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Das sch reibt die örtliche Presse u riä. so verk ünde t
Sc hoc h, deI' Vorsitzende des Betriebsra ts, und Wegn e r. der Sekretär -' von der IG Bergbau. Salzgitter, in
den Berg· arbeiterversammlung~n. Fw' ~O Monate soll der
Absatz von Salzgittcr-Elv.len nach d~n Hütten an der
Ruhr vertraglich gesichert sein und i.z'f dieser Zeit sollen
.keine Feierschichten eingelegt und keine Entl assungen
vorgenommen werden.
.Die K.umpels abel', durch Erfahrurig gewitzt, trau en
dem Fri.eden njcht und stellten Schoch': eine Menge,' ihre
Zweifel an dem vertra glichen Abschluß ausdrückende
l:.... rag€>::l, denen er sich mit d er Bemerkung entled igte, er
ho.be den Eindru ck, d aß verschiedene Mitglieder über die
Besserung der L age nic.'1t edreut seien, da ihnen damit
der Boden fü.r ihre parteipolitische Propaganda entzogen
würde. Die Besserung des Absatzes sei durch die gemeins<J me Aktion all er von der Krise l?etro1'fenen Stellen
erreich t worden.
Die erste Bemerkung war ein Tritt ans Bein der Kl::JD,
die zweite eine Verbeu gu ng vor seiner Betriebsleitung
und dem Di..rektor, mit dem er nach Bann gefahren war.
Den letzten Anstoß aber h abe d ie Protestkundgebung auf
dem Marktplatz in Salzgitter-Bad gegeben .
Ge,... iß hatte der Aufmarsch auf dem Marktplatz, an
dem durch ihre Teilnahme viele Hüttena r beitel' ihre
Solidar ität bekundeten, seine Wirk ung. Aber mehl' als
dies W<lren die von der KPD organisierten Ostzonenfah rten von insgesamt 40iJ Bel'gleutpTI den Reformi sten und
den Herren in Bann in die Kn ol'hen gefahren.
Diese, zum größten T eil politisch indifferenten Arbeiter h aben wä hrend den Feierschichten a ngenehme Tage
in der DDR verlebt,wurden freigiebig und gu t beköstigt
und be-schenkt und erzählten begeiste rt da rüber, worauf
es in den Schächten zu hitzigen Diskuss ionen ü ber das
Für und \V ider der Ostzone l;;: am. Obzwar bei der h er r schenden Stimmung die .Begeisterung schnell gedämpft
war, h atte doch der ganze Trubel um die Ostzonenfahrten
für d ie KOin munisten [r esser, die Gewerkschafts füh nmg
und di e Herren. in BOllil e twas Beunruhigendes. Diese
ganze Gesell sch aft m üßte sflmt und sonders mit B lindheit geschlagen sein, säh e sie nicht die entgegengesetzten.
wirtschaftlichen u nd sozialpolitischen. Entv,ricklungst.endem',en zwischen hübe n und drüben. Die BeeinfiusSlU1g
der Ku mpels durch d ie DDR ka nn eines schönen Tages
zur akuten Gefahr werden, gleich, in. welcher R ichtung
sie si ch äu ßert, D cu'l mu ß vorgebeugt werden. So war der
Hinweis auf die Ostzonenfahrten bei den Banner Hcgierung::.::;te-llen ·ein wirksameres Drud-:mit t.el als die
KundgcDl!n[r.

Mit d iesen Argumenten la ssen. si('h ab er die Ruhrun d Hhebindustriellet1. noch· l2.nge nicht zum Ankauf
r.ic.ht benötigten Erzes zwingen. Um Erz a uf Lager zu
legen, müssen diese Argumente schon etwas vergoldet
werden. Bei der g.mZl?n Sachlage kann m an mit Be-
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stimm theit ann~hment daß .~h~ r Erzankauf von d er· Regierung subventioniert wurde ' u~d die U.l1 ternehmer im
Vlest en. ein glänzendes Geschäft dabei maCL'lten ..
Die 10 Monate · si r..d b~ ld '.um. Ab er wa s kommt dann'?
Wenn es nicht zu ejne r neu en K orea- oder einer annenm
Kriegskonjunktur komrnt, was wir uns nicht wünschen
sollten, bestehen t rübe Aussichten, nid 1t nur f~r :·den
Erzbergbau, sondern für die ganze Vo/irtschaft der Bundesl'cp ubHk. Dann werden weder Kundgebungen noc..'1.
Ostzonen - Delega tionen h elfen. Da ß Arbeiter ander e!'
I ndustriez"w cige ebenfalls e rwer bslos w erden, d arf für
die Kumpels der Erzschäd1te kei n Trost., sondern muß
Ansporn sein, über den engen . Rahmen ihres \Viderstandes hinaus zu kommen.
Bei dem Aufmarsch in Salzgitter-Bad h aben die Hüttenarbeiter ihre Solidarität bekundet. Was h indert d ie
Betriebsräte vom Erzbergbau an gel!leinsamen Sitzungen
und Au ssprachen mit ih.ren B etriebsratskollegen der
Hütte? Das wäre der erste Schrit t zu einer Zusammenfassung aller Betriebs räte des ganzen Industriegebietes
an der Zonengrenze. Die Krise, die k ommen wird, ist
umfassend, demen tsprechend muß der Vliderstand und
der Kampf gegen eine unfäh ige \Vi r tschaftsführung sein.
Die Gev{erk schaftsführ ung wird im a1 ten Tro tt auf der
Stelle t reten oder weiter rückwärts gehcn, wenn ihr von
unten her nicht Beine gemacht werden.

Blaupunkl-llildesheim:

Eine saubere Bude
"B tlcker, Schl achte !' und Friseure.
werden b e l Blaupunlü Ingenie u re !"

Obiges Motto stammt nicht etwa von einern Hildesheimer Heimatdichter , sondern is t die überzeugung de r
meisten Arbeiter und Arbei t e ri nn~n im B laupunkt -Werk
Hildeshein!. Es ist keine Sel tenheit, daß Facharbeiter am
Band sitzen u nd von Leuten b eaufsidltigt und angeleitet
werden, die von der Ra diotechn ik soviel Ahnung h ab en
wie ein K amel von der Fastn achtszeit.
An und für sich ist es ein Pri vatvergnügen der Firma,
wen sie dafür geeignet hält, in der Produkt ion deo Einrichter , Vorarbeiter, B andleite r oder sogar Meister spie~e.'1
zu l assen. Wenn aber di e "Elite" Uns inn und Unfug anrichtet und ·d adurch der F irma ma terielle Sch äden ent stehen, so müßte die Firma die UnltO:~ 1.c!l selbst t ragen
und nicht, ,v ie s o oft, den Sch.adcn auf die Schultern der
Arbeiter und Arbeiterinnen abwälzen.
Sind die fachlichen Qua litäten der me isten sogcn annten
Führungskräfte sehr umstr itten, so erinnern die m enschlichen Quali täten eini ger Fül ll1.m !"!skl'~i f tc an die Zeit€'n
der Leib eigenschaft. Dad u rch, d aß d2r Betriebsratsvorsi t zend e miL' w~i h r en d einig-.:!r offizieller Sp:·cchstundcn für
die BelegschartsmHglieder Ze it hat. muß mancher Ko1!ege
sein An liegen fü!' einige Tage zu r ü t:ks ted ~en, bis er vorgelassen wird. Meistens verla ufen die Anliegen im Sande.
denn sie werden n ach de./.· Methode b ehandelt : Schlafe erst
mai 24 Stunden über d~n Fall, dann s iehste die Angelegenheit mit ganz anderen Au gen. I n diesel' Praxis hat
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der Betrieb~';;·5vorsit.zende wohl :grfahrung, er \var lang
genug Hauptmann b<2im Kommiß.
Bezeichnend ist, daß die organisierten Belegschaftsmitglieder ihre Ge\verkschaftszeitung nicht durch den
Vertrauensmann zu;;estellt bekommen, sondern sich an
einem im Betrieb stehenden Tisch selbst bedienen müssen.
Braucht jemand für scinen Haushalt mal Papier, so ist
ihm hier die Gelegenheit geboten, sich r ejd1lich einzüdecken, Es ist des öfteren vorgekommen, daß dei', d8r
einen Anspruch auf die Ge\verkschaftszeitung hat, kein
Blatt mehr vorgefunden hat, . weil sich andere reichLich
eingedeckt haben,
Wozu ist der Betriebsrat eigentlich da? Kümmert er
sich überhaupt um LohnEragen? Die Kolleginnen am Band
haben nicht die Möglid1keit nachzurechnen, was sie verdienen. \Vas der Meister und Werkstattleitel' zu Papier
brinbrt, muß für d i~ Schaffenden Evangelium sein. Laufend
kann man die Beobachtungen mad1en, daß Kolleginnen ,
die unter gleichen Bedingungen am Band arbeiten, sehr
unterschiedlich entlohnt v"erden. Differenzen bis zu 12 Pi.
pro Stunde sind in Er scheinung getreten. Verlangt nun
jemand darüber Aufklärung l sei es vom Einrichter, Vorarb eiter oder sogar l\1eister, sö bleibt die klare Antwort
aus. Es ist keine Seltenheit, elaß betriebliche Umstellungen
auf Kosten · der Bandbelegschaft gehen, und zwar ganz
willkürlich. Diese l\Iiichens<:haften sind eben nur dadurch
möglich, weil niemand seinen ljohn genau errechnen i5:ann.
~"'egen der willi:-:ürlichen l;.Alhnzahlungen waren , die
Drehe r vor Himmelfahrt drauf u nd dran zu streilten. I st
der Absatz schlecht, scheut sictidie Firma nicht, die Stunden löhne von heut auf morgen herabzusetzen.
F r auen, die am Band tüchtig sind und denen die Arbeit
von der Hand geht, können totsicher damit rechnen, daß
ihnen das Soll erhöht wird oder daß sie die Arbeit einer
a n deren Kollegin mitmachen müssen, ohne dafür einen
Pfennig mehr in der Lohntüte zu h aben . Nicht genug da mi t l d aß es wegen ungerechter Behandlu ng fast t~iglich

bei den Frauen Tränen gibt. appelHel't man mit gro ßem
Erfolg an dcn \veib1iC'h€ll Ehrgeiz.
Leider fallen oie
meisten Frauen darauf hcre.in, E.s gibt. ~n den Bcindern
:r'ü hrungskräfte, die gar kein Versttlndnis <tUrbl'iage~"l ,
werm eine Arbeiterin aus Gründen der Menstruation nichr
so in der Arbeit mitkann und das Band mal vor7.eili~
verlassen muß. "Faules Park" oder "Man müßte eu ch auspeitschen !" und ähnliches mehr ist da zu hören. Eine derartige miH.elaltel'liche Behandlung der Frauen ist bei den
Blaupunl~t- Werken .heute noch möglich.
Ist es den Blaupunkt-\Verken in Hildesheim bekannt,
daß sie unter der Hildesheimer Ärztesr.haft schon zu einen.
Begr iff geworden ~in~l.'! N i ch~ etwa wegen ihrer RadiCJund Fernseh-Apparftt~, sondern weil die meisten FrDuen,
d ie sich krank melden, \vegeil einer Sehnenscheidenentzündung im Arm k r ank geschrieben werden. Es ist bei der
Antreiberei gar oft\ ·passiert, daß ein Einrichter die Klamotten vor die F uß Ei geworfen bekam. Mancher diesel'
H erren hat scheinbal," seine Arbeitslosenzeit vergessen und
sich oft greuli ch blamiert, werln er von den' Frauen Unmögliches verlangte '. und es h ieß : "Bitte vormachen!" Ein
Bäcker oder Kaufm~nn, auch wenn er bclriebslcundlichen
Galoppkursus mitge:niacht hat, ist noch kein gelel'lüer
Metallarbeiter und noch lange kein Radiotechniker,
I m wesentli.chen -tragen die Kollegen .und Kolleginnen
an diesen Mißständen bei Blaupunkt selb3t viel Sd1uld,
Der Betriel? ist äußerst mangelhaft organisi ,~rt. Die Neueingestellten werden vom Betriebsrat-auch daraufhin go.l'n icht angesprochen. Von der gesamten ' Bel~gschaft sind
n ur ca, 10 % organisiert. Die Betriebsleitung hat schon'
gewußt, was sie tat, als sie, 1946 von B~ei-lin kommend, .
möglichst nur Offiziere, Z'i;1,,'ölfender und ehemalige aktive.
SA- und SS- Männer einstellte.
.
U m die unhaltbaren Zustände abzuschaffen, ist es erste
Au fgabe der Blaupunkt':'Kollegen und -Kolleginnen, sich
solida risCL'1 zu verhalten, jhre gemeinsamen Interessen elen
E inzelwünschen voranzustellen u nd sich richtig gewerkschaftlich zu organisieren.

Der 5. Bezirksparteilag der niedersächsischen SPD:

f
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Am 19, und 20. Jlmi fand in Hannover der 5. Bezirksparteitag eier SPD für den Bezirk Niede!'sachs~n statt.
Es watt!1 177 Delegierte, darunter zum ersten Mal sämt'liehe Minister der SPD, erschienen, die auf ausdrücklichen
Wunsch der Partei ihre Regierungspolitik darzul.:gen
h atten, weil sie in den ldzten Monaten sehr oft in GEgensatz zur Partei geraten waren und so eine Anzahl Konflikte geschaffen haben, die auf dem Parteitag bere inigt,
respekti ve -au sgebügelt werden sollten,
Sclbstvers tändlidl war bei der vVichUgkeit des nied~r
särhsischen Bezirks auch der 1. Partei vorsitzende,
011 e n ha u er, erschienen, der auf do;.m Parteitag d"s
Hauptreferat übernommen hatte. Fost ein Drittel der
Delegierten waren Parteisekretäre, dE:r Rest Kleinbürger,
die gern den Ballast des klassenldimpferlschen SJzhlismus hinter sich haben \vollten und mit scheelen Augen
auf einige JungsG2.ialisten herabblickten . die sich orfen
gegen die reformistische Politik der Parteibürok :aU?!
wandten und eine aktive Opposition nicht nut' gegen
Ade n aue r sondern auch gegen die kapitalistische Gesellschaftsord...TlUng fcrderten. Leider wurde die$es Aufbegehren von elen Alten abge\\r\.irgt und als "Illusionen
de.r Jugend" ad acta gelegt.
Der Pol.l'teivorsitzende Ollenhauer \'ersuchte die Politik de::) Parteivorstancles zu verteidigen und wies in seinem Refer<:it den Vonllurf zurück, daß die Fraktion im
Bunde3lng keine Alternative entwid~elt, sich wie ein
Regenw'urm hin- und h~rgewunden, und s:ch mehr bzim
BürgE'rünn angebiedert aIs sich um di e Interesse:. de'~
Arbeikrschaft bekümmer t h:-tbe, fb;_:i''i::E'i lnt O!le ::1h~ uer
verges:;en. die Ei~,s t immigkeit herauszu schälen, mit d'~r
die Parleig-enossen i1':1 Bunde5tag bei di?l" Festsetzt:.ng der
Diäten gehand~lt haben, ohne hierb2i an die schon j~hre 
lang währende Diskussion übel' die Erhöhung der Renten
u nd die Abfinäung der politisch Verfolgten zu denten.
Der "moralischen A'..lfrüstung" der Bundesregierung,
wobei der Katholizismus von Tag zu Tag eine stärkere
!I

Posit ion gewinnt, versuchte Ollenhauer dami~ zu begegnen, daß die Fraktion im Bundestag und mit ihr der
Parteivorstand auf dem Standpunkt stehen, daß die Vor~
aussetzungen für eine "Gesundung der Familie" durch
eine "Verbesserung der sozialen Ordnung" geschaffen
wer den müsse, 'Vie sich aber Ollenhauer die SchafIung
d ieser n euen sozialen Ordnung vorstellt, darüber nachzudenken, überließ er der Phantasie der einzelnen Deiegiertel'i,. Daß d ie Bundesregienmg in den letzten 11100<1 ten dazu übergegangen ist, den sozialen Wohnungsbäu
abzubauen und hierbei -von den SPD-Ministern in de:1
einzelnen L~ndesregieru:ngen unter stützt wird, ,,,,eil ar:geb lich der Etat zu sehr belastet istJ hat sich auch außerhalb des BezirksparteitagEs herumgesprochen. 'Was j ::doci1
bis jetzt unbekann t \var und von dem PnrteivorsitzenaeH
Ollenhauel' herausgesclüHt hätte werden müssen, das \\"ar
die Frage. auf \"lelche 'Weise die Partei den Abbau des
sozialen Wohnungsbaues einschränken u nd weld1e W~ '?'c
sie den d eutschen Arbeitern zeigt, um das vVohnung ,: elend, neun J ~hre nach dem K r ieg, r estios zu l iq u idier2'l~.
Auch hier hat; sich OUenhauer nid1t ausgesprow~en.
so 'daß die Dinge ruhig \veiterlaufen. Di~ Bunker wer d~n
niemals leer und die Baracken erst dann ge~'äumt werct'?I ~ ,
\""enn den Bewohnern dieser JJnterkün fte das Dach ü be:-m
Kopf zusammenfän t.
Einen großen Teil seiner Ausführungen 'ividme!e
Ollenhauer der Bedeutung der innerpo:itische:l Entsch:~!.
dungen 'für eine Vonvärtsent\~'icklung unter den Grund sätzen der sozialen Sicherheit, der Freiheit u...--.,d der r:mo].;:ratle.
Zwar '.-\üraen, 'So sagte- O!lenhauer, dic:;e
. G r undsätze laut von der Bundesregier~ng- prl)kia:1.:i cl'!.
praktisch abcr nur wenig beachtet. ',Vc!1n der' P:1rt:iv Jrsit.zende Ollenhauer weit.er sagte, daß die von der OPP 'J sition seit Hi4.5 immer \ ..'ledet' vertrele!len Vorschlä ge ,L.i;'
eine Demokratisierung der vVirtschaftsordnung, ihr Bemuh en um eine neu e Sozialordnung oder um die Siel1e:,'.] ::;'
der Arbeüspl8.tze durch planende Maßnabmen in Hir:d :;ji:..~:
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'zu erwal"1enden Konjunkturrüel.;:gung von der

-. __ ~.~+=-:::! O'i erung nicht b eachtet werden, so bedeutet dies

'~: ~ .': :1c~tändniS, daß die SPD mit ilu·er bürgerlichen Po-

... ~:,;.-~~2n Banlcrott erlitt und es an ' der Zeit sei, aur dem
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allein wird man die reaktionären Kräfte in der B unde~ H
republilc nicl1.t schlagen, \vobei man nicht übersehen
sollte, da ß diese Kräfte auf de r Landesebene vun den
eigenen l\'Iinistern in Aemtcr lanzi ert \vorden sL-1d, wo si~
d ie Wiedergeburt des Faschismus und Militarismus in
Deutschland vorantreiben.
.
Die niedersäch.:;ische Regierung hat sich damit. beschäftigt, die kapitalistische Wirtschaft aufzubauen, dell
Untern ehmern mit Subventionen die Tasellen zu füllen,
davongelau fene Nazis in die Landesverwaltung einzubauen, den politisch Verfolgten die R enten \Vegzun~hmen
und mit monarch istischen. Fürsten an einem T isch zu
tafeln, Mit einer solchen(Politik kann man keinen staat
machen .
{. !
.
Diese Bilanz ist die ls cI:lärfste l<ritik der bish erigen
SPD-Politik, Sie sollte deli SPD-Arbeitern zeigen, was
bei der Zusammena rbeit i .1lJ.it dem Bürgertum u nd dem
Verzicht auf den
Kl assenl):c\mpf
herciusschau
t.
.
, , I.
.

.' :.. . :"CI~rteitag darübel· zu d iskutieren, ob d ie Partei
:;: '· K.!einbürgerpoIiUk und SCheinopposition nicht an
.: ·~;c ;.:cl hängen und dafür den Weg de3 offenen Klas...... .... :,{es beschreiten soll. Zu diesem Bekenntnis fehlte
.:..·.1..;·~Iteivorsitzenden Ollenhauer der Mut. Der Par!ei·:.:~:'::.d, und mit ihm die Bundes tags f;aktion, w erden
+r' ·E.-..::.destag 'weiterwursteln und die Parteigenossen von
,:.,.-. ?arteitag zum anderen vertrösten. Sollten eines
~,:':,i~; die r eaktio nären ~räfte auf eine parla!nentarische
... }:-: . .110pposition verzic.hten, dann - ja dann, Partei~ l.;;~:..; -e n Sllld wir w ieder dort, wo wir 1D33 gewesen
.' ,, [1: .'1 und alles Gerede von Demokratie und sozialer
..... .!.(;r..;:-.g w a r für d ie Katz.
D15 Referat des Ministerpräs identen K 0 P f ~o llte den
l: (n!.i.:~~ !"tofft der sich im Laufe der Jahre zwischen den
:.: I;:.i;:ern und der Partei angehäuft hat, beseiLigen. Wie
Niedersachsen
,~ . : e Ref.erate von Bürokraten, die die Fühlung mit der
:. f:ieH e!':;: chaft längst verloren haben, hat auch der SPDGebt es d3r
nur
die Ilekennlnlssclmio?
.~: : .,,\j ster;>räsident nichts zu sagen gehabt, worüber nicht
Am Donnerstag, dem 2.4..Juni, wurde im niedersichsi• J 1-:1:l die bü rgerliche Presse genügend ber ichtet hätte:
sehen Landtag das neue ' Schulgesetz, das die Gerncin~Lija1fung von Arbeitsplätzen,
Wicdereingliederun;,; in
schaftsschule bejaht, mit · den Stimmen der SPD, EH E
d.c \'.-!:!"t.5chaft, \Vohnung3bau, Hi1fsmaßnahmen fUx d as
und der FDP in zweiter Lesung angenommen. Die Mehr:>,r, C:1J renzgebiet, Sparmaßnahmen eer Land e~re gi e ~un g
heit des Ha uses st irr..mte dl;n Vorschlägen des Kulluraus,!U r a ~m Gebiet der Verwaltung - I \'las alles smd Dmge, , schusses zu, daß; ehe in einem Orte eine Bekenntnis ::..:, i!:'":mer wieder vorgekaut, eine Aktivität der L and(;!s- ; scr~u le beantragt werden könne, eine Gemeinscbafts:·.'glc:rung für d en a rbeitenden Mep.schen vortäü!jchen, , schule vorhan den sein müsse.
.
;n \Virklichkeit aber nur Sand in die Augen streuen,
Der CDU und damit der katholischen K ir che wurd~
De:r. Minister p räsidenten Kopf ;(olgte sein Gegenzugest3.11den, in den Gemeinden unter 5000 Einwohnern
i ,.. rlller, der Vorsitzende d er Landtagsfraktion, Hof fdurch die Erziehungsberechtigten von wenigstens i2Q
n, ci s te r. der dem Ministerpräsiden ten einige Pillen
Kindern im schulpflichtigen Alter, in größeren Gemein\"i.~rabre jchte, die dem Parteigenossen Kopf
bestimmt
den von mindestens 240 Kindern, die Errichtung e iner
ni\:ht geschmeckt haben. Eine d ieser Pillen war die PerBekenntnisschule zu beantrage:n. Ein Antrag der FDP,
H'nalpolitik der Landesregierung, die darauf h inausläuft,
d ie Errichtung von KonfessionssellLllen solle beim SchulilH' unbequeme Parteigenossen aus der Stellung heraus
.träger zu Protokoll gegeben. werden, wurde eb~fallß von
zu bugsieren und dafür alte Nazis und Militärs, die dem
der Mehrheit des Hauses angenommen, Damit soll v erBHE nahe stehen, in verantwortl iche Positionen zu brinh indert wel'den, durch Hauslisten, nacil dem Muster Nordgen. Dieser Punkt nahm auch jn der D iskussion einen
rhein-Westfalens, einen Druck auf die Eltern auszuüben,
breiten Raum ein, wobei sich mehrere P arteigenossen
Es ist zu erwarten, daß diese Fassung de s Schulgesetzes
darüber bitter beldagten. d aß ih n en von Herren Knüpauch in der 3, Lesung, welche im Septembe[" stattfin den
tlc1 z.wischen die 'Beine geworfen werden, die von den
soll, angenommen .wird und am 1. Oktober 1954 in K raft
dgenen Parteigenossen in Amt und 'Würden gebracht
tr~t e n kann.
:
worden sind,
Die CDU hat mit der jetzigen Fassung des Gesetzes
Ein.er der Delegierten sprach offen aus, daß die Partei
einen für sie wichtigen Kampfabschnitt verloren. Die
durch die Koalitionspolitik mit dem BHE alle ihre
Brandreden von den Kanzeln der Kirchen, die öffentGrundsätze und Ziele aufg(;>geben und daß Kopfs Anlichen Reden anläßlic..1J der Wallfahrtsprozessionen und
biederuIlg bei den IVlonarchisten soweit geführt habe, d aß
Großkundgebungen haben vorläufig nicht ver mocht, gedie Partei auf "'ern Lande zerschlagen sei. Viele IVIitgiienügend Druck auszuüben. Im Gegenteil, in d er B evölkeder seien zu der> bürgerlichen Parteien abgewandert, weil
rung Niedersachsens zeigte sich eine b isher nicht gekanndie Landesregierung auch nur bürgerliche Poli tik macht
te befremdende Einstellun g gegenüber de r k a tholi schen
und mit füh renden Nazis an einem Tisch sitzt. Vom Be ...
Kirche, welche in d ieser Frage als Stoßtrupp d er CDU
zirksvo!-3tand bekomme die Pa~tei auf dem Lande ke;ne
fungiert. Auf Aussprachen tauchte die Frage auf: Geh t
Uu terstütz\.1ng, denn die Minister machen doch, wa s sie
es der Kirche wirklich nur um die religiöse Erziehung
,'ollen und seberen sich einen Teufel um die Partei. Kein
und um die ungehinderte Erteilung des ReligionsunterWuuJer, wenn bei einer solchen Slimmung auf dem Berichtes od er geht es ihr um mehr?
zirkspa rteitag dem Rechenschaftsbericht · des B ezirksvorIn Niedersachsen, besonders in d en östlichen Ra!1dge::; t<:l. ndes \';enig Aufmerli:::;amlteit gewidmet wurde. Die
bieten, ist n ach dem Erfolg der CDU bej den letzten BunDelegierten interessier ten siCl.~ sehr wenig dafür, ob die
destagswahlen, wo sie Massen von politisch un gcschult en
Pl.t rtei di ese oder jene Flugblätter verteilt, soundso viel
Frauen und Jugendlichen durch Verleumdung, Drohung
mongeli'.aft besuchte Versamm lungen organisiert, x-taumit der östlichen Gefahr unter einseitiger Ausschlach:.cnd Plakate gedruckt und in hunderten von Sitzungen
tung des 17 . Juni und ü ber die Kanzeln mit einem Appell
}(:ercs Stroh gedrost:hen habe, Hie rbei wurde von d er
an das chrisUiche Gewissen, für ihre Ziele einfangen
l\lc hrza hl der Delegi erten überhört, daß im Beriehts ~
k onnte, eine "Beruhigung" in der öffentlichen politischen
jahr mehrere tausend Mi tgli ede r die Partei verlas$en und
Arbeit eingeh·eten. Die beiden stärksten Parteien haben
auf dem Lande viele Ortsgruppen aufgelöst werden
den "Kampf" in den Landtag verlegt und man 1s t in SPDmuß ten, \\'eil die Gemeinderäte zu elen Bürgerlichen dcKreisen geneig t zu glauben, daß die CDU mit dem Er::;ertiert odel' ihre Parteiarbclt res ignierend ein gestellt
folg der Wahl zufrieden sei und, gen au so \vie die SPD,
haben.
bereit is t, den Karren der politisch~ \1 M a ssenarbeit bis
Der Bericht des PZcrteiselcretärs Hans S tri eil e r
zur nächsten Wahl im Schritt laufe n zu lassen und siel-}
' w~r der beste Beweis, wie es um die SPD im Land e
auf den Lor beeren auszuruhen, Besonde rs die Genossen
Niedcrsadlsen bestellt ist. Die P a rtei hat durc.l) di e P olider SPD, d ie ihr Heil nui· in der par la m entarischen Ar Hk der Landesregierun g und des Parteivorstnndes in
beit sehen, neigen zu dieser Auffassun g. Dabei wird die
Bonn shlrk an Boden verloren, ',vora n auch die Entenu unters chätzt und man wiegt sich in einer argen
SChließungen nichts ändern v:erden. !v!it der Ann ahme
Selbst täuschung.
\'on Ent5d"'~~eßung:en graubten di& D ~Jegi-e :, te n d es 5, B·~·
Der politische Katholizismus bC'ginnt 1m Stillen seine
ZH· !·,spartel!~~es in Jb.nno·"er ih~'e Pt1l ch t als Sozial L:;ten
Stellung a uszubau en 'und zu fesii goen, um bei den näc...'C:r (üllt zu h aben. :Kein Refe ..-en t, aud1 nicht der n eu g'2sten \Vahlen eine I\Iadü hinter sich zu haben, die m:.ln
,.'..;jhlt~ Bezj :-ksvol'si tz~ nde, Egon F.r 3. n k e, h atte den
dan n rücksichtslos gege n die SPD und gegen d ie Ge.\ ~Ui: , offen auszuspreche n, daß die eigen tliche Pal"tei ~lrbeit
werkschaften einsetzen kann. Bei dieser Arbe it hat die
in den Bc.trieben beg i nn~n und die Arbeite r mit dem Ge:st
CDU n idlt nur ein Eisen wie die Schulreform im Feuer;
erfü llen . müsse, d er die rea ktionären und kleri kalen
sie hat gleich vorgesorgt, falls die Sdmlirage n icht genügt.
Kr~\ft€' schlägt. ,Mit der Annnhme von Entschließungen
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Klöster angeblich zur Missionstätigkeit in der Dja ~po r<J,
gebaut 'und' eingerichtet \I,.'erden .. Vor allem sind Orte mit
stark sozialistischer lVIehrheit WH! Steterburg, Helmstedt,
Celle usw. vorge:sehen. Man will damit der organisaticn,schwache-,) CDU indirekt die Möglichkeit einer Beeinflussun<T der Vlähler durch einen starken Klerus - man
spricht ~on durchschnittl ich 40 Patr.... s je ~oster -:-' geben.
Daß m an bei diesem Manöver auf heftIgen WIderstand
bei den SOllst schlaIenden SPD-Gremien gestoßen ist,
liegt einzig dar~m. daß man in der Platzfrage unvernünftige ForderW1gen ges tellt hat.
Dafür ein Beispiel: In Steterburg wurde von Seiten
der CDU der Ball von Flüc.."'1tlingseigenheimen von der
bevorzugten PlatzzuweisWlg und der Bewilligung der
günstigsten L...":lge innerhalb des gesamten zur Verfügung
stehenden Bauf!I!IEindes abhängig gemacht. Dieses rief
natürlich den ~V iderstand der Flüchtlingsvertreter innerhalb der SPD- Fralition der Stadt hervor. Die SPD war
auf örtlidler Basis ge2'.wungen, gegen diese Bestrebungen
der Kirche Stellung zu nehmen: 1\o'lan beschränkte sich a uf
die reinen Flüchtlingsla ndange1egenlleiten. Die starke
Erregun u unter den Mitgliedern wurde vom Bezirk der
Partei nicht beachtet. Auf ch~r Bezirh.skcnferenz in Salzgitter b emllhte sich de!.· Refe_Tent, diesen Punkt erst garnicht anzuschneiden. Meinungen der Mitglieder, ~ie zur
Sprache kamen, wurden als ~.Bagatel1e abgetan.
Den MitgJiedern, soweit 'sie noch Kampfgeist naben,
graut es SChOll vor der nächsten Wahl, falls der K losterb~u Wirklichkeit. wird. Dafür reden die Erfahrung ~ n aus
Nordrhein-Westlalen eine zu' deutliche Sprache. Dort ge lang es. durch d e n Einsatz dt:s' Klerus mit lYliss.ions-Verstärkung in einer Stadt wie Rheinhausen, dIe eme 60 °/0SPD-Mehrheit hatte, in einer intensive n Hau sarbeit
80 0 10 aller Elternstimmen für die K onfessionssch ule zu
bekommen.
Die Folg'eD clieses Wirkens kanon man selbst in Niedersachsen spüren. In vielen Betrieben ist durch den Ko1 ping-Bund die Gewerkschaftsarbeit schwer behindert. In
Salzgitter bekommt jemand den Besu ch seines Neffen a us
Velbert im Rheinland. Der Junge ist gerade 8 Jahre alt
geworden, ging dort zur katholischeil Schule und s~llte
für die Dauer seines hiesigen Aufenth,lltes in die örthche
Gemein schaftsschule gehen. Das Kind \\reigerte slcn · mit
der Begründung, sein Lehrer in Velbert habe .verboten,
mit den evangelischen Kindern zusammen .zu sem und zu
spielen. Auch die früher gebräuchlichen Schimpfwörter
zwi schen Kindern verschiedener Konfessionen b rachte das
Kind mit.
Bei Wahlen wird dann von dies en Seiten noch anderes
zu hören sein. \Vie sc.t,on gesagt. die Mitglieder d er SPD
sehen d e r nächsten V.,rahl mit gemischten Gefühle!! <::nt"
gegen. Wenn die P a ..iei nicht bald aus ihrer "Toleranz"
heraustritt und d e r Oeffentlichkeit kfarmacht, äaß es
nicht n u r um Sdlulen, sondern um die Frage geht: SPDRegi eru ng oder CDU-ka pitali st ischer M.achtstaa.t n ~ ch
dem Muster Spanie ns. welches der Pater L e p p 1 C hals
das Mu ster eines christlichen Staates hinstellte. Wenn die
SPD nicht j '<!tzt schon gewillt ist, den Bestrebungen der
CDU Einhalt zu gebieten, dann wird es die Arbeiterbewegung in Niedersa chsen in Zukunft noch weit sch werer
haben, ihre Ziele zu verfolgen.

Salzr;iUer
~
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~letallllel1reter ZU aktuellen Fragen
In der letzten Vertreterversamml'lIng der IG Metall
im Werksgas:haus in Lebenstadt gab Kolle~e Bus c h
den Vierteljahresbericht. Nach se inen Ausführungen is t
die l\Iittiliederahl nicht nur nicht gestiegen, sondern im
Gegent(~l sogal' nodl etwa~ zl.lrückgegangen, v.'eil über
tausend j\llit~lieder gestrichen \verden mußten, da sie mit
den Beiträgen mehr als zwei :i\o'lonate- im Rückstand
waren. Das b€'\veist nur, daß ein T eil der !>"Iet.allkollegen
den Sinn ~lfld Z'...,'eck der Gewerkschaften noch nicht be&d.!ien ho.bt:.:n OJ <~T zu CET he;;tigen Gewerkschaft3führl.1ng
kein Vertrauen hJbe:1. Wie dem .auc.:h sei, in jedem Fall
~ci :; t ihr Ve rh~Jten, daß si.:- das Vertrauen zu sich selbst
lind damit den Glauben ~n die K2Jnpfkraft der Arbeiterklasse verloren haben. Hieraus en., ·t!chst d€n FunkHonären eine ~.'lid1tige Aufklärungsarbelt.
Aus dem Bericht über die wiI1schaftliche· La ge im
Sa 17.~itter~ebiE~ war zu entn ehmen, daß die Erwerbslosenzahl von 6300 auf 5800 zurückgegangen ist. Die~e Ent-

wicklung ist ZW11 größten Teil auf d ie Bautätigkeit zurü.:-kzuführen.
In seine n 'Neiteren Ausfü h rungen ging Koll. BU5ch
auf den Abschluß des 1,' !antellarlfs ein. Diese r Ü:i t untr::rzeidmet l..:nd tritt am 1. Juli 1954 in Krc:ft. Noch Auffassung des KoIl, Busdl se i das h öc11sLmöglich::;te Resultat
bei den Verhandlungen herausgehott worden. Trotzdem
:;.ei das Ergebnis reichlich mager.
Diesen Star'.dpunkt vcr·trat in der Diskussion auch
Koll. K i€' n 11 0 r n. Es se i ein Glück, daß ein Pas;us
einrrcbaui sei wonach dort, \I,rO Betriebsvereinbawngen
bestehen die 'g ün i tige r sind a ls der Manteltarif, diese in
Geltung 'bleiben. r-{Ul.; einige Dinge sind besser als bisher
festgelegt wOt'den! So muß ·,in Zukunft nach 29 Tagen
Kmnkheit ein ZUSchuß bis
90 Prozent des Verdienstes
vom Arbeitgeber · bezahlt werden. Für Feiertage, also
nich t Sonntage, muß in Zukunft 125 Prozent Zuschlag
bezahlt \verden, Bisher wurden 100 PJ·oz(mt gezah~t, nbe·r
.;bei weitem nicht in allen Betrieben.
Nachdem dem Geschäftsfüfirer und der Ortsverwaltung
Entl as tung erteilt ·;-wurde, sprach KoU, S ·Ö c h t i g über
die Bedeutung des"Gewerkschaftstages' 1954 in Hannover.
Dabei behandelte
die Lohnforderung der IVIetalIarbeiter in l1ordvlürtternberg-Nordbaden und vertrat die Auffassung" daß in Hannover die bisherige Taktik der Gewerkschaften ernstlich überprüft \ycrden muß. Insofern
h a t der .Gewerkschaftstag wichtige g lundsätzliche Enlscheidungen ·
treffen.
. ..
In dei' D'i skussion beleuchtete Koll .." _\7 e' r n e r die
gewerkschaftliche Situation und verlangte, daß man in
Württembcrg-B::Iden alle gewerkschafLlidlen Machtmit t~1
einsetze, um den Unternehmern Pa roli zu bieten. ,An~
schließend wUlden die Koll. Söchtig (Hütte) ... nd H 1 ms ted i (S!VIG) als Delegierte nach Hannover gewählt. Als
Vertreter die KaU . Kienhorn (Hütte) und 'w a g n e r (S"MG).
Zum Schluß wies KoU: Söchtig auf die Notwendigkeit der
Schulung der Funk tionäre hin. Wir möchten hinzufügen,
d a ß die Vertreter vollzähliger erscheinen müssen. 1n5besondel·e wurden die Funktionäre der Verkehrsbetriebe
velmißt.
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Nationaler RlImmel
Wie voraus zu sehen war, wU:l"de in Niedersachsen der
17. Jun i zu einem großen nationalen Rummel ausges taltet, an dem hauptsächlich der Stahlhelm Wld d ie Vertrie~
benenverbände q~,~ei1igt waren. D ie Arbeiterschaft h atte
sich an diesem Tage von allen Veranstaltungen ferngehalten mit Ausnahme Helrnstedts, wo der DGB glaubte,
durch ei nen Sternmarsch. auch seinen Teil zum 17. Juni
beizutragen. Dabei waren es diese Herren, die die Kol~
legen in MitteldeutsC'hland am 17. Juni im Stich gelnsse:-:
und sich nicht einmal zu einer Solidaritätskundg(:hun~
aufraHen konnten, weil sie befürchteten, daß diese Aktion
in der Bundesrepublik Schule mache. Und VOl" Aktionen
hat die DGB-Führung Angst.
In Hannover spradl anU-iOlich eines "Staatsaktes" de r
niedersächsischen Regierung im Opernhaus d e r SPDMinisterpräsident K 0 P f. Es ist äußerst interessant, festzusteHen. wie sich dieser SP D~ Mini s t e r die geschichtlichE.:
Enb.vickltm ti in Deutschland vorstellt und was er da7.l1 zu
sagen hat. Statt den :trbeitenden Menschen in den Mitlei punlt.t sei n er Ausführungen zu stellen, hat sich Kopf ausgiebig mit Martin L u t he r und den deutschen K8isern
als Vorbilder befaßt. Herr Kopf sa(üe u. a., "die Deutschen
könnten stolz auf die T aten der großen germanischen
Könige und a uf die \veltv/eite Bedeutung der deutschen
Kaiser dcs ~littelalters, insbesondere der Sachsen und
.Staufer, sei n." I
Höher geh t es nimmer! ·Weiß Herr Kopf n icht, d aß e~
dieselben deutschen Kaiser und l\.'Iartin Luther gewes , n
sind, die die aufständischr.n Bauern im großen Baue m·
krieg w ie die räudigen Hunde niedergeschlagen Ulld ge·
foltert haben? Wejß dieser SPD-·Minister ni cht, d.a~
Th omas M ü n zer ein anderer Mann als Martin Lu!1:L~!
\var und sich nicht ,}.rie Lu ther auf die S eite der FÜ ~·.$:t;'··
sonde rn d e r a:.1fständigchen Bauern g.;:s!_elh. ha t und ~ :jl.'
fl.i~' enthauntet wurde ? Ailem An:;ch ~i n nrtch ":011:.:: sL!·
Kopf bei "seinen" FÜfsten, die ihn b ~ reit3 mit Or den d.,"·
kariert haben, eimdlTlleicheln und bewe is.::n, d<iß e:' .,:
Innel'n seir..e3 Herz e n;~ n ichts mit dei' A.t{tiOl1 der mi ~ r r' : '
deutschen ~"".l'b eiter Bnl 17. Juni zu tun hat. Bedeu tet d :·:
17. Juni der niedersä chsischen Sozinldemolcratie !~'cil"
mehr als eine G elegenheit, sich vor dem mitt'!lalterlü::11.? ·
Spuk zu verneigen?

Ve rantwo rtlich für Yer-lr.g u. R~rlaKtion: B. Sdlöttle~T h3. l hel mel", Stuttgart·S. W.\\nnenstr. 6;: ~ D~· l1cJc Vcrl = gsdrtl&. e1"(~ i Carle. VHlnu ·gl: r. E
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, , . und ihr Orga nisator

Das ,is t "Kot;r'JTIunismus". Hochverro.t anl Ausbeutu~g s 
monop ol der USA-Monopolkopitalisten , H<1upta~,kla g,~r
ist d er berüchtigte Spruille B r ad e n, Sekretar fu1'
Die ,;R"I~vOllllionf< in G uatemala . . .
Latein amerika im Außenministerium der USA. Seit Ci,_ ... Kostorobe a.me rikanischer Kolonialpolitik, ~li e die
nem Menschenalter h.:tust er und sei,n Vater (Bes itzer
', '''r IDeria1i.sten zur Zei t i n Guat emala geben, 1st ~ur von KupIcrbergwcrken in verschiede nen l ate tnam~ri k a
· :: •.: ~~. eine Sensati911, die s i~ nicht ü.ber d i ~ Ausplun nischen L ändern) als privatel' u nd off iziöser Orgamsa tor
· , . ',: . Late inameri k as dm'eh dIe USA mforrrucrt haben.
von "Revolution en" gegen Reg ienmgen diese r Uinder,
· .;"'~....... u~ "'1'
I"alle
Guatemala
ist
lediglich
der
Versuch
. '
f
die sich von der Oberherrschaft der amerik~1n t sche n 1\10" :~':~ren b?wa finet~n. Widel'stan?s, gegen den, Au ~tand,
nopolherrel1 befreien wollen, Eine ?e,iner Rol len nelch, ~ el?
· ~ .. ~ 'e liSA-Imp~ rl ahs t en orgamsleren ':.nd fm;:mzlCren.
zweiten Welt.J,rieg war die Organls lerung der "VerteidI;" " ~nthüHul1gen der in demokratischen. W~hlen zur . gung der Demokratie" gege n ~ie D i~tatur ,P ~ r 0 ~ s in
· ;-_" ....ekommenen Regierung Ar b e n z, ehe die VorbeArgentinien, Dabei e rlit ~ er eme ,der \'1~? ~ ge n , N Ieder.~:~\;n des Putsches der Weltöffentlichkeit sch on vor lagen
in seiner son st r ecryt · erfolgreichen Tat lgkeJt:
~~ ·.',,· ; ~;n denunzierte, haben die Durchführung des Plans
Während
des Krieges; hauste Braden e in ~ zeitlang in
~~;,-:,~gl~rt. Der "Manch ester Guardüm" vom 24. J uni bringt
Kuba und beaufsichtigt e: d-i e Bat t,d s ta-Regierung, di e
~L einem Berichtersta tter a us Britisch-Honduras folan d ie Macht gekommen 'w ar, nachdem die amer ikanischC!
'r: ,I\:s:
,
Puppenregierung bankrott gemacht , hatte, die mit Hi,lfe
Als ich e inen N'arnrichtenbeamten der RegIerung
eines von den USA or~anisiert e n :P utsches geg~n, em,~
...o'~ Guatemala um eine Erk,l ärung fragt~, beschrieb
Reg ie rung eingesetzt worden war, 'd ie die Drelstzgkeu.
er die Politik der Arbenz-Reglerung als "mchtkommu ~
besaß, eine Schuhfabrik und e in ei~ nes S ch lac.l}tl~aus zu
nistisches Be mühen , di e halb feudale Wirtschaft Guabauen um sich etwas v om amerikanischen Druck zu be ~;~malas in eine moden1e 'industrielle Demckratie umfreien: J etzt ist Spruille.: Bmde n a us 'dem Staatsdienst
zugestalten, "
ausgetreten und - in den 1)nited Fruit Company".tätig!
Er sagte weiter: "Der Plan d~ r nationalen :Befre~
Auch Fost er Du 11 es:: ist kei n unintereS5iertel' V er- · '
ung, den meine Regierung du r chfüh r t, muß dle Pnfecht er der DQllar-Diplomatie gegenüher Guatemala, Er
vBegien der aU3ländh;chen Unte rnehmungen t r effen ,
war bis vor kurum lei tender Angeh öriger de r. Advl)kawelche die ökonomische Entwicklung unseres La n des, tenfirma Su1liva n and CromwelI, die die Re<'b tsint eresse n
wrückhalt'2n, Diese Privilegierter. gehen darauf aus,
d er International R a tlway' wahrnimmt, der Gesellschaft,
Verschwörungen zur' Vernichtung ünserer Reg ierung' die für die Fruit Company die guatemalekischex:t : Eisenzu ermutigen, die die voUe Unterstützung unseres .
ba hnen verwaltet.
, '
Volkes hat und dazu keine ausländische Hilfe brauch t.
D
aß
die
USA-Monopolisten
größere
Anstren'gungen
. . . Untel'nehmunge n wie die ,Un ited Fruit Compa ny'
machen m üssen als bei früheren. la teinamerika n ischen
aus Boston, die n icht einmal die üb1ich~n Steu~rn des
Re volu t ionen", ist ein Zeic.l-ten, daß ihn en die BeweLandes zahlt, a us dem sie ihre PrOfite zieht, sm d ungungen zu entgleiten drohen. Sie organis ierten die Emierwli nscht ., ."
granten aus Gu a tema la in Honduras und Nic?ragua, wer"Die gegenwärti ge Regierung ka m mit einem Pr<:ben Landskncchte für 300 Doll a r pro Monat 1m Mob von
gramm der L andreforrn in den Wahl en von 1950 an dJe
Kuba, San Domingo. Nicaragua und Honduras, Nicaragua
Macht. Zu dieser Zeit b esaß eine mächtige Gru ppe
über gibt seine Flugzeuge den Aufständ is chen und für
0
von Landeigentümern, die weniger als 2 10 d er Be- , diesen Liebesdienst erhält Nicaragua neue aus d en USA.
völkerung zählt, 7H 0;0 des B odens von Guatemala.
Von Hondura s a u s versorgt die Fruit Company auf
De r größ te Landbesitzer war und ist n och die ,United
ihrer E isenba I-m und in ihren \Vaggons die Komplizen,
F ruit Company' aus B 08ton , , ,
die d Em Angriff von außen und von innen unters t ü tzen,
Dur d1 Ve rord nung des neugebildeten LandwirtGröß ere Teile der Offiziere de r Guat emala-Armee sind
schaftsministerium s unter Major Alfonso ' M a. r tin e z
gelcau.ft , worden: Arbenz bewaffnet mit den in der
wurde die Enteignung: von annäh ernd einer Million
Tschechoslowakei und in Pol en gekauften Waffen Bauern, .
Acres u n beb a u te 11 Landes verfügt, darun te r
die ihren erhaltenen Boden verteidigen, und Arbeiter,
174 000 A cres der United Fruit Company. Diese BeDie Nachrichten, die Uns zur Zei t über die angeblich
schlagnahme e rfolgt e im Verlaufe dreier J ah r e, die
freiwillige Abdankung Arbenz zur VerfUgun?, stehet.l,
· friihe:ren Eigentümer ~\I'i1rden durch zinstragende Werterlaube n uns kein abschließendes Urteil. Angebhch ist die
papiere el~t.schädigt. 1953 würden 128749 Dollar ZinKommunistische Parte i von der jetzt die M a cht ausübensen gezahlt , . ,
den Militiirc1ique verboten worden.
Von dem b eschlagnahmten Land ...vurden 612150'
Die grausamste Komödie führt der Sicherheitsrat der
Acres an 55734 B auemfamilien ve r te ilt. A ndere 16 200
UNO a uf. Er ist für "Nicht intervention" v/ic im SpaniF a milien W1d 6 634 l\1itgliede r von Bauerngellossenbis die K onten'evolution
sch aften erh ielten ' Stnatsla nd , auf welchem jetzt K af-' schen B ü rJ!e rkrieg' 19:'i6 /38 gesiegt hat. Bei der le tzten A bstimmung h aben sich der
fee, Zuckerroh r, Fasern, Korn und Baum\volle proenglische und franz ös ische Ve r tre te r im Sichel',heitsrat
duziert wird. Dadurch wurde b ereits eine kleine Herder Stimme enthalten. Nur d ie strammsten Satelhte'1 der
absetzung der Lebe nSh altun gskosten und ein größeres
USA in L ateln<lmel'ika unterstützen die USA. Die wich Geldeinkommen de r Bauern erreicht . . .
tigsten Länder: Chile, Mexiko, Al'gentinien, Uruguay soSeit 1904 kontroll iert di~ F ru it Company über ei n e
lidarieren sich meh r ode r wen iger offen mit der rechtmäUnte r ge-sellschaft die Jängste und belebteste Strecke
ßigen ReRierung Guatemalas, Die USA werden b ald kostder Ei!ienbahn, näm lich die Lin ie, welche die H auptbare Zeit. Dollars und Soldaten in L ateinamerika be ..
stadt mit Plierto Bi:1 rrios verbindet. Der G esellschaft
nöti gen, Wie die Franzosen in Nordafrika und die Bri ten
gehören
alle Dock- und Hafeneinrichtungen von
in Malaya und Kenia werden die USA in L ateina merika
Puerto Barrios, dem großten Hafen des Landes,
k ä m pfen müssen. Wird sie das von Europa und Asien abSenor T o r i e il 0 , der Außenminister G uatemalas,
lenken oder zum Losschlagen r eizen?
erklärte 1952: ,Die Regierung w ill Guatemalas Produzenten, Konsumenten und Kaufleute von den hohen
Frachtraten befreien, mit, denen eie Fruit Company sie
Nach d en bei R CdakÜonsschl uß vorli egen den Meldung:en h at Oberst, Mo 11 Z 0 n einen erfolgreichen Aufs tan d
belastet, u m ihre eigenen Transp ortlcosten niedrig
halten zu können.'
in szenie rt und mit dem RebellenWrrer Arm a s W affenstillstand geschlossen u nd das P.rdament cl1lfgelöst. das
D ie Regierung Arbenz began n e igene '~lerften zu
die Agl'arrefol'm legal d urchführ te. Die In tervention
bauen , wn sie., vom IVlooopol d er F rui t Company ü ber
wäre gescheitert, h ätte die F ruit Company nicht dIe Offi den Hafe n, der SchiHahrt u nd dem Transportwesen
ziere im Inneren gekauft und von außen Hilie geleis tet.
zu b efrf'i e n, Der Be rich terstatter schreibt:
Damit scheine n die USA-Imp erialisten einen Sieg über
Gua temala (>rru ngcn zu haben,
"A7s \vil' vor k.llI'Zem Gl:a temala besithtigtell. s..lhe n
wii' Arbei tcI 1wlo nncn mit BClumaschine n in voller Tä Das ist jedoch n icht gleich bedeutend mit dem Sie~
~ i g h:ei t, di e a n einer mod e nl€:n HaUp! SlraDe arb e itete n,
über d ie B~[reiun g sbev, e g ung der Lateinamerik?lle'l·
fü r die bereits 2 000000 Dollar verausgabt worden
gegen die USA, Es ist ein Sieg, wie er Niederlagen vorsi nd."
al.."Szugehen pflegt .
,
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Anfangs Juni hielt die S ozialdemokrati sche Parter
Italiens (PSDI) in Rom ihren Parteitag ab, I m Bericht
des Partei sekretariats wurde die Pflicht zur "demoh:ratisehen Solidarität" (mit den bürgerlichen Parteien) hervorgehoben. Würde die' Partei nicht in die Regierung eingetreten sein, so wäre es zu Neuwahlen m it schlechten
Au ssichten für sie gekommen. Die große Mehrzah l der
Partei11l.i.tglieder ist in der UIL (Union), dem kleinsten
italienischen Gewerkschaftsbund, organisiert. Aber au ch
in den leitenden Körperschaften der christlichen CISL
und der kommunistischen CGIL befinden sich Partei.mitglieder. Nach Ansicht der Parteileitung dien en sie dort
nur als Aushängeschild und sollten zur UIL übertreten.

.'..

Schon vor dem Parteitag wurde in der Parteizeitung
eine lebhaft.e schriftliche Debfltte über diesen
Bericht geführt .. Die Linken erklärten, die Parteip<lrolen
während des vorjährigen Wahl k a mpfe~ wären n ur der
Widerhall der 'Vahlnropaga nda der Democrazia Cristiana gewesen. Die Mässen sei~n weggegangen, der Partei
treu geblieben seien nur die Anhänger bestimmter Persönlichkeiten. S ara g a t habe die Partei wied er auf den
alten verderblichen Weg; geführt, man habe ihm zuviel
Ver trauen entgegengebracht. Er habe die Partei mit Hilfe
der Rechten überrumpelt. per Regierungseintr itt widerspreche den Parteibeschlüssen. Man ebne d amit .nur den
Monarchisten den Weg. Die Rückkehr zur alten Politik
von vor l !i!'i::l verhinnel'e (He Kl~l'Un.2: hpt n e~ Li nkssozialic; ten und der Democrazia: Cbtistiana.
Auf dem Parteikongreß erklär te det· Parteisekl'eUi.r
M a t t e 0 t t i zusätzlich zum Bericht, man könne nicht
mit Ne n n i zu sammengehen, denn dieser sei an die Kom muni sten gebund en . Die bürgerl1che Fresse Italiens stellte
dies als dGls VJi chtigste am ganzen P arteitag heraus. Aus
dem Bericht geht h ervor, daß in zahlreichen Ortsvereinen Konunissare eingesetzt werden mußten. Es scheint
also mit der Organis3tion der Partei n icht besond ers gut
zu stehen .
I n der ausgedehnten Deb a tte traten b esonders die
oppositionellen Redner stark in Erscheinung. Fa r a v e 11 i , von der Linken, meinte, nur die sozialistische Einheit könne die Demokr atie retten. \Venn m an na ch der
Spa~tu!1g cJ,ie ~inheitsfl .mt mH der Nenni-Partei sechs
Jah re anstatt sechs Monate du rchgeführt hätte, wäre
h eute die Einheit da. Die Taktile. durch Regierun gsbeteiligung und Refonnen d ieser Par tei das '\lasser ahzugraben, habe S chiffbru ch erlitten. Die Koalition mH d er
Democl"azia Cristiana sei Selbstmord, Koalitionen mit
bürgerlichen Parteien könnten ohne Schaden nur große
sozialistische Parteien eingehen.
Die Redner der Rechten erklärten sich im allgemejnen
mit dem jetzigen Kurs der P artei einverstanden. Der
Linl;;: s l ~I'S nach den W~hl en sei fa1sch
ge\vesen. Die
Rechten sind haup tsächlich in der CISL organisiert, sie
traten für eine Zusammena rb eit u nd schließl iche Verschmelzung zwiscllen dem christlich en und r eformistischen
Gewel'h:schaftsbund ein.
G r i ma l d i von d en Linken er kl ärte, die P SDI h abe
nicht bloß eine S chlacht, sondern 40 °/0- d er Stimmen VCJ'loren. Der PSI könne- man nicht die Alternative stellen,
sie mÜ~::1e mit den Kommunisten b rzchen. Die Demokratie
h abe seinerzeit durch ihre Fehler Zl.lm Faschismu s gef ührt, sie h abe n ichts darau s gelernt. R.ll s s o a ls H auptr edner der Linken bemängelte. daß der Bericht keine
Spur einer Analyse der gegenwärtigen Lage des Kapit alismus in Italien enthalte. Er bestehe nur aus Oberfläc:h.1ichkeiten. Als er die Regierung Mal e n k 0 wals
einen FCl'tschritt gegenüber d er Stalin8chen Diktatur bezeichnet, erhebt sich lebhafter Widerspruch. Die Einh eitsfront mit der PSI sei die Hauptaui gabe der P artei.
"Giu ~ t.izia"
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Der alte D'A rag 0 n a - in den zwanz ige r J ahren.
vor der fasrb istisehen Diktatur Vorsitzender des Gewerkschaftsbundes - b emän gelte die völlige Progrilmm ]osir.kcl~ der Pal'tei. Die Diskuss[ull sei nu r scheinbar frei,
in \Virklichkeit \verde :lUes vorher c:.cstimmt. Sa):"3 ~ at
selbst hat in eine I- seiner Reden ?eine Partei am besten
mit den '''''orten charakterisiert:
"Die linkssozialis tische PSI verdankt ihre Existenz
den ökonomischen Bedingungen des Landes. die in
Westeuropa am wenigsten entwic.i.;:elt sind."
B

._.

Damit ist zugleich gesagt, daß für d en Typu s eir.,
sozialdemokr::tt.ischcn r artei nach cl'.!ulschem oder f ral
ZösiscJlem Muster, \vie sie die PSDI darstellt, in I ~;.~b
wenig Raum ist. Sie ist im Grunde genommen m: r f: .
Anhän gsel der Bourgeois ie und nicht immer ein link<::
Zahlenmäßig i ~ !; sie schwach, die PSI zählt das Vierfue.
die KPI das Achtfache an :Mitgliederzan l. Die l\'fas s {~ r]'
italienischen Ar beiterst:haft folgt d iesen b eidi~n Partei,:·
Vergeben s be·müh te sieh di e Linke so ~h',lns w:
eine sozialistische ;IdeoloRie in die Partei hinein zulrci!;E:;
Der Parteitag forderte in sz inen Resolutionen düritl<i
Refonnen, di e auch für diff bürgerlichen Koali ti on5pa rb~
annehmbar sein sollen. Aber öie anwesenden Mjnbt!,
erklärten selbst; ' daß sie üi' d ieser "e:"tremcn" Form nkr
durchzuf'ühren Seien. Wie man dadurch d(m beidL'n l.ink ~
parteien. das Wasser abgraqen - eine der Haupt'a'.tfgabe,
die sich die Partei stellt
und die a uf'gewü hlten At'be!
termassen hinter: steh bekommen soll, das bleibt das G :!
hcimnis der reformistischen s trategie. Vielmehr sch~ in
d ie düstere Prophezeiun~ eine:s der Sprecher de r Linhl
Aussicht auf VervrirkIichun g zu h aben, der erkl ärte. d:
P artei werde mit ihrer bisherigen Politik eil?: verschärfteJ
Klassenausei na n~ersetzunge n in Italien nicht bcstehf:n.

-=

Ueber d as Stärkevel'hältni s -d er versch ieden en R,ich
tungen. orientierte die A bstimmung ' üb.er die vOl'licg:er.
den Resolut ion en: D ie Linke erhjelt n icht. c~mz ein Vier
tel. die Hech te weniger als ein Fünftel der Stimr:1CB. Dil
Mehrheit des: Zentrums um Sara·gat is t also nicht b ~;,on·
ders groß. Ih re Stärke besteh t darin, daß sie sich einrr.a
auf den linken, meistens jedoch auf den rechten Flü~c
stüt.zt.

Frankfurter Allerlei
Am 16. Juni sprach in F rankfurt zum sogenann t e:~
"Gedenktag des d eu tschen Volkes" für un-sere leid enden
Brüder im Osten u nser hessischer Kultusmini ste:
A. H en nig.
Was d en Abend interessant

macht~

wa r die Art ·wie

man diesen Min ister ·einführte. De:.- :r.trusikzug dp.r

hes ~i

sehen Bereitschaftspolizei spielte bereits ab 13 Ubr un':
ein ganzer Zug stand Spalie r, damit das stürmische hes;::~
sehe Volk den M ih is ter nicht zum Dank für d ie kCl'nig~ !~
Bibehvorte um arme. Es war wie gesagt, eine sicbete
Sache, d enn auf drei Zuscbauer leam ein Polizis t.
Würde der vor 1914 in der alten Sozialdemok r at ie b ekannte "lO··Cebote- Hof.f man n" lebE-n, hätte er de:r;
Kultusminister gesagt, außer der Bihel müsse ein S03i" l.
dem okrat auch wissen. was im K ommunistischen M<ln :·
fest stehe, d amit er auftreten kann.
Die auf Anweisung zum Schweigemarsch angetl"et.e!len
Studentei), verkrümelten sicl't so schn~ll, daß n och \"e r
Schluß der Rede der Platz fas t wiedeJ~ leer war.

••
Der Offenbacher l\:fagistrat, unter Führung des sozi",.ldemokrati schen Oberbürgermeisters. Dr. K 1 ü b e r. ll~fi
am Donnerst8g. dem 24. J uni, durcH den Ru ndfunk bekanntgeben. daß ab sofort der Magis trat der Stndt Offf2:'1bach zu k ein er Veranst.altung m eh r erschei ne, die nr:1
SOll Dtagmorgen vor 12 Uhr beginne _.. Damit jeder ungestört seinen r eligiösen Bedürfn issen nacl1g~hen könE\'
'W enn die Meldung. die unter d er Hand in dei' Fra:)l;~
furter SPD d ie Runde macht. stim mt. dann h at He i:r'ü':
N Ö 11, Le it er des Arbeiten;adfahrbundes "Solicl<l;·i~:H ·· .
seinen Frieden mit K 0 1 b. dem 1\lrnvater d~ r SPD, ~r'"
schlossen. Nöll. als Leiter des neuen Arbt'itersj)o~tk2 .. j;:oP~
,.Gemeinschaft". hilL kj.nEch er!.Jk·: t, C:lß ~s \~ 11'::\: ..
l~ein::.'n Zweck h abe, eine ei:;rcl1e- Or~aaisaiion Zt: i I21,-.?~~
es wäre nebtiger, sich im 'Einhei t."'sportbl.1!lc\ Z'J bct=. ri ~·~::
Ist der Grund für d iesen ;..leinungs· ..',H.... ö.:l. daß NeU 5·.'.·
kurzem bl"soldeter Spol.' td'?zernent des li'r~l.nl~r~:r:er .~:'.
gistrats 1st? Hot Kolb, Chef des Frani{furter Magistr:"lF
seinen Konkurrenten mit einem Po~ten beehrt und ~"
d iese edle Seele zu Fall g-ebraCttlt?

~

il ema fi ge Ministerpräsident von Württen:berg'; d jCl7.ige Bu ndestagsabgeol'dn ete, Dr. Remhold
, .l.. G;-:;j')~crt die Tätigk eit der sogenannten VerfasJ:ü i7..i!mte r und di e Au snut:lLt n g der Sp itzelberichte
':';l':li?Ün polizei du rch Ade n aue r an. ':Vi f gebe,"
"I~lU""e aus den Berichten dei' "Stuttgartel' Zel!

... :;, ~5~ Juni.
•
H~inhold !I.ofa ier hat am Donnersta g die M -=tho de
. . ~:!i."s l;..tn7.lers kritisie rt, unbestät igte u nd u nkon~

:', :"

~

fddu:Jgen von Verfassungsschutzämtem gegen
Blmdestagsabgeordnete zu verwenden. Auf
. l:[)p-versammlung in We rdohl in Wes t fa len er klär._ "::c' Entwi cklun g von d er Demokratie zur Herr: l': niger weniger sei weit vorangeschritten. Das
;j~ ,1:1z 1e rarnt h a be si ch unter Verletzung ct~s Ge:.uf c! ;> tn Wege über das Inst rument d es Bundes.ön:::";f= thutzamtes einen "fragwürdigen Ge he im. ~' l' .;chaf[en. Im Bedarfsfalle würden Meldungen
-.':r: nlen aus d en Dossiers gezogen und unkontl'Ol< ,.cJ..!cn m ißl iebige Bundestagsclbgc.Qrdn e te verwenr ~ werde n ach dem b ewährtC'n Grundsatz verfahren:
::) :1' (·i n Wort de ines Feindes, und ich \vi11 ihn ver. ." ßU!lc1eskanzler Dr. Adenau er· scheue si ch nicht,
.:: ;':'1\ ::;okhcr A rt in Uml auf zu setzen, selbst wenn
... ldlC !\1eldung vo m Verfas5u ngsschutzamL al s " u n :, .. ~ .. bezeichnet werde, Als Mitglied des Bundes.:l<:'-chus'Ses zum Schutze der Verfassung werde er
.' ,.: (\! ~~e Praxis vorgehen.
....
: '.: :1 i-I intergrund dieser Erkl ärung b'ildet d ie a uf Grund
.'\ J~cn tenberichtes d es Verfassungssch utzamtes auf :-·1f U~ Beha uptung Dr. Adenau crs,: Reinhold Maier,
.\: 1.: "Adenau er-hörigen" FPD-Bundestagsobgeord ne..
,. ,:u sich herübe rziehen wolle, h o.be Verbin dung mit
11 r:: l z e 1 (Bamberg) aus der P ar tei He i n e man n . .' , f I h. er stehe hinter den Plänen P f 1 eid er e r s
~" !J;itle sich außerdem zu einer Reise nach Mos kau
"'·it erklärt. Nach unwide rsprochenen Zeitungsmeldu n k l.lc Dr. Adema uer diese Behauptung in Bonn auf· ·'li ~. v.:orauf Ab g. Dr. Maier am 1. Juni dem Bundes:!.:lc·r in einem Brief mitteilte, daß er He rrn Etzd n icht
" ~.,;{'- und mit ihm weder mittelbar noch unmittelbar in
· :i'! n(,ung st.eh e. In dem Schre iben weist Dr. Maier f el''!.I!·iluf hint d aß er m,it dem L.. el der Bestrebun gen
rflC'iderers einverstanden sei; Pfl eiderers Weg sei
:1 ..'on ihm nicht bt'ei nflu ßt. EI" (Dr. Maier) sei im
";::cn nicht d afür bekann t. Politik zu treiben , indem er
·p n an deren vorschicke. " Ich bin je\J,'eils mein eigener
·:t:('rnumn." Die Information, daß e r sich zu einer Reise
;, .-, j ~ska u b ere it erklärt ha rn? beruhe auf Unwahrheit.
"": ' 0 die Behauptung, er sei b estrebt, die AdemlUer-höri, FDP-Abgeordne ten zu den andere n herüberzuziehen,
. f'in e Unwahrheit,
Hf:i nhold Maier sc:.l 1l'eibt weiter, d as eingeschlagene
'". f:J hren, in gesetzwidriger Weise von der Einzelmel• ~'It~ eines Amles Gebra uch zu machen, erwecke Beden.'n a ~ lcrschwers ter Art. Die einem K an zler obliegende
., . l:nhaltun gspflich t sei nicbt gewahl"t worden, sondern
, ': \;}-trauliche Information sei durch die ganze Presse
':·, !1 ~~ ~n. Eine k urze Rilc1drag e h ätt e die Grundlosigkeit
I nformation klar ergeben."
.'im l\1ittwoch, dem 30. Jun i, sprach D r. Re inhold Maier
'-1 \'hirttembergischen Rundfunk, Darü be r b eridltet die
~l\,ItC! :J rt er Zeitung" vom 1. Juli:
.h se iner Rllndfunkrede sagte Dr. Ma ier: "Das pri"t· Hühnchen, das ich mit meinem se~l" v€'rehrten intii) G';:!gner, dP-ffi Herrn Bundeskanzler, zu n lpfen hab e",
!!leht der Anlaß der Miß stimmu ng es geh e nicht um
! E:nzelfall, sondeln darum, "ob \~ir \viderspru chslos
' I einem Heer Geheimagenten, Schnüfflern, Spähern
;.: ~'ch ließlich Häschern un s umgeben lassen v.' ollen."
, ··r. Kritik r idlte !=:ich n ich t gegen die VerfassWlgs· ·.~ ·t '~lmttT. so nd ern gegen die, d ie deren Arbeit miß. : :!ct:tcn. Du rch die E rstarrung d er Au ßenpolitik lege
• (-ln 7.\lnehmende r Druck auf die ir,nere S eite un5e r es
-:~' - und Staatslebens. VOll oben l1e:c weI"de rr:l '1lor:. ht eine Uebereinstimrr..ung dEli' öffen tlidH~n I\Iei,Hit der offi:dell~Il Politik angestrebt. Bei den Mit·,
.:-: za diesem Ziel hin sej man n icht wählerisch. In \vich· .~'.':' Tc:~lgetTieten seien w ir einem ganz.en System d es
r>
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Mundtotmachens derer, welche ander er Meinung seien,
gegenübergestell t.
Dr. r.1aier hob in seine r Rede n oc:'1:11a ls hervor, dar) die
Frage der Wiederverf.'i n igun g tmsere eigene An gelegellheiL sei, die uns ke iner abn<:hmc. Es sei "peinlich Ul'Hl
un würdig", wie sehr sie den BesJtzu n gsm ächten überlassen werde. Ebenso wie ..... ie deutsche Fühlungnah me mit
den ':~les talli ierien selbstverständlich sei, sei au ch ein dire lder Gedankenaustau sch· m it der Sowjet-Union '.vHn sehenswert. Das Verhalten 'des K anzlers ange si chts diese r
Gedankengänge zeige, daß eine außenpolitische Altern~tive bei der Gefah r der ;V~hc-mung.- nicht erörtert werden dürf.e. Eine Politik ohne Alternative aber gebe es
nicht.
:
Die Diffamierung po1i~s.c;h Andersdenkender \"vcrde
zur Methode in der Bundesr.epublik. Der B undesl<anzler
habe den früheren Rei chsk~ nzler B r ~ n i n g abgekanzel t.
Wenn in der Nachfol ge partei der ehemali gen deutschen
Zen trumspartei niemand sei l: der es V',Iagc. dagegen \ Viderspruch zu erhe.ben, so mÜ,$se d er verdi enstvoll e leizte
Reichska nzl er der 'Veima rer ' ·Republik eben von seinen
alten liberalen Koalitionsg€rtosSen in Schutz gcnornm ~ n
werden. Gege n den nllmjchtigen Senator M c C a r t i l Y
hätten in seinem Heima tsta at 300000 ameril{an ische IV:än ··ner tU1d Frauen m it i~"l'e·r Untersch r ift bekundet, daß sie
jhn nic·h t mehr wollten. "Was sind wir dagegen fvr poli'ische Hasenfüß e", rief Dr. Maier il tiS, wo s ind no rh unabhängi ge Biirgcr, Politiker li nd sonst berufene ·Vcrt1· e ~
ter der öI'fcntlichcn M einung in unserem Lande? .\V'il' b -';!wegen uns in wichtigen Bezirken der Staatsfühl'u ng h aarscharf auf der Grenze- eines noch ha ll) demokra.ti schen
schon halb autoritären Staatswesens." Unter dem v ie ldeutigen Namen ,.Koordinierun gsaussdmß " würden
die se
düs teren Absidlten zu sa mmenge~aßt. Ma n solle ja nicht
gla uben, daß der Vors toß abgewehrt sei. Daß eine schweizerische Zeitung die Bemühungen um den Koordinierungsausschuß eine Abwertung der D emokratie genann t
h abe, zeige, wie sehr e in gutes Stück außenpolitischen
Kredits aufs Spiel gesetzt werde,"
Solange H e rr Dr. Adenauer u nd se in Ve rfa ~s 1J!1 gs 
schu tz ·n u r d ie Agitation der Pazifisten u nd "Ohne-m icll"Anhänger ver fol gte. war a uch Herr Mai er schweigsam.
Wenn Adenauer jedoch 'Seine FDP-Abgeordneten besp itzeJn lä ßt, um sie besser gleichzuschalten - dann m eu tern e ini ge. Die Arbeiter ~'O llten sich ebenfalls rühren.
Sie h abe n es dringend n ötig.

DHS Iiamburllor Hocllbnhnul1ulück im Lichte
der llati{)lIalisieruu[j
Das Enderge bnis der Untersu chung des Herrn Staatsa nwalts zum Hamburget· Hochbo. hnunglück liegt noch
nid,i VOl'. Wie wir die Herren kennen, werden sie sich
Zeit la ~sen, damit Gras über die Si'lche \väcllSt. Wa s aber
vorliegt . ist. d ie Bilanz für 1953, dere n Studium jedem
Kolle.e-en empCohlen wird, denn sie gibt eine h andfeste
G·rundl rtge zur Diskussion um den Zl.lgbegleitel' ab.
Es ist da s erste J ahr, in dem di e Hationalisierung sich
voll ~u;:;wirkte. Sie war für die Her ren von de r H ocllbz:hn
ei n voller Erfolg. So b etnlgen die Bl'uttoinvestitionen
18123 000 JJl\I, D ie Belegschaft vermin derte sich d agegen
um 313 Köp fe, ,"vora n die Lohnempfän ger (a lso die Arbe iter) den g l ößt.en Anteil h:-tben, näm lich 284. Seit 1940 sind
durch die R~tionn li sierun~ 921 Arbeiter "eingespart"
worden , Entlass un gen brauc..'1t man noch nidlt v0111e hm en .
" D eI· n atü rli che Abgang machte di e Rer:ttlierung auf
den jeweils n otwendigen Pe rsonalb('stand m öglich;
Entl ass ungen waren infolge der Ration~lisierungsmaß
nahmen somit nicht erford erlich."
Noch nicht ! Kollegen H ochba hner, seid w achsam!
Die Bezüge des VOl·st('lf!.des einsclllicßlich Huh ege h äIt '~r
und H in t c .. blicbcnE:nb~zügc erhöhlen sieb ~{!it
1947 = H~T 1 ~G 33:! auf
D r.i 230555
26. G. 1918 bis 31. 1::. 1950
1. 1.1951 bis 31. 12 . 1951
1. 1. 1952 bis 31. 12. 1952
1. 1. 1953 bis 31. 12, 1953

174 0:l0
211 056
2'7 ] 706

.'

"Vas von 19-18 bis 1050, für ::!Lh Jahre also reichte,
reirht jetzt nicht einmal für ein Jahr aus.
Dagegen erhöh ten sich die Unfälle 1m Betrieb von
Hl51 = 743 (davon 2 tödlich) im Jahr a ut 1952 = 770
(davon 2 tödlich) und im Jahr 1953 auf 83 1 (davon 3 tödlieb), gleich 7,9 % Steigerung gegenüber dem Vorjahr.
Wie die Unfa llzahlen beweisen, ist die Rationalisierung
verbunderi mit der Velminderung der Sicherheit im Betri'.!b. Die Tal'ifänderungen und die Sonderveranstaltungen brachten eine Mehreinnahme von l'd. a Millionen DI\:I.
Die Beförderungsfälle durch die Sonderveranstaltungen
betrugen 14 Millionen. Die Aufwendungen für Lohn,
Strom, I nstandhaItungen usw. erhöhten sich nur von 63,3
!vIHlionen VivI auf 64,9 Millionen DM, gleich 1,8 Prozent,
die Betriebsleistu ng, geme-ssen nac.1-:t P latzl.:ilometcln, um
5,6 Prozent.
"Während 1939 auf einen Angestellten de r Verkehrsabteilung 246 Fahrgäste je Tag kamen, stieg diese Zif.fer
1946 auf 52.8." Heute bed ient ein Schaffner im Großraumwagen 980 Persone n im Durchschnitt, im Wagen älterer
Baunrt 650 Personen.
Der Anteil der Krankentage an den Gesamtarbeitstagen betrug 1947 9,20/", 19486,5 % , 1949 5,4% ; 1951 4,7 % ,
1952 5,4 °/0 und 1953 5,10/ 0. .
•
<"Der Bund", Köln. vom: 2. August 1947 schrieb tiber
den damaligen Gesundheitszustand der Hamburger Hochbahntr:
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"Die hauptstlchlic;hst en Erkrankung'eu sind: Kal"bt:.r.
keIn, Furunkulo se, Haut - und HCl"zl eiclen. Verkeh~' :;
arbeiter, die allmonatlich gewogen werden, h aben f:::
Untergev;!icht bis zu 24 Kilo."
Nadi. 1945 habt ihr, Kollegen Hochbahner, den Betri ~j
unter größten Entbehnmg;en wiede!' aufgebaut und ·a:i
recht erh~lten. Ih r hnbt für weniger als ein Ei und Bu.t.
t erbrot die Vorau ssctzUl1g geschaffen, daß die HHA h€. tit,
leistungsfä hig ist, den Aktionären die Dividende ge.whl
w[rd tU1d die statistische Kurve, die die Bezüge des ·\70 •.
stnndes ausweis~, steil nach oben füh r t. Dafür r eprcisE':~.
tiert m an euch, immer wieder neu e Rntiona1is ie run gs.
forderungen,
't' ~ ~
Und \vas wir~ ~us eurer Forderung nrlch der ·Wieder.
des 'Zll;gbegleiters? Man hält euch hin, eu:--::
Direktion sowie ·.der Sen at· und die Bürgerschaft. Wen::
ihr etwas erreichen wollt, so müßt ih,' jetzt geschlossen
auftreten. So wi~ '~1ie Tage schwinden, so sdnv inden eure
Chancen, da ß ih~. den Zug~gleiter wieder bekommt.
Noch eine Frage taucht auf. Was tut oie SPD-Fraktion
der Bürgerschaft :ln dieser Angelegenheit'! 'Nü' h aben den
Eindruck, daß _auch sie nicht das notwendige I ntere:'isc
für die Forderungen der Kollegen Hoch hah ner aufbrit~g,;.
E~ wäre gut, wenn ihr . den sozialdemolcrc:tischen Bür ?~r 
schaftsabgeo rdneten ein bißchen Feuer untel" den Hintern m·<'Icht ..
. ).
einführ'Jn~

,

.' i
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Der nachfolgende Artlkei, der unsen! Leser slcher inter~
essIel'en wIrd, 1st dem "Freidenker", dem Organ des Deut·

sozialistischen Tageszeitung "Lc peuple". Die h olländische
Zeitschrift "De Vrij'denkc r" brClchte hiemus einen Auszug.
der durch weitere Angaben, vor allem aus dem hervorDas "RegE"nsburger Bistnmsblatt" beschäftigte sich vor
ragenden englischen Buch von Avro Manhattan "The
einigen \\'ochen mit den Schätzen, die sich in Form von
Catholic Church against the twentieth Century" (Die
Gold- W1d Silbergeräten im Besitz der Kirche befinden,
katholische Kirche als Gegne r des 20. Jahrhundert.<;) e r~
und deren Verkauf nach Ansicht vieler, zur Linderung
gänzt wurde. Die darin gemachten Angaben erscheinen
der gegenwärtigen Not beitragen könnte, Hierbei bemüht
"k el,
'I d a ß \VU·
. s'e
uns v 01
I SO g ro ße r m·chl·
w l ' 1;::;.
1 a U eh unseren
•
sich das.. Bla~~, seinen .Lesern klar zu m~chen, daß !eine
Le ern im Auszuge wiedergeben wollen:
Goldger-ate, ale auch eInen großen Matenahl,.'eTt besltz.en,
s
in der Kirche außergewöhnlich selten seien. JNas .~ a1s- Die meisten Menschen haben nur eine unbestimm te
Gold glänze, sei nur Vergoldung. Auch wir vertreten die
Vorstellung übel' die Art und V/eise, wie die Kirchen ihre
Meinung, daß es in den Kirchen nur noch wenig echte " unzweifelhaft großen Ausgaben decken. Dieses gilt nicht
Werte gibt, und daß s ic.~ die Masse der Gläubigen durch
nur fü r die l(at holische Kirche in den cinzelnen Lände rn ,
den äußer en Schein blenden läßt. Wenn aber ein mit
sondern VOt· allem f ür den Vatikan, dem Mittelpunkt de r
kirchlicher Druckerlaubnis in diesem J ahr herausgegeweltum.fa ssenden Organisatiof"l des Katholizismus, Die
benes Buc.~ als eine "Antwort auf brennende religiöse
vielen Gebäude, die Kunstscr.ät.ze in den Kirchen u nd
Zeitfragen" zur Frage des Kirchenvennögens behauptet.:
Museen repräsentieren zwar einen nicht zu schätz~nd(>n
"Der Reichtum der Kirche ist ein MärC'hen. Der Kirche
Wert. AllS diesem Besi h tum ist jedoch unter Umständell
fehlen h eute die Mittel zur DurC'hIührung der notwen\'-... enig mat erieller Nutzen zu ziehen. Die laufenden große:'!
digsten Seelsorgeaufgaben. Sie ist ganz auf die OpferAusgab en, die der Vatikan hat - dc-nken wir Hur an die
willigkeit der Gläubigen und den Ertrag der KirchenHofhaltung des Papstes und der verschie denen Kardinäle.
steuer angewiesen" so wird diese Antwort insofen1 ein
Cin die Deamtcn, die päpstliche Garde und den großen
Körn chen Wahrheit' enthalten, als eben die SeelsorgeaufVerwaltungsapparat, an die verschiedenen G€sandtschaf·
gaben. der Kirche heute mangels "Mittel'l hinter die
ten, die der Vatika n bei den Mächten un terhä lt - mÜSSf!n
politische Geschäfti'gkeit des Klerus zuriicktreten müssen.
a-uf eine andere Art gedeckt werden.
sehen Freldenker-V-el'ixmdcs, NI'. S, 1952, entnommen.
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35 MiUionen Dollar in der Rüstungs)ndustric

. Der Pet.erspfennig

Aber lassen wir uns nicht täuschen. Die Kirche von
heute, noch immer innig verbunden mit d em kapitalistischen System, hat wie dieses schon längst den Weg
der modernen "Kapitalanlage" beschlitten. Sie sammelt
ihre Mittel heute dUl'chau s n icht nur durch Klingelbeutel
und Opferstock, trotzdem auch d ieses System noch eine
einträgliche Einnahmequelle darstellt. Auch die Kirche
kennt d'\s System von Börse, Akt ienbesitz und Bodenspekulation. So wurde der katholischen Kirche der
Vorwurf gem acht , daß sie nach dem Ersten 'Veltkriege
in der Zeit der höchsten w irtschaftlichen Not, wo zuletzt
eine Goldmark den \Vert von einer Bil!ion Papiermark
h atte, im völlig ver,:umten Deutschland ihren B odenbesitz
durch den spottbilligen M2:sscnaufkauf gr,oßer IJegen·"
schaften auf die G l'öße Thü r ingens gebr3.c.~t h nbe, und
di e PariSE!' 'iNcc..'1cl1zcibng ,.Ac.tion" b!?lichtete, der Va tiIG~ n habe in den lctzt-en Jahren 35 l.,.::.mionen Dollar in
Ame-rika angele~, und 7,v:a r ausgerecimet in dc!' Rüstangsiadl1strie, n ~;mlich in der United Steel Company,
Einen der interessantesten ur.d ausführlichsten Berichte über den Vatikan als Großkapitalist veröffentlichte
Fernand Gig 0 n in sechs Artikeln in der belgischen

Vor 1870 kamen die meisten Einna hrnen aus dem
damals noch bestehenden Kirchen staat, welcher S(I ungef§hr den Mittelteil der Apenninen·Halbinsel einn<'l~1111.
Als dieser Staa t 1870 in da s vereinigte Italie n aufging.
hat der Vatika n andere E i nn~hmequell E"n suchen m üssen.
Es ist jedoch unmöglich, über eIie lau fenden Atls gab~! \
und Einnahme n einen Ueo crblick zu erhRlten, da ke in
Etat aufg~ st ellt wird, j edenfalls soweit uns b ekannt i~ t:
Ebensowe:ni g werden die Einn ahmen v eröf fentlicht. Eir: P
Schä tzu n g zu Beginn dieses J ahrhunderts er·w5 h n.t einen
Betrag von 800 {IOD en.f2'Hsch e Pfund (d, s. 16 MiUionen
Mark n ach dam ali ge r .....Vährung) jährlich.
. Unter den ge\vöhn1ichen Einnahmen ist die bedc1.!tendste wohl der' Peterspfenni~, eine fr f"i'.'!illi!;,:e Ab gr..c-:.
d ie durch K oll ekte in ali2!1 Ländern. \ ','0 Gläub ig:? d !'~
rÖmi5c.h - kntbo li s-ch en Kl:rche ~.vo:men, ein f.:·esa.nl1~elt VJi.d.
De r Pete l·s{:,!enr.ig ist llUi' eine \ \' i ed~le!ngE'f(jhrh E!::ri chtung: aus dem Mittelc:.lter, v:€tche nach der Raforrr..~
tion in · den pl'otestantisch gewordcn en L ri nderTl verb oten
\vurde und in den <'I nd eren in V€;Tt~ess e~h eit gerat-~n wa ~· .
Dieser wieder aufgelebte Peterspfennig ist ein finan ziel1c~'
Erfolg geworden. Da s Merkwürdi gste ist. daß heu te die
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'\vo d ieses G etrünk in Pl.:l:;c..'1en.. gefüllt wird, V-lU ~'jc durch
d en Kard in.:ü - Erzbischof von Neapel eingeweiht. D~r
Hauptsitz des ganzen Betriebes, Fabrero, we1chcl" die Zubel'citw1g und die Ablieferung des Coca - Cola u!nbßt,
li egt an der Straße, die vom Tiber zum Vatikan führt .
.. ;,_n.
Der Aufsid1tsrat besteht u. a. aus dem (päpstlichen) l\iarHhrJiches Einlwmmen 6 bis 7 Milliarden Lire
quis Dei bor g 0 und aus dem Verwalter der vatikanischen
Güter, dem In genieur Ga 1 e a 1. z i. Getreu seiner ge-wohn:k:':i:lmäßlge Eiqnahmequell en sind auch die Kost~n
t en Politik besitzt der Vatikan nur einen Teil der Aktien,
.' ,-i 'f' Au sschreibung v on Akten und Adelsbriefen l fUl'
der Rest ist in den Händen von Rechtsanwälten und
.. !:;~:1 is t rierUng päpstlicher Ritterorden usw. Ferner der
·· ·',:.;'"u"'f \'on Briefmarken des Vatikans taates und die ' päpstlichen Baronen.
) '::~\ts'febühren für den Besuch der Museen. Man
170 l\liUiarden: Life K :i.pita.l
~ • ';.:: das Einlwmmen des Vatikans auf 6 bis 7 MilliarMan kann diesen Aktienbesitz den "unsichtbaren
,·,....~' · i.ire j äh rlich. Daß jedoch d iese Milliarden oft nicht
Reic..;,tum" des Vatikans n enneh, im Gegensatz zu dem
~ . ".t.,!(·n, um ~.en Etat zu decken" ist ein. offenes Gesichtbaren, den gUünenden Gebäuden und den w ertvolle n
~:.t ,is. So erzahlt man u. a., daß 1922, belm Tode von
Kunstgegens tänden. Durch d ksen unsichtbaren Besitz, der
. ,t Ben e d i k t XV., der als Kunstliebhaber und
durch za hlreiChe Gaben und 'Erbschaften laufend erhöht
, . ': .~t kenne r auch ein pL'achtliebender und ' nobler Mann
wird, ist der Vatikan und da~' Papsttum : d.ie größte Geld. ~""'- de r Geldschranl{ des Vatika n s leer war. D er S taa tsm acht ltaliens geworden. Mlt ;seinem Besitz an Aktien
.~.,~·:·c!j r mußte auf schnellstem 'liege GO 000 Lire leihen,
und Obligationen bildet der~ .vatikan . d,as Rückgrat der
,,' ll die ersten Kosten für das Begräbnis Seiner Heiligkeit
italie nischen Wirtschaft. Natürlid1 muß dieses große 1(a-;.i decken.
pital .- ..schätzungsweise 170 Milliarden Kurswer1r _ .
9 !\filliarden Gulden durfh ein ~onkordat
sachverständig verwaltet werdE!l1. Hierfür sorgt ein VerBereits 1919 h atte der Vatikan eine ~ Anleihe aus den
waltungskörper, die Kongregation der Besitzungen des
Vatikans, unter Kontrolle des Heilig·~n Stu."'1Ies, 'I,vciter'
';" r cil tigten Staaten in Hi:ih"" '.'Or!. eir;,cr Million Dollar
"::l.l l l.im. 1m gleiche n Jahr brachte die · Pilgerf~L hrt der
hat der Vatikan
allen Uriternehmef1.., worin' er intet"~·
,, 'r,"!'jkanisc:hen) "Ritter des KOlumbus", eine römischessiert ist, sein~ Vertrd,=r. Es sind immer dieselb en Na- .
,. :: b,)li.sche Propaganda-Organisation e1ine;n Betrag von
men, die einem als Mitglieder ·der Au fsichtsräte begegn.e n,
;_. '1 000 Dollar ein . 1936 erhielt der' Vatikan wieder eine . bekannte und weniger bekannte, aber alles sind , treu.e
.\ r; leihc aus Amerika in Höhe von 3600000 ho11, Gulden,
und wenn nötig eriergisc:..1J.e Vertreter der vatikanischen
,:l'l;en Verpfändung des kirchlichen Eigeqtuffis zu Chikago.
'Interessen. Unter ihnen befinden sich viel' ·christlich.;,:.;:wische n scheinen aber die finanzi.ellen Verhältnisse
demok ratische d.. h. römisch-katholische, Senatoren, ·z~...e i
~:l·.::J Votilcans eine grundlegende Besserung erfahren zu
adelige He:tren und einer der reichsten Geldmagnaten
J:.,Len. I-!ierzu hat vor allem die E ntsChädi~'Ung beigeItaliens. 'Weiter kommt unter den M itglieden1 der VerIr;:~!f~n, welche der italienische S taat nach dem Konkordat
\valiungsräte der Name eines Neffen des Papstes vor.
1!1 i t dem Vatikan im Jahre 1929 für die 1870 erfolgte EinZwei andere Familien mitgheder. die den päpstlichen
\'~'rlc-ibung des Kirchenstaates an den Vatika n zahlen
Familiennamen "Facelli" führen bekleiden ebenfal.ls maß nmnte. Dieses Konkorda t hat d er italienischen Regierung
gebende Stellungen. Einer von ihnen, ein Rechtsanwalt,
iJ is 1940 insgesamt 9 Milliarden hall. GulcJ.en gekostet,
ist der gutbezahlte redltskW1dige Berater von vier p äpstlichen Kongregat ionen. Das dritte Familienmitglied , reich
Der Vatikan als Aktienbesitzer
d ekoriert , Mitglied der päpstlichen adeligen Garde, verDiese Millia rden und andere Gelder wurden in den
teilt seine Zeit zw L~che n politische n Salons und der VerH'n'.chiedensten gewjnnb r Ll1genden Unternehmen angelegt,
waltung einer italien.ischen Eisenbahngesellschaft unQ
J n~wischen hat der Heilige Stuhl durch diese n gewa ltigen
vertritt außerdem die p äpstlichen 1n t eressen bei einzelnen
B0sitznnteil in so vielen Unternehmen Einfluß bekom-· Baitken.--:-·H:cn, daß in Italien der "Mann auf der straße", ob er es
will oder nic.."'1.t, gläubig oder un gläubig, einfach n ichts
l;;w fc-n kann , ohne d am it zugleich den Vatikan zu unterAm ·ll. und 12, J uni beschäftig ten sich die Nürnberger
stütze n, Kauft er sich z. B. ein Oberhemd oder einen
K ollegen aus der Motor.rad- und Sdlre ibm asch.inenbranche
Schbfanzug, so wi rd er mit ziemlic.'1er Sicherheit einen
mit der Lohnsituation,
(' rhalten, welcher in den norditölienischen Maino-Textilfahriken her gestellt wurde. Das gesamte Aktienkapital
Am 11. Juni, abends 8 Uhr, war eine' Branchenverdieses Unternehmens - .n ominal 500 Millionen Lire, tat~ammlung d er Motorrad- und Schreibmaschinenbranche
siichlicher Wert etwa 6 bis 7 Milliarden Lire - ist aber
angesetzt worden, zu der von den ~mgel adenen Verin pUpstlichen H änden. Um dem Fisku s zu entgehen, hat
traue n sleuten e twa die Hälfte ersc-.hienen w a r. Es refemnn vor einigen J ah ren das Aktien kapital fiktiv verrierte KaU. Per 1, 2. Bevollmächtigter der IG Metall,
dODpelt. Weiter besitzt der Heilige Stuhl 74 000 Aktien
Nürnberg. Seine Ausführungen trugen rein informato(nominal 15 Mi1lionert Lire) der bekannten Fiat - Autorischen Charalcter und entspra chen im wesentlichen denen
iabriken.
d es sm da rauffol genden T ages anHißlich der allgemeinen
Vertreterversammlullg refeI"ierenden Bezirksleiters Es s 1
In 39 italienisc4en Städterl. erhält de r päpstliche "Staat"
aus München.
nls Groß··Aktienbesitzer der Gesellsc..."I-].aft ,,1talgas ll seinen
Gewinnan teil von jeder Gasflamm e, die angezündet \vird,
Die Diskussion in der Branchenversammlung war alles
Wenn ein Italiener d as eine oder an dere · sclunerZStmende and€t2 als ein Stimmungsbericht au s den Betrie1.xm. Ein
Mittel schluckt, ist es wieder die Kirc.:'e, welche dadurch
Vertrauensmann der H crkules- \Verke erklärte, daß sein
ih:'en anteiligen Gewinn erhält, denil der Vatika n ist
Betrieb bei Kampfaktionen voll und ganz hinter dem
Akt ienbesitzer von ver5dliedenen c.i}em ischen Fabriken
K oll. L ö .f f 1 erstehen würde. L öffler ist ein Mann, der
(z. B. Rumianca N.V" 75 Millionen Lire Anteile), Und so
nicht für den Sozialismus kämpfen will, sondern erkläJ:t, .
geht es weiter, So h at z. B. von der Snia Visco sa, der
daß der sozialistische Gedanke entstanden wäre im Zeititalienischen Kunst.seide- Fabrik, der Vatikan v iele Aktien
alter de r Ve relendung der Massen vor dem ersten V'leltin Händen.
krieg. 1nzwischen' könnten \vir aber niellt mehr sagen,
daß es uns schlecht ginge, und \v1r müßten unsere
Noch zah lreicher sind die Aktien-Unternehmen, welche
gewerkscha ftliche Kraft darauf konzentrieren, die Ander Vatikan d u rch Aktienbesitz in sogen annten Kontrollgriff e der Reakt ion auf unsere L ebenshaltung a b zU\·I/'3hoder Holdi ngsgesellschaften beeinflußt. Dieses sind Unterren. TvIit dieser Auffassung fand er ni cht einmal die Zunehmen, d ie die Verwaltung oder Kontrolle anderer U nstimmung der Vers<.mur:.. lungslei tung u n d des Referenten.
tern ehmen du rch Konzentration von Aktienbesitz erstreben , Dadurch kann ein ltaliener nicht t elegraphieren,
Nur zwei junge Kollegen h aben entsdüeden kl[\rg~.'legt,
k(? jne neue Bereifung U!T'. sein Fahrrad legen, kei.nen nut
uaß die Z:eLsetzung der G€:wed;: 5chi. ::: te n So<:..i.alismus h~i
k,mIen, kein Bier od~l' Coca-Cola. trinken, oh ne zu~ EinBen lnUsse, daß das KlassenbewuHts?in, ',velrhes Lel. ~te b ei
kommen de s Vatikans beizutragen. A uch Filme !!li~ relid en Arbeitern nicht mehr vQrha:td (~n wäre, nell \::-r',\·e.::~.;:t
giüser Tendenz we cdell über ein vatikanisches Unternehwerden müsse; daß dieses Klns.senoe". '1J!3tse in Sdllif.~ßliciJ.
men finanziert.
d ie entscheidende Voraussetzung sei für das Gelil~gen von
Arbeitskämpfen ~und nicht allein die Frage des s?_tzungsDie Coca-Cola-Fabrikation is t ein typisches .Beispiel
für einen Fall, wie oben geschildert. Die Fabrik in Neapel. . gemäß gezahlten Beitrags. Daraufhin mußte selbst der

" . Belräge aus einem Lan d kcmmen, w elches in
. ,':'~,lehrhe{t nicht kat.holisch ist,. die yerelni-?"ten ,Staa- '
. " ; i ' "n3ch
!wmmen Kanada, die Sudamerik:amschen
:~~j"'~n und el'st dann Spanien, Fra..nl~reich und
~ ."Ir. ~
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Referent gemachte Fehler zugeben, die nach~ seiner Auffassung in der Einh~itsgewerks('haft selbst wurzeln.
Die am näch;;;ten Tag€' folgende Vertreter versammlung
glich in ihrem Verl auf dei· vorausgegan genen Branchenversammhm g zumindest d;lt'in, daß die Diskussion gemll.l
so se icht gefüh r t wurde. EssIs Referat war rhetorisch
gut. Er bc\·vies an Hand von Statistiken die Notwendigkeit von Lohnerhöhunge n und führte aus, daß · zum
erstenmal bei annähern der StaLilität der Preise Lohnkämpfe gefü hrt werden. Er begründete dies damit, d aß
das Produktionsvolumen im Durchschnitt gegenüber 1950
um übe r 50 Prozent gesteigert worden, '.vährend d ie Lebenshaltung der Arbeiter gleichgeblieben oder eher ge~unkel1 sei.
Eine Entschließung der KPD-Kollegen, die der großen
Lohnkomrnission da s Einsdmlten von Schlichtungsvel'f ahren u nmöglich machen sollte. wur de mit der Begrünätmg abgelehnt. die Lohnkommission könne sich keine
Vo rschriften machen lassen, den Verhandlungsweg über
ein S<.:hlich tungsverfahrcn von vornhereln au szus chließen.
Die Debatte übe l' diele Frage erschöpfte die drei bis vier
Disk us.sionsbcilrägc. Die ';V~.a men zum Vt!rbandstag und
Gewerkschafl skongreß sowie die Abstimmun gen ü ber die
eingebl'al.:hten Anträ ge bildeten den Abschluß dieser ni cht
von Kampfgeist, sondern vpn. geschäftsmäßiger Routine
getragenen Versa mmlung. \
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Leserbrief:
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Vor dem tVHideranfstiell1
"Wie idl zu der Ansicht· vom Ende d es Niedergangs
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der deutschen ArbeiterkJa:::se komme? Die Frage ist nicht
·so bündig zu beantworten. : Ich weiß, bei Dir ist der
gültige Beweis zur Stütze ei ner solchen Behauptung der
Heinweis auf sichtbare V1Tiderstände gegen die Kapitu lationspolitik der Ge\vcrksd13ftsführung, auf Streik s, Demonstratior..en us\\r. Aber d iesen Erscheinungen geht etwas voraus, was n icht sichtbar und nicht greifbar ist. Es
ist eine Aenderung in der Stimmung der .l\·Iassen, eine
geistige Neu- oder Umorien tiel'tlng als Folge ode r als B ~ 
gleiterscbeinung einer sich vollziehenden Aenderung
ihrer Lebensbedingungen, als Folge v on Befürchtungen
drohenden Unheils, als Folge nichterfüllter Wü ,~ sche u :1d
Hoffnungen.
.
An selbstgeführt en Diskussi onen, an belausch t en Gesprächen, an Z eitun gsar til~ el, an Leserzuschriften an
Zeitungl'.:'n, an Maßnahmen der Reg ierung, der h enschenden Kla sse, glaube jch eine $o1che Stimmungsänderung
in d en Massen festzustellen.
Die Autorität der R egierung geht mehl' und mehr
flöten. Ade n a \.i € r, im Abrutschen an der · G renzscheide von d er Erhabenheit in die Lächerlichkeit, klammert sich verzweif elt a n die Forderung nach der S ouv er änität dt!r Bundesrepublik. Die FlürhWngstreffen, ehe mals Demonstrationen gegen die Annek tion ihrer Heimat,
v. . erden zu Demonstrati onen für gerechten Lastenausgleich, für gleichberechtigte Ei ngliederung, so daß man
von diesen Treffen abkommen. wird. Die Forderung n ach
der deutschen Einheit aus d em Munde der Bundespolitiker, hat jede Zugkraft verloren, so da ß man sich gezwungen ~ah, ein Kura toriu m von D e h 1 e r bis Fr e itag zu bilden. Dieses K ur atorium ist weniger als ein
totgeborenes Kind.
Die Revanchestimmung unter den Flüchtlingsmassen
ist geschwunden. Die Rußland hetze von Seiten der Pal'teiführungen zieht nicht mehr, Diskussionen in dieser
Richtung sind heute bedeut ~ nd leichter als vor M0l18 teo .
Der moralisdle Kredit, den die Amerikan er bei dem
deutschen Volk verloren haben, ist üb erh au pt nicht ab zuschä tzen. Die FDP ist fast von jedem Arbeiter als Un telnehmel'partei erkannt. Das Leb en im BHE, ehemals
das lebendigste von a ll en Parteien~ i~ t tot.
W as ist aus der Parteidh ku:,;slon der SPD g eworde:1?
Es gelang der Führung nic:lt, die Arb:::iterm itglie:le r a, ·J.f
die von ihr ge',\'ünschtz Linie abzudrä n gen. Im G?gen te il,
di~ Dis ku.s~i0:1('n bracn~en zum Vorschein, d.aß noch ein
ganzer. Teil sozialistischen H0Wuß tscins in die.::en A be:te!"mitgliede-rn s~e::k t , ,,;\15 cli2 F"ührur:g Vel'3ntlßtc, die
ganze P arieiriis kussion ei:1zus~~llen . Tr.:J tz der d re::kige'l
Politik der Gewerkschaftsführung gibt es l(cine Massen-'
austTitte.
Und ,,·,ras sag:> t Du zum Berliner M et al1 a l'b e it e rs t reik~
just kurz nad1 dem 17. Juni? Gewiß, beli.icks iD' Ugt man

nicht di e Geschichlen von Baden-Württemb:!rg und B ::r
Hn, so gibt es keine sich tbC't ren BeweisE' für den Wi ~C:er
aufstieg d er- deuts:::ben Arbe iterk lasse. Und doch b in i:.::
überzeugt: Die deu tsche Arbeilerklasse hat den tiefste.
Punkt ihres Zerfa lls erreicht. Zwischen d iesem Pun;';
und dem Wied eraufstieg gib t es ei ne Zeit der nuhe. l!
der fast unme-l"klich d as Neue reift."
. 21.6.5.

fIilde,heim

; Auf zum Schützenfest!
Die Zeit ist ,wieder d a, wo die versC'hiedenen rea k.
tionären Vereine ·t'or der Oeffentlich keit d en Na ch \':ei~
führen wollen, daO es in Deutschland ohne Verein smeic:.
rei nun einmal n iCht geht .und d aß di e Schützenfeste am
besten geignet sinti, Brutstätten des Nation alismus un d
Militaris mus zu -..!;eln. Auch i n Niedersachsen werden jetzt
Schützenfeste ai;n : l aufenden Band organi sier:t, ~.vobt'i
SPD-Größen bemüht sin d, an den Saufstätte n des Klei nbürgertums den (Ton a nzdgeben. Dieselben Leute, die
man auf jedem'·. Schützenrummel seh en kann, hab::n
Dutzende Ausflü'chte, wenn es sich :darum handelt, am
1. Mai d ieselbe .~Jdivität zu . enUal~en wie auf· einem
Schützenfes t.
. ...
•.\ .
In ,Hildesheim , einer Domäne d er ' SPD - "es wal'
einmal.l" - sind es drei Herren, die ' da glauben, auf
keiner bürgerlicl!en Veran staltu ng f eh len. zu dürfen, ~ i e
könnten .sonst das' Freibier v erpassen, das ihnen trqtz d e r
hohen g ehälter großzügi g gewährt witq.. · An der Spitze
marschiert, wie gewöhnlidl, der Stadtdirel~tor B r u s c h.
k e. I h m zur Seite steht der Bundestags.:\bgeordnele
Ruh n k e, der n ur dann in Hildesheim zu sehen ist.
wenn es etw~s zu Fressen und zum Sau feTt gibt. Als
dritter im Bunde marschiert der DIrektor ~el' Wetzelwerke, Bürgermeister L e v k e.
Es wäre für die SPD besser , wenn sie ' die oben gen ann ten Herren in e ii1 R arit ütenkabinett st ellen würde.
So aber wirken die Herren Bruschke und Ruhnke au f
jeden Arbeiter provozierend, besonders d 3n 'J, wenn diese
Herrschaften im angetrunkenen Zustan d das Deutsch landlied gröhlen und dabei n oc..~, wie das beim S .::!: ützenfest in Hildesheim der Fall wa r, den Ton angebe n. Die
SPD hat es wirklich in uns ~ r er h errlichen Bundes republilt ~veit gebracht!

AU!lust 1914 in neuer Slcbt
Im "Freien Volk" , dem Zentralorgan der KPD, vom
24. Juni, h at ein gew isser Sc h \V ä I' Z k e neue Entdeckungen zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung gemacht. Er untersuchte da, warum die deutsch e Arb ei te r ~
klasse den E b e r t und S c h eid e man n für Gott.
Ka iser und Vaterl and in den ersten imperialistischen
Weltkrieg fOl gte und kommt zu folgender Entdeckung:
"Das war m öglich, weil die Opportunisten zur bestimmenden Richtung in der SPD geword en waren und
unte r Ausschaltun g all dessen, was M.a r x und E n g e'l s gelehr t und b esonders L e n in und S tal i n
zu dieser Zeit dem deutschen Proletariat übermittel!
batten, offen ins Lager der Impe r ialisten übergegangen
waren. . . Die Opportunisten h att en nicht nur d ~e
Arbeiterklasse, sondern die ganze deutsche Nation
verraten."
Man muß wirklich die Ahnungslosigkeit eines He i ·
man n -Jün gers h aben, um davon zu spr echen, was Lenin
und StaUn (!) den d eutschen Arbeitern "zu diese r Zeit'·,
8.ISO vor 1914, "üb ermittelt" hatten . Nämlidl zu einer Zeit.
'.vo Lenin der deutsdlen Arbeiter schaft total unbekannt
war und StaUn außer im engsten Kre ise der Bolsd1ewiki-Funktionäre selbst in Rußland ni emandem etwas
bedeutete.
Und w ns Schwärzke üb c-l· jene schreibt, die wirklich
in der damaligen Zeit den deutschen Arbe itern revolu·
tion är es Gedankengut vermittel t hatten, da s lautet
folgenderma ßen :
"Unter tausend Rüstungsarbe itern und - ~rbeiteri:ir.en
e r hob Karl L i e b k n e c h t auf de m P o lsd;m1.er Platz ir.
Berli n elen Ruf ,N:edel~ mit dem Kr ieg, nieder mit c! .~!"
Regierung!', der in aUe Rüstungsbetriebe, ja, bis an dh!
Front getragen \vurde. Dies!Cr wahth~rt pnt riotisrh en
Wor te wegen \'lllrde Karl L iebknecht ... schuldig erklärt ... "
So s ieht d ie Geschicht.sschreibung der KPD h eutzutage
aus. Kein Wunder, \vcnn die [{PD-Redner bei de n Arbeitenl im bes ten Falle Heitc-rkeitserfolge erziele:1.
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