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StuUgart, den 9. April 1956

Disl~ontsatz

40 Pfennig

erneut erhöht

Der Zentralbankrat der Bank deutscher Länder hat am
7. März. die Erhöhung des westdeutschen Diskontsatzes
um lOff] auf 4 1/z o/0 beschlossen. Erst im August vorigen
J ahres war eine Steigerung von 1/2°/'0 vorgenommen worden, durch die der Diskontsa.'tz von 3 auf 3 1/2 0ifJ erhöht
worden war. Diese bedeutende Kreditverteuerung - in
den acht Monaten seit dem 1. August 1955 ist der Diskont
um die H ä 1 f t e .. von 3 auf 4 1/2 % , ·g estiegen - hat
naturgemäß in der Presse und in der Oeffentlichkeit ein
starkes Echo ausgelöst, das s ich in einer Unmenge von
Kommentaren niederschlug. H~nter dem dem Publikum
vor-g esetzten Gemisch von Dichtung und Wahrheit verbergen sich einerseits handfeste materielle Interessen,
andererseits entspringt das konfuse Gerede von der
"drohenden Inflation" und ähnliche Hiobsb otschaften dem
"ehrlichen" Durcheinander in den Köpfen der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaftler, die sehr verächtlich auf
M a x herunterblicken und gerade deswegen Gemeinplätze oder Unsinn zutage fördern.
Die Betrachtungen über die westdeutsche Diskonterhöhun-g sind in fast allen FäHen mit wütenden Angriffen
gegen den Bundesfinanzminister S c h äff e r verknüpft
worden, der im Februar 7,3 Mrd. DM Bundesgelder bei
der :&ank deutscher Länder gehortet hatte. Dies sei "der
WirtsChaft entzogenes Geld" und angeblich die Ursache
der Geldklemme. Wenn es später ausg'egeben werde, sei
die "inflationäre Entwicklung" nicht mehr zu verhindeI'n.
Dieses Märchen wird von KPD und SPD nachgeplappert,
und selbst ein sozialistischer Leitartikler jst auf den glorreichen Einfall gekommen, daß eine Senkung der Umsatzsteuer, d. h. der drückendsten aller Massensteuern, "heute
problematisch" wäre, weil \Sie "kaum zu einer Preissenkung führen" würde. Das bezeichnende aU dieser Darlegungen ist, daß sie Inflation und Preissteigerung ver wechseln oder gleichstellen. Jede Inflation bedeutet
Preissteigerung, aber nicht jede Preissteigerun~ ist Inflation.
Was ist Inflation und wie entsteht sie? Man sollte ann~hmen, daß pas gerade in Deutschland kein Geheimnis
ist. Aber offenbar ist es nützlich, einige ökonomische
Grun,dbegriffe wieder in Erinnerung z':l bringen.

in, den in den Waren steckenden jeweils verschiedenen
Tau s c h wert zu messen und zu vergleichen. Ein Zettel
mit der Aufschrift: "Ein Paar Schuhe" wird. niemandem
wirkliche Schuhe ersetzen können, aber Papiergeld kann
das Gold in seiner Funktion als Geld ersetzen, weil dazu ' 'e in Wertsymbol genügt. Die Bedingung ist, daß Papiergeld nur in dem Maße ausgegeben wird,
in dem an seiner Stelle wirkliches Gold
zirkulieren würde.
Inflation entsteht dann, wenn der Staat als Ausgeber
dieses Papierz,ettel-Goldersatzes me h r davon druckt und
in die Zirkulation wirft, als an Gold umlaufen würde.
Praktisch ist dies der Fall, wenn Anleihen des Staates
und seine Steuereinnahmen nicht ausreichen, um seine
Ausgaben zu decken. Das zu 'S ätz 1 ich vom Staat gedruckte Geld-Papier, womit er Waren und Leistungen
bezahlt, verletzt die Gesetze des Geldumlaufs, welche sich
dann dadurch geltend machen, daß ungeachtet der aufgedruckten Versicherung, der Schein repräsentiere z. B.
1 Goldmark, der Wert des Geld::ocheins sinkt, bzw. die
Papiergeldpreise steigen. Das Verhältnis von Papiergeld
zu wirklichem Gold drückt in I nflationsperioden diesen
Zusammenhang sinnfällig aus .
Gegenwärtig kann von einer Inflation in Wes'bdeutschland überhaupt keine Rede sein, da die Staats ausgaben
nicht nur durch di~ Einnahmen gedeckt .sind, sondern
die Steuereingänge die Au-sgaben weit übertreffen. Die
D-Mark ist heute eine der sichersten Währungen der
Welt, der westdeutsche Banknotenumlauf ist zu mehr als
100 % durch Gold und DoUardevisen gedeckt. Der Goldsatz der D-Mark beträgt 41126,16 DM je k g Feingold, und '
eine Goldmenge, zu deren Beförderung 57 Güterwagen
mit je 15 t Ladefähigkeit n"ö tig wären, ruht in den Tresoren der Bank deutscher Länder. Die Gold- und Devisenreserven Westdeutschlands sind zum Jahresende 1955
größer geWesen als die des gesamten Sterlingblocks. Nicht
einmal 192"4, im Jahre der hö'chsten Golddeckung der
Reichsmark, gab es eine G01-ddeckung, die der der DMark entsprach. Die D-Mark wird auf den fx:eien inter nationalen Devisenmärkten im . Goldverhältnis zum Dollar, abzüglich der üblichen Bankspesen, gehandelt.

Waren wirtschaft . bedeutet nicht nur Produktion von
Waren, sondern auch " die Spaltung' der 'W are in Ware
und Geld. Da die Produzenten voneinander unabhängig
sind, und ohne Kenntnis noch Rücksicht aufeinander
Waren herstellen, 'inuß sich hinter ihrem Rücken auf dem
Markt der gesellschaftliche Zusammenhang aller Produzierenden durchsetzen. Damit die Waren sich im Verhältnis der in ihnen steckenden notwendigen durchschnittlichen ArbeitSzeit aust~uschen können, muß sich
eine bestimmte Ware von allen anderen abs9nderrl: und
zum Wertmaß aller Waren werden. Historisch ist dem
Gold diese ~lle zugefallen.
Jede Ware hat ihren bestimmten Ge b rau c h swert. Weizen dient der Ernähn.mg Schuhe der Fußbekleidung etc. Der Gebrauchswert des Geldes besteht dar-

Wenn der "Vor-wärts" am 16. März. in einem Kommentar zur Diskonterhöhung den Blödsinn von der "Inflation" fleißig kolportiert, indem er sagt, daß die Kaufkraft der D-Mark .im Inneren "seit der Währungsumstellung um "20°/" gesuI1:ken ist, so daß die Mark heute im
Inland kaum noch soviel wert -ißt wie die Reichsmark
gegen Ende des letzten Krieges". so hat er eine Kleinigkeit ver:gessen. Nämlich die Abwertung der D-Mark- im
Jahre i949. Sie betrug genau 20 0 / Qo.
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D ie KPD ist natürlich mit von der InIlationspartie.
Am '14. März ließ Max Sc h ä f e r im "Freien Volk" einen
Artikel los, in dem .. die akute Gefahr einer inflationistischen Entwicklung" ebenso -wie in allen bürgerlichen
Zeitungen spukt, fall~ das Bundesfirianzministeri um seine
Guthaben auszugeben gedenke. Was im Munde der KPD1 _
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und SPD-Schreiber reine Verständ'ni'Slosigkeit ist, hat
für die Vertreter bürgerlicher Wirtschafts interessen einen h andfesten Sinn. Ihr Geschrei von der "Inflation"
spekuliert auf die bösen Erinnerungen de9 deut schen
Volkes an die Zeiten der Rationi.erung und galoppierenden Geldentwertung!, um propagand;i.stisch den Bod:en
für einen neuen Raubzug vorzubereiten. Kein Artikel
über die "inflationäre Gefahr", der nicht mit der Forderung nach I i ne are r S t e u e r s e nI k u n g verknüpft
war! Als erste Frucht dieses planmäßigen Kesseltreibens
hat die CDU ein Einkommensteuer-Senkungsprogramm
aufgestellt, das a'b 1. Oktober den S p i t zeneinkommen
eine Tarifsenkung von "nur 5,5% " bringen soll.
In der "modernen Betriebswirtschaftslehre" und in der
Tagespresse werden P reissteigerungen und Inflation als
ein und d ieselbe Sache betrachtet. Es handelt sich aber
um völlig verschiedene Ersche inungen. Jede Konjunktur
Ist von Prelsste1gerungen begleitet. Die Nachfrage ist
lebhaft und sichert gute Preise. Man erweitert die Produktion, d. h. man stellt Arbeiter ein und bestellt Produktionsmittel. Beides vergrößert die Nachfrage und
fördert damit die Tendenz der Preissteigerung. Die anziehenden Preise erhöhen die Profitrate und veranlassen
die Unternehmer in Lohnfragen Konzessionen zu machen ,
um die Konjunktur möglichst ungestört ausnützen zu
können. Entspringen die Preissteigerungen nicht einer
Geldentwertung, sondern zunehmender Nachfrage, Si 0
s t e i g t der Re a 11 0 h n.
In der Inflation ist es genau umgekehrt, Der Staat,
der mit ungedeckten Papierzetteln die Geldzirkulation
aufbläht und .p.adurch Papiergeldent.wertung erzeugt, be·
kommt als Steuereinnahme entwertetes Geld zurück u nd
ist lIaher gezwungen, noch mehr Papier auszugeben. So
sinkt der Papiergeldwert dauernd weiter. Die Löhne und
Gehälter, überhaupt die Geldeinkünfte, kommen in diesem Galopp nie mit. I nfla.tion Ist daher immer mit
scharfer Senkung des Reallohnes verbunden. Das haben
die bürgerlichen Oekonomenso gut begriffen, daß eine
ganze Richtung aus dem Uebel eine 'l'ugend macht und
die künstliche Inflation ~d-as sogenannte "deficit spen·
ding") predigt, bei der das Steigen der Profitrate durch
slnkenden Reallohn eine Scheinblüte erzeugt.
Aber nicht nur der in Westdeutsch1and seit der Währungsrefonn steigende Reallohn beweist die Hohlheit des
Geredes von der Inflation, Papiergel.dentwertung bewirkt
ein a 11 g e me i n es . Steigen des Preisniveaus, konjunkturelle Preiserhöhungen treten aber besonders stark in
den von der Nachfrage be vor z u ·gt e n Produktionszweigen auf. 1949 stand der InlClex der Großhandelspreise
für Produktionsmittel (1938 = 100) auf 191, der für industrielle Konsumgüter auf 218. 1955 waren die entsprechenden Ziffern für Produktionsmittel 255 und für Konsumgüter 204. Während also die von der Konjunktur sehr
stark bevorzugten Produktionsmittel eine Preissteigerung von 34% erfahren haben, sind die Preise industrieller Konsumwaren um 6010 gefallen. Eine solche Schere
kann nicht einer Geldentwertung entspringen, die all e
Preise treffen würde, sondern nur der konjunkturellen
Nachfrage, die sich ganz besonders auf die Produktionsmittel auswirkt.
Die großen Aengste hinsich tlich des gestiegenen Bar ..
geldumla.ufs 's ind gleichfalls ,g egenstandslos.
Zwischen
1949 und 1955 stieg 'der Bargeldumlauf zwar um 90% , das
Sozialprodukt aber um 107 % • Die für die Zirkulation
nötige Menge Bargeld wird durch die Preise der umgesetzten Waren bestimmt (unveränderte Geschwindigkeit
von Käufen und Verkäufen unterstellt). Bei einer solch
enormen Ausweitung der produzierten und verkauften
Warenmengen und bei gestiegenen Preisen, wie sie seit
1949 zu verzeichnen 5ind, ist die Erhöhung des Banknotenumlaufs eher geringfügig zu nennen. Und endlich ist
das bezeichnendste Merkmal jeder I nflationsbewegung
die Fluch t in die Sachwer te. Alle Geldbesitzer suchen die
in 'Solchen Zeiten allein "werllbeständige'l Warenform des
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Reichtums zu fassen. Heute is t jedoch genau da
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t el"I zu verzel'ehnen. E s ist d er Schrei nach dem sB egen-

die. K~editklemme, welche .~ie .Diskonterhöhung :~:~
welchltch gemacht h at, womIt wir bei der wirklich
b
h"
zel'eh nen d en E
rlSc
emung In der westdeutschen enW· et
schafts entwicklung angelangt sind.
Ir . Wir haben in ~RPO Nr. 1, Jah~gang 1956, dargestellt,
wie auf dem ScheItel der HochkonJunktur die allgeme·
Kreditanspannung die Schwierigkeiten
anZel'"t
d'e
l,ne
.
.",
1
1m
Verkauf, der"War:n durch dl~ uner.hörte Ausweitung d~r
Produkhvkrafte emgetreten smd. DIe Produktion ist stark
gesteigert worden, ohne daß ihr eine entsprechende Steigerung der Kaufkraft der breiten Massen entspricht. Eine
Stockung in der Flüssigkeit des Umsatzes ist eingetreten
die Unternehmer verlangen Bankkredite, -die Zahl de;
'Wechsel, d, h . der Zahlungsversprechungen, nimmt zu.
Der Wech'Selbestand, beispielsweise der Düsseldorfer
Landeszentralbank, h at s ich gegen das Vorjahr mehr als
verdoppelt. Die westdeutschen Bankeinlagen sind 19"55
gegen 1954 um 1,2 Mrd. DM gesunken, obgleich 1955 ein
Jahr außerordenUicher hoher Profite und einer Steigerung ues Volkseinkommens um 11,4°/0 gewesen ist. Nur
die Steigerung der Spareinlagen verschleiert die Abzüge
der Gelder von den Banken.
In dem Moment also, wo d er Kreditbedarf der Indu·
strie steigt, sinkt die Fähigkeit der Banken, ihm nachzukommen, da die Einlagenabzüge die Menge des verleihbaren Geldes einschränken. In der Tat wurde der Zentralbankrat geZ\VUngen, den Diskont zu erhöhen. Der
Druck der großen Geldeinleger bei den Geschäftsbaoken
führte zu sogenannten "gl·auen Habenzinsen~~, das sind
über den offiziell festgelegten Prozentzahlen gewährte
Zinssätze für Geldeinleger bei den Geschäftsba,nken. Das
zwang die Geschäftsbanken, höhere Zinsen für die von
ihnen verliehenen Gelder zu nehmen. Die Zentralbank ist
in einer solchen Lage genötigt, den ' amtlichen Diskontsatz zu erhöhen, weil die würdigen Herrn der Hochfinanz nicht die geringsten Gewissensbisse h aben, sich
Qmiges Geld zum offiziellen Zinssatz bei der Zentralbank zu leihen und es dann zu den mittlerweile "üblich
gewordenen ll hohen Zinsen weiter zu verborgen.
Der Kra.ch zwischen Regierung und Bank deutscher
Lander wurde kurz: und schmerzlos b eendet. Die Regierung hat nur die Möglichkeit, einen Einspruch gegen
Zentralbankmaßnahmen zu erheben, der sie um acht Ta·
ge verzögert. Das ist genau alles. Die im Zentralbankrat
vernchanzte Hochfinanz dachte nicht daran, auf den Vorteil zu verzichten, den die Lage ihr gegenüber dem industriellen Kapital gibt. 8chäffer begegnete dem Geschrei,
seine Kassenbestände seien eine inflationäre Gelahr, indem er sich bereit erklärte, 2 Mrd. DM bei den Geschäftsbanken einzulegen, falls die Diskonterhöhung unterbleibe. Die 2 Mrd. hätten die Großbanken lieb und gern
genommen, aber dafür auf ' die ihnen äußel'St profitable
Erhöhung der Zinssätze zu verzichten, ist eine Zumutung,
die sie weit von sich gewiesen haben. Für Schäffers Gegnerschaft zur Diskonterhöhung war nicht das Interesse
der gewerblichen Wirtschaft maßgebend (das E r h a r d ,
wenn auch ohne die gewohnten dramatischen P()5a unen~
stöße, ausdrückte), sondern daß bei Anlaufen der Rüstung seine Kassenreserven wie Schnee in der Sonne
wegschmelzen und er für das dann zu leihende Geld hohe
Zinsen zu zahlen haben wird.
Einen Maßstab für die Geld- und Kreditklemme geben
die nach der letzten Diskonterhöhung gültigen neuen
Zinssätze für Geldeinlagen bei d en BanKen. D en Ge·
ISchäftsbanken geliehene Summen über 1 Mill. DM mit
12monatiger Kündigung, die bis zur Diskonterhöhung
3"/4 bis 3 7/8°/ 0 einbrachten, erhalten jetzt 5 % • Die Zinsen,
die der von den Banken Kredit Aufnehmende zu zahlen
hat, steigen bis auf 10 % und wahrscheinlich mehr. (Nebenbei 5ei die Bemerkung eingeflochten, daß der Teilzahlungskredit ein so blühender Geschäftszweig ist, weil
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t
er sich an Teinen Wucherzinsen mästet. Ueblicherweise
zahlt der Arbeiter oder Angestellte, der einen Teilzahlungskredite aufnimmt, ,,1 % pro Monat!'. Aber das sind
nicht 120/0 pro Jahr, sondern 22,15 11 / •• da der Zins auf die
gesamte vorgeschossene Summe berechnet wird und niebt

erstens pfeift und die zweitens doch nur untaugliche
Flick:versuche an einer ihren inneren Gesetzen gehorchenden kapitalistischen Wirtschaft sind, sondern die steuerliche Ausplünderung deI· Bevölkerung anprangern und bekämpfen, welche die Grundlage d er Schäfferschen Mi!liardenreserven ist.

auf den sich du rch die jeweilige Rückzahlung vermindernden geschuldeten Betrag.)
Daß die Diskonterhöhung von einem sich verschär"f enden Kreditbedarf der Industr ie bestimmt wurde, dessen Ursache im schwieriger werdenden Umsatz, in einer
Stockung liegt, ist umsoweniger zu bezweifeln, als wirklieh 'Schlüssi·ge Angaben über die Produktionskapazitäten
und die Lagerhaltun g fehlen, bz:w. von den Interessiertell
nach Belieben gegeben werden. Die "Welt" vom 31. Dezember 1955 schrieb: "Es fel1lt uns vor allem - um nur
die schlimmsten Mängel zu nennen - eine zuverlässige
Statistik der Produktionskapazitäten, der Investitionen
und der Lagerbewegungen."
Die Arbeiterklasse hat auf die Zinshöhe keinen Einfluß. Der Zins bestimmt nicht die Höhe ihrer Ausbeutung,
sondern nur das Verhältnis, in dem die gewerblichen
Unternehmer und das Bankkapital an den Früchten dieser Ausbeutung beteiligt s ind . Selbstverständlich verstärkt die Z insbelastung den Widerstand der Unternehmer gegen Lohnerhöhungen. Ein guter T eil des Geschreis
über "die I nflation" dient der tdeellen Einschücllterung
der Arbeiterschaft und der Gewerkschaften, um ihrer
Bereitschaft zur "Mäßigung" nachzuhelfen. Es ist die verlängerte Weisheit von den Lohnerhöhungen, die angeblich immer Preisstei·g erungen nach s ich ziehen.
Woran sich die Arbeiter ein Beispiel nehmen sollten,
das 1st die Zielstrebigkeit, m it der die bürgerliche Presse
die hohen Kassenbestände deS' Bundes ausnutzt, um nach
einer Senkung der sie treffenden Einkommensteuer zu
schreien. Eine zweckdienliche ArbeiterpolJ tik muß hier
ankntipfen, um die steuerliche Belastung des Kapitals
und die Entlastung der \Verktä.tigen zu fordern und zu
propagieren. Drei Viertel der Steuern werden von d en
Massen aufgebracht, während den Großeinkommen ein
Geschenk nach dem andern in den Rachen geworfen w ird.
Allein die Umsatzsteuer bringt 1955. 11 Mrd. DM ein, wäh_
rend die veranlagte Einkommensteuer und die Körperschaftsteuer zusammen 7,8 Mrd. DM ergeben. Die Lohnsteuer ist mit 4,5 Mrd. DM beinahe so· ergiebig wie die
veranlagte Einkommensteuer. Tabaksteuer und Biersteuer bringen dem Steuersäck:el fast ebensoviel ein wie die
gesamte Körperschaftsteu er.
Arbeiterinteressen vertreten, heißt n icht der Bour.geoisie "konjunkturpolitische" Ratschläge geb~nJ auf die sie

Koloristisches aus Atlantis
I n ALabama. USA,
haben sie eine Negerin
aus der Universität gejaQt.
Sie he da.:

die proklamierten Menschenrechte
waren hier nicht gefTagt:
die Frau war nicht von bleicher Haut,
also hat man sie (samt jenen Rechten) abgebaut.
Aber das oberste · Gericht
in Washington, USA, dekretierte:
.. So geht das nicht.
Im Gesetz steht kein HautjarbstrafpaTagraph."

Da hat man über dem schwarzen Schaf
die Fahne mit Hammer und Sichel gehißt,
und die wötfe heulten: .. Sie ist Kommunist!"
Nun waTen sich alle Staaten eins
und riefen im Geiste Bruder Kains;
"Im Namen der Freiheit: hinaus aus der Schul
und hinauf mit ihr auf den elektrischen StuhU"
Mora~:

Ein schwarzer Neger kann noch RichteT finden,
Ein roter Neger stirbt in schwarzen Sünden.

G.H.

Terminkalender
Wir bitten unsere Korrespondenten und Verteiler
fo lgende Termine tür die nächsten drei Nummern der
ARPO zu beachten:

datiert
vom
ARPO
ARPO
ARPO
Ab

Redaktionstermin

I
I

erscheint
am

Nr. 8
20. April
23./24. April
1.l\lai
Nr. 9
5. Mal
30. April
4.15. Mal
Nr. l0
20. Mal
12. Mal
14./15. Mal
Nr. 11 gelten wieder die üblichen Termine•

Die Redaktion.
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Kassenbericht
f lir die. Periode 1. ]anr,ar bü 91. Jlärz 1956

l!:lnnahmen der
Gruppe A.r betterpoUtlk

Spenden
.Januar' . . • . . • •
Febr'uar . . . . • •
März

Pressefondg

431.30
332.30

74.40
18.60

554.82

81'7.40

1'71.80

'---"'fi'.:;.'Ci''-----"",,',,.'"°: -----,,',,',.,,'"':---

.......•

Ausgaben der
Gruppe. Arbelte rpoUtlk

Porto
Januar

Beiträge

440.42
37.35

• Februar

e

Telefon Redaktionskosten
19.72
32.22

....•.

Fahrgeld

322.84
288.40

11>04.02 DM

sonstiges

194.70
12'7.30

März ... ... . ~.___~'~
•."";------:'"IY1"'.~61;-----_;',,O
..6.,,";-...:..----,;.,.'"'~'96.0'7
918. 85
4211.25
7.35

Einnahmen der
Zeitschrift ArbetterpoliUk

Gruppenbezug
Januar · . . . • . . .
Februar ..
März . . . .

Au sgaben der
ZeitsChrift ArbelterpoUtlk

870.95
1008:90
685.43
2565.28

=

1451.52 D1\1

E Inzeibezug
52.85
126.'75
132.95
312.55

Druck· u . papierkosten V ersandkosten

2S77.13 DM

Steuern

Januar . • . . . . .
806.130.24
96.56
Februar
804.50
94 .17
März ..
____~'~O~2.~~~--------~5~'~
. '~1----------oi~---2412.90
282.22
99.56

'.-

tTti.lll DM

GeprWt und in Ordnung befunden:
Die R evtloUll.
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· Eine Herausforderung der bremischen Arbeiter:

Klassenjustiz in Bremen
"Die Gesetze sin d schon an der Quelle dadurch vergittet, daß sie von re.ichen Leuten gemacht wurden."
"Das Gesetz gewinnt bald einen so guten Rut, daß dIe
Leute nichts Böses denken wollen, und an diesem
.Punkte wird es den Priestern und Herrschern möglich,
1m Namen des Gesetzes dIe verderblichsten Verbrechen
zu begehen."
G. B. S t} a w

Wenn etwas in den letzten T agen die bremische Bevölkerung beschäftigt, die Arbeiter aufgewühlt hat, dann
ist es der Prozeß .gegen den Borgwardarbeiter Ralf
H a r ti g gewesen. Brutal hat hier die Klassenjustiz gesprochen. Ein Urteil gefällt, welches b ereits vor dem
Prozeß feststand, das ist die einmütige Auffassung in
den breitesten Kreisen der Oeffentlichkeit.
Um was ging es?
Am Vorabend des 1. Mai 1955, am 29. April, kam es in
dem Borgwardschen Stammwerk zu einer Protestdemonstration. Bei dieser Gelegenheit wurde der Chef der
Produktionsplanung Ga nd e r t
von Arbeiterfäusten
etwas unsanft aus dem Werk befördert. Warum? Sind
die Arbeiter bei Borgward Raufbolde? Ganz im Gegenteil. Sie haben in noch nicht zehn Jahren · aus einem in
Trümmern liegenden Schutthaufen unter großen Entbehrungen wieder eine moderne Automobilfabrik geschaffen.
In dem Tempo, in <lern da'S Werk ßich wieder der Produktion . zuwenden konnte, veränderte sich auch wieder
das joviale arbeiterfreundliche Gesicht und die so sozial
eingestellte Persönlichkeit des streng kalkulierenden Unternehmers. I mmer schneller lief das Band. Die Produktion erreichte Rekordhöhen. Und der beste aber auch
bestgehaßte Kalkulator war Gandert. Tm Betrieb selbst
hatte sich durch eine unter.gchiedliche Entlohnung allerhand Zündstoff angesammelt.
Nun sollten ab 1. Mai durch eine Arbeitsplatzbewertung der Lohn neu geregelt und vor allem die Differenzen
bei der Entlohnung ausgeglichen werden. Das war durch
eine Betriebvereinbarung festgelegt. Zwei Tage vor dem
1. Mai kam Her r Ganctert und verlangte gleichzeitig
eine Produktionserhöhung und behauptete, diese sei mit
dem Betriebsrat abgesprochen. Das war glatter Schwindel. Die lang aufgespeicherte Wut fing an zu kochen und
kochte über. Die gesamte Belegschaft zog zum Verwal tungsgebäude erwischte d abei den Antreiber und komplimentierte den Herrn aus dem . Werk. Und Arbeiterfäuste packen nun einmal hart zu.
Daß ist die Begebenheit, die nun ihre richterliche
Sühne finden sollte. Elf Monate hat die Kripo gesucht,
h at untersucht, verhört, gegenübergestellt. Sie hat keinen Rädelsführer, keinen Schläger, keinen Täter - abel'
auch keinen Verräter finden können.
So ganz nebenbei nur: Ein Antreiber wurde verprügelt und e in gewaltiger Staatsapparat in Bewegung · gesetzt. H abt ihr schon einmal erlebt, daß derselbe Apparat
sich in Bewegung setzte, um den Arbeitern, d ie durch die
Antreibermethoden krank, invalide usw. wurden, .. zu
helfen? Ihr vernehmt höchstenß: "Die Rentenanspruche
wurden herabgesetzt!" Ja, Arbeitsmann, das ist eben
ganz was anderes.
"
Nun die polizei weiß sich zu helfen. Sie griff s ich den
Rolf H~rtig. Besorgte sich ein Photo und legte dieses unter einem Dutzend anderer, betriebsfremder P ersonen
- dem Gandert vor. Ist da schwer zu raten? Dann stellte
man den Ralf zwischen sechs Kriminalbeamte. Ist da
s chwer zu raten?
Ralf H artig, 32 J ah re alt, jungverheüatet, politisch
nicht organisiert, hat nie bestritten, daß er am Tor da bei
war. J a, er hat sogar zugegeben, daß er den Gandert
aus der Menge gedrückt h at. um Schlimmeres zu verhüten. Ueber dreißig Zeugen wurden aufg ebo ten~ Arbeitskollegen, Werkschutz, Anges tellte, "ja selbst Dlrekto.ren,
die die Szene aus dem Fenster beobachtet ha tten. Kemer
belastet den Angeklagten! Ein groß' T eil d er Zeugen berichtet daß der Angeklagte nicht der Schläger sei. Aber
er wird verurteilt. - Ein Jahr Gefängnis!
Noch so etwas ganz nebenbei : Hätte Rolf Hartig am
17. Juni 1953 in Rostock oder Berlin einen SED-Produktionsleite r so behandelt, wie es de r Staatsanwalt ihm
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hier andiChtete, dann hätte man ihm hier neben dem
Roland ein Denkmal ,gesetzt.
Rou Hartig hat den ' b es ten Leumund. Seine Arbeits..
kollegen treten für ihn ein. Seine Vorgesetzten loben ihn.
Aber das rührt den Richter nicht, Er stempelt ihn zum
Lügner. Angeklagte- lügen Vor Gericht, es sei die einZige
Waffe, die sie haben - das ist die Auffassung des Richters D e ge n e r. D er Angeklagte ist fa nur ein Arbeiter.
Wie ist es mit dem Leumund Ganderts, des Kronzeugen? Uns berichten Arbeiter, die Gandert von "WeserFlug" h er kennen - da war er stranuner Pg _ daß sie
ihm damal'S, während des Krieges. schon 'ne Tracht Prügel geschworen hatten. Leitende Angestellte aus dem
Werk haben in der Voruntersuchung ausge,sagt, daß er
einen "unehrlichen Charakter" h a be. ein "Charakterlump" sei. Das zählt .vor .dem .Richter nicht. Den Zeugen,
die zugunsten des Angeklagten aus agten, warf d as Gericht vor, "mit den wahren Darstellungen der Vorfälle
zurückgehalten oder d ie wirklichen Vorgänge nicht beobachtet zu haben" ("Weser-Kurier ").
Der Richter schnauzte die Zeugen an: ... ,Halten Sie den
Mund!" - "Hände aus der Tasche!" - "Nur einer kann
in diesem Prozeß gelogen haben, entweder d er Zeuge
Gandert oder der Angeklagte!". So beginnt der Richter
se!ne Urtei1sverkündung: "Das Gericht ist der Ueberzeugung, daß es der Angeklagte war, denn dem Zeugen is t
ein gutes Per-sonengedächtnis zuzutrauen". Der Angeklagte und die dreißig Zeugen sind Lügner - nur der Zeuge
Gandert, der wochenlang mit einer Gehirnerschütterung
im Krankenhaus gelegen hat, verfügt über ein gutes Gedächtnis!
K.l~ssenjustiz! J awohl ! .Es ging ja garnicht um die
Person. Man will die Arbeiter, man will die Gewerkschaften treffen . Deutlich sagten es die "Bremer Nachrichten": die Vertraueru;leute bei Borgrward hätten - "den
Weg des Verbrechens gewählt".
.Die Empörung in der 'Belegschaft - und nicht nur in
der Belegschaft - ist allgemein. Am 1\olontag nach der
UrteUsverkiindung protestierten die Arbeiter bei Borgwa.rd in einem l/zstiindigen ·W arnstreik. Das genügt nicht.
Damit die Bewegung sich nicht in "wilden" Einzelaktionen verzetteltl muß sich die Gewerkschaft an die Spitze
der Protestbewegung stellen. Es geht letzten Endes um
d ie Gewerkschaft, um die Arbeiterorganißation selbst.
"Sozial gewählt, sozial regiert'\ das war di e Losung der
Gewerkschaften zur Bürgerschaftswahl. Bremen hat eine
sozialistische Mehrheit. Sollte die bremische Arbeiterklasse nicht in der Lage 'Sein, dieses Urteil zu verhindern?
Den Vormarsch der Reaktion erkennt man an den Urteilen der Klassenjudiz. So begann es vor 1933 und endete in den Konzentrationslagern und mit der Zerschlagu ng der Arbeiterorganisationen. Der Staatsanwalt sprach
im Plädoyer von den "präventiven Grunden". das heißt
im Strafrecht so viel wie "Zuvorkommen".
Nun, die bremische Arbeiterklasse .sollte aus "präventiven Gründen" h andeln. um Schlimmeres zu verhüten!

"Der Tag bricht an"
Ein älterer französischer Film~ dem die Zeit nichts
anhaben konnte. Eine anspruchslose Liebesgeschichte, bei
der die glänzende Milieuzeichnung die kleinbürgerliche
Sentimentalität d er Handlung verblassen läßt. Es ist die
große Stärke der guten französischen Filme, meist älteren
Jahrgangs, daß das Milieu mit stark gesellschaftskritischer Note Handlungen wirksam und lebensecht werden läßt, die in den Händ.en etwa deutscher Reg isseure
nur den jämmerlichsten Kltsch ergeben. Wenn man den
ech ten und urwüchsigen Vorstadtfranzosen Jean Gab i n
in di esem Film sieht, ist man geneigt, seine neueren
Machwerke wie "Riftfi" oder "Wenn es Nacht wird in
Paris" nachsichtig zu übersehen. Obwohl er schon viel
von seinem Glanz der dreißiger Jahre verloren hat, ist
der französische Film jedenfalls noch nicht bei "Kronprinz Rudolphs letzter Liebe" gelandet.

Weltpolitische Uebersicbt
Noch drängen die Beschlüsse des XX. Parteitages der
KPdSU die anderen weltpolitischen Geschehnisse in den
Hintergrund. Die Reden und Beschlüsse bilden die subjektiven Begleitumstände zum Abschluß der bürokratischd iktatorischen Periode in der Entwicklung der 'Sozialistischen Revolution in der SV. In der Periode d es Uebergangs von der kapitalist ischen oder vorkapitalistischen
Gesellschaftsordnung zum Sozialismus herrscht die
Diktatur. Trotz der zahlenmäßigen Schwäche, der technisdlen und kulturell en Rückständigkeit der russischen
Arbeiterklasse nach der Machteroberung 1917, konzentrierten sich in ihr die revolutionären Bedürfnisse der
Arbeiterklasse und - soweit es sich um die Befreiung
der Bauernklasse vom Zarismus handelte - auch die
Interessen der Bauern.
Ab er die Ziele und unmittelbaren Bedürfnisse der
breiten Bauernmassen widersprachen den Zielen und
Bedürfnissen des russischen Proletariats. Von diesem
Doppelcharakter der Bedürfnisse der r evolutionären
Massen des zaristischen Rußlands - Arbeiter und B au ern - wurden Form und Inhalt der Verteidigung der eroberten politischen Macht und der Auf- und Ausbau der
sozialistischen Grundlagen bestimmt. Aus dieser Lage
nahm die revolutionäre Diktatur Material und Inhalt, um
die F einde niederzuschlagen und ergaben sich die durch
die B edürfnisse des Kampfes bedingten Maßregeln. Die
Konsequenzen ihrer eigenen Taten trieben sie voran.
Eine Diktatur findet wenig Zeit, theoretische Betrachtungen anzustellen. Gemäß der VOr der ' Revolution erworbenen sozialistischen Theorie handelten die Bolschewiki : "Die Arbeiterklasse hat keine Ideale zu verwirklichen, sie hat nur die Elemente der neuen Gesellschaft
in Freiheit zu setzen) die sich bereits im Schoße der zusammenbrechenden
Bourgeoisie
entwickelt
haben."
(M a r x im uBürgerkrieg in Frankreich".)
Zulassung der Verteilung des Grund und Boden s an
die Bauern. Kriegskommunismus und d essen Ablösung
durch die NEP nach dem KroO'städter Aufstand. Liquidierung der NEP-Periode nach dem Wiederaufbau aus
den Trümmern des ersten Weltkrieges und Bürgerkrieges. Planwirtschaft mit dem ersten Fünfjahresplan.
Zwangskollektivisierung zur Ueberwindung d er rückständigeI\ Agrarwlrtschaft. Zwangsarbeit zur Erschließung der Rohstoffquellen in Gebieten mit r:nörderischem
Klima. Scharfe Strafen zur Erzwingung der erforderlichen
Arbeitsdisziplin für die moderne Industrie und Prämien
zur Förderung des Wettbewerbs, Erhöhung der Produktivität und Qualität. Barbarische Liquidierung der Opposition innerhalb und außerhalb der Partei. Stalinkult an
Stelle Anerkennung der führenden Spitze im Volk . ..
Das sind einige Erinnerungen an Aufgaben, vor die
die' Revolution gestellt war. Vor der Ungeheuerlichkeit
dieser EntWicklung der russischen' Revolution sind Millionen Werktätige in der Welt so ersdlrocken, daß sie 'Sich
vom revolutionären Sozialismus abgewand t haben. Der
Altweibersommer des Kapitalismus' nach dem zweiten
\Veltkrieg mit seiner Hochkonjunktur und Vollbeschäftigung hat weitere Millionen Werktätige m it den Lebensbedingungen ausgesöhnt die die kapitalistische Gesellschaft auf der Grundlag~ der Rüstun gskQnjunktur bieten
konnte. Sie finden sich damit ab, mit den Sozialpartnern
periodische Aufbesserungen der Löhne unQ Renten auszuhandeln. Sie rebellieren über das Zuwenig, aber das
Bedürfnis der Massen zum revolutionären Kampf um den
Sozialismus ist in den entwickelten kapitalistischen
Ländern z.ur Zeit nicht vorhanden.
In der SU war der Haß gegen das 35jährige bürokratische Terrorregime bei den Opfern und ihren Angehörigen in "<len verschiedenen Perioden stärker als .gegenwärtig, denn es ist schon seit Jahren gemildert worden.
Die Bürokratie konnte nicht liqulO.iert werden, solange
die Kräfte zu ihrer Ablösung noch nicht herangereif t
waren.
.. Man kann den Zaren verjagen, die Gutsbesitzer
verjagen, die Kapitalisten verjagen. Das haben wir
getan. Aber man kann nicht in einem Bauernland den
Bürokraten verjagen, er l äßt sich nicht aus der Welt
schaffen. Man kann den Bürokratismus nur durch
- langsame, hartnäcldge Arbeit vermindern." (Lenin) .

Nun, in der dreißigjährigen Periode, während der
S tal inan der Spitze stand, sind die Vorausetzungen
geschaffen worden, die es ermöglichen, d en Bürokratis ·
mus auf ein Mindestmaß einzuschränken. 750 000 sind
bereits aus den bürokratischen Zentralen in die Produktion versetzt worden. Weitere werden abgebaut. Nicht
deshalb, weil ehr u s c h t s ehe wund B u 1 g an i n
jetzt entdeckt haben, ..vas L e n in nicht machen konnt~.
Nein, der Büro kratismus kann überwunden werden, weil
die Sowjetarbeiter jetzt die Verwaltungsarbeiten besser
machen. Kein Stalin-Terror wäre noch imstande, die Bürokratenwirtschaft aufrechtzuerhalten, sowenig wie die
Bürokratenherrschaft beseitigt werden konnte, solange
die Kräfte fehlten, die sie ersetzen konnten. Der Terror
i1;t jetzt überflüssig geworden, weil die verschiedenen
Interessengegensä tze, die in der Sowjetgesellschaft noch
bestehen friedlich, demokratisch, mit Argumenten durchberaten 'und durch MajoritätSbeschlüsse aus der Welt
geschafft werden können, Das Zeitalter d er Sowjetde~Q
kratie beginnt; in der bürokratischen - DildatufI~en~de
sind die Voraussetzungen geschaffen worden. darrut eme
demokratische Sowjetgesetzlichkeit und Praxis an ihre
Stelle treten kann. .
Für die konkrete Durchforschung der Innen- und
Außenpolitik der Sowjetgeschichte sind gleichfalls die
Wege geebnet. Allerdings von Chruschtschew nur mangelhaft beschritten. Die Art, wie er gegen den Stalinkult
polemisiert, schmeckt nach umgekehrtem Stalinkult. Im
offiziellen IIPrawda"-Artikel heißt es:
"Stalin, dem persönliche Bescheidenheit nicht eigen
war, unterband nicht nur die Lobpreisungen nicht.,
sond ern unterstützte s ie in jeder Art . . . Der Per...
sonenkult unter StaUn hat zu widerwärtigen Erscheinungen und zu Kriecherei und Liebedienerei gefÜhrt
... viele Werke der Wirlschaftsökonomie, der Geschichte der Philosophie ' " sind nichts als eine
Sammlung von Zitaten Stalins und eine Ve rherrlichung Stalins gewesen. Dieser Persönlichkeitskult hat
es auch ermöglicht, daß ein Agent des Imperialismus, wie der hingerichtete Innenmmister und Sicher_
heitschef Be r i a un"<l seine Komplizen zu einflußreichen Positionen in Partei und Regierung g-elangen
konnten."
Das ist die alte Sündenbockmethode, die unter Stalin
im Schwange war. Mit der VerächtliChmachung seiner
Widersacher erledigte Stalin die alten Bolschewiki,
Tu e hat s ehe w 5 k y und alle die Tausende, deren
Tod er von Betriebsarbeiterbeschlüssen fordern . Jie~ .
Ebensowenig wie die alten Bolschewiki, T rot z k i u. s. f.
Agenten des Kapitalismus waren, können wir bis zum Beweis des Gegenteils glauben, daß Beria . sich als Agent der
Imperialisten in die Partei eingeschlichen hat und nur
mit Stalins Hilfe Innenminister und Sicherheitschef geworden ist . ..
Es lohnte sich n icht, auf diese Beispiele hinzuwei'Sen,
wenn sie nidlt demonstrierten, daß die Verantwortlichen
für diese Methode noch im Stile Stalins denken und handeln . KlaUs ' Me h n e rt, der Berichterstatter der "Welt"
in Moskau, schreibt in der Nummer vom 27. März:,'
"Konzentra tIon der gesamten Propaganda auf eine
einzige Persol\ deren ununterbrochene Beweihräucherung, Reduzierung der Zeitgeschichte a,u f die -Formel
)AUes was der Führer macht oist gut, und alles was
gut ist, kommt vom Führer' .. : erfqlgte nicht dramatisch, sondern schrittweise ... Auf dem 17 . Parteitag,
der im Januar 1934 stattfand) gaben die prominentesten Rivalen Stalins so laute selbstkritische Reuebekenntnisse von sich, daß sie, die bisher gleichberechtigt neben Stalin gest;anden hatten, auf eine tielere Stufe~ absank~n, umsomehr, als ihre Selbstkritik
mit einer tüchtigen Portion Lob auf Stalin durchwachsen war,"
Am -I . Dezember 1934 wurde Kir 0 wermordet. 'Damit
begann die ' wütende L iquidierung der alten Bolschewiki,
Tuchatschewskys, die Verbannung von "tausenden Parteimitglied ern und Offizieren der Armee. Das geschah nach
der schweren Krise im Gefolge der Zwangskollektivierung. Die Opposition hatte in dieser Krise die letzten vergeblichen Anstregungen zum Sturz Stalins unternommen.

Trotzki tröstete sich und seine Anhänger: "Im kommenden Krieg J>eginnt der Kampf zur Beseitigung Stalins
von neuern." Die Monsterprozesse gegen d ie Opposition
war Stalins Antwort. Breite Massen sahen schadenfroh
der "Selbstvernichtu~g der Bolschewiki" zu.
Wir schrieben in der Emigration: "Das war der Ritt
über den Bodensee. " Wir waren bis ins Mark erschüttert
. - alte Freunde und Genossen von uns waren unter den
Opfern. Alte Frej..mde , die uns gewarnt hatten, nicht mit
der P artei zu brechen. als wir, 1927 staUn den Kamp! ansagten, weil er mit T h ä I man n den ultralinken Kurs
vereinbarte, waren unter den Opfern. Wären wir noch in
Moskau gewesen, wären wir mitliquidiert worden. Wir
begnügten uns aber nicht, den Stalinkurs mit moralischer
Entrüstung zu verurteilen, wir versuchten, uns .ß..elbst und
un$E!ren Genossen das grausame Ringen zu erklären. um
besse-r die Auswirkungep in der westlichen Welt zu bekämpfen.
Wenn es sich pur um d ie falschen Methoden zur Liquidierung des Stalinschen Personenkults h andelte, könnte
man sich damit abfinden. Denn sogar die falsche Methode macht d ie Bahn frei für eine konkrete m arxistische
Kritik der Geschichte der 38 Jahre russi'Scher Revolution.
Viel gefährlicher ist d ie Stalinsche Methode Chruschtschews, aus d.e r russischen Entwicklung abgeleitete Folgerungen bedenkenlos auf die übrige 'W elt zu Ube rtra~
gen. Das allgemeine Gerede von den Möglichkeiten der
Ausnutzung der Eroberung parlamentarischer Mehrheiten zum friedlichen Uebergang zum Sozialismus über'Sieht, daß in kapitalistischen Ländern umgekehrte Entwicklungstendenzen bestehen. Volksfrontpolitik:, d. h .
zeitweilige Zusammenarbeit der Arbeiterklasse mit Teilen einer antiimperialistischen Bourgeoisie, ist in China
und- Vietminh möglich, wenn eine kommunistische Führung vorhanden ist, welche die Schlüsselpositionen in
Staat und Wirtschaft in der Hand hat. Sie ist auf noch
kürzere Frist möglich in Lä ndern wie Indien, Indonesien
und vielleicht in Aegypten, solange der Gegensatz zum
WestimperialiBmus den Gegensatz zum Kommunismus
überwiegt. Volkslrontpolitik ist unmöglich in imperialistischen L ändern. wo der Gegensatz zum Kommunismus,
die Angst vor ihm, die Grundlage für die Innen- und
Außenpolitik bilden.
Die Absicht, mit der Propaganda der Volksfrontpolitik
die unter reformistischem Einfluß stehend e Arbeiterklasse und die "friedliebende Bourgeoisie" wenigstens
zum wirksamen Kampf gegen den Krieg zu mobilisieren,
ist ein Wunschtraum, sonst nichts!
Schon die proletarische Einheitsfrontpolitik, die die
getrennt organisierte Arbeiterschaft zum gemeinsamen
Kampf um bessere Löhne, Renten, Preise usw. vereinigen
w ill, scheiterte in diesen Ländern am Gegensatz zum
Kommunismus, den ungleichen B~dürfniss en der Industrfegruppen, an den unterschiedlichen Kampfmöglichkeiten. Die Einheit der Arbeiterklasse ist nur auf der
Basis sozialistischer Klassenziele möglich für Bedürfnisse, welche über die Sonderinteressen der Berufe und
die verscl1iedene Rolle der einzelnen Arbeiterkategorien
im Produktionsprozeß hinausragen, im Kampf um d ie
politiscile Macht.
Die KPF hat für die Vollmachten für Moll e t und
La c 0 s t e gestimmt, um die Wähler der SFIQ nicht von
der Mitwirkung bei der Schaffung der Einheitsfront für
höhere Löhne usw. "von unten" abzustoßen. Wenn der
Krig in Algier nicht durch Beeinflussung durch marokkanische und tunesische Machthaber
denen
eine gewisse Selbständigkeit gewäh r t wurde - beigelegt
wird, werden neu 100000 Franzosen mobilisiert, um d ie
al ger ischen Rebellen auszurotten. Das ist die erste Probe
für die Losungen des XX. Kongresses, dem imperialistischen Krieg Einheit zu gebieten. Er is t ein Krieg nicht nur
zur Ausplünderung Nordafrikas, sondern auch gegen die
Interessen der ungeheuren Mehrheit der französischen
Arbeiter, Klei nbürger und Bauern. Wenn jemals Lentns
Losung: "Umwandlung des imperialistischen Krieges in
den Bürgerkrieg" zutrifft, da nn hier! Es ist aber zu bequem zu sagen, die KPF füg t sich den russischen diplomatischen Bedürfnissen. Wieviele der 51/2 Mi1lionen kommunistischer 'Wähler würden einer solchen Aufforderung
Lenins, wie sie die Situation erheischt, folgen? Wieviele der treuesten Mitglieder der KPF würden bereit
sein, in die Illegalität, in d ie Gefängnisse und Zuchthäuser zu gehen? Würde der Aigerienkrieg verhindert
oder wenigstens ernsthaft geschwächt und der Sieg der
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Rebellen erleichtert werden? Solche Aufgaben stehen vor
den Kommunisten nicht nur in Frankreich und England
(Zypern-. Kenla- und Malayakrieg).
In der ultralinken Phase der Stalinpolitik hoffte man
die SPD und ihre Anhänger durch die-- Beschimpfung
als Sozialfaschisten und ZwilLingsbrüder des F aschismus
für die "Einheitsfront von unten" zu gewinnen. Das Res ultat ist bekannt. Ebenso das Ergebnis der Stalinschen
Volksfrontpolitik in Fra nkreich nach der Pleite der ultralinken Politik in Deutschland. Die spontan entstandene Einheitsfront zur Verjagung der F aschis ten von der
Straße wurde durch sie abgebogen auf den friedlichen
parlamentarischen Weg und führte über die Volksfront
mit dem Bürgertum zur Nichteinmischung in Spanien,
zur Preisgabe des tschechischen Verbünd eten und damit
schhurs tracks zur Vorbereitung des zweiten Weltkrieges.
Da lad i er an die Macht! BI u m an die Macht! Unter
diesen Losungen demonstrierten Hunderttausende. Ikm
Blum, als Ml$terpräsident der. Volksfrontregi~rung,
erklärte in seiner Neujahrsrede im Rundfunk 1936: "Wir
wollen, nachdem wir an 'der Macht s ind, weder direkt
noch indirekt das sozialistische Programm verwirklichen."
Das leitete die Pause · und -den Anfang vom Ende ein.
Sind die Erfahrungen' mit dem englischen Labourexperiment, mit der SPD in der Weimarer Republik und
der Q 11 e n hau er-Politik in der Bundesrepublik geeignet, die vom XX. Parteita.g der KPdSU propagierte
Volksfrontpolitik zur Erhaltung des Friedens, der friedlichen Koexis tenz und der friedlichen. parlamentarischen
Verwirklichung des Sozialismus in den entwickelten kapitalis tischen Ländern zu empfehlen?
Die Politik der I.;abourpart~i in England, der SFIO in
Frankreich und der SPD in <ler Bundesrepublik h at eine
Massenbasis. Sie ist nicht von der reformistischen Führung der Gewerkschaften und sozialistischen P arteien geschaffen worden. Diese Führer werden von einer Massenbasis getragen, die darauf beruht, -daß der Glaube
an den Sozialismus in den entwickelten kapitalistischen
Ländern, besonders in Deutschland, sowohl in der Bundesrepublik als auch in de r DDR, keine die Massen bewegende Kraft mehr is t. Tieferes marXIstisches Verständni.s für das Zeitgeschehen ist Dom seHener. Was in
a lten J ahrgängen noch als schwaches Flämmchen schwelt,
·ist elegisches Rückerinnern an bessere Zeiten, al-s der
Glaube an den Sozialismus noch Demonstrationen, nRotFront"- und "Eiserne Front"-Bewegungen ermöglichte.
Tn den Zuchthäusern und Gefängnissen. in den Konzentrationslagern, auf dem Schafott und in der Zwangsuniform der Bewährungsbataillone haben viele Tausende
ihrem Glauben d ie T reue pezeugt. Nur in den Opfern der
Christenverfolgun.gen i'St dazu eine Parallele zu sehen.
Dann kam die Enttäuschung der überlebenden Gläubigen über die "Befreier". Am grausamsten war die Enttäuschung über die Nach.kriegs- und Besatzungspolitik
der SU. Das alles zusammen aber hätte die Stagnation in
der s ozialistischen Bewegung nicht zehn Jahre in Bann
gehalten. Es kam die Nachkriegskonjunktur, d ie Vollbeschäftigung, die allmähliche Besserung der Lebenshaltung der Massen. In der Bundesrepublik ein Aufschwung
nach vier · J ahren Ausplünderung und Hunger, der alle
Erwartungen übertraf. Statt des erhofften sozialistischen
Auswegs kam der kapitalistische, auf der Basis "demokratischer" Zusammenaroeit m it den Sozialpartnern, der
allmähliche friedliche Uebergang zum Sozialismus wurde
von den Sozialdemokraten und den Gewerkschaftsreformisten propagiert.
Die Massen, die angesicht des von ihnen geschaffenen
Reichtums neue persönliche Bedürfnisse entwickeln konnten, zu deren Befriedigung genügend Bedarfsgegenständ e
produziert wurden, werden nach und nach unzufrieden
m it dem Anteil, den sie als Lohn und Gehalt bekommen. Für höhere Löhne sind sie bereits zu kämpfen, wenn
sie aufgerufen werden. Einzelne, erfolglos verlaufene
selbständige "wilde" Streiks vermehren die Unzufriedenheit mit der gewerkschaftlichen und politi-sc..~en Führung.
Die a uf der Rüstung aufgebaute Weltkonjunktur hat aber
eine schwankende Basis. Die Konkurrenz auf dem Welt·
markt wird schärfer. Ungestörte Produktionsverhältnisse
sind eine Leben-sfrage für die Kapitalisten. Um die zu
erreichen, müssen sie Zugeständn isse. machen. Der technische Aufschwung, die Umstellung auf den automati·
schen Betrieb, die Vorbereitungen zur Ausnützung der
Atomkraft, der Um- und Ausbau der Straßen für den
Automobilverkehr, fordern von den Monopolen und dem

~

