
Arbeltemlifik 8. JAHRGANG 

N U M M E R  5 

3. NOV.  1967 

I N F O R M A T I O N S B R I E F E  DER B R E M E R  GRUPPE 

Zum Tode Heinrich Brandlers 
Einer der letzten bedeutenden Füh- 

rer der kommunistischen Bewegung 
Deutschlands, der a n  dem .,langen 
Marsch" von der Entstehung der kom- 
munistischen Bewegung Deutschlands 
im Schoße der alten Sozialdemokratie 
an  bis in unsere Zeit teilgenommen 
hat. unser Genosse Heinrich Brandler. 
kann nicht mehr an unserei Seite 
stehen. Sein unermüdlicher Geist, sei- 
ne konzentrierte Energie unterlagen 
schließlich doch dem mit dem Tode 
schon lange ringenden Körper. Die 
letzten Jahre seines Lebens waren ein 
ständiger Kampf mit der Zeit. ,,Die 
Zeit drängt. Könnt ihr die Zeit nicht 
anhalten.. ." - denn er  sah die Auf- 
gaben, die vor ihm und uns standen, 
um deren Lösung willen er  seine letz- 
te Energie aufwandte. 

Wir waren und sind uns der Be- 
deutung seiner Erfahmngen und der 
Lehren aus der 50jährigen Geschichte 
der kommunistischen Bewegung 
Deutschlands bewußt. ohne die ein 
Wiederaufstieg der Bewegung in 
Deutschland nicht möglich sein wird. 
Wir haben genommen, was er  uns 
geben konnte. Seit fast 15 Jahren an  
seine Wohnung gefesselt, war die 
Gmppe Arbeiterpolitik für ihn nicht 
nur der Kontakt zum Leben draußen, 
sondern auch das befruchtende Ele- 
ment, ohne das die politischen Arbei- 
ten aus seiner Feder für die .Arbei- 
terpolitik" undenkbar gewesen wären 
Wir haben keineswegs autoritätsgläu- 
big zu seinen Füßen gesessen; wir 
haben gestritten und abgewägt, Kritik 
geübt und wenn nötig. das von uns 
für  richtig Befundene auch ohne seine 
Zustimmung getan. Als die Frage der 
Dnicklegungder.Arbetterpolitikstand, 
sträubte sich unser Genosse. Er hielt 
unsere Kräfte für zu schwach, um die- 
sen Sprung wagen und durchhalten 
zu können. Hatte er doch gerade erst Heinrich Brandler (geb. 3. 7. 1881 - gast. 26. 9. 1967) 
die bittere Erfahrung mit der Redak- 
tion der .Arbeiterpolitik" Ende der 
fünfziger Jahre hinter sich. von der würde. Er hat dann an  unserer Arpo arbeitet (sogar im Krankenhaus poli- 
er  sich trennte. als klar wurde, daß ihr trotz anfänglicher Bedenken unter tische Artikel diktiert) und den  Mit- 
Redakteur mit einigen Freunden in Aufwand aller ihm noch zur Verfü- arbeitern durch Rat und Kritik ge- 
den reformistischen Sumpf desertieren gung stehenden Kräfte ständig mitge- holfen. 



A U S  D E M  I N H A L T :  

Zum Tode 
Heinrich Brandlers 

Seite 1 

Briefe aus der Ferne 

(1949) Seite 5 

Die Lähmung der deutschen 
Arbeiterbewegung 

(2[> März 1954) Seite 12 

32 Jahre Sowjetunion 

(Dezember 19491 Seite 13 

Aus Heinrich Brandlers Brief 
vom 24. September 1967 

Seite 15 

Weltpolitisdie Ubersicht: 

Der Vampir in der Agonie 

Seite 15 

Der Aufstand 
der schwarzen Bevölkerung 
Amerikas 

Seite 17 

Die Bremer Wahl: 

Eln Schreck und 
keine Lehren 

Seite 18 

Arbeiterkorrespondenz: 

Wilder Strelk 
in den Jlo-Werken 

Seite 21 

Ein Brlef 

Seite 22 

Herausgeber und veranhvonllder Rsdak- 
teur: F r l t z  Stein, 28 Bremen. Lohmann- 
strafle 9B (Konten: Sparkasse in Bremen, 
Konto-Nr. 85292; Postsded<konto Hamburg 
3091 531. 

Druck: Sturm Drud<. Bremen, SerislsbrGd<Z9 

2 

Ihm und uns war klar. daß es in 
der augenblicklichen Periode der deut- 
schen Arbeiterbewegung vor allem 
auf Qualität, auf stets sich verbes- 
sernde Kader ankommt. 

Auf dem Wege aus  der kubanischen 
Emigration nach Deutschland schrieb 
er 1949 aus London. wo er auf die 
Einreiseerlaubnis wartete, an einen 
Genossen: ,,Unsere Aufgabe, ist es 
jetzt, aus den Trümmern Deutschlands 
und seiner Arbeiterbewegung den 
brauchbarsten Rest auszusuchen, um 
den Kampf, der in Deutschland seit 
50 Jahren als organisierte Arbeiter- 
bewegung geführt wurde. wieder in 
Gang zu setzen und auf höherer Stule 
zu einem erfolgreicheren Ergebnis zu 
führen, als uns bis jetzt gelungen 
ist. Die Mutigsten und Opferbereite- 
sten sollen die Steuerleute bilden. die 
das Schiff durch die kommenden Stür- 
me steuern sollen. Auf diese Fahrt 
müssen wir uns gemeinsam vorberei- 
ten, und da braucht das Sdiiff Tief- 
gang, tiefe Kiele wie die Segelboote, 
die aufs oflene Meer gehen. Dieser 
Widerstand in der Tiefe kann nur 
durch Vertrautsein mit der Geschichte 
der eigenen Bewegung erworben wer- 
den und die marxistische Methode muß 
angewandt werden zur Analyse der 
Wirklichkeit, um Kräfteverhältnisse 
und Aufgabenbestimmung einigerma- 
ßen ridttig zu erfassen. Das gibt dem 
Schiff den mbigen Kurs und verhin- 
dert das Kentern in stürmischer Fahrt." 

Seine kurz vor seinem Tod nieder- 
geschriebenen Gedanken. welche wir 
an anderer Stelle veröffentlichen, sind 
der Beweis dafür, dan unser Genosse 
Brandler die Zeit für gekommen hielt. 
unserer Gnippe neue Aufgaben zu 
stellen: Aufgaben, die einen Kern 
von kampfgewillten und opferberei- 
ten Genossen voraussetzen. Er hatte, 
als e r  1949 nach Deutschland zuriirk- 
kehren konnte, keine Illusionen über 
die Schwere der vor uns liegenden 
Aufgaben und über den langen Weg 
gehabt. Dafür war die Niederlage 
von 1933. die Enttäuschung. Depres- 
sion und physisdie Ermattung, durch 
Krieg und Besetzung zu groß gewe- 
sen. Aber wir alle haben damals nicht 
vorausgesehen, da5 der Niedergang 
der deutschen Arbeiterbewegung so 
groß sein würde, da8 selbst die Grup- 
pe Arbeiterpolitik von seinen Folgen 
nicht verschont blieb. Und dennoch: 
Wir haben tratz aller Rückschläge 
wieder von vorne angefangen. haben 
uns Remensmaft . über das Vergan- 
gene gegeben und so den Grundstein 
für einen neuen Anfang auf höherer 
Ebene mit neuen Kräften gefunden. 
Das hat audi auf unseren Heinz n a h  
zeitweiliger Skepsis ermutigend ge- 
wirkt. 

Unser Genosse stand an der Seite 
Karls, Rosas. Franz Mehrings msam- 
men mit August Thalheimer und an- 
deren, als diese in der alten Sozial- 

demokratie den Kampf gegen den 
Revisionismus aufnahmen. Der Kauts- 
kysche .,Weg zur Macht" und der 
Kampf um die Frage des Massen- 
streiks beim preußischen Wahlrechts- 
kampf waren die historischen Aus- 
gangspunkte der ,,marxistischen Lin- 
ken' und damit der späteren Kom- 
munistischen Partei. Aus dem Klas- 
senkampf im eigenen Lande fanden 
sie den Weg zum Kommunismus - 
lange bevor andere kommunistische 
Parteien Westeuropas durch die Ok- 
toberrevolution in Rußland den un- 
mittelbaren Anstoß erhielten. 

Im Spartakusbund sammelte sich 
nach 1914 die .marxistische Linke" 
unter den schwierigsten Bedingungen. 
verlolgt nicht nur vom Polizeiterror 
der herrschenden Klasse, sondern auch 
von ihren Reformistischen Verbünde- 
ten. Die Einheit des Spartakusbundes 
war Ergebnis ständiger Anseinander- 
setzungcn und Diskussionen um die 
Grundlagen und den weiteren Weg. 
Selbctglariiizie~ng. wie sie sich in 
der Niedergangsepoche der kommu- 
nistischen Bewegung in Deutschland 
entwickelte, lag ihnen fern. 

Unser Genosse kam aus den äm-  
sten Schichten der deutschen Arbeiter- 
klasse (er wurde am 3. Juli 1881 in 
Warnsdorf geboren), verlor seinen 
Vater mit 9 Jahren und war mit 12 
Jahren Vollwaise. Seine harte Ju- 
gend zwang sein Denken frühzeitig. 
sich mit seiner Umwelt auseinander- 
zusetzen. Er kam als Maurer in die 
Gewerkschaftsbewegung und machte 
seine ersten Streik- und Kampferfah- 
rungen. Gerade diese Erfahrungen 
schärften seinen Blick für die über- 
ragende Bedeutung des gewerkschaft- 
lichen Kampfes in Deutschland für die 
Entwirklung der Arbeiterbewegung. 
Dies war eins der wichtigsten Elemen- 
te, die er zur Herausarbeitung der 
politischen Grundlagen der revolutio- 
nären Bewegung sowohl im Sparta- 
kusbund als auch später in der KPD 
beitrug. 

Der Spartakusbund war die Fort- 
setzung der revalutianären Elemente 
der alten Sozialdemokratie und die 
Befreiung von deren Opportunismus. 
In dieser Periode kannte sich der 
Spartakusbund die kommunistischen 
Grundsätze der proletarismen Revo- 
lution erarbeiten. 

Geschichtlich gesehen konnte nur 
die Arbeiterklasse die Kraft aufirin- 
gen, die notwendig war. die verfau- 
lende kapitalistische Ordnung zu be- 
seitigen und zu einer neuen soziali- 
stischen Ordnung zri gelangen. Ohne 
daß die Arbeiterklasse oder zumindest 
ihre entscheidenden Teile einen 
TransformationsprozeR durchmachten. 
war ein Sieg der Revolution nicht 
möglich. Dieser Prozeß war zu fördern 
durch richtige Einsicht in die Kräfte- 
und Entwicklungsverhältnisse der 



Klassen in der kapitalistischen Gecell- 
schaft. 

Der Siea der Oktoberrevolution in 
Rußland brachte der internationalen 
Arbeiterklasse entscheidende neue 
Einsichten, aber im Keim auch einen 
Widerspmch. dessen Austragung für 
die kommunistische Bewegung im all- 
gemeinen und für die deutsche im be- 
sonderen von entscheidender Bedeu- 
tung werden sollte: Welches waren 
die Erfahrungen der russischen Revo- 
lution, die für die proletarische Revo- 
lution in anderen Ländern Bedeutung 
hatten, und welches waren die spezi- 
fischen Formen. die nur für  die russi- 
sche Revalution galten. also für die 
deutsche Bewegung erst noch heraus- 
gearbeitet werden mußten? 

Die Einheitsfronttaktik - die mit 
Heinrich Brandlers Namen eng ver- 
bunden ist - wurde nicht e r funden ,  
sondern gefunden.  ,.Wirm', so sagte er 
einmal, .haben die Bezeichnung Ein- 
hettsfronttaktik gar nicht gekannt. 
Damals befanden wir uns in einem 
revolutionären Wellental, die objek- 
tiven Voraussetzungen für den Kampf 
um die Eroberung der politisdien 

1,- Macht wurden immer schwächer - 
was dann sogar vom 3. KI-Kangreß 
bestätigt wurde - und wir standen 
vor der Aufgabe. trotzdem die Arbei- 
ter für uns zu gewinnen. Das war 
nicht durch schwungvolle Reden über 
die idealen Zustände nach der Erobe- 
rung der politischen Macht zu errei- 
chen, sondern nur dadurch, daß wir 
uns in den Kämpfen unter den vor- 
gefundenen Bedingungen, zu denen 
die Arbeiter bereit waren und bei 
denen es nur um die Verbesserung 
der Lohn- und Arbeitsbedingungen 
und um gewisse Reformen ging. als 
die besten Führer und Organisatoren 
erwiesen. Das war und ist unsere 
Aufgabe als Kommunisten. Aber nicht 
das Parteibuch macht uns zu Kommu- 
nisten, sondern die Fähigkeit, besser 
als die Nichtkommunisten aus den 
vorliegenden Umständen die Kampf- 
bedingungen richtig zu ergründen und 
aufgrund dieser richtigen Erkenntnis 

r den Arbeitern zu helfen." 

Das war eine spezifisch deutsche 
Erkenntnis, die nur aus den gewerk- 
schaftlichen Kampferfahningen- in 
Deutschland entstehen konnte. Lenin 
bat die gewerkschaftlidie und Ein- 
heitsfronttaktik der deutschen Fartei, 
die unter Brandlers und Thalheimers 
Parteiführung ihre größten Erfolge 
zeitigte, gegenüber den zu Beginn der 
zwanziger Jahre, ja schon während 
des ersten Weltkrieges, aus Enttäu- 
schung über die Sozialdemokratie und 
aus Ungeduld auftauchenden ultra- 
linken und scheinradikalen Tendenzen 
verteidigt und sie als mustergültig 
hingestellt. 

Dip rucktldndln~n okunomi~rhcii 
und q~celisdiafili<hrn Rrdinqunqen in 

stand der ersten sozialistisdien Maait 
ahhing, stürzte die russisoie Partei in  
die zersetzenden Fraktionskämpfe. in 
deren Folge jene Kräfte in der Kom- 
munistischen Partei Deutschlands die 
Oherhand gewannen. die die theore- 
tisdien und praktischen Erfahrungen 
der deutschen Kommunisten nicht kann- 
ten. sich zu gehorsamen Werkzeugen 
der russisdien Parteifraktionskämpfe 
machten (seien es die Trotzkis, Sta- 
lins, Sinowjews oder anderer) und mit 
revolutionär klingenden,Reden glaub- 
ten, den deutschen Arbeitern den 
Willen zur Revolution einreden zu 
können. Die erfahrenen Kader der 
KPD wehrten sich gegen die schema- 
tische Ubertragung in Rußland be- 
währter Erfahrungen auf die deut- 
schen Verhältnisse. Aus Disziplin und 
Treue zur russischen Revolution beug- 
ten sich Heinrich Brandler und August 
Thalheimer 1923 der beginnenden Zer- 
störung der KPD und gingen in die 
russische Verbannung. Sie hofften, daß 
die deutschen Arbeiter selbst schnell 
die Folgen des ultralinken Kurses. vor 
dem sie warnten. erkennen und Ln- 
derung schaffen würden. Heinrich 
Brandler soirieb einmal darüber (1959): 

„Unsere Freunde forderten von uns, 
wir sollten der Verbannung nach Mos- 
kau nicht Folge le is ten und den 
Kampf bis zur Spaltung in  Kauf neh- 
men. Das lehnte ich mit folgender Be- 
gründung ab: l .  Das würde die Partei 
zur Fortsetzung einer aktiven Ein- 
heitsfrontpolitik zur Liquidiemng der 
SPD durch die Gewinnung ihrer ak- 
tivsten Arbeitermitglieder für  den 
Kommunismus nicht fördern. Von 
Moskau würde gegen uns gekämpft 
werden mit der zynischen Anklage: 
Vor Ebert-Seekt haben sie kapituliert. 
gegen die Komintern und die SU 
kämpfen sie. 2. .. . wir können aus 
eioener Kraft keine 4 Zeitunaen und 
kein Dutzend Funktionäre bezahlen. 
Ich sehe keine andere Möglichkeit. 
als das Abwirtschaften de; neuen 
Zentrale kritisch abzuwarten und da- 
für zu sorgen, daß der Kern des un- 
teren Funktionärsstammes aktiv er- 
halten bleibt. Er wird rasch mit der 
Betriebs- und Gewerkschaftslinie der 
Ruth-Fischer-Maslow-Politik konkret 
zusammenstoßen. Das allein kann aufs 
Neue eine feste Basis zur Gesundung 
der Partei abgeben." 

Diese Hoffnungen erfüllten sich 
nicht. Im Gegenteil, nach verschiede- 
nen Hin- und Herwendungen. die die 
Partei immer mehr in den Abgrund 
rissen. begann die Ausmerzung der 
alten kommunistischen Kader und 
Funktionäre, die in den Betrieben und 
Gewerkschaften noch Einfluß hatten. 
Die Soiaiiung eigener kommunistischer 
Gewerkschaften, die Erfindung der 
Theorie vom Soaialfaschismus und die 
Ablehnung der bewährten kommuni- 
stischen Einheitsfronttaktik angesichts 

Aussdiluß der alten kommunistischen 
Kader durch die KPD führten zur 
Gnindung der Kommunistischen Par- 
tei-Opposition (KPO). 

Die Genossen der KPO waren die 
einzigen in Deutschland. die recht- 
zeitig vor der faschistischen Gefahr 
warnten und für die antifaschistische 
Einheitsfront von SPD und KPD ge- 
gen den Faschismus eintraten, als die 
Bürokraten von SPD und KPD und 
der Gewerkschaften die faschistische 
Gefahr noch nicht erkannten und ver- 
harmlosten. Diese dunkelste Periode 
der Geschichte der deutschen Arbei- 
terbewegung, die mit der kampflosen 
Kapitulation der  deutschen Arbeiter- 
klasse und ihrer Organisationen vor  
dem Nazismus endete, wird heute 
noch von den Bürokraten der offizi- 
ellen Arbeiterbewegung der ernst- 
haften Analyse und Untersuchung 
entzogen. 

W i r  haben nichts zu verbergen! 
Nur d ie  KPO unter Fühning von 
Brandler und Thalheimer war in  der 
Lage, den Faschismus richtig einzu- 
schätzen und die notwendige Einheits- 
front zur Abwehr der faschistischen 
Gefahr zu propagieren. Die Nieder- 
lage der deutschen Arbeiterbewegung 
hat  die Richtigkeit der KPO-Politik 
bewiesen. Durchsetzen konnte sich die 
KPO nidit mehr. Mit dem Sieg des 
Faschismus in Deutschland wurde die- 
se historische Epoche beendet. 

Wie  kein anderer deutscher Kom- 
munist hat  Heinrich Brandler S h ä -  
hungen und Verleumdungen über sich 
ergehen lassen müssen. vorne weg 
von jener Sorte Kommunisten, die 
heute im bürgerlichen und reformi- 
stischen Sumpf stecken. 

Es ist hier nicht der Platz, auf die 
Rolle der alten kommunistischeu Ka- 
der und Heinrich Brandlers 1923 ein- 
zugehen. .Die über die Oktober-Nie- 
deriage enttäuschten kommunistischen 
Arbeiter haben damals diesen Mißer- 
folg Heinrich Brandler zugeschrieben. 
wahrscheinlich zu Unrecht. Er war 
nicht der Mann. angeblidie Fehler zu- 
zugeben, die e r  ?i&t einsah". sdireibt 
Wolfgang Abendroth in der "Anderen 
~ e i t u i g " .  

Hier kommt im Kern das ganze Un- 
verständnis der Politologen unserer 
Zeit gegenüber den Problemen des 
wissenschaftlidien Sozialismus zum 
Ausdm&. - Seit der Sozialismus ei- 
ne Wissensdiaft ist, muß er wissen- 
schaftlich betrieben werden, sairieb 
bereits Fnedrich Engels. - Wer die 
Entstehung der 23er Legende in der 
kommunistischen Bewegung, die den 
Beschlüssen des ZK unter Brandler, 
Thalheimer (inkl. Ulbricht] zugrunde- 
lieoenden Entscbeiduna verstehen - 
will, muß zunächst die Krafteverhält- 
nisse untersuchen, die den Ablauf der 
Ereignisse bedingten. Jede revolutio- 
näre Klasse und Bewegung schafft 
sich die Führung, die ihren Kräften ~ u ß l a n d ,  von deren ~ ö s u u g  d i r  Be- der faschistischen Gefahr und der 



entspricht. Enttäuschung von Massen drängt es uns, als Deine langjährigen heimer an ihrer Spitze. die Grund- 
ist kein Kriterium und keine Kraft, Weggenossen. Dir zu Deinem 85. Ge- sätze der kommunistischen Politik her- 
sondern Eingeständnis des Unvermö- burtstag unseren Gruß und die herz- ausgearbeitet, die sich heute vor un- 
gens, die notwendige Kraft zu ent- lichsten Glückwünsche zu entbieten. seren Augen in der kommunistischen 
wickeln. Die Oktober-Legende hat ein Wir  wissen. daß Du allezeit fest und Weltbewegung durchzusetzen begin- 
langes Leben: Vom "Verrat" Brandlers treu an der Seite der Sowjetunion nen: Die Gleichberechtigung aller 
bis zum ,,wahrscheinlichen Unreait" standest und stehst und daß Du Dich kommunictiachen Parteien, die Selb- 
- Legende bleibt es. nach Kräften für das  Zustandekommen ständigkeit der kommunistischen Par- 

eines einheitlichen demokratischen, teien und die Lösung ihrer gecell- 
Das hat jhn nicht erschüttern kön- friedliebenden sozialistischen Deutsch- s&aftlichen Probleme durch die eige- 

nen: .Die Hunde bellen. die Karawa- land einsetzt. Wir sind überzeugt. daß ne Kraft. ohne äußere Einmischung. 
ne zieht vorüber". Zu seinem 85. Ge- Du auch im gegenwärtigen Gedanken- 
burtstag schrieben ihm austausch mischen SED und SPD auf Still und ohne Feierlichkeiten wur- 
aus der DDR: unserer Seite und gegen den verhäng- de unser Genosse beigesetzt. - Re- 
.Obgleich wir in dem Bestreben unse- nisvollen Bonner Kriegskurs stehst. volutionäres Denken ist der deut- 
rer Partei zu nützen, den Einfluß der Möge es Dir, der Du nun bereits na- schen Arbeiterklasse heute noch 
konterrevolutionären kampfscheuen hezu 7 Jahrzehnte selbstlos und hin- fremd. Wenn die deutsche Arbeiter- 
Sozialdemokratie in der Arbeiterklas- gehungsvoll für  die Sache des Sozia- bewegung ihre tiefste Erniedrigung 
se zu brechen und die Machtübernah- lismus wirkst, vergönnt sein, noch iiberwinden wird. wird sie an  die 
me durch den Faschismus zu verbin- viele Jahre in ungebrochener Schaf- guten revolutionären Traditionen wie- 
dern einen Weg gegangen sind, der fenskraft für unsere gemeinsame Ca- der anknüpfen. Dann wird unser Ge- 
nicht zu den gesteckten Zielen führte che zu streiten." nosse Heinrich Brandler einen ehren- 
und Du Dich. nach der Emigration Dreißig Jahre vor allen anderen vollen Platz in ihrem Bewußtsein ein- 
über Dich, in einem uns feindlich ge- kommunistischen Parteien haben dent- nehmen als einer der bedeutendsten 
sinnten Staat niedergelassen hast, sche Kommunicten, Brandler und Tbal- Vorkämpfer ihrer Befreiung. 

Unser Genosse Heinrich Brandler ist tat.  Seine im- Stelle für die theoretische und praktische Herausarbei- 
mense politische Erfahrung, welche in allen Entwick- tung der spezifisch deutschen Bedingungen der proleta- 
lungsstufen der revolutionären Arbeiterbewegung seit rischen Revolution im Weltmaßstabe. 
der Jahrhundertwende wurzelte. sein fundamentales D,ß ihn die dieser besonderen deutschen 
Wissen und seine Unbeugsamkeit in den Grundsätzen Züge zwang, sich in der Analyse die 
des Kommunismus, denen er bis in die letzten Stunden konkreten und histurischen vor allem der 
seines bewegten Lebens einen konkreten, lebendigen Revolution klar zu machen, muß als eine 
Inhalt zu geben wußte, nicht aber auch die notwendige Folge dieser Haltung verstanden werden. 
proletarische Herkunft entwickelten sein Klassenbe- Dem allgemeinen Jammern über die ,,barbarishe rusci. 
wußtsein zu der überragenden Höhe. der unbestech- sehe Bürokratie" und ihrer Methoden, den unartikulier- 
lichen Schärfe, mit der und von der herab e r  das hi- ten Gefühlen uber den ,,Verrat am Sozialismusm~ kannte 
storisch Lebensfähige im Sozialismus erkannte und „ mit seinem tiefen um die materiellen 
kompromlßlos trennte von der Fäulnis, die der ster- Hemmnisse des Aufbaus in der und ihrer politi- 
bende Kapitalismus bis in die Arbeiterklasse hinein saien und ideologisdien entgegentreten, 
um sich verbreitet. Die Mitarbeit an der selbständigen Analyse des Fa- 

Dies machte ihn auch fähig, mit wenigen sparsamen schismus, welche heute nodi unübertroffen ist und mit 
Sätzen die Klassengegensätze in der verwirrenden Viel- dem N~~~~ seines ~ ~ ~ ~ f ~ ~ f ä h ~ t ~ ~  ~~~~~t =halheimer 
zahl des internationalen tagespolitischen Geschehens verbunden ist, die ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ l l ~ ~ ~  des problems des 
aufzureißen, sowohl die Propaganda des Klassengeg- ,,g„i,chten ~ ~ i ~ ~ ~ ~ "  und die grundlegende 
ners als auch die leere revolutionäre Geste in der „ng der ~ ~ ä f t ~ ~ ~ ~ h ä l t ~ i ~ ~ ~  in der weit dem 
Arbeiterbewegung der Phrase zu entkleiden. und immer ,miten weltkrieg sind weitere ~ ~ i l ~ ~ ~ t ~ i ~ ~  eines 
wieder sorgfältig auf die realen Möglichkeiten der weg„, der weit in die ~ ~ ~ & i c h t ~  ~ ~ ~ d i t i ~ ~  der 
Kräfte und Gegenkräfte zurückzuführen. Nichts baßte revolutionären deutschen ~ ~ b ~ i ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  zurück- 
er so sehr wie leere Worte. Und manchmal war e s  ein 
einziger eckiger Satz, der verwickelte Zusammenhänge 
klarer machte als e s  ganze Bücher und lange Artikel 
anderer vermochten. 

Die Bedeutung seiner politischen Entscheidungen und 
seines nachgelassenen Werks für sich selbst zu begrei- 
fen, ist die Arbeiterklasse noch nicht reif. Darüber zu 
klagen, wäre nicht in seinem Sinne. 

Alle bisher erschienenen Nachrufe aus Anlaß seines 
Todes beweisen. daß mit einem umfassenden Verständ- 

Viele seiner Erkenntnisse sind heute zu meist falsch 
verstandenen Gemeinplätzen der .Linkenu geworden. 
Doch auch hier steht fest, daß sidi Heinrich Brandlers 
Werk jenen, die sich die Neuformiemng der revolutio- 
nären Kräfte zu leimt machen. jenen. die mit organi- 
satorisdien Tricks und Opportunismus ,.Bewegungu aus 
dem Handgelenk saiütteln zu können glauben, in den 
Weg stellen wird wie ein unübersteigbarer Berg. Nach- 
foloend drucken wir einiae Auszüoe aus Artikeln und ~ ~ ~ 

nis seines Gesamtwerks und dessen Bedeutung für die ~ ~ c f ~ ~  ~ e i n r i c h  ~ r a n d l e r i .  Wir  m;ßten diese Auswahl 
Zukunft der revolutionären deu tsden  Arbeiterbewe- willkürlich zusammenstellen. da uns für eine systema- 
gung noch nicht gerechnet werden kann. Der Kreis je- tische Auswertung des schriftlichen Nachlasses Zeit und 
ner. die begriffen haben, daß die genaue marxistische Kräfte fehlen. In unzähligen Artikeln. Briefen, Referaten 
Auswertung seines konkreten Wirkens und Seines ge- hat ~ e i n r i c h  Brandler zur weltpalitischen Entwiäüung, 
sdiriebenen Werks, die beides als eine untrennbare zu innenpolitisdien Fragen sowie zu Problemen der 
Einheit ausweisen wird. manch schwierige Entscheidung Arbeiterbewegung Stellung genommen. Diese immense 
erleichtern wird, manche vermeidbare Enttäuschung, politische Arbeit voll zu würdigen. fehlt selbst uns, 
manche Niederlage und manches übefflüssige Opfer in die wir Jahrzehnte mit ihm eng verbunden waren, nodi 
den Kämpfen des Tages und im historischen Kampf für der Uberblick. Die volle Bedeutung seiner Arbeit wird 
die sozialistisdie Gesellsdiaftsordnung vermindern erst werden, wenn eine kämpfende ~ ~ b e i t e r -  
kann. dieser Kreis wird vorerst noch klein bleiben. klasse s i d  dieser Quelle bewußt wird und sie für den 

Doch wie dem auch sei, eines steht unumstößlich fest: politisdien Kampf zu nutzen versteht. Hierzu werden 
Heinrich Brandlers Name zeichnet an  herausragender wir unseren Beitrag leisten. 
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Briefe aus der Ferne in Deutschland oder die Leveller in 
England des 17. Jhd. Diese Lebensfor- 
men bestimmten denn auch entschei- 

(aus Nr, 1/1949, dend das Herantreten der russischen 
marxistischen Intellektuellen an die 

ES herrschen noch Unklarheiten, soweit Fragen der Organisation zum Kampf 
ich aus dem spärlichen Material und und der Aufgabenstellung. 
Bemerkungen aus Briefen entnehmen 
kann. Den Proletariern waren die Klassen- 

Es war ganz nützlich, daß ihr an 
Hand des bolschewistischen Organisa- 
tionsschemas Euch mit dem Begriff der 
Kaderorganisation vertraut zu machen 
Suchtet: aber vergeßt ja nicht, die ent- 
scheidenden Unterschiede zu beachten. 
ES sind Unterschiede im Ausgangs- 
punkt und in bezug auf die unmittel- 
baren Aufgaben vorhanden. 

Der russische Ausgangspunkt be- 
stand darin. anknüpfend an die späte 
aber intensive Entwid<lung des Kapita- 
lismus in Rußland. die in den Großbe- 
trieben angesammelte proletarisierte 
Bauernmasse zu politisieren. Es han- 
delte sich darum, analphabetische, von 
ihren Produktionsmitteln - dem Grund 
und Boden - losgerissene proietari- 
Sierte Bauern zu modernem Klassen- 
bewußtsein zu erziehen. Die Fabrik 
war für sie nicht nur Ausbeutungsstät- 
te, sondern auch Wohngebiet. der neue 
Lebensraum; denn sie waren losgeris- 
sen aus ihrer Dorf-Organisation und 
hatten keinerlei Verbindung zu der den 
Betrieb umgebenden Bevölkerung. Die 
Bedeutung der Trennung der Arbeits- 
kraft vom Produktionsmittel und ihre 
Verwandlung in Ware war ihnen eben- 
so wenig bewußt wie ihren Vorlaufern 
in ~ ~ r o i a  ADer im Jnterschied zJ den 
Wes1e~rOPä Scnen Proletariern zeigte 
Ihre kapitalistische Lohnarbelt In der 
Fabrik noch viele Züge der Leibelgen- 
Schaft. Sie wurden vom Fabrikherrn 
koiiektlv Im Dorf angeworben und von 
diesem. wie vom Gutsherren mittels 
Körperstrafen diszipliniert. Auch dort, 
WO die Arbeltsbedingungen im Betrieb 
modernere Formen des kapitalistischen 
Lohnverhältnisse annahmen. entstand 
im Bewußtsein des Lohnarbeiter ge- 
wordenen russischen Bauern keine 
Mystik. wie in Europa. vom ,.gerechten 
Lohn für gerechte Arbeit" und derglei- 
chen. Dieser russische Proletarier fühl- 
te nur. daß er mit Haut und Haaren 
jetzt an die Fabrik ausgeilefert war, 
wie zuvor daheim im Dorf dem Grund- 
besitzer. 

Das Denken der Arbelter und Unter- 
nehmer bewegte sich noch in den Tra- 
ditionen der Leibeigenschaft, auch 
nachdem diese iuristisch aboeschaiil 
war. Diese besonderen ve;fiäitnisse 
gaben den russischen Proletariern ei- 
ne kompromißlose Grundauffassung 
gegenüber der kapitmlistischen ökono- 
mischen Ausbeutung. sowie der politi- 
schen, zaristischen Herrschaft. Sie ver- 
halten slch wie ihre Vorläufer, 2.B. die 
Anhänger Thomas Münzers lm 16. Jhd. 

bedingungen klarer wegen der Ähn- 
lichkeit mit den früheren Formen. Den 
russischen. marxistischen Intellektuel- 
len erleichterte die Klarheit in der 
Wirklichkeit die Fragen des Staats, der 
Staatsformen, Diktatur. Demokratie 
USW., theoretisch schärfer zu fassen. 
Das ist die Basis der schärferen theo- 
retischen Formulierung dieser Begriffe 
des westeuropäischen Marxismus. 

Ganz anders wirkt dle Trennung der 
Arbeitskraft vom Produktionsmittel und 
ihre Verwandlung in Ware auf die so- 
zialistische ldeologle in Westeuropa. 
In Westeuropa ist dies ein Prozeß von 
Jahrhunderten. In Rußland drängte er 
sich auf elnige Jahrzehnte zusammen. 
Die in der Feudalperiode sich entwik- 
kelnde. handwerksmäßige. einfache 
Warenproduktion beruht auf dem Aus- 
tausch der Produkte der städtischen 
handwerker, entweder als Kundenpro- 
d~i<t ion für den inneren. stidtscnen 
Markt oder. vermittelt durch das Hen- 
dels- und Kaufmannskapital, für fremde 
Märkte. Diese Jahrhunderte beanspru- 
chende Entwicklung von der einfachen 
zur entfalteten und kapitalistischen Pro- 
duktionsweise. die aufs engste ver- 
knüpft ist mit dem Emanzipationskampf 
des städtischen Bürgertums um städti- 
sche Selbstverwaltung und Demokratle. 
beglnnt ungefähr um das Jahr 1000 
und findet ihren prinzipiellen Abschluß 
erst In der großen französischen Revo- 
lution 1789. Die revoiutlonäre Aufhe- 
bung der Lelbelgenschaft und des Ab- 
solutlsmus. sowie der zünftlerischen 
Bindungen und Hemmungen der Pro- 
duktion als Ergebnis des bourgeoisen 
Emanzipationskampfes, der unter der 
Losung der menschilchen Vernunft für 
Freiheit. Gleichheit und Brüderlichkeit 
geführt wird. verdunkelt die Erklärung 
der neuen Ausbeutungs- und Herr- 
schaftsverhäitnlsse. Die einfachen. 
übersichtlichen Ausbeutungsverhäitnis- 
se im Feudalismus und der Leibeigen- 
schaftsperiode verschwinden bei der 
kapitalistischen Lohnarbeit. Illusionen 
vom gerechten Lohn für gerechte Ar- 
beit auf ökonomischem Gebiet und va- 
ge Vorstellungen. von Freiheit. Glelch- 
heit und Demokratie begleiten die Ent- 
wid<lung zum Kapitalismus und dle 
Verwandlung des Staates in den Nacht- 
wächter zum Schuh des privaten Ei- 
gentums und der freien Konkurrenz. 
Diese so kompliziert und unsichtbar 
gewordenen Ausbeutungs- und Herr- 
schaftsformen wirken als unerkannte, 
blinde gesellschaftliche Mächte. Das 
europäische Proletariat stammt ab vom 
Kleinbßrgertum. das die aktive Kraft 
in diesem 600jährigen Emanzipatlons- 

kampfe des Bürgertums und der kapi- 
talistischen Revolutionen bildete. Die 
SO entstandenen neuen Bewußtseins- 
formen sind auch die des europäischen 
Proletariats und beeinflussen die so- 
zialistische Ideologie und die Heraus- 
bildung des proletarischen Klassenbe- 
wußtseins entscheidend. 

In Rußland existiert etwas ähnliches 
wie diese 800jährige Erfahrung des 
bürgerlichen Emanzipationskampfes 
nicht. Diese .,Rückständigkeit" gab und 
gibt den in wenigen Jahrzehnten pro- 
letarisierten russischen Werktätigen die 
Riesenkraft und Ausdauer. die in Eu- 
ropa im 16. und 17. Jhd. die Unter- 
drückten in den Bauern- und Religions- 
kriegen zeigten: Im Kloster- und Ket- 
zerkornmunismus des Mittelalters In 
Mitteldeutschland und Erzgebirge wa- 
ren es die Anhänger Thomas Münzers. 
in Münster und Holland die Wieder- 
täufer. in Böhmen die Hussiten und 
Böhmischen Brüder. in Frankreich die 
Waldenser und Zervennenkämpfer, in 
England die Levelier. ~aschinenstür- 
mer usw. Sie wurden besiegt und nie- 
dergeschlagen. Die russischen Pro le  
tarier siegten. weil mittlerweile der 
Kapitalismus die Produktivkräfte ent- 
wickelt hatte. die es möglich machten. 
die kommunistischen Gleichheitsträu- 
me zu verwirklichen. Produktivkräfte. 
die Ihren westeuropäischen Vorläufern 
fehlten. und weil die Russen sich als 
fähig erwiesen, diese kapitalistischen 
Produktivkräfte sich anzueignen, trotz 
innerer und äußerer ~ l de rs tände  aus- 
zubauen und sie in den Dienst der 
Bedarfswlrtschaft der ganzen Gesell- 
schaft zu stellen. 

Der tragische Konflikt zwischen der 
Ideologie der westeuropäischen prole- 
tarischen Revolutionäre und der russi- 
schen sichtbar gemacht und auf die 
Spitze aetrieben durch die SDanien- 
politik i936139 und die gegenwärtige 
Besatzungspolitik in Deutschland, 
schafft &I-revolutionäre Wirkungen, 
deren Quellen diese verschiedenen 
Ausgangspunkte sind. Unsere Aufgabe 
besteht darin, aus den deutschen Ar- 
beitermassen Kader herauszubilden, zu 
organisieren und zu schulen, die im- 
stande sind. durch ihre praktische Teii- 
nahme an allen Aktionen der Werktäti- 
gen unsere tiefere Einsicht anzuwen- 
den. Bel der Analyse der Kampfbedin- 
gungen, der Kampfkräfte und der Etap- 
penzleisetzungen in dem Maße, in dem 
wir dazu fähig werden. werden wir das 
Vertrauen dieser Massen erobern und 
den Ausweg aus dem allgemeinen, tat- 
sächlichen und moralischen Zusam- 
menbruch der deutschen und interna- 
tionalen Arbeiterbewegung anbahnen. 
In dem Maße, in dem es uns gelingt, 
das Vertrauen in die Kampfkraft des 
Proletariats wieder zu erwecken. wer- 
den die Kämpfe erfoigrelch seln. Es 
gibt keine präzisere Formulierung dieser. 
unserer Aufgabe als sie Man: und 
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Engels 1847 im Kommunistischen Mani- Klassenverhältnissen. Sie kam im Jahre Dank seiner industriellen Frühreife 
fest formulierten: 1688 zum Abschiuß. Sie brachte keine finden wir in England früher als an- 

..Sie (die Kommunisten) sind praktisch 
der entscheidenste. immer weiter 
treibende Teil der Arbeiterpartei. Sie 
haben theoretisch vor der übrigen 
Masse des Proletariats die Einsicht 
in die Bedingungen. den Gang und 
die allgemeinen Resultate der prole- 
tarischen Bewegung voraus." 

Theoretischer Formulierungen und Auf- 
gabenbestimmungen bedarf es nicht. 
Not tut, die Bedeutung dieser lapidaren 
Formulierung unseren Kadern be- 
wußt zu machen. Es ist kein Lapsus. 
kein Zufall, wenn Marx und Engels von 
den Kommunisten als einem Teil der 
Arbeiterpartei sprechen. Das ist natür- 
lich nicht wie bei Eulenspiegel aufzu- 
fassen, d.h. darunter die Mitgliedschaft 
im Verein zu verstehen. Es gab und 
gibt historische Situationen. wo die 
Trennung, die Abspaltung vom Verein 
Bedingung der Zugehörigkeit zur Ar- 
beiterpartei im wahrsten Sinne ist. - 
nämlich dann, wenn die Arbeiterpartei 
abirrt und aufhört. Verfechterin der 
Klasseninteressen des Proletariats zu 
sein. Ich will das nicht weiter hier im 
einzelnen entwickeln. Aber Ich kann 
mir sehr gut vorstellen. da8 es zweck- 
mäßig und notwendig sein kann. diese 
Details gründlich durchzudiskutieren In 
der Basis. (Masse und Partei, Führung 
und Partei.) Das Ist die Aufgabe der 
Arbeit unserer Kader In Deutschland. 
Aufgabe der bolschewistischen Kader 
ist es. die amorphe. unorganisierte. 
Proletarische Masse in Russland zum 
Sturm auf die zaristische Festung zu 
organisieren. ihre spezielle Aufgabe 
bestand darln, zu lernen. wie sie die 
Tageskämpfe dieser Massen um Lohn- 
und Arbeitsbedingungen im Betrieb zu 
führen haben. Diese Aufgaben hatte in 
Westeuropa in der Hauptsache die vor- 
kommunistische Arbeiterbewegung be- 
reits gelöst. Natürlich spielten sich auch 
die Tageskämpfe und Tagesinteressen 
in Rußland in Formen ab, die viele Bei- 
mengungen ihres Kampfes im Dorf 
gegen Gmndbesitzer, Popen, zaristi- 
schen Steuereintreiber und Gendarmen 
aufwiesen. - Formen, wie sie die früh- 
kapitalistische Arbeiterbewegung. Lud- 
diten. Maschinenstürmer u s ~ .  auch in 
Westeuropa ausübten. 

Die westeuropäische Arbeiterbewe- 
gung ist keineswegs einheitlich. Es zei- 
gen sich drei Hauptlypen. entsprechend 
der ökonomischen und alldemeinen ae- " - 
sellschaftlichen Entwicklung der ver- 
schiedenen Länder. Auf dem Kontinent 
vollzieht sicti die Entwicklung der Ar- 
beiterbewegung später und anders als 
In England. Am ausgeprägtesten zeigt 
sich dies in der deutschen und engli- 
schen Arbelterbewegung vor dem er- 
sten Weltkrieg. Die englische kapltall- 
stische Revolution vollzieht sich 100 
Jahre vor der französischen großen 
Revolution unter weniger entwickelten 

gewaltigen Umwälzungen der materiel- 
len und geistigen Zustände der Geseil- 
schalt wie die französische hervor. Der 
weitere politische Aufstieg der aufstre- 
benden Klassen Engiands seit 1688 bis 
heute vollzog sich nur mit elnzeinen 
Unruhen, in denen es sich um Einzel- 
fragen handelte. Auch die revolutionä- 
ren Klassen hielten slch von revolutio- 
nären Denkformen fern. Die religiöse. 
ideologische Verkleidung war vorherr- 
schend. Die Entwicklung war vielfach 
gewalttätiger in Ihrem Handeln. als die 
kontinentale, aber ihr Denken galt nicht 
der Gesamtheit der Gesellschaft, son- 
dern nur jeweils einzelnen ihrer Er- 
scheinungen. Die revolutionären Kias- 
sen des kontinentalen Europas, deren 
Denken von der großen französischen 
Revolution beeinflußt war, kam dage- 
gen eher dazu, die gesellschaftlichen 
Zusammenhänge in ihrer Gesamtheit 
zu betrachten und auch die Änderung 
ihrer Gesamtheit anzustreben. d.h. re- 
volutionär zu denken. Es lag ihnen nä- 
her als den Engländern, dabei die Ge- 
winnung der Staatsmacht als Mittel 
der sozialen Umwälzung zu betrachten. 

Zu diesem Unterschied gesellt sich 
der. daß als die moderne Arbeiterbe- 
wegung in den 60er Jahren des 19. 
Jahrhunderts begann, die gewerk- 
schaftliche Bewegung auf dem Konti- 
nent vielfach größere Hindernisse fand 
als die politische, daß ihr allenthalben 
der Zugang zur Politik versperrt war 
und daß gleichzeitig das kontinentale 
Europa sich noch in einer revolutionä- 
ren Epoche befand, die erst 1871 zum 
Abschluß kam. einer Epoche, in der 
poiitische Kämpfe und Organisationen 
das Interesse des Proletariats völlig 
gefangennahm. So hat im kontinenta- 
len Europa überall die politische Orga- 
nisation des Proletariats sich eher ent- 
wickelt als die Gewerkschaften. Sie ist 
besonders in Deutschland früher zu 
einer Massenorganisation geworden 
und stand überall bereit. unter dem 
Zeichen des Sozialismus. Die Propa- 
ganda des Sozialismus war da von 
vornherein das Mittel. das Proletariat 
in einer einheitlichen Klassenpartei zu 
organisieren. Nicht Propaganda des 
Sozialismus überhaupt, sondern des 
marxistischen Sozialismus. der Theorie 
des proletarischen Klassenkampfes. 
aufaebaut auf der Erkenntnis der k a ~ i -  
taligtischen Gesellschaft. In  rankr reich 
weicht die Entwicklung der Arbeiterbe- 
wegung sowohl von der englischen wie 
der deutschen Form ab. Der Entwick- 
lung des französischen Kapitalismus 
weniger als Industrie- sondern als Fi- 
nanzkapitallsmus mit breiter kleinbäu- 
erllcher Massenbasis. mehr handwerk- 
licher als Großbetriebsform, entspricht 
das Hängenbieiben der französischen 
Arbelterbewegung In den verschieden- 
sten Formen des kleinbürgerlichen So- 
zialismus, Anarchismus und Anarcho- 
syndikalismus. 

derswo eine große, energische Arbei- 
terpartei, die Chartlsten. Aber sie ist 
ohne revolutionäres Programm. Wohl 
gehören ihr sehr gute Sozialisten an: 
aber als Partei kämpfte sie nur um das 
allgemeine Wahlrecht und den 10-Stun- 
dentag. Ihr politischer Schwerpunkt lag 
im industriellen Nordengland, fern von 
London. während der Sozialismus und 
die revolutionäre Arbeiterbewegung 
Frankreichs in Paris, am Sitze der 
Zentralgewalt war. Während die Arbei- 
ter von Paris im Februar und Juni 48 
durch ihr Heidentum auf den Barrika- 
den ganz Europa erschütterten. wußten 
die Chartisten gleichzeitig nichts ande- 
res ins Feld zu führen als eine Riesen- 
Petition ans Parlament, die in der da- 
maligen Situation nur den Eindruck 
der Zaghaftigkeit, nicht der Kraft her- 
vorrief. 

Während der Zeit des ~'iederganges 
des Chartismus nach 1848 entwickelten 
sich dagegen die Gewerkschaften ge- 
waltig. die in den Jahren 1824 und 1825 
sich schon gesetzliche Anerkennung 
erkämpft hatten und in der Zeit des 
wirtschaftllchen Aufschwungs der neu- 
en Frelheltsära nach 1847 rasch an 
Kraft und Ansehen gewonnen. Auf sie 
konzentrierte sich das gesamte Inter- 
esse der kämpfenden Arbeitermassen 
und eine besondere poiitische Arbei- 
terpartei neben ihnen erschien ums0 
überflüssiger. als in England nichts die 
politische Betätigung der Gewerkschaf- 
ten hemmte. Unter dlesen Umständen 
wurde die Bildung einer besonderen 
Arbeiterpartei nur noch in der Weise 
möglich, daß man die Gewerkschaften 
zu einem gemeinsamen politischen Or- 
ganismus zusammenfaßte und diesen 
mit sozialistischem Geiste zu erfüllen 
suchte. Das war auch die Ansicht von 
Marx; diese englischen Verhältnisse 
scheinen auf ihn so mächtig gewirkt 
ZU haben. daß er eine ähnliche Ent- 
wicklung auch für das kontinentale Eu- 
ropa propagierte. Im ..Elendu der Phi- 
losophie 1847 wies Marx auf den poii- 
tischen Charakter der Gewerkschaften 
hin: ,,sich koaliieren, heißt das nicht 
Politik treiben?. . . In diesem Kampfe 
(der Koalition um Lohn) - einem wah- 
ren Bürgerkrieg - vereinigen und ent- 
wickeln sich alle Elemente für eine 
kommende Schlacht: einmal auf die- 
sem Punkte angelangt. nimmt die Koa- 
lition einen politischen Charakter an." 
(Seite 1601162 ..Elend der Philosophie") 

Noch entscheidender betont Marx 
die politischen Aufgaben der von ihm 
entworfenen Resolution. die der Genfer 
Kongreß der Internationale 1866 an- 
nahm: 

„Wenn die Gewerkschaften unum- 
gänglich sind für den täglichen Gue- 
rillakrieg zwischen Kapital und Ar- 
beit. so sind sie weit widltiger als 
organisierte ~örderun~smi t te l  der 
Aufhebung des Systems der Lohn- 
arbeit selbst." 



Marx konnte nicht die Verbürokratisie- 
rung und Einordnung der Gewerkschaf- 
ten voraussehen. Die stürmische Auf- 
wärtsentwicklung des KaDltaiismus 
1914 begünstigte die ~ n t w i c k i u n ~  der 
Gewerkschaften als Kampforgane für 
die besonderen ~emfsinteressen. lhre 
praktischen Erfolge auf diesem Gebiet 
in England und auf dem Kontinent, wo 
der lndustriekapitalismus diesen rapi- 
den Aufschwung nahm, bildeten die 
Basis ihrer Entwicklung und Erstarrung 
in dieser ~onderaufgabe. Es heißt we; 
ter in diesem Resolutionsentwurf: 

..Die Gewerkschaften haben bisher die 
lokalen und unmittelbaren Kämpfe 
gegen das Kapital zu ausschließlich 
vor Augen gehabt. Sie haben ihre 
Kraft zum Angriff gegen das Lohn- 
System. die Lohnskiaverei und gegen 
die heutige Produktionsweise noch 
nicht vollkommen begriffen. Sie hai- 
ten sich deshalb zu fern von alige- 
meinen sozialen und politischen Be- 
wegungen. In letzter Zeit scheinen 
sie jedoch einigermaßen zum Be- 
wußtsein ihrer großen historischen 
Aufgabe zu erwachen.. . Abgesehen 
von ihren ursprünglichen Zielen müs- 
sen die Gewerkschaften nunmehr 
lernen als Brennpunkte der Organi- 
sation der Arbeiterklasse zu han- 
deln, im großen Interesse ihrer voll- 
ständigen Emanzipation. Sie müssen 
jede soziale und politische Bewe- 
gung unterstützen. die auf dieses 
Ziel lossteuert." 

Marx weist hier den Gewerkschaften 
Aufgaben zu. die die soziaidemokrati- 
schen Parteien zu erfüllen suchten. Im 
Volksstaat 1869 Nr. 17 berichtet Ha- 
mann. Kassierer des Metaiiarbeiter- 
Verbandes, über eine Unterredung mit 
Marx In Hannover, anläßlich seines Be- 
suches bei Kugelmann: 

.,Niemals dürfen die Gewerkschaften 
mit einem politischen Verein in Ver- 
bindung gebracht oder von einem 
solchen abhängig gemacht werden, 
wenn sie ihre Aufgabe erfüllen sol- 
len. Geschieht dieses, so heißt das. 
ihnen den Todesstoß zu geben. Die 
Gewerkschaiien sind die Schulen für 
den Sozialismus. i n  den Gewerk- 
sdiailen werden dle Arbeiter zu So- 
2lallsten herangebildet, weil ihnen da 
tagtäglich der Kampf rnll dem Kapltal 
vor Augen geführt wird. Alle politi- 
schen Parteien. mögen sie sein. wel- 
che sie wollen, begeistern die Mas- 
sen der Arbeiter nur eine Zeit lang, 
vorübergehend, die Gewerkschaften 
hingegen fesseln die Masse der Ar- 
beiter auf die Dauer: nur sie sind 
Imstande. eine wirkliche Arbeiterpar- 
tei zu repräsentieren und der Kapi- 
talmacht ein Bollwerk entgegenzuset- 
zen. Zu der Einsicht ist die größere 
Masse der Arbeiter gelangt, daß lhre 
materielle Lage gebessert werden 
muß. mögen sie einer Parirel ange- 
hören. welcher sie wollen. Wird nun 
aber die materielle Lage des Arbei- 

ters gebessert, dann kann er sich 
mehr der Erziehung seiner Kinder 
widmen. Frau und Kinder brauchen 
nicht in die Fabrik zu wandern; er 
selbst kann seinen Geist mehr bilden. 
seinen Körper mehr pflegen; er wird 
dann Sozialist. ohne daß er es ahnt." 

In dieser Stellungnahme spiegelt sich 
die Erfahrung Marx' mit den englischen 
und französischen Sektenparteien, den 
einzigen der damaligen Arbeiterbewe- 
gung. Die Formulierungen sind nicht 
von Marx selbst. Aber er hat nicht ge- 
gen die Veröffentlichung im .Volks- 
Staat" protestiert. Ais die Lassall'sche 
Bewegung aufkam, erschien sie Marx 
auch nur als eine neue Sekte. Das lg- 
norieren der Gewerkschaften. die Her- 
vorhebung des Universalheilmittels der 
Produktivgenossenschaften erschien 
ihm sektiererisch, nicht minder das An- 
rufen der Staatshilfe. Und als nach 
Lassalle's Tod die neue Arbeiterpartei 
sich spaltete, war er erst recht der 
Iiberzeugung, in dieser Partei sei ein 
Mittel der Trennung und nicht der Ver- 
einigung zu sehen. so daß es ihm nötig 
schien. den Gewerkschaften dringend 
zu raten, sich von politischen Orsani- 
Sationen fernzuhalten. Gewiß nichi zu- 
gunsten politischer Neutralität. wie die- 
se Worte von der Gewerkschaftsbüro- 
kratie ausgeschlachtet wurden. Marx 
Sagt ausdrücklich: 

..Die Gewerkschaften sind die Schulen 
für den Sozialismus.. . Nur sie sind 
imstande. eine wirkliche Arbeiterpar- 
tei zu repräsentieren. Sie sind be- 
rufen. selbst die sozlalistische Ar- 
beiterpartei zu bilden." 

Sowohl die Entwlcklung der engli- 
schen Gewerkschaft wie der auf dem 
Kontinent zeigten. daß ihr Bestehen 
allein die Arbeiter nicht zu Sozialisten 
macht. Es wird ihnen tagtäglich nur ein 
Stückchen dieses Kampfes vor Augen 
geführt, das keineswegs immer aus- 
reicht. sie den Sinn des ganzen Kamp- 
fes erkennen zu lassen. So trat der 
Manismus In England zunächst im 
Gegensatz zu M a n  auf. als Hyndman 
Bax und andere Anhänger marxisti- 
scher Lehren 1881 die Democratic Fe- 
deration (später die Sozialdemocratic 
Party) begründeten. Es sollte eine Ar- 
Federation, jetzt Sozialdemokratische 
beiterpartei werden nach dem Muster 
der deutschen Sozialdemokraten. Sie 
war ein Produkt der großen Krisis. die 
in den 70er Jahren beaann und das - 
Aufhören der industriellen Ubermacht 
Englands einleitete. Die Arbeitslosig- 
keit nahm furchtbare Dimensionen an, 
die Gewerkschaften gingen zurück, in- 
dem gleichzeitig der Gegensatz zwl- 
schen Kapital und Arbeit wuchs. Da- 
mit entstand auch bei den Arbeitern 
Englands wieder die Empfänglichkeit 
für die Idee des Sozialismus. Dem ver- 
dankte die SDF ihre Erfolge. Aber über 
ein gewisses MaO konnte sie nlcht 
hinauskommen. Um den Arbeitern die 
Notwendigkeit des Sozialismus darzu- 

tun. hielt sie es für notwendlg. ihnen 
die Unzulänglichkeit der Gewerkschaf- 
ten zu beweisen. Damit stieß sie aber 
auf die Gegnerschaft der Gewerkschaf- 
ten. also gerade des organisations- 
und kampffähigsten Teils der Arbeiter- 
klasse. Das trug dazu bei. daß Engels, 
der diese Entwickiung noch erlebte. 
sich nicht mit der SDF befreunden 
konnte.. . Engels erwartete aber auch 
nicht mehr viel von den alten Gewerk- 
schaften. Der neue Unionismus in Eng. 
land. die Ritter der Arbeit in Amerika, 
schienen ihm ein besserer Boden. aus 
dem die Arbeiterpartei erwachsen kön- 
ne. Die SDF wollte eine Partei werden 
wie die deutsche Sozialdemokratie. Da- 
zu waren in England die Bedingungen 
nicht gegeben. 

Die Parallelentwicklung in Deutsch- 
land ist Euch bekannt. so daß ich sie 
nlcht zu schildern brauche. Die franzö- 
sische Entwicklung ausführlich zu schii- 
dern wäre zu umfangreich und ändert 
nichts an den Lehren und Schlußfolge- 
rungen. die aus dem deutschen und 
englischen Beispiel zu ziehen sind. 

Die Denkresultate über die künftige 
Entwicklung der Arbeiterbewegung auf 
dem Kontinent und i n  Engiand, zu de- 
nen Marx und Engels vor 100 und 80 
Jahren gelangten, sind durch die Ent- 
wicklung korrigiert und überholt wor- 
den. Kräfte, die diese Entwicklung her- 
vorbrachten, waren entweder noch gar 
nicht oder erst in Keimform vorhanden. 
so daß sie bei der Analyse nicht be- 
rücksichtigt werden konnten. Deshalb 
ist es notwendig. bei der Anwendung 
des historischen Materialismus die Er- 
fahrungen der verschiedensten Länder 
ZU beachten. weil erst dies die Mög- 
lichkeit gibt, das Wesentliche, das All- 
gemeine, von dem Besonderen und 
Zufälligen zu scheiden. Und ein weite- 
res will ich mit diesem Hinweis anre- 
gen: da8 es notwendig ist. immer neu 
die gegebenen Umstände zu prüfen 
und nicht Denkresultate einfach zu 
übernehmen, weil sie von Marx. Engels 
oder Lenin stammen oder weil sie un- 
ter bestimmten Verhältnissen richtig 
waren. 

Mit einem Hinweis auf die Entwick- 
lung der deutschen Gewerkschaften In 
der Richtung der deutschen Arbelts- 
front glaube ich nicht überspitzt zu 
haben. Allerdings bezieht s i h  mein 
Hinweis nicht auf das spezifisch Fa- 
schistische der DAF. das Führerprinzip. 
Treuhänderpraxis usw.. sondern darauf. 
daß es Hauptaufgabe der deutschen 
Gewerkschaiten geworden Ist. wle es 
Hauptaufgebe der DAF war, für Ruhe 
und Ordnung und ungestörte Profit- 
macherei im Betrieb zu sorgen. Das 
ist das beiden Gemeinsame. Die heu- 
tigen Gewerkschaften versuchen dies 
mit dem bürokratischen Apparat des 
Tarifgemeinschaitswesens. mit allerlel 
demokratischem Drum und Dran. Aber 
mit dem Ergebnis. die Selbstt5tigkeit 





mus seit 1848-1914 eintrat. die Entwick- 
lung vom Industrie-Monopolkapitaiis- 
mUS zum modernen Imperialismus. Die- 
se stürmische Entwicklung und Aus- 
breitung des Kapitalismus zur Weit- 
wirtschaft erlaubte und erforderte eine 
gewisse Verbesserung der Lebensbe- 
dingungen des Proletariats. Hier schal- 
teten sich die Gewerkschaften ein. Der 
..tagtägliche Guerillakrieg zwischen Ka- 
pital und Arbeit" wird durch Konzes- 
sionen in der Aufschwuna~eriode auf- ". 
gehoben. durch ..FriedensverträgeM im 
Klassenkrieg. Tarifverträge. die Lohn- 
und ~ r b e i t s b e d i n ~ u n ~ e n i ü r  bestimmte 
Fristen und wichtige Arbeiterkategorien 
geregelt. Das schafft den Zwang nicht 
aus der Welt, daß sich der tagtägliche 
gewerkschaftliche Kampf notwendig 
zum Kampf um ,.Aufhebung des Sy- 
stems der Lohnarbeit selbst" steigern 
muß. Es schiebt nur eine Atempause 
ein. die solange währt, als die Mög- 
lichkeit des Aufstiegs und der Ausbrei- 
tung des Kapitalismus besteht. 

Der Reformismus ging und geht von 
der Anschauung aus, daß die Entwick- 
lung des Kapitalismus und der Ausbau 
der legalen Arbeiterbewegung. der Ver- 
zicht auf .Revolutionsromantik" und 
Bundesgenossen aus dem Lager der 
Kleinbürger und Kleinbauern und von 
anderen Trümmern von Unterklassen 
der alten Ordnung und daß es so mög- 
lich würde, die kapitalistische Minder- 
heit mit demokratischen Mitteln zu ent- 
machten. Das war schon vor dem er- 
sten Weltkrieg im Widerspruch mit der 
Wirklichkeit. Wir Marxisten sprechen 
vom Klassenkampf, die Revisionisten 
von Reformen und positiver Arbeit. Da- 
mit löschen sie jede Beziehung zum 
Klassengegensatz und Klassenkampf 
aus. Die Reformisten heißen jeden will- 
kommen. der positive Arbeit leisten, 
soziale Reformen schaffen will. Wir 
stehen vom Standpunkt des Klassen- C kampfes jeder bürgerlichen Reformpo- 
litik mißtraulsch und kritisch gegen- 
über. Daraus wurde und wird uns der 
Vorwurf gemacht. wir wollten von Re- 
formen nichts wissen. fürchteten Refor- 
men, machten Revolutlonen unmöglich. 
die wir doch um jeden Preis wollten. 
Wir lehrten angeblich die Arbeiterrefor- 
men geringschätzen und warteten mit 
gekreuzten Armen auf die Revolutlon. 

In Wirklichkeit ist es jedoch gerade 
unsere ,,positive Arbelt". unser refor- 
mistisches Wirken, das die Kiassenge- 
gensätze verschärft und die Revolution 
unvermeidlich macht. Noch in der 
Sturm- und Drangperiode vor 1914 
zeigte sich schon ganz klar: je mehr 
Mandate die sozialdemokratlsche Par- 
tei eroberte, umso größer die Furcht 
der Besitzenden vor der Sozialdemo- 
kratie. Je eneraischer die Arbeiter- 
schutz-~esetzgebing gefordert und je 
kraftvoller sich die Gewerkschaften be- 
tätigten. desto mehr schlossen sich die 
Unternehmer zu Verbänden zusammen, 
desto größer war die Wut. mit der sie 

das Proletariat bekämpften. Was noch 
wichtiger ist: auch die Mittelschichten. 
die früher zeitweise sich mit dem Pro- 
letariat verbündeten und ihm manchen 
Vorteil brachten. wandten sich ab. 
Nicht bloß die Handwerker wurden ab- 
gestoßen, sondern auch die Bauern. 
denen die verbesserten Arbeitsbedin- 
gungen in der Stadt ihre Arbeitskräfte 
weglockten. nicht aiieine Knechte und 
Mägde. sondern sogar die eigenen 
Kinder. Und der Kleinhandel empörte 
sich ob der zahmsten und friedlichsten 
aller ,.positiven" Schöpfungen. der 
Konsumvereine. Ja. selbst die Absti- 
nenzbewegung machte die Bierwirte 
und Weinbauern dem Proletariat ab- 
spenstig. Das schuf z.B. in Deutsch- 
land schon vor dem ersten Weltkrieg 
eine solche Periode der Stagnation. 
die bereits zu einer hochgradigen so- 
zialen Spannung führte: das bildete 
die Basis der Diskussionen über Re- 
form und Revolution, über die Streik- 
fragen, Maifeier und politischen Mas- 
senstreik. 

Man suchte vergeblich einen gemein- 
samen Feind asfindig zu machen. von 
dem der Kapitalist durch eine tiefere 
Kluft getrennt sei als vom Arbeiter. 
Einmal suchte man beida zu vereini- 
gen durch einen Kulturkampf gegen 
die Pfaffen, dann wieder durch einen 
Kampf der Industrie gegen das Agra- 
riertum. ia soaar durch die Gemein- . ,~ - 
samkeit der lokalen Interessen eines 
Reichsteiles gegenüber anderen Reichs- 
teilen. etwa Bayerns gegenüber Preu- 
ßens. Stets aber erwies sich der Ge- 
gensaiz zwischen Kapital und Arbeit 
stärker als alle anderen Gegensätze 
in der Gesellschaft und im Staat. Am 
ehesten konnte man noch den Schein 
einer Interessengemeinschaft zwischen 
Kapitalisten und Arbeitern eines Lan- 
des herstellen gegenüber dem Aus- 
land, wenn man die Arbeiterschaft nur 
auf ihre nächsten, augenbiickiichsten. 
persönlichsten Interessen, wie guter 
Löhne und flotten Geschäftsganges. 
beschränkte. Je mehr man die ökono- 
mische Entwicklung des eigenen Lan- 
des auf Kosten anderer Länder förder- 
te, desto besser, so argumentierte man. 
gehen die Geschäfte und je besser 
diese, desto höher nicht nur die Pro- 
fite, sondern auch die Löhne: Das wa- 
reii die Vorläufer und Vorbereitungen 
zum Sozialpatriotismus im Kriege; zur 
Arbeitsgemeinschaft mit der Bougeoi- 
sie und Unterordnung der Arbeiterbe- 
wegung unter die Kriegszieie der im- 
perialisten. Damit zerfällt nicht nur die 
internationale Zusammenarbeit der so- 
zialistischen Arbeiterparteien und Ge- 
werkschaften, sondern damit ist auch 
der nationale Zerfall eingeleitet, dessen 
Leidensperiode den zweiten Weltkrieg 
einleitete. 

Aber auch die Sturm- und Drangpe- 
riode des europäischen Kapitalismus 
ist mit dem Ende des 1 .  Weltkrieges 
abgeschlossen. Wenn die Bourgeoisie 
in der Eooche zwischen 1848 und 1914 

zähneknirschend der Arbeiterklasse 
Konzessionen machte. weil die im in- 
teresse des kapitalistischen Auf- 
schwungs unvermeidlich waren. ist der 
Kapitalismus in der niedergehenden 
Periode nur noch bereit, Konzessionen 
an die Arbeiterklasse zu machen. wenn 
diese sich anschickt, den revoiutionä- 
ren Kampf zur Aufhebung des Lohn- 
Systems der kapitalistischen Ordnung 
zu führen. Alle Reformen und Verbes- 
serungen zwischen den beiden Weit- 
kriegen sind nichts wie Nebenprodukte 
der Niederlagen der Arbeiterklasse im 
revolutionären Machtkampf. Sie dienen 
der Zersplitterung und Zersetzung der 
einheitlichen Kampfkraft der Arbeiter- 
klasse. Die Rolle. die die Gewerkschaf- 
ten und der politische Reformismus 
der Arbeiterparteien dabei spielen, be- 
reitet dem Faschismus den Weg. Der 
Faschismus ist nichts anderes als die 
Mobilisierung der enttäuschten Klein- 
bürger. Kleinbauern und anderer Klas- 
sentrümmer gegen die Arbeiterklasse 
durch die Bourgeoisie, weil die Arbei- 
terklasse selbst sich unfähig erwies. 
sie zum revolutionären Kampf zu mo- 
bilisieren. 

Während dieser kapitalistischen 
Sturm- und Drangperiode beherrscht 
Europa alle Weit. - Jetzt lehnt sich 
alle Weit gegen Europa auf. Das ist 
ein geschichtlicher Prozeß. der aller- 
dings älter ist als die Bildung kapitali- 
stischer Staaten in Europa. Er beginnt 
mit der Einführung der Feuerwaffe in 
Europa und mit der Entwicklung von 
Militärstaaten, bei den unterdrückten 
Völkern schließt diese Epoche ab. Die 
Herrschaft Eurooas über die fremden 
Erdteile wurde indessen durch die Ent- 
wicklung einer kapitalistischen Weitpro- 
duktion-zugleich z u  einer wirtschaftli- 
chen Herrschaft. Dadurch wurde Europa 
von jenen Ländern abhängig. Das kapi- 
talistische Europa wurde reich und 
mächtig auf Kosten der übrigen Welt. 
Die kapitalistische Entwicklung der au- 
ßereuropäischen Welt. der unterjoch- 
ten Kolonien und Einflußgebiete wird 
nunmehr zur Gefahr für das kapitall- 
stische Europa. Die englischen und 
spanischen Kolonien in Amerika lösen 
sich zuerst von der europäischen Herr- 
schaft. Die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika machen sich nicht nur 
unabhängig, sondern unterwerfen sich 
die gesamte neue Welt, und von dieser 
Basis aus führen sie den Kampf um 
die Weltherrschaft. der jetzt bereits 
zum Festsetzen in Europa selbst ge- 
führt hat. 

In dieser Periode des kapitalistischen 
Aufschwungs finden Innerhalb der eu- 
ropäischen Mächte große Machtver- 
Schiebungen statt. in Ost-Asien ent- 
wickelt sich die Macht Japans. die Re- 
volution und Reformbewegung in Chl- 
na. die jetzt von der Mandschurei aus 
dieses Gebiet, das 400 Millionen Men- 
schen bewohnen, durch die Agrarrevo- 
lufion in die moderne Entwickiung hin- 



einreißt. Dem europäischen und ameri. entfaltung aus. Zar Nikolaus 1.. der sich Inzwischen schuf ihm die kapitaiisti- 
kanischen Imperialismus werden seine nach dem Fiasko der Märzrevolution sche Entwicklung auf allen Seiten 
Ausdehnungswege verlegt. Die natio- als Herr von Europa aufspielte, geht Feinde. Da die deutsche Einheit nicht 
nalen Revolutionen im nahen Orient, zuerst vor, um der Türkei das Schick- das Produkt der bürgerlichen Revolu- 
Persien, Türkei. Ägypten. versunipfen, sal Polens zu bereiten. Das Elend der tion. sondern der Konterrevolution von 
weil sie nicht bis zur Agrarrevolution russischen Zustände bringt aber seine oben war. kam nur die kleindeutsche 
gelangen und sind bis zum 2. Weit. Macht im Krim-Krieg zum Scheitern.. Da- Lösung unter preußischer Spitze zu- 
krieg Spielball der europäischen Impe. mit ist neben der Schwächung Frank- stande. Die großdeutsche Lösung einer 
rialisten. um jetzt Stützpunkte zur Vor. relchs durch den Zwiespalt der Nation bürgerlichen Revolution hätte Deutsch- 
bereitung des 3. Weltkrieges gegen ein neuer Faktor gegeben, der Preu- land mit Deutsch-bsterreich in Triest 
die SU zu werden. ßen zugute kommt, das nunmehr unge- einen Ausweg zum Adriatischen und 

stört seine Annektionen durchführt. damit zum Mitteimeer gegeben. Die 
Als Folge des 1. Weltkrieges zerfällt Nach dem Sieg über bsterreich iäßt großdeutsche Lösung hätte in der ei- 

die Österreich-ungarische Monarchie sich auch die deutsche Bourgeoisie nen oder anderen Form Holland und 
und durch die 1. proletarische Revolu- von Bismarck besiegen. Es kommt der Belgien einbezogen und so die Mün- 
li0n in der SU löst sich ein Gebiet. deutsch-französische Krieg und die dung des Rheins und die atlantische 
das den 6. Teil der Erde umfaßt. aus Gründung des Reiches. Die Sieger Küste Deutschland zugänglich gemacht. 
der imperialistischen Entwicklung her- über die deutsche Revolution wurden Der Verzicht auf diese revolutionäre 

Indem diese beiden Größen im ZU Herrschern über das Reich. Die be- Lösung schuf alle Vorbedingungen. das 
imperialistischen Mächteverhältnis weg- siegte Bourgeoisie schloß sich ihnen revolutionär Versäumte mit militäri- 
fielen. mUßte eine andere Gruppierung an. schen Machtmittein nachzuholen. So 
der Kräfte eintreten. Schon die Nie- trieb Deutschland in den ersten Welt- 
derlage des zaristischen Rußlands 1904 nunan übernimmt das deutsche krieg. ~i~ ~ ~ ~ l i t i ~ ~  anderen im- 
und 1905 im Krieg mit Japan röste eine Reich die in EurOpa. perialistischen ~ ~ ~ ~ t l ä ~ d ~ ~  führte zur 
solche Umgruppierung aus, das Deutschland herrscht in Europa, und 
zaristische Rußland durch die ~ i ~ d ~ ~ -  Preußen kommandiert über Deutsch- 

Niederlage. Mit der Erstarkung und 

lage entscheidender ~~k~~~ in Eu- land. Diese Herrschaft ist zugleich die 
Entwicklung der Produktivkräfte nach 

ropa ausfiel. ~i~~~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ & i ~ b ~ ~ ~  Herrschaft eines politischen Prinzips: 
der Niederlage, die gefördert wurde 
durch das nach Deutschland herein- 

vollzog sich zu ungunsten ~ ~ ~ t ~ ~ h .  die Herrschaft der Militärgewalt über strömende ausländische Kapital. stand 
lands, weil die Interessengegen~ätz~ die Revolution. der Regierungen über für die deutsche Bourgeoisie wieder 
der übrigen Industriestaaten zu ~ ~ ~ t ~ ~ h -  die Völker. Angesichts der mllitäri- die Alternative: im Konkurrenzkampf 
land, das in der kapitalistischen sturm- Schen Gewalt und des Kriegstaumeis Ausweitung und Ausfuhr oder platzen. 
und Drangperiode europäischen inDeutschland waren Krlegsrüstungen Die Niederlage des Proletariats 1918- 
Länder überholte, größer waren als die der übrigen unvermeidlich. 1920 gab die Basis für diese neue im- 
Gegensätze untereinander. Damit wur- Die deutsche Bourgeoisie hatte sich perialistische Entwicklung des deut- 
de der Abschluß einer Entwicklung er- in keiner Weise um die politische Ent- schen Kapitalismus ab. Und weil der 
reicht, die bereits mit der Revolution wick~ung des Reichs gekümmert. Die revolutionäre Ausweg nicht gelang. 
von 1848 einsetzte. Einigung Deutschlands, trotzdem sie mußte die deutsche Bourgeoisie den 

Bis 1848 gab es in Frankreich einen unvollständig blieb. erwies sich als ge- kriegerischen wählen. Das ist im gro- 
waltiger Faktor der wirtschaftlichen ben Umriß die Entwicklung, die uns in 

Gedanken' der der 'Inmer Entwid<lung. Die Industrie kam i n  die die heutige Situation brachte. schärfer hervortretenden Gegensätze 
die Nation zusammenhielt: Die Revolu- Höhe. Die erlangte große Autorität des 

Reichs half ihrerseits der ~ ~ ~ ~ i ~ k i ~ ~ ~  ES ist gewiß nützlich. wenn deutsche 
tion. In der Juni-Schlacht besiegte die des krie- Arbeiter die Geschichte der boische- 
französische Bourgeoisie das franzijsi- geriSche R ~ ~ ~ ,  die erlangte ~ ~ c h t -  wistischen Partei studieren - auch die 
sche Proletariat und verriet damit die 

stellung hoben das selbstvertrauen ungenügende und tendenziöse Darstel- eigene Revolution. Damit wurde die 
der deutschen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~  und IUW der Staiin'schen Ausgabe. deren 

Grundlage gelegt zu jener Zermürbung ten deren unlernehmungsgeist. Diese lojähriges Jubiläum man jetzt ge- 
der nationalen Kraft. die erst zum Re- 

Faktoren, unterstützt durch den Handel räuschvoiI feitert. Aber dringender ist 
gime Napoleons des III. und dann zur 

mit Amerika, den die deutsche AUS. für fortgeschrittene Arbeiter - die Ka- 
Katastrophe von 1870 führte. Der Ver- 

förderte - die ihrerseits der -, sich eine solide Kenntnis der 
rat der französischen Bourgeoisie gab das der Proletarisierung der Grundzüge der westeuropäischen Ar- 
auch den Anstoß zur Konterrevolution des ~ ~ ~ d ~ ~ ~ k ~ ~ .  beiterbewegung und insbesondere der 
in den übrigen Staaten Europas. Wie war - das bewirkte, daß ihres eigenen Landes anzueignen. Oh- 
dort die Bourgeoisie das Proletariat. der deutsche Handel trotz der ne soichs Kenntnis muß ihre poiitische 
SO besiegten hier die Regierungen die 
Völker, Die Macht und das Ansehen schaftlichen Depression der 70er und Und gewerkschaftliche Praxis notwen- 

soer Jahre, in weit vordrang und digerweise dilettantisch bleiben. Man 
der reaktionären Regierungen stiegen in Handelsplätzen sich einnistete. muß mit der eigenen Geschichte eini- 
ungemein. Anstelle des revolutionären war die ~ ~ b ~ i t  der deutschen germaßen vertraut sein. um dem Zeit- 
Frankreichs. das die Völker führte. während dieses Zeitrau. geschehen richtig den PUIS abzufühlen, 
übernahmen Rußland und Preußen die mes. Es war eine wirtschaftliche Unter- UM das ist erforderlich. um überlebte 
poiitische Leitung Europas, d.h. das po- minierungsarbeit, p ~ ~ ~ h d ~ ~  sie voll. Traditionen rascher überwinden und litische (Ibergewicht in Europa gewan- 
nen die rückständigen Staaten, in de- endet war, setzte die entwickelte deut- lebensfähige besser in den Dienst der 

nen die noch so weit sche Großindustrie ihre Hebel an. Vorbereitung der zu führenden Kämp- 
fe zu stellen. 

vorgeschriilen war und die Regierung Des Ergebnis dieses Kampfes gegen 
ihre Armeen sowohl auf den herrschen- alle Weit war der Gegenkampf. Die Lenins genialste Leistung bestand 
den Adel wie auch auf eine stumpfe deutsche Konkurrenz machte sich auf gerade darin. daß er. gestützt auf die 
Bauernmasse stützen konnte. Damit allen Märkten geltend. Das deutsche gründliche Kenntnis der Geschichte 
trat an die Stelle der Revolutionen eine Kapital war an allen politischen Ent- Rußlands. zweckmäßig den westeuro- 
neue Kriegsära Die Probleme der Re- wicklungen mit beteiligt. Und die ge- päischen Marxismus anwandte und 
volution sind die Probleme der inne- samte Welt lehnte sich gegen Deutsch- nicht zuletzt aus der Theorie und Pra- 
ren politischen Entwicklung der Staa- land auf. Die deutsche Bourgeoisie xis der deutschen Arbeiterbewegung 
ten: die Politik der konservativen Re- unterließ es, das Reich durch innere zu entnehmen verstand. was den rus- 
gierungen geht auf ihre äußere Mecht- politische Ausgestaltung zu festigen. slschen Notwendigkeiten entsprach. 

10 



Dis  Gegenteil davon tun jetzt Lenlns 
Epigonen. Sie versuchen dle russlfizier- 
ten westeuropäischen Erfahrungen In 
der erstarrten Form der Stalinschen 
Doktrin wleder nach Westeuropa zu 
verpflanzen. Das vermehrt die Mißver- 
stnndnisse und das Gegeneinander. Es 
war 2.B. notwendig unter den zaristi- 
schen Bedingungen, eine straff zentra- 
lisierte. von oben geleitete illegale Par- 
tei von Berufsrevolutionären zu schaf- 
fen -. deren Kader streng nach diesen 
Anweisungen von oben arbeiteten. Das 
Verständnis der Anweisungen mußten 
sidl diese Kader erst in der Praxis. im 
VBrlRuf der Anwendungen und Durch- 
führung erwerben. Bel den relativ ein- 
heitlichen und durchsichtigen Klassen- 
bezlehungen in Rußland genügte dies 
zur Vorbereitung des Sturzes des Za- 
rismus. Die Schattenseiten zeigten sich 
im Fortleben und Neuaufleben der bar- 
barischen zaristischen Tradition in der 
neuen Sowjetbürokratie. Es ist bekannt. 
daß Lenin bis an sein Ende vergeblich 
gegen diese Tendenzen ankämpfte. 
Staiin kapitulierte vor diesen Traditio- 
nen. (Es handelt sich hier nicht um die 
Person Stalins. sondern um die Gene- 
ration. den Typus. den er vertritt.) 

Unter den viel komplizierteren west- 
europäischen Klassenbeziehungen brau- 
chen wir. besonders in Deutschland. 
Kader von einer weit größeren Seib- 
ständigkeit, die handeln können. ohne 
auf Anweisung von oben. von einer 
zentralen Stelle, warten zu müssen. Die 
Geschichte Westeuropas und der deut- 
schen Arbeiterbewegung lm besonde- 
ren hat einen Typus Proletarier vorge- 
bildet. der sich diese Selbständigkeit 
sehr wohl erwerben kann. Es ist un- 
sere Aufgabe, die Arbeit so zu orga- 
nisieren. daß für den fortgeschritten- 
sten und opferbereitesten Teii der jün- 
geren Generation der deutschen Arbei- 
ter die Möglichkeit zum Erwerb dieser 
Qualifikationen geschaffen wird. Wenn 
wir fähig sind. diese Aufgaben zu Iö- 
Sen. fassen wir die Vorbereitung der 
großen Kämpfe am richtigen Ende an 
und brauchen keine Angst zu haben. 
Zeit zu verlieren oder daß uns die 
KPD oder SPD oder Gewerkschafts- 
bürokratle mit ihrem geschäftigen Leer- 
lauf zuvorkommt. Haben die Kader ge- 
lernt. die Entwicklung der Zeitereignis- 
se mittels der Methode des histori- 
schen Materialismus zu begreifen und 
ihren Klassengenossen begreiflich zu 
machen. dann werden sie fähig. selb- 
ständig Stellung zu nehmen, unter den 
schwierigsten Bedingungen die richti- 
gen Maßnahmen zu treffen und der 
kampfbereiten Masse Hilfe und Füh- 
rung zu geben. Wir müssen höchst- 
wahrscheinlich in Deutschland mit Ver- 
hältnissen rechnen. wo es nicht mög- 
lich sein wird, von einer engen zen- 
tralen Leitung in der Aktion alie not- 
wendigen Maßnahmen rechtzeitig und 
an den verschiedenen Orten in die We- 
ge zu leiten. Einmal sind bei der Zer- 
rei0ung Deutschlands und der weiteren 

Zerseizung lokal die Bedingungen oft 
sehr verschieden und auch nach Ab- 
zug der Besatzungsmächte die Bedin- 
gungen des Klassenkrieges so schwie- 
rig. daß zentrale Leitungen in der ent- 
scheidenden vorbereitenden Periode 
sie nicht bewältigen können. Deswegen 
muß eine Kaderorrianisation von min- 
destens einigen tausend Mitgliedern 
gebildet werden. die so sattelfest im 
Grundsätzlichen, so vertraut mit der 
Geschichte der Arbeiterbewegung sein 
müssen. daß dies die Basis einheitli- 
chen Handelns abgibt, ganz gleich, wie 
verschieden die lokalen Verhältnisse 
oder wie schwierig die Verbindungsmög- 
lichkeiten sein werden. Was bei der An- 
wendung der russischen Methode her- 
auskommt, wird sowohl in der Ost- 
wie in der Westzone demonstriert. Ei- 
ne Herde verärgerter Funktionäre war- 
tet auf Parolen. tut nichts ohne sie. 
weil sie Angst hat. falsch zu handeln. 
von der Linie abzuweichen. Was dabei 
herauskommt. zeigt die Vergangenheit 
und Gegenwart. Im besten Falle eine 
geräuschvolle Propaganda, die Kraft 
und Einheitlichkeit nur vortäuscht. 

Man kann nicht die Bewegungen 
machen, was man kann, das ist, Bewe- 
gungen. die unter dem Druck und 
Drang der sich umgestaltenden Le- 
bensformen entstehen. zu fördern oder 
zu hemmen, zu organisieren oder zu 
zersetzen. Künstlich machen lassen Sie 
sich nicht. 

Die Betriebsräte spielten in Deutschland 
nur in der Periode von 1921-23 eine 
Rolle. die man einen Anfang in der 
 icht tun^ revoluiionärer ~ r a x i s  nennen 
kann. Das geschah unter dem scharfen 
Druck der lnfiationsauswirkungen auf 
die Masse, wurde von uns rechtzeitig 
erkannt und planmäßig organisiert. Da- 
bei spielte das Erwachen der Frauen 
und Ihr Druck auf die Männer eine sehr 
wichtige Rolle. Die Betriebsräte hatten 
keineswegs von Anfang an die Initia- 
tive. sondern handelten unter dem 
Druck von außen. in England spieiten 
die shop Stewards eine ähnliche Rolle 
in und unmittelbar nach dem ersten 
Weltkriege. Desgleichen die sogenann- 
ten revolutionären Obleute 1917110. 
Sonst ist es nirgends gelungen die 
Betriebsräte zu wirklichen Stützpunkten 
des revoiutionären Kampfes zu machen. 

Entscheidend ist es, den Acheron in 
Bewegung zu setzen, in der Masse den 
Willen zu fördern und zu entwickeln, 
sich mit den vorhandenen Existenzbe- 
dingungen nicht mehr abzufinden, son- 
dern koste es. was es wolle. den Kampf 
aufzunehmen. Nur i n  einer Solchen 
Massenatmosphäre werden die Betriebs- 
räte revolutioniert. werden anstelle 
der zögernden aktive gewählt. 

Ais Etappeniosung, zu der alie Teii- 
und Tagesiosungen und Tageskämpfe 
ausgerichtet werden müssen. ist die 
Losung des Kampfes um die Kontrolle 
der Produktion und Leitung der Be- 
triebe richtig und notwendig. Aber. um 

als Aktionslosung wirksam zu werden, 
bedarf es bestimmter Voraussetzungen. 
Man kann diese Voraussetzungen. eine 
Periode von Massenaktionen, Lohn- 
kämpfen. Demonstrationen. Prelskon- 
troliaktionen der Frauen usw. nicht er- 
seizen oder überspringen wollen. Das 
Wäre utopisch. ~roduk~onskontroi1e ist 
eine Sammellosung. eine Zusammen- 
fassung dieser verschiedensten Teil- 
kämpfe. Aber um zusammengefaßt zu 
werden, müssen solche Teilkämpfe 
stattfinden. vorhanden sein. 

Die Bourgeoisie kämpft auch um die 
nationale Befreiung. aber ihre Mittel 
und ihr Ziel sind fast so schlecht wie 
die Kolonialherrschaft. denn sie findet 
sich mit der Prokuristen- und Quis- 
lingroile bei den kapitalistischen Be- 
satzungsmächten ab. wenn ihr die so- 
zialistische Befreiung von nationaler 
Unterjochung droht. Der fremde kapita- 
listische Kiassengenosse steht Ihr nä- 
her als der eigene nationale sozialisti- 
sche Prolet. Deshalb ist keine Arbeits- 
gemeinschaft mit der Bougeoisie des 
eigenen Landes im Kampfe um die na- 
tionale Freiheit möglich. Das Mittel der 
Bourgeoisie ist die Teilnahme am Krie- 
ge auf der ..richtigen Seite". Wir müs- 
sen unter den gegebenen Umständen 
den Krieg als Mittel der nationalen Be- 
freiung und zur Rückgängigmachung 
der Annektionen ablehnen. Wir müssen 
den Kiassenkrieg gegen einheimische 
und fremde Bourgeoisie vorbereiten. 
Und die nationale Selbständigkeit wird 
kaum Durchgangsstadium zur deut- 
schen Räterepublik sein. d.h ihr vor- 
ausgehen. sondern umgekehrt. Neben- 
produkt, und ihr folgen. Hier liegt die 
scharfe Scheidelinie zwischen bürger- 
lichem Natlonaiismus. dessen Ziele nur 
mit Krieg erreicht werden können, und 
sozialistischer nationaler Autonomie 
im Bunde der sozialistischen Räterepu- 
biiken. Nur so können wir die nationale 
Selbständigkeit erkämpfen. 

Die Bloßstellung der Felgheit der 
Gewerkschafts- und Parteibonzen ist 
richtig. Aber hier könnte angeknüpft 
werden, daß der Kampf nicht mittels 
der bestehenden Gewerkschaften ge- 
führt werden kann. so wie sie sind. und 
kaum Zeit sein dürfte, sie vorher um- 
zugestalten. Sie slnd historisch Schiich- 
tungsorgane geworden und üben als 
solche heute bestimmte Funktionen 
aus. die den revolutionären Kampf sa- 
botieren und hemmen. Sie slnd als 
revolutionäre Kampforganisationen un- 
brauchbar. Das bedeutet aber kelnes- 
Wegs. daß wir uns wie die RGO die 
Aufgabe Ihrer Zerstörung stellen. Wir 
müssen neben ihnen die revolutionHren 
Kampforganisationen schaffen in Form 
von Betriebs- und politischen Arbelter- 
räten. in dem Maße, in dem dies auf 
Grund großer Massenbewegungen ge- 
lingt, können auch die Gewerkschaften 
revolutionären Aufgaben dienstbar g b  
macht werden. Sind die Arbeiter in den 
Betrieben, Betriebsräten und politischen 



Arbeiterräten in revolutionärer Kampf- 
bewegung. werden sie die Kraft finden, 
in den Gewerkschaften ihren Willen 
durchzusetzen, nicht vorher. 

Bei ausgeglichenen Klassenverhäit- 
nissen erweist sich die demokratische 
Regierungsform als die zweckmäßigere 
und wohlfeilere. Verschärfte, zugespitz- 
te Klassenspannung - entweder zwi- 
schen den Schichten der herrschenden 
Klassen selbst oder gegenüber den 
beherrschten Klassen - erfordert des- 
potlsche Herrschaftsformen, wobei die 
Etikette nicht die Ware zu decken 
braucht. Man kann 2.6. in Enaland 
noch von Demokratie sprechen, weil 
das aus alluemeinen. geheimen Wahlen 
hervorgegangene ~ariament noch die 
Macht hat. alles was es beschließt. 
durchzusetzen. Aber fur Amerika trifft 
das trotz äußerer demokratischer For- 
men nicht mehr zu. Die tatsächlichen 
Entscheidunoen werden außerhalb des 
Parlaments getroffen. Höchstens. daß 
Senat und Repräsentantenhaus die Er- 
gebnisse der Abmachungen der Inter- 
essenten sanktionieren, was aber nicht 
immer der Faii ist. - Es wäre viel- 
leicht nicht ganz unnütz, die Konfusion 
uber Demokratie an Hand historischer 
Beispiele klarzustellen, 2.6. die reinste 
Form der Demokratie, vollkommene 
Selbstverwaltung auf Basis des Privat- 
eigentums der amerikanischen Pionier- 
zeit. wo das Spießerideal vollkommener 
Freiheit im anarchischen Sinne herrsch- 
te. - Oder Sowjetdemokratie: wenn 
man die aktive Teilnahme der Bevöl- 
kerung an Regierung. Wirtschaft usw. 
zum Maßstab machen will und sie ver- 
gleicht mit der aktiven Teilnahme der 
Bevölkerung in den kapitalistischen De- 
mokratien oder mit dem zaristischen 
Ausgangspunkt. dann ist die demokra- 
tische Mitwirkung der breiten Massen 
in der CU trotz bürokratisch-absoluti- 
stischer Gesetzgebung und Lenkung 
von der Zentrale ..demokratischer" als 
in Westeuropa. 

Demokratie oder Diktatur. sowie jede 
andere Form der Herrschaft sind nicht 
ausschlaggebend für die Gesellschafts- 
form. sonder werden umgekehrt von der 
Gesellschaftsform bestimmt. sind nie- 
mals Selbstzweck, sondern immer nur 
Mittel zu einem Zweck. hängen nicht 
vom freien Willen. sondern vom Zweck 
und dem Ausgangspunkt zum Ziel ab. 

Die Lähmung der deutschen 
Arbeiterbewegung 

Aus ,,ArbeIterpoiitikn Nr. 6 - 20. März 
1954 

Die deutsche Arbeiterbewegung, die 
bis 1914 Vorbild für die sozialistischen 
Bewegungen aller Länder war, liegt 
heute am tiefsten darnieder. Mit dem 
Sieg der Oktoberrevolution 1917 ver- 
lagerte sich das Kraftzentrum der sozia- 
listischen Arbeiterbewegung nach der 
Sowjetunion. 

Bis Mitte der zwanziger Jahre war 
die KPD noch die stärkste Sektion der 
Kommunistischen Internationale. die 
SPD noch die stärkste Partei der 2. 
Internationale und die deutschen Ge- 
werkschaften waren die zweitstärksten 
der internationalen Gewerkschaftsbewe- 
gung. 1954 ist die Zahl der deutschen 
Gewerkschaftsmitglieder - über 6 Mill. 
- zwar noch imposant. von einem ei- 
gentlichen Gewerkschaftsieben ist je- 
doch kaum noch etwas übriggeblieben. 
Die Gewerkschaften sind eine bürokra- 
tische Maschine oeworden. die uanz 
im Dienste der Äufrechterhaltung-der 
kapitalistischen Ordnung aufgeht. Auf 
dem ~erhandlungsweg' feilschen sie 
mit den Kapitalisten - den ,,Sozial- 
partnern" - um den ,,Anteil am So- 
zialprodukt" für den .,ArbeiterbürgerM. 
Die Führer und Ideologen dieser Be- 
wegung bilden sich ein, Marx über- 
wunden und den Stein der Welsen 
entdeckt zu haben. Dabei handelt es 
sich um Ladenhüter aus der vormarxi- 
stischen Periode des Sozialismus, die 
theoretisch und praktisch dutzendmal 
widerlegt worden sind. 

Ein Teil der Arbeiter ist unzufrieden 
mit der Theorie und der Praxis der 
Zusammenarbeit zwischen Kapital und 
Arbeit. bei der seine Interessen zu 
kurz kommen. Diese Arbeiter machen 
aber gewöhnlich den Fehler. in der 
gegenwärtigen Führung der deutschen 
Arbeiterbewegung die Ursache ihrer 
Ohnmacht gegenüber dem kepitaiisti- 
schen Unternehmertum und der Bour- 
geoisie zu sehen. In Wirklichkeit ist 
der Zustand der Arbeiterbeweuunq 
Westdeutschlands lm besonderen.-und 
Enqlands, der skandinavischen Länder, 
der Schweiz im abgeschwächten Gra- 
de. nur Ausdruck tiefgreifender Verän- 
derunaen im Fühlen und Denken der 
~rbeiterklasse in den entwickelten ka- 
pitalistischen Ländern. Veränderungen, 
die wiederum Auswirkungen der bei- 
den Weltkriege (Hitlerfaschismusl) im 
Bewußtsein der breiten Masse der 
Werktätigen sind. 

Der erste und später der zweite 
Weltkrieg wären nur zu verhindern ge- 
wesen, wenn die Arbeiter der entwik- 
kelten kapitaiistischen Länder ihre 
Bourgeoisie gestürzt, die politische 
Macht erobert und behauptet hätten. 
Etwa wie die Russen, die 1917 die 
Empörung der breiten Massen uber 
die Kriegsfolgen ausnützten und Ihre 
Bourgeoisie stürzten. Die Tatsache, 
daß die Arbeiterklasse der entwickel- 
ten kapitalistischen Länder dazu nicht 
imstande war, hat den Massen den 
Glauben an den erfolgreichen Kampf 
zur Eroberung der Macht geraubt. 

In den kapitaiistischen Ländern be- 
steht in unterschiedlichem Grade noch 
der Glaube und der Wille zum Kampf 
um die Verbesserung der Lebenshal- 
tung oder die Abwehr von Verschlech- 
lerungen im Rahmen der kapitaiisti- 

schen Gesellschaftsordnung. aber nicht 
mehr der Glaube und die Opferbereit- 
schaft zum Kampf um die politische 
Macht. Die großen Opfer der russischen 
und chinesischen Umwälzung, die lan- 
ge Dauer der übergangsperiode von 
technisch und kulturell unentwickelten 
zu sozialistischen Ländern schreckt die 
Arbeiter der kapitalistisch entwickelten 
Länder ab. 

Dieser Zustand dauert an, solange 
die Bourgeoisie der kapitalistischen 
Länder ihrer Arbeiterklasse eine mehr 
oder weniger höhere Lebenshaltung 
gewähren kann. als sie die Bevölke- 
rung jener Länder hat. die sich im 
opferreichen Übergangsstadium zum 
Sozialismus befinden. Dies scheint 
breiten Massen sogar vernünftig und 
sie sind zufrieden. Die Theorie und 
Praxis der Reformisten in der Zusam- 
menarbeit mit dem Kapital ist der 
konsequenteste Ausdruck dieses Füh- 
lens und Denkens der Arbeiter. - 

in  Westdeutschland ist der Glaube 3 
der breiten Massen an die eigene 
Kraft zum Kampf um die sozialistische 
Umwäizung aß stärksten erschüttert 
durch die Praxis der Besatzungspolitik 
in der Ostzone. Sie beschränken sich ,. 

darauf mitzunehmen. was sie vor dem 
dritten Weltkrieg noch erlangen kön- 
nen. Die Kraft, gegen die eigene Bour- 
geoisie anzukämpfen. fehlt. Ausnah- 
men bestätigen nur die Regel. Das 
sind Erscheinungen des derzeitigen 
Zustandes der Arbeiterbewegung. de- 
nen man sich nicht verschließen darf, 
wenn man dafür arbeiten will, ihn zu 
ändern. 

Die deutsche Geschichte hat schon 
einmal eine solche Periode durchleu- 
fen. Nach der Niederlage im Bauern- 
krieg im 16. Jahrhundert und nach dem 
dreißigjährigen Krieg begann jene drei- 
hundert Jahre anhaltende Periode des 
Verfalls nach der Blütezeit der deut- 
schen handwerksmäßigen Kultur. die 
bis zum 19. Jahrhundert anhielt. Erst 
im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts 
erreichte Deutsdlland. zerrissen in 
Kleinstaaterei und Phiiistertum. An- 
schluß an die kapitalistische Entwick- 
tuna. die in den Randländern Eurorias. ". 
besonders in England. die neue bür- 
gerliche Gesellschaftsordnung geschaf- 
len hatte. In diesem ~ufschwung des 
deutschen Kapitalismus bis 1914 ent- 
wickelte sich die deutsche Vorkriegs- 
arbeiterbewegung. 

Im Osten: Keln SchwSrmen, sondern 
Kampf (Ur den Sozialismus 

Mit dem Sieg der russ. Oktoberrevolution 
verlagerte sich. wie oben gesagt. das 
Schwergewicht der sozialistischen Ar- 
beiterbewegung Europas nach Ruß- 
land. In der CU wurden nach dem Sieu . 
der Arbeiterklasse durch planmäßige. 
sozialistische Aktionen die fehlenden 
technischen und kulturellen Vorausset- 
zungen für den Obergang zur ersten 



Stufe sozialistischer Wirtschaft und Ge- 
sellschaft geschaffen. 

Der zweite Weltkrieg erweiterte den 
Aktionsradius der CU, und die chine- 
sische Revolution erweiterte das Ge- 
biet, das sich planmäßig in der Rich- 
tung zum Sozlalismus entfaltet. Es um- 
faßt bereits ein Drittel der Menschheit 
der Erde. Die Formen, in welchen sich 
diese Entwicklung vollzog und voll- 
zieht. entsprechen nicht den Vorstei- 
lungen der Schwärmer vom Sozialis- 
mus, sie entsprechen aber den Voraus- 
setzungen und Notwendigkeiten. aus 
denen heraus sie geboren wurden und 
sind mit den Muttermalen dieser Ge- 
burt behaftet. Sie sind eine Bestäti- 
gung des marxistischen Gedankens. 
wonach Ideale einer Zeit im besten 
Falle unklare Vorgefühle einer Um- 
wälzung darstellen, aber keine Rezepte 
sind. nach denen die Umgestaltung 
vollzogen werden kann. Der revolutio- 
näre Kampf um den Sozialismus führt 
nur dann zum Sieg, wenn er von den 
vorhandenen Umständen ausgeht und 
jede Möglichkeit ausnützt, um die Er- 
oberung der politischen Macht durch 
die Arbeiterklasse zu organisieren. 
Wenn er weiter. nach Eroberuna der - 
ganzen politischen Macht, entsprechend 
dem gegebenen Stand der Technik 
und Kultur. zum planmäßigen Auibau 
der Wirtschaft auf der Basis der ver- 
gesellschafteten Produktionsmittel über- 
geht und so die kapitalistische Profit- 
wirtschaft in die sozialistische Wirt- 
schaft überführt. 

Um diesen Kampf beginnen zu kön- 
nen, müssen soziale Zustände vorhan- 
den sein, die die entscheidende werk- 
tätige Masse - Arbeiter und Bauern 
- nicht mehr zu erdulden bereit ist. 
vielmehr muß sie bereit sein, mit dem 
größten Opfermut für die Umgestaltung 
zu kämpfen. Außerdem muß die herr- 
schende Klasse, die gestürzt werden 
soii. in ihrer Machtposition erschüttert 
und nicht mehr imstande sein. mit den 
alten Methoden zu herrschen. Unter 
diesen sozialen Voraussetzungen wird 
eine Partei aus dem opferbereitesten 
Teil der Arbeiterklasse möglich, die 

I- fähig ist, den auf der Erkenntnis der 
ökonomischen Grundgesetze des Kapi- 
talismus beruhenden Manismus zu be- 
greifen und anzuwenden. Diese Partei 
wird fähig. die Kräfte der Klassen, die 
auf Tod und Leben miteinander kämp- 
fen. richtig einzuschätzen. Diese drei 
Voraussetzungen waren in Rußland. 
China und Jugoslawien in verschiede- 
nem Ausmaß vorhanden, deshalb sieg- 
te dort die Revolution. 

Dia Angst der kapitalistischen Welt 
vor dem Kommunismus ist Folge 
der Siege und des Vordringens der 
8M) Millionen Menschen, die sich dem 
Sozialismus zubewegen. Sie wird ver- 
mehrt durch die außerhalb der kapita- 
listischen Länder geführten Kämpfe 
gegen koloniale und imperialistische 
Herrschaftsmethoden in Asien. Afrika 

und den latein-amerikanisd7en Län- 
dern, deren Bevölkerung nicht mehr 
bereit ist. unter den vorhandenen Exi- 
stenzbedingungen zu leben. Hinzu 
kommt der steigende Einfluß der kom- 
munistischen Parteien in Frankreich 
und Italien auf die entscheidenden 
Schichten der Arbeiter und Bauern. 
Dieser Einfluß hemmt die Kriegsvor- 
bereitungen der amerlkanischen Impe- 
rialisten. Für die Kapitalisten ist alles 
Kommunismus. was ihnen entgegen- 
tritt. 

Die USA sind technisch-objektiv das 
für den Sozialismus reifste Land. Wäre 
die USA-Arbeiterschaft fählg, die poli- 
tische Macht zu erobern und zu ver- 
teidigen, dann würde die Umstellung 
der vergesellschafteten Produktions- 
mittel von der kapitalistischen Profit- 
wirtschaft auf die sozialistische Pian- 
wirtschaft zur Befriedigung der Mas- 
senbedürfnisse in kürzester Frist die 
unwahrscheinlichsten Träume vom So- 
zialismus. der bei kürzester Arbeitszeit 
die Bedürfnisse aller befriedigt, ver- 
wirklichen. 

Aber sozialistische Gesellschaft setzt 
nicht nur die höchstentwickelte Technik 
und ihre rationellste Anwendung voraus. 
sondern auch den für den Sozialismus 
relfen Menschen, der nur im Prozeß 
des Kampfes um den Sozialismus ge- 
schaffen werden kann. Die amerikani- 
sche Krise wirft die amerikanische Ar- 
beiterschaft in diese Kämpfe, aus denen 
der sozialistische Mensch hervorgehen 
wird. Der 3. Weltkrieg könnte diesen 
Prozeß eine Weile stoppen, müßte ihn 
aber mit verstärkter Macht an den An- 
fang des Aufbaus der zerstörten Erde 
setzen. 

Aber außerhalb Westdeutschlands 
kämpfen die Massen um größere Ziele 
als die Befriedigung augenblicklicher 
persönlicher Bedürfnisse. Es ist un- 
möglich, daß in der Gegenwart West- 
deutschland hunderte Jahre von der 
Entwicklung ausgeschlossen bleiben 
kann, wie das deutsche Bürgertum 
nach dem dreißigjährigen Kriege. 

Die deutsche Arbeiterklasse hat sich 
noch nicht einmal gedanklich von dem 
Verfall der kapitalistischen Geseli- 
schaftsordnung lösen können. 30 Jahre 
Niederlagen, die Auswirkungen der 
Sowjetbesatzungspolitik und die zeit- 
weilige Wiedererstarkung der kapita- 
listischen Wirtschaft nach dem völligen 
Zusammenbruch hat die deutschen Ar- 
beiter. sowelt sie nicht direkt Ins neu- 
deutsche imperialistische Lager über- 
gelaufen sind, fatalistisch gemacht. Der 
Sieg einer Fußballmannschaft oder ei- 
ner anderen Sportabteilung ist ihnen 
wichtiger als der Besuch einer politi- 
schen oder gewerkschaftlichen Ver- 
sammluna. Solche Versammlungen in- 
teressieren sie nicht. zu den Sportver- 
anstaltungen laufen sie zu Tausenden. 
Mit Brot und Spielen lassen sie sich 
von der Beschäftigung mit ihren Kias- 
seninteressen abhalten. 

Aber das ist kein Dauerzustand. Das 
Brot. d h. die einlgermaßen ertr6gli- 
che Existenz. die der westdeutsche 
Kapitalismus ihnen nobi bietet, so- 
lange Krise und Remilitarisiemng sie 
nicht unter das erträgliche Niveau 
herabdrückt, und die geisttötende Ar- 
beit am laufenden Band begünstigen 
den Dämmerzustand. in dem die west- 
deutsche Arbeiterklasse lebt. 

..Der Mensch steht im Mlttelpunkt". 
..die Freiheit des Individuums muß ge- 
gen die sozialistische Unmenschlichkeit 
und Unfreiheit verteidigt werden". Das 
predigen die Lobredner der veriallen- 
den kapitalistischen Ordnung. Die Ar- 
beiter. die an ihren Arbeitsplätzen und 
besonders am laufenden Band ausge- 
mergelt werden. geben sich den 
stumpfsinnigen Zerstreuungen hin. an- 
statt die freie Zeit zur Sammlung und 
Schulung ihrer geistigen Kräfte zu ver- 
wenden. So lassen sie sich wie eine 
Hammelherde zur Schlachtbank führen. 
Wenn sie aus diesem Zustand nicht er- 
wachen, dann werden sie nicht den 
eigenen Weg zum Sozialismus be- 
schreiten. sondern wie in der Nieder- 
gangsperiode des Kapitalismus auch 
in der Anfangsperiode des Sozialismus 
Objekt der nicht begriffenen Grund- 
gesetze der nächsten Geschichtspe- 
riode bleiben. Dagegen müssen wir 
kämpfen. 

32 Jahre Sowjetunion 
AUS .,ArbeiterpolltiV Nr. 12 - 
Mitte Dezember 1949 

Wer heute die Probleme des Sozia- 
lismus und der proletarischen Revolu- 
tion studieren will, kann dies nicht 
aufgrund überlieferter Vorstellungen, 
aus Büchern und Programmen tun, 
sondern muß sich an den Erfahrungen 
dieser ersten siegreichen Revolution 
orientieren. 

Erste Korrektur: Die erste ~ro letar i -  
sche Revolution begann nicht i n  einem 
der industriell fortgeschrittensten. son- 
dern in einem feudal-rückständigen 
Bauernland mit einem Einsprengsel 
moderner Großbetriebe, die in der 
Hauptsache Eisenbahn- und Kriegsbe- 
darf produzierten. Diese technische, 
kulturelle und politische Rückständig- 
keit des zaristischen Rußiand war die 
Ursache der Niederlagen im 1. Welt- 
krieg. Diese Niederlagen beschleunig- 
ten den Verfall des Zarenreiches. setz- 
ten die revolutionären Kräfte in Bewe- 
gung. die die Vernichtung des zaristi- 
schen Staatsapparates herbelführten 
und die Diktatur der beiden revolutio- 
nären Klassen, Arbeiter und Bauern. 
ermöglichten. 

Der Umstand. daß die europäischen 
Imperialisten noch über ein Jahr mlt- 
einander Krleg führten. ermöglichte 
eine Atempause für die hungernden 
und erschöpften Werktätlgen - von 
den deutschen Imperialisten erkauft 
durch Unterzeichnung des Brest-Litows- 
ker Raubfriedens - gegenüber den 
angto-amerikanischen. französischen 
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und japanischen Imperialisten. ermög- 
lichte auch den Zeitgewinn zur Orga- 
nisierung einer revolutionären Armee 
zum Niederkämpfen der fremden inter- 
ventionstruppen und der einheimischen 
Konterrevolutionäre. Das waren Aus- 
nahmezustande. wie sie für kein an- 
deres Land bestanden und kaum ein 
zweites Mal wiederkehren dürften. 

Zweite Korrektur westeuropäischer 
Vorstellungen: Die bürgerliche Revolu- 
tion. die in allen westeuropäischen 
Staaten bereits vollzogen war, ieltete 
die russische Revolution ein. Die Ab- 
setzung des Zaren Nikolaus war das 
Werk der russischen Bourgeoisie, ge- 
fördert von den englischen und fran- 
zösischen Gesandtschaften. Die Arbei- 
ter und Soldaten - die Soldaten wa- 
ren bewaffnete Bauern - schlossen 
sich nach dem Muster der Revolution 
von 1905 in Sowjets zusammen. 1905 
scheiterte die Revolution, weil die Bau- 
ern zu schwach und zu spät ihren 
Kampf aufnahmen, um das Staats- und 
Gutsbesitzerland unter sich aufzutei- 
len. 1917 waren die Bauern von Anfang 
an dabei: bewaffnet, kriegsmüde. zer- 
setzten sie die zaristischen Armeen, 
und geführt von der Arbeiterklasse 
führten sie die Bodenaufieiiung durch. 
gegen den Widerstand ihrer eigenen 
Partei, der Sozialrevolutionäre und der 
provisorischen bürgerlichen Regierung. 
Das Proletariat wurde zielklar geführt 
von der bolschewistischen Partei. die 
durch zähe, unermüdliche Aufklärungs- 
arbeit und den gegebenen Kräftever- 
hältnissen entsprechende Aufstellung 
richtiger Etappenziele. die Mehrheit der 
Bevölkerung für die radikale Revolu- 
tion, d. h. Vernichtung des alten Staats- 
und Machtapparates. eroberte. ausge- 
drückt in der Eroberung der Mehrheit 
In den Sowjets. die anfangs elne men- 
schewistisch-~o~ialrevolutlonäre Mehr- 
heit gehabt hatten. Der Kampf Sowjets 
- bürgerliche Regierung endete mit 
dem Sieg der Sowjets und Vertreibung 
der bürgerlichen Regierung. 

Dritte Korrektur: Die zahlenmäßig 
stärkste revolutionäre Klasse war die 
BaLernscnaft Ihre revo Jtionare E e- 
mentargewalt war entscne dend t ~ r  dle 
Vernichtung der ökonomischen Wur- 
zeln des Zarismus: aber diase in Hun- 
derttausenden von Dörfern zerstreuten 
Bauern wären ohne die organisierende 
Kraft des Proletariats nicht siegreich 
aus dem Kampf um den Boden her- 
vorgegangen. Dieser Doppelcharakter 
der russischen Revolution charakteri- 
siert bis heute Form und Inhalt der CU. 
Die Arbeiter mit sozialistischem Klas- 
senbewußtsein stellten und stellen die 
politisch fortgeschrittenste Klasse in 
der russischen Gesellschaft dar. Zah- 
lenmäßig waren sie 1917 mit 2 5W000 
Köpfen eine verschwindende Minder- 
heit. ökonomisch war die rückständige 
Bauernwirtschaft ausschlaggebend. Ei- 
ne solche Klassenlage besteht in kei- 
nem europäischen Industrieland. Das 
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Proletariat dleser Länder findet nlr- 
gends einen soich revolutionären Bun- 
desgenossen. Der westeuropäische 
Bauer ist Privateiaentümer oder kaoi- 
talistischer pachte; er kann vom reYo- 
lutionären Proietariat im besten Falle 
neutralisiert, der proletarischen Revo- 
lution gegenüber wohlwollend passiv 
gemacht werden. 

Alle diese für die Machteroberuna 
günstigen Umstände bilden aber den 
schwersten Hemmschuh für den weite- 
ren Aufbau der SU. 

Mit der Machteroberung begann der 
Kampf mit dem Hunger. Der Bauer. 
Bundesgenosse beim Sturz des Zaris- 
mus. verwandelte sich in einen Nutz- 
nießer des Elends. Er hlelt das Brot- 
getreide zurück in Erwartung steigen- 
der Preise. Das Proietariat mußte die 
Betriebsführung erst mühselig erlernen, 
die Industrie verfiel - die Bauern 
konnten nicht mit Industrieprodukten 
beliefert werden. Gegen entwertetes 
Geld lieferte der Bauer überhaupt 
nicht. Brot mußte vom reichen Bauern. 
dem Kulaken. requiriert werden. Der 
Dorfarme und Landarbelter mußte or- 
ganisiert und gegen den wuchernden 
Kulaken eingesetzt werden. Städtische 
Proletarier iuß ten  als bewaffnete Re- 
quirierungskommandos ins Dorf ge- 
schickt werden. Es kam zu Bauernauf- 
ständen. oraanlsiert und unterstützt . 
von den geschlagenen Parteltrümmern, 
Sozialrevolutionären, Menschewiki. Ka- 
detten und allen Konterrevolutionären. 
Nach der siegreichen Beendigung des 
Bürgerkriegs konnte die dreijährige 
Politik des Kriegskommunismus nur 
durch eine neue ökonomische Politik 
überwunden werden. Das bedeutete 
Ersatz der Requisitionen durch Natu- 
ralsteuer, die später in Geldsteuer 
umgewandelt wurde. nachdem die Fi- 
nanzen geordnet waren. In Büchern 
und Programmen findet man aber 
nichts über die Lösung dieser Aufga- 
ben. Alles muBte mühsam durch Er- 
fahrungen gelernt werden. Zum ersten 
Mal in der Geschichte stand das Prole- 
tariat vor der Aufgabe der Obernahme 
und Leitung der Produktion. Arbeitsdls- 
ziplln. nicht mit der Knute der Leib- 
eigenschaft oder der Hungerpeltsche 
kapitalistscher Lohnarbeit, sonaern 
Disziplin aufgrund freiw liger Eins cht 
n d e  Notwendigkellen der Produktion 

der Gesarntne't fJr dle Gesamthet. 
sollte geschaffen werden. Tausende 
Dekrete. den wechselnden Anforderun- 
gen angepaßt, wiederholt geändert. bil- 
deten nur elne Richtschnur. Die alten 
Traditionen zeigten elne zähe Lebens- 
kraft und drohten dle zahlenmäßig 
schwachen sozlaiistlschen Kräfte zu 
vernichten. Ohne Zwana. ohne Heraus- 
bildung eher neuen- Arbeitsteilung 
zwischen Leitenden und Geleiteten 
ging es nlcht. Die R(l&ständlgkeit war 
barbarisch, barbarische Mittel waren zu 
ihrer Bekämpfung unvermeidlich. Die 
entstehende Bürokratie wurde aus den 

besten, opferbereitesten KrHften der 
Arbeiterklasse und des Bürgertums 
ausgewählt. Die Intelligenz wurde als 
Spez zu Spez-Gehältern herangezogen, 
Streng überwacht von revolutionären. 
aber sachunkundigen Arbeitern. Aber 
auch die Bürokratie stand unter alten 
Gewohnheitseinflüssen. lernte nur müh- 
selig sozialistisch verwalten und füh- 
ren. 1928 konnte man zur Planwirt- 
schaft. zum Aufbau eines modernen 
Produktlonsapparates schreiten. In 5- 
jährigen Beratungen. Vorbereitungen. 
Parteidiskussionen, in die die breite- 
sten Massen einbezogen wurden, voll- 
zog sich die Massenmobilisierung zur 
Durchführung des ersten Fünfjahres- 
planes und der Kollektivierung der 
Landwirtschaft. Die Fraktionskämpfe 
waren die Begleiterscheinung dieser 
Massenmobilisierung. Ohne Zusam- 
menlegung der Einzelwlrtschaften der 
Bauern ist moderne Landwirtschaft. 
die Traktoren, Erntemaschinen. Kunst- 
dünger und moderne Agronomie an- 
wendet. unmöglich. Ohne moderne 
Landwirtschaft die die lndustrie mit 
Rohstoffen. die Städte und die Armee 
mit Nahrung versorgt. ist industrielle 
Planwirtschaft nicht möglich. Eins be- 
dingt da,s andere. Nach jahrelanger 
vorbereitender Diskussion mußte be- 
schlossen werden. Die Beschlüsse wa- 
ren bindend für alle. Wer dagegen han- 
delte. sabotierte bewußt oder unbe- 
wußt. Er war dar Feind, er bedrohte 
die Existenz der SU und wurde als 
Feind behandelt. 

Die SU blieb allein in feindlicher 
kapitalistischer Umwelt. Die Revolution 
des Jahres 1917. entstanden im Gefol- 
ge des ersten imperialistischen Krieges 
im ökonomisch und kulturell rü&stän- 
digen Rußland. stand vor der Aufgabe. 
erst die Vorbedingungen einer sozia- 
listischen Gesellschaft zu schaffen: ein 
zahlenmäßig und ökonomisch entschei- 
dendes Proietariat und einen moder- C I 

nen Produktionsapparat. Mit den Sow- 
chosen und Kolchosen wurde eine mo- 
derne Agrarwlrtschafi geschaffen. Der 
Bauer kann keine fremden Arbeitskräf- 
te mehr ausbeuten, obgleich er als 
kollektiver Warenproduzent die Ober- 
Schüsse über die Pflichtleistung für den 
Staat auf dem freien Markt verkaufen 
kann. Als Warenproduzent, der die 
Marktlage ausnützt. beutet er den Kon- 
sumenten aus. Seine Verwandlung in 
einen Arbeiter der Sowchosen-Staats- 
güter Ist die nächste Etappe, die den 
kollektiven Warenproduzenten ablöst. 
wie der Kolchosbauer den Einzelwa- 
renproduzenten abgelöst hat. 

Die 1917 vollkommen mangelnden 
Voraussetzungen einer sozialistischen 
Gesellschaft sind zum größten Teil in 
den 32 Jahren aeschaffen worden: ein - 
moderner Produktionsapparat. ein zah- 
lenmäßig und ökonomisch entschei- 
dend ins Gewicht fallendes Proletariat 
als herrschende Klasse. Die LeltUng 
von Wirtschaft. Staat. Politik wird noch 



von der regierenden Partei- und Staats- 
bürokratie ausgeübt. Sie ist ein unver- 
meidliches Durchgangsstadium, unver- 
meidlich solange. bis die Werktätigen 
der SU fähig sind. die Verwaltung der 
Wirtschaft und, solange noch erforder- 
lich, des Staates, demokratisch und 
ohne Bürokratie selbst auszuüben. In- 
wieweit die Bürokratie die innere Ent- 
wicklung schon hemmt, inwieweit sie 
riocii unentbehrlich ist, iäßt sich aus 
der Ferne schwer beurteilen. 

Außenpolitisch und als Führer des 
revolutionären Proletariats enwickelter 
Industriestaaten ist die in der SU re- 
gierende Bürokratie ein Hemmschuh. 
Ihre Unfähigkeit. die Kräfteverhältnisse 
außerhaibder CU marxistisch-leninistisch 
richtig abzuschätzen und sie zweck- 
mäßig zur Förderung der latenten re- 
volutionären Krafte in Westeuropa an- 
zuwenden, ist durch die Komintern-. 
Kominform- und Burgfriedenspolitik die- 
ser Bürokratie mit den Imperialisten 
bewiesen. Die ultralinke Politik, die 
diese Bürokratie 1928 in Deutschland 
oktroyierte. die Volksfrontpoiitik 1935- 
1938 in Frankreich, die bornierte, 
schlauseinwollende Politik, die der re- 
volutionären Gegenwehr der spani- 
schen Werktätigen gegen die von Mus- 
solini-Hitler aeförderte Meuterei Fran- 
tos das Rückgrat gebrochen hat, die 
Jalta-, Potsdam-Abmachungen, das 
Festhalten am Bündnis mit dem analo- 
amerikanischen Imperialismus zur ge- 
meinsamen Beherrschung Deutsch- 
lands - alle diese ~andlungen sind 
in ihrer Wirkung auf das westeuropäi- 
sche Proletariat konterrevolutionär. Die- 
se Fehler konnte die CU mit riesigen 
Blutopfern im zweiten Weltkrieg korri- 
gieren, weil die innere Politik dieser 
Bürokratie trotz dieser Fehier die Kräf- 
te schuf, die Hitler schlagen konnten. 
Diese opferreiche Korrektur ist aber 
kein Beweis der Richtigkeit ihrer Kom- 
intern- und Außenpolitik. 

Indem wir versuchen, eine Kraft zu 
k schaffen. die die lnteressen des deut- 

schen Proletariats gegen diese fehler- 
hafte Politik verteidigt. dienen wir den 
wahren lnteressen der SU besser. als 
die CU-Bürokratie, die glaubt, Metho- 
den und Formen der russischen Ent- 
wicklung ließen sich. weil in der SU als 
richtig erprobt, auch auf Deutschland 
und Westeuropa übertragen. 

Die imperialisten bekämpfen die CU 
nicht wegen ihrer Fehler - sie nützen 
diese nur aus - sie bekämpfen die 
SU als sozialistischen Machtfaktor, der 
sie an der Verwirklichung ihrer Welt- 
herrschaftspläne hindert. Wir unterstüt- 
zen und verteidigen die CU als sozia- 
listisches Kraftzentrum - t r oh  ihrer uns 
schädlichen Fehier. Wir kämpfen gegen 
diese Fehler. um das westeuropäische 
Proletariat zu einer revolutionären 
Kraftquelle, zu einem gleichwertigen 
Verbündeten der SU zu machen. 

Aus Heinrich Brandlers Brief 
vom 24. September 1967 

Zwei Tage vor selnem Tode wandte 
slch unser Genosse Heinr Brandler 
noch mit einem Briet an uns, in dem 
er konkrete Vorschläge zur Gruppen- 
arbelt uns unterbreilete. Wlr geben 
diesen Brief hiermit der Gruppe be- 
kannt. well In ihm bedeutende Aufga- 
ben, deren Lösung zum Verständnis 
der heutigen Entwicklung notwendig 
sind, der Gruppe gestellt werden. 

Ich richte mich an die Mitglieder der 
..ArpoU und unsere Freunde. zur Uber- 
nahme folgender Aufgaben: 

Die breiten Massen können nur durch 
das Studium der konkreten Aufgaben, 
vor denen sie stehen, die Arbeit ler- 
nen. Deshalb schlage ich vor, wir be- 
ginnen mit der Einführung der Massen 
durch eine konkrete Darstellung der 
Entstehung der heutigen sozialen und 
gesellschaftlichen Entwicklung. Ich will 
versuchen. über die Entwicklung der 
englischen Revolution und britischen 
Religionsreform die Krafte aufzuzeigen. 
die diesen Aufbau bewirkten. der nach 
dieser Reform aus seinen britischen 
und irischen Emigranten den amerika- 
nische Kapitalismus ohne Hemmungen 
des alten europäischen Aufbaus mit 

Weltpolitische Ubersicht: 

Brutalität die Widerstände der Millio- 
nen einheimischen indianer vernichtete. 
und in dreihundert Jahren sich zur 
Weltherrschaft über den Weitkapitalis- 
mus und Unterwerfung der britischen 
Vorherrschaft beendet und jetzt selbst 
in Bankrott und Verfailskrise einzutre- 
ten beginnt. Das ist der Kampfschau- 
platz. 

Diesen Aufgaben. vor deren Lösung 
Existenz und Kapitalismus oder Beginn 
und Entfaltung der neuen höheren so- 
zialistischen Gesellschaftsformation ihre 
fünfzigjährige Entstehung feiert. 

Auch Aufbau und Entwicklung der 
fünfzigjährigen russischen Revolution 
mUß ganz konkret im Bankrott und der 
Umformung der kapitalistischen in die 
sozialistische Geselschaft gegenüber- 
gestellt werden. 

So wird der Nachweis der höheren 
sozialistischen Produktionsweise er- 
bracht werden. daß die sozialistische 
Gesellschaft den historischen und so- 
zialen Bedürfnissen der Menschheit 
der heutigen Kiassenlage begründet 
ist. 
Ich erbitte baldige Antwort und grüße 
freundlich. H. Brandler 

Der Vampir in der Agonie 
Siebeneinhalb Millionen Amerikaner 

- 10 Prozent aller arbeitsfähigen Ein- 
wohner der USA - verdanken dem 
Krieg in Vietnam. da8 sie nicht zur Ar- 
mee der Dauerarbeitslosen gehören. 
Aiiein seit 1965 hat die amerikanische 
Eskalation in Vietnam eine Million neu- 
er Arbeitsplätze geschaffen. Der ..Se- 
gen" des Vietnam-Krieges verteilt sich 
in den USA fast auf alle Industrie- 
zweige und hat manchen Betrieb vor 
dem Bankrott gerettet. ,.Lifee schätzt. 
daß der Tod eines vietnamesischen 
Soldaten die USA etwa 400000 Dollar 
kostet. 

Das sind nicht die Ursachen des 
Krieaes der USA in Vietnam - die 
~ r s a a i e  ist die Aufrechterhaltung der 
bürgerlichen Profitgeselischaft -. es 
sind Begleiterscheinungen. die auf die 
Dauer unlösbare Widersprüche der bür- 
gerlichen Gesellschaft in den USA 
zeigen. 

Der Kapitalismus hat, als er die 

ner vor, die sie aus der Sicht ihrer 
gottgewollten bürgerlichen Ordnung 
totschlugen, da sie keine ..Menschen" 
waren. Für den Kapitalismus und die 
bürgerliche Gesellschaft ist die Pro- 
duktion nur Quelle des Profits. Die 
Lohnarbeiter sind für sie nur soweit 
iebensberechtigt. wie sie Erzeugung 
von Profit ermöglichen. Wo diese Profit- 
möglichkeiten aufhören. wird der Ar- 
beiter überflüssig. Aus diesen Produk- 
tionsverhältnissen entstehen bürgerli- 
che Moral und Gewissen. Moralische 
Entrüstung kann die kapitalistische Pro- 
duktionsweise nicht ändern, nur die 
Beseitigung der kapitalistischen Pro- 
duktionsverhältnisse bringt das Ende 
der bürgerlichen Moral. 

Die USA sind die entscheidende und 
stärkste Macht im weitkapitalistischen 
Lager. Sie sind die einzige kapitalisti- 
sche Macht. die noch in der Lage ist, 
dle kapitalistische Herrschaft in der 
Welt zu verteidiaen: alle anderen Staa- 

Grenzen der feudalen Ordnung in Eu- ten des kapitalistischen Blockes sind 
ropa sprengte, den Weg für eine mehr oder weniger auf den .Schuh" 
schnelle und gigantische Entwicklung der USA im Kampf gegen den Kom- 
der Produktivkräfte freigemacht. Die munismus und die nationairevolutionä- 
englischen Einwanderer in Amerika ren Bewegungen angewiesen. Sie sind 
fanden dort die indlsnischen Ureinwoh- Satelliten der USA. Das gilt vor allem 



für die BundesreDubiik. Einer der anti- U Thant erklärte am 11. Mai in New Kleinbürgerliche Reformisten verwech- 
York: ..Ich hoffe. ich habe unrecht. aber seln immer Ursache und Wirkunol kommunistischen'lde~lo~en In der Bun- 

desrepublik, Armin Mohler, schreibt in 
einem 1965 erschienenen Buch: ,,Ohne 
den kalten Krieg hätte es wohl den 
deutschen Wiederaufbau. die Bundes- 
republik. ganz zu schweigen vom Wirt- 
schaftswunder. nicht gegeben.. . Ob die 
Amerikaner gewisse Pläne von Mor- 
genthau und anderen durchgeführt hät- 
ten. wenn sie nicht recht bald einge- 
sehen hätten, daß sie die Deutschen 
brauchen - das wissen wir nicht. Wir 
wissen nur, das Westdeutschland heute 
nicht wäre was es ist, hätte man es 
damals nicht so dringend gebraucht. 
Wenn sich die Deutschen nach 1945 
rot hätten unterlaufen lassen. so wäre 
die ganze amerikanische Stellung in 
Europa zusammengebrochen.. . Obwohl 
ein Teil Deutschlands vom anderen 
Block vereinnahmt wurde. hat er (Ade- 
nauer) die Bundesrepubiik bedingungs- 
los dem westlichen Block eingeordnet 
und auf jedes Schaukelspiel verzich- 
tet.. ." 

Diese bedingungslose Einordnung in 
die antikommunistische Eindämmungs- 
politik der USA in Europa hat die Bun- 
desrepublik zum wertvollsten Satelliten 
der USA in Europa gemacht. An diesen 
Grundlagen ändert die ,,Entspannungs- 
polltik" der ..Großen Koalition" gar 
nichts. sie zeigen nur. daß die USA zur 
Zeit an einem kalten Krieg in Europa 
kein größeres Interesse haben. 

Die USA führen heute zwei sichtbare 
Kriege, einen In Vietnam gegen die 
revolutionär kämpfende Bevölkerung 
des Landes. den anderen bei sich Zu- 
hause gegen die Rebellion der Afro- 
Amerikaner. (Die .,Times" spricht von 
sieben Sturmzentren in der Welt.) 

Beide Kriege zehren an den Grund- 
lagen des amerikanischen Imperialis- 
mus. ohne daß eine Lösung in Aus- 
sicht steht. Beide Kriege steigern sich 
ständig. .Friedensoffensiven" in Viet- 
nam sind ebenso wie die Pläne John- 
sons von der ,.great society" Papier ge- 
blieben. Weder die Farbigen in den 
USA noch die Vietnamesen lassen sich 
von den amerikanischen Friedenspo- 
saunen beeinflussen. 

So wird die perfekteste aller kaplta- 
listischen Ordnungen von den ersten 
schweren Erschütterungen heimgesucht, 
die den von Bürgern und Reformisten 
in der ganzen Welt so verhimmelten 
american way of life in den Todes- 
kampf überleiten. Es muß den ameri- 
kanischen Durchschnittsbürger tlef ge- 
troffen haben. als er von der Zerstö- 
rung der perfektesten Kriegsmaschine. 
der .,Forrestal" In den südostasiati- 
schen Gewässern gehört hat. Eine Ket- 
tenreaktion von Explosionen legte das 
perfekte Monstrum lahm. Beglnnt die 
amerikanische bürgerliche Gesellschaft 
angesichts des Aufruhrs in den Neger- 
ghettos und Städten eine Kettenreak- 
tion zu befürchten7 
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~~ ~ .. " 
ich habe Angst. wir sind heute Zeugen deutsche Arbeiterklasse hat ähn- 
der Anfangsphase des 3. Weltkrieges.. . liche Erfahrungen mit der SPD und den 
Wenn die Bedingungen reif sind, dann Gewerkschaften schon in der groRen 
wird der Krieg ausbrechen." Das hängt weltwirtschaftskrise 1929.33 
bestimmt nicht von der Person des Sie wird sie und in verstärktem 
amerikanischen Präsidenten ab. Maße wieder machen. Daher sollten 

Die Todeskrankheit des Kapitalismus die deutschen Arbeiter die Entwicklung 
breitet sich auf alle seine Glieder aus. in genau beobachten, 
Noch Saugt das kapitalistische Zen- 
trum, die USA, die seinen Verfall auf- Keine der Wahiversprechungen von 

haltenden Kräfte aus seinen Gliedern, 1W4 hat die Labour-Regierung erfüllt. 
wie ein Vampir in der Agonle verzehrt erfüllt hat sie dagegen die Forderun- 
er seine Satelliten. gen der Unternehmer. Es ist nicht an- 

zunehmen, daß das geschickte Taktie- 
ren der Regierung Wilson auf dem 

Der ,,kranke Mann" England Parteitag der Labour Party (z. B. Ver- 

Niedergang und Agonie des Kapita- 
lismus finden ihren stärksten Ausdruck 
in England. Seine jahrhundertealte 
Macht als Imperialistischer Beherr- 
scher und Polizist über Meere und 
Erdteile ist dahingeschwunden. End- 
gültig besiegelt war die britische Macht 
im und nach dem 2. Weltkrieg. den 
England nur durch Verschuldung und 
Ausverkauf an die USA durchhalten 
konnte. Der Versuch, nach dem 2. 
Weltkrieg sein restliches Einfiußgebiet 
ZU halten, um an der Weltgenaarmen- 
rolle der USA als kleinerer Partner 
teilnehmen zu können, hat dem Lande 
solche Lasten aufgebürdet, daß Eng- 
land heute die geringste Zuwachsrate 
von allen großen kapitaiistischen Län- 
dern hat. Seine Abhängigkeit von den 
USA ist so tief. daß die Wilson-Regie- 
rung entgegen Gewerkschafts- und Par- 
teltagsbeschiüssen die amerikanische 
Vietnam-Politik bedingungslos und 
sklavisch unterstützt. 

Seine verzweifelte ökonomische Lage 
erfordert die Liquidierung des sozia- 
len Fortschritts. der Vollbeschättigung. 
die Senkung der Löhne - kurzum all 
dessen, was der Stolz der englischen 
Arbeiter war und Ihr Vertrauen zu La- 
bour ausmachte. Niemals hätte eine 
Tory-Regierung es wagen dürfen. Lohn- 
stopp und sozialen Abbau ohne härte- 
sten Widerstand der englischen Arbei- 
ter durchzuführen. Diese Aufgabe über- 
ließen die Torys den für diese Aufgabe 
Geeignetesten. der Labour-Regierung. 
Lord Thomson, der Herausgeber der 
..Times" und Chef des größten Zei- 
tungstrusts Englands, sagte vor kur- 
zem: ,,Ich bin ein reicher Mann. des- 
halb bin ich konsewatives Parteimit- 
glied, aber ich unterstütze voll und 
ganz die Regierung Wilson." 

Die neuerliche Welle von Streiks, die 
ohne und gegen den Willen der Ge- 
werkschaftsspitzen England überflutet, 
zeigt, daß zum ersten Mai seit der 
Chartlstenbewegung englische Arbeiter 
wieder revolutionärem Denken zugäng- 

sprechungen an die Bergarbeiterdeie- 
gierten, die Schließung von 10 Gruben 
aufzuheben. um ihre Stimmen für die 
Regierung zu gewinnnen) und pfiffige 
Reden der Minister den Niedergang 
aufhalten können. Aber es ist sicher, 
daß die Arbeiter jede Gelegenheit be- 
nutzen. um der Regierung die Quittung 
für ihre arbeiterfeindliche Rolle als 
Arzt am Krankenbett des Kapitalismus 
zu geben. Kommunalwahlen, Nachwah- 
len und Gewerkschaftstag beweisen es. 

Alle kapitaiistischen Länder stehen 
vor dem unlösbaren Problem des 
schrumpfenden Marktes, der ihre Pro- 
duktion nicht mehr aufnehmen kann 
und ungünstige Handelsbeziehungen 
verursacht. Die amerikanische Regie- 
rung kämpft mit einem Zahiungsdefizit 
und versucht. die Exporte zu steigern 
und die Importe zu drosseln. Jedes 
kapitalistische Land ist an diesem 
Kampf mit demselben lnteresse betei- 
ligt. Aus den USA berichtet die ,.Welt": 
..einer der schärfsten Verfechter der 
Importrestriktionen. der republikani- 
sche Fraktionschef Im Senat. E. Dirck- 
sen. Ist gleichzeitig einer der wertvoil- 
sten Gefolgsmänner Johnsons bel sei- 
ner immer stärker umstrittenen Viet- 
nam-Politik.. ." 

Daß England mit seiner veralteten 
Maschinerie den Kampf auf dem Welt- 
markt nicht erfolgreich gegen die USA 
führen kann. ist sicher. und ebenso, 
daß Englands Chancen gegenüber Ja- 
pan und der Bundesrepublik mit ihrer 
nach der Zerstörung im zweiten Welt- 
krieg neuaufgebauten und modernen 
Maschinerie hoffnungslos slnd. Dies 
erst recht unter den Auswirkungen des 
Nah-Ost-Konfliktes und dem Ende der 
Konjunktur in der Bundesrepublik und 
den USA, die den Rückgang der engli- 
schen Exporte noch verschärfen. 

Alle kapitaiistischen Staaten werden 
dem Weg Englands folgen müssen. es 
ist nur eine Frage der Zeit. Gerade 
daraus folgt die Verschärfung der Ge- 
fahr des dritten Weltkrieges. 

lich werden. Der ~rbeitsminlste' der Vor 50 Jahren führten die kapitali- 
Labour-Regierung. Gunter, meinte. daß stischen Großmächte, England an der 
..die kommunistische Partei im Begriff" Soitze. den intewentionskrieo aeoen - - -  
sei, „die kommenden Monate zu einem die rksische Oktoberrevolution. Acht 
Winter des Unfriedens zu machen". Jahre Krieg und Bürgerkrieg brachten 



das russische Volk an den tiefsten Gegensatz zum Kapitalismus sind es 
Punkt menschlicher Lebensbedingun- d i e  Geburts- und Anfangssdiwierig- 
gen. aber die Revolution siegte. Heute keiten einer neuen Gesellschaftsord- 
'st die CU die 2. industriemadit der nung. die zum Teil auf dem Erbe be- 
Welt. Auch das sozialistischeSystem hat ruh&. das von den Kapitalisten über- 
Widersprüche und Schwierigkeiten, im nommen werden mußte. 

Der Aufstand 
der schwarzen Bevölkerung Amerikas 

Die schon seit vielen Jahren andau- 
ernden Kämpfe der schwarzen Bevöl- 
kerung Amerikas gegen die .,weißen 
Herren" und ,,weißenw Gesetze haben 
in diesem Jahr ein Ausmaß angenom- 
men wie nie zuvor. Sowohl in Newark 
als auch in Detroit waren die Revolten 
der Negerbevölkerung so heftig, daß 
neben der Polizei auch Staatstruppen 
und sogar die Nationalgarde und Fall- 
schirmspringer eingesetzt wurden. Sie 
konnten die Kämpfe zwar für den Au- 
genblick zum Erliegen bringen, aber da 
die Ursachen nach wie vor. sogar 
schlimmer denn je vorhanden sind, 
wird die Negerbevölkerung Amerikas 
gezwungen sein, sich ihre Rechte zu 
erkämpfen. 

Theoretisch sind die amerikanischen 
Neger im Jahre 1863 durch Lincoin's 
Befreiungsprokiamation von der Skla- 
verei befreit worden. Diese .,Befreiungo 
hatte auch damals recht reale Ursa- 
chen. Im Norden der USA gab es eine 
aufstrebende Industrie, jedoch nicht ge- 
nügend Arbeiter. im Süden gab es 
aroße Güter und Plantagen mit qenü- 
;end schwarzen ~ k l a v e i ,  die die Ar- 
beit verrichteten. Freiwillig gaben die 
Piantagenbesitzer der Südstaaten keine 
Sklaven für die Industrie der Nord- 
Staaten ab, so daß es 1861 zum Bür- 
gerkrieg kam. der vom Norden unter 
der Parole ..Befreiung der Sklaven" 
geführt und 1865 gewonnen wurde. Die 
ersten ,,freienm' Sklaven wanderten in 
den Norden ab und wurden Industrie- 
arbeiter. Allerdings durften sie auch 
hier nur die schmutzigsten und am 
Schlechtesten bezahlten Arbeiten ver- 
richten und ihre ,.Freiheitw bestand da- 
rin, daß sie sich am Rande der Städte, 
wo kein Weißer wohnte. niederlassen 
konnten. Die Zahl der Neger. die nach 
dem Norden wanderten. blieb gering. 
Das wurde erst im ersten Weltkrieg 
anders, als durch das aktive Eingrei- 
fen Amerikas in den Krieg ein Mangel 
an Industriearbeitern herrschte. der 2.T. 
durch Neger aus den südlichen Distrik- 
ten beseitigt wurde. Die Depression der 
20er Jahre traf zuerst diese Negerar- 
beiter. die ohne Mittel und Unterstüt- 
zung auf der Straße lagen und in ih- 
ren Ghetios zu überleben VerSUchten. 
Auch in den Südstaaten, wohin sich die 
Industrialisierung wegen der viel nie- 
drlgeren Löhne ebenfalls ausbreitete. 
wurde der Neger immer mehr zum In- 

dustriearbeiter, was noch durch den 
Umstand gefördert wurde, daß die wei- 
ßen Großgrundbesitzer durch verbre- 
cherische Machenschaften viele der 
kleinen Landstellen der Neger an sich 
brachten und diese ihrer Existenz- 
grundlage beraubten. Im zweiten Weit- 
krieg war der Neger sowohl als Indu- 
striearbeiter als auch als .,freier Ame- 
rikaner" auf dem Schlachtfeld begehrt. 
Um den Negern einen Anreiz zu ge- 
ben. sich in großer Zahl freiwillig zum 
Militär ZU meiden. versprach man ihnen 
na& abgeleisteter Militärzeit Zugang 
zu höheren Schulen, Colleges und Uni- 
versitäten. Bisher war es so gewesen. 
daß selbst das schwarze Bürgertum. 
das als Handlanger und Einpeitscher 
der Weißen in den Behörden usw. ge- 
duldet wurde, nicht auf die höheren 
Schulen, geschweige denn auf die Uni- 
versitäten gehen konnte. Die Folge die- 
ses Versprechens war ein enormer An- 
drang der Schwarzen auf den Univer- 
sitäten Amerikas; denn die Neger 
glaubten, daß ihnen mit einem Unver- 
sitätsstudium der Weg zur Gieichbe- 
rechtigung geebnet würde. Die Wirk- 
lichkeit sah allerdings so aus, daß ein 
studierter amerikanischer Neger nur zu 
solchen Arbeiten zugelassen wurde, für 
die ein Weißer nicht einmal die höhere 
Schule besucht zu haben brauchte 
(Techniker und ähnliches). Eine Siche- 
rung des Arbeitsplatzes gab es ebenso 
wenig wie vorher. In einer Depression 
waren die Neger die ersten. die auf 
die Straße geworfen wurden. Die Ge- 
werkschaften. soweit sie überhaupt 
Neger als Mitglieder zuließen, küm- 
merten sich nicht im geringsten darum. 
ob sie ZU ihrem Recht kamen oder 
nicht. Selbst dann, wenn Neger Ge- 
werkschaftsmitglieder werden durften, 
wurden sie nicht zu Versammlungen 
eingeladen, bzw. zugelassen. sondern 
durften nur ihre Belträge bezahlen. 
Die Neger besaßen nur eine eigene 
Gewerksdiaft. die der Schlafwagen- 
Schaffner, und auch diese nur deshalb, 
weil die Schlafwagenschaffner nur 
Neger waren. 

Viele dieser jungen studierten Neger 
gingen zurück in den Süden. um ihren 
schwarzen Leidensgenossen Im Kampf 
um die elementarsten Rechte zu helfen. 
Die Rassentrennung in den Südstaa- 
ten war noch genauso scharf wie vor 
ungefähr hundert Jahren. Die Neger 

durften z.B. in den Autobussen nur die 
hinteren Plätze besetzen. Bekam ein 
Weißer in seinem Teil keinen Platz 
mehr, mußte ein Neger seinen Platz 
räumen. Der Besuch. weiterführender 
Schulen war ihnen versagt, ja sogar 
die "weißen" Volkssdiulen blieben ihm 
verschlossen. In diesem Stadium er- 
schien den Südstaaten-Negern die 
,,Norderisierung" als Fortschritt und 
ihr Kampf war allein darauf eingerich- 
tet, die gleichen Rechte wie die in den 
Nordstaaten lebenden Neger zu erian- 
gen. Die nach dem Süden zurückge- 
henden Neger-Studenten halfen ihren 
Brüdern bei diesen Kämpfen, versuch- 
ten aber gleichzeitig, diese auf eine 
höhere Ebene zu heben mit dem Ziel 
der völligen Gleichberechtigung. Die 
ersten Kämpfe für diese .,Zivilrechte" 
fanden in Birmingham und Montgome 
ry1Alabama statt. Sie fanden ihren 
Wortführer in Martin Luther King. der 
aus diesen Kämpfen eine Art Bittgang 
machte. Je mehr die Revolten aber auf 
den weitaus mehr industrialisierten 
Norden übergriffen (Harlem 19M. Watts 
1965, Chicago 1966 und in diesem Jahr 
Newark und Detroit), um so mehr ver- 
loren sie den Charakter eines ..Bitt- 
ganges", und die Forderungen gingen 
über die Gewährung von zivilen und 
juristischen Rechten hinaus. Es waren 
Kämpfe um die völlige soziale und po- 
litische Gleichberechtigung geworden. 
die mit großer Erbitterung und Unter 
Einsatz aller Mittel vor allem von der 
jungen Generation geführt wurden. 
Führer wie Msrtin Luther King. Whitney 
Young und ähnilche, die versuchten. 
die Massen für einen ..friedlichen 
Kampf" zu gewinnen, verloren an Ein- 
fluß und wurden durch radikalere wie 
Malcoim X, Carmichael und andere 
ersetzt. 

Die äußeren Ursachen für den Aus- 
bruch der Revolten waren fast überall 
dieselben: Rassendiskriminierung. Un- 
gerechtigkeit. Mietbetrügereien, Preis- 
erpress"ngen. Verelendung, rattenver- 
seuchte Häuser in Massen. schmutzige 
Slums. mindenniertiges Bildungs- und 
Gesundheitswesen, Polizeibeiästigun- 
gen, Beleidigungen und Brutalität. Ver- 
sprechen der Weißen, wie z.B. John- 
sons lauthals verkündetes ,.Gesetz ge- 
gen die Armut" verliefen im Sande. 
weli es für die amerikanische Regie- 
rung wichtiger war. den Vietnam-Krieg 
zu finanzieren. Auch für diesen Viet- 
nam-Krieg sind die Schwarzen begehr- 
tes Kanonenfutter; Ihre Einberufungs- 
quote ist unvergleichlich höher als die 
der Weißen. Aber auch selbst i n  Städ- 
ten, wo es der schwarzen Bevölkerung 
verhältnismäßig gut geht, ist es zu hef- 
tigen Revolten gekommen. Das beste 
Beispiel hierfür dürfte Detroit sein. wo 
ein großer Teil der Neger in den Ford- 
Werken am Fließband arbeitet. Diese 
Arbeiter wurden praktisdi durch die Po- 
lizei zum Kampf getrieben; denn als 
es galt. die ersten Unruhen der ver- 
elendeten Schwarzen im Keime zu er- 
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sticken, wurde wahllos auf die schwar- 
ze Bevölkerung eingedroschen. wo- 
durch auch die sich bisher neutral ver- 
haltenden Negerarbeiter gezwungen 
wurden, sich zu wehren. In Detroit ge- 
lang es den schwarzen Ford-Arbeitern. 
einen Teil ihrer weißen Kollegen für 
sich zu mobilisieren. die dann einen 
Teil des Ford-Betriebes lahmlegten. 

Der größte Teil der weißen Ameri- 
kaner, ganz gleich ob Arbeiter oder 
Bürgerliche, betrachten die Neger aus 
Tradition als Menschen zwelter Klasse. 
Die weißen Arbeiter haben noch nicht 
begriffen. da0 es bei einer fortschrei- 
tenden Wirtschaftskrise nicht nur den 
Negern, sondern dann auch ihnen an 
den Kragen geht und sie vor ähnlichen 
Problemen stehen werden wie ihre 
schwarzen Kollegen heute. Auf der an- 
deren Seite stehen auch einige Neger- 
führer auf dem Standpunkt. daß die 
Befrelung der Neger in den USA nur 
von den Negern selbst. zusammen mit 
der farbigen Bevölkerung Mittel- und 
Südamerikas. durchgeführt werden 
kann. Auch die Hilfe eines kleinen 

Teils der weißen Bevölkerung. der slch 
vorzugsweise aus Intellektuellen rekru- 
tiert, wird von diesen Führern abge- 
lehnt. Ihre Idee ist es, einen ..Neger- 
Staat'' zu gründen. unebhangig von den 
weißen Staaten der USA. Obwohl die- 
se Negerführer schon einen großen 
Schritt weiter sind als Martin Luther 
King und seine Parteigänger. sehen sie 
den Ausweg des gemeinsamen K a m p  
fes mit Ihren welßen Klassengenossen 
noch nicht. da letztere ihrerseits keinen 
Anstoß geben. Im kapitalistischen Ame- 
rika müssen dle so auffallend von der 
übrigen BevBlkerung sich unterschei- 
denden Neger und Farbigen als Sün- 
denböcke herhalten. um die weißen 
Arbeiter und Arbeitslosen von ihren 
eigenen Problemen abzulenken. Es 
wird schwer. aber notwendig sein, daß 
sich sowohl die schwarzen wie die 
weißen Armen ihrer Lage bewußt wer- 
den und gemeinsam gegen kapitalisti- 
sche Ausbeutung und rassische und 
nationale Diskriminierung kämpfen. 
Diese Vereinigung wird erschwert. weil 
diese Rassentrennung bis in die Be- 

triebe hineingeht, wo es sonst nur zwei 
Seiten, nämlich Arbeiter und Unterneh- 
mer gibt und die Fronten klar abge- 
steckt sind. Hinzu kommt, daß auch In 
den Betrieben die welßen Arbeiter in 
der Uberzahl sind. weil - wenn es zu 
Entlassungen kommt - Immer erst der 
Neger auf die Straße gesetzt wird und 
so die gemeinsame Basis lm Kampf 
verlorengeht. Wenn diese Vereinigung 
nicht gelingen sollte. besteht die Ge- 
fahr, daß das Rassenproblem so ge- 
löst wird. wie Hitler es in Deutschland 
und dem von ihm besetzten Europa 
getan hat. und die USA es in Vietnam 
versuchen: durch Ausronung. 

Die afro-amerikanische Rebellion 
zeigt die wachsende Kraft eines unter- 
drückten Riesen. und die der USA-Ge- 
sellschaft innewohnenden im Kapitalis- 
mus unlösbaren Widenorüche. aber 
auch gleichzeitig die nach sichtbare 
der Negerbewegung. Nur die Oberwin- 
dung der Begrenztheit durch den g e  
meinsamen Kampf aller Arbelter gegen 
den Kapitalismus kann eine dauerhaf- 
te Lösung bringen. 

Die Bremer Bürgerschaftswahl und ihre Konsequenzen 

Ein Schreck und keine Lehren 

Anatomie einer Niederlage - Der Knochenfraß nagt an der SPD 

Die Serie der Niederlagen Seme sich Länderwahlen selt 15 Jahren ]e bezo- absolute Mehrheit der Mandate. Zum 
für die SPD fort. Seit sie in die Bon- gen hat. Sie verlor gegenüber den Vergleich zeigen wir nebenstehend in 
ner Regierung eingestiegen ist, mußte letzten Bürgenchaftswahien 1963 8.7 einer Ubersicht die Ergebnisse der drei 
sie jetzt im Land Bremen die schmerz- Prozent der Stimmen oder 30000 Wäh- letzten Wahlen im Lande Bremen ein- 
haftesten Prügel beziehen, die sie in ler und die seit 12 Jahren bestehende schließlich der Bundestagswahl 1965: 

Landesergebnlsse aus den drel Wahlen selt 1963 
I BREMEN-STADT 1 BREMERHAVEN 1 U N D  BREMEN GESAMT 

Bürgsrsch. 67 Bundestag 65 BOrgen*. 63 Bürgers*. 67 Bundestag 65 Bürgers*. 63 Bürgers*. 67 Bundestag 65 Bürgers*. 63 
Slimmen % Slimmen % Slimmsn Stlmman '10 Stimmen *Io SCmmen % Stimmen VO Stimmen '10 Stimmen '10 ,' 

SPD 
CDU 
FDP 
DP 
DFU 
NPD 
Sonstige 
Gültige 
Ungültlga 
Abpegeb. 
NIchlwBhl. 
Wahiber. 

Für den Kenner Bremer Verhältnisse man mu8 schon überdimensionale in den Bremer Wahlen so klar wie 
ist es nicht schwer, die Abwanderung Scheuklappen tragen oder Reklame- noch nie seit Bildung der großen Koa- 
in die verschiedenen Kanäle und dle manager von Waschmineln sein („mit lition sichtbar wurde. Boljahn. Frak- 
Ursachen hierfür fast bis auf das letzte den zwei Wels(s)machern"). wenn man tionsvorsitzender und DGB-Chef in 
Zehntel hinter dem Komma zu erklä- den Trend nicht sleht oder nicht sehen Bremen, soll laut .,Spiegel" nach der 
ren. Man muß schon in Bonn sitzen will oder auf lokale Besonderheiten Wahl erklärt haben: .,Wir müssen jetzt 
und führender SPD-Funktionär sein. zurü&zuführen sucht. Ein Trend. der dafür zahlen. daB wir 15 Jahre lang 







A R B E I T E R K O R R E S P O N D E N Z  

Wilder Streik in den Jlo-Werken 

Vor ein paar Monaten setzten wir 
uns mit einer Gruppe Intellektueller 
auseinander, dle eine sozialistische 
Partei gründen wollen, um die ..Massen 
in Bewegung" zu bringen und das Be- 
wußtsein der Arbeiter zu wecken. Ein 
wichtiger Punkt ihres Programmes war 
die Forderung nach Mitbestimmung. 
Wir vertreten die Ansicht. daß es nicht 
Aufgabe der Sozialisten sein kann, die 
kapitalistische Produktion mitzubestim- 
men und daß die herrschende Klasse 
nur eine Mitbestimmung im Rahmen 
dieser Ordnung, d.h. zur Befriedigung 
Ihrer Bedürfnisse duldet. Unter den 
augenblicklichen Verhältnissen, nämlich 
am Beginn der Wirtschaftskrise, be- C' deutet die .,Mitbestimmung", mitzube- 
stimmen, wie auch in der Flaute die 
Profite der Unternehmer gesichert wer- C den können. Eine ganz andere Sache 
allerdings ist es. wenn sich die Arbei- 
ter gegen die steigende Ausbeutung L der Unternehmer wehren und dafür 
kämpfen, daß ihr Betriebsrat von den 
Unternehmern angehört wird. Wenn das 
unter Mitbestimmung verstanden wird. 
so müssen wir allerdings sagen: Jede 
Forderung nach Mitbestimmung. selbst 
wenn sie im Bundestag beschlossen 
würde. bleibt nur ein Stück Papier. 
wenn die Arbeiter nicht bereit sind. sich 
dafür einzusetzen. Wieviel Mut ent- 
schlossene Arbeiter aufbringen. um zu 
verhindern, daß gegen sie bestimmt 
wird. soli dieser Bericht zeigen. 

Die Kollegen der Ilo-Werke reden 
nicht von Mitbestimmung - sie han- 
deln und bestimmen dadurch mit. Die 
ilo-Werke (Motorenbau) in Pinneberg C gehören zum amerikanischen Konzern 
Rockwell und beschäftigen Ca. 1000 
Leute. davon 750 Arbeiter. im Mai die- 

C ses Jahres wurde der neue Betriebs- 
leiter Conrad eingesetzt. Mit ihm be- 
gannen im Betrieb eine Reihe von Ra- '- tionalisierungsmaßnahmen, die zum 
Ziel hatten. die Ausbeutung der Arbei- 
ter zu erhöhen. Bereits in seiner An- 
trittsrede erklärte der neue Betriebs- 
leiter, daß er ein Leistungsprogramrn 
für jeden Mann und jede Maschine 
anstreben werde. In Gesprächen soll 
er geäußert haben, daß ..zu viele Grau- 
köpfe im Betrieb" seien (Pinneberger 
Tageblatt). Gleichzeitig sickerte durch, 
daß die Firma die Absicht habe, Stech- 
uhren einzuführen. Bereits 1962 hatte 
die Geschäftsleitung versucht, Stech- 
uhren einzuführen. Es gab damals so 
viel Schwierigkeiten mit den Kollegen. 
daß die Betriebsleitung es vorzog. dle 
Uhren in den Keller zu schaffen. 

Da ein Teil unserer Leser In Betrie- 
ben arbeitet. in denen es keine Stech- 
uhren gibt, ist hier eine Erklärung not- 

wendig. Stechuhren sind nicht mit 
Stempeluhren zu verwechseln. Stempel- 
Uhren sind Kontrollgeräte in den Ein- 
gängen der Betriebe. die Arbeitsaus- 
weise mit Datum und Uhrzeit versehen. 
um zu kontrollieren. wann ein Kollege 
den Betrieb betreten hat und wann er 
wieder geht. Stechuhren dagegen sind 
Kontrollgeräte in den Werkhallen sel- 
ber. Wenn ein Kollege eine bestimmte 
Arbeit beginnt, muß .er die Auftrags- 
karte dieser Arbeit in die Stechuhr 
stecken und diese vermerkt auf ihr 
Datum und Uhrzeit. Bei Beendigung 
der Arbeit geschieht das gleiche, eben- 
so bei Unterbrechungen wie Bespre- 
chungen mit dem Meister wegen auf- 
tretender Schwierigkeiten. Nach Been- 
digung der Arbeit kann man auf der 
Arbeitskarte genau feststellen. wieviei 
Zeit der Arbeiter für jede einzelne Tä- 
tigkeit gebraucht hat. Weil der Kollege 
nun nicht weiß. ob es sich bei seiner 
nächsten Arbeit um einen umfangrei- 
chen Auftrag handelt. der ihn über 
mehrere Tage beschäftigt und bei dem 
er sich nicht restlos zu verausgaben 
braucht. oder ob seine nächste Arbeit 
wieder bloß eine kleine Stückzahl be- 
trägt, so daß er sich höllisch anstren- 
gen muß, um die vorgeschriebene Zeit 
zu erreichen. muß er sich also in je- 
dem Fall kräftig anstrengen. um seinen 
Akkord zu halten. Bevor diese Maßnah- 
me ergriffen wurde. konnten die Arbei- 
ter ihre tägliche Stückzahl und die ent- 
sprechende Zeit selbst eintragen, und 
zwar am Ende der Arbeit. Das bedeu- 
tete, daß die Zeiten, die sie bei klei- 
neren Aufträgen einbüßten, bei den grö- 
ßeren wieder wettmachen konnten und 
so am Ende ihre Leistungen wieder 
erreichten. Dem Unternehmer war es 
ein Dorn im Auge. daß die Arbeiter ver- 
suchten, aus dem Refa-System Vorteile 
für sich herauszuschlagen. Durch diese 
Kontroligeräte, offiziell Zeitschreiber 
genannt. die übrigens sehr teuer sind. 
soll das letz unterbunden werden. Die 
Zeitschreiber dienen keineswegs. wie 
die Geschäftsleitung den Leuten wels- 
machen will. zur ..Verbesserung des 
organisatorischen Arbeitsablaufs". Mit 
Hilfe dieser Uhren soli erreicht werden, 
daß die Arbeiter noch mehr arbeiten. 

Auf Grund dieser Leistungssteigewng 
werden später durch neue Zeitabnah- 
men die Akkordsätze erhöht und damit 
die Löhne gesenkt. Aus diesem Ge- 
schilderten wird man hoffentlich ver- 
stehen. warum die Unternehmer soviel 
Geld für Geräte ausgeben, wo sie bei 
Lohnverhandlungen stets um Pfennige 
feilschen, nur um die .,gerechte Be- 
wertung des Einzelnen" zu ermögli- 
chen. 

Am Freitag, dem 1. September 1967. 
dem .,Stich"tag. an dem Stechuhren 
zum ersten Mai in Betrieb genommen 
werden sollten, heulten morgens um 
10 Uhr die Werkssirenen. wie von Gei- 
sterhand betätigt. 600 Kollegen stellten 
in aller Ruhe die Maschinen ab und 
ließen sich durch keine noch so guten 
Worte zur Wiederaufnahme der Arbeit 
bewegen. Die Kollegen begaben sich 
auf den Werkshof und führten Diskus- 
sionen. an denen sich besonders junge 
Kollegen eifrig beteiligten. Dann for- 
derten sie durch ihre Vertrauensleute. 
daß die Geschäftsleitung endlich ihre 
starre Haltung aufgeben und mit dem 
Betriebslat verhandeln soli. Die Unter- 
nehmensieitung hatte es abgelehnt, 
mit dem Betriebsrat darüber zu ver- 
handeln, weil sie slch auf den Stand- 
punkt steilte. die Einführung der Stech- 
uhren sei eine innerbetriebliche. rein 
organisatorische Angelegenheit und be- 
dürfe keiner Vereinbarung mit dem Be- 
triebsrat. Der Betriebsrat vertrat den 
Standpunkt, daß soich ein Verhalten 
aeaen den 6 B des Lohn- und Rahmen- - - 
tarifes verstößt, der besagt, das solche 
Veränderungen nicht einseitig vollzo- 
gen werden dürfen. sondern nur mit 
Zustimmung des Betriebsrates. Die 
Kollegen forderten durch ihre Vertrau- 
ensleute. daß besonders über zwei 
Punkte verhandelt werden sollte: 
1. Uber eine Vergütung der Zeit, die 
durch das Betätigen der Stechuhren 
verlorengeht. 
2. daß die Stückzahl auf den Arbeits- 
karten von den Kollegen selbst aus- 
gefüllt werden sollte. 

Die Arbeitsniederlegung traf die Ge- 
schäftsführung wie ein Blitz aus helte- 
rem Himmel. Sie hoffte zunächst. daß 
die Spätschicht-Leute die Arbeit antre- 
ten würden. Als sich aber auch diese 
Kollegen zu den Streikenden gesellten 
und gleichzeitig jene Kollegen, die am 
Samstag Uberstunden machen sollten. 
erklärten, sie würden nicht arbeiten. 
wurde die Geschäftsleitung zum Ver- 
handeln gezwungen. Erst als die Ge- 
schäftsleitung diese Bereitschaft den 
Kollegen schriftlich bestätigte. waren 
diese bereit, am Montag die Arbeit 
wiederaufzunehmen. Doch die Ge- 
schäftsleitung gab slch nom nicht ge- 
schlagen. Sie ließ unterdes Flugblätter 
drucken. auf denen sie den Streiken- 
den mit persönlichen Schadenersatz- 
forderungen drohte. Die Geschäftslei- 
tung glaubte. leichteres Spiel bei den 
Verhandlungen zu haben. wenn es ihr 
gelänge, die einheitliche Front der Ar- 
beiter zu brechen. Auf den Flugblät- 
tern, die der Portier am Montagmorgen 
den Kollegen in die Hand druckte. war 
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U. a. folgendes zu lesen: die Arbeiter 
sollten sich über ihre persönliche Er- 
satzpflicht für den durch den Streik 
entstandenen Schaden im klaren seln 
(,Nach vorsichtigen Schätzungen der 
Geschäftsleitung ist dem Unternehmen 
durch den streik ein Ausfall von etwa 
35 000.- DM entstanden". Pinneberger 
Tageblatt vom 6. September 1967). 

..Die Mehrzahl der Betrlebsangehö- 
rigen wird einsehen, daß die Einfüh- 
rung der Zeitschreibuhren der Siche- 
rung des Arbeitsplatzes jedes einzel- 
nen von uns dient. Deshalb ist es er- 
forderlich. daß die eingeführten Zelt- 
schreibuhren anweisungsgemäß benutzt 
werden. Mitarbeiter. die sich dieser 
Einrichtung nicht bedienen. müssen mlt 
ihrer fristlosen Entlassung rechnen." 

Einige Kollegen hatten schon vorher 
von der Flugblattaktlon der Geschäfts- 
leitung erfahren. Daraufhin wurde die 
Gewerkschaft eingeschaltet. Sie fühlte 
sich jetzt endlich verpflichtet. ein Flug- 
blatt herauszugeben, welches ebenfalls 
am Montagmorgen, allerdings vor dem 
Fabriktor von Rentnern (um die Frie- 
denspflicht nicht zu verletzen) den 
Kollegen übergeben wurde. In dem 
Flugblatt teilte die IG Metall den Kol- 
legen den Inhalt von zwei Schreiben 
mit: Im ersten Schreiben tell! die IGM 
dem Verband der Metallindustriellen 
die Eröffnung eines Schiedsverfahrens 
mit: das zweite Schreiben ist an die 
Geschäftsleitung der Ilo-Rockwell ge- 

richtet. in dem die Gewerkschaft sich 
nochmals zu Verhandlungen anbletet. 

Die Kollegen nahmen am Montag 
die Arbeit auf. weigerten sich jedoch. 
die Stechuhren zu benutzen. 

Am Mittwoch begannen die Verhand- 
lungen. die nach 13stündiger Dauer 
folgendes Ergebnis zeitigten: 
1. Eine schriftliche Verpflichtung der 
Firma Rockwell, keine Maßregelungen 
gegen Belegschaftsmitglieder auszu- 
üben wegen der Teilnahme am Streik. 
2. Die Verlustzelten. die durch das 
Stempeln der Arbeitskarten entstehen, 
werden ersetzt (das bedeutet, daß In 
dem Fall, in dem die Akkordsätze nicht 
eingehalten werden können, die Diffe- 
renz zwischen den tatsächlichen Zeiten 
und acht Stunden von der Firma zum 
durchschnittlichen Akkordsatz bezahlt 
werden). 
3. Die Kollegen tragen ihre Stückzah- 
len selber ein und nicht ein Beauilrag- 
ter der Geschäftsleitung, wle es ur- 
sprünglich vorgesehen war. 
4. Die Akkordabrechnung erfolgt pro 
Auftrag und nicht täglich (das bedeutet, 
daß die Kollegen auch weiterhin die 
Akkordhöhe ausgleichen können). 

Die Arbeiter der Ilo-Werke haben 
durch Ihr energisches Verhalten nur ei- 
nen Teil ihrer Forderungen durchset- 
zen können, nur eben so viel. wozu 
ihre Kräfte ausreichten. Damit sind sie 
für alle jene Kollegen in anderen Be- 
trieben ein Vorbild. die Arbeits- und 

Lohnverschlechterungen ohne Kampf 
in Kauf nehmen. Die Entlassung von 
70 Kollegen in den Ilo-Werken zeigt 
deutlich, daß die Geschäftsleitung nicht 
ruht und auf ihrem Weg. die Profite 
auf den Knochen der Arbeiter zu stei- 
gern, rigoros voranschreitet. 

Die Kraft der Kollegen reichte nicht 
aus, die Entlassungen zu verhindern. 
ES gelang ihnen jedoch. 17 von 19 
Kollegen. die ganz eindeutig wegen 
der Teilnahme am Streik entlassen 
werden sollten. lm Betrieb zu halten. 
Um die anderen beiden Kollegen wird 
vor dem Arbeitsgericht geklagt. 

Hier in den Ilo-Werken wie auch an- 
derswo verflüchtigen sich die Nebel 
der Sozlalpartnerschaft und hervor tritt 
wieder der alte Klassengegensatz, das 
Ausbeutungsverhältnis zwischen Arbeiter 
und Unternehmer. Diese ersten Aus- 
einandersetzungen zeigen. daß wir nur 
dann respektiert werden. wenn wir uns 
dagegen wehren. 

Wir erfahren vor Redaktionsschluß, 
daß ein Beauftragter der Bezirksver- 
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waltung Hamburg der IG Metall an- , 
Iäßllch einer Betriebsversammlung der 
Kiöckner-Werke in Bremen die Beleg- 
schaft zur Spendensammiung für die .* 
Streikenden der Ilo-Werke auffordern 
wollte. Dieses lehnte der sozialdemo- 
kratische Betrlebsratsvorsitzende Heinz 
Prott mit der Begründung ab. es wC:¿'e 
diesmal schon für die Fernsehsendung 
.,Vergiß mein nicht" gesammelt! 

Llebe Freunde der .Arbelterpolltlk"l 

Ich habe das letzte Halbjahr lm Le- 
ben unseres Gen. Heinrich Brandler 
und fast bis zu seiner letzten Stunde 
an seiner Seite gestanden. ich habe 
das Bedürfnis, Euch einiges zu sagen. 
was mehr persönlich als politisch ist. 

Er war sich klar und hat es mir des 
öfteren gesagt. daß er im Altersheim 
ohne die Hilfe eines unserer jüngeren 
Genossen, der täglich mit ihm Laufen 
gelernt hat. zu Grunde gegangen wäre. 
..lm Altersheim wird man noch In der 
Agonie gefüttert". Allmählich waren im 
Hause seine Kräfte wieder gewachsen. 
Er lebte auf. wenn unsere Genossen 
ihn besuchten und sich mit ihm poli- 
tisch unterhielten. Wie groß seine Enei- 
gie war. erseht ihr daraus. daß er bis 
ins hohe Alter täglich seine körperli- 
chen llbungen machte. ,,Mein Körper 
hat mich erzogen." 

Er war sich darüber klar. daß diese 
körperliche Pflege nötig war, um sei- 

nen Geist zu erhalten. um Euch weiter- 
hin helfen zu können. 

AIS ich ihm sagte, daß den Lebenden 
die Zeit gehöre, hat er mir zugestimmt. 
Deshalb glaube ich, da8 es nur in sei- 
nem Sinne ist. wenn Ihr Eure materi- 
elle und geistige Kraft dem Leben und 
Wachsen der Gruppe widmet. um seln 
Werk weiterzuführen. 

Für mich waren dle letzten sechs 
Monate unseres Heinz Brandler trotz 
aller physischen Anstrengungen eine 
Zeit, die ich nie vergessen werde und 
mit der Ich noch gar nicht fertig bin. 

Ich habe Ihm elnmal von dem Mal- 
möer Friedhof erzählt, wo namenlos 
die Asche unter einem großen Rasen 
begraben wird. „Wenn es so etwas 
hier gäbe. möchte ich auch so begra- 
ben sein." 

Meine Grüße an alle. die ich bei 
Heinz Brandler kennengelernt habe. 

Käthe 
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