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Die frohe Weibnachtsbotscbaft 
Jährlidl 550000 neue Wohnungen! So lauteten die Schlag

zeilen der Blätter, die uns mitteilten, wie rührig der neue 
Bundeswohnungsbauminister Pr e u s k e r seines Amtes zu 
walten gedenkt. Sieht 'man sich jedoch die Maßnahmen näher 
an, die das Bundeskabinett in dieser Hinsicht bereits gebilligt 
hat, so erweist sich, daß die hohe Zahl der jährlich zu bauen
den Wohnungen mehr oder weniger Zukunftsmusik ist , wäh
rend für Anfang nächsten Jahres der Angriff auf die Mieten 
bevorsteht. 

Die Mieten sind ein heißes Eisen. Kein kapitalistischer 
Staat Europas kann mehr daran denken, "freie Mieten" zuzu
lasen. Uberall ist der Wohnraum knapp und die Freiheit 
der Mieten würde sie schlagartig hochschnellen lassen, was 
schwere soziale 'Spannungen und Konflikte nadl sich zöge. 
Man sah sich deshalb gezwungen, von Staats wegen die 
Mietpreise festzusetzen und die sich aus der Wohnungs
knappheit ergebenden mühelosen Schröpfungsmöglichkeiten 
einzuschränken. Dies ging auf Kosten der von Miete und 
Grundrente lebenden Boden- und Hausbesitzer, einer auf 
Grund ihrer ökonomischen Lage erzreaktionären, aber ver
hältnismäßig zahlreichen kleinbürgerlichen Schicht, die als 
Stimmvieh und als gesellschaftliche Leibgarde von der Bour
geoisie gebraucht wird. 

Gleichzeitig verringerte der Mietenstop erheblich den An
reiz, Kapital profitabel in Wolmbauten zu stecken. Unter 
diesen Bedingungen ist die glorreidle Unternehmerinitiative 
nidlt imstande, die Masse der Bevölkerung mit einigermaßen 
passablen Unterkünften zu versehen. Der Wohnungsbau 
wurde weitgehend zu einem Gebiet, auf dem allein der staat
liche Eingriff halbwegs erträgliche Zustände schaffen kann. 
Dies gilt sowohl für die im Wolmungsbau direkt angelegten 
staatlidlen Mittel als auch für ein weitverzweigtes System 
von Steuervergünstigungen, das indirekte staatliche Hilfe 
darstellt. Von den 440000 im Jahre 1952 gebauten Wohnun
gen sind 320000 "öffentlich gefördert" worden. 120000 Woh
nl)llgen wurden mit Hilfe von steuerbegünstigten Darlehen 
oder fr ei gebaut. Man sieht, daß ohne staatlidle Wohnbau
förderung überhaupt kein Wohnungsbau möglich ist. Die 
öffentliche Hand hat im letzten Jahr etwa 2,5 Milliarden DM 
für diese Zwecke ausgesdlüttet. 

Wie wenig dies, gemessen am tatsächlidlen Bedarf, ist, 
zeigen die Beredlllungen des Wirtschaftswissenschaftlichen 
Institutes der Gewerksdlaften, wonach das westdeutsche 
Wohnungs defizit bei anhaltend hoher Bautätigkeit erst in 12 
bis 13 Jahren gedeckt w erden kann. Hier aber gerät der 
Wohnungsbau in Konflikt mit den erhabenen Zielen der 
Verteidigung der westlichen Kultur. Den Remilitarisierungs
stategen sind alle Sozialausgaben ein Dorn im Auge und so 
audl die Gelder für den Wohnungsbau. 

Der Kern des "Wohnbauprogramms" des Ministers Preus
ker ist daher die Abwälzung der Kosten d es staatlichen Woh
nungsbaus auf die große Masse der werktä tigen Mieter. 1954 
sollen die Altbaumieten um 10 Prozent erhöht werden und 
1955 soll uns die "freie vertraglich vereinbarte, selbstverant
wortlich gebildete Miete" bringen. Die Poesie ändert nichts 

daran, daß geblecht werden soll, nadldem bereits Anfang 
1953 eine 10prozentige Mietenverteuerung der Altbauwoh
nungen in Kraft trat. Der Hamburger Mieterverband redmete 
damals vor, daß die wirkliche Mietensteigerung bis zu 30 Pro
zent und die für nach 1924 errichtete Bauten bis 64 Prozent 
erreichte! 

Dabei hat sich Herr Preusker trotz seiner moralingewürzten 
Sprüchlein ("Erst sparen, dann heiraten") noch vorsidltig 
ausgedrückt. Der weitaus einflußreichere Herr P f erd m e n
ge s , führender Industriemagnat und engster Vertrauter des 
Bundeskanzlers, hat kein Blatt vor den Mund genommen, 
als er vor dem Wirtschaftsbeirat der CDU in München aus
packte: Einstellung des öffentlich geförderten sozialen Woh- . 
nungsbaus, wobei man 3,3 Milliarden DM aus Steuermitteln . 
sparen würde. Der Preis des Quadratmeters Wohnraum müsse 
auf 2,02 DM steigen, was ja auch nur das Doppelte des bis
herigen Mietrichtsatzes ist. Die Zweizimmerwohnung mit 
Küche würde die Kleinigkeit von 130 DM Monatsmiete kosten! 

Soweit die Pläne. Sie werden von statistischer Falsdlmün
zerei begleite t, die dem Volke vorrechnet, daß der Anteil der 
Mieten an den Lebensausgaben stark gefallen ist, weswegen 
Herr Preusker seine Beruf'mg entdeckt hat, uns "daran Zl} 

gewöhnen, für gutes Wohnen wieder mehr aufzuwenden". 
Rechnerisdl ist es richtig, daß im Durchschnitt die Miet
ausgaben an den Gesamtausgaben der Familien gefallen sind. 
Was diese Rechnung jedoch unter den Tisch fallen läßt, ist 
die bedeutende qualitative und quantitative Versdllechterung 
des Wohnstandards gegenüber dem Vorkriege. 

Die Wohnungszählung des Jahres 1950 hat ergeben, daß 
von den 14,6 Millionen in Normalwohnungen lebenden Wohn
parteien nicht weniger als 5,2 Millionen (und zwar 12,2 Mil
lionen Mensdlenl) in Untermiete leben. Diese Untermieter 
bringen jährlich 1,45 Millionen DM Miete auf gegen 2,5 Mil
liarden DM der ' Hauptmieter. Diese Abwälzung eines erheb
lichen Teiles der Hauptrniete auf deil Untermieter (der, möb
liert, im Durchschnitt 76 Prozent mehr und für Leerräume 
23 Prozent mehr Miete zahlt als der Hauptmieter.), erklärt die 
so.nderbare Ersdleinung, daß der Anteil der Miete an den Ge
samtausgaben der Haushalte zurückgegangen ist. Der Haupt
mieter schränkt aber dafür seinen Wohnstandard ein und 
der Untermieter wohnt :völlig unzulänglich. In den Worten 
einer Untersuchung des Fankfurter Statistischen Amtes: "Die 
Ein- und Zweizimmerbewohner von heute sind meist die 
Drei- und Vierzimmerbewohner von gestern ... Man wohnt 
also nidlt nur enger, sondern audl sdllechter ausgestattet als 
früher und gibt sein Geld mehr für andere Dinge aus." 
("Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung", 18. Febr. 1953.) 

Die Tatsache des sdllechten Wohnens wird durdl die Mieten
erhöhung nicht beseitigt, sondern verstärkt werden, da der 
wirtsdlaftliche Druck zur Weitervermietung durch höhere 
Mieten natürlich gesteigert wird. Die hoffnungsfrohen Prophe
zeihungen, die Unternehmerinitiative werde den Ausfall der 
staatlidlen Finanzierung ersetzen, ist reines Zweckmärdlen. 
Die jährliche Zuwachsrate der erstellten Wohnungen ist näm
liel], trotz staatlicher Förderung dauernd gesunken. Von 1949 



bis 1950 stieg die Zahl der gebauten Wohnungen um 67,4 Pro
zent, von 1950 bis 1951 um 19,4 Prozent, von 1951 bis 1952 
aber nur um 2,3 Prozent. Die Baukosten je Wohnung zogen 
stark an. 1950 kostete eine Wohnung durchschnittlich 
10000 DM, 1952 aber 13000 DM, die Teuerung betrug in die
sen drei Jahren beinahe ein Viertel der Kosten. Im Kapitalis
mus ist aber der Wohnungsbau gerade deswegen ein Stief
kind der Kapitalanlage, weil die zahlungsfähige Nachfrage 
der breiten Masse sehr beschränkt ist. Und da wollen uns 
die Herren von der Marktwirtschaft einreden, daß die 
private Bauleistung es ohne Staatsgelder schaffen würde! 
Was hinter diesen Plänen steht, ist die Einstellung der staat
lichen Wohnbauförderung zu Nutz und Frommen der Remi
litarisierung, die man bequemerweise mit einer allgemeinen 
Mietenverteuerung verquickt. 

Es ist der Zusa=enhang des Wohnungsbaus mit der all
gemeinen Politik, der die Aufmerksamkeit der Arbeiter ver
dient. Er zeigt schlagend die Hohlheit der reformistischen 
Versprechungen von der sozialen Gerechtigkeit und die Un
möglichkeit, auf der Grundlage der reformistischen Quack
salberei diese neue Verschlechterung der Lebenshaltung ab
zuwehren. Man nehme beispielsweise die jüngste Auslassung 
Ludwig R 0 sen b erg s vom DGB-Vorstand, abgedruckt in 
der • Welt der Arbeit" vom 27. November: 

"Wir versuchen, eine Tradition zu überwinden, di e den 
Arbeitnehmer zwang, Staat und Gesellschaft als ihm feind
lich anzusehen. Wir versuchen Wege aufzuzeigen, wie der 
Arbeiter, Angestellte und Beamte sich ganz als verantwort
licher Mitträger dieses Staates, dieser Wirtschaft und die
ser Gesellschaft fühlen kann .. . Es ist kein Mißbrauch die
ses Rechtes ("Parlament und Regierung auf Wünsche und 
Forderungen großer Volksteile mit Nachdruck hinzuwei
sen·"). wenn man es vor der Entscheidung des Parlaments 
voll ausnützt, wofür man diese letzte Entscheidung dem 
vom Volk gewählten Parlament überläßt. Hier muß die 
letzte Verantwortung bleiben, denn kein Volksteil kann 
sich an die Stelle des Ganzen setzen ... Sie (die Gewerk
schaften) haben niemals diese Verantwortung verwischt 
und etwa Wahlresultate revidieren wollen .. . Es ist eine 
gefährliche böswillige Behaup tung, die einen Gegensatz 
zum Staat konstruiert, wo er nicht besteht ... " 

Wer geneigt ist, dies als allgemeines Geschnatter abzutun, 
täuscht sich. Hier liegt die Wurzel der Unfähigkeit der Ge
werkschaften, die Lebenshaltung der Arbeiterschaft wirksam 
zu verteidigen. Wer die Gewerkschaften mit Haut und 
Haaren der kapitalistischen Gesellschaft verschreibt, wie 
dies Rosenberg vom DGB-Vorstand tut, unterordnet sie den 
Bedürfnissen der in dieser Ordnung herrschenden Unter
nehmerklasse. Eines dieser Bedürfnisse ist gegenwärtig die 
Vorbereitung der Remilitarisierung. Im Parlament steht dem 
Kapital eine komfortable Mehrheit, ja eine Zweidrittelmehr
heit zur Verfügung. 

Der Abbau der sozialen Leistungen, die ein Mittel waren, 
dem sich wieder stärkenden Unternehmertum die Arbeiter
schaft gefügig zu machen, ist eine Notwendigkeit, soll die 
Bourgeoisie ein schlagkräftiges militärisches Instrument er
halten. Dieser Notwendigkeit kann niemand ausweichen, der 
für die" Verteidigung der westlichen Welt" eintritt, der sich 
in der Rolle eines "verantwortlichen Mitträgers dieses 
Staates, dieser Wirtschaft und dieser Gesellschaft" fühlt. 
Wer könnte es auch "verantworten", daß Wohnungen gebaut 
werden, wo unsere Grenzen schutzlos dem Einfall der öst
lichen Barbaren ausgeliefert sind? 

Der sozialdemokratische Plan, Sozialpolitik .und" Remili
tarisierung gleichzeitig durchzuführen, ist ebenso einfältig 
wie etwa Krieg, "aber" ohne Tote. Es sind Wünsche, die 
geräuschlos verschwinden, wenn sich die inneren Trieb
kräfte des Kapitalismus als übermächtig erweisen. Der histo
risdl erwiesene, wirkliche Zusammenhang zwischen der 
Sozialpolitik und der Bereitschaft der bürgerlichen Gesell
schaft, sie in Kauf zu nehmen, ist der Grad der Bedrohung 
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der kapitalistischen Herrschaft durch die Arbeiter. Je weni
ger sich die Arbeiterschaft um die. verantwortliche Mitarbeit" 
an der Gesellschaftsordnung ihrer Feinde schert, je ener
gischer und rücksichtsloser sie ihre eigenen Interessen ver
tritt, um so eher zwingt sie der Bougeoisie Zugeständnisse ab. 

Deshalb genügt die reformistische Entrüstung über die 
"ungeheuerlichen" Mietenpläne der Regierung nicht. Wir 
haben diese Entrüstung oft genug erlebt wie auch das ihr 
folgende "realpolitische" Sichabfinden mit den geschaffenen 
Tatsachen. Einem solchen Frontalangriff der Herrschenden 
auf die Lebenhaltung der Werktätigen kann nur durch ent
sprechend breite Abwehr entgegengetreten werden. Diese 
Abwehr wird verhindert von den edlen Mitträgern der Ver
antwortung im Ade n aue r - Staat, den Rosenberg, Fr ei -
tag usw. vom DGB-Vorstand. Ohne mit diesen Auffassun
gen zu brechen, ohne zu erkennen, daß es mit dem Klassen
gegner keine gemeinsame Verantwortung und Mitarbeit 
geben darf, wird die Arbeiterschaft nicht nur mehr Miete 
zahlen, sondern einer Verschlechterung Dach der anderen 
ausgesetzt sein. 

* 
Bei Redaktionsschluß liegen die ersten Pressemeldungen 

über die Stellung des DGB zu den Regierungsplänen vor. 
Der Bundesausschuß hat "lohn politische Konsequezen· an
gedroht, falls die Mieten ab 1. Januar 1954 frei werden soll
ten. Dies bestätigt, was wir oben über die Unfähigkeit der 
DGB-Führung sagten, den Anschlag auf die Mieten abzu
wehren. Denn es ist überhaupt keine Rede davon ge
wesen, ab 1. Januar 1954 die Mietpreise freizugeben, son
dern erst ab 1955. Ebenso wendet sich der Flüchtlingsminister 
Ob er I ä n der gegen eine sofortige Freigabe der Mieten. 

Die Faulheit dieses Schattenboxens gegen nicht aktuelle 
Gefahren ist offensichtlich. Die Gewerkschaften "verschlie
ßen sich nicht der Erkenntnis, daß Maßnahmen zur Erhaltung 
und Vergrößerung des Wohnungsbestands notwendig" seien. 
Dies setze Renten- und Pensionserhöhung voraus. So? Die 
Arbeitenden sollen also höhere Miete zahlen! 

Berlin 

Metallarbeiter gegen den "nenen Standort" des DGß 
Am 8. Dezember fand in der Aula der Grundschule Wal

denserstraße eine Mitgliederversammlung der IG Metall, 
Tiergarten, statt, die genau so sd1lecht wie die am 15. Okto
ber im gleichen Raume abgehaltene Versammlung besucht 
war. Jeweils waren nur 60 bis 70 Kollegen erschienen, ob
wohl Sitzgelegenheit für etwa 500 Personen vorhanden ist 
und der Bezirk Tiergarten mehrere tausend Mitglieder hat. 

Die Kollegen wählen mit dem Fernbleiben von Versamm
lungen den falschen Weg, schließlich ist es ja ihre Gewerk
schaft, und die Versa=lung der Kollegen ist die Stelle, wo 
man die Kritik wirkungsvoll anbringen kann. In beiden 
Versammlungen befaßten sich denn auch mehrere Redner mit 
den Gründen des schlechten Besuchs, ohne daß es einem ge
lang, die Hauptursache - die falsche Gewerkschaftspolitik 
- herauszustellen. 

Hatte die Versa=lung am 15. Oktober, wo der Kollege 
Franz War n k e das Referat hielt, trotz der BrandeIschen 
Methode (starke Worte ohne konkrete Aufgabenstellung) 
noch einigermaßen Niveau, so war di.e Versammlung am 
8. Dezember in dieser Hinsicht eine Katastrophe. Kollege 
H e n z e erzählte, daß die Gewerkschaften einen "neuen 
Standort" beziehen müßten, daß eine andere Einstellung zur 
Rationalisierung einzunehmen sei. Der Arbeiter sei heute 
nicht mehr so rechtlos wie vor 40 bis 50 Jahren, er sei "Wirt
schaftsbürger" geworden und so fort. 

In der Diskussion wiesen alle Redner diese "Theorien' 
zurück. Sogar der Kollege Max Ur ich verlangte, daß man 
wieder zu den 1890 propagierten Grundsätzen zurückkehren 
müsse. Stieß so der Referent auf eine einmütige Ablehnung 
seines "neuen Standortes", so ist allerdings festzustellen, daß 
kein Diskussionsredner den oppositionellen Standpunkt mit 
genügender Klarheit herausschälte. 



Bremen-Goliath .' Diese Sprache versteben sie! 
Am 26. November erzwangen die 1300 Kollegen der Bre

mer Goliath-Werke, die zu dem Bor g war d - Unternehmen 
gehören, in einem Sitzstreik, der von 9.15 bis 13.20 Uhr 
dauerte, die Auszahlung des Weihnachtsgeldes in gleicher 
Höhe wie im Vorjahre. 

Die Direktion hatte bis zu diesem Tage jegliche Verhand
lung mit dem Betriebsrat unter dem Hinweis abgelehnt, die 
schlechte Geschäftslage erlaube keine Auszahlung. Wir hat
ten bereits in der Nummer 21 der ARPO darüber berichtet 
und aufgezeigt, daß die Unterstützung des Betriebsrates durch 
die Belegschaft die Voraussetzung dafür ist, Verhandlungen 
mit der Direktion zu erzwingen. Hatten unter dem Eindruck 
der Entlassungen die Kollegen zunächst nicht genügend An
teil an dieser Frage genommen, so war in den letzten Wochen 
ein sich immer mehr steigerndes Interesse festzustellen. Die 
Kollegen kamen zu der 'Erkenntnis, daß nur ein geschlossenes 
Vorgehen die Direktion veranlassen kann, mit dem Be
triebsrat zu verhandeln. 

Der Betriebsrat entsprach der hierin sich ausdrückenden 
Unzufriedenheit pflichtgemäß, indem er eine Sitzung mit dem 
gesamten Vertrauensmännerkörper einberief, um erneut zur 
Weihnachtsgratifikation Stellung zu nehmen. Bevor die 
Sitzung jedoch beginnen konnte, kam um 9.15 Uhr ein Anruf 
der Kollegen aus der PKW-Lackiererei nach Schluß der Früh
stückspause, wonach diese Abteilung die Arbeit nicht wieder 
aufnehme. Kurze Zeit ·später rief die Direktion an. Sie machte 
den Betriebsrat auf das Ungesetzliche der Arbeitsnieder
legung in der genannten Abteilung aufmerksam und ver
langte vom Betriebsrat, diese Kollegen zur Aufnahme der 
Arbeit innerhalb einer halben Stunde aufzufordern, andern
falls das Werk durch die Polizei geräumt werden müsse. 
Inzwischen hatten nämlich auch die anderen Abteilungen ge
schlossen die Arbeit niedergelegt. 

Der 1. Betriebsratsvorsitzehde, S c h n eid er, sowie ' der 
2. Vorsitzende, Wo I f f , begaben sich in die PKW-Lackiererei 
und entledigten sich ihres Auftrages. Hier erfuhren sie durch 
Zurufe, daß das ganze Werk im Streik stand und warum 
gestreikt wurde. Die Forderungen lauteten: 

1. Auszahlung des Weihnachtsgeldes wie im Vorjahr. 
2. Wiedereinführung der abgebauten Sozialleistungen (be

trifft die zum 30. September 1953 gekündigte Betriebsverein
barung). 

3. Rücktritt der Geschäftsleitung. 
Die letzte Forderung wurde damit begründet, daß die Ge

schäftsleitung nicht fähig sei, den Betrieb rentabel zu führen. 
Den beiden Kollegen aus dem Betriebsrat wurden diese 
Forderungen in allen anderen Abteilungen ebenfalls vor
getragen. 

Der Betriebsrat übermittelte die Forderungen der Ge
schäftsleitung, die sich eine Stunde nach Streikbeginn bereit 
erklärte, in Verhandlungen einzutreten, wenn die Arbeit 
sofort aufgenommen werden würde. Unter Druck sei sie nicht 
bereit zu verhandeln. Hiervon wurden die tagenden Ver
trauensleute und übrigen Betriebsräte unterrichtet und in die 
Abteilungen geschickt, um den Kollegen den Vorschlag der 
Direktion zu unterbreiten. Den Vorschlag lehnten alle Kol
legen ohne Diskussion ab. 

Um 12.15 Uhr rief die Direktion erneut an und forderte den 
Betriebsrat auf, .nochmals rüber zu kommen". Im Verlauf 
der länger andauernden Verhandlungen bot die Direktion 
zum ersten Punkt eine Gratifikation an, die 20 Prozent unter 
dem Satz des Vorjahres lag. Die ' schlechte Geschäftslage 
zwinge sie dazu. Nach dieser Regelung würden die Lohn
empfänger statt 40 DM und 10 DM für jedes Familienmitglied 
32 DM und 8 DM, die Gehaltsempfänger statt 35 Prozent und 
10 Prozent jetzt 28 Prozent und 8 Prozent ihres Gehalts er
halten haben. 

Dieser zweite Vorschlag wurde in der gleichen Weise wie 
beim ersten Mal allen Kollegen zur Kenntnis gebracht mit 
dem Ergebnis, daß er fast einstimmig abgelehnt wurde! 
Kollege Schneider teilte das Ergebnis der Direktion tele
fonisch mit. Diese antwortete, "das könne sie nicht ver
stehen". Fünf Minuten später rief die Direktion wiederum den 
Betriebsrat an, um ihm zu sagen, daß die Auszahlung wie im 
Vorjahre erfolge. Außerdem würden die durch den Streik 
entstandenen Ausfallstunden bezahlt. Uber die Punkte 2 
und 3 erklärte sie sich zu weiteren Verhandlungen bereit. 
Um 13.20 Uhr war damit der Sitzstreik erfolgreich für die 

Kollegen beendet, 70 Prozent der Angestellten beteiligten sich 
am Streik, wobei hervorgehoben werden muß, daß die tech
nischen Angestellten des Konstruktionsbüros geschlossen mit
machten. Nur 30 Prozent der Angestellten konnten sich:' 
nicht dazu entschließen, offen dem Beispiel der Arbeiter zu 
folgen. Diese Kollegen sollten für die Zukunft hieraus lernen; 
daß sie es nicht ihren anderen Kollegen überlassen dürfen, 
für die gemeinsamen Forderungen zu kämpfen, ohne sich 
selbst dafür einzusetzen. . 

Zur Zeit dieser Aktion ' fand in Bremen eine Tagung der 
Bundesvereinigung der deutschen Unternehmerverbände 
statt. Borgward war als maßgebender Unternehmer der bre
mischen Autoindustrie an der Durchfühung dieser Tagung 
beteiligt und hatte hierzu im "Weser-Kurier" vom 27. Novem
bel' in einem Artikel u. a. folgende Ausführungen gemacht: 

"Wenn der Klassenkampfgedanke mit allen seinen Aus
wüchsen heute wohl als überwunden angesehen werden 
kann, so ist das nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß 
der Unternehmer der Nachkriegszeit das bejaht, was im 
Leitsatz über dieser Mitgliederversamrnlung der deutschen 
Arbeitgeber steht, daß nämlich der Mensch im Mittelpunkt 
der 'sozialen Ordnung steht." 
Wie sehr der Mensch gerade in seinen Goliath-Werken im 

Mittelpunkt seiner sozialen Fürsorge stand, wurde Borgward 
in ironischer Weise durch den Telefonanruf seiner Direktoren 
bestätigt, die sich von ihm Verhaltungsmaßregeln erbaten 
gIlgenüber den Forderungen der von ihm so liebevoll betreu
ten Belegschaft. Nach seinen Anweisungen führte die Direk
tion die Verhandlungen mit dem Betriebsrat. 

Sollte unser Menschlichkeitsapostel sich für ein Nachgeben 
entschieden haben, weil keine Stimmung unter der Einsatz
polizei vorhanden war, sich als Hausknecht von Borgward 
mißbrauchen zu lassen? Die Kollegen der Goliath-Werke 
wissen, daß nicht Menschlichkeit Borgward veranlaßte, am 
Tage nach dem Streik vier Betriebsräte, den 1. Vorsitzenden 
des DGB in Bremen, Bol j ahn, sowie D ü ß man n als 
1. Vor!>itzenden der IG Metall, Bremen, zu einer Unterredung 
einzuladen. Borgward hatte sich der von unten entwickelten 
Kraft der Goliath-Arbeiter und der hierdurch geschaffenen 
Lage geschickt angepaßt: 

In sich jovial gebender Art ä. la Kai sen erbot er sich 
während dieser Unterredung, die von ihm zugegebenen 
Mißstände "in kameradschaftlicher Weise intern" zwischen · 
Betriebsrat und der Direktion abzustellen. Interessant war 
für die Kollegen Betriebsräte seine Bemerkung, man müsse 
auch einmal auf das Recht verzichten (d. h. das Recht, das 
ihm der bürgerliche Staat, auch wenn er sozialdemokratisch 
regiert wird, gibt, PoHzei gegen die um ihre Forderungen 
kämpfenden Arbeiter einzusetzen). Nach seiner Erfahrung 
kos.te die Anwendung von Gewalt letzten Endes immer sein 
Geld. 

Um seine neue Linie im Sinne einer angeblichen Mensch
lichkeit zu unterstreichen, warf Borgward den ihm unter
stellten Direktoren vor, daß sie nicht genügend psycholo
gisches Verständnis für die Belegschaft aufgebracht hätten. 
Wenn der' ehemalige Wehrwirtschaftsführer sich heute auf 
das schlüpfrige Gebiet der Psychologie begibt, so hat er 
lediglich -das Ziel im Auge, die Betriebsräte von den Kollegen 
zu isolieren. 

Die Belegschaft muß gerade im Hinblick auf diese Taktik 
ihres Unternehmers wachsam sein und die Einheit erhalten, 
die im Kampf von unten nach oben geschaffen wurde zwi
schen den Kollegen, den Vertrauensleuten und dem Be
triebsrat. Wir wissen aus Erfahrung, daß "menschliche Regun
gen" des Unternehmers nur dann gezeigt werden, wenn die 
Arbeiter sich stark erweisen. Die "Menschlichkeit" schlägt 
aber sofort in ihr Gegenteil um, sobald es dem Unternehmer 
gelungen ist, die Arbeiter aufzuspalten. 

Das Beispiel, das Ihr, Kollegen der Goliath-Werke, gegeben 
habt, knüpft an die beste Tradition der bremischen Arbeiter
bewegung an und verpflichtet Euch gleichzeitig, auf dem von 
Euch beschrittenen Weg weiterzumachen. Ihr dürft zur Durch
setzung der noch nicht verwirklichten Forderungen nicht 
nachlassen, dem Betriebsrat, wie Ihr es jetzt getan habt, 
auch in Zukunft das notwendige Rückgrat zu geben. Wir wie
derholen daher die von uns bereits ausgesprochene Tatsac.he , 
daß jeder Betriebsrat nur so stark ist, wie ihn die Beleg
schaft macht! 
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Weltpolitiscbe Übersicht 
Die Bermuda-Konferenz deI' drei Außenminister und leiten

den Staatsmänner Frankreichs, Englands und der USA hat als 
einzigen Beschluß eine gemeinsame Antwort auf die letzte 
Sowjetnote zustande gebracht. In allen anderen Fragen ist 
es zu keiner Einigung gekommen. Besonders enttäuscht ist 
Frankreich. Die konservative Pariser Zeitung "Le Figaro" 
schreibt: "Vom touristischen Standpunkt aus war der Erfolg 
vollkommen, aber man kann sich fragen, ob die Ergebnisse 
d er Konferenz .. . die Kosten rechtfertigen." 

Das Kommunique stellt zwar keine Fristen für die Ratifi
zierung der .EVG- und Pariser Verträge, an der stur fest
gehalten wird, dennoch wird Bermuda als ein Ultimatum für 
Paris aufgefaßt. In der Antwort der drei Westmächte' auf die 
Sowjetnote :werden keine Vorbedingungen genannt. Es wird 
die Einberufung der Viererkonferenz zum 4. Januar in West
berlin vorgeschlagen. 

Die Notenschlacht und . .. 

Aber was in der Antwortnote nicht gesagt wird ,ist um so 
deutlicher im Abschlußkommunique ausgesprochen: 

.Der Nordatlantikpakt ist und bleibt die Grundlage 
unserer gemeinsamen Politik . .. In dem weiteren Aufbau 
eines vereinten Europas einschließlich Deutschlands sehen 
wir das beste Mittel, um Prosperität, Sicherheit und Stabi
lität der freien Völker zu vergrößern . . . Wir können die 
gegenwärtige Zerrissenheit Europas nicht als berechtigt 
oder dauernd akzeptieren. Wir hoffen, daß im Laufe der 
Zeit friedliche Mittel gefunden werden, um die Länder 
Osteuropas in die Lage zu versetzen, erneut ihre Rolle als 
freie Nationen in einem freien Europa zu spielen .. . Wir 
sind davon überzeugt, daß, wenn wir stark, einig und 
komequent bleiben; es allmählich möglich werden wird, 
die schwerwiegenden Probleme zu lösen, die zu lange 
ungelöst geblieben sind." 
Das ist in höflicher Form das oft grob ausgesprochene Pro

gramm der Vertreibung der SU aus ihren osteuropäischen 
Einflußgebieten. Stellen wir dem den Standpunkt der Sowjet
note vom 26. November gegenüber. Einleitend bestreitet die 
SU, daß sie Vorsdlläge zu einer Beratung der Außenminister 
abgelehnt habe. Wörtlich heißt es: 
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"Die Sowjetregierung schlug (in ihrer Note vom 3. Nov.) 
vor: 

"Eine Außenministerkonferenz einzuberufen und auf 
dieser Konferenz 

1. im Gremium der Außenminister Frankreichs, Groß
britanniens, der Vereinigten Staaten von Amerika, der 
Volksrepublik China und der Sowjetunion Maßnahmen zur 
Minderung der Spannung in den internationalen Beziehun
gen zu behandeln; 

2. im Gremium der Außenminister Frankreichs ,Groß
britanniens, der Vereinigten Staaten von Amerika und 
der Sowjetunion die Deutschlandfrage einschließlich sämt
licher im Verlauf der Vorbereitung zur Konferenz einge
brad1ten Vorschläge zu erörtern." ... 

Eine solche Konferenz ·darf nach Meinung der Sowjet
regierung nicht von vornherein auf die Erörterung einer 
Frage, welche es auch sei, beschränkt sein, sondern muß 
tatsächlich die Möglichkeit haben , die aktuellsten inter
nationalen Probleme zu erörtern ... 

Die Sowjetregierung weist die in der Note der fran
zösischen Regierung vom 16. November aufgestellte Be
hauptung als jeder Grundlage entbehrend zurück, wonach 
die ablehnende Haltung der Sowjetunion gegenüber der 
Schaffung einer Europaarmee die Forderung bedeute, 
"Frankreich, Großbritannien und die Vereinigten Staaten 
müßten auf alle Pläne zur Gewährleistung ihrer eigenen 
Sicherheit Verzidlt leisten" , obwohl der erwähnte Stand
punkt der UdSSR die Frage der Streitkräfte dieser Staaten 
selbst überhaupt nicht berührt. Genau so unbegr~ndet ist 
die offensichtlich zu Propagandazwecken 'abgegebene Er
klärung, "ein schutzloses Westeuropa sei anscheinend der 
Pre is, den die Sowjetunion für die Teihnahme an der Kon
ferenz fordere" ... 

Dabei ist das Hauptziel der Schaffung einer Europa
armee, die Aufstellung einer regulären Armee in West
deutsdlland zu ermöglichen und die westdeutsche Armee 

als wichtigste militärische Kraft in die erwähnte EUIopa
armee einzubeziehen. Die Schaffung der Europaarmee wird 
auf jede Weise unterstützt von den ehemals hitleristischen 
und anderen deutschen Revanchepolitikern, die in Verfolg 
ihrer agressiven Ziele danach streben, die Entfesselung 
eines neuen Krieges vorzubereiten und in diesen Krieg 
nicht nur das deutsche Volk, sondern auch andere Völker 
Europas, denen die SchaffUng der Europaarmee aufgezwun
gen wird, hineinzuziehen ... 

Die Schaffung der Europaarmee kann nichts anderes be
deuten als die Bildung einer agressiven Gruppierung eini
ger europäischer Staaten, die sich, gestützt auf Armeen, zu 
denen auch die westdeutsche Revanche-Armee gehört, 
gegen eine ganze Reihe anderer europäischer Staaten - die 
Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei und andere 
Länder - stellen wird. Somit kann der Plan der Schaf
fung einer Europaarmee keinesfalls der Festigung des 
Friedens in Europa dienen. Dieser Plan schließt in 5ich, 
daß ein Teil Europas dem anderen entgegengestellt wird. 
Er kann nicht zur Minderung der Spannung in den 
internationalen Beziehungen führen, sondern wird im 
Gegenteil dazu beitragen, die Widersprüche zwischen den 
Ländern Europas zu entzünden und damit die Gefahr neuer 
Kriegsabenteuer zu verstärken." 

... ihr realer Hintergrund 

Wir haben ausführlich die Standpunkte bei der Noten, bzw. 
Kommuniques, zitiert, weil diese, trotz diplomatischer, Höf
lichkeiten, den Sachverhalt der Gegensätze klar erkennen 
iassen. Verschleiert wird durch die Diplomatensprache die 
Grundursache, die die Haltung der beiden Mächtegruppen 
letzten Endes bestimmt: 

Von seiten der kapitalistischen Mächte der Zwang, die 
Ausbreitung der sich zum Sozialismus entwickelnden Ge
biete zu verhindern, wenn möglich, sie zurückzuerobern, wo
zu sie die Jagd nach Märkten zwingt. Seitens der SU, den 
Frieden selbst durch Konzessionen zu erkaufen, weil ge
sicherter, friedlicher Aufbau ihrer Gebiete auf der Basis der 
vergesellschafteten Produktionsmittel und ihrer planmäßigen 
Anwendung zur Befrie digung der Bedürfnisse den raschesten 
und leichtesten Weg zur Eroberung der Erde für den Sozialis
mus dar5tellt. 

Der Krieg ist für Staaten nicht Selbstzweck, sondern Mittel 
die Ziele, die klassenbedingt sind, mit Gewalt zu erreichen, 
wenn sie friedlich nicht erreichbar sind. Der kalte Krieg und 
die Wirtschaftsblockade sind schon Krieg. Weil der ameri
kanische Imperialismus mit den Mitteln des kalten Krieges 
und der wirtschaftlichen Blockade der Länder des Sowjet
blockes nichts erreichen konnte - deshalb die Aufrüstung! 
Trotz aller Beteuerung friedlicher Absichten und der Be
hauptung, die Aufrüstung diene nur der Abwehr des drohen
den Angriffs seitens der SU, ist dem nicht so. Es ist das Klas
seninteresse, das die Politik des lebenskräftigsten USA
Kapitalismus bestimmt. Er zeigt kein Verlangen, die Span
nungen des kalten Krieges zu beseitigen, weil eine unbehin
derte Entwicklung des sozialistischen Sektors die Ablösung 
des verfallenden Kapitalismus beschleunigt. 

Die Politik des USA-Imperialismus wird auch nicht durch 
Abscheu vor den notwendigen Gewaltmethoden des auf
strebenden Sozialismus be5timmt, der der Gewalt als Ge
burtshelfer ebenso wenig entbehren kann wie jede andere 
neue Gesellschaftsordnung. Die Bündnisse der USA mit 
Tschiang-Kai-Schek, Syngman Rhee, Franco 
usw. beweisen, daß die Berufung auf die Befreierrolle nur 
Vorwand ist. Die Proklamierung der Befreiung der im sozia
listischen Sektor unterdrückten Klassengenossen der Kapi
listen ist vielleicht ehrlich gemeint, was darüber hinausgeht, 
ist Heuchelei. Denkende Arbeiter müssen sich klar sein dar
über, daß die neue sozialistische Ordnung nicht ohne die 
Unterdrückung der Uberreste der kapitalistisdlen Ge5ell
schaft möglich ist. Gewiß, jede vermeidbare Gewaltanwen
dung beim sozialistischen Aufbau sdladet dem Sozialismus 
mehr a ls alle Gegenaktionen, Sabotagen und Spionagen des 
Gegners, weil er sie wirksam zur Herabsetzung des Sozia
lismus gebrauchen kann. 

Die Philisterart, die Menschen in gute und böse einzu
teilen, kommt der kapitalistischen Propaganda weit ent-



gegen. Vom Standpunkt der Kapitalisten ist Gewaltanwen
dung im Interesse des Kapitalismus gut, Gewalt zu seiner 
Unterdrückung böse. Nach dieser "Logik" müßte dem Sozia
lismus das Gleiche zugebilligt werden. Logik hin, Logik her, 
das Urteil über "gut" und "böse" wird vom Klasseninteresse 
bestimmt, ob sich der einzelrie dessen bewußt ist oder nicht. 

Die Menschen der SU und des sozialistischen I,agers sinet 
nicht darum ehrlich-friedliebend, weil sie bessere Menschen 
sind, sie sind friedliebend, weil e5' das Lebensinteresse ihrer 
Gesellschaftsordnung ist, die auf der Vergesellschaftung der 
Produktionsmittel beruht. Eine solche Gesellschaftsordnung 
hat kein Bedürfnis, fremde Märkte zu erobern, weil si.e 
keine Absatzschwierigkeiten hat und haben kann. Anders 
die kapitalistischen Länder, die der Stagnation und der Krise 
zutreiben, wenn sie nicht - entsprechend ihrer gesteigerten 
Produk,tion - fremde Absatzmöglichkeiten erobern können. 
Erobern, d. h. so lange wie möglich mit den Mitteln der 
Konkurrenz, wo diese nicht mehr ausreichen, mit den Mit
teln des Krieges, eines Krieges, der mehr Gewalt, Grau
samkeit und Vernichtung unschuldiger Opfer bringt als a lle 
notwendigen und vermeidbaren Gewalttaten der revolutio
nären Umwälzung der kapitalistischen Gesellschaft in die 
sozialistische. 

Ein oiienes Wort Dulles' 

Wird die Aufrüstung zum Angelpunkt eines Staates oder 
einer Staatengruppe, so -hängen Krieg oder Frieden nicht 
mehr von dem Willen der Staatsmänner ab. Das wußte 1939 
auch Foster Du 11 e s . In seinem 1939 in Paris in französi
scher Sprache erschienenen Buche "Wie Krieg und Frieden 
wechseln" schrieb er: 

"Die Schaffung einer mächtigen Aufrüstung bedingt einen 
Geisteszustand zwischen Krieg und Frieden. Die heftigste 
Erregung der Massen ist eine unerläßliche Vorbedingung. 
Der Geist des Opfermutes muß geschürt werden. Es ist 
notwendig, die Furch't vor äußeren Gefahren zu kultivieren. 
Unter solchen Bedingungen gelangt man auf den Weg des 
Krieges. Es ist gefährlich zu glauben, daß unter solchen Be
dingungen Furcht vor den Konsequenzen die politischen Füh
rer instandsetzt, Kriege zu verhindern, auch wenn sie sie 
verhindern möchten. Sie haben keine Chancen auf Erfolg. 
Die Kräfte, die sie in Bewegung gesetzt haben, um die 
Militarisierung zu schaffen, können sie zwingen. sich ihrer 
zu bedienen." 
Das schrieb Dulles gegen R 0 0 s e v e 1 t s Vorbereitungen 

zum Eintritt in den zweiten Weltkrieg. Dulles, als Rechts
anwalt amerikanischer Monopole, die an hitlerdeutsche Indu
striemagnaten geschäftlich gebunden waren, war gegen den 
Krieg gegen Hitler-Deutschland. Heute handelt er nach den 
Grundsätzen, die er damals bekämpfte. 

Es gehört keine Prophetengabe dazu, vorauszusagen, daß 
auch auf der geplanten Viererkonferenz - falls sie zustande 
kommt - die Gegensätze nicht beseitigt oder gemildert wer
den können. Dazu fehlen noch die Voraussetzungen, nämlich: 
auf der Basis 'der Vorschläge der SU alle Streitfragen, die 
die Spannungen geschaffen haben, zu prüfen und durch 
gegenseitiges Entgegenkommen abzubauen. 

Trotz allem Geschrei in Deutschland nach der "Wieder
vereinigung Deutschlands in Freiheit", nach "gesamtdeut
schen Wahlen vor Verhandlungen über einen deutschen Frie
densvertrag" steht nicht Deutschland im Zentrum des Welt
geschehens. 

Im Vordergrund der Weltspannungen stehen die Fragen 
eines Friedens in Korea und in Indochina. In Korea und Indo
c..":tina sind die amerikanischen Imperialisten ebenso wenig 
bereit, Bedingungen zu schaffen, die für Korea, China und 
den Viethmin annehmbar sind wie in Deutschland. Hinter 
der Einstellung, die SU zu den koreanischen Friedensver
handlungen nicht als neutral en Beobachter, sondern nur als 
kriegführende Macht zuzulassen, verbirgt sich die Absicht 
der USA, keinen anderen Frieden mit Korea und China zu 
schließen als unter den USA-Bedingungen. Wenn die Vor
konferenz an der Ablehnung der SU scheitert, hofft man, 
die SU als den Schuldigen verantwortlich machen zu können. 
Unter der Wirkung der Hetze, die man seit Jahr und Tag 
in den USA gegen Korea, Rotchina und die SU betreibt, hofft 
man, an die Opferbereitschaft der Amerikaner appellieren zu 
können und über die uneingelösten Wahlversprechen, die 
"boys" heimzuführen und die Steuern zu senken, besser 
hinweg zu kommen. 

Aber diese USA-Politik steht im Widerspruch zu den Be
dürfnissen der Engländer und Franzosen. Die herrschenden 
Klassen dieser beiden Länder sind keine geringeren Gegner 
der SU und des sozialistischen Lagers als die USA-Mono
polisten. Aber ihre Kraft reicht nicht aus, weiter bedingungs
los mit den USA an einem Strang zu ziehen. Die Stimmung 
der Massen in England und Frankreich zwingt die C h u r -
chi 11 und L an i e I, eine Pause zu verlangen. Das ist der 
Hintergrund der Differenzen auf der Bermuda-Konferenz, die 
im Bulletin nicht in Erscheinung treten. 

In Frankreich stagnieren Industrie und Handel. Beide lie
gen unter dem Niveau von 1952. In England ist die Valuta
krise, die Ende 1952 drohte, mit Ach und Krach verhindert 
worden. Aber auf den lateinamerikanischen und arabischen 
Märkten ist und wird England von Deutschlancf zurück
gedrängt. Deshalb der verstärkte Drang nach Handel mit 
China und den Ostblockländern. Deshalb ist England für 
einen Kompromißfrieden mit Korea, China und Indochina. 
Der Wille, sich den amerikanischen Rüstungswünschen nicht 
mehr zu fügen, ist nicht nur bei den breiten Volksmassen, 
sondern auch bei gewissen Schichten der Industrie- und Han
deisbourgeoisie in England und Frankreich im WadIsen. 

Navarre kriegt Prügel 

Die Panikmacherei mit dem "russischen Ubelfall auf Eur'opa" 
zieht nicht mehr. 1950 wurde damit die Aufrüstung angekur
belt. Das Schachmatt im Koreakrieg führte zu einer realisti
scheren Einschätzung der Kampfkraft der USA. Die Tatsache, 
daß die SU Atombomben und Wasserstoffbomben besitzt, macht 
sogar amerikanische Kriegstreiber nadldemklich. Weder Eng
land noch Frankreidl haben Neigung, sidl amerikanischer 
Eroberungen wegen zu Opfern dieser Kriegführung zu 
machen, bei der sie sogar im Falle eines Sieges nicht mehr 
lebensfähig sein würden. 

Daß das Waffenstillstandsangebot Ho - T s chi - M i n h s 
nicht erfolgt ist, weil die Viethmin-Truppen in einer schwie
rigen Lage sind, wi,e die amerikanische Gegenpropaganda 
ausgestreut hat, wird durch den Vormarsch dieser Truppen 
bestätigt. In bedrohlicher Lage sind die französischen und 
die Vietnam-Truppen. Die so laut angekündigte Offensiv
Strategie des Generals Na v a r reist zusammengebrochen. 
Beim Vorstoß im Süden Hanois fand Navarre die Truppen 
nicht, die er vernichten wollte. Die Lager waren leer. Aber 
auf ihrem Rückzug wurden den strapazierten Offensivtruppen 
durch die Viethmin-Truppen erhebliche Verluste beige
bracht. 

Die zweite Maßnahme Navarre's bestand darin, daß er die 
Einzelstützpunkte seines Vorgängers, die nach seiner Mei
nung französische und Vietnam-Truppen unnütz festlegten, 
zurücknahm. Er machte Großangriffe auf Stützpunkte nahe 
der chinesischen Grenze mit einigen Tausend Fallschirm
jäger-Truppen. Vom ersten Vorstoß konnten sich die mit 
Flugzeugen hinbeförderten Truppen an die Ausgangsbasis 
zurückkämpfen. Jetzt sitzen große Teile an zwei anderen 
Stellen fest, sind von Viethmins umzingelt und müssen mit
tels Luftbrücken versorgt werden. 

B i d au 1 t hat auf den Bermudas dringend bindende Er
klärungen Eis e n h 0 wer s verlangt, daß Amerika seine 
Truppen nicht zurückziehe, wenn die 12 deutschen Divisionen 
stehen und daß der Atlantikpakt von 20 Jahren auf die Dauer 
der geplanten EVG-Verträge, d. h . auf 50 Jahre, verlängert 
werde. Beides wurde nicht gewährt. Sogar wenn Eisen
hower es versprochen hätte, wäre ein solches Versprechen 
wertlos . Darüber entscheidet nicht der Präsident, sondern der 
Kongreß. Und der ist nicht in der Vtrfassung, Frankreich 
diese Zugeständnisse zu machen. 

Alle Forderungen Bidaults, nach denen sich England fester 
an die Europaarmee binden soll, wurden abgelehnt. Die fran
zösische Presse beschwert sich über die unfreundliche Art der 
Ablehnung. Niemals seit 1941, als Großbritannien franzö
sische Schiffe versenkte , sei die Stimmung zwischen England 
und Frankreich so schlecht gewesen. 

Französische Stahlindustrielle gegen Montanunion? 

Der Pariser Berichterstatter des "New Statesman " schre ibt 
in der Nummer vom 5. Dezember: 

"Das le tzte Bulletin der Hohen Behörde der Kohie- und 
Stahlunion gibt zu, daß es bis jetzt unmöglich war, den 
'Nettbewerb in der Stahlindustrie wirklich zu entwickeln. 
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Die Versuche, die Preise übereinstimmend zu regeln, waren 
ein totaler Mißerfolg. Deshalb entsteht bei den franzö
sischen Stahlunternehmern eine wachsende Unzufrieden
heit mit M. Mon n e t und anderen Mitgliedern der Hohen 
Kommission. Sie werden angeklagt, die französischen 
Interessen zu mißachten. 

Äußerungen, die kürzlich M. L 0 u v e I, Minister für 
Handel und Industrie und Hauptsprecher der Stahlinter
essen, machte, wurden in zunehmendem Maße nationa
listisch im Ton. Er und M. Monnet sagten, man spräche 
keine gemeinsame Sprache mehr. Diese Gegensätze, ob
wohl sie an sich gering sind, bestätigen den Eindruck, daß 
die franzö5ische Stahlindustrie jetzt vom ganzeIl Experi
ment enttäuscht ist. Ihre Absicht bei der Bildung der Stahl
gemeinschaft war, den Vorsprung, den die französische 
Stahlindustrie in den ersten Nachkriegsjahren gegenüber 
den Deutschen hatte, zu festigen. 

Jetzt stellte sie fest, daß die Stahlgemeinschaft diese 
Wünsche nicht verwirklicht hat, sondern zu Gunsten 
Deutschlands wirkt. Letzte Woche zeigte M. Mo r i z 0 t , 
Präsident der Edelstahlproduzenten-Vereinigung, welche 
Haltung seine Industrie einnehmen wird. Mit dem Hinweis 
auf das Inkrafttreten des gemein5amen Marktes im kom
menden Mai erklärte er, daß seine Branche nicht mitarbeiten 
könne, es sei denn, die Regierung anerkenne ihre Sonder-
5chwierigkeiten und mache "substantielle Konzessionen", 
besonders in bezug auf die Elektrizitätspreise. 

Diese Rede be5tätigt, daß die französische Stahlindustrie 
künftig kaum Wert a.uf den gemeinsamen Markt legt, son
dern zur traditionellen Quelle ihrer ökonomischen Macht -
Unterstützung durch die Regierung - zurückkehrt." 

Wir bringen diese Schilderung, weil sie uns wichtiger 
scheint als das Geschwätz im Parlament. In Frankreich ist 
das Parlament noch mehr als in anderen kapitalisti5chen Län
dern eine Attrappe" hinter der sich die Diktatur der Staats
bürokratie verbirgt. So oft auch die Parteien im Parlament 
und in der Regierung wechseln, der bürokratische Staats
apparat in Gestalt der Präfektur, Polizei, Justiz, Armee, Diplo
matie und Finanzverwaltung bleibt stabil. Dieser Apparat 
setzte bisher seinen Willen gegen jede Regierung und jedes 
Parlament durch. In ihm sitzen die Interessenvertreter der 
Industrie und der Finanz. Sie sind in den entscheidenden 
Schlüsselpositionen durch raffinierte Auswahlmethoden und 
durch Kooptation zusammengeschoben und legal gesichert. 
Kein bürgerliches Parlament, keine bürgerliche Regierung 
der 3. und 4. Republik hat sich bisher gegen sie durchsetzen 
können. 

Wenn die französischen Stahlindustriellen kein Interesse 
mehr an der Stahlgemeinschaft Kleineuropas haben, weil 
ihre Sonderinteres5en nicht befriedigt worden sind, so be
kommt die Gegnerschaft gegen die EVG und den ganzen 
Kleineuropa-Hokuspokus eine festere Grundlage, als bisher 
aus Zeitungsmeldungen über mehr oder weniger heldenhafte 
Opposition ersichtlich war. Daß im Außenministerium scharfe 
Cliquenkämpfe stattfinden, ist längst bekannt, aber Außen
stehende können aus der Presse nicht die Stärke der einzel
nen Faktoren erraten. Die völlige Pleite im Haag auf der 
letzten Kleineuropatagung und die faktische Verwerfung der 
.Europa-Verfas5ung " erscheinen in anderem Lichte, wenn die 
Stahlindustriellen dahinter auftauchen. 

Nationale Front kann EVG, nicht aber deutsche 
Remilitarisierung abwehren 

Was die politische Gruppierung der Gegner der EVG und 
Kleineuropas anlangt, so i5t zur Zeit in Frankreich keine 
parlamentarische Mehrheit für die Ratifizierung in Aussicht. 
Wir sagen .zur Zeit", denn es werden noch alle möglichen 
und unmöglichen Bekehrungsversuche unternommen. Saar
abkommen, "Europäisierung der Saar" und Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen Bedürfnisse franzöischer Stahl- und 
Eü,eninteressenten würden von der Ade n aue r - Koalition 
geschluckt werden, wenn sie dafür den EVG-Vertrag einhan
deln könnte. Hat die deutsche Bourgeoisie erst eine eigene 
Armee und amerikanische Unterstützung, dann kann man die 
Probleme der Westgrenze leichter lösen als die der Oder
Neiße-Grenze. Weil die Franzosen das wissen, darum die 
nicht unberedltigte Angst vor einem remilitari5ierten und 
ökonomisch starken Westdeutschland. 
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Um die parlamentarische Ablehnung der EVG zu ermög
lichen, hat die KPF keine ungeschickte Taktik eingeschlagen. 
Sie hat sich bereit erklärt, parla:qlentarisch und außerparla
mentarisch jede Aktion gegen die EVG und die deutsche 
Wiederaufrüstung zu unterstützen. Mit den rund 100 Stim
men der KPF im Parlament und den verschiedenen Gegnern 
der EVG in allen anderen Parteien, i5t im Sonderfall Frank
reich eine solche "nationale Front" zur Ablehnung der EVG 
möglich. 

Für die verschiedenen Parteien und die französische Bour
geoisie selbst ist dieses Manöver der KPF ganz ungefährlich. 
Außer der Gegnerschaft gegen die deutsche Remilitari5ierung 
in der Form der EVG- und der Pariser Verträge, besteht 
keinerlei andere Ubereinstimmung. Es sieht fast so aus, als 
ob dringend notwendige wirt5chaftliche Kämpfe gebremst 
werden, um die nationale Einheitsfront mit der Bourgeoisie 
nicht 'zu stören. Wenn dies der Fall sein sollte, dann ist die 
Ablehnung der EVG im Parlament von der Arbeiterklasse 
zu teuer bezahlt. Die deutsche Remilitarisierung kommt 1954 
- auch ohne EVG-Vertrag . Die zur Ablehnung der Ratifi
zierung geschaffene "nationale Front" ist keine Ba5is für den 
notwendigen verschärften Kampf gegen die Pläne des ame
rikanischen Imperialismus . 

Die Rede Eisenhowers vor der UNO wendet sich in Form 
und Inhalt an jene Schicht geistig Minderbemittelter, denen 
man durch Ausmalen der Schrecken der Atom- und Wasser
stoffbomben den Re5t der Fähigkeit zum kritischen Prüfen 
der Reden der "großen Staatsmänner" auszutreiben hofft. 
Natürlidl können die von Edelmut triefenden amerikanischen 
Imperialisten wegen der Sorge nicht schlafen, daß sie zwar 
nicht mehr das Monopol für diese schrecklichen Vernichtungs
waffen, aber doch einen so großen Vorrat davon haben, daß 
sie mit Gottes Hilfe die anderen vernichten können, wenn 
diese sich nicht bereit finden, die Kontrolle über die Atom
enegie unter die Machtbefugnisse der UNO zu stellen. Daß 

. die UNO das gefügige Werkzeug der USA ist und, durch Aus
schaltung von Rotchina mit Hilfe Tschiang-Ka,i-Scheks, in 
diesem Zustand erhalten werden soll, ist eben "von Gott 
gewollt" und keineswegs USA-Machtpolitik. 

Der in vier Punkten formulierte Vorschlag, wie diese Kon
trolle über die Atomenergie durchgeführt w erden soll, wird 
in den kommenden Monaten Gegenstand der Propaganda 
sein. Es ist die Tonne, die man dem Walfisch zum Spielen hin
wirft, um ihn von der Gefahr abzulenken, die ihn bedroht. Es 
wird Gelegenheit genug geben, auf die Einzelheiten näher 
einzugehen, sobald die neue Platte gespielt werden wird. 
Die andere Chance, die Pläne der USA unmöglich zu machen, 
hängt von der Entwicklung der Wirtschaft und Politik in den 
USA selb5t ab. Darüber das nächste Mal. 

Hamburg 
61eichberechtilfuDg 

Das .Hamburger Echo" vom 24. November bringt folgende 
Meldung: 

.Das Landesarbeitsgericht Hamburg hat entschieden, daß 
die Bestimmung des Hamburger Gesetzes vom 17. Februar 
1949, nach der weiblichen Arbeitnehmern mit eigenem Haus
halt ein monatlich bezahlter Hausarbeitstag zusteht, nicht 
dem Grundgesetz der Gleichberechtigung entspricht. 

Die Klage einer Stenotypistin um diesen Hausarbeitstag 
wurde deshalb abgewiesen". 

So legt das Hamburger Arbeitsgericht die Bestimmung des 
Grundgesetzes über Gleichberechtigung von Mann und Frau 
aus! Andere deutsche Gerichte haben entschieden, daß die 
Bestimmung des Grundgesetzes keine Geltung habe, weil 
noch keine Ausführungsgesetze erlassen sind. 

Wenn ein kleiner Vorteil für Arbeiter in Frage kommt, 
wird das Gesetz so ausgelegt, daß die Arbeiter um den 
Vorteil kommen. Das entspricht ganz der "freien Markt
wirtschaft", die aus den Proleten "Arbeiterbürger" ge
macht hat und den Klassenkampf ausschalten will. So werden 
die kleinen sozialen Vergünstigungen abgebaut ,die von 
sozialdemokratischen Mehrheiten geschaffen wurden, um die 
Arbeiter mit der Arbeitsgemeinschaft der Reformisten und 
dem "Sozialpartner" auszusöhnen. Ist die Versöhnung der 
Arbeiter mit ihren Ausbeutern geglückt oder schon ziem
lich weit fortgeschritten, so baut die Bourgeoisie diese "Er
rungensdlaften" schnell wieder ab . 



Gegen den Angriff des Unternehmerverbandes: 

Abwebrkämpfe der italieniscben Arbeiterschaft 
Nach dem Generalstreik vom September ist das indu

strielle Oberitalien von Arbeitskämpfen erfüllt. Besonders 
in der Großindustrie folgt ein Streik dem an dem. Sie im 
einzelnen aufzuführen, würde ganze Seiten füllen. Es seien 
nur die größten und wichtigsten erwähnt, sie zeigen zugleim 
am besten, worum es geht. 

Die Stahlwerke in Terni, einer ausgesprochenen Industrie
stadt mit 80000 Einwohnern, haben anfangs Oktober mit 
einem Schlage 2700 Arbeiter und Angestellte auf die Straße 
gesetzt. Der von den Gewerkschaften aller drei Richtungen 
organisierte zweitägige Proteststreik legte das ganze Wirt
,schaftsleben der Stadt lahm. Sogar die Schulen waren ge
schlossen. Die Arbeiter und ihre Fauen demonstrierten in 
den Hauptstraßen. Es kam zu Zusammenstößen mit der 
Polizei, die Tränengasbomben warf. Die Arbeiter warfen 
sie zurück, dann wurde geschossen. Auf beiden Seiten gab 
es Verwundete. Der Arbeitskampf endete mit einem Kom
promiß, die Entlassungen wurden um ein Vierteljahr hinaus
geschoben, für freiwilliges Ausscheiden werden Entschädi
gungen bezahlt. 

In Mailand und Umgebung wurden ebenfa.lls Massen
entlassungen, hauptsächlich in der Textilindustrie, vorge
nommen. Auch hier antworteten die Arbeiter mit Protest
streiks. Eine Fabrik für Straßenbahnbedarf warf mit einem 
Schlage 500 Arbeiter aufs Pflaster. Als die Betriebsleitung 
auf die Vorstellungen der Gewerkschaften den Betrieb ganz 
schloß, mußte ein riesiges Polizeiaufgebot die Demonstran
ten fernhalten. 

Die Kunstseidenfabrik Snia Vi!"cosa in Florenz entließ 
Ende Oktober über 1700 Arbeiter und Angestellte. Am Pro
teststreik beteiligten sich 16000 Arbeiter. Als dann ein an
derer Großbetrieb des Chemiekonzerns ebenfalls Massen
entlassungen ankündigte, kam es zu einem Generalstreik mit 
60000 bete,iligten Arbeitern. Auch die Verkehrsmittel wur
den stillgelegt und die Demonstranten beherrschten die Stra
ßen der Innenstadt von Florenz. Bemerkenswert war die 
sehr starke Beteiligung der Frauen. Ein zweiter General
streik Mitte November wies eine Beteiligung von 98 % aller 
Besdläftigten auf. Im Anschluß daran beschlossen die Ge
werkschaften auf Drängen der Arbeiter einen eintägigen 
Proteststreik für die ganze chemische Industrie, weil der 
Unternehmerverband den Ab5chluß eines neuen Tarifvertra
ges an Stelle des seit Monaten abgelaufenen sabotiert. 
200000 Arbeiter beteiligten sich daran, 

Ein Eisenwerk in einem Arbeitervorort Mailands entließ 
480 Arbeiter, trotzdem in anderen Abteilungen Ueberstun
den geleistet und das Arbeitstempo auf das Doppelte ge
steigert wurde. Den Mitgliedern der Schiedskommi6sion und 
den Gewerkschaftsvertretern y/urde die Türe gewiesen. 
Frühere Faschisten werden durch bessere Bezahlung syste
matisch begünstigt. Dieser Betrieb steht unter Staatsauf
sicht, das Parlament hatte sich fast einstimmig gegen Ent
lassungen ausgesprochen. Doch die Unternehmer scherten 
sidl nidlt darum. Auch hier kam e& ausgangs Oktober zu 
einem umfangreichen Proteststreik. 

Diese Beispiele sind bezeichnend für die Art der Arbeits
kämpfe, die zur Zeit in Italien geführt werden. Audl in den 
kleineren Fabriken kommt es Tag für Tag zu solchen Streiks, 
meist werden dann Abfindungsgelder für die Entlass~nen 
gezahlt. 

Es ist leicht zu ersehen, daß es sich fast immer um An
griffe der Unternehmer handelt. Sie begannen schon im 
September in Bologna, in Savona, in Florenz. Dahinter steht 
der zentrale Unternehmerverband, die nConfindustria". Doch 
die Arbeiter nehmen diese Angriffe nicht passiv hin. Sie 
zwingen ihre Gewerkschaften, die Abwehr zu organisieren, 
was freilich vorerst mehr schlecht als recht geschieht. Manch
mal ergreifen 5ie audl die Offensive, wie die Bergarbeiter 
in Carbonia, die durch Streik die regelmäßige Auszahlung 
der Löhne erzwangen. Doch das sind noch Ausnahmen. So 
ist es auch zu dem für Anfang Oktober angekündigten Ge
neralstreik der Landarbeiter nicht gekommen. Die' Jahres
zeit ist nirnt günstig dafür, es wird jetzt meistens nur ein 
paar Tage in der Woche gearbeitet. 

Nach den Feststellungen der Gewerkschaften ist der 
Lebensstandard der italienischen Arbeiter heute niedriger 
als unter dem Faschismus. Das Land hat über 2 Millionen 

Arbeitslose, doppelt soviel als in der Bundesrepublik. Das 
Arbeitstempo ist bedeutend gesteigert worden. Die Zahl der 
Arbeitsunfälle, die in den letzten Jahren von 566000 auf 
867000 stieg, redet eine beredte Spradle. 

Das Lohnsystem ist in Italien zentral geregelt. Es besteht ' 
eine Art gleitende Rahmenlohnskala, die nadl Gebieten und 
nach Arbeitsarten aufgegliedert ist. Bei der Einführung die
ses Systems betrug die Lohnspanne 20%, sie ist inzwisdlen 
auf 35 % gestiegen. Man braucht keine Erklärung darüber, 
wem das zugute kommt. Die Arbeiter und die Gewerk
schaften verlangen schon seit langem eine Aenderung. Sie 
war auch eine der Hauptlosungen beim Generalstreik. Die 
Confindustria will jedodl von Verhandlungen nichts wis.f.en. 
Das Arbeitsministerium will bezeichnenderweise die fasdli
stische Pseudogewerkschaft in diese Verhandlungen ein
schalten. Das hat einen Proteststurm in den Betrieben her
vorgerufen. 

Zur Zeit bestehen in Italien drei verschiedene zentrale 
Gewerkschaitsorganisationen. Die stärkste steht unter der 
Führung der Linkssozialisten und der Kommunisten ,die 
zweite ist rerntssozialistisdl orientiert und die dritte ist 
christlich. Bei allen Aktionen sind die drei Organisationen 
gemeinsam aufgetreten, die Arbeiter erlauben nidlt, daß 
eine aus der Reihe tanzt. Gegenwärtig werden soldle ge
meinsamen Aktionen bei den Eisenbahnern, bei der Post 
und bei den Beamten vorbereitet. Die bürgerlidle Presse 
widerhallt von Klageliedern über das" Versagen" der christ
lichen Gewerksdlaften. Sie ,stellt nidlt mit Unredlt die Frage, 
ob sie überhaupt noch eine Daseinsberechtigung haben. 

Die ökonomische Krise, in die Italien geraten ist und 
deren Auswirkungen diese Arbeitskämpfe darstellen, trägt 
einen ganz besonderen Charakter. Bei den Unternehmungen, 
die Massenentlassungen vornehmen, handelt es sich nicht 
etwa um Neugründungen, die in einer außerordentlichen 
Hochkonjunktur, wie es z. B. der Krieg war, hodlgesdlossen 
sind und die jetzt etwa der "Normalisierung" zum Opfer 
fallen. Vielmehr handelt es sich durchweg um alte, wohl
fundierte Betriebe, die den Aufstieg Italiens zum Industrie
land begründet haben. Speziell in der Maschinenindu5trie 
haben ihre Erzeugnisse wieder zur weiteren industriellen 
Entwicklung Italiens beigetragen, angefangen von den Eisen
bahnen bis zur letzten Fabrik. Aehnliche Zersetzungsersdlei
nungen in der Großindustrie hat es auch nach dem ersten 
Weltkrieg gegeben. Die politische Folge war sdlließlich der 
Sieg des Fasrnismus, weil die Arbeiterorganisatione!l ver
sagten. 

Uber die gegenwärtigen Streikbewegungen in Italien wer
den wir demnächst beridlten. 

SoU es bei uns auch so kommen 1 
"In der italieni'smen Innenpolitik ist ein Ereignis zu ver

zeidlnen, das unter Umständen zu weittragenden Auswir
kungen führen kann. Es handelt sich um die erste Einladung 
eines Mitglieds der Regierung an die neofaschistisdlen Ge
werkschaften, an offiziellen Verhandlungen über Lohnfragen 
teilzunehmen. 

Die Delegierten des Industrieverbandes und die drei Ge
werkschaftsbünde, die bisher die italienisdle Arbeitersdlaft 
vertreten hatten, waren am Dienstagabend beim dlristlich
demokratischen Arbeitsminister Ru bin a c ci ersdlienen, 
um gemeinsam die Probleme einer Revision der Löhne der 
Industriearbeiter zu bespredlen. Neben den Vertretern des 
kommunistischen Gewerkschaftsbundes (CGIL), des dlrist
lich-demokratisdlen (CISL) und des republikanisdl-sozial
demokratisdlen Verbandes (UIL) hatte Rubinacci zum er
stenmal seit Bestehen der Republik Vertreter der faschi
stisch-monarrnistischen Gewerksrnaftsorganisation (CISNAL) 
zu sich berufen. Die Delegierten der CGIL, CISL und UIL 
weigerten sich, mit den Faschisten an einem Tisch zu sit
zen ... Vom Arbeitsministerium wurde der Standpunkt ver
treten, daß eine ,Diskrimination' gegenüber der CISNAL 
nicht mehr zulässig sei, nadldem die Neofaschisten über 
eine bearntlidle Vertretung im Parlament verfügten und an 
den Arbeiten der parlamentarisdlen Kommissionen teilnäh
men, ohne daß dagegen Einwände erhoben würden . .. " 

("Neue Zürcher Zeitung", 12. November.) 
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Die Ostzonengewerksdwtten im Lid1te des ri. Juni: 

Ein Koloß auf tönernen Füßen 
Die Gewerkschaften der Ostzone haben über fünf Millio

nen Mitglieder. Das bedeutet, daß praktisch die gesamte 
Industriearbeiterschaft gewerkschaftlich organisiert ist. Die 
innere Geschlossenheit, Aktivität und politische Kraft steht 
allerdings in einem schreienden Mißverhältnis zu ihrer Rie
senorganisation. Es ist dies eines der Hauptprobleme des 
Bürokratenregimes. Perioden, in denen die Bürokraten ängst
lich die Augen verschließen vor dem heißen Eisen, folgen 
Perioden, in denen sie versuchen, den unbrauchbaren ",Trans
missionsriemen" in Gang zu setzen. Eine solche Periode 
löste der 17. Juni aus, der die ganze' innere Hohlheit und 
Schwäche der Gewerkschaften enthüllte. 

Die Gewerkschaftswahlen zu Beginn des Jahres waren 
Anzeichen des heraufziehenden Sturmes. U 1 b r ich t um
schrieb auf der 14. Tagung des FDGB-Bundesvorstandes das 
vernichtende Ergebnis dieser Wahlen für die SED mit den 
Worten: 

.Die Schwankungen bei einer Anzahl von Gewerk
schaftsfunktionären sind meines Erachtens vor allem dar
auf zurückzuführen, daß es den Feinden gelungen ist, 
unter der Maske von Parteilosen bei den letzten Wahlen 
zu den Betriebsgewerkschaftsleitungen, vor allem in den 
mittleren Funktionärkörper einzudringen." 

Im Funktionärkörper des FDGB gab es 1952 73,4010 Partei
lose. Anfang 1953, nach den Wahlen, waren es 77,2010. Der 
Anteil der SED-Mitglieder im Funktionärkörper sank von 
14,2G/o auf 11,9%. Alarmierend hätte auf die Bürokratle die 
Tatsache wirken müssen, daß 71,4% aller gewählten Funk
tionäre bisher keine Funktionen besaßen. Gibt es einen 
überzeugenderen Beweis für die tiefgreifende Unzufrieden
heit mit dem Kurs und der Arbeitsweise der Gewerkschafts
führung, als daß die Mitgliedschaft drei Viertel aller Be
triebsfunktionäre auswechselt? 

Der 17. Juni blieb nicht ohne Folgen für die Gewerk
schaften. Die spontan entstandenen Streikkomitees, um die 
sich die rebellierenden Arbeiter scharten, stellten Forde
rungsprogramme auf, die auf eine Verbesserung ihrer Ar
beitsbedingungen und Rechte im Betriebe zielten. Unter 
dem Eindruck des 17. Juni bombardierte die untere und 
mi ttlere Bürokratie die Gewerkschaftsführung mit ganzen 
Bündeln von Forderungen, froh, endlich ein Betätigungs
feld gefunden zu haben, auf dem sie die Unterstützung der 
Arbeiter besaß. Ein Teil der bürokratischen Führung, vor 
allem ·die · Z ai ß er - Her r n s t a d t -Fraktion, unterstützte 
diese Bewegung, indem sie mit der Aufstellung von Forde
rungsprogrammen - Sofortprogrammeri - die gewerk

-schaftliehe Aktivität im Betrieb und die Verbindung zu den 
Belegschaften zu stärken versuchte. In eine!ll Sofortpro
gramm von Siemens-Plania finden wir solch elementare Be
schlüsse wie: die Arbeiter an den Ofen sollen in Zukunft 
zwei Arbeitshemden zum Wechseln erhalt~n, die Speise
tische sollen mit Wachstuch belegt und Kollegen an ge
sundheitsgefährdenden Arbeitsplätzen in Heilkuren geschidct 
werden. 

Der Druck. von unten führte zu DiszipIinbrüchen der Ge
werkschaftsleitungen gegen die absolute Vorherrschaft der 
SED. Am ausgeprägtesten ist das in der IG Metall, deren 
Sekretariat mit dem IG-Vorsitzenden, Sc h m i d t, in die 
Wüste geschickt wurde. Schmidt soll die Forderung aufge
stellt haben, daß die Beschlüsse der Regierung dem FDGB 
zur Bestätigung vorgelegt werden . Vorstandsmitglieder der 
IG Metall sollen in Funktionärssitzungen die Politik des FDGB 
kritisiert haben. Schmidt selber soll sich in einer Versamm
lung in Jena verpflichtet haben, regierungsfeindliche For
derungen nach Berlin weiterzuleiten. 

Ulbricht setzte den Forderungsprogrammen der Beleg
schaften, die er nach bewährtem Rezept als Werk der Ost
büro-Agenten bezeichnet, die alte Losung der Betriebs
kollektivverträge entgegen. Der Vorsitzende des FDGB, 
War n k e : begründet das wie folgt : 
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"Man muß begreifen, daß die Konzernherren und Kriegs
tre iber von Westde utschland aus ... zur Zeit bemüht 
sind, eine Fülle von allen mögliche n Forderungen zu lan
cieren. Es handelt sich dabei durchweg um Forderungen, 

. . . die dem einzigen Zweck der Hetze gegen unseren 
Staat und gegen die Gewerkschaften dienen, um die Ar
beiter dazu zu bewegen, gegen ihre eigenen Interessen ... 
und damit für die Ziele ihrer unerbittlichen Gegner zu 
kämpfen. Folglich muß man gegen derartige Forderungen 
Stellung nehmen. Die Betriebskollektivverträge demokra
tisch abschließen, alle im Betrieb zu verwirklichenden und 
möglichen Maßnahmen in den Betriebskollektivvertrag' 
hineinarbeiten, dann die Erfüllung ständig kontrollieren 
und organisieren, das ist wichtiger, als immer neue For
derungen zu stellen, denn manche dieser Forderungen 
wären mit der Erfüllung der Betriebskollektivverträge ' 
längst verwirklicht worden." 
Es geht bei der Auseinandersetzung, Forderungspro

gramm oder Kollektivvertrag, nicht um die Frage, ob die 
Erfüllung deI' Forderungen "möglich" ist. Die Arbeiter haben 
am 17. Juni und danach bewiesen, daß sie genügend Ver
stand besitzen, um nicht Unmögliches zu fordern. Es gebt 
darum, die Betriebsarbeiterschaft in das alte J och der büro
kratischen Planung einzusp annen. 

Die Kollektivverträge sind in ihren Grundzügen von der 
Bürokratie ausgearbeitet. Sie legen die Rechte und Pflich ten 
von Belegschaft und Betriebsbürokratie bei der Planerfül
lung und die Arbeitsbedingungen fest. Sie waren bei ihrer 
Einführung auf den entschlossenen und spontanen Wider
stand der Belegschaften gestoßen, weil sie zum Teil erheb
liche Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen und Löhne 
enthielten. Sie haben niemals im Betrieb die Rolle gespielt, 
die ihnen die Bürokratie zugedacht hatte, nämlidl die Ar
beiter für die Planerfüllung zu mobilisieren. Sie blieben totes 
Papier, das in den Direktions- und Gewerkschaftsbüros, Mi
nisterien und WB die Akten füllte. Während die Herrnstadt 
und ihre Anhänger in den Gewerkschaften an einer ge
gebenen Bewegung anzuknüpfen versuchten, gräbt Ulbricht 
den Kadaver der Kollektivverträge wieder aus. Was nützt 
aber Herrnstadts größere Klugheit, wenn Ulbricht über mehr 
"boschewistische Härte und Prinzipientreue" verfügt? Die 
"Erfolge" werden nicht ausbleiben. 

Daß der Kadaver der Kollektivverträge meilenweit gegen 
den Wind stinkt, läßt sich unschwer an den Auslassungen 
der Bürokraten beweisen. "Warum spielten die Betriebs
koJ.lektiverträge" - fragt Warnke - "dieses wichtige. In
strument, auch zur Vertretung der Interessen der Werk
tätigen, in manchen Betrieben eine ungenügende Rolle?" 
Warnke gibt zu, daß sie "formal" und" undemokratisch" fest
gelegt wurden. (Wie können sie "demokratisch" abgeschlos
sen werden, wenn ihr Inhalt in allen wesentlichen Punkten 
bereits vorher festliegt? Es besteht ein gewichtiger Unter
schied, ob eine Führung kämpferisch, mit richtigen über
zeugenden 'Argumenten für die Verwirklichung ihrer Ziele 
eintritt und damit den Kollektivverträgen ein einheitliches 
Gesicht geben würde, oder ob man den Belegschaften eine 
Linie aufzwingt. Das erstere setzt Masseneinfluß voraus, das 
zweite eine Schutzmacht vor dem Zorn der Vergewaltigten.) 

Viele jetzt aufgedeckten Mißstände seien gar nicht in den 
Kollektivvertrag aufgenommen worden. Als Hauptgrund für 
die Unwirksamkeit gibt Warnke an, daß die . Gewerkschaften 
es nicht .verstanden, die Kontrolle über die Realisierung 
dieser Verträge zu organisieren. Ein weiterer Grund sei die 
unzureichende Erfüllung der sozialen und kulturellen Be
stimmungen des Kollektivvertrages durch die staatlichen 
Stellen. Ulbricht gab bekanrit, daß in den zentral geleiteten 
Industriezweigen nur 43% der in den Kollektivverträgen vor
gesehenen Mittel für sanitäre Zwecke und 40% der Mittel 
für Kultureinrichtungen in Anspruch genommen wurden. 

So beharrlich die Bürokratie das Ziel der Steigerung der 
Arbeitsproduktivität verficht, so unzuverlässig und lasch ist 
sie bei der Erfüllung ihrer selbst übernommenen Verpflich
tungen. Die Belegschaften sind dieses Spieles müde. Sie for
dern Gegenleistungen der Bürokratie für acht Jahre härte
ster Aufbauarbeit an der Grenze des Existenzminimums, ohne 
neue zusätzliche Belastungen in Kauf nehmen zu müssen. 
W ei l die Gewerkschaften als Organe der Besatzungsherr
schaft diese grundlegende Forderung der Arbeiterklasse nicht 
vertreten konnten, sind sie leb- und kraftlos. . 
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Der Grad der Bürokratisierung der Gewerkschaftsarbeit 
wird wahrscheinlich nur noch von den Zuständen in der 
SED übertroffen. Bis in die Betriebsabteilungen 'hinein gibt 
es bezahlte Gewerkschaftssekretäre, die die Gewerkschafts
arbeit leisten, d. h. den Apparat im Klappern halten. Die ge
wählten Vorstände treten nie oder fast nie zusammen. Und 
wenn, dann um den Maßnahmen das Apparates zuzustimmen, 
ihr "Ja" zu dieser oder jener "Wende" in der Arbeit zu 
geben. So vorzüglidl der Befehlsempfang von oben klappt, 
so schlecht ist die Verbindung nach unten. Das "Neue 
Deutschland" schreibt: 

"Eben weil sie (die Gewerksdlaftsfunktionäre im Kunst
faserwerk "Wilhelm Pieck") beständig in die Lage kamen, 
nur von oben gegebene Direktiven durchzusetzen, büro
kratische Berichte zu schreiben, die Sorgen der Arbeiter 
mit Phrasen abzutun und damit sich immer mehr von ihrer 
wirklichen gewerksdlaftlichen Aufgabe - der Interessen
vertretung der Belegschaft - entfernten, nahm sie die 
Belegschaft nidlt mehr ernst. Die Folge war, daß eine 
Reihe dieser Gewerkschaftsfunktionäre sich scheuten, mit 
den Massen zu diskutieren." 
Das ist ein offenes Eingeständnis, im Juli geschrieben, und 

bezieht sich auf die Zeit vor dem 17. Juni. Inzwischen hat 
sidl die Lage eher verschlechtert. Eine Form des Massenpro
testes gegen die bürokratische Leithammelei waren Beschlüsse 
ganzer Betriebsabteilungen, keine Beiträge mehr zu zahlen, 
eine andere die eine erhebliche Rolle spielende Forderung 
nach "Neutralität" der Gewerkschaften. Mit diesem Schlag
wort faßt die Bürokratie die offenbar sehr starken Strö
mungen zusammen, die auf eine Lockerung oder Beseitigung 
der Vorherrsdlaft der SED über die Gewerksdlaften ab
zielen. Warnke sagt dazu: 

"Sind denn die Gewerkschaften nicht die organisierte 
Arbeiterklasse? Soll sich denn die Gewerkschaftsbewegung 
gegenüber ihrer eigenen Klasse neutral verhalten ... ? Soll 
sie sich "neutral" im Kampf um Sozialismus, Demokratie, 
Einheit und Frieden verhalten? ... Es ist klar, daß die Ge
werkschaften niemals den Kriegstreibern und der Reaktion 
nützen dürfen. Die Theorie von der "Neutralität" der Ge
werkschaften ist also eine unserer Klasse feindliche Theorie. 
Daraus ergibt sich auch unsere Stellung zur p'artei der 
Arbeiterklasse. " 
Die SED himmelt Warnke wie folgt an: 

"Die Partei war es, die der Arbeiterklasse und dem 
ganzen deutsdlen Volk vorsdllug (vorschlug!), die genialen 
Ideen der beiden größten Deutschen, M a r x und Eng eis, 
zu verwirklichen und mit der Schaffung der Gnmdlagen 
des Sozialismus zu beginnen. Die Partei schließlich war es, 
die gegen die Uberspitzungen auf diesem Weg Stellung 
nahm und den neuen Kurs ... vorschlug." 
So kann man es natürlidl auch sagen. 
Immerhin sieht sich Warnke gezwungen, das, was die 

SED-Führer unter Gewerkschaftsarbeit verstehen, ziemlich 
offen zu kritisieren: 

"Dabei wahren wir den Charakter der Gewerkschaften 
als einer eigenen Organisation mit ihrer eigenen Arbeiter
demokratie, die durch eigene Beschlüsse, durch eigenes 
Organisationsleben, durdl Wahl eigener Leitungen charak
terisier t wird. Wir wenden uns gegen jeden Eingriff in 
unser Organisationsleben und . haben wiederholt gegen 
Versuche einiger Parteileitungen, die innergewerkschaft
liche Demokratie zu mißachten, entschieden Einspruch er
hoben. " 
Es liegt in der Natur des komplizierten Klassenkampfes, 

der sidl in Deutschland abspielt, daß ein und dieselbe Forde
rung von Vertretern verschiedener Klasseninteressen er
hoben werden ka=. Die Forderung nadl "Neutralität" der 
Gewerkschaften wird von der Bourgeoisie und ihrem klein
bürgerlichen Anhang erhoben, 'um eine Säule der bürokra
tisdlen Herrsdlaft umzustürzen und dem Kapitalismus den 
Weg zu ebnen. Die Forderung nadl "Neutralität", besser 
Lösung der Gewerksdlaften aus der Bevormundung durch die 
SED, kann von einem klassenbewußten Arbeiter erhoben 
werden, um den Weg freizumadlen für sozialisti·sdle Selbst
verwaltung. Nur ein hoffnungsloser Ulbrichtjünger oder ein 
vor den Konsequenzen seiner eigenen Opposition ersdlrok
kener "Revolutionär" läßt sidl von den Argumenten Warnkes 
beeindrucken, Die Eingriffe der SED-Bürokratie in das Orga
nisationsleben des FDGB werden nicht aufhören. Die SED 
besitzt weder die Kader noch die politische Kraft, um in den 
Gewerksdlaften im Rahmen ihrer Statuten ihre 'politische 

Linie anzuwenden, Mehr noch, die fortwährende Vedetzung 
der Demokratie ist eine Existenzbedingung der bürokra
tischen Herrschaft. 

Die Gewerkschaften sind ein Instrument der bürokratischen 
Herrschaft. Uber sie versudlt die Bürokratie, die Arbeiter
klasse für den Wirtschaftsaufbau und die Planung zu mobi
lisieren. Der 17. Juni zwang Besatzung und Bürokratie mit 
der bevorstehenden Beendigung der RepaFationsausplünde
rung und Korrekturen in der Planung die Gegenwartsinter
essen der Arbeiterklasse stärker zu berücksichtigen. Die Ge
werkschaften haben an diesem Erfolg keinen Anteil. Er ' 
wurde von den rebellierenden Arbeitern gegen den Wider
stand des Apparats durchgesetzt. Diese Tatsache bestimmt 
die Einstellung der Arbeiter zu "ihren" Gewerkschaften. Sie 
haben bei der Vertretung der materiellen Interessen der 
A rbeiterklasse versagt. Von oben, weil die widerspruchslos 
hingenommene bürokratisdle Planung und Ausplünderungs
politik gar keinen Raum dafür ließ. Von unten, weil es noch 
keine erkennbaren Ansätze dafür gibt, daß die Arbeiter die 
Organisationsbasis der Gewerkschaften für den Kampf gegen 
die bürokratisdle Knebelung auszunutzen verstehen. Die Zu
kunft der Gewerksdlaften in der Ostzone wird entscheidend 
davon abhängen, ob diese grundlegende Aufgabe gelöst 
werden kann, 

In einer Erklärung des FDGB-Bundesvorstandes zum inner
betrieblidlen Wettbewerb finden wir eine Kritik an dem Ver
halten der Betriebsbürokratie zu den Produktionsberatungen: 

",Die aktive Unterstützung' der Produktionsberatungen 
durch die Wirtschaftsfunktionäre in den Betrieben sieht 
häufig so aus, daß sie den Produktionsberatungen fern
bleiben, keine geeigneten Räume zur Verfügung stellen, 
kritische Hinweise der Arbeiter oft bagatellisieren, keine 
Protokolle über die von den Arbeitern gemachten Vor
sdlläge anfertigen und die Verwirklichung der angenom
menen Vorschläge dem Selbstlauf überlassen, bzw. ihre 
Durchführung verhindern." 
Das sind die veränderten Bedingungen, unter denen die 

klassenbewußien Arbeiter der Ostzone die Organisations
basis der Gewerkschaften ausnutzen müssen, um von der ge
werkschaftlichen Seite her das politische Ziel der Arbeiter
demokratie zu verwirklichen. 

Salzgitter Ein neuer alter Obel'stadtdirektor 
Der Stadtrat hat in einer nidltöffentlichen Sitzung vom 

25. November 1953 mit 20 gegen 14 Stimmen besdllossen, 
den vor etwa 5 Jahren von der bürgerlidlen Stadtratsmehrheit 
entlas5enen Oberstadtdirektor Pas I at ab L Dezember 1953 
wieder in den Dienst zu stellen, Der Fall Paslat läßt wieder 
einmal die Regierungskunst der bürgerlidlen Kommunal
politikanten im hellsten Lidlte ersdleinen, Die Angelegen
heit Paslat reiht sidl würdig an den Schildbürgerstreich 
"Bahnbau" an und vermehrt den Lorbeerkranz der bürger
lichen Ratsherren um ein weiteres unrühmliches Blatt. 

In der Presse sdlreibt man von einer "Aufhebung der 
fünf jährigen Beurlaubung" , In Wirklichkeit war Paslat ent
lassen worden. Das eingeleitete Verfahren sollte ja nur 
Rechtsgründe erbringen, Dies mißlang jedodl gründlidl. Erst 
dann erfolgte eine sogenannte Beurlaubung. Die Rechts
fragen interessieren die Offentlichkeit weniger, sie interes
siert vielmehr: wer soll das bezahlen? 

Diese Beurlaubung kostete die Stadt Salzgitter bis No
vember 1952 die kleine Summe von 70 000 DM, Hierzu 
kommt noch ein Jahre.:;gehalt für 1953 von mindestens 
6000 DM. Von gewissenhafter und sparsamer Verwendung 
der Steuergelder, womit sich die bürgerlichen Politiker bei 
Wahlen immer in Empfehlung bringen, kann in diesem Falle 
keine Rede sein, 

Die öffentliche Stadtratssitzung wählte den CDU-Ma= 
Riß li n g wieder zum Oberbürgermeister. Herr He i n vom 
BHE wurde als zweiter Bürgermeister ausgebootet, an seine 
Stelle wurde der SPD-Mann S c h n eid e r gewählt. Auch 
al5 zweiter stellvertretender Bürgermeister wurde ein Sozial
demokrat (N ehr i n g) gewählt. Das Stimmenverhältnis 
20 : 14 läßt darauf schließen, daß ein nicht geringer Kuhhan
del zwischen SPD und CDU stattgefunden haben muß. Rißling 
erhielt 30 Stimmen. Daraus geht klar hervor, daß audl die 
SPD für Rißling stimmte. Das war der Preis für den zweiten 
Bürgermeister Schneider. Solange sidl der Kampf der SPD 
in der Besetzung der Posten erschöpft, kann von einer wirk
lidlen Arbeiterpolitik keine Rede 5ein, 
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Arbeitersportbewegung notwendiger denn je! 

Sport für wen1' 
Ohne besonderes Interesse von seiten der Offentlichkeit 

fand vor kurzem die Jahrestagung der "Deutschen Olympi
schen Gesellschaft" (DOG) statt. Besonders die Ausführun
gen des Geschäftsführers der DOG, Guido von M eng den, 
der aufschlußreiche Angaben über den Zustand des west
deutschen Sports machte, verdienen Beachtung. 

Bekanntlich haben wir den "unseligen" Zustand von vor 
1933 .überwunden", wo eine selbständige Arbeitersport
bewegung bestand. Für ciie famose nationale Sporteinheit 
hat aber die Arbeiterjugend einen schweren Preis zu be
zahlen gehabt und über das, was die Arbeiter mit der 
Preisgabe ihrer unabhängigen Sportbewegung verloren 
haben, wird nur selten gesprochen. Tatsache ist indessen, 
daß der Totofi=el, die Fußballextase, das "Sportinteresse" 
riesiger Schichten der Werktätigen nur die eine Seite der 
Verkümmmerung sind, die darin besteht, daß es in West
deutschland praktisch keinen Massensport mehr gibt. 

Von Mengden wies die kindische Auffassung von sich, daß 
die großen Sportleistungen der USA und der Sowjetunion 
bei den letzten Olympischen Spielen besonderen Trainer
methoden oder der staatlich geförderten "Züchtung" von 
Sportphänomenen geschuldet seien. Dieser Bürgerliche unter
strich mit vollem Recht, daß es die breite Massengrundlage 
der Leibesübungen in diesen Ländern ist, die das Milieu 
schafft, in dem Spitzenleistungen entstehen können, Der 
deutsche Philister, der gewöhnt ist, mit einer Mischung von 
Verachtung für die östlichen "Barbaren" und einer heilsamen 
Angst vor ihrer Lebenskraft alles zu betrachten, was von 
jenseits der Oder-Neiße an sein Ohr dringt, mußte sich sagen 
lassen, daß der Sport in diesen Ländern eine unvergleichlich 
bedeutendere Rolle spielt als bei uns. 

Natürlich ist von Mengden der amerikanische Sport sym
pathischer als der östliche. Er zog ihn heran, um das völlige 
Darniederliegen des westdeutschen Sportes anschaulich dar- . 
zutun. Er verglich die Massengrundlage der sportlichen Er
tüchtigung in beiden Ländern, nicht oberflächliche Einzel
heiten, Ausgehend von der Stundenzahl, die in amerika
nischen Schulen beide Geschlechter dem Sporte widmen, 
zeigte er, daß bis zum 15. Lebensjahr 20 Stunden, bis zum 
17. Lebensjahr 30 Stunden wöchentlich und zwischen dem 
17. und 21. Lebensjahr auf den USA-Hochschulen täglich 
3 Stunden dem Sporte gewidme-t werden. Ni=t man diese 
sportliche Betätigung der amerikanischen Schuljugend mit 
100 % als Ausgangsbasis an, so ergibt der Vergleich mit 
Westdeutschland folgendes : 

1. bis 3, Schulklasse 
4, Schulklasse 
5. bis 8. Schulklasse 
9. bis 12. Schulklasse 

USA Westdeutschland 
100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

20f0 
40f0 

10 Ofo 
10f0 

In Deutschland baut man Großstadien für ein schaulustiges 
Publikum, aber in den amtlichen Richtlinien für den Schul
bau besteht ein Verbot für die gleichzeitige Errichtung von 
Turnhallen! 1936 gab es · bei ' uns je 6000 Einwohner eine 
Turnhalle, 1950 nur je 13000. Und nach dem Kriege ver
fügte ganz Deutschland über 39 Schwimmhallen! 

Der DOG-Geschäftsführer bezifferte das Verhältnis des 
sportlichen Standards zwischen dEm USA und Deutschland 
auf ... 100: 5! Selbstverständlich verklärt der bürgerliche 
Standpunkt Mengdens die Rolle des amerikanischen Massen
sportes. Er beachtet nicht genügend, daß in der Hochburg 
des Weltkapitalismus der Massensport sich vornehmlich auf 
die Universitätsjugend, also in erster Linie auf den bürger
lichen Nachwuchs, konzentriert. Der Arbeiter, der am Fließ
band steht und abends körperlich erschöpft heimkehrt, hat 
daran nur geringen Anteil, trotz der weitaus günstigeren 
Bedingungen gegenüber dem europäischen Kontinent (keine 
Kriegszerstörungen der sportlichen Anlagen und Gebäude, 
relativ hoher Lebens- , Wohn- und Ernährungsstandard usw.). 
Aber unstreitig zeige.n diese Zahlen das Hinterwäldlerniveau 
des westdeutschen Sportes, d as e ine der Folgen des Verzich
tes der Arbeiterschaft auf die eigene Sportorganisation ist. 

Warum ist das Darniederliegen des Massensportes dem 
Fehlen der Arbeitersportbewegung geschuldet? Weil die 
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deutsche Bourgeoisie nach der Niederlage im letzten Kriege 
überhaupt kein Bedürfnis hatte, eine Sportbewegung zu 
fördern. Für die Bourgeosie ist der Sport auf breiter Grund
lage vormilitärische Ertüchtigung, Solange sie nicht un
mittelbar an der körperlichen Stählung der Jugend inter
essiert ist, ist Geld für diese Zwecke herausgeworfenes Geld. 

Damit aber erkennt jedermann die empfindliche Lücke, die 
der fehlende Arbeitersport gerissen hat. Denn jetzt ist die 
deutsche Bourgeoisie wieder am Dressieren von Kanonen
futter interessiert. Es ist kein Zufall, daß gerade jetzt, am 
Vorabend der Remilitarisierung, der Geschäftsführer der 
DOG seinen flammenden Appell "an die geistig führenden 
Kreise des deutschen Volkes richtete", der "wie eine Bombe 
auf die Zuhörer von Regierung, Vertreter der Gemeinden, 
der Wirtschaft und ' der Wissenschaft wirkte" (Frankfurter 
H Volksstimme", 28, November). In der großen Perspektive 
gesehen, ist sein .aufrüttelnder Appell" diesem wiederher
vortretendem Klasseninteresse der Bourgeoisie an vormili
tärischer Ertüchtigung geschuldet. Dieser Zusammenhang er
gibt sich ganz klar aus der bisherigen Gleichgültigkeit der 
Obrigkeit gegenüber dem Sportwesen: Als der Bund Deut
scher Jugendringe gebildet wurde, in der die Sport jugend 
am stärksten vertreten war, gab es 13 Arbeitsausschüsse, 
von denen kein einziger dem Sport gewidmet war. Die deut
schen Wirtschaftsverbändekümmerten sich bisher überhaupt 
nicht um die Frage und der Erziehungsbeirat der Bundes
regierung hat unter seinen 23 Persönlichkeiten überhaupt 
keinen Sportvertreter. Am interessantesten für die Arbeiter 
aber ist, daß dieser bürgerliche Sportführer feststellt, daß 
sich der DGB überhaupt nicht um sportliche Belange ge
kümmert ' hat. 

Hat bisher die Arbeiterschaft das Fehlen der eigenen Sport
bewegung in Form eines völligen Erliegens des Massen
sportes zu spüren bekommen, so ist die Sache jetzt doppelt 
gefährlich. Denn jetzt wird der Sport gefördert werden - auf 
bürgerlicher Grundlage, sowohl als geistige wie körper
liche Dressur für das Gewehrgriffkloppen, Und die Gegen
kraft eines Arbeitersportes fehlt! 

In der SPD hat Heinrich N ö 11 , Bundesleiter des Arbeiter
radfahrerbundes "Solidarität" und Leiter der "Gemeinschaft 
Arbeitskreis für sport, Kultur und Freizeitgestaltung", ein 
alter Arbeitersportler, das VerdienstJ, den selbständigen 
Arbeitersport zu propagie ren. Ob er sich im Kreise seiner 
Parteigenossen durchsetzen wird? Ein so gewichtiger Sozial
demokrat wie der Frankfurter Oberbügermeister K 0 1 bist 
Vorsitzender der "Deutschen Turnerschaft", die von den Ar
beitersportlern immer als Hort der Reaktion angesehen 
worden ist. 

Entscheidend ist, ob die Jungarbeiter selbst die Initiative 
ergreifen werden, denn der Arbeitersport kann nicht mecha
nisch neugegründet werden, Er kann nur Leben und Bestand 
haben, w enn er die sozialen, die Klasseninteressen der Ar
beiterjugend aufs engste mit seinem sportlichen Lebens
zweck verknüpft. Das beweist schon die heute überwuchernde 
Uberstunden!>chinderei, der die Jugendlichen ausgesetzt sind; 
sie raubt ihnen die Lust und Muße zur sportlich-körperlichen 
Betätigung nach der Arbeit. Dies zeigt, wie sich hier gewerk
schaftliche, arbeitersportliche und sozialpolitische Probleme 
kreuzen und untrennbar verknüpfen. Eine nicht unwichtige 
Aufgabe eines linken Gewerkschaftsflügeis ist es, hier vor
zustoßen, zumal der W erksport der Großbetriebe zweifellos 
neue Antriebe durch die Remilitarisierung erhalten wird, 

Das soziale Gewissen unserer Zeit . .. 
"Eingehende Untersuchungen eines Hamburger Instituts 

hätten ergeben, daß heute noch drei Viertel aller Jugend
lichen (in Westdeutschland) mehr als acht Stunden und 
5 v, H. sogar mehr als zehn Stunden täglich arbeiteten, 
und daß ein Dri ttel aller Jugendlichen über 48 Stunden und 
12 v, H . sogar über 54 Stunden in der Woche beschiiftigt 
würden." 

("Stimme der Arbeit aus Berlin", 13, November.) 



Ein Alltagsbild aus den Betrieben: 

Die alten 'Räte und der junge Kollege 
In einem großen Werk, weldJ.es Herde und Ofen herstellt 

und weit über die örtlidJ.en Grenzen bekannt ist, gab es bei 
der letzten Betriebsratswahl für den von Figur amkleinsten und 
jüngsten Kandidaten ein Stimmergebnis, das die sogenannten 
berufsmäßigen Betriebsratsmitglieder aufhorchen ließ. Das 
gute Stimmergebnis mußte man ohne EinsdJ.ränkung als ein 
ZeidJ.en des großen Vertrauens werten. 

Als das Ergebnis bekannt wurde, sdJ.oß den meisten der 
wiedergewählten Betriebsräte die Röte in den Kopf. Wenn 
diese Röte keine SdJ.amröte war, so war sie dodJ. ein ZeidJ.en 
des Unbehagens. 

Boshafte Zungen behaupteten an dem Tag, daß es das 
erste edJ.te Rot gewesen wäre, trotz des MitgliedsbudJ.es der 
SPD, das sie jemals gezeigt hätten. Wir wollen nidJ.t so bos
haft sein und wollen unterstellen, daß das Erröten ein Er
röten der Freude war. Sonst war man eigentlidJ. bei den 
Wiedergekehrten nur gewöhnt, etwas zu vernehmen, wenn 
es hieß: jetzt ist es Zeit etwas zu tun, denn es ist in Kürze 
Betriebsratswahl. So wurde den Kollegen im Betrieb vor
gegaukelt, daß man sidJ. für sie einsetzte. 

Jedenfalls war der Einzug des jungen Kollegen aus der 
SdJ.losserei in den ehrwürdigen Betriebsrat eine Sensation. 
Die jungen Kollegen im Betrieb waren hodJ.erfreut, daß ihr 
Kandidat mit einem nodJ. besseren Ergebnis als im Vorjahr 
gewählt wurde. Der junge Kollege wurde in den Kreis der 
Alten "herzlichst" aufgenommen. 

JedodJ. stellte es sich nach kurzer Zeit heraus, daß die 
Alten, teilweise sind sie sogar Genossen des jungen Kolle
gen, zwei Seelen in der Brust hatten. Wieso zwei Seelen in 
der Brust? Dem jungen Kollegen wurde jetzt be·stätigt, was 
er sdJ.on draußen, außerhalb des Fabriktores vernommen 
hatte, nämlich daß man vor dem Fabriktor eine ganz andere 
Sprache sprach als hinter dem Fabriktor. 

Vor dem Fabriktor sprach man von Elan, Kampfgeist, 
Distanz bewahren dem Unternehmer gegenüber. Vor allem 
das "Drei-Männer-Kollegium des Betriebsrats" hatte immer 
das dringende Bedürfnis, die zu Hause präparierten sal
bungsvollen Worte bei Vertrauensmännersitzungen an den 
Mann zu bringen. Hinter dem Fabriktor blieb von all den 
schönen Worten nicht mehr viel übrig. Wie kann man auch? 
Die Betriebsleitung ist doch bei Sitzungen äußerst zuvor
kommend! Zigarren und Zigaretten werden reichlich herum
gereicht, man kann sogar seinen Bedarf für mehrere Tage 
decken! Das Schnäpschen wird in vornehmen Flaschen und 
Gläsern serviert, man fühlt sich auch mal als Mensch ! -
Kleiner Mann ganz groß! 

Der Chef, besser gesagt die Chefs, sind doch wahrhaftig 
Prachtkerle. Unter diesen Umständen kann man doch nicht 
von schlechter "Betriebsharmonie" sprechen! Wenn die Chefs 
dem Betriebsrat eine Erklärung abgeben, daß die Firma 
finanziell in einen Engpaß geraten ist, so ist man im Be
triebsrat einmütig der Auffassung, daß dies wohl seine 
Richtigkeit hat. Er betrachtet es sogar als großes Opfer, 
daß man trotz finanzieller Schwierigkeiten - die nicht durdJ. 
die Neuanschaffung des 300-Mercedes und Opel-Kapitän 
verursacht wurden - den Betriebsrat am VerhandlungstisdJ. 
noch gut bewirtet. Es ist doch eine wirklidJ.e "Betriebs
harmonie"! 

Die Dankbarkeit einiger Betriebsratsmitglieder, insbeson
dere des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden, geht so 
weit, daß, wenn die Herren den Chef auf dem Betriebshof 
begegnen, die Mütze mit solch einem Elan gezogen wird, 
daß sie den Boden küßt. 

In dem guten AbsdJ.neiden des n euhinzugewählten jungen 
Kollegen sahen einige alte Kollegen eine Gefahr. Der junge 
Mann scheint mit seinem Dasein einem das ganze Konzept 
zu versauen. W egzuleugnen war es jedenfalls nicht mehr, 
daß die Jugend, sogar ein vielverspredJ.ender junger Mann, 
im neuen Betriebsrat eingezogen war. Als man den jungen 
Kollegen im Kreis der alten Be triebsräte der Form halber 
herzlich begrÜßte, kreiste in den Hirnen der Alten schon 
die Intrige und der Ränkeplan, denn sie sind doch alle 
"Ränkekraten". Daß der junge Kollege aus dem Betriebsrat 
wieder aussteigen muß, selbst wenn er ausgebootet werden 
muß, stand schon fest. 

Der Zug der Zeit madJ.te sidJ. sofort bei der Besetzung der 
AussdJ.üsse erkennbar. Da der junge Kollege angeblidJ. nodJ. 
nicht die nötige Erfahrung und Reife in der Be tri ebsrats
arb eit hat und sie sich erst aneignen müsse, blieb für ihn 
nur die vornehme Aufgabe, Theaterkarten im Rahmen der 
Volksbühne bei den Kollegen zu verkaufen. Außerdem hatte 
man für ihn noch eine sehr wichtige Aufgabe: Vertrieb der 
Gewerkschaftszeitung. Endlich hatten sie jemanden gefun
den, der die Gewerkschaftszeitungen den Kollegen an den 
Arbeitsplatz bringt. Bisher blieben die Zeitungen in der 
Schublade oder als unaufgeschnürtes Paket beim Betriebs
ratsvorsitzenden in der Bude liegen, wo sie vergilbten oder 
für den stillen Ort verwendet wurden. 

Die nur scheinbar schlauen FüdJ.se hatten die Rechnung 
ohne den jungen Kollegen gemacht. Mit dieser Aufgabe gab 
man unbewußt dem jungen Kollegen erst recht die Möglich
keit, mit den Kollegen näher ins GesprädJ. zu kommen. Die 
"alten Räte" hatten die Falle gestellt. Die Betriebsleitung 
war mit dem jungen - und aktiven - Gewerkschafter nicht 
zufrieden. Die anderen Betriebsratskollegen ebenfalls nicht. 
Was geschah im Einvernehmen von Betriebsleitung und 
Betriebsrat? 

Der junge Kollege kam an das Fließband, und so verblieb 
für die Gewerkschaftsarbeit keine Zeit mehr! Die Um
setzung wirbelte unter den Kollegen Staub auf. Daraufhin 
mußten die Ränkekraten einen Rückzieher machen und der 
junge Kollege kam auf seinen alten Arbeitsplatz zurück. 
Nach einigen Wochen bot sich erneut eine Gelegenheit, den 
jungen Kollegen ans Band zu bringen. Ein neues Fließband 
wurde eingerichtet und da der junge Kollege in der Arbeits
weise am Fließband "gewisse Erfahrungen" hat, wurde er 
nochmals umgesetzt. Nachfragen aus der Kollegenschaft wur
den vom Betriebsratsvorsitzenden damit entkräftet, daß der 
junge Kollege am Band "aus fachlichen Gründen " dringend 
benötigt wird. Die Gewerkschaftszeitungen machten wieder 
den Weg nach dem bekannten Plätzchen, denn die übrigen 
Räte haben für die Verteilung keine Zeit. 

BeharrlidJ. verfolgten die Ränkekraten ihr Ziel. Die lang 
ersehnte Stunde kam. Wieder einmal standen Entlassungen 
zur Debatte. Kurz nach der fraglichen Sitzung, in der die zur 
Entlassung kommenden Kollegen zwischen Betriebsleitung 
und Betriebsrat ausgehandelt wurden, mußte der junge Kol
lege zur Betriebsleitung kommen. Sonst verhandelte man 
nur über den ersten Vorsitzenden. Was war geschehen? 
Welche Bedeutung hatte die Einzelvorführung beim Chef? 

Der junge Kollege sollte an der angeblich vertraulichen 
Sitzung "Vertrauensbruch" geübt haben. Was für einen 
Vertrauensbruch? Der Vertrauensbruch war, daß der junge 
Kollege auf Befragen der Kollegen erzählte, daß mit Ent
lassungen zu redJ.nen sei. Hierauf wurde der junge Kollege 
fristlos entlassen. Man muß noch in Betracht ziehen, daß 
der junge Kollege im gleichen Werk gelernt, eine kranke 
Frau und zwei kleine Kinder zu versorgen hat. 

Durch seine politische Tätigkeit als Vorstandsmitglied der 
SPD im Ortsverein ist er so exponiert, daß für ihn keine 
Aussichten bestehen, in einem anderen Unternehmen ein" 
gestellt zu werden . . Untergekommen ist er inzwischen schon, 
aber beim Arbeitsamt als Mitglied der großen Armee. Ar
beitslos ! 

Was haben die alten Räte zur Verhinderung der Ent
lassung getan? Anstatt dem jungen Kollegen in jeder Be
ziehung die erforderliche Unterstützung zukommen zu las
sen, stellt der Betriebsratsvorsitzende, welcher zugleich 
erster Vorsitzender der SPD im Ortsverein ist (!), den jun
gen Kollegen vor die Alternative, zu wählen: die fristlose 
Entlassung anzunehmen mit dem Uebergangsgeld, volle Ent
lohnung bis er eine andere Stellung gefunden hat, oder nur 
von der Gemaßregeltenunterstützung zu leben. Der erste 
Vorsitzende beugte sich gramerfüllt über die Familie des 
jungen Kollegen, um ihn zu veranlassen ,das "großzügige" 
Angebot anzunehmen. Sogar einen Revers unterschrieb der 
junge Kollege, in dem festgelegt war, daß er an die Firma 
keine weiteren Forderungen mehr habe. Das alles war ge
sc.hehen, trotzdem die Gewerkschaft dem jungen Kollegen zu 
einer Arbeitsgerichtsklage vollste Unterstützung zugesagt 
hatte. 
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Die Weiterzahlung des Lohnes war nicht von langer 
Dauer. War auch nicht anders zu erwarten, da der' junge 
Kollege sich der Firma gegenüber so festgelegt hatte. Wo 
blieb hier das Seite-an-Seite-Stehen von jung und alt? Wo 
blieb hier die sonst so gepriesene und herausgestellte "Er
fahrung" der alten Räte? 

Anstatt die jungen Kollegen aufzuklären und sie in der 
Gewerk.schaftsarbeit zu fördern, befördert man brauchbare 
Kollegen an die frische Luft. Wenn so Gewerkschaftsarbeit 
aussieht, kann man sich schon heute aU5rechnen, was wird, 
wenn die Gewerkschaften eine Bewährungsp'robe zu be
stehen haben. 

Ist es nicht ein böses Omen, wenn die Kollegen keine 
Rechenschaft von den Verantwortlichen fordern? Es scheint, 
daß die Mitglieder in den Arbeiterorganisationen sich nur 
noch als Nummer fühlen. Eine in Dauerschlaf verfallene 
Mitgliedschaft wird niemals in der Lage sein, die bestehende 
Gesellschaftsordnung zum Wohle der Arbeiterschaft zu än
dern. Ja, noch mehr! Wenn die Kollegen weiterhin so träumen 
wie bisher, so benötigt man bei der nächsten "Wachab
lösung" keine zehn Mann und einen Offizier - dann macht 
es ein Offiziersaspirant mit einem Tortenheber. 

Bremen 

Soll ~lie Fahne ent~ oder eingerollt werG~n 1 
Die enttäuschten Hoffnungen der SPD-Führung nach der 

Bundestagswahl haben diese veranlaßt, überall Dü,trikts- und 
Betriebsgruppenversammlungen durchzuführen, in denen zur 
Frage des Wahlausganges Stellung genommen werden soll. 

In Bremen sprachen aus diesem Anlaß die Bremer SPD
Senatoren Eh 1 e r sund Wo I t e r s. Beide waren nach dem 
Zusammenbruch 1945 zunächst durch die KPD in den Bremer 
Senat eingezogen, um tatkräftig am Wiederaufbau der bür
gerlichen Gesellschaft mitzuwirken. Inzwischen wurde die 
KPD aus dem Senat verdrängt. Beide Senatoren sahen diese 
Entwicklung voraus und traten rechtzeitig zur SPD über, in 
deren Auftrag sie heute noch im Senat sitzen. 

WoIters als Senator für die Wirtschaft in Bremen unter
suchte auf einer Betriebsgruppenversammlung der Bremer 
Polizeibeamten die Wahlpropaganda der Parteien und kam 
zu der Feststellung, daß man vieles falsch gemacht habe und 
nun aus diesen Fehlern lernen müsse. Die Wahlparolen der 
SPD hätten bei den Wählern nicht den richtigen Anklang 
gefunden. Seiner Ansicht nach hätte man zum Beispiel die 
40-Stunden-Woche propagieren müssen. 

Noch wesentlicher sei aber gewesen, daß man das Bürger
tum nicht richtig angesprochen habe, das in der SPD eben 
nur eine marxistische Partei sehe . In Zukunft gelt es, sich 
nicht nur an den Industriearbeiter, sondern noch mehr an den 
Kleinbürger zu wenden, dem man klarmachen müsse, daß, 
entgegen den Behauptungen der Gegner, die SPD ja garnicht 
gegen das Privateigentum sei und die Bildung von Eigentum 
fördere. Vor allem sei es notwendig, alles überholte mar
xistische Gedankengut auszuschalten, wobei jedoch festzu
stellen sei, daß das Verdienst von Karl M a r x, in der poli
tischen Okonomie richtunggebend gewesen zu sein, un
geschmälert anerkannt werden müsse. "'v'olters erläuterte 
an einigen Beispielen die Werttheorie von Marx, gab einige 
richtige Erläuterungen zum historischen Materialismus und 
erklärte, daß die von Marx gefundenen Gesetze noch heute 
ihre volle Gültigkeit hätten. 

Im übrigen sei alles Gerede innerhalb der Partei unsinnig, 
man wolle den Marxismus über Bord werfen und die Partei 
im Sinne einer Kai sen - Linie spalten. Notwendig jedodl 
sei, daß man die rote Fahne nicht mehr so herausstelle wie 
bisher, weil sie am 17. Juni in Berlin besudelt worden sei. 
Man habe ihm darauf erwidert, daß das Kreuz der Christen 
im Mittelalter auch besudelt worden sei, heute aber wieder 
gereinigt im alten Glanze erstrahle. Diese Entgegnung sei 
zweifell05 richtig, jedoch dürfe das Kleinbürgertum, das man 
ja ansprechen wolle, nicht vor den Kopf gestoßen werden. 
Man solle die Fahne nicht abschaffen, sondern zunächst ein
mal einrollen. 

Wolters hatte bei seinen Ausführungen ein dankbares 
Publikum, das äußerst erleichtert war bei dem Gedanken, 
daß die rote Fahne nun nicht mehr ihr "staatsbürgerliches 
Empfinden" beleidigen würde. Am meisten erleichtert schien 
der Polizeirat B u I t man n, ehemals Entnazifizierungs
kommissar, der in der Diskussion WoIters Ausführungen 

dauernd unterstrich. Gegenteilige Meinungen wurden nicht 
vertreten, einige Redner verlangten sogar, man solle sich 
vom Marxismus endgültig lossagen. 

Dagegen erklärte auf einer Distriktsversammlung der SPD 
in Bremen-Grolland der Polizeisenator Ehlers, es bestehe 
kein Grund, die rote Fahne einzurollen. In der Geschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung seien unter diesem Zeichen 
viele Erfolge von den Arbeitern erkämpft worden. In seinen 
weiteren Ausführungen ging Ehler5 auch auf die Rußland
frage ein und wies daraufhin, daß er die menschliche Freiheit 
im Osten vermisse. Er versuchte aber klar zu machen, daß 
der Verzicht auf diese Freiheit zugunsten des wirtschaft
lichen Aufbaus notwendig gewesen sei. 

Ob WoIters offen die Fahne einrollen will oder ob Ehlers 
dagegen ist - vor seinen Polizisten hütet er sich, sowas zu 
sagen - ist nicht wesentlich. Die rote Fahne ist das Symbol 
des Klassenkampfes der Arbeiter aller Länder gegen das 
Unternehmertum, gegen seinen Staat und die kapitalistische 
Gesellschaft. Dieses Heerzeichen der Unterdrückten haben 
die Vorläufer der Ehlers und WoIters, die Führer der deut
schen Sozialdemokratie, im Jahre 1914 eingerollt und ver
stauben lassen. In der Praxis der sozialdemokratischen Sena
toren, Minister, Regierungsräte und sonstiger Pfeiler der 
bürgerlichen Ge5ellschaft gibt es keinen Platz für die Röte 
der neuen sozialist.ischen Gesellschaft. Nur wenn es gilt, die 
Arbeiter üher d::n wirklichen Sinn dieser Praxis zu täuschen, 
entsinnt man sich der Fahne, die Beb e 1 und L i e bk n e c h t 
uns vorangetragen haben. Und daß ausgerechnet der Wasser
werfersenator sich zum Verteidiger der roten Fahne berufen 
fühlt, ist kein schlechter Witz. Die Lust zu solchen Witzen 
wird ihm vergehen, wenn die Arbeiter ernsthaft die rote 
Fahne, die Fahne des Klassenkampfes, erheben. Darauf 
allein aber kommt es an und davon hängt die Zukunft der 
deutschen Arbeiterbewegung ab . 

So groß sind die Fortschritte . .. 
"Noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, in der Zeit 

des Sozialistengesetzes, war Engels darüber erfreut, daß die 
sozialdemokratische Zeitung unter 12000 Arbeitern verbrei
tet wurde. Darin sah er mit Recht eine Garantie für einen 
künftigen Siegeszug des Sozialismus in Deutschland. Jetzt 
nat die Kommunistische Partei nur in Westdeutschland trotz 
größtem Terror und einer von allen Seiten gegen die Kom
munisten betriebenen Hetze mehr als 600 000 Stimmen er
halten. Und heute tut die westdeutsche Großbourgeoi5ie zu
sammen mit der gesamten amerikanischen Bourgeoisie so, 
als ob sie sehr zufrieden darüber sei, daß die Kommunisti
sche Partei in Westdeutschland nicht noch mehr Stimmen 
erhalten hat. So groß sind die Fortschritte, die in dieser 
Zeitspanne in Deutschland erreicht worden sind.· 

("Neues Deutschland", 22. November.) 

-.- Hier abtrennen! Deutlich ausfüllen! --
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