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W:t· alle Jah r e sammeln wir uns an diesem 1. Mai aur
:-:.l~;"Ir~n. Wir ziehen zum Kundgebung.spla lz und
,~:1 dll~ Hede, die geschwungen wird. Dann gehen WÜ',
,;, '..:' ! lI ,t use oder in die Kneipe. Der 1. Mai ist vorbei.
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arbeiten wir wieder. Der Tag -

sie nennen ihn

"

noch mehr Bier, eine Feierstu nde in Ruhe und OrdnLl ng,
dem "nationalen Fei~rtag" von änno tausend Jahren viel
ähnlicher a ls dei' klassenbewußten Energie, die vor 193:~
die Maidemonstration erfüllte,

< .. : ~ l" C'~ttag de r Arbe it" - ist uns zur Gc\vohnhcit
.,t;· d,' n.
W ,~s{'n wir noch, \vas er unseren Vätern und Groß -

Aber ist es nicht besser so? Kommeh wir nicht weiter,
wenn wIr uns mit St~at und Unternehmer tum friedlich5chiedlich ein igen?

. - '''' -~ bedeutet hat, kennen w ir noch die' Opfer, die sie
'-: <! Z;.Igt: n bradllen, tim den herrschenden Gewalten _
an
"l-(' j l l
T 'lf.!(> d en Fehdehandschuh hinzuwerfen? I-Wien
, : dt' r: trotzigen 'Gesang der Internationale auf den Lip,'" n '3r.-., tOdgeweihten Bruders in den Franeo-Verliesen?
."~ V':r noch unser gemartertes Fleisch und Blut h inri ":n Stsrheldraht des Konzentrationslagers, dieweil
Jfft: ne Gröhlen der Bl'i.~unhemden durch die, Gas.. :lt7 Fühlen wir in uns die Flamme', di e allS; dem
~.hst> n Kuli VOn gestern den unbesiegbanm Frei-

Vlil' haben Jahrzehn te gekämpft und nur Prügel bezogen. ;,Vir haben das Kaiserreich gestürzt - Kl'UPP ~ll1d
die Gen.erUle blieben, \Vir haben in der großen Ktise gedarbt und gehungert - die Nazis gaben uns Brot lind
Arbeit. \Vir folgte..n den Führern dCl- Ar"beiterbewegung -

" ~:': ':mp(e:' .1_sicns

machte?

~~, \\'1(> oie Arbeiter heute denken und fühlen, so 'lieht
!, \[<li aus, Ein Volksfest mit v~el Gem ütlichkeit und

-"

,

lind bekamen d ie braune Knut2 zu spüren, Wir sind Arbeilersöhne _. sie hnben uns in der Krie;;sgcfungensl.:l1fltt
wie räudige Hl'nde behandelt. 'Vir h3bf!l'l. die Tnlmm:>r
eies zweiten Weltkrieges \veggeräumt und wollten (he
D!';:lr.okratle auIbaut.'l1 - drüben s itzt Ulbricht.. hiei' AdC'n.2 l LC:', Wir waren ausgernergelt und verhunge rt, und ~je
haben uns 1948 wieder was zu' fressen gegc;be'1. \Varum
k~mpfen? Wir glauben a n n ichts mehr!
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Aber \lnerbittlich ist die Götlin der Gesc:hich~e. Wie
sie die Illusionen erzeugt hat, die heute in den Arbeite rköpfen sitzen, so zet"stört s ie sie. Wie schön ist das Träumen vom Motorrad, das du dir nächstes Jahr kaufen
willst, wie verführerisch der Gedanke an dein kleines
Häu5chen, für das du überstunden und Freizeitarbeit
leistest! Wird sich das aber auch venvirkUchen lassen?
Tausende Kohlenkumpels und Stahlal'beiter haben
ebenso geträumt ,und sich am Opium ihrer Wünsche berauscht. Heute stempeln sie. Die brutale Wirklichkeit diesel' Gesellschaftsordnung brach te ihnen ein' kalzcnj äm merliches Erwachen. Sie h alten dit· den Spiegel vor, in
dem du dein eigenes Schicksa l erblickst. Die Wirtschaflskl'ise rück~ näher, sie pocht an d er Pfol'te des deutschen
' \Virtschaftswunders, und immer lauter dl'Qhnen ihre
Schläge .
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Von den Stt'aßen verschwinden Scli.utt und T rümmer,
die an die hCl'dichen Zeiten gemahnen. die du bis zur
Neige ausgekostet hast. Aber kaum sind die tiefen Wund en vernarbt, die uns das Z\yeite Völkermorden geschlagen hat , und schon wieder ' g ib! es die Wehrpflicht in
WC5tdeutschland, schon geht \das Rüsten los, schon lie'g en
Atomgeschütze einsat.zbereit.lGlaubst du immer noch an
dein Motorrad, glaubst du hTIlner noch an dei:p 'nettes
Häu schtm?
,:

.~

Unsere "Velt ist schwanger und die' Geburt swehen
einer neuen Zeit verzerren ihr Antlitz. Wie alles a uf d ieser' Erde erblickt das Neue ' bluttriefend t,lnd lüißlichen
Angesichts das Lidlt des Tages. Das Ziel unsere r Vork~mpfer, die am 1. Mai die Fahne des Sozialismus
erhoben, die Fahne der Gesellschaftsordnung ohne Aus"':
beutung und ohne Kriege, nähert sich seiner Vollendllng.
In zwei gewaltigen Fron ten stehen sich l.1ic Völker gegen-
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Der Aprilscherz mit der letzten SO'wjetnote, worin d ie
Bereitschaft der S[J angekündigt wird, unter gewissen
Bedingungen dem Ailantlkpakt beizutreten, hat die ame rikanis.:he Regierung so aus d em Häuschen gebracht, daß
sie ohne jede "Konsultation " Englands und Frankreichs
die Ablehnung in die Welt hinau sschrie, Die englische
und französische Satellitenregierung sind davon schokiert,
daß man in Washjngt,~m nicht einmal die Form wahrt ·
und \.venigstens so tlle, als oh man sie um jhre Meinung
betrage. Es war ja nicht zu befürchten, daß E den und
B j d au 1 t in dieser Frage aus der Reihe tanzen würden.
Dazu kommt die Brüskierung der ganzen Welt durch
dje Fortsetzung der "Vasserstoffbomben - Versuche im
Stillen Ozean, in dem die Amerikan er hau sen, als ob seine
Verwandlung in ein en amerikanischen Binnensee bereits
al.lch formal unbestrit ten wäre. Nicht ge nu g mit dieser
brutalen Mißachtun g der britischen und französischen
Partner de r "Drei Großen", platzt FostcJ:. D ull es. bevollm~chtigt von Ei s e n h 0 \\. er, m it der Ankündigung
eines Ultimatums an China heraus; wieder ohne vorherige Versländigung: mit den Partnern.
Es scheint so, als ob dieser diplomatische Amoklauf
Foster Dulles' das Tragbare an Demütigungen für England und Frankreidl übers teige. Im englischen und französischen Volk wächst d~r Widerstand gegen die "ch ristliche Geduld", mit welcher .ihre amtierenden Staatsmännei.' die andere Backe hinhall.en. Gewiß nicht aus
Syrnpathi~ für diese Stnatsmänner, aber die Völker beginnen zu begreifen , daß letzten Endes sie die Geohrfeigten sind.
\Vas ist der Hintergrund dieser amerikD.nischen diplomatischen Wutausbrücbe. die an d en doch 50 gefügigen
Partnern ausgelassen werden?
Sehr einfach! In nen - lind außel1po1iti5C.~ geht in den
USA alles schief. Die amerika nische \Virtsd1aU stagniert.
Die .ganze, durs Sparen von Steuergeldern einges tellte
Budgetpolitik droht zusammenzubrechen, Im November
sind die Wahlen. Vor~ den bei den Präsidentenwahlen
gegebenen \ 'V ahlversprechungen ist nichts weiter ver-
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über, h ier jene , die d Cls Joch jhn~l' herrschcnden Kbs;:;en
und Bedrücke)' abgeworfen haben. dort die alten "Kultu r"-Nationen, die sich verzweifel~ an ihre "wohlerwot'_
bencn Rechte" der Ausbeutung und Knechtung klamme rn.
Das letz.te Gefecht ist nicht mehr fern. in dem da::; Schicksal der Menschheit cntf.chieden wird. Ob du willst odr~r
niehl, auch von dir verlangl die Zeit eine Antwort. .
In diesem weltulTIspannenden Ringen fällt den ' deut$chcn Arbeitern riicht die Holle gehorsarner Ja-Saget' ZlI.
Die Ammenmärcl1 en von der alles e{'slidtenden bolschewistischen Diktat ~r .sind längst Lügen gestraft durch d ie
erfolgreiche Schildelfu:bung Jugoslawiens, durch den sclb. ständigen Platz Chinas im sbzial islische n Block und n icht
zuletzt ullI'ch die t~l:hebung ~nserel" ostdeutschen Brüder
in den . Junitagen ;. des vergapgenen Jalues. \Veit davon
ent..(ernt ein gleicl:fönnig d?hinvegeHerender H <\ufe zu
sein, ist der Ostblock selbst
Bewegung geraten und die
Elemente einer n.~uen sozlalistisch-dcmokl'atischen Zukunft keimen emp.o~. Dieser Pl'ozeß \~drd in dem Maße
beschleunigt und ·,gefördert. in ' dem !=1iC westdeutschen
Arbei tE:!j" in den Verlauf des Geschehens eingreifen und
in kraftvollem Al;ftre ten ihre eigenen Kiasse'nlntcl'eSSE:ll
durchset.zen. Es wird von ihnen abhängen, ob sie mit den
Adenauer' und Eisenhower untergehen oder ob sie Seite
an Seitc ..mit den Arbeitern der ganz~n 'W~lt dem Elend
der kapitalistischen Gesellschaft ein Ende bereiten. DEll'uln:
Selbständiger Kampf del' deutschen Arbeiter in Ost
und West!
.

in

. Al-beitc'rdemokratie statt der Ulbrichtl<nute!
Klassenkampf statt Zu::;ammenarbeit mit dem Unternehmertum!
Nieder mit dem Kapitalismus!
Es lebe der Sozialisinus!

wirklicht worden. 'als (leI' Waffenstillstand in Korea auf
der Basis "Unentschieden".
Die amerikanischen Imperialisten möchten aber einen
Frieden der bedingungslosen Kapitulation diktieren. S ie
vergessen in ihrem Machtdrang, daß Hitlerd e utschland
und Japan di e Kapitulationsbedingun gen erst aufgezwungen werden konnten , als beide imperialisUschen Milchte
vollkommen besiegt waren. Sie vergessen ebenfalls, d<)ß
an diesem Sieg die SU ei nen entscheidenden Anteil hatt e.
Politik der "Stärke" scheitert an de1' Kolonia,lrevolution
Die Feuerwehrpolitik, die '1' rum a n 1947 proklamierte.
war insofern real, als sich, sowohl in Griechenlnnd als
aud1 beim Konflikt um Berlin, d as Eingreifen auf d i~
einigermaßen rid"lt.ig eingeschätzte n Kräfte bes(·hränkte.
Im Jahre 1950 zeigte s ich beim Eingreifen
den l\:Ol'eanischen .Bürgerkrieg, daß d ie USA ihre eigenen und die
zu mobilisierenden Hilfsl<räfte überschätzt hatten. Dt! s~
halb der Abbruch des Kampfes a uf der Basis Unentschieden.
.
Statt daraus die erforderlichen richtigen Lehren zu
ziehen, machen sie heute das Gegenteil. Die' repllblika~
nische Regierung ' ersetzte die Trum ri.nsche Politik des
"Eindi:immens des. Kommunismus" durch die Prokl amie nmg der Parole des ,.Zurück\'.erfens der Sowjetunion".
Diese "Polit ik der S hirke" erweist sich in der Praxis al.-i
leere Prahlerei. Man soll aber vor den) Sieg nicht pr~hten.
sonst läuft man Gefahr, sich lächerlich zu machen.
Das Anwachsen der Vie:tnamesiscbcn Volkskdfte gegenüber der französis chen Koloni21herrschaft gpf':l"hieh t
zwar unter der Führung der Kommunisten, ist aber nici) t.ö=
anderes als ein Befreiungsk r ieg ge~en die Kolonialh€iTschaft lind zur Li q uid ie! ung de r "Kompradoren ", d. il.
jener einheimischen Pal'asit~n, we1ch e gegen das ~igenc
Volk mit den Kolonialherren gemeinsame Sache machen ,
Auch bei cincLfi voll stän digen Sieg der vietnamesi ~ ch.c!l
Volksmassen kann Indochi na nich t in ein kommuni;;tische:i"
Land verwa ndelt werden. Im Bunde m it dem großen
Nachbarn im . Norden, mit RotchinCl, könnten im Ver-
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laufe ' von 2 bis 3 Generationen die Vorbedingungen für
den Kommunismus geschaffen werden "\':ic in China
selbst, m ehr n icht! Daß der Kampf in Indochina, w ie zuvor in China selbst, in Form eine;; langwierigen Bürgerkrieges und Befreiungskrieges gegen den im periali stischen
Eindringling gefüh rt werden muß, ist das besondere
Kennzeichen der nationalen Revolutionen dieser Lä nder.
Es ist der bewaffnete Aufstand der Massen gegen die
bewaffnete Reaktion.
Die USA-Imperialisten sind so borniert, da ß sie s ich
einb ilden, sie könnten diese a u f der ';.'agesordnung der
geschichtlichen Entwicklu ng stehenden Bewegungen aufhalten mit Ultimaten, durch R epressalien mittels der
Wassel'sloffbombe gegen China und die Sowjetunion. Sie
sind so beschränkt, daß sie glauben , Rotchin a u nd die S U
von dem Mirumum an Hilfeleistung abhalten zu können,
das diese allen um ~ie Befreiung l{ämpfenden Völkern an
Solidarität schulden.
Aus dieser Vorstellung h eraus ist der Plan geboren,!
überall in Asien Asiaten und in Europa europäisches
Ka n onenfutter zu organisieren und gegen die "Korrununisten" einzusetzen. Dabei find~n sie zwar einige Werk ..
zeuge in den reak tion~ rsten Schichten dieser Völlt.er Tsehia n g - Ka i- S eh ek
in : Ch ina, . S yn gma n
Rh e e in Korea , B a 0 D a i in Indochina u sw. - aber
diese Kräfte reichen nicht aus, ;,wie die Ergebnisse in
China und Korea und jetzt der 'Kampf um Dien-BienPhu zeigen.
.
Das Pentagon - d er USA-G~·neralstab - hat Pläne,
wie der militärische Sieg errungen- werden könn te. ~s
hatte sie auch in China u nd in Korea. Sie konnten nicht
durchgeführt werden, weil die Meh rheit der amerikanischen Bevölkerung nicht bereit war, ihre "boys" in diesen Kriegen aufz.uopfern. Sie gest,:\ttet zur Zeit noch,
Flugpersonal für Bombenübcrfil,lle-, sowie Geld und
Kriegsmaterial zu liefern. Aber . das genügt nicht. Es
wächst der \Viderst.and in den USA, weiter die hohen
Steuerlasten zu zahlen, die diese Unterstützung der Weltreaktion kostet.
.
Aus dieser Entwicklung in den USA en tsteh en d ie
Schwierigkeiten der F.isenhower-Regierung, die Foster
Dulles zu seinem diplomatischen Amoklauf tr::iben. DIe
"psychologische FührtUlg des kalten Klieges" scheitert an
diesen harten Tatsachen.
Um die Wirtschaftsstagnation zu beseitigen, k ü ndigt"
das 'Weiße H aus ein n eues Programm zur Steigerung der
Vorratsk tiufe strategischen Materials an. In 35 bis 40 verschieden en Metall- und Erzsorten hat bereits eine Hausse
eingesetzt. Es ist kaum a nzunehm en, daß die europäischen Hauptländer sich dem anschließen können wJe ehva
beim Koreab oom. Aber selbst wenn eine neue Aufru·
stungskonjunktur e insetzen sollte, könnte 'Sie nur eine
kurze Wei le den Ausbruch der Krise h in auszögern. Nur
wenn Fos ter Dulles ' Drohung mit dem Intervenlionskrieg
gegen China Erfolg h aben sollte, würde die Krise vertagt durch den Beginn der zweiten Phase d es Hineinschlitterns in den 3. Weltkrieg.
l{eine leere PI'ahlerei des Ostblocks
Die SU droht. nicht mit der Atom- und Wasserstoffbombe, sondern bemüht sich, di e Spannungen abzubauen,
um die Abrüstung un d Abschaffung der Atom~ und
Wasserstoffbomben zu ennög1ichen. Aber die knappe
Mitteilung der so\v jetischen Soldatenzeitung "Der Rote
Stern" ist deutlich; sie schreibt :
.
"Die amerikanischen S trategen irren. Ein künftiger
Krieg kann nicht a u f d as Gebiet außerhalb der amerikanischen Grenzen bes chrän kt werden."
Das ist keine leere Kraftpose einer "P olitik d er Stä rke",
keine Prahlerei, sondern eine ieitgem äße Antwort.
Die Moskauer "Liter aturnaja ' Gase'ta" schrieb am
27. M ärz:
"Mi t welchem R ech t mi schen sich die USA in die
Angelegenheiten in Indochinn. ein? ... Die Dirigenten
d er USA spielen in Indocl1ina ein großes Spiel mi t
einem Zynismus und einer seltenen Frechheit, die alles
an b nttaler Kolonialpolitik in der Verga ngenheit
ü bertrifft. Diese Pclitik ist voller Risikos. S ie spottet
aller Hoffn ungen und B emühungen der Völ ker, sie
b eachtet n icht die geschich tlkhen Änderungen, nicht
die \V~rkli chcn inte.rn ationalen Umstände. Eine solche
P olitik ist zum Schei tern v erurteilt."
Die S owjetunion läßt sic.~ n icht einschüchtcll1. M a 0- ·
T s e - tun g ist kein T i t 0 und China k ein J ugosla wien.

Mao begriindete in seiner Schri ft über die .. Neue D~mo
kraUe" die Stellung d er chinesischen Volksrepub lik wie
folgt:
"China kann, da alle imperialistischen Länder seine
Feinde sind, seine Unabhängi gkeit nur mit Hilfe eines
sozialistisd len Landes und d ~ üiternationa!cn Proletariats erlangen. Die Weit lebt heute in einer Ära von
Revolutionen u nd Kriegen, in einer neuen i-'i.ra, \'/or in
der Kapitalismus end gültig stirbt und der S ozialismus
aufblüht. Unter den internationalen Bedingungen
1'Iitte des 20 . .Jahrhunderts s tehen allen aufrichtigen
. Leuten in den Kolonien und H!llbkolonien nur zwei
Wege offen : Sie müssen entweder auf die S eite der
imperialistischen Front treten und sich an der Welt ...
gegenrevolution be~eiligen, oder sie m üssen auf die
Seite der anti- impedalis tischen F r ont treten und sich
an d er vVeltrevol u tioll beteiligen. Zwischen diesen
b eiden Fronten müs sen sie sich entscheiden. Es gibt
keine andere Möglif:h.keit."
An diesem Standp~'r'lJ... t h at Rotdlina unverb tüchlich .
fest geh al1.en. Es gibt n icht die geringsten Anzeichen dafür, d aß China sich dU'r dl die DrohWlgen Foster Dulles
einschüchtern läß t.
~
. ,.
Diese Tatsachen sinq auch Dulles und Eisenhawer bek annt. Was ist de r Zweck ihrer Drohungen? \Vol!en sie
jetzt den Atomkri eg iIi. Indochina und China begirUlen?
\Vir sind n ieh t dieser Meinung, Weder in Asien noch in
Europa sind die USA samt ihren Hilfsvölkern imstande,
den 3. 'Weltkrie g mit Erfolg zu starlen, Was sie vielleicht
b eabsichtigen · i s t~ . Truppen au s Südkol'ea und 'l'sch iangKai-SChek-TI:\lppen aus Formosa nach -Indochina zu
schicken und verstärkt amerika nische Flieger ' und Flu g~
zeuge einz.usetzen. Dem w ird Rotchina ebensowenig taten los zusehen, wie s. Zt. dem Vorstoß der amedkanischen
.Truppen M c Art h ur s.
Was 'dann? Bedeutet die groß aufgemachte Einlo.dung
Me Ar thurs ins Weiße H aus und sein Gespräch mit Eisenhower bereits eine praktische Vorbereitung dieser Ein ~
sätze von Syngman-Rhee- u nd Tschiang-Kai-Schek Truppen? Oder ist es nur eine Verstärkung des Bluifs?
Die n ahe Zukunft wird die Fragen klarstellen. Wir h alten
es nicht t ür ausgeschlo ssen, daß das außenpolitische diplomatische Spiel mit dem Feuer n ur innenpolitiscllen Zwekken dienen soll.
Die Genter Konferenz muß unter den gegebenen Umständen mit einer v ölligen Niederlage der USA enden.
Daran kann die mögliche ' Hilfsstellung von Eden und
Bidaul t nichts ändern. Dulles h a t a uf der Berliner Konfer enz seine Einwillig\lgg zur Genfer Konf~renz nur gegeben in der Erwar.t ung, daß dies Bidault und L 3 nie 1
ermöglichen wUrde, di e EVa. und die Pariser Verträge
vom Parlament vor· dem 26. April ratüizier t zu bek ornman.
Das Gegenteil ist eingetreten. Das französische Parla m ent hat sich bis Mai vertagt. Die Aussicht, eine Mehrheit zu erlangen, ist n och geringer geworden. Die Parla~
m entsfraldion d er SFIO, also der französischen Sozialisten,
hat ein e Mehrheit von Gegnern der EVG: 59 von 102.
Der Vorstoß von Marschall J u i n u nd seine Maßregelung
seitens der Lanieh·Regierung h a t die schwankenden Elemente im reaktionären Lager zu Gegnern der Ratifizier.u ng der Verträge gemacht.
Angesichts dieser Pleite der Dul1es ~ Eisenhower-Politik
in Asien und Europa brauchen beide ein Ablenkungsman Över für die USA-Massen, d en Senat und d as Re präsen tantenhaus.
Illdoehina -- ein böses Omen
Dulles-Bidault- Laniel stehen v or dem Scherbenhau fe n ihrer Politik. Der Sturm der Vietnamesen aul
Dien -Bien-Phu h at ihre Pläne zunichte gemacht, die auf
der Erwartung fußten, daß bis zum Eintritt der Regenzeit in Indochina - Ende April - keine größeren Kampfhandlungen s tattfinden würd en, Anstelle dieser Ruh epause ist der er ste Vorstoß der Vietminh-Truppen auf
einen befestigten Pla tz erfolgt. Er vlurde g<:führt m.it
30000 !v!aun, Flugabwehrgeschützen, mittelschw€'rer Ar~
tillerie , schwer en r...WrS el'Il u nd br'~chte den Kolonialtruppen di e 'S chwersten Verluste bei, die sie j;:m.?.ls in
eine: Schlacht in die Sem siebcnjZih rigen Krieg erlitten
haben. Neben d iesem Angriff auf Dien - Bien ~ Phu h:1.ben
d ie P artisanen n och die Kraft, tBglidl die S tr aßen zu
sprengen, die vom Hafe n Haiphong n ach Hanoi fü hren
u n d a uf denen die amerikanischen Waften- und !\-Iunitionslieterungen befördert werden müssen.
3
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Vertagung d er Frage bis nach der Kont'erenz beinhaltet
nicht die Zustimmung für den Fall, daß jede Ver5t"ndi,·
gung mit Ho - T s c 11 i - M in h am Verhalten von Dulles
scheitert.

vateur" vom D. April werden .eHe französischen Verluste
vom 20. Janu ar bis zum 3. April au f 71 abgeschossene
lnugzeuge aller Typen angegeben. Nach derselben Quelle
werden von der Besatzung Dien':"Bien-Phus täglich :) bis
7 Offiziere getötet oder kampfunfähig gemacht. Angeblich wurden 3 Bataillone mit Fallsch.il'I1)en in die Festung
gebrllcht., um die Verluste an Mannschaften auszugleichen. Am Anfang der Belagerung zählte die Besatzung
12 B,ataillone =- 13000 Mann mit 500 Offizieren. Das
französische Expeditionskorps in Indochina besteht l1u5
182500 Mann. Davon 48500 Franzosen, 20000 Fremdenlegion ä re, 51000 Nordafrikaner und 63000 Indochincsen.
Die Schlacht. ist noch nicht entschieden, Ende April
wird die Periode des Tropenregens den Kampfhandlungen
ein Ende bereiten. Den Besatzungstruppen bleibt nur der
Kampf bis zum Ende oder die K apitulation. Ein D urchbruch zu Lande ist nicht möglich , Räumung durch Abtransport mittels Flugzeugen ebenfalls nicht, weil der
Flugplatz von den Belagere rn besetzt ist oder unter Beschuß liegt. Die Belagerer h a ben sich in der Dschungelerde und an den Höhenzügen eingegraben. Dasselbe geschah mit ihren Geschützen, so daß auch die Napalmbomben
sie sowenig vertreiben können wie d ie Amerikaner die
Nordkoreaner a us ihren Stellungen vertreiben konnten.
Der Ausfall bei den Belagerern an Toten und Ka.mpfunfäh igcn 'wird auf 6 b is 700Q g~5chätzt. Angeblich sind
10000 Mann frischer Truppen' zur Verstärkung der ' Belagerer bereits eingetroffen. Wenn diese Angaben ' zutreffen, Ersatz der 3000 Tot.en und Verwundeten der Bel agerten durch 3 Bataillone, die mit F allschirmen gelandet wurden und 10 000 für die Verluste der Belagerer,
dann stünden beide Seiten sich ungefähr II'jt gleichen
Kräften gegenüber wie zu Beginn der Belagerung. Keine
guten Aussichten für Dulles!
Der Versuch Foster Dulles', England und Frankre ich
zur Unterstützung eines Ultimatums an Rotchina zu veranlassen, ist gescheit<'!l't. England ist nicht bereit. vor der
Sellfer Konferenz diese Provokation zu unterstützen. Die

Welchell Grad der Feindschaft gegenüber der amerlkanischen Politik cie Volksstimmung in England erreic.lJl
hat, wird dadurch beleuC'.htet, daß sogar eh ure h i 11,
diL:.ser alte parlamentarische Routinier, seine Nerve:3ruhe
verlor und Mister A t t 1 e es Burgfried:.:n-Rede und Misler
,M: 0 r 1- i so n s Interv ention mit boshaften Grobheiten
beantwortete. Er w~lI'f Attlee vor, doG er sein, Churchms,
Abkommen mit R 0 0 's e v e 1 über die enge Zu!>ammenarbeit in der Frage; d er Herstellung von Atombomben
leidltfertig preisgegeben habe 'und daß unter Altlees Regierung der Außen~inister
v inden USA, ohne j ede
Sicherurig britischen ' Einfluss'I."'S, LuItflottenstützpl!nkte
für Lan~stred{enb omber mit Atombomben gegeben ' habe.
Churchill verte idigte die Fortsetzung ·der Wasserstoffbomben- Versuclle, im Pazi1ischen Ozean', trotz seiner
Todfeindschaft gegerl den Kommunismus und die nationah-evolut ionären Bewegungen der asiatischen und afrikanischen unterjochten Völker, nur widcrwillig, weH ihn1
das damalige Nachgeben der Lab our,r egierung geGenuber
den USA-Imperialisten die formalen Möglichkeiten für
eine Mitwirkung genommen hat. Deshalb· ließ er seine
Wut an AJtlee und Morrison aus.
'Vas Foster Dulles in Paris erreichen wl~c.i. wird nicht
"positiver" sein, a ls sein Londoner Mißerfolg. Es ist nich t
ausgeschlossen, daß die Laniel-Bidault-Rcgierung von der
d e - Gau 11 e -Opposit io n gestürzt ist, wenn er in Paris
verhandeln will" Vieleicht wäre ihm das erwünscht als
Vorwand für eine Verschiebung der Genfer Konferenz
auf den Sank~ Nimmerleinstag.
Aber mit dem Zusammenbruch der amerikanischen
Politik ist auch dIe deutsche Ade na u er -Politik im
Konkurs.

Am 17. u nd 18. April tagte die Jah reskonfe renZ. unserer
Gruppe. Die Beschickung der K onferenz war besser als in
den vergangenen Jahren.
Der Altersaufbau der Delc;gierten ergab folgende.<:: Bild:
B is 25 Jahre alt waren
10 0/0
von 25 bis 35 Jahren.
16 %
von 35 bis 45 Jahren.
28 0/ 0
von 45 bis 55 Jahren.
33 0/ 0
von 55 bis 65 Jahren.
5%
über 65 Jahren
8 0/ 0
Den Verhandlun gen lag folgende Tagesor{luung zugrunde:
L Berichte der einzelnen Gruppen
2. Tätigkeits- und K assenbericht
3. Der 17, Ju ni und die Entwicklung in der Ostzone
4. Die politische Lage u nd die Perspektiven der Ar..
beiterbewegung in \Vestdeutschland
Die Rerichterstattunr; der einzelnen Gruppen dauerte
6 1h, Stunden und gab ein umfassendes Bild von der Arbeit und ihrem StRnde in den verschiedenen Orten. Im
vergangenen Jahre war die- Entwicklung ungleichm äßig,
je nach der Fähigkeit der Genossen, die allgemeine polit iSche Richtlinie anzuwenden, die dic le tzte Jah l'csk on ferenz era r beitet hatte. Es zeigte sich. daß das Begreifen
der Not\vendfgkeit unserer Stellung zu den Bundestag€>wahlen wie Scheidewasser gewirkt hatte.
Unsere größte Gruppe, Salzgitter, und u nsere Bremer
G enossen haben es verstanden, ausgehend von der krlti-,
sehen Unterstützung der SPD bei dtm Bundestags\vahlen,
ihren Einfluß zu erweitern und engen Kontakt mit sor.ialdemokr~1tischen Arbeitel n herzustellen. Pc.;i:isch, gewerkschaftlich . lind org::mi;:;aio,isch sind diese Gruppen ein
gutes SEide vorangekommen, trotz der allgemein rüch:läufi gen Bewegung in den deutschen Al'beiterorgani~a
tionen, Für die gewerkschaftliche Arbeit v:ar die konlo;:rete
Stellungnahme in den Wahlen eine un bedingte NotWendigkeit, was sich besc.nders in der Hütte Salzgitter
zeigte, wo die Belegschaf:t zu 94 °/0 im DGB organisiert

ist, darunter 1020 Angestellte. Bei allgemein abfallender Tendenz in dei" Ge\l,'erkschaft.sbewegung des Gebietes
sieht die Hütte relativ wie absolut an der Spitze. D ie
Mobilisierung anläßlich der letzten Lohnbewegung, in der
die Hütte mit neun Zeh..'1tel st.l'eikentschlossener Arb~i·
tel' rechnen konnte, hat selbst den Ge'iverkschaftsinstanzen Respekt eingeflößt, zumal anderwärts der Ausgang
der Urabstimmung erschreckend war.
D iese Position nicht CUt" zu h alten. sie vielmehr in
B et rieb und Gewerkschaft weiter auszubauen. wäre
u nmöglich gewesen ohne die enge Verbindung zu den
besten sozialdemoltratischt!l1 Arbeitern und Funktionti:"en,
die bei der ~ommunalwahl 1952 lind bei der BlIndestags~
wahl erkannten, daß wir überall da mit ihnen gemeinsam
c;ehen, wo es gUt, gegen den Klassengegner zu demonstlieren. Welchen allgemeinen Schwierigkeiten die Organisierung und Zusammenfassung der Kader der Gruppe
u nd der' Gevlerkschaft begegnet, ersieht man daraus, do.ß
die Hüttenbelegsch aft in HO verschiedenen Wohnorten
aufgesplittert ist.
Die vorbildliche Aktivität unserer Gruppe SalzgltterSteterburg verdient besondere Erwäbnung. Sie hat in
zäher Kleinarbeit in ci.nem vorwiegend rechtsradika len
Wohnort den Namen Arbeiterpolitik zu einem Beg:rift
gemacht. Bei öffentlichen Versammlungen werden im
Durchsdmitt 80 bis 100 Teilnehmer gezäh lt. Nach der
Bundestagswahl konnten die Genossen den Kreis der
ARPO:.Leser aus den Reihen der SPD stark enveitern
lind sowohl den Umsa tz der Zeitun~ wle die Summe d0r
aufgebrClchten Gelder gegenüber dem Vorjahre erhbhen,
AndtTS in Harnburg, wo die druppe einen Rückschltig
erlitten h ~'It. Die Arbeit wird hier vorwiegend von jungen, relativ unerfahrenen Genossen gt>tragen. die grüß;:n
Sch'wierigkeiten begegnen. da sie von der _netri~bsarbei
terschaft. isoliert sind. v\'5hrend in Salzgitter die KPDTradition fehlt und in Bremen der aktive Ken1 unserer
Gnlppe aus der Vergangenheit her zahlrc-iche Verbindungen zur SAP hat, somit traditionelle Hemmungen hin-

Vor dP.l" GCllfer Konferenz.
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sidltlich der Wahlparole leic..l-lt iiber.... inden konnte, is t
das l'vtilieu, in dem sic.~ 'unser e Hnmburge r Genossen bewegten und bewegen in erste r Li nie von der a lten kommunbtischen - vorwiegend ultralinken - Vergangenheit
beherrscht, Die seinerzeitige Opposition dieser Genossen
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gegen un seren A ufru f zu m 17. Juni und ihr Schwanken

bei den llundestags- und Bürgerschaft swahlen widersp iegelten diese Stimmungen, 'd enen sie erlagen. Diese
Unklarheiten haben die Gruppe geschwächt und ihr nicht
gest?ttet, un sere Wahl taktik auszunützen.
Ähnliches is t in Stuttgart zu verzeichnen gewesen , wo
die gefühlsmäßigen Widerstände gegen die Aufforderung,
SPD zu wählen, in der kommunistisch en. Tradition vel'\vurzelt sind. H ier wurden die Meinungsverschiedenheiten
allerdings rascher und leichter überwunden a ls in Hambu rg, da der Kern d er Gmppe aus Betriebsa rbeitern u nd
Gewerkscha ft sfunktlonären besteht, die die taktische
Linie der G ruppe billigen. übf:rdies wurde hier die Stellung zum 17. Ju ni vollauf gut geheißen. In H ambur g wie
in Stuttgart endeten die Diskussionen m it der Wahl neuerLeitungen, die seit vergan g~ne m Herbst tätig sind .
Die Konferenz prüfte, ob die Perspektive, unter der
sie 1953 zur 'Vahl der SPD bei . den ßu ndestagswa-hlc n
aufgefol.·dert ha tte, sich a n hand ~dCr t a tsächliche n Entwickl ung b ewä hrt habe. Wir waren davon a u sgegangen,
daß es in West deutschland keine \'evolutionäre Ström ung:
gebe, die diesen Namen veraiene, : daß die KPD als Vertrcterin der russischen Besatzun'gs politik jeden Kredit
verloren habe und daß die Signatur de r Lage de r An~rüf der Bou rgeoisie au f die Arbeiterorganisationen sei.
Die Hetze des Bü rgertums gegen die SPD und vor al1em
gegen die Gewerksch aften . das freche Vors toßen der R eaktion rief in den zur Arbeite rbeviegung stehenden M assen den Willen hervo r. mit dem SPD-S timmzettel gegen
Adenauer zu demonstrieren,
Unter diesen Umständ en fand der Klassengegensatz
der· Arbe iter zur Bourgeoisie seinen Ausch"uck in der
Stimmabgab e für den refonnistischen Kandidaten. Als
Komm unlsten unterscheiden wir uns von de r allgemeinen
Bewegung der Klasse, die "\\>1.r vertreten. nicht durch Sonder- oder Klüngellnteressen. sondeln durch d ie Einsicht
in den Verlauf der Entwicklung, Sobald wir erkannten,
da ß sich hin te r der Fl'On ten stellung bei der B und estagswahl der Kl assengegensa tz zwischen A rbe iterscha ft u nd
Bou rgeoisie! ve rbal.'g, ;war jed~.:> Ausweichen vor einer
konkreten Stellungnahme unmöglich geworden, ohne sich
von der Masse de r Arbeite l' tota l zu isolieren . Vielmehr
galt es an d iese gege ben e Eins tellung anzuknüpfen , um
unsere Grundsätze an die A rbeiter h eran zutr agen. I n wieweit hat die tatsächliche Entwicklung diese Auffassung bestätigt?
Den ersten Maß stab liefe rte die Bundestagswahl. Die
Verluste der SPD au f d em flachen La n de und in den
Klein- und Mittelstädten wurden mehr als a u sgeglichen
durch ein starkes Anwachsen - rel ativ wie absolut iluer SUmmen in sämtlichen Industriegebieten, "..as deutlich zeigt, daß die für uns entscheidende Schich t d el- Arbeit.er SPD w ä hlte, Mehr derm je luvor ist das proletarische El ement das Rück grat der SPD- Wähl erschaft. Die
Wahl zur Hamburger Bürgerschaft wies in dieser a lten
kommuni stischen H ochburg die gleichen Züge auf. Und
en dlich erw'ies die Untersuchung der S truktu r der Wä hlerschaft, daß sowohl die männ li che Ju ge nd wie die
männlichen \Vähler im mittle ren Mannesalte r in der SPDWählerschaft weit stärker ~ l s in jeder a nderen Partei
vert reten waren.
Beides - über,\,'iegen de r m ä nnlichen SPD-Stimm en
in den kam p fi.criifti gsten J ahrgängen und K onzentration
der SPD- Stimmcn in den I ndustriegebiete n - beweist
über jeden Zweifel. daß hier die Arbeit er stehen. deren
Gehör w ir unbedingt find e n müssen. soll t;nsere Gruppe
ih ren Aufgaben gerech t werden, daß hier unsere Arbeit!'iund Akb onsbasis liegt.
Bestätigt wird dies durch die E rfahrungen unserer einzel nen Gruppen. Wo die Taldik zur Bt:ndl),Stagswahl begriffen wurde, g\~lang es, Erfol ge zu erzielen. '.vo nicht,
stagn iert en d ie Gn:ppen oder erlitten R ückichläge. So
wurde die E!n 'iic.~ t in die- Richtigke it u nd Notwend igkeit
der \Va hltC'lk tiJ.: eiu H ebel cer Vorwärtsentwidd ung der
Gnq)pen, w ährend im umgekehrten F alle die Tats:!chen
eine sehr deutl iche Sprad1e sprechen.
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S elbstverständlich f~mden diese polith;chen FraKen
ihren Nie d e!-sch1ag in den Gr\1ppenfin~Il~cn . Unse re Genossen t;\rachten 1'1626,55 DIVI irn J ahre 1952 auf. Von
diesem Höchststa n d im J a hre der großen Kampfe und
Massendemon..o:;tro.tionen ~eg0n das B etricb!'iver fassungs~
gesetz, die belebend und .:tnfeuen1d wirkten . s ind wir 1953
auf 16075,68 DM gesunken. Dümit bewegen sich die Ein n.:thme l1 im J ahre 1953 a uf del' Höhe d es Jahres 105.1. Der
R ückga ng von etwa 8,3 % ist d er Tdbu t. den die L ä h~
rnung und die Enttä uschun g ü be r die Niederlagen der
Arbe iterbe\vcgllng seit der Betrieb svel'fa ssungsaktion auch
unserer Gruppe [\bgeford crt hat .
Abe r d ieser Rückg~Hjg ist in d en einzel nen Grup pen
seh r versch ieden gewC;sen und gibt e benso get reu ihre
politische Festigkeit dnd F;ihigkeit wieder, wie es die
organisatorischen und politischen' Berichte bererts geze igt
haben. Währe nd beispi.elswcise Salzgitter 1053 noch mehr
G eld aufbrachte a ls 1952, sin d Hamburg und Stuttga rt. ,
mit zwei D rittel am G~samtein nahmen rückgang beteil igt.
Die· Konferenz war Ciberzeugt, daß die endgültige Kl är ung der politischen !\Iei nu n gsve r schiedenheitcn auch auf
dem für uns lebenswichtigem G eb iete d er F inanzierung
heilsame F olgen h a be n :· ...vird und daß alle Genossen das
ihre tun we rden , (He fin anzielle Gru ndl age u nsere r Tätigkeit durch ve~ehrte Anstrengungen zu stärken.
D as Refera t über die Lage in der Ostzonc gi ng von
den Thesen aus, die wir zur J a hres·wende 195 1/52 angenommen h atten u nd ljTÜfle, inwieweit sich der in. ihnen ent· '
wickelte St a ndpunkt bewährt ha,b e. Nur ein, einziger
Punkt bedurfte der Revision, nämlich die Bedeutung de r
Reparationen in der Ostzone. Die Korrektur flel zeitlich
mit d em 17. Juni zusammen, a n dessen Vor ab end wir
diesbezüglich: bereits klar sahen.
Der 17. Juni stellte die p olitische F estigkeit der 'G ru ppe
schl<lgartig auf die Probe und man d a rf sagen, daß sie
sie bes ta nden h a t. Welches a uch immer die taulen Aus. flüchte de I' SED-Führer sein mögen. die Einstellun g der
R epa rationsplünderung ist der beste Beweis für den wirkli chen Charakter des Aufsta nds u n d seiner Wu rzeln. Da. mit ändert sich die Rolle de r SED-Bürokratie gnmdlegen d . \Va r sie vo r he r Bü tte l zur Ein tre ibung der Repa.rati onslieferungen gev.resen, de r diese Aufgabe hinter
h ohlem Blech v om "Aufba u des Sozia lismus" ... versteckte,
so sin d je fzt d ie materiellen: Hindernisse fü e die Organis ie rung der sozialistischen G esellschaft in de r DDR aus
dem \ Vege geräumt. D ie. !i!.rste r"'rucht ist eine verbesserte
Lebensha ltung. Diese wird von den ostdeutschen Arbeitein al s Resultat der E rhebu ng des 17. Juni angesehen,
wie überhaupt durch die Ju ni- Tage ihr Selb5t- und Kra ftb ewu ßtsein eine nachhaltige Stärkung erfahre n hat, Die
grundlegende Aufgabe in der DDR ist d er Vorsto!3 der
A rb ei ter zur sozjal i~tisch -demo k ra ti schen Ve rwaltung. Der
IV. P a rte itag h a t den völligen "Bank t'ott und die totale
'Isolierung der SED o f.fenbart. Eine Partei, die das aufwühlendste und w ichtigste Ereignis der d eu t schen Nachkriegsgeschichte - den 17. J uni - mit einigen ni chtssagen den Phrasen abtut, hat in Deutschland a usgesp ielt.
Das Referat zur politi!!f'.hen La.ge beh andelte den h eut igen Zu stand det· AI·beiterb e\vegung \\Testdeutschlands in
sein en wesentlichen Grundzü gen und di e von unserem
St.andpunkt au s n ötige Einst ell ung.
D er K om munismu s als T raum der gekn echte ten Menschh eit ist 3000 .Taht'e alt. E rst se it Marx ist er Wissenschaft
geworden , was bedeutt?t, daß die Bedingungen e rgründet
werden müssen, u nte r d~nen e r Realität w erden 1.:ann.
J\!Ian che Genossen bilden sich e in . daß d as Au ssnrech en
ih rer überzeugung von d e r Notwendigkeit des Kommunismus das 1Nesen kommunistischer P olit ik ausrnadlC. Ihr
Schimpfen auf die reformistische n Führer und die A u fzäh lu ng ihrer politischen Sünden und Schandtaten bedeutet in W'irk lichkeit n ichts anderes, als daß sie von
ErzlOzialdemokr<tten verlangen, aus ihrer Hftut zu springen und komn1l1nisiische Politik zu treiben. Djese Ein~
stellung hilft (l en sozi~lcJemokl'afi ~ dlen Arb!:'itern ni c.' lt,
zn "hsteherL \".:aruln di e Politik ir.rer Führ er Schiffbruch
macht und S-::lliffi:rruch machen muß. Da rauf «bel' kommt
('s an.
Die Gru ndlage de t- Politik der SPD- lH'!d Gewerk·
schnftsführul1.r', ist der Gla ubp., daß es in gemeinsam€:n
E in .....ernehme n zw isch en Unt e rn ehme rn und ."'~rbciterver
t re t ~rn möglich ·s ei, eine gedeihliche Vorw ärtsEntwicJdung
5
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der Gesellsch8'rt zu erreicl1cn. D ie Erfahrungen der Arbeiter nach dem 2. \Veltkrieg haben dieser Einstellung
Boden und Nahnmg gegeben. Auf der einen Seite tr<lt die
SU ihnen als l\'lacht entgegen, die dLlS Land aussaugte
und den Kommtmismus aufs tiefste diskrediUerte, auf
der anderen war die geschlagene -deutsche Bourgeoisie
direkt auf die Vermittlerrol!e del' Gewerkschaften cegenüher der Besatzung angewiesen. Nicht 1m revolutionären
Klassenkampf gegen deutsche Bour;;;eoisie und Besatzung
wurden die Demontagen verhindert. vielmehr traten
Bourgeoisie und Ge\\,erkschalten gemeinsam für die Erh altung der Arbeitsplätze ein. Der Glaube breiter Arbeitermassen an das dcutsdle 'Wirtschaftswunder \vurzelt in
der '''lährungsreform, wo über Nad1t ein ,,'Wunder" geschah, nämlicb der wunderbare Spnmg vom nackten
Hunger ' zum wohlgedeckten Tisch. Die Einreihung Westdeutschlands in den 'Westblock hat nicht nur einen gewal tigen WirtschaftsaufsC'hv,rung gestattet, be i dem ei nige
Brocken für die Arbeiter abfielen. sondern auch die Illusion produziert, d<'lß dies im harrhorüschen Einvernehmen
'so .weit ~rgehen und ausgebaut werden könne.
~ Diese Ilh,ls ionen werden am;~ \virklichen Verlauf der
Dinge scheitern. Die deutsche Bourgeoisie braucht die Ge\verkschaitsführer ni cht mehr: sie ist bei der Besatzung
salon- und bündnis!ähig geworden. IVIit den Remilitarisienmgsvorbereitungen und der heraufziehenden .Wirtschaftskrise verschärfen sich ~ die Beziehungen zwi~chen
der BOlugeois ic und der Arbeiterbewegung. Die schönen
Sozial-, \~oh1fahrts-, Tarif- 'und sonstigen Pläne der
Sozialdemokratie und der Gewerkschüftsführung sind
nicht durchführbar. Die Reformisten könn en ihre eigenen
Forderungen nicht realisieren. 'so bescheiden sie auch sein
mögen. S:e sind genötigt, auf , ihr eigenes Programm zu
verzichten, denn jeder ernste Versuch. es im Kampf
durchzusetzen, muß revolutionare Folgen haben, muß den
Kampf um Tagcs- und Teilforderungen zu einem die
ganze Gesellschaft erschütternden Ringen machen.
In d iese r Lage ist das Schimpfen auf die Bonzen nur
der ~USdlUd{ " der eigenen -<?hnmacht, denn was anderes
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k ann man von ihnen erwClrtenr Die Aufg~be besteht darin, an die Forderungel'l. der Refonnistcn anzuknüpf~n, um
d en sozialdemokratischen Arbeitern anhand ihrer eiger:en
Erfahrung zu beweisen. daß ihre 'Verwirklichung mit d(~ r
Grundeinstellung der H<'Innonie zwischen Arbeit und
Kapital unvereinbar is t, so daß sich ihnen die Notwendigkeit der Sprengung des nahmens der bü"rgerlichcn
Gesellschaftsordnung aufdrängt.
Dies ist eine Lebensfrage sowobl unserer Gruppe wie
der deutschen Arbe,iterbewegung. Man kann voraussehen,
daß die kommend.::: Wirt.schaftskrise die h eute vorherrschenden Illusionen" i adiknl ausrotten wird und daß sich
d ie Erbitterung d 1r" ~Arbeite l' in chaotischen Kämpfen
Bahn bricht. Alle :reyolutionären Bewegungen der Geschichte hatten dies,e spontane' Energie der unterdrückten
Klassen zum Motor. Entstheid~nd war und ist, ob sich in
diesen BeweglUlgery ' . eine Kraft herauskristallisiert, ~lie
ihr, org-anisierend und richtungsweisend , politischen Ausdruck gibt. Die Arbeit unseren Gnlppe dient der Vorbereitung auf diese K~mpfe,
.
Die J{onfercnz {,pßte ihre Arbeiten : in einer ku rzen
'Ents('hließung zusammen, die einstimmig, ohne Stimmenthaltung, angenommen wurde: :
"Die' am 17. und 18. April 1954 tagende 'J ahreskonferenz "der Gruppe Arbeiterpolitik. billigt die Tätigkeit
der Leitung hinsichtlich der politischen Probleme in
der Berichlsperiode."
Die Berichte und die Diskussionen z.elgten : deutl ich,
wie sehr die Gruppe in den verflossenen Jahren gewadi- .
sen ist. Die Qualität und das politische Niveau der Konferenz waren der zutreffende Gradmesser der geleiste ten
Arbeit. Besonders eindrucksvoll waren die " Stellungnahmen der jüngeren Genosse n, die sich wohltuend vom
hohlen Geplapper des p ostenstrebi gen NachwucilSes anderer Organisat ionen ablioben. Die Teilnehmer verließen die
Konferenz im festen Bewußtsein, daß sie Ausgangspunkt
einer fruchtbringenden Tätigkeit im Dienste der Arbeiterbewegung sein wird.
"

-.
Zum IV. Parteitag der 5 ED,'

Parteitag dei' geborgten Kraft
·1

·· Der I V. Parteitag der SED war, was die Zahl der Teilnehmer, den äußeren Pomp, die Redeflut betrifft, ein
wahrer Mammutparteitag. 1779 Delegierte mit beschließender, 600 mit beratender Stimme und 1225 Gäste li eferten
die Geräuschkulisse für die Erfolgsgteldungen der 05tzonalen Bürokratie. Abgesandte zahlreicher kommunistischer Parteien, der SU ebenso wie Luxemburgs, unterstrichen die Bedeutung, die die Führung der KPdSU dem
SED-Parteitag zumaß.
Bemerkenswer t war das Auftreten des Vertreters des
ZK der KPdSU, 1\.1 i k 0 ja n, weniger was den Inhalt
se;iner Auslassungen und Ratschläge betrifft, di e die
Probleme der Ostzone nicht lösen können, als ihres Tenors. Vor der Belegschaft von Bergmann-Bor sig sagte
e r z. B.: "
~
'"Ihr seid jetzt die Herren Eurer eigenen Sache und
müßt selbst die Schwächen und Mängel beheben. Für
die Macht tragt auch ihr die Venmtwortung. Die deutsche Arbeiterklasse ist eine sehr begabte und organisierte Arbeiterklasse. Ich bin überzeugt, daß sie die
Schwierigkeiten schneller überwinden wird, als ('s uns
möglich war.«
Es klafft hier ein himmelweiter Unterschied z\vi:>c.:hen
dem Standpunkt der Siegermacht des 2. \Veltkrieges, die
Demont..':\gen und Reparationen als gerechte Sühne propagierte und dem der ersten sozialistischen M~cht, d ie
um die deutsche Arbeiterklasse wirbt, ohne sich anZl!schmier€!n, weil sie ihre Un terstützung bei der Zuspitz~ng des internationalen Machtkampfes dringend braucht.
Der 17. Juni - 30m Rande en"'ähnt
Ein charakteristisches Beispiel dafür, wie die SED
vor unangenehmen Tatsachen die Augen verschließt, die
Wirklichkeit yerfälschL und sich" selbst belügt, ist die
Stellungnahme zum 17 ..Tuni. " In seinem Rechenschafts6

bericht wärmt U 1 b r ich t "die alte Lüge vom fascllistisehen Putsch \vieder auf. Dem "Fol'schungsbeirat "für
Fragen der Wiede:r;vel'einigung "Deutschlands" - einem
bürgerlichen Gremium, das über die Frage grübelt, wie
das Fell des noch n icht erlegten B ären zu gerben sei fällt die sicherlich unerwa rtete Ehre zu, den 17. Juni organisiert zu haben. Ulbricht versteigt sich zu der Behauptung:
"Als die ame rikanischen, englischen und" westdeutschen imperialistischen Agenten den faschistischen
Putsch vom 17. Juni organisierten, um die Macht des
Großkapitals und des Großgrundbesitzes wiederherzustellen, erwies es sich, daß die Partei und unsere demokratische Staatsmacht unerschütterlicll sind."
Ob solches KraItmeiert um ~ nicht selbst jenen ein
Lächeln entlockt, von denen sich Ulbricht seine Kra ft
borgt?
Ulbricht "erklärte: "Für eine \Viedel'holung der Ereignisse des 17. Juni ist in der DDR kein Boden vorhanden."
Darüber werden nicht Ulbricht entscheiden und seine
stäa tli<:hen Sicherheitsorgane. sondern die Triebkriifte der
politischen Entwiddung. Die- Reparationsausplünd2nlng
als ent"scllcidende ökonomische Ursache der spontzmen
Arbeitenebellion vom 17. Juni ist verschwunden. G~
blieben ist die bürokrCltische Leithammlung der Arbeiterklasse, die die Entwic:dung der Produktivkräfte hemmt
tU1d das Jetzte H inderni3 für eine echte dcutsch - 50wj ~ 
tische Freundschaft da rs tellt.
'W enn sich in der Oslzonenarbeiterklasse in der ttig··
lichen Auseinandersetzung mit dem BÜTokratenre gi n~e
die überzeugung durchsetzt, die Aufbauilufgaben in proletafischer SelbstverwaJtt;ng bes:;er und schneller lÖSZl1
zu können, werden die Ulbricht, G rot C w 0 h I und
Woll web e I' hinwe ggefegt werden. Entl5dt sich der
Zorn der Ostzonenurbelte r gegen die bürokratische

L.
Zwangsjacke ohne diese positive sozialistische Ziels-etzung', dann wird das Bürokratenregime von Gnaden der
Besatzung weitervegetieren.
Die Perspektive der Planung

,

II
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Ende Hl53 kam 85.5 % der Bruttoprodulction aus sozialistischen und 14,5 % aus Privatbetrieben. In der Landwirtschaft waren 4 %
des Bodens von volkseigenen
Gütern be\1,.·irtschaftet, 12 %
von landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften, 14 % standen in vorübergehender stantlicher Verwaltung (eine Folge d~r Bauernflucht), 14 % Kleinbauern (bis 5 ha), 46°10 Mittelbauern
'(bis 20 ha) und 10 Ofo Großbauern (bis 100 halo .
Vom Großhandel ist 82,to/0' volkseigen, 2,4°/0' genossenschaftlich und 5,5 % p rivat. Im Einzelhandel 69 °/0 gesellschaftlich (HO und Konsum) und 31 0/ll priva t.
Das ist die ökonomische Basis der Ostzone, eine Ubergangswirtschaft. In Industrie und H andel herrscht weitgehend sozialistisches Staatseigentum, \viihrend in der
Landwirtschaft noch über zwei Dritte l des Bodens privat
bewirtschaftet werden.
.
Es ist kein Zufall, daß die Fragen des \Virtscha~ts~
aufbaus und der Planung in der Berid1terstattung und
Diskussion des . Parteitages einen :breiten Haum einnahmen. Nach Beendigung der offenen Reparationsausplünderung v/eist die ökonom ische Ba~i5 der Bürokratie eine
echte Aufbaufunktion zu, der s iE~ gerecht werden muß,
wenn sie nicht Selbst.mord begeben' w ill. Hier ist der
Grund, warum die AschermittwoGhstimmung nach dem
17. Juni auf dem Parteitag nicht ~ehr durchdringt.
.
Mit den von Ulbricht gegebenen Zahlen über die Aufbauerfolge Hißt sich nicht viel anfangen. Sie sind fragv. . ürdig. wie alles, was aus diesem Mun de dringt. Ulbricht
behauptet z. B., der Lebensstandard der Oslzonenbevölkerung sei heute höher a ls der der werktätigen Bevölkerung Westdeutschlands. Der Plan, den Lebensstandard
über d en Vorkriegsstand zu .heben, sei bedeutend übererfüllt worden. Er eilt damit der t a tsächlichen Entwich:~ ·
Jung weit voraus, Er bringt es fertig, die Beibehaltung
der Rationierung damit zu begründen, daß die Arbeiter
die bei Aufhebung der Rationierung notwendige Preisste igerung ablehnen. Mit solchen Mätzchen drückt er sich
um das Eingeständnis, daß die Landwirtschaft n och nicht
genügend ,Lebensmittel für eine freie Versorgung ~iefer t.
Wenn die Ostztmenarbeiter sich einen wirklichen Einblick in d ie Fragen ihrer Wirtschaft verschaffen wollen,
müssen sie mit der Prozentschaukelei und lächerlichen Geheimniskrämerei der ostzonalen Statistik aufräumen, die
dem Klassenfeind nicht schadet, aber den '\Virtschaftsa ufba u erschwert. Es ist z. B. dringend eine Offenlegung
der Verhältnisse im Außenhandel erforderlich. Hier taucht
die Frage auf, ob und inwieweit noch versteckt Reparationen entnommen werden.
Ulbricht polemisiert gegen die Behauptung der Gegner der DDR, die schnelle Entwicklung der Großindustrie
sei ein Fehler gewesen. Abgesehen davon, daß dies ein
Hauptpunkt im Sündenregister war, das die bußwillige
Bürokratie nach dem 17. Juni aufstellte. und \I,o'ichtigste
Beglündung des · Neuen K urses, verzerrt Ulbrtcht das
ganze Problem. Nicht die "schnelle" (wahrschei nlich zu
langsame) Entwicklung deL' Schwerindustrie war fa lsch.
Sie war eine Notwendigkeit der durch die "Teilung
Deutschlands entstandenen Disproportionen in der Industrie. Falsch, schädlich und ein Verbrechen war, die Leich.tindustr ie als Folge der Reparationsentnahmen verkommen zu lassen. Dafür werden die Ostzonenarbeiter noch
a uf Jahre hinaus mit einer quantitativ und qualitativ
unzureicl1enden Versorgung mit Verbrauchsgütern be~
zahlen müssen. Erst die durchgreifende Erneuerung dei'
Leic..l)tindustrie kann z. B. das Problem der schlechten
Qualität vieler Verbrauchsgüter endgültig aus der Welt
schaffen. Hierüber finden sish auf dem IV. Parteitag nur
sehr vage Andeutungen.
Als nächstliegende Aufgaben in der · Industrie bezeichnet Ulbric..l1t die Befriedigung des Bedarfs der Bevölkerung an Heizung und E:lektrischem Strom und die
volle Verso!'gung der wachsenden Industrie mit Strom
und Brer..nstoff. Die chemische Industrie ~on so ausgebaut werden, daß sie .den Bedarf der Land·.virtschalt an
Kunstdünger befriedigen und die Ausfuhr chemischer
Erzeugnisse wesentlich zu h eben gestatte.
Bei der Vorbereitung des zweiten 5-Jahresplans wird
von folgenden Hauptpunkten ausge_gangen:

1. Beseitigu:lg der Disproportionalität in der 'Virtschaft.
Steigel"tlng der Energieerzeugung, der Bra.ui1kchlenförderung und Entwiddung der chemischen Iedustrie.
2. Die weite.!'e Erhöhung der Produktion von Vi'-al'en des
Massenbedarfs.
3. Höherentwicklung der Landwirtschaft.
4. Wiederaufbrm der zerstörten Stadtzentren. \Vohnungsbau.
. S(,'hwierigi\:eit~n über Schwierlglteiten
Der IV. P arteitag ist yol.l von Beispielen, welche auße rordentlichen Schwier igkeiten sich der Büroh:ratiebei der
Lösung der Aufbau~tUfgQ.ben entgegenstellen. Sie. alle bc-.
stehen seit Jahr und Tag ,und lassen .sich darauf zurü"kführen, daß die B ürokratie keinen kontinuierlichen Produktionsablnuf u nd die Kooperatio·n der von einander abh ängigen, Betriebe zu organisieren. versteht. Die Folge ist
Leerlauf und Verschludenmg von·_ Aufbaumitteln.
Der Außenhandel leidet unter der n icht toenningerecl1ten Erfüllung der Exp ortvel'pIlichtu.'1 gen, was natürlich
Rückwirkungen auf die 'Rohstoffversorgu ng hat. Ein ernster Engpaß ist in der Maschinen- und F ahneugindustrie
eingetreten,. weil der Entwicklung der Kugelluge-rproduktion keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde. B€i Zylinderguß b eträgt der Ausschuß 45 %-: Die Kapazität der
Gesenkschmieden wird nicht ausgenutzt, weil häufig Gesenkbrüche einlreten, aber . keine Ersatzgesenke vorhanden sind. Auf den Walzenstraßen für Feinbl~(:l1e wird
der Sortimentsbedarf vernachHissigt. Es wurden nicht die
notwendigen Bleche in den Stärken von l-l t25 mm, son·
dern die weniger benöti gt en Stärlcen von 2-:-3 , mm gewalzt, "manchmal nur, um den Plan nach Ton.nen zu erfüllen" (R a u),
Diese Beispiele ließen sich· beliebig erweitern.
Oe 1 s sn e r verglich bei der' Kritik der Propagandaarbeit eine Kreisleitung mit einem Flickschneider, der
vorn ein Stück aus einer H ose herausschneidet, um sie
hinten zu flicken. Das is t -eine sehr treffende Charakteristik der Rolle der Bürokratie. Solange der Aufbau Wld
die Pla nung der ·W irtschaft der Entscheidungsgewalt der
Bürokra tie überlassen bleiben, müssen immer wieder
Fehlplanungen und Rückschläge eintreten. Erst wenn die
Erfahrungen und Kenntnisse von Millionen Werktätigen
als· gesellschaftliche Kraft wirken, wird der kürzeste
Vveg zum , Erfolg JTlit einem Mindestmaß an..:. Opfern be ~
schritten. Besonders sichtbar wird das bei dem Appell
der Bürokratie, Qualitätsarbeit zu pro duzieren, der in
Abwandlungen immer ,·wieder aufklingt. Rau sagt z. B.:
"Wir haben einen großen Stamm fähiger Konstrukteure, Techniker, Ingenieure und Wissenschaf.tlel' und
haben besonders eine [,roße Zahl guter und erfahrener Facharbeiter. Vlir lnüssen nur erreicb.en, daß sie
. sich immer u nd allerwärts, bei jeder Zeichnung, jeder
Anordnung, jeder Handlung, jeder Fertigung von dem
Be\.vußtsein. leiten lassen, daß sie nur qualitativ hochwertige Erzeugnisse liefern dürfen. Sie müssen sich ·
bewußt werden und sein, daß sie damit ihr Leben und
das aller unserer Werktätigen b esser und schöner gestalten . . . "
Rau wendet sich an das Bewußtsein des Arbeiters vom
Wert und Erfolg seiner Arbeit. Der beste \ViIle, Qt:alitätsarbeit zu leisten, ist ohne Erfolg, solange nicht die
notwendigen objektiven Bedingungen dafür geschaffen
sind. Der beste Dreher ist z. B. machtlos, wenn er während der Bearbeitung eines Gußstückes merkt, daß Schrott
geliefert wurde, wenn er mit einer ausgeleierten Drehbank Präzisionsarbeit leisten soll, oder wenn ihm eine
Arbeitsnorm aUfgezwungen wird, die ihn einerseits, um
seine Existenz zu sichern, zu Schundarbeit zwingt. Des halb muß der klassenbewußte Arbeiter die in der Ostzone brennende Frage der Qualitätsarbeit in die politische Kernfrage des · Verhältnisses zwischen Bürokratie
und Al'beiterldasse einfügen.
Dem Appell der Bürokraten, Qualitätsarbeit. zu liefern,
gilt es, eine organisierte Kr~ft entgegenzllset7.en, die dte
Bedinguilgen dafür schafft durch Korrektur ralsc."1el' Planung, not\ver:.dige Inves'lü:o!10n, Kampf e egf!~1 Normenscbinderei oder sinnlose \Vettbe\verbe US'I'. Die f:'2.higkeit des einzelnen Arbeiters ist nichts. Erst wenn die Fähigkeiten von Grilppen, Abteilungen, Belegs·: .haften, lndustriezweigen zu einer gesellschaftlichen Kl':lft für die
Lösung der Aufbauprobleme verschmelzen, ist das notwendige Gewicht zur Kontrolle der Bürokratie gescl1affen, und der Ostzonenaufbau vollzieht sich schneller,
7
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reibungslo:;cr Imd roit einem weit besseren Wirkungsgr<1d Zwt.'itllen Aufw:Hld und Erfolg.
Das künn Holll vü:lIelcht, Ulbricht aber nie begreifen.

"Nur wenige Redakteure finden die Zeit, r egelmäßig
am Parteilehrgang teilzunehmen edel' ein sys ~ ema 
tisches Selbststudium zu betreiben, Hinzu kommt, daß
viele up.serer Redakteure nicht 4ur selbständigen ArOcr Lt(~rJaur im Apparat
beit erzogen \varden sind. Taucht eine wichtige Frage
Niem.:lnd könnte lH~HSt'l' die den Aufbau hemmende
auf, dann versuchen sie nicht selbst nachzuden kEn, wie
Rolle der nür()kr~tie char;)ktcrisieren alS" Grotewoh.l mit
sie diese Frage lösen können. sondern warten auf die
den Worten:
.
fällige Argumentation "von oben"."
" . "In d:[' ArlJp,it vI eler Organe bildete sich eine schädDie Teilnahme am Parteilehrgang verschl echtert sich
liehe, burukr<.ll.l:~r:tll. !)rax[s heraus, die darin zum Auslaufend, ebenso wie der Literaturvertrieb, Der Vertrieb
~ru<;l( kOf.nm l. daU die Hauptverwaltungen der Mini der Werke Stalins ist ab Band 5 beträchtlich zurüd.gestenc!l n.lcht 'IUr. die konkrete, lebendige Arbeit zur
gangen.:
.
Ver~lrkbl"hunH der ltidJtJinien der Partei und der
Die Zahl der "Parteiaktivisten" wird auf 90000 beRegierung IWII;t.l;nlr;ct't si nd sondern auf das Schreiziffert, das sind etwa 13 0/0 der. Mitgliedschaft. Die~e Zahl
/
ben . von
p·'e'·c.
...
"11"
'soll auf 150000 in riäh'erer Zukunft q.ehoben werden.
.
' I J -.!. cn, tJ/lZ;; 1 Ige Direktiven
Resolutionen
Be!'tchl.en, Bric,· rt: n und Antworten. Die' Aufmerksam~
Den inneren Zustand der SED bel euchtet indirekt, aber
k e lt vlc1t:r F'unktirlnnre wird durch das Aufsetzen
sehr deutlich das neue Statut. Seine Bedeutung besleht im
soI~her' Papiere in 1\ nspruch genommen, während die
\vesentlichen in fOlgel,lden Ha1,1ptpunkten:
Aufmerksam ke it und die Kräfte der Mitarbeiter wie1. Die bürokratische: Liquidierung des Sozialdemokratisder~m daz,u VCf'1,.van(j t. werden, diese Papiere zu lesen,
mus wird abgeschlossen.
1
Berichte, Zw,:mHflcn s l.cllungc:n und Meldungen auf2. Es soll die Partei vor innei~en Auseinandersetzungen
z~setz~n. DeI' p;lpiC.'I":lll'om, der so sinnlos hin und her
und Diskussionen -~ über Weg und Ziel bewahren, den
zlrkuhcrt. ~~ha[(1. u(;n Anschein der Arbeit, oft. sogar
bürokratischen Zentralismus, d ie Unfehlbarkeit der von
de.n Ans("hc:fl einer "energischen" Tätigkeit, obwohl
oben festgelegten 'Linie .sichern. All das im Zeichen' der
sem ~rgClJnl~ 1I"t1!i:-.~en,", ein völlig unnützes Papier ist,
"Einhei.t" und des Kampfes gegen FraktionsmachNei.
d~s dH! :'-ngclr!genheit nicht im geringsten verbessert.
3, 1\:Iit bis in Einzelheiten detaillierten .Verpflichtun gen
DIe ..P;JpH::rc, (b ~ Au [lic t.zer\ von Direktiven u nd. Besoll dh~ Aktivität -der Mitgliedschaft erz. . vungen \vel''Schlu~scn, venh.!cken den Mitarbeitern oft nur die leden. Charakteristisch ist in diesem Zusammenhang: ein
bendJge p]'~d(ti .'::("ilc A rbeit. . Die bürokratische Praxis
Diskussionsvorschlag eines Delegierten, die Pflicht zum
: de:. Anleitung h!nkt die Kader von der lebendigen ArTragen des Parteiabzeichens in das Statu't aufzunehmen.
~elt ab, verw ,mrü:lt Mitarbeiter in Kanzleischreiber,
4. Dm'eh eine weitgehende Anlehnung an 'das Statut der
m. S::lmmlcr von fnformatiohen. Sie bringt das KanzKPdSU hofft die SED-Führung auch die Kraft und die
]e~:mwe~.en, .dit: VeranLwortungslosigkeit hervor, geFähigkeit der KPdSU, den Aufbau des Sozialismus zu
orga!1isieren, übernehmen ' zu können.
. wo~mt dle Mlt'lrbCi!.cr cliJt'an; bei jedem Anlaß auf Anwe-Isunge~ von oben zu warten. Der Bü rokra tismus
Besonders der let.::te Punkt ist für den politischen
fesselt dl(~ :a:hüpCeri:;cht, Initiative Qer Massen und
Ernst der SED und ihrer Führung bezeichnend. Uber das
macht es ~nmiiglich, die gewaltigen inneren Reserven
geduldige Papier des Statuts und im eifrigen Aufhäufen
unserer Wirtschaft 8u.'1 ZUnutzen."
von · Paragraphen soll erreicht werden, woran ' bisher alle
Die Folge de."! bürukratischen Arbeitsstils ist daß
Propagandaverrenkungen scheiterten: Die Schaffung einer
~elb!t V~r?rdnung("!I1, für die die materiellen Vora~ssetkommunistischen Kampfpartei, die die Arbeiter wirk,,,unben lelfen, lucht \Vlr\c~am werden. So beklagt sich
lieh führt und mit ihnen verbunden ist. Die bürokraWa rn k e .'ds VOf" tlz.cnder der Gewerkschaften, dl~ auf
tisd1e Verkalkung der SED-Spitzen ist soweit gediehen,
dem ~artelliJ/j C])('l1S0 wie bel den Vorbereltuneten zum
daß das Statut die Kraft schaffen soll, statt daß die Kraft
1. MaI M~ucrb![itn(:h(>n s ind, bitter darüber daß die Ver- .. sich im Statut niederschlägt. Man braucht nicl1t Prophet zu
ord~lUng ubcr die Vel'hes:-;erung der Arbeits~ und Leb€!l1s:':-- -sein, um das Scheitern des albernen l\Iätzchens vorausbedingungen der Arbeitet· ungenügend verwirklicht wird.
zusehen.
. .
.
'. ,.I~r seid jetzt ~he Herren Eurer eigenen S~che", rief
. .Wie reagieren die \Ve'rkHitigen auf die Anstrengungen
d 71 VertretcJ' ,der "Aruei\.er- und Bauernmacht"? Darüber
Mlk.oJan den ArbeItern ~er DDR zu. B~folgt. dle~en Rat,
gIbt .es ein Emgcsltindnls von Grotewohl:
·
er ..ISt. me~r. wert ~ls dIe gesamme~t.en '~Tels heltell der
Es besLehL n'lt· 'I' I k'
'f
.
dreI dlc1t:lelbigen Walzer der ,,'Werke' Ulbnchts!
".
'
, ur IC 1 em Zwei el daran, daß dIe
A~~elt.er1d.as~;? dC"f DcutsdJ.en Demokratischen Repubhl'O: SIch. In Ihrer Gcs<:lmtheit noch nicht bewußt ge~.vordcn ist, dun sie di.e herrschende Klasse im Staate
Ei-n. jlwger Mann kommt zu seinem Chef um Urlaub
1St. ',Aber'. -. zitiert Grotewohl Stalin - ,im ge- .
Und dieser rechnet ihm, dem Arbeiter, vor:
sellsyhnftlu::hcn Leuen ündern sidl. zuerst die äußeren
Das J ahr hat 365 Tage, nicht tvahr mein Lieber?
Bed:ngUt w,'cl1, es ~jnr.\~rn sich zuerst die materiellen
8 Stunden schlafen Sie täglich,
Bedlngl1n[~ell . und rlann demensprechend auch das
Das sind allein im Jahr 122 Tage,
Denken der 'Men sdl(~ n, ihre' Sitten, Gewohnheiten, ihre
Bleiben 243 Tage .
Weltanschn.u Lll1/..!".' "
Aujierd.en~ haben Sie täglich. B Stunden frei.
. Die Arbeitedda;';1;C besitzt nicht das Bewußtsein herrDas .sind auch 122 Tage .
s~ende !(la ~.se 7.1.1 :o;cin, weil sie nicht herrscht, sondern
Bleiben nor:h 121 Tage.
bu~okratlsc:h lx'I"](!IT,dlt wird. Die Aufrichtung der ArAber warten Sie,
beIter- und Il;lll~l'llfll ; lc:ht lcünn nur über die sachkundige
Sonntags haben. Sie "uek frei.
1{~ntrolle der DlIrokruLic durch die Werktätigen erfolgen.
Partei dei' tntlr.l'~l1 Sdl\viiche und Ohnmacllt

-j

\VenI"l: es neben dem Verhalten der SED zum 17.Juni
noch we:~e~'Qr ~h:-W{'i~,(' Hit· die Unreife, innere Sch"\'väche
U!,-d. Unlahlgkt::Jt der :::;ED, die Arbeiterklasse für den SozlalIsmus. zu JnobilJ:;!cl'en, bedarf .so liefert sie der
IV. P.::lrtel{clg l"ckhlil..'ll.
'
. ~eJ.'i~ner bc1d :l,l.:! e skh iib.e r die Bürokratisiel'ung der
be:tr1.eblldlell J\1:it:Hion. In Großbetrieben gibt die Par~ei1el.tung dt:n ~\nllalol"('n ~dlriftliche Argumentationen
In die ~bnd,. the- ort. nur schlecht abgeschrieben'e Zeitungr.Jl'bkcl ;'Ind.
. "Au! einer 7.l'lür:\·!e n .r"\gilatorenkonferenz schilderte
e~n GC'nos:;{~ \'Oln Ei:::cnh ütte n-Kombinat Vlest wie
d\~e.se Methode (Ut) ArlJciL der Agitatoren- ,erleichtert'.
, .'hr br:HId"l<. 'l1 llun', ~o meint el.', ,mit d~n Leuten gar
nzcht m et.H· l i\ll gl~ 7.lI reden, w!r geben ihnen die Argumenj~11(1I1, 1I11r1 die können' sie zu Hause lesen.'''
über die Pl'L'~sl';") rbeit s<:lgte Oelssner:

•

Wir haben 52 Sonntage, bleiben also nuch 69 TaB·e.
Sie rechnen doch m.it, mei,n Lieber?
Samstags wird nachml:ttags auch nicht gearbeitet,
Da:; sind 52 halbe oder 26 ganze Tage ,
Zielw:n wir sie von den 69 TageT! ab,
So bleiben noch 43 Tage .
Aber es geht weiter:
;Sie haben jeden Tag eine Stunde TiJch.zeit.
ALso brOll-cherL Sie allein 16 Tage ::um Essen.
Was bleibt iibrig? 2"7 Tage!
Und nun nodt die Ferien:
14 Tage Urlaub habelt Si,c,
Bleiben nur noch 13 Tage;
Rechnen Sie selber nach.'
Dann haben wir 12 besondere Feiertage,
Ziehen wir anch die noch ab
Was bleibt übrig?
Sage und schreibe 1 Tag Und das ist der ... 1. Mai!
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Herman.n Wolters poii.lische Metamorphose
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Ans dem Leben eines Erneuerers
I st ein genialer J üngling,
FU. G ymnastil{ sehT begabt,
U nd er sdl1äßl die Pu rzelbäume
l Vle der Turnkunstmeister Maßmann.
(Heinri.ch Reine, Atta T roll)

In dem Jahresbericht der Bremer SPD ' . . .ird u nter Bezu gnahme auf d as Bundestagswahler gebnis und die im
I1 &chsten J a hr s ta ttfindende Bürgerschaftswa hl festgesa.ellt, daß d ie Arbeits- und Propaga ndamelhoden überprüft werden m üssen. 'Wir berich teten in der Nummer 24
der ARPO -davon, daß der SPD -Wirtscharts- und Sportsenator l'V 0 I tel' s die rote Fahne einrollen w ill. um
offens ichtlich da mit den Boden vorzubereiten, sielt dem
Erneuer-e r Kaisen anzuschließen. Inzwischen ist er einen
Schritt weiter gegangen.
Vor den Mitgliedern d er SPD des Distrilds Hastedt , einem ausgesprochenen Arbeitervorort Bremens , sprach er
über d ~s Thema : "Gru ndsätze und Taktik der SP D". Soweit die Ansichten von ]\11 a r x überholt seien, habe die
SPD nicht als Partei des Manismus "im bolschewistischen Sinne" zu gelten. Er erläuterte, daß Marx h eute für
die SPD dasselbe bedeute wi e K 0 per n i k u s für d ie
modern e A tomphysik. Die SPD trage k eine Verantwortung'
für die ü berholten Ans ichten Marx'~ Die SPD müsse eine.
Volkspartei w erden und daher in K reise vorstoßen außer- .
halb der A r beiterschaft, wobei allerdings zu b erücks ichtigen sei, daß d ie Arbeiterschaft den K e rn bilde.
In diesem Zusammenha ng sprad'l er von aufreChte n
Demokraten in der FDP und CDU. :(Bekanntlich besteht
di e jetzige Koa litionsregierung in Bremen aus Vertretern
der SPD, CDU u nd FDP.) Die politische :M acht im demo ~
. kratischen Staat sei nicht allein mit der Arbeiter sc.l)aft
zu erringen. Den \ Vähler der SPD hielt er für wichtiger
als den Parteifunktionär. Ob d ie rote Fahne in der ö ffentlichkei t gezeigt oder eingcrollt wird, will WoIters von der
politischen Zweckmäßigkeit a bh ~ ngig machen.
Aus seinen Ausführungen war zu entnehmen, daß er
befürchtet, d ie SPD 'l.verde n ach der Bürgerschafts wahl
1955 w ie in Hamburg die Durchführu ng der bürgerlichen
Politik einem bürgerlichen WahlbJoc:k überlassen m üssen .
Daher die Anbiederungsversuche bei CDU und FDP und
der Verzicht dara uf, m it Hilfe einer zweifellos möglichen
Arbeitermehrheit Arbeiterpolitik zu machen und d ie rote
Fahne zu zeigen.
.
In der bremischen Arb e iterschaft ist WoIters dafür bekann t, daß er gern hi storische Vergleiche bringt, die sich
jedoch bei n äherer Unternuchung als Phrasen erw elsen,
Wenn sein Vergieich in unser em F a lle einen Sinn haben
würde, so hätte sich die SPD vom Boden des Marxismus
aus folgerichtig zum Leninismus entwickeln müssen, w ie
sich die moderne Atomphysik u. a. auf der Grundl age der
Erkenntnisse von K operniku s au!,haut. Aber er wollte mit
d iesem V ergteich Marx einen möglichst entfernten Platz
in der verstaubten Ahnengalerie der SPD zuweisen und
sagen, Marx, ja der, d er ist schon sooo veraltet. So
\\loHers 1954.
Im Interesse der bremischen Arbeiterschaft, besonders
der SPD-Mi tglieder, ist es erford erlich, daß wi r an die ser
SteHe an den Wolters v on 1945 erinnern. W ie bekannt,
war Wolters bis zu seinem übe rtritt in d ie SPD im Mai
1946 Vertreter der KPD im Bremer Senat. Als 'Solcher
griff er im H erbst 1945 in die innerparteilich e D iskussion
in der KPD mit dem gleichen Thema "Grundsätze und
Ta kti k" der I{PD ein. Gegens tand der Diskussion 'I.'''ar· der
A ufrut der KPD vom 11. J uni 19,1:5, worin eine v öllig u n gehemmte Entfaltung des freien Handels und der privaten
Unternehmerinitiative auf der Grundla ge des priva ten
Eigentums gef01:dert wurde, u m d en demokratischen 'Wie deraufbau durch1ühren zu können. WoIters war damals
Gegner dieser ParteiHnie und polemisierte dagegen w ie
folgt;
.
"Wer für das letzte Ziel , die 'überführung der Produktio;J,smittel in den Besitz der Arbeiterklasse ist. muß
den Privatbesitz der ProduktionsmitLü be3itzendcn kapitali!:itischen Ge~ellscha.ftsordm;.r.g ablehnen. Eins ist
nur möglicJl, entweder die bürgerlich<,: oder die sozialistische Gesellsc..lJ.afl'-;ordnung, n ie ab er beides zugleich.
Ein Bekenntnis zur' kapitalistischen Vlirtscbaftsordn ung und Forderung nach fre:er und ungehemmter Aus:-

wirkung und Entfaltung dieser Ordnung ist für elne
sozialistische oder kommunistische Partei e ine k1:J.re:
Unmöglichkeit. Die Partei b egi bt sich damit des Rechts,
als Träger kommwl istischen Gestaltungswillens aufzutreten. Mit dem Aufruf der KPD k.mn nic..1.t die i deo-

logische Voraussetzun~ geschG.ffen werden, die notwendig ist, um den A.r.bei tern di e Reife zu vermitteln,
damit ein l{Qm munjstisChe~ Kampf füt' d en sozialistischen Geda nken geführt . werden kann. Die im AuJruf
gleichzeitig geforderte J.\1ftarbeit b'2i der Ge staltung \tnd
Produktion in den Betrieben unter Wahrung und Förderung der Untel'nehmerinitiativC' ist \.viderspruch.'.lvoll
und nichtssagend. ,,1VUtarb eit" der Gewerkschaften und
Be tr iebsräte b esteht n u r ; in einer 'h armlosen und u nge fährlich.en "Beratung" .und im ,,'Vorbringen vop. Wünschen und Annegungen".
. .
Dje Kommunisti sch c~':Partei D eu tsclliands' 'stClnd bish er auf dem Boden des: historischen Materialismus. Die'
Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist nach den '
'Worten des Kommun istischen Ma nifestes die Geschichte '
von Klassenkämpfen. Wirtschaftliche I nteressen und
Klassen stehen sich gegenüber. Aussch laggebend sind
d ie Stellungen der Klassen in der Produk tion. Die
B ourgeoisie versteht unter "Demokratie" den Fortfall
aller die bürgerliche Prod uktion und d ie Unternehmer-,
initiative h emmend en Schranken, di e Möglichkeit des
ungehinderten Produzierens und Schacherns, Wenn der
Kapitalist, der B esi tzer d er Produld ionsmitt el, heute
von Demokratie und bürgerlicher Frei.heit spricht, so
versteht er etwas anderes darunter a ls der Bürger, der
Besitzlose, der Anhänger der sozialistischen Ge sellschaftsord4ung. Für den Besitzenden heißt dies : _Möglichst u ngehindert verdienen:
.
Alle Begriffe h aben klassenmäßigen Inhalt. J ede
Kla sse verbindet einen anderen Inhalt mit dem ' Begriff. Nur insoweit die Demol{ratic des entwickelten
bürgerlichen Staates bessere Voraussetzungen für den
Kampf der Arbeiter bietet, is t sie zu erstreben. Auch in
einer "kämpferischen Demokraiie" stehen sich Klassen
. und Klasseninteressen gegenüber, wird Mehrwert angeeignet. Das kapitalistische System kann nur noch
die Werte zerstören, aher nicht a ufbaue n. Der Aufbau
n ach 1918, verbrämt mi~ , ~injgen demokra tischen, r epu blikanischen u nd parlamentarischen Verzierungen. fühl'te über Hunger, Not, Inflation, Deflation , Massenarbeitslosigkeit und Notsta nd sa rbeiten zum Faschismus,
zur Gewalt, zum Krieg und zur Zerstörtmg."
Und dann:
.
"Als Marx und Eng eI s im J a hre 1848 im Kommun istischen Manifest d er zukunftsfr ohen bürgerlichen
'Wel t ihre k ommunistischen Losungen und Ziele cntgegenschleuderten, entsp rache n diese damals mehr als
h eute den· gegenwärtigen En tw icklungsbe dingungen
Deutschlands? Oder sollen auch die gewaltigen u nd aufrüttelnden S ätze des Kommun istischen Manifestes. die
h eute noch so leb endi g und wahr, so scharf und zutreffend sind, wie sie es v or 100 J ahren waren , als
"schöne Worte" und "Losungen", d ie de n gege nwärtigen
Entwick1ungsbedingungen Deutschlands nicht entsprechen, verdanunt werden?
Den wechselnden PolitjJeern der 'l.'agespolitiJt setzen
wir getl'ost die ehernen Wahrheit en d es Manifestes f'nt- ·
gegen. Den werktätigen Massen soll ein Ziel gezeigt werden, ~um das es sich zu kämpfen lohnt, ein 'Weg, der
durc.1. al~e Widersprüche des K ap italismus 'zu einer b C5~
seren Zukunft führt . 'Nenn je, ist es heute notwendig,
die Ma ss e mit sozialistischem Geist zu erfüllen.
'Venn je, ist es heute h ohe Zeit; \vie bere its vor 100
Jahren das Kommuni s tische Manifest fo rderte: Die
Kommunisten müssen ihre Grundsä tze vor der ganzen
,"Ven offen darlegen. Und wenn je, so müssen h eute für
eine wahrhafte kommunhitiSc.1-W Bewegung die Schluß~
v;o!·te des Mar.ifestes Gebot und Richtlinie sein: Die
Kommunisten lüimpfen fÜl' die Erl'eidlun g der unn,Jttelbar vo:-liegenden Zwecke und Interessen der Arbeiterklasse, aber sie vertreten in der gegenwärtigen Be\ . . . egun g zugleich die Zukunft der Be\vegung. .
Die kommunistische Bewegung unterläß t es keinen
Augenblick, bei den Arbeitern ein m öglichst klares Be-

,
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wußtsein über den feindlichen ,Gegensatz zwischen
Bourgeois ie und Proletariat herauszuarbeiten, Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen."
Zur Aufklänmg~ dürfen wir unseren Lesern nicht vorenthalten, daß die von Woiters gesprochenen ' und durch
nicht3 überholten '"Vorte zwa r aus seinem Munde kamen,
aber nicht aus seiner Feder stammen, obwo hl \Volters zunächst geglaubt wurde, er selbst sei der Verfasser seiner
Rede.
Dagegen nehmen wir an, d a ß folgende Sätze in seiner
im "Weser - Kurier" veröffentlichten Austrittserklärung
aus der KPD vom 17. Mai 1946 von ihm selbst geschrieben
~nd praktiziert '\ vurden:
"Jeder aufbauwillige Bremer, ganz gleich in welcher
demokratischen Partei er organisiert ist, wurde von
uns zur sachlichen Mitarbeit herange zoge n."
Die Erklänmg war außer von ihm auch von dem jetzigen SPD-Polizeisenator E 11 1 e r s unterzeichnet, da beide
gleichzeitig ihren Austritt vollzogen hatten.
Es stimmt hingegen n icht, wenn der verstorbene FralI: ..
tionsvorsitzende der SPD in · der Bremer Bürgerschart,
earl S t 0 c 11:: 11 i n ger, in einem Wahlfl ugblatt zur ersten
Bürgerschaftswahl nach 1945, im Jahre 1947, erschienen im
Ge:t.tken-Druck, WoIters· eine Verbindung gegen Kriegs~
ende im Kampf gegen den ]faschismus zuspricht, ~tie nicht
Walters, sondern andere Personen geschaffe n hatten. Es
heißt hierzu im Flugblatt: i
"Als die englischen Truppen im April 1945 sich näher
an Bremen heranschoben, war es wieder Wolters, der
. durch seine inzwischen zu höchsten Stellen de r \Vehrmacht hergestellt.en Verbindungen · die Offiziere aufforderte, Bremen kampflo:s zu übergeben, Frauen und
.

Kindet· nicht dem \oVahn sinn des letzten Vernichtun ;s~
k a mpfes preiszugeben, die vera nt\'lor ll ichen Leute dl;;r
Gestapo zu verhaften lind standrechtJidl auf derr:
Domshof erschießen zu las~en . Ein tra gisc.bes Schicksal
und die Un e ntschlossenheit. der an ihre Offiziersehr€
Gebund enen ließen diesen P la n ni(:ht zur Ausführunt:
gelangen und Bremen mu ßte d en bitteren K elch bis · zu~
Neige trink en."
Die jetzigen Erneuerer in der SPD Bremens, Kai s e 11
und y.,'olters, marschiert.en schon damals miteinander, w.i-€
der \ Schluß des . gen annten Flugblattes zum Ausdruck
bringt:
,,'W ilhelm Kaisen, der gü tige r..rensch und groß€
Staatsmann, }~erhla n n V./olters, der w:J:gemutige Verw
treter der ju ngen Generation, sind die Männe!', dil:
Bremen in eine; glückli"che Zukunft. führen v.'"erden.
Wählt Liste 1•. Sozialdem·o kraten. "
·Wenn wir den~ "E·rneuererrt Kaisen und Wolters UnSerE
Aufmerksamkeit'; zuwenden,· so tun wir es nicht ihretwegen. Ihre politischen Luft:;prünge tragen aber dazu bei,
die , SPD in einem Augenblick zu zersetzen, wo eine dü;
Arbeiterschaft führende wirkliche r evolutionäre Partei
nicht· vorh an den ist. Dem von K a is en· und "Volters geför~
derten Zersetzungsprozeß in der SPD können die Bremer
SPD-Arbeiter, um eine \....eitere ·Schwächung der Arbeiterw
bewegung zu verhindern, nur mit Erfolg entgegentrete:},
\venn sie aus der Rolle ih rer Partei, welche diese nach den
Zusammenbrü chen von 191H tmd 1945 '. für die deut..,c.l-Je
Arbeiterschaft gespielt h a t, die richtigen L ehren ziehen,
indem sie als erstes aktiv und organisIert in die Diskussion um die Grundsätze und Taktik der P.artei v om marxistischen Standpunkt aus eingreifen. Der Wolters von
194? .hat am besten gezeigt l wie man den· Wo~ters von 19~
pohtl"sch erledigt.
.,
.

..

Eine zeitgemäße Erinnemng in der Ara Wärmeling:
fj .

"

. Sc h 1 a g·z e·i 1 e der B. Z. Kommt die Prügelstrafe? '. "Wie wir erfahren, ist ,<:.oeben im Reichsjustiz.ministerium
ein RefereI1tenentwurf tc>rtigges tellt worden, der sich mit
der E inführung der Prügelstrafe befaßt.
A 11 e M 0 r gen b I ä t tel'. Die" von einer hiesigen
Mittagszeitung verbreitete Meldung von der Wiedereinführung der Prügelstrafe ist falsch. Im Reichsj ll.s tizmini-'
stelium haben allerdings Erwägungen geschwebt über
eine gewiss e, natürlich partielle und nur für ganz bestimmte wenige Rückfallsdelikte zu verhä n gende körperliche Züchtigung; doch haben sich diese Erwägungen zu
einem Refercntenent\\o"1.lrf, wie das betreffende Mittagsblatt beha uptet, noch nicht verdichtet.
14 Ta ge Pause
Die Nachtausgaben. Die Prügelstrafe ist da!Der hauende !\'Iinistert - Schlagen Sie Ihre Kinder, Herr
Minister? - Endlich eine kräftige Maßnahme! - Immer
feste druff! - Pfui! - Die Rohrstockregierung! - Rüc.'lt.kehr zur Ordnung!
Sozialdemokratischer Leit ·a rtikel..,.
sich tatsäc..~ lich bewahrhei tet. , Wir finden k eine parlamentarischen Ausdriid\:e, um unsere r flammenden Ent rüstung über diese neue Schandtat der Reaktion Au sdruck zu geben. Nicht genug damit, daß dieses Ministerium das Volk mit Steuern überlastet - n e in, der deutsche Arbeit.er soll nun auch noch, wie es unter dem
Hegi me des Zaren übli ch \'..'ar, mit der Knute abgestraft
werden. Die Rei chstagsfraktion hat bereits schon jetzt
z.u verstehen gegeben, d aß sie gegen d iesen neuen Plan
schärfsten Protest . . .
Zen tru ms - Lei ta rt i k e 1. . . . Jes. Sir. 12, 18.
Diese bisher angefüh rten Bibelstellen scheinen a llerdin gs.
dafür zu spre!:hen, und so \vird man dem Plan d es Mini steriums christlicbe Gesinnung nicht ganz abspr~chel1
können . . . um so mehr, als (ü' den kl·rchlicb.en I nteressen
nicht in allen PWlkten zU?liderlaufend ist.
Kr e II Z - Z e i tun g.
.. immerh in ni ch t vergessen,
da ß auf dem La nde schon lange ll.Jch guter a ltpreuß isdler
Art bei Ungehorsam und offene ~' \ VidersetzUchkeit. der
Stock manches Gute getan ha t. WÜ' vermögen n icht einzu -
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sehen, warum gerade diese Strafe nun so besonders entehr.e nd ' sein soll. Es ist selbstverständlich, d aß ihre Anwendung auf solche Kreise bf:.'"Schränkt bleiben muß, die
die Prügelstrafe gewissermaßen von Haus aus gewöhnt
sind. Für eine .F~ein ig ung unserer politisch verhetzten
Atmosphäre . . .
wir
Münchner Neueste Nach richt en.
sagen müssen, der erste vernün ftige Gedanke, der aus
Berlin konunt.
5 Monate Pause

V 0 I k"S ver sam m 1 u n g. "Eine' Schmach. und eine
Schande! Ich könnte es keine m der Geschlagenen verdenken, . wenn sie n achher h ingingen und ihi'€.'J. Quälern
ihrerseits in die Fresse "; .. " (Ungeheure Aufregung im
Saal. Die · Leu~ ~ s tehen auf , schreien, \verfen die Hü te in
die Luft und winken mit Taschentüchern. Es werden
34 Portemonnaies geklaut. Redner 'Steht in einer Pfütze
von Schweiß).
Demo k ra t ischer Leitartikel. ..
natürli ch
absolute Gegner der Prügelstrafe sind und bleiben. Es ist
allerdings bei der gegen\"lfirtigen K onstell ation zu erwägen, ob diese in der großen Politik doch immerhin
nebensächliche Frage für die Deutsche Demokra tische
Partei ein Anlaß sein kann, die unbedingte Unterstützung.
die sie der gegen\värtigen Regierungskoalit ion zugesagt
hat, abzublasen - besonders wenn man bedenl:::t, daß ihr
durch die Zusicherung der Strallosigkeit des Tragens von
republikanischen ' Abzeichen doch ein ganz gewaltiges
Vorstoßen des r epublikaniscben Gedankens gelungen ist.
Andererse its . . .
Prote s tv ersa mmlung der Kommunisten.
(Verboten).
T agung des Reichsverbandes der mi tt leren Unterrichtsbeamten fü r die ober€.'
Lee r lau f ba h n der Voll g y ·m n a sie n.
Scho:1
die aHen Griechen. meine Herren
"
T e l e f on z el l e i m Re ic h s tag . . .. Halloo !, Hallo,
Saarbrücken ? A Bo, AHa - Je cause, rhais oui, Mademciselle - aber b itte ! Ne coupez-p as ! J a, deutsch! Sind Sie da:
Also. .. Zusatzantrag der Frau Gertru.d BJume r beIr'
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\V. T. n. G::ostt:rn ist in Celle die erste Prügelstrafe
raten, haben Sie? demzufolge das Gesäß der G-ep~geUen
vollstred{t \vord~n, Es hand elte sich um einen Arbeiter.
vorher lTlit einem...Ledersch\.lr7. verhüllt - - halio! SaarErnst A., d e r der 'lersuchte n TierqutUerei an. jl1ng~n riIaibrücl...en . . ,!'f . .
käfern bezicht igt war. Dem Verurteilten wurden 35 Hiebe
'f eIe g r a !TI rn a n den ne ich s prä si den te n.
verabfolgt. D<:!8 Züch.tigungspersoIl.al arbeitete einw.md. . flammender Protest! Nordwc3tdeutschc Arbeitsgefrei; Oberpl'äsident Noske wohnte der Prozedur per.sönmeinscll<lft höherer Volkssdlullehrer.
. in zwölf tel'
lich bei. A. ist Mit.glied der KPD.
StWlde in s ländi gst bitten. Reichsverband freidenkerischer
Rohköstler. .. A nsehen Deutsch lands im Au ::;lande. VerPr c s s e k 0 11. f er e n z. ..
Zahl der Schläge YlClr
ein der link sgerichteten zfemlidl entsdliedcncn Republiul"!)prüngJich <mf 80 angesetzt. Dem Verurteilten sind in - .
kaner. . . . 3ber auch die nationalen Belange der d eu t- : dessen auf Grund der Amnestie, die zum 90, Geburtstag
schen \Virtscl1aft nicht vergessen! Verballd der Rohrstockdes Reichspräsidenten ergangen ist, zwei Hiebe gc::.;.chenkt
Fabrikanten.
.
worden, Der VerUl1eilfe weinte nat'h der Exekution, vor
Rührung.
•
überschri .ft eines demokratischen Leit art i k eIs. ".T(!in -!"
Pommer sc her F~auenbrief, '"~
Dir nicht
denken, wie wir gelacH.t .:.haben ! Es war zu reizend! Das
Re ich s tag 'S b e r ich t. Gestern wurde unter atemV-letter war herrlich , und wir fu hre n im Wagen vier Stunloser Spannung der Tribünen die 1. Lesung des neuen
den nach Messenthien, wo wir alle kräftig zu 1\'Iitt~g aßen.
"Gesetzes zur Einführung der körperlichen ZwangserOtto war auch da - er' l?t jetzt OiJerzuchtme ister ge\"'orzüchtigung", wie sein amtlicher Titel lautet, durchberaten.
den und sieht in seiner ;neuen Uniform famos aus, I<:h bin
Das Haus W:lr bei del' vorhergehenden Beratung der
direkt stol z auf ihn, l.ln·d der Dieqst bekommt ihm auch
SdlJeusen-Gcbühr-Reform für den Bezirk Havelland-Ost
sehr gut, \;f ir haben gieich eine Photographie 'von ihm
sehr gut gefüllt, weil diese Vorlage von allen ParteicTi
gem:lcht, die ich Dir beiljegend
"
i
als ein A'ngelpunkt für die drohende Belastung der jetzigen Koalition angeseh~n wird; ihI."e Anmt hrr.e w~:de
Ä r z. t 1 ich e Mit t 1 1 u n gen.
geradezu aufrechts mit H~ndeklat schen , links · mit Zisdlen begl"ußt.
fallende Steigerung de!" unter das Erzüchtigungsgesetz
Bei der Lesung des Erzüch1igun gsgesetzes leerte sich das
fallenden, meist politischen Delikt.e, wie Sinsheimer mitHaus langsam,' aber zusehends. Als. erster spracb der
teilt, eine eigenartige . Aufklärung gefunden. Ein Teil
Senior der dCLlt~C"hen Kriminalistik., Profes.:;or Dr. D. Dr.
di eser Verurteilte:n wälzte sich n a eh Empümg der Prilge l
Dl'. hon. Kahl. Er führte aus, daß ;die Wiedereinführung
v e.rzückt am Boden, schrie: ,,\Veiter! Mehr! Noch!" und
der Prügels trafe ihn mit scl1\ve re~ Besorgnis erfülle, er
konnte nur mit Mühe daran gehindert werden, Stock,
'aber andererseits eine gewisse Befriedigung nicht zu
Peitschen und 'Z Uthtigungsbeamte zu umarmen: Es hanunterdl'üclten vermodlt habe. Sein'alter Kollege Kramer' delt sich um notori::oche Masochisten, die auf diese Weise
habe ihm schon im Jahre 1684 gesagt ..
billig ihrer Libido gefrönt h aben lind denen nun wahrscheinlich deI' Prozeß wegen rechtsw idriger Aneignung
Der sozialdemokratische Ab$eordnete Bre ilscheid ver. kündigte nach einer ausführlichen Ehrung des Abgeordvon Vermögen'ivorteilen gemacht werden v. rird.
'neten Kahl in außerordentlich glänzender und ironi's cher
•
Rede das klare Nein seiner Partei. (Siehe jedodl weiter
8" M ä r z 1956. ,.. .. auf die arbeitsreiche Zeit von
unten: "Letzte Nachrichten".) Unter dem Beifall der
25 J a hren :wrückblicken. \Vetm das Reichsel"'Züchtigung"sLinken bewies Abgeordneter Breitscheid .. ,
amt bis heute nur Erfolge gehabt hat, so dankt es das in
Es sprach dann, nach entsprechenden Ausführungea des erster Linie seinem treuen Stab der im Dienst erhauten
Kommunisten Rothahn, für die Demokraten der AbgeBeamten, der vollen Unterstützung aller Reichsbehörde:1
ordnete Fischbeck, Seine Pal·tei, so führte er aus, stehe
sowie dem Reichsverband der He ichserzüchtigungsbeamdem Gesetz sympathisch gegenüber. Allerdines hätten wir
ten. Die bewährte St.rafe ist heute nicht mehr wegzuja a ll e schon eimna l als Kinder die Hosen stramm gezogen
denken. Sie ist eine politische Realität; ihre Einführung
bekommen. ' (Stürmische, mimlte nlang anhaltende Heiterberuhte auf dem freien Willen des ganzen deutschen
keit.)
VolkeS, dessen Vollstrecker wir sind. Das Gegebene,
In serat
meine Herren , ist immer ve'r nünftig, und niederreißen
ist leichter als aufbauen. In hoc signo vinces! So daß wir
. . . von weiteren ~.1eldung e n abzu sehen, da die if'!
also heute voHer Stolz ausrufen können:
Aussicht geno mm enen Stellen für Zuchtbeamte be"Das deutsche Volk und seine Prügelstrafe - sie sind
reit.s h,eute achtundneunzigmal über:zeichnet sind.
untrennbar und ohne einander nicht zu 'denken!
I.A.
Das walte Gott!"
Heindl, Ober-Regierungsrat.
(Kurt T ucho1sky. 1927)

e

Sozialdemokratische Parteikorresponden z: ... \Vasser aue die Mühle der Kommuni sten . Der
klasse nbewußte Arbei.ter is t eben so diszipliniert, daß cr
weiß, wann es Opfer zu bringen gilt.. Hier is t eine "Solche
Gelegenheit! Schweren Herzens hat sich der Partei vo r s tand dem Gebot der. St.unde gebeugt. Es ist eben leichter,
vorn Schreibtisd1 her gute Ratsc:liJ.äge zu erteilen, als
selber, in hartem realpolitischem Kampe, d ie Verantwortung . . .
rn t e r v i e \V 111 i t ' d e Il'l Re ich S 1( an z 1 e r.
Dem Vertre ter der ,,'Vorld" fast feierlich zugesagt, daß
natürlich di e Ausführungsbestimmungen der Humanität
voll Genüge tun werden. Es \.vird, wie regierun gs~ei tli che r
se its bestimmt zugesagt .. \verden kann, dafür gesorgt
werden . . .
'
8 Monate Pause
K lei n e N Cl c h r ich te n. Gestern ist im. Reichstag das Gesetz für die Einführung der k örpcrliche l~ Erzüchtigung mit den Stimmen der drei Rechtspllrteien
gegen d ie St.immen der Kommunisten angenommen W01"den. Sozialdemoltraten und Demokraten enthielten sich
tier Abstimmung.
Dem 0 kr a t i s c her N a c h r ich t end i e n 5!.
Erwa rtun gen, die sicll a n den El"!aß der Ausfühnl!':.gsbe ~timrnungen knüoften, leider nicht erfüllt. Es ist zu i1ofi~n,
dan die d .?n Ui.:ldern geg~b~ne E r mädltigung c:ot"h nocil
zu humani UiI.·en Verbes.:;;ertlngen. . unbcug::ar.:t" Forderung, als Reichserzüchtigungs-Kommissar Wenigstens
einen Demokraten zu ernennen,

Humburg

Auen dieses Geschäft blüht
Es ist immer ein sch ledltes Zeichen, wenn die Pf"andlUld Leihhäuser \\'ie Pilze aus der Erde schießen. So ist
die' Zahl der Leihh üuser in' d iesem Jahr in Hamburg von
33 auf 39 (5 davon sind staatliche) gestiegen.
965647 Pfänder s ind 'mi t einer Summe von 14 863035.Dpfl,'lark beliehen w orden. Das sind 122 372 Pfänder{l4 ,5 %)
mehr als im Vor.i<\hr. Pro Kopf der Hamburger Bevölkerung ergibt sich ein Betrag von 8,72 DM gegenüber
7,80 DM im Vorjahr und 6,34 DM 1951. Dreiviertel aller
Pfände r entfielen auf Kleinkredite von 1-20 DM. Kleider und Betten s!J"!d .zurückgegangen bzw, ltonst~nt gebliebcfl, es werden heute mehr Wertgegenstände zum
Leihhaus ' gebrac:hi.
Diese Zahlen .sind \"lelsagender ols alles sdlöne Gerede vom hohen Leoenssta !ld;c"!.rd • in . Westdeutschland.
Der Gang zum Leihha'..:s ist der letzte Weg dcl' ncntner
llnd Arbeitslosen, l:m die Wochen bis zur nächsten Rentenzahlung vegetieTe~ zu können. Da ihr Zeug und ihre
Betten oft geflickt '.':crc!.en sind und nicht angenommen
\i.·~rdell , bleiben n'...l"r :;.'.xü der Ehering und die Uhr :-1 ls
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Pfand.~

Zum Lehen zu \·;eOl:;. :wm Sterben zuviel.
Die Zeichnung auf der Titel seite dieser Au sgabe ist
Ko ll witz' ,,8olidJ.ritäi" Ol,US dem Jahr~ 1931.
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Ruhrgebiet

LobnlJeweUlmn auf Eis uelegt
A u's dem Ruhrgzbiet \\'ird u n s geschrieben:
Bereits in der ARPO Nr. 6 vom 20 . März wu r de darauf hingewiesen, da ß die 750000 Beschä!tigten dCL" nordrhein-westfälischen Met~Hjn d Llstric alle Ursache hätten,
das Verhalten de r christlich - reformi3tischen Gewerk-\
schaftsstrategen sehr kritisd"l zu beobachten . \Vie richti(!
die~c Auffassung war, beweist, daß die Kü ndigung zum '
30. April nic!, t. ausgesprochen worden ist. Man wird nicht
feh l gehen, wenn man annimmt, daß es n ich t mehl' zur
Kündi gung kommt. Dieselbe ist auf Eis gelegt. Was sich
hinter den Kulisse n abgespielt hat . entzieht sich u n serer

I

.~

Kenntnis.
Die Gewerkschaften und die Vel'handlungskornmls.sion
hi.Ulcll sich in tiefes Schweigen, r."Ia n hat sich in die
Dunkelkammer verkl'Ochen. Mit welch großem Geschre i
wurde die Lohn- und Gehaltsforderung in Szene gesetzt,
und \\" ie kläglich, - um n icht zu sag~n wie jämmerlich ist diese "Aktion" vertan worden! Beachtet man, m it
welchem Pathos die Verhanah.ingskommission die Bereil\Villigk~it, höhere Löhne lind Geh~ltct' d urchzusetzen, in
die Welt posaunt hat und dah sie m it eve n tuelle r Arbeit.sniederlegung d rohte, so weiß man, 'w as gespielt wOl'den
ist, Nichts als Phrasen sind gedl'oschen wor den , wie lee r es
Stl·oh. Väl~ Bewegung enUa~he:n, bis her [~ci ne SP~l'.
Man muß sich die "Befürworter" dei' Lohnbewegung
einma l r ichtig bese h en, um ihre Unfähigkeit erfassen zu
können. \Vas müssen diese Kollegen doch für e ine w u nderba!"e Auffassung von den, Erfah rungen der Geschichte
der A rbeHerbc\veg:ung haben! Wissen s ie denn ni cht, daß
die Unternehmer nUl' V~l· deIn Willen der Arbei ter k lasse
in die Knie ge hen und nicht vo r le e ren Drohungen, die
noch nicht einmal ernst g~meint sind. Sie zwingen dei1
Un ternehmern höchstens ein mitleidiges Lächeln ab, mehl'
n icht. Hört man sich das Gestammel dieser Helden an,
weiß j eder, daß die Vertretung seiner Interessen in se h r
schlechten H önden ist,
Dabei bringen sie nicht e inmal den Mu t a u f, zu r ückzutr eten. Sie si nd von ihrer "Notwe ndigkeit<! so üb erzeugt, daß ihnen der Gedanke des Abtre tens Übei"haupt
nicht I in den Sinn kommt Die Dümmsten sind dabei die,
die am meisi'en am Posten .k leben. 'Wie lange soll das so
wei tergehen?
VJ'ährend die Gewerkschaften li nd die Verhandl u ngskomn1.iss iol1 untätig bleiben, geh en die Un terneh mer mit
allen Schikanen zu r Offensive über, indcm sie Akkord kürzungen {''1d Sen!wng de r Leistungslöhne am laufenden Band e vornehme n . Den Maulhelden in der Gcwe rksd'laftsfüh l'lll1g m u ß geze igt werd en, daß es nicht dar auf.
ankommt, Fun k tionen zu erga ttern und dabe i zu sein ,
sondern daß sie alles tun müssen, die Forderungen del"
in de r Metallindus tric Bcschäftigten durchzusetzen. Ih r
"An sehen" bei den Unterneh mcL'l1 ist uns nich t m a ßgeben d , sQl1dern daß den Metallarbeitern gehOlfen \"rir d,
ih r e F Ol'denl!lgen durchzusetzen.
Das abe r ist die A ufga be de r in den Be t rieben stehenden Ar beite r , d ie 11tH' auf sich selbst ange\viesen sind.
Verlassen s ie sich auf diese . Strategen. dann ist alle
H offnung aufzu geben. Es 1st notwendig, die K lassenbewußt esten in den einzelnen Betr ieben zu sammeln und
d ie Bewegung vor anzutr€'iben.

Leserbrief:
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• Der DGß liud der 1. lila!
"Der DGB rührt sid1 wieder einrnal. Der 1. Mai steh t
vor der Tür u n d mün m u ß sich wiedet" einmal ze igen.
Andern falls kön n te es passieren, daß man in Vergessen heit ge l' ti t. Dabei kommt den Herren Kollegen vom Bundesvorstand nicht in den Sinn, daß sie keinc Ka tze mehl'
hinter dem Ofen hervoriocken,
'
Nunmehr gibt deI" B undesvorstand des DGB eine Zeit s(:hdft hel'aus zum 1. l\,lai 1954. \Venn t' .. noch eines Beweises bedurft hätte, duß diesen Aud'Jwl1egcn aber ~ uch
jeder Sinn für den Kamp(tag der Arbeiteridasse ve'l'loren gegangen ist, dann di ese illustrierte Zeitschdf t. Mi t
keinem Wort wird a u f d ie Vel'gangcnheit eingegangen .
Aengstlidl ist man bemüht, es sich mit den Ch ristlichcn
nicht zu ve rderben. Nut' auf der Innenseite e in k u rzer
" t!unlw<)rtl1c-.&l für Verl ag u, Redaktion: B.

Art ikel: Der 1. Mai L890 in H a l'.1burg. Dü:ü.' a!)C'\' C'i!
Glill'kss picL 15000 sind z,u gcwin!1cll, \·,'en!' m:1n ("h,e,
Abonncn ten für die .zweife lhafte Wochenzeitung des DGr
w Irbt,
Wie tief muß die GC\"iel·kschaftstührung gcstl!l ken !>E"h!
wenn sie sicl1 schümt. d~r Kmnpitage um den 1. !,/I';.1 i 7..1.;
erinnern. D:e Gespräche in Köni~,,;w htte r werfen SChrl!l
ziemlich weit ih:·c SC!latten voraus. K eilt 'W under, we-nn
die Arbeiter diesen V el' ~lllstaltup gen imr-:1cr meh r fe: l~
bleiben. Nicht allein die oberste Füh r u ng ist von ü( m
Treiben angesteckt.] nein, es geht schon bis in di e unter ste!'} E'unktionä r krei!:c. Kein \VlIndcr, wenn ehE'lTIalitJt;
Mitg!icdc)' der gl~n:eichen NSDAP u nd HitlcrjLlge:'ld hC·i..;te:
Maireden halten.; Mit Scl1l'e.cken fra gen die Arbeite\', w.)
soll das ll inführ'e n? Sie ziehen es vor, durch !\ic-hterscheinen ih ren iY-'iilen ZLI ßemo nstrieren.
Die. Pc\L teien ~ehen dem ·:Geschehcl1 z.u, die CDU mit
Genugtuung, die :SPD resigniert. Die KPD versucht im
Trühen zu A.scherf. Sie such\. die Betrieb5r~te in be:wndeI'en ZU.:i<lmmenl-.:ünrten für d ie Parolen der Partei zu
'gcwin.ncm. D<3ß si~ ~ich d ami t von d:.;!" Masse "ü>sondert,
kommt ihr nicht: in- den Sinn. \Vi~ notwen dig es wtü:e.
m it wi rklichen Parolen, ·die im Interesse der Arbeiter
liegen , aufzu treten, beg:'eifen sie n icht.
Dcl'." l. Ithü Ü'J54 muß aber ,,,,ieclei~ ein Kampl'tag dEt'
Al'beit Ci' werden . 'Das ist das Gebo t der . Stunde."
11. 4. IS54

So lIeginnt's
Dem "Hamb u rger E(;ho", SPD, vom 3. April 1954 entne hmen wir fo lgen df! Notiz:
"Die Kieler Krimina l polize i dur c:!1sud1te in d ~L'
Nach t. . . .. m it U nterstü tzung einer Hundertschaft
de r Bereilschaftspolizei und einer Hunde-Startel eil~
V/ohngebiet. . Dort haben s idl in den letzten Monaten mehrere Raubüberfälle ereignet. Die ,.Durchkämm u ng" ha be, wie amtlid1 mitgeteilt wurde, u, a,
das Zi.~ 1 gehabt, die "Schlagk raft der PolizeLkrtHte "
Z LI erproben. So seien über 500 Personen übernrüft
worden, Festnahmen erfolgten n icht:"
~
Dies is t die Keh rseite der l\'Iedaille, Die Ausrede die
sie gebrauchen, um ihre übungen nm 'lebenden Objek t
a uszuführen, ist (lUmmer a ls die Pnlizc i erlaubt. Heute
sind e-s Raubüberfälle, was für Grunde werden es morgen
sein ? Es wird a ll erh öchste Zeit, daß die Arbe iter begreife n , gegen wen diese- "Schlagkmft'· erpr obt wird.
Achtun g !

H n mbur g!

Acht u nr:!

A m Die ns ta g, uCln 4. Ma i, um 19,30 Uhr, sp ri Cht
Gen , He i n r i c h B r a n cl I e r zu m Th em a :'
,,0 i e chi n e s i s ehe Re v 0 J ';J t i 0 11 U n CI
der Befr· e i'uu gs k a mpf i n Ind oc hi na"

im Vo!kSheim. Ei ch e n sh a ße 61. in Eims bü ttel.
W ir laden a lle Fr e unde un d · Intcl'cssicrten zu diesem
Vor tra.g e in. I
Gr u ppe A rb e i tc rp Qlit ilc
H a mb urg
Das Vol!<sheim is t mit de.l' stra.ßenba.hn 3 und 15 bis

-

Hcußweg u nd de r H och balm bis Os tc r stl'aßc zu erreich{!o.
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