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VORWORT

Am 17. Marz 1948 veranstalteten die Berliner Gewerkschaiten in
den iestlichen Riiumen der Komischen Oper eine Feierstunde, in der
sie ZlI der unvollendet gebliebenen Revolution von 1848 kritisch Stel
lung naltmen. Jm Mitteltninkt dieser Feierstunde stand die nach
iolgende Festansprache. Nachdem unser Volk und die Gewerkschaits
bewegung in der biirgerlichen Revolution von 1918 nicht die ge
schichtlichen Eriahrungen von 1848 verwertete, soll diese kleine
Schrift auizeigen, ob nunmehr, nach luuulert Iahren, die Gewerk
schaitsbewegung die richtigen Erkenntnisse aus einer iehlerhatten
Entwicklung gezogen hat. Das rechtiertigt die Herausgabe dieser
Schrift.

Die Berliner Gewerkschaitsbewegung hat die notwendigen Lehren
aus del' geschiclulichen Entwicklung in den letzten hundert lahren
sezosen utul ist sich bewutit, daB es von ihr wesentlich abhiingt, ob
nunmehr sicliere .Grundlagen far eine iriedliche demokrutische Ent
wicklung geschaiien werden.

So wertvoll solclte Erkenntnisse aus einer reicheti ueschichttichen
Eriahrnng sind - mil den Erkenntnissen allein ist es nicht getan.
llinzu kommeu mllB ein fester Wille, den Erkenntnissen die Tat
iolgen zu lassen. Die Gewerhschaitsbewegung Berlins und der
sowietischen Zone hat seit 1945 unter Beweis gestellt, daB es ihr an
cinem festen Willen nicht mangelt, notwetulig gewordene soziale untl
gesellschaitliche Yeriinderungen tlurchzusetzen. Das sun 11lIS die
Gewitiheit : das alte Deutschland wird. nicht wieder erstehen. Die
iortschrittlichcn Kriiite in einem Drittel unseres Landes sind bereits
so stark, daB sie tiunmehr das verwirklichen, was seit 1848 von der
Gescltichte auf die Tagesordnuttg uestellt wurtle - ein einheitliches
demokratisclies Deutschland untl soziale Yerhiiltnissc, die Freiheit
tuul Mensctienwtirde fill' das schatletule Volk bedeuten.

Berlin, den 16. April 1948

I(arl r u s e e r

3



Val' hundert Jahren brausten die Marzsttirme tiber die deutschen
Lande, sie kundigten den Fruhling einer neuen Ordnung an und er
filIlten unser Volk mit grollen floffnungen. 1m Kampf fiir dernokra
tische Volksrechte, fiir die unteilbare deutsche Renublik und fill' eine
freiheitliche und friedliche Entwicklung brachte das Yolk grofle
Opfer. Val' hundert Jahren griff das Berliner Volk zu den Waffen,
es pflanzte auf die Berliner Barrikaden die , Fahne del' Freiheit und
besiegte die Truppen des Konigs: Val' 183 Opfern del' Barrikaden
kampfe, von denen die meisten lunge Arbeiter und Handwerker waren,
rnullte del' Konig sein Haupt neigen und dem Volke die langersehnten
demokratischen Grundrechte versprechen. Diesen gefallenen Frei
heitskiimntern, die sich fiir die nationale Einigung unseres Yolkes ein
setzten, gilt heute unser ehrendes Gedenken. Morgen legen wir auf
ihre Graber Kranze als Symbol del' innigen Verbundenheit und zehn
tausende Berliner bekunden in einer rniichtigen Demonstration, dali
ihr Geist lebendig ist und die Arbeiterschaft del' flauptstadt unseres
Landes die Verpfllchtung fuhlt, ihr Werk zu vollenden.

Denn nach hundert Jahren ringen wir noch immer urn die nationale
. Einheit, um die Postulate menschlicher Freiheit und urn die VoIl

endung del' Ziele, die sowohl 1848 wie 1918 nicht verwirklicht wurden.

Warum nahrn die Entwicklung in Deutschland im Gegensatz zii. den
anderen Uindern einen so verhangnisvollen Verlauf? Warum haben
wir in Deutschland keine Parallele zu dem Iranzosischen Volksfest
des 14. Juli, wo das Pariser Yolk 1789 die Bastille erstiirmte? Diese
Fragen stellt sich heute ieder denkende Mensch, besonders ieder
Gewerkschafter.

Die industrielle Entwicklung in Deutschland wurde durch die 36
selbstandigen Ftirstentiimer unter del' Fuhrung des Adels und der
Krone gehernrnt und die neue geschichtliche Kraft, das Iiberale
-Btirgerturn, strebte zur Macht, um einer schnelleren industriellen Ent
wicklung die Weze zu ebnen. In del' Periode des Frtihkapitalismus
war die Lage del' Arbeiter und Bauern furchtbar, ihre Ausbeutung
und Unterdruckung grenzenlos, und die Mehrheit del' Nation war
entschlossen, mit radikalen iYlaf3nahmen die alte Unordnung zu
andern. Hier, in diesen elenden wirtschaftlichen und politischen Ver-
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hiiltnissen lagen die Ursachen der biirgerlichen Revolution von 1848.
Sie war kein Werk von Verschworern oder auslandischen Agita
toren, ebensowenig wie die revolutionaren Karnpfe nach 1918 und die
heutigen sozialen Kampfe der europaischen Arbeiterschaft das Werk
von Verschworern sind.

Doch iibten die modernen fortschrittlichen Ideen, die von Frank
reich und England ausgingen, einen grollen Einflull auf das deutsche
Geistesleben aus. Ais im Februar 1848 das Pariser Volk in revolu
tionaren Karnpfen das Iranzosische Konigturn stiirzte und das Wiener
Volk am 14. Marz 1848 den verhallteri Metternich stiirzte, als in
Italien, Ungarn und Polen, also in allen wichtigen Zentren Europas,
die Grundlagen der feudalistischen Ordnung wankten, da Iuhlte ieder
Deutsche, dafl unser Vaterland vor einer Revolution stand.

Wie in dieser Lase die Berliner Arbeiterschaft dachte, vermittelt
uns anschaulich ein Bericht der "Mannheimer Abendzeitung" vom
10. Mtirz 1848, in dem es heillt :

"Die Stimmung im Volke ist eine durnpfe, gewitterschwiile.
Viele Arbeiter haben die Unterzeichnung der (Zelten-) Petition
verweigert, weil sie vom Petitionieren kein lieil ftir sich erwarten.
Die Arbeitslosigkeit ist im Wachsen. Mehrere grof3e Fabriken,
U. a. die Borsigsche Maschinenfabrik mit einigen tausend Arbei
tern, wollen liunderte davon entlassen. Wer die Stimmung des
arbeitetulen Volkes, seine Gedanken, seine Pliine, seine Lage
kennt, del' weitt, daB ein Orkan im Anzuge ist, sesen dell Prank
reiclts Sturm ein Hauch lVar. Es ist hochste Zeit, daf die
Monarchie die Segel streicht und der Demokratie die Balm offnet.
Wag t sie es fortzusteuern mit vollen Segeln wie ietzt, so wird ihr
Fahrzeug iahllngs vom Sturm erfallt und zerschmettert werden!"

So war in der Tat vor hundert Jahren die Situation in Berlin und
in den anderen Landern Deutschlands. Deshalb nahm das ganze
Volk, die Maioritat der Nation, an den Karnpfen lebendlgsten Anteil.
VOll del' Majoritiit unseres Volkes erwiinscht, erhoiit utul etullich bei
ihrem Ausbruch iubeltul begriiilt, lVar es eine echte Yolhsrevolution.
Die demokratische Intelligenz, die akademische Jugend, die Dichter
und Denker standen auf der Seite des Volkes gegen das Junkertum
und die absolute Monarchie. In den beiden deutschen Gelehrten Marx
und Engels hatte die Volksbewegung klarblickende Politiker, die '
weit vorausschauend ein Programrn der demokratischen Revolution
entwickelten, das noch heute nach hundert Jahren uns mit kristallener
Klarheit zeigt, was damals hatte geschehen miissen. Zudem hatte das
Iranzosische und engllsche Volk schon SO Jahre vorher die Grund
rechte der burgerlichen Freiheit proklarniert und dem deutschen Volk
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den Weg gewiesen, wie cine eehte Revolution erfolgreich durch
gefiihrt werden muB. Wenn trotzdem diese machtige Volksbewegung
zu keinem Sieg der demokratisehen Kraite tiber die alten Maehte
Iuhrte, wenn die na tiona Ie Einigung' und die unteilbarc deutsehe
Republtk nicht verwirklieht und keine friedliehe Entwieklung errnog
lieht wurde, so erkennen wir heute klar, daB die Ursaehen im folgen
den liegen:

Die deutsehe btirgerliche Demokratie braehte 1848 nicht mehr den
Mut auf wie 1789 das franzosische Biirgertum, das Volk zu bewaffnen
und mit den bewaffneten Arbeitern und Bauern die Macht des Feudal
adels und der Krone zu brechen. Denn die Arbeiterschaft trat schon
mit elgenen sozialen und politischen Forderungen auf, die tiber das
hinausgrngen, was das Biirgertum erstrebte, und es furchtete, daB die"
breite Volksbewegung sich ihrer Fuhrung entzog,

Das revolutionare Wollen der burgerlichen Demokratie lag 1848
sclion in den letzten Ziigen, aber das sozialistisehe Proletariat war
noclt nicht herangereift, um die historisehen Auigaben zu tiber
nehrnen. Darin liegt die tiefste Ursache, daf die biirgerliche Revolu
tion unvollendet blieb.

Diese Tatsaehe widerspiegelte die unentsehlossene flaltung des
frankfurter Parlaments, der ersten Nationalversammlung Deutseh
lands in der frankfurter Paulskirehe. Die Besonderheit des frank
iurter Parlaments lag darin, daf es, von keiner legitimen Macht be
rufen, sich aueh nieht auf den Boden alter Rechtsverhdltnisse stellen
durf te, Die Macht, auf die sich das Parlament stutzen muBte, war die
Revolution. Dann hatte es aber auch mit revolutionaren Mitteln
rexieren miissen. Dazu konnte sich die regierende Mehrheit allerdings
nicht auischwingen, und die Minderheit war nicht stark genug, um
das Parlament vorwartszutreiben, Auf diese 'Weise wurde niemals
die Frage der Macht zugunsten der Demokratie geklart, Oem BUrger
tum im frankfurter Parlament saf die furcht vor der Arbeiterklasse
schon so stark im Nacken, dall sie es nieht wagte, breite Volksmassen
fur die dernokratische Revolution und die deutsche Einheit zu mobili
sieren. Deshalb waren auch die wirklichen Kampfer der Revolution,
die mit ihrem Blute die Siege erfochten hatten, in diesem Parlament
nicht vertreten, weder die Arbeiter noch die Bauern. Nur ein wirk
licher Sozialist, Wilhelm Wolff, ein Mitarbeiter von Karl Marx aus
der ,Redaktion der "Neuen Rheinischen Zeitung", gehorte dem Parla
ment an. Die Fuhrung des Parlaments lag in den flanden des rechten
Fltigels, der nach einem Biindnis mit dem Feudaladel und der Krone
strebte, nm die Arbeiterklasse niederzuhalten. Daran scheiterte die
Nationalversarnmlung, an die das deutsche Volk so grofle lioffnungen
knupfte,
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Die Auffassungen der Arbeiterschaft, die in der Frankfurter
Nationalversammlung nicht zum Ausdruck kamen, wurden in dem von
Marx und Engels vor dem Ausbruch der revolutionaren Karnpfe er
schienenen Kommunistischen Manifest nledergelegt. Die Bedeutung
dieses wichtigen Dokuments der Arbeiterschaft ging weit iiber den
Rahmen der btirgerlichen Revolution hinaus, an deren Schwelle
Deutschland stand. Der iungen Arbeiterbewegung wurde die histo
rische Gewillheit des Sieges der Arbeiterklasse und eine grollartige
Perspektive in dem Kampf urn die endgtiltige Befreiung der Mensch
heit von ieglicher Ausbeutung und Unterdruckung gegeben, Es ist
keine Ubertreibung, wenn wir betonen, daf die Arbeiterschaft der
ganzen zivilisierten Welt bis heute vom Geist dieses Manifestos lebt
und durch ihn bewegt wird, Die Arbeiterschaft wurde darauf hinge
wiesen, den .linken Fliigel des liberalen Biirgertums in dem Kampf
sesen die Monarchie und das feud ale Grundeigentum zu unterstiitzen,
zu errnutigen, urn so fortschrittlich demokratische Verhaltnisse in
Deutschland zu schaffen, die der beste Karnpfboden der Arbeiter
klasse fiir ihre endgtiltige Befreiung ist.

Fiir die Periode der demokratischen Revolution in Deutschland
wurden Forderungen erhoben, die die wahren Interessen unserer
Nation zum Ausdruck brachten:

1. Ganz Deutschland wird zu einer einigen und unteilbaren Republik
erklart.'

Nach hundert Jahren kampfen wir noch heute urn die Forde
rungen, fiir die viele aufrechte Demokraten ihr Leben opierten,

4. Allgemeine Volksbewaffnung.
Die Durchftihrung dieser Forderung hatte der Frankfurter

Nationalversarnmlung die Macht durch das bewaffnete Yolk se
geben, urn ihre Beschlilsse sesen den Willen des koniglichen
Militars durchzuftihren. Auch die Weimarer Nationalversamm
lung hat 1919 aus diesen Fehlern nicht gelernt. Sie hat auf die
allgemeine Volksbewaffnung verzichtet, Iief die reaktionare mili
taristische Clique unangetastet und leitete damit eine Entwick
lung ein, durch die auch die Grundauigaben der burgerlichen
Revolution -von 1918 nicht gelost wurden.

6. Aile Feudallasten, aile Fronden, Abgaben, Zehnten usw., die
bisher auf dem Landvolk lasteten, werden ohne irgendeine Ent
schadigunz abgeschafft,

Durch diese Mallnahmen sollte die schwere Lage der kleinen
Bauern erleichtert und sie zu einer verbiindeten Kraft der Revo
lution gernacht werden. Das geschah 1848 ebensowenig wie nach
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1918, so daf es den reaktionaren monopolistischen Kraiten in
unserem Volke moglich war, breite bauerliche Schichten gegen
die Arbeiterschaft zu mobilisieren. Der Faschismus vertiefte die
Feindschaft zwischen Arbeiter und Bauern und ermoglichte eine
cntwicklung, die in den zweiten Weltkrieg milndete.

7. Die filrstlichen und anderen feudalen Landgtiter, aile Bergwerke,
Gruben usw. werden in Staatseigentum umgewandelt,

Durch die hier geforderte Bodenreform sollte dem feudalen
Landadel seine okonomische Machtposltion geschwacht und die
der Bauern gestarkt werden. Die Umwandlung der Bergwerke
und Gruben in Staatseigenturn kundigte damals bereits die Uber
Iiihrung entscheidender Schlilsselindustrien . in die Hande des
Volkes an. Auch aus diesen Fehlern von 1848 haben wir 1918
nicht gelernt ; auch damals blieb die Macht der Junker und Mono
polisten unangetastet, und erst ietzt sind in einem Drittel unseres
Landes, in der sowietischen Zone, Forderungen verwirklicht, die
1848 von der Geschichte auf die Tagesordnung gestellt wurden.
Diese Auigabe mull aber nunmehr nach hundert Jahren in ganz
Deutschland durchgefuhrt werden, wenn die Demokratie leben soIl.

11. AIle Transportmittel, Eisenbahnen, Kanale, Dampfschiffe, Wege,
Posten usw. nitnmt der Staat in seine Hand.

Durch diese MaBnahmen sollte von der okonomlschen Basis aus
die Emheit der Nation gcstarkt und dem Unternehmertum Grenzen
gezogen werden. .

13. Vollige Trennung von Kirche und Staa t.
Auch diese Forderung aller europaischen Demokraten blieb in

Deutschland unerfilllt; auch die bilrgerliche Revolution von 1918
verwirklichte sie nicht. .

16. crrichtung von National-Werkstattcn, Der Staat garantiert allen
Arbeitern ihre Existenz und versorgt die zur Arbeit Unlahigen.

Durch eine planrnaflig gelenkte demokratische Wirtschaft, 4n
der die Gewerkschaften ein voiles Mitbesttmmungs recht haben,
sind wir erst ietzt nach hundert Jahren in der sowietischen Zone
dabei , allen Arbeitern ihre Existenz zu garantieren. Die Arbeits
losigkeit, diese furchtbare GeiBel der kapitalistlschen Wirtschaft,
wird durch eine planvoll gelenkte Wirtschaft beseltigt. Diese Auf
gabe steht vor der Gewerkschaftsbewegung in ganz Deutschland.

17. Allgemeine unentgeltliche Volkserziehung.
Mit dieser Forderung verbindet sich der Wille zur Durchf'iihrung

einer Kulturrevolution, urn den breiten Schichten unseres Volkes
die Teilnahrne am kulturellen Leben der Nation zu ertnoglichen.
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Nach hundert Jaliren schaffen wir in einem Drittelunseres Landes
die Voraussetzungen, daB Arbeiter und Bauern an unsern floch
schulen studieren, die ihnen bisher verscblossen waren. Die
Arbeiterschaft filhlt sich nun berufen, die edelsten Kulturguter
unseres Volkes zu huten und bernuht sich urn die Entwtcklung
einer demokratischen Kultur, nachdem gerade in den letzten Jahr
zehntcn auf kulturellem Oebiet ein Niedergang und unter dem
Faschismus 'eine furchtbare Entartung einsetzte.

Das warcn die wesentlichsten Forderungen der iungen deutschen
Arbeiterbewegung. Es waren dernokratische - keine sozialistischen
Forderungen, Sie wurden nicht verwirklicht, weil die Arbeiterklasse
erst im Begriff war, ihre historische Auigabe zu erkennen. Jeder
Oewerkschafter wird aber heute verstehen, daf diese Forderungen
die Grundinteressen unseres Volkcs in der demokratischcn Revolution
zum Ausdruck brachten. Diese Forderungen wurden nicht erhoben
von der "liberalen Bourgeoisie, die 1848 die Fiihrung der Nation filr
sich beanspruchte. Jedem Deutschcn sollte heute klar sein: hatte
iernals die deutsche Arbeiterklasse die Fuhrung der Nation in ihren
rlanden gehabt, ware die zanze Entwicklunz anders verlaufen. .waren
die furchtbaren Katastrophen von zwei Weltkriegen und die faschis
tische Diktatur uns erspart geblieben.

Urn dieses Prograrnrn schartcn sich aile aufrechten Demokraten,
die ihr Yolk liebten. Sie waren die wirklichen Freunde des Volkes, die
wahren Patrioten unseres Vaterlandes und darum von der Peaktion
zehaflt und verfolgt, Es ist die Tragik des deutschen Yolkes, daB
seine iortscltrittlichsten Geister, seine kiihnsten Denker von del'
Reaktion erschlagen, ill die Geidngnissc geworlen oder ails dem
Lande teiast wurden. Auch heute wiederholt sich die Ifexeniagd
gegen aile fortschrittlichcn Demokraten und konsequenten Sozialisten
wie vor hundert Jahrcn gegen Marx und Engels, lind Schmach utul
Schande libel' alle dielenigen, die sich doran beteiligen.

Auch die Berliner Arbeiterschaft nahm in den Marzkampfen 1848
die fortschrittlichste Position aller demokratischen Krafte ein. Unter
der Fuhrung des Schriftsetzers Stephan Born wurde am 2.3. August
1848 der erste deutsche Arbeiterkongref nach Berlin einberufen.
Daran nahmen 40 Vertreter aus den wlchtigsten Stadten unseres
Landes teil. Auf diesem Kongref wurdcn viele fortschrittliche Forde
rungen erhoben, doch auch solche, die hinter denen zuriickblieben, die
Marx und Engels als Programm der demokratischen Revolution
gefordert hattcn. Die iunge Berliner Arbeiterbewegung versaumte es.
sich durch politische Siege erst das Gebiet zu erobern, urn ihre Forde
rungen durchfilhrcn zu konnen. Eine ahnliche Entwicklung wieder-
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holte sich nach 1918, wcnn auch auf einer hoheren politischen Ebene.
DaB sieh, ahnlich wie 1848, auch 1918 die wahren Machtverhaltnisse
nieht grundlegend anderten, fand seinen popularsten und pragnan
testen Ausdruck in dem bekannten Satz: .Der Kaiser glng; die Gene
rale blieben." Diesen Fehlcr haben wir nach der Katastrophe von 1945
in einem grollen Teil unseres Landes nieht wiederholt. Die Berliner
Gewerkschaftsbewegung hat aus diesen geschichtllchen Tatsachen
die Lehren gezogen, daB Junker und Monopolisten entmachtet werden
rnilssen, wcnn die iunge Demokratie leben und sieh entwickeln soli.

Die Berliner Arbeiter, Handwerker und Gewerkschafter waren die
cntschlossensten Kampfer filr Einheit, Demokratie und Frieden. Sie
erkanntcn ganz klar die Spaltung der Gesellschaft in verschiedene
Klassen, daB das zur Macht strebende Btlrgerturn aus furcht vor der
Arbeiterklasse die Ziele der Revolution preisgab und appellierten an
die Berliner Bevolkerung, sieh nieht tauschen zu lassen. Der Verein
samtlicher Maschinenbauarbeiter, diese Kerntruppe der Gewerk
schafter, wandte sich am 19. April mit einem Plakat an die Burger
Berlins, in dem es hieB:

"Vier Wochcn sind seit dem Tage verflossen, der uns die Frei
heit brachte, und was hat in dieser Zeit die neue Reglerung Neues
gebracht? Eigentlich nichts! Wir sind drauf und dran, wieder an
der Nase herurngefuhrt zu werden wie vor dem 18. und 19. Marz.
DaB wir xeafft werden, Iiegt klar zutage, Man laucrt wie ein
Fuchs auf den ersehnten Augenblick, um tiber unsere lunge Freiheit
herfallcn und sie vernichten zu konnen, Das Volk soli aber eine
bessere Lage sich selbst schaffen und sich nieht auf die Staats
bedienten verlassen. Glaubt es uns, BUrger von Berlin, wir haben
hellsehendere Augen als ihr verrneint ; wir sehen das Grab, das
man filr uns beide, fur den Burger und Arbeiter bereitet, weil die
hoheren Schichten der Gesellschaft noch immer nicht die Hoff
nung aufgegeben haben, uns zu entzweien. Sind wir aber einig,
so ist es der Bauer auch mit uns, und dann gibt es keine Macht,
welche uns entgegentreten konnte, um die Pfeiler unserer Freiheit
umzustiirzen. In dieser unserer Vereinigung wird auch die Eini
gung der deutschen Lande ihrcn Anfang finden, denn es ist zur
engsten Vereinigung die hochste Zeit. 'W ir Arbeiter sind die
einzigen, die es ehrlich mit dem Yolk meinen!"

In diesen \Vorten der Metallarbeiter Berlins kommt zum Ausdruck,
daB die neue Rezterunz nieht grundlegend Neues schafft, dall der
iungen Freiheit die Vernichtung droht, daB Burger, Arbeiter und
Bauer gegeneinander gehetzt werden, daB aber ihre Einheit die Frei
heit, die Demokratie und die Einigunx der deutschen Lande xarantlert.
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Ware die Berliner Arbeiterbewegung 1848 machtiger gewesen, hatte
sie die Fuhrung der dernokratischen Revolution in ihren Ilanden
gehabt, ware der Reaktion der Sieg nicht so leicht geworden. Wer
denkt nicht heute mit Stolz daran, daB unser groller Metallarbeiter
verband in Berlin, der Nachfahre des Vereins der Berliner Maschinen
bauer, Positionen einnimmt, fur die 1848 die Gewerkschafter ihr Leben
einsetzten? Der Metailarbetterverband und die Berliner Gewerk
schaitsbewegung kiimpien heute iiir die grolien Ziele unseres Volkes
und verkorpem in sich den Geist der Arbeiterkiimpier VOll 1848.

Bei den gegenwartig durchgefuhrten Gewerkschaftswahlen bekennt
sich die ubergrolle Mehrheit der Berliner Gewerkschafter bewuBt zu
den besten Traditionen unserer Vergangenheit, Sie beschreitet ziel
sicher einen neuen Weg, ungeachtet des ideologischen Trommelfeuers
der Reaktion und ihrer Helfershelfer. Diese Entscheidung unter den
besonders komplizierten Bedingungen der Gegenwart gibt uns die
GewiBheit:

Berlin wird kein Bollwerk der Reaktion werdenl

Berlin wird dem schaiienden Volk, del' Demokratie
utul einem einheitlichen Deutschland gehiirenl

Auf dieser Bahn mutig vorwartsl
1m Gegensatz zu der Berliner Arbeiterschaft, die schon wenige

Wochen nach den Barrikadenkarnpien in Berlin die Entwicklung
richtig einschatzte, schwelgte das demokratische Burgertum in Illu
sionen, gab sich der nationalen Phrase hin und huldigte dem Erbtibel
der deutschen Oberheblichkeit. Dem Bericht eines burgerlichen Augen
zeugen tiber die Szene vor dem Berliner SchloB, wo das Yolk dem
Konig drohend zurief "Hut ab vor den Marzgefallenen", entnehmen
wir die Iolgendcn Satze:

"GroBer und wilrdiger als -das Pariser Yolk hat das Berliner
Yolk seine Revolution vollzogen ; dort haben sie den Thron des
Konigs zerbrochen und den Flammen iibergeben, hier wurde ein
groflerer Sieg gefeiert, hier wurde das Herz eines Konigs ge
brochen und einem Lauterungsfeuer tibergeben."

So tauschten sich die bilrgerlichen Demokraten aus Uberheblichkeit
tiber den errungenen Sieg, indem sie glaubten, daB "die Gesinnung des
Monarchen sich grundlegend zeandert hatte und dieser Reprasentant
der alten Ordnung auf der Seite des Volkes stiinde. Die burgerlich
demokratische Revolution vollendete ihre Auigaben nicht, da das
Burgertum, die geschichtlich berulene Kraft, uncntschlossen und die
Arbeiterklasse noch nicht stark genug war, <lie Fuhrung der Volks
bewegung ZlI iibernehmcn.
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Was ziehen wir nun daraus fUr Lehren? In den letzten hundert
Jahren hat die btirgerliche Klasse durch verschiedene Herrschafts
methoden unser Volk von einer politischen Katastrophe in die andere
gesturzt. Es hat die nationale Elnigung' unseres Vaterlandes, gestutzt
auf die demokratischen Krafte unseres Volkes, nicht verwirkJicht, und
als Bismarck 1870 die Einigung mit den preuBischen Baionetten end
Iich erzwang, fUhrte diese Entwicklung tiber Wirtschaftskrisen,
Kriegen und Faschismus in die groJ3teKatastrophe unserer Geschichte.
Das Burgertum hat auf wirtschaftIichem Gebiet versagt, denn die
kapltalistische Wirtschaftsweise brachte den breiten Massen unseres
Volkes Arbeitslosigkeit, immer wiederkehrende Krisen, Not und
Elend und nur fUr eine diinne Oberschicht marchenhaitcn Reichtum
und Luxus. Deutschland war einst eine geachtete Ktilturnation. Unter
der Fuhrung biirgerlicher Regterungen ist Deutschland schIieJ3Iich
unter dem Faschismus auf einen kulturellen Tiefstand gelangt, der
uns aile mit Entsetzen erftillt. Wenn die hundertiahrige Geschichte
einen Sinn haben soli, dann den:

Nunmehr muti die Piihrung der Nation in die Hlinde der
Arbeiterklasse und ilzrer Gewerkschaiten iibergehen.

Darum haben die Gewerkschaften ihre Mitwirkung an dem .zu
schaffenden Friedensvertrag angerneldet und interessieren sich fUr
die Zusammensetzung der kiinftigen deutschen Zentralregierung.
Wenn unter Fuhrung der Arbeiterklasse das neue demokratische
Deutschland geschaffen wird, dann ist Demokratie, Frieden und Fort
schritt gesichert.

Seit hundert Jahren kampf t die Arbeiter- und Gewerkschafts
bewegung urn demokratische Grundrechte, urn Freiheit und Menschen
wtirde. In diesem Kampf brachte sie unerhorte Opfer. Dieser Kampf
war unter der faschistischen Diktatur ein verzweifeltes Ringen urn
die Erhaltung der grollen Ideen: Solidaritat, flumanitat und Men
schenrechte. Die letzten Jahrzehnte haben ieden denkenden Menschen
eindeutig gelehrt, unter dem Kapitalismus glbt es weder gesicherte
demokratische Grundrechte, noch eine Freiheit der Personlichkeit,
noch Menschenwtirde fUr die Werktatigen. Darum sagen wir nach
diesen Erfahrungen: Freiheit durch Sozialismus!

Nach einer hundertiahr igen Entwlcklung ist klar: die wirtschaftIiche
und politische Einheit Deutschlands muf von den Arbeiterparteien
und ihren Gewerkschaften erkarnpft werden und - sie wird erkarnpft
werden.

Dazu sind starke und ideologisch klare Organisationen notwendig.
Eine solche Organisation fehlte 1848 sowohl dem demokratischen
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Burgertum ais auch der Arbeiterklasse in ihrem Kampf gegen die
zentralisierten Kraf te des Feudaiadeis und der Krone.

In der burgerlichen Revolution von 1918 hatte die Arbeiterschaft
zwar zrolle politische und gewerkschaftliche Organisa tionen se
schaffen, die aber aus mangelnder ideologtscher Klarheit ihre histo
rischen Aufgahen nicht erftillten. Soli letzt das vollendet werden, was
seit 1848 unvollendet geblieben ist: die Entmachtung der Junker und
Monopolisten, die Schaffung eines demokratischen Staatsapparates,
das Mitbestimmungsrecht der Gewerkschaften in der Wirtschaft wie
auch die Durchfuhrung bedeutender kultureller Mal3nahmen zur demo
kratischen Erziehung unserer iungen Generation, dann miissett die
Arbeiterorganisationen Il1U! die Gewerkschaiten ideologisch klar sein
und die Probleme der Zeit verstelien. Darum entialten die Gewerk
schaften eine grol3ztigige Bildungsarbeit, damit die werktatigen
Schichtcn unseres Volkes alles richtig beurteilen und alles bewul3t tun.

Die Initiative des Volkes zur bewul3ten Anteilnahme an den zu
losenden Problemen muf zeweckt werden. Die burgerlichen Demo
kraten von 1848 bemtihten sich, iede Initiative des Volkes zu ersticken,
zenau wle die burgerlichen Regierungen in der Weimarer Zeit iede
Initiative des Volkes bremsten. Jeder wahre Fortschritt hangt aber
von der schopferischen Initiative der starksten gesellschaftlichen
Kraft ab, die heute, im Gegensatz zu 1848, die Arbeiterschaft ist.

Unser Volk will die nationale Einheit auf fortschrittlich-demokra
tischer Basis. Wtirde man heute tiber diese Frage einen Volksentscheid
durchftihren, so wtirde die erdrtickende Mehrheit unseres Volkes sich
zu den Zielen bekennen, flir die die grol3ten Manner und Frauen
unseres Landes wirkten. Das wollen die reaktionaren Krafte, die
Junker und Monopolisten, verhindern. Sie setzen sich flir einen Fode
ralismus und Separatismus ein und schreckcn vor der Spaltunz
Deutschlands in zwei Teile nicht zurtick. Mit diescn Methoden be
hauptete die Reaktion 1848 ihre Position, und nach 1918 waren die
reaktionaren Krafte am Werke, urn Ioderallstlsche und separatistische
Prinzipien durchzusetzen, weil sie in einer einigen unteilbaren demo
kratischen Republik ihre Privilegien bedroht sahen. AIle wahrhaften
Deutschen miissen in dieser Grundfrage unserer nationalen Existcnz
fest zusamrnenstehen, und wir sind zuticfst iiberzeugt, dal3 die demo
kratische Einigung Deutschlands erreicht wird, weil ein Volk von
60 MiIIionen Menschen des 20. Jahrhunderts im lic"rzen Europas nicht
in dem Zustand eines kolonialen Volkes gehaltcn werden kann.

Die Geschichte der letzten hundert Jahre lehrt: 1m Zeitalter der
burgerlichen Revolution hat unser Volk versagt, wahrend andere
Volker siegreiche biirgerliche Revolutioncn durchfiihrten.



Irn Zeitalter der sozialistischen Revolution hat unser Volk versagt,
wahrend das sowietische Volk 1917 auf einem Sechstel der Welt eine
neue Epoche in der Geschichte der Menschheit einleitete. Nach dem
zweiten Weltkrieg haben eine Reihe volksdemokratischer Lander dcn
demokratisch-sozialistischen Weg eingeschlagen.

Die fortschrittlichen Ideen, die das deutsche Volk 1848 begeisterten,
kamen aus dem Westen und fanden in Deutschland iubelnde Zu
stimrnung, weil auch in Deutschland die gesellschaftlichen Verhiilt
nisse herangereitt waren und zur Losung drangten. Nach hundert
./ahren kommen die fortschrittlichen Ideen aus dem Osten, wo zum
erstenmal in der Geschichte der Mcnschheit Ausbeutung und Unter- .
druckung beseitigt und das Volk sein Schicksal in die eigenen Hiindc
genommen hat. Es kommt nicht darauf an, aus welcher Richtung
fortschrittliche Ideen auf unser Land einwirken, es kommt darauf an.
daB ieder in seinem Lande neue Ideen zum Siege verhilft, wenn sie
der fortschrittlichen Entwlcklung der Menschheit dienen.

Das Versagcn unseres Volkes im Zeitalter der btirgerlichen und
der sozialistischen Revolutionen entmutig t uns nicht, Die deutsche
Arbeiter- und Gewerkschaf tsbewegung ist in den letzten hundert
Jahren zu der bedeutendstcn gesellschaf tlichen Kraft geworden. Sic
ist durch die geschichtlichen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte
erfahrener und reifer, wenn wir auch immer wieder Beispiele finden,
daB das SelbstbewuBtsein der deutschen Arbeiter und Angestellten
durch die faschistische Diktatur noch teilweise erschuttert ist. Die
deutsche Gewerkschaitsbewegung mit ihren 9 Millionen Mitgliedern
kann und wird im Zusarnmenwirken mit allen dernokratischen Kriiften
unseres Volkes und vor allem mit den Arbeiterparteien die neue
demokratische Ordnung aufbauen, Die Hiilfte der deutschen Oewerk
schaf tsbewegung, die 4 Millionen Mitglieder der sowietischen Zone
lind Berlins, fuhrt urn die Demokra tisierung unseres Landes eincn
konsequenten Kampf. Unsere forderungen und Zielsetzungen ent
sprechen den Grundinteressen aller wahren Demokraten, aller Arbeiter
und ·Oewerkschafter. Mit der Verwirklichung der Oewerkschafts
einheit als eine. der bedeutendsten Errungenschaften nach der faschisti
schen Katastrophe kann die Konzentration gewerkschaftlicher Macht
viel erreichen, wenn die Oewerkschafter aller Zonen fest zusarnmen
stehen. In einem Drittel unseres Landes hat die Oewerkschafts
bewegunz rnitgeholfen, die Junker und Monopolisten zu entmachten
und der Demokratie ein so solides fundament geschaff'en, daf eine
friedliche Entwicklung gesicher t ist. Die Arbeiter- und Gewerkschafts
bewegung steht heute auch nicht mehr allein wie 1848 oder 1918. Mit
den Kraf ten des Welt-Oewerkschaftsbundes wirken sie fUr ein fried-
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liches demokratisches Deutschland. ABe fortschrittlichen und fried
lichen demokratischen Kralte der Welt sind an einem demokratischen
Deutschland interessiert, in dem die Arbeiterschaft die fiihrende RoIle
ausilbt, weil es dann den Kriegshetzem nicht gelingt, Deutschland
und Europa in einen neuen Kriegsherd zu verwandeln. Es ist hiichste
Zeit, daB sich die deutsche Gewerkschaitsbewegung ihrer Macht
bewllBt wird, utul diese Macht ist heute schon so stark, daB die
Gewerkschaiter des Westens siclt niclit mit den kapitalistischen
Verlztiltnissen abiinden miissen.

In der Ilauptstadt Deutschlands wurden im Marz 1848 die Truppen
. des K6nigs besiegt. In Berlin siegte 1918 das Yolk iiber die bankrotte
Monarchie. 1948 ist unsere fiauptstadt ein Brennpunkt des Kampfes
urn die nationale Einheit. Das findet heute seinen sichtbarsten Aus
druck in dem zweiten Volkskongref fUrEinheit und gerechten Frieden.
Der zu bildende Volksrat, der sich auf wertvoIle Kraite des Volkes
stutzt, auf aIle dieienigen, denen die nationale Einigung nicht nur ein
Lippenbekenntnis ist, wird dem Kampf unseres Volkes neue Impulse
geben und die Plane der Reaktion vereiteln. Die Ziele des Volks
kongresses sind identisch mit den Orundinteressen unseres Volkes.
Die Zukunft marschiert mit den fortschrittlichen Kraften, die immer
starker werden, wah rend aIle Forderungen der Reaktion geschichtlich
ilberholt lind zum Scheitern verurteilt sind. Datum mllB die Arbeiter
und Gewerhschaitsbewegung 'sich kiihn an die Spitze einer breiten
Yolksbewegung iiir Einheit 111ld gerechten Frieden und fiir ein wahr
haft demokratisches Deutschland stellen. WiII die Arbeiterklasse aber
diese fuhrende RoIle ausuben, muB sie einheitlich auftreten. Deshalb
muB die gewerkschattliche Einheit durch die politische Einheit der
Arbeiterklasse erganzt werden. In den Handen der Arbeiterklasse
Iiezt heute das Schicksal des deutschen Volkes, Sie ist berufen, den
Kampf zu filhren

iiir die antiiaschistische Demokratie im einheitlichen Deutschland,
tiir einen gerechten Frieden.

Die Epoche des Kapitalismus, die die Zeitspanne von 1848 bis 1948
einschliellt, geht zu Ende. Der Untergang der historisch ilberlebten
Ordnung ist unvermeidlich. Die neue fipoche der Menschheit, die des
demokratischen Sozialismus, IIat begonnen und wird sich unaufhaltsam
durchsetzen. Das ist das cherne Oesetz in der geschichtlichen Ent
wicklung, denn die Menschheit strebt nach immer hoheren Zielen
und grtiBererVervoBkommnung. In diesem grollen historischen Pingen
steht die Gewerkschaftsbewegung auf der Seite des Fortschritts. Mit
dem Fortschritt ist die Zukunft!
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