8t
,
"
-t
'
·
r el erpOl1
6. Jahrgang Nr.1G

Stuttgart, öen 15. Mat 1953

30 Pfenntg

Kopf in den Sand
Am 24. April standen die EVG-Verträge auf der TagesordilUng des Bundesrates. Die EntschEüdung dieser parlamentarischen Körperschaft war umso kitzliger, als die heranrückenden Bundestagswahlen 'd er SPD Vorsicht geboten, ihr pathetisches • Nein " nicht durch ein allzu offensichtliches Umfallen
in den Augen der Wähler zu entblößen. Denn die Verweige,rung der, Bonner und Pariser Verträge soll das Kernstück
'ihrer Wahlkampagne werden.
Aus dem allgemeinen Rätselraten und Spekuliereri um die
Hartung der westdeutschen Landesväter,in deren Kreise die
SPD bekanntlich eine Mehrheit hat, erhob sich dräuend der
Beschluß, den am Ende der dritten Aprilwoche der sozialdemokratische Parteivorstand faßte, die sozialdemokratischen
, Länder ,h ätten im Bundesrat die Verträge abzulehnen. Dieses
kühne Schriftstück stand durchaus im Einklang mit dem '. verstärkten Nein" der Sozialdemokratie, das aus den Reihen der
schwächeren und daher im Bundestag gesenla'g enen Bataillone
erscholl.
Indessen zeigte der 24. April recht bald, daß in der Küche
des sozialdemokratischen Parteihauses lange 'nicht so ' heiß
gegessen wie gekocht wird: Ein Antrag im Sinne des Beschlusses, gegen die EVG-yerträge zu stimmen, wurde nicht
einmal eingebracht. Statt dessen legte das Land Baden-Württemberg durch den Mund seines sozialdemokratischen Justizministers, Viktor Ren n e r, eine Entschließung vor, nach der
die Stellungnahme des Bundesrates zu den Verträgen so
lange auszusetzen sei, .biS-(;las Bundesverfassungsgericht sim
über die Verfassungsmäßigkeit geäußert habe. Der Antrag
wurde mit 20 gegen 18 Stimmen angenommen.
Der Sinn der Sache ist, 'daß die Sozialdemokx:aten sich emfach weigern, ja o,d er nein zu sa'g en, vielmehr den Kopf in
den Sand steckten und mit allerlei Verfahrenskram versuchten" sich vor einer klaren Antwort zu verdrücken. Sie hofften
insgeheim" daß Ade na u e r schon Mittel und Wege finden
werde, sein. Werk" unter Dach und' Fach zu bringen, ohne
daß ihre eigenen politischen Hosenfalten dabei zerknüllt würden.
"
, " Reinhold Mai er, der badisch-württembergische Regierungschef, sprach', in diesem Sinne ganz offen aus, daß der
Kanzler nun .größere Bewegungsfreiheit" habe.
.Maier deutete ' an", so berichtete die "Frankfurter Ai!gemeine" am 25. April, .auch er erwarte, qaß der Bundeskanzler jetzt die HauptunterlageI). an den Bundespräsidenten weiterleite. Er betonte, daß er dabei dem Kanzler, nicht
in, den Arm fallen möchte. Allen Anzeichen nach werde auch
der Bundesrat keine Klage beim Bundesverfassungsgericht
wegen der Frage der, Zustiinmungsbedürftigkeit einbringen.
Der Bundesrat habe aud). beWußt auf eine Anrufung des
Vermittlungsausschusses verzichtet." '
Die 'Stellungnahme der mehrheitlich sozialdemokratischen
Landesregierung Baden-Württembergs, die bei der Abstimmung im Bundesrat den Auschlag gibt, war also darauf abgestimmt, Adenauer die Möglichkeit zu geben, seine Verträge
durchzupauken, ohne daß die SPD ihr politisches Gesicht
durch ein offenes Ja verliere. Wer das nicht glaubt oder für
eine demagogische Ubertreibung hält, dem sei empfohlen, sich,
einmal das Ächzen und Krächzen anzuhören, das im Bundesrat die .Nein"-Sager der SPD dem Publikum zum besten
gaben.
'

Senatspräsident Kai sen von Bremen beispielsweise hat
seiner gequälten Seele keinerlei Zwang auferlegt und sidJ. zu
foigendem politisdJ.en Glaubensbekenntnis durchgerungen:
.Ich glaube, in de'r ganzen politisdJ.en AusridJ.tung sind
.sich alle deiltsdJ.en Parteien darin einig, daß für uns' ein
Weg nach dem Osten versperrt ist, weil wir ' das Schicksal
dieser Westzonen nicht mit der Ostzone teilen können, son_
dern umge~ehrt die Ostzone ,zuuns herüberholen müssen.
Zweitens sind sich alle darüber einig, daß ein Weg in die
Neutralität ein Weg in die Isolierung , wäre, der mit der
großen ,Gefahr des .verhungern!; verbunden ist. .. Es bleibt
riur der 'Weg nach dein 'Westen, um in und mit Europa und ,
schließlidJ. den vereinten freien Nationen zu versuchen,
einen Status zu gewinnen, um dann auch die Kraft zu gewinnen, die Verhandlungen mit einzuleiten, die dazu füh, ren, die Ostzone wieder mit 'Westdeutschland zu vereinigen ...
Vielmehr ist uns der Weg nach dem Westen quasi vorgesdJ.rieb~n. Da l1at die Gesmichte mit uns immerhin fu der
, letzten Stunde noch eiil Einsehen, gehabt. Durm den Druck
zwisdlen West und Ost werden wir allmählich wieder emporgedrückt. Wir müssen es nur, verstehen, mit Geduld und
Beharrlichkeit diesen Weg zu verfolgen, um dann denStatus zu gewinnen, der dazu gehört, schrittweise vorwärtszukommen.
Daher billige und unterstutze ich persönlid!. durchaus die
politische Linie, die die Bundesregierung in dieser Beziehung ehigehalten hat."
tJber die Politik seiller Partei, der SPD" sagte Kaisen:
.Selbstverständliche Folge ist, daß die Oppositi'OD. sich
auf folgender Linie bewegt: auf der einen Seite bejaht sie
OEEC, Marschallplail, NATO, auf der anderen Seite lehnt
sie ab Straßburg, Montan-Union, EVG-Vertrag und geht
dann nun so zwisChen durch. '
(Heiterkeit.) .
Ich bedaure d!ls sehr, und daher bin ich der Meinung, in
diesen Fragen 'sollte man um das Leben des Volkes willen
alle unter die Verantwortung stellen und eine Politik ,treiben, die auch sicher im Raume einen Partner findet. Denn
,sonst ist es dom ein Gespräm mit sim selbst.·
Die bürgerliche Presse ,hät mit vollem Recht daraus abgeleitet, daß Kaisen gerne ja gesagt hätte, es aber aus parteitaktischen Gründen dann dom vorzog, sich der Fraktionsdisziplin zu beugen. Die sonst so redsdigen Hamburger mit
B rau e r an der Spitze meldeten , sich diesmal nicht zum '
Wort, und man hat darin nur eine Bestätigung dessen erblickt,
daß der' • Bürgermeisterflügel .. der SPD (Braue'r, Kaisen .. R e ute r) ' nur auf den Moment wartet, sein,!'!r Bejahung der EVGVerträge in der Partei zum Durchbruch zu verhelfen.
'Die Tatsache, daß die Bundesratssozialdemokraten entgegen
dem Beschluß der Partei nicht mit Nein stimmten, 'sondern
praktisch nur eine Verta'g ung der Abstimmung herbeiführten,
ist bereits ein Sieg des Bürgermeisterflügels, der mit diesem
Manöver dem Nein ausweichen wollte. Vom Standpunkt
Adenauers ist es eine zwar unliebsame Verzögerung, aber
beileibe keine Niederlage. Diese Politik der Nadelstiche kann
die B';ndesregierung höchstens reizen, niemals aber schlagen.
Im schlimmsten Falle hätte Adenauer sich zu einem gemein-

samen Antrag mit Bundesrat und Bundestag auf ein Gutachten
des Bundesverfassungsgerichtes bequemen müssen.
Wenn der Bundeskanzler dies nach wie vor ablehnt, so vor
allem deswegen, weil er den mehrheitlich sozialdemokratischen Bundesrat zu einer klaren Antwort zwingen will. Im
Wahlkampf wird diese Antwort für ' ihn ein Trumpf !jein.
Sagen die Sozialdemokraten ja, so wird man ihre "Opposition" als Cliquenmanöver denunzieren ' können, dem jede
sachliche Unterlage fehlt. Sollten sie nein sagen, so werdE!n
sie der Sabotage der europäischen Einheit, der Handlangerdienste für den Osten usw. bezichtigt werden. Auf jeden Fall
soll ihnen die Möglichkeit genommen werden, ihre Hände·im
Wasser der lauteren Unschuld zu waschen.
'
Ein anderes Motiv, den Bundesrat zum Sprechen zu zwingen, ist, der Krakeel tim das Wahlgesetz. Die Verschleppung
des Gesetzentwurfes im Sonderausschuß läuft parallel mit der
Verzögerungstaktik der EVG-Verträge im Bundesrat. Die
parlamentarischen Füchse der SPD liebäugeln mit einem Komprorniß, wobei sie bereit wären, die Augen angesichts der
Ratifizierung zu schließen, würde man ihnen im Wahlgesetz
EntgegenkomIJlen zeigen. Diesem Schacher würde jede Grundlage entzogen, wenn es gelingen sollte, di~ Kapitulation eier
SPD im Bunde's rat vor der Verabschiedung des Wahlgesetzes
herbeizuführen.
Die , Bonner Ko,a lition hat sofort alle R~gister gezogen, um
die SPD und den Bundesrat unter Druck zu setzen. Sie drängt
auf die Umbildung von Li41derregierungen, die das Stimmenverhältnis im Bundesrat zugunsten der europäischen Verteidiger ändern soll. Dabei hat sie gleich zwei Eisen im Feuer.
Das eine ist Baden-Württemberg, das andere Niedersachsen.
In beiden Ländern liegen die Mandatsstärken der Parteien
so, daß jederzeit statt der sozialdemol,c ratischen Koalitionen
Regierungen nach dem Bonner Schema errichtet werden
könnten.
Am aussichtsreichsten sind die Versuche in NIedersachsen,
denn in diesem Bundeslande wurden die Mandate der verbotenen SRP an 5 Abgeor!Inete der, DP/CDU, 4 des BHE, 2 der
FDP und je einj:!n KPD- und Zentrumsmann vergeben. Durch
diese Änderung ist eine Bürgerblockskoalition gegen die SPD

in Niedersachsen möglich geworden. Zünglein an der Waage
ist der BHE, der ohne weiteres bereit ist, einer Landesregierung FDP-CDU-DP beizutreten, wenn dabei für ihn genügend
Ministerstühle herausspringen.
Es ist völlig unwesentlich; 'ob es auch tatsächlich zu einer
solchen Umbildung einer Landesregierung kommt. Die Möglichkeit des Sturzes der sozialdemokratischen Regierungshäupter genügt vollkommen, um sie vollends zu Gefangenen
ihrer bürgerlichen Partner zu machen, die z:war in Landesparlament und Landesregierung Minderheiten sind, aber kraft
, der eben erwähnten Drohung den Ton angeben und in den
politisch wichtigen Fragen das entscheidende Wort sprechen. '
In Baden-Württemberg ist das schon seit der Bildung der
Maier-Regierung augenfällig, denn die FDP/DVP-Minderheit
stellt den Regierungschef. In Niedersachsen trumpfen jetzt die
BHE-Politikanten auf. Die alte Erfahrung, daß in der Koalitionsregierung immer bürgerliche Interessen und Parteien,
welches auch ihre zahlenmäßige Stärke, die Politik bestim,
,men, bewährt sich erneut.
In 'den ' Kreisen der höherem Bürokratie sucht man jetzt
eifrig nach einer "Wunderformel ", die einen Ausweg vermitteln soll. Am 15. Mai werden voraussichtlich die Mannen
des Bundesrates wieder zusammengetrommelt werden, um
auf die eine oder andere Weise das gr,ü ne Bahn-frei-Signal
zu hissen.
'
Das n verstärkte Nein" der Soziald~mokratie wird sich als
ohnmächtige Geste entpuppen, nicht weH die· sozialdemokratischen Führer Scliufte oder Esel sind, sondern weil sie sich
ernsthaft einbilden, mit parlamentarischen Schlichen und Manövern Lebensfragen der deutschen Bourgeoisie und · der Besatzung hintertreiben zu können. Ein Machtwort kann aber
hier nUI;" die Arbeiterklasse sprechen, deren grundlegendes
Klassenint,e resse ebenso im Widerspruch zum Aufmarsch
gegen di,e SU steht wie das der bürgerlichen Schichten damit
im Einklang ist. ,Schweigt die Arbeiterklasse weiter, läßt sie
die kleinbürgerlichen Anwälte gewähren, dre in ihrem Namen
mit allerhand geschäftigem Schabernack Aktion vortäuschen '
oder ersetzen wollen, so wird sie von den Ereignisse'n eines
Tages recht unsanft aus ihren Träumen gerüttelt werden.

Weltpolitische Übersicht
, Der "Prawda "-Artikel, der ersChien, als unsere letzte Uber- ' Vorsitzende der UNO hat schon öffentlich Einspruch gegen
sicht 'bereits geschrieben war, veraniaßt uns nicht, unser Ur- diese Art Waffenstillstandsverhandlungen erhoben. Der
,.Manchester Guardian ~ und andere Zeitungen protestieren
teil über die '~Friedens"-,Offensive Eis e n ho wer s zu änebenfalls. Es handelt sidlnicht um die Anerkennung Pakistans
dern. In dem Prawda-Artikel werden in sachlicher Weise
als neutrale Macht seitens der Chinesen oder Nordkoreaner.
u,lti,m!ltive Bindungen ~rgend welcher Art abgelehnt und nochSie selbst haben Pakistan als eine von vier neutralen asiatimals die Bereitschaft zu Verhandlungen über konkrete Fragen
schen Mächten neben Indien, Burma und Indonesien vorgebetont. In der französischen und englischen Presse wird, mitschlagen. Chinesen und Nordkoreaner fordern die Klärung der
geteilt, daß die Rede Eisenhowers schon vor S tal ins Tod
Frage des Transports jener Kriegsgefangenen nach Pakistan,
vom Eisenhower-Stab zur .psychologischen Führung des kaldie sich angeblich weigern, heim.zUkehren. Diese Klärung
' ten Krieges" ausgearbeitet wurde und Gegenstand langwielehnen die Amerikaner ab; sie wollen die Nichtheirnkehrer in
'Tiger Beratungen aller in Frage' kommenden Instanzen war.
Südkorea behalten und sie dort dem Einfluß Syngman Rh e e s
und Tsclria'ng-Kai-Scheks Werbern ausliefern.
Wie sie "verhandeln"
Nach neue ren Meldungen haben die Chinesen und NordDie Art und Weise, in der versucht wird, Hetzpropaganda
koreaner eine ' weitere Konzession gemacht. Sie sind bereit, '
gegen Rotchina und Nordkorea wegen angeblich schlechter
auf den AbtraIisport der Nichtheimkehrer in ein neutrales
Behandlung der ausgetauschten Gefangenen zu machen, ist
Land zu verzichten, wenn sie einer Gruppe neutraler Mächte
- milde ausgedrückt - kein Zeidlen großer Friedensbereitunterstellt werden, die auch die Bewachung der Kriegsgefanschaft. Daß ausgetauschte Amerikaner und ~üdkoreaner jetzt
genen mit eigenen Kräften durchführt. Als Neutrale sind
in Lagern festgehalten werden, .um sie von kommunistischen
Polen, die .Tschechoslowakei, Schweden und Indien vorgeEinflüssen zu • entlausen ., wollen wir nur als Zeichen der
schlagen. Weitere Bedingung, ist, daß Chinesen und NordZeit ohne Kommentar niedriger hängen. Von der Art, in der
koreaner zugelassen werden, die den Nichtheirnkehrern die
Generalleutnant Ha r r iso n die WaffenstillstandsverhandBedingungen für ihre R~ckkehr klarmachen können.
lungen zu führen beliebt, gibt .Die Welt" vom 5. Mai 1953
Wir wollen uns auch heute nicht weiter mit den diplomafolgende Probe:
tischen und Propagandatricks aufhalten, sondern uns den
"Pakistan ist sowohl neutral als auch zuständig. Die Zeit
Hintergründen zuwenden, die sich in dieser Diplomatie widerfür diese Verhandlungen geht schnell dahin. Sind Sie bespiegeln.
reit, Pakistan als neutrale Macht anzuerkennen? Wenn
In den USA haben die Rüstungsnutznießer Angst vor dem
nicht, dann haben wir keine weiteren Fragen mehr mit
Ausbruch des Friedens. Zu ihre'r Beruhigung wird ihnen vorIhnen zu erörtern."
gerechnet, daß auch im "schlimmsten Fall" eines WaffenstillDas waren die Ausführungen , Harri'sons, ' des Leiters der
standes die Rüstungsproduktion noch mindestens zwei Jahre
Verhandlungskommission der UNO. Dieser schneidige Feldanhalten wird, wenn auch verlangsamt.
'
webelton a la Himmelstoß soll wohl den amerikanischen HinDieser Beruhigung dienen auch die Beschlüsse der 11. Atterwäldlern imponieren. Der kanadische Außenminster und
lantikpakt-Konferenz, die soeben mit einem nichtssagenden
2
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Kommunique beendet wurde. Foster 0 u 11 e s erzählt zur
Beruhigung seines Publikums, daß die Atlantikstreitkräfte
im Laufe des Jahres um 30 °/0 vermehrt. werden sollen. Was
er nicht sagt, ist, daß dies nur möglich wird, wenn es die
amerikanischen Steuerzahler zahlen. Hier liegt der Hund begraben. Alle "psychologische Propaganda" schafft die Tatsache nicht aus der. Welt, daß die Republikaner ihre Stimmenmehrheit nur.mit demagogischen Versprechungen. von Steuersenkungen und Kürzungen der Militärausgaben und der Hilfsgeider gewonnen haben. D.as Versprechen Eisenhowers, den
Korea-Krieg rasch zu beenden, ist ebenfalls nicht eingelöst
worden. Die Rede Eisenhowers soll dazu dienen, die Schuld
für dieses Versagen auf die bösen Bolschewiki, Russen wie
ChineseI;l, abzuwälzen.
Rüstung und Geschäft
, Das amerikanische Kriegsministerium mußte am :23. April
bekanntgeben, daß sich in der vergangenen Woche die Zahl
der Opfer der amerikanischen Armee um 324 auf insgesamt
133787 erhöht hat: 23757 Gefallene, 97 115 Verwundete, 9156
Vermißte. Die Angehörigen dieser Opfer wollen Frieden. Die
Nutznießer der Rüstung und des , Krieges haben Angst vor
dem Frieden. Für diese beiden Interessentengruppen soll die
psychologische Propaganda' eine Synthese schaffen. Eine
schwierige Aufgabe. Von rund 66000000 Beschäftigten sind
10600000 in der Kriegsindustrie beschäftigt. Von 6 Beschäftigten arbeitet ' einer in der Kriegsindustrie. Nachstehend
einige Zahlen über die USA-Militär ausgaben und das Natio-nalprodukt:
"
(Jährliche Erhöhung in Milliarden Dollar)
1949
1950
1951
1952
1945
Militärausgaben + 3,4 , + 3,5 + 1,5
17,6 + 11,5
Nationalprodukt .+ 9,2 + 1,1 + 22,4
26,1
8,0 ,
(Aus: w The Banker", März 1953)
Die Produktion begann 1.949 abzus~cken. Durch den Koreakrieg bekam sie den Anstoß nach oben. 1949 ist die Steigerung
des Nationalprodukts geringer als die Erhöhung der Militärausgaben.
'
Die Rüstungskonjunktur ' bildet die Grundlage der Wirtschaft in allen kapitalistischen Ländern. In der Bundesrepublik indirekt, in allen anderen kapitalistischen Ländern direkt.
. Das ökonomische Ubergewicht der USA gibt ihnen die Kommandogewalt über die anderen kapitalistischen Länder. Die
USA setzen ihre Machtmittel rücksichtslos ein. Das beweist
aufs neue der Kohflikt mit Großbritannien in der Frage der
Weizenpreise.
,
'England hat den' Beitritt zum Weizenpool verweigert. England ist der größteWeizenimporteur. Die Amerikaner stellen
die Hilfsleistungen ein und verkünden: Geschäft - ' nicht
Hilfe. Aber die USA diktieren Weizenpreise, die nach Ansicht
der Briten der Marktlage nicht entsprechen, sondern nur dazu
dienen, die Kosten für die HochhaltuIig der amerikanischen
Weizenpreise auf die KäUfer abzuwälzen. Der wManchester
Guardian· vom 23. April klagt:
' "Die USA haben nie gezögert, voll die VorteÜe der
Marktposition für Waren, die sie einführen, auszunützen.
Unter anderen Umständen nannte man Handelskrieg, was
z. B. die USA machten, um die Zinnpreise zu senken. Als die
großen Ernten jahrelang anhielten, der Ertrag je Hektar
'infolge der Mechanisierung ,rasch stieg, wurde ' uns nicht
erlaubt, einen 'fairen Anteil an diesen Gewinnen zu 'erlangen. Die Uberschüsse stapelten die USA jahrelang auf, .. "
Zur Zeit sind alle Speicher überfüllt. Die Regierung lagert
die Vorräte in Libertyschiffen ein, die außer Betrieb sind. Auf
dem Binnenmarkt sind trotzdem die Weizenpreise um 15 %
gesunken, und der Konsum an Lebensmitteln in den USA
sank um 7 0/0. Um die Weltmarktpreise zu halten, läßt man
den Weizen eher verderben, oder verfeuert ihn wie vor dem
Kriege, obgleich Menschen hungern müssen, weil sie die
künstlich: hochgehaltenen Preise nicht zahlen können:
Ein anderes Beispiel:
• Einer britischen Firma, die eine Kraftstation-Ausrüstung
für einen amerikanischen Staudamm billiger anbot als das
niedrigste amerikanische Angebot, wurde die Tür vor der
Nase zugeschlagen. Die firma war 900000' Dollar billiger,
obwohl sie 700 000 Dollar Einfuhrzoll zahlen müß.te. Ein
böses Omen für die Losung: Handel und Wettbewerb steHt
Hilfe."
Der Weizenpool gilt allen Verfechtern des Kapitalismus als
Muster für die Stabilisierung der Weltmarktpreise. Die UNOKommission, die sich abmüht, andere internationale Rohstoffpoole, zur Erreichung stabiler Weltmarktverhältnisse zu er- '
richten, berichtet:

+
+

+

" . . . Es ist fast unmöglich, Abkommen für faire Weltmarktpreise für irgend eine Ware zu schaffen."
Partnersmaft besteht unter den Kapitalisten nur gegenüber
der Arbeiterklasse und gegenüber den Ländern, die sich zum
Sozialismus hin entwickeln. Kapitalismus bedeutet Produktion
von Mehrwert, Aneignung unbezahlter Arbeit. Um den Profit,
den Anteil am Mehrwert herrscht rücksichtsloser Kampf. Die
schärfste Form des kapitalistischen Konkurrenzkampfes ist
der Krieg. Das ist das Lebensgesetz der kapitalistischen Gesellschaft.
"The Economic Survey of Europe since the war", herausgegeben vom Europa-Komitee der UNO, gibt schlüssiges statistisches Material zur gegensätzlichen Entwicklung der Wirtschaft in West- und Osteuropa. Uber Westeuropa einschließlich Jugoslawien und Griechenland, d. h. der Länder unter
amerikanischem Einfluß, heißt es im Uberblick:
"Die westeuropäische Wirtschaft stagniert in den letzten
18 Monaten. Die osteuropäischen Regierungen haben im
ganzen erfolgreich geplant. ~
Die SU holt die ,westeuropäische Industrie weiter ein. Das
Gesamtprodukt der westeuropäischen Länder zeigte 1952
keinen Fortschritt gegenüber 1951. In Großbritannien ist die
Gesamtproduktion um ,3 % zurückgegangen. In der SU ist sie
um 11 %, in Bulgarien um 18 %, in Polen um ' 20 Ofo und in
Ungarn um 24 % gestiegen.
Diese wenigen, jedoch die Grundtendenz der ökonomischen
Entwicklung aufzeigenden :ratsachen gilt es im Auge zu behalten, um die Haltung des Proletariats zu begreifen.
'
Die Rüstungsausgaben belasten die Wirtschaft schwer. Hohe
Steuern und Lohnstopp führen in allen kapitalistischen Ländern zu einer Senkung der Lebenshaltung der breiten Massen.
Die Rückwirkung ' der Rüstung auf die Kaufkraft de'r Massen
ist bereits vorhanden, wenn sie auch noch nicht zur Katastrophe geführt hat. Die Krise in der Textil-, Leder- und Hausratindustrie, die in der ersten Hälfte 1952 drohte, ist noch vermieden worden. Die Arbeiterklasse ist stark unzufrieden,
aber diese Unzufriedenheit beschränkt sich im Wesentlichen
auf Grou' gegen die Führung der Gewerkschaften und der
sozialdemokratisC;hen , Parteien. Die Unternehmer leisten im-,
mer hartnäckiger Widerstand gegen jede Lohnerhöhung und
bereiten den Großangriff auf die Arbeiterklasse vor .. 'Unter
dem doppelten Druck , der unzufriedenen Arbeiter und der
drohenden Unternehmeroffensive' beschränkt sich die Parteiund Gewerkschaftsbürokratie auf das Klagen wegen der
schlechten Behandlung durch den ,.Sozialpartner", vertröstet
auf den Stimmzettel und haUm übrigen mehr Angst vor dem
Einsatz der gewerksenaftlichen und anderer außerparlamentarischer Kampfmittel als vor der Unternehmeroffensive. Das
ist die Lage in fast allen westeuropäischen Ländern. '
In Frankreich 1st die Lage besonders kritisch

Innenpolitisch steht man , wieder 'einmal vor einer Regierungskrise - ausgelöst durch das Milliardendefizit, durch die
Niederlage im Indochina-Krieg und durch den Boykott der
Wähler in Tunis., 91 Ofo der Araber boykottierten die Wahl.
Ihre Wut richtet sich ' besonders gegen die Quislinge, von
denen einige Attentaten zum Opfer fielen. Die MöchtegernGroßmachtpolitik der französischen Bourgeoisie hat die Produktion so belast~t, daß Frankreich auf dem Weltmarkt konkurrenzunfähig ist uIid zu den Ländern mit den höchsten
Lebenshaltungskosten zählt.
Das Ergebnis d!!r Gemeindewahlen ist der Reflex dieser '
Lage. Die Hetze gegen die Kommunisten hat' der KPF 'keinen
Wähle,r abspenstig machen können. Sie bleibt die Partei mit
der größten Wählerzahl.
Ungefähr 30 % der Wähler haben kommunistisch gewählt.
In Groß-Paris ist Jede vierte Stimme kommunistisch. In Paris,
Marseille und anderen Großstädten und in Industriegebieten
hat die KPF Stimmen gewonnen. In den Orten unter 9000 Einwohnern hat ,sie etwas an Wählern verloren und infolge der
gegnerischen Einheitsfront bei den Stichwahlen etwa 30 Ofo
der Gemeinderatssitze .
Die SFIO (Sozialisten) hat einiges von den Stimmenverlusten bei den vorigen Wahlen aufgeholt, be!;onders im Norden, der ehemaligen Hochburg der SFIO. Das ist der Tatsache
zuzuschreiben, daß sie in den letzten bei den Regierungen
nicht mehr vertreten war und Opposition mimt. Die KPF hat
der SFIO vorgeschlagen, sich bei den Stichwahlen gegenseitig
dem Bürgerblock gegenüber zu unterstützen. Das hat die
SFIO abgelehnt. Sie hofft, durch Kuhhandel mit den reaktionären Parteien einige Sitze zu erobern. Da das Zahlenergebnis
noch nicht vorliegt, läßt sich noch nicht beurteilen, wie sich
die richtige Losung der KPF für gemeinsames Auftreten in den
Stichwahlen ausgewirkt hat.
3

Das Geschrei über die Niederlage der Gaullisten und den
angeblichen Sieg des konservativen Bürgertums ist eine Irreführung. Richtig ist, daß der Anhang, der 1947 unter der
Fahne d e Gau 11 es die großen Wahlerfolge erzielte, insofern de Gaulle eine Niederlage beibradlte, als sich die Kandid aten von ihm abwandten, aber es sind zu 70-BO °/0 Gaullisten, die jetzt aIs RRG oder als Unabhängige gewählt worden sind. , Sie sind von de Gaulle weggelaufen, weil seine
Großmachtspolitik ihnen zu lange den Zugang zu den staatlidJ.en Futterkrippen versperrte.
1947 hofften sie auf sdJ.nellen Sieg. Da er sich hinauszögerte, setzen sie jetzt auf Pi n a y . Pinay ist nicht weniger
reaktionär als de Gaulle. Er konnte in den 3/ 4 Jahren seiner
Regierungstätigkeit kein einziges' Problem lösen. Er wird
audJ. künftig keines lösen, falls er auf Grund des Ausgangs
der Gemeiridewahlen wieder ans Ruder kommt.
Die Probleme, die in FrankreidJ. zu lösen sind, sind nicht
durdJ. einen bloßen Regierungswechsel zu lösen.
De Gaulle hat aus der Wahlniederlage die Konsequenz gezogen. Er "führt", indem er seinen davonlaufenden Parlamentariern, die noch in der Nationalversammlung und anderen
gewählten KörpersdJ.aften als seine Fraktion sitzen, die .Freiheit " läßt, am parlamentai-ischen PostensdladJ.er teilzunehmen. Er erklärte am 6. Mai, daß sich seine Sammlungsbewegung von der Teilnahme am Parlament zurückziehe. Darüber
zu spekulieren, ob- er jetzt den Kampf gegen das Regime der
4. Republik mit außerparlamentarischen Mitteln führen wird,
oder ob es das Ende bedeutet, ist zwecklos. Der Kreis der ,
Kleinbürger, der mit faschistisdJ.en Methoden zu kämpfen ,
bereit ist, ist in Frankreich so lange ohnmächtig, solange der
Einbruch des Fasmismus in die Arbeiterklasse nicht gelingt.
Das Gros der französisdJ.ne Arbeiterklasse wählt nidJ.t nur
kommunistisdl, sondern sympathisiert mit dem Kommunismus. Bei einer einigermaßen vernünftigen kommunistischen
Politik, die die Einheitsfront im Kampf gegen die Tagesnöte
zum Ziel hat, kann der Faschismus in FrankreidJ. kaum siegen.
Ein verrottetes Regime erhält die verdienten Prügel
Nordafrika ist ni mt mehr unter d er Kolonialherrsmaft der
französischen Bourgeoisie zu halten. Reformen, die wenigstens
die arabische Bourgeoisie und die arabisdJ.en Feudalherren
befriedigen, hat bis jetzt keine französische Regierung anzubieten gewagt. Es ist unwahrsmeinlich, daß eine bürgerlidJ.e
Regierung der nahen Zukunft imstande ist, soldJ.e anzubieten.
Die reichen französisdJ.en Kolonisten in Nordafrika haben
eine~ überragenden Einfluß auf die Finanz- und Industrie- '
herren FrankreidJ.s, demgegenüber jede bürgerliche Regierung FrankreidJ.s ohnmädJ.tig ist.
'
Die gefährlichste Wunde ist aber der Krieg der französischen Bourgeoisie ' gegen die indochinesische Bevölkerung.
Sogar die indochinesisdJ.e Bourgeoisie, die den Sieg des Kommunismus fürdJ.tet, ist gegen das Kolonialregime der Franzosen. Wir gaben unlängst einige Proben von der Stimmung,
die im Vietnam herrscht. Der rasdJ.e siegreidJ.e Vorstoß des
Vietminh in Laos ist ein Beweis dafür, daß er von der Bevölkerung in Laos begrüßt wird., Er ist zu vergleidJ.en mit der
Vertreibung Tschiang-Kai-Scheks durdJ. die Truppen, M a 0T s e - tun g s. In Kambodscha, dem anderen Drittel IndodJ.inas unter französischer HerrsdJ.aft" hat soeben, der König ,
den Amerikanern erklärt: Wenn sie nicht volle nationale
Selbständigkeit erhellte, würde die Bevölkerung von Kambodscha mit dem Vietminh gemeinsame SadJ.e madlen. - Aber
, die M a y e i und Bi d au I t sdJ.icken in jedes Gebiet einen
französischen Residenten, also drei an Stelle des einen L e t 0 u r n au x, der für die Pleite geradestehen soll.
Uber dre Hintergründe dieser Lage einige neue Tatsadlen:
Im .New Statesman aild Nation" vom 18. April beridJ.tet ein
Korrespondent über die verschiedenen Etappen des französischen Krieges in Indodlina. Er zitiert aus einem Artikel von
Georges Her a 1 d in • United Nations World" unter der
Uberschrift .Indochina unzensiert", 'folgendes :
'
• Eine Bande übelster Schieber bereidJ.ert sidJ. am indochinesischen Krieg und plündert Frankreidl. Sie kaufen in Saigon den Piaster zu 8 Francs und verkaufen ihn in Paris zum
offiziellen Preis von 17 Francs und mamen ungeheure Vermögen. Nur wenige der Politiker in IndodJ.ina widerstehen
der Versuchung, teilzunehmen 'an dem Spiel, wobei keiner
verliert ... Ein offizieller Beridlt der indodlinesischen Devisenkontrolle besdJ.reibt als den ersten Nutznießer den Kaiser Ba 0 Da i und sein Weib : ,Bereits 1949 überwies er
176 000 000 Francs nadJ. Europa, kauft eine Villa in Cannes
und eine Besitzung im belgisdlen Kongo.'"
Bao ist der Partner der französischen Regierung, eine Art
Tschiang-Kai-Sdlek Indodlinas.
.
• Der damalige erste Minister und andere Würdenträger

folgten. Alle erhielten spezielle französisdJ.e Lizenzen von
den lokalen Behörden. Dieser Piaster-Handel erreichte soldle Proportionen, daß eine 'geheime Untersuchung eingeleitet wurde. Ein Bericht zirkuliert in politisdJ.en Kreis en
Frankreichs. MI. H erald sah ihn. 'Keine Zeitung publiziert
ihn. Wenige Deputierte, geführt von H errn Bad i e, bradJ., ten ihn vor die Nationalversammlung. Badie erklärte , dieser
Piaster-Handel koste FrankreidJ. jährlich 100 Milliarden .'
Das sind zwanzig Milliarq.en mehr als das gegenwärtige
Defizit oder ein Viertel der 400 Milliarden b etragenden
Kriegskosten. Sogar der Vietminh konnte sidJ. einschalten und
von diesem Geld Waffen und Munition zum Kampf gegen
Bao Dai und die französisdJ.en Truppen kaufen.
In .Le Monde " vom 30: April schrieb Se r v a n - S c h r e ibe r einen Artikel, w.orin er die Frage stellt: .. Wofür k ämpfen wir?":
"Im , allgemeinen sagt man, daß die Verlängerung des
Krieges in Indochina ein Verhängnis ist, das uns durdJ. die
Ereignisse aufgezwungen wurde ... In Wirklichkeit zeigen
uns die jetzt bekannt gewordenen TatsadJ.en, daß man zugeben muß, daß alles vor sich geht, als ob in der Vergan- '
genheit nach einem klaren Plan, Punkt für Punkt, gearbeitet worden ist, um jede MöglidJ.keit zu Verhandlungen in
Indochina zu verhindern und die Feindseligkeiten und die
militärische Besetzung unbegrenzt zu verlängern '- .. Die
reale ' MadJ.t in Indomina hat die Armee, wie es sdJ.eint,
aus anderen Gründen als in Tunis, wo sie die Kolonisten
haben ... Das Interesse der Hauptstadt ist dort ausgeschaltet, auch durch das Spiel ,gewisser französisdJ.er Gruppen,
weldJ.e im Krieg die Hauptquelle ihre Einkünfte finden.
Wedlselgewinne, , Lieferungen für das Expeditionskorps,
Kriegsentschädigungen. .
,
Die natürliche Tendenz der militärisdJ.en Madlthaber ist,
sidJ. zu verewigen, und 'der Wille der Nutznießer und Empfänger dieser Einkommen führt zur Fortdauer dieses Krieges . .. . es wird für sie immer zwingender, eine diplomatische Lösung zu verhindern ... der militärische Sieg, den
sie fotdern, bedeutet die dauernde Besetzung : .. Diese Manöver finden in den USA Hilfe von seiten der mächtigen
China-Clique, weldJ.e mit Vizepräsident Nix 0 n, General
,M a c Art h u r und Senator T a f t eine starke Organisation
bildet" die bestrebt ist, jede Verständ,i gung mit China zu
verhindern. "
Servan-Schreiber fordert, daß das ParlaI;Ilent das Material
veröffentlidJ.en und Schluß madJ.en soll! '
Die Nationalversammlung hat die Veröffentlichung abgelehnt. Die feile Presse greift Servan-Schreiber und den
.Monde" heftig an, angeblidJ. .fielen sie den, sdJ.wer kämpfenden Franzosen in den Rücken".
Wie sidJ. dodJ. die P~ofitpatrioten aller Länder gleidJ.enl

Arbeiter mit Klass.,ninstinkt
.Smwarz wie Kaffee ist auch das Vorurteil, mit dem
weite Kreise der Bevölkerung der Presse entgegentreten.
Hans Eberhard Fr i e d r ich, ein alter Journalist, war
von' der .Neuen Zeitung" aus MündJ.en zu uns gekommen,
um an einem Diskussionsnachmittag vor uriseren Mitarbeitern die Dmge ins redJ.te Licht zu setzen. In der munteren
Diskussion im Speisesaal waren von 120 Stühlen leider nur
80 besetzt. Es fehlten die Arbeiter aus dem Betrieb. Gerade
um sie geht es der Presse, die die unsidJ.tl:iare Schranke
durdlbrechen will, die sie heute, nodJ. von der Offentlichkeit
trennt. Wir halten die Stühle frei bis zum nächstenmal.
Für die Abteilungsleiter wäre es gut, wenn sie bei ähnlichen Veranstaltungen nidJ.t nur durdJ. ihr Erscheinen im
WaldsdJ.lößchen glänzen, sondern zusammen mit der Belegschaft unsere DiskussionsnadJ.mittage besudJ.en würden.
Sdlließlich gehören wir alle zur Phoenix. Oder?"
Das obige Klagelied 'entstammt der Betriebszeitung der
Hamburger .Phoenix"-Werke, Nr. 1/2, Jahrgang 1953. Die
Arbeiter wissen, was sie von diesem Theater zu halten haben .

In die Wiege des Neugeborenen
legt das Kapital seine GesdJ.enke. Harold D a v i e s rechnete
im .Socialist OutIook" vom 10., April die StaatssdJ.uld Englands je Kopf der Bevölkerung aus und kam zu folgenden
Ziffern : "
1900
15 Pfund Sterling
' 1946 480 Pfund Sterling
1913
14 Pfund Sterling
1948 512 Pfund Sterling
1952 515 Pfund Sterling
1939 150 Pfund Sterling
(6200 DM).
Nodl ein halbes Jahrhundert Kapitalismus und die Arbeiterkinder werden als Millionäre geboren werden, als Millionäre mit negativem Vorzeichen allerdings .

Tatsachen und Feststellungen

Zum,westfälischen ,Textilarbeiterstreik
Aus verschiedenen Gründen waren wir leider nicht
in der Lage, unseren Lesern Zll einem früheren Zeit,punkt den Bericht über die Bewegung der Textilafbeiter vorzulegen. Wir sind indessen' überzeugt, daß die
gründliche Zusammenfassung, die im nachfolgenden Artikel vorgenommen wurde, allseitiges Interesse finden
wird.
Die Redaktion.
Die letzten Tariflohnerhöhungen in der Textilindustrie erfolgten im April und Mai 1951. Im Sommer 1951 setzte die
bekannte Koreakrise ein; wovon besonders die Textilindustrie betroffen wurde. Die Folge war Kurzarbeit in der
Baumwollindustrie bis zu 30 Stunden, in der Seidenindustrie
bis zu 20 Stunden wöchentlich und Massenentlassungen in
größerem Ausmaß.
'
.
, Dieser' Zustand hielt bis ungefähr Juni-Juli 1952 an. Erst
von diesem Zeitpunkt an war eine merkliche Besserung fest,zustellen. Die durch Kurzarbeit geschwächte Textilarbeiterschaft war in den Monaten August bis September 1952 nicht
zu bewegen, Lohnforderungen in den Betrieben ,den noh~en
digen Nachdruck zu verleihen.
Einige Fühler, welche die Gewerkschaft ausstreckte, er- '
gaben, daß die Unternehmer nicht gewillt waren, ohne Druck
Lohnzugeständnisse zu machen. Die fortschreitende Besserung
der Textilproduktion in den Monaten September-Oktober
1952 und Diskussionen über die Lohnfrage in den Betrieben
und iri Mitgliederversammlungen ließen einen günstigen Zeitpunkt für Tarifkündigungen erkennen. Hauptvorstand und
Beirat beschlossen dann am 30. Oktober 1952, alle Tarifverträge zum 30. November 1952 zu kündigen. Ab 1. Dezember
1952 trat dadurch in der gesamten Textilindustrie ein tarifloser Zustand ein.
,
Als Forderung 'wurde in iillen Tarifbezirken eine Erhöhung
des Ecklohnes (Facharbeiterlohn) um , 12 Pf. aufgestellt. Begründet wurde diese Forderung
,
a) mit der Erhöhung des Lebenshaltungsindexes seit
Mai 1951,
,
b) durch stärkeres Absinken des Lohnkostenanteils am
Fertigprodukt infolge Rationalisierung , und Stei!:Terung der Leistung des einzelnen Arbeiters,
c) durch Absinken der Textillöhne in der allgemeinen
Lohnskaia seit 1951 auf die vorletzte Stelle.
Die Forderungen wurden von den Belegsdiaften lebhaft begrüßt. Der Versuch, noch im Dezember 1952 Bewegung in den
Betrieben zu schaffen, scheiterte jedoch im Hinblick auf Weihnachten und die zu erwartenden Weihnachtsbeihilfen.
Im Januar 1953 wurde das Schwergewicht der Vorbereitungen dann in den Tarifbezirk Westfalen gelegt. Hier sind an
die 120000 Textilarbeiter beschäftigt, wovon etwa 100000 gewerkschaftlich organisiert sind. In Westfalen dominiert die
Baumwollindustrie, Spinnereien und Webereien. In Nordhorn
gibt es z. B. drei Betr~ebe mit ungefähr 11 000, Beschäftigten,
in Gronau drei Betriebe mit je 1500 bis 2000, in Rheine mehrere Betriebe mit gleichfalls 1000 bis 2500 Beschäftigten. Das
Gros der übrigen Orte hat · meist Mittelbetriebe mit bis zu
1000 Beschäftigten.
'
Es waren besonders die Belegschaften der drei Nordhorner
Großbetriebe, die sich bereit zeigten, für ihre Forderungen zu
kämpfen. Die letzten Verhandlungen mit dem Unternehmerverband fanden in diesem Bezirk am 15. Januar 1953 statt. Die
Unternehmer lehnten jede Lohnerhöhung ab und schlugen
vor, den alten Tarifvertrag vom Mai 1951 um ein weiteres
Jahr zu verlängern.
Nun wurden die Belegschaften aufgefordert, die ' gestellte
Forderung ' ihren Betriebsleitungen zuzustellen und, wenn
diese es ablehnen sollten, mit der Gewerkschaft einen .Haustarifvertrag" abzuschließen, den Streik vorzubereiten und
Urabstimmungen durchzuführen. In den drei Nordhorner Be;
trieben erfolgten am 23. und 24. Januar 1953 die Urabstimmungen. Ergebnis: 79 %, 87 % und 92 % für den Streik. Am
27. Januar genehmigte der Hauptvorstand den Streik, und es
traten in Nordhorn am 28. Januar 1953 um 14 Uhr die Belegschaften (einschließlich der technischen und kaufmännischen
Angestellten) in den Ausstand.
Zu den Angestellten , ist noch folgendes zu bemerken: Die
Angestellten-Tarife waren zum 'gleichen Zeitpunkt wie die
der Arbeiter gekündigt worden. In Westfalen schloß sich die
DAG der Kündigung nicht an - jhr Tarifvertrag lief weiterl
Das Organisationsverhältn,i s zwischen der DAG und der Ge-

werkschaft Textil- Bekleidung ist in Nordhorn etwa 50:50,
in den übrigen Orten des Bezirks ca. 1/3:213. Ein beträchtlichlicher Teil der kaufmännischen Angestellten ist unorganisiertJ
Trotz dieses tariflichen und organisatorischen Verhältnisses
schlossen sich in Nordhorn, die Angestellten unter dem Druck
der Arbeiter dem Streik an.
Am 30. Januar traten in Borghorst (einer Kleinstadt in der
Nähe der holländischen Grenze) ca. 1500 Textiler aus vier Betrieben in den Streik. Zwei größere Betriebe arbeiteten weiter! Am 7. Februar schlossen sich in Gronau etwa 4500 Arbeiter dem Streik an. In einem größeren Betrieb mit 2500 Beschäftigten war zwischen Betriebsrat und Firmenleitung ein
"Sondervertrag" mit Genehmigung der örtlichen Leitung der
Gewerkschaft abgeschlossen worden, so daß diese Belegschaft
nicht am Streik teilnahm. Am 14. ,Februar folgten in Emsdetten
weitere 4500 Arbeiter aus 21 Betrieben der Streikaufforderung. Somit standen zu diesem Zeitpunkt rund 21 000 Textiler
im Streik.
' ,
Bereits Anfang Februar versuchten kommunale und staatliche Behörden zu vermitteln. Der Arbeitgeberverband verlangte jedoch vor Aufnahme von Verhandlungen den Abbruch des Streiks. Am 6. März gelang es dem Arbeitsminister
von Nordrhein-Westfalen, die Parteien an den Verhandlungstisch zu bekommen. Ergebnis war ein Schlichtungsvorschlag,
zu dem die Parteien bis zum 11. März ihre Erklärung abgeben
sollten. D,e r Vorschlag sah vor:
Eine Erhöhung der Löhne der Hilfsarbeiter um 9 Pf.,
der Facharbeiter und Handwerker um 7 Pf.
und die Erhöhung des Akkordrichtsatzes um 7 Pf.
Der letzte Punkt war im ganzen Streik der umstrittenste. Die
Unternehmer hatten eine Erhöhung der Zeit- und Handwerkerlöhne zugestanden, wollten aber die Akkordarbeiter le,e r
ausgehen lassen.
,
'
Die am 11. März tagende Deleglertenkonferenz des Tarifgebietes nahm nach 'langer heftiger Diskussion den Vorschlag
des Ministers mit 58 gegen 1.6 Stimmen an. Die Delegierten aus
Nordhorn und Emsdetten (d. h. der Streikorte) verließen vor
der ,Abstimmung den Saal und nahmen an der Abstimmung
nicht teil. Sie protestierten auf diese Weise gegen die Beteiligung der nichtstreikenden Belegschaften an der Abstimmung. Ein Antrag, nur die am Streik Beteiligten über Annahme oder Ablehnung abstimmen zu lassen, war von der
Mehrheit der Delegierten abgelehnt worden. Die' Textilfabrikanten stimmten am gleichen Tage dem Vorschlag zu.
Zur Streiklage und zur Delegiertenkonferenz vom 11. März
muß folgendes vermerkt. werden:
, A. Der Streik dauerte bereits sieben Wochen. In den Orten
Borghorst und Gronau mit 6500 Streikenden war bereits in
der vierten Woche eine merkbare ,E rmüdung eingetreten. In
der fünften Woche zeigten sich dort starke Abfallerscheinun~
gen, deren Ursachen, waren: .
1. mangelhafte Streikführung durch die Bezirksleitung
und örtliche Leitung, die von CDU-Elementen beherrscht · waren; ,
2. niedrige Streikunterstützung infolge geringer Beitragszahlung. Obgleich die statuarische Streikunterstützung
um 50 % erhöht worden war, wurde ein, Durchschnitts~
betrag pro ' Mitglied von nur 20 DM monatlich 'ausbezahltl
3. Geschickte Taktik des Arbeitgeberverbandes. Der sogenannte "Bewilligungsstreik" hatte sich im gesamten
Tarifbezirk näinlich in seinem Verlauf gegen die Streikenden ausgewirkt! Auf Anweisung ihres Verbandes
bewilligten die Fabrikanten - besonders in strategisch
wichtigen Betrieben wie Spinnereien und Veredlungsbetrieben - die Forderungen auf Erhöhung der Zeitlöhne, in einigen Fällen bis zu 12 Pf.1 Hierdurch fielen
die Veredlungsbetriebe, welche fast nur Zeitlöhner beschäftigen, aus I Diese Belegschaften waren nicht mehr
zur Beteiligung am Streik zu bewegen.
B. Hätte die' Delegiertenkonferenz die Ablehnung des
Schlichtungsvorschlags beschlossen, die Unternehmer jedoch
den Vorschlag des Ministers in ihren Betrieben zur Anwendung gebracht, wäre eine Erweiterung des Streiks nidJt mehr
möglich gewesen, und die Streikfront in Borghorst und Gronau , wäre infolge der dort schon überwiegenden Stimmung
zusammengebrochen. Natürlich hätte sich dies auch auf die
Haltung der Streikenden in Nordhorn und Emsdetten - deren
5

Delegierten Fortführung und Erweiterung des Streikes forund erreichten, daß Teile ihrer Belegschaften sich von ihrer
derten - negativ ausgewirkt.
Gewerkschaft abwandten urid austraten. In den übrigen
In dieser Situation erwies sich die Annahme des VorschlaStreikorten ist gleiches jedoch nicht festzustellen.
ges als notwendig.
C. Während des Streiks hat die KPD, vor allem in Nordhorn
Hervorzuheben wäre noch, daß mit Ausnahme von Nord(von Hannover aus) und in Gronau (von Düsseldorf aus), mit
horn in allen übrigen Orten seit 30 bis 40 Jahren kein Streik
allen Mitteln versucht, EinUuß auf den Streik zu erhalten. In
mehr geführt wurde. Die Arbeiterschaft ist in diesen Gegen- . beiden Orten hatte sie Büros ihrer Landesvorstände eingeden überwiegend (zu 90 0/0) streng katholisch, und der Klerus
richtet. Täglich wurden tausende Exemplare des "Freien Volk"
übt dort einen überragenden Einfluß aus. Die Angestellten der
und der • Wahrheit" (Hannover) verteilt. Sichtbaren Einfluß
Bezirksleitung und der örtlichen Gewerkschaftsleitungen sind
hat sie nicht erreicht. In den Streikleitungen in Gronau und
alle, mit zwei Ausniihmen, CDU-Leute. Die Vorbereitung des
Nordhorn waren einige KPD-G enossen, doch haben diese
Streiks und seine Durchführung war daher äußerst mangel~
nicht einmal versucht, die "Parteilinie" zu vertreten. In Grohaft.
.
nau hat man eine "Streikleitung NI. 2" gebildet, die aber ohne
Die Arbeiter selbst und ihre betrieblichen Funktionäre
jeden Einfluß auf die Streikenden blieb. Ihre gelegentlichen
haben sich dagegen über alle Maßen gut gehalten. Sie haben
Parolen wurden in keinem Falle befolgt. Bet der Beendigung
.in den Streikleitungen und in den Streikversammlungen ihre
des Streiks gab die KPD in Nordhorn die Parole: • Weiterörtlichen und bezirklichen Führer zur Unnachgiebigkeit gestreikeni" heraus. ZweLKPD-Genossen ließen sich zur Vergegenüber den unablässigen Versuchen der Unternehmer und
1;>reitung dieser Parole verleiten. Nicht" ein einziger Arbeiter
der kirchlichen Stellen, den Streik vorzeitig abzubrechen, ge- einschließlich der etwa 100 KPD-Mitglieder - folgte.
zwungen. Sie haben in oft hervorragend tapferer Haltung sich
Beide Genossen wurden zwei Tage nach Wiederaufnahme
den eingesetzten Polizeikräften entgegengestellt und verhinder Arbeit gemaßregelt und wegen gewerkschaftsschädigendert, daß mit Lastwagen die fertige Ware aus den bestreikten
dem Verhalten aus der Gewerkschaft ausgeschlossen.· Zurzeit
Betrieben transportiert wurde. In 30 bis. 40 Fällen ist nach
befinden sie sich in der Ostzone und halten über den Berliner
Beendigung des Streikes auch Anzeige der Fakrikaitten und
Sender Vorträge über den Streik im bekannten Jargon der
Anklage der Staatsanwälte wegen .Nötigung, Behinderung
KPD-Artikel.
.
und Aufruhr" erhoben worden.
Am 19. April fand in Nordhorn die fällige Gene'r almitgIieDiese Polizeiaktionen zum Schutze des Eigentums der Bederversammlung statt. Der bisherige örtliche Vorstand - fast
sitzenden im Auftrage der CDU-Zentrums-Regierung in Düssel"
restlos CDU - wurde nicht wIedergewählt. Der neue Vordorf haben nicht unwesentlich zu einer offensichtlichen Radistand setzt sich in der Mehrheit aus SPD- und einigen aus der
kaIisierung der christlichen Arbeiter In den Streikorten geKPD ausgeschlossenen Kollegen zusammen. Als Delegierte
.f ührt. Der Klerus hat dies sehr gut erkannt und versucht, mit
zum Verbandskongreß wurden gleichfalls keine CDU-Mitglieallen Mitteln dieser Entwicklung Einhalt zu bieten. Bisher
der gewählt.
noch ohne sichtbaren Erfolg.
Der Kongreß findet vom 16. bis 19. J:uni in Augsburg statt.
Leider ist festzustellen, daß in einigen Betrieben in BorgEs ist mit Bestimmtheit zu erwarten, daß der Streik in der
horst die Fabrikanten mit ihren Methoden mehr Erfolg hatten
Diskussion eine wesentliche Rolle spielen wird.

Unsere Genossen berichten

vom~Feiertag

der Arbeit":

Ein matter erster Mai
Berlin
Die diesjährigen Maifeiern in Berlin zeigten trotz aller Fri"e'densbeteuerungen die Tiefe der Kluft zwischen Ost- und
West-Berlin und die im Laufe des vergangenen Jahres eingetretene Verschärfung der Gegensätze.
Die Westberliner Kundgebung stand im Zeichen der völligen Kapitulation der reformistischen Gewerkschaftsführer und
der sozialdemokratis<;hen Parteiführung vor dem Unternehmertum und den bürgerlidien Parteien. Trotzdem die FDP sich
gegen eine Beteiligun,g ausgesprochen hatte, führte die CDU
unter Führung von Kai s er mit der SPD und dem DGB die
. Maik1.ln dgebung iIi das bürgerliche Fahrwasser.
Annähernd eine halbe Million Arbeiter, Angestellte, Arbeitslose, Kleinbürger und viele Ostflüchtlinge standen zwischen Reichstagsruineund dem durch Schutzwand verdeckten
russischen Ehrenmal. Die Tribüne war umsäumt von den
Fahnen schwarz-rot-gold und der weiß-grünen Berliner Fahne.
Nicht eine einzige rote Fahne war an der Tribüne. Offenkundig zeigte'man dadurch die Kapitulation vor dem Bürgertum. Trotzdem waren Gewerkschaften, Betriebsdelegationen,
SAJ und SPD-Parteigruppen mit roten Fahnen anmarschiert.
Auch sozialdemokratische Bezirksgruppen aus Ostberlin, die
dort dem Schein nach existieren, waren mit ihrem roten Parteibanner angetreten. Der größte Teil der Kundgebungsteilnehmer nahm eine ablehnende und kühle Haltung zu den
Reden von S c h a r xi 0 w ski, Kaiser und R e u t e rein.
Diese Reden und Vettröstungen sollen den 240000 Arbeitslosen, den Berliner Arbeitern und Angestellten über die Verteuerung der Lebenshaltung und die kommenden Mietenerhöhungen hinweghelfen. Doch diese Führer täuschen sich
über die wirkliche Stimmung in der Westberliner Arbeiterklasse. Die Enttäuschungen und Erfahrungen der Nachkriegszeit haben trotz der komplizierten Lage Westberlins größere
Teile der DGB-Mitglieder und SPD-Arbeiter i~ ihrem Bewußtsein bestärkt, daß mit der Koalition, der die reformistische
Führung fast alles opfert, Schluß gemacht werden muß.
Die Maifeier In Ostberlin wurde in diesem 'Jahre von ' deri
kommunalen und staatlichen Behörden niCht mehr mit dem
bisher üblichen großen Aufwand durchgeführt.
In der Stalin-Allee (früher Frankfurter Allee) stehen zwi6

schen der Bersarin-Straße (früher Warschauer Straße) und
dem Strausberger Platz die nach russischem Stil neuerbauten
sechs- und achtstöckigen Häuser. An den Häuserfrpnten
wurde ausnahmsweise schwarz-rot-gold, zum überwiegenden
.T eil aber rot geflaggt. Auch die Fahnenmaste links und rechts
der Promenade trugen fast nur rote Fahnen. Die bisher üblichen Spr1.lchbänder, Trap.sparente und Führerkopf-Plakate'
an dem Straßenfronten fehlten fast ganz. Man mußte davon
abgehen, da die Bevölkerung sie nicht mehr sehen mag. Die
Beflaggung der 'vom Aufmarsch nicht berührten Straßen war
sehr gering, Offenkundig zeigte hier die gesamte Bevölkerung ihre ablehnende Haltung.
In der Nähe des Marx-Engels-Platzes (ehemals Lustgarten
und Platz des abgerissenen Schlosses) formierten sich die Demonstrationszüge. Die verhältnismäßig schwach: angetretene
FDJ trug im, Gegensatz zu sons"t wenig blaue und fast nur
rote Fahnen. Auffallend teilnahmslos und ohne größere Begeisterung marschierten die Züge mit größeren Lücken, die
organisatorischen Mängeln geschuldet waren, an der Tribüne
vorbei. Der größe ' Platz war leer und nach der Art militärisch.e r Anordnung für Zuschauer gesperrt. Die Vopo ging in .
Einzelfällen sehr scharf und unkameradschaftlich gegen Zusdlauer an den Absperrketten vor.
Die Delegationen der VE-Betriebe zeigten auf Fahrzeugen
ihre Produktion an Maschinen, Motoren, Getrieben ' u. a . m.
Auf großen Papp schildern zeigten SED-Gruppen ihre sogenannten großen Führer Pie c k, U I b r ich t, G rot ewo h 1. Dieser widerliche Personenkult ist bei den Arbeitern
unpopulär. Der größten, unsterblichen Führer der deutschen
Arbeiterklasse, Karl Li e b k ne c h t und Rosa Lux e mbur g, gedachten Ostberliner Bauarbeiter, die Bilder von
ihnen im Demonstrationszug trugen. Die Maikundgebung in
Ostberlin und die anschließenden wenigen Maifeiern einzelner Verwaltungen und Betriebe ließen deutlich die Lebensmittelverknappung sowie finanzielle Schwächen erkennen.
Der Lebensmittelkarten-Entzug für die 30000 Ostberliner,
die in Westberliner Betrieben arbeiten, einschließlich ihrer
Familienangehörigen über 15 Jahre, sowie für alle Geschäftsleute und Gewerbetreibenden hat eine sehr gefährliche
Stimmung erzeugt. Darüber hinaus wurde versucht, durch
Personaleinschränkungen, Entlassungen, Gehalts- und Lohn-

kürzungen- die Verringerung der Geldeinnahmen auszuglei(hen, welche durch die Einschränkung des HO-Umsatzes entstanden waren. Deutlicher denn je zeigte die Maifeier in Ostberlin, daß die SED mit ihrer Politik und der Parole 'der
"Nationalen Front" völligen Schiffbruch erlitten hat und sich
im'Gegensatz zur Arbeiterklasse befindet. Diese Tatsache versucht das "Neue Deutschland" vom 3. Mai durch eine scharfe
Rüge zu verschleiern, die der SED-Bezirksleitung erteilt wird,
weil ernste organisatorische Mängel bei der Maifeier "das
gewachsene Bewußtsein und die große Energie". der Massen
nicht voll zur Geltung kommen ließen.
.
Die Ostberliner Arbeiterschaft zeigte trotz alledem, daß in
alter Tradition der Gedanke des 1. Mai noch lebendig ist. Sie
wird eines Tages ohne die bankrotte SED-Führung gemeinsam
mit 'den Arbeitern im Westen, obgleich diese heute noch den
reformistischen ' Führern folgen, einen wirklichen sozialistischen 1. Mai erkämpfen.

Bremen

stellt würden! Die Lage erfordere Einsicht auf beiden Seiten!
Außerdem erdreistete Kaisen sich, die proletarische Moral
umzudichten in eine Moral der Klassenversöhnung.
Auf die Bundestagswahl ging er üb~rhaupt nicht ein. Er
bediente sich im übrigen der gleichen wirtschaftlichen Argumente, wie sie jeder Betriebsrat von seinem Unternehmer zu
hören bekommt. Am Schluß seiner Rede brachte "us Buur"
noch ein dreifaches Hoch nach de!ll Muster eines Bierbankstrategen. aus.
Möge die Ausbeuterklasse Kaisen als ihrem verlängerten
Arm den Hosenbandorden für seine Ausführungen verleihen,
er hat ihn sich redlich verdient. Der Beifall der Anwesenden
war mäßig. Hier und da ,hörte man Rufe der Entrüstung. Die
unter Regie der SPD verlaufene Kundgebung hat auch in
ihren eigenen Reihen verstimmend gewirkt. Auf die im
' Streik stehenden Werftarbeiter mußte der Erguß des Kuhhirten wie eine Provokation wirken. Die Streikenden wissen
jedenfalls, daß dieser "Arbeitervertreter" alles versuchen
wird, um ihren ..Kampf . abzuwürgen. All denen aber, die sich
an diesem 1. Mai zum Kampf der Arbeiterklasse um den
Sozialismus bekennen wollten, war wenigstens abends im
Theater am Goetheplatz Gelegenheit gegeben, der Aufführung des Dramas "Die Weber" von Gerhart 'H au pt in a n n '
beizuwohnen. Dieses Drama zeigt 'Uns zwar, daß sich die
Formen der Ausbeutung gewandelt haben, gleichzeitig wird
aber für den Zuschauer aus dem Ablauf des Geschehens auf
der Bühne klar ersichtlich, daß die Arbeiter ihren KaJIlpf auf
das Ziel ausrichten müssen, Besitz von den Produktionsmitteln zu ergreifen.

Der diesjährige 1. Mai in Bremen wies nach einer ·polizeilichen Zählung ' eine Aufmarschbeteiligung von ' 12720 Teilnehmern auf. Auf dem Kundgebungsplatz vor dem Parkhaus
waren erheblich mehr ' Arbeiter versammelt als im vorigen
Jahre. Wahrend des Aufmarsches ließen nur die Werft- und
HafenaI'beiter Kampfstimmung verspüren. Dies kam zum
Ausdruck durch die von ihnen fast ausschließlich mitgeführten roten Fahnen und ihre von den anderen Transparenten
abweichende Losungen, u. a. folgende: .Mann der Arbeit,
aufgewacht und erkenne Deine Kraft. Alle Räder stehen still,
Calw
. wenn Dein starker Arm es will'" "Gegen schrankenlose Ausbeutung q.er Entrechteten!" "Wir .streiken bis zum Siegi"
Im Kreis Calw führte der DGB mehrere Kundgebungen
.Kein neues 19331"
.
durch, und zwar in Calw, Wildbad, Neuenbürg und AltenDie Hafenarbeiter riefen' auf zum Kampf gegen den Genesteig. In den ersten drei Orten sprach D run seI, SPD, Vorralvertrag, der die Gewerkschaften vernidlten will. Die
sitzender der Gewerkschaft Land und Forst aus HannoverFrauen bekundeten ihren Willen, ihre Männer in ihrem ' Minden. In Altensteig ' sprach der parteilose GewerkschaftsStreik zu unterstützen. Auch wurde die Revision des Betriebssekretär der Calwer IG Metall, M art in, der früher bei der
verfassungsgesetzes ·gefordert. Die im übrigen häufigste PaKPD war.
.
role wa.r die Forderung der 40-Stunden-Woche bei vollem
In Calw beteiligten sich etwa 150, in Neueribürg 90 und· in
Lohnausgleich.
Wildbad 130 Personen, was etwa ebensoviel war wie im
Nur auf einem Transparent wurde Stellung zur Bundestags- - Vorjahr. Man sah keine roten Fahnen oder Transparente,
wahl genommen, die Losung lautete: '. Wählt Gewerkschaftler
sondern nur schwarz-rot-goldene Farben. Der SPD-Einfluß
in den Bundestagi"
.
war vorherrschend. Die Reden beschäftigten sich mit den
Selbstverständlich wärmte mein auch die Mitbestimmung
Forderungen des DGB und mündeten im Appell aus, bei der
wieder auf. Für die älteren Angestellten wurde um Arbeit
Bundestagswahl solche Kandidaten zu wählen, die die Forgebettelt. Die Eisenbahner hatten ihre Spruchbänder vom
derungen der Gewerkschaften unterstützen.
Vorjahre aus der Mottenkiste geholt. Der Geist der EisenAbends gab es Tanzveranstaltungen. :
bahner war gekennzeichnet durch die neue Forderung .für '
gleichen Start von Straße und Schiene". Die Jugend war
Frankfurt a. M:
förmlich eingehüllt . in Schwarz-Rot-Gold. Auch die unvermeidlichen Zunftfahnen fehlten nicht.
Die Maifeier an der Paulskirche war sehr schlecht besucht.
Unter den Teilnehmern des Zuges sah man aucb. Senator
Der DGB-Ortsvorsitzende Pie per wies darauf hin, daß die
Eh I e r s im Kreise seines .Bullenklubs", freundHch lächelnd
Massen der organisierten Arbeiter ferngeblieben waren. Man
nach allen Seiten. Wahrscheinlich freute ' er sich, daß ihm die
sah keine rote Fahne und keine kämpferischen Transparente.
Peinlichkeit e,spart blieb, seine Wasserspritze einzusetzen .. Außer der auch bei jeder Kaninchenzüchtertagung üblichen
Kampflieder waren auf dem Marsch nicht .zu hören. .
..
. Beflaggung in Stadt-, Landes- und Bundesfarben war nichts
Auf dem Kundgebungsplatz durften keine Zeitungen ver~
von der Fahne des 1. Mai, des Kampftages der Arbeiter .seit.
kauft werden. Auch die "Bremer Volkszeitung", das Blatt der
über 60 Jahr~n, zu merken.
SPD, wurde hiervon betroffen 1 Den Verkäufern der ARPO
Dfe Rede R 0 sen be r g s vom DGB-Vorstand mündete in
gelang es trotzdem, diese umzusetzen. Während der Kundder Aufforderung: Gebt Adenauer mit dem Stimmzettel die
gebung sprach der sozialdemokratische Bürgermeister KaiAntwort.
,
sen.
Im Anschluß bildete sich ein Demonstrationszug, der über
Nach einem kurzen 'geschichtlichen R'ückblick, ausgehend
den Hauptbahnhof nach dem Güterplatz durch die Stadt zog.
vom Ursprling des 1. Mai,. schilderte er die Opfer, welche die
Dieser Zug machte einen guten EindruCk, viele standen längs
Arbeiter in seiner Jugendzeit, vor fünfzig Jahren, auf sich
der Straße, um ihn zu sehen. Dabei kam es zu einem Zwigenommen hätten, um den 8-Stunden-Tag durchzUsetzen.
schenfall. Polizei 'holte ein Transparent mit der Aufschrift:
12 Tage seien die Arbeiter in Hamburg von den U~terneh
wLaßt unsere Brüder aus den Kerkern'" aus ,dem Zug. Die
mern wegen Teilnahme ·an der Demonstration ausgesperrt
Demonstranten schimpften wohl, marschierten aber weiter
worden. Damals sei die Arbeitskraft eine Ware ·wie jede anmit, ohne sich. zur Gegenwehr zu setzen.
dere gewesen. Heute bestehe hierzu jedoch ein grundlegenDie KPD hat keine Maifeier abgehalten, sondern sich auf
der Unterschied. Als .Beweis" führte er das .soziale ProFlugblattverteilung beschränkt.
gramm" der Unternehmer an, das •.ein höchstmögliches Maß
an sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit vors.e he".
In der Nacht zum 2. Mai holten Unbekannte die große rote
Dies käme dadurch zum Ausdruck, d aß die Unternehmer über
Fahne, die vor dem Parteibüro der SPD im Stadtzentrum
hing, herunter. Auf den Fahnenmast klebten sie Plakate mit
die tariflichen Mindestsätze hinweg den Arbeitern Zuwender Inschrift: DP - Deutsche Partei - Deine Partei!
dungen zukommen ließen.
Er übermittelte weiterhin den Dank der bremischen Regierung für den von den bIemischen Arbeitern seit 1945 geleisteHagen
ten (kapitalistischen) Wiederaufbau. Allerdings sei noch nicht
Die Maifeier war von ungefähr 4000 bis 5000 Personen bealles zufriedenstellend, wie der Kampf der Werftarbeiter
zeige. ' Einmal sei jedoch eine Grenze da, wo man sich sage,
sucht. Einige rote Fahnen waren zu sehen, sonst stand die
jetzt müsse entgegengekommen werden. Die Kalkulationen
Kundgebung völlig im Zeichen des SPD-Einflusses. Es sprazwängen zur Sparsamkeit (Anmerkung: siehe Erhöhung der' chen der frühere Oberbürgermeister von Wuppertal, D a u m,
Senatorengehälter). Er hoffe aber (Anmerkung: ~m Hinblick
und der Gewerkschaftssekretär Tri e bel, der .einen
auf den Werftarbeiterstreik), daß beide Teile zufriedenge- ' Lebensabend ohne Not" verlangte und die Gewerkschaften
1

aufforderte, sich auf die 40-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich zu konzentrieren. Daum verlangte eine Beteiligung
der Arbeiter an den Früchten des deutschen Wirtschaftswunders, das sie durch ihre Schaffensfreude und ihren Fleiß ermöglicht hätten.

die Rede des hessischen Ministers für Arbeit und Wi:rtschaft,
Heinrich Fis ehe r, der aus der hiesigen Gewerkschaft über
die SPD zu Minister- und Festrednerehren kam.
Daß die Rede eines wohlbestallten Ministers auch am 1. Mai
nicht besonders kämpferisch oder gar revolutionär sei, dürfte
angesichts der allgemeinen Haltung der Regierungssozialisten
Hambur,q .
kaum betont werden.
Er erklärte, daß es heute mehr als hunderttausend GroßDie Beteiligung an der diesjährigen Maikundgebung war
verdiener mit über 40 000 DM Monatseinkommen im Bundesetwas schwächer als im Vorjahr. Die "Hamburger Volksgebiet gebe. Diesen Großverdienern und den zahlreichen
zeitung" , KPD, und das _• Hamburger Echo", SPD, die Zahlen
neuen Millionären stünde ein Heer von über einer Million
von 100000 und sogar von 140000 angaben, haben sehr weit
Arbeitslosen, hunderttausenden von Kurzarbeit bedrohten
nach oben abgerundet.
'
Werktätigen und 40 Prozent von Arbeitenden gegenüber,
Unter den Klängen von Frühlingsliedern, "Lützows wilde,
deren Monatseinkommen noch nicht einmal 250 DM erreiChe .
verwegene Jagd" und "Alte Kameraden" zogen die MarschDiese Diskrepanz zeige eindeutig das bei der jetzigen Wirtsaulen zum Kundgebungsplatz vor das Gewerkschaftshaus.
schaftspolitk herrschende unsoziale Denken breiter UnterLediglich eine Gruppe der roten Falken sang Kampflieder der
nehmerkreise (wie wenn Unternehmer auch sozial, im InterArbeiterschaft. Viele ' Teilnehmer der Züge verließen diese
esse der Arbeiterschaft, denken könnten und sollten!). Minischon vor oder bei Eintreffen auf dem Kundgebungsplatz. Es
ster Fischer spra'ch dann im besten SPD-Stil über die außenwurden weit mehr rote als schwarz-rot-goldene Fahnen mitpolitische Lage, ging geschickt an .heißen Eisen" vorbei und
geführt. Sie drückten allerdings nicht den Kampfwillen der - forderte an Stelle der einseitig die Lasten verteilenden EVGArbeiterklasse aus, sondern waren hier traditionelle Staffage.
Verträge "vom Geist des Sozialismus getragene interna:tioDie mitgeführten Transparente enthielten im allgemeinen
nale Verträger als Voraussetzung für eine Union der euro, die vom DGB • genehmigten " Forderungen, wie .Für 40-Stunpäischen Völker in Frieden und Freiheit" ,'
,
den-Woche", .Wahltag ist Zahltag" usw. und waren zum
Der Kreisvorsitzende der Hanauer Gewerkschaften, Hergrößten Teil in neutralen Farben gehalten. Ein in Zug ,IV
mann' ,E r n s t, proklamierte, auf den Ausführungen des
mitgeführtes Transparent : .Fort mit Adenauer und seinem
.Kollegen Minister" fußend, die Forderungen des DGB auf
Generalvertrag" wurde auf dem Wege zum Kundgebungsplatz
Einführung der 40-Stunden-Woche, Vollbeschäftigung und
von der Polizei beschlagnahmt. Vereinzelt gab es TranspaNeuordnung der Sozialversicherung. Er appellierte an die
rente mit konkreten Parolen: "Ubt Solidarität mit den BreKundgebungsteilnehmer, alle Kräfte für den Frieden einzumer Werft- lind Hafenarbeitern" und "Die Bäcker wollen nicht
setzen und in gewerkschaftlicher Weise für eine bessere Zunachts arbeiten".
'
kunft zu kämpfen. Jugendsekretär 0 t t rief im gleichen
Kurz nach 10 Uhr eröffnete Heinrich D a v i d sen, der
Sinne die werktätige Jugend zum Einsatz auf.
Vorsitzende des Ortsausschusses, die Kundgebung. Er sang
Der Beifall zu allen Ausführungen war denkbar schwach,
ein Loblied in Prosa auf den SPD-Senat, von ihm "Arbeiteraußerdem hatte man bei den Angehörigen fast geschlossen
regierung" genannt, und machte Propaganda für die am Vorerschienener Betriebe, den Eindruck, als ob sie _ein Pflicht·
tage eröffnete Bundesgartenbauausstellung in .Planten un
pensum auf dem Marktplatz abstehen müßten. Wie konnte es
BIomen". Während seiner Rede, als er gerade das impoalso anders sein, daß siCh die Versammlung (.das Mittagessen
sante Tempo des Wohnungsbaues streifte, spielte sich eine
wartet") sehr sChnell nach einem Lincke-Walzer, dem unkleine, bezeichnende Episode ab. Aus der Mitte des Teilnehmotiviert das alte Kampflied .Brüder zur Sonne, zur Freiheit"
merfeldes wurde ein Transparent: "Wir Bunkerbewohner in
folgte, in Wohlgefallen auflöste.
,
'
Altona fordern Wohnungen mit tragbaren Mieten - statt
Die KPD trat weder mit eigenen Losungen und TransparenKasernen" entrollt. Während Hein Davidsen weitersprach,
ten, noch sonstwie aktiv in Erscheinung, bestimmt zur Zufriegab ein neben ihm auf der Empore stehender Funktionär
denheit der die Aninarschstraßen sichernden und in über. Zeichen zu den im Felde verteilten Ordnern und ließ auf ' großer Anzahl "verkehrsregelnden " Polizisten. Immerhin ist
recht unsanfte Weise das Transparent umlegen.
ab,er zu sagen, daß sich einige Gruppen, die statt des offizielIm übrigen befand sich ,auch die Zentrale der polizeilichen
len 1. Mai-Abzeichens rote Nelken trugen, zusammenhielten
Ordnungshüter, die diesmal nichts zu tun bekamen, im Geund siCh wohltuend von den auf dem Platz flanierenden Pla'werkschaftshaus. Auch eine Errungenschaft der Arbeiterkettenti'ägem untersChieden. Das Verhältnis Plakette --; rote
regierung!
,
'
Nelke war ungefähr 50 zu 50, wobei bemerkenswert ist, daßHauptredner Hans N ä t s ehe r, Vorsitzender der Gebesonders die Älteren und die verhältnismäßig Jungen ostenwerkschaft Nahrungs- und Genußmittel, gab dann eine Rede
tativ die rote .revolutionäre" Nelke zeigten. Dennoch sah
zum besten, die lediglich eine Aneinanderreihung oberflächman keine einzige rote Fahne .. ~
licher Phrasen war. Er gab einen geschichtlichen Rückblick
Auch die wenigen Transparente waren auf den gemäßigten
des 1. Mai und erwähnte besonders die Vorgänge am 1. und .Grundton abgestimmt. Ihr Inhalt : .Einführung; der 40-Stun2. Mai 1933. Wobei er allerdings die schmähliche Kapitulation
den-Woche", .Gleiche Leistung - gleicher Lohn", .Solidarität
der damaligen ADGB-Führung und ihre plumpen Anbiededer Schaffenden in Stadt und Limd", "JederSchaffende braucht
rungsversuche bei der Nazi-Regierung prompt vergaß. Auch
eine gute Wohnung"', .Gute Planung verbilligt das tägliche
er sparte nicht mit Lob für denSPD-Senat und schreckte nicht
Brot", .Steigerung der Produktivität - keine Antreiberei vor der Naivität zurück, die Höflichkeitsfloskel Adenauers
ein Weg zum höheren Lebensstandard" und nur einmal die
auf dem CDU-Parteitag, daß Hamburg allen anderen westFeststellung • Wir kämpfen für den Frieden". '
deutschen Städten "vorangehe", ernsthaft zu zitieren. und so
Den Clou der Kundgebung bildete das Auftauchen einer
auszulegen, als ob sie dem SPD-Senat gegolten hätte. Wenn , niedrig und mehrere 'Male , über dem Platz kreuzenden Sportman den Maßstab der Unternehmergewinne anlegt, dann geht
maschine, die von ihren Reklameflügen für "Trumpf" u. a.
Hamburg allerdings voran, das ,ist unbestreitbar.
Firmen bekannt ist, und einen Werbetext .SPD - Deine
, Er sprach vom Streben des DGB nach • echter, wahrhafter
Partei" im Schlepp hatte. Der Pilot besorgte seine\ Reklame
Demokratie", geißelte den Wahlgesetzentwurf und die Begründlich und warf auch einige Pakete mit Flugblättern über
reitstellung von Unternehmergeldern für den Wahlkampf der
der Stadt ab, um dann in Richtung Frankfurt wieder zu verbürgerlichen Parteien und beendete nach all den hohlen
schwinden.
Phrasen seine Rede mit der leeren Prohung eines GeneralDaß sich an diese Wahlreklame abends ,eine .Bunte Bühne
streiks, • wenn Freiheit und Gerechtigkeit bedroht sind".
mit Tanz" anschloß, wie wohl überall, entspricht sowohl der
Der Beifall war auch dementsprechend spärlich. Das SchlußMentalität ministerieller Festredner, der Wahlreklamemanalied .Brüder zur Sonne, zur Freiheit" sangen nur wenige mit.
ger und der regierungsfrommen SPD-Führung.
, Wie im Vorjahr, kam es nach der Kundgebung zu DiskusDie übrigen Maifeiern im Kreise Hanau wiesen ähnliche
sionen. Unsere Genossen beteiligten sich an den Diskussionen
Wesenszüge auf, nur in Gelnhausen forderte Gewerkschaftssekretär Leu ni n ger vom Landesbezirk Hessen des DGB '
und verkauften die Mai-Nummer der ARPO.
den .sofortigen Aufbau einer wirtschaftlichen Selbstverwaltung bei voller Gleichberechtigung der Arbeitnehmer im
Hanau
staatspolitischen und wirtschaftlichen Leben'.
Aber trotz aller vorgetragenen Forderungen, trotz des verDie Teilnahme der Arbeiterschaft und der ;Hanauer Bevöl- '
einzelt manifestierten Kämpfen-Wollens muß festgestellt werkerung an der Maikundgebung, zu der die örtlichen Gewerkden, daß es sich eben um (fast amtliChe) Maifeiern und ~ würschaften aufgerufen hatten, ließ zu wünschen übrig. Weniger
dige Feierstunden", keinesfalls aber um Macht- und Kampf-,
- dafür aber augenscheinlich die aktiveren- Arbeiter als
demonstrationen handelte. Ein Kampftag wurde "Staatsim Vorjahr ' hörten auf dem mit den schwarz-rot-goldenen
feiertag" - und auch die FDP feiert den .1. Mai" . . .
Fahnen und den rot-gelben Stadtfarben verzierten Marktplatz
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Hannover
Die Maifeier begann mit dem traditionellen Sternmarsch
nach dem Klagesmarkt. Die Marschkolonnen gingen von den
verschiedenen Stadtteilen ' aus und formierten sich betriebsweise. Fahnen war ganz wenige zu sehen. Einige in schwarzrot-gold, dafür umso mehr Transparente in weiß mit folgenden Parolen: Wahltag ist Zahltag! Wir fordern echte Mitbestimmung! Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit! Demokratie in der Wirtschaft, Sicherung des Arbeitsplatzes! Neuordnung der Wirtschaft! Für die 40-Stunden-Woche!
Diese ' Parolen waren in sämtlichen Marschkolonnen zu
sehen und man hatte den Eindruck, daß sie von oben angeordnet worden waren. Die Kolonnen rückten mit Musikkapellen
an, aber es wurde überhaupt nicht gesungen.
Auf dem Kundgebungsplatz hatten siCh ganze vier rote '
Fahnen verirrt. Aus dem neuen Gewerkschaftshaus, das unmittelbar am Platze steht, hingen nur Bundesfahnen heraus
und einige Transparente mit den oben angeführten Parolen.
Der Einfluß der SPD war vorherrschend, in Hannover gibt
es nichts anderes. Viele Teilnehmer hatten das SchumacherBild am Jackenknopf hängen (Schumachers Gedenkstein war
am Vorabend auf dem Ricklinger Friedhof eingeweiht worden) . Die Beteiligung an der Maikundgebung war größer als
je zuvor, schätzungsweise 40000 bis 50000 'Menschen.
Recmer war Otto B ren ne r, 2. Vorsitzender der IG
Metall. Er sprach ziemlich radikal und erinnerte an den '1. Mai
1933, der ,sich nicht wiederholen dürfe. Die heutige Entwicklung sei der damaligen ähnlich und man müsse bereit sein,
zu jeder Stunde die Demokratie zu verteidigen. Er wandte
sieb besonders an die Jugend, die nicht noch einmal auf den
Schlachtfeldern verbluten soll. Die 40-Stunden-Woche mit
vollem Lohnausgleidl. sei .sittliche Pflicht", aber es gäbe
schon wieder Kräfte, die Arbeitslosigkeit herbeiwünschten,
' um den ,Lohn drücken zu können. 300 000 Jugendliche seien
arbeitslos. Um sie iIi Arbeit zu bringen, gebe es ,kein Geld,
dafür aber Millionen für Kasernen. Neofaschistische Elemente
seien nicht nur in der verbotenen SRP zu suchen, sondern
befänden sich in allen bürgerlichen Parteien. Mit dem Hinweis auf die Gegnerschaft zu jeder Diktatur, sowohl der des
Ostens als auch der Francos und Perons griff der Redner die
Sowjetunion an. Brenner zitierte Adenauer, der gesagt. habe,
bei den Wahlen hätten seine Gegner die Möglichkeit, das '
Betriebsverfassungsgesetz zu ändern, und forderte ,die Anwesenden auf, solche Männer und Frauen in den Bundestag
zu wählen, die ihre Rechte und Forderungen wahrnehmen.

Kiel
Der Umzug dauerte etwas über 3/4 Stunde, es können ungefähr 10000 Mann vorbeimarschiert sein. An der Kundgebung auf dem Rathausplatz nahmen mehr als 30000 MensChen teil. Die Beteiligung war wohl dieselbe wie im Vorjahr.
Rote Fahnen waren kaum zu sehen, nur die Jugend und die
Roten Falken trugen solche.
Es sprach Franz S pli e d t, der sich an die üblichen gewerkschaftlichen Losungen hielt: Für die Erhöhung der Renten, für die 40-Stunden-Woche, Jugendschutz usw. Die Kundgebung wurde von der SPD beherrscht, die auch in den ver~
schiedenen Stadtteilen eigene Maifeiern veranstaltete. Bei
diesen Versammlungen herrschten Tanz und Kabarett vor. '

Mannheim
Gegenüber dem Vorjahr ist die Beteiligung' an der MaiDemonstration wieder gesunken. Man könnt~ in Mannheim
bald dazu übergehen, das Demonstrationsziel, den ohnehin
schon kleinen Marktplatz, durch ein noch kleineres Plätzchen
zu ersetzen, damit wenigstens die Pre's sefotografen den
Schein zusammengeballter Arbeitermassen vor sich haben.
Nach Einleitung des Ortsausschuß-Vorsitzenden, Kar!
S c h w e i zer, der feststellte, daß wir 'v om sozialen Frieden
noch weit entfernt sind und für eine aktive Einschaltung der
Gewerkschaften in den kommenden Wahlkampf , ohne Verletzung ihrer parteipolitischen Neutralität plädierte, übernahm Theo Pi r k e r aus München das Wort.
Was Pirker sagte, war insofern eine Uberraschung, als er
die Mitbestimmung der .Eroberung der Betriebe" gleichsetzte
und zum Wahlgesetz den Generalstreik als Kampfmittel für
die Erhaltung der Demokratie erklärte. Weiter betonte er, 'gewerkschaftliche Neutralität könne nur so lange aufrecht erhalten werden, wie die Gewerkschaften nicht von einer der
beiden großen Parteien unmittelbar bekämpft werden. Auch
wandte er sich gegen die Einkreisung der Gewerkschaftsbewegung durch die bürgerliche Rechtsprechung und gegen

die Form, in der die Regierung die Remilitarisierung durchsetzen wolle.
Sehr starke Worte! Wo aber sind die Taten? Ob so auch die
vielen frühzeitigen Abwanderer gedacht haben, in Erinnerung
an die seinerzeitigen großen Kampfworte auf demselben Platz
gegen das Betriebsverfassungsgesetz? Glaubten sie, eine
leere Propagandarede zur Bundestagswahl sei im Gange?
Die Demonstration verlief sehr ruhig, nur eine rote Fahne
war zu sehen. Auf den Spruchbändern war das Ubliche zu
lesen. KPDler trugen Transparente mit der Aufschrift: .Gegen
Kriegspakt - für Friedenspakt! " "Unsere Söhne ziehen keine
Uniformen an!"

Nürnberg
Die Teilnehmerzahl der Maifeier des DGB in Nürnberg war
trotz der festgelegten acht Aufmarschplätze, von denen die
Demonstrationszüge zum Kundgebungsplatz marschierten,
geringer als im vorigen Jahr. Die Fahnen zeigten überwiegend schwarz-rot-gold, nur die Falken führten rote Fahnen
mit. Die Jugend war der einzige belebende Faktor der De- ,
monstrationszüg'e. Die mittleren Jahrgänge fehlten bei der
Kundgebung. Auf den mitgeführten Transparenten konnte
man in der großen Mehrzahl die Losungen des Gewerkschaftsvorstandes lesen: .Frieden in Freiheit·, .Soziale Gerechtigkeit", .Gegen die Hunger-Unterstützung·, • Wählt Liste I zur
Sozialversicherung·, .Für ausreichende Lehrstellen", .Für
fortschrittlichen Jugendschutz·. Einige Transparente lauteten:
"Keinen Handschlag für die Rüstung - alles für den Frieden·,
.Kein Kollege der AEG für- Adenauers Söldnerarmee".
Redner war der stellvertretende Vorsitzende cles DGB,
R e u t e r. Koll. Reuter führte aus, daß den wenigen Männern
von 1889 kein Erfolg beschieden gewesen war. Die Forderungen von 1889 .Acht-Stunden-Tag - Verbot- der Kinderarbeit
- Sozialgesetzgebung· seien heute überholt. Aus dieser Vergangenheit, wo es noch keinen Acht-Stunden-Tag, keine Vereinigungsmöglichkeit und keine Sozialgesetzgebung gegeben
habe - was heute verwirklicht sei -, erkenne man erst den
Erfolg , der Gewerkschaften. Als Aufgabe der Gegenwart
stellte er die Forderung der 40-Stunden-Woche mit Lohnausgleich. Die Bergarbeiter seien bereits mit der 71/2stündigen
Arbeitszeit auf dem Wege zur 40-Stunden-Woche. Alles Geschrei 'der Unternehmer über Produktionsrückgang bei Ein~
führung einer kürzeren Arbeitszeit sei in der Praxis widerle,gt worden. Die Förderung im Bergl:!au sei bereits um 2 0/0
gestiegen, und ,e s wird nicht lange dauern, bis die frühere
Förderungshöhe erreicht werde. Die Jugend sollte von den
Alten lernen, die für ihre Gewerkschaftsarbeit Opfer gebracht
h'ä Uen. Sie solle gute Bücher in die Hand nehmen, um erst
.Bürger im Staat" zu werden. Mit starken Worten wendete
sich qer Redner gegen die Beschäftigung der 14jährigen Jugendlichen in den Fabriken und ,forderte, Q.aß die Jugendlichen weitere vier Jahre die Schule besuchen sollten.
Die voll.brachten Leistungen der Arbeiterschaft seit 1945
seien ein Wechsel, der jetzt eingelöst werden müsse. Reuter
bejahte die bürgerlich-parlamentarische Demokratie und
lehnte jede Diktatur ab. Der Bundestag habe Gesetze geschaffen, die nicht alle schlecht wären. Es müßten fortschrittliche
Gesetze geschaffen werden für ein besseres Dasein. Der Redner forderte noch auf, zu den ,Bundestagswahlen die Kandidaten zu wählen, die ein Ohr für die Schwachen und Armen
hätten. Zum Schluß verlangte Reuter die Abrüstung aller
Staaten, weil nur der Friede die sozialen Belange . sichere. '
Die Dur,c hsetzung dieser Forderung bedinge aber, daß die '
Arbeiter dafür streiten.
Die Gewerkschaftsleitung forderte. nach Beendigung der
Kundgebung auf, nicht in geschlossenen Aufmärschen die
Kundgebung zu verlassen. Dieser Aufforderung hätte es in
Nürnberg gar nicht bedurft, den alle gingen friedlich nach
Haus.

NürfinQen
SommerliCh gekleidete Menschen, alt und jung, begannen
schon früh ihren Spaziergang hinaus in die Natur. Viele Jugendliche auf Fahrrädern, mit Rucksäcken bepackt, fuhren
aus der Stadt. Ihre gegenseitigen Zurufe ließen erkennen,
daß sie nicht die Bedeutung des 1,. Mai verstanden.
Gegen 10.30 Uhr sammelten sich einige hundert Menschen
auf dem Schillerplatz an der Kirche. Am Brunnen hatte man
das Rednerpult aufgebaut, aber drum herum war alles leer.
Einige · Fahnen flattern im Wind - sie zeigten die Landesfarben. Wohin das Auge blickte : die rote Fahne fehlte!
Nach einem Musikstück der Stadtkapelle beginnt die Maifeier. Zwei Jugendliche rezitierten kurze Gedichte und der
!l

Gewerkschaftsangestellte V e t t er ' von der OTV hielt eine
recht zahme Rede, wie selbst die bürgerliche Presse feststellte. Jämmerlich klang das Lied .Brüder zur Sonne, zur
Freiheit ... ".
SPD ,u nd KPD entwickeln in den Betrieben keine Agitation,
es fehlt dem organisierten Teil der Arbeiter die überzeugende Kraft. Am 1. Mai haben die Nürtinger Arbeiter als
Demonstranten versagt.

Salzgitter
In den Stadtteilen Watenstedt, Lebenstedt und Gebhardshagen war die Beteiligung an. der morgendlichen Maiveranstaltung sehr gering. In Lebenstedt, dem größten Stadtteil
mit den meisten Arbeitern, war der Saal der 'Filmbühne
knapp zur Hälfte besetzt. Das lag an der Organisation. Welche Leute dort die ' Veranstaltung organisierten, bewies am
besten die Rezitation, worin von Gott und König die Rede
war. Das ist das einzige, was bei den , Arbeitern, die daran
teilnahmen, haften blieb. Sie schämten sich für die Veranstalter. Mehr ist zu dieser kläglichen Sache nicht zu sagen.
Dagegen war im Stadtteil 'Salzgitter-Bad ein Demonstrationszug von imposanter Länge zu sehen. Die Teilnahme war
noch etwas stärker als im vorigen Jahre. Nach vorsid),tiger
Schätzung waren es 8500 Teilnehmer. Weru:t die .Salzgitter
Zeitung" von 5000 spricht, so muß ihr Berichterstatter auf
. einem Auge blind gewesen sein. Geist und Inhalt des Zuges
stand allerdings im umgekehrten Verhältnis zu seiner Länge.
Ein paar wenig beachtete Transparente wurden mitgeführt
mit den Forderungen: 40-Stunden-Woche bei 'vbllem Lohnausgleich, höhere Renten und Dauerarbeitsplätze für die Erwerbslosen. Fahnen sah man ,im Zuge nicht. Diese standen
' auf dem Marktplatz - eine rote und eine schwarz-rotgoldene. Drei Musikkapellen spielten: .Der Mai ist gekommen ... ", • Wem Gott will rechte Gunst erweisen ... " und
.Das Wandern ist des Müllers Lust ... ".
Ein paar Geschäfte hatten sich mit Maiengrün geschmückt,
und von oben schien die Sonne hell und warm auf eIn freundliches Gewimmel. Auf dem Marktplatz hatte man das Rednerpult hinter Laubwerk an eine Hauswand gepflanzt. Von dort
aus verlas der Redner, der Kollege G rot h e vom Bezirksvorstand der IG Metall, seine Ansprache, während sich die
Leute unterhielten und die Kinder auf dem Rasen um den
, Springbrunnen spielten.
Der Inhalt der Rede war nichts weiter 'als eine Begründung
zu den Forderungen auf den Transparenten. Zum Schluß kam
der Aufruf des DGB zum 1. Mai, wie er in der Gewerkschaftspresse veröffentlicht ist. Eine politische Partei trat bei der
Veranstaltung nicht hervor. Die Beteiligung der Jugend war
ger,i nger als im vorigen Jahre. ' Der Gesangverein. Vorwärts·
sang zwei Lieder. Das letzte klang aus: ". ' ,' Die Fahne muß
stehen, wenn der Mann auch fälltI" Das war das erhebenste
von allem.

Srhwelm
Die Maifeier 1953 in Schwelm war keine proletarische Offenbarung. Die , Belegschaften hatten sich um 9.30 Uhr vor
ihren Betrieben versammelt. In zwei Marschsäulen zogen die
Arbeiter durch die Stadt, wobei sich die am Wege liegenden
Betriebe anschlossen. Die Beteiligung der einzelnen Fabriken
war recht unterschiedlich und schwankte zwischen 30 und
70 Prozent. Fahnen wurde keine mitgeführt, Transparente nur
sehr wenige. Sie enthielten die Forderungen nach Vollbeschäftigung, gerechter SteueGJolitik und 40-Stunden-Woche
mit Lohnausgleich.
Auf dem Neumarkt trafen sich die beiden Marschsäulen.
' Der Platz war mit schwarz-rot-goldenen Fahnen geschmückt
sowie den Landesfarben von Nordrhein-Westfalen und der
Schwelmer ' StadUahne. Das einzige Rote waren ein paar
Nelken, die einige Arbeiter (meist KPD-Leute) im Knopfloch
trugen.
'
In der- Begrüßungsansprache des Vertreters des Ortsausschusses wurden die Arbeiter ermahnt, den 1. Mai nicht nur
als bezahlten Feiertag, wie etwa Himmelfahrt oder Weihnachten, zu betrachten, sondern als Kampftag der internationalen Arbeiterschaft. Der Festredner, Willi Fra n k, eriDnerte an den schmachvollen 1. Mai 1933 (wobei er allerdings die klägliche Rolle des ADGB verschwieg). Er forderte
zur Wachsamkeit auf, um ein neues 1933 zu verhindern. Die
Rede war sehr kurz, etwa eine halbe Stunde, und schloß mit
dem eindringlichen Appell, bei den kommenden Bundestagswahlen nur solche Kandidaten zu wählen, die sich für die
gewerkschaftlichen Forderungen einsetzen.
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Solingen
Die Beteiligung an der Kundgebung war viel schlechter als
im vorigen Jahre. Die Stimmung ebenfalls. Transparente
waren so gut wie keine zu sehen. Wenn es zehn Stück waren,
so ist das viel gesagt. Die Aufschriften waren sehr schlecht.
.Jugend .will. keinen Krieg", .Für Frieden und soziale Gerechtigl>eitl", .Für eine 40-Stunden-Woche mit vollem Lohn,
ausgleichl", .Alles in den DGBI" usw.
Rote Fahnen waren nicht zu sehen, dafür zwei Solinger
Stadtfahnen (blau-gelb) und zwei schwarz-rot-goldene. Nur
in der Nähe des Platzes wehte eine rote Fahne vor dem Parteibüro der KPD. In deI). Betrieben war der 1. Mai nicht propagiert worden, man marschierte aud). nicht geschlossen ab.
Der Festredner war der Kollege Bus c h man n, Kölner
MdB. Er sprach zwanzig Minuten lang ganz seichtes Zeug,
monoton und ohne Feuer. Man soll sich bei den nächsten Wahlen die Kandidaten erst einmal ansehen, war im großen und
ganzen alles, was er zu sagen hatte. Entsprechend der Rede
war auch der gemeinsame Schluß gesang .Brüder zur Sonne".
Hätte die Kapelle nicht mitgespielt, wäre vom Gesang überhaupt nichts zu hören gewesen. Die Solinger Gesangvereine,
deren Bezirksvorsitzender ein K;P-Mann ist, halten es abgelehnt, auf der Maifeier zu singen.
Die KPD machte keine eigene Mai-Veranstaltung. Die SPD
startete über die Bildungsgemeinschaft am 30. April eine yeranstaltung, die von 1500 Personen besucht, war~

I

St/.!.ttgart
Auf der Mai-Demonstration am Stuttgarter Schloßplatz waren nach allgemeiner Schätzung gegen 10 000 Menschen anwesend. Aber es waren eher ältere Semester, die aus alter
Tradition treu zur Sache der proletarischen Bewegung stehen
und wenigstens durch ihre Anwesenheit demonstrierten, daß
sie ihren Glauben an die einstige Kraft des Mai-Gedankens
noch nicht ganz verlören haben. Die große Masse der jüngeren 'Generation fuhr bereits frühmorgens in' überfüllten
Straßen- und Eisenbahnen hinaus ins Freie. Auf die Masse
der jüngeren Werktätigen üben die heutigen DGB-Kundgebungen keine Anziehungskraft mehr aus.
Transparente der KPD lauteten: .Jugend fordert Friedensvertrag", .Es lebe die Aktionseinheit der Arbeiterklasse",
.Fort mit dem Staatsstreichskanzler 'Adenauer und seinem
Generalvertrag" usw. Es waren keine Spruchbänder zu sehen,
auf dEmen grundsätzlich dem kapitalistischen System der
Kampf angesagt wurde und keine, die auf das Ziel der sozialistischen Gesellschaft hinwiesen.
'
Und erst der Festredner I Vom Internationalen Gewerkschaftsbund war eigens aus Brüssel Hans Go t t f ure h t
gekommen, den man auf ·die Stuttgarter Arbeiter losließ. Er
verleugnete die einstige Bedeutung der Mai-Kundgebung als
revolutionäre Ka.iilpfansage an die herrschenden Klassen.
Statt dessen pries er die Mai-Feier als ein Fest der .Besinnlichkeit·, die der sozialen Gerechtigkeit" der Freiheit und
Demokratie gelte. Als unentweg'ter Kleinbürger widmete er
sich auch besonders .der Sorge des Arbeiters für Frau und
Kind". Im Mittelpunkt seiner ,Ausführungen stand eine wüste
Hetze gegen die Sowjetunion, wie sie die Reaktion nicht besser betreiben könnte. Unter anderem warf er das Sowjet- mit
dem Hitlerregime in einen Topf.
Hans Gottfurchts Hetze rief lebhafte Proteste der versammelten Arbeiter hervor, die durch zahlreiche Zwischenrufe
und Sp,r echchöre gegen diese Provokation protestierten. Unzufrieden gingen die Arbeiter heim.

Wetzlar
In der Kreisstadt Wetzlar fand eine zentrale Saal-Kundgebung des DGB statt, an der 500 Personen teilnahmen. Sie
hörten vom Kollegen T r a w ins k i (vom Vorstand der IG
Metall), daß .eine vernünftige Reform der augenblicklichen
Wirtschaftsordnung" und .die gerechte Verteilung der Güter"
gefordert werden müsse. Die 40-Stunden-Woche bei vollem
Lohnausgleich skizzierte Kollege Trawinski nicht nur als .das
Mittel zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit", sondern nur
dabei könne .der schaffende Mensch seine volle Leistungsfähigkeit entfalten". Dazu trompetete rec:ht eifrig und laut
die Blasmusik der Buderus,s chen Eisenwerke, die wohlwollend
zur Verfügung gestellt worden war. Nach knapp 11/2 Stunden
ging man friedlich auseinander, die Klänge der echt preußischen Blechmusik noch in den Ohren, um nachmittags mit Frau
und Kind einen Sonnenspaziergang zu machen und abends
sich eventuell einen Schoppen außer der Reihe zu leisten.

,.

Von der KPD sah man im Stadtgebiet lediglich an ein paar
Bauzäunen zahme Mai-Plakate, auf denen die schwarz-rotgoldenen Fahne im Vordergr'u nd standen. Daß es aber trotz
alle dem auch noch in Wetzlar klassenbewußte Arbeiter gibt,
mußte am Morgen des 1. Mai die Wetzlarer Schwerindustrie
feststellen . Auf dem 83 Meter hohen Schornstein der vor kurzem fertiggestellten neuen Erzaufbereitungsanlage - mitten
im Werksgelände '- war über Nacht trotz Werkspolizei an
hohem Holzmast eine rote Fahne aufgetaucht. Und kein
Wer.k.sangehöriger, nicht einmal von der Werksfeuerwehr,
stieg die 83 Meter hinauf, um die rote Fahne herunterzuholen.
Erst nach langem Hin und Her fand sich bei einer Baufirma
ein Prolet, der für 20 DM die Fahne vom Schomstein herunterholte.
Immerhin gibt es im Kreisgebiet Wetzlar auch noch eine
.rote Ecke", die sich um die alte Burgruine Gleiberg gruppiert. Bis 1949 waren in den hierzu gehörigen Ortschaften
Wißmar und Krofdorf die Mai-Feiern der KPD am stärksten
besucht. Nachdem die Bevölkerung in diesem Gebiete durch
Protestkundgebungen erreicht hatte, daß ein 'SS-Kameradschafts treffen auf der Burg Gleiberg verlegt werden mußte,
bekannten sich Hunderte von Werktätigen auf der Maikundgebung des Ortskartells Krofdqrf auf der gleichen Burg
Gleiberg dazu, daß der 1. Mai der ' Kampftag der internatio, nalen Arbeiterbewegung ist. Kollege Re iss, Gießen, Bezirksleiter der IG Bau, Steine und Erden, hob die Bedeutung
des Tages hervor und verzichtete darauf, • vernünftige" Forderungen aufzustellen. Dank der in diesem Gebiete des Kreises Wetzlar 'sehr stark vertretenen alten Kollegen und Genossen, die KZ und Zuchthaus unter Adolf dem Einzigen aus-

Bremen

giebig kennengelernt haben; sah man hier viele rote Blumen
am Rockaufschlag.
Um außerdem noch rote Nelken im Knopfloch zu sehen,
mußte man die Waldränder rings um die Ortschaften entlang
gehen. Dort saßen Gruppen und Grüppchen der Menschen,
für die zum 1. Mai die rote Blume am Ro<kaufschlag gehört.

Wolfenbüttel
Die Beteiligung an der Kundgebung fiel wesentlich geringer
aus als in den vorangegangenen Jahren. Im allgemeinen Bilde
traten zwei schwarz-rot-goldene Fahnen und zwei Banner der
roten Falken hervor; fünf kleinere, vielleicht viertelquadratmetergroße rote Fahnen verschwanden mehr oder minder.
Die Kundgebung wurde von der SPD beherrscht.
*
Mehr als die Fahnen prägten sich dem Auge die Transpa~
rente ein, von denen zwei lauteten: Wahltag ist Zahltag. Die
andern forderten .die 4Q-Stunden-Woche, ein demokratischfortschrittliches Jugendgesetz und Alter ohne Not.
Nach einleitenden Worten des Gewerkschaftssekretärs
F r i e b e ergriff F r i c k e vom Hauptvorstand des DGB in
Düsseldorf das Wort. Er stellte die Verdienste und Erfolge
der Gewerkschaften heraus, wenn er auch hinzufügte, daß
.längst noch nicht alles erreicht" worden sei. Beim Flüchtlingselend angelangt, meinte er, dieses sei nicht Schuld der
Bundesregierung, sondern des Terrors von drüben. In diesem
Stile ging, es weiter.
Die Zugteilnehmer rückten bereits während der Rede einzein ab.

Der Werftarbeiterstreik

In der am 22. April 1953 durchgeführten UrabstimnlUng entschieden sich 91,9 % der organisierten Werftarbeiter für den
Streik. Eine Mehrheit von 75 % war nach den Satzungen für
die Ausrufung des Streiks erforderlich. Am 24. April fand
daraufhin eine Vertrauensmännersitzung unter Vorsitz des
Bezirksleiters der IG-Metall, B 0 h n s a c k, statt, in der dieser sich dafür aussprach, das Abstimmungsergebnis zu benutzen, .um die Unternehmer verhandlungsbereit zu machen". Als sich aber die ' Delegierten aus Vegesadc und Bremerhaven damit nicht einverstanden erklärten, da sonst die
, Reparaturarbeiten im Dock noch fertig würden, setzten die
Vertrauensleute den Beginn des Streiks auf Sonnabend, den
25. April, um 10 Uhr fest.
Die 3000 Werftan'g estellten streiken nicht mit. 'Ober die für
sie geforderte Gehaltserhöhung von 7 % soll verhandelt werden. Zweifellos spielt hierbei die starke Mitgliedschaft in der
DAG eine wesentliche Rolle. Nicht einbezogen in den Streik
sind die Boots- und Jachtwerften, da diese nicht dem Arbeitgeberverband im Unterwesergebiet angehören. Trotzdem erzwangen die Kollegen der, Firma" Abeking & Rasmussen 'in
Lemwerder eine Erhöhung der Leistungszulage von 12 auf
20 %, indem sie 'Oberstunden ablehnten.
Am Montag, dem 27: April, wurde unter Vorsitz des Senators für Arbeit, v an Heu k ,e I um, über 9 Stunden lang
ergebnislos zwischen Gewerkschaft und Unternehmern verhandelt. 'Ober ein eventuelles Verhandlungsergebnis sollte in
einer neuen Urabstimmung entschieden werden.
Am 30. April beschlossen die Streikenden auf dem Bremer
• Vulkan" in Vegesack, ab, sofort die Entladung von Material
zu unterbinden, nachdem die zentrale Streikleitung diese
.Notstandsarbeit" geduldet hatte. Der Beschluß der Streikenden war darauf zurückzuführen, daß der Direktor K ab e I a c
einen Dampfer mit Unterstützung der Schiffsbesatzung und
des Dockmeisters selbst ausgedockt hatte. Als dann die Werften in Bremen, Bremerhaven und Vegesack allen 14000 Streikenden das Arbeitsverhältnis offiziell kündigten, beschloß die
zentrale Streikleitung, die Entladung von Material auf allen
Werften einzustellen.
Inzwischen kündigte die IG Metall die Tarifverträge für die
Landbetriebe der bremischenmetallverarbeitenden, Industrie
zum 31. Mai. Hiervon werden ungefähr 12000 Arbeiter und
Angestellte berührt. Letztere allerdings nur insoweit, als sie
der Industriegewerkschaft angehören. Die DAG hat sich der
Kündigung nicht angeschlossen! Hierbei werden ebenfalls
8 Pfennig auf den Stundenecklohn und 7 '1/ 0 für die Angestellten gefordert.
'
Die Forderungen der streikenden Werftarbeiter sind ins, gesamt folgende:

, 1. Erhöhung des Ecklohnes um 8 Pf. je Stunde, d. h. von
1,49 DM auf i ,57 DM,
2. Erhöhung des Akkordrichtsatzes von 12 auf 15 Prozent,
3. Angleichung der Verdienste der Zeitlohnarbeiter an die
Verdienste der Akkordar,beiter,
4. Einbeziehung der Lehrlinge in den Lohntarifvertrag
und Erhöhung ihrer Bezüge,
5. Erhöhung der Angestelltengehälter um 7 Prozent,
6. Der Tarif gilt ab 1. 4. 1953 rückwirkend,
7. Der TaJ;if hat eine dreimonatige Laufzeit.
Die KPD hatte bei Beginn des Streiks einen guten Ausgangspunkt. Bei der Betriebsratswahl auf der AG-Weser
konnte sie von 19 Sitzen mit 12 Sitzen die absolute Mehrheit
erringen, nachdem aus der Niederlage im Kampf gegen die
von Direktor S chi i e p h a k e geforderte dreifache Leistungssteigerung die Lehren gezogen worden waren. Die SPD
erhielt 3, die Parteilosen 4 Sitze.
'
Der alte Betriebsratsvorsitzende K I a t te hatte zu dem
jetzigen Ergebnis der 'W ahl entscheidend beigetragen, indem
er bis zuletzt di,e Leistung von 'Oberstunden begünstigte. Dies
führte dazu, daß ein großer Teil der SPD-Arbeiter die Kandidaten der KPD wählte! Klatte selbst wurde nur deswegen
wiedergewählt, weil er bei getrennter Wahl auf der Liste der
Ange!;tellten kandidierte.
Der KPD gelang es aber nicht, ihre besten Kräfte in die ,
zentrale Streikleitung hineinzubekommen. Dies ist die Folge
ihrer unglückseligen Reverspolitik, wodurch sie sich selbst
ihrer Vertreter beraubt. Sie ging dazu über, bei der AGWeser eine Streikleitung wählen zu lassen, mußte aber in
ihrem Streikorgan, dem • Werft-Echo", zugeben, daß diese
Leitung nicht von der gesamten Belegschaft gewählt worden
war. Diese Lage benutzte die zentrale Streikleitung, in den
ab 4. Mai täglich erscheinenden Streik-Nachrichten die KPD
der Spaltung zu bezichtigen.
Zweifellos hat die KPD nicht die Kraft, Streikausschüsse aus
den Betrieben sowie Streikversammlungen im erforderlichen
Umfang zu organisieren, da ein entsprechender Einfluß auf
die Werftbetriebe in der Gesamtheit nicht vorhanden war. An
dieser Situation konnte auch ein Demonstrationszug von 200
Werftarbeitern unter Führung der kommunistischen Betriebsräte von der AG-Wes er ~um Gewerkschaftshaus nichts ändern. Er löste, sich ohne Zwischenfälle in Dikussionsgruppen
auf.
Die Gewerkschaftsbürokratie andererseits war bislang bemüht, den kämpfenden Werftarbeitetn nicht allzuviel Einfluß
auf den Ablauf ihres Kampfes zu überlassen. Kennzeichnend
hierfür ist, daß von Streikversammlungen bisher nichts be11

kannt wurde. Auch besteht Verdacht zu der Annahme, daß
dieser Streik dazu herhalten soll, die kommunistische
Betriebsratsmehrheit bei der AG-Weser zu brechen. Der
1. Vorsitzende der IG Metall in Bremen, D ü ß man n, soll
erklärt haben, daß der neugewählte Betriebsrat der AGWeser deshalb nicht in Funktion treten könne, weil der
Belegschaft gekündigt sei.
Die Werftunternehmer haben verlauten lassen, man könne
ihnen nicht zumuten, daß sie bei Beendigung der jetzigen
TarifdifferenzeIi die im Ausstand befindlichen Arbeiter sofort
wieder insgesamt einstellen könnten. Die Schamlosigkeit dieser Ausbeuter wird im übrigen am besten demonstriert durch
den Ausspruch ihres parlamentarischen Vertreters in der
Bürgerschaft, des FDP-Abgeordneten Dr. Bor t t s c hell e r,
w~ach die Werft arbeiter gut verdienten, wenn man ihre
Löhne mit den .,. Unterstützungen der Arbeitslosen vergleichtl Tatsache ist, daß die geforderten 8 Pf. Lohnerhöhung
auf 1 DM Umsatz nur einen Pfennig ausmachen, wenn man

berü<ksichtigt, daß der Lohnanteil an den gesamten Produktionskosten im Dezember 1952 auf 18,4 % ab gesunken ist. Aufschlußreich ist auch, daß die AG-Weser unter Zugrundelegung
der jetzigen Kapazität bis 1956 voll beschäftigt ist. Ein türkisdter Auftrag zum .Bau eines 16000 to-Dampfers mußte von
Schliephake mit Bedauern zurü<kgestellt werden, da erst 1956
die Helgen hierfür fiei w erden. Inzwischen hat Schliephake
im Auftrag von Krupp in Flensburg Gelände aufgekauft, das
bereits vermessen worden ist, um hier eine neue Werft aufzubauen. Die Atlas-Werke tragen sidt mit der Absidtt, Fa,brikationszweige in der Umgebung Bremens anzusiedeln, und
vergeben im Augenbli<k Aufträge nach Süddeutschland.
Die streikenden Werftarbeiter mögen sich jedoch darüber
klar werden, daß Aussicht auf einen Sieg nur vorhanden ist,
wenn sie es verstehen, zunächst aus ihren eigenen Kräften
heraus Stieikversammlungen zu organisieren und Streikausschüsse zu smaffen, welche anzuerkennen die Bürokratie gezwungen werden muß.

Betriebsratswahlen bei Bosch-Feuerbach:

Wieder eine kommunistische Position gefallen
Seit Jahren ' wird bei den. Betriebsratswahlen im Feuerbacher Bosch-Werk ein harter Kampf geführt, war es doch im
Stuttgarter Industriegebiet der. einzige Großbetrieb, der noch
unter kommunistischer Führung stand. D.er erste Angriff erfolgte im Februar 1952 durch die Entlassungen der drei Kollegen E b e r I e, F log aus, G r a f, über welche wir seinerzeit in der ARPO berichtet haben.
Aber noch war im Betriebsrat eine kommunistische Mehrheit vorhanden. Mit Hilfe· und Unterstützung der Firma wurden nun die verschiedensten Betriebsgruppen gegründet wie
das .Katholische Werkvolk", .Bürger im Staat", .Evangelische Aktion". usw. Eine Reihe von Leuten dieser Gruppen
wurden auf Kosten .der Firma in die Schulen dieser gelben
Organisationen geschi<kt. Aber · auch im Betrieb selbst ·genossen sie alle Vergünstigungen.. derer.sie bedurften, um den
Kampf gegen den seitherigen Betriebsrat zu führen. So konnten sie auch Versammlungen ihrer Gruppen während der Arbeitszeit durchführen.
Obwohl das Betriebsverfassungsgesetz ihnen die Möglichkeit gab, eigene Listen aufzustellen, konnte erreicht werden,
daß es zur Bildung einer einheitlichne 'Gewerkschaftsliste
kam, allerdings unter Einbeziehung von K-andidaten der verschiedenen Gruppen.
Am 4. Mai fand die Betriebsratswahl als Personenwahl statt.
Bereits am 30. April begann der Flugblattkrieg, dessen
SdJ.werpunkt in einer wüsten Hetze gegen alle kommunistischen Kandidaten lag. Das beschämendste aber war, daß
Eugen Eberle, der ehemalige Betriebsratsvorsitzende von
Bosch-Feuerbach und derzeitige Kreisleiter der KPD, in dieser
Situation nichts besseres wußte, als im .Bosch-Arbeiter" einen
.Offenen Brief" an den Kollegen Ger I i n ger abzudru<ken.
In diesem, vor den Werks toren an. die Arbeiter verteilten
Schreiben wurden, just im Augenbli<k als das ganze antibolschewistische Geschmeiß um die Wette heulte, die aus der
KPD ausgetretenen kommunistischen Betriebsratskollegen angegriffen und der • Feigheit " bezichtigt. .
.
.
Zum Verständnis dieses unglaublichen Vorgehens ist es
nötig, einiges über die Vorgänge in den Reihen der kommunistischen Bosch-Kollegen zu sagen. Wir berichteten bereits
seinerzeit, wie die taktischen Fehler Eberles und der KPD in
Fragen der Unterschriftsleistung zu den Reversen die Handhilbe zur Zerschlagung der kommunistischen Mehrheit in der
Stuttgarter Metallvertreter-Versammlung gaben. Unmittelbare Folge war die Entlassung Eberles aus. dem Bosch-Betrieb. Während die besten Elemente der kommunistischen
Bosch-Funktionäre aus den Fehlern lernten, wie beispielsweise der Kollege Gerlinger, der den Revers unterschrieb und
Wiederaufnahmeantrag in die Gewerkschaft stellte, verbohrte
sich Eberle immer weiter in eine doktrinäre, den wirklichen
Kräfteverhältnissen hohnsprechende Haltung.
Seine Anweisungen iUl die Betriebsgruppe der KPD waren
einfach undurchführbar und hätten nur zur Entlassung klassenbewußter Kollegen den gewünschten Vorwand geliefert.
Streiks gegen die EVG-Verträge, Friedenskampagnen usw.
bürokratisch angeordnet, ohne das nötige Echo und den erforderlichen Kampfwillen im Betrieb, sind Abenteuer, denen
sich die erfahrensten Funktionäre der KPD-Betriebsgruppe
widersetzten. Dabei sind . die Methoden unglaublich. Der
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~Bosch-Arbeiter" erscheint als Organ der KPD-Betriebsgruppe
Bosch-Feuerbach in deren Namen, ohne daß di'e Genossen
auf ihn den geringsten Einfluß oder die geringste Kenntnis
von seinem Inhalt hatten. Neben diesen pingen kam es zu
Auseinandersetzungen mit Eberle, weil er si<;h hartnä<kig
. weigerte, eiIiem gemeinsamen Vorgehen mit den nicht mehr..
der KPD angehörigen oppositionellen Gewerkschafter bei
Bosch und in der Metallvertreter-Versammlung zuzustimmen.
Letzten Endes triiten die maßgebenden kommunistischen
Funktionäre des Betriebes, Gerlinger, L e s s i g, Sei f r i e d ,
aus der Partei aus. (Auch außerhalb Boschs hält die Austrittsbewegung alter, bewährt er komm'unistischer Funktionäre an.
Beispielsweise kündigten W ü Ii s c hel, Cannstatt, und andere der Partei die Gefolgschaft.) .
Es sei noch bemerkt, daß ' der Einfluß Eugen Eberles den
Nullpunkt erreicht hat. Vor einigen Wochen hielt er eine
Versammlung in Stuttgart-Feuerbach ab, zu der ganze 20 Be. suCher erschienen. (Als er noch Betriebsrats-Vorsitzender war,
gab es keine von ihm einberufene Versammlung mit weniger
als 200 Anwesenden.) Auf einer Betriebsarbeiter-Konferenz
des Stuttgarter Raumes, die im März in Gaisburg stattfand
und die früher immer sehr gut besucht waren, erschienen trotz.
dreimaliger Ankündigung in der. Volksstimme" nur 12 Kollegen. Und letzten Endes bewies der kühle Empfang, den die
Boschler Eberle bei der Flugblattverteilung bereiteten, daß
er selbst in dem Betrieb, wo er einst wirklich etwas zu sagen
hatte, unten durch ist.
Eberle widersetzte sich natürlich einem gemeinsamen Vorgehen aller kommunistischen Kollegen in der Betriebsrats~
wahl. Auf seiner Vorschlagsliste der • besten Kandida.ten·
fehlten die Kollegen Lessig, Seifried, Wörner, die im Betriebsrat mit Gerlinger die wirkliche Arbeit leisteten. In einem
eigenen Flugblatt hatten Gerlinger und Wörner die BoschArbeiter angesprochen. Das ist der Grund, warum Eberle
lteine größere Sorge hatte als gegen .die von der Partei als
Tito-Agenten . ausgeschlossenen oder ausgetretenen" Kandi- '
daten zu pc;>lemisieren.
Montags, am 4. Mai um 5 Uhr morgens, begann dann erneut die Propaganda mit nicht weniger als weiteren 11 Flugblättern. Die meisten liefen unter der Parole: .Keine KOlIlmunisten in den BetriebsraU" Besonders ein 'Vom sogenannten
• Volksbund für Frieden und Freiheit" herausgegebenes Flugblatt muß hier angeführt werden. Diese Gesellschaft erkannte
klarer als die KPD-Strategen, 'wer die wirklichen Vertreter
einer richtigen, klassenkämpferischen Interessenwahrnehmung der Arbeiter im Betrieb sind. Sie führten eine Liste
sämtlicher kommunistischer Kandidaten an mit ·der Aufforderung, keinen von ihnen zu wählen.
Wem die Verwirrung stiftende Taktik Eberles nützte, zeigte
das Wahlergebnis. Zum ersten Mal in ' der Geschichte der
Betriebsrätebewegung gelang es der SPD, im Feuerbacber
Bosch-Werk eine Mehrheit zu erringen. Waren bei der letzten
Wahl von 24 gewählten Betriebsräten 17 Kommunisten, so
sind es jetzt nur noch 6 von 25. Etwas großspurig hatte Eberle
in seinem .Offenen Brief" an Gerlinger hinausposaunt: .Dein
Verhahen beweist mir, daß Du zu mir (I) und zu U!lserer
Partei kein Vertrauen mehr gehabt hast." Eberle ahnte nicht,

.

daß aieses Vertrauen auch bei der Bosch-Belegschaft restlos
. In einem an alle Arbeiter verteilten Flugblatt wurden diese
aufgefordert, in einer öffentlichen Mitgliederversammlung der
verspielt ist, denn er verkündete ebenso forsch: .Uber Euer
feiges Zurückweichen haben die Bosch-Arbeiter bereits ihr ' Betriebsgruppeder KPD über ihre "verräterischen" Funktionäre
Urteil getroffen."
zu Gericht zu sitzen I Man untersuchte nicht die wirklichen
Nun, die Bosch-Arbeiter haben geurteilt: von den sechs
Vorgänge auf der Metallkonferenz oder die allgemeine Lage,
Kommunisten, die sie wieder wählten, stehen die Kollegen
die Bereitschaft und die erreichte Mobilisierung für den LohnLessig und Wörner von der Liste der. Tito-Agenten" an der
kampf; diese paar' Funktionäre waren schuldigl Man diskuSpitze. Und von den übrigen vier - die ebenfalls auf der
tierte nun nicht etwa zuerst mit . ihnen, um sie eventuell zu
.Agenten"-Liste figurierten - ist nur ein einziger als linienüberzeugen, nein, man organisierte ein öffentliches Scherben"
gericht.
.
treu im Sinne der KPD anzusprechen. Die Stuttgarter "Volksstimme" der KPD hat denn auch den besseren Teil deI Tapfer.Die Angeklagten erschi~nen gar nicht, offenbar weil sie es
keit gewählt und noch eine Woche nach der Betriebsratswahl
ablehnten, vor einem Forum zu erscheinen, das den Urteilskein Wort darüber zu schreiben gewagt.
spruch fertig mitbrachte. Die erwarteten Ankläger, die verUnbestreitbar ist, daß die SPD einen Sieg davongetragen
ratenen Betriebskollegen, hatten von dem Verrat noch nichts
hat. Zwar wurde kein einziger Gelber, trotz intensivster Bebemerkt und erschienen gleichfalls nicht. An der öffentlichen
arbeitung der Belegschaft, in den Betriebsrat gewählt, aber
Mitgliederversammlung nahmen ganze 20 Leute teil. Aber
die Zerschlagung der kommunistischen Mehrheit ist dennoch
die Mitglieder selber stimmten ab, nicht über Heck, sondern
für sie ein Erfolg. Man kann .ohne jede Ubertreibung behaupüber die Methoden ihrer Parteiführung, indem 27 von ihnen
ten, daß die SPD-Kollegen diesen Erfolg nicht ihrer guten Araus der KPD austraten.
beit verdanken, sondern daß ihnen . einerseits die von der
. Für- diesen ;Erfolg" im "Kampf um Einheit und Reinheit
Firma geförderte gelbe Propaganda (aUe Gelben forderten
der Partei" wird nun das Landessekretariat Württembergauf, die SF!D-Kandidaten zu wählen!) zugute kam, und daß
Baden vom Partei vorstand gerüffelt. Sein Funktionärorgan .
andererseits die Betriebsratswahl betont parteipolitischen
weiß natürlich die Zukunft im voraus:.
Charakter hatte. Die falsche Politik der KPD und die Sünden
.Zwar landen .Verräter wie Heck, das lehrt die ganze Geder Ostzonen<Bürrikratie lagen bleiern auf den Schultern der
schichte der Arbeiterbewegung, in jedem Falle im Sump{
kommunistischen Kandidaten und wirkten sich, wie auch
der Bourgeoisie. "
außerhalb Baden-Württembergs,. zugunsten der SPD aus.
Aber das Landessekretariat hat diese Leute nicht rechtDie Bosch-Arbeiterschaft wird in den kommenden Jahren
zeitig entlarvt, entfernt und vor allem die gründliche ideolofeststellen müssen, daß dieser Betriebsrat nicht in der Lage'
gische Auseinand.ersetzung versäumt. Diese wird nun nachist, ihre Interessen erfolgreich gegen die Firma zu verteidi':
geholt - siehe "Verräter", .Sumpf der Bourgeoisie" usw.
gen. Die Frage ist, ob das Wahlresultat die weitere ZersetZukünftig soll .der Kampf um die Einheit und Reinheit
zung der Gewerkschaftsposition im Betrieb fördert, oder ob
der Partei nicht die Frage einer Kampagne oder Bravourdie Kollegen imstande sind, wenigstens bei den kommenden
leistung sein, um Verräter wie Heck lediglich durch organi~
Vertrauensmänner-Neuwahlen, ein Gegengewicht zu schaffen,
satorische Maßnahmen aus der Partei zu entfernen. Vieldas ·die Schlappe wettmacht. Die Antwort können nur 'die
mehr ist von allen Parteileitungen und Gruppen aufmerkBoschler geben.
samer als bisher auf Signale parteifeindlicher Tätigkeit zu
achten und die Arbeit aller Mitglieder stets kritisch zu
. überprüfen." . . '
. '.
Mannheim
Also noch mehr Bespitzelung der Funktionäre und . noch
mehr falsche Direktiven von oben. Vermutlich wird der ParBürokraten .zerschlagen BetriebsuruJlpe
teivorstand a:uf diesem Weg nichts anderes erreichen aJ.s das
In Mannheim ist es der KPD-Führung gelungen, wieder eine
Landessekretariat.
.
Parteigruppe in einem Großbetrieb zu zerschlagen. In den
. Den kommunistischen BetriEibsiubeitern sagen wir:
Motorenwerken mit ihren · rund 2600 Beschäftigten ist das
Ihr beantwortet diese Methoden durch Austritt. Das ist nicht
frühere Parteimitglied He c k Betriebsrat. Auf der Metallausreichend, . ~eil es manchen in die Indifferenz führt. Ihr
müßt mit den ARPO-Genossen zusammen für eine richtige
delegiertenkonferenz Mannheim am 29. Juni 1952 war ein
klassenkampferische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit einKPD-Antrag .auf Tarifkündigung und 12 Pf. Lohnforderung
abgelehnt worden. Als Hauptschuldige bezeichnete die Partei
treten und für die Schaffung einer gesunden kommunistischen
Bewegung, in . der' die Mitglieder den Kurs bestimmen und
Heck und einige weitere Delegierte von den MWM (R i e d ;
nicht unfähige Bürokraten.
Schi m p f, Ge 0 r g i, DelI).

Kassenbericht

für die Periode 1. Januar his 31. März 1953
Einnahmen der
Gruppe Arbeiterpolitik
- Januar'
Februar
März .

Ausgaben der
Gruppe Arbeiterpolitik
Januar
Februar
März

Spenden
308.30
265.50
29.55

- Beilräqe
82.93
239.50
286.37

603.~5

608.80 .

Porto
81.52
44.85
46.35
172.72

BroschUren
25.30
12.50

Gruppenbezug
570,20
561.70
844.46
1976.36

Ausgaben der Zeitschrift Arbeiterpolitik
Januar
Februar
März

Sonstiges
12.12.-

37.80

Zeitung. usw. Btiroausgaben Sonstiges Fahrgeld
115.81
78.88
32.10
64.83
64.83
29.90
57.40
171.34.57
129.05
171.-'.
238.04
178.28
191.05

Einnahmen der Zeitschrift Ar~eiterpolitik
Januar
Februar
März

Zuschuß der Gruppe an die
Zeitschrift Arbeiterpolitik

Presse fonds
13.15
100.55.95
169.10

1431.05 DM

Schreibkraft
36.60
43.40
80.00

1031.09 DM

. Einzelbezug
102.20
21.22
19.49
142.91

2119.27 DM

Druckkosten Versandkosten Druck- u. Verp.-Papier Steuern
.
214.80
118.55
705.40
88.05
3.720.90
52.40
671.80
411.60
58.65
626.40
2098.10
199.10
121.55

925.88 DM

=

=

3045.15 DM

Geprüft und in Ordnung befunden:
Die Revisoren
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Die Rentnernot
Der bayerische Landtag mußte sich in letzter Zeit mit zwei
bemerkenswerten Fällen der Mißachtung der Rechte der Rentenempfänger beschäftigen. Die Presseberichte bringen. daß
der Schwerkriegsbeschädigte Ku I i k .an der Bürokratie
gestorben" 1st, während es im Falle Hol zer zu ähnlichen
Folgen hätte führen können. Kulik h(!tte, durch die bewußte
Verschleppung seines Rentenantrages größter Not ausgesetzt,
Selbstmord begangen. Die Unterstellung, ein .Rentenschwindlei" zu sein; hatte ihn zutiefst getroffen.
Holzer, der von Dr. Hans B rau n, ausgerechnet einem
Dozenten für Diaanostik an der Münchner Universität, bei
einer' Rentenuntersuchung für voll erwerbsfähig erklärt worden war, wurde jedoch vom selben Arzt, als er sich unter
anderem Namen als Privatpatient" untersuchen ließ, arbeitsunfähig geschrieben. Diese beiden Fälle haben zu . scharfen
Angriffen des Verbandes der Kriegsbeschädigten gegen die
litarren, bürokratischen Formen der sogenannten Beschädigtenfürsorge und der Rentenstellen geführt. Das zweifellos mit
vollem Recht, denn auch der bayrische Arbeitsminister Dr. Richard 0 e c h sie, SPD, mußte .eine etwas bürokratische
Handhabung" der Rentenabwicklung zugeben.
, Eine .etwas bürokrati~che Handhabung" ist aber das Symptom jeder behördlichen Arbeit in Fragen der Rentnerversorgung und der sogenannten Wohlfahrtspflege überhaupt. Die
schematische Klassifizierung der Rentenempfänger, die mit
dem statistisch-abstrakten Rechenschieber kalkulierten Renten und Fü'r sorgesätze sind bezeichnend für ein System, das
in gewissen Verlautbarungen vor .Humanität" trieft - es
aber an wirklicher Hilfe fehlen läßt. Es ist müßig, .der Zahl
jEmer unter dem Existenzminimum leb~n müssenden Rentner
USW. die Zahl jener Nachkriegshyänen gegenüberzustellen,
die aus der neuen Rüstungskonjunktur den .deutschen Wiederaufbau" zaubern. Die Handlungsw,e ise dieser Geschäftemacher ist klar.
. Unklar sind aber die Haltung der zuständigEm Behörden. die
Reden der Herren Arbeitsminister, und die Reklamedebatten
im Bundestag (wo jede Partei die Kriegsversehrten quasi gepachtet hat, um in leeren Anträgen ihr .soziales Gewissen·
zu demonstrieren) lassen nie erkenne, was wirklich los ist.
Selbst der Schwerbeschädigte weiß oft nicht, um was es geht
und welche Rechte ihm zustehen. Die verfluchte Amtssprache
mit den raffinierten juristischen Verklausulienuigen lassen
ihn den Inhalt der Gesetzestexte kaum ahnen.
Das Bundesv:ersorgungsgesetz mit seinen verschi~denen
Durchführungsverordnungen ist für ihn ein Buch mit sieben
Siegeln. Dazu kommt noch bei der Abwicklung des Verfahrensganges ein sinnverwirrender Terminkalender· von Fristen
und Stichtagen, die über Erfolg und Nichterfolg eines Rentenantrages mehr entscheiden können als die tatsächliche Körperbeschädigung. Weiter ist festzustellen, daß die Versorgungs·bzw. Versicherungs ämter mit Arbeit weit überlastet sind,
ohne daß eine straffere Ausrichtung, eine Rationalisierung
der .Behördengeschwindigkeit und -methode" zu erwarten
ist. Auch die Aufwendung größerer Geldmittel seitens des
Bundes für die Dotierung der Versorgungsämter ist (natürlich)
nicht zu erwarten. Bei einem Berufungsverfahren gegen eine
niedrigere 'E instufung oder Ablehnung kann der Antragstelle'r
rund zwei Jahre bis zur Erledigung vor der Spruchkammer
warten und fällt, :wenn er. erwerbsunfähig 'ist, der kommunalen Fürsorge zu Last, die ihre .Leistungen" von einer späfer
zu erwartenden Nachzahlung prompt wieder einzieht.
Im übrigen ist festzustellen, daß die Höhe .der Renten
knapp das Dasein ermöglicht (.zum Leben zu wenig, zum
Sterben zu viel") und kaum über dem Durchschnitt der Arbeitslosenfürsorgeunterstützung, meist aber noch darunter,
auf dem Niveau der allgemeinen Fürsorgeunterstützung liegt.
Ausnahmen bilden nur die .Generalsrenten" bis 960 DM
monatlich, die rechtlich Pensionen ' sind, während der einfache Landser, der als Kanonenfutter seine Knochen kaputtschießen lassen mußte .des Dankes des Vaterlandes gewiß"
ist und mit Almosenrenten abgespeist wird. Bemerkenswert
scheint in diesem Zusammenhang. daß die Verwirrung auf
verwaltungstechnischem Gebiet und durch das Neben- und
Gegeneinander der behördlichen Regleme~tierung, auch. no~
den Rentenempfängern zur last gelegt WIrd und daß sIe fur
die Fehler der Bürokratie büßen müssen, denn laufend wird
ihnen. Ungeduld" und .Einmischung" vorgeworfen. Die letzte
VDK-Tagung in Frankfurt a. M. mußte .w:ter Polizei.s~utz:·
stattfinden, wobei die Massierung der BereItschaftspolIzeI mIt
Wasserwerfer die Frage offen ließ, was ,oder wer vor wem
geschützt werden sollte.
Die Parole .Kriegsopfer fordert euer Recht' kann aber in
Gemeinschaft mit den Repräsentanten des Bereitschaftspoli-

zei-Regimes kauni"verwirklicht'werden. Auch die D e h I e rUnterstellung vom .Rentenschwindel" kann nicht durch stumme Proteste · widerlegt werden. Die Fälle Kulik und Holzer
sollten für .die Rentenempfänger Anlaß sein, sich intensiv mit
ihrer Stellung in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung
Westdeutsch lands auseinanderzusetzen - darüber hinaus
aber auch Anlaß, die Methoden bürokratischer Willkür und
deren Gesetzesauslegung, das Jonglieren mit Paragraphen zu
studieren, um dann ihre Rechte auf zwei Wegen, 1. der breiten
Aktionsgemeinschaft mit den kl(lr denkenden, sozialistisch
handelnden Arbeitern und 2. durch die Entlarvung bürokratischer Winkelzüge (wie im Falle Holzer) zu erkämpfen.

Hambur,q

"Hakenkreuz am Stahlhelm •.. "
... stand zwar nicht mit auf dem Programm, abe'r hinein.:
gepaßt hätte dieser alte Freikorps-Schlager sehr wohl. Mit
einem großen Militärkonzert am 25. April im überfüllten
Winterhuder Fährhaus, führte sich der .Stahlhelm" in Hamburg ein.
Es sei hier kurz an seine Geschichte erinnert. Gegründet
im Jahre 1918, stellte er die militante F'u ßtruppe der .Deutschnationalen Partei" dar. In der Harzburger Front schloß er sich
mit den HeersdIaren Hit I e r s zusammen und wurde somit
zu einem der hauptbeteiligten Totengräber der Weimarer Republik. .Sein Bundesführer Franz Sei d t e war von 1933 bis
kurz vor dem Zusammenbruch Arbeitsminister der Nazi-Regierung. Der .Stahlhelm" . wurde nach der Machtergreifung
in die SA als sogenannte .SA-Reserve~ überführt. Und nun
- 'scheinbar wird in Deutschland alles schnell vergessen erhebt sich der Stahlhelm-Phönix aus. der SA-Reserve-Asche.
Auf diesem .Konzert'"· wurde all das geboten, was die treudeutschen, angebräunten Spießerherzen so lange entbehren
mußten. Die Mitglieder waren gleich in Marschstiefeln und
Uniform erschienen' und suchten ihre soldatische Haltung damit zu beweisen, daß sie ihre mit schwarz-weiß-roter Kokarde gezierten Militärmützen auch im Saal aufbehielten. Das
Programm reichte vom .Hohenfriedberger bis zum .Gott,
dei' Eisen·wachsen ließ". Die Bühne war mit der alten Reichskriegsflagge, mit schwarz-weiß-rot und schwarz-rot-gold (I)
drapiert. Auf einem "Literatur-Tisch" lag auch der .Hanseat"
aus, 'womit zur Genüge gesagt ist, woher beim .Stahlhelm·
der Rückenwind weht.
Es herrschte i~ine ausgesprochene .Nationale-Aufbruch"Stimmung, an der sich die zahlreich erschiehellen Spießer
labten. Alte Jungfern vom .Stahlhelm-Frauenbund Königin
Louise" sah man, aus vollem Halse .Haltet aus, im ' Sturmgebraus" singen, und zusammen mit der männlichen, Bier
trinkenden "Frontgeneration " frenetisch Beifall klatschen. So
weit die Tatsachen.
Die 't raurige Pointe: Daß in einer Stadt wie Hamburg, III der
die Arbeiterbewegung auf eine stolze Tradition zurückblicken
kann, der SPD-Senat derartige "Kulturveranstaltungen " genehmigt. Daß sich nicht genügend Proleten finden, die
1. auf den SPD-Senat in dieser Angelegenheit einwirken,
bzw. Druck ausüben, und
2. dies~n ehemaligen SA-Reservisten aufs Maul schlagen
und ihnen damit beweisen, daß wir diese braunen Fußtruppen der Bourgeoisie sehr gut entbehren können.
H
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