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Eine böse SChlappe 
Bei den Wahlen zur Angestelltenversicherung hat der DGB 

eine böse Schlappe erlitten. Er erhielt nur 18,2 % der abge
gebenen Stimmen. Den Löwenanteil erhielt die Deutsche An
gestelltengewerkschaft (DAG) mit 53,7 % • Der DGB blieb 
sogar hinter dem aus der Versenkung wieder aufgetauchten 
Deutschen Handlungsgehilfen-Verband (DHV) , der" nicht ein
mal an den Tarifverträgen beteiligt ist und von den .unter
nehmern Geld nimmt, zurück, denn der DHV bekam 21,2 % 

der Stimmen. Sein Vorgänger, der . Deutschnationale Hand
lungsgehilfen-Verband", seit den neunziger Jahren des vori
gen Jahrhunderts der getreue Schildknappe des deutschen 
Imperialismus mit wüster antisemitischer Tendenz, war nach 
1933 von der Nazikonkurrenz aufgefressen worden. Jetzt ist 
er mit einem Schlage in das volle Rampenlidlt der Offentlidl
keit gerückt. 

Diese Vorgänge zeigen, daß in der" deutschen Gewerk
schaftsbewegung etwas faul ist. Trotz oder vielleicht gerade 
w egen der Patronanz der Besatzungsmächte blieb schon ein 
gro"ßer Teil der Beamten der neuges.chaffenen Gewerkschafts
bewegung fern und organisierte sich später wieder in" den 
Beamtenbünden' alten Stils. Der DGB behauptet zwar, mehr 
Beamte organisiert zu haben als die Beamtenbünde, aber die 
Pröbe aufs Exempel ist noch nicht gemacht worden. Das 
gleiche wurde vom DGB für die Angestellten behauptet, und 
jetzt sind die Illusionen an der rauhen Wirklichkeit gepla~zt. 

Bei näherer Betrachtung sieht das Bild noch düsterer aus 
als auf den ersten Anblick. -

Die DAG - und noch mehr der DHV - hat nämlich an 
Orten, wo sie überhaupt. keine Mitglieder hatten, und nur 
der DGB Mitglieder zählt, mehr Stimmen bekommen als 
dieser. Der DHV hat sogar dort SUmmen erhalten, wo "er 
überhaupt nicht agitiert hat. Das einzige Agitationsmittel für 
ihn war in diesen Fällen der amtliche Stimmzettel, " auf dem 
auch sein Name stand. Das genügte, daß ihm viele Ange
stellte in Erinnerung an die .gute alte Zeit" ihre Stimme 
gaben. "Zum Teil wurde betrtebsweise gewählt, und bei 
näherer Untersudlung bleibt keine andere Schlußfolgerung 
übrig, als daß sogar Mitglieder des DGB die DAG gewählt 
haben müssen. 

Die offiziellen Äußerungen des "DGB zu dieser Pleite " sind 
spärlich und man sieht ihnen die Verlegenheit an. Es wird 
der RückstäIldigkeit der Angestellten die Schuld gegeben. 
Das ist gewiß eine Tatsadie, wenn auch mit starken Ein
schränkungen. Und es fragt sich," ob der DGB an dieser Rück
ständigkeit nicht " mitschuldig ist. 

In den Reihen der leitenden Funktionäre herrscht Panik
stimmung. Die DAG ist seinerzeit, bei der Schaffung des 
DGB, nicht in diesen aufgenommen worden, und zwar mit der 
Begründung, daß die Angestellten 'in die Industrieverbände 
gehören. Jetzt ist man geneigt, wenn auch noch nicht offiziell, 
die Angestellten aus diesen Verbänden herauszunehmen und 
einen eigenen Angestelltenverband zu schaffen. Das wäre ein 
Schritt nach rückwärts. 

Die Angestelltenversicherung ist kurz vor dem ersten 
Weltkrieg von der damaligen kaiserlichen Regierung im be
wußten Gegensatz zur Invalidenversicherung der Arbeiter 
geschaffen worden. In der Hauptsache geschah dies aus zwei 
Gründen. Sie sollte die Angestellten von den Arbeitern her-

ausheben und ihrem Standesdünkel schmeicheln. Deswegen 
au"ch damalS ,höhere Renten als in der Invalidenversicherung. 

Zum andern sollten die Beiträge der Kapitalbildung dienen, 
aus den Zinsen sollten die Leistungen bestritten werden. 
Dieses Prinzip hat zwar durch zwei Geldentwertungen und 
nach zweimaliger Ausplünderung der angesammelten Gelder 
zu Kriegszwecken restlos Pleite gemacht. Aber das ist offen
bar für die Bundesregierung und für die Angestelltenver
bände kein Grund, es nicht ein drittes Mal anzuwenden. Bei 
der Bundesregierung ist das verständlich, bei den Angestell-

" tenverbänden weniger. 

Inzwischen hat die Invalidenversicherung den Abstand 
nicht nur eingeholt, sondern die Angestelltenversicherung in 
manchen Punkten überholt. Die Angestelltenverbände schie
ben dafür der Invalidenversicherung, die seit dem Zusam
menbruch auch die Angestelltenversicherung verwaltet, und 
dem DGB die • Schuld " zu. Ihre große Wahlparole war die 
Errichtung einer selbständigen Bundesanstalt; sie beschul
digten den DGB, der dagegen ist, er wolle die Interessen der 
Angestellten denen der Arbeiter opfern. Die Wahlparole des 
DGB :war .ein Alter ohne Not" . " 

" Die Wahlversammlungen des DGB waren nicht schledlt 
besucht, bei der DAG herrschte meistens gähnende Leere, 
und der DHV sowie der Verband der weiblidlen Angestellten 
(VW A) traten in vielen Gegenden Überhaupt nicht in Er- ' 
scheinung. Und"trotzdem der Bombenerfolg der Angest,ellten-
verbände I " 

Die Ursachen dieser unerwarteten Niederlage des DGB 
lassen sich nicht leicht auf einen Nenner bringen. In der öffent
lichen Verwaltung z. B. gärt es schon la"nge unter den im 
DGB" organisierten Angestellten. Sie beschuldigen ihn, daß 
er nicht nur die Interessen der Arbeiter besser vertretß_als 
die ihrigen, sondern auch die der Beamten. In der Tat, blättert 
man die Fachzeitschriften des DGB auf diesem Gebiet durch, 
so fällt einem auf, daß sie sich fast nur mit Beamtenange
legenheiten "befassen. 

Der DGB bemüht sich nämlidl krampfhaft, seinen Kardinal
fehler auf diesem Gebiet in der ersten Zeit nach 1945 wieder 
gutzumachen. Damals vertraten die "Gewerkschaften nicht die 
Interessen der wegen Zugehörigkeit zur Nazipartei von der 
Besat~ungsmacht in Massen entlassenen kleinen Beamten, sie 
traten vielmehr als die getreuen Schildknappen dieser Be~ 
satzungsmächte auf. Das hat man ihnen in jenen Kreisen nidlt 
vergessen, und der jetzige " Ubereifer hat deshalb kaum Er
folg. " 

Wie der Ausgang dieser Wahl zeigt, hat es sich der DGB 
inzwischen auch gründlidl mit- deI). Angestellten verdorben. 
Die Versammlungsbesucher klagten immer wieder, daß die 
Stellung des DGB zur Angestelltenversicherung unklar sei -
sie gingen hin """und wählten dessen Gegner. 

Das Gebiet der deutschen Sozialversicherung ist ein Irr
gatten ' g~worden, in dem sidl nur versierte Fachleute noch 
zuredltfinden. Die Arbeiter und die Angestellten zahlen hohe 
Beiträge, die Renten sind zum Leben zu wenig, zum Sterben 
zu viel. Einen Ausweg aus diesem Wirrwarr gibt es nur durch 
eine vollständige Abkehr von dem überlebten Versicherungs
prinzip und statt dessen die staatliclle Versorgung der Alten, 
Invaliden und Kranken. Zu dieser Forderung vermag sich 
der DGB jedoch nicht aufzuschwingen. Die Folge davon ist , 



daß er gegenüöer den · Vertretern der . Standesinteressen" 
ins Hintertreffen gerät. 

Verkehrt wäre es aber, die Ursachen dieser Niederlage nur 
in den . verworrenen Verhältnissen der Sozialversicherung 
und der wenig konkreten Propaganda des DGB ZU suchen. 
Sie liegen tiefer. Sie sind ein Anzeichen der kommenden 
Krise der deutschen Gewerkschaftsbewegung, die unvermeid
lich ist. Im kaiserlichen Deutschland waren die freigewerk
schaftlichen Angestelltenverbände Zwerge gegenüber den 
bürgerlichen Harmonievereinen. Doch die gradlinige gewerk
schaftliche Haltung des damaligen .Zentralverbandes der 
Handlungsgehilfen" z. B., die ihn auch in scharfen Gegensatz 
zur sozialpatriotischen Haltung der Sozialdemokratie im er
sten Weltkrieg brachte, trug in den ersten Jahren nach 1918 
reiche Früchte. Er rückte mit einem Schlage an die Spitze der 
deutschen Angestelltenbewegung. . 

Jetzt ist es umgekehrt. Die offizielle Gewerkschaftspolitik 
ist die der Herstellung der Harmonie zwischen Kapital und 
Arbeit. Zu diesem Zweck sind die Gewerkschaften nach 1945 
.zugelassen" worden. Die Industrieverbände sind nach 1945 
• geschaffen ", nicht erkämpft worden wie die alten Berufs-

verbände. Daher fehlt die innere Verbundenheit, die die 
alten Organisationen trotz ihrer großen Mängel auszeichnete. 
'Das richtige organisatorische Prinzip kann sich infolgedessen 
nicht 'auswirken, es bleibt totes Schema, dem beim Anstoß 
von außen Zerfall droht. 

Die deutsche Gewerkschaftsbewegung hat in den großen 
entscheidenden Fragen der Nachkriegszeit, wo die ganze 
Nation Taten von U:u erwartete und bereit war, sie zu unter
stützen, versagt. Da sind vor allem die Demontage und die' 
Remilitarisierung. Selbst bei dem Kampf um das von ihr er
dachte "Mitbestimmungsredlt" hat sie jämmerlich den 
Schwanz eingezogen. Die bösen Folgen sind unausbleiblich 
und der Ausgang dieser Wahlen ist auch eine davon. Die 
Wortführer des DGB stehen als bloße Maulhelden da und die 
Beamten und die Angestellten folgen als erste wieder denen, 
die bewußt ihre angeblichen Sonderinteressen in den Vorder
grund stellen. 

Weitere Schlappen werden folgen. 1Jnd schließlich wird 
unvermeidlich der Tag kommen, an dem die Weiterexistenz 
der Gewerkschaften als solche in Frage g'estellt wird, wenn 
in d.em altem Trott weitergemacht wird . 

Weltpolitiscbe Übersicht 
Ende Mai 1952 wurden in Paris die EVG- und die soge

nannten Pariser Zusatzverträge von den Außenministern 
unterzeichnet. Amerika und England haben sie ratifiziert. 
Die entscheidenden europäischen Regierungen Frankreichs, 
Italiens, Deutschlands und der Benelux-Länder noch nicht. 
Aller Druck seitens. der verflossenen T rum an - Regierung 
und der neuen Eis e n h 0 wer - Regierung hat nicht ver
mocht, die großen Interessenwidersprüche der drei großen 
und der drei kleinen Länder der sogenannten europäischen 
Gemeinschaft anzugleichen. . • 

Nur die Ade n aue r - Regierung ging und geht mit den 
Amerikanern durch dick und dünn. Es ist dies die alte Bor
niertheit der deutschen Bourgeoisie. Den ersten und zweiten 
Weltkrieg startete sie unter der Einbildung, sie sei stärker 
als die Konkurrenten, darum könne sie mit kriegerischen 
Mitteln ihnen ihren Willen aufzwingen. Die Änderung der 
Taktik besteht heute nur dar41, daß sie jetzt durch Anschluß 
an die' z. Zt. 'stärkste kapitalistische Macht, an die USA, sich 
anbiedert, um dasselbe zu erreichen, nämlich ' sich selbst 
militärisch und ökonomisch so stark zu machen, daß sie die 
Gebietsverluste. des zweiten Weltkriegs rückgängig machen 
kann. 

K r a f t, der Vorsitzende des ' BHE, und Verkehrsminister 
See b 0 h m sind sogar mit dieser vorläufigen Zielsetzung 
der deutschen Bourgeoisie nicht zufrieden. Sie wenden' sich 
gegen die Forderung der Wiederherstellung der Grenzen von 
1937. Sie fordern verhüllt die Abtrennung der Sudetengebiete 
von der Tschechoslowakei, die Hit I e r iD. München von 
England und Frankreich eingehandelt hatte. Dieses .erwa
chende Deutschland· schreckt nicht nur Frankreich und die 
Benelux-Länder, sondern auch England. Deshalb ist der erste 
Geburtstag der Unterzeichnung der EVG-Verträge mit Still
schweigen übergangen worden. 

Dieselbe Unersättlichkeit zeigt auch Singman Rh e e in 
Korea. Er droht, mit T s chi an g - Kai - S ehe k den Krieg 
gegen China auf eigene Faust fortzusetzen, falls es zu einem 
Waffenstillstand kommen sollte, nachdem man sich in der 
Frage der Rückkehr der Kriegsgefangenj:ln geeinigt hat. 

Es lohnt, ' etwas bei den Versuchen der beiden amerikani
. schen Strohmänner im Femen Osten zu verweilen. Tschiang
Kai-Schek und Syngman Rhee spielten und spielen ihre Rolle ' 
wie alle Quislinge in der Absicht, sich der Hilfe ihrer Herren, 
in diesem Falle der Amerikaner, nur zu bedienen, uni ihre 
Ziele zu erreichen. Wenn sie sonst nichts wfssen, das eine 
wissen sie, aus eigener 'Kraft können sie sich gegen die von 
ihnen unterdrückten und ausgebeuteten Massen nicht durch
setzen. Die USA-Imperialisten unterstützen Syngman Rhee 
und Tschiang-Kai-Schek jedoch bloß, um ihre eigenen Ziele 
zu erreichen, und nur insoweit, als sie ihren eigenen Zwecken 
dienen. Sie stützen sich auf diese verrufenen Reaktionäre, 
weil sie keine anderen Werkzeuge für ihre Politik finden. 

Im wesentlichen beruht auch die Hilfe für Adenauer und 
die deutsche Bourgeoisie auf ähnlichen Voraussetzungen. Die 
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deutsche Bourgeoisie und die Adenauer-Regierung sind eine 
größere, selbständigere Kraft und deshalb ein stärkere Hilfe 
für die Ziele der amerikanischen Imperialisten. Diese größere 
Stärke der deutschen Bourgeoisie und der Adenauer-Regie
rung beruht auf der Tatsache, daß sie von der deutschen Ar
beiterklasse noch toleriert wird und die Ziele der deutschen 
und amerikanischen Imperialisten noch eine weitere Strecke 
parallel laufen. 

Der Interventionskrieg der amerikanischen Imperialisten 
endet mit einem Unentschieden, nicht mit einer vollständigen 
Niederlage wie im chinesischen Bürgerkrieg, falls es zum 
Waffenstillstand und einem Friedensvertrag kommen sollte. 
Die .Welt" vom 3'0. Mai berichtet: 

.Die Kämpfe in Korea haben bisher nach amtlichen Auf
stellungen über ' 2,3 Millionen Mann betragen. Die Alliier
ten verloren insgesamt 4'06542 Mann, davon Tote und Ver
wundete 32'0117. Die kommunistischen Verluste werden 
auf 1897 '0'00 Mann geschätzt. 

Die Chinesen verloren 835 '0'0'0 Tote und Verwundete, 
21 '0'0'0 Gefangene und 239 '0'0'0 Mann durch. Krankheit. Die 
nordkoreanischen Verluste betragen 8'02 '0'0'0 Mann, davon 
512 '00.'0 Tote und Verwundete, 123 '0'0'0 Gefangene und 
·167 '0'0'0 Mann durch Krankheit.· 

Den Amerikanern sind die Verluste an Menschen und Geld 
zu hoch. Deshalb ihre Bereitschaft, einen Waffenstillstand 
abzuschließen. Für Syngman Rhee bedeutet ein Waffenstill
stand das Schicksal Tschiang-Kai-Scheks. Er und seine Clique 
haben allen Grund, dage.gen zu rebellieren. Das schafft für 
Eisenhower neue Schwierigkeiten. 

Die amerikanischen Imperialisten sind ge;i!:wungen, der 
Stimmung der amerikanischen Mütter Rechnung zu tragen 
und die amerikanischen Soldaten aus einem Krieg zuriick
zuziehen, der für die geliamte amerikanische Bevölkerung 
sinnlos ist. Aber die am~rikanischen Imperialisten wollen 
den Krieg gegen China mit asiatischen Truppen weiterführen. 
Zwei Drittel der koreanischen Front werden bereits von süd
koreanischen Truppen gehalten, die von Amerika ausgerüstet 
und von amerikanischen Offizieren geführt werden . 

Aus dieser verwickelten Lage ist die Rede T a f t s zu ver~ 
stehen: er legt keinen Wert darauf, die Fiktion aufrechtzu
erhalten, als ob der amerikanische Interventionskrieg ein 
Krieg der UNO sei. Aber auch Taft will die amerikanischen 
Erdtruppen herausziehen, die die größten Verluste haben. 
Ohne Waffenstillstand ist das kaum möglich. Mit einem Waf
fenstillstand von längerer Dauer entsteht die Gefallr der Zer
setzung der südkoreanischen Truppen. Deshalb ist der Waf
fenstillstand noch keineswegs als abgeschlossen anzusehen, 
obgleich in der Gefangenenfrage durch den Druck der Welt
meinung eine Verständigung erzielt wurde. Jetzt wird klar, 
daß der Streit in der Gefangenenfrage nur den Vorwand 
bildete, um für die Aufrüstung und Ausbildung südkoreani
scher Truppen Zeit zu gewinnen. 



Es wäre natürlich leicht, jede Rebellion von Syngman Rhee 
im Keime zu ersticken, wenn der ernste Wille vorhanden 
wäre, nicht nur eine Atempause im Krieg, sondern· einen 
wirklichen Frieden mit Rotchina anzustreben. Die englischen · 
und französischen Imperialisten - nicht zuletzt C h u r chi 11 
selbst - sind weniger verblendet · als die deutschen. Sie 
rechnen mit einer ähnlichen Stellungnahme der USA in einem 
dritten Weltkrieg. Diese Aussicht scheint ihnen wenig ver
lockend, deshalb ihre Bereitschaft, mit der SU und Rotchina, 
wenn möglich, zu einem Kompromiß zu kommen, bevor sie 
in eine ähnliche Patsche geraten wie Tschiang-Kai-S.chek und 
Syngman Rhee. _Es wäre zweckdienlich, wenn auch die deut
sche Arbeiterklasse daraus Lehren ziehen und ihr Handeln 
entsprechend einrichten würde. Sie ist es, die in einem dritten 
Weltkrieg die größten Opfer zu tragen haben wird. 

Für das gesamte Weltproletariat ist noch eine weitere 
Lehre aus den Ereignissen in Korea zu ziehen. Die amerika
nischen Imperialisten intervenierten im griechischen Bürger
krieg wie im koreanischen. In Griechenland siegte die grie
·chische Gegenrevolution mit Hilfe der Amerikaner. England 
hatte sich zurückziehen müssen, weil es über seine Kraft 
ging, seine alte Position in Griechenland zu verteidigen. So 
verlor England Griechenland an die USA, wie es Hongkong, 
Singapur, Malaya und Burma im zweiten Weltkrieg an Japan 
verloren hatte. 

Die chinesische Revolution besiegte den USA-Imperialis
mus, weil sie die Handelsbourgeoisie und den amerikani
schen Quisling vertreiben konnte. Der Versuch der Ameri
kaner, diese Niederlage in China durch den Interventions
kril~g in Korea wettzumachen, scheiterte, als Rotchina durch 
seine militärische Hilfe für die Nordkoreaner Mac Art h u r 
in die Flucht schlug, als er den Koreakrieg bis an die chine
sische Grenze am Jalu vortragen wollte. Hätten Jugoslawien 
und Bulgarien den griechischen Revolutionären eine ähnliche 
Hilfe leisten können, wie sie China in Nordkorea geleistet 
hat, . wäre der amerikanische Interventionskrieg schon in 
Griechenland gescheitert und wahrscheinlich der amerikani
sche Interventionskrieg in Korea unterblieben. Korea wäre 
seit drei Jahren einig. . 

Syngman Rhee hatte nicht die geringste Chance, als ameri
kanischer Quisling in Südkorea an der Macht zu bleibe.n. Bei . 
den ParlameIitswahlen 1951 erlitt er eine entscheidende Nie
derlage. Seine heutigen politischen Machttiteln konnte er 
zurückerobern, weil ihn die amerikariische Besatzungsmacht 
schützte und er die regulär gewählten Parlamentarier ver
haften ließ und sie so lange einsperrte, bis sie ihm die Voll
machten erteilten. Ein einheitliches Korea erträgt Syngman 
Rhee und seine Bande höchstens so lange, wie ihre militä
rische Macht stark genug ist, die Bevölkerung seiner Diktatur 
zu unterwerfen . . Ziehen die USA-Truppen wirklich ab, dann 
dürfte sich über kurz oder lang wiederholen, was sich in 
China zutrug. Die von den USA ausgerüsteten Truppen zer
setzen sich und laufen über. Das ist die Perspektive, vQr der · 
die amerikanischen Imperialisten berechtigte Angst haben. 
Die Zahl derjenigen, die wirklich. glauben, Amerika könnte . 
seinen chinesischen Krieg erfolgreich mit konterrevolutionä
ren Asiaten gegen die Revolutionäre führen, wird kaum groß 
sein. 

Aus diesen Erfahrungen muß das Weltproletariat .eine rich
tige' Lehre ziehen: lokale oder nationale Revolutionen, mit 
oder ohne Bürgerkrieg, werden stets mit der Intervention 
der fuhrenden konterrevolutionären Macht, der USA, rech
nen müssen. In Korea führte die Hilfe der Chinesen noch 
nicht zum dritten Weltkrieg, weil den Amerikanern noch die 
Kraft dazu fehlte. Auch die Unterstützung der Vietminh
Revolutionäre in Indochina wird nicht zum dritten Weltkrieg 
führen. Ioslierte revolutionäre Bewegungen in kapitalisti
schen Ländern Westeuropas müssen deshalb sehr genau die 
Entwicklung der Kräfteverhältnisse beachten. 

Das Scheitern der Amerikaner in Korea hat diese bereit 
gemacht, zu dem Vorschlag von Churchill nicht direkt nein 
zu sagen, nämlich durch. Verhandlungen auf höchster Ebene" 
eine Weg aus der Sackgasse ·zu schaffen. Nicht der Tod 
S tal ins oder die angebliche Schwäche seiner Nachfolger, 
sondern dieses Messen der Kräfte zwischen Revolution und 
Konterrevolution hat sichtbar gemacht, daß es zweckmäßig 
ist, vorläufig den kalten Krieg auf diplomatischem Wege 
weiterzuführen. Daß durch Verhandlungen, ·aufwelcher Ebene 
auch· immer, die nach wie vor weiter bestehenden unverein
baren Gegensätze aus der Welt geschaffen 'werden können, 
ist unmöglich. Daß die amerikanischen Imperialisten auf 
Grund ihrer Erfahrungen in Korea schon bereit sind, auf ihre 
Weltbeherrschungspläne zu verzichten, ist unwahrscheinlich. 

Aber nur der Verzicht auf diese Pläne würde eine Kompro
mißlösung möglich mamen. Erst wenn der Atlantikpakt durch 
das Scheitern der EVG- und ihrer Zusatzverträge Tatsache 
geworden ist, weil die Interessengegensätze der sechs in 
Frage kommenden europäischen Staaten das verhindern, 
würde auch den beschränktesten amerikanischen Imperia
listen klar werden, daß ihre Pläne nicht realisierbar sind. Erst 
dan~ ist. der Weg für eine Kompromißlösung frei. 

Die SU hat nie die hirnverbrannte Idee gehabt, die man 
ihr unterschiebt, den Kommunismus auf Bajonetten in die 
kapitalistischen Länder zu tragen. Die Psydlologen Eisen
howers nützen die Maßnahmen der SU in den von ihnen im 
Abwehrkrieg eroberten Gebieten kräftig aus. Die Angliede
rung dieser Gebiete an das System der SU gleichzusetzen mit 
Absichten, neue Gebiete zu erobern, um sie kom,munistisch 
zu machen, ist ein dummer Trick, aber: er gelingt, weil das 
Gros der Menschen verlernt hat, über die wirklichen Zusam
menhänge nachzudenken. Die SU hat bekanntlich die ihr ge
horchenden Parteien ver anlaßt, auf wirkliche kommunistische 
Politik zu verzichten Und sich nur auf Kampf für den Frieden 
mit demokratischen Mitteln im Rahmen der kapitalistischer). 
Ordnung zu beschränken. Auch als diese Stalinsche Politik 
der Preisgabe der kommunistischen Grundsätze noch nicht 
gang und gäbe war, konnte der SU nicht vorgeworfen wer
den, daß sie mit den Mitteln des ·Kriegs den Kommunismus 
ausbreiten Wollte. Bei allem Sonderbaren, das wir in der 
36jährigen Geschichte der SU erlebt haben, Tatsachen, die auf 
solche Absichten schließen lassen, gibt es nicht. 

Unter diesem Gesichtspunkt gilt es auch, das Entgegen
kommen der SU-Diplomatie zu betrachten. Die SU hat an
geboten, die deutsche Ostzone zu räumen, die Vereinigung 
mit Westdeutschland zu ermöglichen unter der einzigen Be
dingung, daß auch Westdeutschland von allen Besatzungs
truppen geräumt wird. Diesen Preis sind die gegenwärtigen 
Machthaber in der SU bereit ·zu zahlen. Es ist unwahrschein
lich, 'daß die gegenwärtige Elsenhower-Regierung auf diese 
Bedingung eingeht. Sicherlich nicht deswegen, um das .ideale 
Ziel" der . deutschen Wiedervereinigung .in Freiheit" zu ver
wirklichen. Im Gegenteil. In dem Augenblick, in dem sich 

.herausstellen wird, · daß die Pläne des weiteren Ausbaues 
eines europäischen Brückenkopfs zum Krieg gegen die SU 
gescheitert .sind, werden die USA für ein einiges Deutschland 
ebenso wenig übrig haben und Interesse ?=eigen wie Frank
reich und England. Amerika nimmt Deutschland als stärksten 
Konkurrenten auf dem Weltmarkt nur in Kauf, solange das 
mit seinen Weltbeherrschungsplänen in Einklang zu bringen 
ist. Wenn dies nicht mehr ·deI: Fall ist, dann hört sein Inter
esse für ein wiedervereinigtes Deutschland auf: Das weiß 
die deutsche Bourgeoisie und ihr Geschäftsführer Adenauer 
sehr gut. Deshalb die Eile, die EVG-Verträge so rasch wie 
möglich unter Dach und Fach zu bringen. 

Wahrscheinlich werden jetzt diplomatische Verhandlungen 
im geheimen und offene in der UNO stattfindeI).. Es ist nicht 
ausgeschlossen, daß in Nebenfragen gewisse Vereinbarungen 
zustande kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist auch dafür 
nicht groß. 

Weitere Konzessionen von der SU zu fordern, ist nutzlos.· 
Forderungen, wie die Wiederherstellung der alten deutschen 
Grenzen von vor 1937 oder gar die Abtretung des Sudeten
gebietes von der Tschechoslowakei sind für die SU unan
nehmbar. Das würde Zersetzungserscheinungen in ihren eige~ 
nen Einflußgebieten herbeiführen und einen Prestigeverlust 
der SU in d.er ganzen Welt bedeuten. Es würde tatsächlich 
die Voraussetzung für einen militärischen Vorstoß der USA . 
·schaffen. Solche Konzession zu machen, liegt füi: die SU nicht 
der geringste Anlaß vor. Sie von den Nachfolgern Stalins zu _ 
erwarten, weil ihre Position angeblich geschwächt ist, ist 
kindisch. Umgekehrt, sie würden erst zur Schwächung bei-

. tragen: Die innerpolitischen Konzessionen der Nachfolger 
Stalins sind kein Zeichen der Schwäche der SU, sondern um
gekehrt, dem Druck der Sowjetmassen geschuldet, die be- · 
strebt sind, den Einfluß der Bürokratenherrschaft einzuengen, 
weil sie fähig werden, die Aufgaben des wirtschaftlichen Auf
baues und der Staatsverwaltung unbürokratisch besser zu 
machen. \ 

Um auch die Komik zu ihrem Recht komm.en zu lassen, ver" 
gleiche man die lächerlichen Forderungen der SPD, die Inhatt 
dieser Verhandlungen sein sollen. 1. Nachplappern der alten 
Fo~derung der Amerikaner und Adenauers, erst freie Wahlen 
zu einer freien deutschen Regierung abzuhalten, bevor die 
Grundfragen gelöst sind. 2. Ablehnung aller Verhandlungen 
mit der Regierung der Ostzone. 3. Probewahlen für ganz 
Berlin. 4. Aufhebung der Zonengrenzen, .wahrscheinlich, weil 
sie in Osterreichgelockert werden. 
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Daß die Absperrung der Ostzonengrenze verschärft werden 
. mußte, um die Sabotage- und Spionagenester auszurotten, 

die sich einnisten konnten, . weil die Bevölkerung in ihrer 
Masse nicht mit der Besatzungspolitik einverstanden ist und 
die bürokratischen Polizeimaßnahmen einen kümmerlichen 
Ersatz bieten, sollte auch der beschränkteste Sozialdemokrat 
begreifen. 

Zur französisChen Regierungskrise läßt sich noch nicp.ts ab
schließendes aussagen. Die Katzbalgerei bei den bisherigen 
Debatten und Beschlüssen in der französischen Kammer aus 
Anlaß der Vorstellungsreden von Ra y na ud und Me n -
des - Fra n c e weisen insofern einen neuen Zug auf, als 
beide versuchten, ein Regierungsprogramm aufzustellen, das 
ernste Eingriffe gegen Steuerbetrug und Korruption beinhal
tete. Das hat das bestehende Parlament abgelehnt. 

Bei' den italienischen Wahlen haben die wohlgesinnten Euro
päer Prügel bezogen. Nach den bei Redaktionsschluß vor
liegenden Meldungen wurde die Regierungskoalition ge-

Zu den Vertriebenen-Kundgebungen 

schlagen'. Mit 13,5 Millionen Stimmen ging ihr Anteil von 
62 Ofo im Jahre 1948 auf 49,7 Ofo zurück. Die geplante Sdlie
bung, wonach d e Gas per i s Verein bei 50 % + . einer 
Stimme 65 % aller Mandate bekäme, ist ins Wasser gefallen. 

Der zähe außerparlamentarische Kampf der italienisdlen 
KommUnisten und Ne n n i-Sozialisten gegen das Wahl
gesetz und die Reaktion hat Früdlte getragen. Mit 10 Millio
nen Stimmen verbesserten sie ihren Anteil von 31 Ofo (1948) 
au,f 37,2 Ofo. Die S ara g a t - Sozialisten, die mit de Gaspari 
gingen, verloren mehr als ein Drittel ihres ehemaligen Stim
menanteils. 4,5 % haben sie erhalten. 

Im bürgerlichen Lager vollzog sidl ein deutliches Ab
schwenken zum Faschismus. Die eigentlichen Faschisten er
höhten ihren' Stimmenanteil von 2 auf 5,9 Ofo, die Monarchi-
sten von 2,8 auf 6,8 Ofo. . 

Zu einer Auswertung der Wahl wird man die Einzelheiten 
aus den ökonomisch und sozial sehr verschiedenen Landes
teilen abwarten müssen. 

Leicbte Beute reaktionärer Hetzer 
Das Kai s e r - Ministerium gibt sich alle Mühe, auf seinem schen Arbeiter und Werktätigen diese .Befreiung" anders als 

Spezialgebiet die Politik Ade n aue r s zu unterstützen. durch einen blutigen Interventionskrieg vorstellen. 
Die Folgen der Austreibung der ostdeutschen Bevölkerung Die Macher dieser Veranstaltungen setzen die geforderte 
am Kriegsende, bei der die . Westmächte den Russen die Rückkehr in die Heimat mit der Wiederherstellung der kapi-
Hauptrolle zuschoben, machten ihm seine Arbeit·nicht schwer. talistischen Ordnung in jenen Ländern gleich. Damit bewei-
Die Vertriebenenverbände stehen unter seiner Patronanz. sen sie nur, daß ihnen ihre bürgerlichen Klassenziele höher 
Jedesmal, wenn die schöne Jahreszeit gekommen ist, werden stehen als das immer wieder betonte Recht auf das Heimat-
planmäßig Treffen veranstaltet, die das Kaiser-Ministerium land. Die deutsdlen Arbeiter aus dem Osten, die schließlich 
organisiert, finanziert und mit den Losungen versieht, die doch die Mas'se .der Vertriebenen ausmachen - auch wenn 
den jeweiligen politischen Interessen entsprechen. Es folgt sie auf solchen Kundgebungen nicht in Ersdleinung treten -, 
damit den Spuren Adolt Hit I er s, der bekanntlich beson- werden dami~ sdlwerlidl einverstanden sein. 
ders die Auslandsdeutschen des Ostens als Sturmbock für Den Gipfel der politischen Blödheit - selbst vom bürger-
seine imperialistische' Eroberungspolitik benutzte. lichen Standpunkt aus - erreichte aber der Pater Re i -

. Zu Pfingsten dieses Jahres wurden gleidl zwei derartige c h e n.s per ger, der sidl in der letzten Zeit in dieser Be
Kundgebungen gestartet, eine in Frankfurt für die Sudeten- wegung immer mehr in den Vordergrund drängt. Er ridltete 
deutschen, die zweite in 'Hamburg für die Pommern. Minister einen Appell an den Präsidenten Eis e n h 0 wer, er solle 
Kaiser selbst gab . auf beiden Veranstaltungen nur Gemein- s.einen Einfluß geltend machen, um den Vertriebenen ihre 
plätze zum besten. Das Schicksal der Vertriebenen entscheide verlorene Heimat und ihr geraubtes Eigentum wiederzu-
sidl ~ der W~ltp?litik, war der Inhalt seiner A:u~führung.en. gebenl Dem einfältigsten Verstand dürfte es dodl einleudl-
Das 1st :war ndltig, ab~r anders als de~ Her~ M101st.~r ~e~t. ten, daß die Amerikaner, die bekanntlich die Ostvölker • be-
Das Schicksal d~r Vertnebenen entsdleldet sldl tatsachhdl 10 freien" wollen, nicht so dumm sein werden, diese Völker, 
dem Kampf zWl~dlen der. alten ~d der neuen Gesellsdlafts- '- die sie doch schließlich auf ihre Seite bringen wollen, dadurch 
orc:mun!J. Und ~leses Sdllcksal hangt davon ab, auf weldle~ vor den Kopf zu stoßen, daß sie ihnen in Aussicht stellen, bei 
Seite die Vertnebenen letzten ~des stehe~ werden, ob bel · der .Befreiung" Ostpreußen, Pommern, Sdllesien und das 
den Gewalten der Vergangenheit oder bel denen der Zu- Sudetengebiet nebenbei. ilbzunehmen . und etwa der Bonner 
~unft. . Regierung zu geben. 

Deutlidler bis zur Unzweideutigkeit waren die anderen ' . . ' . ' . . 
Spredler auf diesen Treffen. Herr See b 0 h'm, seines Zei- !?le Killser, S.eebohm: Reujlensperger, :und Wle sie alle 
dlens Verkehrs minister, Vertreter der Deutsdlen Partei und heißen, s.tellen ~hnen die d.~utschen yertnebe~en doch von 
zweiter Vorsitzender der Sudetendeutsdlen Landsmannsdlaft, vornhere1O. ~rat~s zur Verfugung. Die Locksp~lse muß also 
meinte, die Vertreibung der Ostdeutschen sei und bleibe w:ohl doch Iur ~Ie Polen und Tsdledlen hergenchtet werden, 
eines jener Verbredlen des Völkermordes, die vor Gott nicht die ~an nodlm~~ hat. . '. 
vergeben und vergessen werden könnten. Die entscheidende .. Die falsche POhtlk der S.U 10 und nadl dem Krleg~ gegen-
Aufgabe der Gegenwart sei es, dem deutsdlen Volk klar zu uber den deutsdlen Ar~eltern .. hat auch das Vertneben~~-
madlen, daß der Grenzlandkampf, so wie er durdl Jahrhun- pr~blem gesdlaffe~. ~s Ist zunadlst nur den deutschen Mlh-
derte von der Grenzbevölkerung geführt worden sei, nun~ tansten und Impenal~sten von ~estern ~d von morgen .. vo~ 
mehr alle Deutsdlen im Interesse Europas und der gesamten Nutzen. pOdl audl mdlt vo~ e~er e!tra~mten ~ Verstandi-
freien Welt angehe. Das ist beinahe schon der unverfälsdlte gung ZWischen West und Ost ~angt die Los1;1ng <l,leser Frage 
Jargon der Nazi-Herrenmenschen. . ab, . s.ondern nur von. d~m ~dlicksal: das sldl die deut.sdle 

Ähnlidle Töne waren in Hamburg zu hören, wo der Spre- Arbelte~klasse und mIt l~r die Vertnebene~. se~bst be~~lten. 
dler der Pommersdlen Landsmannsdlaft das vereinigte ,Wenn die ~eutsdle Ar~elterklasse als selbstandlg.~ pohbsdle 
Deutschland .von der Maas bis an die Memel" proklamierte . K~aft auftntt, .. dann wlId au~ das an den werktatlgen V.~r
und sich über die dreieinhalb Milliarden DM' aufregte, die tnebenen verubte Unredlt Wieder gutgemadlt werden kon
die Bundesregierung den Juden als Entschädigung für Un- nen. 
recht und Leid zahle. 

Gegenüber dieser allzu offenen Sprache hielten es die Ver
anstalter auch für notwendig, an das tschechische Volk eine 
Grußbotschaft zu ridlten .. daß sidl die Sudetendeutsdlen 
nidlt für das verantwortlidl fühlten, wa.s die nationalsozia
listisdle Herrsdlaft über das tsdlechische Volk gebracht habe. 
Ebenso wüßten die Sudetendeutsdlen, daß die Tsdlechen 
nicht kollektiv für die Vertreibung und die damit verbunde
nen Grausamkeiten verantwortlidl gemacht werden könnten. 

Das klingt beinahe vernünftig, 'wenn rucht im gleJchen 
Atemzuge der Pferdefuß in Gestalt des Wunsches auf eine 
baldige "Befreiung vom bolsdlewistischen Jodl" zum Vor
schein käme. Es ist nicht anzunehmen, daß sidl die tsdledli-

Dreck am Stecken 7 
Hans vom Hof f, der vom DGB in die Hohe Behörde der 

Montanunion gesdlickte Vertreter, ist nach einer außeror
dentlichen Sitzung des DGB-Vorstandes abberufen worden. 
Vor einiger Zeit veröffentlichte das Zentralorgan der KPD, 
"Freies Volk", ein Dokument, woraus hervorging, daß vom 
Hoff Gestapo-Agent war. . 

Sollte es stimmen, daß dieser rührige Remilitarisierungs
streiter und Arbeitsgemeinschaftsapostel in Hitlers Diensten 
stand? 



Vladimir Dedijer: Tao. Autorisierte Biographie - I 

Die jugoslawische Revolution im Spiegel · der Tito-Biograpbie 
Nadl der englischen und französis.dlen Ausgabe ist nun . 

. audl die deutsdle Fassung der mehr .oder minder parteiamt
lidlen Lebensbesdlreibungl des Führers der Kemmunistisdlen 
Partei Jugoslawiens erschienen, die einer seiner engen 
Mitkämpfer und Parteigenessen verfaßt hat. Neben den 
Protokollen des 5. Parteitags der KPJu ist das eben heraus
gekommene Budl die widltigste dem westlidlen Leser zu
gänglidle dokumentarisdle ·Darstellung der Gesdlichte des 
jugoslawischen Kemmunismus und seines Brudles mit der 
Sewjetunien. . 

Der erste Teil ist der Herkunft Josip B r .0 z' (der später 
den Parteinamen Ti te wählte), seinem Eintritt und Wirken 
in der Arbeiterbewegung gewidmet sowie seiner . Tätig~eit 
in der Kommunistischen Partei Jugeslawiens, bevor er ihr 
Führer wurde. Dieser Absdlnitt endet anfangs 1934, als Tite 
nach fünf jähriger Haft aus dem Gefängis entlassen wurde. 
Etwa um die gleiche Zeit bahnte sidl in Jugoslawien ein 
neuer Aufschwung der KPJu an . . 

.Bis zum Jahre 1933", se berichtet er auf Seite 83, .hatte 
es nur hier und da versprengte Gruppen gegeben. Beinahe 
sämtliche führenden Köpfe der Partei waren entweder um
gebracht, eingekerkert oder im Exil. Dodl 1933 begannen 
sidl im verbergenen wied~r Zellen zu .organisieren und 
Lokalaussdlüsse zu· bilden. Provinzialkomitees waren be
reits aufgestellt, als idl 1934 aus dem Gefängnis entlassen 
wurde." . 

Die Arbeltsmethoden der in strengster Illegalität wirkenden 
Partei besdlreibt Tito mit felgenden Werten: 

"Die Mitglieder waren gezwungen, Instruktionen von 
draußen abzuwarten, statt selber zu denken. Die Mensdlen 
bei uns daheim, die inmitten des Kampfes standen, durften 
keinerlei pelitische Aktion wagen, die. nidlt vem Zentral
komitee verher gutgeheißen war. Dies Zentralkomitee be
fand sidl jededl in Wien. Auf der anderen Seite hatte das 
Zentralkomitee selbst keine Bewegungsfreiheit, . sondern 
mußte jede Resolution zunädlst der Komintern in Meskau 
verlegen, bevor es handeln durfte. In Meskau gelangten 
diese Resolutionen zunächst zu den untergeerdneten Stel
len und erklemmen erst schrittweise die höheren Partei
büros. Ganz zuletzt wurden sie dann einem Ferum vor
gelegt, nodl einmal analysiert und nun die betreffenden 
Entsdllüsse gefaßt. Endlidl wurden diese Instruktienen an 
das Zentralkomitee in Wien gesandt, das sie seinerseits an 
die Parteistellen in Jugoslawien weitergab. Das war nicht 
allein eine endlos lange Reise, sondern die Besdllüsse, 
die dann glücklich eintrafen, waren oft gar nicht anwend
bar .oder. bereits überholt. Sie waren von Menschen getref
fen werden, die weit von unseren speziellen PreJ;>lemen 
entfernt waren. Eine der Felgen daven war ein ständiges 
Umbesetzen der führenden Stellen. Sobald sidl irgend eine 
Maßnahme als unzulänglich erwies, pflegte die Kemintern 
jemand anders zu ernennen. In der Regel traf die Komin
tern dabei die Wahl aus einem Personenkreis, der in Mes
kau lebte und ein Räddlen aus der eigenen Masdline war; 
nie traute sie den Genossen, die sidl im Kampfe ihrer Hei
mat stahlhart bewährt hatten. Erklärlidl, daß da keine 
besonderen Ergebnisse bei unserer Parteiarbeit in Jugo
slawien e~wartet werden kennten." (S. 84) 

Weldle Relle der ultralinke Kurs der Komintern in Juge
slawien spielte, geht aus der vorliegenden Darstellung nicht 
hervor, außer einigen gelegentlidlen Bemerkungen über 
Kämpfe des rechten und linken Flügels, die Tito als Cliquen
zänkereien um Pesten einsdlätzt. Diese Ansidlt wird sidler
lidl zutreffend sein, denn in einem Lande, in dem alle Ge
werksdlaften verboten waren und in dem die Sozialdemo
kratie so unbedeutend gewesen sein muß, daß sie im ganzen 
1;Iudle nidlt einmal erwähnt wird, kann - ganz im Gegensatz 
zu deutsdlen Verhältnissen - . das Ringen um die richtige 
Taktik gegenüber de~ Reformismus nur eine ganz unter
geordnete Rolle gespielt und bestenfalls den Vorwand zu 
sdlolastisdlen Haarspaltereien geliefert haben .. 

Tito reiste bald nach dem Ende seiner Haft in die Sowje t
union. Charakteristisdl für sein Verhalten den Sowjet- und 

1) Tito. Autorisierte Biographie von Vladimir Dedijer. UUslein-Verlog. 
Berlin 19.5l. «0 Seilen, Preis 14.80 DM. 

Kominterninstanzen gegenüber ist, ähnlich wie das Mao Tse
tungs, daß er in keinem einzigen Punkte .offen die Pelitik 
der KPdSU angriff, sondern seine Bedenken ("Alles in mir 
wehrte sich gegen das, was ich in Meskau sah ... ") für sich 
behielt, dafür aber seine ganze Aufmerksamkeit den jugo
slawischen Parteiproblemen zuwandte und sidl hier sein Ur
teil, fern aller bürekratisdlen Pfusdlerei, bewahrte. Und das 
war in China wie in Jugeslawien wesentlich leidlter als in 
den Ländern, in denen die Kommunistisdle Partei legal war 
und daher .ohne große Mühe ven den Kominternbeamten 
überwadlt und gegängelt ·werden konnte. 

Es wird aber trotzdem genug SChwierigkeiten gegeben 
haben, denn Tito bemerkte in Gesprächen mit D i mit r 0 f f , 
"daß Neigung bestand, die KP (Jugoslawiens) aufzulösen, 
wie man das in Polen und in Korea gemadlt hatte" (S. 110). 
Die Gründe dieser "Neigung" werden nidlt deutlich ausge
sprechen, aber es dürfte genügen, die zwei entscheidenden 
Verschläge Titos zur Reorganisierung der jugoslawisdlen 
Parteiarbeit anzuführen, um diese Kemintern-" Neigungen • 
schen besser zu verstehen. Der erste war die Unterbringung 
des ZK der KPJu in Jugoslawien selbst (was Unabhängigkeit 
und erschwerte Kentrolle durch . die .Komintern bedeutete) 
und der zweite· betraf die Finanzierung der Partei, über die 
Tite schreibt: 

.Außerdem sudlte ich (bei Dimitroff) eine grundsätzlidle 
Klärung der Frage der Subsidien . herbeizuführen, die uns 
ven der Komintern zuflossen und die sich meiner Meinung 
nadl nur hinderlidl auf die Arbeiten der Partei auswirkten. 
Die Mitglieder des Zentralkomitees, die im Ausland resi
dierten, wurden verhältnismäßig gut bezahlt. Als sidl bei
spielsweise das Zentralkomitee nach Frankreich begab; er
hielt jedes Mitglied ein Menatsgehalt von 2000 Francs, 
war damals eine erhebliche Summe war. Jedes Jahr, wenn 
das Budget aufgestellt wurde, entspannen sich Diskussio
nen über die Subsidien ven der Komintern. Wenn jedoch 
die Partei ihre Ausgaben aus den eigenen, im Lande selbst 
ven Arbeitergresdlen aufgebradlten Fonds zu bestreiten 
hatte, würde man jeden Dinar einzeln 'umdrehen. Nidlts 
demoralisiert eine Bewegung mehr, als wenn ihr Gelder 

. von außen zufließen. Die Stärke einer Bewegung und ihrer 
finanziellen Hilfsquellen hängt ven dem Ausmaß der Un
terstützung ab, die ihr vem Velke gewährt wird, von den 
Beihilfen, die sie aus Kreisen ihrer Anhänger empfängt.· 
(S. 103) , 

Was die Komintern dazu sagte, ist unbekannt geblieben, 
aber nadl Titos Aufzählung der Grundsätze der Parteitätig
keit, als er zum Jahreswechsel 1937/38 endgültig . die Partei
führung übernahm, ergibt sich, daß diese Punkte realisiert 
wurden. 

"Es war notwendig", sagt Tito auf Seite 111, .die Partei 
unabhängig von fremder Finanzierung zu madlen. Auch 
dies ist eine grundlegende Verbedingung für wirklidlen 
Erfolg. Wenn man eine Beihilfe von draußen zu erwarten 
hat, gewöhnt man sidl nie daran, in der nächsten Um
gebung nadl einer hilfsbereiten Anhängersdlaft Ausseflau 
zu halten. Das Geld aus Moskau, das uns für die kommu
nistisdle Parteiarbeit von 1919 bis ·1937 zugeflossen war, 
hatte mehr Schaden als Nutzen angerichtet. Von dem 
Augenbli!X an, da idl an der Spitze der Partei stand, nah
men wir keine fremde Hilfe Diehr an. So waren wir ge
zwungen, uns ganz auf die eigenen Hilfsquelleil zu ver
lassen, und unser Finanzproblem war damit ein pelitisdles 
gewerden. Denn nun hing unsere Unterstützung nur von 
dem Ausmaß des Einflusses ab, den wir auf das Volk hat
ten." . 

Außerordentlich wichtig wurde ferner, daß 300 der 1500 
jugeslawisdlen Spanienkämpfer (die Hälfte fiel im spanisdlen 
Bürgerkrieg) sidl nadl Jugoslawien durchsdllagen konnten, 
wo sie den Kern der Kader .der Partei und im Befreiungs. 
kriege das Rückgrat des Offizierskorps bildeten. 

Die KPJu war die einzige kommunistische Partei Eurepas, 
die im Verlaufe des zweiten Weltkrieges die Macht aus 
eigener Kraft .erobern kennte. Sie allein verstand es, die 
marxistische Methode auf die besonderen Bedingungen und 
Verhältnisse ihres Landes anzuwenden. Aber nidlt allein 
ihre ridltige Politik kann ihren Sieg und Erfolg verständlidl 
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~achen, vielmehr boten sich ihrem Wirken eine Reihe objek
t~.ve! Bedi~~ung~n, deren Einfluß von lJ.achhaltiger Bedeutung 
fur lhre TatIgkelt war. Versuchen wir, diese besonderen süd
slawischen Gegebenheiten zusammenzufassen. 

Die Besonderheiten des Klassenkampfes in Jugoslawien 

~. Der sUdsla.wische Bauer. Ohne ihn konnte es keine sieg
relche Revolution geben, denn in der Landwirtschaft Jugo
slawiens sind drei Viertel der Bevölkerung tätig. '. 

Die Befreiung des südslawischen Bauers vom Feudaljoch 
verlief unterschiedlich, je nach seiner geographischen Lage: 
~ör~lIich und westlich der ehemaligen k. u. k. Militärgrenze, 
dle Jahrhundertelang die Wasserscheide zwischen Abend- und 
Morgenland Qildete, saß der deutsche und magyarische Adel 
dem kroatischen Bauern i-m Nacken, während im Süden die 
türkischen Begs und Spahis der Masse der christlichen Raja 
- der südslawischen Fronbauern - die Hölle heiß machten. 

Im Verlaufe einer ganzen Reihe von Befreiungskriegen, 
deren sozialer Inhalt die Vertreibung der türkischen Feudal
herren und die Verwandlung der Fron~ in Freibauern war, 
entstand im verfaulenden Ottomanischen Reich zuerst das " 
tributäre Fürstentum Serbien, Keim des kleinen, selbständi
gen Serbiens vor "dem ersJ:en" WeltKrieg. Die südslawischen 
Kmeten - die Zinsbauern der Doppelmonarchie - erlebten 
die Zerschlagung der großen Domänen, die mehr oder minder 
konsequente Abschaffung der veralteten Feudalbande indes
sen erst nach dem Zerfall der Donaumonarchie, " wobei der 
drastische Anschauungsunterricht der russischen Revolution 
Pate stand und eine heilsame Wirkung auf die "herrschenden 
Klassen ausübte. 

Obgleich die Agrarreform teilweise bis in die dreißiger 
Jahre verschleppt wurde, kann man sagen, daß Jugoslawien 
vor dem zweiten Weltkriege ein typisches Kleinbauernland 
gewesen ist. Mehr als zwei Drittel aller landwirtschaftlichen 
Betriebe hatten weniger als 5 Hektar Nutzfläche. Die Zahl der 
Großbetriebe mit mehr als 50 Hektar machte noch kein halbes 
Prozent aller landwirtschaftlichen Einheiten und nur knappe" 
7 Ofo der "geSamten kultivierten Fläche aus. Dagegen waren 
beinahe 70 Ofo aller Bauemstellen Zwerghöfe unter einem 
Hektar, auf die noch nicht 2 Ofo der gesamten Kulturfläche 
entfielen. Ein Fünftel der Landbevölkerung hatte überhaupt 
keinen Boden. 

Die bürgerliche Revolution auf dem Lande ist nach dem 
ersten Weltkr~eg in Jugoslawien abgeschlossen. Der Bauer 
hat seinen Boden und damit auch den Nachweis der totalen 
Lebensunfähigkeit der kleinbäuerlichen Produktionsweise. 
Am südslawischen Bauern erfüllte sich voll und ganz das 
berühmte Wort Marx' aus dem dritten Band des .Kapital", 
wonach das kleine Grundeigentum .eine halb außerhalb der 
Gesellschaft stehende Klasse von Barbaren schafft, die alle 
Rohheit primitiver Gesellschaftsformen "mit allen Qualen und 
aller Misere zivilisierter Länder verbindet" . (.Das Kapital", 
III12, S. 865.) . ' 

Einige Tatsachen werden das Gesagte erhärten. In den 
dreißiger Jahren betrug das Verhältnis der produktiv tätigen 
zu den nur konsumierenden Mitgliedern der Bauernfamilien 
im Landesdurchschnitt" 1 :1,09. Aber nicht einmal diese eine 
Arbeitskraft, die schon eine andere, nicht ausnutzbare mit
schleppen mußte, war voll anwendbar. Zur Bearbeitung der 
Zwergbetriebe sind nicht mehr als 45 bis 52 Arbeitstage im 
Jahre nötig. . 

Der ökonomische Druck auf den Landarbeiter ist kolossal. 
Auf den Kopf seiner Familienmitglieder umgerechnet, beträgt 
sein durchschnittlicher Tageslohn 1,06 Dinar = 7 Pfg. Die 
Hälfte bis ~rei Viertel aller Bauern in Bosnien, Montenegr:o 
und Dalmatien erzeugen nicht einmal genug, unl ihren eige
nen Nahrungsmittelbedarf zu decken. Die unbeschreibliche 
Armut des bäuerlichen Jugoslawien wird drastisch durch 
eine Untersuchung illustriert, die 1940 ergab, daß von tau
send Bauern des Südens !lOch nicht die Hälfte eiserne Pflüge 
besaß und 138 mit Holzpflügen urväterlichen Angedenkens 
den Boden aufkratzten. 379 - mehr als ein Drittel - hatten 
überhaupt keine eigenen Pflug. Die bedeutende jugoslawi
sche Lebensmittelausfuhr läuft parallel mit dem permanenten 
Hunger der Kleinbauernschaft, der jährlich eine halbe Mil
liop. Menschen der Tuberkulose ausliefert. Doch das gesamte 
millionenköpfige ländliche Jugoslawien verfügte nur über 
800 Ärzte, während allein in der Hauptstadt Belgrad 700 tätig 
waren. 

Diesem Bauer saugt der Geldverdiener den letzten Bluts
trop~en aus. Betriebskapital wird zu Wucherbedingungen 
verhehen, die mir in der allergünstigsten Konjunktur eini
germaßen erfüllbar sind. In der großen Weltwirtschaftskrise 
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ist Jugoslawiens Bauernvolk bankrott. Die staatlichen .Ent
schuldungsmaßnahmen" haben den Zweck, den Banken ihre 
angelegten Gelder zu retten. Die Verwandlung der Schulden 
von ~ehr als 65~ 00 Bauern in langfristige dreiprozentige 
Verpflichtungen fuhrt nur zu einem noch stärkeren Anziehen 
der . Zinssätze. per direkte Klassenfeind des jugoslawischen 
Klem- und Mlttelbauern .ist das Bankkapital. Knapp zwei 
Jahrzehnte ha~ten dem kleinbäuerlichen Eigentümer schla
gend demonstnert, daß er ein hilfloses Opfer der kapitalisti
schen Ausbeutung war, unter dessen Herrschaft es keine 

. Aussicht auf ein besseres und menschenwürdigeres Leben 
gab. Er war bereit, mit diesen Zuständen Schluß zu machen. 
Diese Bereitschaft war die ökonomische Basis, auf der die 
kommunistischen Arbeiter Jugoslawiens die Kampffront ge
gen den imperialistischen Eindringling und gegen die ein
heimische Bourgeoisie errichteten. " 

Historisch gesehen, ist' der Ausgangspunkt der jugoslawi
schen Revolution ein weitaus höherer als der der russischen 
1917.'Der russische Bauer verband sich mit dem Arbeiter, um 
dem Großgrundbesitzer das Land zu entreißen. Dies war 
die bürgerlich-demokratische Revolution auf dem Lande. Die 
Nationalisierung des Grund und Bodens war juristischer 
Ausdruck der Enteignung der Großgrundbesitzer, " denn dem 
arbeitenden russischen Bauern wurde Besitz und Nutznie
ßung des Bodens garantiert (obwohl der Staat juristischer 
Eigentümer war). Die russische Revolution machte den. Bau
ern damit zum kleinen Warenproduzenten, was im Hinblick 
auf die Kollektivisierung ungeheure gesellschaftliche Hinder-
nisse schuf. . . 

. In Jugoslawien waren die Bauern bereits Kleineigentümer, 
sie hatten die bürgerliche Umwälzung auf dem Lande schon 
hinter sich. Die KPJu hütete sich - völlig zu Recht -, die 
Parole der Nationalisierung des Grund ·und Bodens auszu
geben, denn diese wäre der Angriff auf die riesige Masse der 
kleinbäuerlichen Eigentümer gewesen oder zum mindesten 
als solche aufgefaßt worden. Das Band der proletarisch
bäuerlichen Kamp~gemeinschaft war die Zerschlagung des 
Staatsapparates, die Enteignung der Kapitalisten, die Ent
machtung des Wucherkapitals. 

" 2. Die einheimische Bourgeoisie war verhältnismäßig 
schwach entwickelt, denn die jugoslawische Industrie wurde 
vorwiegend von ausländischem Finanzkapital kontrolliert: 

.Fremdes Kapital hielt in Jugoslawien alle SchlÜssel
stellungen besetzt. So betrug beispielsweise das Auslands
kapital im Bergbau 77,9 %, in den Hüttenbetrieben 909 Ofo 
in der metallverarbeitenden Industrie 55,8 %, in der Kera~ 
mik- und Glasindustri'e 28,3 %, iIi der Holzindustrie 51,4 %, 
in der Papier- und Druckindustrie 15,1 %, in der chemischen 
Industrie 73,6 %, in der Nahrungsmittelindustrie 27,10f0 
in der Textilindustrie 61,4 %, in der Leder- und Pelzindu~ 
strie 40,9 %, in der StromerzeugungsiIidustrie 43,5 Ofo und 
in anderen Industriezweigen 32,3 %.' (S. 237) 

. Der unmittelbare Klassengegner der jugoslawischen Ko~
munisten .war eine bis auf die Knochen korrupte, ausländi
schen Interessen . gefügige Gesellschaft, die ihren . Lebens
zweck in der Ausplünderung der Arbeiter und Bauern durch 
Handel und Wucher erblickte. Vor dem ersten Weltkriege 
beherrschte österreichisch-ungarisches, bis zum Großwerden 
Nazideutschlands französisch-englisches und dann deutsches 
Finanzkapital Jugoslawien, dem die einheimische Bourgeoi
sie sich bereitwillig unterwarf. . 

3. Der nationale Hader spielte eine unvergleichlich größere 
Rolle als in allen anderen europäischen Ländern. Im alten 
Jugoslawien hauste die großserbische Hof- und Beamten
kamarilla gegen die anderen Völkerschaften mit einem In
griInn?-' ~.e~ sel?st. das Habsburger Nationalitätengefängnis 
als mlldtatIge Emnchtung verblassen· ließ. Die sehr spät her
beigeführte Einigung der kroatischen und serbischen Bour
geoisie stand im Zeichen der Auslieferung Jugoslawiens an 
die Achsenmächte. Das sogenannte .Sporazum", das im Au
gust 1939 den Frieden Zagrebs mit Belgrad einleitete, 'war 
mit der praktis<;hen Legalisierung dei" kroatisch-faschistischen 
Ustascha verbunden, die zu amtlichen Würden aufstieg. 

" Der militärische Sieg Hitlers entflammte den nationalen 
Haß und die Verhetzung zur Weißglut. Die kroatischen Fa
schisten metzelten Zehntausende Serben nieder, die serbi
schen Spießgesellen ungezählte Kroaten. Dazwischen schlach
teten und wurden abgeschlachtet Montenegriner, Mohamme
daner usw. 

In dieser gräßlichen Selbstzerfleischung der jugoslawischen 
Völkerstämme, während das Land zerstückelt und von 



deutsch-italienischen Truppen besetzt war, rief ais einzige 
Kraft die KPJu zum gemeinsamen brüderlichen Kampfe ge
gen den Feind auf (Siehe ARPO Nr. 24, Jahrgang 1950). 

4. Die Völker Jugoslawiens blicken auf eine glorreiche Tra
dition des Widerstandes zurück. Erfüllt von verständlichem 
Stolze, kann Tito sägen: 

.In den letzten 150 Jahren hatte es 28 Erhebungen gegen 
fremde Besatzung und 10 Befreiungskriege in verschiede
nen Teilen Jugoslawiens gegeben. Im Sommer dieses Jah
res 1941, a,ls Jugoslawien geschlagen am Boden lag, hoffte 
das Volk darauf, daß endlich die Zeit gekommen sei, wie
derum zu den Waffen zu greifen. U (S. 139) 

Diese edelste aller menschlichen Leidenschaften erhob sich 
mit unwiderstehlicher Gewalt in den Reihen des ' geknech
teten Volkes. Anschaulich beschreibt das Buch e.ine typische 
Szene aus dem eben besetzten Belgrad: 

.Die Atmosphäre in Belgrad war in jenen Tagen beson- ' 
ders niederdrückend. Deutsche Propaganda sorgte für die 
weiteste Verbreitung der Wehrmachtsberichte, in welchen 
das Oberkommando tagtäglich das Vorgehen der Truppen 
in Rußland verzeichnete. Riesige Landkarten, auf denen die 
Durchbruchswege der deutschen Tanks dick eingezeichnet 
waren, wurden auf hohen Holzgerüsten in der Stadt auf
gestellt. Uberall, in Straßenbahnen und an Hauswänden, 
hingen deutsche Plakate. Lautsprecher wurden installiert 
und die Berichte von der Ostfront dröhnten, abgelöst von 
schmetternder Musik, durch die Straßen. Quisling-Zeitun-

, gen brachten Sonderausgaben. ' 
Als Gegenschlag beschlossen junge Kommunisten in 

Belgrad, solche Quisling-Zeitungen öffentlich zu verbren
nen. In Gruppen zu dreien gingen sie gleichzeitig gegen 
. etwa hundert Zeitungsstände vor; der eine ergriff die Zei
tungen, der zweite goß Benzin darüber und der dritte hielt 
ein Streichholz an die durchtränkte Masse. Die Wirkung 
dieser Tat auf die ganze Stadt war , ungeheuer, denn man 
hatte nur wenige der gutgehenden Zeitungsstände aus-

, gelassen. ,Von den hundert Gruppen, die an dieser ~ei
tungsverbrennung teilgenommen hatten, wurde nur eme 
gefaßt. Alle drei Jungkommunisten wurden am folgenden 
Morgen von einem deutschen Kommando erschossen. " 

Zwei Tage 'darauf entschloß man sich, die Aktion in noch 
größerem Umfang zu wiederholen. Die Führer der Jung
kommunisten gingen selbst an .die belebtesten Ecken und , 
gaben als erste das Signal. Die D!;!utschen hatten nicht er
wartet, daß der ersten Aktion und ihren S,ühnemaßnahmen 
eine zweite Welle folgen würde. Die Massenverbrennung 
der Quisling-Zeitungen hatte eine enorme politische Wir
kung in ganz Belgrad. Das einfache Volk war stolz auf die 
Tat der jungen Leute, die bereit waren, .qem Tod ins Auge 
zu sehen, um eine solche Sache durchzuführen. Und manche 
von diesen Leuten begarmen plötzlich mit ähnlichen Hand
lungen, ganz spontan und ohne jede Organisation. Irgend ' 
jemand hatte nur Mut genug besitzen müssen, so etwas 
anzufangen. - , 

Eine Sabotagewelle überschweinmte das Land mit ge
radezu erstaunlicher Gewalt. Telefondrähte der Deutschen 
wurden durchgeschnitten, deutsche Soldaten in dunklen 
Straßen überfallen und ihnen die Waffen entrissen, deut
sche Militärlastwagen und Autos in Massen , vernichtet.' 
(S. 142/143) 

Dieser Widerstand rief terroristische Gegenmaßnahmen 
hervor, deren Grausamkeit den Kampf mit der Waffe in der 
Hand 'zum einzigen Ausweg für alle lebenskräftigen Ele
mente machte: ' 

.Inzwischen hatte eine erbarmungslose Verfolgung aller 
' Kommunisten und sonstigen verdächtigen ,Personen in 

Belgrad begonnen. Die frühere jugoslawische politische 
Polizei leistete hierbei der deutschen Gestapo außerordent
liche Dienste durch Aufstellung von Listen und Durchfüh
rung der Verhaftungen in Gemeinscb.aft mit den deutsch~n 
Beamten. Man ging dabei äußerst summarisch vor.' Da dle 
Mehrzahl ' der Kommunisten bereits ihre Wohnungen ver
lassen hatte, streiften deutsche Militärwagen, bemannt mit 
Soldaten, die leichte Maschinengewehre ' trugen, ohne be
stimmten Plan durch die Stadt. Wenn die jugoslawischen 
Spitzel ihnen einen Kommunisten zeigten, den sie irgend
wo auf der Straße wiedererkannt hatten, schossen die deut
schen Soldaten ihn ohne vorherige Warnung eil\,fach auf 
der Stelle nieder. 

Das deutsche Militärkommando hatte außerdem Aus
gangsbeschränkungen angeordnet. Alle Bürger der Stadt , 

mußten vor 1 Uhr abends, später ,sogar 6 Uhr, in ihren 
Häusern sein. In bestimmten Teilen der Stadt wurden im
mer wieder Massendurchsuchungen aller Häuser und Woh
nungen durchgeführt. Als Vergeltungsmaßregel beschlos-' 
sen die Partisanen, alle jugoslawischen Polizisten mit dem 
Tode zu bestrafen. Sie wurden mitten auf der Straße be-
schossen und eine Anzahl von ihnen getötet. U (~. 144) 

Der Widerstand selbst produzierte den Widerstand auf 
immer größerer Stufenleiter. In acht feldmäßigen , Großoffen
siven gegen die Partisanenarmee wuchs letztere immer mehr, 
bis sie im Endkampf gegen 11 deutsche Divisionen, die in 
7 Armeekorps, gegliedert waren, 800 000 Mann zählte. Aller
dings darf das geographische Moment nicht außer acht ge
lassen werden. Die unwirtlichen, abgelegenen und gebirgigen 

,Landstriche Bosniens, der Herzegowina, Montenegros, Süd
serbiens und Sloweniens boten das ideale Gelände, auf dem 
sich der Widerstand wirkungsvoll entfalten konnte. -

(Fortsetzung folgt) 

Bremen 

Karl 'Klawitter: Ein Leben im Dienste der Arbeiterklasse 
Kurz nach Pfingsten starb in Bremen im 84. Lebensjahr Karl 

K 1 a w i t t e r. Mit ihm ist einer der letzten von jenen Vor
kämpfern {).es Sozialismus dahingegangen, die noch die Ver
folgung~n des Sozialistengesetzes erlebten. In den darm fol
genden Jahren des schnellen Sichausbreitens der sozialdemo
kratischen Arbeiterbewegung. war der temperamentvolle Karl 

, Klawitter einer der rührigsten Propagandisten. Besonders lag 
ihm die Verbreitung des theoretischen Rüstzeugs für den pro-
letarischen Befreiungskampf am Herzen. ' 

1897 wurde er Bibliothekar des bremischen sozialdemokra
tischen Ortsvereins. Seiner Initiative ist der Zusammenschluß 
dieser Bibliothek D:rit den verschiedenen Bibliotheken der 
Gewerkschaften zur Arbeiter-Zentralbibliothek Bremen zu 
verdanken. Ungezählte junge Arbeiter haben ihr erstes theo
retisches Wissen seinem Rat und seiner fördernden Hilfe zu 
verdanken. Im neu errichteten Parteiliaus der Vorkriegs-SPD, 
leitete er dann die ,Partei-Buchhandlung. 

Nach der Spaltung zu Beginn des ersten Weltkrieges, die ' 
in Bremen bekarmtlich 'eine ' Mehrheit für die Linke ergab, 
flog Karl Klawitter aus diesem ihm lieb gewordenen Wir
kungskreis, als die W e i g a n d, Dei c h man n, Well
man n und Konsorten mit Hilfe der Wilhelminischen Poli
zei Parteihaus und Druckerei an sich rissen. Auch die bis 
dahin liDksgerichtete Bürgerzeitung (Redakteure: He n k e , 
K nie f, Paul Fr Ö 1 ich u. a.) geriet dabei in die Hände 
der Sozialimperialisten. Karl Klawitter aber gab nicht bei, 
er verwendete seine Ersparnisse zur Einrichtung eines eige
nen kleinen Arbeiterbuchladens im Bremer Westen. Dieser 
Buchladen war während des ersten Weltkrieges ein Sammel'
punkt aller Linken. Hier konnte man sowohl die Schriften des 
Spartakusbundes, der USPD wie auch das Organ der Bremer 
Linksradikalen, die .Arbeiterpolitik·, beziehen. 

Seit 1902 war Karl Klawitter auch Abgeordneter in der 
Bremer Bürgerschaft, 1918/19 Mitglied des Rates der Volks
beauftragten während der Bremer Räteherrschaft. In der alten 
SPD und in der USPD stand er stets auf dem äußersten linken 
Flügel. Bis zu seinem Tode hat ihn nichts daran gehindert, 
alljährlich am Grabe der Revolutionsgefallenen des 4. Februar 
zu erscheinen. Den Weg zur KPD hat er nie gefunden. Zu sehr 
war er in sein Ideal: die eine, ungeteilte Klassenpartei ver-
liebt. ' 

Der SPD war er nach 1945 ein unbequemer Partner, den 
man nur ' ob seines Alters duldete. Dieser proletarische Dick
kopf verstand es nämlich noch bis in seine letzten Tage, den 
reformistischen Herrschaften unangenehme Wahrheiten über 
ihre gegenwärtige kleinbürgerliche Politik, ' verbunden mit 
unangenehmen Erinnerungen an eine bessere Vergangenheit 
Zll sagen. ' 

Bei den Zusammenkünften und Versammlungen der Gruppe 
Arbeiterpolitik war er ein häufiger und interessierter Gast. 
Bereitwilligst lieh er unseren jüngeren Genossen aus dem 
reichhaltigen Bestand seiner marxistischen Bibliothek. Bis 
zuletzt war er unerschüttert im Glauben an ,den Endsieg. Das, 
was ihn von den sozialdemokratischen Spießern klar ab
grenzte, war (wie Lenin es einmal ausdrückte) dies Charak-, 
termerkmal eines wirklichen Revolutionärs: an dem einmal 
als wahr Erkannten trotz aller Schläge festhalten. 
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Streikstatistik 1952 
In der Streikstatistik spiegelt sich objektiv 'der 'tatsächliche 

Kampfwille der Arbeiterschaft wider. Sie ist einer der wert
vollsten Maßstäbe zur Beurteilung des wirklichen Zustandes 
der Klasse. 

Das bu.ndesamtliche Organ • Wirtschaft und Statistik" hat 
in seinem 4. Heft dieses Jahrgangs den Streikbewegungen 
des Jahres 1952 eine Untersuchung gewidmet, wODei offen
bar die Arbeitsniederlegungen im Zusammenhang mit den 
Demonstrationen gegen das Betriebsverfassungsgesetz nicht 
berücksichtigt worden sind. In die folgende Tabelle wurden 
für die Jahre 1949 und 1950 die Länder Rheinland-Pfalz, Ba
den und Württemberg-Hohenzollern sowie Lindau nicht ein-
geschlossen. ' 

Die Streiks in den Jahren 1949-1952 

1949 1950 1951 1952 
Von Streiks betrof-
, fene Betriebe 890 1 344 1 878 2 522 

Von Streiks betrof-
fene Arbeitnehmer 58200 79270 175575 83622 

Durch Streiks ver-
lorene Arbeitstage 270700 380 121 1 637 892 ' 441 271 

Darunter wegen 
Lohnforderungen 2438QO 348426 1 633986 428331 

Gegenüber dem Vorjahre ist also eine Halbierung der Zahl 
der Streik teilnehmer zu verzeiChnen .. w~hrend die Zahl ' der 
Streiktage gar auf ein Viertel des Wertes des Jahres ,1951 ' 
gesunken ist. Der langsame Aufschwung der Wirtschafts
kämpfe hat im Jahre 1951 einen Höhepunkt erreicht, dem ein 
jäher Absturz folgte, der im wesentlichen eine Folge der 
demoralisierenden Kapitulation des DGB in Fragen Betriebs
verfassung'sgesetz gewesen fst. 

Die stark erhöhte Zahl der 1952 be,streikten Betriebe bei 
gleichzeitiger Senkung der Streiktage auf ein Viertel weist 
auf die Verschiebung des Schwergewichtes der Streiks von 
den Großbetrieben der Metallindustrte (Hessenstreik 1951) 
in die kleineren Betriebe des Drucke,rei-, Bau- und Holz
gewerbe!, hin, die 1952 mit 52 0/0, 20 % und 13 % den höchsten 
Anteil an den Streiktagen, gerechnet nach Gewerbezweigen, 
hatten. In den Knotenpunkten der Großindustrie wurde da
gegen so gut wie überhaupt nicht gekämpft: Maschinen-, 
Stahl-, Eisen- und Fahrzeugbau wiesen nur 6 0/ 0 , die .Chemie 
2 % aller Streiktage auf. , 

Das gleiche Bild erhält man, ' wenn man die Streiktage mit 
den in den verschiedenen Industriezweigen geleisteten Ar
beitstagen vergleicht. Dann ,entfielen 1952 auf je 100000 ge
leistete Arbeitstage im Druckereigewerbe 476 Streiktage, im 
Holz- und Schnitzstoffgewerbe 37, im Baugewerbe 23, in der 
Industrie der Steine und Erden 20, in der chemischen Indu
strie 11, im Maschinen-, Stahl-, Eisen- und Fahrzeugbau 7, im 
Textilgewerbe 4, in der Papiererzeugung und -verarbeitung 3 
und in der Eisen- und Metallgewinnung nur ein einziger 
Streiktag. ' 

Die Passivität und Interesselosigkeit der Arbeiterschaft, 
ihr mangelnder Kampfwille finden in diesen nüchternen Zah
len ihren Niederschlag. Einen Gradmesser für den traurigen 
Zustand der deutschen Arbeiterbewegung erhält man jedoch 
erst, wenn man die StreIkstatistiken von vor 1933 zum Ver
gleich heranzieht. Es wurden gezählt: 

Reichsgebiet 

Vereinigtes 
Wirtschaftsgebiet 

Bundesgebiet 

im Jahre 

1924 
1926 
1928 
1929 
1930 

, 1931 

1949 
1950 

1951 
1952 

am Streik betei-
ligte Arbeiter 

681800 
60400 

328500 
150700 
208400 
136600 

58200 
79300 

175600 
83600 

d urm Streik ver-
loren"e; ArbfOitstage 

13584400 
869300 

8519700 
1852400 
3602000 
1572 000 

270700 
380100 

1637900 
441300 

Wohl muß berücksieiltigt werden, daß die g~genwärtige 
Zahl der Beschäftigten in der Bundesrepublik um etwa ein 
Drittel geringer ist als im alten Reichsgebiet, aber dies wird 
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mehr als ausgeglichen durch die mangelhafte statistiseile Dar
stellung, die wir • Wirtschaft und Statistik" entnommen ha
ben. Die Bundesstatistiker haben nämlich die durch Aus
sperrung verlorenen Arbeitstage nicht mitgerechnet. Im 
Jahre 1928 wurden aber beispielsweise 452000 Arbeiter aus
gesperrt, wobei 11,8 Millionen verlorener Arbeitstage an
fielen. 1929 waren es 95000 Arbeiter und 2,1 Millionen ver
lorene Arbeitstage. 

Es ergeben sich also für 1928 insgesamt 780000 an Wirt
schaftskämpf~n beteiligte Arbeiter und 20,3 Millionen ver
lorene Arbeitstage, für 1929 insgesamt 210 000 beteiligte Ar
beiter und 3,9 Millionen verlorene Arbeitstage. 

Mit Ausnahme des Krisenjahres 1926 sind die Vergleieils
zahlen daher zweifellos bedeutend höher gewesen als die 
von "Wirtseilaft und Statistik" angegebenen. Dagegen fallen 
die Aussperrungen naeil 1945 kaum ins Gewicht: 1952 wurden 
ganze 250 nordrheinsche Fliesenleger von ihr betroffen, was 
höchstens 4000 verlorene Arbeitstage ausmacht. ' ' 

Ein anderer wichtiger Umstand, der sich aus der Streik
statistik ergibt, ist, daß die "nicht mit Billigung der Gewerk
schaften durchgeführten Streiks" praktisch bedeutungslos 
waren, Nur 16 von 2522 bestreikten, Betrieben und nur rund 
5000 der 83 622 Streikenden kämpften ohne Billigung der Ge-

, werkschaftsorganisation. Die Zahl der gewerkschaftlieil nicht 
gebilligten Streiktage betrug 13016 von 441 271. Damit ist 
erwiesen, daß die großspreeilerischen Berichte der KPD
Presse von den "immer größeren' Streikbewegungen " gegen 
den Willen der reeilten Gewerkschaftsführer usw. ins Gebiet 
politischer Märeilenerzählungen gehören. 

Andererseits zeigen die Zahlen aber, wie wichtig es für 
die klassenbewußten Arbeiter ist, sich nieilt von den gewerk- , 
seilaftlieil organisierten Kollegen isolieren zu lassen, denn 
diese stellen die Kerntruppen der streikenden Arbeiter. Das 
Nichtunterzeichnen der ' Reverse hat n)lr zur Folge, daß die 
besten und kampfgewilltesten Elemente neben den wirk
liche~Kämpfen der Klasse stehen und außerstande , sind, 
ihren Einfluß auf die K911egen geltend zu machen. 

Obgleieil die Lebenshaltung des deuts eilen ArbeiteFs noch 
lange nicht den Vorkriegsstand erreicht hat, der bekanntlich 
schon beträchtlich unter dem der Jahre 1928-1929 lag, und 
inzwischen die Produktivität der Arbeit stark gestiegen ist, 
haben die Arbeiter im vergangenen Jahr nicht zu Kämpfen 
angesetzt, um ihre Lage zu v.erbessern. Der 'Grund liegt 
einerseits in der 'elenden Gewerkschafts- und SPD-Politik, 
andererseits, und dies ist ausschlaggebend, in ' einer lang
samen, seit 1948 ziemlich stetig anhaltenden Verbesserung 
des Lebens'standards. Diese ist die ökonomische Basis des 
Kurztretens der Arbeiter. 

Aber die kapitalistische Entwicklung sorgt schon dafür, daß 
di'e Bäume' nicht in den Himmel waeilsen. Der zähe Streik 
der Textilarbeiter und die Aussperrung der bremiseilen 
Werftarbeiter zeigen, daß' das Kapital seilärfere Saiten auf
zieht, daß sein Programm es zwingt, Schluß zu machen mit 
gewissen Konzessionen, daß es genötigt ist, zum Angriff 
überzugehen. An diesem ,Punkte können die Arbeiter es sieil 
nieilt mehr leisten, die Dinge mit Gleieilmut hinzunehmen. Es 
heißt dann: Schlagen oder- geschlagen werden. 

Eine HGroße Anfrage" an die Hamburger UD 
, Stimmt es, daß 2 (3?) Senatoren ihre, Kinder in seilleswig

holsteiniseile Seilulen seilicken? 
Warum seilweigen die verantwortlieilen sozialdemokra

tischen Schulräte und Lehrer, denen die Einzelheiten seilon 
lange bekannt SInd? ' 

Wollen sie dem .Hanseaten" noch mehr Propagandamate
rial in die Hände spielen? 

Soll so die Seilulreform verteidigt werden? B I u m e n f eid 
hat erklärt, daß die Bonner Parteien bei einer Regierungs
übernahme in Hamburg die Schulreform rückgängig maeilen 
würden. Es soll, wie aueil in Schleswig-Holstein, wieder die 
vierjährige Grundschule eingeführt werden. 

Im Interesse des gemeinsamen Kampfes gegen den Bürger
block in Hamburg wollen wir keine Einzelheiten veröffent
lieilen. Uns scheint aber notwendig, daß die SPD-Mitglieder 
und '-Lehrer in ihrer eigenen Organisation für klare Fronten 
angesidlts des bevorstehenden Wahlkampfes sorgen. 
, Dabei sind wir bereit zu helfen. 



Nach 44tägigem Kampf: 

Bremer Werltarbeiterstreik endet mit Kompromiß 
In der letzten Nummer der ARPO wurde von einem von 

den Vertrauensmännern einstimmig abgelehnten Angebot 
der Werftunternehmer berichtet, wonach bei einer Erhöhung 
des Ecklohnes um 4 Pfg. nach Ablauf von 7 Arbeitstagen 
mindestens 80 % der Streikenden wieder eingestellt werden 
sollten. 

Inzwisdlen hatten aber die Werftgewaltigen .klargestellt u, 
daß bei dem überwiegenden Teil aller Bremer und Bremer
havener Werften eine sofortige Einstellung der gesamten 
Belegschaften zur Zeit noch möglich sei. Es bestehe die be
gründete Hoffnung, daß nach der langen Arbeitsunterbre
chung nicht nur die alte Belegschaftsziffer schnellstens wieder 
erericht und gehalten werden könne, sondern daß es darüber 
hina,us möglich sein werde, zusätzlich Arbeitskräfte einzu
stellen. Das werde schon deshalb notwendig sein, weil alle 
Reeder Gewicht darauf legen würden, bei , laufenden Auf
trägen die durch den Streik hinausgeschobenen Ablieferungs
fristen zu verkürzen. 

Die 'zentrale Streikleitung ließ in allen Bremer Zeitungen 
Anzeigen veröffentlichen, ' in denen sie sich zu Beginn der 
6. Streikwoche an die gesamte Bevölkerung von Bremen und 
Bremerhaven wandte und zum Streik Stellung nahm. Es 
wurde festgestellt, daß die Zahl der auf den Werften Be
sdläftigten um 30 % zurückgegangen und trotzdem der Aus
stoß der Werften derselbe geblieben ist. Der Umsatz der 
Werften erreichte 1'952 ein Höhe von mehr als 1 Milliarde DM 
gegenüber 400 Millionen.DM im Jahre 1950. 

Nach Rückkehr des Bürgermeisters Kai sen von einer 
.Kur" im Schwarzwald befaßte sich der Bremer Senat mit dem 
Streik und wies in einer Verlautbarung darauf hin, daß dieser 
für das gesamte Wirtschaftsleben des Landes Bremen erheb
liche Nachteile zur Folge habe. Im Interesse Bremens, so 
'erklärte Kaisen, müsse alles getan werden, UJD. den Streik so ' 
sdlnell wie möglich zu beenden. Im Interesse der bremischen 
Wirtschaft würde er gegebenenfalls auch seine Vermittlung 
aus eigener Initiative anbieten, falls der Streik nodl iänger 
andauern solle. 

Weitere Verhandlungen zwisdlen den Tarifkontrahenten 
scheiterten zunädlst. Hierbei brachte der B.ezirksleiter der IG 
Metall, B 0 h n S ' a c k, zum Ausdruck, er könne nur ein 
Unternehmerangebot zur Urabstimmung stellen, das -minde
stens eine Erhöhung der augenblicklichen Löhne um 6 Pfg. 
beinhalte. • 

Die Werftunternehmer wandten sich ebenfall,s durch Zei
tungsanzeigen an die Streikenden und die 'Bevölkerung des 
Landes Bremen. Sie wiesen besonders darauf hin, daß alle 
Werft arbeiter ihren Arbeitsplatz wieder erhalten sollten. 

Von der IG Metall wurden auch im weiteren Verlauf des 
Streiks in Bremen keine Streikversammlungen einberufen. 

Die von der KPD , durchgeführten Streikversammlungen 
waren durchweg schwach und nicht einmal ausschließlidl von 
am Streik Beteiligten besucht. Letztere setzten sich vorwie
gend aus' Unorganisierten zusammen. Da die KPD es sich zur 
Aufgabe machte, die Unorganisierten zu unterstützen, mußte 
sich zwangsläufig ihr Einfluß in der Hauptsache auf diese 
besdlränken. Die IG Metall wies die Behauptung der KPD, 
eine Aufnahmesperre verhängt zu haben, zurück. Unorgani
sierte Kollegen, die während des Streiks um Aufnahme er
suchten, sollen jedodl von der Gewerkschaft abgewiesen wor
den ,sein. Wenn dies zutrifft, so ist es nicht richtig, daß man 
diejenigen zurückstÖßt, die im Kampf begriffen ' haben, daß 
nur durch eine organisierte Kraft die gestellten Forderungen 
durchgesetzt werden können. 

Die Streikposten bewährten sich. Ohne Passierschein der 
Gewerkschaften wurde niemand in die Betriebe hineingelas
sen. So zwangen bei der AG-Weser die Streikposten die 
Fahrer eines Lastwagens, der ohne Passierschein durch das 
vom Pförtner geöffnete Tor fahren wollte, zur Umkehr, nach
dem man festgestellt hatte, daß gleich drei Mann zum Ent
laden mitgebracht worden waren. 

In Bremen erhielten die Streikenden Gutscheine für ver
billigtes Brot, die bei der Bremer Konsumgenossensdlaft 
• Vorwärts" eingelöst werden konnten. Für verheiratete Ge
werksdlaftsmitglieder zahlte die IG Metall 30 DM, fii-! ledige 
Mitglieder 20 DM Mietzuschuß. Verschiedentlich haben Ein
zelhändler Werftarbeitern, die ihre Kunden sind, Lebens
mittel verbilligt und zum Teil kostenlos geliefert. In Bremer-

haven wurden bei einer Sammlung zugunsten der Streiken
den 8000 DM aufgebracht. Die KuUerfischer stellten ihren 
gesamten Fang: zueJ:st den Streikenden zur Verfügung. 

In Bremerhaven sind die Werftunternehmen von erheblich 
größerer Bedeutung als in Bremen. Darum wurde die Zu
bringerindustrie und die Fischindustrie auch indirekt stärker 
betroffen als dies im Verhältnis zu der übrigen Wirtschaft in 
Bremen festzustellen war. Die ' kleinen Werftunternehmer 
waren in Bremerhaven bereit, die ursprüngliche Forderung 
von 8 Pfg. mit den weiteren Forderungen zu bewilligen. Von 
der IG, Metall wurde aber kein Versuch unternommen, die 
Unternehmerfront zu spalten. Ein Werftbetrieb mit ca. 300 
Arbeitern verwandelte sich kurzerhand in eine Reederei, uni 
sich auf diese Weise aus dem Streik herauszuhalten. 

Die Betriebsgruppen der KPD in Bremerhaven waren schon 
, einige Zeit vor dem Streik stark zusammengeschmolzen. So 
in einem Betrieb von 27 auf 2 Mitglieder, bei der Seebeck
werft, die zur AG-Weser gehört, von 40 auf 9 Mitglieder. 
Diese Werft hat nicht unter Kriegseinwirkungen gelitten und 
von der Tecklenborgweift ihren Fadlarbeiterstamm über
nommen. Hierunter befinden sich viele alte Gewerkschaftler. 
Die Belegschaft der Rickmerswerft steht der KPD vollkommen 
ablehnend gegenüber. Bei den Betriebsräten der Werften in 
Bremerhaven ist die KPD nur schwach vertreten. So war es 
keine Uberraschung, ,wenn bei einer von der KPD einberu
fenen Streikversammlung unter 180 Anwesenden nur zirka 
50 .Werftarbeiter waren. " 

Aber auch der Einfluß der SPD in den Betrieben war nicht 
so, wie man auf Grund ihrer Stimmenzahl bei der letzten 
Bundestagswahl annehmen mußte. Hier erhielt sie 54 % aller 
Stimmen. Von' der Seebeckwerft waren im Streikausschuß 
außer einem SPD-Mann nur Parteilose. Der 1. Bevollmächtigte 
der IG Metall in Brernerhaven, Ti t g eine y er, ist ebenfalls 
parteilos: 

Auf dem Leher Neumarkt yersuchte ein unorganisierter 
Werftarbeiter, Sc h i man i t z, auf 'einer von ihm veran
stalteten Kundgebung mit Lautsprecherwagen und Ubertra
gungsanlage die streikenden Werftarbeiter zum Streikbruch 
zu überreden. Unter dem Schutz der Polizei mußte er sich in 
Sidlerheit bringen. Ein primitives Unterfangen der , Werft~ 
unternehmer, durch einen von ihnen bezahlten Agenten die 
Streikenden zu provozieren I 

,Am 5. Juni fanden erneut Verhandlungen unter Vorsitz des 
Senators v a n Heu k e 1 u m statt. Das hierbei unterbreitete 
Angebot der Werftunterne4mer hatte folgenden Inhalt: 

1. Der Ecklohn für gelernte Arbeiter erhöht sidi. um 5 Pfg. 
auf 1,54 DM. Demnach gelten für gelernte Arbeiter 100 % 

gleich 1,54 ' DM, 'für angelernte Arbeiter 92 Ofo gleich 
1,42 DM, für ungelernte Arbeiter 85 Ofo gleich 1,31 DM. 
Die Löhne der übrigen Arbeiter erredlnen sich nach dem 
bisher gültigen Schlüssel. 
Die . Bestimmungen ' der Protokollnotiz vom 21. 8. 1952 
gelten weiter. Die Bestimmungen der Ziffern 4, 5 und 6, 
111 und IV des Lohnabkommens vom 21. 8. 1952 bleiben 
mit der Maßgabe in Kraft, daß sich die Bezüge der in 
Ziffer 5 genannten Arbeitnehmer unter Berücksichtigung 
des neuen Ecklohnes erredlnen. Im übrigen bleiben die 
Bestimmungen des Lohnabkommens vom 21. ,8. 1952 in 
Kraft. ' 

2. Die Vertragschließenden verpflichten sich, aus Anlaß des 
Streiks keinerlei Maßregelungen selbst vorzunehmen 
oder durch ihre Mitglieder vo~nehmen zu lassen. 

3. Die Arbeit auf allen Werften ist unverzüglidl wieder auf
zunehmen. Um einen geregelten Arbeitsaniauf zu ge
währleisten, werden von den Werften alle Arbeiter in, 
nerhalb von 9 Arbeitstagen durch die Betriebsleitung 
unter Angabe des Zeitpunktes zur Arbeitsaufnahme in 
betriebsüblidler Weise eingestellt. Die Betriebsräte ha
ben hierbei mitzuwirken. 

4. Das Arbeitsverhältnis der aus Anlaß des Streiks entlas
senen Arbeiter gilt, soweit es sidl um die Aufrecht
erhaltung tariflidler oder gesetzlicher Rechte handelt, 
die bereits vor Beginn des Streiks bestanden haben, als 
nidlt unterbrochen. 
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5. Die Tarifvertragsparteien vereinbaren, baldmöglichst 
Verhandlungen mit dem Ziel des Abschlusses eines 
tariflichen Schiedsabkommens zur Beilegung von tarif
lichen Streitigkeiten aufzunehmen. 

6. Dieses Abkommen tritt am Tage der Unterzeichnung in 
Kraft und läuft bis zum 30. 9. 1954. Es kann erstmalig 
zu diesem Zeitpunkt und alsdann zum Schluß eines jeden 
Monats unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier 
Wochen aufgekündigt werden.' 

Bremen, den 5. Juni 1953. 

Obwohl Bohnsack nur ein Angebot von Itilndestens 6 Pfg. 
vorher zur Urabstimmung stellen wollte, erklärte er sich be
reit, über dieses Angebot von 5 Pfg. abstimmen zu lassen. 
Am 6. Juni wurden in Bremen, Vegesack und Bremerhaven 
Vertrauensmännerversammlungen einberufen. Dieses Mal 
waren die .Reversisten" nicht zugelassen. In Bremen spra-

, chen 25 Diskussionsredner, ohne eine' klare Stellungnahme 
zu beziehen. Ein Antrag, der die Anberaumung einer Streik
versammlung forderte, wurde von D ü ß man n abgewürgt. 

Bohnsack führte aus, die Fortsetzung des Streiks könne 
nicht verantwortet 'werden, wenn die Kollegen sich nicht 
selbst dafür ,entscheiden. In diesem Falle sei mit weiteren 
'13 bis 20 Streikwochen zu rechnen. Ob dann der Streik er
folgreich auslaufen würde, sei fraglich. 

AnsdJ.ließend berichtete die Lohnkommission über die Ver
handlungen und sprach sich für die Annahme des Unterneh
merangebots aus. In Bremerhaven forderten die Streikenden 
in von der Gewerkschaft einberufenen Streikversammlungen 
die Ablehnung des Angebots und Ausweitung des Streiks. 

Die Urabstimmung fand am 8. Juni statt. Bei einer Wahl
beteiligung von nahezu 100 Ofo entschieden sich 60 °/0 für Ab
lehnung des Angebots. Nach den Statuten ist jedoch eine 
Mehrheit von 75 Ofo für eine Ablehnung und somit für eine 
Fortsetzung des Streiks erforderlich. , 
, Mit diesem Ergebnis hat der Streik nach 44 Tagen seinen 

Abschluß gefunden. Am Mittwoch, dem 10. Juni, wird die 
Arbeit wieder aufgenommen. Streikposte~ werden sofort zu
rückgezogen. Die Stempelstellen bleiben allerdings im , Au
genblick noch bestehen . 
. Die inhaltliche Dürftigkeit der von den Gewerkschaften 

herausgegebenen Streiknachrichten, die durch die Isolie
rungspolitik der KPD wenig wirkungsvollen Mitteilungsblät
ter sowie die Tatsache, daß in Bremen keine Streikversamm
lungen von den streikenden Gewerkschaftskollegen erzwun
gen werden konnten, machten es im Verlauf des Streiks be
sonders schwierig, sich ein Bild von der wirklichen Stimmung 
unter den Streikenden zu madien. 

Die Bonner Regierung Im Salzoittergebiet 
Der 27. J~ verspricht für das Salzgitter-Gebiet ein er

eignisreicher Tag zu werden. An diesem Tag soll die In
betriebnahme des Stahlw:erkes festlich begangen werden. Im 
Programm sind die Festredner schon bestimmt. Dagegen steht 
der Kreis der Zuhörer scheinbar noch nicht fest. Es ist denk
bar, daß es sich nur um geladene Gäste handeln wird. 

Die Arbeiter und Angestellten würden sicher gern hören, 
was ihnen die Herren aus Bonn zu sagen haben. Dies um so 
mehr, als zur Zeit jeder einzelne um seinen Arbeitsplatz 
bangt. Nicht nur in der Gießerei, sondern auch in anderen 
Hüttenbetrieben wurden in der letzten Zeit Entlassungen 
vorgenommen. , 

Zu gleicher Zeit wurde in der Gießerei das betrieblich ver
einbarte Lohnsystem zum 15. Juni 1953 aufgekündigt und eine 
neue Arbeitsplatzbewertung vorgenommen. Dies 'bedeutet 
eine empfindliche Lohnsenkung der Yießereiarbeiter. Zum 
Teil bedeutet das für die Kollegen eine Lohnsenkung bis zu 
50 Pfg. die Stunde. Dadurch sollen monatlich zirka 10000 DM 
an Lohn eingespart werden. Das ist eine Senkling des Defizits 
auf Kosten der Arbeiter. 

Ob die Herrn der RegierUng die Geschäftsleitung anhalten 
werden, ,auch bei den hohen Gehaltsempfängern einzusparen, 
ist mehr als fraglich. Die Methode der Arbeitsplatzbewertung 
wird sicher nicht auf die Gießerei beschränkt bleiben, son
dern auch in anderen Abteilungen .mit Erfolg" angewandt 
werden. . 

Der Produktionsrückgang ist im Erzbergbau des S,alzgitter
gebiets noch weit größer als in den Hüttenbetr-ieb·en. Hier 
ging die Produktion um 130000 Tonnen im April zurück, so 
daß bereits eine Verkürzung der Arbeitszeit auf wöchentlich 
32 Stunden angekündigt wurde. 
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Die .Braunschweiger Presse" vom 5. Juni brachte einen 
Artikel unter der Uberschrift: • Warum Salzgitter kurz arbei
ten muß." In diesem Artikel werden tiefsinnige Betrachtun
gen 'über die Ursachen angestellt. Die zusätzliche Einführung 
von Erzen nach Westdeutschland im Rahmen der Montan
union sei nicht die alleinige Ursache. Der Grund liege viel
mehr in der verfehlten Politik der hohen Preise. Das Angebot 
von Halbfertigprodukten der USA, Englands, Frankreichs und 
Belgiens liege im Preise weit unter dem Westdeutschlands. 
Dasselbe träfe auch für Stahl- und Walzerzeugnisse zu. 'Noch 
deutlicher kann der Pferdefuß nicht herausschauen. Auf gut 
deutsch kann das doch nur heißen: Wir müssen billiger pro
duzieren, besser gesagt, die Kumpels müssen billiger arbeiten 
oder ihre Leistung steigem, was in d,er Wirkung auf dasselbe 
herauskommt. 

Dies zeigt sich deutlich, indem man den Bergarbeitern zu 
verstehen gibt, daß nur durch die Einführung der Kurzarbeit 
größere Entlassungen, die zweifellos die Zahl 1000 über
schreiten würden, vermieden werden konnten. Hier wird mit 
dem Schicksal der Erwerbslosigkeit gedroht, um die Kumpels 
unter Druck zu setzen. 

Alle diese Fragen bewegen die hiesigen Arbeiter, sie mÖch
ten nun gern wissen, was die Herren aus Bonn hierzu zu 
sagen haben. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß 
nicht der Wirtschaftsminister E r h ar d oder Herr Ade
na u er, der auch anwesend sein wird, die Festrede halten 
soll, sondem der Finanzminster Sc h äff er. Wir gehen mit 
unserer Vermutung wohl nicht fehl, daß es Herrn Erhard 
etwas peinlich wäre, wenn er zu der Frage der Privatisierung 
der bundeseigenen 'Betriebe, wie sie von seinen Klassen
genoss'en gefordert wird, Stellung zu nehmen hätte. 

In einer der nächsten Ausgaben der ARPO werden ,wir 
nochmals auf diesen Fragenkomplex zurückkommen. Für 
heute rufen wir den Arbeitern und Angestellten zu: Gebt 
dem hohen Besuch aus Bonn euere Auffassung von ihrer Re
gierungskunst in .angemessener" Form zu verstehen I 

Krlsenscbatten über Salzgitter 
Eine öffentliche Kundgebung der SPD in Salzgitter stand 

unter obengenanntem Thema. Der Landtagsabgeordnete Hel
mut S c h mal z und der. Betriebsratsvorsitzende der Erz
bergbau Salzgitter GmbH., Alfred S c hoc h, bemühten 
sich, dieses Thema vor der breiten öffentlichkeit zu behan
deln. 

Um ,es gleich vorwegzunehmen, beide wurden der ihnen . 
gestellten Aufgabe nicht gerecht. Während Schoch in seinen 
Darlegungen 'an der Ob.erfläche der Ereignisse haften blieb, 
konnte Landtagsij.bgeordneter Schmalz 'seine Darlegungen nur 
niit reformistischen; kleinbürgerlichen Illusionen spicken. Die 
wahre Ursache dieser, Krisenerscheinungen ' im Salzgitter
Gebiet in ZusammenhilIlg mit der Montanunion, dem Korea
Konflikt und den EVG-Verträgen aufzuzeigen, ,gelang ihm 
nicht. Obwohl diese Versammlung als Kundgebung angekün
digt war, :war man bereit, eine Diskussion in beschränktem 
Umfange zuzulassen. 

Unser Gen. S ö c h t i g, dem als Betriebsratsvorsitzenden 
,des Hüttenwerks sowie als Vertreter der Gruppe Arbeiter
politik das Wort in der Diskussion gegeben wurde, hatte Ge
legenheit, in etwa 25-30 Minuten dauernden Ausführungen 
vom marxistischen Standpunkt aus die Ursachen und Gründe 
dieser Krise aufzudecken. Wenn heute 1800 Bergleute vor der 
Entlassung stehen oder 6000 'Kumpels kurz arbeiten müsse~. 
dann zeige dies schlagartig, daß die gegenwärtigen Absatz
schwierigkeiten von Salzgitter-Erz darin zu suchen sind, daß 
eine Stockung auf dem Stahlmarkt eingetreten .ist. ' 

Aber nicht allein diese Tatsache kennzeichnet die Situation, 
auch im Hüttenwerk selbst hat diese Kris·e schon ihren Aus
druck darin gefunden, daß ein Hochofen von den zur Zeit 
betriebenen drei stillgelegt wird und 75 Be~egschaftsmitglie
der umb~setzt werden müssen, wozu augenblicklich noch Ge
legenheit durch die Aufbauarbeiten im Stahlwerk gegeben 
ist. Die Verkürzung der Arbeitszeit in der Abteilung Ver
kehrsbetriebe infolge der Kurzarbeit im Erzbergbau hat der 
Betriebsrat noch einmal abgefangen, indem Urlaubszeiten 
genommen werden. Die Aufkündigung von Akkord in der 
Gießerei sowie der Versuch der Lohndrückerei ist bis zum 
1. Juli noch ungeklärt. ' 

Eines kann heute schon gesagt werden, ' daß nämlich der 
übertriebene Optimismus, der von vielen, besonders von der 
Bundesregierung, gehegt wurde (.Salzgitter ist kein Not
standsgebiet mehr"), ein Trugschluß gewesen ist. 



Hamburg 

Der neue Philips-Valvo-Betriebsrat 
Um das Ergebnis der diesjährigen Betriebsratswahlen der 

Philips-Valvo-Radioröhrenfabrik ridltig ' zu beurteilen, muß 
man zwei Jahre zurückgehen. Was war damals geschehen? 

Der damalige Betriebsratsvorsitzende Pie h I, KPD, er
hielt zwar mit ' 1100 StiIIlIDen mit Abstand die meisten Stim
men, aber dadurch; daß nur 2 Kommunisten und 10 Sozial
demokr aten in den Betriebsrat gewählt wurden - und 
.Fraktionsdisziplin" der Letztgenannt.en - nicht zum Vor-
sitzenden gewählt. ' 

An seine Stelle wurde der SPD-Mann Jen n er, der bei 
der Wahl nur etwa 400 Stimmen auf sich vereinigt hatte, der 
neue Vorsitzende. Was diesem an menschlichen, fachlichen 
und vor allen Dingen an gewerkschaftlichen Erfahrungen und ' 
Kenntnissen fehlte, ersetzte er in der Folgezeit durch , Uber
heblidlkeit und Arroganz der Belegschaft gegenüber. Nur der 
W egfall der Betriebsratswahl im letzten Jahr bewahrte Jen
ner vor der Quittung, die er nun bei der diesjährigen Wahl 
verdientermaßen empfing. 

Alle Maßnahmen der Geschäftsleitung, das Ergebnis dieser 
Wahlen in ihrem Sinne zu beeinflussen (man hatte in der 
schlecht organisierten Angestelltenschaft de's Werkes die 
Gruppenwahl mit Erfolg propagiert; man hatte dem Koll. 
Piehl einen Arbeitsplatz gegeben, der ihn von der übrigen 
Belegschaft völlig isolieren sollte ,usw.), haben nichts ge- ' 
fruchtet. ' 

Das Ergebnis der Wahl, die am 16. April durchgeführt 
wurde, ließ aufhorchen. Der Koll. Piehl bekam 933 Stimmen 
und damit fast 400 Stimmen mehr als der Betrif~bsratsvor
sitzende Jenner. Darüber hinaus setzte sich der neue Be
triebsrat aus 6 Sozialdemokraten, 6 Kommunisten und 3 Par
teilosen zusammen. 

Noch am Tage vor der Konstituierung des neugewählten 
Betriebsrats holte Jenner seine Getreuen am Besenbinderhof 
zusammen, um sie durch den dortigen IG-Metall-Sekretär 

'bie ".,4~&eite~"olltik" i~ 'beilf, '81411! 
fJtitke Ulf,~ 1Je~idtte,~ be.. '8euequ"f! 

Sc h r e i b e r erneut auf die vor Jahren s'o bewährte Frak
tionsdisziplin ausrichten zu lassen. 

Es hat alles nichts genutzt. 
Der neue Betriebsrat entsprach bei seiner Konstituierung 

dem Willen der Belegschaft. Der Koll. Piehl wurde mit 8 :7 
Stimmen Vorsitzender des Betriebsrates. Zum stellvertreten
den Vorsitzenden wählte der Betriebsrat den Koll. Pr e u s s 
mit 12:3 Stimmen. Hier hatte der inzwischen kopflos gewor
dene Jenner als Gegenkandidaten sogar einen KP-Mann 
vorgeschlagen. 

Auf seiner zweiten Sitzung faßte der neue Betriebsrat den 
Beschluß, sich am Gesamtbetriebsrat zu beteiligen und wählte 
seine neugewählten Vor~itzenden (Piehl und Preuss) als seine 
Delegierten in den Gesamtbetriebsrat. Auch hier hatte der 
abgesägte Betriebsratsvorsitzende Jenner versucht, noch e'in
mal ins Rennen zu kommen. Auch hier holte er sich eine nun 
schon peinlich wirkende dritte Abfuhr. 

Bei dieser Wahl gingen die SP-Kollegen sogar so weit, daß 
sie, als die Wahl des ersten Delegierten (Piehl) Tatsache ge
worden war, bei der Wahl des zweiten Delegierten für einen 
unorganisierten Kollegen stimmten. Ihre Kapriolen halfen ' 
aber nichts mehr. Mit 9:6 Stimmen wurde der Koll. Preuss 
zweiter Delegierter im Gesamtbetriebsrat., 

Was haben diese Betriebsratswahlen in den Radioröhren
fabriken gezeigt? Man soll sie nicht politisch dramatisieren. 
Man soll nicht von einer Aktionseinheit usw. sprechen, wie 
es die .Hamburger Volkszeitung" in einem Beridlt über die 
Wahl tat. 

Das alles trifft nicht den Kern der Sache. Die deutliche Ab
fuhr, die der bisherige Vorsitzende Jenner bei dieser Wahl 
bezog, ist auf seine eigene menschliche und gewerkschaftliche 
Unzulänglichkeit zurückzuführen. Die junge Belegschaft der 
Philips-Valvo-Werke war nicht mehr gewillt, sich von Jenner 
länger brüskieren zu lassen und hat ihre besten Kollegen, 
ihre besten Gewerkschafter in den neuen Betriebsrat gewä,hlt. 
Die Wahl war eine personelle, keine politische Entscheidung. 

Frankfurt 

Der Haushaltsplan 1953/54 
Betrachtet man den Haushaltsplan der Stadt Frankfurt am 

Main, so fällt sofort die Steigerung der Beträge gegenüber 
dem Vorjahr auf. 1952 lautete der Voranschlag im ordent

, lichen Haushalt auf 196 Millionen und im außerordentlichen 
auf 180 Millionen DM. Dieses Jahr aber sind die SUmmen auf 
211 und 225 Millionen DM erhöht worden. 

Dieses Jahr ging der Haushalt glatt über die B'ühne. Statt 
des siebenmonatigen Kuhhandels vom vorigen Jahr, einigte 
man sich diesmal in sieben Wochen. Charakteristisch ist, daß 
die SPD einen Vertreter der Deutschen Partei (I) zu sich 
.herüberzog", was ihr die gleiche Stimmenzahl im Stadtkol
legium sicherte wie allen anderen Fraktionen zusammen. 
Außerdem .hospitieren" die vier BHE-Abgeordneten bei der 
SPD. Den sozialdemokratischen Stadtvätern war augenschein
lich nicht ganz' wohl bei ihrer Gemeindepolitik, denn ' die 
Frankfurter. VoIksstimme" begnügte sich ,mit Auszügen aus 
der Rede ihres Sprechers, während die anderen Blätter sei
tenlange Berichte von der Haushaltsdebatte brachten. 

Einen wesentlichen Teil der städtischen Einnahmen stellt 
die Gewerbesteuer, die mit einem Mehr von 4,6 Millionen DM 
auf 90,6 Millionen DM angestiegen ist. Die Gelder kommen 
in der Hauptsache von den 20 Frankfurter 'Großbetrieben 
(wie Hartmann u. Braun, Voigt & Haeffner, Adler, Torpedo, 
Alfred Teves usw.), ,die eine hervorragende Rolle in der 
Metallindustrie einnehmen. Die Frankfurter Industrie steht 
mit einem Jahresumsatz von 2 Milliarden DM und einem 
Exportanteil von 17 % an der Spitze aller deutschen Indu
striestädte. 

Im Arbeitsamtsbezirk Frankfurt sind 348000 Arbeiter und 
Angestellte beschäftigt, wqzu 70 000 Pendler kommen, die 
täglich von auswärts zur Arbeit einströmen. Bei wesen Men
schenmassen und den Trümmerhaufen, die der Krieg hinter
lassen hat, steht der Wohnungsbau im Vordergrund des in
teresses. Dazu ist zu sagen, daß die Wohnungsnot überhaupt 
nie behoben werden kann, wenn im gleichen Tempo weiter
gebaut wird. Es fehlen zur Zeit 46000 Wohnungen. Dr. D e
r ich s w eil e r von der DP und die übrigen Interessenver
treter der, Hausbesitzer 'haben die Frechheit, die .Zurückfüh
rung des Wohnungsamtes auf seine eigentliche Aufgabe", 
nämlich die statistis'che Erfassung der Wohnungen, zu ver
langen. Das bedeutet die Aufhebung der Wohnraumbewirt
sChaftung und in deren Gefolge die Erhöhung der Mieten 
sowie die Verewigung des Bunker- und Barackenvegetierens 
der Kriegsopfer und Rentner, die nicht zahlen können. 

Im Jahre 1952 wurden ganze 9000 Wohnungen gebaut. Bei 
der lächerlich niedrigen Ziffer muß noch der jährliche Ausfall 
der langsam zerfallenden Trümmergrundstücke berücksichtigt 
werden, die seit 1945 notdürftig geflickt worden sfnd ,(es sind 
dies 53 000 von den 83 000 im Kri'ege zerstörten Frankfurter 
Wohnungen) . 

Vom Mietwud!.er bekommt' man eine Vorstellung, wenn 
man erfährt, daß die 7000 .Notwohnungen" teurer sind als 
die normalen. Der Quadratmeter der im sozialen Wohnungs
bau erstellten Heimstätten kostet 1,10 bis 1.20 DM, aber der 
Quadratmeter in einem von der Heilsarmee bewirtschafteten 
Bunker kommt auf 1,95 DM. 

Das Wohnelend wird drastisch von der Statistik beleuchtet. 
Nur dte Hälfte aller Frankfurter Wohnungen wird von einer 
Partei bewohnt, was bedeutet, daß gerade die kleineren, von 
Arbeitern bewohnten Räume überfüllt sind. In jeder 12. Woh
nung schlafen mehrere Personen in einem Bett, d . h. Erwach
sene und Jugendliche zusammen. 7,8 % der Wohnungen ha- / 
ben keine Kanalisation. 11 Ofo haben die Toilette auf der 
Treppe oder im' Garten. Die Hälfte aller Toiletten wird von 
mehreren Parteien benutzt. 36 % aller Wohnparteien leben 
in Untermiete. 39, 4 Ofo aller fünfköpfigen Familien haben nur 
ein Zimmer. Man schätzt, daß bei Aufhebung der Wohnraum
bewirtsChaftung die Hälfte aller Untermieter auf die Straße 
fliegen würde. , 

Die Sorge um die Belange der arbeitenden Bevölkerung 
erhellt u. a. aus dem Kapitel Straßenbahn. Im November 1951 
wurden die Tarife .angeglichen" (lies Erhöhung) . Im: Novem
ber 1952 wiederholte sich das gleiche. Jetzt erklärte der Ober
bürgermeister Dr. K 0 I b zur Abwechslung wieder: Wir 
müssen endlich zu einem echten Leistungstarif kommen . 

Die Kulturpolitik kommt im ' sozialdemokratischen Frank
furt gewiß nicht zu kurz. Im neuen Haushalt werden 6 Mil
lionen DM für die Errichtung von Kirchen ausgeworfen. Das 
entspricht den Kosten von etwa 500 Wohnungen oder zwei 
'vollständig eingerichteten Schwimmbädern. Bis zum 1. April 
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d. J. gab es in Frankfurt mit seinen 580000 Einwohnern nur 
ein Hallenschwimmbad, denn das zweite, modernere war für 
eine Handvoll Amerikaner beschlagnahmt. In Sportlerkreisen 
nennt man das verfügbare Bad die "Jauchegrube", denn es 
ist ständig. überfällt und riecht entsprechend. Bei 1800 Be
suchern täglich kann von Schwimmen keine Rede sein, eher 
wäre hier ein Verkehrspolizist am Platze. 

Diese Kostproben aus dem Etat mögen genügen. Uben die 
Arbeiter auf-die SPD keinen Druck aus, so wird der nächste 
Haushalt noch elender aussehen. 

Zur Praxis des JUllendarbeitsscbutzes 
In Hessen hat der Landesjugendauss&uß im vergangenen 

Jahre eine Fragebogenuntersuchung durchgeführt, um fe'st
zustellen, inwieweit der Jugendarbeitsschutz tatsächlich Gel
tung hat. Die Untersuchung wertete 110526 Bogen aus, 90 0/ 0 

aller befragten Berufsschüler in Hessen hatten geantwortet. 
Da.s Resultat: . 

,,750/0 aller Jugendlichen arbeiten mehr als 8 Stunden täg
lieh und 33 % mehr als 48 Stunden wöchentlich. Arbeits
zeitüberschreitungen werden' im wesentlichen im Gaststät
ten- und Friseurgewerbe, . bei Schmieden und Bäckern ge

. funden. Verstöße gegen die Arbeitspausen sind kaum fest-
zustellen. . 

Den nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz und dem Hes
sischen Urlaubsgesetz zustehenden Urlaub erhielten nur 
53,1 % der Jugendlichen unter 18 Jahren voll, 31,1 % .un
zureichend, 15,8 % blieben ohne Urlaub. 40 % der Befrag
ten waren allerdings erst 8 Monate oder weniger im Be
trieb ... 

Zum Berufsschulbesuch wird berichtet, daß 12,8 % der 
Befragtell ein oder mehrmals durch den Arbeitgeber am 
Berufsschulbesuch gehindert wurden." 

So zu lesen in .Soziale Arbeit", Heft 5, Mai 1953, einer 
Zeitschrift, die der Berliner SPD-Oberbürgermeister R e u t e r 
herausgibt. . Und das im. sozialdemokratischen Musterland 
Hessen! Die SPD jammert über die Interesselosigkeit der 
Jugend an der Politik. Sie hat ganze Papierberge mit .Ju
gendplänen", .Jugendgesetzen ~ und ' weiß der Teufel, was 
sonst noch, angefüllt. Schöne . Versprechungen! Wo sie 
regiert, ist sie noch nicht einmal imstande, dem bestehenden 
Jugendschutz Achtung zu verschaffen. 

Blütenlese "soztalerMarktwirtschaft" 
Die Wahlkampfpropaganda der bürgerlichen Parteien, be

sonders aber der CDU, ist neben den massiven Angriffen auf 
die SPD und · gegen jede, :wenn au!;h nur sozialistisch schei

. nende Fortschrittstendenz auf .Erfolgspropaganda" abge
stimmt. Man hebt Herrn Ade n aue r schon bei Lebzeiten 
in den Himmel und rühmt Leistungen und Fortschritte, ' die 
.gegen die Obstruktion der SPD - mit Bundeskanzler Dr . . 
Adenauer" erzielt worden seien (es frage sich nur für wen). 
Zu diesen großen Erfolgen gehört auch Ehr h a r d s .freie 
Marktwirtschaft· . 

Wenn man nun' die Wirtsdlaftsberichte und gewisse interne 
Vorgänge innerhalb der Wirtschafts- und Industrieverbände 
verfolgt, wird einem klar, welcher Art die .Erfolge" sind und 
auf wessen Kosten Kapitalerhöhungen, Aktienumstellungen, 
stabilisierte Dividendenausschüttung und Neuinvestitionen 
vorgenommen werden: auf dem Rücken der Werktätigen. 

Die .Frankfurter Rundsdlau" vom 12. Mi;li . berichtet: 
"Thyssen-Majorität bei Rheinrohr! - Die erste endgültige 
Kapitalausstattung einer Nadlfolgegesellschaft der Vereinig
ten Stahlwerke fand jetzt bei deli- Rheinischen Röhrenwerken, 
Mülheim/Ruhr, statt. Eine außerordentliche Hauptversamm
lung beschloß die Erhöhung des Grundkapitals von 48 auf 
92 Millionen DM ... wurde das Grundkapital um 44 Millionen 
DM und die ' gesetzliche Rücklage um 4,4 Millionen DM er
höht. 

Diese Kapitalerhöhung .aus dem Nichts" und die folgende 
Erklärung von Professor Eil s ehe i d, der als Vertreter 
des Großaktionärs, der Witwe von Fritz T h Y s sen, auf
trat, sagte: • Weitere Transaktionen sind vorgesehen, um 
eine sichere Mehrheitsbeteiligung von Thyssen an dem jetzt 
auf 92 Mill. DM erhöhten Kapital der Rheinischen Röhren-

. werke zu sichern·, illustriert die von den bürgerlichen Par
teien gepriesenen Fortsdlritte als die Erfolge der alten Herr
scherclique von Kohle und Stahl. 

Ähnlich wie beü Rheinrohr/Thyssen verhält es sich mit der 
für 1. Juni geplanten .Neuordnung" der ehemals zu den Ver- . 
einigten Stahlwerken gehörenden Gelsenkirchener Berg
werks-AG. Die kürzlich erfolgte "Bereinigung des IG-Farben
Komplexes verlief unter ähnlichen Aspekten. Die äußere 
Aufsplitterung in kleinere Industriegruppen und Wetkskom
plexe verwirrt nur den Unbefangenen: die konzentrierte 
Machtzusammenballung in Händen weniger "erp'robter" Re
präsentanten der Bourgeoisie unter Ausnützung geschickter 
Tarnung, die moderne Holding- Gesellschaften bieten, ist ein-. 
deutig. Es sind die alten Herren (alt in jedem Sinne des 
Wortes), die an der Kommandobrücke stehen - und nun dem 
Lotsen Ehrhard dankbar sind. 

Mit Aussicht auf Erfolg hat z. B. die Rundfunk~ und Fern
sehwirtschaft beim Bundeswirtschaftsministerium die Geneh
migung eines .Krisenkartells" beantragt. Die Industrie ver
langt also die Bildung von preisregulierenden Gremien, die 
reine Preisdiktaturen bestimmter Interessengrupp.en als 
.freie Marktwirtschaft" propagieren - und das alles .nur 
mit Bundeskanzler Dr. Adenauer". 

Der Erfolg ist so groß, daß zu Beginn der neuen Saison im 
August dieses Jahres die Preise für Rundfunkgeräte um 8 bis 
10 Prozent erhöht werden. Der Bundesvorstand des Rund
funkgroßhandels gab außerdem bekannt, daß dementspre
dlend die Rundfunkindustrie bereits ihre Produktion ge
drosselt habe, selbst auf die Gefahr hin, daß im Spätsommer 
eine Verknappung eintreten könne. 

Diese Beispiele - Bergbau, Stahlröhren, Großindustrie und 
die Rundfunkindustri~ - mögen den Arbeiter weniger be
·rühren. Aber das nächste, krasse Beispiel der Preisdiktatur 
in der .freien Marktwirtsdlaft" spricht jeden direkt an und 
zeigt, daß die 1!:apitalistischen: Methoden überall die gleichen 
sind, bei den Schlotbaronen an der Ruhr ebenso wie beim 

. Unilever Margarine-Konzern. Tag für Tag werden nicht nur 
durch die Ausbeutung der Arbeiterschaft selbst, sondern 
auch aus den eigenen Aufwendungen des Arbeiters zur Er
haltung seiner Arbeitskraft Profite gepreßt. Eine Zeitungs
meldung (.Abendpost" vom 16. Mai 1953) sagt alles: 

.Der Präsident des Zentralverbandes der Landwirtschaft
lichen Genossenschaften von Baden-Württembem .und 
Sprecher des Kuratoriums der 'deutschen Milchwirtschaft, ' 
G r i m m i n ger, übte in Elpersheim (Kreis Mergentheim) 
schii,rfste Kritik am • Zusammenbruch " des Butterpreises' in 
der 'Woche vor Ostern. . 

Eine Genossenschaft aus Nürnberg habe ihn ver anlaßt 
und ihren Buttervorrat von 800 Tonnen plötzlich zu einem 
Preis von .5,10 DM auf den Markt geworfen. Bis dahin sei 
der .feste" Butterpreis immer 5,80 DM je Kilo gewesen. 
In ganz Westdeutschland hätten dann die Butterpreise 
nachgegeben und pendelten jetzt um 5.30 DM herum. 

Um den jetzigen Preis einigermaßen zu halten, sei jetzt 
der .Krisenfonds" des Kuratoriums in Tätigkeit getreten; 
seit Ende April werde die westdeutsche Butterproduktion 
erst einmal vom Kuratorium aufgekauft; um dann zu die
sem genehmen Preisen je nach Bedarf auf den Markt ge
bracht zu werden." 

Das zeigt, wie es wirklich um die .freie Marktwirtschaft" 
bestellt ist. Sie ist ohne Zweifel ein Erfolg für Börsenjobber 
und Finanzgrößen - aber niemals das, was man auf bunten 
Plakaten vom Wiederaufbau .mit Adenauer und Ehrhard" 
erzählt. 

Auch ein Krleusopfer! 
.Die Spruchkammer des Oberversicherungsamtes Schles

wig in Lübeck hat der Witwe des ehemaligen SS-Obergrup
penführers Reinhard H e y d r ich und ihren Kindern einen 
Anspruch auf Hinterbliebenen-Rente zuerkannt. Die Rente 
wird rückwirkend vom 1. Dezember 1950 an gewährt. Heyd
rich war.als,$teUvertretender Reichsprotektor in Böhmen und 
Mähren am 27. Mai 1942 in Prag einem Attentat tschechischer 
Partisanen zum Opfer gefallen. Das Lübecker Versorgungs
amt und der schleswig-holsteinische Arbeitsminister hatten 
das Gesuch von Frau Heydrich auf Gewährung . einer Ver
sorgungsrente abgelehnt, da der Tod Heydrichs nicht als 
Folge unmittelbarer Kriegseinwirkungen oder militärisdlen 
Dienstes angesehen werden könne. Die Spruchkammer stellte 
sich dagegen auf den Standpunkt, daß die Tätigkeit von 
Partisanen unmittelbare Kriegseinwirkung sei." (dpa, 2. Juni) 
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