ühren
fonne
;berqlltern
llÜßf~r

IG
ellen.
dime
hwie-

'1

Stutlgart, Om 15, Januar

?Jahrgang Nr.2
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Zum jahres.J.e~sel ist die Presse mit Konjunkturprognosen .
be·s chä ftigt. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkl:!i.t steht das
ganz unverkennbare Abflauen der USA-Konj unktur. Man frägt
besorgt, ob eine neue Weltwirtsc:haftskrise im Anzuge sei.
Diese Frage ist keineswegs akademischer Natur, die Antwort
der Geschichte auf sie wird entscheidend für die weiteren
Geschicke des Kapitalismus sein. Professor Colin C I a r k ,
einer der originellsten Köpfe unter c;len bürgerlidlen Okonornen, formulierte 'die Sorgen des Unternehmertums so:
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"Der Schaden, ' den ein e ernste D,epression in den Ver·
einigten Staaten anrich ten wü rde, bliebe, obwohl sehr groß,
in Grenzen, und er könnte gemildert w erden. Aber de r
Schaden, weldlen eine solche Depression der übrigen Welt
zufügen \vürde, wäre nahezu unbegrenzt ... Ihre Folge
würde in den meisten LändeiD wahrscheinlich sein, die
Führer der Meinungsbildung zu veranlassen, schließlich
j eden Glauben an die fre ie Unternehmerwirtschaft aufzugeben, un d, wenn auch nicht sogleich, ihr e Länder in
kommunistische Staaten umzuwandeln und stark regulierte
'und kommerziell isolierte Regime .zu erri chten, so daß sie
bald a ls leichte Beute dem inneren Und äußeren Druck zum
Opfer fielen, den der Kom,munismus. ausüben würde~"
'. (ftManch.ester Guardian Weekly~, 26. November 1953.)
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Es ist interdssant, daß die Bourge Jisie und ihr e eigentlichen
Vertreter nüchter:n d~von' ausgehen. daß die Krisen e in fester
Bestandteil ih rer Gesellschaftsordnung sind. Die meisten
bürgerlichen Wirt schaftsbeobachter rechnen mit Sicherheit,
daß die Krise anrollt, sie sind pessimistisch. Dagegen ist e::
recht bezeichnend, da ß die wirtschaftlichen Betrachtungen de:sozialdemokratischen undGewerkschaCtsführer einem beinahe
k indischen Optimismus frönen und allesamt mit tödlichem
Ernst versichern, daß eine "aktive Konjunkturpolitik- e tc. pp.
die Krisen unmöglich machen werde.
Die Bourgeoisie sieht die Zeichen der Zeit und ihre Ge·
fahren, sie bereitet sich darauf vor, auf ihre Weise damit
fertig zu werden - die reformistischen Gesundbeter des
Kapitalismus haben eine solche Heidenangst vor der heraufziehenden 'ökonomischen Ersmütterung ,und noch mehr vor
der dabei zu erwartenden Radikaii sierung der Arbeiterschaft,
daß sie den Schädel tief in den Sand stecken und wie das
Kind, das Furcht vor der Dunkelheit hat, mit lauter Stimtpe
schreien, M a r x und seine Lehren sei.e n altes Gerümpel.
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Im Wirtschaftsjahr 1953 stieg die Produktion in Westdeu tschland weiter. Die Kennziffe r der Industriell en Produktion stieg um 7% gegenüber dem Vorjahr:
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Wie lange noch "deutsches Wirtschaftswunder"?',
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Produk tionsziffe r:
(1936 = 100)

1948
1949
1950
1951
1952
1953 (vorläuf.)

63
90
114
136
146
156

Zunahme gegen Vorjahr:
(in 'I,)

43
27

19
7
7

De r Haken dieser günstigen Entwicklung ist, daß sie in erster
Linie der in ternationalen Rüstungskonjunktu r geschuldet war,
Von der Westdeutsdlland auch 1953 nadlhaltig profitieren

.'

i

~

.;;.

"

.

.konnte. Der Export erreichte Nachktiegsreko"rdziffern. Da's
::deutsche Wirtsd1.attswunder hängt ... ·vom··Weltm~rkt und
seiner Aufnahmefähfgkeit . ab, w as e in'er :der wesentlichen '
Gründe der b~sorgten Betrachtungen tibeT das Sc.hkksal der ..
amerikan ischen Konjunktur. ist. Besser ,als .die absoluten "
Zah len der westdeutschen Ausfuhr ze~gt" e"in Verglei,i:h der '
: 1949 und 1.953 für den Export Arb e it eDde~~ w~lc.he direkten
;rolgen ein Konjunktureinbruch für ' die' _ : :wes~d~utsche' Be~chäftigun gslage hab.en ~vürde:
'.
..
W

,

.'

5ep~e~btr 1949
JnduJtri ~PPt

~

Dndliftigtt.
insgesamt d avon f.

Export
Genmte Industrie
Bergbau

%

. - j'

' Septrmbtf 1953

/

&sm~fc~gt~

!rugrnmt

t

~.

H88oo0
565 000

318 000 · 7,1 , 5891 500
132000 23,4 ; 637500

Verubeitt!"\de Indomien
GrllndSlOfT· und
Produ ll.tionsgüterind usrritn
I o'll'sutiousgü ttrindunfien

J92JOCO

186COO

1052000
1 .120000

56600
I015CO

davon f.
Export
'81 J 500

D,S

47

5254000

150 500
663000

'.'

1310500

1J5~CO

10,3

1880000

419000

22,J

7;1

,

23,6

1l.6

Rd. 810000 oder ein Siebentel aller Industriearbeiter arbeiteten 1953 direkt für den Export, 21/zmal soviel wie. 1949.
Die Zahlen zeigen die Vervielfachung des Anteils und de r
Zah l der vom auswärtigen Markt abhängigen Arbeitskräfte.
In den konjunkturempfindlichen Investitionsgüterindustrien
ist dieser Anteil noch weit hö her gewesen . Ein vo)le's Drittei
der Arbeitskräfte des Maschinen_ und des Schiffbaus, mehr
als e in Drittel in der Feinmechanik und Optik waren 1953
direkt ausfuhrabhängig. Zwischen 1949 und 1953 versiebenfachte s ich der Anteil der für die Ausfuhr tätigen Arbeitskräfte im Stahlbau, versechsfachte sich im Fahrzeugbau und
verdreifachte sich ,in der Elektrotechnik,
Hier wird handgreiflic.h, in welchem Maße die internationale
Rüstungskonjunktur die deutsche Wirtschaft begünstigt hat.
Aber das im allgeme in en günstige Bild der westdeutschen
Wirtschaftsentwicklung enthält im e inzelnen be re its se~r
düs~er e Züge. Im Jahre 1952 m~chten sich gewisse Krisen ersdJeinungen in den Industrien geltend. die fü r den allgeme inen Konsum arbeiten, vor all e m in der Textilindustrie.
Sie wurden überwunden durch die gün stige Lage in den
Produktionsmitte l hers tellenden Industrien, die 1952 ihre
Produktion und Beschäftigtenzahl stark erhöhen konnte.
1953 is t das Um.gekehrte der FalL Die Eis en- und Stahlerzeugung, das Rückgrat der Produktionsmittel her stellenden
Industrien, hat ei nen ernsten Rückschlag erlitten. Im November 1952 erreichte dieser Wirtsdlaftszweig den Produktionsindex 121 (1936 = 100), im November 1953 war er auf 103
abgesackt, nachdem er sich' in den Monaten Juni bis Oktober
195:3 zwischen 95 und 97 bewegt hatte. Endgültige Zahlen
für 1953 stehen noch aus, aber die bereits für Bad.enWürttemberg, dem in dustrie ll zweitwichtigstem Lande <ter
Bundesrepublik ,vorliegenden Ziffern bestätigen diese Tendenz. Während alle Industriezweige einen Produktions ·
zuwachs verzeichnete n, sank die E.rzeugung des Maschinen baus 1953 in Baden·\t\türttemberg um 2,5% , des Eisen und
Stablgusses um volle 20,3 % •
Man sollte dabei nicht vergessen, daß man für 1953 e ine
westd eutsche Stahlproduktion von 18 Millionen Tonnen erwar te:t hatte, in der Tat aber kaum 15,4 Millionen Tonnen eine halbe Million Tonnen weniger als 1952 - erreicht haben
8
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dürfte. Ke in scblerntes Beispiel für die Kuns t der Konjunktur·
dok toren im Kapitalismus!
Alljährlich rechnet die bürgerliche Wirlsdla itsp resse haar·
k lein vor , um wi e viel di e Löhne in den vergan genen 12 Monaten ges tiege n waren. In diesem J ah r läßt sie die Finger
davon, man sucht ve rgeblich ernsthafte Angab en. Der Grund
hiefür ist, daß seit Mai 1953 die Br:... ttostunde nverdienste der
Industriearbeiter rumt mehr gestiegen sind.
Einen Maßstab für die Entwicklung der Löhne und Profite
geben die Berechnungen des V/irtschaftswissc nsrnaftlichen
Institutes' der Gewerksdlaflen (WWI) , die einen Netto Produktionswert von 434 (1936 = 100) für den Monat
Oktober 1953 ausweisen, Das heißt, daß die nominal e (IlM =
DM) industrielle Vtertscböpfung im Vergleich zu 1936 4,3mal
höher ist. Die ausbezahlte Lohn~ und Gehaltssu mme erreichte
aber nur 349 oder das 3,5fache von 1936, die Gew-innsumme
stieg jedoch auf 52! oder das 5,2fache des V e rg le ichs jahres.
Da die Zahl der Industriearbeiter stark gestiegen ist,
verteilt sü.h di ese stark : zurückbleibend e Lohn~ und
Geh altsSl.1lUme auf eine viel größ ere Kopfzahl (Indust rie und
Handwerk besdläftigten 1949 4,4 Millionen, im Juni 1953
5,8 Millionen Menschen).
,
Wenn trotzdem die Lebens~altllng der breiten Masse nicht
gesunken, sondern leicht gestiegen ist, so liegt die E~kIärung
in der stark gesteigerten Arbeitsleistung. Die Arbeit sproduk~
tivität oder das Arb e itsergebnis je Arbeiterstunde (1936 = 100),
das 1949 erst 82,3 und 1950 92,8 betrug, hat den Vorkriegs~
stand im Jabre 1951 mit 102,6 erstmalig überschritt en. 1952
stieg die Arbeitspwduktivität der Industrie auf 107,5 und
beträgt nach der letzten verfügbaren Ziffer (Oktober 1953)
117,5. Der "Arbeitgebern erredlnete, daß die Produktivität
der Industriearbeiterschaft zwischen 1950 und 1953 um volle
26 °/0 sti eg !
Von dieser .enormen Leistungssteig erung hat die Arbeiter·
Sdlaft einen gerillg~n Bruchteil in Form einer etwas ver~
besserten Lebenshaltung zurückbekommen, über die k ei n
ge nattes Material vorliegt, weil die Veröffe ntlich ung der
Lobnstati stik systematisch versdlleppt wird . Einen Anhalts~
punkt gebe n die Elnzelhruidelsumsätze Je Kopf de r Bevölkerung, deren Aussagewert sidl auf den Durchsdmittskonsum
der Gesamtbevölkerung erstreckt. Dieser Je~Kopf~Umsatz
stieg (in Pre isen von 1938, 1938 = lOO) für:
Jahr

Nahrungs~

u.
Genußmittel

Bekleidung u.
Wäsche
49

Hausrat u.
Wohnbedarf
42

koste n in di e e igene Tasdle gesteckt, was folgende Zah ler
.
b.:weisen:
Der Index der \OVellmclrktpreisc des WV'/I erreidIte im Jul
1951 die Ziffer 203. Er war i m November 1953 nom detr
Abklingen de r m it dem Koreakrieg e insetzenden Teuerungs
welle auf 213, al so um 25 °/. gefal!en. Im gle idl cn Zeitraurr
verä nderten sich die deutschen rnl a nd sp reise wie folgt:
Septein ner 1952
(Höc.hst stand nach
Juni f95))
Großhandel
2:>4 1
Agrarpreise
246 ;
lndustriepreise 29.1 .

November 1953

Senkung

..

2:W

gege nübe r
Höchststand
- 6'/0

\0

226
250

_ 80/,
- 40/0

Die Teformistisd~~~l Wirtsdlaftstheore tiker, die uns Marmer
erzählen, erhöhte ;.Prod ukliOf\ und Produktivität vwrd e die
Preise sinken lassen, mög en uns doch einmal erklären , wiesc
nicht einm al das Sinken de r W ellmarktpreise sieb auf di E
Inlanaspreise ni e dersdl lägt, obgleich dies keine Pro fite in·
buße bedeuten wihde.
.
Ein anderes Be ispiel der Unfähigkeil der refor mistische n
Theoretiker, die Arbeiterintel'essen wirksam zu ver tre ten, i81
ihre Stel!ung zur Diskussion in der bürge rliche n Wirtschafts·
pesse. Diese _dreh te sidl im vergangenen Jahre in ersteJ
Linie um die ·Stellerreform und die sogenarinte Belebllug dei
Kapitalmarktes. Gewerkschaften und Sozialdemokratie we tt·
eifern mit den bürge rlichen Professoren in "b esse ren Vor·
sd1lägen über die Nolwendigk ei L die ser Maßß.ahmC!n sinc
sie sich alle einig. Was steckt aber hinter dieser hart·
näckigen Diskussion?
Nichts and eres als die veränderte wirtschaftlidle Lage mit
dementsprechend veränderten kapitalistischen Bedürfnissen
Bisher nötigten die Kriegssch äden de r Industrie und die durrn
die Zonengrenze ausg efallenen Produktionszweige zur Kon·
zentrierung aller Energien auf die Wiederherstellung (1&,1;
Produktions apparates, was haupts ädllich·über die sogenann te
Selbstfinanzierung geschah. Die monopolkapitalistisdl stark
überhöhten Preise wa.t:fen riesige Sondergewinnen ab, mil
denen die Unternehme r ihre Bet riebe auf Kosten des -Massen·
konsums ausbauten. Di e di esen kapitalistisdlen Zwecken an·
gepaßt Gesetzgebung bestand in eine r praktisch unbegrenzten
Steuerbefreiung für die auf diese A rt angelegten Gelder.
U

,

Der Wiede raufbau des Produktionsapparates ist aber im
großen un.d ganzen beendet. Man kann und braumt di e
1949
n
Gelder nicht mehr im eigenen Betrieb über .. Absdueibungen",
74
56
1950
79
.. Rücklagen" usv•. anle gen. Man mödlte sie profitabler ver·
65
73
1951
82
w er ten. Und das gesdlieht durdl de n Ankauf geeigneter
61
78
1952
84
W~rtpapiere, durch Pladerung auf dem sogenannten Kapital·
69,S
86,2
92,6
1953
markt. Der lnhalt der ganzen Wirtschaftsdiskussibn läuft
Auf der Höhe der Konjunktur und nach e in em rapiden
darauf hinaus, die weitgehend en Steuerbefreiungen, die die
Steigen der Arbeitsleistung habe n also die brei ten Massen ' Unternehmer bishe r ge nos sen hüb en, den gewandelten Ver·
der westdeuts chen werktätigen Bevölkerung den Lebens~
hältnissen entsprech end, auf di e Akti e n, auf das Wertpapie r
standard von 1938 noch lange nicht erreid1t. Obw ohl gerade
zu übertragen.
der Möb e l~ und H a usratsbestand durch die Kriegseinbußen
Die Selbstfinanzie rung, die 1949 50 G/o aller Investition5~
enorm ve rmindert wurde, war es nimt möglich, mehr als
gelde r stellte gege n nur 20% aus Kapitalmarktque llen , ist
%/ 3 des Be trages für diese Zwecke auszugebe n, der 1938 nodl
inzwischen stark zurückgegangen. 1m ers ten Halbjahr 195 3
dafür verwandt wurde.
stammten nur 14% des Anlag ekap ita ls aus der Selbs tfi nanz i e~
Ein wichtig e r Grund dieser Auspowerung ist di e monop olrung, dagegen 500/0 a us Kapitalma rktquellen, d. h. es ka m
kapitalisti sche Struktur der w estdeutsch en Wirtschaft. Die
von Banken , Spa rkassen, W ertpapieremiss ione n usw. Das im
Dezember 1952 angenommene Kapitalmark tförderungsgeselz
Unterneh me r machen zwar großes Aufheb ens von der ganz
geringfügigen Preissenkung im Jahre 1953, verschweigen
ist die sen Bedürfnissen weitgehen d entgegengekommen \md
aber, daß sie ungeheure Extragewinne all ein aus dem
hat die Begrenzung de r Ge·..;.innausschüttung aufge-hoben und
Fall der int e rnational~n Rohstoffpreise gezoge n haben.
die KÖIpersdlaftssteue r für ausgesdl ü ttete Gewinne v on 60
Dr. Aga r t z sag t über die .. Preisbildung" in V/est de utsdl·
auf 30°/0 gese nkt. Das Un terneh mertum is t damit nid\t zu~
fri eden, verlan gt n odl mehr und erwägt eine ganze Reihe
land in d en \VVVl~Mitteilungen:
Maßnahmen, die seinen Profi tbed ürfnissen dienen.
~Hande l s~ und Gewinnspann en werden kollektiv fest~
Die Arbeiterklasse 5tebt de m w eh rlos gegenüber, weil ihre
gese tzt. Der "freie Markt" ist in die Sitzun gszimruer de r
Führer, die auf dem Boden cl ies~~r Gesellscbaftsordnung
Verb ände v er leg t, an die Stelle des Einz elw(ütb ew e rbes ist
ein Grupp('!n w e Ubewerb ohne ruinöse Te ndtmz ge tr eten. "
stehen, audl deren lnt ereszen bejahen mÜSSen. In diese r
Hlnsh:ht ist iate ressa nt, w elches Moto die Tagung der BundesDie hi er angedeutete mODopolkapitaJistisd\e A usplünde vereinigung der deutschen Arbeitg eberverbände in Bremen
ru ng durch Pre isabsprachen hat es den Unternehmern ge~
wählte. Die Parole laute te: ~Der M ensch im Mittelpu!1kt der
stattet, die Vorteile der internationalen V erbilligung der Roh~
sozialen Ordn ~U1~J". Das kommt nkh t von ung8Jähr. V.fas
stoffe den "Verk tiHigen zu rauben. Di e Bourgeoisie hat neben
ih.ren .. norm alen'" Profiten die Verringerung der Roltstoif~
meine n sie dam it?
2
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.Denn im Mittelpunkt einer sozialen Ordnung, die Ansprudl erhebt, Bestandteil unserer dlristlirn-abend ländischen
Kultur zu sein, steht der Mensch und nid1t di e Organisation
oder gar ei n anonymes Kollektiv,. Ihr (der ,.sozialen
Betrie bsge5ta ltwl g ~) Beliitigung sfel d liegt im indi\iduellen
Bereich tIes mensdllidlen Wirke ns des einzelnen Unternehmens , sie verträgt keine allg e mein gültige Rezeptur
und keine Imllektive Regelung, Ihre Wesens elemente liegen
deshalb auch nicht allein auf materiellem Gebiet - hier gilt
es u, U, soga r die Grenzen aufzuze igen -, sondern vielleicht noch me hr auf allg e mein menschlichem Gebiet. Die
Humanisierung ,die Wahrung der Menschenwürde und die
Pflege der Persönlichkeitswerte der Mitarbeiter, nicht eine
das Wesen des Betriebes mißverstehende Demokratisierung
bilden den Inhalt der sozialen Betriebsgestaltung, " (NDer
Arbeitgeber" , 1./1 5, Dezember 1953) ,
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seine Arbeitskraft, die er v e rkaufen muß , während die
Produktionsmittel und die wiftsc.ha ft1i che M .1(ht in der H and
seines Gegners liegen, ist dem Untern ehmer m;t Haut und
Haaren ausgeliefert. wenn er öuf die eiIlzig e wirkliche Kron
verzidltet, die er hal - auf die kollektive AbvNehr , aui die
Organisienmg aller Ausgebeuteten zu diesem Zweck..
Man versteht, daß das Un ternehmertum SdJlag worte wie
Vermassung, Persänlichkeitswerte , MensclLcnwü rde usw. gebraucht, elenn sie dienen cer Zersetzung und \Vehrlosmadlung
der Arbeiterklasse.
Dies er Punkt is t für die Arbe iterschaft ·deshalb so widltig ,
weil dle FUhrer der Sozia1dcmokralie und der GewerkscllaHen
slell genau der gleJchen .P hrasen bedienen. Reden sie nicht
auc:h dauernd von der MClisdlenwü.r de, der Humanität, der
Ve rmcnsdlIichung, lehnen si e nich t '.·auch den Klassenkampf
und die "Vermassung" a1i1 Erzählen .sie n lcht audl, daß ~ d,=r
Mensch im Mittelpunkt de~' ·Wirtschaft .. steh en muß? Der entscheidende Inhalt dieses Geredes ist die Zersetzung der
Klassenkraft ·der Arbeiter'" So zeigt ~ich, daß ein wirksamer
Kampf der Arbeiter geg~f1 d as Unternehme rtum unmöglich
ist, so lange . sie sich im :Sanne der reformistischen Führer .
und ihrer kleinbü rge rlichen Parolen bew~g en.

Im Jahresbericht der Arbeitgeberverbände heißt es:

Diese Sätze sind deutlidl! Sie wollen die Arbeiterklasse
~das Kollek tiv" a tomisie ren, zersplittern, sie wollen
mit .dem" Menschen, d. h. dem einzelnen Arbeiter im Betriebe zu tun haben. Aber der Arb~iter, der nichts hat als
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f.. WeltnoHtische Üblwsicbt
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Eis e n h 0 wer 5 Programmrede iSt . ang~blich wiederholt
von Beifall unterbromen worden , als er si e dem Kongre ß
vorlas, Wenn das stimmt, dann ist das l ediglid1 eine Bestätigung dafür, daß Eisenhowers Stab für die psychologische
Führung des kalten Krieges, der die Rede au sgearbeitet bat,
die Psyche der Senatoren und der Abgeordneten des Repräsentantenhauses beherrscht.
Die Tatsachen, die der Rede zugrund~ liegen, werden den
BeHallspendern weniger Vergnügen be reiten als die psychologische Verpackung, in der sie serviert wurden.

Eis enhower sagte:
"Eine große strategische Veränderung hat sidl. 'vährend de s
vergangerien Jahres in der vVe1t zugetragen, Jene unfaß·
bare Kostbarkeit, die ,Initiative, ist auf den Westen übergega.ngen, Unsere Politik, Ilidlt mehr auf bloßes Reagieren
auf von anderen hervorgerufenen Krisen besduankt, kann
sich nicht nur im Ausland sondern auch bei uns zu Hau se
entspredlend unseren fr eie n W ü n s c he n e ntwicke lT},
Das Hauptmoti v der alD erikan ischen Politik während d.:::;
kommenden Jahres soll unsere Entschlossenhe it sein, diese
Initiative zu behalten und zu nutzen, .. "
Wori n besteht die "stra tegisme Veränderung" und die
~ Initi alive" de r Eisenhower-R egierung1 In der Pr eisg abe de r
Strategie der Vertreibung de r SU aus ihren Einflußgebieten,
die im vorjährigen Programm unter nidlt geringem Beifall
aufgenommen wurde.
Di e Eisenh ower-Regierung hat die Initiative zur Verkürzung
deI" Subsid ien zur AufrüstUD9 ihrer Satelliten ergriffen. Das
wird in der Rede "psyd10logisch" so eingewickelt:
"Westeuropa gewinnt an wirtsdlaftlicher Unabhängig·
keit, da seine Wirtsmaft weite rhin ihre Vorkri egsleistungen
übertrifft . . . w as für unse re Steuerzahler erfreuliche Ergebnisse bri nge n kann,., wenn ein gesünderes und freieres
Handels- wld Zahlungssystem innerhalb der freien Welt
geschaffen wird ...
Was sind die Tatsadlen? Alte westeuropäische n kapitalistisdlen Länder h aben ihre Produkti on über das Vorkriegsn ive au
hinaus erweitert. Das is t das Erge bnis der direkte:l und
indirekten Rüstungsprodllktioll und be deute t ·flir Westdeutsdlland die Möglichke it, in die Mä rk te einzudringen, die
England und Frankreich w egen de r tedlllischen lmd finanziellen Uberlast ung nidlt hal te n kön nen.
EngJand vor sch weren KJas scn kamp1en

Was die Unabhängigke it d er Sate lliten anla .... gt , nur ein
Beispiel: Nad l B u t Le r , dem englischen FintlDzministcr,
müßte die britische Zah lungsbilanz einen J ;:hresüberschuß
\'on 350 Millionen Pfund aufweisen. Er hal jedoch 1953 n icht
den dritten T~il betragen. Und wie es mit tIer Lebenskr aft der
englischen Vv'i rts dlaft bes tellt ist, zeigen die Investitionen

.
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der Privalindustrie , die 1953 e tw a 900 Milli onen DM betragen,
ungefähr den zehnten Teil der Investitionen in der Bundesrepublik, Butler drängt zu Inv estitionen. Die Leihzinsen sind
herabges etz t worden,
Die britische Privatindustrie will jedoch kein Risiko eingehen , keine neuen Masdlin eu und höheren Kapazitäten
schaffen. ·Wie n ad1 1918 läß t die briUsche Bourgeoisie ihre
Be triebe überaltern und verfallen. Sie läßt sich ihre Unternehmen vom Staat modernisieren wie die Stahlindustre während des zweiten Weltkrieges oder abkaufen, wie die
heruntcrgewirtsd1afteten Bergwerke und Eisenbahnen, was
dann "Nationa1isierung~ und ,,'Nohlfahrts 5 taa t ~ genannt wird.
In der Tat: Wohlfahrtsstaat für die Kapita listen, die hohe
Preise und ' Renten für ihre ba nkrotten Unternc·hmen vom
Staat beziehen und billige Kohle und Fröchten für ihre
ProfitwirtschiJft ausnutzen kÖlln e n. Profite für die Kapitalis ten,
während die Leb enshaltuilgsko sten der Massen steigc-m !
Dagegen rebellieren die Arbeiter. England steht vor großen
Lohnkämpfen. Die EleJc.trizitäts arbei ter kündige n zum 18. Januar "rollende Stre iks an. Ohne Ankündigung sollen wichtige Werke kurzfristig stillgelegt werd en, Die Unternehmer
droh en , die Arbeiter auszusperren. Auch die Schiffs- und
Masdlinenbauer haben besdllossen, Ubers tund en und Stüd..lohnarbeit abzulehnen. Bei den Schiffs- und Mas dlinenbauern
war die Mehrh eit, die den KaDlpfbeschluß fa ßte, gering, Die
n e ue Kampfmelh ode, zu weldler die englischen Arbeiter greifen, fordert hohe Kflmpfdisziplin. Das wird noch nlcht .... on
a llen begrifie.n. Sie fordert Lohneinbu ßen bis zu 30 und 500/0!
Die alten gewerkschaftlichen Lohns treiks durch Verl assen der
ßetriebe reichen nicht m ehr au s . Deshalb werden n eue Kampfformen in Englilnd, Frankrei ch und Itali en erprobt.
U

Politik der Stärke mit sdlwaehem Hosenboden
Daß Eisenhower sich brüstet . den Frie den zu retten, der

von nie mandem, außer von de n Imperialisten. bed roht ist,
.... ersteht sich am Rande. In te ressant ist nur das Wi e .
"Es werd e j etzt möglich sein", sagt er, ~ den Personalbes tand der Strei tkräfte zu verringern und deren Schlagk ra ft gleidlL:eitig durdl Ein führung neu e r Wa ffe n zu erhöhen ... Die strategi.schen Reserven mü ßten zentral stationiert werden und jederzeit alarmbereit sein. "
Das ist wied er die "psycbolog isd:!e u V e rschl eieru ng der
Tatsache, d aß von den USA die Strategie de r Ver teitiig ung
von der Pe!"inher ic aus bereits durdlqeführt •.... ird. di e D u 11 e s
den Fran zo~en alldr ~hte , W eIUl sie die EVG- und Pariser
Verträge n:cht bald ra tifiziert en . Dia An kün digu ng des Rück.zugs zweier in Ko rea statlonierter Divisionei! weist in dieselbe Richtung, \ Venn die 12 de ulschen Divi s i(lr:.~n aUfgestellt
sein w e rden, wc.rde n auch amerikanische Divisionen aus
Deutsdl land abgezogen werd en, trotz al!e r gegenteiligen Betc.tleTun g~n.
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Amerika will seine Kriege möglidlst mit dem Kanonenfutter

seiner Satelliten, nient mit eigenen Infdnteriste n ruhren . Marine
un d Flugwaffe soll d ie von amerikanischen Generälen g eführten Armeen der Europäer un d Asiaten lediulidl unter-
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stützen und an der Stange halten. Zur Besdlönigung dieser
Strateg ie wird die Rolle der Luftwaffe, der Atombomben und
anderer Geheimwaffen als au:.schlaggebcnd darge stellt. Aber
diese Zeit ist vorbei. England konnte seine Kolonialkriege
mit Kolonialtruppen, unterstützt von seiner die Meere beherrschenden Marine, erfolgreich führen. Amerika wird dies nicht
mehr gelingen.
.
Die neue amerikanische Strategie ist nicht dus Ergebnis
milittirwissensd1i:1ftlich bearünde ter n euer Einsichten, sonde rn
Ergebnis der Tat sache , däo audl das r e idlste k a pitalistisd\e
Land nicht bereit ist, die Kosten zu tragen, welch e die Ver~
wirklidlUng · seiner Weltherrc;dlaftspläne erfordert. Trotz
propagandistischer Aufputscherei mit angeblicher I{riegs~
droh1.tug seitens der SU ·und Rotdl inas ist es nicht mögli<:h,
der amerikanischen BevQlkerung die mate riellen und Men·
schenopfe r auszupressen. Di eser Tats ache mußten sich die
Madltpolitiker lind StrategeIl b e ugen.
Zwar hat d as Bru lt osozialprodukt m it 367 Mill iarden Dollar
einen Hödlststa ncl erreicht. Der Privatverbraudl b etrug
248 Milliarden, 23 Milliarden'~Nurden von der Privatwir tsdlaft
für Erweiteruugsvor haben investiert. Aber man ist s ich klar
dörüber, daß im Jdhre 1954 die e r forder liche 30/Bige Steigerung
nicht realisierhar ist.Irn November und Dezember w1).rde SdlOll
ein Zurückbleiben gegeI.lüber 1952 verzeid!net. Mr. K e y se r ·
1 i n g, leitender Okonomist der New·De.al-Zeit , r edmet 1954
mit einem Rüdc.gang der Produkti on um 5°/0 - das bedeute
9 Millionen Arbeitslose. beträchtliche Steuerausfälle und ein
Steuerdefizit. Earl D. J 0 h II S 0 n publizierl in n US News and
World Report", d aß die Bestellungen der Armee im neuen
Budget um 80% niedriger seien als im letzten Jahr. Die
mOllfltlimen Kaufe, die Anfang 1953 noch 500 M illion en Dollar
betrugen, sind auf 120 Millionen verkürzt worden .
Das n eue Militärprogramtn, das nach Eisenhower • vom
Generalstabskomitee einstimmig empfohlen und von ihm
.nach -Konsultation des Sicherheitsrates" gebilligt wurde •.
weist eine Kürzung um 5 Milliarden Dollar aus. Die Truppen·
zahl wird v e rringert. Von den KürzWlgen werden außer der
Lufh,raffe und dem Aus- und Neubau außeramer ika....li scher
Luftbasen a lte Truppenteile und di e Marine betroffen. Davon
sagte Eisenhower in seiner Kongreßrede:
"Die außen- und mililärpolitisdlen Richtlinien, d ie im hier
erläutere, werden uns befähigen. von einer Position d er
Stärke aus zu verhandeln."
Anderer Auffassung isl der "New Statesman" vom 9. Ja~
nUJr. Er behandelt die Rüdewirlcungen auf Großbritan n ien:
_Wenn der Rückfall der USA -\oVirtscbaft kürzer und
weniger drama tisdl sein sollte als die "Pau::;e" des Jahres
19·19, so mag den USA dabei baha glich sein. Aber für Großbritannien und. andere Länder, die ihre Dollars üm Rande
und durch die amerikanisd!e K onju nktur erwerben, führt
selbst ein so geringer Rückfall zu bösen Folg en. Die "Puuse "
von 1949, als die USA die Einkäufe von Zinn und KautsdlUk
stoppten, war ausr eichend. um un sere Gold~ u nd Dollarreserven abzuziehen und uns zur Abwertung des Pfundes
zu zwingen. Wenn die industrielle Tätigkeit sieb w eite r ver ringe ...t und die amerikanisdlen Kiiufe im Sterling-Gebiet
wi eder ausfallen, entsteht ein noue r Druck auf unse re Dollar·
Reserven, und ... Mr. Butler mag einer Lage g egenüber·
s tehen, die wenig verschieden ist von der, d ie Sir Stafford
er i p P s zur Abwertung zwang ...
Wenn dic Rüstungsausgaben in d en USA d rastisch ver·
mindert werd en und nidlts zum Ausgleidl an ihre SteHe
tritt. wird der vorbilctlidle USA -Kapitalismus es mit einer
Krise zu tun b ekommen, die durdl Uberinves liti on oder
Ub erproduktion bedingt ist. "Venn das gesdli e ht. wird die
Wirkung aus Großbritannien katastrophal sein.
Diese, in der kapitalistisdlen Ordnung unkont rolHerbare
nnt wicklung b estirllmt letzten Endes das Denken und Hnndeln
der ~!Jror}en M,;nner~, die die amerikanischen MoaopoJe und
die Regierung beherrschen.
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Der Ostblock hat festen Boden unter den FUHm:
In ders el ben Nummer des "Ne", Slatesman" sdlildcrt rier
Wc! shingtoner Korresponderlt VoJandJungen im a.merikunisrnen
Denken über Chi na. Darin wird Artur D e ans "New Look"
gesdlildert. De ar. ist Vertrauensmann von Ei sen hower und
Leiter der Verh andlungen in Panrnunjon.
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Nadl Abh rudl der Verhandlungen , heißt c? "kam e
Mitte Dezember nndl \Va shington und beridlle te Eise n
hower . . Wied e rho lt diskutie r lc c r mit Dulles lll~d oe
Regierung. Dea n hit-1lt s ich nur n odl von der Emp f€'hl un ~
zmück, man m ögt:! das k ommunistisdle Ch ina ane rk.enner.
Abcr er empfühl dem freund u nd Partne r seiner Rechts
anwaltsfirma , Llilles. die China·Polilik n e u zu üb erprüfet:
im Eigeninteresse der USA. Dean wünsd1t einc"Cl. modu
vivencli mit Peking."
Aber noch eine ·ande ... e nüli ollale Persönlichkeit, Richa.n
Nix 0 n, Vizepr~.~ident der Verein ig ten Staaten, ga!J llericht
von seiner 45 COO ~ Meilcn-Reisc, die A\ltsehen errenten:
"Nixon gehörte' zu der klcin en Gruppe der Schutzherre!
T s chi an g ~ Kai ~ S c h e k 5 im Kapitol.
Der Vize
präsident soll eiüem hoh en Beamte n in Asien er'lälllt haber
es sei notwendig ,' daß di e USA lind die UNO sich auf di,
AuJnahme des kommunisti.sd len Chinas einstellen sollter
Dies er Schritt soUe ei nge schlagen werd en durdl aiirnählidl,
Erleichterungen ·in den H a ndelsb ezieh ung en ...
Dean hält die Ersdl li eß ung d es Chinamarktes für un
vermeidlich. In 'einem Bericht an Dullcs von einem anderel
treuen Beobachter in Ostasie n h eißt e~: In 4 oder 5 Jahrel
'-'li rd China einen so ldlen ökonomisch en Fo r tschritt erziel
haben , daß d ie chinesi sche RegicrunQ, wenn sie in die UNe
eingeladen wird; uns eine Nase drehen dürfte."
Es is~ die Stagnation in der kapita listismen VIeH und dc
besdlleunigte Aufsrhwung d er Wirts d laft in China, der Sl
und den Volksdemokratien, der die Staatsmänner unn MoilO
polherren in den USA zum _Umdenke nu, zum .. New Look
zwingt.
In einem Artikel der "Prawcla" vom 29. Dezember wird eil
ersler Uberblick über die Ergebnisse der EntwiillJung de
sowjetisdlen Stahl··, Kohl e ~, Petroleum- und Elektrizität.s
produktion im Jahre tn53 gegeben. Wir setzen zum Vergleid
die Ziffern von 1940, 195 1 und 1952 daneben:
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Stah l
Kohle
Petroleum

I B,3
165
,3 1

Elektrizität

4B

1951
in Millionen
31,2
, 284,5
42,3
in Milliarden
104

,

1952
Tonnen:
35
300
47
Kilowatt:
117

195:
38
320
52
133

1953 hat d ie SU für eine Milliarde Rubel Konsumgüter au
kapitalistisdlen Ländern eingeführt. Sie hat Handels ve rträg·
ab geschossen mit Fran k rcidl, Finnland, Schweden, Norwegcll
Dänemark, Persien, Island, Italien und Argentinien. Mi
Ägypten wurde ein Zahlungsabkommen abgesd-llossell.
IJie kRpitalistische Propaganda b ehauptet., die SV befän d,
sidl in einer sdnveren inneren Kri::>c, di~ sie zwinge, sich de
Iuitiative der USA zu beug en , deren Staatsmänner" v on eine
Position der Stärke" aus verhandelte n. Dabei ist die inner·
politisdle Lage gerade in den USA 50, daß Eisenhow(!r in de
eigenen Repubtikani sc.:..'l.e n Partei kaum weniger dng p.feinde
wird wie La nie I in Frankreidl und Pe ll a in Itali e n.
Um un~eren Legern d ie Hintergrün de des amerikanischel
wUmdenkens " in der Os tasienpolitik aufzuzeigen, einig
Tatsad\en der ökonomisdlen u nd politischen Lage Japans, d e
Hauptstützpunktes der USA in Asien.
Japan rüttelt an den Ketten
·Wir berichteten sdlon , daß das japani sdle Parlament ir
So mmer ein en einstimmige n Besdll uß faß te, Handelsbeziehu n
ge n mit China a.ufzun ehmen. Eine japanische Handelsdete
ga ti on reiste n ach Peking und hat ein Abkorrune:1 ab
gesdllossen. Für 350 Million e n Mark sollen be:derseili~
Waren at13getauscht w erden. Japan li efe rt Kunstdünge r, medi
zinisdlc Instrumente, Fahrräder und Lastautos. China li efer
Rohstoffe.
Das Jahr 1953 endet8 mit einem Dcfi:": it JapaIls im Amerik.<1
handel von ungef ähr 200 Mi!1ionc::u Do llar, ühglddl di
ilmerikanischen Besat7.ungstruppcn 800 h·1Hliol\en Dollar ])
Japan ausgegebe n ltJ.ben. Das Hanc: -;lsde fizit mH nkh(ameri
kUl1is(~en Ländern wird. auf über eine Milli arrje Dol1,1.r gc
sch ~ tzt. Der japanische Exp ort beträgt n ur 30 o/c des Vor krieg5
export!> . Die Einfuhr unerlä ßti d H:r Rohma teriali en Kl1nn n icl]
bQZiJh!t werden. weil zuerst Nah rungsnü tt el eing efüh ... t w e r
den m-:Jssell. Das von Japan beherr::ocht!:! GebiE t ist Ht.!r w eni.
mehr als halb so groU wh':! vor dem Kriege. Die Bev(jlkenl.!1<
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ist ist jedo01 um elfl Viertel größer als 1940. Jüpan hat die
Rohstoffhüsen in Korea, in der Mandschurei und Südsachalin
un d al1ßerdem die Fischereirechte verloreh. Vor dem Kriege
ging ein Dritlel des japanischen Exports n ach China. Ein
gr oßer Teil d er Kohle. der Indu s triesalze und d e r Sojabohnen
wurden aus China eingeführt.
Die Lebensbedürfn isse JapUJls stehen im sdlärfsten Wide rspruch zu den Forderungen der a..'11eril<.anismen Imperialisten .
Diese ford ern Rcmilitarisienmu Japans ur.d Boyl(Ott Chinas.
Die sdn.... eren sozialen Kämpfe, die Japan ersdlü ttem, fin~
den ihre Erklärung in der amtlidwn Statistik üb er die Lebenshaltung der Ma ssen. Anfung 1952 betrug das Nat ionaleinkommen pro Kopf 181 Yen = 46 Dollar, gemes sen an der
Kaufkrilft der Periode 1934--1946 , u nd 209 Yen = 58 Dollar
im Verlauf der Periode 1934-1936. Die g esa mte indus tr ielle
Produktion soll angeblidl 1951 109"/0 der Vorkriegsproduktion
ausmachen. Die Produktion von Nährpflanzen ang(!blic...~ 113%.
Sogar "we nn die Ziffern stimmen, beritck.sichtigen sie nidlt
das Wachstum d e r Bevölkerung. Die japanische Bevölkerung,
die 1853, als das erste ame rikanische Kri egsschiff d ie Landung
erzwa.l1g, weniger als 30 Millionen Einwohn e r zählte, hatte
193570 Million en Einwohner und heute ungefähr 85 Millionen
Einwohner. Die Bevölke ru ngsdichte :übersdl re itct 560 Perso~
nen p r o Quadra tmeile.
Di e Chinesen Ts chiang-Kai-Sch ecks le ben unt er noch elenderen Bedingungen und verargen es <Fm USA, daß sie Japan,
ihren Kriegsg egner, mehl" unters tützen als sie, die "Ve r.bündet en ". Darin zeigt sich in zugespitzter Form di e Allnlid1~

"

Zum 35jä'''l'iqen GrÜndungstarj. der KPD,'
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ter aus
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"Ich habe Dramen gesät - und Flöhe geerntet!"
(M a r x über gewisse seiner "Schüler ")
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Man erinn ert sich unwillkürlich an dieses Wort, wenn man
der überragenden Gest alten Ros a Lux e In bur 9 sund
Karl L i e b k n e c h t s , Franz M ehr i n 9 sund Leo J 0 g i c h es' g eclenkt, die im Fe'uer des 'Re volutionsv-ti nters 1918/19
die KPD aus der Wi ege hoben, und sie mit den Re i m a n nu I b I' ich t in ein e Reihe stellt, die dem Jamme rh aufen vor ~ ·
stehen, der von der großen H offnung d er deutschen Arbeiter~
schaft übrig geblieben ist. Hätten die westlichen Besatzungsmät"h te diesen Spmchbandphilosophen und ZitatenaldIimisten
nicht ausdrücklich b e fohlen, den Namen zu schänden, der
Millionen deutscher Arbeiter einst teuer war, sie würden
längst unte r dem Firm ensdlild "Sozialistische Volkspartei"
oder einem tihnlich gängigf> m Warenzeichen ihre Ma rktschreiere i betreiben. So aber ist die. leere Hüll e gebliebe.n,
die l ee re Hülle eines große n Namens, u nte r der sid1 die
patriotisch e un d v aterländisch e Posse nreiß e r ei mit allerlei
"Wunderkuren zu einem ungenieß baren Brei v e rquick t.
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V on der Parte i, die tief in den deutschen Klas senkämp fen
verwurzelt ",'ar, die als Frucht der deutschen Arbeiterbewegung selbständi9 n eben den Bolschewiki entsland und die
Zur Zeit ihrer Gründung auf eine beinahe zehnjährige Vor~
gesdlich te zurückblickte, bis zum Kadave rg ehorsam des be·
schränkten ' Untertan enyerstan des , der. fr e i nach He i n e ,
mit Wonne den Stock v e rschl uckt, de r ihn prüg elt - das ist
der Leid ensweg d es deutsolen Kommunismus.

"YVenn d ie KPD für sid1 in Anspruch nehmen konnte, als
einzige alter außerruss is che n kommunistischen Parte ien die
: \'!esentlidlen Grundsä tze und taktischen Gebote , diE zu ihr e r
~ Verselbständigun!} g egenüber de r sozial de mokratischen Mutlerpar teL führten, unter Rosas Führung herausgearbeitet zu
merika- ; haben, so bestä tigte d ies nur, daß d ie Erfahrungen eine s
üch die. ~ halben J ah rhund erts d e utsc..'er Kl assen k ämpfe und die Krise,
ollar in ~ in eier de r deutsole Imperialismus s·id l nadl dem verspielten
\ta.meri- , \'\'affengang wand, eine Lage gesdlaffen hatten, in der die
,Hal' ge- . Ge',vinnung der ).!e hrheit der de Lltsche n Arbeitersdlaft fü r
rkriegs- ~ dc-:n Kommuni s mus kein Fernziel.. kei n utopisdH: s Sehnen
mebr war, sondern Aufgabe praktisch(~r und se lbständ ig er
;m nidü
1rt wer- : ~ o:!1lJiunistischer Politik. -Und w ahrhafti g, die Frauen und
Männer, welcbe di e Geschichte auserkor. sie zu meistern,
.e wenig
lkerung ; konnten sich sehen lassen . So wie das entscheidende UnterPfJ.nd d es una!.lsbleiblic!H~n Sieges der Arbeiterschaft die
I ökonomische überlegenheit der Gesellschaft.sordnur..g ist, die
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keit zum Verh~i1tnis der europäi schen Verbündeten de r USA
zur Bund0.srepublik.
Di e japanisdlen Arbeiter und Bauern und b reite Schidlten
der Intelligenz widersetzen sidl de r am e rikan ischen Poiitik
energisch. Diese objektiven Bedingungen zVlingen rauik ule
Auswege zu stH.: hen. Widerstand im Ruhmen der bcs lchcnden
Ordnung, auf den sich z. B. die eLlfIJ pä isdlell Arbeiterklassen
. mi l ihren Organisationen besdlränken, sind in Jap an und ganz
Asien n odl aU 5sidl tsl os e r als in Europ a. Deshal b wadlsen in
Japan sozialistische Gedank en. Expr opriation der Kapitalisten
wird gefordert und d ie Kräfte zu ihrer Verwirklidlung wachsen.
In dieser Beziehung gehören d ie kapitalistisch entwickelteren
Länd e r zu den in der Entv,ricklung zum Sozialismus zurückgebliebenen G e biet en. 1 :
In Frankreidl ist die e i ~e~:schaffende Industri e 1953 um 12°/0
hinter 1952 zurück. Die Fatc e der Präsiclen ten wCLhl und das
parl a mentarisrne V e rtrat!.e.l1 svoLum für Lan iel un d Bi d a u I t
sowie d er Sturz Pe llas irt Italien durch den linken Flügel der
Christlidlell Demokraten:zeigen, wi? zweit~ und drittl' angig
die Viererberatung en in Berlin sind,"' von denen nur deshalb
soviel Aufhebens gemad j. t wi rd , um üb e r die t a tsädllich e
Lage hinwegzutäusche n. ~
Ein arabisches Sprichwort charakterisiert den Zustand: "Die
Hunde bellen, die Karawane marschiert!" Die Politikan ten
machen in "psychologischer" Propaganda aus Angst vor der
Stagnation und Krise, die "in Amerika und Europ a de n Beginn
eine r neuen P erio~ie der 'Entwi ckl ung des Kamp fes um den
Sozialismu5 ein_!eiten werden.
.

zu sdla ffen sie berufen is t, so künd e t das intellektuelle Uber~
ragen ihrer Führer. die Mei s te r5rnaft ihres umfassenden
revo lutionären Denkens, die Tiefe ihrer Analyse, mit denen
sie den alten Gewalten entgeg entr at en , die reifende Umwälzung an.
Der Meuchelmord an Ros a, Karl und Leo, d er Tod des
greisen Mehring riß eine Lücke, die niemand füll en konnte.
Kaum geboren, war die Parte i enth aup tet. Aber in elen tet z~
ten Schriften und Äußerulrgen, die Rosa uns hinl erlassen hat,
zeigt sich. nochmal s die ·ganze Schärfe und Größe ihre r Fü hre rpersönlichkeit. Mit. siche r em Blick. e rkennt d ie glühend e
Kämpferin als erste unter d en Zeitgenos s en, daß d er erha b ene Sonnenaufgang der siegreidlen ru ssischen Revolution bei all seiner Farbenpracht aum Schatten warf, die Gefahre n bargen und in der Tat der KPD zum Verhängnis w ur ~
den. Aus der intimen Kenntnis der deutschen Pürteiverhältniss e heraus bekämpfte sie L e TI ins Auffassung VOll der
O rgan isation, aus Angst, von d er ru ssisch en Staatsmaschinerie
erdrückt zu werden . lehnte sie die Gründung der IIl. Int ernational e ab, hielt sie für verfrüh t.
Wie einfältig-borniert das Orakeln der Zwerge war. die
sich breitmäulig ü ber d en "Luxemburgismus die ~ L uxem·
burgsche Syphilis " ausl ießen, w ei ß heute jederman n, de r
offenen Aug es die w eite ren Schicksale der KPD un d del'
Komintern üb erscha ut. Nich t Len in oder Rosa h aben recht behallen, sondern beide h atte n recht - jeder für die Verhält~
nisse, lillter denen er wirkte. Di e Tragik d es d eu lschcn Kommunismus war w ede r, duß die erst e soz ialistisdl€ Rc<"olution
in e inem so rückständigen Land e wi e Rußland s ie gte, nodl
daß wir wkeinen de utsd len Lenin " hallen, sondern , daß die
d eutsdl en Kommunisten nicht ims tande waren, die unseren
Verhältnissen angepaßte und entsp/ec.:hende kcmmunistisdle
Politik sowie ihre selbständige DurdJ.fü hrung gegf;n die
Mo skauer Instanzen zu erzwing en, ....;ie dies spat er etwa
M a 0 T se · T II n g in China gel~n9.
U

,

Das will beileibe nicht als subjektiver Mangel v erstanden
werden - die KPD hutte Füh rer, die allem tUL mhoch überlege n waren, was (Ja in der s c1>nell sich aufblä21endcn k0m~
OIullistischen BGwegung herumkrcuchte und -l1 z ucilte - . son d,,~rn als mangelnd2 Reife df:r KlaS5€ und besonders jenes
Teils, der, dnrch die Revolution J"C'.dikalisiert, si ch in die
Arme d es Kcmmuni.smus warf. Sobald d ie ju nge KPD WUl'hs
un(l die ersten Anläu fe der Novembe rrevolution im Blute
erstickt worden w aren, gcwünn das Problem deutlichere Kcn ·

... . j

tu ren, das entscheidend für die gesamte spätere Entwicklung
der KPD in der Weimare'r Re[Jublik werden so llte,
Die rad ikalis ie rten Massen. d ie sidl der KPD zuwandten,
b~stanclen zum größten Te il aus Arbeiterschidlten. d ie vor 1914
nidlt aktiv in der Vorkriegssoz ialdemokrati e tätig gewesen
waren. die nicht in der Sdmle der Gewerksd1aftsbe.wegung
das Einmal ei ns d er zähen Klassenauseillandersetzung erlernt
ha lf en. kurz - denen die alte Arbeiterbewegung, dieser
ReItrutenlehrgang der ~ Unteroffiziere der Arbeiterklasse ".
fremd ·war. Sie br achten Feuer mit, aber keine Erfahrung. Sie
wollten stürmen, brachten es aber nur zum Dreinhauen. Es
war der Boden, auf d em das Unkraut der revolutionär klin ·
genden Phrase üppig ins Kraut sdließen konnte.
Der Kerntrupp der Arbeiter. der die besten politisc.hen und
organ isatori sdlen Trad itionen der Bebelsdlen Epoche der
d eutsch en Arbeite rbevlegung in sidl trug, der einen Schatz
an \'\li ssen und Erfahrung aufgehäufl hatte, der ihn zum
natürli chen Führer d e r Betriehskollegcn madlte. zum gewerk ~
sdlaftlidlen Ver trauensmann, zum Funktion ä r. eben zum
Unteroffiz ier der Klasse, folgte noch den Männern des
4. August . den reforrn istisdlcll Ub erläufem zum Kapitalis·
mus. war ~n diese nur Mehrh ei.t ssozialisten oder Unabhängige.
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W ie jed es Ding auf die ser Welt. so hat audl die beste Ar·
beitertradition ihre Schattenseiten. Die Loslösung von de r
Welt d es Vorkri egssoz ialisInlls und scinen Führern; die am
4.. August des Kaisers Fahn e liißlen. ging nicht von heute au f
morgen. Kla ssen lernen nie ~ auf der Schulbank, u nd schon
garnicht, wenn di e Weisheit des Schulmeisters sich im Ab·
leiern einel' Handvo ll ausweildig gelernter Schlagwo rte erSdlÖp ft. Die Le hrmeisterin einer Ges'el1schaftsklasse ist die
Gesdlichte, und das he ißt ih re eigene gesch ichtliche Erfahrung.
Das braucht Zeit, un d kdne Ungedu ld kann das ändern. Das
Prob le m lautete. diese nod1 den refornlistisdl€n Füh rern fol·
genden Arbeiter durch eine kla r durchdadlle politische Stra~
tegie und Takt ik für d en Kommunismus zu gewinnen, denn
.ohne diese Arbeilersdlich t gibt es in Deutschland keinen
Si e g der Re volution.
Wie sehr das Gewicht der radikalisiert en. aber unerfahre·
nen Massen auf d e r jungen KPD lastete, zeigt schon die Tatsache. daß ei ne Rosa Luy.~mburg auf dem Gründun gsparteitag
gl a tt ges chlagen wurde . als sich zwei Drittel der Del egie rten
geg~ n ei ne Beteiligtmg m den \Vahlen zur Nationalv er·
sammlung a'ussprad1en . Wie ein Mene te kel erschi en d ie Ge·
fahr an der "Vand, d e r die KPD erliegen sollte - das Uber·
wuchern des ultra linken Dogmatismus. der scheinrevotut io·
nären Maulaufr eißere i.
Auf dem Heidelberger Parteitag im O ktober 15 19 sdleute
sidl d ie Partei nicht, ihre stärksten Orgcmisationeu preiszu·
geben. die Hälfte ihrer Mitgliedschaft zu opfern, um die
anarchosyndikalistische Konfusion der späteren KAPDisten
loszuwerden. In Berlin verblieben ihr von 10000 nur ein ige
Du tzend Mitglieder. Aber der Preis war nicht zu hoch. Die
mit dem Kap p • Putsch einsetzende starke Linksbewegung
gab d er, damals von L e v j geführten KPD dle erste Möglichkeit eines ti efen Einbruches in die reformistischen Reihen. Im
Oktober 1920 g elang es zu Halle, die an die 800000 Mitglieder zähl ende USPD zu sp alten und ihren revolutionären
Teil auf dem Berliner Verein igungsparteitag im Dezember
1920 mit der KPD zur VKPD zu vereinen. Daß die r üdcsichts·
lose Auseinande rse tzung mit den Ultralinken in der KPD e ine
unbedingte Vor ausse tzung des Erfolges von Ha ll e war, be·
weist u .a, die Tatsache , daß die zur gleichen Zeit gegründete
Rote Gewerkschaftsinternalionale eine ganze Re ihe aktiver
USP· Gew erkscha ft er vor dem Ubergang zum Kommunismus
zurücksduecken ließ.
W ar 'so die Säuberung der KPD von ultralinkem Unversta nd e'ine Vorbed ingung für Halle gewesen, so bradlte ge·
rade Halle das g leiche Problem in verschärfter Form in d ie
Partei zurüd~. Die alte Spartakusgarde hätte statt des dra·
matischen Theaters S in 0 w j e w s lieber na ch und nadl die
von der USPD zum Kommunismus stoßenden Arbeiter "verdaut." Denn diese USP·Arbeiter stammten zu nicht geringem
Teil e aus jener Sdlicht. die einen d raufgängerischen Radika·
li smus, nicht aber die in lan gc!n Ka:npliolhren gewonnene Erfahrung mitbradlte. Die VKPD wurde· von diesen radi kaU·
sierten Sozialdemokraten über~chwemmt. Auf dem VereinigUllgsparteitag verfügte die USPD über 349, die KPD über
139 MC'.J"1.dClte. T h ä I man n. Ulbricht, M e r k e r und wie
d ie späteren Helden allesamt hj~ßen, kamen hier zur 1(l)D.
Noch war die Gefahr la tent. Eine mädltige Massenbewegung, gespeist von der Inflalion. brachte Auftr ieb. Die Jahre
G

1921, 1922 his Oktober 1923 waren Jahre, in denen die komnlul1 istisdle B€wegung Deutsdllands einen um~rhörten Aufsdlwu ng nahm. Niemals zuvor, niemals dan<lch hat sie audl
nur annähernd ~ihn l iche Kraft un d EinUuß aufgebrucht. Der
Hereinfall au f Hör si n g s ProvokoltiOtl in Mitteldeutsdlland,
die souena.nnte Mhrztlktion, wurde rasch überwunden. Eine
richtige Taktik der KPD unter ihrer B r an die r - T haI·
he i m e r· Führun g brachte ein sol dies Steigen des Mc:ssen ·
einflusses, daß im Oklober 1923 ernsth aft die Madltfrage
geslellt w e rden konnle.
.Das ganze ,,'Wund~ r" dieses Erfolges bestand darin, daß die
damalige Par teifüh rung das Prol>lc m begriff, vor dem s ie
stand . Und bekmlntJich ist nad1 einem ebenso altem wie
ridlligem dialektischem Satz·~ das Erkennen d er Grenze ih r
Uberschrei t en. 'Die sogenannte Einheitsfrontaktik madlte sidl.
zur Au fgabe, in ge,rneins am mit den reformistisdl.en Arbeitern
geführten Kämpfen': diesen die Erfahrungen zu vermitteln.
derer sie bedurften,
den Übergang zum Komnmnismtls zu
finden. Der Erfolg '\va r durcnsihlagend. Grob gl:!Sdlätzt, sla..TJ.d
im Spät sommer 1923 mindestens ein Drittel der gewerkschaftlich organisi erten Arbeiter h in ter der KPD. Bei den Detegiertenwahlen zum M e tallarbeiterverband st ag am 23. Juli 192:3
bekam di e Opposition die Mehrheit der Stimmen und ein
Dri ttel .d e r Mandate, sie zählle ein Drittel der Delegierten
zum Textila r be it e rvcrband stag. Die Zahl der kommunistischen
Bevollmächtigten , Geschäftsführer u nd Anuestellten im ADGE
stieg voti Juli bis Oktober 1923 von 286 auf 342, die Zabl
der roten Kart elle von 11 00 auf 2100. Das zutreUendste MaP.
des Einflusses de r KPD war jedoch die ' Tatsache, daß in
immer größerem Maße die nodl SOZitll demokraUsdl orqani·
sierten oder wähl enden Arbeitermassen den Tagesparoletl
der KPD folgten und d er Einfluß der SPD·Führung sichtlich
zerrann.
Diese Pe riode fand ihren Abschluß mit dem Oktoberrück
zug 1923,' d er audl heute n och von Narren aller Schattie·
rungen die ~ verratene deutsche Revolu tion ~ genannt wird
Ungeachtet gewaltige r Erfolge hatte d ie KPD noch kein es·
wegs eine sichere Mehrheit in der d eu tschen Arbeitcrscbafi
errungen, als 'der deutsd1(~ . Kapitalismus mit Hilfe auslän·
discher Anleihen die Mark stabilisierte und sein Vermöger
offenbarte, die Nachkriegskrise zu liqu idieren. Heute wirc
j eder. der die Wirkung beobachtet hat , welche die \rVährungs·
reform 1948 auslöste. le.idlt versteh en. da"'ß vor dl3-m GewichtE
solch mass iver ökonomische r Tatsadlen de r herrlkhste revo
luti onäre Pathos .~~~ verflüdttigen muß.

um

Und in der Ta t wurde Brandlers Auforderung zur Prokla
rnierung des Generalstreiks gegen den Einmarsch der Reichs
wehr in Mitte ldeutsch1and von de r Chemni tze r Betriebsräte
konferen'z am 2 1. Oktober 1923 eiskalt aufgenommen. Daß iI
dieser Situation - glatte Ablehnung des Kampfes durch dil
Nic..,.tkommuniste n - das Beharren der KPD·Fübrung auf di(
Auseinandersetzung ein Verbrechen gewesen wäre, das de
Reak ti on das erwünschte Gemetzel gestattet hätte, bewie:
de r durdt eine technisc.:he Panne ausgelöste Aufs~and in Harn
bmg. Ein paar hundert Kommun isten fochten heldenhaft, diE
Massen standen daneben, die F.:lust geballt - aber in de
Tasdlc.
Im Oktober 1923 wurden die Gesdlick.e der KPD a ls selb
ständiger revolutionäre r Kampforganisation der deutsdleJ
Arbeiter endgültig und unwiderrufHdl besiegel t. Man mög'
uns nicht mißverstehen. Wir stellen dies n icht flUS sen timen
taler Entrü stung über die persönliche Unbill Brand le rs unL
Thalheimers fest, die 'a ls Sündenböcke in die vVüste gcsdüc'n:
wurden. Die Revolution hat Opfer ohne Zahl verschlullgel
u nd sich dabei redlt wohl gefühlt. \.yir beklagen nieh
die mensdlliche Tragödie von Personen, sondern die Tra
gödie einer Klasse, die hier an einem Kreuzweg der En!
sd)eidungen stand. Der Oktober 1923 wird n ie verstande:
werden, wenn man nicht begrei ft , daß e r in d er Entwick.lun
der kommunistischen \Veltb ewegung und der SU ein epoche:machender Markst ein war.
Bis zu diesem Zeitpunkt war die Perspektive der KPdSI
auf einen Sieg rl er Revoltltion im \Ves ten ausg eridl.tf't. der ih
brUderlieh e Hilfe bringen solltn. Dies und ni cht irgendei
programmatisdu!r oder 5tatuar j sch(~r Papierfetze n war di
Grund lage des im großen und 9all.:e n genos seuschaftHdle
Verhältnisses de r KPdSU zur KPD, die im wesentlich en d i
außerru ssische k.ommunistisd~c Partei war. Die \Viederfest
gung des Kapitalismus rückte die Aussidlt auf den Sieg einE
Bruderpartei der KPdSU in die Ferne und erh e ischte gcbiet(
lerisch ei n e völlige Umoricn:ie rung der gesamte n Politik dc
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KPdSU. Dieser Prozeß vollzog sich in den Fraktionskämpfen
in der russischen Partei, deren historischer Gehalt darin bestnnd, "lImzulernen~, sidl der Heuen Situation anzupassen.
Statt der Perspektive der Weltrevolution, die für abseh bare Zeit am Granit der Tatsad1en gescheitert war, aber
gefestigt und geheiligt durd1 Parteisiege, Parteierfahrung un:i
Parteidogma tief in den Köpfen der Kommunisten saß, zwang
die Lage , Kurs zu nehmen auf die Mobilisierung aller Kräfte
der russisdlen Arbeiter und Bauern zum Ausbau ihrer iso[jerten Festung , zur opfeneichen Schaffung solider materieller Gr undlagen für den Sozialismus und die Landesverteidigung.
Die dogmatischen Feldzeichen an aer literarischen Oberfläche dieser qualvollen Umstellung hießen: vVeltrevolution
oder Sozia lismus in einem Lande. Die leidenschaftlidle Erbit.
terung dieses Kampfes entspradl der Tragweite seines Ausqanges. Für unseren Gegenstand ist wesentlidl, daß keine

-

bis auf den heutigen Tag nictll von dem Schlag erholt, der
ihnen schon 1923 erteilt ....... urde.
Es ·wäre Zeitvergeudung, die Heldentat en der diversen
KPD-Garnituren aufzuziihlen, die zwischen 1923 und 1933 die
Partei so gründlich "bolsdlewisiertcn", daß ein Hitler kampflos die Mttcht ergreifen konnte und sein Vvliten noch h eute
der Arbeiterbewegung in den Knod1en stec.k.t. Sie waren gewiß keine "rechten Opportunisten ~! Ihr A war die Diktatur
des Proletariats, ihr Z die Revolution. Leider fehlten die ancteren Buchstaben im Kauderwelsdl ihres politis chen Analphabetismus. Sie spalteten ,die Ge . . . ·erkschaften,
.
isolierten die
Kommunisten total von :deü sozialdemokratischen Klassen
genossen. mit denen man .sich prügeln, die man aber rucht
überzeugen konnte. Ihre e.inzige Entdeckung war, daß die
SozioJ.ldemokraten "SoziaUaschisten". seien, ind es die wi rklichen Faschisten das Mr;iss·er wetzlt;'n, um bei den, SPD wie
KPD , blutigen Unterrichti.i"ri elen Anf!illgsgründen der Politik
zu erteilen. Gibt es ein besseres Merkmal dieser bornie rten
Faselhänse als ihr dreistes Geschrei) mit dem sie J·edem d~n
w

der rivalisierenden Parteien die moralische Unterstützung der
KPD entbehren konnte, die bei der ganzen damaligen Einstellung und der bedeutenden Rolle, die sie in der kommuAussthluß androhten, der noch 1934 zu sagen wagte, die
nistischen Bewegung einnnhm, wichtig zür Durchsetzung eines
deutsche Arbeiterklasse rüHte eine s<.nwere Niederlage erlitten?
.':....
Stan d pun k tes .m d er !CPdSU war.
·' Ok
d
Dieselbe Garde,· die vor 1933 jeden:: angeifer·te, ·der die
So wur d e d er
-tober 1923 in en Strudel der fraktionelnötige Einheit~front der SPD- lind KPD-Arbeiter propagierte,
len Auseinandersetzung der KPdSU:. gezerrt. Je~e Fraktion
setzte nadl 1945 den breit(~n Hintern mit nkht geringerem
schob der anderen das "Verbrechenj' der "verr{:enen deutschen Revolution" in die Schuhe.
g"ing nieht darum, das
Unfehlbarkeilsanspruch in die Ministerstühle des ·besetzten
Deutschland und hielt Volksreden vom "demokratischen
Ereignis vom Standpunkt der Ziele;.und Zwecke des deut.!idlen Kommunismus 'Zu werten und. zu verw~.·. ·en, es ging
vViederat1fbau"~ vom "friedlichen, demokratisdlen Vaterland"
darum, es für völlig außerhalb deutscher Angd2·genheiten
und was der platten Redensarten da mehr sind. Heute haben
liegender Dinge auszusdllachten. Damit wurden zum ersten
sie diese Periode wohlweislid1 vergessen, wie das Vergessen
Male Lebensfragen der KPD den höheren Zwecken der KPdSU
überhaupt ihr Stärke .ist.
geopfert. Was die deutsdIe Führung ZUlU innerparteilichen
Aber wer nicht vergißt, sind Millionen deutscher Arbeiter,
Fraktionskampf in der KPdSU sagte, wurde entscheidend für
die sich einst voller Hoffnung um · das Banner smarten, das
ihre "Tauglichkeit", nicht ",ras sie über deutsche Fragen vorauf ewig mit den Namen RO,sa Luxemburg und Karl Liebzubringen hatte. Erste Bedingung einer KPD-Führung wurde,
knecht verbunden ist. Wie keine andere Arueitersdlaft in der
getreuer Hauskned:lt der Russen zu sein, und Hausknechte
Welt halJen sie den Becher der Enttäuschung bis zur Neige
sind gewöhnlich keine Wesen, die sich durch selbständiges
geleert. Sie haben in der Weltwirtschaftskrise gedarbt und
Denken auszeidmen. , .
geslempelt, sie haben den braunen Sozifllismus ausgekostet,
Aber es war nidlt einmal die Unfähigkeit der gehorsamen
sie sind durch die S<.hrecken zweier \'\feltkriege gegangen, sie
sind von den Führern der SPD, der KPD, der GewerkDummköpfe, die fortan die KPD-Führung zierten, weldle den
größten Schaden stiftete. Zum Verhängnis wurde der )CPD
schaften genarrt und betrogen worden - heute sind sie nüchdie Bürokratisierung des gesamten Parteiwesens. Die Büro" ·· ''tnrrr;-·kühl und kritisch. Niemc;b wieder werden sie sich von
kratisierung .der KPdSU war ein unvermeidliches Produkt
Thäl- und Reimännern an die · Spruchbandleine legen lassen.
russischer Verhältnisse und der Aufgaben, die die KPdSU
Böse Erfa!lrungen haben ihre Anschauungen geformt. Solange
tösen mußte. In Deutschland war das gen aue Gegenteil der
sie Arbeit haben, sind sie zufrieden, Zur Urne gehen sie,
Fall. Eine kommunistische Partei, die unter ho<.hmodernen
mehr tun sie nidlt, die Politik kotzt sie an. Das ist die Erbschaft, das ist der Trümmerhaufen, vor dem wir stehen.
kapitalis ti schen Verhältnissen und in einer Arbeiterbewegung mit alter demokratischer Tradition wirkte, die einen
Von der höchsten Höhe, die die kommunistisdle Partei
Gegner vom Format der SPD vor sich hatte, deren Funktioeines hochentwickelten Landes je erklomm, stürzte die KPD
näre gut gesdlult und mit allen Wassern gewaschen waren,
in den liefslen Abgrund. Hier aber liegt das Elem ent der Einwar erledigt, sobald sie unter die Fuchtel der Bürokratie kam.
kehr, des siegreichen Wiederaufstiegs. Wenn j emals "Wieder
der belebende Funke der Milssenbewegung die deutschen ArEin wirklidler Gegensatz war hier vorhanden. Notwendig beiter zu neuen Taten entzündet, wenn jemals wieder die
keit der Bürokratie in der SU, Notwendigkeit innerparteiUrgewalten hervorbred1en, die im Schoße jeder Kl;;>.sse sehlumlieher Demokratie in Deutschlanel. Im Keime entstand hier
mern, die Trägerin der Zukunft ist, dann wird die Vorhut der
jener liefgreifende vVidersprudl zwisdlen den einzelnen komKlasse ,reifer und geläutert durch bittere Erfahrungen, als
munistischen Parteien und elen Interessen der KPdSU, der
Unterpfand ihres Sieges hegen und pfl~gen, was das Herzblut
sid1 im 2. "'o/eltkrieg, a ls die SU den imperialistischen Partder Bewegung ist _ ihre politische Selbständigkeit.
nern Konzessionen machen mußte, auf internationaler Stufe n leiter entfaltete. Nam dem Siege Hit Je r s wurden S tal i n
die andere n kommunistischen Parteien vor allem als Stützen
seiner Außenpolitik wichtig, vor dem Sieg!'> Hi.tlers war" das
kaum der Fall. Er brauchte die bedingungslose Unterstützung
Achtung!
Achtung!
Salzg"itter!
der KPD für jenen Kampf auf Leben utld Tod, in den ihn
Kollektivisierung und Industrialisierung warfen. Erst vor
Beginn des 2. \Veltkrieges war sein Sieg in Rußland vollUnsere LLL--Feier
ständig; vorher mußte er di e Komintern als moralisches
Drudemittel gegen die sich ihm widersetzenden Kräf te in
findet am Sonnabend, d em 3{l. JallUal' 1954, abends um 20 Uhr
der KPdSU gebrauchen. De sha lb war er genötigt, die Büroim "Kleinen Saal" des Werl,sgaslhauses in Leuenstedt statt.
kratisierung der Komintern und der' KPD voranzut:.:eihen, bis
ihm die völlige Kontrolle sicher war, Schuf er so seiner
Programmiolge:
PoHtik in der SU eine Rückens teifung, so zerschnitt" er die
lebensad er des deutschen Kommunismus.
Einleitende 'Vorte
Die de utschen Kommunisten haben dies e Bewährungsprobe
Musik
nicbL be stilllClen. Sie ließen zu, dilß eine Bande hoJ.lbgarcr Po IiRezitation
tikanten die Partei reif für Hitlers Konz e ntr~tionslager
Ansprache
l11ach te. Hätten sie die revolutionäre Kraft der Kommunisten
Es ladet ein
Chinas oder Jugoslawiens besessen, die verstanden, ihr "Bis
hierl].er und nicht weiter}" zu sagen, hätLe die Gesdlichte
Gruppe ArJJ\~iterpo1itjl..
einen anderen Verl.auf genommen. Di e ses Versagen haben die
Sil17gitter,
deutschen Arbeiter mit unerhörten Opfern bezahlt und si.ch
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Knickrigkeit bei den Staotsarbeitern

offener Bell tel für die Ll1f/hansa:

Das Weihnachtsfest 1953 hat in der Frage der Weihnadlts
gratifikation der Bremer SPD einige Verdauungsstörungen
bereitet.
Die SPD hatte für die 18000 Staatsbediensteten und 6000
Ruhebeamten folgenden Antrag in der Bürgerschaftssitzung
am 16. Dezember gestellt: 50 DM für Verheiratete, 30 DM für
Ledige und 15 DM für jedes Kind. Die nichtsozialistismen
Bürge rschaftsfraktionen hatten von vornherein die Absidlt,
die Einkommensgrenze auf 400 bis 500 DM zu beschränken.
1,3 Millionen DM waren zur Verwirklidnmg des Vorschlages
der SPD im Lande Bremen erforderlidl.
Die Sprecher der bürgerlichen Parteien in der Bürgersrnaftssitzung, in der dieser Antrag zur Debatte stand, begründeten die Ablehnung des SPD-Antrages mit der angebtidl ersdlöpften Staatskasse. Der Antrag wurde jedoch mit
den Slimmen der SPD, KPD, eines Teiles der eDU und des
EHE angenommen.
'An der Debatte beteiligten ': sich auch die Zuhörer ,durdl
Zwisrnenrufe, so daß der SPD~B·ürgersdlaftspräsiden.t 14 ag e
d 0 rn sich veranlaßl sah, die' Räumung der Zuhörefbänke
anzudroh en. Es fiel auf, daß während der Abstimmung die
.. Haushaltssachverständigen" q.er SPD-Fraklion sich außer~
h alb des Bürgerschaftssaales 'aufhielten, die übrige SPDFraktion j edoch gesdllossen m i~ Ja stimmte.
Mit diesem Bürgerschaftsbeschluß mußte sich jedoch der
Senat befassen, da nach der Landesverfassung keine Ausgabe
beschlossen. werden kann, ohne gleidlzeitig Deckungsmög~
lichkeiten aufzuzeigen.
SPD-Bürgermeister Kai sen hatte allerdings vor der Bürgersdlaftsdebatte auf Anfrage geäußert, daß der Beschluß
der Bürgersdlafl für den Senat bindend sei. Das hinderte ihn
nidtt, an einer Sitzung der Bundesregierung in Bonn teilzunehmen, um sich mit Erfo lg für die inzwischen getroffene
Vere inbarung einzusetzen, wonach Bund und Länder an alle
zuchIagsberedltigten Kinder von öffentli~h Bediensteten,
d eren Grun.dgehalt 420 DM monatlidl nicht übersteigt, eine
Weihnachts zulage in Höhe von je 15 DM zahlen. Kaisen
holte vorher telefonisch vom Bremer Senat die Zustimmung
zu dieser Regelung ein.
Die Auszahlung der mit Unterstützung Kaisens in Bann beschlossenen "Gratifikationen" würde das Land Bremen nur
mit 300 000 DM belasten. Sollte dclher das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe dahingehend entscheiden, daß die in diesem Fall "zu Unrecht" gezahlten Weihnad1tszuwendungen
von den Staatsbedienst~1en Bremens zurückgezahlt werden
müssen, so kann Kaisen d en traurig en Ruhm für sidl in An!>pruch nehmen, Bremen 1 Million DM auf -Kosten der beim
Bremer Staat beschäftigten. Arbeiter, Ange stelllen und Beamten eingespart zu haben.
Kaisen ist bekannt als offener Befürworter des EVG-Vertrages. Er wird keine Hemmungen haben, gilnz andere Summen für solche Zv.'eck.e zur Verfügung zu ste llen. Die SPD R
Bürgersd1afts[raktion mit Ausnahme der sogenannten nI-Iaushaltssadwerständigen" befürd1tete, daß die Anerkennung des
bejahenden Standpunktes Kaisens zur Banner Vereinbarung
durch die SPD-Senatsfraktion den auf Initiative der SPDAbgeordneten zustunde gekommenen Bürgerschaftsbesd1luß
zu Fall bringen würde.
Soweit uns aus einer Sitzung, die zwischen SPDRBürgerSdlafts- und Senatsfraktion stattfand, bekaIlIlt wurde, ist h ierbei Kaisen seiten'S der Abgeorrlnet en eingeheizt worden,
weil sie sich bei einer Rück.g.jngigmachung ihres Beschlusses
bloßgestellt fühlen werd en. Das Ergebni s ihres "Sieges"
· war der Vorbehalt des Bremer Senats, die \VeihnadltsZU'wendung mit späterem Lohn-, Gchults- oder Versorgungs bezügen
zu v e rrechnen, wenn das bremische Pa r!.:i !'D.enL die De ckwlg
gem äß Artikel 102 der br em i:;chcn Verfassung nicht sicherzustelle n vermag oder dieo Gesetzmäßigkeit der inzwischen laut
Bürg e rsQ-! aftsuesd.luß erfolg ten Auszahlung durch Karlsruhe
vernein t '.'drd.
Kinde rzulagen sind bei der Auszahlung in Anlehnung an
die Bonner Regelung nur bis zu ein em Bruttogehalt von
, 420 DM gewährt worden.
Die Auseina.ndersetzungen hinter den Kulissen innerhalb
der SPD spiegeln sich in folgender Anmerkung der Redak~
Uon des nHamburger Abendblattes" vom 22. Dezemb€:f zu
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einem Bericht über eine Prot estversamlUlung der Hamburger
Staatsberucnsteten wider:
"Wie wir ilUS dem Hamburger Rathaus erfuhren, ist der
Bremer BesdlIuß ,besonders überraschend, weil gerade der
Bremer Bürgermeister Kaisell die einheitliche Regelung für
Bnnd und Länder. al.l geregt hat, an die Hambmg sidl hält."
In der Bremer Bürgersdlaft~sitZllng arn 16. Dezember begegnete Bo l j ahn als Fraktionsführer der SPD dem Hinweis der FDP, vol\l. Standpunkt des Steuerzahlers sei nidlt
zu verantworten, Zu\vendungen aus öffentlichen Mitteln denjenigen zu machen , · deren Einkommen zwischen 400 DM und
2000 DM liege, mit' dem Argument ,daß dieses Geld sehr
bald wieder in die Wirtschaft gelange und dadura'l zu ein e m
guten .T eil wieder ili _die Kasse des Staates zurückfließ e .
Wir empfehlen
.den bisherigen Besd llüssen der Finan zdeputation mehr Aufmerksamkeit zu smcnken , wonach der
brcrnischen -"Nirtschaft erhebliche Sanierungsspritzen v e rpaßt
worden sind. Es ist noch nicht lange her, daß der Bremer
Staat 6:25 000 DM Kapital zur Verfügung ge~tej lt hat, um sich
an der netJt.zu gründenden Lufthansa zu bcte-iligen. \"\'0 ist
in diescn .u""U ähnlichen F~lIen die Frage der Deckung diskutiert wonlenl
. .
Wo ist ~~!über. diskutiert worden, warum die Steuer~
groschen _d,<;.. Arbelter, Angestellten und Beamten für soldle
Zwecke hergegeben werden?
Wir sind jedenfalls nicht überrascht, wenn die DP-Frak~
tion angesichts der praktischen Auswirkungen der soz i al~
demokratisdlen Koalitio,nspolitik in der bürg e rii chen Tag espresse erklären Hißt, daß die bremische Verfassung durch die
AuszahiuJlg des \-Veihnachtsgeldes verletzt wor den s e i. Es
war überh.:mpt allgemein kennzeidmend für die Vertreter
des Bü.rgertums, daß sie es wohlweislich unterließen, in die ser Frage von der sonst immer gern zitierten christlichen
Nächstenliebe zu reden. weil
nicht um die Profitinteressen
der brernischen \Virtschaft, sondern um die Bel ange der Beschäftigten des Bremer Staates ging.
Die hierfür maßgebliche' Gewerkschaft Offentlidle Dienste,
Transport und Verkehr beschränkte sich im wesentlidi en
darauf; Plugblätter' von der OrLsverwalt~ng Bre men herauszugeben, in denen als ~Protest" gegen die ablehnende Haltung des Senats da7.u aufgefordert wurde, Dberstunden nur
dann zu leisten, wenn sie durch die Verwaltung angeordnet
werden. Erfahrungsgemäß ist nämlich bei einem großen Teil
der Behörde n um diese Zeit mit einem vermehrten Arbeitsanfall zu rechnen. Der Hauptvorstand dieser Gewerkschaft
hatte bereits am 17. November in Stuttgart in einem Flugblatt die gleithe Forderung an alle Angestellten der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
gerichtet und außerdem darauf hingewiesen, dC'.ß zu den tar i f~
lic.b.en Vergü tungssälzen Be zahlung zu er folg en habe.
Wir ziehen hieraus die Schluß folgerung, daß die Gewe rkschaft Offentliche Dienste, Transport and Verkehr überhaupt
nicht die Absicht haUe, die Staats bediensteten g eg e ben e n falls
zum Streik aufzurufen, um die Zahlung der '<\Te ihnadltszuwendung zu erzwingen. Di e Dberstundenvergütungen s ollten nach Ansicht der Gewerkschfl.ftsbürokratie einen Ausgleich für den Füll bedeuten, daß ltein Weihnac.htsgeld gezahlt wird. Auf keinen Fall ·,~..-ollte sie durdl einen Streik
die Koalitionspolilik in den Ländern gefährden, wo die SPD
sich an der Landes.regierung beteiligt.
'Der 1. Vor,::;itzendc der Hauptfach.abt eilung Polizei in dei
OTV, Bremen, best ätigte die von uns gezogene Sd11ußfolge rung durdl s ei n.e, in diesem 1.usammenhang vor kurzem a u f ~
gesteHte unverfrorene Behauptung, die Arb e iter h ätten im
Kampf gegen das Betricbsverfassungsgeset'l. versagt. Daß die
DGB-Führung d iesen Kampf im Interesse ihr er Arbe itsgemeinsdli1ftsiJolitik mit den Unternehmern abg ewürgt hiltt e,
vergaß er g cfli ::;~entlj ch.
Den Arb eit e rn, Angestellten und Beamten de S ö ff en tllchün
Dienstes können v/ir dabcr nur empfehle n, g e \verksdlaftlidl
aktiver zu werden und sich in ihrer gew er ks(ha [ tl id1 ~ n Organisation d,t;:.lr stark :LU m dch cn, daß die YVeih nacr.t sgra ti·
ftkationen für eHe Folg e im Tarifvertr ag vera!1kert wer den.
Allerdin gs is~ dieses Ziel nur durdl Kampf zu er r cidlen. Die s
ist ab€'r die einzige Sprache, die auch in Ba nn vc rstnnden
\lllU d.:iZ\ l führen wird, d uß die unter Mithilfe von Ka isen
z.ustande geri:ommene Vereinbarung aufgehau en w ird.
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Am 4. und 5. Januar 195-1 wurde !Jei der AG \Veser die Neuwahl des Betriebsrates durch geführt.
Von 4672 Arbeitern sind 3958 Stimmen abgegeben worden.
Hiervo n entschieden sich 1265 Kollegen für die von der I<PD
als: betriebliche Einheitsliste propagierte Liste. Die Gewerksdlaftsliste erhielt 2620 Stimmen. Die WahlbeteHigung be tl ug
35 Q/n. Ungültig waren 73 Stimmen. Damit sind 17 Kandidaten
cer Gewerkschaftsliste und B Kandidaten der KPD-Liste gewählt ,,/orden.
Von 465 wahlberedltigten Angestellten "\\'mden in einern
!J(:sonderen vVahlgang auf einer Liste 4 Vertreter in den Betriebs rat gewählt, so daß dieser aus insgesamt 29 Betriebsräten besteht. Der vor dem letzten - von der KPD beherrschten - Betriebsrat amtierende reformistisen e Betriebsrats\·orsitzende , K 1 at t e, erhielt von diesen 4 Angestelltenver~
trelern mit 191 die wenigsten Stimmen. Die Angesteillen hatten
aus jeder Abteilung 2 Kandidaten aufgestellt, aber gleichzeitig
schriftlich vereinbart, daß, wenn be ide Vertreter eines Ressorts
gewählt werden, der Kollege mit der niedrigeren Stimmenzahl
zugunsten des nädlsten Vertreters auf der Liste verzidltet.
Dieser Fall trat ~in bei dem Koll. Ti. e t i g , von dem gesagt
wird, daß er Sympathien bei der KPD besitzt.
DerWahlvorstund, dem bis auf deu parteilosen Angest ellten
Tietig nur Mitglieder der KPD angehören , besteht darauf, daß
Kollege Tietig entgegen der Vereiilbarung im Betriebsrat
verbleibt,
~.
Von den 28 auf der KPD-Liste aufgestellter. . Kandidaten
standen an erster Stelle die aus oer Gewerkschaft ausg~schlossenen und im letzten Betriebsrat freigestellten Kollegen Pr u e 5 er, La h r sund V'/ i 1 c z e k. Unter diesen
28 Kandidaten befanden sich 8 Uhorganisierte! Die KPD betrieb
eine aktive Vlahlpropaganda in Branmenversammlungen,
persönlichen Diskussionen, mit Flugblättern und ihrer Be
triebszeitung "Werftecho", Hierbei spielt auch eine Rolle,
daß die Werft in Gröpelingen liegt, wo die KPD bei der letzten Bundestagswahl im Verhältnis zur gesamten Stimmenzahl
in Bremen nodl am besten abgesdmitten halte. Das betriebliche Rückgrat hatte die KPD in der Hauptsache bei den
Sdlweißern, Brennern und Kupfersdlmieden.
Von den auf der GewerksdlaItsliste gewählten Kandidaten
gehören B W.ollegen der SPD an, . lährend 8 Kollegen partei
los sind. Ein Kollege ist' Mitglied der KPD, Ein zweiter KPDKoJ:ege kandidi erte zunächst auf der Gewerksdlaftsliste, zog ·
seine Kandidatur aber zurück, als dies von der Bremer KPD
flefordert wurde. in deren Büro die be triebliche Einheitsliste
zusammengestellt worden ist. Ein Instrukteur aus Düsseldlirf
der eigens zu dieser Wahl nadl Bremen kam, kritisierte dies
als sektiererische Maßnahme und vertrat die Auffassung,
mün hätte mehrere KPD-Mitglicder auf der Gewerkschaftsliste kandidieren lassen solten.
Von den 4 gewä}üten Anges telltenvertretern sind J e pp e 1
und K 1 a t t E;! Mitglieder der SPD,
Der an ers ter Stelle auf der Gewerkschaffslis te stehende
Koll. U n ger ist penteilos und hat das une ingeschriin kte Ver~
trauen der Werftarbeiter. Daß di esesVertrauen gerechtfertigt
ist, hat er u. a. auch während des Werftarbeiterstreiks durch
seinen rücksidltslosen Einsatz für die Koll ege n bewiesen.
Das Versagen der unter Vormundschaft der KPD stehenden
bisberig0.n Betriebsrä te gab der IG Metall, der "Bremer
Volkszeitu!lg", dem Wochenblatt der SPD, und der Zeitung
der SPD~Betriebsgruppen, "Sdlaffendes Volk", das Wil1lWffimene Argument , sie als Spalter in der V"ahlpropaganda zu
bczeidmen, Im Werftgelä nde waren am Morg en des ersten
Wahltages ü berall an sichtharen Stellen Plakate angesdllagen:
die für die Gewerksdlaftsliste warben als Antwort auf die
kommlmistische Spalterliste.
Vor der \.Ilahl hatte im Dezember die letzte netriebsver~
sammlung stattgefunden, auf der für den erkrankten Koll.
Prüser, KPD, der Koll . Lahrs, KPD, den Tätigkeitsbericht gab.
A.uf die gegen die KPD-Betriebsräte erhobenen Vorwürfe
ging er überhaupt nidlt erns thaft ein. Die Absicht, auf dies er
Versammlung die von d e r KPD aufgestellte betr i ebli ch.~ Einheitsliste durchzubringen, g elang nidlt. Auch d er Vorschlag
des Koll. Lahrs, beide Listen zusammenzulegeli, fand keine
Unterstützung.
In der Diskussion kam zum Ausdrud{ , daß illl dem einstimmigen Besdlluss d er gewerkschaftlid:?:en Vertra.uensleute vom
11. November festgehalten würde, wonach nur eine Gcwerk-

schaftsliste in Frage komme. Die Einstimmiqkeit dieses Beschlusses zweifelten Spred1er der KPD an, d-a ibre an di eser
Sitzung teiln ehmenden Vertreter sich angeblidl der Stimme
enthalten hätten. Der Vorsitzende der gewerksdHlHlidlcn
Vertrauensleute stellte dagege n fest, daß sidl niemand gemeldet habe, als bei der Abstimmung gefragt worden sei, wer
dagegen sei oder wer sich der Stimme enthalte. Unter diesen
Umständen war es klar, · daß die Versammlung ergebnislos
verlaufen mußte. Nach 4 Stunden waren lediglich noch 100
Kollegen anwesend, so ~ daß kein Be:;;chluss mehr gefaßt
werden konnte.
f '
Einen Tag später fand'~~eut eine gewerkschaftlidte Vertraue:lsmälmersitzung s tatt, auf dei die 52 Kandidaten der
GE:!'Nerkschaftsliste zur A.bstimrnung geste llt wurden. Hierfür
entsd1ieden sich 65 V~·r-trau<:!n sle tite, 7 waren dagegen,
v·;ährend einige sidl der Stimme enthielten.
vVährend der vorletzte 'Betriebsrat~von der SPD, der letzte
von der KPD maßgeblich bcinflu.ßt ·w urde, zeigt .del· neue
Betriebsrat ein gänzlid1 anderes Gesicht, da sid~ SPD, KPD
und Parteilose in etwa die vVaaae halten. Ob dieser Betriebsrat oline Vormundschaft von SPD und KPD im Interesse der
Kollegen kämpfer isch auftritt, hä ngt davon ah, ob die Kollegen ihre gewählten Vertreter in ihrer Arbei t kontraHieren,
ihnen klare Forderungen über ihren Vertrauensmännerkörper stellen und sie zur Redlenschaft ziehen , wenn ent~
scheidende Feh-ler gemacht werden.
Eine besondere Aufgabe fällt hierbei den . pa.rteilosen .
Betriebsräten zu, ein Abgleiten in reformistisdle oder ultralinke RGO-Betriehspolitik wirksam zu ve rhind ern, Wir wissen,
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daß sie hierbei audl die Unterstützung eines Teiles der SPDund KPD-Betriebsr äte find en we.rden. Jeder Betriebsrat ist so
stark, wie ihn die Belegschaft macht! Das hat der Streik bei
Goliath um die Weihuadltszuwendung yezeigt.
Reformistische Unterwerfung unter die durd1 den Kapitalismus den Arbeitern aufgezwungene Gesetzge bung (siehe
BetriebsverfasstUlgsgesetz) wie auch revolutiontire Phraseologie, wenn di e Arbeiter sich als schwach erweisen, führen
nicht dazu, den Betriebsrat stark zu machen. Es gilt, klar zu
erkennen, daß man an die bestebenden Zustände anknüpfen
muß. Dies setzt .Kenntnis auch des reaktionären Betriebs~
verfassungsgesetzes voraus. Erst wenn zwisrnen der Beleg-.
schaft, den Vertrauensleuten und dem Betriebsrat eine
kämpfensdle Einheit geschaffen wird, ist der Zeitpunk t gekommen, an dem der durch den Klassengegner mit dem Betriebsverfa.sswlgsgesetz aufgezwungene Rahmen aesprengt
werden kann.
"\'enn die Werfh Automobil- und Hafenarbeiter als die
entscheidenden Teile der bremisdlcn Arbeiterklasse die hierfür erforderliche Kraft in Anknüpfung an b es te brernische
Arbeitertradition aufbringen, ist .e s auch möglich, den außerparlamentarischen Kampf gegen die bremisdH~n Industriellen,
Kaufleute und Reeder aufzunehmen.

--~----------------------=--Hamburg
Achtung!

Achtung.!

Am Mittwoch, deIn 20. Januar, um 19.30 Uhr, spridlt Gen.
Heinrich Brandler zum Thema:
Die Wahlen und ihre bisherigen Folgen
Im VolksheiHl., Eichenstraße 61, in Eünsbüttel.
Bringt Freunde und SympathiSie rende ruH!
Grupp~ Arbelt~rpoltfjk

Hamburg

Das Voikshelm ist mit der Straßenbahn 3 und 16 bIs
Heußweg uncl der Hochb ahn bis Osterstraße zu Nreichcn,
9

Bolivien In der Dnilarmllble

Soll mau siel! da lli~ht fj~uen 1

Aus Argcntinien erhalte n wir folgend e Zei len, die
s ich mit Bolivien beschäftiaen:
Die Entwicklung in Bolivien wird nicht vorwärts, sondern
rückwärts gehen. Die Regierung wird vor dem nord amerika.nischen Kapital kapitulieren. Lee hin sagte in einer Erklärung über die wirtschaftliche Lage, daß sich die Procluktionskosten für Zinn in Boli"vien auf 1,03 Dollar beliefen,
w ährend die Weltm llrktnotienmg auf 0,83 stand. Rußland und
die Tsrnechoslowakei könnten kein Zinn 1::.aufen, weil sie keine
Sdunelzofcn hätten. Dabei stellt das Zinn 95 % des gesamten
bolivianisd1en Ausfuhn.....ertes und 50 °/0 a ller Regierungseinnahmen dar.
Es ist ganz offensidltlidl, daß die Regierung Boliviens vor
No rdamerika kapitulieren wilL Trotz aller Bemühungen , zu
einem Abkommen zu kommen, hat Nordamer ik a nur geringfügige Posten abgenommen und dabei bereits erzielt, daß an
Pa tin 0 (eine m der enteign e ten Zinnkönige) eine Entschädigung gezah lt wird. Die Entschädigung beträgt j ewei ls einige
Prozent des erzielten Zinnpreises, so lan ge dieser über 0,80
Dollar liegt.
...
Im September sollle ein ne u bs· Abkommen mit den USA ~in
Aussicht" s tehen ,wonach Nordamerika .. maxjma l ~ 10000
Tonnen (ungefähr ein Drittel der bolivianischen Produktion)
abzunehmen bereit sei. Auch hierbei wird Nordamerika ei ne
Entschädigung an die anderen beiden Zinnkönige Hoc h sc h i I d und Ara m a y 0 erpressen. Dabei arbeitet d ie Zinnindustrie wahrscheinlich smon mit Zu schuß.
Die Be rgwerke wurden von den Zinnkönigen immer im
primitivsten Zustand gehalten. Die relativ hohen Unkosten
wurden aus den A rbeitern h etausgesdHluden , die nicht besser behandelt wurden als ihre Ese l und Lamas. Die Lage von
60000 Indianern und Mestizen, di e in den Bergwerken ar~
beiten, soll nach der Verstaatlichuug infolge des Exportaus fall s nom schledlter sein als unter den Zinnkönigen.
Die von der Regierung ergriffenen Maßnahmen sind
Krampf. Es wurde l.and enteignet. Dieses en tcign et~ Land
wurde zum Teil an Ste lle von Geld an B.c rgarbeiter abgegeben, die rückständigen Lohn zu fordern hatt en. Di e Unke nrufe Lechin s sollen sdleinba r dazu (Henen, die völJige Ka.pi-.
tulation vorzubereiten. "Wir können das Volk nicht ernähren,
wenn sid1 die Bauern in Cocbabambo nicht ein igen l er.k lärte--er in La Paz. Während man die Sabotage der Bauern mit VI/orten bekämpft, wird man gegen die Arbeiter schon handgreiflicher. Eine Anzahl Mitglieder des "Partido übrero Revolutionario~ (.Revolutionäre Arbeiterpartei" ) wurde v erhaftet,
weil sie die Zeitung ihe r Partei "Lucha Obre ra" (.. Arbeiter~
. kampf~) verkauften.
Ob die Behauptung l.echins, Rußland könn e kein Zinn
k<'lufen, weil es keine Schmelzöfen besitze, den Tatsadlen
e ntspridJt, vermag man von hier aus nidll zu beurteilen.
Stimm te das, so ließe das den Schluß zu, daß die Engländer
(H a r v e y & Co. in Liverpool) ihren dreijährigen Vertrag auf
Abnahme von jährlid l 17000 Tonnen Zinn schon mit der Ab sidlt absdllossen, mit diesem Zinn aud\ den Mark.t der sozialistischen Länder zu versorgen.
Dann bliebe Bolivien mit der restlichen Hälfte seiner
Zinnprodu1ction ständig auf die Gnade der Nordamerikaner
angewiesen. Denn BoliYi en braucht Geld, um seine \oVirtscr. aft
und audl seine Landwirtschaft zu ent·Nickeln. Dieses Geld
kann es auch n ur von den USA bekommen. Und d a ist es
wiederum charakLeristisch, wie es behandelt wird . Zur Zei t
bekommt es jährlich aus dem Vier-Punkte-P rogramm P iz Mil~
lionen Dollar. Weitere P /2 Millionen sind ftzu r le d miscben
Entwiddullg" des Lilndes in Aussiilit gestellt. Aber Bolivien
br audlt 30 Millionen für den dringendsten Bedarf. Die argen til1isdle Kapitalist engruppe, die den industriellen Aufbau des
Landes besorgen wollte (zu für sie unerhör t günstigen Bedingungen), hat versagt.
In ebenso erpresserischer Weise wird Chile von Nordamerika behandelt. Die kommende kapitalistische Wel tkrise
madl t sidl zuerst in den Lände rn bemerkbar, die als Rohstoffli efe ranten in FraGe komme n. Bolivie-n ist gegenüber SüdostIndien im Nachteli , weil das Zinn in den Andcn in Höht:Il
zwisdlen 4000 und 6000 Meter im Untertagbau gewonnen w1d
bis zur dlilenisdlcn Küste transportiert werden muß, wührend
das ostindisdle Zinn BUS dem Schwemmsan d der Täler im
Tagbau abge tra gen wird. Dabei beträgt der boliviallisdle
Ziungehalt 27 % (das Erz enthä lt außer Zinn Sdlwcfcleisen,
AIsen und Kupfer) ryegenüber dem ostindisdlcn mit 60 d/ O
Zinngehalt. (Siehe i!Udl ARPO Nr. 9/ Jahrgang 1953.)

. Der Kursdurdl sdlllitt aller Aktien ,deI" 194ß einmal 32.25
für je 100 Mark, 1950 nodl G4,24: 100, EJ.'i l schon 89,05: 100
betmg, ist bis heute auf 120: 100 gesti egen."
{"Volk swir tsdlaft", 22. Dezember 1953,}

U

~Der Ku rswert der Akti en der an den wcsld e ulsd1c n
Börsen n otierten 611 AktiengesellschJflen hat sidl in den
erslen elf Monaten des J ahres 1953 von 10,023 Milliarden DM
auf 11,429 Milliard en DM, mith in durdlschnittlid\ um 14 Proum l erhöht. Von diesem Kurszuwach s entfällt weit mehr als
die Hälfte auf di~ ;sogenannten ,Enlflechtungswerte', und
zwar auf die sieben ~Montang.ruppen, die rG~Farbenindustrie
und d ie drei Großbanken, die kursmäßig einen Block von fast
fünf Milliarden umfa;;sen ..... .
(~Frankfurter R.undschau~, 29. Dezember 1953.}

.

,
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"Seit Monaten g ibt es kabm n odl ArbCitsstrei~igkeiten
wegen neue r Loh!l ~ordenmgen, sei t Monaten werden kaum
noch Tarifver träg e ,wegen neuer Lohnforderungen gekündigt,
seit Monaten aber · audl sind keine g roß e n Preissteigerun.
gen mehr eingetreten ... Dagegen sind die Nominalver.
die nste~ vor allem die der !ndustrieilTbc iter, st:lndig gestiegen ... Aber ... vom Mai 1953 bis zum August 1953 blieb der
BrultostuJldenve rdi enst b ei 163 Pfennig je Arbeiter steheIl.
Der Drut.toshmuenverdi.:mst in der Glasindustrie ist um 1,5 0 / 0
gesti.egeh , in der e isensdHlffenden fndustrie ist er um 2, 1 0/0
zurüdcgegiJnge n. Noch in weiteren 9 von ·· den insgesamt
26 Industri.ezweigen ist der durr:bschnittlidle Bruttostundeit.·
verdiensl zurüdcgegullu en.
{. Deutsche Zeitung und \Virtschaftsz citung", 23. Dez. 1953.}
H

Der rote Streifen
in dem Banner Schwarz· Rot-Gold wird immer breite r! So
feie rte e in st Alfred Fa u s t (Ch efredakte\1r der ~Bremer
Volkszeitungar von 1919 bis J933). als die SPD in der Wei ·
marer Republik einen großen . . .Vahlsi eq errungen hatte und er
in den Reidlstag einzog.
He ute: Genossen, roBt die Fahne ei n! Stellt sie ins Ard1iv
und sdl1ießt gut abi - Zu neuen Ufc;.' rn, zu neuen "\ftihle rn
lockt ein anderer Tag.
v.,'as bleibt übrig? Sd1.warz-Gold. DilS Sc:hwarz der Kirche
und das Gold des Kap it üls. Da habt ihr das Symbol de r Regierungl
V\'ie sang man fr ühe r auf den Veranstaltungen !.ler Ar·
beiter: Der Mann , cr mag fall en - wenn das Ba.'1ner nm
steht!

Ins Fänstcbtn lachen
sich die dlristlidlen Blätter. Und sie baben Grund gellu~
dazu. So schreibt die "Soziale Ordnung" in Heft 12, 1953
,,\Vir brauchen nicht zu verhehlen, daß wir an die ser Jah·
reswende auch über der Gewerksch aftsfrage, die uns ir
elen letzten Monaten so sehr beschäftigte, einen Schimmel
von Optimismus sehen. Nidlt nu r die Ta tsache, daJ~ die nilchst~
Aussprache mit dem Bund esaus schuß des Gewerkschafts
bundes, die aum von christlidl-demokratismer Seite einer
größeren Kreis von GewerkscbC!fl! ern vorsie ht. im Adam
Stegerwllld-Haus stattfindet , ist Grund dafür. Vv'"esentliche·
ist, daß die schon stattgefundenc!l Aussprachen , dnß abe:
auch sdlriftliche und mündliche Äußerungen aus Gewerk
scbaftskreisen zu beweisen sdlcinen ,daß ihre Augen nich
mehr in dem Maße von überlebten Grundsätzen und Auffas
sungen gehalten sind \\oie das noch vor Monaten der Fal
schien . .. "
'

Der "teure Brie!" bat nicnts genUtzt
In der Firma r:. D 0 h r rn an n, Kommandit·Gesell senafi
Bremen, haben die mit 30 DM \Veihnadltszmvendung
be dachten Belegsdla ftsangehörigen , soweit hie rmit ihr
Mehr arbeit ,..vergü tet" wurde, im.wisdl e n ihre Forderungel
dem Unterne hmer unterb:e itct. da ihnerl nach den tatsä<±lic·
ge Jeistelen Uber- und Sonntag~stunden erhelJlirh mf'hr Ge!'
zustand. Inzwisd1 ~n e rhi elten sie eil, e Narnzahl üng. Sie habe,
damit bewiesen, daß si~ nidll gewillt sind, sidl ~d5 Pfane
kudlen verspeisen zu lassen . Der unter dem Einfluß c:hrisl
lic11er Heuchelei ZIlslancle gekorumene Brief des Breme
Unternehmers isl hierdu rch nicht nur en twerte t word en , son
dem zeig t, daß der Arbeiter die schöner. Vvorte de ... Untel
nehmers von seinen Tdten zu un~e(Sdleiden weiß.
K

.
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Sonderdruck d er
" Arbciterpo li!ik" Nr, 2, 1954

"

,

Z um 35jälzrigen Gründu ngs/ag de r KPD :

Der Leirlensweg des deutschen Hmmmmismns
. Idl habe Drachen gesät - und Flöhe geerntetl"
(M a r x über gewisse seiner .Schüler")

Man erinnert sich unwillkürlich an dieses Wort, wenn man
der überragenden Gestalten Rosa L ux e m bu r 9 5 und
Kar! Li e b k n c c h t 5, Franz Me h r i n 9 5 und Leo J 0 9 iehe 5' gedenldt, die im Feuer des R~7oh.:.tionswinlers 1910/ 19
die KPD aus der Wiege hoben , und sie mit den Re i man nu 1 b r ich t in eine Reihe stellt, die dem Jammerhaufen vorstehen, der von der großen Hoffnung der deutsrnen Arbeiterschalt übrig geblieben jst. Hätten die westlichen Besatzungsmädlte diesen Sprudlbandphilosophen und Zitatcnaldtimisten
nicht ausdrücklich befohlen, den Namen zu schänden, der
Millionen deutsch er Arbeiter einst teuer war, sie würden
längst unter dem Firmensdlild "Sozialistisdle Volkspartei"
oder einem ähnlich gängigem Warenzeichen ihre Marktschreierei betreiben. So aber ist die leere Hülle geblieben,
die leere Hülle eines großen Namens, unter der sich die
pa triotisdle und vaterländische Possenreißerei mit allerlei
Wunder kuren zu einem ungenießbaren Brei verquickt.
Von der Part ei, die tief in den deutsdlen Klassenkämpren
verwl.l.rr.elt war, die als Frucht der deutschen Arbeiterbewegung selbständig neben den Bolsrnewiki entstand und die
zur Zeit ihrer Gründung auf eine beinahe zehnjährige Vorgesc:bichte zu rückblickte, bis zum Kadavergehorsam des beschränkten Untertan~nve r standes, der, frei nach He in e ,
mit V/oune den Stock verschluckt, d e r ihn prügelt - das ist
der Leidensweg des d eu tschen Kommunismus.
' Vcnn die KPD für sich in Ansprudl nehmen konn te, als
eillzige aller außer ru ssischen kommunistischen Parle ien die
wesentlichen Grundsätze und taktischen Gebote, die zu ihre r
Verselbständigung gegenüber der sozia ldemokratischen MutterpaIt e i führten, unter Rosas Führung herausgearbeitet zu
haben, so bestä tigl.e d ies nur, da.ß die Erfahrungen eines
halben Jahrhunderts d eutsdler Klassenkampfe und die K rise,
in d e r der c!2utsche Imperialismus sich nach dem verspielten
\,raffengang wand, eine Lage gesdlaffen hatten, in der die
Gewinnung der Mehrheit der ce:..rtsdlen Arbeitersdlaft für
den Kommunismus kein Fe rnzie l, kein utopisd..;::s Sehnen
mehr war, sondern Aufgab2 praktischer und se lbst ändiger
kommnnistischer Politik. Und w ahrhaftig , die Frauen und
Männe!", w eld:le die Gesdlicb.te auserkor, sie zu meistern,
konnten sich sehen lasseu. So wi e das entsdleidende Unterpfand des unausbleiblidlen Sieges rler ArbeHe rsdla ft die
ökonomische Uberlegenheit der Gesellschaftsordnung ist, die

zu schaffen sie berufen ist, so k ündet das intellektuelle Oberragen ih rer Führer, die Meisterschaft ihres umfasseilden
revolutionären pcnkens, die Tiefe ihrer Analyse, JItit denen
sie den alten Gewalten entgegentraten, die reifende Umwälzung an .
Der Meuchelmord an Rosa, Kart und Leo, der ':'Tod des
greisen Mehring riß eine Lüdce, die niemand füllen konnte.
Kaum gebo ren, war die Partei enthauptet. Aber in den letzten Schriften und Äußenmg·eti, die Rosa uns hinterlassen hat,
zeigt sich nochmals die ganze Sdlärfe und Größe ihrer Führerpers önlichkeit. Mit s!merem Blick erkennt die glühende
Kämpferin als erste unter den Zeitgenossen, daß der erhabene Sonnenaufgang der siegreichen russischen Revolution be i all seiner Farbenpracht audl Schatten warf, die Gefah ren bargen und in der Tat der KPD zum Verhängnis wurden. Aus der intimen Kenntnis der deutschen Parteiverhält·
nisse heraus bekämpfte sie L e n ins Auffassung von dü·
Organisation, aus Angst , von der russischen Staatsmaschinerie
erdrückt zu werden, lehnte sie di e Gründung der III. Internationale ab , hie lt sie für verfrüht.
Wie einfältig-borniert das Orakeln d e r Zwerge wat, die
sich breilmäulig über den ~LuxembL1rgismus", die "Luxemburgsc:he Syphilis" ausließen, w e iß heute jedermann, der
offenen Auges die we iteren Sdl icksale der KPD und der
Kominte rn übersdlaut. Nid1t Lenin odel· Rosa haben redlt behalten, sondern beide hatten redll - jeder für die Verheiltnisse , unter denen er wirkte. Die Tragik des deutschen Kommunismus war weder, daß die erste ~ozia1istische Revolution
in einem so rückst ändigen Lande wie Rußlünd siegte, noch
daß wir "keinen deutschen Leni n " hatt en , sond e rn , d aß die
deutschen Kommuni st en n icht imstcmde waren, d ie unseren
Verhältnissen angepaßtc und en tsprechende kommuui stisdte
Politik sowie ihre selbständige Durchführung gegen die
Mosküuer Instanzen zu erzwingen, \';i e dies spiHer etwa
M a 0 T s e - Tun g in China gelang.
Das will beileibe nicht a ls subjektiver Mange l verstanden
,.,.-erden - die KPD hatte Führ er, die allem lurmh od , üb(!r·
legen waren, was da in der sdmell sich aufblähenden kommunistischen Bewegung herumkreuchte und -fle'.l dlte - , sondern als mangelnde Reife der Klasse und besonders jenes
Teils, der, durril die Revolution radikalisiert, sicb in die
Arme des Kommuni smus warf. Sobald d:e junge KPD W UdlS
und die ersten Anläufe der Novemberrevolution im Blute
erstickt worden waren, gewann das Problem deutlidlere Kon-
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turen, das entscheidend für die gesamte spätere Entwicklung
der KPD in der Weimarer Republik werden sollte.
Die radikalisierten Massen, die sidl der KPD zuwandten,
bestanden zum größten Teil aus Arbeitersch.idlten, die vor 1914
nicht aktiv in der Vorkriegssozialdemokratie tätig gewesen
waren, die nicht in der Schule der Gewerkschaftsbewegung
das EinII! aleins der zähen Kla5senauseinandersetzung erlernt
hatten, kurz - denen die alte Arbeiterbewegung, dieser
Rekrutenlehrgang der nUnteroffiziere de! Arbeite rklasse",
fremd war. Sie brachten Feuer mit, aber keine Erfahrung. Sie
wollten stürmen, brachten es aber nur zum Dreinhauen. Es
war der Boden, auf dem das Unkraut der revolutionär klingenden Phrase üppig ins Kraut schießen konnte.
Der Kerntrupp der Arbeiter, der die besten politischen und
organisatorisruen Traditionen der Bebeischen Epoche der
deutsdlen Arbeiterbewegung in sidl trug, der einen Schatz
an Wissen und Erfahrung aufgehäuft hatte, der ihn zum
natürlichen Führer der Betriebskollegen machte, zum gewerkschaHlichen Vertrauensmann, zum Funktionär, eben 'Zum
Unteroffizie r der Klasse, folgte noch den Männern des
4. August, den reformistischen Uberläufern zum Kapitalismus, waren diese nur Mehrheitssozialisten oder Unabhängige.
Wie jedes Ding auf d!~~::;: l,.Velt, ::::0 hat auch die beste Arbeitertradition ihre Schattenseiten. Die Loslösung von der
'Welt des Vorkriegssozialismus und seinen Führern, die am
4. August des Kaisers Fahne hißten, ging nidü von heute auf
morgen. Klassen lernen nie auf der Schulbank, und schon
garnich.t, wenn die Weisheit des Sruulmeisters sich. im A;bleiern ein er Handvoll a_uswendig gelernter Sdllagworte erSdlÖpft. Die Lehrmeisterin einer Gesellschaftsklasse ist die
Geschichte, und das heißt ihre eigene geschichtliche Erfahrung,
Das braucht Zeit, und keine Ungeduld kann das ändern. Das
Probtem l.autete, diese noch den reformistischen Führern folgenden Arbeiter durch eine klar durdldachte politische Strategie und Taktik für den Kommunismus zu gewinnen, denn
ohne diese Arbeitersdücht gibt es in Deutschland keinen
Sieg der Revolution.
Wie sehr das Gewicht der radikalisierten, aber unerfahrenen Massen auf der jungen KPD lastete, zeigt schon die Tatsache, daß eine Rosa Luxemburg auf dem Gründungsparteitag
glatt geschlagen wurde, als sich zwei Drittel der Delegierten
gegen eine Beteiligung an den Wahlen zur Nationalver~ .;
sammlung aussprachen. Wie ein Menetekel erschien die Gefahr an der ·Wand, der die KPD erliegen sollte - das Uberwuchern des ultralinken Dogmatismus, der scheinrevolutio- nären Maulaufreißerei.

r

Auf dem Heidelberger Parteitag im Oktober 1919 scheute
sich die Partei nicht, ihre stärksten Organisationen. preiszu~
geben, die ·Hälfte ihrer Mitgliedschaft zu opfern, um die
anarchosyndikalistische Konfusion der Rpäteren KAPDisten
loszuwerden. In BerUn verblieben ihr von 10000 nur einige.
Dutzend Mitglieder. Aber der Preis war nicht zu hoch. Die
mit dem Kap p - Putsm einsetzende starke Linksbewegung
gab der, damals von L e v i geführten KPD die erste Möglichkeit eines tiefen Einbrudles in die reformistischen Reihen. Im
Oktober 1920 gelang es zu Halle, die an die 800000 Mitglieder zählende USPD zu spalten und ihren revolutionären
Teil auf dem Berliner Vereinigungsparteitag im Dezember
1920 mit der KPD zur VKPD zu vereinen. Daß die rüdcsichtsI05e Auseinandersetzung mit den Ultralinken in der KPD eine
unbedingt e Voraussetzung des Erfolges von Halle war, beweist u .a. die Tatsache, daß die zur gleichen Zeit gegründete
Rote Gewerksrnaftsinternationale eine gunze Reihe aktiver
USP-Gewerksmafter vor dem Ubergang zum Kommunismus
zUTÜckschrcdcen ließ.
War so die Säuberung der KPD von ultralinkem Unver~
stand eine Vorbedingung für Halle gewesen, so brachte gerade Hall e das gleiche Problem in versdlärfter Form in die
Partei zurück.. Die alte Spartakusgarde hätte statt des drami:ltischen Theaters Si n 0 W je W 5 lieber ·nach und nadl die
von der USPD zum. Kommunismus stoßenden Arbeiter" verdaut." Denn diese USP-Arbeiter stammten zu nimt geringem
Teile aus jener Schicht. die einen draufgängerischen Radikalismus , nidll aber die in langen Karnpfjahren gewonnene Erfabrung mitbrachte. Die VKPD wurde von diesen radikalisi e rten Sozialdemokraten überschwemmt. Auf dem. Vereinigungsparteitag verfügte -d ie USPD über 349, die KPD über
139 Mandate. T h ä I man n, Ulbridlt, Me r k e rund ·wie
die späteren Helden allesamt hießen, kamen hier zur KPD.
Noch war die Gefahr latent. Eine mächtige Massenbeweyung, gespeist von der Inflation, bradlte Auftrieb. Die Jahre
6

1921, 1922 bis Oktober 1923 waren Jahre, in denen die kom·
munistische Bewegung Deutsdllands einen unerhörten Auf·
schwung nahm. Niemals zuvor, niemals danach hat sie audl
nur annähernd ähnliche Kraft und Einfluß aufgebracht. Der
Herei nfall auf Hör s -i n g 5 Provokation in Milteldeutsdlland,
die sogenannte Märzaktlon, wurde rasch überwunden. Eine
richtige Taktik der KPD unter ihrer B r a n dIe r - T haI he i me r - Führung brachte ein solches Steigen des Masseneinflusses, daß im Oktober 1923 ernsthaft die Machtfrage
gestellt werden konnte.
Das ganze • \\'under~ dieses ErfQIges bestand darin, daß die
damalige Parteiführung das Problem begriff, vor dem sie
stand. Und bekanntlich ist nach einem ebenso altem wie
:richtigem dialektischem Satz das Erkennen der Grenze ihr
U1::erschreiten. Die sogenannte Einheitsfrontaktik machte sich
zur Aufgabe, in gemeinsam mit den reformistischen Arbeitern
geführten Kämpfen diesen die Erfahrungen zu vermitteln,
derer sie bedurften, um den Uoergang zum Kommunismus zu
finden. Der Erfolg war durchschlagend. Grob gesdlätzt, stand
im Spätsommer 192'3 mindestens ein Drittel der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter hinter der KPD. Bel· don
- Delegiertenwahlell zum Metallarbeiterverbandstag am 23. Juli 1923
bekam die Opposition die Mehrheit der Stimmen und ein
Drittel der Mandate, sie zählte ein Drittel der Delegierten
zum Textilarbeiterverbandstag. Die Zahl der kommuni.!.tischcn
Bevollmächtigten, Gesdläftsführe r und Angestellten im ADGB
stieg von Juli bis Oktober 1923 von 286 auf 342, die Zahl
der roten Kartelle von 1100 auf 2100. Das zutreffendste Maß
des Einflusses der KPD war jedodl die Tatsache, dan in
immer größerem Maße die noch sozialdemokratisch organisierten oder wählenden Arbeitermassen den Tagesparolen
der KPD folgten und der Einfluß der SPD-Führung sidltlich
zerrann.
Diese Periode fand ihrer: Abschluß mit dem Oktoberrüdczug 1923, der auch heute noch von Narren aller Schattierungen die "verratene deutsche Revolution" genannt wird.
Ungeachtet gewaltiger Erfolge hatte die KPD noch keineswegs eine sichere Mehrheit in der deutsdlen Arbeiterschaft
errungen, als der deutsche Kapitalismus mit Hilfe auslandis<her Anleihen die Mark stabilisierte und sein Vermögen
offenbarte, die Nachkriegskrise zu liquidieren. Heute wird
j eder, der die Wirkung beobachtet hat, welche die Währuncs-_·: I'.ß.fOf.ID 1948 auslöste, leicht verstehen , daß vor dem Gewichte
solch massiver ökonomisdler Tatsachen der herrlichste revolutionäre Pathos sich ·verflüchtigen muß.
Und in der Tat wurde"Erandlers Auforderung zur Proklamierung des Generalstreiks gegen den Einmarsch der Reichswehr in Mitteldeutschland von der Chemnitzer Betriebsräte~
konferenz am 21. Oktober 1923 eiskalt a.ufgenommen. Daß in
dieser Situation _ glatte Ablehnung des Kampfes durch di e
Nichtkommunisten _ das Beharren der KPO-Führung auf die
Auseinandersetzung ein Verbrechen gewesen wäre, da,; der
Reaktion das erwünschte Gemetzel gestattet hätte, bewies
der durdl eine tedmische Panne ausgelöste Aufstand in Harnburg. Ein paar hundert Kommunisten fochten heldenhaft, die
Massen standen daneben, die Faust geballt _ aber in der
Tasche.
Im Oktober 1923 wurden die Geschicke der KPD als selbständiger revolutionärer Kampforganisa tion der deutschen
Arbeiter endgültig und unwiderruflich besiegelt. Man müge
uns nicht mißverstehen. V/ir stellen dies nicht aus sentimentaler Entrüstung über die persönliche Unbill Brandlers und
Thalheimers fest, die als Sündenböcke in die Wüste geschickt
wurden. Die Revolution hat Opfer ohne Zahl verschlungen
und sich dabei recht wohl ·gefühlt. Wir beklagen nicht
die menschlic.he Tragödie von Personen. sondern die Tragödie einer Klasse, die hier an einem Kreuzweg der Entscheidungen stand. Der Oktober 1923 wird nie verstanden
werden, wenn man nicht begreift, daß er in der Entwicklung
_ der kommunistischen Vvel tbewegung und der SU ein epochemadlende r Markstein war.
Bis zu diesem Zeitpunkt war die Perspektive der KPdSU
auf einen Sieg der Revolution im Westen ausgerichtet, der ihr
brüderlidle Hilfe briilgen sollte. Dies und nicht irgelldcii"l.
programmatischer oder statuarischer Papierfetzen Wi:J.r die
Grundlage des im großen und ganzen genossensdlaftlicnen
Verhältnisses der KPdSU zur KPD, die im wesentlichen die
außerrussisdl€ kommunistische Partei war. Die WiederfAs tigung des Kapitalismus rückte die Aussidlt auf den Sieg Elrler
Bruderp artei der KPdSU in die Ft:::rne und ~rheischte gebieteterisch eine völlige Umorientierung der gesamten Politik der
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der Perspektive der Weltrevolution, . die für absehZ t aru Grani t der Tatsachen gesdleltert war, aber
, i ." • ,.~l und geheiligt durch Partei siege, Parteier[ahrung und
!, . ~: I ....~ m,) tief in den Köpfen der Kommunisten saß , zwang
1 , ; :,.JKurs zu nehmen auf die Mobilisierung aller Kräfte
l. " "' ''"'~ ~;sr.f1('n Arbeiter und Bauern zum At:.:>bau ihrer iso'~S~-'f
-.'- ll' ~,_ f1.......Festung, zur op f errC1Ul.en
LUW ung so \'d
1 er ma t e~:
Grundlagen für den Sozialismus und die Landesl '
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q . • dlJCJmatismen Fe ldzeichen an der lite rarischen Ober-
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d:o::s,er (!uaJvol~en Um stellun~ hi e~en: Welt~evoluti~n
Die leidenschafthche Erbltd.er Tragwei~e seines A?s_~ I' \ Fur unSEren Gegenstand 1st wesentlich, daß keme
;:: ... ;\ \. ~lI 'S ic1E::nden Parteien die moralische Unterstützung der
i j~ entbehren konnte, die be~ der ganzen damaligen Ein.... c: :... :1" und der bedeutenden Rolle, die sie in der kommu• , ', ,,heIl Bewegung einnahm, wichtig zur Dunhsetzung eines
~ , ;;..,I.!punk lcs in der KPdSU war.
<'

",. ~ : .sozialismus in emem Lande.
•• .. • - IJ clcies Kampfes entsprach

»

~'\lrde der Oktober 1923 in den · Strudel der frakti.onelAU:'t':nandersetzung der KPdSU gezerrt. J ede FraktioQ
.. t. :. ':t cler anderen das • Verbrechen" der. verratenen deut.. ~ ~ Rc\'olution" in die Schube. Es ging nicht darum, das
p: ls vom Standpunkt d er Ziele und Zwecke des .deut_ ·~m KQ!Urounismus zu werten und :zu verwerten, es ging
!. . , ~ m, ~s für vö llig auBerhalb deutscher Angelegenheiten
.~.~,..,..c.1er Dinge auszuschlat.."'hteu. Damit wmden zum ersten
o..! -i : c t..!bcnsfragen der I(PD den höheren Zwecken der KPdSU
r""P 'c:-t. \Vas die deutsdle Führung zu.m innerparteilichen
tnlttionskampf in d er KPdSU sagte, wurde entscheidend für
.~ I" .T;H1\Jlidlkeit" , nicht was sie über deutsche Fragen vorr.~rlnycn hatte. Erste Bedingung einer KPD-Führung wurde,
"pU,' ON l-Iausknecb.t der Russen zu sein, und Hausknechte
c...-~r! gewöhnlich keine Wesen, di e sich durch selbständiges
t ~k.r.n oluszcidmcD . , .
'
tlt:l

,'.!

,\ bt.'f es war nicht einmal die Unfähigkeit der gehorsamen
t >Q-:tI!'l1kopfe, die fortan die KPD-Fühnmg zierten, welche den
<s~ i) ~ :"'n Sdladen stHtete. Zum Verhängn is wurde der KPD
":.t. OurokraUsie rung des gesamten . Partei wesens. Die Büro\ ! .i!\J..c.,'rung der KPdSU war ein unvermeidlidJ.es Produkt
l_ u' lHhc r Verhältnisse und der Aufgaben, die die KPdSU
~ ,)V n mußte. In Deutschland war das gena\J.e Gegenteil der
',,:I Eine kommunistisdle Partei, die unter hodlmodernen
b;lt f"listisdlen Verhältnissen und in einer Arbeiterbewe1) .."1'1 mit alter demokratisdle r Tradition wirkte, die einen
<,. .......JnN vom Format der SPD vor sidl hatte, deren Funktio:..1;(' rJI:l geschult und mit allen Wassern gewaschen waren,
"~I e,ledig t, sobald sie unter die Fuchtel der Bürokratie kam.
rm wirklicher Gegensatz war hier vorhanden. Notwendigdf.>r Bü rokratie in der SU, Notwcr.digkeit innerpartcilof~t"f Demokratie in Deutsdlland. Im Keime entstand hier
)oto :;.t'r tIefgreifende Widersprudl zwismen den einzelnen kom"': ur1al:sdlen Parteien und de n Interessen der KPdSU, der
"4 h Im 2. Weltkrieg, als die SU den imperialistischen Part- "HI Konze'.isionen madJ.eu mußte, auf internationaler Stufen;"' : ~('r L·ntfaltete. Nach dem Stege Hit 1 e r· s wurden S tal i n
4... anderen kommunistischen Parteien vor altem als Stützen
"I"": ~"r Außenpolitik wichtig, ....or dem Siegt" Hitlers war das
\ . 1.; 1:1 de r Fall. Er brauchte die bedingungslose Unterstützung
~C' f ;'::PD fiir jenen Kampf auf Leben und Tod, in den ihn
~ " : lc\.tiYisiert1ng und Industrialisierung warfen. Erst vor
_...c-.;jln !\ des 2. Weltkrieges war sein Sieg in Rußland voll.' .. ~dl g; vo rher mußte er die Komintern als moralisches
:~ \.I"d;: :nittel gegen die sich ihm widerse tzenden Kräfte in
.c,, : f..:,rdSU g eb raudlen. Deshalb war er genötigt, die Büro\':.l(lS lerunr,J der Komintern und der KPD voranzutreiben, bis
h·,t

ihm die völlige Kontrolle sidler war. Schuf er so seiner
Politik in der SU eine Riicken sle ifung, so zerschnitt er die
Lehensader des deutschen Kommunismus.
Die deutschen Kommunisten haben diese ·Bewährungsprobe
nicht bestanden. Sie ließen zu, daß eine Bande halbgarer Politikanten die Partei reif für Hitlers Konzentrationslager
mamte. Hätten sie die r evolutionäre Kraft der Kommunisten
Chinas oder Jugoslawiens besessen, die verstand en, ihr .Bis
hierher und nicht weiter!n zu sagen , hätte die Geschichte
einen anderen Verlauf genommen. Dieses Versagen haben die
deutschen Arbeiter mit un erhörte n Opfern bezahlt und sich
bis auf den heutigen Tag nidlt von dem Schlag erholt, der
ihnen schon 1923 erteilt wurde.
Es wäre Zeitvergeudung, die Heldentaten der diversen
KPD-Garnituren aufzuzählen, die zwischen 1923 und 1933 die
Partei so gründlich ,. bolschewisi e rten", daß ein Hitler kampf;
los die Macht ergreifen konnte und sein V"'üten noch heute
der Arbeite rbewegung in den Knochen steckt. Sie waren gewiß keine "rechten Opportunisten"! Ihr A war die Diktatur
des Proletariats, ihr Z die Revolution. Leider fehlten die ande~
ren Buchstaben im Kauderwelsch ihres politischen Analphabetismus. Sie spalteten die Gewerksdlaften, isolierten die
Kommunisten total von den sozialdemokratischen Klassengenossen, mit denen man sich prügeln, die man abe r nidlt
überzeugen konnte, Ihre einzige Entdeckung war, daß die
Sozialdemokraten .Sozialfaschisten" seien, indes die wirklieben Faschisten das Messer wetzten, um beiden, SPD wie
I<PD, blutigen Unterricht in den Anfangsgründen. der Politik
zu erteilen. Gibt es ein besseres Merkmal dieser bornierten
Faselhänse als ihr dreistes Gesc;b.rei, mit dem sie jedem den
Aussrnluß androhten., der noch 1934 zu sagen wagte, die
deutsche Arbeiterklasse h ätte e ine schwere Niederlage er'li tten 1
Dieselbe Garde, die vor 1933 jeden angeiferte, der die
nötige Einheitsfront der SPD- und KPD-Arbeiter .propagierte,
setzte nach 1945 den breiten Hintern mit nicht geringerem
Unfehlbarkeitsansprudl in die Ministerstühle des besetzten
Deutschland und hielt Volksreden vom "demokratischen
Wiederaufb au" , vom "friedlichen, demokratisdlen Vaterland"
und was der platten Redensarten da mehr sind. Heute haben.
sie diese Periode wohlweislich vergessen, wie das Vergessen
überh aupt ihr Stärke ist.
Aber wer nicht :vergißt, sind M illionen deutscher Arbeiter,
die sich einst voller Hoffnun g um das Banner scharten, das '
auf ewig mit den Namen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verbunden ist, Wie ~kEüne andere Arbeiterschaft in der
Welt haben sie den Becher de r Enttäuschung bis zur Neige
geleert. Sie haben in der "Veltwirtschaftskrise gedarbt und
gestempelt, sie haben den braunen Sozialismus ausgekostet,
sie sind durch die Schrecken zweier Weltkriege gegangen, sie
sind von den Führern der SPO, der KPD, der Gewerkschaften genarrt lind betrogen worden - heute si nd sie nüchtern, kühl und kritisdJ.. Niema ls wieder w e rden sie s ich von
Tbäl- und Rflimännern an di e Sprudlbandleine legen lassen.
Böse Erfahrungen haben ihre An schauungen geformt. Solange
sie Arbeit haben, sind sie zufri e den. Zur Urne gehen sie,
mehr tun sie nicht, die Politik kotzt sie an. Das ist die Erbschaft, d as ist der Trümmerhaufen, vor dem wir stehen.
Von der hömslen Höhe, die die kommunistische Partei
eines hodteutwickelten Landes je erklomm, stürzte die KPD
in den tiefsten Abgrund, Hier aber liegt das Element der Einkehr, des siegreid!.en Wied e raufstiegs. Wenn jemals wieder
der belebende Funke der Massen bewegung die deutschen Arbeiter zu neuen Taten entzün de t, wenn jemals wieder die
Urgewalten hervorbredlen, di e im Schoße j eder Klasse schlummerri., die Trägerin der Zukunft ist, dann wird die Vorhut der
Klasse ,reifer und geläutert durch bittere Erfahrungen, als
Unterpfand ihres Sieges hegen und pflege n, was das Herzblut
der Bewegung ist - ihre politische Selbständigkeit.
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