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Nummcl" 5 Mai 1954 5 Pfennig 

Johann J(nief 
Zu seilzem 35. Todestag" 

Am 6. April 1919 sfarb in'; den Folgen einer ver
schleppten Blinddarmentzündung der Führer der Bremer 
Linksradikalen und MitbE'gründe~ der KPD, Johanri 
K nie f. Sein früher Tod war eine d'irekte Folge seiner: 
rastlosen politischen Tätigkeit in den stül'mischen Ereig- '; 
nissen des ' Novemberum-

. sturzes. Knapp 2 Monate nur 
kOfl:nte er unmittelbar auf 
die Geschehnisse Einfluß 
nehmen, dann warf ihn die 
lange unterdrückte' Krank
heit aufs Lager. Zu 'Spät, um 
dem Tod noch Einhalt ge-
bieten zu v.:önnen. 

Johann Knief k~m als 
junger Bremer Volksschul
lehrer zur Arbeiterbewegung. 
Seine Eltern hatten einen 
kleinen Krämer- und q€mü
seladen in der Osterstraße 
in Bremen, der Zufahrts
straße zum Arbeiterviertel 
Buntentor und benachbart. 
dem annseligen Gängevier
tel der Neustadt, (Fritz 
E b er t betrieb zu der Zeit 
in der Nachbarschaft ein€" 
Arbeiterkneipe.) 

So wird wohl schon der 
Junge im Umgang mit deo 
Spielgefährten aus proleta
lisch-sozialistischen Familien 
die ersten Keime des soziali
stischen Bewußtseins in sich 
aufgenommen haben. Der 
"Klassenkarnpt"" un ter der 
Schuljugend aus Buntentor
Neustadt spielte sich in die
sen "gu ten alten Zeiten" in 
'gi!waltigen Str<'lßenschlachten 
auf dem "idealen Kampfgelände" um die "Pipe" und dem 
vorderen Teil des Neustadtwalls ab, jenes Geländes also, 
das auch das Spielgelände Joharm Kniefs war. Wenn 
Knief später in seiner Broschüre "Zur Jugendfrage" (unter 
dem Pseudonym Alfred Nuß b au m etwa 1915 erschie
nen) die aktive Taterziehung der proletarischen Jugend 
fordel'te, so mag das mit auf Ed:enntnisse aus dieser 
Jugendzeit zurückzuführen sein. 

Nach der Absolvi erung des Lehrerexamens stürzte sich 
Kniet sofort in die Auseinandersetzungen innerhalb des 
Bremischen Lehrervereins über die SC'hulreform. Er \vurde 
dort bald !j'ühl.'er des äußersten linl;;en Flügels, der sich 

nach jakobinischem Vorbild "Der Berg" nannte. Aus' die
sen Kreisen stammte das an Beb e 1 zu seinem . 75. Ge
burtstag im Jahre 1909 gerichtete Glück:v'lUnscht~legrtimm, 
das zu einer ho"chnotpeinlichen Untersuchung der· Sdml":: 
behörde und zU·r Maßregelung einet' Rejhe sozfalistischer 

Lehrer führte. Knfef entging 
zwar dieser Maßregelung, 
schied jedoch kürz darauf 
freiwillig aus dem S('!lUI
dienst aus-, \'leil er einge
sehen hatte, daß eine gl'und
iegende Reform der Schule 
die soziale Revolution zur 
Voraussetzung hat. 

Sein Ausscheiden war 
keine Flucht, sondern nur 
ein Wechsel vom Pädagogen 
~um Erziehet· und Führer im 
proletarischen Klassenkampf. 
Beim Abschied"von den Kin
dern seiner Klasse kam es 
zu bewegten Szenen, doch 
sollte er jetzt Gelegenheit 
finden, seine 'wahren Füh
rerqualitäten aut" .politischer 
Ebene, bei der Arbeiterju
gend und in der P a rteibe
wegung zu entfalten, 

Wie viele Führer d!?r Ar
beiterbewegung war Knief ein 
vielseitig begabter Mensc.h. 
Was bei Rosa Lux e m bur g 
die Neigung zur Malerei, war 
bei Knief das musikalische 
Talent. Als guter Geigenspie
ler und Gesan gskundiger war 
er zeitweise Dirigent des Ar
beitergesangvereins u. freu
dig begrüßt.er Gast bei den 
Veranstaltungen und Ver

sammlungen der Arbeiterjugend~ 1m Redaktionsstab der 
"Bremer Bürgerzeitung" war el· d2r originellste, witzig.,:"tc 
(und frechste) Theater- und Opern kritiker, der es ver
stand, sein marxistisches \Vissen auch flut diesem Gebiet 
in allgemeinverständlich.e 1'.'Iünze umzuprägen. So ahnte 
pr im h~ut0germanischen Heldenkult des Wagnerisd:zn 
Qpernschaffens die Drach.ensaat des kOll'lmenden ,\\lcl t
krieges voraus. 

Bis ZUln Au~brlJch des ersten Weltkrieges ent-..J,licl!:elte 
sich dann Johann Knief immer mehr zum anerkannt(>n 
Führer der äußel"sten Linken in der Bremer Parteior,;a
nisation. Das einzig bedeutende Verdienst Alfl'ecl He n -
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k es, des ehemaligen Chefredakteurs der "Bremer Bür 
get'Zeitung'\ ist es, die bedeutendsten m arxis tischen 
Federn für die Mitarbe it gewonnen zu haben. Als Redak -' 
teure verpflichte t er neben Rad e k. Pa n n e k 0 e kund 
Paul 1" r Ö 1 ich auch Johann Knief. Unter solchen Bedin
gungen wei tete sich der pontische Horizont Kniefs schnt:ll 

"' alls. Seine besonderen Führereigc:\schaften befähigten ' 
ihn, einen festen Stamm der besten revolutionären Ele
mente der PaIiei und Jugend um sich zu scharen, der 
dann im 'Veltkriege die Grundlage tür die teils legale, 
teil illegale Tätigkeit der kleinen, aber st raffen .organi
sation der "Bremer Links radikalen" ergab. 

Knie! wurde bald nach Beginn des Krieges eingezogen 
und erlitt im 'rrommelfeuer an der Marne, wohl begün
stigt durch d ie Enttäuschung über d ie schmähliche Ka
pitulation der Parteispitzen, einen schweren Nervenschock, 
der 1916 zu seiner Entlassung vom Militär führte. Er 
raffte sich aber w ieder auf und gab als Sprachrohr" der 
Bremer Linksradikalen die "A rbeiterpolitik" heraus, In 
r~.itarbeilern wie .Paul Frölich, Karl Be c k er ., Karl 
S tue k e und Dan n a t, hatte er fähige Helfer. , 

Ueber seinen alten Freund~ Radek bekam er Ve'rbin
dungen zum Auslands7.entralkbmitee der Bolschewiki in 
der Schweiz. Die B remer "Arbeiterpoliti!t" wurde so auch 
zum Sprachrohr der BOlschewiki in Deutschland. Neben 
dieser Tätj~t .... e it widmete Kniet. sein Hauptaugenmerk der 
Schaffung eines zuverlässigen Vertrauensmännerstabes in 
den Betrieben und an der F ront, der die theoretische 
Spr<l che der legalen "ArbeÜerpolitik" in die Sprache der 
Massen umsetzte. Diese Tätigkeit erstreckte sich sogar bis 
in die Lager der ,r ussischen Kriegsgefan genen, denen 
bolschewistisches Propaganda material 1.ugespielt wurde. 

Bald nach seiner R ückkehr von der Front und Wiede r
. genesung mußte Knie! in die Illegalität gehen. Die No
vemberrevolution befl:eite ihn aus den Mauern der Ber
liner Hausvogtei, in 'die er nach seine r Verhaftung in 
München eingesperrt worden wa r. 

Mit einiger Verspätung t raf er fo.'Jit te Novenlber 1918 
in Bremen ein. Sein erstes überrasche-ndes Auftreten in 
einer Massenversammlung der USPD nm 18. November 
im Casino mit Alfred Henke als Redner führte zu stür
m ischen Ovationen . SCL'-ton bei diesem ersten Auftreten 
wal' seine Linie klar zu sehen: WeitertreLben des Uln
sturzes zur wirklichen proletarischen Massenerhebung. 
zum gewaltsamen Stul'7. dpl' Bourgeoisie. Zu diesem 
Zweck versuchte er zuerst . einmal, die in wenigen 
Tagen schon stark angeschwollene Organisation der 
Linksradikale n für diese Aufgabe schlagkräftig zu machen. 

. Am· 2'7. November führtell die Bremer Kommunisten 6 
öffentEche Versammlungen durch, um einen eintägigen 
Demonstrationsstreik der Bremer Arbeiterschaft am 
29. November mit Massenaufmarsch vor dem Gebäude 
des Arbeiter- · und Soldatenrates vorzubereiten . 

In einer der vorbereitenden Versammlungen s:prach 
Knie~, und zwal' im Börsensa.al 4,r r Bremer Großkauf
ma nnschaft. Umgc-ben von bewaffneten Arbeitern und 
Soldaten forderte er hier zum Beispiel gegenüber dei' 
Drohung des Bürge l'tums Lind seiner reformistischen 
Handl<:l.nger: "Entweder Rube und Ordnung oder keine 
Lebensmi ttelschiffe aus dem Ausland", die Beschlag
nahme allel" Lebensl'l1ittel und lebenswichtigen Bedarfs
güter in den Lagerhä usern der Bremer Großkaufleute 
und ihre Sicherstelluog unter der Aufsicht der bewaff
neten Arbeiterschaft. 

Am 28, Nov., 11m Tage vor dem Demon.strationsstreik, 
spl'ach Kn!~f vom Dach eines Schuppens ?u den Arbei~ 
tern de l" AG ''leser. Die Direktion \vun:le durch "sanften" 
proletarischen Dru.ck· gezwungen, eine sofortige Lohn
erhöhung zu bewilligen , und der b lutsch, .. ritzende leitende 
Direktor muß~e oiese Lohnerhöhung vom Dach desselben 
Schuppens den . Versammelt~n bekanntgeben. Seitdem 
hieß diesel' Schuppen "Canossa-Schuppen", b is ihn die 
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Direktion wegreißen lie ß in der H offnung. mit dem 
Schuppen a uch die Erinnerung an diesen Canossa.-Gang 
ausz.ulöschen. 

Das sind einige Beispiele für die Taktik, die Kn ie! 
einschlug, unl die r-,'Io.ssen . mitzureißen, um die halbe 
Revolution zur ganzen zu machen. Dabei unterschied ·er 
sich grundsä tzlich von jenen mysteriösen F.iguren, die 
immer in revolutionären Bewegungen auftauchen und 
sich an ihren eigenen Phrasen und ihrer eigenen Begei
sterung berauschen.'. 

Knief ging in di ~ ~etriebe, er mobilisierte die Arbeits ~ 
losen . und KriegsoiJfe r, weil -: er wußte, daß man die 
elementaren Tages- und Mag0nforderungen der Masse 
mit den großen politi~chen Forderungen verbinden muß, 
wenn man große l'vIä~sen zum Siege führen will. ,Se iHe 

\ enge Verbundenheit · mit dem einfachen Mann im Bet r ieb 
konnte es ihm aui die Daue\' nicht länger verborgen 
bleiben lassen, da ß die Mehrheit der deutschen Arbeiter 
noch nicht gewillt W'ar, den Kommunisten zu folgen. Er 
revid ierte daher seihe ' Taktik, d ie V,'a hlen zur Nationalw 
versammlung zu verhindern. Er begriff, · daß notwendige 
Etappen im Reifeprozeß der ArbeiterklAsse nicht über
sprungen' werden können und entschied .. ~ich · auf dem 
Gründungsparteitag der ~PD, Neujah r .. 1919, für .. die 
Beteiligung der Kommunisten an den Wahle n. Die ganze 
erfa hrene Führerganütur der neuen P a rtei blieb bei der 
Abstimmung ge'genüber der Masse der Delegierten in der 
Minderheit. Der WunschtraLlm dieser neugebackenen 
Kommunisten, möglichst - schnell in das gelobte Land des 
Sozialismus zu ziehen, verzerrte das Bild der konkreten 
Wirklichkeit. 

Dies war der erste Sündenfall der jungen Kommu
nistllichen Partei Deutschlands, der im K eim alle späteren 
Fehler enthielt .. Und es . ist kein Zufall , daß ultralinke 
Radikalinskis wie Ruth Fi s c her - M a s I 0 w oder von 
der USPD gekommene Pht·aseure· w~e die T h ä I man n 
und U I b r i ch t der KPD als selbständiger pol itischer 
Kraft den Todesstoß ver~etzten. 

Von K nie! heute lernen, heißt: selbstä ndig und kl"i
tisch denke n; heißt: Fehler erkennen ~nd de n Mut haben, 
s ie ein,zugestehen und zu korrigieren. 

Hildesheim 

4uswlrlmnflcn der "sozialen r,iarktwlrtschaftu 

In letzter Zeit sind mehrfach die Zahlen, die das Ar~ 
beits- und Vlirtschaftsministerium in Bonn über d ie . ./\r· 
beitslosigkei t in der Bundesrepublik gegeben hat , <mge~ 
zweifelt worden. Der Bundesregierung in Bann wurde 
vorgeworfen, da ß s ie aus Zweckmäßigkeitsgründen die 
Monatsberichte frisiere und Zahlen über die Arbeits~ 
losigkeit veröffentlich e, die n icht den Tatsachen entspre~ 

. ehen. Um ein . Beispiel zu geben, wie sich die "soziale 
Marktwirtschaft" in einem einzigen I{reisgebiet a uswirkt , 
seien hier die Zahlen des Arbeitsamtes Hildesheim· Ma
rienburg angeführt, die beweisen, wie es in Wi rk lichkei t 
um die ,,'Sozia le Sicherheit" der Arbeiter innerhalb der 
Bundesrepublik bestellt ist. 

. Das Arbeitsamt in Hildesheim g ibt folgende Zah1en 
über die Arbeitslosigkeit in seinem Arbeitsgebiet be ~ 
kannt: 

I m J a nuar/Februal' 1954 'wal' die Arbeitslosigkeit von 
9400 Personen auf 15 800 Arbeitslose angewachsen. Im 
März 1954 wurden 10 651 Arbeitslose ermittelt., weil die Bau
betriebe und die Landwirtschnft ihre Tätigkeit aufge~ 
nommen und so die Arbeitslosenzahl um 5200 Arbeits~ 
lose vermindert haben. Im April U)54 h<:t.t sich die Arbeits ~ 
losigkeit kaum gebessert, so daß im Kreisgebiet HUdes
heim-Marienburg mit einer durchschnit.tl.ichen Zahl von 
über 10 000 A.rbeitslosen zu rechnen ist. Die Zahlen ent~ 
halten nicllt die Arbeitslosen, die vom Arbeitsamt aus gl~ ~ 
s teuer! si!ld und vom \Vohifahrtsamt ihre Unten;tützung 
beziehen, sonst VlÜrde sich die Zahl um weitere 2000 Ar~ 
beitslose vergrößern. 

Man sieht, welche Wirl<::ungen die "soziale Marktwirt
schaft" mit sich bringt und mit ... velcher Vor sicht m,' fl die 
Bericht.e aus Bonn zu werten hat, wenn es gilt, die wirt~ 

.schafUiche Lage der Bundesrepublik zu analysieren. i 
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.·::Ilzgitter 

Es macht keinen Spaß mehr Sozjaldemokrat zu sein. 
~wig den Ärger mit. d.en verdammten Postenj ägern. Kaum 
~t einer den man für einen anständig€'_n Genossen hielt, 
\ . Amt 'und Würden, schon wird er frech ' und hat ver
~~ssen, wo er hergekommen ist. Der Ke.rl muß raus aus 
c(:r Partei! . 

So schimpfen unsere SPD-Leute von Salzgi tter über 
!hren Parteigenossen, Oberstadtdirektor Pa s 1 a t. Doch 
r!.1rubcr läßt sich Hen' .Paslat keine grauen Haare wach
~n Wer leben will, muß kämpfen! Und im Kampfe ver
~d1ieben sich die Fronten und neue Bundesgenossen 
in·ten an die Stelle der alten. 

5 Jahre l ang 'führte Herr Paslat im Bunde mit seinen 
Parteifreunden einen erbitterten Kampf um das Amt des 
ot.oe-rstadtdirek tors, aus dem ihn die bürgerlidle Mehr-
1:cit, voran die eDU, 1949 mit. List und Tücke her:aus,"varf, 
woraus ein Verfahren vor dem Verwaltungsgencht ent
~~nd, das sich jahrelang hinzog und allS dem Herr Paslat 
mit ein paar blauen Flecken schl~eßlidl. als Sieger her-. 
vorging. 

Während der Zeit seines ZWaIlgsurlaubs bezog Herr 
p:1slal dreiviertel seines Gehalts .weiter, trieb Hühner
lUcht, pflegte die Freundschaft zu ;seinen Parteigenossen 
und fand in diesem schweren Leben Trost in der Religion, 
Herr Paslat ist gläubigen Herzens. Vor der Stadtrats
wahl machte er seiner Partei den"Vorschlag, den evan-· 
~cJ\schen Geis tlichen von Kniestedt, der nicht der Partei 
Il!'lgehört, mit auf die Kandidatenliste zu setzen. Seine 
Genossen meinten damals : "Soweit. sind wir noch nicht." 

Der Amtsübernahme vor ein paar Mona ten gin.g ein 
\'. ürdiger Einführungsakt mit Oberbürgermeister R i s ... 
li n g, enu, und noch einigen Leuten voraus, bei dem es 
wenig würdig zuging. Herr Paslat hielt eine kleine. Rede, 
die so begann: . "Hen' Oberbürgermeister! Mit ihrer und 
Gottes Hilfe kann ich nun endlich mein Amt wieder über
nehmen". Diese Worte waren von einem langen, herzlichen 
H;;ndedrüclcen begleitet. Zwei treue Seelen hatten sich 
gefunden. Du heiliger Bonifazius! Alle Parteimitglieder, 
die davon erfuhren, schämten si~ in Grund und Boden. 

Daß "das religiöse Erleben in Paslats Brust · ein echtes 
Bedürfnis ist" (frei nach Carl0 S c h m i d), war seinen 
Porteigenossen bekannt, daß er aber aus Freude über 
den einträglichen Posten so elend ausrutscht und ganz 
vergißt, was die Partei und die Stadtratsfraktion für ihn 
getan hat, hätten sie nicht für möglich gehalten. In Wirk
lichkeit war es gar kein Ausrutschen, sondern ein Hin
~ieiten, ein Loslösen von alten Bindungen. 

Das trat noch deutlicher hervor in der Stadtrats
sHz.ung am 31. März, als es um die Erhöhung der Müllab
fuhrgebühren ging. Die SPD-Fraktion wetterte durch ihre 
Sprecher. Hof fm a n D und Sc h n eid er, mit Recht 
gegen diese beabsichtigte Erhöhung, dle wieder mal die 
kleinen Leute belaste. Darauf machte Herr Paslat dal'auI 
aufmerksam, daß die RatsmÜglieder für einen daraus 
entstehenden Schaden hatten müssen, wenn sie fahr
lass ig oder vorsätzlich gegen die gesetzlichen Bestim
Il'li.mgen verstoßen. Danach müsse der GebÜhrenhausho.lt 
(.' iner Stadt ausgeglicl1en sein. 

Sachlich gesehen, wäre gegen diese Bemerkung nichts 
c:nzuwenden, denn tatsächlich ist es so. Aber bekanntlich 
macht der Ton die Musik und der Ton war ziemlich ab
rupt und die Abgrenzung gegen seine Parteifreunde trat 
seharf hervor. Die SPD-Fraktion ließ sich aber nicht ein
-,>chüchtern und stimmte geschlossen gegen die Erhöhung, 
ungeachtet der Konsequenzen, die daraus entstanden 
\',.·ären. Man kann ihr das nicht hoch genug anrechnen, 
'''''e il schoi1 am 6. März dieser Antrag abgelehnt wurde 
und anzunehmen war, daß bei der Unpopularität dieser 
!Haßnahme einige Bürgerliche ausbrechen und ebenfalls 
v.;eder dagegen stimmen würden. Aber diesmal blieb sie 
allein und die Erhöhung wurde beschloss~n. 

Wie;. sic..~ das Verhältnis Paslnt - Partei \v,;ite!.' ent
Wickeln 'lvird. wissen wir nicht. Viele h ieslge Parlcimit
&!ieder sehen in Pazlat eine für die Kreisorgnnisation 
blamable Figur, die sie so schnell ,"vie möglich loswerden 
waUen. Eins wissen wir: Es gibt in der SPD 7.ehntausende: 
Paslats, die ein Krebsschaden für die Arbeiterbewegung 

sind. Der Fall Paslat sollte für die SPD-Arbeiter Anlaß 
sein über die Rolle nachzudenken, die so viele ihrer 
fülll'.:nden Funktionäre in den Verwa ltungen· spielen. Sie 
sollten endlich die Illusion loswerden. doß die Durch
dlingung des bürgerlich-kapitalistischen Staates von sein Cl' 

kleinsten Zelle, der Gemeinde und der Stadt, a1.l:'; mit So
zialdemokraten llcn Charakter des Staates ändcre und 
ihn schließlich sozia listisch mache. Ob Sozialdemokraten 
nuf die Posten gewählt o.der gekämpft werden, der bürger
liche Staat saugt sie auf, ·wie ein Schwamm die \Vasser
tropfen und quetscht sif a1.ls, wenn sie überflüss ig oder 
lästig werden. . i : 4 :. -. 

Großes 8chwiiiuen bel dor F Al,aS 
Ende November vorlgen J ahres fand die letzte Be

triebsvollversammlung der FAl\1:AS statt. 5 Monate sind 
inzwischen verstrichen und nichts -als Schweigen konnte 
man in dieser Zeit feststellen. Je tzt: wird dies Schweigen 
unterbrochen durch einen Anschlag der Betriebsvertre-. 
tung, daß bis Mitte Mai die längst fällige Betriebsvoll-' 
versammlung ,ei.hberufe~ werden soll. ' 

Als Entschuldigung für diese Verzögerung vvird ange~ 
geben, daß dies auf 'Wunsch der Direktion geschehen sei. 
da erst die AufsichtsratSsitzung stattfinden solle. Diese · 
hat nUll vor Ostern pereits getagt, und nun sinti d ie maß
gebenden Direktionsmitglieder in Urla ub gefahren, so daß 
deren I{ückkullft erst abgewa rtet werden muß! Denn sie 
sollen doch der Belegschaft Rede und Antwort. stehen. 

Die Belegschaft ist gespannt auf das, was die D:rek
ti on zu sagen hat. Welchen Ausweg wird sie fInden? Wird 
es ihr gelingen, Arbeit für alle zu beschaffen? Oder muß 
ein großer Teil der Belegschaft den \Veg zum Arbeitsamt 
antreten? 

Auch um den Treuegroschen wollen die Gerüchte nicht 
verstummen. ·Nachdem man fast alle Schlüsselstellungen 
mit früheren LHB-Leuten besetzt hat, verlassen auch 
schon gute Konstrukteure die Firma und versuchen an
derwärts wieder Beschäftigung zu finden . Warum? Wenn 
in diesen Kreisen das Vertrauen zur Direktion schon ins 
·Schwanken gekommen is~ kann man dann etwas andere~ 
von den Facharbeitern verlangen? Noch dazu, \VO die 
Methoden zur Beseitigung der bestehenden sozialen Ein
richtungen ganz . nette Formen annehmen. 

So wurde kürzlich erst von einem Betriebschef ange
ordnet, daß von 8 Badewannen sieben stillgelegt werden, 
da angeblich der \Vasserverbrauch zu hoch sei. Arme 
FAMAS, wie tief ist dein Kulturstand sdion gesunken! 
Nach sofortigem Eingreifen der Betriebsvertret1.lng w ur

. den die Badewannen "'lieder in Betrieb gesetzt, aber die 
Badezeit wird jetzt überwacht durch Ausgabe von flade
scheinen. Auch der Kollege, der Schichtschluß hat, muß 
einen Schein vorzeigen. Es würde ja bestimmt den Ruin 
der Firma bedeuten, die den Ruf, eine vVeltfirma zu sein, 
für s ich in Anspruch nimmt, wenn vielleicht am \",'ochen
ende von den 3000 Belegschaftsmitgliedern bis zu 40 Mann 
in den vorhandenen 8 Badewrmnen während der Arbeits
zeit baden. 

Auf der anderen Seite ist man aber nicht so kleinlich_ 
Da hat man noch genügend IvIittel fül' Zwecke, die nur 
einigen führenden Herren zugute kommen und in die 
Zehntausende gehen. . # 

Nicht verstummen wollen die Gerüchte, welche be
sagen, daß die F irmen Lauchhammer und auch Linkc
H offmann-Busch alljährlich nicht unbeträchtliche Summen 
81s Auftragsentschädigung erhalt.en, welche dem Flick
konzern über.\viesen werden. Dcr':on l<önnte man den 
Treuegroschen ohne Mühe zahlen. 

Dies alles sind Fragen und P robleme, die in der Be
legschaft diskutiert werden, deshalb en ... ·artet sie auch 
Aufk15rung von sei ten der Direktion und au('h rlE:":;:' Be
triebsrates über a11 diese Dinge. 'Vird die kO!~lmende Be
tr!cbsvoltversammlung diese Erwartungen der Belegschaft 
eriül1en? Oder l<ann mo:n auch hier sogen: ,.D a lur 
miln up". 

Kollegen, seid wachsam! Schließt euch zusammen, 
Jordert und verteidigt eure Rechte! 

III 
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Den Anschluß verllaDt 
Der Bundestngsabgeordnete Dr. Wilhelm H ö c k, CDU. 

der für den \Vahlkl'eis Salzgitter-Gandersheim gewähl t 
wurde, hat sich. auf einen Artikel ' hin, der in unserer 
Zeitung über die Krise im Erzbergbau erschienen ist, an
gesprochen gefühlt. 

In nicht gerade sehr sachlicher \Veise, durch' sein 
Lieblingsblatt "Salzgitter-Kurier" tatkräftig unterst.ützt, 
.versucht er in der Frage der Erzkrise örtliche Stellen, 
insbesondere aber auch die Betriebsräte, zu belasten. Es 
ist aber nicht nur uns, sondern auch allen Einwohnern 
der Stadt bekannt, daß in dieser Angelegenheit der ge
samte Rat der Stadt, also auch Dr. Höck. angesprochen 
wurde. Bei etwas gutem Willen war a lso die Verbindung 
auch für den Bundestagsabgeordneten Dr. H5ck gegeben. 
Oder wollte dieser Herr auf Grund seiner Stellung noch 
besonders angesprochen werden? 

Im übrigen weisen wir auf die Massenentlassung in 
der FAMAS hin. Wo bleiben nun die Versprechungen, die 
vor der Wahl abgegeben wurden? Zu einem Mann, der 
.'wiche Dinge im eigenen Gebiet n icht steuern kann, denn 
er ist ja Direktor der FAMAS; wird die Oeffentlichkeit 
auch in der Frage der Erzkrise wenig Vertrauen haben 
dürfen. V.,renn h ier einer dieSe K rise für parteipolitische 
Zwecke - und darüber hinaus auch noch für konfessio
neie In teressen - ausnu tzt, ~ dann war und ist es doch. 
wi rklich Dr. Höck und nicht kli~ Gewerkschaft mit ihren 
Betriebsräten. ) -

VielIeicht liegt es aber da't'an, daß er dieses Mal, wie 
schon häufig, zu spät gekommen ist und sich nur noch 
anhängen konnte. Jetzt versucht er zu retten, was noch 
zu retten .ist. ' . 

Der FlüchtlinG fragt: Was Ist los7 
Auf Flüchtlingsvers2.mmlungen, die von dem BvD 

(Bund der vertriebenen Deutschen) in den einzelnen 
Orts teilen des Kreises abgehalten werden, sprach der 
1. Vorsitzende des Kreisverbandes, Herr Pasfor GI OIW, 

BHE, von einer Steigerung der Beiträge zwec\cs Deckung 
der erhöhten Unkosten. Er machte Vorschläge von wegen 
weniger rauchen, weniger Bier trinken usw. Nun, bei den 
meisten Flüchtlingen bleibt für diese Zwecke bei dem 
geringen Einkommen nicht viel übrig. 

Auf der anderen Seite : :::heint man mit den Beit.rägen 
n icht kleinlicli umzu gehen. Aus diesem Grund möch ten 
wir e inige Fragen an den Herrn Pastor ridlten und ' wir 
bitten um eine wahrheitsgetreue A ntwort . 

Is t es wahr, Herr Pastor, daß Sie in Ihrer Eigenschaft 
als Vertreter der armen Flüchtlinge, anläßlich einer Fahrt 
nach Hannover zur Vertretung von Flüchtlingsinte ressen, 
Tagesspesen, ohne übernachtung und Fahrgeld. von 
30,- DM beanspruchten und a uch erhielten? 

Stimmt es, d aß Sie sich fül· ihre Flüchtlingsfahrten 
Motorrad-Beihilfen, außer den Benzinkosten, zahlen 
lassen? 

Stimmt es, daß der Geschäftsführer des Kreisverban
des eine ungebührliche Entsch ädigung von ca. 100,- DM 
für die Benutzung eines Raumes seiner Wohnung als Ge· 
sch.äftsz.immer erhält, einen Betrag also, der hoch über 
dem Wert de r ganzen Wohnung liegt? 

Hildesheim 
I[olleoe Rottluff schneidet auf 

E nde April fand in Hildesheim eine Kreisdelegier ten
konferenz des DGB statt, in welcher der neue Kreis
sekretär eingeführt und ein Rechenschaftsbericht über die 
verga ngene Halbjahresperiode gegeben w u rde. 

Die Delegierten w a ren durch das Auft reten des Stadt
direktors B ru s c h k e deprimiert, eines Mannes, der 
früher einmal an der Spitze der Gewerkschaften gestan
den hat und heute der Ar beiterschaft völlig entfremdet 
ist. Auf der Straße kennt dieser würdige Stadtvertreter 
kaum einen Arbei,ter, geschweige den einiachen Genossen, 
\'01' dem er den Hut ziehen mü ßte, denn diesem einfachen 
Geonossen hat er !leine heutige Position zu verdanken. Aus
gerechnet dieser Mann begrüßte die versolmme! ten Dele
gierten und wagte es. ihnen Verhal tungsmaßregeln \"orzu 

. ~chreiben, die sie als Funktionäre in den Betrieben zu 
erfüllen hätten. Leider hat sich in der Versammlung nie
mand gefunden, der ihm energisch in die Parade gefa hren 
wäre. Man nah m d ie Ansprache hin, wie man eine bitte
re Medizin schluckt und ging zur Tage:;ordnung übel'. 

Den Rechenschaftsbericht gab der neue Kreis:;ekre-~~,. 
Koll. Rot t 1 u f f, der, .rtus Mitteldeu tschland g-?ll ü(:h~::. 
von Hannovc!' aus nach H ildcsheim abgeordnet word ;~ . 
ist. Der Bericht, den der Koll. Rottluff gilb, \\' 30 1' 2e~'~ 
mager. Kein Wort wurde darüber verloren, dnß d ie S:irr : 
mung der Kollegen in den Betrieben alles andere- als C", ~ , 
ist, daß ~ie ME!hrz~-lhl de!' Ko llegen den Glauben an ;~h. 
KraIt der Gewerkschaften verloren hat, weil gewisse In. 
stanzen im DGB die Arbei ter demoralisieren . 

Es steht fest, daß die IG IVle taU ein Vierte l ihres Be. 
standes an Mitgliedern, die IG Textil ein DritteL die TC 
Bau ebenfa lls ein Viertel der Mitglieder verloren ha: 
Trotzdem wagte fS ~der Kollege RotUuff, die Konfe-:-en~ 
zu bluffen und von 28 100 ~ Mitgliedern innerholh d~· 
Kreisgebietes Hildesheim-Ma rienburg zu sprechen. Dit:!S~1 
l\1itgliedel'bestand . bes teht nt,l 1' auf dem Pap ier, d enn i r. 
Wirklichkeit haben: die Gewetkschartcn empfindliche Mit. 
gliederverluste gcl:mbt, die z: T. auf das Konto ("; 1'> 1' Se-

. kretäre Wi e 1 an d·, G re b e.n s t ein gehen, weil dies!! 
Sekretäre es n idlt. verstanden haben, die' Wünsche dc, 
Kollegen zu erfüllen und mit den Betr ieben den not-
wendigen Kontakt l her zustellen. . ' " 

Das einzige, w~s · der Koll . Rottluff zugeben mußt .... 
war d er, völlige Bankrott der Gewerl{schaft~n bei. der F. > 
fassung .der Frauen, die zu keiner Ge.vel'kschafts\'er2: 1_ 
staltung erscheine~. und nach dem Ausscheiden der Kol;. 
Ho f f m a· n n aus dem Betriebe an den Gewerksch.(lft~n 
n icht int~!"essi~rt sind. Man kann eben vom· grünen Tü ch 

...... . -...... . 
7)Ü! "j4z6tZiwztclUik" ist 7)ein 73fAU! 

SChidt(! UIIS 73e'lie/,te t:lUS ~et 73eI4H2fJI4Hg ! 

aus k-eine Gewerkscl1aftsarbeit machen. Bisher haben di~ 
Kollegen Sekretär§! ihre Arbeit n ur vom grünen Tisch 
aus gemacht und sind nur in den dringendsten Fällen in 

.die Betriebe gegangen, und zwar erst dann, . wenn es da
rum ging, die aufgebrachte Stimmung der BetriebsKollc .. 
gen zu dämpfen und das Feuer zu löschen , das sie selbst 
durch ihre negierende Haltung den Kollegen gegenüber 
verursach t. haben. 

Die Kritik der Delegiert en bewegte sich leider nur in 
persönlichen Diskussionen, ohne daß sie den Mut ge
fun den haben. dem Kollegen RottIuH zu sagen: Kollege. 
wenn ihr und der Landesvorstand des DGB so weiter 
'wurstelt, wie ihr bis heute ge\vurstelt habt, dann wun
d~l't euch nicht, daß die Kollegen in den Betrieben on den 
Gewerkschaften ver7.weifeln. Ihr habt verabsäl1mt. c1 !~ 
Gewerkschaften zu K.ampforganisationen gegen das im
mer frtcller auftretende Unternehmertum zu machen und 
die Kollegen mit dem Kampfgeist .:u erfüllen, den si,:, 
haben müssen, wenn die Reaktion geschlagen ·.verdc!1 
soll. 

Um d ie "Paritä t ;' nach. außen hin zu wahren, wurde der 
e inzige christliche GewerkschaftlJr, der auf der Konfe~ 
fenz anwesend war, Koll. He c.l{ mann, ir. den Kre is · 
vo rstand aufgenommen. 

Der Sinu lies hilb 'ren Strcbens 
In der "Braunsch\\'eiger Zeitung" vom 8. April steh t 

folgendp, für die Genossen interessan te Notiz: 
Karl Bielig jetzt P olizeipräsident. 

Der frühere Bundestagsabgeorctn~te des Wahlkreise3 
Salzgitter-Gandersheim, Kar! Bielig (SPD), wurde zum 
Polizeipräsidenten von Gelsenkirchcn enlannt. po!ize~
priAsident Bielig ist Journalis t. Er war zuletzt als politi
scher Rcssorileite r bei e~ner großen , .. :estdeutschen Zei
tung tätig. 

Vorbotell 
Aus Protest gegen die Entlassung von 1400 ihrer K ol

legen beschädigten Arbeiter der Forcl- Werke in :\! E- tU T.I:'P. 
(Ne", J ersey) rund hundert \Vagen auf dem F1i~ßbanci . 
Die Arbeiter drückten die W·indsdlUt7.scheiben ein, ris.-:;en 
die Standlic!1ter ""eg, zerschnitten elektrisc..l-te Leit llngen 
und beschäd ig ten die StoffUberzüge d er S itze. 

(.,Neue Zürcher Zeitung", 12. April. 1954) 

Ver antwortlich für Verlag' u. Rec!al<.tion : B. Sc!1öttIe·Thtllheimcr, Stuttgart-S , Wannenstl'. 62 ~ D~'uck: Verloilgsdruciterei Csrle. Valhinge-n, 1-.:. 
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"gkpit nachgeht, der künstlerische Vorwurf, del~ der 
'~-;:: ~T11;lg in das IVJil ieu der bedeutendsten europäischen 

,:·:;:. tandsbewegung des zweiten Weltkrieges dient. Es 
. ','-_': Leben und Treiben der P ar tisanen, ihre tiefe Ver
.~ .. ;.;heit Imt dem Volke und Ihr unzahmba rer Ka mpfes
, ;,~' \velche dem PublIkum dIe bleibenden E,ndrucke 

'· I· ~~;it ! ct n, . 
Der meisterh~fte Hö.hepunkt des Films wird rein 

_ ; .... ;;::lisch erzlell: D ie Partisanen erreichen ei nen 
. ::r;.i von dem aus sie endlich das Dort sehen, in dem 

I ." :·h~ Typhuskr~mken unterbringen w ollen. l?as he.itere 
, :~: .slied a uf ihren Lippen erstarrt un~. welc..,t, el11el? 

',/. I;cn revolutionären Kampfgesang, wahre-?d sich d~e 
,!l"" ra von ihnen abwendet und auf der Lemwand die 

' ~. ~ ('-;"scherte Siedlung erscheint, 
Zum Unter!Jch1ed von den russischen K r iegsfilmcn, bei 

/{ri'men -
Ein junger Bremer Ge-w.erkscpaftler schreibt uns: 

Was m:wartet die deutsche Jugend vom künft igen 
·,'.',I((-:" ndienst? Ueber dieses Thema wurde kürzlich in 
; ,l CJ'llc n in zwei Versam m lungen vor;'Vertretel'n meh~:erer .. 
J:.:::cndverbände, die dem Landesj~e1).dr~ng angehoren, 

, " !:. :'-utieI1. . 

Einer der Hauptreferenten. Dr. rFr e n t s c hals, Ver
: 1('1.;;[ der "Gesellsche1ft für \Veh rkunde". kam im Gegen
- ;ill zu der Meinung des Sicherheits beauftragten de r 
Bundesregierung, BI a n k , zu dem richtigen Schluß, daß 
';nn der Bereitschaft d~ l- deutschen "Jugend zum Wehr
file.1st ke ine Rede sein könne, Er warf jedoch der .Tugend 
vor, "viele große Vlorte zur Hilfe zu nehmen, um eine 
I.'rb;i!mliche Haltung zu decken," 

Dcr Fall, daß die Jugendlichen \ ron· sich aus a n die 
OcHentlichkeit treten und ihre Meinungen und In teressen 
komequen t vertre ten, ist HOch ziemlich selten. Die gleich
t:tiltige Haltung, weJrbe die deutsche Arbeiterschaft heute 
IIn allgemeinen zeigt . wenn es um die Wa hrnehmung 
ihrer Interessen geht, ist bei der Arbeiterjugend zwar 
nicht in dieser Kraßheit zu beobachten, aber ihr größter 
T~il kommt aus einer gewissen Passivität nidlt heraus. 
Ii ... s Bewußtsein, daß die Kraft ihrer J ugend auf ihre r 
Seite steht und ih r zum Siege verhelfen ,kann, das Klas
!ic:nbewußt~ein, das die deutsche Arbeiterschaft vo r 1933 
1.U einer der gefürchtetsten Gruppen des internationalen 
Proletaria ts \ ... ·erden I ieß, ist heu te gänzlich weg. Diese 
1"ntsache ist durch die Kapitulation vor dem' Faschismus 
1!J33 zu erklären, 

Aber in den jungen ~,1e nscl:.zn. die heute von der he rr
schenden Klasse in Westdeutsc.'land w ieder einmal reif 
~cmacht werden sollen für ein neucs Völke rmorden, soUte 
doch noch etwas von jugendlicher Frische und gesunder 
Lebensfreude stedcen. Die Unternehmerklasse hat es aller
dings gut verstanden, diese Jugend derart in den Pro-
11uk tiollsprozeß einzuspannen. daß sie sich ihres Lebens
rechtes, ihres Rech tes auf Freude, Lernen und Jungsein 
~i:\r nicht m ehr bewu ßt wird. 

Diese Tatsache äußert sich bei vielen jungen Men
s<:hen der Arbeiterklasse darin , daß sie das instinktiv 
\.n·rflßte Gefühl eines an ihnen bega ngenen Unrechts an 
den Samstag- - und Sonnlagabenden . in Alkohol- und 
anderen Ausschweif.ungen zu ertränken suchen. Dabei 
\'."ird meist der ·Wocl1enlohn verjubelt, und schon steht 
rlc r graue Alltag mit seinen unbarmherzigen Forderungen 
wieder vor ihnen, Daß es die großen Arbeitcrorganisa
honen, \\'ie SPD und Gewerkschaften, nicht verstanden 
Und verstehen können, die J ugend über die wahren Ur
sad1cn dieses Lebens aufzuklären llnd sie vorzubereiten 
ouE den Kampf um ihre Befreiun g - darin liegt ihre 
nicht zu vertuschende Schuld, 

Wenn zum Bc isD~el ein J ugendlicher in einer der 
C:I""-":.i imten Bremer ~'cl"sammlungcn sagte, daß die .Tt:gend 
keine Lust · hat, PolitikmTI, die unfähig sind, den Frieden 
zu ehalten, als letztes Drud.:mittel ;z.u d ienen, so zetl~t 
dns woht davon, daß man sich in manchen Kreisen der 
Jugend Gedanken über das ihr Bevorstehende macht, aber 
keinen Einblick in die Tatsache hat, daß es den füh ren
den Politikern in der heutigen Situation als Vertreter 

" ... ,. " - -' ---":":';~ _., _ ..... --...::....... ... _ •. ~_: ..... ~:..o.J...._ ~ .... 

denen ·d ie Schwarz-Wciß-Tendenz so faustdh.'k aufge
tragen ist, daß schallendes GeWehter ausbrich t, wo die 
Regie nachhalti g beeindrucken will, wirkt "Die l etzte 
Brücke" gerade dadurch, daß sie 8 ta~t der Ungeheuer 
unter dem S tahlhelm wirkliche deutsche Landser zeig t, 
statt des gedl'ehten - schlechten - LeitartikelR da"!i 
Leben und Erleben auf beiden Seiten dcHs tell t, ohne grelle 
Schminke, ohne falschen Heldentenor. 

Und gerade deswegen kommt der revo'lulionäre Geist 
und Elan der P artisanen zu einer Entfaltung und Wir
kung, die jede sch ·iefe Volksr~dc sofort verpfuscht hätte. 
Es ist die geschichtliche, überlegenheit ihrer Sache, die 
d ie Par tisanen einem P ublikum sympathisch ,macht und 
näher bringt, das sich deS:o-~eJl garnicht bewußt ist und für 
das sie gewöhnlich . "Bandi~en" w ar:en , Es ist ein Film, 
den kein Arbeiter versäum~n soll. '. 

~ , ,J 

einei' n iedergehenden Hc\,~'schel"- und AusbeutHklasse 
nicht danun geht. den Frieden zu erhalten. sondern daß 
sie ge \''''ill t sind, sich und ihrer Klasse um jeden Preis 
eine Galgenfrist auf rter Bühne des historischen Ge
schehens zu erkämpfen. Wenn die Arbeiterldasse; diese 
Tatsache nicht langsam ·begreift. wird sie · und ihre 

.! Jugend es sein, ..die den blutigen Preis bezahlen:. 
In welchen Irrtümern die Arbeiterjugend steckt, zeigt 

weiter e ine der Stimmen, "es sei völlig falsch, dem K om
mun ismus ein Heer entgegenzustellen, viel wichtiger sei 
es, die soziale Frage zu lösen und damit dem Kommurds
mus d ie Basis zu entziehen." Diese Meinung zeigt, welche 
ungeheure Verwirrung der von SPD- und Gewerkschafts
führung gepredigte Reformismlls anrichtet. 

Mit der soeben zitierte n Stimme ist allerdings schon 
zugegeben, daß Kommunismus und Kampf um die Klä
rung der sozialen F.rage etwas g rundsätzlich Gemein
sames h:lben, Fe~t steht., daß man den Sozialismus in 
de r Endkonsequenz durch kein Heer zu verhindern ver
nlag, da Sozialismus und Kommunismus historisdl ent
stehende Wirtschafts- und Gesellsrllaftsformen sind, die 
durch eine, wie durch ·ein Naturgesetz ausgelöste Revolu-
tion eingeleitet werden. . 

Diese fundamentale Erl';enntnisse, die die Klassiker 
des Marxismus der Arbeiterklasse teilweise schon vor 
einem Jahrhunde rt gegeben habe n, ha t die arbeitende 
Jugend von heu te noch nicht erfaßt und damit hat sie 
noch nicht die revolutionäre Kraft , welche die Arbeiter
klasse befähigt, den Abtretungsprozeß der kapitalistischen 
Klasse zu beschleun ~gen und damit vor allem der Jugend 
riesige Opfer zu ersparen. Die westdeutsche Jugend muß 
Je m en, ihre Möglichkeiten zu erkennen, sie muß d iesen 
Wanderpred!gern, die von Sozialpartnerschaft reden und 
dabei d ie Ausbeutung verewigen wollen, die Maske 
unbarmherzig von den G esiclltern reißen und der herr
schenden K lasse ihr Nein entgegensdlleudern. 

Sollen nnd miissen wir SoIrlatoll werden 1 
So lautete das Thema, un ter dem nm 23, April in Bre

men ein Diskussionsabend in einem Kreis von Jugend
lichen aller weltanschaulichen , geistigen oder konfessio
nellen R iclltungen durchgeführt wurde. Veran staltet 
wurde dieser Abend von der Bürgerschaftsfraktion der 
KPD, Disku5sionsleiter war der KPD-Bürgersmaftsabge-
ordnete Me y e r - B u e r. . 

Rein üI1ßerlich wurde diese Versammlung dadurch 
gekennzeichnet, daß vor der Tür des V~rsammlungsrau
mes 3 Polizisten s tanden und, ob',,"c)hl der Saal keines
wegs schon angefüllt war, versuchten, keine Jugend
lichen mehr in den Raum eintreten :l,U las:3en; angeblich 
'aus bautechnisc.rlen Gründen, Es h iH t.e dieser vorbcug~n
den Maßnahmen . seitens der Polizei jedoch n icht bedurft, 
denn der KPD-Diskussionsleiter sorr,te ~chon dafür, d :1 ß 
aus dieser Ve.r3ammlun~ nichts positiv~s herauskarn. Sie 
endete zwar mi t der l"instimigen Annahme einer Resolu
tion, die sich gegen äie Verwendung von 9\Vasse rswHborn
ben und weiterer M:::'5senve::rnichtungsnüttcl richtete {als 
Vorbild der Resolu tion hatte Meyer-Buer den Vlortlaut 
vorgeschlagen, der kürz.lieh vom P apst an die Katholiken 
aller Länder gerichtet wurde). 

7 
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Als' ich nach Beendigung der Vel'Sammluilg mit einigen 
FDJ·Mitgliedern diskuticrte, konnte ich aus diesen jun
gen Menschen eine Begeisterung für den Abend heraus
hören. Sie bezeichneten die Diskussionsleilung unter 
Meyer-Buer als ausgezeichnet. "Das ist kommunistische' 
Taktik'\ bekan.l ich zu hören. Diese sogenannte lcommu
nistische Taktik hatte darin be5tanden, die wcltallsl:hau
lichen Gegensätze unter den einzelnen Jugendlichen, die 
in den Diskussionsreden deutlich zu spüren gewesen wa
ren, am Ende der Versammlung dahingehend zu ver
kleistern, daß man feststellte, daß eigentlich alle gegen · 
den Krieg seien und daß l1lan deshalb diese ,,~orgescllla
gene Resolution getrost annehmen könne. Zuvor hatten 
einige Oberschüler demonstrativ den Saal verlassen. 

Meyer-Buer hatte Gelegenheit gehabt, 2 volle Stunden 
lang zu interessiel1:en Menschen sprechen zu können, er 
hätte die Gegensätze unter den Jugendlichen aufgreifen 
mtissen, neuen Denkstoff hineinbringen können, Ansta-tt 
dessen hat er in den Sätzen, die er aussprach, nut' mehr 
oder weniger pazifistischen Unsinn verzapft, so daß der 
eine Teil der Versammlungsteilnehmer nach H ause ging 
mit dem Gefühl, \-vieder einmal einen Abend vergeudet 
zu haben, der andere mit den· Gedanken: Nun hat uns die 
KPD wieder mal drangeltriegt für eine ihrer typischen 
Resolutionen. Der fortgeschrittenste Tell sagte sich voller 
Begeisterung; Nie \verden ·wir eine Waffe angreifen. \Vir 
werden aufstehen wie ei1~ Mann, wenn man uns einbe-
ruterr ·will. . ~ . : 

Auf den Gedanken, daß· man gegen bewaffnete Men
schen nur mi l dem Geweh.f in der Hand kämpfen kann, 
ist nicht einer gekommen. Daß I·felT BI an k un5 JUIl€:nd
liehe nicht fragen wird, ob, \!,,'ir uns freuen oder nicht, ob 
wir dafiir sind oder n icht, aas ist vollkommen klar. Und 
die bisherige Geschict,~e hat auch bewiesen, daß man eine 
Gesellschaftsordnung nicht stürzen l-;:ann mit pazifistischen 
Resolutionen. Es ist ein trauriges Zeichen, daß die Kom
munistische Partei sich in dieser .Weise selbst aufgibt und 
außerdem nodl versucht, uns Jugendlichen eine Mauer 
der Unldarheit vor den richtigen Weg zu legen. 

Schweden 

Hafenarbdter gonen bllrokrntlsclle n6errnm~elnnll 
• 

in letzter Stunde bt der Arbeitsflieden, in di:!,ssen 
Zeichen die Tarifverha ndlungen der letzten Monate vor 
sich gegangen sind, von den Hafenarbeitern ohne und 
gegen den ·WHlen der Gewerkschaftsbürokratie durch
brochen word en. 

Unsere Genossen berichten vom 1, Mai - I 

Umfang und Zahl du di .. se~ Jahr ~um 1. Mai alng8gangcneon 
Berich tl!l g05!atlt:ln UIlS OI,lS r adaktionste(J,ni~chon Gündo n nidll dil!l 
gesamte Vorö{fontlichung in d i tHer Aus!]abo der AR.PO. Wir danken 
unsoren G",noue.n und Korrespondenten Hir ihro rege Borio:hlerdol. 
lung. Wir bringon in dl:lr nochsten Numlnar dia Folge d ur B"rit;hta. 

Dia Jledokllon . 

Berlin-Ost: 

Die Maifeier in Ostberlin war in diesem J ahr ohne 
das ausgesprochene Parteigepräge, das ihm die SED in 
den vergangenen JahrEn gegeben halte. Es zeigte sich, 
daß die SEDwFühnmg aus ihrer Unpopularität nach dem 
17.Juni gewisse Konsequenzen zog, den Arbeitern Kon
zessionen machte und sie mit ausgesprochenen Partei~ 

. parolen verschonte. Der M3!:'X-Engel.s-Platz, auf dem 
alljRhrlich die Maikundgebungen stattfinden, \'0'31' gut ge~ 
schmückt. Die roten Fahnen hatten den Vorrang, An der 
riesigen Tribüne st and die Parole, d ie den 1. M:ü be
herrschte: "Der 1. Mai, Kampf tag für Frieden, Einheit, 
Demol<ratie und Sozialismus". 

Die bIsher immt!r üblichen grcEcl\ Pappschildei mit 
den Köpfen der Pal'tt:iführer fehlten. an den Tr:bünen 
lInd \varCn in den Zügen auffallend \.I,"t,.r.ig vertreten, .Nur 
in einem Falle wlIrd-en diese KÖ{Jfe in p!'otzis~ r Form 
auf großen Holzgestellen getragen, während 2 k!cinel'e 

. Transparente mit Kar1 Li e bk n e C' h t und Ros.1- Lu· 
xe rn bur g, den v.'irklichen VorkämpfcTIl der deutschen 
Arbe iterklasse, folgten. Die VEB·Betriebe zeigt~n, ,vie 
bisher üblich, aber in mäßiger Form, ihre Erzeugnisse. 

8 

Das fing in Göte\)org an. Als das Ergebnis d~': ~a r 
verhandlungen bekan nt \.\'\lrde, le.!:tf:n sämtli('!l?- R ä.it: 
arbeiter dort, dil'~ Kranmaschinisten mit eingc~c.l;1 0'~: 
die Arbeit n ieder , zusnmmen 1500 Me,nn. Der St!';: 
breitete sich in ander-en Häfen aus: H<.dmst:ld, we ( 
Haf-enarbeiter dUl'ch den Rundfunk von der Str(?il~alÜi 
erfahren haÜen; am nächsten Tag Stoaholm; da r:"H..lt c 
nordschwedisdlen H äfen. Malmö is t b isher dem Belsp. 
nicht gefolgt. 

Was liegt der Aktion zugrunde? Die ersten NaC::'1j'i cnt 
sprachen davon, do.ß die Göteborgel' Arbeiter den Tnn. 
der abgeschlo'ssenen Tarlfvcrhandlung€in voilk cmrm 
mißverstanden · h tltten! E.:: soU sich u..rn einen Passus hal 
deIn, der besag\ .aaß Schicht~ und Nac.:htarbeit e-iIl ge tüh 
werden könne oder dürfe:Von Verbands.seite wird gelt~l 
gemacht, daß damit ja nicht gCS:1gt sej, daß ::;it:: eingl 
führt werden in ü s s e. Eine feine- Unterscheid\.lllr,! 

Ejn ähnlic.~er·.Passl1s wurde zu Anfang des J ahreS 1 
den Tarifverträgen für die pießereiarbeitc;:r in den Hütter 
betrieben hereingenQmmen. Wie alls Außerunw:n dl 
streH::enden Arb~ itel'" hervorgeht, handelt es sich inde~s~ 
um .mehr als ury' einen einzelnen Punkt. im neuen T;' r1 1 
vertrag. In StoL'kholm und Götehorg hahen die Hafer: 
arbeiter mit großel~· Mehrheit (den ZeittU1g.smeldunge 
nach · 80-90 GIG) gegen die am Verhandlungstisch na\.; 
langjkihr igen Verhandlungen erzieltell Ergebnisse in ihre 
Gesamthe~t Stel1ung genommen, als sie zur UrabstilTl 
mung unterbreitet wurden. . . 

.Ähnlich scheinen die Dinge in anderen. Häfen zu heger 
In Kramfors hatten von 70 Arbeitern nur z' .... ei sicr. fü 
den Abschluß des neuen Tarifvelirages in der vorge 
schlagenen Form ausgesp!'ochen. Nichtsdestowenig~r ha 
die Vel'bandsleitung gegen den Willen der Mehrheit ce 
Arbeiter den Tarifvertrag in der vorliegenden Form wtter 
zeichnet. 

Es ist zweifelhaft, ob die- Verbandsleitung mit einen 
solchen spontanen \Vlderstand als Folge ihrer Handlungs· 
weise gerechnet hat. Sie sieht sich genötigt, die Aktion del 
Arbeiter zu verwerfen, um ihr Prestige zu retten. Die bis· 
herigen überredungslrün~ te, an den~n nach Zeitungsm~l· 
dungen auch kommunist.ische Verbandsvorsitzende teil· 
genommen haben sollen, haben versagt. Der nächstE. 

'Schrit t ist d ie Drohung mit dem Ausschluß, der dann auel: 
tatsächlich erfolgt ist. i. . 

In einer Radioamiprache hat einer der Verbandsleiter, 
nach einer Sdlönrnalerei des neuen Tarifvertrages in an~ 
gemGinen Worte,n,. aBe. mit dem Ausschluß bedroht, die 
nicht bis zum 26. April die Arbeit aufgenommen haben. 
Bis zum 24. April war keiner der Arbeiter der Aufiorde
rung gefolgt. 

••• 
WB Fortschritt, das größte Beldei<.lungsunterne.!1.men 
Ostberlins, zeigte auf Fahrzeugen Beldeidungsgegenst~i;;.
de aus besseren Stoffen neuester Produktion. Auch der 
Konsum und di~ HO, also die grö{\ten Verteilerorgcmi
saLionen, waren mit außerordentlich starker Beteiligung 
vertreten. Die Schauspieler der Staatsopl.'!r, der Freien 
Volksbühne und anderer Ostberliner Theater sowi~ 
Schau~pielel'schulen mit kostümierten Gruppen marschier
ten im Zuge. 

Ein Brauereibetrieb trug ein sonderbares Transpa· 
rent mit folgender Losung: "Durch den n(;llen Kl.1r~ er· 
hielten wir einen neuen Garderobenraum, einen Dusch
und Ruheraum. Das verdulll-:en 'W'ir der Regierung Gl'otc· 
wohl" . Dieses Transparent demonstriert, wie man Sclb.i t
verständlichkeiten mit großer Aufmi:!.chul1g Clls Erfolge ht.:! · 
zeichnet. Es hatte den Anschein, als ob dieses TranspareHt 
ein bewußter Seitenhieb auf primit.ive FDGB-Erfolgs·· 
parolen ist. 

Starke Vcpo-Abtcihmgen dernonstl'iel'te:l in miliHiri· 
sehen Fonn:.llionen im Zu~e lnit. .Eine s tari:.c Grtim,:·e d.: ~· 
Geseilsclnft für Sport tl:1d Technik, crd l et\':a 601} j'.:::o~Ol" · 
r~~dern, war ebenfi"llJ~ .1ngl.'!trctcn. :)es\.,nr.! ere- Dead l t:.m~ 
f.md die große Beteiligung der Jug:c.!d. Die uniIorfni€' l" te';, 
FDJ-Grupp-::n in ihr~n blauen Blusen WOlrC'n sehr sC~J\\· :l d-:.. 
vertreten und sie trugen im Gegensatz zu sonst üb~r
wlcg~nd rote Fahnen. Die Pioniergruppen waren g:l!"!z 
kläglic!1 angetreten LI!1d zeigen die Erfolg!osigkeH .::l1.::r 
Bemühungen um sie. 
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~ 3"nerordentiich großen J ugendgruppen der Be
., .e ''': Ober- und Grundschulen waren nicht unHor

: :: "' :;~,",d es war ein erhebcnd~s Sl~fühl, d8:s sel~stbe, 
.' . Auftreten dieser ArbeIterjugend m ltzuerleben. 

• ~t: Jugend wird einmal mit ihren Erfahrungen zum 
... ",_ d~3 ~ozialisti!>chen Gedankens der deutscheil Ar
.. .. ,~ :'"~: e\\'egung werden. 

· ,'_ Ij:lundenJange Vorbeimarsch an den Tribünen, der 
• . ' ."'i isd1en Demonstrationen angepaßt ist, bringt viel 
"~~5*'torische Fehldispositionen, ennüdend langes 

.. : ~;;: .. J ""ieier Demonst rationszüge und -stärkt aud) die 
.';.: .:. '1:dlnahmslosigl{<:~t .vieler Demonstr~nten, die durch 
· • p .· .. jebe zwangsmaßlg erfaßt wurden. Deshalb ver-

....-.:-·~·icle vorzeitig die Demonstrationszüge. Häufig 
, _ .' ~, ::.emerkt, da ß beim Vorbeimarsch an den Tribünen 

..... , -('· !"..1.clne Hochrufe auf den Präsidenten Wilhclm 
::',..." k US\'!. nur fünf bis sechs Demonstrant en ein
, ' • . !;. : CTl, und das Echo nur von den Funktionären auf 
· .. .. , Tribünen k am. 

D ;i"' Ausschmückung der Ostbel'liner Arbeiterbczirl{c 
. ~ Jußcrordentlidl mäßig und wurde zou nahe 90 010 von 

~ : .... ;I :-z-rot-goldenen Fahnen bestritten. Die Stalin-_1Ulee 
:. -: ;l·. rcn 6- bis lOstöckigen H äusern trug eine sehr solide 
,. : .. :,~;...<:sdllnÜckll ng, die man im allgem,einen als gut be· 
• . '-,':en kann, Auch die grünen Anlagen der Stalin- Allee 
,I' • . ~. 'fm Stalin-Denkmal sind sehr gut' gepflegt. Die Häu
:, ," ;;;Iltlen eine einheitliche planmäßige Beflag~ung. ~us 
""'1 ;'C'rhältnismäßig kleinen Fenstern dieser R!esenhau~ 
.:, ~ '),1lrcen je zur H~lfte rote und sC'h~varz-rot-goldc:1e -
.' ".':I1.:f!cnd kleinere - Fahnen, herallsgeh5ngt.. Auc~ hier 
~ ~ ~. !:"·n die bisher üblichen Köpfe aut 'den Pappschlldern 

: ! dl~ Spruchbänder. An den riesigen Lnternemnasten 
... , 1:('11 !',-!aikränze mit abwechselnd roten und schwarz
'. l·~:o:dcnen Bündern. Da auch hier j~de Protzigkeit der 
~ ·, h • .'rigen Ausschmüc..1m ng fehlt~, gab. man dieser Para
-': "·, : ':I IJ.c ein ansehnliches Bild. Die BÜl'oluatie sieht 
, :: I'niJill', daß ihre bisherigen Method~n gegen den Wider
~ \.1 nd der breiten 1\:Iassen nicht angew.endet werden kön
t ,t'r. und versucht, sich der Massenstimmung anzupassen. 

Di~ g!'oßen Sc.:haufenster der HO- und Konsumläden 
(~t>r Sialin-Allee zeigen viele Erzeugnisse, die für den 
( runL:m Teil der Arbeiter unerschwinglich sind, z. B. eine 
(';n[;1che Couch für DM 850, ein einfacher Sessel für 
D"f 256, eine· einfache Kücheneinrichtung für DM 930, ein 
J:qm pl('ttcs \Vohnzimmer für DM 3500. Diese hohen Preise 
Jll·h l man auch bei ar;-deren Warer , wie Schuhen, Leder
":n~n usw, 

F:s wirkt widerspruchsvoll und tragikomisch zugleich, 
~'t:nn in einem Prachtschallfenster das Bild T h ä I -
m;11l n 5, den man immer als Arbeiter in einfacher blauer 
.\!'jt7.e zeigt, inmitten für die breite Masse unerschwing
lid',el' Luxusmöbel prangt und daneben ein f:lhrbarer 
Cohnacwagen mit allem Zubehör steht. 

Außerordentlich gut. \\.-irkt.e die Karl-Marx-Buchhand
hmg mIt vielen gutem \VeI"l;;:en in erstklassiger Ausfüh
"mg zu verhältnism5ßig niedrigen Preisen. 

An dem großen Elektroapparatewerk Josef StaIin, ehe
m:"l ls ABG Treptow, hing ein Transparent mit der Losung: 
Entfacht den Kampf des Volkes gegen die Erstarkung des 
:,! :l itarismus. Das Vonvärts-Druckhaus Trepto"~ trug die 
! '()''iung: Für die F'reillcit des deutschen Volkes gegen die 
D!k lntur des westdeutschen Militarism us. 

Eingeleitet '.vurde der 1. Mai berei ts am 30. April in 
den Betrieben mit Prämienverteiluneen, an denen sich 
HN ricbsfciern anschlossen. Die Prämienverteilung brachte 
~roße Verärgerung unter den Belegschaftsmitgliedern. 
"):ooei die Prämienempfänger durch Freiz.ügigkeit und 
Orgar..isierung von Trinkgelagen, die sie bezahlten, die 
;! r.del'en zu besänftigen suchten. Unter den Frauen macht 
~ich die Verärgerung übe!" die Bevorzugung und die Ver
:ei lU:lg durch gehässige Bemerkungen bei ·den Einkäufen ' 
Luft. 

Schon in den Nachmi ttagsstunden des 1. Mai waren 
hcreits die Vorzeichen des Auskla nges in den Kneipen 
J llcr Stadtteile zu ver$püren. So wie am Vorabend die 
~, iaifefern eingeleitet worden w~ren, so gingen sie zu 
tr:de. Hier zeigt sich erneut der Fehlschlag und die üblen 
{(jlgen der U 1 b r i c 11 t -Politik. 

f3erl:~n ~ West: 
Die Vlestberliner Kundgebung fand auf dem Platz der 

H-?publik am Rande des durch Luftangriff" völlig zcrstör
I?-n Tiergartens, zwischen dem Brandenburger Tor, der 

Reichst;:,g.<;ruine und im Rücken des im V·lestsektor stehen
den russischen Ehrenmals statt. Diese Kundgebung war 
6chwäcb.er als · im Vorjahre besucht und stand abf!nn,lls 

, fast ganz im Zeichen eines bürgerl ir;hen Feiertages . 
Die haupt sächlichsten Träger der Vel'anstaltung wa

ren die eDU, die SPD und der DGB unter der Schirm
herrschaft des Berlint'r Senats. Als Symbol der \vest
lichen Freiheit hatte man das Bnmdenburger Tm' als ein€' 
gr,me Riesenatrappe auf dein Platz ~ufgebaut mit der 
InsC'l'lrift: Recht auf Freih~it. Es '.."<."lr nur mit schwarz·· 
rot-goldenen und Berliner Fahnen geschmückt. Nicht 
eine einzige rote Fahne war dabei. Nu!' die Rednertl'ibüne 
war beschE:iden mit einem, r9ten Tuch geschmückt. 

Die ganze Kundgebung $tand im Zeichen der Bündllis
politik der Berliner Gewerkschaftsführung unter LeitunG 
Sc h a r n 0 W ski s und der - SPD mit den bürgerlichen 
Parteien. Sie zeigte die Kapitulation der Ge\ ... ·erkschafts
und SPD-Führung vor dem Bürgertum und den Unfer
nehmern. Schal"'I1owsl;;:is raciBtale Worte gegen das Unter
nehmertum si.nd nicht ernst '-zu nehmen.. Die Reden des 
Oberbürgermeisters Sc h r e·i be r und Jakob Kai s e r s 
hatten den Zweck, als Bremsklotz auf d ie ständig 'wach
sende Unzufriedenheit der: 'Westberliner Arbeiterschaft 
zu wirken.' .~ .-

Wochen vorher fanden iri den Ge'-Ncrkschaftsversa rnm
lungen, insbesondere bei der IG Metall und bei den Bau
arbeitern, heftige Diskussionen slatt, wo die Gewerk

. schaftsfunktioniire mit Nachdrude eine eigene Kund
.gebung der Werktätigen forderten. In einem' vorher ' ver
b reiteten F lugblatt teilte Scharnowski d€'n Arbeitern mit, 
daß in diesem Jahre zum letzten Male die Maikunrlgebung 
geme'insam mit den bürgerlichen Parteien durchgeführt 
und daß im Jahre 1955 eine eigene Maikundgebung ver
flnstaltet würde. Dies VerspreC'llen wurde gegeben, da die 
Führung den Forderungen der gewerkschaftlich organi
sierten Arbeiter nicht mehr ausweichen konnte, die ~nd
lieh nach den J ahren der Koalitionspolitik ihre Forde
rungen durchzusetzen versuchen. 

Das Berliner Gewerkschaftsleben zeichnet sich tmter 
der Führung Scharnowskis, der ' stets zu allen Konzessio
nen an die Besatzungsmächte und das Bürgertum bereit 
ist. wesent.lich von der Gewerkschaftspolitik des DGB in 
der Bundesrepublik ab. Die gewerkschaftlidl organisier
ten Arbeiter Berlins dulden den heut.igen Zustand nicht 
länger und fordern in letzter Zeit in immer St3rkel'em 
Maße eine Änderung. Das zeigte sich ilUch bei der Mai
kundg~bung.l wo die organisierten Arbeiter auf den Trans
parenten ihre "gewel'kschaJHichen Forderungen bekun
deten. Auch die Gruppen der West berliner Falken trugen 
rote Fahnen und viele Transparente mit Losungen der 
Arbeiterjugend, unter anderem: "Für die Erhaltung der 
45-Stunden-Woc:he für die Lehrlinge", "Gegen das reak
tionäre Jugendschutzgesetz ... 

Sehr aktiv war der Bund freiheitlicher Judsten von 
'Westberlin, in dem sich b~onders reaktionäre Kreise zu
sammengefunden haben. Er verteilte Flugblätter unter 
den Teilnehmern, worin eine Verschärfung und Ver
tiefung der Gegensätze zwischen Ost und VVest vertreten 
wurde. Die Bewohner des Ostens wurden darin ilufge
fordert, d ie Funktionäre OStberlins und de r Ostzone d ttrch 
Nichtachtung zu meiden, mit keinem Anhänger de~' öst
lichen PoHtik Freundschaft zu pflegen, aUe Wahrneh
mungen der obigen Vereinigung zu melden. Diese Flug
blätter lagen am Schluß der Kundgebung in 1\1assen zer
treten auf der Erde als Zeichen, daß die klassenbewußlen 
Arbeiter sich von dieser Gruppe distanzieren. 

Am Sch1uß der Kundgebung spielte eine Polizeikapelle 
Unterhaltungsmusik, r ... ·rancher SC'hlager klang w ie Ironie 
auf Personen und Po1it.ik, wie z. B. "Oh mein Papa" od er 
Warte \varte nur ein \Veilchen, bald kommt auch das. 

Glück ~u Dir". 
Im "Telegraf" - unter sozialdemokratischer Redak 

t ion - verzichtete man auf eine !vlaii.iberschrirt. In We3t
berlin wurde außer in den ä.ffentlichen Vlohnbezirken so 
gut wie garnicht geflaggt. 'i,~reil dies von den Besatzungs
mächten nicht gewünscht wtrd, fordertp. keine Partei zur 
Beflaggung der Häuser auf. Im ArbeIterbezirk Neukölln 
mit ~einei' SPD-!':!0hrheit m8.rSd1 :t; r~~ zwar d er Sf'D
Bürgenneister Ex n e r an der Spi!~e des Mailuge~, doch 
zur gleichen Zeit ma&.te 'seine Polizei in t:icn Str<1ßC!TI 
Ha:!:zien auf einzelne r ote Fahnen, eile ,'\rbe:ter aus d~l1 
Fenstern gehängt hattEll. Da die \Vohnungsinhaber an 
den Demonstrationen tei lnahmen, mußte die Feuerwehr 
an vielen Stellen ~it motorisierten Leitern die roten I<'ah-
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nen bis zum 4. Stock entfernen. Das zeigt den Tiefstand 
sozialdemokratischer Politik und ist eine Schande für die 
deutsche Arbeiterbewegung. Zur gleichen Zeit, als diese 
Fahnen heruntergeholt wurden, waren die Einwohner 
umliegender Häuser nicl1t \venig erstaunt, daß ein 
Werbeexemplar der "Arbeiterpolitik" ihnen zugestellt 
wurde, worin ·der wirkliche Gedanke des 1. Mai zum 
Ausdruck kam. 

Bremen: 
Am Aufmarsch zum 1. Mai 1954 beteiligten sich in 

Bremen nach unserer eigenen Zählung 16 500 Demon
stranten. Da auf dem Gelände des vorjährigen Kund
gebungsplatzes, dem Parkhaus, ein Hotel errichtet wird, 
fand die Kundgebung auf dem Domshof, im Stadtzen-
trum nahe dem Rathaus, statt. j 

'Wäre der Anfang des Jahres von" SPD-Polizeisenator 
Eh I er s gebilligte Entwurf eines Bannkreisgesetzes "zum 
Schutze des bremischen Parlamentes" in der Bremer Bür
gerschaft angenommen worden, so hätte der von der SPD 
beherrschte Ortsausschußvorstand des DGB in Bremen 
e ine Ausnahmegenehmigung bei seinem Parteifreunde 
Ehlers beantragen müssen; Geplant war ursprünglich eine 
erhebliche V~r!;~~<:ü •• g dl!s Amri'arschweges von der Bür
gerv.reide zum Domshof. Lediglich weil der Kostenauf
wand für die zirka 30 I\·!uSikkapellen sich sonst· nicht ge
lohnt h~ite, ist der Autrrlarschplan geändert worden. 

Der Aufmarsch dauertß eine Stunde. Von den rund 
80 Transparenten lau teten einige: Erhöhung' der Real
löhne. Die Atomkraft - Helfer, nicht Feind der Mensch
heit. Keine Vorrechte den Arbeitgebern. Die Gewerk
schaft ist unsere Waffe im Kampf. Unter den Fahnen 
dominierten Schwarz-Rat-Gold, rote Fahnen wurden nur 
vereinzelt mitgeführt. Auf dem Domshof war auch die 
Bremer LandesHagge vertreten. 

Ein nicht unerheblicher Teil der Marschierenden hatte 
sich gar nicht erst auf den Kundgebungsplatz begeben, 
obwohl die Teilnehmerzahl gegenüber 1953 stärker war. 
Als Redner war Fr e i tag vorgesehen. Da dieser aber 
in Frankreich an der Beerdigung von J 0 U h a tl x teil
nahm, sprach für ihn Go t t f II reh t, Generalsekretär 
des lEFG, der eine der üblichen reformistiscl)en .. :Reden . 
hielt. Die Aufmerksamkeit der Zuhörer war nicht -. groß, 
der Beifall am Schluß schwach wie auch der Gesang des 
Liedes "Brüder zur Sonne, zur Freiheit". . 

Viele Polizeibeam te hielten sich in den in den Doms
hot mündenden Nebenstraßen einsatzbereit aut, während 
ihr Chef unter den Gä·sten auf dem Podium saß. Dem 
Umzug hatten sich auch 100 Oberschülerinnen und Ober~ 
schüler angeschlossen, die aus der Ostzone zu Besuch in 
Bremen waren. Bol ja h n, 1. Vorsitzender des Bremer 
DGB, bemühte sich persönlich darum, zu verhindern, daß 
sie mitmarschierten. Die Ordner weigerten sich jedoch, 
diese Jugendlichen allS dem Zuge zu entfernen. 

Der. Beridlt wäre unvollständig, wenn nicht auf die 
am 29. und 30. April durchgeführten Veranstaliungen 
hinge\viesen würde. In der oberen Halle des alten Rat
hauses fand, "um einen. neuen \~.leg zU beschreiten", ein 
"Mahl der Al'beit" a m 29. April statt. Geladen waren 
außer 200 Bremer Ge\verkschaftlern verschiedene Se
natoren, einschließlich CDU - Senator D e gen er, sowie 
die Präs identen der in Bremen bestehenden Unternehmer
kammern nebst namhaften Unternehmern. Dieses "Mahl" 
ist vom Ortsausschußvorstand organisiert worden, uhne 
vorher die Zustimmung der Delegierten des Ortsaus
schusses einzuholen, die sich in einer Sitzung am 23. April 
dagegen verwahrten, die RaUe von Befehlsempfängern zU 
spielen. . 

So\veit sie diese Nachäffung der Schaffermahlzeit der 
brcmischen · Kaufleute. Reecer und Industriellen ablehn
ten , glaubten sie alle rd ings fast ausnahmsJos, den Vor
stand nicht im Stich lassen zu dürfen, da die Oeffentlicb
keit bereits unterrichtet gewesen sei. Soweit wir al1er
dings die Stimmung in den cntscheidenden Großbetrieben 
Bremens kennen, ist dtl rch dieses ,.1VTahl der Arbeit" die 

. Kluft z\\tischen cem VO!"Ehmd des Bremer DGB u nd d~n 
:MitG'liedem. verst~rkt '\.vorden. \V"i1' ~dl1agen vor, im n äch
sten JClhr als. AuftCll<t zilm 1. I\fai eine Versammlung der 
gewerkscllaftlichen Vertrauensll2ute und Betriebsriite im 
Rath aus ein7.uberufen. auf \ve1cher der Vo.-stand Rec.;en
schaft über seine Arbeit im vergangenen Johl' flbl egt. 

i. . 

Der Inh alt der Ansprachen, die von Boljnhn, K a 
sen, Dr. Hi n k e 1 , dem Wirlschaftsn~feren~en des lJG 
Landesb e.-zil'ks Niedcl'sacl1Sen und Bremen, und SPD-Bl 
gerschaftspräsident Hag e d 0 r n um das Lahsk~uf:E:S; 
mit Bier gehalten \vul'den, bewegten sich auf der Ebe 
von den :B remer Unternehmenl fils gesellschnftlid1 gleic 
berechtigt anedumnt zu w erden. Man sprach VO~l eil 
Wiedervereinigung in Freiheit, einer politischen und 'i 
stigen Erneuerung, von Gleichberechtigung und 1\"I'~nsc:hE 
rechten, der Ueberwindung des Proletariers im Arbeit 
vom z\lkünftigen Arbeitsbürger, von Massenabsat7. 1 
hohen Löhnen, · gesellschaftlicher und wirtschaftlid" 
Mündigkeit, von~· gemeinsamen Anstrengungen von G 
werkschaften und Unternehmern, um das Problem r:i 
sich steigernde·n Ueberstunden zu meistern, von deI.' t" 
erläßlicbkeit des hanseatischen Heatismus, vor dem m 
Respekt haben~ J)1üsse wie man umgekehrt auch . Res~ 
vor· dem Ringe:n, der Gewerkschaften ho.ben müsse, VI 

dem Verständnjs d er Unt~rnehmer. 

Allel'dings hätten die Gewerl(schafte~ nicht allein dr 
Stein deI' ·Weisen. Nach l{aisen "hängt d as Leben unser 
Volkes nid1t allein von noch so schönen Theorien, scr.ci~ ~ 
vom Fleiß, von·- der Tüd1tigkeit t.md dem Könnc-n sem 
Werkiätigen ab, ohne deren "\Vi rken K~pitRl und Rol 
stoffe tote Gegenstände geblieben wären." 

Dr. Hiill{el brnchte zum Ausdruck; daß eine gewi}! 
Stagnation· fes.tzustell e n sei. Es müßten Maßnahmen V()l 

bereitet werden, um im geeigneten Augenblick auch en' 
schlossen durchgreifen zu können. (Eihe··Losung im Ma 
umzug besagte: "Der Krise vorbeugen".) Hagedorn b~ 
tante am Schluß, do.ß nichts ohne Kampf errungen würd. 

Am 30. April fand vor gehl denen Funktionären ir 
nahezu vollbeseh:ten "Großen Glockensaal" eine Feier 
~tunde statt, die vo~n Bundesvorstand finanziert wl.Irdl 
1m R~hmen des kul tu rellen Programms las für den Bun 
desvorsitzenden Freitag sein Stellverü'eter, Re u t er, di 
Rede vom Manuskript ab. Sie ist von allen Sendern de 
Bundesl'epublik übertragen worden. Film- und Fernseh 
kameras waren ebenfalls vorhanden. 

In dieser Rede wurde die Parole der Fünftagewach, 
mit 40stündiger Arbeitszeit ergänzt durch die Beme r· 
kung, daß keine -Nachteile für die Produktion eintretel 
sollen mit dem offensichtlichen Bestreben, dem Unter· 
nehmertum die 40-Stunden-Woche schmackhaft zu servi(~· 
ren. Der Eindnick mußte vermieden werden, als sei deI 
Bundesvorstand · bereit, für die Verwirklichung diese l 

. Forderung bei vollem Lohnausgleich zum Kampf auf· 
zurufen. Als Fortschritt \~!urde bezeichnet, daß aus derr 
1. Mai als K ampftag ein Feie rtag geworden ist. Neben 
der Einheit des Volkes (an Stelle der Einheit der Arbei · 
terklasse ·in Ost- und Westdeutscliland) for·jerte Rellte t' 
eine gebührende Stellung im gesellschaftlichen Leben (für 
den Bundesvorstand'n, erkannte die Leistungen der Ar· 
beitel' für ·den (kapitalistischen) 'Wiederaufbau an, wobei 
er "auch die Verdienste anderer Gesell!:;chaftsgrup pen" 
herausstellte. Man hätte gehofft auf die Verständigung 
der .. "Großen Vier" in Berlin ... Aechtung des Kriege!; 
müsse Zie l diesel' Konferenzen sein, an die Stelle der 
Kriege müßten Verträge treten. In allen sozialen lind 
wirtschaftlichen Fragen müsse eine 'Verständigung erzielt 
\verden. Keine Schicht und keine Klasse könne für sich 
das Recht in Anspruch nehmen, eine andere Klasse zu 
beherrschen und zu regie ren. Die Ge\verkschaften sollten 
als In~trumente des Friedens mitwirken. Sie seien die 
großen Garanten für Frieden und Freiheit. 

Da~ musikalische P rogramm begann mit einer Bläser
suite, wurde fortgese tzt mit vier Chören (Beherzigung. 
·Weltenfdede, Der F reiheit meln- L ied, Dieser Tag gehö:-t 
den Freien) und endete mit der Symphonie C-dur von 
Carl l\tTal'ia von ·Webu. Es war il1 Zusammenstellung und 
Vlirkung dem Charalcte r des fol genden Feiertages .m ge ~ 
P:J:ßt, um den Charr>.ktel' eines Kampftages rnöglicll,:t 
wenig in El'scheinullg treten zu lassen. 

Harnbllrg: 

"Das 'Schaffende Volk in Stadt und Land Ist emeu! 
aufgeruf~n worden , den. 1. Mai als einen Fest- und FeiH
tag zu begehen ", sc!"uicb Max B rau e· r in seinem M<li~ 
Aufruf. Es wuräe ein Feiertag. W!e wir schon in de,: 
ARSTI Nr.'l: belichteten, hat die Hambui"ger Ortsverwaltung 
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' .. , T~ 1.lndgebung a uf 15 Uhr an den Stadtrand auf d ie Fest- gebracht wurden.. Wir, die Gewerkschaften, mÜS'Jcn U!'I.S 
(,,: :';e im Stadtpari< verlegt, um "dieser Maifeier wieder nun mit der Konkursmas3e allseinandersetzen und haben 
.. ~ .~ .• Charokter eines Volksfestes zu geben'.'. noch eine Rechnung zu begleichen. 
-- '~\'el" jedoch a:lgenommen h atte, daß die Teilnahme Eingehend auf den letzten Krieg, seine Vernicht.ungen 
.\ der Kundgebung für den DGB eine Pleite ergeben und Blutl')pfer, kam er a uf die gegellwärtige Zeit zu 

:':,"oe, wie eine ganze Anzahl Betriebsarbeiter g~meint sprechen, in <,ier erneute Kl'iegsgefahr drohe. Die demon
~. :~cn , war ~m Irrtum. Durch die stärkere Beteiligung tierten Rüstungsbetriebe !leien gigantisch aufgebaut \",'01'

,:; r. Frnuen und Kindern waren in di esem J ahre mehr den. "Die einen sagen : wir 'müssen rüsten, um den Frieden 
;,:,-'!lschen ouf dem Kundgebung::3p la tz als im Vorjahre. In zu sichern, die andern: um den Frieden zu erhalten! 
dC:l Dcmonstl'ationszügen sah man kaum schwarz-rot- D ie Mai-Losungen d(~s Koll. Nätscher waren: WU' wol-
-:>ldene Fahnen, lediglich die Bunde~post machte eine len ein eiuiges Deutschland in Frieden und Freiheit . Vlil' 
~.'J.:;nahme. Man sah wenig Transparente mit lmnkreten wellen keinen 1. Mi;'Ii mit 1\1ilitäl'paraden wie in M;). c1rid 
Parolen. und Meskau. Wir \vcnden uns auch dagegen, daß die Ar-

Dcr Vorsitzende der Postgewerkschaft, Karl S t e n _ beiter im KZ und Zuchthaus enden. Wir wollen I:ein 
"," I R d " f b " E"j kapitalistisches, aber auch )cein sowjetisches Deutsc.:hla nd. J.j e r, entledigte SICn ase ner selDer Au ga e 1m ",,1-

:onDO. In knapp 20 Minuten drosch er seine Phrasen Zu Adenauers Verlangen '::der Zusammenarbeit der Ge-
~.en';:n.ter. Allgemeine Phütheiten über die Kriegsgefahr, werkschaften mit der Rel;ienmg 'forderte Nütscher a lg 
c.:e 40-Stunden-Woche und Phrasen über die Wiederver- Voraussetzung die Anerkennung der gewerkschaftlichen 
rmigung Deutschlands in Freiheit. Ein Beweis für die Forderungen (W~lche?). iW1r fordern von der Bundesre-
qualität seiner Rede war der dünne BciiiJll. Das Schluß- gierung eine fortschritthi:he soziale ' Gese tzgebung - eine 
hed "Brüder zur Sonne zur Freiheit" wurde kaum mit- wahrhafte echte Demokratie.\Sollte 'die Regierung unseren 

Forderungen nicht gerecht werden', er folge der: Einsatz 
gesungen. aller gesetzlichen und urfgesetzlichen Mittel. .Hier gab es 

Nach Schluß der Kund gebung versuchte die KPD, durdl starken Beifall. . .:., '. . . 
Entf.:lchung von Diskussionen Propaganda zu machen. V/edel' von dem Leiter der Kundgebung noch von dem 
Hier hatte man das beste Beispiel ··für die Isolierung der Redner wurde das Wort Sozialismus gebrau cl1. t. Auffallend 
KPD in HDtnburg von der Masse der Arbeiter. Ihre Pro- war, daß ma.ri d ie konlueten Gewerkschaftsaufgaben in 
pJgandislen wurden ausgelacht oder von wütenden Ar- der sich anbahnenden Kl"isc der kapitalis tischen Wirtschaft 
bci tern einfach über den Schnabel ; genommen. Ihre Dis...: überging. Koll . . Nätscher· hat wohl al1gemein·; v,on Ge
kus.:;ionen gingen immer von den :"guten" Verhältnissen· winnstreben und Ausbeutung gesprod1en, ohne ?ber etv.;as 
In der Os tzone aus. was ihnen keinßr mehr abnimmt. Positives dazu Zu sagen. Stimmungsgemäß hat Koll. Nät-

Die Masse verlief sich an den Bierständen der GEG scher es verstanden, den "linken" Gewerkschaftler her-
oder sah sich Kasperlevorführungen, Volkstänze, Ge- auszustellen, ' doch die Zwiespältigkeit seIner Rede deckte 
sangsdarbielungen und akrobatische Kunststückchen an, den Gewerkschaftskurs des Bundesvol'Standes. 
die von Arbeiterorganisationen vorpereitct waren. Als Mairedner fand KalI. Nätscher trotz seiner Halb-

Die Polizei war in Bürgerkriegsstärke angetreten, fand heUen Anerkennung. Die Gewerkschaftskollegen müssen 
aber keine Gelegenheit, das Volksfest zu stören. jedoch die Mairede kritisch bCLlrteilen, um deren Zwie-

Der einstimmige Beschluß der letzten Branchenver- spältigkeit zu erkennen und .daraus die Lehren für den 
$ammlung der Schauerleute, die übliche Maidemonstration Gewerksdlaftskampf ziehen. 
der Hafenarbeiter um 9 Uhr früh abzuhalten, wurde Nürtingen: 
weder von den Betriebsräten organisiert, noch von den 
Massen aufgegriffen. Keine rote Fahne, keine revolutionären Lieder, keine 

Die Liquidierung der Massenumzüge durch die Stadt Parolen. Der Gewerkschaftsapparat ha t VOr dem L Mai 
war wahrsch~inlich ein beispielgebendes Experiment, das geklappert: Abzeichen wurden an die Betriebe geschickt 
in den kommenden Jahren auch auf andere Städte üQer.- ", unci dazu auch ein Flugblatt, betitelt: "Der 1. Mai - Eine . 
tragen werden soll. . --'Demonstration für die Rechte des schaffenden Volks". 

An den Litf<:lßsäulen leuchteten die Plakate des DGB. 
Nürnberg: 30 Funktionäre folgten VOr dem 1. Mai der örtlidlen 

Die Maidemonstration bewegte sic'h von 4 Aufmarsch- Leitung zu einer Versammlung, obwohl es hunderte h ätten 
plätzen (voriges J ahr 8) zum Kundgebungsplatz am Haupt- sein müss~n. Das ist ein wenig verheißungsvolles Echo 

aus den Betrieben, es läßt Sand im Getriebe vermuten. 
markt. Die Beteiligung an den Demonstra tionszügen war So kam der Morgen des 1. Mai. 
geringer als im vorigen J a hr, doch d ie Teilnehmerzahl Die "Ehemaligen", die einst stramm in Uniform mar-
}Im Kundgebungsplatz entsprach ungefähr der von 1953. 
Die Demonstrationszüge ließen jegliche Kampfstimmung schierten, zogen ins Grüne. und die Jugend sauste auf 
vermissen. l\'lotor- und anderen Rädern durch die Stadt. den Aus

flugszielen zu. Bewußte Arbeiter und Gewerksdla;ter, 
Der einzige belebende Faktor waren die vorausmar- ganz wenig Frauen, standen um 10 Uhr in dünnen Reihen 

schierenden' Musikkapellen l!nd eine größere Zahl von auf dem Schillerplatz, sie waren 'dem Ruf der Indus trie
Transparenten im Vergleich zu 1953. Rote Fahnen der gewerkschaften gefolgt. Es waren ungefähr 400 Menschen, 
Fal ken Vlaren nur wenige zu sehen. Hauptsächlich die die sich hier' zusammenfanden. Und doch ~ind es Tau-
Losungen des DGB waren vertreten: .. Frieden - Freiheit - sende, die in den Nürtinger Textilbetrieben stricken, 
Gerechtigkeit" - ,,40-Stunden-\Voche mit Lohnausgleidl" weben und nähen; die in den MaschinE:!n.tabriken am Am-
- "Unsere Väter kämpften für den 8-Stunden-Tag - wir boß, an d€r Drehbank und in den Schn~inereien an der 
kämpfen für die 40-Stuncten-Woche". Einige Losungen Hobelbank stehen. \Vo waren die Männer aus dem großen 
wendeten sich. gegen die Kriegsvorbereitungen: "Wir Zernentwerk und den Kunststeinwerken? 
fordern die Ächtung der Wassersto.ffbombe" - "Keinen Wie üblich eröffnete die Stadtkapelle mit einigen Mu-
Mann und keinen Groschen für EVG". sikstücken die Kundgebung. Einige Jugendliche trugen 

Die Mairede hielt der Vorsitzende der IG Nahrung - mit frischen Stimmen ein Gedicht vor. Danach sprach ein 
Genuß ' - Gaststätten, Koll. Hans N ä t s c her, Hamburg. Kollege -von der Eisenba hnerge\verkschaft aus Stuttga r t. 
Als zweiter Redner war der Generalsekretär des IBFG, Manch guter Gedanke des Redners fand Anklang: und 

. J. H. 0 1 den b r 0 e k, Brüssel, vorgesehen, der aber Verständnis, einmal sogar Beifall, als er davon .sprach, 
wegen cl.es Ablebens von .1 0 U hau x abgesagt hatte. daß trotz des großen Reichtums der Unternehmer der 

Koll. Niitschers Mairede hatte Kriegsgegnern und Durchschnittslohn nicht mehr als 240 Di\1 im Monat be-
}i"riedensfreunden etwas zu geben und seine Ausführungen trage. Und noch manch scha rfes Wort gegen Ausbeu tung, 
wurden a n diesen Stellen von den KundgebungsteIlne-h- gegen Krieg und für den Frieden entrnng sich s~ineI' 
mern mit Beifall aufgenommen. Wenn Koll. Nätscher Brust, um gleidl wieder zu betonen, daß er kein Revo-
auch scharfe Worte gegen die herrschenden Schichten und lutionär sei. Die sonstigen Parolen des DGB wurden vom 
die Adenaucr-Regierung gebrauc.:., te, s.o blieb er im Rah- Redner n ur angedeutet. 
Tilen der G€\verl<sc:hafts::)Qlitik des DGB stecken und ver- Der örtliclle Leiter des DGB ging kurz auf den be\'or-
gaß dabei nicht, die Sowjet-Union u<ld die Ostzone mit stehenden Lohnkampf der Metallarb eiter ein und sc!1loß 
den Ka,pitalisten gleichzusetzen. 1\'lan dürfe, so meinte er, dann die Kundg~bung. Die )'1usil< it1tor.i<~rte "Brüder Zl;r 
auch das Jahr 1 93~ nic.;"t vergessen, als Arbeiter und Un- Sonne. zur Freih~it·< . Enthlößten Hauptes hören die An
ternehmer gemeinsam den 1. l\'Iai ielt!l·t~n und dann am wesellden zu, nur \venige konnten aus voiler Brust mit-
2, Mai das Vermögen der Gewerkschaften beschlagn:thmt singen. Dies zeigt, w ievie l prolet31'i,;;chcs GedankengLit in 
und die Gewerkschaftslunktionäre ins KZ Wld Zucllthaus den letzten Jahren verschüttet worden ist. . 
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Salzgiti;;: 
Im S~lzgittergebjet \varcn die Maikundgebungen in 

viel' Schwerpunkten angese tzt: in Salzgitter-Bad, Geb
hardshagen, Steterburg und Lebenstedt. 

' In Lebenstcdt lag der Schwerpunkt bei der - IG 
Meta1l und der Hütte. Zum erstenmal wurde eine Mai
demonstration mit anschließender Kundgebung auf' dem 
!vIol'ktpla tz VOl' dem Kaufhaus durchgeführt. Trotz manch 
pessimistischer Voraussage war die Maiveranstaltung in 
jeder Hinsicht ein Erfolg. Auf der vier Kilometer langen 
Demonstr3.tionsstrecke waren an die 5000 Kollegen 
nufmal'schiert. Die allgemeine Feststellung war: eine 
solche Demonstration ha t Lebenstedt noch nicht gesehen. 

Der 1nhalt der Veranstaltung hatte: den Charakter der 
l\!aikundgebtmgen VOll vor 1933, Rote und sclnvarz-rot
goldene Fahnen waren in etwa gleicher Zahl vertreten, 
Neben den Transparenten von "Frieden und Freiheit" 
führte die Jugend solche mit, die ihre Gegnerschaft zum 
Soldatenspielen ausdrückten: "Statt Aufrüstung Al'beits
pHHze" usw, Die Jugend brachte das alte Arbeiterlied 
"Wer schafft das Gold zutage" zu Gehör, Auch die Reii

' tationen des Koll. Sc hub e r t hoben sich wohltuend von 
dem 'üblichen Wald- und \Viesengesäusel ab. 

Der Referent, Koll. SChof e i b e r aus Hannover, paßte 
sicll diesem Rahmen an und "-lies alJf Bedeutung' und die 
Forderungen des 1. Mai hih , Er geißelte sehr scl'l.arf das 
Verhalten der Unternehmer, und p ropagierte die Vierzig
stundenwoche als Gebot der Stunde. Koll. S ö c h t i g, 
der zum SChh.lß !:prach, brachte die Solidarität der Metall
lll'beiter mit den Bergbaukumpels zum Ausdruck. Die 
Kundgebung endete mi t dem gemeinsamen Gesang von 
"Brüder z.ür Sonne ,.,". 

Salziittc-r.:ßad. 2000 mal'schierten im Zuge, 3 Musik
kapellen _. 12 Fahnen, Auf d em Platz 5000 bis 6000 Per

' sonen. Viele Hüttenarbeite l' waren bei der Kundgebung 
,in Lebenstedt, deshalb wal' die Teilna hme etwas gerin-
· ger als im vorigen Jahre. Die Teilnahme Jugendlic.'e r 
·war verhiltnismäßig gut. 

Eine Partei trat nicht in Erscheinung. Es sprach 
, W 0 1 fra m, Bocbum, von der IG Bergbau: Frieden, 
Freiheit, Einh,eit, erste r Teil. 40-Stunden-Woche, zweiter 
Teil. Rentner, Kriegsinvaliden, Witwen, ' Waisen und' So
zialversicherung, dritter Teil. Appell, starke Gewel'kschaf-

· ten zu schaffen, viertel' Teil. ' 
· ,'. Der Rest war langer Schluß. Stimmung - wie es sirh 
für einen Volks.feiertag gehört. Auf ,dem Nachhausewege 
verloren sidl di,e F est teilnehmer in den Bierstuben. Die 
Frauen warteten mit dem Mittagessen und scl1impften. 
~s_ war sehr schöööön, Aus! 

Stctc!"burg. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten? 
Dieses L ied sangen einige Stetel'bul'ger Kollegen, als sie 
nach der Maikundgebung nach Hause gingen. Einige san
gen es, die anderen sprachen es in den Diskussionen aus. 

, Allen tat es leid, daß sie cm der Kundgebung teilgenom
men und daß sich die Kollegen des Ortsaussdmsses des 
DGB so viel M:ühe gegeb~n hatten, durch ihre Vorarbeit 
die Voraussetzung zu einer machtvollen Demonstration zu 
schaffen. 

D3.bei fing der T ag für die Kollegen vielversprechend 
an. 'Wenn auch die allgemeinen Parolen des DGB, wie die 

-/ .' 40-Stunden-V/ oehe bei vollem Lohnausgleich usw" . auf 
den T ransparenten und Tafeln, die zum Teil in dem Zuge 
mitgeführ t wurcen, für die Arbf;jter nichts ncues waren, 
so waren doch dem Aufruf des DGB zum Demonstra
tionszug ca. 600 Kolleg~n gefolgt. Die Kollegen des Aus
schusses hatten schon durch ein Wecken o ie Arbeiter au f 
die Beine gebracht. Ungefähr 2000 Menschen standen 
auf den Straßen und gingen, nachdem die 600 Kollegen 
vorbei waren, zum Sportheim, wo die Kundgebung statt-

· ·land. 
Der Saal, ca. 500 Personen fassend, war überfüllt lind 

er herrschte eine erwartungsvolle Spannung, Alles wartete 
auf den Höhepunkt. das: Referat des DGB-Kollegen 
Pr ö gel, der ~1lJS Hannover geschickt worden w;;n'. tJr;d 
damlt karn die Pleite. Nachdem der Referent djc Ent
wicklung und die vergi:lngcnen Kämpfe der Arbeiter um 

4 den 1. l\Iai gesd:djdert hatte; hervorhob, daß wir durch 
unser · beschflUliches Zuseh en den Kollegen im Osten. die 
am 17. J uni ihre Stärke gezeigt hatten , fremd würden, 
war seine rev:)lution;Ire Wortslcala beendet. 

Er geriet dann in l'ef(lrmlstisches Fahrwasse r. Die 
Unternehmer w~\ren nicht die Ausbeuter wie früher, SOI1-

dem \v~h'en beute bereit, zu verhandeln, Die Gewerk 
schaft wäre heute ein Teil des Staates und keine r Ci!"; 
Kampforgani,sation mehr. Nachdem er d le Kollegen tlW 
gcfordel"t ha tte, sich mit de rn Unternehme r zu vertrage! 
schloß er mit der Feststellu ng, daß der 1. M;,ii nicht roeh 
wie früher ein K~mpfl;jg der Arbeiter, sondern nur nce 
als El'innerungsfeicrt3g Gültigkeit habe. . 

Die Kollegen, die auf etwas anderes ge\.vartet hatter 
saßen am Ende ganz ve rdattert da. Nach einem eisige 
Schweigen spielte munter die Kapelle: Der Mai ist ge 
kommen. 1m Saal dumme Ges ichter, E;:; folgten eint,; 
Musikstücke und abschließend d as Lied: "Bliider Zll 
Sonne, zur Freitle~t!" 

Die Kollegen schimpft~h und machten, daß sie nud 
Hause kamen, u m' noch ctwos vernünfti!Ns aus dem 'l':~1 
zu machen. Die; ,Kollegen de!> Ausschusses bereuten ihn 
Arbeit , schworen' : sich, nicht noch ein Jalu" die Arbei' 
zu machen vnd 'g:hgen den'se1ben Weg aller resignieren· 
den- Kollegen der Al'bei ter'bewegung. ' . 

, Das war der 1. Mai 1954, der Kampftag der Arbeiter 
in Steterburg, Das nächste Mal muß ,Sorge getragen " 'er· 
den, 'solche Pann,~n zu vermeiden, 

Worms:' ' . 

Am Vorabend des 1. Mai fand im größten Wormsoer 
Saal (1200 Sitzplä tze) eine "Akademische Feierstunde" 
slatt. Die Besucherzahl - 90 Personen, davon keine-l2, 
die handwerklkh tätig sind, Eingeladen W3r die gesamte 
Bevölkerung, besondere ' Einladung ergülg an die Unler
nehmerorganisation. Das Fiasko dieser Ver;mslaltung 
war von vielen Gewerkschaftskollegen vorausgesagt \vor
den, Der Beschl uß des Kreisl{artells war nur mit zwei 
Stimmen Mehrheit für diese Maifeier gefaßt ",vorden. Die 
Kosten für diese Feier dürften sich auf 1000 DM belaufen, 

Der 1. Mai begann mit einem Demonstrationszug, an 
dem sich etwa 500 Personen beteiligten (bei 12000 Be
schäftigten). In 15 Minuten war der Spaziergang zum 
Kundgebungsplatz beendet. Teilnehmer unter 40 Jahren 
waren nicht nennenswert vertreten. Begeisterung konnte 
nicht festgestellt werden . Man ging eben mit, um dem 
Bürgertum zu zeigen, daß man noch da ist. An der Kund~ 
gebung nahmen etwa 2000 Personen tei l. Die Feuerwehr
kapelle spielte das Lied von der Lore, der Westerwald. 
und ähnliches mehr. r 

MdB. Peter Ja c 0 b s, SPD, aus Triel'. hielt die Feier
tagsrede. Er sprach viel von der freien 'Welt und von der 
Berechtigung de'r " Forderungen der Arbei tnehmer um 
bessere Lebensbedingungen und stellte fest, daß sie noch 
n icht restlos erfüllt seien. 

Die Kundgebung' war schlechter denn je. Selbst die 
KPD, die in den vergangenen ' Jahren noch in Erschei 
nung getreten war, gab, offenbar mangels an Kräften, 
das Rennen auf. Die SPD hatte für den 1. Mai' am Abend 
auch eine eigene Veranstaltung, 

• 
Am 29. April fand in einem Arbciterbezirk eine Er

werbslosenversammlung statt. Einberu(cr dieser Ver
sammlung war ein Er.verbslosenausschuß, der sich aus 
abgehalfterten KPD-Lel1ten und bankrotten radik~lcn 
Bürgern zusarnmensetzte. Es handelte sich um v iertklassigc 
Lel1te, In d iese Erv,lerbsloscnversammlung kamen 30 Per
sonen, ob""'/ohl in 'Vorms 4000 Erwerbslose (im Winter 
6000) gezähl t werden. , 

..... -------~------.....,---
Hier abtrennen! Deutlich ausfüllen

Beste l lsche i n 
Unterzeichnete; bestellt hiermit die halbmona tIich er

scheinend e 
IIArbeit ~n)olitik" 
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