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Hilferufe oder tatkräftige Abwehr1 
Es ist etwas stiller geworden um die groß angekündigten 

Spaltungs absichten der Sozialausschüsse der CDU. Man hat 
das Acht-Punkte-Programm losgelassen und die erwartete 
"einmütige" Abweisung erhalten. Der papierenen Demonstra
tion folgte die papierene Gegendemonstration. Der größte 
Teil der bürge~lichen Presse "lenkte ein" und versichert, daß 
die Forderungen der konfessionellen Vereinchen denn doch 
des Guten etwas zu viel seien. Und im gleichen Geiste des 
• vernünftigen", • maßhaltenden " Entgegenkommens sdlrieb 
F r e i tag sein Brieflein an die • Kollegen" A r n 0 I d und 
Kai s er, die beide amtierende Minister der Ade na u e r -
Partei sind. 

Diese rührende Leutseligkeit ist gefährlicher für die Ge
werkschaftsbewegung als die offenen, aber undurchführbaren 
oder aussichtslosen Drohungen mit der Spaltung. Sie soU die 
Empörung breiter Gewerkschafterkreise einschläfern und das 
Terrain für den Schacher hinter den Kulissen vorbereiten. 
Indem von der Spaltung Abstand genommen wird, - die von 
Anfang an nur ein Schreckschuß war - soll der Eindruck er
weckt werden, als ob die resoluten Abwehrgesten der braven 
Männer der Gewerkschaftsführung die Christlichen zum Rück
zug gewungen haben. 

Liest man die Entschließung, die der am 30. September 
tagende Bundesausschuß des DGB zur Frage annahm, könnte 
man in der Tat glauben, daß den CDU-Angriffen entschieden 
Paroli geboten werde : Spaltung, Fraktionsbildung und son
stige Ansinnen werden zurückgewiesen, (obzwar die personel
len Forderungen nicht ausdrücklich abgelehnt werden). Aber 
schon eine nähere Betrachtung dieser Tagung des höchsten 
Gewerkschaftsgremiums zwischen zwei Bundeskongressen be- . 
weist, daß hier nicht so heiß gegessen wie gekocht wird. 

Freitag leitete mit einer allgemeinen Betrachtung der Lage 
die Sitzung ein. Das Wahler·gebnis habe das Verhältnis zwi
schen Parlament und Staatsapparat zugunsten des letzteren 
und der Regierung verschoben. Dies zeige bereits der Vorstoß 
der christlichen Sozialausschüsse. Es seien Methoden wie sie 
von den Nazis 1933 gegen den ADGB angewandt worden sind. 

Nach der ersten Aufregung hätte.n es sich einige Unterzeich
ner des Forderungsschreibens (er meinte Arnold und Kaiser) 
schon anders überlegt und rückten heute von den .unerfüll
baren Forderungen U ab. Ebenso hätten die Arbeitgeberver
bände erkannt, daß es so nicht gehe wie die .Heißsporne" 
wollen. Der Vorsitzende des Bundesverbandes der deutschen 
Industrie B erg hätte in einer Rede .. warnend den Finger er
hoben" . Da in Zukunft mit einem noch schlechteren Verhältnis 
de r Gewerkschaften zur Bundesregierung zu rechnen sei, müß
ten sich die Gewerkschaften mehr an die Unternehmer (I) als 
an die Bundesregierung halten und versuchen, durch Verein
barungen mit den ersteren zu erreichen, was die letztere nicht 
geben will! 

Laut Freitag seien Arnold und Kaiser .. wider ihre bessere 
Uberzeugung" zur Unterzeichnung des Acht-Punkte-Briefes 
gezwungen worden. Nicht sie, sondern Anton S tor c h sei 
der .. Vater" dieses Schreibens und seiner Forderungen. 

Der geschäftsführende Bundesvorstand sei einmütig in der 
Ablehnung der acht Punkte, über die es keine Diskussion 
geben könne .• Lehnen wir sie nicht konsequent ab, kann ich 
keinem Kommunisten, den wir in der Vergangenheit wegen 

Befolgung parteipolitischer Befehle ausgeschlossen haben, 
ehrlich in die Augen sehenI"' 

Ta c k e - Textil, der als erster in der Diskussion das Wort 
ergriff, bestritt, daß Storch der Urheber des Briefes der christ
lichen Sozialausschüsse sei. Er verwies auf die internen Strei
tigkeiten von vor 1933 der unter direkter Führung des Klerus 
stehenden Katholischen Arbeiterbewegung (KAB) mit den 
christlichen Gewerkschaften. Arnold und Kaiser hätten sich 
nur .bremsend" in die Angelegenheit eingeschilltet . 

Der Redner bezeichnete die erhobenen acht Forderungen 
als unannehmbar, fügte jedoch hinzu, daß auch der DGB tak
tische Fehler gemacht habe wie beispielsweise die verfrühte 
Herausgabe des Wahl aufrufes. Der Aufruf hätte .. schärfer und 
präziser" abgefaßt werden müssen. Freitags Auffassung vom 
.erhobenen Finger des Herrn Berg" sei illusionär, wenn er 
meine, man könne mit den Unternehmern zukünftig besser 
Vereinbarungen treffen. 

Die Ablehnung der Forderungen soll in eine Form gekleidet 
werden, die nicht .. jede Tür zuschlage" . Mit den .Gewerk
schaftern· (lies Arnold und Kaiser) der fordernden Richtung 
müsse man die notwendigen Gespräche führen. 

B r ü m m e r - Metall sagte, der Wahl aufruf des DGB sei nur 
der Anlaß des Vorstoßes der anderen Seite, bereits Monate 
vorher ließen sich entsprechende Bestrebungen erkennen. Man 
hätte schon zum letzten Hirtenbrief der Bischöfe Stellung be
ziehen und diesen Kreisen eine Abfuhr erteilen müssen, statt 
mit ihnen zu verhandeln. 

. Der wichtigste Passus des Acht-Punkte-Schreibens sei jener, 
In welchem von der .. Uberprüfung und Änderung der Gesamt
haltung des DGB gegenüber Staat, Gesellschaft und Wirt
schaft" die Rede sei. Damit haben sie die Katze aus dem Sack 
gelassen und den eigentlichen Zweck, die Gleichschaltung der 
Gewerkschaften, bekanntgegeben. 

Brümmer kritisierte den Entwurf einer Resolution, den Frei
t<,.g vorgelegt hatte, und verlangte klarere und schärfere For
mulierung. Mit dem Hinweis auf die Satzungen sei es nicht 
getan, es fehle die Darlegung der gewerkschaftlichen Grund
sätze . .. Unsere Stellungna\:lme muß so klar und deutlich wie 
der Brief sein!" 

Ku m m ern u ß - OTV erklärte, daß in den letzten Wochen 
zahlreiche Briefe· und Entschließungen, besonders aus Nord
rhein-Westfalen, eingegangen seien, in denen die eindeutige 
Ablehnung der acht Punkte verlangt wird. Andernfalls wür
den die Mitglieder aus den Gewerkschaften austreten. Das 
Kesseltreiben gegen den DGB dauere schon lange. In den Be
sprechungen mit den Vertretern der Evangelischen Kirche 
seien ähnliche Forderungen erhoben worden. 

Die Fraktionsarbeit müsse aufhören. Einer der Unterzeich
ner des Acht-Punkte-Briefes (J i pp) gehöre seinem Vorstand 
an. Das sei nicht länger zu duldeJ;l. W enn Vorstand und Beirat 
der OTV Jipp ausschließe, müsse man aber Amold und Kaiser, 
die auch OTV-Vorstandsmitglieder sind, ebenfalls vor die Tür 
setzen. 

An dieser Stelle schaltete sich F ö c her, der die Sitzung 
leitete, ein und griff Kummernuß scharf an. Jetzt mit Aus
schlüssen beginnen, hieße 01 ins Feuer gießenl Er, Föcher, 
habe mehrmals die Gewerkschafter seiner Richtung zu Bespre
chungen eingeladen, und das seien keine Fraktionssitzungen 



gewesen. Ihr Ergebnis zeige, daß sie im Interesse der Einheit 
des DGB gelegen haben, denn dadurch sei in den letzten 
Wochen .eine ganz andere Situation· entstanden. Wir dürfen 
Gespräche mit Gewerkschaftern nicht ablehnen. 

Der Meinung, daß das Schweigen des Bundesvorstandes die 
anderen nicht zurückgewiesen, sondern ermutigt habe, war 
See ger - Holz. Man hätte ihnen eine schnelle und ein
deutige Antwort geben müssen, so wie es einige Industrie
gewerkschaften getan haben. Zum Entwurf der Entschließung 
Freitags verlangte der Redner statt des Hinweises auf die 
Satzungen die Feststellung, daß die bisherige politische Kon
zeption des DGB richtig sei und man nicht beabsichtige, sie zu 
ändern. In gleicher Weise äu~erte sich Ge fell e r - Chemie. 

J ahn - Eisenbahner legte dar, daß der Kongreß seiner Ge
werkschaft mit großer Mehrheit die schärfste Ablehnung 
des CDU-Angriffs verlangt habe und keinen CDU-Gewerk-

. schafter mehr in seinen Vorstand wählte .• Wenn der Bundes
kanzler der größten demokratischen Organisation einen Maul
korb umhängen will, dann müssen wir ihm auf die Finger 
klopfeni· 

Mit Kaiser und Arnold könne man nur Gespräche führen, 
wenn sie vorher ihre Unterschriften vom Acht-Punkte-Brief 
zurückgezogen hätten. "Ich habe die Uberzeugung, daß wir 
hier beschließen können, was wir wollen, - die christlichen 
Gewerkschaften kommen doch. Eine autoritäre Staatsführung 
braucht eine neue DAFI· 

Dagegen sprach sich S t ein f eId vom DGB-Land~sbezirk 
Hamburg für Gespräche mit Arnold u;nd Kaiser aus. • Wir 
haben dabei nichts zu befürchten, denn unsere wirtschafts
politische Konzeption ist von ihnen akzeptiert wordenl" 

G r ö n i n g - OTV und ein Vertreter der Industriegewerk
schaft Bau (beide CDU) lehnten die gestellten Forderungen ab, 
plädierten aber dafür, daß "nicht alle Türen zugeschlagen 
werden dürfen." Sonst sei zu befürchten ,daß bei der Bildung 
christlicher Gewerkschaften größere Mitgliedermassen vom 
DGB abfallen und mit der Einstellung der Beitragszahlung 
beginnen würden. 

I m i g - Bergbau verlangte die Zurückweisung der Behaup
tung, der DGB habe zur .Radikalisierung" der Arbeiterschaft 
beigetragen. Er ist für das Aufwerfen der grundsätzlichen Fra
gen in der Entschließung. 

Gegen Brümmers Antrag der Bildung einer Redaktions
kommission, die eine Entschließung entwerfen sollte, richtete 
sich Freitag mit scharfen Worten. Er fällt aber durch und die 
Kommissionsbildung wird beschlossen. 

Bezeichnend für den. Widerstandsgeist" der radikale Reden 
schwingenden Bundesausschußgewaltigen ist aber, daß mehrere 
prominente Vertreter, die in die Kommission vorgeschlagen 
wurden, mit ziemlich fadenscheinigen Begründungen ablehn
ten, so daß diese aus weniger bekannten Mitgliedern unter 
Vorsitz Föchers zusammengestellt wird. 

Vergegenwärtigt man sich dieses anmutige Bild voller 
schwankender Gestalten, so nimmt es schon weniger wunder, 
daß Freitag sich berechtigt fühlte, kurz nach dieser Sitzung 
mit ihrer "einmütigen" Ablehnungsentschließung einen Brief 
an die .Kollegen" Kaiser und Arnold zu schreiben, den wir an 
anderer Stelle der ARPO vollinhaltlich abdrucken. Dieser 
Brief ist eine schallende Ohrfeige für den Bundesausschuß, 
denn selbst der Schein der Zurückweisung des christlichen 
Vorstoßes wird durch ihn zunichte gemacht. Die plumpe Offen
herzigkeit, mit der Freitag den Adenauer-Ministern bestätigte, 
daß er trotz offener Spaltungsdrohungen, trotz seines eigenen 
Vergleiches mit 1933, "Gespräche" mit ihnen für .gut und 
sachlich" hält, wirbelte allerlei Staub auf. 

Am 5. Oktober mußte der Bundesvorstand einberufen wer
den, wo Brümmer mächtig vom Leder zog. Alle, die sich ihm 
anschlossen, fielen nach der "Aufklärung" durch Freitag und 
Föcher brav und treu nacheinander um. Eine siebenköpfige 
Kommission wurde für die "Gespräche· mit Kaiser und Arnold 
gebildet. 

Was sich hier abspielte, bestätigt die Warnung, die wir in 
unserer letzten Nummer laut werden ließen. Diese Gewerk
schaftsführung kann, selbst wenn sie es ehrlich wollte, nicht 
den Angriffen des Unternehmertums und seiner Regierung 
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trotzen. Selbst wo die Gegenseite keinen wirklichen Trumpf 
in der Hand hat - wie im Falle der Drohung mit der Gewerk
schaftsspaltung - weicht der Bundesvorstand zurück. Was 
aber, wenn die wirkliche Kraft, die hinter den konfessionellen 
Vereinchen steht, - die Bundesregierung - zur Verwirk
lichung ihrer Absichten schreitet? 

Denn soviel ist heute klar: Der Vorstoß der Sozialausschüsse 
ist nur Vorgeplänkel. Hinter ihm stehen zwei ernste Drohun
gen: der Griff aufs Gewerkschaftsvermögen und die Schaffung 
eines antigewerkschaftlichen Knebelungsgesetzes. 

Der sozialdemokratische Pressedienst "Volkswirtschaft" 
schrieb dazu am 17. September: 

"In Bonner politischenKreisen flüstert man von einer Ein-. 
schränkung der Verfügbarkeit über ' das Gewerkschaftsver
mögen durch den gesetzlichen Zwang der "mündelsicheren" 
Anlage der Gewerkschaftsbeiträge; von Einschränkungen 
des Streikrechtes, u . a., Scheitern alle Bemühungen der CDU, 
auf dem demokratischen Wege der Kooption in die Gewerk
schaften einzudringen - auf dem statuarischen hat sie 
wenig Aussichten -, so wird sicher Anton Storch seinen 
seit langem vorbereiteten Ableger des Ta f t - H art I e y -
Gesetzes, sein .Gesetz zur Regelung von Arbeitsstreitig
keiten" , aus der Schublade nehmen.· 

Das sind die wirklich gefährlichen Geschütze Adenauers, 
gegen die keine Papierentschließungen helfen . Selbst die 
"Welt der Arbeit" vom 9. Oktober, die sich nach ' der Wahl 
durch kindische Anbiederungsversuche bei Adenauer lächerlich , 
machte, stößt ins Horn. Was sie und der Bundesvorsitzende 
Freitag an Abwehrm,aßnahmen bringen, klingt wortstark, ist 
aber völlig wirkungslos . So sagte Freitag am 4. Oktober in 
Frankfurt: 

• Wir werden in der ganzen demokratischen Welt 50 laut 
um Hilfe schreien, wie es noch nie dagewesen ist!" 

Daß Freitag schreien kann, wissen wir. Wir glauben nur 
nicht, daß er gehört wird. Oder bildet er sich vielleicht ein, daß 
Eis e n h 0 wer, der Präsident der Partei, die das berüchtigte 
Taft"Hartley-Gesetz schuf, seinem Getreuen Adenauer das 
Handwerk legen will? Aber im Munde Freitags sind selbst 
solche,dramatisch-wirken-sollende Kraftsprüche belanglos. 
Der Mann, der den Angehörigen und Ministern der Partei 
Adenauers, Kaiser und Arnold, .zu Gesprächen jederzeit zur 
Verfügung" steht, kann und will nicht die Abwehr der Zer
setzung und Zerschlagung der Gewerkschaften organisieren. 
Das können nur die Arbeiter selbst. 

Gegenüber 1933 haben sie einen gewaltigen Vorteil, den 
alle Schwätzer, die mit diesem Jahre hausieren 'gehen, sorg
fältig verschweigen: Der Bourgeoisie ist es nicht gelungen, 
sich konterrevolutionäre Massenorganisationen und Stoß
trupps wie weiland die SA zu schaffen. Der Staatsapparat, 
über den das Unternehmertum verfügt, ist völlig unfähig, 
eine Sechs-Millionen-Organisation der Arbeiterklasse matt zu 
setzen - falls die Mitgliedermassen mobilisiert werden. Des
halb verfährt die Bourgeoisie vorsichtig: Betriebsverfassungs
gesetz zur Lähmung der Betriebsräte, eine Arbeitsgerichtsbar
keit, die das gleiche Ziel verfolgt, Korumpierung mit betrieb
licher Altersversorgung, Jahresprämien und sonstigem sozia
len Flickwerk, Versuche der Einschleusung ihr treuer "Ge
werkschafter" in den DGB und die Industriegewerkschaften. 

Die nächste Etappe ist das Gewerkschaftsgesetz mit allem 
Drum und Dran. "Mündelsichere" Anlage der Gewerkschafts
gelder heißt, daß sie nicht flüssig gemacht werden können, 
wenn man sie benötigt. Und da wir in einem "Rechtsstaat" 
leben, soll das Anti-Streikgesetz diese Kampfwaffe der Ar
beiterklasse stumpf machen. So soll diesmal die Arbeiter
schaft ihrer bedeutendsten Organisation beraubt werden: 
mit bürgerlich-demokratischen Methoden. 

Und hier entpuppt sich der Kern des Problems. Eine Arbei
terschaft und eine Gewerkschaftsführung, die ihre Klassen
ziele und -zwecke der bürgerlichen Gesellschaft unterordnen 
- sei sie demokratisch oder faschistisch - haben keinen 
Boden unter den Füßen, von dem aus sie den Gegner aus 
den Angeln heben können. Deshalb ist die Frage der Ver
teidigung des DGB gegen die deutsche Bourgeosie und die 
Adenauer-Regierung nur lösbar, w enn als Ursache der bis-



herigen Kampfunfähigkeit die bürgerlich-reformistische Ge
werkschaftspolitik erkannt wird. Die Gewerkschaften sind 
Organe des Klassenkampfes. Was liegt, das rostet. Und der 
Rost hat sich bereits sehr tief eingefressen. j)ie parlamen
tarischen Illusionen von der gewerkschaftsfreundlichen SDP
Bundesregierung sind am 6. September geplatzt. Es bleibt nur 
noch die außerparlamentarische Abwehr, ohne die die Ge
werkschaften verloren sind. 

Der Brief Freitags 
Knapp nach der Sitzung des Bundesallsschusses des DGB 

vom 30. September schickte der Bundesvorsitzende Walter 
Fr e i tag folgenden Brief ab: 

"Werter Kollege Kai s er (A r n 0 I d ) ! 
BlIndesausschuß und Bundesv orstand des DGB standen in 

ihrer Sitzung vom 30. September 1953 vor der Aufgabe, zu 
den Vorschlägen Stellung zu nehmen, die im Schreiben der 
christlichen Arbeitnehmerschaft vom 16. September 1953 
enthalten waren. Bef den Sozialallsschüssen der CDU/CSU, 
den katholischen und evangelischen Arbeitervereinen han
delt es sich um Organisationen, die organisatorisch außer
halb der Gewerkschaften stehen . Zwar bestreiten wir nicht, 
daß diese Organisationen insofern ein sachliches Interesse 
an der Gewerkschaftsfrage haben, als Mitglieder di eser 
Vereinigungen auch gleichzeitig Mitglieder der Gewerk
schaften sind. Trotzdem können die Sozialausschüsse der 
CDU/CSU, die katholischen und evangelischen Arbeiterver
eine auf die gewählten Organe der Gewerkschaften keinen 
Einfluß nehmen. Eine solche Einflußnahme wäre weder ver
einbar mit den Bestimmungen der Satzung noch mit dem 
Auftrag, den die Organe der Gewerkschaften von den Ge
neralversammlungen und Gewerkschaftskongressen erhal
ten haben. 

Das Schreiben, das dem Vorstand des Deutschen Gewerk
schaftsbundes mit Da.tum vom 16. September übermittelt 
wurde, hat nicht dazu beige"tragen, die Situation zu erleich
tern. Im Gegenteil, Form und Inhalt dieses Briefes nahmen so 
wenig auf die inneren Bedürfnisse und Notwendigkeiten 
der Gewerkschaften Bedacht, daß dadurch noch eine zu
sätzliche Verschärfung eintrat. 

Dieser Brief, der in seinen Forderungen manches von den 
Satzungen und gefaßten Beschlüssen der Gewerkschaften 
außer Kraft setzen wollte, hat selbstverständlich eine Ver
ständigungsmöglichkeit nicht erleichtert. 

Dem Schreiben der CDU/CSU-SoziaJausschüsse und der ka
tholischen und evangelischen Arbeitervereine gegenüber 
ist der Entscheid des Bundesvorstandes und Bundesaus
.schusses vom 30. September 1953 unseres Erachtens ein Be
weis der Sachlichkeit und des guten Willens. Bundesvor
stand und Bundesausschuß mußten (I) die Vorschläge zu
rückweisen. Die daran geknüpften Bemerkungen führender 
Leute aus der KAB, wie z.B. des Herrn E v Ei n, daß der Deut
sche Gewerkschaftsbund damit alle Gespräche mit führen
den Leuten der früheren christlichen Gewerkschaftsbewe
gung zerschlagen wolle, sind unrichtig. 

Wir legen Wert darauf, festzustellen, daß die Ablehnung 
der Vorschläge keineswegs bedeutet, daß zwischen Ver
tretern der vorgenannten Organisationen, soweit sie ge
werkschaftlich organisiert sind, und dem DGB Besprechun
gen stattfinden können, um 'strittige Gewerkschaftsfragen, 
insbesondere Fragen der parteipolitischen Neutralität und 
der religiösen Toleranz zu klären. 

Wir halten solche Gespräche für gut und sachlich erfor
derlich, wenn sie in der Absicht erfolgen, die Einheit der 
Gewerkschaftsbewegung zu erhalten und die geistigen 
Grundlagen zu sichern, auf denen eine erfolgreiche und ge
meinsame Gewerkschaftsarbeit geleistet werden kann. 

Falls Sie in dieser Auffassung mit uns übereinstimmen, 
stehen wir zu solchen Gesprächen jederzeit zur Verfügung. 

Mit bestem Gruß 
Deutscher Gewerkschaftsbund 
Der Bundesvorstand 
Walter Freitag" 

Um den Mann, der diese Zeilen schrieb, richtig zu würdigen, 
soll man sich an seine protokollarisch festgehaltenen Sätze er
innern, mit denen er auf dem 2. ordentlichen Bundeskongreß 
des DGB im Oktober 1952inBerlin F e t t e angriff. Er sagte da : 

"Ich glaube, daß sich die Anhänger der Industrieverbände 
in einem Maße als kampfmutig gezeigt haben, daß die ge
samte Gewerkschaftsbewegung heute noch dafür dankbar 

sein muß (Sehr gut!). Die undurchsichtige Haltung der Lei-,' 
tung des DGB hat an der ungünstigen Regelung (des Be
triebsverfassungsgesetzes) di e Schuld getragen (Unruhe', Bei
fall). 

Das ist die Anklage, die wir heute erheben. \Nir wünschen, 
daß für die Zukunft ein Kurs eingeschlagen wird, der auch 
die Arbeiter zu ihrem rechten Erfolg bringen muß ." 
Die Gewerkschaftskollegen mögen selbst urteilen! 

Salzgitter 

MetallfunktIonäre antworten Kaiser und Genossen , 
In einer von etwa 350 Funktionären besuchten Funktionär

sitzung der IG Metall wurde zu dem Ansinnen der CDU-Sozial
ausschüsse am 9. September Stellung genommen. 

Kollege Dan n e n b erg vom Bezirksvorstand Hannover 
hatte sich erfreulicherweise zu wichtigen Erkenntnissen durch
gerungen. Unter dem Eindruck des Wahlausganges mußte 'er 
zugeben, daß die Entwicklung seit 1945 anders verlaufen sei, 
als sie (die Gewerkschaftsführer) erwartet hätten. Sie hätten 
ernstlich geglaubt, daß die Besitzverhältnisse an den Produk
tionsmitteln geändert und der Weg der Sozialisierung be
schritten würde. Letztere sei in Nordrhein-Westfalen und Hes
sen gesetzlich verankert worden. Dannenberg hat auch er
kannt ,daß eine Wehrmacht"nicht nur gegen den äußeren, son
dern noch vielmehr gegen den inneren Feind, nämlich gegen 
die kämpfende Arbeiterklasse verwendet würde. 

Diese . Erkenntnis kommt zwar reichlich spät, aber noch 
nicht zu spät. Dies brachten die Kollegen in der Diskussion 
auch klar zum Ausdruck. Sie verwiesen auf das Versagen des 
DGB bei dem Kampf um das Betriebsverfassungsgesetz und 
forderten, daß die Gewerkschaftsführung in Zukunft nicht 
mehr an die "Vernunft" der Unternehmer appelliere, sondern · 
die Kampfkraft der 61/2-MiJlionen-Gewerkschafts-Organisation 
gegen die Unternehmer ohne Rücksicht auf Erhaltung des 
sozialen Friedens (den es gar nicht geben kann), einsetze. 

Bezüglich der Verwendung der Wehrmacht gegen den inne
ren Feind sollten die Gewerkschaften nach der Parole han
deln: "Diesem System keinen Mann und keinen Groschen", 
wie August Beb e I einmal sagte. Der starke Beifall, den diese 
Kollegen erhielten, beweist, daß die Funktionäre mit diesen 
Auffassungen einverstanden sind. 

Ein weiterer Beweis dafür war die Annahme einer, von 
einer Kollegin eingebrachten Entschließung gegen die Spal
tungsabsichten der CDU-Sozialausschüsse. Darin wurde un
nißverständlich zum Ausdruck gebracht, daß jede Einmischung 
von außen abgelehnt wird. Die Zusammensetzung der Ge
werkschaftsführung sei die ureigenste Angelegenheit der Mit
glieder. Von der Gewerkschaftsführung wurde verlangt, den 
Machenschaften der Kai s e r und Co. um keine Haaresbreite 
nachzugeben. Bei der Abstimmung enthielt sich nur ein Kol
lege der Stimme. 

Die Stimmung der Funktionärsitzung muß überall Ausdruck 
finden. Zweifellos werden sich die Dinge immer mehr zu
spitzen, so daß Entschließungen nicht mehr genügen, sondern 
gehandelt werden muß. 

Bremen 

Drucker gegen Verbandlungen mit KaIser 
In der Mitgliederversammlung des Ortsvereins Bremen der 

IG Druck und Papier am 4. Oktober wurde folgende Reso
lution einstimmig' angenommen: 

"Die Mitgliederversammlung des Ortsvereins Bremen der , 
IG Druck und Papier lehnt die Forderungen christlicher Ge
werkschaftsführer auf eine Revision der Haltung des DGB" 
sowie organisatorische Veränderungen von außen kom
prornißlos ab. Die Mitglieder vertreten die Auffassung, daß 
mit einer Annahme dieser Forderungen die demokratischen 
Grundsätze in unserer Organisation und damit der Bestand 
des DGB gefährdet würde, indem sie feststellen, daß die 
christlichen Arbeiter nicht hinter diesen Forderungen ste- -
hen. Jegliche Verhandlungen dieser Art, die nur eine Auf
gabe der Selbständigkeit des DGB zur Folge haben können, 
müssen daher unterbleiben." 

Der hierbei anwesende 2. Vorsitzende vom Zentralvorstand, 
Koll. Z i ehe r, bezeichnete die bürgerlichen Pressemeldungen 
als falsch, wonach die DGB-Führung bereit sei, mit den christ
lichen Gewerkschaftsführern über deren Forderungen zu ver-
handeln. ' 
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Bremen 

700 Funktionäre fordern klassenkämpferiscbe DOB-Politik! 
Am 28. September fand im Festsaal des Bremer Rathauses 

eine Funktionärversammlung des Bremer DGB statt, einberu
fen vom Vorstand des Ortsausschusses. 

Die Tagesordnung lautete: "Die Gewerkschaften nach der 
Bundestagswahl. .. Anschließend war Aussprache vorgesehen. 
Anwesend waren über 700 Funktionäre. Ein Teil konnte 
wegen Uberfüllung keinen Einlaß finden. Als Referent sprach 
der Ortsausschußvorsitzende Richard Bol j ahn, gleichzeitig 
Fraktionsvorsitzender der SPD i~ der Bremer Bürgerschaft. 

Boljahn lehnte die ultimativen Forderungen der CDU
Kreise nam Gleimsmaltung des DGB in dem 8-Punkte-Pro
gramm unmißverständlim ab. Zweck dieser Forderungen sei 
die Verdrängung der sozialistism eingestellten Funktionäre, 
ein Antistreik- und Antigewerksmaftsgesetz. 

Der DGB ließe es sim ni mt bieten, daß Bismöfe und Kap
lane ihm vorsmrieben, wie die Bildungsarbeit an den DGB
Bundessmulen gestaltet werden soll. Die Gewerksmaften 
brauchten keine Lehren und Hinweise von katholismen 
Würdenträgern und anderen außerhalb der Gewerksmaften 
stehenden Kräften. Eine Gewerksmaftspolitik, die sim von 
der Regierung abhängig mache, müsse von ihm abgelehnt 
werden. 

Die heutige Gewerksmaftsführung werde es nicht dulden, 
daß sich ein zweiter Mai 1933 wiederhole. Die jetzige bürger
lime Regierungskoalition könne ihren mristlim-gewerksmaft
limen Gesimtspunkten am besten Ausdruck verleihen, wenn 
sie endlim einmal das Ahlener Programm der CDU durm
führe. Jeglime Gleimsmaltung und Spaltung der Gewerk
smaften werde an der loyalen Zusammenarbeit aller mrist
!imen und sozialistismen Arbeiter smeitern. 

In diesem Zusammenhang wies Boljahn daraufhin, daß die 
DGB-Führung nach 1945 die Arbeiter von Streiks abgehalten 
hätte, um den ' Wiederaufbau reibungslos zu ermöglimen. 
Außer.dem erwähnte er, daß der DGB in Zukunft seine For
derungen gegenüber den Unternehmern maßvoll gestalten 
werde. 

Im Ansmluß hieran setzte eine rege Diskussion ein, die 
ein starkes politismes Interesse bei fast allen Rednern erken
nen ließ. 

Koll. B u c h hol z-Metall, BetriebsratsvorsitzenderderBorg
wardwerke, hob als einen der wesentlimsten Fehler der DGB
Führung den Abbrum des Kampfes gegen das reaktionäre Be
triebsverfassungsgesetz hervor. Er verlangte eine bessere, 
kämpferisme Haltung und den Aussmluß der christlichen Ge
werkschaftsführer, soweit diese hinter den 8 Forderungen 
stehen. Er stellte heraus, daß in den Fehlern der DGB-Führung 
mit die Ursame des Wahl ausganges zu sumen sei. 

Koll. S t 0 c k man n-Druck und Papierführte aus, daß in dem 
Maße wie durm diese Fehler die Unternehmer nach 1945 ge
nau wie in der Weimarer Republik erstarkt seien, sie ihre 
Mamt gegen die Arbeitersmaft in Anwendung gebramt hät
ten, weil sie keinen entsmlossenen Widerstand fanden. Er kri
tisierte daher, daß Boljahn es als Verdienst der Gewerk
schaft hingestellt hatte, die Arbeiter nam 1945 von Streiks 
abgehalten zu haben, da hierdurm die Kampfkraft der Arbei
ter gesmwämt worden sei. Wie die Unternehmer durm Fi
nanzierung der bürgerlimen Parteien politisch in den Wahl
kampf eingegriffen hätten, so müßten wir davon lernen und 
bedeutend politismer werden. 

Der DGB hätte zur Wahl klar herausstellen müssen, daß es 
gelte, den Arbeiterblock dem Bürgerblock gegenüberzustell~n. 
Wie der Textilarbeiterstreik in Nordrhein- Westfalen beWie
sen habe, braumten wir nimt zu befürmten, die mristlimen 
Arbeiter zu verlieren, wenn wir ihre Interessen rimtig ver
treten. Er erinnerte hierbei daran, daß die mristlimen Ar
beiter ihre lokale mristlime Führung nimt wiedergewählt 
haben, .weil sie erkannten, daß dieser die Zusammenarbeit 
mit dem Unternehmertum wimtiger war. 

Koll. Stockmann forderte den Aussmluß des CDU-Abgeord
neten im Bundestag,K ra m m i g , aus der Gewerksmaft, w~il 
dieser als Mitglied des Ortsaussmussvorstandes Bremen Im 
Wahlkampf über den Rundfunk in einer Unternehmersendung 
gespromen hatte. Die Entsmeidungen dürfe man den DGB
Führern ni mt allein überlassen. Der Kampf gegen das Unter
nehmertum müsse versmärft und unabhängig von parlamen
tarismen ' Besmlüssen mit außerparlamentarischen Mitteln 
geführt werden. 

Wenn Boljahn meine, in Zukunft die Forderungen gegen
über den Unternehmern "maßvoll" gestalten zu müssen, so 
würden die Unternehmer hierdurch noch mehr ermutigt wer
den und die christlichen Arbeiter sich von unserer Organi
sation abwenden. 

Koll. G r 0 be-Metall, Vertrauensmann bei den Borgward
Werken, erinnerte nach einem kurzen Rückblick auf die Ge
schimte der Arbeiterbewegung vor 1914 an die von Fe t t e 
groß in einer Rede in Bremen herausgestellte 1., 2. und 3. 
Phase im Kampf gegen das Betriebsverfassungsgesetz, der 
dann so smmählim in der 1. Phase abgebrochen wurde. 

Er kritisierte das Zurückweimen Fr e i tag s , als Ade n -
aue r nach dem Wahlaufruf des DGB seinen Angriff auf die 
Gewerkschaften startete. Die DGB-Führung hätte ausspremen 
nüssen, daß die SPD als einzige Partei im Bundestag hinter den 
Forderungen des DGB stände. Die Parole hätte darum im 
Wahlaufruf eindeutig lauten müssen: "Wählt SPDI" Darum 
braume man sich mit dem Programm der SPD noch lange nicht 
einverstanden erklären. 

Er verurteilte, daß SPD-Bürgermeister Kai sen Adenauer 
persönlim empfangen habe, als dieser nimt als Bundes
kanzler, sondern als Wahlredner der CDU nam Bremen ge
kommen sei. (Reimspräsident E b e r t wurde bei seinem ersten 
Besum in Bremen während der Weimarer Republik vom Bre
mer Bürgertum vollkommen ignoriert!) Ebenso verurteilte 
Kollege Grobe die Worte Kaisens kurz nach der Wahl, Aden
auer sei der Bebel des Bürgertums. (Hierbei fand er lebhafte 
Zustimmung aus der Versammlung). Er stellte fest , daß Bebel 
der größte Feind solmer Klassengegner war. Bebel hätte die 
Arbeiter gelehrt, ihren eigenen Führern nicht nur auf das 
Maul, sondern auch auf die Finger zu sehen. 

Die Gefahr liege nimt in der Spaltung, sondern in der 
Gleichsmaltung, die wir verhindern können. Jeder Arbeiter 
müsse sim gewerkschaftlich organisieren, jeder Gewerkschaft
ler ein aktiver Kämpfer sein. Das Leben in der Organisation 
müsse sich demokratism von unten nam oben entwickeln. So
ziale Partnersmaft gebe es wohl zwischen sozialistismen und 
mristlimen Arbeitern, aber nicht zwischen Arbeitern und 
Unternehmern. 

Koll. V 0 I zen log e-Holz forderte, der DGB müsse der 
Motor im Kampf um die sozialen Rechte sein. Ein Verhandeln 
mit dem Monopolkapitalismus gebe es nimt. 

Von den weiteren Rednern spram der Koll . La n d weh r
Metall sich dafür aus, in Zukunft in noch größeren Räumen als 
bisher ständige Ausspramen unter Hinzuz~ehung der Gewerk
schaftsmitglieder durchzuführen. Aum wies er auf die Not
wendigkeit hin, die Gewerksmaftspresse weiter auszubauen. 

Die von ihm eingebrachte Resolution hatte folgenden Wort-
laut: 

"Wir bekennen uns zur parteipolitischen, rassismen und 
religiösen Neutralität des Deutschen Ge~erksm~ftsbundes. 
Wir wehren uns mit aller Entsmiedenhelt gegen leden Ver
such außenstehender Kreise, die Gewerksmaftsbewegung 
zu spalten oder gleimzusmalten. Die deutsme Gewerk
smaftsbewegung mit ihren 16 anges.ml<:>ssenen G~wer~
smaften ist eine demokratisme OrgaDlsaho~. Nur die ~It
glieder und die von ihnen demokrati~m ge,:"ahlten Greml~n 
bestimmen gemäß ihren Satzungen uber Rlmtung und Ziel 
der gewerksmaftlimen Arbeit. Wir fordern ~.undesv~rsta!ld 
und Bundesaussmuß auf, unter allen U~standen die E.m
heit und Unabhängigkeit des DGB gegenuber allen .Partelen 
und Gruppen, sowie gegenüber dem Staat und semen Or
ganen simerzustellen." 
Diese Entsmließung nahm die Versammh:~ng einstimmig an. 

Ein Zusatzantrag des Koll. Volzenloge, die Gewerks~afts
spalter auszusmließen, wurde von ~er VersamrnlUI~gsleltung 
zurückgewiesen, da dies Same der emzelnen Industnegewerk-
smaften sei. 

In seinem kurzen Schlußwort ging Boljahn auf die einzelnen 
Ausführungen der Diskussionsredner ~berhauJ)t nimt ein. Die 
Versammlung endete mit dem Kampfl1ed: "Bruder, zur Sonne, 
zur Freiheit ... 

In Bremen hat seit Jahren eine solme Funktionärversamm
lung ni mt mehr stattgefunden. Vor der Wahl ist s~itens .des 
DGB in Bremen lediglim eine Kundgebung (ohne DI~kusslOn) 
im Union-Theater veranstaltet worden, auf der Kalsen und 



Boljahn sprachen. Wenn von insgesamt 2000 Gewerkschafts
funktionären in Bremen gut 700 gekommen sind, so fragen 
wir, ob vom Ortsausschußvorstand nicht mehr Einladungen 
verschickt worden sind; bzw. warum kein größerer Raum 
(Sporthalle) genommen wurde. 

Auch wir sind mit dem Koll . Landwehr einverstanden, die 
Gewerkschaftspresse auszubauen, wenn hierbei die Gewerk-

schaftskollegen aus den Betrieben unzensiert zu Wort kom
men. Soll sich allerdings ein zweiter Mai 1933 nicht wieder

. holen, so kann man dies am wenigsten mit "maßvollen" For-
derungen für die Zukunft verhindern. Für uns als Mitglieder 
und Funktionäre des DGB ist die erste Voraussetzung, zu er
zwingen ,daß solche Aussprachen regelmäßig in noch größe
rem Umfange durchgeführt werden. 

Weltpolitische Übersicht 
Die SU hat die Aufforderung der drei Westmächte zur Teil

nahme an einer Viererkonferenz 'am 15. Oktober in Lugano 
mit einer Note am 28. September beantwortet. In der Note 
geht der Kreml auf die vorgeschlagene Konferenz nicht direkt 
ein, sondern benennt die Voraussetzungen, unter denen die 
SU sich von solchen Verhandlungen allein Erfolg verspricht. 
Der Kreml. verweist auf seine Vorschläge vom 4. August, als 
er Maßnahmen zur allgemeinen Entspannung der internatio
nalen Lage und der deutschen Fragen vorgeschlagen hat und 
beschwert sich darüber, daß die Westmächte darauf nicht ein
gehen. 

Die letzte Sowjetnote 

Die SU schlägt jetzt Fünfmächteverhandlungen vor. M a 0 s 
China soll zugezogen werden, um den Weg zu wirklichen 
Friedensverhandlungen in Korea freizumachen. 

In der Note heißt es: 
"Was Europa anbelangt, so haben die letzten politischen 

Ereignisse in Westdeutschland die Beunruhigung in den 
friedliebenden Ländern verstärkt. In Westdeutschland ver
stärkt sich - besonders in Anbetracht des Drucks ausländi
scher Kreise, die sich auf die großen deutschen Monopole 
stützen - der Einfluß der revanchelüsternen Elemente, die 
wieder beginnen, die Sprache der aggressiven Politik des 
"Drangs nach dem Osten" zu führen, jener Politik, die nicht 
nur anderen Völkern, sondern auch dem deutschen Volk 
selbst unermeßliches Leid gebracht hat. .. 

In der Note vom 4. August hat die Sowjetregierung unter 
Berücksichtigung der Gefahren der von dem Nordatlantik
block betriebenen Aggressionspolitik die Bedeutung betont, 
die der Verminderung der Rüstungen und der Nichtzulas
sung von Militärstützpunkten auf dem Territorium fremder 
Staaten zukommt. Die Behandlung dieser Frage umgehen, 
hieße das ignorieren, was von größter Bedeutung für die 
Milderung der internationalen Spannung ist ... 

Es ist auch nicht zu leugnen, daß die durch einige Mächte 
in den Ländern Europas, Afrikas und Asiens vorgenom
mene Errichtung von militärischen Luft- und Flottenstütz
punkten, die besonders zahlreich in der Nähe der Grenzen 
der UdSSR und der Länder der Volksdemokratie sind, ag
gressive Ziele verfolgt. Die Weigerung, die Frage der Mili
tärstützpunkte auf dem Territorium fremder · Staaten zu 
prüfen, kann natürlich als das völlige Fehlen des Wun
sches gewertet werden, zur Milderung der internationalen 
Spannung beizutragen, was geeignet ist, das Vertrauen zu 
Erklärungen über das Bestreben nach einer Regelung der 
herangereiften internationalen Probleme zu untergraben ... 

Da sowohl die Sowjetregierung als auch die Regierung 
Frankreichs wiederholt ihren Wunsch geäußert haben, die 
internationale Spannung zu vermindern, darf nicht an der 
Tatsache vorübergegangen werden, daß die Propaganda für 
einen neuen Krieg und die Aufforderungen zu neuen Ag
gressionsakten nicht aufhören und daß die Regierungen 
einiger Staaten offen zu Schädlingsarbeit, Terror und Sabo
tage in den Ländern des demokratischen Lagers übergegan
gen sind ..• 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß wichtige Probleme von 
internationaler Bedeutung herangereift sind, die die un
verzügliche gemeinsame Prüfung unter Teilnahme Frank
reichs, Großbritanniens, der Vereinigten Staaten von Ame
rika, der Volksrepuplik China und der Sowjetunion er
forderlich machen, da nach der UN-Charta vor allem auf 
diesen Ländern die Verantwortung für die Gewährleistung 
des Friedens und der internationalen Sicherheit liegt." 
Wir zitieren diesmal ausführlich aus dem Text, weil die 

deutsche Presse von Unklarheiten der Note faselt und die sehr 
klaren Formulierungen einfach unterschlägt. 

Nachdem die Note auf die früheren Vorschläge zu Ver
handlungen über einen deutschen Friedensvertrag hinweist 
lind beklagt, daß auch darauf die drei Westmächte nicht ein
gehen, heißt es sehr deutlich: 

"Das alles wird durchgeführt, obgleich die Ratifizierung 
und Verwirklichung dieser Verträge Westdeutschland in den 
Herd einer neuen Aggression mit allen sich daraus ergeben
den gefährlichen Folgen für das deutsche Volk und für die 
Sache der Erhaltung des Friedens in Europa verwandeln 
und die Vereinigung West- und Ostdeutschlands zu einem 
einheitlichen Staat unmöglich machen würde." 

Die amerikanische und deutsche Presse beschuldigt die SU 
des Ausweichens und der Unklarheit. Die wenigen wörtlichen 
Auszüge aus der Note beweisen das Gegenteil. Es sind die 
Westmächte, die "ausweichen", und zwar in verschiedener 
Weise. 

England beklagt, daß die SU Forderungen stellt, die die 
USA nicht anzunehmen bereit sind. Frankreich fügt noch hin
zu, daß man verhandeln müsse, auch auf höchster Ebene. Nur 
die Ade n aue r hörige deutsche Presse geht mit Du 11 e s 
und Eis e n h 0 wer durch dick und dünnn. 

Sie reden ihren Völkern ein, die USA seien bereit, der SU 
einen Sicherheitspakt zu geben, wenn die Sowjetunion der 
EVG-Militarisierung und dem weiteren Ausbau militärischer 
Stützpunkte rings um die SU und China zustimme. Zu hoffen, 
daß die Sowjetmacht bereit sei, papierene Nichtangriffspakte 
als Ersatz für reale Beseitigung der verstärkten Bedrohung 
einzutausen, ist dümmer als die Polizei erlaubt. Nur jene, die 
täuschen wollen oder getäuscht sein wollen, werden die SU 
verantwortlich machen für das Scheitern von Verhandlungen, 
in denen der SU zugemutet wird, sich den Bedingungen der 
USA zu unterwerfen, die nur die weitere Einkreisung der SU 
und die Vorbereitung des Kriegs gegen sie beeinhalten. 

Wie der Nichtangriffspakt aussehen soll, hat Senator 
K n 0 w I an d nach einem Bericht der dpa aus Washington 
vom 6. Oktober kundgetan: 

" Nach seiner Rückkehr von einer Fernostreise sprach sich 
der Führer der republikanischen Mehrheit im Senat, Sena. 
tor Knowland, am Montag gegen jede-Art von Nichtangriffs
pakt mit der SU aus. Ein solcher Pakt würde nur zu einem 
neuen München oder einem neuen Jalta führen. 

Knowland, der während des Wochenendes Besprechungen 
mit Präsident Eisenhower geführt hatte, sagte, solange die 
SU keine freien Wahlen in Mitteldeutschland, Polen, der 
Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Litauen, 
Lettland und Estland gestatte, wäre es ein Fehler, irgend 
eine Art von Nichtangriffspakt nach dem Vorschlag S t e
ve n s 0 n 's mit der SU abzuschließen." 
Das ist deutlich und sticht deshalb angenehm von der Heu

chelei der anderen ab, die der SU die Schuld für das Scheitern 
von Verhandlungen zuschieben. 

Ein amerikanisches Mittelmeer 
Uber den deutschen Wahlausgang und die Vernebelungs

propaganda zur Remilitarisierung Westdeutschlands ist über
sehen worden, daß nicht unwichtige Veränderungen zum Aus
bau der amerikanischen Stützpunkte im Mittelmeer vorgenom
men werden.DerMilitärpakt derUSA mit Fra n c 0 - Spanien 
ist der vorläufige Schlußpunkt der Vertreibung des britischen 
Einflusses und der Verwandlung des Mittelmeers in einen von 
der Flotte der USA beherrschten amerikanischen Binnensee. 

Seit dem 15. August amtet der Admiral Fe c h tel e r im 
südeuropäischen Hauptquartier der alliierten Mächte in 
Ne<loel. Er hat Admiral Ca r ne y abgelöst, der jetzt sein 
Nachfolger im Pentagon geworden ist. Seine Aufgabe ist, die 
Mittelmeerbasis aus einer Verteidigungsbasis zu einem An
griff auf die "Weichteile" der SU -die Balkangebiete und süd
russischen Petroleumgebiete - vorzubereiten. Im Januar 
1952 wurden Fechtelers Pläne und seine Kritik der Mittelmeer
strategie des Atlantikommandos publiziert. Das war ein Schlag 
gegen seine Kollegen im Pentagon. Jetzt ist er beauftragt, 
diese Strategie des .Lochverstopfens" in die Strategie des 
Vorstoßes umzuwandeln. Admiral Rad f 0 r d, der jetzige 
Chef des Pentagons, hat ihn dazu beauftragt. Fechteler hat das 
tatsächliche Oberkommando über alle See- und Landstreit-
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kr~fte in Italien, Griechenland und der Türkei. Die britische 
Mittelmeerflotte unter dem Kommando des Admirals M 0 u n t
bat t e n hat vertragsgemäß den Auftrag, die Seeverbindun
gen vom Mittelmeer zum indischen Golf aufrechtzuerhalten 
und zu sichern. Tatsächlich ist er in seinen Stützpunkten 
Malta und Gibraltar zur Rolle einer amerikanischen Hilfs
kraft verurteilt. 

Diese strategische Korrektur dient der Absicht der republi
kanischen Politiker, die europäische Peripherie zu festigen, 
den Rückzug der westdeutschen sowie der nordischen Flügel
steIlung sich selbst zu überlassen und im Mittelmeer vorzu
stoßen. Man traut der Europaarmee, auch wenn sie um die 
deutschen Divisonen verstärkt ist, nicht zu, selbst zum Angriff 
vorzugehen. 

Eine andere Frage bleibt, ob ' die Landstreitkräfte Italiens, 
Griechenlands und der Türkei" die Kraft aufbringen, die von 
den Atombomben der Flugstützpunkte Marokkos, Afrikas, 
Cyperns, Saudi arabiens und den Flugzeugträgern der ameri-

. kanischen 6. Flotte verwüsteten Gebiete zu erobern. 

Französisch-englische Unsicherheit 
E den , der die Geschäfte des britischen Außenministeriums 

wieder aufgenommen hat, erklärte auf dem Parteitag der Kon
servativen, der am 8. Oktober in Margate eröffnet wurde : 
.Die Tür zu Verhandlungen auf jeder Ebene mit dem Kreml 
stehe offen." Zum Vorschlag C h u r chi 11 s über ein Treffen 
der großen Vier sagte Eden, .man solle alle zur Verfügung 
stehenden Mittel anwenden, um die internationale Spannung 
:zu vermindern. Die britischen Sozialisten hätten den Vor
schlag Churchills zunächst als Propagandamanöver abg~tan 
und hielten ihn jetzt mit einem Male für ein Allheilmittel. In 
Wirklichkeit sei er keins von beiden." Bedeutet das, daß die 
Briten Zugeständnisse von den USA erhalten haben, für die 
sie mit einer Preisgabe der Kritik der amerikanischen Politik 
zu zahlen bereit sind? 

In Korea verschärft sich die Lage täglich. Der abtretende ame
rikanische Oberkommandant General CI ar k hat vor seiner 
Abreise die neutrale Kommission beschuldigt, sie betreibe 
kommunistische Propaganda und begünstige die Kommunisten. 
Das ist vom dänischen Außenminister scharf zurückgewiesen 
worden. Darauf droht S y n gm an Rh e e mit der Frei
lassung der unter indischer Bewachung stehenden Kriegs
gefangenen, die ihre Heimkehr ablehnen und laut Waffen
stillstandsvertrag von Vertretern ihrer Staaten über die Be
dingungen ihrer Rückkehr aufgeklärt werden sollen. 

Die Rotchinesen haben sofort erklärt, daß die weitere Frei
lassung von Gefangenen einen Bruch des Waffenstillstands 
bedeute. Die beiderseitige Befragung der Nichtheimkehrwil
ligen wird durch diese Manöver verzögert. Die Verzögerung · 
dient als Vorwand zum Säbelrasseln Syngman Rhees und der 
amerikanischen Imperialisten, die den Krieg gegen China 
wollen und Syngman Rhee unterstützen. Die Eisenhower
regierung muß jetzt Farbe bekennen. 

Vielleicht möchte Eisenhower sich mit einem verlängerten 
Waffenstillstand und Fortführung des kalten Krieges in Korea 
begnügen. Aber die amerikanischen Fernostimperialisten, die 
.China-Lobby·, treiben ihr gefährliches Spiel. Wenn es er
neut zu kriegerischen Kampfhandlungen durch organisierte 
Zwischenfälle kommt, hört jede Möglichkeit des Versteck
spiels hinter Syngman Rhee auf. Dann muß die USA-Regie
rung sich entweder gegen Rhee wenden oder ihn mindestens 
seinem Schicksal überlassen oder offen zugeben, daß auch sie 
keinen Frieden und nicht einmal einen Waffenstillstand will. 

Wenn der jetzige Leiter des Pentagons, Admiral Radford, 
seine oft propagierten Angriffspläne gegen China, die Blockade 
und das Bombardement des chinesischen Festlandes verwirk
."licht; dann kann leicht der dritte Weltkrieg entbrennen. 

Eden hat recht, Verhandlungen, ganz gleich auf welcher 
Ebene, sind kein Allheilmittel. Nur wenn die Briten und Fran
zosen unzweideutig Amerika Paroli bieten, kann die gefähr
liche Zuspitzung vielleicht abgebogen werden. Aber nur wenn 
die britischen, französischen und italienischen Arbeiter ihre 
Regierungen zwingen, besteht die Hoffnung, daß die Regierun
gen unter dem Druck der Massen den USA-Imperialisten die 
Gefolgschaft verweigern. 

Die La nie I - Regierung hat sich für eine Konferenz mit 
Moskau und Peking ausgesprochen. Es ist der Druck von innen, 
der sie zu diesem Ausweichmanöver veranlaßt hat. Es ist ein 
bloßes Manöver, denn sie setzt ihre Hoffnung auf die korea
nische Konferenz, die vielleicht gar nicht zustande kommt, 
wenn -Foster Dulles das Zustandekommen weiter sabotiert. 
Der französische Außenminister bestreitet überhaupt, daß in 
der Kabinettsitzung beschlossen worden sei, Großbritannien 
und den USA vorzuschlagen, mit der SU und China über fern
östliche Fragen und den Krieg in Indochina zu verhandeln. 
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In dieser Konfusion der Regierungen Frankreichs und 
Großbritanniens, die einmal erklären, sie seien alle mit Chur
chilis Vorschlägen einverstanden, während zuvor erklärt wor
den war, Churchill sei von eigenen Kabinettsmitgliedern sabo
tiert worden, spiegelt sich die ganze Unsicherheit der Politik 
dieser Regierungen, in denen die verschiedenen Interessen
ten und Cliquen um Einfluß kämpfen. Kein erbauliches Omen 
für die Politikanten, deren Ziel ist, .mit Stärke" gegen die 
SU auftreten zu wollen. 

Ein japanischer Reichstagsbrand? 
Aus Japan wird berichtet, daß die Regierung Waffenlager 

der Kommunisten und Pläne für den Aufstand zum Sturz der 
Regierung entdeckt habe. Solange nicht Beweise geliefert wer
den, darf angenommen werden, daß diese Gerüchte verbreitet 
werden, um von ernsteren Schwierigkeiten abzulenken. Japan 
ist durch die Kriegsniederlage und die amerikanische Be
setzung in den Grundfesten erschüttert worden . 

Die J 0 s chi da- Regierung will den Forderungen der 
Amerikaner entgegenkommen. Aber das Land ist so verarmt, 
daß es nicht einmal im Ausmaß der europäischen Satelliten 
der USA die Kosten der Aufrüstung tragen kann, die Ame
rika ihnen zumutet. Dazu kommt, daß Japan seit seinem Sieg 
über das zaristische Rußland 1904 den Gendarmen in Asien 
auf eigene Rechnung machte und nur wenig Neigung zeigt, 
Gendarm im Auftrag und Interesse der USA zu spielen. Die 
Besatzungszeit und die Lieferungen für den Koreakrieg haben 
zu einer Korruption geführt, die in Japan vorher unbekannt 
war. Die kleine Schicht Neureicher führt ein Schlemmerleben 
wie es zuvor ebenfalls selten war. All dies bei einer tiefen 
Verarmung der ·breiten Massen und dem Erwachen eines mehr 
oder weniger sozialistischen Kampfgeistes in der Industrie
arbeiterschaft und in der Intelligenz. 

Robert G u i 11 ai n berichtet in .Le Monde" vom 7. Oktober, 
.daß eine japanische Bauernfamilie drei Jahre lang von dem 
Betrag leben muß, den ein "Geishaabend" in den Scbieber
lokalen kostet". 

Der Produktionsindex. zeigt 1952 eine Vermehrung um die 
Hälfte gegenüber der entsprechenden Periode vor dem Krieg. 
Er erreichte 1953 die Ziffer 149-zurBasis 100 der Jahre 1934/36. 
Aber die Preissteigerung für Kleidung machte von 1951 auf 
1952 über 60 Prozent aus. Die Kosten für die Lebensmittel 
beanspruchen die ganzen Einnahmen einer japanischen Familie. 
Der koreanische Krieg führte in Japan zu einer Kriegskon
junktur und zu einer Erleichterung des Lebens. Der Waffen
stillstand macht dem ein Ende, die vorübergehend durch die 
Kriegskonjunktur verschleierten Gefahren werden sichtbar. 
1951 betrug das Defizit 650 Millionen Dollar, 1952 750 Millio
nen, 1953 1,1 Milliarden Dollar. "Die Ausgaben der amerika
nischen Armee·, und mehr nocb die Aufträge für den Korea
krieg erlaubten, das Loch zu stopfen" , schreibt Robert Guillain. 

Vorläufig verringern sich wieder die Ausgaben der amerika
nischen Armee in Japan. Neue Friedensaufträge werden vom 
Aufbau Koreas erhofft. Aber Japan verkauft zu teuer. Die 
Exporte stellten 1950/51 nur 30 Prozent der Jahre 1934/36 dar, 
obgleich beträchtlich mehr Arbeiter in der Industrie beschäf
tigt sind . . Baumwollstoff- und Rohseide-Exporte sind stark ge
fallen. Maschinen und Werkzeuge und andere Produkte der 
Metallindustrie bilden einen immer stärkeren Anteil am japa
nischen Export. Aber auf diesem Gebiet ist Japan nicht im
stande, billiger zu produzieren als die Konkurrenz. Nachdem 
Japan seiner Kolonien beraubt und von China abgeschnitten 
ist, muß es teuere Rohstoffe einführen und mit der ver
alteten Maschinerie ist es nicht konkurrenzfähig. Japan ist 
ein asthmatisches England geworden. 

Die Steuereinnahmen lassen sich kaum mehr erhöhen. Bei 
einer Durchschnittseinnahme von 100 Mark monatlich und 
steigenden Lebenshaltungskosten sind die Mittel für Inve
stitionen zur Rationalisierung der Industrie begrenzt und die 
Remilitarisierung Japans mir möglich, wenn die USA zahlen. 

Zwei Tage nach Abschluß des Waffenstillstandes in Korea 
beschloß das japanische Parlament einstimmig die. beschleu
nigte Wiederaufnahme der Handesbeziehungen mit China. 

Das sind einige Tatsachen, die man kennen muß, um sich 
ein Urteil über die Remilitarisierung Japans zu bilden. Ein 
Krieg gegen China ohne ein aufgerüstetes Japan ist ein Aben
teuer, das zwar Millionen Menschenleben kostet, die USA
Atombomben verursacben können, ein Abenteuer, das aber 
nicht anders enden kann als der Versuch Hit I e r s , die SU 
zu erobern, oder die Versuche der China-Lobby der amerika
nischen Imperialisten, mit T s chi a n g kai s c h e k s HiJie 
sich China zu unterwerfen. 

Wen kann man angesichts dieser Tatsache mit Gerüchten 
von Waffenfunden bei Kommunisten und Plänen zum Sturz 
der Regierung Joschidas noch irreführen? 



Frankreich 

Keime der Arbeiterkontrolle im Auguststreik 
Die Septembernummer der "Verite des Travailleurs" 
veröffentlicht einen interessanten Bericht über die 
Keime der Arbeiterkontrolle, die sich in der großen 
Streikbewegung der öffentlichen Dienste Frankreichs 
offenbarten. Nachfolgend bringen wir die wichtigsten 
Auszüge: 

Mehr noch als in der Privatwirtschaft trifft die Arbeitsruhe 
im öffentlichen Sektor das Alltagsleben. Kein anderer Streik 
lähmt ein Land dermaßen, kein anderer bewirkt eine solche 
Heulmeierei der reaktionären Bourgeoisie über das bekla
genswerte Schicksal des .. Publikums" und veranlaßt sie, die 
entstehenden Schwierigkeiten stimmungsmäßig auszuschlach
ten. Kein anderer Streik stellt höhere Anforderungen an die 
Wachsamkeit und straffste Kontrolle der Arbeiter. Das wurde 
verstanden. Uberall - bei der Post, den Eisenbahnen, den 
Krankenhäusern und städtischen Diensten - wurden die 
Streikausschüsse zu Leitungen, die über wirkliche Macht ver
fügten. 

Die Arbeiterkontrolle gestattete die Aufrechterhaltung von 
Not- und Dringlichkeitsdiensten bei gleichzeitiger Abweisung 
aller reaktionären Angriffe. Hier verdient die Tragweite der 
Bildung von Verbindung.sausschüssen zwischen den verschie
denen Berufssparten hervorgehoben zu werden, die eine bes
sere Abwicklung und eine gemeinsame Verteidigung des 
Streiks gestatteten. Beispielsweise stimmten die Postler u~d 
Eisenbahner gegenseitig die Arbeitsaufnahme ab oder dle 
Postzentrale eines Pariser Bahnhofs übernahm auf Ver
langen der Eisenbahner die Aufgabe, durch ihre Streikposten 
das Einsickern Gelber durch die Postgebäude auf die Bahn
steige zu verhindern. 

Bei der Post war die Arbeiterkontrolle der telefonischen 
und telegraphischen Verbindungen vorbildlich. Das vornehm
lich aus Frauen und Mädchen bestehende Personal löste seine 
Aufgabe mit bewundernswerter Klarheit und Disziplin. 

Die Unterbrechung des Telefonverkehrs traf die täglichen 
Geschäfte der Bourgeoisie empfindlich : Die Pariser Börse ge
lähmt ... Der Aga Khan kann Anordnungen wegen seiner 
Pferde nicht nach London durchgeben ... Kurz - das bürger
liche Frankreich rang verzweifelt die Hände. Sobald der Ver
such gemacht wurde, die Streikenden über den Charakter an
geblicher Notgespräche zu täuschen, kündigte ein Klickge
räusch in der Leitung erbarmungslos die Unterbrechung an. 

Die Arbeiterkontrolle, obzwar erst im Embryonalzustand, 
war noch deutlicher, wo Produktionsmittel für den Streik ein
gesetzt wurden. Selbstverständlich bedienten sich die Ge
werkschaftsverbände, die Verbindungsausschüsse und die 
zentralen Streikleitungen des Telefonnetzes. Aber es wurden 
sogar, besonders in Brest, Telefonleitungen eigens gelegt, um 
die Post mit dem Lokal der zentralen Streikleitung zu ver
bi'nden. 

Bei den Eisenbahnern in Südfrankreich wurden aus der Lo
komotive und einem Wagon bestehende Notlinien eingerich
tet, welche die dienstlich unterwegs vom Streik überraschten 
Kollegen an ihre Einsatzstellen zurückbrachten. In verschie
denen Pariser Bahnhöfen funktionierten Pendeldienste für die 
Streikenden, die ihnen gestatteten, .ihre Streikposten, Ver
sammlungsorte usw. zu erreichen. 

In den Krankenhäusern fand das Klassenbewußsein der Ar
beiter seinen höchsten Ausdruck. Fast alle Pariser Kranken
häuser befanden sich unter der Autorität der Streikausschüsse. 
Die Operationen und eiligen Fälle wurden von den Streik
komitees kontrolliert und angeordnet. Die hohe Moral des 
Personals und seine Disziplin widerlegten die hysterischen 
Diskreditierungsversuche der Rechtspresse. 

Die ärztliche Untersuchung wurde für dringende Fälle auf
rechterhalten und erfolgte gratis. Weigerte sich ein Chefarzt 
die Sozialversicherungsformulare zu unterschreiben, so zeich
nete ein externer Arzt. Uberall wurden die hygienischen und 
gesundheitspolizeilichen Maßnahmen eingehalten. Die Kran
ken wiesen einmütig die Lügen der reaktionären Presse zu
rück. 

Der Doppelcharakter der Macht in den öffentlichen Diensten 
trat am deutlichsten in den Arbeltergemeinden hervor. Die 
Streikausschüsse gaben im Verein mit diesen Bürgermeiste
reien Anschläge heraus, in denen die Bevölkerung über die 
jeweiligen Maßnahmen orientiert wurde, trafen Anordnungen 
über die Müllabfuhr, wo dies hygienisch unumgänglich war, 
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und , erließen bestimmte Anweisungen, wie beispielsweise 
keine leicht verderblichen Lebensmittel in die Mülleimer zu 
werfen. 

Selbstverständlich soll man nichts übertreiben. Die Arbei
terkontrolle war unvollständig, sie zeigte sich erst in An
sätzen. Aber was unterstrichen werden muß, ist die Spontani
tät, mit der diese Maßnahmen von den politisch unentwickelt
sten Schichten der Arbeiterklasse ergriffen wurden - und 
zwar auf die selbstverständlichste Art und Weise, ohne Lo
sungen. Das zeigt die unausweichliche Notwendigkeit der 
Orientierung eines Generalstreiks auf die Machtergreifung. 

Es ist wohl kaum nötig, an die aktive Sympathie zu erin
nern, die der Streik der öffentlichen Dienste in der Bevölke
rung fand. Der Umfang und der verantwortungs bewußte Cha
rakter der Bewegung flößten Respekt ein und gewannen die 
Achtung des Kleinbürgertums. Die einzigen Beispiele von 
Sau- und Mißwirtschaft gab es da, wo die Regierung durch 
Polizisten und Sträflinge einen Ausgleich für die ihr fehlenden 
Organe schaffen wollte. (Wir sprechen nicht von der Armee; 
die Soldaten waren solidarisch mit den Streikenden verbun
den.) 

Volksvertreter 
.. Soweit bis zur Stunde zu übersehen ist, sind nahezu alle 

namhaften Vertreter der Wirtschaft, die im, ersten Bundestag 
eine Rolle spielten, in ihn zurückgekehrt. Sie werden jetzt die 
Unterstützung durch neue Männer finden. 

Der Schwerindustrie gehören an: Dr. Martin BI an c k 
(FDP), Direktor der Gutehoffnungshütte und bisher stellver
tretender Vorsitzender des Finanzausschusses des Bundes
tages; Dr. Wolfgang Po h I e (CDU), Chefjustiti~ der ~an
nesmannwerke; Fritz Be ren d sen (CDU), Abtellungslelter 
bei Klöckner; Dr. Hans Weil hau sen (FDP) , Direktor der 
MAN-Werke, Nürnberg, wurde wiedergewählt, ebenso wie 
die bisherigen Mitglieder des Wirtschaftspolitischen Aus
schusses Dr. S ehr 0 e der (CDU), Dr. P r e u s k e r (FDP) und 
S t e g n er (FDP). Wilhelm M a e gel von der Firma C. & A. 
Brenninkmeyer, bisheriger Vorsitzender des Wirtschafts
politischen Ausschusses und Vizepräsident der Hauptgemein
schaft des Deutschen Einzelhandels, wurde auf der nieder
sächsischen Landesliste der 'CDU wiedergewählt. Ein zweiter 
führender Mann des Einzelhandels, Josef 111 e r hau s , Prä
sident des Textileinzelhandelsverbandes, wurde für die CDU 
in Rheydt gewählt . .. 

Zu den zahlreichen Kaufleuten, die im Zeichen des Mittel
standsblocks in den Bundestag einziehen, gehört auch Willy 
W e y e r (FDP), Syndikus des Einzelhandelsverbandes Solin
gen, den Getreidehandel vertritt Robert M arg u li es, stell
vertretender '·Präsident des Zentral verbandes des deutschen 
Getreide-, Futter- und Düngemittelhandels, der auf der Lan
desliste der-FDP in Württemberg-Baden gewählt wurde, den 
Landhandel Heinrich Faß ben der (FDP), der bisher dem 
Ernährungsausschuß angehörte. 

Dr. Robert P f erd m eng e sund Hugo Sc h a rn b erg 
(Hamburg), beide CDU, werden wie bisher die einzigen Ban
kiers im Bundestag sein. In Remscheid-Solingen wurde Fritz 
Hell w i g, Direktor des Deutschen Industrieinstituts, im 
Rhein-Wupper-Kreis Peter Wilhelm B r an d " geschäftsfüh
rendes Vorstandsmitglied' des Arbeitgeberverbandes Rem
sch~id, im Oberbergischen Kreis August D res b ach, Haupt
geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Essen, 
gewählt; alle gehören der CDU an. Dr. See b 0 h m, Präsident 
der Industrie- und Handelskammer Braunschweig, wurde für 
die DP in direkter Wahl in Harburg-Söltau gewählt, Direktor 
Dr. Wilhelm Ho eck für die CDU in Salzgitter, Willy Max 
Rad e mac her (FDP) , führender Mann des deutschen Spe
ditionsgewerbes, wurde in Hamburg wiedergewählt, ebenso 
wie Dr. Hermann S c h ä f e r. 

Die Grüne Front wird mit mindestens 38 Männern in den 
neuen Bundestag einziehen. Zu ihnen gehören Heinrich 
L ü b k e , Generalanwalt des Raiffeisenverbandes, Dr. Michael 
Ho r 1 ach e r, Präsident des Bayerischen Raiffeisenverban
des, und DeUef S t r u ,v e, Präsident der Schleswig-Holstei
nischen Bauernorganisation .• 

(.Die Welt·, 8. September.) 
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Reiseeindrücke - Il 

Aus dem sozialistischen Jugoslawien 
Planwirtschaft 

In der gesamten Industrie sind die Kapitalisten beseitigt, 
auch in den früher ausländischen Kapitalgesellschaften (Kup
ferbergwerken, Bata-Schuhkombinat usw.). Gaststätten, Ho
tels sind Eigentum der Gemeinden, wichtigere Handwerks
zweige sind genossenschaftlich organisiert (Friseure, Schnei
der in den größeren Städten). 

Die Betriebe haben zwar beträchtliche wirtschaftliche Be
wegungsfreiheit in Fragen der Investitionen und Produk
tion, aber sie können nicht völlig frei schalten und walten. 
Eine zentrale Plankommission arbeitet den volkswirtschaft
lichen Rahmenplan aus, der die wichtigsten Gesamtaufgaben 
der Volkswirtschaft absteckt (große Investitionen, neue In
dustrien, Rüstung, Wege- und Eisenbahnbauten). Die Detail
ausführung bleibt weitgehend den damit beauftragten lokalen 
und regionalen Behörden und Wirtschaftlern überlassen. Zur 
Ausführung dieser Aufgaben leistet jeder Betrieb einen Bei
trag, der aus der Lohnsumrne und einem Akkumulationsfak
tor errechnet wird. Dieser Faktor ist für jeden Betrieb anders, 
je nach Entwicklungsstand und Ertragslage. Ein fertig aus
gebauter Konsumgüterbetrieb z. B. zahlt 462 Prozent der 
Lohnsumme, ein neuentstehender feinmechanischer Betrieb 
nur 50 Prozent der Lohnsumme an den Akkumulationsfonds. 
Auf diese Weise ist die Verwaltung jedes Betriebes materiell 
an den Gesamtplan angeschlossen. Die syndikalistische Vor
stellung, daß die Arbeiter jedes Betriebes völlig souverän 
seien, wird von den Jugoslawen abgelehnt. Da die Festset
zung des Akkumulationsfaktors eine heikle Sache ist, bei der 
nie alle Betroffenen zufrieden sein können, wird z. Zt. eine 
andere Berechnungsmethode für die Abgaben der Betriebe an 
den Staat ausgearbeitet. 

Der Staat hat außer diesem Fonds noch andere .Mittel, eine 
allgemeine Plandisziplin zu erreichen und den gesunden Be
triebsegoismus in vernünftigen Grenzen zu halten. Die staat
liche Kontrollkommission untersucht z. B. Betriebe mit zu gro
ßem Defizit oder solche, in denen nicht mindestens 80 Prozent 
der Löhne ausgezahlt werden könnenj progressive Besteue
rung der Uberlöhne schränkt zu hohe Gehaltszahlungen 
einj Investitionen und Finanzierung gehen durch staatliche 
Banken, die damit den laufenden Geschäftsgang kontrollieren 
können. 

So wird hier zentrale Planung mit proletarischer Demo
kratie und lokaler Initiative, echte Begeisterung nach einer 
siegreidlen Revolution mit materiellem Stimulus vereint. ,Alle 
Beteiligten sind mit der belebenden Wirkung zufrieden, die 
diese neue Methode auf Schaffensfreude, Initiative und Ar
beitsdisziplin hat. 

Landwirtschaft 

In der Landwirtschaft stellen sich der sozialistischen l"l'eu.
ordnung der Produktionsformen die bekannten Hindernisse 
entgegen: begrenzte Wirkung der Rationalisierung in der 
Natur, Konservativismus der Einzelbauern, Mangel an Ma
schinen für Großbetriebe. In den für den Großbetrieb geeig
neten Gebieten, den Schwerpunkten der Agrarproduktion, hat 
man Genossenschaften gebildet. - Jeder Bauer bleibt in sei
nem Haus wohnen, behält je Familienmitglied 1/. ha Garten 
am Haus und Vieh nach Wunsch, so daß kleine Eigenwirt
smaft weiterbetrieben werden kann. Alle anderen Betriebs
mittel b~ingt der Bauer in die Produktionsgenossenschaft ein, 
die ihn dahir bar auszahlt, so daß für die Lohnberechnung alle 
Mitglieder gleiche Grundlagen haben. 

In d~r jetzigen Phase steckt man ein~n Pflock zurück. Jeder 
Zwang wurde aufgehoben. Wer will, kann die Genossenschaft 
verlassen, muß seinen Anteil an den gemeinsamen Schulden 
bezahlen und erhält dann sein Land zurück, allerdings am 
Rande der Gemarkung, nicht am alten Platz, um eine erneute 
'Zersplitterung der nunmehr arrondierten Genossenschafts
felder zu verhindern. - Gleichzeitig h ilt die Regierung einen 
Plan verkündet, der für die nächsten 10 Jahre Investitionen in 
Höhe von 150 Milliarden Dinar vorsieht, um vorwiegend die 
genossenschaftlime Großproduktion mit Maschinen und Ge
bäuden auszustatten und sie damit zum Anziehungspunkt für 
jeden denkenden Bauern zu machen. Es handelt sim bei die
sen Maßnahmen in der Landwirtschaft also nicht um ein Auf
geben des ursprünglichen Zieles, genossenschaftliche Groß-

8 

betriebe als Rückgrat der Produktion zu schaffen, sondern 
um einen taktischen Rückzug, eine Verlangsamung des 
Tempos. 

Die Organisationen der Arbeiterklasse 

Die drei wimtigsten Organisationen des Landes sind die 
Kommunistische Partei, die Gewerkschaften und der Soziali
stische Bund des arbeitenden Volkes. Die Zugehörigkeit zu 
allen drei Organisationen ist freiwillig. 

Der Sozialistische Bund des arbeitenden Volkes ist eine 
sozialistische Massenorganisation mit der Aufgabe der poli
tismen Aktivierung und Schulung derjenigen Werktätigen, 
die nicht in die KP hineingehören und die man auch nicht für 
die Partei wirbt. Sein Tätigkeitsfeld ist das Wohngebiet, wo 
der Bund die politische Erziehungsarbeit leisten soll, die die 
Gewerkschaften im Betrieb durchführen. Die Lokalorganisatio
nen des Bundes sollen auch das Interesse an kommunalen 
Fragen fördern. - Eine Auflösung der Kommunistischen Par
tei zugunsten des Sozialistischen Bundes ist nimt beabsichtigt. 

Die Aufgaben der Gewerkschaften haben sich durch die 
Revolution gewandelt. Sie müssen helfen, den modernen 
Industriearbeiter zu formen und ihm sozialistismes Gedan
kengut zu vermitteln. Sie haben seine Interessen gegenüber 
Staat und Wirtschaft zu vertreten, aber auch die Gesamt
interessen gegenüber zurückgebliebenen Teilen der Arbeiter- -
klasse. Hier den richtigen Weg und das richtige Maß zu fin
den, verlangt enge Verbindung mit den werktätigen Massen, 
unbürokratische Behandlung ihrer Anliegen. Die positive Ein
stellung der Arbeiter zu den Gewerkschaften - 85 Prozent 
sind organisiert - beweist, daß sie ihre Aufgabe mit Einfüh
lungsvermögen lösen. Mit dem Wachstum der Arbeiterver
waltung in den Betrieben konnte man den Gewerkschafts
apparat sehr stark abbauen. Der größte Teil der Gewerk
schaftsangestellten kehrte in die Betriebe zurück, worüber 
offen und stolz berichtet wird. 

Die zentrale Organisation des Landes ist die Kommu
nistische Partei Jugoslawiens, die sich auf ihrem letzten Par
teikongreß in Bund der Kommunisten Jugoslawiens umbe
nannt hat, um ihre Abkehr vom Stalinismus und ihr An
knüpfen an die besten Traditionen der internationalen Ar
beiterbewegung, an M ar x und Eng eis zu unterstreichen. 
An die Schlüsselpositionen in Wirtschaft, Verwaltung, Ge
werkschaften, Wehrmacht hat die Partei vertrauenswürdige, 
arbeitswillige und fähige Genossen gestellt, die ihr für die 
Durchführung des allgemeinen Kurses garantieren und die 
auf ihrem Arbeitsfeld durch disziplinierte Arbeit und Be
scheidenheit Vorbilder für alle Mitarbeiter sein sollen. Diese 
führende Rolle der Partei wird nicht laut hinausposaunt, son
dern erarbeitet und bewiesen. Aber sie wird auch nicht ver
heimlicht. Und die KP denkt nicht daran, sie aufzugeben und 
andere Parteien zuzulassen, wie es mehr oder weniger wohl
meinende westliche Wohltäter verlangen. Man argumentiert 
so, daß andere Parteien andere Ziele als die des soziallstischen 
Aufbaues propagieren würden. Dafür sei kein Bedarf vorhan
den. Demokratie für die Werktätigen gibt es im Rahmen (:Ier 
drei bestehenden Organisationen und der Selbstverwaltung 
der Betriebe und Agrargenossenschaften. 

Einer der stärksten Eindrücke der Reise gerade für einen 
deutschen Arbeiter ist das enge Vertrauensverhältnis zwi
schen Partei und Klasse. - Man sieht viele Parteiparolen und 
Ti t 0 - Bilder. Aber sie sind nicht aufdringlich und am Ende 
scheinen sie dem Beobachter nur als schwacher Abglanz der 
allgemeinen Wertschätzung der Partei und ihrer Funktionäre. 
Voll Stolz erzählen die Mitglieder von der Geschichte ihrer 
Partei und ihres opferreichen Kampfes. 

Die Geschichte des heutigen Zentralkomitees beginnt mit 
der Absetzung des Emigrations-ZK, das von Wien aus intri
gierte, aber Komintern-Unterstützung genoß. Tito und seine 
Kampfgefährten reorganisierten 1936 die Partei im Lande 
illegal und schufen eine neue Leitung. Als der Krieg kam, 
leitete die Partei den Partisanenkrieg, der Krieg und Revo
lution miteinander verband. Alle Mitglieder der Parteifüh
rung kämpften an vorderster Front, viele sind im Kampf ge
fallen. S tal i n hatte geraten, die Revolution zu vertagen 
und mit König Pet e r zusammenzuarbeiten. Mit eh ur
chi II hatte er bereits Jugoslawien in zwei Interessensphären 
aufgeteilt. Ohne Rücksicht auf diese Pläne und Ratschläge 



führte die KPJu den Kampf unter ungeheuren Opfern- weiter, 
praktisch ohne materielle Hilfe. 1943 bildete sie die erste 
antifaschistische Regierung in den bosnischen Bergen. Die 
Partei half mit dieser Politik an ihrer Front mit, den Faschis
mus zu besiegen und beherrschte 1945 das Land, während die 
bürgerliqllen Kräfte sich durch ihre Zusammenarbeit mit den 
deutschen und italienischen Faschisten kompromittiert hatten. 

Die SU mußte zwar diese Tatsachen anerkennen, versuchte 
aber dennoch, mit ähnlichen Methoden wie in den von der 
Roten Armee befreiten Ländern die Schlüsselpositionen in 
Staat und Wirtschaft mit russischen Experten zu besetzen. 
Diese verlangten materielle Privilegien für sich und große 
Gewinnanteile für die SU. Die jugoslawische Parteiführung 
wurde kontrolliert von politischen Ell}issären Moskaus. Unter 
der Decke schwelten die Gegensätze seit 1945. 1948 führten sie 
zum Bruch, der von der KPJu nicht gewünscht, aber voraus
gesehen wurde. Die russische Führung rechnete wahrschein
lich nicht mit dem hartnäckigen und erfolgreichen Widerstand 
der Jugoslawen, sondern dachte, mit ihrem moralischen 
Ubergewicht eine schnelle Kapitulation erzwingen zu können. 
Am Tage der historischen Kominform-Resolution wurde im 
ganzen Lande die Partei zu Mitgliederversammlungen mobili
siert, die zu den russischen Forderungen SteUung nahmen. 
95 Prozent der Mitglieder sprachen sich für Widerstand aus, 
nur 5 Prozent für die Kominform-Linie und für Kapitulation. 

In den folgenden fünf Jahren haben die SU und die sozia
listischen Nachbarn alle Mittel in Bewegung gesetzt, um die 
Fortführung des sozialistischen Aufbaus zu erschweren und 
Jugoslawien in das imperialistische Lager abzudrängen: Wirt
schaftliche Blockade, Verleumdungen, militärische Drohungen 
und Demonstrationen, Verkehrssperre, Abbruch. der diploma
tischen Beziehungen. Unbeirrt durch Anwürfe und Schwierig
keiten hat Jugoslawien seine einsame Gratwanderung fort
gesetzt und unter Aufbietung aller Kräfte seinem Ziel zuge
strebt. Diese ruhige, selbstbewußte Haltung war nur möglich 
auf Grund des festen Vertrauens der Arbeiterklasse zur 
Partei. 

So wurde die erfolgreiche sozialistische Revolution, die Ver
nichtung der eigenen Bourgeoisie, auch die Grundlage der 
Selbstbehauptung gegen die versuchte sowjetische Bevor
mundung. Die Bemühungen der SU um Normalisierung des 
Verhältnisses zu Jugoslawien, die Wiederaufnahme der diplo
matischen Beziehungen, die von der SU abgebrochen worden 
waren, sind eine stillschweigende Anerkennung der von Jug
slawien geschaffenen Tatsachen, des Erfolges der jugoslawi
schen Politik. 

Die Anhänger der Kominform-Linie wurden in Extra
Arbeitsgruppen zusammengefaßt und mit Freiwilligen-Briga
den zu großen Bauvorhaben geschickt. Die wichtigeren Leute 
wurden in Schutzhaft genommen, soweit man von ihnen 
aktive politische Betätigung merkte oder fürchtete. Anfang 
1952 wurden die letzten freigelassen. Ehemalige Anhänger 
der Kominform-Linie sagten uns, daß diese Frage heute keine 
Rolle mehr in der Partei und im Lande spiele. Sie hatten sich 
durch 5 Jahre Entwicklung von der Richtigkeit der jugosla
wischen Linie und der Möglichkeit selbständiger Politik 
überzeugt. 

Die KPJu hat das Ruder des Staatsschiffes fest in der Hand. 
Die Masse der Bevölkerung folgt ihr. An eine kapitalistische 
Restauration von innen heraus ist nicht zu denken. Das be
stätigten auch bürgerliche Elemente. 

Außenpolitik 

Uns bewegte die Frage : wie stellt das sozialistische Jugo
slawien sich gegenüber den zwei großen Blocks in der Welt
politik? Diese Frage beantwortet zu bekommen, ist schwierig. 
Die offizielle Erklärung der KP ist die einer Staatspartei, also 
Teil ihrer Diplomatie. Aber wichtiger für die Beurteilung der 
Sache ist die Grundeinstellung der Parteimitgliedschaft. Für 
diese stehen nicht außenpolitische Fragen im Vordergrund, 
sondern der sozialistische Aufbau. Jeder fühlt, daß die Außen
politik mitbestimmt wird von der innenpolitischen Festigkeit 
und den wirtschaftlichen Aufbauerfolgen. Was sie da er
reichen, verbessert ihre außenpolitische Stellung. Die Fragen 
der Außenpolitik werden also schon anders gestellt als vom 
fremden Beobachter. 

Allgemeiner Wunsch ist, den eigenen Aufbau ungestört 
fortzusetzen und für keine Macht die Kastanien aus dem 
Feuer zu holen. - Die Haltung zur SU ist noch belastet mit 
den verständlichen bitteren. Gefühlen aus der Zeit des Bru
ches. Die sowjetischen Bemühungen um Normalisierung der 
BeZiehungen werden mit vorsichtigem Optimismus und äuße-

rem MIßtrauen aufgenommen. Der Systemunterschied zwi
schen SU und USA wird wohl gesehen, aber die offizielle 
Theorie vom Staatskapitalismus in der SU verhindert hier 
die notwendige Klarheit. 

Der innere Abstand zu den USA ist entschieden größer als 
der zur SU. Man weiß, daß die USA nicht nur Lebensmittel lie
fern wollen, sondern auch Ideologie, und daß ihre Vertreter 
versuchen, die Reste des jugoslawischen Bürgertums aufzu
muntern. 

Die Beziehungen zur reformistischen 2. Internationale und 
zum Internationalen Bund Freier Gewerkschaften - IBFG -
sind mehr von dem Bedürfnis diktiert, die Isolierung zu durch
brechen als von innerer, ideologischer Verwandtschaft. Die 
reformistischen Führer, allen voran die Amerikaner, die im 
IBFG den Ton angeben, stehen den jugoslawischen Kommu
nisten mit Mißtrauen, ja mit Feindseligkeit gegenüber .. 
Das dürfte auch die Haltung des größten Teiles der west
lichen Gewerkschaftsbürokratie sein. Das außerordentliche 
Interesse At t lee s und anderer englischer Labour-Füfirer 
dürfte den Bedürfnissen der englischen Diplomatie, aber nicht 
politischer Sympathie mit dem kommunistischen Experiment 
geschuldet sein. 

Angesichts der Isolierung Jugoslawiens und des Fehlens 
einer starken, unabhängigen kommunistischen Bewegung in 
Westeuropa ist es verständlich, daß die KPJu einige Hoff
nungen auf die asiatischen Sozialisten setzt, bei denen sie un
abhängige, nationalrevolutionäre Kräfte ·vermutet. Jugosla
wien hat schon 1949 das kommunistische China und bald da
nach auch Indochina diplomatisch anerkannt. Diese Geste ist 
leider ohne Echo geblieben. . 

Wenn auch Jugoslawien heute noch in der Arbeiterwelt 
isoliert dasteht, so steht um so klarer und mutiger seine histo
rische Leistung da: sich gegen sowjetische Einmischungsver- . 
sudle gewehrt zu haben undfünf lange Jahre unabhängig, aus 
eigener Kraft den sozialistischen Aufbau vorangetrieben zu 
haben, ohne ins westlich-imperialistische Lager abzurutschen. 
Damit hat dieses kleine Land mit 15 Millionen Einwohnern 
einen entscheidenden Beitrag zur Entstehung der ·neuen kom
munistischen Weltbewegung geleistet, in der keine Partei ein 
Monopol haben wird, sondern die eine gleichberechtigte Zu-

. samenarbeit der Parteien auf einer höheren Ebene, der Ebene 
sozialistischer Staaten sein wird. 

Nach den Ereignissen vom 17. Juni drängt sich der Ver
gleich mit der Ostzone auf. Während in der DDR die russi
schen Methoden abstoßend gewirkt haben und die SED durch 
ihre Unterwürfigkeit vor der Besatzungsmacht sich jedes 
Vertrauens beraubt hat, haben die neuen Methoden des Auf
baus und die Standhaftigkeit der KPJu gegen die SU die 
Massen begeistert. . . 

Die jugoslawisdlen Arbeiter, mit denen wir sprechen konn
ten, sind sehr rege interessiert an den Problemen der deut- . 
schen Arbeiterbewegung und an selbständigen Regungen in 
der kommunistischen Bewegung. Bereitwillig und offen haben 
sie alles gezeigt, was wir sehen wollten,. und alle Fragen be
antwortet. Mit außerordentlicher Gastfreundschaft und Hilfs
bereitschaft haben sie . die Schwierigkeiten der Reise nach 
Möglichkeit erleidltert. Ihr Land steht jedem Arbeiter offen. 
Sie freuen sich, möglichst vielen Arbeitern ihre Erfolge zeigen 
zu können. 

* 
Im ersten Teil der jugoslawischen Reiseeindrücke ist ein 

Fehler unterlaufen. Es sollte heißen, daß eine Fabriksekretä
rin 11 000 und ein Fabrikdirektor 17-24 000 Dinar ver
dienen. 

Ein Treppenwitz 
"In Schweizer Wirtschaftskreisen wurde nach dem Wahl

sieg Ade n aue r s erneut betont, daß Deutschland das 
sicherste Land sei, und daß man dort unbesorgt investieren 
könne. Es ist nun ein offenes Geheimnis, daß die französische 
Industrie ungefähr 10 Prozent ihres Kapitals in die Schweiz 
transferiert hat, und dort in sicheren Werten anlegte. Die 
Schweizer Bankiers zerbrechen sich nun den Kopf darüber, 
wo sie dieses Kapital lohnend anbringen können. Ihre 
Wahl fiel auf Westdeutschland. Es wäre nun in der Tat 
eine Tragikomödie, wenn das französische Kapital aus 
der Schweiz nach Deutschland gelangte, und dort mithilft, . 
die deutsche Wirtsdlaft aufzubauen, während sich französische 
Parlamentarier den Kopf darüber zerbrechen, auf welche 
Weise die französiche Interessen in Europa am besten ge
wahrt werden könnten.· 

("Manchester Guardian Weekly", 17.September.) 



Der 52. Kongreß der Labour Party: 

Methodistensozialismus 
Vom 27. September bis 2. Oktober fand in Margate der dies

jährige Parteitag der Labour Party statt. Er stand ganz im 
Zeichen der Einheit der Partei. 

Der Programmentwurf, der unter dem Namen "Challenge of 
Britain" (Herausforderung Britanniens) seit Monaten heftig in 
der Parteipresse und in den Lokalorganisationen kritisiert 
worden ist, wurde fast einstimmig angenommen. Fast alle Ab
änderungsanträge und Zusätze wurden mit großen Mehrhei
ten abgelehnt. Der heftige Fraktionskampf zwischen Beva
niten und Delegierten der lokalen Parteiorganisationen und 
den Delegierten der Eisenbahner, der Gießereiarbeiter, der 
Schiffs- und Maschinenbauer mit den Wortführern der drei 
großen Gewerkscilaften wurde' gedämpft. 

Die fast einstimmige Annahme der politischen Resolution am 
Schluß der Tagung diente der Demonstration der Einheit der 
Partei für den kommenden Wahlkampf. Es war die Furcht 
vor Neuwahlen noch in diesem Herbst oder im kommenden 
Frühjahr, die diese Einheitsdemonstration bewirkte, keines
wegs eine klare Entscheidung über die Streitfragen. 

Schon der Programmentwurf, ausgearbeitet von der Exe
kutive der Partei, war ein Komprorniß, dem B eva n zuge
stimmt hatte. Und Bevan verteidigte den Komprorniß loyal ob
gleich ein wiciltiger Teil seiner Anhänger gegen den Pro
grammkompromiß Sturm lief. Die Kritiker des politischen 
Programms tolerierten Bevans Zustimmung zum Kompromiß. 
Bevan selbst beschränkte sich auf tönendes radikales Gerede, 
in dem er Meister ist. At t 1 e e hielt eine moralisierende 
Schulmeisterrede zur Begründung des Kompromisses. Bereits 
vor Beginn der Konferenz zeigten sich Attlee und Bevan den 
Delegierten und Zuschauern, was zu den üblichen Begeiste
rungskundgebungen Anlaß bot. Die Regie klappte. 

Der Parteitag bewies, was der Parteisekretär Morgan Phi l
li P s von der Partei sagte: "Die Quelle des englischen Sozialis
mus ist nicilt der Marxismus, sondern der Methodismus." Er 
begann mit einem Gottesdienst in der Methodistenkirche in 
Margate. 1947, als die Labour Party an der Regierung war, 
wurde der Parteitag mit einem Gottesdienst im Dom der ang
likaniscilen Staatskirche eröffnet. Attlee las aus dem Evan
gelium vor. 

Vor Beginn des Parteitags wurde eine Störung des Burgfrie
dens beseitigt. Auf der vorjährigen Parteikonferenz war M 0 r
r iso n aus der Exekutive von den Bevaniten heraus
gewählt worden. Die drei mächtigsten Gewerksdlaften, die 
Transportarbeiter, die Staats- und Gemeindearbeiter und die 
Bergarbeiter hatten beschlossen, Morrison als Kassierer an 
Stelle von Arthur G r e e n W 0 0 d vorzusdllagen. Das stieß auf 
Widerstand bei anderen Gewerkschaften, so daß Gefahr be
stand, daß Morrison auch auf der Gewerkschaftsliste durch
fallen könne. Da sprang die Seeleutegewerkscilaft mit einem 
Antrag auf Statutenänderung ein, der besagt, daß der 2. Vor
sitzende der Parlamentsfraktion - Stellvertreter des Frak
tionsvorsitzenden Attlee ist Morrison - der Exekutive ange
hören solle. Auf diesen Kompromißvorschlag einigten sich die 
verschiedenen Fraktionen. Im letzten Augenblick zog Morri
son seine Kandidatur auf der Gewerkscilaftsliste zurück. Der 
73jährige Greenwood braucilte nicht aus der Exekutive ge
worfen zu werden, und Morrison kam in die Exekutive. 

Nicilt nur zum Verständnis dieser Kabalen, sondern zum 
Verständnis der Labour Party überhaupt ist für deutsche Le
ser ein kurzer Hinweis auf ihre Geschichte unerläßlich. 

Die Labour Party ist älter als die Bolschewistische Partei, die 
1953 ihr fünfzigjähriges Bestehen feierte. 14 Jahre Kampf um 
die Eroberung und 36 Jahre Verteidigung der eroberten poli
tiscilen Macht macilen die Gescilichte der Bolscilewiki aus. Die 
Labour Party wurde um die Jahrhundertwende von den Ge
werkschaften gegründet. Obgleich die britische Sozialistische 
Partei und die Gesellschaft der Fabier Pate standen, stellte 
sich die Labour Party keine and'ere Aufgabe als die Unterstüt
zung der Gewerkschaften im Parlament. Die sozialistische 
Phrase spielte nur in ihrer religiösen Verbrämung eine ge
wisse Rolle, nämlicil zur moralischen Rechtfertigung der sehr 
materialistischen Gewerkschaftsaktionen. Erst nach 1945 ent
steht ein Flügel mit mehr oder weniger sozialistischen Forde
rungen. 

Die Gesamtmitgliedschaft betrug 1952 6 Millionen. Sie setzt 
sich zusammen aus 1 Million Einzelmitglieder, 5 Millionen 
Gewerkschafts- und 21 200 Genossenschafts- sowie Mitglie-
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dern sozialistischer Gesellschaften. Die Partei ist demnach 
eine Föderation. 

1927 wurde das Trade Union-Gesetz geschaffen, das die 
Kollektivmitgliedschaft der Gewerkscilaften einschränkte. 
Jedes Gewerkschaftsmitglied mußte befragt werden, ob es 
einen Beitrag für die Labour Party leisten wolle. Dadurch 
sank die Trade Union-Mitgliedschaft in der Labour Party von 
3,2 auf 2 Millionen. 1946 betrug die Mitgliederzahl no(b 2,6 
Millionen ,aber nachdem das Trade Union-Gesetz von der 
Labourregierung aufgehoben worden war, stieg die Zahl der 
über ihre Gewerkschaft der Labour Party angehörenden 
Kollektivmitglieder sofort auf 4,4 Millionen und ist seitdem 
weitergestiegen. ,Die Trade Unions waren stets der beherr
schende Teil der Labour Partei. Es sind die Bürokraten der 
großen Gewerkschaften, die auf den Kongressen über die mei
sten Stimmen verfügen. Eine politische Stellungnahme der 
Kollektivmitglieder der Gewerkschaften findet kaum statt. 
Die 4 Millionen sind bloße Beitragzahler, die ungefähr 30 
Schilling pro Jahr zahlen. Die politische Führung hat die 
Parlamentsfraktion. 

Die rund eine Million Einzelmitglieder gehören 667 Lo
kalverbänden an. Sie senden eigene Delegierte zu den Kon
gressen. Theoretisch stellen sie die politische Basis der Partei 
dar. Praktisch nehmen am politischen Leben der Lokalorgani
sationen nur kleine Teile der Mitgliedschaft teil. Nacil einer , 
Untersuchung der Fabiergesellschaft in Manchester nehmen 
durchschnittlich in den Mitgliederversammlungen der Unter
abteilungen zwischen 5 und 35 Mitglieder teil. Dies ist der 
politisch aktive Teil. Bei Wahlen beteiligen sich jedocil an 
der Heimagitation und Flugblattverbreitung mehr Mitglieder. 

Der aktive Teil der Mitglieder stellt die mannigfachsten An
träge, berät sie und wählt Delegierte, die sie auf den Ko~
gressen verteidigen. Ihre Stimmenzahl reicht nie aus, um Sie 
gegenübElr den Blockstimmen der Gewerkschaften zur An
nahme zu bringen. Die lokalen Grundorganisationen haben 
nur 7 Vertreter in der Exekutive, die von den Delegierten die
ser Organisationen auf dem Kongreß gewählt werden. Die 12 
Vertreter der Trade 'Unions und die gemeinsam gewählten 
Frauenvertreter werden gemäß den Wünschen der Gewerk
schaftsführer bestimmt. Im vorigen Jahr besetzten die Dele
gierten der Lokalorganisationen 6 von den 7 Exekutivposten, 
die den Lokalorganisationen vorbehalten sind. In diesem 
Jahr wurden die 6 Bevaniten mit höheren Stimmenzahlen 
wiedergewählt, der 7. Sitz wurde wieder nicilt umstritten. Die 
12 Kandidaten der Trade Unions und die Frauenkandidaten wur
den von den Gewerkschaften vorgescillagen und gewählt. 

Die Delegierten der Lokalorganisationen und der Eisenbah~ 
ner, Schiffbau-, Maschinenbaugewerkschaften und die Gieße
reiarbeiter brachten versciliedene Abänderungsanträge zur 
politiscilen Resolution ein. Sie forderten die Abänderung des 
Abscililitts über die Wiedernationalisierung des Transport- · 
wesens und der Eisenbahnen. Das war der einzige Antrag der 
Opposition, der angenommen wurde. Alle anderen Anträg~, 
die von der neuen Regierung die Nationalisierung von 12 wei
teren Industriezweigen forderten, wurden mit großen Mehr
heifen abgelehnt. Auch die Forderung der Nationalisierung 
der landwirtscilaftlicilen Betriebe wurde abgelehnt. 

Die Begründung der oppositionellen Anträge ist mehr oder 
weniger mit sozialistischen Argumenten geführt worden. Die 
Grundtendenz war: Nationalisierung der dazu reifen Indu
strien, weil nur auf diese Weise entscheidende Scilritte zur ' 
Umwandlung der kapitalistischen Wirtschaft in die sozia
listische möglidl seien. So wurde auch die Verstaatlichung der 
Banken und die entschädigungslose Enteignung der von der 
C h ure hili - Regierung reprivatisierten Stahlindustrie und 
der Straßentransporte abgelehnt. 

Man beschloß zwar die Wiedernationalisierung der Stahl
industrie und des Straßentransports, wies aber die Verwei
gerung der Entschädigung mit der . Begründung zurü~, daß · 
man sidl nicht festlegen solle; die neue Labourreglerung 
würde dafür sorgen, daß nicht zweimal Entschädigungen ge
zahlt werden. Ganz klar wurde von den rechten Gewerk
schaftsvertretern und der Parlamentsfraktion abgelehnt, ra
dikale, zum Sozialismus führende Nationalisierungen durch
zuführen. 

Ta n ne r , der diesjährige Vorsitzende des TUC (Gewerk
scilaftsbundes) wurde von 0 e a kin scharf angegriffen, weil 
er die Anträge der Schiffsbauer und Maschinenbauer unter-



stützt hatte, was den Mehrheitsbeschlüssen des TUe wider
spreche. Deakin sagte, dieser Plan sei "ein Mischmasch von 
unsinnigen Phrasen." Er fügte hinzu: "Treibt uns nicht in eine 
Lage, die uns wegen umstrittener Prinzipien, zum Bruch und 
zum Verlassen der Partei führt. Die Maschinen- und Schiff
bauindustrie hat ihre Aufgaben erfüllt. Sie hat gute Arbeit 
geleistet und den Exportmarkt versorgt. Die Arbeiter wollen 
keine Veränderungen." 

Die Resolution wurde mit 4 499 000 gegen 1 797000 Stimmen 
abgelehnt. Die Resolution, die die Teilnahme der Arbeiter an 
der Kontrolle der Industrie ford ert, wurde mit 4658000 gegen 
1 488 000 abgelehnt. 

Im wesentlichen beschränkte sich das politische Referat Att
lees und die Diskussion auf die Unterstützung Churchills zur 
Erlangung seiner Vierer konferenz. Auch Bevan unterschied 
sich wenig von Attlee, fügte nur demagogisch hinzu, daß, 
wenn Churchill und E den krank sein sollten, sie zurücktreten 
müßten, damit andere diese Politik durchführen . .. usw. 

Ein anderes Beispiel. Attlee sagte, daß ihm die von der 
Churchill-Regierung durdlgepeitsdlte föderative Vereinigung 
in Afrika nicht gefalle, es sei aber nidlt das Gesdläft der 

Labour Party den Widerstand der vergewaltigten Kolonial
bevölkerung zu unterstützen. Ein Delegierter madlte den 
Zwischenruf, das sei eine Sdlande. Darauf antworte te Attlee: 
"Das ist keine Sdlande, mein Freund, sondern demokratisdles 
Prinzip . Wenn Sie eine Änderung wünschen, wedlseln Sie die 
Regierung." 

In Europa unterstützt die Labourpartei die Einigungsbestre
bungen Kleineuropas, die EVG-Verträge und die Wiederver
einigung. Deutschlands. Um die Zustimmung der SU zu erlan
gen, soll die Aufstellung deutscher Divisionen 4 bis 5 J ahre 
vertagt werden. Eine Resolution gegen die amerikanisdle Po
litik der kalten Kriegführung ' in Korea und Europa wurde 
gleidlfalls abgelehnt. Ebenso alle Ände rungen der Statuten. 

Trotz der teilweise scharfen Kritik von versdliedenen Red
nern wurde die Programm-Resolution ohne Berücksidltigung 
der Kritik gegen wenige Stimmen angenommen. Diese po
litische Resolution, die das Programm einer neuen Labour
Regierung bilde t, ist eine verwässerte Auflage der Praxis der 
beiden Labour-Regierungen seit 1945. Man glaubt, sich der Ar
beiterstimmen gewiss zu sein und macht Politik, um die Klein-
bürger nidlt abzustoßen. . 

Über den Zustand der Ostzonenindustrie 
Auf dem 16. Plenum des Zentralkomitees der SED gab der 

Planungsminister Rau eine Reihe sehr aufsdllußreidler Tat
sachen über den Zustand der Ostzonenindustrie. Rau behan
delte das Thema: Rentabilität volkseigener Industrien. Die 
Frage zu stellen, ob ein volkseigener Betrieb rentabel arbeitet, 
tJbersdlüsse abwirft für die Ergänzung, Erneuerung und den 
Ausbau der Industrie, zwingt, sich Gedanken zu madlen über 
das Funktionieren der Planung, den Zustand der Masdlinerie, 
die Arbeitsorganisation usw. Es ist interessant zu sehen, 
weldle Rücksdllüsse ein führender Bürokrat der Ostzone aus 
der Mißadltung des Rentabilitätspr.inzips zieht. 

Rau stellte fest, daß die volkseigenen Betriebe in den letz
ten Jahren eine sinkende Tendenz der Rentabilität aufweisen. 
Die Rentabilität der volkseigenen Industrie betrug im Durch
schnitt 1950 8,2 Prozent, 1951 6,9 Prozent und 1952 nur nodl 
6,3 Prozent. Beim volkseigenen Handel sank die Rentabilität 
von 1,6 Prozent im Jahre 1950 auf 0,5 Prozent im Jahre 1952. 
Von den volkseigenen Industriebetrieben erfüllten 1952 ins
gesamt 56 Prozent nidlt die im Plan festgelegte Gewinnabfüh
rung. 562 Betriebe arbeiteten mit Verlust. Die Betriebe des In
dustriesektors Kohle und Energie erfüllten im Jahre 1952 den 
Akkumulationsplan nur mit 24,6 Prozent, die Betriebe des 
Masdlinenbaus mit 38,2 Prozent. Die zentral geleitete Bau
industrie hatte statt des geplanten Gewinnes von rund 36 
Millionen DM einen Verlust von 32,5 Millionen DM . . 

Diese Zahlen sind eine Bankrotterklärung. Wenn über die 
Hälfte der volkseigenen Industrie nidlt die vorgesehenen Ge
winne abführt, statt wie vorgesehen mit Gewinn, mit Verlust 
arbeitet, wenn in der Grundstoff- und Sdlw.erindustrie nur ein 
Viertel bzw. ein gutes Drittel der geplanten Investitionen 
erfüllt wird, dann ist das der Bankrott der bürokratisedln Pla
nung. 

Wie erklärt sidl Rau die Ursachen der sinkenden Tendenz 
der Rentabilität in der volkseigenen Industrie? 

Er behandelte folgende Hauptpunkte: 
1. Statt die Arbeitsproduktivität durdl verbesserte Technik, 

Arbeitsorganisation usw. zu steigern, sudlen die Betriebe die 
Produktionsaufgaben zu lösen, indem sie die Zahl der Besdläf
tigten erhöhen. Damit überschreiten sie den Arbeitskräfteplan. 

2. Da kein gleidlmäßiger Rhythmus im Arbeitsablauf vor
handen ist, - eine Folge von Materialsdlwierigkeiten und 
schlechter Arbeitsorganisation - werden ungewöhnlidl viel 
Oberstunden geleistet. Hierdurch wird der Lohnfonds über
schritten. 

3. Die Zahl der Produktionsarbeiter w ädlst langsamer als 
die Zahl der unproduktiv Tätigen. Im Jahre 1952 wuchs die 
Zahl der Angestellten usw. zwei- bis dreimal schneller! Zu 
dieser Wudlerung des bürokratischen Wasserkopfes hat das 
neue Redlnungswesen beigetragen, "das die Rechnungslegung 
kompliziert, mehr kaufmännisches Personal erfordert und 
trotzdem nodl die Abrechnung stark verzögert." 

(Warum ist man n icht bei den bewährten kapitalistisdlen 
Methoden der Rechnungslegung geblieben? Rechnen haben 
die Kapitalisten immer gut gekonnt. Sie kritisieren, Genosse 
Rau, den Import sowjetischer Arbeitsmethoden!) 

4. Von großem Einfluß ist der zu hohe Verbraudl an Mate
rial und Energie, zu dem andererseits die hohe Ausschußquote 
kommt. Besonders hoch ist sie in den Bearbeitungsbetri eben 
für Gußstücke. 

5. Eine weitere Hauptursache der ungenügenden Rentabili
tät liegt in der mangelhaften Organisation des Arbeitsablau
fes und der nicht genügenden Ausnützung der Produktions
kapazitäten. Im Jahre 1952 wurden allein 190 Millionen DM 
für Stillstandzeiten in der volkseigenen Industrie gezahlt. 
- Soweit Rau. 

Das ist also der Trümmerhaufen, den die Bürokratie nach 
8 Jahren Herrschaft geschaffen hat lmd aus dem sie mit Hilfe 
des neuen Kurses, vielleicht in weiteren 8 Jahren, den glit
zernden Prachtbau des Sozialismus zu errichten verspridlt. 

Rau will und kann nicht die wirklidlen und grundlegenden 
Ursachen des erbärmlichen Zustandes der Ostzonenindustrie 
aufdecken. Er weiß so gut wie wir, daß die absinkende Ren
tabilität der volkseigenen Industrie eine Folge der rücksichts
losen, bis zum Weißbluten durchgeführten Ausplünderung der 
Ostzonenwirtschaft durch Demontagen und Reparationen ist. 
Es bleibt einfach kein Raum mehr, um die Aufgaben der Akku
mulation zu erfüllen. 

Die Folge ist die Verluderung und der Ausfall des Masdli
nenparks, hieraus zwangsläufig Ausschuß arbeit, unverhält
nismäßig hoher Materialverbrauch usw. Der mit tausend 
Schwierigkeiten mutig kämpfende Produktionsarbeiter resi
gniert schließlich, verliert das Interesse an seiner Arbeit, weil 
er keine Erfolge sieht. Hieraus erklärt sidi wiederum das un
geheuerliche und kostspielige Anschwellen des bürokratisdlen 
Apparates mit seinen unheilvollen Folgen, der Sdlaffung 
eines Klimas, in dem Anleitung, Beaufsidltigung und Kon
trolle wie Unkraut wuchern, während jede Selbst betätigung, 
Veranty.rortungsfreude und selbständiges Denken erstickt 
werden. 

Aus diesem unheilvollen bürokratischen Kreislauf v er
sudlte die Arbeiterklasse der Ostzone mit einer heroischen 
Anstrengung auszubrechen. Sie ist nodl einmal in das alte 
Joch eingespannt worden. Aber die Opfer waren nidlt ver
gebens .. Als Ergebnis der Kämpfe ist eine grundlegende objek
tiv e Voraussetzung für den allmählichen Aufstieg der Ost
zonenwirtschaft geschaffen worden : die Beendigung der Repa
rationspolitik. 

Die zweite Voraussetzung ist subjektiver Natur. Es muß 
verhindert werden, daß die Arbeitsanstrengungen durch den 
Schlendrian und die Unfähigkeit der Bürokratie zunichte ge
macht werden. Die Bürokratie ha t an der Beendigung der Aus
plünderungspolitik keinerlei Verdienst. Der Bruch Mal e n
k 0 w s mit der Stalinschen Besatzungspolitik d arf kein Frei
brief für die Bürokraten sein, w eiter ungestraft Aufbaumi ttel 
zu verschleudern und die Hebung des Lebensstandardes zu 
verzögern. Mögen die Arbeiter der Ostzone mit demselben 
H eroismus darangehen, ihre Sachkunde in d en Dienst des 
planmäßigen Aufbaus und die Bürokratie unter Kontrolle zu 
stellen, wie sie am 17. Juni für ihre elementaren Lebens
be dürfnisse kämpften! 
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"Kollegialität" Hildesbeimer Betriebsräte 
Der Betriebsrat ist der Kopf und das Rückgrat einer Beleg

schaft, sofern diese Belegschaft den Betriebsrat stützt und ihn 
zum Sprecher ihres klassenbewußten Willens macht. Ein sol
cher Betriebsrat und eine solche Belegschaft wird sowohl im 
Betrieb als auch in der Gewerkschaft den Sauerteig bilden und 
im sozialen Befreiungskampf an der Spitze marschieren. 
Sie wird jeden Ubergriff des Unternehmers abwehren, ihm 
energisch auf die Finger klopfen und zum Bewußtsein bringen, 
daß seine Unternehmertätigkeit dort ihre Grenzen hat, wo 
die Interessen der Belegschaft auf dem Spiel stehen. 

Leider haben wir auch Betriebsräte, die da glauben, daß 
ihre Betriebsratstätigkeit darin besteht, sich zum Lakaien 
des Unternehmers zu degradieren, den Willen ihrer Kollegen 
im Betrieb zu sabotieren und die Wünsche der Belegschaft 
zu hintertreiben. Von solchen Betriebsratsexemplaren haben 
wir in Hildesheim eine ganze Menge; es sind Harmonie
apostel, die immer wieder an die Spitze der Belegschaft em
porgespült werden, weil die Belegschaft Angst vor dem 
Unternehmer und Angst vor ihren eigenen Kollegen hat. Eine 
solche Belegschaft ist wie Spreu im Weizen, sie ist indifferent, 
und diese Indifferenz wird leider durch die IG Textil ge
fördert, weil Wie 1 an d, wohlbestallter Sekretär der IG 
Textil, keine Zeit besitzt, das geistige Niveau der Belegschaf
ten durch Vorträge zu heben. Wieland ist nur an der Ab
führung der Beiträge interessiert, alles andere geht ihn nichts 
an! 

Vor einigen Wochen hat sich im Betrieb der Firmen R i n k 
und H u n ger in Hildesheim ein Vorfall abgespielt, der geeig
net ist, die Betriebsräte dieser Firmen sowie die IG Textil 
treffend zu charakterisieren. Die Firma Rink mußte infolge 
Auftragsmangel die Belegschaft vorübergehend reduzieren. 
Hierbei mußte auch der Betriebsrat der Firma verkleinert 
und ein Mitglied des Betriebsrates entlassen werden. 

Hinter dem Rücken der Kollegen wurde dem Unternehmer 
die Entlassung der aktivsten Frau, die als einzige auf dem 
Boden des Klassenkampfes steht, die Kollegin Hof f man n , 
vorgeschlagen und auch entlasse~. An sich ein be?auerlicher, 
aber alltäglicher Vorfall. Denn es Ist bekannt, d~ß m der ReQ"el 
die Unternehmer die aktivsten Kollegen 1m Betnebsrat und Im 
Betrieb auf die Straße setzen. 

Doch was nun kommt, muß öffentlich angeprangert werden, 
weil dieser Vorfall ein ,erneuter Beweis ist, wie eng der Be
triebsrat bei der Fa. Rink mit dem Unternehmer zusammen
arbeitet und die Interessen der Belegschaft mit den Füßen 
tritt. Der Unternehmer war nach einigen Wochen gezwungen, 
neue Arbeitskräfte einzustellen und seine alten Betriebsan
gehörigen vom Arbeitsamt anzufordern mit Ausnahme der 
Kollegin Hoiimann, g,egen deren Wiedereinstellung sich Be
triebsrat und Unternehmer ausgesprochen haben, Eine bei der 
Industriegewerkschaft eingereichte Bes.chwerde. wurde von 
Wieland ignoriert, denn auch ihm war dIe Kollegm Hoffmann 
auf die Nerven gefallen. Und er liebt seine Ruhe und Bequem
lichkeit und drückt den Unternehmern gern die Hand. Wie
land dachte hierbei wohl an das Sprichwort: Eine Hand 
wäscht die andere I 

Die Kollegin Hoffmann bemühte sich, in einem anderen H,il
desheimer Textilbetrieb unterzukommen und hatte bereIts 
eine Zusage, sich bei der Firma Hunger vorzust€llen. Ih~ Er
staunen war groß, als sie am nächsten Tage bei der FIrma 
Hunger hören mußte, daß 'der Betriebsrat der Fa: H.ung,~r 
gegen ihre Einstellung Einspruch erhoben hat, weIl sIe. dIe 
Belegschaft "rebellisch" machen würde. Die Herren Betnebs
räte der Fa. Hunger haben keine Lust, durch das klassenbe
wußte Verhalten der Kollegin ihre Ruhe zu verlieren. 

Wir fragen: Was sagt die Landesleitung der IG Textil in 
Hannover zum Verhalten der Hildesheimer Betriebsräte1 Was 
sagt der Landesvorstand dazu, daß einer seiner bes~en ur;td ak
tivsten Funktionäre auf die Straße gesetzt und dIe WIeder
einstellung von dem Sekretär der IG Textil sabotiert. wird? 
Uber die Betriebsräte der Firmen Rmk und Hunger wlId auf 
der nächsten Gewerkschaftsversamrn,lung noch allerhand zu 
sagen sein. 

enU-Koalition in Baden-Wfirttemberg 
, Am 7. Oktober stellte der neue CDU-Ministerpräsident 
Gebhard Müll e r der Landesversammlung seine Regierung 
vor, die aus 4 CDU-Ministern, 2 im Kabinett stimmberechtig
ten CDU-Staatsräten, 2 FDP-, einem BHE- und 3 SPD-Mi
nistern besteht. Die Große Koalition unter CDU-Führung ist 
da. 

Die Vorgeschichte dieser Regierung ist höchst interessant, 
wie überhaupt die badisch-württembergische Landespolitik 
für Arbeiter sehr lehrreich ist, die den Mechanismus der fa
mosen Realpolitik der SPD verstehen wollen. 

Seit der Bildung des Landes Baden-Württemberg und später 
des Südweststaats ist die SPD mit bürgerlichen Partnern in 
der Regierung. Nach den Wahlen im März 1952 wurde die Re
gierung Reinhold Mai e r am 25. April 1952 gebildet, in der 
die SPD 6, die FDP 3 und der BHE einen Ministerstuhl hatten. 
Eine klare Mehrheit der SPD. Den Anhängern gegenüber be
gründete die SPD die Führung des Kabinetts durch die FDP, 
die nur 23 gegen 38 SPD-Mandate hatte, mit dem Hinweis 
auf den Bundesrat, in dem damit die "Kräfteverhältnisse" ge
ändert würden, d.h. eine sozialdemokratische Mehrheit ent
stehe, die Ade na u erden Weg versperren sollte. 

Fest steht, daß die SPD im Bundesrat diese Mehrheit hatte, 
und nicht minder fest steht, daß sie in allen entscheidenden 
Fällen von ihr keinen Gebrauch machte, vielmehr kapitulierte 
und bald diese Mehrheit als Last, nicht als Trumpf ansah. 

Das Betriebsverfassungsgesetz stellte sie auf die erste 
ernste Probe. Am 30. Juli 1952 stand es auf der Tagesordnung 
des Bundesrates, in dem die Ländervertreter nur geschlossen 
nach Regierungsbeschluß - und die SPD hatte die Mehr- , 
heit in Baden-Württemberg - ihre Stimme abgeben dürfen. 
Also? Zwei Sozialdemokraten der Stuttgarter Regierung "er

krankten", und Baden-Württemberg stimmte im Bundesrat 
gegen die Genossen aus Hessen, Bremen, Hamburg und Nie
dersachsen und mit Adenauer. Daß es sich um eine abgekar
tete Sache handelte, zeigte das verständnisvolle Wohlwollen 
beispielsweise der hessischen SPD-Zeitung für die schwä
bischen Kapitulanten. 

Der Verrat der SPD an der Arbeiterschaft hatte Adenauer 
gezeigt, daß er diesen traurigen Gestalten die EVG-Verträge 
ohne weiteres aufzwingen könne. Nach der Parole: .Dreck 
müssen sie fressen" behandelt, sollten sie am 15. Mai 1953 
im Bundesrat zu den EVG-Verträgen Stellung nehmen. Die 
mehrheitlich sozialdemokratische Südwestregierung stimmte 
mit Adenauer. Maier hatte die SPD "vergewaltigt". 

Großes Gesmrei allenthalben, man stand einige Monate vor 
den Bundestagswahlen. Die SPD trat noch nicht einmal aus 
der Regierung aus, um wenigstens etwas Opposition zu 
mimen. Sie wählte einen eleganteren Weg. Einer ihrer Mini
ster traf aus, und sie war endlich die peinliche Mehrheit in 
der Südwestregierung und im Bundesrat los. Denn jetzt saßen 
neben 5 SPD- 4 FDP- und ein BHE-Minister in Stuttgart. Bei 

, Stimmengleichheit entschied Maier, der Treulose (mit welcher 
Regelung die SPD einverstanden war). 

Es kam, der 6. September mit der Quittung für diese Sorte 
"Realpolitik", Erwin S c h 0 e t t 1 e, der Chef der schwäbi
schen SPD, hatte im Mai, als sich seine Partei von Maier ohr
feigen ließ und weiter in seiner Regierung verblieb, "be
gründet": Die SPD wolle Adenauer nicht "auch noch die ba
den-württembergische Landesregierung zu Füßen legen". Und 
jetzt? "In klarer Opposition" will die SPD nach ihrem "Neuen 
Vorwärts" vom 9. Oktober gegen die CDU stehen, was als 
Beschluß des Partei vorstandes verkündet wird. 

Die Kl~rheit: Ain Schw'anze der Adenauer-Regierung im 
Südwesten, nämiich SPD-Beteiligung an der CDU-Regierung 
Gebhard Müllers. Die Impotenz wird mit viel Geschrei von 
der sogenannten Gleichschaltung verhüllt, die der Bösewicht 
Adenauer vornimmt. Wer anders aber als die SPD hilft ihm 
dabei? Die Linie des Parteivorstandes ist ersichtlich aus dem 
Kommentar des "Neuen Vorwärts" vom 2.0ktober zur neuen 
Südwestregierung: "Warten wir ab, wie es kommt. Hoffen wir 
auf Toleranz ... " Die SPD hat sogar auf die fälligen Neu
wahlen im Südwesten verzichtet, sie, die Kämpferin gegen die 
Gleichschaltung. 

Die Gegner der SPD haben sie im Südwesten ohne Neu
wahl, bei unveränderten parlamentarischen Verhältnissen, 
an die Wand gedrückt, und das demokratisch-legal mit ihrer 
eigenen Zustimmung. Gibt es einen besseren Beweis als diese 
Kastrierung, daß die außerparlamentarische Macht die par
lamentarischen Verhältnisse bestimmt und nicht umgekehrt? 
Indem die SPD alles tat, die außerparlamentarische Krattent
faltung der Arbeiterschaft zu verhindern, indem sie den 
Kampf gegen das Betriebsverfassungsgesetz über ihre Ge
werkschaftsführer einstellte, indem sie die Ansätze des 
Kampfwillens gegen die Remilitarisierung aufs tote Gleis 
schob, hat sie den Ast abgesägt ,auf dem sie selbst sitzt. Wenn 
die Arbeiter diese Bannerträger des sozialen Fortschritts und 
des freiheitlichen Sozialismus weiterwirtschaften lassen, dann 
sind sie verkauft und verraten. Indessen kann man nur den 
verkaufen und verraten, der sich das gefallen läßt. 
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