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Anfang 1950 mimte die kapitalistische Welt Zuversicht.
schen Arbeiter schufen Ersparnisse. Diese bildeten eine
Die Schreiberknechte ihrer Presse sangen ein Loblied auf die
Grundlage für Vollbeschäftigung während der Nachkriegs
Uberwindüog der Depression, die in der ersten Hälfte des
konjunktur und ermöglichten Umstellung auf FriedensprD
Jahres 1949 die amerikanische Nachkriegskonjunktur er
duktiDn.
schüttert hatte. Sie priesen die Steigerung der Produktion
Deutschland und Japan wurden von der Nachkriegskon
des kapitalistischen Westeuropa. Sogar die von den USA
junktur gewaltsam ausgeschipssen. Dies ist das Geheimnis
erzwungene Abwertung des englischen Pfundes, die eine Ab
der VDllbeschäftigung in den Siegerländern. Aber die auf
wertung in allen kapitalistischen Ländern außer der Schweiz. gesparte Kaufkraft wurde von InflatiDn, steigenden Preisen
zur Folge hatte, wurde gelobt. Auch in der SU und den von
und höheren Steuern rasch aufgebraucht. Diese Senkung der
ihr abhängigen Gebieten war der Vorkriegsstand der Wirt
Kaufkraft wurde durch die erkämpften Lohnerhöhungen auch
schaft erreicht und überholt. Ihre Schreiberlinge feierten den . in den USA nicht ausgeglichen. Die PrDfite der Kapitalisten
70. Geburtstag Stalins mit Orgien byzantinischer Unterwür
waren aber in der NachkriegskDnjunktur noch größer als
figkeit.
während des Krieges.
Ende 1950 decken modernste Kriegsschiffe und Flugzeug
In England kaufte die LabDurregierung die bankrDtten Un
geschwader den Rückzug der alliierten Truppen, die bei
ternehmer in den wichtigsten Industrien auf und sicherte
ihrem Vorstoß an die mandschurische Grenze ganz Korea,
ihnen eine Rente, die sie privatkapitalistisch nicht hätten
ein Gebiet halbsogroß wie Deutschland, in einen Trümmer
herauswirtschaften können. Dank hDher Steuern und grDßer
haufen verwandelt hatten. Dieser Anfang und dieses Ende
staatlicher Zuschüsse zur Verbilligung der Lebensmittel und
von 1950 zeigen handgreiflich die Verschärfung des Gegen
strenger Rationierung blieben die Reallöhne stabil, bis durch
. satzes zwischen dem Weitkapitalismus unter Führung der
die Pfundabwertung auch die Kaufkraft der englischen Löhne
USA und dem Kommunismus und der SU , ein Gegensatz, der
gesenkt wurde.
seit dem Waffenstillstand 1945 das Weltgeschehen entschei
In Frankreich stehen die Löhne der Kaufkraft nach ~ unter
dend beeinflußt.
dem VDrkriegsniveau, wie in Westdeutschland. In Italien ist
Die amerikanische Intervention im koreanischen Bürger
die Lage noch schlimmer bei 2~ MilliDnen Dauererwerbs
krieg ist der Beginn des 3. Weltkrieges, obgleich es möglich
losen; in Westdeutschland schwankt die ErwerbslDsenarmee
ist, daß es noch zu einem Waffenstillstand, einem zeitweili
zwischen 1 und 2 Millionen. Aber Ende 1950 rühmt die ka
gen Kompromiß kommt. Die Tatsache, daß die mit der mo
pitalistische Presse, daß in Westeuropa die Produktion 29%
dernsten Mordtechnik ausgerüsteten amerikanischen Divi
über VDrkriegshöhe liegt. - Dem verfallenden eurDpälschen
sionen von Nordkoreanern und chinesischen Freiwilligen in
Kapitalismus wurde durch gesteigerte. Ausbeutung der Werk
die Flucht geschlagen wurden, die nur über leichte Waffen
tätigen eine weitere Atempause verschafft
und Mörser verfügen, hat bei den Amerikanern nicht zu der
Das ist in großen Zügen die wirtschaftliche Grundlage,
Erkenntnis geführt, daß die revolutionären Kräfte, die für
auf der die PDlitik der letzten 5 Jahre und der zugespitzte
ihre Befreiung von jahrhundertealter Fremdherrschaft und
KDnflikt im Jahre 1950 sich abgespielt haben, soweit die
einheimischen Quislingen kämpfen, mit überlegener Tech
kapitalistischen Länder in Betracht kommen.
nik nicht unterworfen werden können. Ihr einziger Gedanke
ist : noch mehr, noch bessere Technik und Hilfsvölker als
Planmäßiger Wirtschaftsaufbau im Ostblock
Kanonenfutter. Weil dies der herrschende Geist der zum
Untergang verurteilten kapitalistischen Herrenklasse ist, und
In der SU und ihrem Einflußgebiet, wO' die Kriegsverwü
weil der Kommunismus aus einem Wunschtraum reale Ge
stungen ungleich schwerer waren, hat man durch planwirt
stalt angenDmmen hat und zu einer Kraft gewDrden ist, die
schaftliche Maßnahmen ohne amerikanische Finanzhllfe und
zurückschlagen kann, deshalb ist der 3. Weltkrieg, der in
trDtz WarenboykDtts ebenfalls die Vorkriegsproduktion um
der Hauptsache eine militärische MachtprDbe zwischen der
durchschnittlich 20-30 % überschritten. Im Ostblock und in
SU und den USA werden wird, kaum zu vermeiden. Das ist
der OstzDne wurden die schweren Kriegsfolgen nur beseitigt,
sO', weil die Arbeiterklasse in den kapitalistischen Ländern
indem die Gegenwartsinteressen der Werktätigen nDch weni
ihre Klassenlage und ihre historische Aufgabe als Toten
ger berücksichtigt wurden als in den kapitalistischen Län
gräber der kapitalistischen Gesellschaft nDch nicht erfaßt
dern. Dazu kam die Notwendigkeit, die alten herrschenden
hat. Das Proletariat der kapitalistischen Welt glaubt, seinen
Klassen zu entmachten, ihren Widerstand zu unterdrücken
etwas höheren Lebensstandard nur verteidigen zu können
und auch entgegen dem traditionellen Denken und Handeln
im Bunde mit seiner BDurgeDisie. Daß der Kapitalismus die
der Arbeiterklasse und Kleinbürger die Zukunftsaufgaben
sen höheren Lebensstandard wenigstens dem Teil, den er
den Augenblicksbedürfnissen der Werktätigen überzuDrd
noch braucht, gewähren kann, ist seine stärkste MachtpDsi
nen. Das wurde und wird russisch, d . b . mit barbarischer Bru
tiDn. Aber die Basis dieser MachtpDsitiDn wird immer schwä
talität durchgeführt. Das führt zu vermeidbaren Härten
cher, und die tDtale Aufrüstung wird sie weiter untergraben.
und Wirkt kDnterrevolutionär, verlangsamt den PrDzeß des
planwirtschaftlichen Aufbaues in diesen Gebieten und treibt
die Opfer dieser falschen MethDden ins imperialistische
Am Ende der kapitalistischen Nachkriegskonjunktur
Lager.
Im Lande des nDch lebensfähigsten Kapitalismus, in den
Das nützen die Vertreter der kapitalistischen Welt raffi
USA, ist der Lebensstandard der Arbeiterklasse seit Kriegs
ende im Sinken. Die hohen Kriegsverdienste der amerikani
niert aus. Sie spielen sich auf als die Verfechter der indlvi
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duellen ·Fr.!iheit und der Kultur der Menschheit, indem ale
auf den höheren Lebensstandard bel sich hinweisen und die
Unterdrücknng der Uberblelbsel des Kapitalismus im Osten
als Unterdrückung der Persönlichkeit schlechthin darstellen.
Die in bürgerlichem Denken befangenen Werktätigen Euro
pas und Amerikas sehen nur die Brutalität der Geburtswehen
der neuen sozialistischen Ordnung, nicht die weitere Per
spektive. Weil die Arbeiterklasse RUßlands zahlenmäßig
schwach und für die politische HerrschaIt noch unreif war,
aber dennoch dank außergewöhnlich günstiger Umstände
diese politische Macht zuerst eroberte, entstanden die Schwie
rigkeiten beim Aufbau der sozialistischen Wirtschaft. Die
Arbeiter in entwickelten kapitalistischen Ländern folgern
daraus, daß sie nach der Machtübernahme dieselben Schwie
rigkeiten haben würden.
Im Ostblock sind die· kommunistischen Parteien an der
Macht. Aber weder ist das Proletariat dieser Länder reif, um
in Selbstverwaltung den sozialistischen Umbau durchzufüh
ren, noch sind die ökonomischen Vorbedingungen gegeben,
um die kapitalistische Profitwirtschaft sofort auf die sozia
listische Bedarfswirtschaft umzustellen. Was die kommnnl
stlschen Parteien dieser Länder tun können, w1rd nicht vou
Ihrem Programm oder dem Willen Ihrer Mitglieder und FIlh
rer bestimmt, sondern von den vorhandenen Klassenkräften
und dem Entw:lcklungsgrad der materiellen Exlslenzbedln
gungen. In aUen diesen ländern steht die komm. Partei erst
vor der Aufgabe, einen modernen ProduktIonsapparat und
eine entsprechende IndustriearbeIterschaft zu schaffen. Die
Erweiterung der Industrie, Verkehr und LandwtrtschaJt geht
auf Kosten der Lebenshaltung der lebenden Generation, aber
Ist Vorbedingung der soziaUstischen Gesellschaft der kom
menden Generation.
Dieser Aufbau, der vielleicht in einzelnen Fällen im Tempo
zu rasch und mit zu brutalen Mitteln für die gegenwärtige
Generation durchgeführt wird, schafft die Voraussetzungen
für die sozialistische Gesellschaft und ist die Grundlage der
Politik und Wirtschaft der SU vor und nach dem 2. Weltkrieg

Amerikanischer Imperialismus in der Sackgasse
Seit dem Waffenstillstand nach dem 2. Weltkrieg, in dem
die Kraft der SU der Welt offenbar geworden war, herrscht
Angst und Panik vor dieser Kraft. Im März 1947 proklamierte
Truman die Politik der Weltfeuerwehr der USA gegen den
Kommunismus. Ziel ist die Zurückdrängung der SU aus ihrem
neuen Einflußgebiet. Angewandt wurden bis Juni 1950 alle
Mittel: Propaganda, wirtschaftlicher Boykott, Drohung mit
Krieg; aber direkte kriegerische Handlungen wurden ver
mieden, weil die USA dazu nicht genügend vorbereitet waren,
vor allem weil die europäischen Hilfsvölker noch nicht be·
reit waren, ohne die ein erfolgreicher Krieg unmöglich ist.
Ende 1949 war dies allen klar. Die chinesische Revolution
hatte den Platzhalter der USA, den Quisling Tschiang Kai
Schek, vom chinesischen Festland vertrieben. Trotz des "Sie
ges" in Griechenland war der Verlust des ostasiatischen
Brückenkopfes ein Kraftverlust für die USA und ein Kraft
zuwachs für den sozialistischen Block. Die amerikanische
Außenpolitik befand sich in einer Sackgasse. Die Depression
war zwar durch wirtschaftliche Maßnahmen überwunden;
aber für eine aggressive Außenpolitik reichten die vorhan
denen militärischen Kräfte nicht. Alle Verhandlungen mit
den westeuropäischen Satelliten über Marshall-Plan und
Atlantik-Pakt führten nur zu Plänen einer Atlantik-Armee.
Die VerwlrkUchung der Pläne scheiterte an den Widersprü
chen und Gegensätzen der Interessen der westeuropäischen
Satelliten. In den USA wuchs die Mißstimmung gegen die
erfolglose Politik der amerikanischen Imperialisten. Es stand
die Frage: Anpassung der Außenpolitik an die vorhandene
militärische Kraft oder totale Aufrüstung, um die Rolle der
Feuerwehr spielen zu können.
Beide Parteien, Demokraten und Republikaner, begannen
die Vorbereitungen der November-Wahlen mit Friedens
parolen. Vom vorgeschlagenen Militärbudget strich das Par
lament 1 Milliarde. Acheson prOklamierte die "totale "Diplo
matie", damals ein Schlagwort ohne Inhalt. Die Republikaner
wetteiferten mit den Demokraten in Kommunistenhetze. Jede
Meinung, die vom hundertprozentigen Amerikanismus ab
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wich, wurde als kommunistisch verfemt. Acheson und andere
hohe ' ~w:dentr~ger wurden als Sowjetspione verdächtigt
und für die Pleite der amerikanischen Politik in China ver
~~ortlich gemacht, d. h. für die siegreiche antiimperia
11Stische .Agrarrevolution. Die politische Atmosphäre der
USA glich der in einem Irrenhaus.
Da brach der koreanische Bürgerkrieg aus. Ob und in wei
chem Umfange amerikanische Fernostpolitiker dabei nach
geholfen haben, wird erst später festzustellen sein. Die in
der Klemme befindlichen Feuerwehrpolitiker Truman-Ache
son sahen jedenfalls darin eine passende Gelegenheit, ihr
gestrand~tes Schifflein wieder flott zu machen. Alle gefor
derten Militärkredite wurden jetzt bewilligt: 40 Milliarden
Dollar statt 13.

Der koreanische Bürgerkrieg
Den ohne Artillerie und Flugzeuge vormarschierenden
Nordkoreanern gelang es nicht. die südkoreanischen Quis
linge aus ganz Korea hinauszuwerfen, bevor die USA zu
ihren überlegenen Kriegsschiffsgeschwadern und Luftflotten
auch überlegene Landstreitkr.äfte heranschaffen konnten.
Diese technische Uberlegenheit ermöglichte den Amerika
nern den Vorstoß bis an die chinesische Grenze. Die chine
sische Regierung hatte gewarnt und erklärt, daß sie einen
Vormarsch bis an ihre Grenze als eine Bedrohung ansehe,
die sie nicht hinnehmen werde. Sie handelte nach ihreR
Worten. Chinesische Freiwillige unterstützten die geschla
genen Nordkoreaner und trieben die Amerikaner bis über
den 38. Breitengrad zurück.

lentn: Ketn frtd)ltchtß Zufammtnlcbrn
Die Aufgabe stand klar vor uns: Ohne Schutz der sozia
listischen Republik konnten wir Dicht existieren. Die herr
schende Klasse wird Ihre Macht niemals der unterdrückte.
Klasse abtreten. Letztere muß In der Tat beweisen, daß sie
nicht nur das Joch der Unterdrücker abzuschütteln vermag,
sondern daß sie auch bereit Ist, sich zu Ihrem eigenen
Schntze zu organisieren und dabei alles aufs Spiel zu setzen.
Wir sagten Immer: "Es gibt zweierlei Kriege." Wir ver
warfen den i m per lall s t I s c h enKrleg, negierten aber
keineswegs den K r leg übe rh a u p L Die Leute, die uns
vorwarfen, wir selen für den Militarismus, haben sich In
Konfusionen verrannt. Und als Ich den Bericht über die
Berner Konferenz der Gelben las, wo Kautsky den Ausdruck
gebrauchte: bel den Bolschewlkl sei kein Sozialismus, son
dern ein MIUtarlsmus, mußte Ich lächeln und den Kopf
schütteln. Als ob In Wirklichkeit die Geschichte auch nur
eine einzige große Revolution gekannt hätte, die nicht mit
Krieg verbunden gewesen wäre. Selbstverständlich nicht.
Wir leben nicht nur in einem Staate, sondern In einem
S t a a t s s Y s t e m. Und die Existenz der Sowjetrepublik
ne ben den Imperialistischen Staaten Ist auf . die Dauer un
denkbar. Letzten Endes muß e n t w e der die eine 0 der
die andere siegen. Und wenn dieser Zeitpunkt kommt, wird
eine Reihe der schrecklichsten Zusammenstöße zwischen
der Sowjetrepublik und den bürgerlichen Staaten unver
meidlich sein, und das bedeutet, daß das Proletariat ab
herrschende Klasse, wann es Überhaupt herrschen will und
wird, das beweisen muß In seiner KriegsorganisatIon.
Lenin, Tätigkeitsbericht des ZK an den B. Parteitag
der KPSU, Moskau, März 1919.

Die Intervention in Korea war ein erfolgreiches Mittel
Trumans, den amerikanischen Steuerzahler gefügig zu
machen. Insoweit war seine Politik erfolgreich. Aber die In
vasionsarmeen wurden trotz technischer Uberlegenheit ge
schlagen von den überzeugten und in 26jährigem Bürger
krieg erprobten Soldaten der Revolution. Ihre Bereitschaft,
keine Opfer zu scheuen, um die fremden Eindringlinge und
den von Amerika eingesetzten Henker, Syngman Rhee, von
ihrer Erde zu vertreiben, erwies sich als wirksamer, als alle
moderne Technik.

Oie Chlnesen fordern R(1~g aller fremden Truppen aus
Korea, Rückzug der 7. amerikanischen FlOtte aus den Ge
wassern von Formosa, keine weitere Unterstützung Tschiang
Kai Scheks auf Formosa durch die USA, - Forderungen, die
jeder Mensch als voll berechtigt anerkennen kann außer
den amerikanischen Imperialisten. Die Prucht der Arbelter
klasle aller lAnder, auch der USA. wlre es, Ihre Bourgeoisie
an der IntervenUon zu hIndem und zu handeln, Wie die eng
Ulchen Arbeiter 1920 handelten, als ChurchlU die Interven
tion gegen die Junge Sowjetmacht organisieren wollte.
Im Verhalten der Arbeiterklasse der kapitalistischen Welt
von 1917-1920 gegeIlüber der russischen Revolution und in
ihrem Verhalten zUr chinesischen Revolution 1950 spiegelt
sich die ganze Tragödie der wesWchen Arbeiterbewegung.
Sie Ist In Europa pasilv. IlngsWch; In den USA unterstützt
sie 'aktiv Ihre ImpenaUsten, wenigstens soweit ihre Gewerk
schaftsführer für sie sprechen; Ile Ist Anhängsel Ihrer Bour
geolslen, die drauf und dran sind, sie in den Totentanz des
drittEm Weltkrieges zu treiben.
Das ist die Bilanz der Entwicklung der Außenpolitik des
Jahres 1950.

Der deutsche Kapitalismus erstarkt
Die Bilanz der Innenpolitik Deutschlands ist noch nega
tiver. Eine eigene Innenpolitik gibt es nicht, nicht einmal in
dem beschränkten Ausmaß wie in England oder rrankreich.
Die Bonner RegierWlg ist das Geschöpf der drei westlichen,
kapitalistischen Besatzungsmächte, die Ostregierung das
Produkt der Sowjetbesatzung. Diese "Regierungen" nebst
ihren Scheinparlamenlen werden durch die Strippen der
zuständigen Besatzungsmächte in Bewegung gesetzt. Die
drohende AufrüstWlg hat schon zu einer Preissteigerungs
welle geführt, die die Kaufkraft der Löhne und Gehälter von
Woche zu Woche senkt. Wir befinden uns auf der schiefen
Bahn der Geldentwertung wie nach dem ersten Weltkrieg.
Dazu steigende Erwerbslosenzahlen. Die fatalistische Passivi
tät der Arbeiter und Werktätigen weicht steigender Ver
drossenheit, einer Wut gegen die Remilitarisierung, die sich
Luft macht in lauten Protesten im Kino gegenüber ' der
Kriegspropaganda und im zornigen, aber ohnmächtigen:
"ohne mich".
Die deutschen Kapitalisten sind wirtschaftlich wieder voll
leistungsfähig. Jetzt versuchen ihre Regierungsvertreter, ihre
politische Macht zu verstärken, indem sie Zugeständnisse
der Westmächte im Austausch für Kanonenfutter fordern.
Die Schumacher-Partei hiUt dabei. Käme es nur auf die
Adenauer, deren Hintermänner und die amerikanischen
Imperialisten an, wäre das Geschäft schon unter Dach und
Fach. Die Amerikaner und übrigens auch die Strategen der
anderen 11 Atlantikpaktmächte wissen sehr gut, daß ein
Krieg gegen die SU nur Erfolg verspricht, wenn die deut
schen Divisionen das Hauptkontingent der Atlantikarmee
stellen, für die schon der Oberkommandierende Eisenhower
da ist. aber noch keine Soldaten.

und Prestige erlaubt . . . Amen1r.as Weigerung, Irgend
etwas anderes zu diskutieren als die bedinguDgslose Ein
stellung des Feuers in Korea, was die Chinesen als eine
Falle betrachten, schließt jede Verhandlungschance aus ...
Der gegenwärtige Gemütszustand der Amerikaner wird
enthüllt durch das Auftreten Achesons in Brüsse!. Er
forderte bedingungslos weit größere europäische Vor
bereitungen. General Eisenhower soll eine Armee liefern,
In der beträchtliche deutsche Kontingente mit Luftwaffen
einheiten eingefügt werden, die die Rolle der Gurkhas·}
spielen sollen ... Was wir sicher sagen können, ist dies:
wenn die Westmächte die russische Einladung lumnehmen
mit dem Vorbehalt, daß die WiederbelebWlg der deutschen
Wehrmacht nicht rückgängig zu machen ist, dann ist es
besser, die Konferenz nicht abzuhalten ... Von der SU
kann nicht erwartet werden, daß sie eine neue Wehr·
machtsintervention toleriert."
Der "Statesman" zitiert dann das amerikanische "Wallstreet
Journal":
"Das Argument, Waffen aufzuhäufen als die letzte Hoff·
nung den Ost-West-Konflikt zu lösen, ist einfach eine Ent
schuldigung für das Fehlen einer Politik. Sich für ein
Wettrüsten entscheiden und Verhandlungen erschweren
enthüllt bloß die Armseligkeit solcher Staatslenk.erkunst."
Der "Statesman" setzt Hoffnungen auf "solche realistische
Elemente in den USA. Großbritanniens und Frankreichs
öffentliche Meinung müssen Amerika vor sich selbst retten."
Was könnte bei solchen Widersprüchen im Lager der
Jmperialisten eine selbständige kommunistische Weltpartei
leisten, die kein Werkzeug der Sowjetdiplomatie wäre? Ohne
sie ist die internationale Arbeiterklasse dem blinden Zufall
ausgeliefert.

Die Entscheidung liegt bel den Arbeitern Westeuropas
Wenn die USA sich durchsetzen und deutsche Truppen
aufgestellt werden, besteht die dringende Gefahr, daß Polen
und Tschechoslowaken losgehen, um dieser Aufrüstung
einer deutschen Wehrmacht zuvorzukommen. Wenn die
Nordkoreaner und die chinesischen Freiwilligen die amerika
nischen Truppen aus Korea ganz verjagen und Truman
Befehl gibt, die Atombombe gegen Korea anzuwenden, wie
lange könnte sich die SU der Bündnispflicht gegenüber der
chinesischen Revolution enthalten? Muß durch eine militä
rische Niederlage der USA erst vordemonstriert werden,
daß ihre Kraft nicht ausreicht, um ihre FeuerwehrpolItik
gegen den Kommunismus zu verwirklichen?
Das sind einige der Fragen, die sich die Arbeiter an der
Jahreswende beantworten müssen, die noch fähig sind, über
ihr Schicksal nachzudenken. Es ist schon sehr spät, aber
noch nicht zu spät.Dle englischen, französischen. italieni
schen, deutschen Arbeiter können heute noch selbst ent
scheiden, ob sie für Ihre eigenen Klasseninteressen oder Ulr
die Ihrer Bourgeoisie, die sie In diese Sackgasse geführt hat,
Ihr Leben In die Schanze schlagen wollen. Die chinesischen
Werktätigen haben sich entschieden, Entscheidet Thr auchl

Differenzen Im kapitalistischen Lager
Aber England, Frankreich Wld die Kleinen fürchten eine
starke deutsche Armee als Instrument einer wiedererstarkten
deutschen Bourgeoisie - und nicht mit Unrecht. An diesen
Widersprüchen Wld an den hohen Kosten der totalen Auf
rüstung für alle Atlantikpaktmächte droht der amerikanische
Plan zu scheitern. Zumindest wird er verzögert, falls die
europäischen Arbeiter ihn nicht verhindern.
In England beginnt die Rebellion gegen die KriegspolitIk
der USA laut zu werden. "The New Statesman and Nation",
das Organ der Fabiergesellschaft, des Gehirntrusls der
AFbeiterpartei, gibt dem in den letzten drei Nummern Aus
druck. In der Nummer vom 23. Dezember lautet die Ueber
schrift des Leitartikels: "Können wir die USA vor sich selbst
retten?" Daraus zitieren wir:
"Die große Mehrheit der UN würde eine allgemeine
Verständigung im Fernen Osten begrüßen, die einen Rück'
zug der UN-Truppen ohne große Verluste an Menschen

l\merilumHche Befreiung
Vorläufig betreibt die Flugwaffe ihre Arbeit des Ge
schmeidigmachens. Vom Flugplatz Wonsan aus teilt Ile
überall Schläge aus. Der Reuterkorrespondent zeichnet ein
eindrucksvolles Bild mit folgenden Worten:
"Die kleinsten Städtchen und Dörfer Koreas, die der
Krieg bisher nicht berührt hatte, werden verwüstet, und
ihre Zerstörung ist umso eindrucksvoller, als sie sich voll
zieht in einer Landschaft, die verschönert wird durch die
friedlichen Farben des Herbstes. Die ganze Landschaft
scheint in Brand gesteckt durch die Artillerie, die Ra
keten und die Bomben aus den Flugzeugen, die den Vor
marsch der Bodentruppen unterstützen. Die Geleitzüge
gehen weiter durch Dörfer, die die Flammen allmählich
in graue Aschenhaufen verwandeln ."
Monde, 13. Oktober
') Ghurkas-Angehörigo eiDe. mohammedaDischen Stammes im Staate Nepal
(aD der indischeD Nordgrenze). Sie stelleD die besteD Soldaten des eng·
lischen Kolonialheere. und spielen sehr oft die Rolle von HimmeUahrU
korumaucio •.

Unrtrt Jahrt6konftrtnz '
Gewählte Vertreter fut aller örtlichen ARPO-Gruppen
versammelten sich am Jahresende; um zu den wichtigsten
Fragen der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung
Stellung zu nehmen. Det Altersaufbau der Delegierten war
folgender:
.
bis 25 Jahre 8,5 %
Mit wenigen Ausnamnen waren
25-35
25 %
alle Teilnehmer gewerkschaftlich
35-45
36 %
organisiert. -'5 % waren gewählte,
45-55
22 %
ehrenamtliche Betriebs-.und Ge-.
über 55
8,5 %
werkschaftsf.uIlktionäre.
Die Tagesordnung .umfaßte . folgende Punkte :
1. Organisationsberichte
2. Tätigkeits- und Lageb'e richte sämtlicher Gruppen
3. .Die politische Lage und unsere Aufgaben
4. Die Bildung einer dritten Arbeiterpartei
5. Die gewerkschaftlichen Aufgaben
6. Perspektiven der jugoslawischen Entwicklung.
Der Organisationsbericht zeigte, daß unser Blatt ausschließ
lich durch Verkaufseingänge und Spenden unserer Genossen
finanziert wird. Die durch die langsame, .aber sichere Aus
weitung unseres Einflußbereichs möglich gewordene Um
stellung von Kleinformat zu'r ' Din-A-4-Ausgabe und damit
verbundene drucktechnische Verbesserung wurde einhellig
begrüßt. Die schrittweisen Vergrößerungen des einzigen
Blattes der deutschen Arbeiterbewegung, das von sich sagen
kann, allein den finanziellen Anstrengungen der Leser und
Anhänger sein Bestehen zu verdanken, bringen für uns alle
die Verpflichtung, diese Anstrengungen noch zu vergröBern .
Die ständig steigenden Unkosten legen uns eine Bürde auf,
die nur durch unsere eigenen Bemühungen erträglich wird .
Die politische Linie der Arbeiterpolitik wurde einmütig
gutgeheißen. Auf dieser Grundlage wurden eine Reihe Vor
schläge eingebracht und auf die Notwendigkeit einer breite
ren, auf einen größeren Leserkreis zugeschnittenen Ausgabe
hingewiesen. Für eine Wochenzeitung bedeutenderen Um
fangs oder gar für eine Tageszeitung reichen unsere Kräfte
nicht aus. Ohne die solide Basis einer ernsten, tiefschürfen
den, für Funktionärniveau herausgegebenen Arbeiterpolitik
wäre diese Aufgabe auch gar nicht zu lösen. Wir werden
daher als nächsten Schritt versuchen, gebietsweise die bis
her örtlich abgezogenen durch gedrUCkte Beilagen zu er
setzen.
Das politische Referat unterstrich den Unt~rnehm~rang.rif!
auf die Gewerkschaften. Die Gewerkschaftsburokratle erfullt
seit dem \,."affenstillstand die Rolle des Laufburschen
zwischen der deutschen Bourgeoisie und der Besatzung.
Durch die neue Entwicklung ist das überflüssig geworden,
denn die Besatzungsmächte, vor allem die führenden Ameri
kaner, gehen zur direkten Beauftragung von Vertretern der
ceutschen Bourgeoisie über. Das westdeutsche Unternehmer
tum ermutigt durch diese Lageänderung, holt nun zum An 
griff auf die Gewerkschaften aus. Das ~irkliche Ziel .d ieser
Angriffe ist die Zerschlagung der großten pro.letanschen
Massenorganisationen, nicht aber die Frage, ob die Gewerk
schaftsbürokratie paritätisch an der Gesundoe!ung der ver
faulenden kapitalistischen Gesellschaft mitwirken darf oder
nicht. Dementsprechend müssen wir die Streikdrohungen
des DGB ausnützen, um den wirklichen Kampf gegen den
Kapitalsangriff zu organisieren ~~d den Arbeitern d.~n Inhalt
der offiziellen Gewerkschaftspohtlk vor Augen zu fuhren .
Außer dem mutigen Kampf der Salzgitter-Arbeiter und
kleineren Streikaktionen verharrt die Masse der deutschen
Arbeiter immer noch in großer Lethargie. Die Entmutigung
und Enttäuschung über eine nicht abreißende Kette dreißig
jähriger Niederlagen sitzt ihnen noch tief in den Knochen.
Die Schaffung einer revolutionären Klassenpartei wird sich
nicht als Ergebnis einer Gründung am grünen Tisch ein
stellen, sie wird vielmehr in dem Maße vorbereitet als wirk
liche Massenbewegungen und Massenkämpfe der Arbeiter
klasse eigene Erfahrungen vermitteln, die ihr den Sturz der
kapitalistischen Gesellschaftsordnung als unabweislichen
Ausweg zeigen werden.
Das Entstehen der revolutionären Klassenpartei ist kein
willkürlicher Saltomortale der guten Absichten, es ist eine
E n t w i c k I u 'n g, in deren Verlauf revolutionäre Gruppen
und Strömungen durch ·wirkliche Einflußnahme zur Partei
wer den, indem sie die Funktionen der Partei praktisch
auszufüllen beginr;en . Eine solche Aufgabe ernst nehmen

helBt heute jene ' zu sammeln und zu schulen, . die das
Problem der 'Klassenfl1hrung lösen wollen.
Wir hatten Genossen der Schappe~Gruppe eingeladen, das
Korreferat in der Frage der drttten Partei zu übernehmen.
Ebenso wie in der "Freien Tribüne" ängstlich jeder Aus
einandersetzung mit unseren Auffassungen ausgewichen
wird, lehnten sie das Erscheinen und die Darlegung Ihres
Standpunktes unter Bezugnahme auf ihr "gebundenes
Mandat" ab.
Einige Genossen einer Ortsgruppe hielten die unmittel
bare Gründung einer revolutionären Arbeiterpartei durcJ:i
unsere ' Gruppe für notwendig. Ihr Ausgangspunkt war die
falsche Ansicht, die Ursache der gegenwärtigen DepressloI)
der deutschen Arbeiterbewegung sei in der Unfähigkeit der
bestehenden Arbeiterparteien zu suchen, die . Interessen
unserer ' Klasse zu vertreten_ Sie verwechseln Ursache und
Wirkung. In Wirklichkeit Ist das Fehlen einer revolutio
nären Klassenpartei der Depression geschuldet, die der
Niederschlag der jahrzehntelang anhaltenden Nackenschläge
ist, die den deutschen Arbeitern versetzt wurden. Erst das
Ueberwinden dieser Stimmung und das Einsetzen größerer
Massenbewegungen wird das Lebenselement für die revolu
tionäre . Partei . des Proletariats schaffen.
Eine Analyse der "Freien Tribüne" und ihrer 11 Forde
rungen wird der Leser an anderer Stelle finden. Diese Kritik
wurde von der Konferenz gutgeheißen. Aus den Berichten
unserer Gruppen ergibt sich, daß der Vorbereitungsausschuß
zur Gründung einer unabhängigen Arbeiterpartei überall
dort, wo wir seine Angaben überprüIen konnten, nur über
eine geradezu lächerliche Abonnentenzahl seines Organs
verfügt. Ein schreiendes Mißverhältnis zwischen Auf
machung und Umfang des Blattes und dem hinter ihm
stehenden Leserkreises liegt klar vor. Dazu kommt, daß das
Ausfüllen einer Bereitschaftserklärung für die Mitglieds
aufnahme in die ko=ende UAP hinreicht.
Die Konferenz stellte fest, daß die Gründung einer dritten
Partei ein Luftsprung wäre, der nur neue Enttäuschungen
hervorrufen wird. Die Schaffung der revolutionären prole
tarischen Partei ohne außerparlamentarische Kämpfe breiter
Massen ist unmöglich, weil erst solche Kämpfe den Arbeitern
Erfahrungen vermitteln können, die ihnen beweisen, daß die
wirkliche Schranke auf dem Weg zum Sturz dieser Gesell
schaftsordnung die imperialistische Besatzung ist. Als bloße
parlamentarische Forderung gehört die Räumungsparole
allmählich zu jenen Forderungen, die billig sind 'wie Brom
beeren .
Der Schwerpunkt des Gewerkschaftsreferats lag im Nach
weis, daß es im Rahmen des Kapitalismus unmöglich gewor
den ist soziale Verbesserungen durchzusetzen und zu sichern.
Der niedergehende Kapitalismus ist gezwungen, die Lebens
haltung der werktätigen Massen dauernd zu verschlechtern.
Diese Erkenntnis des wissenschaftlichen Sozialismus ist die
Grundlage jeder revolutionären Gewerkschaltstätigkeit.
Größere Gewerkschaftskämpfe müssen unweigerlich den
engen Rahmen der traditionellen Lohnkonflikte sprengen
und zu politischen Erschütterungen ersten Ranges werden.
Selbst der von der Gewerkschaftsführung angedrohte Streik
für das Mitbestimmungsrecht ist seinem Wesen nach ein
politischer Kampf. So f~rdert die _Ent,,:,icklung ~on der
Arbeiterklasse, jeden SOZialen Konflikt, Jede AuselDander
setzung in eine Etappe des Kampfes um die ganze Macht
zu verwandeln. Nur bei dieser Ausrichtung und Ausnützung
der Klassenspannungen und Klassenkämpfe auf die Linie
der politischen Macht ist es möglich, als Nebenprodukte
soziale Konzessionen von der Bourgeoisie zu ~rlangen, die
diese dann gibt, um die Klassenfront zu zersetzen.
Um die Köpfe und Herzen der Gewerkschaftsmitglieder zu
erobern, muß innerhalb der Gewerkschaftsorganisationen
unablässig an der Organisierung und Zusammenfassung
all jener gearbeitet werden, die diese Aufgabe verstehen.
propagieren und in 'die Tat umsetzen. Hier handelt es .Ieh
vor allem darum, als 'ersten Schritt auf dem Weg zur
Arbeiterkontrolle der Produktion die Forderung der Massen
demonstration und des Massenprotestes gegen Remilitari
sierung und Verschlechterung der Lebenshaltung zu erheb~n .
Die Gewerkschaftskollegen müssen für diese Aufgabe mobili
siert werden und die Gewerkschaftsführer in dieser Richtung
unter Druck setzen.
(Fortset%ung all! Sr./uo 5)

Elf · ForOerungm, Orr .I,Freltn TrtbOnel/
.: ·Mit der . Bekanntgabe des . Grundungstermins· der Unab
hängigen Arbeiterpartei Deutschlands veröffentlicht die
,;Ftele Tribüne" .in Ihrer 20. Nummer (23. Dezember) einen
A11fruf, der, unterzeichnet von den. Mitgliedern des Politi·
iCaen Komitees,' die Forderungen der Neubildung aufzAhlt
Aus ihnen ergibt sich klar Charakter und Position der UAP
In der·. deutschen Arbeiterbewegung.

Der Kampf gegen den Krieg
. Es heißt hier:
....1. Die wichtigste politische Gegenwartsfrage in Deutsch·

land ist die Remilitarisierung. Wir lehnen eine solche Re
militarisierung grundsätzlich ab und glauben nicht an den
unschuldigen "defensiven" Charakter einer neuentstehenden.
Wehrmacht. Die Wiederaufrüstung führt im fortscheitenden
Maße zur Senkung des Lebensstandards, zur Einschrärucung
der demokratischen Rechte des deutschen Volkes, und' ihre
zwangsläufige Folge . kann nur der Krieg sein..Zur Verteidi
gung der Werktätigen gegen die Pläne der Militaristen und
Rüstungsmagnaten fordern wir einen Volksentscheid gegen
die Wiederaufrüstung. Dem Kriegsgeschrei stellen wir ein
konstruktives Programm sozialer Forderungen entgegen."
"Die wichtigste politische Gegenwartsfrage in Deutsch·
land" ist nicht, wie das auf den ersten Blick erscheinen mag,
die Remilitarisierung. Die entscheidende, grundlegende Tat
sache, von der bei der Behandlung aller Einzelfragen aus·
gegangen werden muß, ist die Besetzung Deutschlands, der
Verlust der nationalen Unabhängigkeit, die heute wie 1945
besteht. Erst die Erkenntnis von den wirklichen Grenzen
der deutschen Politik - die die Besatzungsmächte ziehen 
ermöglicht es, die Remilitarisierung und' den Kampf gegell
sie ins richtige Feld zu rücket!.
.Die Wiederaufrüstung Westdeutschlands ist ein wesent
licher Bestandteil des imperialistischen Aufmarsches gegen
die SU. Ueber sie entscheiden die Besatzungsmächte. Diese
Wahrheit vertuscht die "Freie Tribüne", indem sie, statt klar
die treibenden Kräfte der Wiederaufrüstung .beim Namen zu
nennen, von "Militaristen uI:1d Rüstungsmagnaten" spricht.
Das hat seine bestimmten Gründe; denn erkennt man die
Rolle der Besatzung in dieser Frage, dann ist es klar, daß
jeder ernstgemeinte Kampf gegen die Remilitarisierung sich
gegen diese Mächte richtet.
Wir sagen: ernstgemeinter Kampf, denn wenn man nur
die Beteuerungen meint, so ist ziemlich alles in der deut
schen Arbeiterbewegung, bis tief in bürgerliche Kreise hin
ein, gegen die Wiederbewaffnung. Maßstab für die Ernst
haftigkeit im Sinne des proletarischen Klassenkampfes sind
die praktischen Konsequenzen, die zu ziehen man aus der
Rüstungsgegnerschaft bereit ist.
Die SPD fordert Neuwahlen, bürgerliche Parteien und
Gruppen, beispielsweise Niemöller, die Deutsche Partei, die
WAV verlangen, ebenso wie die "Freie Tribüne", einen
Volksentscheid gegen die Wiederaufrüstung. Alle diese For
derungen haben' einen gemeinsamen Boden: Festhalten der
ganzen Angelegenheit im engen Käfig parlamentarischer
(Jahreskontel'enz . .. Fortsetzung von Seite 4)
In informatorischen Ausführungen wurde der Weg der
KPJu und die aus der jüngsten Entwicklung sich ergebenden
Perspektiven dargelegt. Es ' wurde ausgeführt, daß ohne
Revidierung der außenpolitischen Linie der KPJu die
Marschrichtung ins Lager des Imperialismus führt. Das
bedeutet vorläufig nicht, daß die sozialistische Wirtschafts·
grundlage Jugoslawiens verschwindet.
Die zweitägige Konferenz leistete unter lebhafter Anteil
nahme aller anwesenden Genossen eine gründliche und·
sachliche Arbeit, deren hohes Niveau wie bisher die sichere,
w'e nn auch ' vorerst langsame Ausbreitung unserer Gedanken
und Organisation gewährleistet.
Ernste, solide Arbeit, Verzicht auf hohle Marktschreierei
-' dann wird es vorwärts gehen!

Redegefechte, Furcht vor dem Einsatz ·der Klassenknut des
Proletariats.
Wir haben als einzige eile Forderung erhoben (ARPO
Nr. 22 In. Jhrg. S. 10) als nAchsten Schritt Massenproteste
und MassendemonstraUonen zu organisieren; denn nur die
außerparlamentarische Kampfkraft der Arbeiterklasse Ist
fAhig, den Kriegstreibern Einhalt zu gebieten. Nur sie kann
die Spreu vom Weizen sondern. Diese Forderungen müssen
in der SPD, KPD und den Gewerkschaften propagiert werden
um die Führer, die statt zu kämpfen gemütlich ihrem parla
mentarischen Gewerbe nachgehen wollen, zu zwingen, Farbe
zu bekennen. Dagegen ist es ein Fehlschluß, anzunehmen
(F. T; Ni'. 19 S. 4), daß die Losung: Volksentscheid die
Klassenfront aufreißen und die bürgerlichen Führer ent
larven wird, die ja ebenfalls diese Parole herausgegeben
haben.
Die Propagierung des Volksentscheids ist nicht die Auf.
gabe einer proletarischen Partei. Das muß man 'den Nie.
möllers, DP, WAV usw. überlassen. Wenn diese ihre Propa
ganda Bewegung hervorruft - das gleiche gilt von der SPD
Parole: Neuwahlen -, dann ist es notwendig, Versamm
lungen usw. auszunützen, um den Arbeitern zu sagen und
zu beweisen, daß kein parlamentarisches Manöver die Re
militarisierung abwenden kann, sondern einzig und allein
die Aufbietung ihrer Klassenkraft.
Die F. T. "glaubt nicht an den unschuldigen ,defensiven'
Charakter einer neuentstehenden Wehrmacht". Das tut nicht
einmal Schumacher, dessen Patentstrategie sich jenseits der
Weichsel und des Njemen austobt.
Offensive und Defensive sind nicht schematisch zu
trennen, sie schlagen unter entsprechenden Verhältnissen
ineinander um. Die westeuropäischen Armeen sind im Mo
ment tatsächlich gegen den Ostblock in der Defensive, weil
sie nur 'einen verschwindenden Bruchteil seiner militä
rischen Kraft aufzubringen imstande sind. Grundsätzlich
lehnt die Arbeiterklasse die Aufrüstung aber nicht ab wegen
eines Mangels an unschuldigem Defensivcharakter, sondern
wegen der reaktionären, imperialistischen Klasseninteressen,
denen sie dient. Daher ist der zitierte Satz eine Ab
schwächung und Verwässerung der grundsätzlichen Gegner
schaft zur Wiederaufrüstung.

Kann man mit sozialen Forderungen
den Krieg bekämpfen?
"Dem Kriegsgeschrei stellen wir ein konstruktives Pro
gramm sozialer Forderungen entgegen."
Sehen wir zunächst einmal ab vom Inhalt des "konstruk
tiven" Programms. Die Verfasser sehen offenbar nicht, daß
dieses SchlagWort wie etwa "konstruktive Opposition" die
grundsätzliche Uebereinsllmmung mit der Regierung be
deutet. - Sofort springt die Parallele zu den' SPD-Phrasen
ins Auge, die ebenfalls der Remilitarisierung eine Reihe
sozialer Forderungen "entgegenstellt".
Hier ist zweierlei von Bedeutung. Erstens mögen sich
Reformisten einbilden, daß es im Rahmen der kapitalisti
schen Gesellschaftsordnung noch möglich ist, "großzügige
Wohnbau- und Sozialprogramme." durchzuführen. Kommu
nisten müssen den Arbeitern sagen, daß selbst ohne Remili·
tarisierung das Lebensgesetz des niedergehenden Kapitalis
mus - die dauernde Senkung der proletarischen Lebens
haltung - sich unerbittlich durchsetzt. Nur der Sturz dieser
Gesellschaftsordnung und die Errichtung der proletarischen
Diktatur kann die dauernde Verbesserung der Existenz der
werktätigen Massen sichern. Ohne diesen Punkt zu betonen
unterscheidet man sich nicht von den "vjelen Forderungs
demagogen", die nicht nur Demagogen sind, weil sie den
Klassenkampf in Wort oder Tat oder in beiden verwerfen,
sondern VOf' allem deshalb, weil sie die Illusion erzeugen,
daß ihr Wunschkatalog unter den gegebenen gesellschaft
lichen Bedingungen durchführbar sei.
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Nebenbei gehört zym Klassenkampf auch e1!1e proleta
rische Ausdrpwwelse. "UmwandlUng" der Gesellschaft
und ihnllche Phrasen sind opportunistische Verwässerungen
der marxistischen Begriffe. Unter solchen harmlosen Redens
arten kann sich jeder vorstellen, was Ihm gefallt.
Zweiten!!. Geaen das "Krlensneschrel", d. h. die ImDeria
listische Krieasvorbereltuna kämnft die Arbeiterklasse mit
Mas~p.nT\rotesten uno MassennemonstTationen. wie dies noch
die Vorkrieassozialdemokratle tat: aeaen den Krierr kämDft
sie' unter der Fahne der ..Umwandlunq des Imnerialistlschen
Krlenes In den Bürnerkriea", wie dies die Bolschewlkl und
die Kommunisten Chinas und Juaoslawiens taten. Wenn das
Einstellen der rücksIChtslosen Verteiliinung der Droletari
:lchen Lebenshaltunq ein sicheres Zeichen des Versaaens
im KamDf aeqen den imnerlallstlschen Kriea Ist. so ist das
Eintreten für eine Verbesseruna der ' materiellen Lane der
WerkUitlaen noch lanae kein Zeichen für den KlassenkamDf
genen den Imperialistischen Krieg. Roosevelt hat mit
größtem Erfolq die amerikanischen Arbeiter qeralie durch
soziale Konzessionen im Kriege an die Interessen des USA
Imperialismus gefesselt.
KamDf aeaen den imDeriallstischen Krieq und Kampf für
die proletarische Lebenshaltunq sind zwei Seilen des
KlassenkamDfes. Auf keine darf verzichtet wernen. aber
man kann sie auch nicht geqenseitlq auswechseln. Genen
den imDerlalistischen Krieg muß das Proletariat ebenso
kämofen wie um seine Lebenshaltuna. Geaen den imperia
listischen Krieg parlamentarische Manöver fördern, die
außerparlamentarische MassenaktIon nicht einmal prODa
gieren, dafür aber soziale Forclerunaen den Krieasvor
bereitunaen ..entaeaenstellen", heißt mit radikal klinqenden
(aber echt reformistischen) Parolen auf den Kampf gegen
den imperialistischen Krieg verzichten.

Die Demokratie, wie sie die "Freie Tribüne" Sieht
Die Verfasser befürchten von der Wiederaufrüstuna eine
"Einschränkung der demokratischen Rechte des deutschen
Volkes". Daß das ..deutsche Volk" aus verschiedenen
Klassen besteht, muß diesen "Marxisten" noch qesaat
werden. Den herrschenden Klassen wird die Arbeiterschaft
die demokratischen Rechte nehmen. sobald sie die Macht
erobert : daher ist eine Arbeiterpartei gegen die Rechte der
herrschenden Klasse und nicht berufen, sie zu verteidigen.
Ueberhaupt herrschen beim Politischen Komitee der F. T.
die al1erplattesten reformistischen Auffassungen in der
Frage des Staates im allgemeinen und der westdeutschen
Bundesrepublik im besonderen vor. Man nehme nur den
famosen Punkt 8:
"Die Anwesenheit fremder Besatzungsmlichte in Deutsch
land erlegt nicht nur den Volksmassen ungeheure mate
rielle Lasten auf, sie behindert auch die freie Entwicklung
der deutschen Arbeiterbewegung und der deutschen
Demokratie. Wir sind deshalb für den Abzug aller Bes.at
lungstruppen ..."
Die "freie Entwicklung der deutschen Arbeiterbewegung"
ist eine Phrase, die alles und nichts bedeutet. Niemand
kann behaupten, daß die sowjetische Besatzungsmacht die
KPD'SED behindert oder die englische die SPD. Was die
sowjetische Besatzungsmacht verhindert, Ist die proleta
rische Demokratie; was die Westbesatzung verhindert und
verhindern soll, ist die proletarische Revolution. Eine Partei
der Arbeiterklasse müßte das klar aussprechen.
Der Höhepunkt der Konfusion ist Indessen die "behinderte
.deutsche Demokratie". Marxistisch ausgedrückt handelt es
sich um die bürgerliche Demokratie, der die F. T. so
rührende Tränen nachweint.
Nun weiß jeder Anfänger der marxistischen WissenschaIt,
daß die bürgerliche Demokratie in Deutschland das Neben
produkt der revolutionären Kämpfe des deutschen Prole
tariats 1918/1923 war, daß in der Weltwirtschaftskrise nach
1929 der materielle Boden dieser Existenzform des Kapita
lismus endgültig dahin war und die historische Fragestellung
lautete: Faschismus oder Diktatur des Proletariats. Heute
ist die Erhaltung des bürgerlichen Deutschland nur kraft
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fremder Bajonette mOgl1ch, was z. B. die SPD und die bt1.rger
lichen Parteien zum Wunsch nach möglichst langer Besat
zung rührt. Nur die Besatzuna kann den realen aesellschaft
lichen Irihalt der "deutschen 'Demokratie", d. h: die Klassen
herrschaft der Bouraeoisie, garantieren. Im Namen der
bümerllchen Demokflltie - also einer bestimmten Form der
kaDltallstischen GesellschaIt - die Losung des Abzuas der
Besattunasmächte und des Frlenens ohne Annexionen und
ReT\arationen stellen. becieutet für eine Arbeiterpartei nichts
weiter als eine dlDlomatische Geste, um ihren onnortunisti
schen Charakter vor elen anaesnrochenen WerktlHinen zu
verschleiern. Das beweist auch die Forderuney der Aunösung
der bewaffneten Formationen in West und Olt, womit belde
über den qlelchen Kamm qeschert werden.
Wir sind für proletarische Demokratie In Ostdeutschland,
nicht aber für Aunösung der "bewaffneten FOflD.a tl onen" ,
da diese dem Schutt der sozialistischen WlrtschaItsgrund
lage dienen.

Das Mitbestimmungsrecht und die Gewerkschaftsarbel\
Zu diesen Kardinalpunkten sagt die "Freie Tribüne":
,,3. Die Forderunaen der Gewerkschaften nach Mit
bestlmmunasrecht werden von der überwältinenden Mehr
heit der Arbeiterklasse als zentrale Kamnflosunq aner
kannt. Wir kämpfen daher uneingeschränkt für diese
Forderung."
In einem niese Sätze kommentierenden Leitartikel schreibt
die F. T. selbst:
"Das Mitbestimmunqsrecht, so wie es die Gewerkschafts
führunq interoretiert. ist eine Illusion. Die Geschichte hat
bewiesen, daß es keine Doppelherrschaft zwischen Aus
beutern und Ausaebeuteten geben kann. Nur ein Ent
weder - Oder hat Platz."
Woraus sich ernlbt, daß die F. T. unelnaeschränkt für eine
Illusion kämpft. Wir sind der Meinunq, daß man alles daran
set7.en muß. um die Arbeitermassen in Bewegung zu brinqen .
Wenn die GewerkschaItsführunq mit Streik - sei es auch
für die Mitbestimmung - droht, muß man sie beim Wort
nehmen und den Kampf organisieren helfen (siehe ARPO
Nr.24 III. Jhrg. S. 6/7).
Aber erstens ist es falsch, das Mitbestimmunqsrecht als
zentrale Kampflosunq anzuerkennen, weil anaeblich die
Mehrheit der Arbeiterklasse dahintersteht. Die Mehrheit der
Arbeiterklasse steht auch hinter Schumacher; wir werden
uns aber hüten, sein Programm anzuerkennen. Ueberhaupt
steht die Arbeiterschaft hinter reformistischen Illusionen,
solange sie noch nicht die Notwendigkeit des revolutlon~ren
Sturzes dieser Gesellschaftsordnung erkannt hat. Und
zweitens beteiliqt sich eine proletarische Klassenpartei an
den wirklichen KämDfen der Klasse, um die Illusionen der
Arbeiter uneingeschränkt zu zerstören: denn ihre Ueber
legenheit ist die Einsicht In die historische ZIelrIchtung der
Bewegung. Sie muß den Arbeitern uneingeschränkt sagen,
wofür sie eigentlich kampfen, ihnen das Bewußtsein ihrer
Aufgaben vermitteln. Tut sie das nicht, verstärkt sie die
Illusionen. Und in der Tat gibt es zwischen der Haltung
der SPD, KPD, Gewerkschaftsbürokratie und der "Prelen
Tribüne" hier keinen Unterschied. Sie stehen alleslUDt auf
demselben grundsätzlichen Boden.
Die Einsicht in die Notwendigkeit des Sturzes des Kapita
lismus wird den Arbeitern nicht eines schönen Tages In den
Schoß fallen . Sie wird das Resultat Ihrer eigenen Erfahrungen
sein, die die Kommunisten systematisch durch das Propa
gieren der Uebergangslosungen fördern müssen. Uebergangs
losungen führen die Arbeiter an die Einsicht in die ' Unum
gängUchkelt des revolutionären Sturzes des Kapitalismus
heran, weil sie die Eigenschaft haben, Icheinbar noch In
seinem Rahmen durchführbar zu sein, in der Praxis diesen
aber sprengen müssen. Eine derartige Losung Ist die Arbeiter
kontrolle der Produktion durch Organe der WerktäUgen.
Sobald diese Kontrolle erreicht Ist - die keine Dlullon Ist
hat die Arbeiterschaft die ökonomische Herrschaft der
Bourgeoisie vernichtet und muß erkennen, daß die end
gültige Festigung dieser Errungenschaft die Ue~rnahDie der

Staatsmacht, d. h. den Sturz der Bourgeoisie, durch die poli
tilchen Rite der Arbeiterklasse notwendig macht Die re';'o
lUtionäre Bedeutung der '. Arbeiterkontrolleals Propaganda
losung verkennt Dormann In der F. T.; denn er spricht von
ihr als "gesichert von ·den proletarischen Staatsorganen",
faßt "sie also 'als Aufgabe der Periode nach dem Sturz der
Bourgeoisie auf.
ArbeUerkontrolle und Mitbestlmm1lngsrecht sind Jeden
falls unvereinbar.
Was .Ist denn eigentlich das Mitbestimmungsrecht? Es Ist
ein anderes Wort für die abgestandene un.d in unangenehmen
Geruch gekommene ArbeItsgemeinschaftspolitik. Sein objek
tiver Inhalt ist dieKlassenzusammenarbeit zwischen Kapital
und Arbeiterklasse; Damit ist es .nicht nur Illusion, d. h.
.undurchführbar, so'ndern ein Mittel der Täuscbung und des
Betrugs, ein Werkzeug der Zersetzung der Arbeiterklasse.
Ein Blick in die elf Forderungen der F. T. beweist das
hinlänglich. "Der Kampf um das Mitbestimmungsrecht ist
geeignet, der deutschen Arbeiterklasse jene Erfahrungen zu
vermitteln, die sie befähigen, Ihre demokratischen Rechte In
Betrieb und Wlrtsch'aft durchzusetzen,"'
Was sind das für "demokratische Rechte"? Der Gründungs
ausschuß hält einen Betrieb oder "die Wirtschaft"' wohl für
ein Parlament! Im Betrieb haben wir es · mit ökonomischen,
nicht mit juristischen Kategorien zu tun. Hier wird der
Arbeiterklasse der Mehrwert abgepreßt; und dies ist das
anerkannte "demokratische Recht"· des Kapitals.
Die Vorstellung der "Freien Tribüne" von der "Erweite
rung der Rechte der Betriebsräte" ist altbekannt. Es ist die
"Demokratisierung der Wirtschaft"' des bekannten 'Tarnow,
der auf diese Weise den Kapitalisten nach und nach zum
Fabriktor hinausdrängen wollte . Es ist dies der Bruch mit
den Grundsätzen des wissenschaftlichen Sozialismus.
Das ist keine Entgleisung oder ein Fehler, sondern ein
Merkmal des politischen Standortes der "Freien Tribüne" ,
wie ihre Stellung zur Gewerkschaftsarbeit zeigt.
Dieser ist Punkt 2 gewidmet, dessen Inhalt die Inhalts
losigkeit ausmacht. Gerade in den nichtssagenden, allge
meinen, zu nichts verpflichtenden Redensarten wird es klar,
daß die F. T. nur vom "Klassenkampf gegen das System der
Ausbeutung" redet.
Wirklicher Klassenkampf In einer Zelt, In der die wichtig
sten Massenorganisationen des Proletariats, nämlich die
Gewerkschaften, vollständig In der Hand gegen den Klassen
kampf eingestellter, mit Staatsgewalt und Besatzung tausend
fach verquickter, christlich-gelb denkender Gewerkschaft~
führer sind, erfordert Organisierung der klassenbewußten
Arbeiter In den Gewerkschaften, Blldung zlelbewu8ter,
kommunistischer Gewerkschaftsfraktlonen. Darauf aber ver
zichtet die F. T. Daher ist die Redewendung vom Kampf,
Klassenkampf usw. rein rethorlsch gemeint. Sie steht auf
demselben grundSätzlichen Boden wie die Gewerkschafts
reformisten.

- Sie propagiert nirgends denauDerparlamentarlschen Kampf
der Arbeiter, sie verzichtet auf dessen unerläBliche Vor
bereitung . durch Gewerkschafts.fraktionen, Man kann ohne
Mühe voraussehen, daß das eigentliche "Kampffeld" der
kommenden UAP In den Parlamenten liegen wird, deren
praktische Bedeutung heute beinahe Nun ist. ' Nimmt man
die radikaler klingende Sprache weg, so ergibt sich, daß
sich diese Partei von den anderen reformistischen Garni
turen nicht grundsätzlich unterscheiden wird.

Was 'kann die Arbeiterklasse von· der "dritten Partei"
erwartenl
Bei der Elnsch!tzung der F. T., die die Fahne der kommen
den UAP ist, handelt es sich nicht um persönliche Meinungen,
guten Glauben oder wohlmeinende Absichten. Nur die
nüchterne Analyse Ihres Programms und Ihrer Praxis kann
hier zählen.
'
.
. Ein Blick auf die zehn Unterzeichner des Aufrufs genügt,
um zu sehen, daß es sich um alte, langj!hrige Mitglieder der
kommunistischen Bewegung handelt. Es sind nicht Refor
misten, die, von der SPD kommend, zum Kommunismus vor
stoßen. Es sind Leute, die einst auf dem Boden der kommu
nistischen Grundsätze standen. Daß sie diese aufgegeben
haben, beweist ihr Aufruf und ihre Zeitung. Daran kann
auch die stolze Betonung ihrer innerparteilichen Demokratie
nichts ä.ndern, mit der es in diesem Falle eine besondere
Bewandtnis hat. Die Kommunisten der Gruppe ARPO sind
von jeder Diskussion ferngehalten worden. Die "Freie
Tribüne" weicht jeder Auseinandersetzung mit unseren
Auffassungen aus.
Nach dieser Abgrenzung gegen eine kommunistische
Richtung gibt es allerdings sehr viel Bewegungsfreiheit in
der F. T. Diese muß für Kommunisten durch die kommu
nistischen Grundsätze begrenzt werden. Solche ' Schranken
kennt das Blatt nicht. Zum Beispiel rückt der Vorbereitungs
ausschuß in Nr.20 von drei Sätzen ab, wie sie sich In jeder
Nummer dutzendweise finden lassen. Bezeichnenderweise
sind darunter nicht die Thesen vom selbständigen west
deutschen Monopolkapitalismus oder die Angebote an CDU
und FDP. Unter der Flagge der "Meinungsfreiheit" wird
nicht positiv gesagt, daß und warum diese Sätze falsch sind,
vielmehr werden Ansichten "respektiert", die sich mit den
Prinzipien des revolutionären Marxismus nicht vereinbaren
lassen. In den brennenden · Fragen der jugoslawischen Ent
gleisungen schwelgt sich die F. T. einfach aus,
Diese Methoden sind nicht neu. Ihr Grundzug ist der
Opportunismus.
Die Führer der kommenden UAP haben den Boden der
kommunistischen Grundsätze verlassen. Sie bewegen sich
vom Kommunismus weg. Dieser Weg führt unausweichlich
früher oder später zum offenen Reformismus, zur SPD.

Unternehmrrangriff auf Oaa StrtUtrtdlt
Auf den brutalen Vorstoß der V 0 ye I und Genossen hat
der DGB-Vorstand mit der Urabstimmung über die Durch
setzung des Mitbestimmungsrechts unter Einsatz aller
gewerkschaftlichen .Kampfmittel in der Eisen- und Bergbau
industrie geantwortet. Aber der Verzicht der Gewerkschafts
.führung auf eine wi.rkliche Massenmobilisierung aller Werk
tätigen in öffentlichen Gewerkschaftsversammlungen und
Demonstrationen hat den mangelnden Willen der Führung
zur Weckung und Stärkung der Kampfbereitschaft der
Massen gezeigt. Das hat das Unternehmerlager zu weiteren
Vorstößen ermutigt. Ade na u e r hat Bö c k I e r brieflich
mitgeteilt, daß ein "Streik um das Mitbestimmungsrecht die
Gewerkschaftsbefugnisse überschreite und zu einem Konflikt
mit der staatsrechtlichen Grundordnung führen könne".
Böckler hat sich dagegen auf Artikel 9 des Grundgesetzes
berufen, der den Arbeitern das "Koalitionsrecht zur Wahrung
und Förderung der Arbeits- und Wirtschafts bedingungen"
zugesteht.
Obwohl sich .bisher. die Reaktion durch .keinerlei Gesetze

von der Durchführung Ihrer arbeiterfeindlichen Absichten
abhalten ließ, hat jetzt Böcklers Gewerkschaftskollege, der
Arbeitsminister Storch, zu aller Sicherheit "vorläufige
Grundsätze für den Entwurf eines SchlIchtungsgesetzes" auf
stellen lassen. B ü,h r i g vom DGB-Vorstand sieht ganz
richtig den Zweck dieses Entwurfes in Preisfreiheit ffu: die
eine und Lohnstop für die andere Seite dieser Wirtschaft
und in der ' Wiederherstellung des Zwangsschlichtungs
wesens, wie es von 1923 bis 1933 bestanden hat. Er sagt u. a.:
"Aber das Bundesministerium für Arbeit geht In den
vorläufigen Grundsätzen über die Vorschriften des Schlich
tungsrecht.s von 1923 noch hinaus. Für die Dauer eines
Schied.s verfahrens soll es deI;l Beteiligten verboten sein,
Kampfmaßnahmen einzuleiten. Da die Schlichtungskam
mern dem Weisungsrecht des Bundesarbeitsministers
unterliegen sollen, hat dieser es inder Hand, Jeden
Arbeitskampf unmöglich zu machen. Er braucht nur den
Schlichtungsausschuß reGhtzeitig anzuweisen und . den
ergehe~den Schiedsspruch kurzfristig nach seiner. Ver
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~ ·kCDd1il1gtdt ''irertilndHChzu · erldlren - ' und die'.deubche

. ArbeltenChilft bat Ihr Strelkrecht verloren,"
! . ~. .
("Welt der Arbeit", 15. Dezember.)'
)~ührlg zei!J! dann die noch weitergehenden 'BeschrAn
kunaen des Streikrechts In den sogenannten öffentlichen
Betrieben, wie Gas, Wasser und Elektrizität nach elen Storch
schen GrundsAtzen auf, verweist auf die "Richtlinien zur
Filhrung von ArbeltskAmpfen" des DGB-Kongresses In
München und versichert:
. "Bisher hat diese selbstverantwortliche Regelung der
..Gewerkschaften ausgereicht; sie wird auch für die Zukunft
ausreichen" .
namllch zum Schutz der öffentlichen Betriebe gegen "StreIk
gefahr". Das Ist die Meinung des DGB-Vorstandes. Das war
vielleicht auch die Meinung von Anton Storch, bevor er
Bundesarbeitsminister wurde. Aber das Ist heute nicht mehr
seine' und .erst recht nicht mehr die Meinung der von ihm
wertretenen 'Unternehmer, die nur mit einer vÖlliq wehrlos ·
gemachten Arbeiterklasse ihre soziale Marktwirtschaft auf
recht 'erhalten ' können. Und der Unternehmerstaat benutzt
die vorhandenen und schafft · neue. Machtmittel, um jeden
Verteidiqunaskampf der Ausgebeuteten gegen diese Aus
beuterwirtschaft unmöglich zu machen.
Aufqabe der Gewerkschaftsführunq wäre es, die Arbeiter
zu konseauentem AbwehrkamDf aufzurufen. Was aber sagt
Bühriq als DGB-Vorstands-Mitglied? Er appelliert an Storch 's
gewerkschaftliche Vergangenheit, aus der er wissen müsse,
"daß derartige gegen die Gewerkschaften gerichtete Maß
nahmen stets das Gegenteil des gewollten erreicht haben" .
Er ~rinnert Arlenauer an seinen kürzlichen Ausspruch, "daß
eine soziale Gesellschaftsordnung' notwendig sei, die sich
zu verteidigen lohne."
Der Appell an die Vernunft der Unternehmer und ihrer
Reqierung ist völlig überflüssig. Sie verstehen Ihre Klassen
interessen wahrzunehmen. Indem aber der DGB mit seinen
Münchner Richtlinien auf den Streik praktisch verzichtet
hat, hat er sich des wichtigsten Druckmittels auf die Unter
nehmer entledigt und sie damit zu ihren neuen Angriffen
ermutigt.
Unsere reformistischen Führer versuchen immer noch der
kapitalistischen Ordnung einen sozialen Charakter anzu
dichten, . um dadurch dem unvermeidlich werdenden Kampf
um eine wirkliche Neuordnung der Gesellschaft auszu
weichen. Alle großen Worte Böcklers, die Gewerkschaften
würden ein zweites 1933 nicht zulassen, werden so lange
von niemand ernst genommen, solange nicht die Arbeiter
selbst den Kampf zur Verteidigung ihrer letzten demokra
tischen Errungenschaften und zur Rettung ihrer Gewerk
schaften aufnehmen. Nur wenn die Arbeiterklasse selbst auf
die Anwendung ihrer wichtigsten Waffe, des Streiks, ver
zichtet, kann sie wehrlos gemacht werden.

Wlt Ole SPD gegen Olt CDU tlämpft
Im deutschen Krähwinkel wird verhandelt. Der "Sieger"
der Landtagswahlen kämpft mit den Besiegten um - die
Ministerposten.
Am schnellsten war die Einigung der SPD und CSU in
Bayern. Sie teilen sich die Verantwortung. Der reaktionäre
Sozialdemokrat H ö g n e r ist wieder "an der Macht"· . 
Bisher ging immer die Mär, daß ein großer Teil der baye
rischen SPD links und marxistisch sei. v. K n ö r i n gen
sollte gar der oppositionelle Gegenspieler Högners sein. Die
gesamte bayerische SPD hat sich ohne merkbaren Wider
spruch für die Zusammenarbeit mit der CSU ausgesprochen.
Größer sind die Schwierigkeiten in Württemberg-Baden .
Aber nicht etwa, weil die SPD die CDU nicht mit in die
Regierung haben will, sondern im Gegenteil: in mehreren
Briefen und Besprechungen hat die SPD die CDU dringend
um Zusammenarbeit gebeten: Die CDU läßt sich bitten und
macht sich teuer. - Dazu kam der Streit zwischen Demo
kraten (DVP) und Sozialdemokraten um den Ministerpräsi
dentenposten. Die DVP hatte bisher den Ministerpräsidenten,
die SPD als stärkste Partei beansprucht ihn jetzt. Die DVP
hält ihren Reinhold Mai e r für den besten und unersetz
lichen. Denn unter seiner weisen Staatsführung sei alles
so gut gegangen. Und er h!it es auch den Amerikanern und
den Bonnern ab und zu gegeben. (Er hatte Bonn als Bundes
zentraltheater bezeichnet.) Daß er ganz gerechterweise von
den Amerikanern öfters als zuverlässig gelobt wurde, wird
vergessen. Dieser sparsame und bescheidene Mann, Freund
verschiedener wür.ttembergischer Großindustrieller, möchte
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aber nicht gerne auf ,den ' sessel verzichten. Und. 10 besteht'
vorlAufig die Gefahr, daß .dle bürgerlichen Parteien ohne die
Wahlsleger~ SPD die Regierung . bilden. Auch hier keine
Opposition m . derSPD gegen die KoalltlonspollUk, Ja Bitt
gAnge zu der 10 'den Redeschlachten so bekämpften CDU.
In Hessen hatte die SPD die absolute Mehrheit im Land
ta~ errungen. Grundsätzlich war die SPD dennoch zur Koa
litIOn bereit. Der Sozialdemokrat F I ä mi g sehrl b I d .
. e
n. er
"Offenbach Post":
~,I.n Hessen steht die Frage einer Koalition völllg ~ffen.
Nötig hätten ~s die Sozialdemokraten rein zahlenmäßig
nl~ht. Aber eIDe Koalition bringt neben einigen Nach
teilen auch gewaltige Vorteile - besonders auf der
L~ndese.ben~ . . . Eine Landesregierung steht ~or einer
~ulle Wichtiger Verw~ltungsaufgaben erster OrdDung, die
ID Zusammenarbeit mit. gut~ und arbeitswilligen Kr!ften
aus verwan~te~ Parteien leichter zu lösen sind. Es Ist:
durchaus .moghch, daß man auch in Hessen die neue
LandesregIerung wieder auf breite Füße stellen wird."
_ ym aber a.lle ~eräng~tilJ1en Gemüter zu beruhigen, er
klarte der blShenge Ministerpräsident S t 0 c k die SPD
werde die vom yolk s~it 4 Jahr.e n ~ewünschte So;ialisierung
der G~ndstofh.?dustne verwl~khchen. Gleichzeitig solle
aber die Entschadlgungsfrage fur die Besitzer der betroffe
nen Betriebe geregelt werden. Die SPD werde sich auf
keine Experimente einlassen.
D~ese ~orte ~ind eindeutig. Und wenn auch die SPD jetzt
all~me die . Regierung gebildet hat, können die Kapitalisten
weiter ruhig schlafen und brauchen nicht zu flüchten .
Etwas unsicher ist noch die Regierungsbildung im Lande
Westberlin. Die SPD hat hier ihre absolute Mehrheit ver
loren, a~er ~st ohne weiteres bereit, die bisherige Zusam
menarbeit mit CDU und FDP weiter zu betreiben um West
berlin vor der roten Flut zu verteidigen. Es si~d von den
drei Parteien gemischte Kommissionen gebildet worden,
die die Politik festlegen sollen in der Frage der Zer
schlagung der einheitlichen Sozialversicherung, der Beseiti
gung der Schulreform und der Renazifizierung der Ver
waltung. Das sind die ersten drei Forderungen der freien
und christlichen Demokraten. Auch hier ist die SPD grund·
sätzlich bereits mit dabei. Es geht nur noch um die
Bedingungen.
Diese Tatsachen der Koalitionsverhandlungen zeigen
am besten den wahren Gehalt der Marktschreierei Schu
machers von der prinzipiellen Opposition gegen Adenauer5
Politik und seine Partei. Wie lange werden die SPD~Arbeiter
ohne jeden Widerstand hinnehmen, daß ihre Führer sie. so
einseifen und über die Löffel barbieren?

"Gtlrtlge Parttrrt-l\Ilrobatlll"
nennt Otto S t 0 I z in der "Welt der Arbeit" vom 15. De
zember das Bestreben der Unternehmer, das Mitbestim
mungsrecht als "Rückkehr zu marxistisch-materialistischen
Ideen" zu verdächtigen. Er führt die Auffassung von Pater .
Welty und Erklärungen des amerikanischen Hochkommissars
McCloy als Beweis dafür an, daß die Forderung nach Gleich
berechtigung von Kapital und Arbeit kein Bestandteil der
marxistischen Thesen ist. Zu seiner Beruhigung darf Otto
Stolz zur Kenntnis nehmen, daß sein reformistisches Gleich
berechtigungsgerede mit der wissenschaftlichen Lehre des
Marxismus ganz bestimmt nichts zu tun hat, daß es sogar
noch tief unter der Einsicht des waschechten bürgerlichen
Demokraten Abraham Lincoln steht.
In seiner Präsidentenbotschaft an den Kongreß vom 3'.. De
.zember 1861 erklärte er:
"Arbeit kommt zuerst und ist unabhängig vom KapitaL
Kapital ist nur die Frucht der Arbeit und könnte niemals .
existieren, wenn die Arbeit nicht zuerst existiert hätte.
Arbeit steht h ö her als Kapital und' verdient eine viel
höhere Wertschätzung" . (Sämtliche Werke Band 7, S.57.) :
Stolz und Genossen lehnen es ab, um das Erstgeburtsrecht .
der Arbeiterklasse zu kämpfen und die menschliche Gesell-'
schaft von der überlebten Kapitalsherrschaft zu befreien.
Sie lehnen ab und bekämpfen mit den Unternehmern die
wissenschaftliche Lehre des Marxismus vom B efreiungs-·
kampf der Arbeiterklasse. Damit stehen sie auf gleichem
geistigen Niveau wie die Parterre-Akrobaten des .Unter-'
nehmerlagers, das sich jetzt stark genug fühlt, auf eigene
Faust und ohne reformistische Mitbestimmung die Arbeiter
klasse zu knebeln und ungehemmt auszubeuten. Wie lange .
noch? Das hängt von den deutschen Arbeitern ab.

I· Aus der Internationale

ßrtrlebebdrgungtn
Der großkapitalistische .Le Monde· vom 28, November
brachte einen Bericht aus Jlalien, den wir wegen seiner·gro
llen Bedeutung ·ungekürzt wiedergeben .

In Genua hat die Belegschaft der Ansaldo-Werke das

Untemehmen besetzt und zwei Monate leibst geleitet.
Ein außerordentlicher und ' erilster sozialer Kampf spielt
sich gegenwärtig in Genua ab. Seit genau zwei Monaten
halten die Arbeiter, Angestellten und eine Anzahl Techniker
der Ansaldo-Schiffswerften die Fabriken, Büros, Werkstätten
und Lager dieses wichtigen Genueser Unternehmens besetzt.
Die Direktion hatte nach einem gewerkschaftlichen Kon
flikt die Schließung beschlossen. Sie hatte die Entlassung
eines Teils der Belegschaft, die im ganzen rund 20000 Män
ner und Frauen umfaßt, wegen Arbeitsmangels angeordnet,
da ohne diese Entlassungen der Beschäftigungslosen das
ganze Unternehmen trotz der StaatshiUen einem unausdenk
baren Bankrott entgegenginge. Die Arbeiter hatten sich
widersetzt. In ihrer Verzweiflung hatten sich die Leitungen
zurückgezogen. An Ort und Stelle gebildete Gruppen haben
sie ersetzt, und seitdem arbeitet das Ansaldo-Unternehmen
mit einigen Mühen weiter.
Da das Material vorhanden war, haben die besetzenden
Arbeiter aus eigener Initiative ein 25000-Tonnen-Schiff auf
Kiel gelegt, dessen Pläne vorlagen. Die Feier des Arbeits
beginns fand am 22. November statt in Anwesenheit von
3863 Arbeitern, Angestellten, Technikern, mehreren Abge
ordneten und des kommunistischen Bürgermeisters von
Genua.
Die Direktion hatte von dieser Initiative erfahren und
zehn Tage vorher eine Mitteilung veröffentlicht, worin sie
gegen diesen Schiffbau protestiert, die Revoltierenden auf
die gesetzlichen Folgen ihrer Hand~.ung aufmerksam ma~ht
und unterstreicht, daß die Werkstattenbelegschaften beIm
gegenwärtigen Stand der Ding~ ~as I:I0lzg~rüs.t ~raktisch
nicht bauen könnten, das unerlaßlIch fur den neslgen Bau
eines Schiffes von dieser Tonnage sei.
Die Arbeiter sind weitergegangen. Sie werden ein fliegen
des Gerüst bauen, ohne dabei zu übersehen, daß sie nachher
ein Schiff nicht vom fliegenden auf ein endgültiges Gerüst
überführen können. Es ist jedoch möglich, daß sie eine heim
liche Lösung dieser Schwierigkeit vorgesehen haben: Das
ist ein technisches Problem. Dem Korrespondenten Ist es
unbekannt.
Aber dieses Ereignis hat Züge, die viele Bedenken hervor
rufen. Glaubt das Personal von Ansaldo wirklich, seine Auf
gabe bis zu Ende durchführen zu können ohne die Hilfe der
Direktion, ehne Kontrolle, ohne Fachleute, ohne Baukredite,
ohne Löhne, indem sie von den Unterstützungen anderer
Arbeiterkategorien lebt, oder will sie nur einen Dr':!ck auf
die Staatsgewalt ausüben? Wird die Belegschaft SIch ~uf
eine symbolische Geste beschränken? BereItet sIe eme
Drohung vor von unberechenbarer Wir~ung i~ eineIll L~nd
wie Italien, von einem richtigen ArbeItersowJet (wortlIch :
soviet professionell, der gegen die. bestehen.den Gesetze
rebelliert auf dem Gebiet der ArbeIt, der Wutschaft, der
Freiheit des Menschen und des Kapitals? Ist es ein Drama?
Die brutale Tatsache Ist, daß der Konfilkt zwischen der
Direktion eines mächtigen Italienischen IndustrIeunterneh
mens und seinen Arbeltem das Ausmaß einer Schlacht an
genommen hat, die zwar ohne WaUen geführt wird, aber
nichtsdestoweniger revolutionär Ist.
In der Zwischenzeit haben die Verhandlungen offiziell nie
aufgehört. Am 24. November hat die Direktion die Gr~nd
ljigen eines Planes im Prinzip angenommen, der dIe Ruck ·
kehr zu normalen Zuständen vorsieht, und den VerZIcht auf
alle Strafmaßnahmen gegen die Führer der Bewegung und
die Agitatoren; aber die Chefs wollen die vorgesehenen
Entlassungen durchführen. Damit ist man wieder am Anfang
angelangt.
Keine Zeitung hat bisher Piatz gefunden für diese Mel ..

dung. Die Tatsache, daß italieniSChe Arbeiter über zweI
Monate ein Werk mit 20000 Beschäftigten alJeine führen
und alle Probleme der Arbeitsplanung, der Technik, der Fi
nanzierung ausreichend meistern,. wird in der großen deut
schen Preue mit keinem Wort erwähnt. Der Konlllkl ging

'Genua

weiter. Am 18. Dezember berichtet die Neue Züricher Zei
tung: .

Nach 73tll.glger Fabrikbesetzung durch das Personal hat
die .Leltung des defizitären Unternehmens· mit der Beleg
schaft ein Abkommen getroffen, das das Problem der Ent
lassung der überzähligen Arbeitskräfte zu lösen trachtet.
Von den 4000 Arbeitern, die entlassen werden sollten, wer
den vorläufig weniger als ein Drittel beurlaubt und erhalten
während 6 Monaten eine Lolulausfallentschädigung von
66 Prozent; der Betriebsleitung wird vorgeschrieben, 1m
Zeitraum eines Monats die Kündigung der Arbeiter anzu
nehmen; die ihre Stelle freiwillig aufgeben wollen und sich
gemäß den Bestimmungen des Arbeitsrechts mit der bei der
Lösung des Arbeitsverhältnisses üblichen Abfindung und
einer zusätzlichen Lohnentschädigung von höchstens 1200
Stunden zufrieden geben.
Von dieser großen Aktion der Arbeiter von Genua k6n
nen wir einiges lernen . Der Gedanke der Arbeiterkontrolle
der Produktion liegt in der Luit. Die Arbeiter können &ich,
wenn sie ernsthalt gegen die Kapilalol1ensive und die Ver·
schlechterung fhrer Lebenshallung kämpfen wollen, nicht
mit dem Lohnkampf begnügen, schon gar nicht auf MJ/
beslimmung hinarbeiten oder auf die angeblichen Verluste
.ihres· Unternehmens achten, sondern müssen den Kampl
gegen ihre Kapitalisten aufnehmen um die Verfügung über
ihre Produklionsmillel. In Genua haben die Arbeiter ohne
ihre Partei- und Gewerkschaflsbürokralen die Arbeiterkon
trolle zeitweilig durchgeführt und dabei gezeigt, zu welcher
Disziplin und welchen Leistungen moderne Arbeiter fähig
sind.

Brecht mit Oer Resktton I
BemOet 03S Büntmls mttOem WeltRspltaltomusl
Wir haben in ARPO Nr . 23, 1950 von der Opposition in
der englischen Arbeiterpartei berichtet, die sich um die
Zeitschrift .Socialist Outlook· gruppiert. Ihre kiare marxi
stische Stellungnahme zu den Auigaben des englischen Pro
letariats kommt erneut zum Ausdruck im Leitartikel der De~
zembernummer 1950, der unter obiger Uberschrllt u. a.
schreibt :

Es wäre der schlimmste Irrtum, zu glauben, diese große
Revolution im Fernen Osten sei das Produkt Moskauer
Pläne. Sie hat eine eigene Dynamik. Sie ist eine eigenstän
dige Revolution, die hunderte Millionen Menschen umfaßt -:
in der Tat das größte Ereignis, seit die russischen Arbeiter
Zarismus und Kapitalismus 1917 stürzten .
Die VerDechtung dieser drei Faktoren - die unvermeid
liche Krise des kapitalistischen Systems, der Konillkt zwi
schen Amerika und Rußland und der Ausbruch der macht
vollen KolonlalrevoluUon - hat das geschaffen, was - In
Wirklichkeit ein internationaler Bürgerkrieg Ist.
Die reaktionäre Seite in diesem Bürgerkrieg kampft unter
der Flagge der UNO.
Wir lind auf der falschen Seite
Wir glauben, es wird in weiten Kreisen, besonders der
Arbeiterbewegung, anerkannt, daß wir in diesem internatio
nalen Bürgerkrieg auf der falschen Seite sind; daß un.s er
Bündnis mit den USA ein Bündnis mit der Reaktion gegen
die Kräfte des Fortschritts in der Welt ist. Dieser Gedanke
wird etwas schwach widergespiegelt in den Parlaments
anträgen der 70 Arbeiterabgeordneten. Aber sie wider
spiegeln nur, sie geben der Bewegung keine Führung.
Und doch ist der Ausweg klar wie der Tag . Wir müssen
darauf drängen, daß die Arbeiterregierung alle Bündnisse
und Verträge löst, die die Arbeiterbewegung in Krieg gegen
die Kolonialvölker verwickelt und zum Krieg gegen die
Sowjetunion verpflichtet haben. Eine solche Handhing würde
die jetzige internationale Lage völlig verändern.
Seiner einzigen wirklichen Unterstützung in Europa be
raubt, würde das Land der amerikanischen Kapitalisten es
sich ernsthaft überlegen müssen, bevor es sich auf Irgend
welche neue Angriffsmaßnahmen gege'n die . Internatfonale
(Fortl8t%une

out ·SB't" ·10)

AlU der Ostzone

SED-OrganlfatlonamethoDen In Der Sadlgaffe
Organisationsfragen sind politische. Fragen. Die Politik .der
SED-Führung steht in entscheidenden Punkten im Wider
apruch zu den Interessen der deutschen Arbeiterklasse und
läßt sich deshalb nur auf dem Wege der Bevormundung und
Beaufsichtigung der Mitgliedschalt durchsetzen. Man kann
es auch Anleitung und Kontrolle nennen. Interessante Auf
schlüsse, wie weit die SED auf ' diesem Wege zur Partei
neuen Typus vorangekommen ist, gab Ulbricht kürzlich vor
dem ~K ?er SED mi~ Vorschlägen zur Verbesserung der
OrganisatIOnsarbeIt. Die Schranke, an die U1bricht stößt ist
die Passivität der Mitgliedschaft. Sie ist mit noch 'so r~ffi
nlert ausgeklügelten Organisationsmethoden nicht übersteig
bar. - Das wird besonders deutlich, wenn man Ulbricht
über das Instrukteursystem der SED hört:
"Wie soll die Anleitung der unteren Parteieinheiten
durch die Kreisleitung erfolgen? Gegenwärtig erfolgt sie
hauptsächlich durch die Instrukteure, vor allem durch die
hauptamtlich Beschäftigten... Wenn wir ein so hohes
Wahlergebnis erzielt haben, so ist das wesentlich auf den
außerordentlich starken Einsatz von Instrukteuren ... zu
rückzuführen. Ein solcher Instrukteureinsatz war in An
betracht des gegebenen Standes der Organisationsarbeit
und angesichts der Notwendigkeit, eine so gewaltige Auf
gabe wie die Wahlen in kurzer Zeit durchzuführen, un
bedingt richtig. Ich möchte aber davor warnen, sich auf
diese Art der Anleitung zu beschränken, wie die Tendenz
besteht. In vielen Fällen haben die Instrukteure die Lei
tungen der Grundeinheiten einfach ersetzt. Das war leider
oft notwendig, ist aber nicht der Sinn der Instrukteur
arbeit. Die gegenwärtig angewandte Methode des Ein
satzes der Instrukteure birgt außerordentliche Gefahren in
sich. Die Arbeit der Instrukteure hat nur dann einen Sinn,
wenn die Genossen helfen, die Arbeit der Parteileitungen
zu verbessern, die kollektive Arbeit in den Parteiorganen
zu entwickeln ... Die Leitung und Kontrolle muß von der
gewählten zuständigen Parteileitung durchgeführt werden .
Die Instrukteure sind Hilfsorgane."
Als Hilfsorgane wurden die Instrukteure ins Leben gerufen.
Sie mußten sich verselbständigen, weil die besatzungshörige
Politik der SED-Führung keinerlei mobilisierende Wirkung
auf die Mitgliedschaft ausüben kann . Als Ersatz für die ge
wählten Grundeinheiten konnten die Instrukteure Schein
aktivität und Scheinerfolge erzielen. Nun werden wirkliche
Erfolge verlangt. Das Instrukteursystem bedarf der Reform.
Die Instrukteure sollen das werden, was sie von Anfang an
sein sollten, was sie aber in einer Partei, die ausführendes
Organ der Besatzungpolitik ist, nicht werden können. Jetzt
kann das Spiel von neuem beginnen . Es wird erneut bei
dem Zustand enden, den U1bricht so bitter beklagt :
"Manche Parteileitungen betrachten die unteren Funk
tionäre in vielen Fällen einfach als Befehlsempfänger und
verstehen nicht, daß es sich nicht nur darum handelt, mit
Hilfe von Instrukteuren bestimmte Aufgaben durchzufüh
ren, sondern daß wir immer im Auge behalten müssen, daß
die betreffenden leitenden Parteiorgane entwickelt, ihre
Arbeit verbessert und ihre Funktionäre erzogen werden
sollen."
Und wie sollen nun Bürokratismus und Formalismus über
wunden werden? Man höre und staune:
"Der Erfolg jeder Aufgabe hängt viel davon ab, wie es
uns gelingt, das Parteiaktiv zu überzeugen, den Genossen
in den Parteiaktivversammlungen die Beschlüsse klarzu
machen, und ihnen zu zeigen, wie sie durchgeführt wer
den sollen."

-----------------------------------

(F orlsetzung t'on Seite 9)
Arbeiterklasse einließe . Die Alternative dazu ist : das jetzige
katastrophale Treiben zu einem Krieg mit allem, was er für
das Leben des werktätigen Volkes bedeutet, fortzusetzen .
Um es zusammenzufassen: die Arbeit muß von der Be
wegung selbst getan werden. So wie der Druck von unten
die Kürzung des Wohnbauprogramms verhinderte, die Ver
staatlichung der Stahlindustrie sicherte, die englische Ar
beiter jugendkonferenz gegen den Willen der Führung durch
setzte, so muß dieser Druck von unten auf das Gebiet der
Außenpolitik übertragen werden. Dann - wir sind sicher,
daß es geschehen wird - wird eine wirklich sozialistische
und internationalistische Außenpolitik der Arbeiterbewegung
gesichert sein.

10

Wi~ muß. es um eine Partei bestellt sein, deren 'aktivste
Mlt.g~le<!er lD den Parteiein1:eiten von der Richtigkeit der

Politik uberzeugt werden mussenl Aber hier sind wir beim

Ke~. dl7r Sache. Das Organisationsprinzip einer marxistisch

lenlDlstlsc.hen Partei ist der demokratische Zentralismus.
Dem.okratls~er Zentralismus das heißt: offene, uneinge
schra~~t~, ruckhal~lose Diskussion und Ausarbeitung der
Partelli.me dur.ch die gesamte. Mitgliedschaft, Unterordnung
der MlDderhelt unter die Mehrheitsbeschlüsse, Kritik und
Kontrolle von oben nach unten und von unten nach oben.
Demokratischer Zentralismus kann nur in einem selbstän
digen Klassenorga~ h~rrs~hen. ~ie SED ist nicht selbständig,
deshalb herrs.c hen lD Ihr Ideologischer und organisatorischer
Terror der Fuhrung und Furcht der Mitgliedschaft bel offe
ner Kritik irgendeinem -ismus zum Opfer zu fahen. Eine
solche Partei ist tot und alle Wiederbelebungsspritzen kön
nen nur Scheinaktivität hervorrufen.

Jurlrtlrcht Manöoer oöer offrnrr Klarrenhampf
Einem Bericht der Kommission für staatliche Kontrolle
Sachsen zufolge schloß der Leiter des Papierreferates in der
Industrie- und Handelskammer ~achsen nach 1945 eine grö
ßere Anzahl pnvater Paplerfabnken zu einer Unternehmer
organisation zusammen, die als "Druckpapiergenossenschaft"
aufgezogen wurde. Der Aufsichtsrat dieser "Genossenschaft"
unterhielt enge Bezi~hungen zum britischen Hauptquartier.
Neben emem Tarnburo mOstberlin bestand ein Büro in
Westberlin, das die wirkliche Leitung ausübte. Die Kontroll
kommission zählt u. a . folgende Vergehen auf:
Sabotage des Befehles 124 (Enteignung der Kriegsver
brecher) . 85 % der sächsischen Papierindustrie blieben
privat.
l'apierschiebungen zugunsten des Westberliner AntIbol
schewistenorgans "Telegraf"
Papierpreiserhöhungen und Qualitätsverschlechterungen
Steuerhinterziehungen
Wirtschaftsspionage.
Bei diesen wie bei den zahllosen ähnlichen Prozessen läßt
sich schwer abschätzen, wo die Bestrafung von Gesetzesver
stößen aufhört und die juristisch verkleidete Enteignung der
Unternehmer beginnt. Beides greift ineinander. Wirkliche
oder konstruierte Gesetzesverstöße sind Anlaß oder Vor
wand für die nachfolgende Enteignung.
Als Ergebnis des Kriegsbündnisses der SU mit den Im
perialisten vollzog sich der Umsturz in der Ostzone büro
kratisch. Die Arbeiterklasse überließ es den Bürokraten und
Parteibonzen, im Paragrafendschungel der Besatzungsbefehle
herumzustöbern. Nicht selten schlugen sich die Arbeiter, ent
täuscht vom Verhalten des sozialistischen Eroberers, auf die
Seite der Unternehmer. Selbst entmachtet und bevormundet,
verharrt die Arbeiterklasse passiv, im Unglauben an die
eigene Kraft. So kann die Bourgeoisie trotz ihrer Schwäche
gegenüber der Des<ltzungsmacht zersetzend auf den soziali
stischen Aufbau einwirken. Die Unternehmer und Ihre LDP
und CDU-Hintermänner im Staatsapparat lassen sich nicht
von der SED-Propaganda einfangen, die sich in den Bahnen
einer demokratischen Volksgemeinschaft bewegt, sondern
handeln zielbewußt im eigenen Klasseninteresse, wobei sie
den gegebenen Kampfboden geschickt ausnützen. Aber die
Arbeiter werden verwirrt. Ist es nicht ein trauriger Witz, daß
dieselben Arbeiter, denen die SED-Führung das Le&en der
Westberliner Schmierblätter als Todsünde auslegt, ahnungs
und gedankenlos mit ihrer Hände Arbeit das Papier für den
"Telegraf" herstellteo1 Die Kontrollaktionen der Bürokratie
"zur Wahrung der demokratischen Gesetzlichkeit" k.önnen
die proletarische Klassenaktion nicht ersetzen. Im Fehlen
dieser Aktion liegt die Schwäche des Umsturzes in der Oit
zone.
uas muß sich umso verheerender auswirken, als der Okc>
nomische Zwang zur völligen Liquidierung der Bourgeoisie
fortbesteht. Ein friedliches Nebeneinanaer von SOZialisti
scher und kapitalistischer Wirtschaft gibt es nicht. In der
Ostzone ist der kapitalistische Wirtschaftssektor dem sozia
listischen untergeordnet, bildet aber nach wie vor eine Be
drohung der sO'Zialistischen Planung. Die völlige Aufhebung
des Restkapitalismus ist also unumgänglich. Die Besatzungs
bürokratie der Ostzone geht diesen Weg getreu ihrer Rolle
als Anhängsel der sowjetischen Außenpolitik auf den feit- .

eingefahrenen Bahnen juristischer Manöver. Sie muß den
Schein der "Demokratie" nach dem Westen wahren, weil
die SU ihre Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben hat, auf
der Grundlage des Potsdamer Abkommens zur Einheit der
Besatzungsherrschaft in Deutschland zu kommen.' Verwirrt
'Werden wiederum nicht die Imperialisten, die das Wesen der
Sache erkennen, sondern die Arbeiter, die sich. an der Form
stoßen.
Der Ausweg ist die Sicherung und der Ausbau des Um
sturzes von oben und außen durch die eigenen Kräfte der
deutschen Arbeiterklasse. Die Sabotage der Bourgeoisie läßt
sich nur brechen, indem die Organe der Arbeiterklasse Staats
apparat und Wirtschaft aktiv kontrollieren und leiten. Das
Kampfziel heißt also Umwandlung der Besatzungsdiktatur In
die proletarische Diktatur zur Niederhaltung der Bourgeoi
sie und schließlich ihre Aufhebung als Klasse. Selbstver
ständlich wird sich dieser Kampf auch in juristischen For
men abspielen, aber diese Formen müssen als das erklärt
werden, was sie sind: Bestandteil des unversöhnlichen Klas
senkrieges der Mehrheit der Werktätigen gegen eine Min
derheit von Ausbeutern.
Die Kommunisten Jugoslawiens unternehmen gegenwärtig
den Versuch, mit proletarischer Selbstverwaltung und Arbei
terkontrolle der Produktion den Sozialismus in ihrem Lande
auf eine höhere Stufe zu heben. Die Auseinandersetzung mit

der Stalin-BÜfokratie hat ihren Blick für die Gefahren des
Bürokratismus gesch&rft. Das schwerste Hemmnis auf eHe
sem Wege ist die ' technisch-kulturelle Rückständigkeit der
sich aus dem Bauerntum rekrutierenden Arbeiterkluse. Aber
der Schwung der Revolution und die FWgkeit der Führung,
die Werktätigen zu mobilisieren, machen den Versuch nicht
aussichtslos.
In der Ostzone 1st die Lage entgegengesetzt. Es fehlt die
Antriebskraft der Revolution. Die "Führung" ist politisch
stern, hörig, charakterlos. Die Arbeiterklasse ist unbedingt
fähig, die komplizierten Aufgaben der Wirtschafts- und
Staatsführung zu lösen und die in der ersten Periode des So
zialismus noch unvermeidliche Bürokratie sachkundig zu
kontrollieren. Aber dieses Ziel läßt sich nur im Kampf gega
die Beslltzungsbürokratie durchsetzen. Hierzu bedarf es des
Vertrauens in die eigene Kraft und des Willens zum Kampf.
Diese Voraussetzungen fallen nicht .vom Himmel, sondent.
werden im Prozeß der täglichen Auseinandersetzung mit Be
satzungsmacht, Bürokratie und Klassenfeind herausgebildet.
So wie die Bourgeoisie, die sich die Waffen für ihren Kampf
schafft und eine wirksame Taktik und Strategie ausarbeitet,
muß die Arbeiterklasse der Ostzone auch handeln. Auf der
Seiter der Arbeiterklasse steht die historische Notwendig
keit des Obergangs zur proletarischen Demokratie. Wo aber
eine historische Notwendigkeit besteht, wachsen früher oder
später auch die Kräfte, die sie verwirklichen.

Berichte aus den Bezirken
Dlc KPD roirö geräubert
In unserer vorletzten Nummer berichteten wir über das
Störunternehmen der KPD bei unserer Versammlung. Sie
handelte in der Annahme, durch organisiertes Schreien und
Pöbeln ihre geistige Armut verdecken zu können. - Aber
derartige Aktionen haben auch ihre Schattenseiten. Bis jetzt
mußte die KPD drei Genossen ausschließen, weil sie sich
weigerten, als willenlose Herdentiere einem selbsternannten
Leithammel nachzulaufen.
Reicht Grotewohl Adenauer die Hand, ist alles in schön
ster Ordnung. Diskutieren Arbeiter die Probleme der Ar
beiterbewegung, begehen sie ein ausschlußwürdiges Ver
brechen.
Wie das im einzelnen aussieht, zeigt die Mitteilung, die
der Ortsgruppenleiter der KPD von Bremen-Grolland erhielt

plus zu beweisender .politischer Wachsamkeit' Einzelner,
die es auch notwendig haben, zum Opfer. Begründung: Teil·
nahme an Versammlungen der Gruppe .Arbeiterpolitik' .
Also weil er mit KlassengenoSoSen diskutiert, was den Arbei
tern frommt oder schadet, wird er ausgeschlossen. Unll kann
es gleichgültig sein, wieweit die KPD in Verfolg der SED
Direktiven die Selbstentmannung betreiben wird. Nur so
weiter, es wird der deutschen Arbeiterklasse zum Segen
gereichen. '

Für die moralische Knochenfäule der KPD ist bezeichnend,
daß Genosse Petersen zu den angeführten Versammlungen
nie h t ein gel ade n wurde I

Wie Öle SPD Oie Macht erobert

Die SPD kritisiert in Bonn des öfteren die Personalpolitik
der Bundesregierung. Diese baut nämlich systematisch alte
Bremen, 14. Dezember 1950
Nazis in den westdeutschen Staatsapparat ein. - Es ist da
KPD, Arbeitsgebietsleitung
her interessant zu sehen, wie die SPD die Demokratislerung
Wal/er Ring 41.
Land Bremen, Sf kretariat.
der westdeutschen Demokratie durchführt. Im "roten", yon
No/Wa.
sozialdemokratischer Mehrheit regierten Land Bremen hatte
Herrn
die SPD Gelegenheit, ihre Versprechungen und Theorien I»
Hans Petersen
die Tat umzusetzen. Die CDU erlaubte sich hier den Scherz,
der SPD "Parteibuchbeamtentum" vorzuwerfen, worauf die
Bremen-GroIland, AItJänderstr. 1.
"Bremer Volkszeitung", SPD, vom 2. Dezember 1950 ent
Auf der am 28. November 1950 tagenden MitgJiederver
rüstet antwortet:
sammlung der Ortsgruppe Grol/and der KPD wurde folgen "Von diesen 13000 (Bremer Beamten und Staatsange
der Beschluß gefaßt: ,Hiermit steIlen wir den Antrag auf
stellten) sind nämlich nur einige Hundert Sozialdemokra
Ausschluß des Gen . Petersen aus der Partei.
ten, aber dafür gehörten um so mehr ehemals zur Nazi
Begründung: Der Gen. Petersen hat sich trotz mehrfacher
partei! Wir haben Verwaltungen mit einem erheblichen
Ermahnungen durch die Mitgliedschaft der Ortsgruppe GrolPersonalbestand, in denen auch nicht ein einziger Sozial
'9.nd an Veranstaltungen der parteileindlichen Brandlerdemokrat vorhanden ist, die Belegschaft im übrigen jedocla
Gruppe beteiligt. In der letzten Veranstaltung der Brandlerzu 100 Prozent aus früheren Nazis besteht I Das gilt be
Gruppe, am 22. 11. 1950 im ,Deutschen Haus' in Bremen,
sonders für einzelne Abteilungen der Finanzverwaltung,
hat Petersen entgegen dem einheitlichen Auftreten einer dort
für die Schiffahrtsverwaltung, die Schlachthofverwaltung.
einmalig anwesenden Gruppe von Genossinnen und Genoswichtige Abteilungen der Justizverwaltung usw: usw. bl
sen der KPD gehandelt, indem er statt mit ihnen nach einer
den meisten der Verwaltungen schwankt die Zahl der
Erklärung des Genossen Oltmanns den Saal zu verlassen
früheren Nazis und heutigen CDU- oder DP-Wähler zwi
sitzen geblieben ist und damit seine Sympathie der Brandschen 50-80 Prozent. Die Zahl der Sozialdemokraten Hegt
ler-Gruppe gegeben hat.'
aber im Durchschnitt bei nur etwa 2--4 Prozent."
Wie uns die Ortsgruppenleitung Grolland mitteilt, bist Du
So sieht die Demokratie aus, wenn die SPD "an der Macht"
trotz Einladung zu den Mitgliederversammlungen am 28. 11 .
ist. Die einzige wirklich handfeste Aktion dieser Gesellschaft
und 5. 12. 50 nicht erschienen .
richtet sich gegen die Handvoll kommunistischer Beamter
Die Sitzung der erweiterten Kreisleitung (Pol-. und Org
und Staatsarbeiter.
leitersitzung des Stadtkreises Bremen) hat am 8. 12. 50 zu
diesem Beschluß der Ortsgruppe Grol/and Stellung genom
Hamburg
men und diesen bestätigt.
Stempel der Partei .

KPD.-Landesvorstand Bremen
Sekretariat
gez. Nolte

Genosse Petersen schreibt uns dazu:
• Wieder fiel ein Mitglied der KPD, bis vor kurzem Leiter
der Or/Jsgruppe Grolland der befohlenen Säuberungsaktion

ßetrlebsräteroahlen auf Oer HoroalOtroerft
Werften und Hafen Hamburgs waren seit jeher kommu
nistische Hochburgen, sie stellten den Vortrupp der Ham
burger Arbeiter in allen Kämpfen. Nur zu natürlich, daß aie
auch den Unternehmern und den GewerkschaftsbürokrateJI
ein Dom im Auge sind. Was nicht der SPD und nicht dell
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den GeWe.rk.sch~r~fo~ten.
ßle durch die fristlost! , Entlassung des Be~ebsratsvorsltzen
den -PuDle' und des : Be.trlebsrates WIenecke notwendig ge
wordehe :Neu'rahl hatte folgendes Ergebnis: alle 15 gewähl
ten' ~triebsr8.te. gehören· der SPD-Liste an. Im alten Betriebs
ratgeh&iten die 9 Arb~tervei1:reter der KPD, die 4 Ange
steUtenvertr.eter. der .SPD an.. Die höchste Stimmenzahl für
e~nen SPD-Kandldaten war 1960, die niedrigste 1550 sUm
~en. Der beste KPD-Kandidat (auf der GewerkschaftsUste)
sammelte : 1190 Stimmen. Zu dem Ergebnis beigetragen hat
ohne . Z~eifel die Tatsache, daß Arbeiter und AngeStellte
dieses Mal gemeinsam gewählt haben. Wenn auch das
SIegesgesChrei des ..Hamburger Echo" stark übertrieben ist,
so wAre es doch für Kommunisten töricht, sich mit diesen
En~chuldigungen abzufinden.
-Die Niederlage der kommunistischen Genossen hat tiefere
Ursachen, über die man sich endlich Klarheit schaffen muß,
wenn man den weiteren Niedergang der revolutionären Be
wegung aufhalten will. Es besteht kein Zweifel darüber, daß
sich die kommunistischen Genossen im Betrieb die größte
Mühe 'geben, um dem Unternehmerangriff standzuhalten.
Der Niedergang der kommunistischen Bewegung in Deutsch
land ist nicht Schuld der kommunistischen Arbeiter. An
Aktivität sind sie allen anderen Parteien meilenweit voraus.
Aber Aktivität ohne eine richtige politische Gesamtlinie
Achtung!

Stuttgart

Achtung I

Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Gedenldeier
am Sam s tag, den 13. Januar 1951, um 19 Uhr
im Kleinen Saal des Gewerkschaftshauses, Rotestr. 2 A
Aus dem Programm:
Rezitationen, Musik, Vorlesung aus den Werken
der drei toten Arbeiterführer, Gedenkrede
Eintrittskarten und Programme bei jedem Verkäufer
der ARPO.
Gruppe ArbelterpoUtlk, Stuttgart
muß verpuffen und führt zur Entmutigung und Apathie der
aktivsten Genossen. Was not tut, ist die Ursachen des
Niederganges untersuchen, sich über den weiteren Weg
Klarheit schaffen, und dann mit neuer Energie an die Arbeit
gehen.
" . . . Ein volles Mitbestimmungsrecht wird Euch, Kollegen,
zum wenigsten einen Teil der Würde und Rechte garan
tieren, die uns schaffenden Menschen von Natur aus zu
stehen", heißt es in einem Flugblatt der kommunistischen
Genossen zur Betriebsrätewahl. Wenn Kommunisten mit den
Reformisten in Mitbestimmung konkurrieren wollen, werden
sie geschlagen. Das Geschäft verstehen die Sozialdemo
kraten besser, denn sie betreiben es seit 30 Jahren.
Die Arbeiter verstehen die Sprache des Klassenkampfes
viel besser. Das beweist ein weiterer Bericht, dem wir fol
gendes entnehmen:
Auf einer Gewerkschaftsversammlung in einem größeren
Hamburger Betrieb sprach so ein Mitbestimmungsapostel
davon, daß jetzt das Mitbestimmungsrecht wichtiger sei als
die Lohntüte. Ein Arbeiter, der ihm entgegentrat und aus
einandersetzte, daß die Arbeiter nicht mit den Unterneh
mern, sondern nur im Kampf gegen die Unternehmer ihre
Interessen verteidigen könnnen, stieß auf das allgemeine,
wachwerdende Interesse der Kollegen. Seine Forderung:
Nicht Mitbestimmung, sondern Kampf um die Arbeiterkon
trolle der Produktion - konnte der Gewerkschaftsredner
nur mit dem faulen Gerede beantworten, das sei doch das
selbe.
Darauf kommt es heute an: die revolutionären Arbeiter in
den Betrieben sammeln zu gemeinsamer Beratung über den
weiteren Weg der deutschen Arbeiterklasse, um dem refor
mistischen Gift das Gesundung bringende revolutionäre Han
deln entgegenzustellen. Das aber kann man nur, wenn man
es nicht jenem Schuster nachmacht, der die schlecht gearbei·
teten Schuhe seinen Kunden schmackhaft machen wollte
mit der Rede : Meine Schuhe sind gut, aber die Füße der

Leute sind scliIecht. (Die politische Linie d~Partei islfaIs'ch'
nicht .die Wirklichke1t1) . . .
.
'
. Unter. diesen U~tänden des Versagens der KPD können
emen dIe S~pfbluten bei der SPD nicht mehr wundem.
Unser SOZIaldemokratischer Bürgermeister Brauer muß mit
der sozi~d.emokratischen Mehrheit die Mittel für den so
wieso vollig ungenügenden kommunalen Wohnungs- und
Schulbau weiter eiIischränken. Aber er hat wenigstens den
Trost, Kirchen wiedereinzuweihen. In Altona sprach er beim
Gesang des ..Großen Hallelujah" von Klopstock die großen
~orte aus: Nichts ist größer und gewaltiger als das Evange
h~ Den. Hamburger Arbeitern wäre bei Gott ein Bürger
meIster heber, der Wohnblocks mit billigen Mieten ein
weiht, als ein Kirchenprediger. Da aber keine Gefahr be
steht, daß die Kirche ohne Kohlen .ist, werden wenigstens
einige alte Leute zu Weihnachten erfahren haben was ein
geheizter Raum ist.
'
Unsere Hamburger Gewerkschaftsführer sind sehr aktiv.
Sie führen Prozesse vor den Arbeitsgerichten, machen Tarif
verhandlungen. (Dabei werden sie oft auch schon über
flüssig, da die Unternehmer mit ihren Belegschaften Haus
tarife abschließen, die in sehr rentablen Betrieben manch
mal noch besser ausfaUen als die Gewerkschaftstarife.) Da
ihnen diese Aktivität nicht genügt, führen sie jetzt Prozesse
nicht nur gegen die Unternehmer, sondern auch gegen Ge
werkschaftsangesteUte. So hat man den Angestellten der
IG Nahrung und Genuß Schleicher fristlos entlassen - übri
gens gegen den Wi1len der Mitglieder. Jetzt geht es vor das
Arbeitsgericht. Der Arbeitsrichter muß die Streitfragen der
Gewerkschaftsangestellten lösen. Ein solcher darf einer Zei·
tung kein Interview gewähren, bestimmt der Arbeitsrichter.
Interviews dürfen nach Ansicht der Gewerkschaftsleitung,
die hier als "Arbeitgeber" auftritt, nur von den Mitgliedern
des Hauptvorstandes oder von den Ortsvorständen nach
vorheriger Genehmigung der Texte gegeben werden.
Jetzt fehlt nur noch, daß die Unternehmer sich auf dieses
Urteil berufen und Arbeiter auf die Straße werfen, die ihre
Meinung sagen, ohne vorher den Unternehmer zu fragen .
Die Arbeiter beachten solche Gewerkschaften nicht mehr.
Das wiederum begreifen die Gewerkschaftssekretäre nicht.
Aber es wird Zeit, daß die Mitglieder in den Gewerkschaf
ten Ordnung schaffen und dafür sorgen, daß ihre sauer ver-'
dienten Groschen für etwas nützlicheres verwandt werden
als um den Unternehmern PräzedenzfäUe vorzuexerzieren.
Bei den Hamburger Pfeffersäcken ist der Drang nach
deutscher Einheit - wie sie sie verstehen - besonders un
widerstehlich. Die KPD-Presse bringt .laufend Berichte dar
über . Die "Hamburger Volkszeitung" schrieb neulich unter
der Ueberschrift: "Kampffront für Verständigung wächst..,
daß Großkaufmann Wilkening mit von der Partie ist. Er hat
nämlich erklärt: "leh bin überzeugt, daß Hamburg in einem
geeinten Deutschland wesentlich leichter seinen Ex- und im
port nach dem Nahen und Fernen Osten ausbauen kann, als
es im Augenblick der Fall ist .. ... Und der Vorsitzende der
Hamburger CDU-Fraktion Blumenfeld sagte: "Ich steUe mich
pOSitiv zum Vorschlag des Ministerpräsidenten Grotewohl,
einen gesamtdeutschen konstituierenden Rat zu bilden:'
Dieser Blumenleid sagte in seiner großen Bürgerschaftsrede
vom 3. März 1950 u. a. :
"ln diesem Zusammenhang möchte ich auch von dieser
Stelle aus unsere Anerkennung den Gewerkschaften für
ihre klare Haltung in der Vergangenheit ausdrucken. Sie
haben wesentlich dazu beigetragen, daß der soziale Friede
in Westdeutschland und in Hamburg gewahrt worden ist,
nicht zuletzt im Hafen... . Ich kann nur die Erwartung
aussprechen, daß in den nächsten anderthalb Jahren nicht
etwa durch politische Zielsetzung der soziale Friede ge
stört wird, so durch unnötige Forderungen auf Lohn
erhöhungen:'
Diese Herren wollen die Einheit des Profitemachens. Die
Hilfe der westdeutschen Arbeiter für den Wirtsehaltsaufbau
des sozialistischen Ostens kann nicht in der Zusammen
arbeit mit den eigenen Kapitalisten bestehen, sondern in
der Abschaffung dieser Kapitalisten. Dann können die deut
schen Arbeiter durch planmäßige Produktion den Aufbau
im Osten wirklich fördern und unterstützen.
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