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WeUpolitische Jaluesbil[mz: ,i 

195~ startete die Ei s e n h 0 , .... e r ~ Regierung mit 10 Mil
lionären und einem Klempner. Der Klempner ist mittlerweile 
.freiwillig Q zurückgetreten worden. Die großen Erwartungen, 
die man in Europa und in Amerika an diesen Mannsdlafts
wechsel knüpfte, wurden nicht erfül lt. Darüber herrscht Uber
einstimmung bei fr eund und Feind. { 

Nicht Männer ~achen die Gcschibbte, sondern die vor~ 
gefundenen objektiven Bedingungeq.. gebell den Männern. 
die Möglichkeit, die gcsdlichtlichen Kräfte zu fördern oder 
zu hemmen. ~Ver gegen die herangereiften Bedingungen der 
Entwicklung an[cämpIt, sdHütert . we r. sie erkennt und för
dert. w ird - solange e r dies tut - im Vordergrunde wir
ken. Das sieht dann oft so aus, als ob die erfolgreichen Män
ner die Enlwicklung "gemacht ~ hätten, deren mehr oder min
der unbcwußten Werkzeuge sie sind. 

Unelngelöste Versprechungen Eisenhowers 

Die amerikanischen Wähler wählten Eisenhower, den gro
ßen Organisa tor der Heere der Westimperialisten im zweiten 
'Weltkrieg. Er versprach - .... ·ie unser Adol! des tauendjäh
rigen Re iches - allen, außer elen bösen Kommunisten ' und 
.. unamelikanisch· Denkenden, alles, was sie wünschten: 
Heimführung der .. boys· aus dem Ko rea-Krieg. Beseitigung 
der Korruption. Steuersenkung, sparsame Regierung und 
noch eine Reihe anderer sdlöner Dinge. 

Nun, da das Jahr zur N eige gegangen ist und da wir 
prüfen, was von den VerspredlUngen erfüllt wurde, lautet die 
Antwort: nichts! Zwar ist ein Waffenstillstand um die J ahres
mitte in Korea abgesdl lossen worden, aber die Vorverhand
lungen :über Einberufung und Zusammensetzung der poli ti
schen Kommission, die über eii:.en Frieden verhandeln soll, 
sind von dem amedkanischen Unterhändler D e a n abge
brochen worden. 

Die ~boys" sind noch in Korea, nur schießen sie zur Zeit 
nidlt. Den Vorwand zum Abbruch de r Verhandlungen bildete 
dif> "sdlwere Beleidigung", die die Nordkoreaner den USA 
zugefügt haben sollen, als sie d ie Mitverantwortung der 
amerikanischen Militärs bei der Entlassung von 27000 Kriegs 
gefangenen du rch S y n g man Rh ce festnagelten. Die SV 
soll nur als kriegführende Partei zugelassen werden, weil sie 
sowohl den Koreanern wie den Chinesen W arfen und Muni
tion liefert, also dasselbe tut, w as die Arnerika:1cr getan 
haben und tun und was sie als ~ Friedensskherung " in der 
ganien küpitalistisdlen Welt praktizieren. Allein für den 
ludodlinakrieg haben die USA Franlcreidl für 80n Millionen 
Dollar Waffen hilfe i~ laufenden Kriegsjahr bewilligt. 

Beim Regierungsantri tt proklamierte die Eisenhower· 
Regierung offen die Ver treibuI!g der. SU aus ihrem, im' 
zweiten \Veltkriog eroberten Ein!lußgeuiet, ansteIle der von 
der T ru Ul a n - Hegicrung proklamierten Feuerwehrpolitik 
des AufhaHcns des weiteren Vordringens des Kommunismus. 
Anl.:tß zu dieser Politik des AUnlUl~ells war 1947 für die 
Truman·Regierung Ller Bürgerkrieg in Griechenland und der 
Umsturz in der TsdlCchoslowakd. In beiden Ländern sp ielte 
die SU keine aktive Rolle, in der Tsdtedloslo \·:akei verhin· 
derle sie nur dunh ihre EY..ist~nz dea Intcrventicns:-:.rieg. 

-- - -,..- ----'-

In Gr iechenland und Korea intervenierten die :USA mit 
ihren Truppen im Bürgerkrieg, Da sie in Korea mit ihren 
Satelliten, tro tz ri es iger temnisdler Uberlegenheit nicht sie
gen konnten wie in Griechenland, will man hier Asiaten 
gegen Asja ten' für die Ziele des amerikanischen Imperialis
mus kämpfen lassen. 

Die großmäuligen Ankundigungen, mit denen di~ ftneue " 
Außenpolit ik der Eisenhowcr-Regierung eingeleitet wurde, 
sind verpufft. Sie kündigle die Annullierung aller mit der SU 
geschlossenen Verträge an. Das v ... -ar ein als "psydlOloglsme 
Kriegführung" gerühmter Bluff. W ir hatten in der ARPO 
NI. 4 nadlge-.viesen, daß die Verträge von Teheran, Jalta und 
Potsdam durch Beendigung des zweiten V/e ltkrieges gegen
standslos. geworden w aren. 

Aum der Abzug de r 7. ame ri kanischen Flotte von Formosa 
w ar Bluff. Er führ te zur Panik un ter den T 5 ch i a n g - Kai -
S ehe k - Truppen und keineswegs zu ihrem Eingreifen auf 
dem chines ischen Fes tlande. Neben dem Wa.ffenstillstands· 
angebot der USA an China und Nordkorea mit dem wider
lidum Vorpreschen Syngman Rhees ist nur nodl die Um
'besetzung des Pentagons zu , erwähnen. Der Sinn dieser 
Änderung war und ist die Bese tzung des amerikanisdlen 
General$tabes mit Ver tretern von .. Asien-Zuerst"-Kri egern 
an Stelle der Europastrategen. Wir haben in der ARPO 
Nr. 11 die Bedeutung dieser Maßnahme gewürdigt. 

Im übrigen beschränkt sich die at!ß~npoEtisdle Tcitigkeit 
der Eisenhower~Regierung auf verstärktem Druck zur Auf· 
rüstung und Remilitarisierung in den kapitalistischen Län
dern Europas und Asiens, Das geschieht mittels Blit7.rl'isen 
um die Welt, die Du 1 ! es , K n 0 W 1 a n d , Nix 0 n machen 
und die mit DolJarhilfe und massiven Drohungen ihre Satel
liten voranzutreiben versuchen. 

Die Rede Foster Dulles in Paris, anläßlich de r NATO
Tagung am 13. Dezember, in der e r mit der Sperrung der 
Gelder und dem Abzug der amerikanisdIen TrLl~pen aus 
Europa drohte, 'Nenn sich die Länder nkM mit Haut. unQ 
Haaren den Befehlen der USA fügen, is t vorläufig die let~te 
Probe. In diese r ma-:>siven SpradlE! kommt ungewol!t die 
Enlt~usdltmg über die geringen Fortschritte zum AU5druck 
sowie der wachsend~ Unwille der Massen. die E'isenhower 
gewählt haben und hofften . .. Ike würde es besser machen als 
Truman. Der Erfolg der Eisenhower-Politik bei den Bundes
tagswahlen im September in Deutsdlland ist kein Ersatz für 
die Mißerfolge in der Außen- und Innenpolitik der republi
kanischen Regierung. Es droht die Gefahr, daß bei den 
KongrcBwahlen im November 1954 die republikanisdle Mehr
heit durdl eine demokratische im Kongreß und Senat er~etzt 
wird. 

USA-Hochkon junktur läuft aus 

W ir haben laufend in der ARPO üb~r die ersten Zeichen 
amerika ni scher .Vvirtsdlaflsstoc..xung beridltet. Dns Gcheirnnis 
des acbtj tihrigen Aufschwungs d E;S amerikanischen Kapitalis
mus besteht darin, daß die Produktion in Amerika und i l! den 
von Amerika beeinflußten Ländern 1949. ais die unmilte lbare 
Nadtkriegskonjunktur zu stodc.en b~g.:lnll , sofort in die Auf-
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rüstungskonjunktur für den drillen Weltkrieg übergeleitet 
wurde. 

Nach dem 1. Vveltkrieg setzte die \Veltwirtsdlaftskrise 1929 
ein. Die Rüstungskonjunktur für den 2. Weltkrieg begann in 
Deutschland Mitte, in USA, England und Frankreid\ Ende der 
dreißiger J ahre. Die seit 1950 angekurbelte Rüslungskonjunk· 
tur genügt den USA nicht, um das bisherige Tempo der 
Produktions steigerung fortzusetzen. Die europäisdlen kapi· 
talistischen Länder geraten in immer gröf1ere Schwierigkeiten, 
um die Kosten der unprodl!ktiven Kriegsmaterialerzellgung 
aufzubringen. Die Verlangsamung der Rüstungsproduktion 
führt zu den gegenwärtigen Ersdlozinungen der Stockung. 
Es fehlt der neue Auftrieb. 

Die unmittelbaren Nachkriegsbedürfnisse sind, soweit ein 
kaufkräftiges Publikum in Frage kommt, gedeckt. Die Vverk· 
zeugmaschinerie für die Kriegsprodnktion ist geliefert. Neue 
Aufträge gehen nur langsam ein. Das führt zur Einstellung 
der Uberstllndenarbeit und zum Ausfall der Uberstunden
löhne, d. h. ~ur Schwächung de.r: Kaufkraft der Massen. Die 
Stodcung greift auf die Konsum· und Lebensmittelindustrie 
über. Das ist die Ursache für den Preis fall der Rohstoffe und 
Lebensmittel in den USA. 

, . 

Der Preis für Rohstahl und Schrott ist in den USA um 
10 bis 12 Dollar pro Tonne, von 46 auf 35 Dollar gefallen, 
Es wird mehr unmoderne Maschinerie verschrottet als Schrott 
für neue gebraucht wird. SOguf: die Benzinpreise sind zum 
ersten Mal seit 10 Jahren um 50 Cents pro Barrel gefallen. 
Mehr Leihkapital wird angeboten als gefordert. 

Die Bescb~Ütigtenzahl ist immer nodl die höchste ' in der 
Geschichte der USA. Aber das Arbeitsministerium berichtet, 
daß bereits in 18 Gebieten ein beträchtlicher Uberschuß an 
Arbeiterangebot besteht. In 76 Gebieten ist Angebot und 
Nachfrage etwa gleich und nur in drei Gebieten ist die 
Nadlfrage nach Arbeitskräften größer als das Angebot. Die 
amerikanismen Kapitalisten baben die profitabelste Hoch· 
konjunltur und die gering~'e Opposition von seiten der 
Arbeiter in der' amerikanisdlen Geschichte hinter sich, 

Ein interesstlntes Stimmungsbild enthäll das Büchlein 
"Amerikaniscne Impressionen" von Edgar S al in, Verlag 
J. C. B. Mohr (Paul Lubak), TübiI1:gen. Er sdueibt: 

~In allen Kreisen, nicht nur bei Bankiers und Industriel
len und Akademikern, sondern auch bei den Farmern bis 
herab zu den Taxichauffeuren, nicht nur in New York und 
Washington, sondern ebenso in KalifornieIl, ist dem Ver· 
fasser eine flußerordentliche Zahl von Menschen begegnet, 
die nicht durd1 unbeschwerte>. Sir.herheit, sondern durch ihre 
schwere, bisweilen fast verzweifelte UnsicherlJeit auffielen, 

Um den gewohnten Lebensstandard auch nur halbwegs 
aufremt zu -erhalten, muß die große Mehrzahl der Frauen 
selbst einen Beruf ergreifen. In keinem europäischen Land 
sieht man bei Einkäufen in den Super·Markets und den 
Warenhäusern eine solche Anzahl müder und vergrämter 
Frauengesichter, wie in dem ehemaligen Frauenparadies ". 
Die ~g.:tdgets ~ wie das Auto und das Radio und der Fern
sprechapparat verschlingen mehr Geld, als die meisten, zu· 
mal die jüngeren Eheleute bar zur Verfügung haben, Also 
zwingt gerade ih re Unentbehrlichkeit zu AbzahlungsgesdJ.äf~ 
ten (Inste.lment Credits). Abzahlungskredite für Konsum· 
güter spielen daher eine außcrordentlidlc RoUe in mehr 
als 80 % aller Haushaltungen und es kommt nicht nur vor, 
sondern ist durchaus üblich, daß ein neues Auto, ein neuer 
Kühlschrank, eine neue Waschmaschine gekauft wird, ehe 
die alten voll bezah!t ~ind." 

Salin ist ein Basler Profe.:.sol', kein Antiküpitalist, !>ondern 
Vertreter der nfreien.Marklwirtschaft". Das madH sein Zeug
nis in diesem Felle nicht unbeachtlicher. Audl was er über die 
politische Perspektive schreibt ist nicht weniger beachtlich: 

nM c C art h y hat einen "record" im Belastungsregister 
von einzigartigem Umfang: unter anderem wurde er vom 
Obergericht in Wisconsin gerügt, weil er als Ridlter in 
einem wichtigen Fall Beweismaterial vernidlte t hatte; vom 

selben Geridlt wurde festgestellt, er habe seinen Anwalts
und Ricbtereid verletzt; gegen den genau beiegten Vorwurf 
der passiven Bestechung hat er nicht geklagt; seinen MUi. 
Uh'dienst hat er falsdl geschildert, um sich beim Volk in 
besseres Licht zu setzen usv;, usw .. " Wer e,l1ropäische Er
fahrung hinter sid1 hat, der kann nicht umhin, sich besorgt 
zu fragen, - da ~fillionen beim Wahlkampf erreidlt wer. 
den müssen - ob I,üc;ht hierin ein Menetekel für die Demo. 
kratie zu sehen IlPdi ob nicht die Entwicklung zu irgend 
einer Art von Fas~i.smus lmyermeidlich ist. 

o r weIl 5 ngroßer BrUder';' ist technisdl bald in jedem 
Land möglich und nicht erst 19'B41 Es dürfte keinem Z'w~ifel 
unterliegen, daß 41~ Presse '~ls meinung bildende Macht 
durch die Television '(Fernsehe.n) gestürzt wird .. . RinHsum 
droht- der Abgrund und es braucht fast ein \I\'under zur 

Rettung: Familienzu.~ammenkünfte und gesellschaftJidle An
lässe werden zu Sc4weigegesfdlsdlaften- das Idl-Bewußt· 
sein wird schwädl€!r 'Und so wird der lebende Roboter ge· 
züchtet.:' ' 

"U. S. News and: World Report" vom 2. Oktober gibt 
folgende Ei?schätzung der Rückentwicklung der amerikani
schen Wirtsdlaft im Jahre 1954: ,,15,6 % gerinaere Produklion 
der Industtie, 4,9 % v/eniger Beschäftigte in' der Gesamt. 
wirtschaft und 9 6fo Senkung des Wertes des Nationalproduk· 
tes" (zitiert aus "Problemes Economiques", 17. Nov. 1953). 

Von diesem Hintergrund gilt es, die Reden und Taten der 
amerikanischen Imperialisten zu beurteilen. Das Jahr 1954 
wird keine Milderung der Spannungen bringen, die die \Velt· 
politik beherrschen. Wir werden in den folgenden Nummern 
konkrete Schilderungen der wi r tschafllichen und politischen 
Verhältnisse in Großbritannien, Frankreich und Japan bringen. 

Solider Aufstieg im sozialistischen Lager 

In der SU führte der Tod S tal ins 1.ur Bildung einer 
kollektiven Regierung, an deren Spitze..:. Mal e n k 0 w
Molo t 0 w· ehr us t s c:h e w stehen. Ob und inwieweit 
Be r i a bestrebt war, sich an die 'Stelle Stalins als Diktator 
zu setzen, wird vielleicht der angekündigte Prozeß enthüllen 
-- oder auch nicht. Die persönliche Seite des Falles Beria und 
die der neuen Mannsdlaft ist in der Sow'jetunion ebenso 
zweitrangig wie anderswo. Entscheidend ist, daß die Umgrup
pierung ohne nennenswerte Sdn'lierigkeiten bisher vollzogen 
werden konnte, und es liegen keine Anzeichen vor, daß 
größe;c Schwierigkeiten persönlicher Art in naher Zu]wnft 
bevorstehen. Das läßt darauf sdllLeßen, daß die V.:nbedin· 
gungen für die nneue Innen· und Außenpolitik" herangreift 
sind und nur zufällig mit dem Ablebe~ Stalins zusammen· 
fallen . 

Diese Vorbedingungen sind: Die Ube'rwinduTlg der -Kriegs
sdläden, die Steigerung der Industrieproduktioll gemdß den 
Plänen. Erfolge, die erlauben, die bislang zurückgesetzte 
Leichtindustrie beschleunigt zu entfalten und diE:! Landwirt· 
schaft auf die Produktion von Nahrungsmitteln vielfad1er und 
höherer Qualität umzuorganisieren. In einem Lande, in dem 
die Produktionsmittel vergesellsdlaftet sind und in dem plan
m~ßig produziert wird, führt das zwa.ngsliiufig zur Steigerung 
der Befriedigung der MassenbediirInisse. Diese Befriedigung 
der Massenbedürfnisse ist der einzige Zwec'K der Produktion 
einer Gesellschaft, die die Produktionsmittel durch die Ver· 
gcsellsdlaftung den blindwirkenderi Gesetzen der privaten 
W arenprodllktion en tzogen hat, 

Gehemmt wird die Bedürfnisbefriedigung der ?-.-!assen in 
der SV noch durdl de!1 nur oC>llOssenschaftlidt und zum Teil 
nodl privat bewirtschafteten- Sektor der Land\drlsdlaIt und 
du:ch die noch nidlt genügende Leistung der Prodm:cnten in 
allen Sektoren. Aber die Entwicklung geht folgeridlli~J weiter 
in der Rid1tung der SteigenU1~l der Produktivit::it der Pro· 
d'..lzenten und allmählichen Um' ...... andlung der kollektiven 
und Privatwirtschaft in der Landwirtschaft. Die niidlsten Ja.hre 
dienen vorerst der Schaffung der erforderlichen Produkte zur 
besseren und reidülaltigen Versorgung mH Mas'Scnbedarfs· 
gegenständen. 
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ren Sd,aden überstanden llut, ist für tHf! künftigE' Entwid<
luug er mutigend, 

Wenn wir die Bilanz der Kräfte b2ider Lager ziehen, so 
fällt sie zugunstcn des sozialistischen Lagers aus. Nicht nur , 
daß innenpolit isdl der wirtschafllidle Aufschwung des sozia
listischen Lagers ohne Rückfälle d:lfwärts geht gegenüber 
den Stagnationserscheinungen im kap italistischen Lager. Der 
V/affenstilJstand in Korea ist ein Zeidlen dafür. daß die 
KräHe des reidlsten und kapitalistisch entwickeltsten lan
des, närnlidl Amerika, mit aUen seinen Hilfstruppell und sei 
ner großen tedmischen Ueberleger.1:eit nicht siegen konnten. 
Das kennzeichnet die Prediger der "Politik der Stärke" ge
nügend. 

Aber das darf uns nidlt verfülnen , die weiteren Rüstun
gen und die Schaffung weiterer nauer Stützpunkte aus dem 
Auge zu verlieren. Die NATO-Konferenz hat keine Zahlen
angaben über die Verwirklichung der Pläne gegeben. Im 
Gegensatz zur bishe rigen Klage über das Um.ureidlcnde der 
Remilitarisierung verkündet man jetzt in optimistisdlcm Ton , 
d~ß man in 14 Tagen bis 4 Wochen einen sowjetischen An
griff aufhalter- könne. Alomgesdiülze sollen die nkht vor -

I 
Der italienische Genera lstreik im Dezember: 

handenen Divisionen erse tzen. tv'fi t Atomgesdlo~5cn will man 
eine Bresche VOll 3- '4. Kilometer Breite und Tiefe in Ut:tl 

Fe ind schießen. Nun, die SU hat bekann tlich gleichfalls 
Atom · und \oVassersto ffbomben, sie k ann also dasselbe tun. 

Der ~New Sta tesman" vom 12. Dezember kommt zu rolgen
der Betrachtung: 

nObgleidl die li:5A mehr Bomben und eine größere 
strategische Luftflotte haben mögen, der Unterschied Z\lt"i

sdum der Zerstöru~!Jskraft der USA und der d cr SV ist 
nur noch eine Ange,legenheit der Nuance, nidlt der Zer· 
s törungskraft selbst. Es: ist ein Untersdlicd, derwahrschcin
lidl jeden Monat. geri1.1ger wird, und wenn man bede!1kt, 
daß der Weltkrieg ·für beide Seiten total ist, wie Eisen· 
hower sagt . .. , so ist die fr iedliche Existenz nebeneinander 
die einzige Alternat~v·e zur gegE!llsei ligen Vernichtung. n 

Solchen Uberlegungeil werden die USA zugänglicher '\Ier-
den , wenn die Arbeit~rklassen Englands, Frallkreidls, Ita
liens und , Deutsch l and~ die Kraft aufbringen, in ihren Län
dern zu siegen. Ohne :das bleibt das friedliche Nebenelnau 
der ein W unschtraum . 

. , 

. , 

Die ZeictaD steben aul Sturm 
Zwei gewaltige Streiks baben im Monat Dezember wie ein 

Erdbeben Italien von den Alpen bis Sizilien erschüttert , der 
Streik in den öffenllidle.1 Diensten am 11. und der Gene ral 
streik der lndustriearbcdi.erschaft am 15. dieses Monats. 

Das Kennzeidien des Streiks 1m öffentlichen Diens t war 
die völlige gewerksdlUftliche Geschlossenheit. Nich t nur die 
drEH Gewerksdlaftszenlralen waren düran be teiligt, sondern 
audl die .. unpolil.isd1m " Beamtenorganisationen mit dem 
Verband der höheren Staatsbeamten - alles Anhänger der 
dlristlidlen Demokralen , der Partei d e Gas per i sund 
P e l l a s ,- hatt~n s;ch der Bl wegung angeschlossen. 

Das Gepräge gaben diesem Streik allen voran die Ejsen · 
bahner. Mit Ausna\me von wenigen Triebwagen, die von 
Militär geführt wmden. fuhr in ganz Italien kein Zug. Kaum 
weniger eindrudcnvoll war die Gesdllossenheit der Pcstler 
und der Lehrer. Alle Schulen blieben geschlossen, nidü nur 
die Volksschulen sondern auch die höheren Sdmleu . 

Die Beamten der verschiedenen Verwaltungen waren per
sönl idt allfgefordert worden, sidl nidlt am Streik zu be
teiligen, trotzdem blieb die übergroße Mehrzahl dem Dienste 
fe rn. Selbstverständlich gibt es unter der großen Masse der 
Beamten immer ängstlidle Elemente, die sich vor den Drohun
gen der Regierung fürcht e ten. Sie konnten die Ge·walt der 
Aktion nicht mindern, ehe nodl unterstreichen. Uber ein und 
eine Vie rte l Million Arbeiter , Angestellte und Beamte waren 
an der Aktion beteiligt. 

Die bürgerliche Presse schrie natürlich ohne Ausnahme 
Zeter und Mordio. Sie malte das Schreckgespen.'it des Kom
munismus an die Wand. In V"i rklichke it haben ger,;l<:le die 
Angehörigen der öHentlimen Dienste am meisten Grund 
unzufrieden zu sein. Ih re Reallöhne sind durch die verschie
denen Teuerungswellen besonders stark gesenkt worden. 
Das Lohnsystem der Industriearbeiter ist bei allen seinen 
Unvollkommenheiten, die immer unerträg lidle r werden, be
deutend anpassungsfähiger als das der Beamten. Die Haupt
forderung ist dahe r di e Aufbesserung de r Gehälter, beson
ders der unteren. 

Die zweite Forderung ist die Zurü(kziehung des Ermfch
I1gungsgesetzes, das die Regierung der Kammer vorlegt. Die
ses Gese tz soll die Entscheidung ü ber die Gehälter, die 
Dienstordnung und die Laufbahn de r Beamten vom Purla
ment all! dia Regi erung verlegen. Da.hinter I....l.I er t der Rau b 
des Streikrechts für die AngehöriQ'en der ö ffen tlic...~en Diens te. 
Diese Absidl t de r Regierung hat wohl am meistec zu r tle
werksdlaftlidlell Geschlossenheit bei der Bewegung bcigclra
geu. An dieser Geschlossenheit hat auch die Tatsache nichts 
ü.udem kÖilnen, daß die Parteileitung der cb ristlidl€.n Demo
kraten die Haltung der duistl ichen Bp.amtertv.erbande öffent-
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lieh ge tadelt und s ie aufgefordert hat, sich nicht an der ~unge 
setzlicbcn" Aktion zu beteiligen. 

Eine starlCe Stütze war rÜr diesen Streik die volle Sym
pathie, die ihm nicht bloß die Arbeite r, sondern auch die 
Mittelsdlidlten eutgegenbrachten. Er war gewissermaßen das 
Vorspie l für den gewaltigen Generals treUt - den zweite!l 
innerhalb von vier Monaten - der vier Tage später weit 
über 6 MHUonen Arbeiter von den Fabriken und den kommu
nalen Verkehrsmitteln femhielt . 

Hier ging es vor allem um drei Forderu~gen, um eine 
allgemeine Lohnerhöhung, um Einstellung der immer häu
figer gewordenen Masscncn llassungen und um die ne(;ht~ rll!r 
AusschUsse in den Fabtiken, die ein Mittelding zwischen dem 
Betriebsrat nach unseren Begriffen uud Vertrauensleulen 
sind. Es han~elt sich dabei nidll so sehr um Lohnerhöhungen 
im einzelnen, sondern um die Angleidlung der Manteltllrife 
an die veränderten Verhältnisse. Hier ist die "Confiodustria ", 
der Unternehme rverband, zuständig, sie weigert sich hart M 

näckig , überhaupt in Verhandlup..gen mit den zentralen Ge
werkschaftsorganen einzutreten. Ihr soHten durdl den Gece· 
ralstreik Beine gemacht werden. 

Nach der amtlichen Statistik ereidll in ganz Italien die 
normale Al"beiterfarniJie nirgends die Hälfte des Einkommens 
tür den unbeding t no lwendigen Lebensbedarf. Der Standard 
beträgt in Nord- und Mitlelitalien 40 bis 48 fJ/o, in Süditalien 
ist er gar auf 33 Glo gesunken. Oder anders ausgedrückt, 'Nenn 
der Standard des zum Leben Notwendigen im Monat 50000 
Lire (300 Mark) beträgt, so b~trägt das durchsdmitlliche Ein
kommen in Mailand 21 400 Lire, in Rom 19300 Lire und in 
Kalabrien bloß 16500 Lire monatlich. Und das nadl der 
schönfärberi schen amtl ichen Statisti k! 

Es ging da.her in erster Linie um die grundlegende Erneue
rung der Rahmentarife, die noch aus den Jahren 1945 und 1946 
stammen und die sozusagen gänzlich aus den Fugen geraten 
sind, so daß die Entlehnung einzelner Kategorien von Ar
beitern geradezu vom Zufall abhängt. Es so ll der alte Ab
stand zwischen HÖdJstt0hn und Mindestlohn, der 20 010 betra
gen hat, Wiederhergeste llt werden. Vor allem audl di e 
Frauenlöhne den Männerlöhnen ang eg lidten werden. 

Bei de m Generalstre ik de r Arbeite r gcli'mg: es nicht. \.,.ie 
bei den f! zamten, die up.~.'.'f~rkschaftli dle Einhe itsfront herzu
steUen. Die" Union ~, do:!l· refonnisUsche Spitzen verband, lü n-.: te 
wegen taktischer Mei.1uugsversdliedenheit :m aus de r Reihe. 
Sie woHte die Aktion bis nad l d en Peiert.agen verschcbcln 
haben, so daß nur der lil1ksor ienli el'te Al!gemeine Gewerk
sdHlftsbund und der christUdH:: Gewerkschaftsbund zum 
Stcik aufge rufeu haben. Sie haben jedoch bei weitem die 
meisten Arbeiter organi:;iert. 
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Die einzelne.n reCorrnis ti :=;rnen Verbände künmlerten sich 
allerdings wenig ode r gar nicht um die Haltu ng ihrer Zentra le. 
Sie wurden vom allgemeinen Strom einf.::.dl mitgerissen. 
Nicht::!: ist bezeichnender für die Stimmung der Arbeiter. Die 
Aktion soll im Laufe des Winte rs fortg ese tzt und planmäßig 
gesteigert werden. Vorn Streik waren diesmal noch die Ver
sorgungsbetriebe, die l3äcker und die Zeitung en ausgenommel~. 

Die heiden Streiks haben auch bereits sichtbare politische 
Auswirkungen gehabt. Der alte Fuchs de Gasperi hat mit 
der ihm eigenen pfäffischen Demagogie begonnen, das Feuer 
gegen die Reg!erung Pella zu eröffnen. Die Leitung d er ch rist
lidl-demokratischen Partei halte zwar den Streik der Be
amten verurteilt, sidl aber gleichzeitig VOll der Haltung der 
Regierung Pella, die mit EntJilssungen drohte, distanziert. 

Diese Doppelzüngigkeit wurde unterstridlen durch einen 
Artikel de Gasperis, in welchem er die Regierung Pella, die 
dodl ch ristlich-demokratisch orientiert ist, als eine "befreun
deteM Regierung anspricht. Pt:lla hat sofort Rückhalt beim 
Präsidenten E i n au d i gesucht, der seinerzeh die Regierung 

Die letzte Schlacht des alten Jahres: 

i 

I. 
•• 

Der bayer ische Föderalismus hal eine Schlaffit gewonne:n. 
Er hat sie· gewonnen über den bayeri'sdlcn Föderalis ten Fritz 
Sc h äf f er, seines Zeichens Bundesfinanz01in iste r und in 
diesem seinem Beruf VOll Amts wegep Zentralist. Der baye
rische Föderalismus hat aber auch in den He rzen der ver
stockten ZentraHsten einen Sieg davongetragen. Er ha t den 
Kampf um die Wcihnad1tsgra tifikation siegreidl durdlge
fochten . Is t damit nidlt der Beweis geliefert ,daß -das Chri
stentum gut aufgehoben ist innerhalb der weiß-blauen 
Grenzpfähle? 

Der wackere Gottesst re iter , der auszog, die Herzen der 
christ lidl€n und nichtchristlidlen Familien mit klingendem 
Weihnadltsglüctc zu erfüllen, ist nidlt etwa ·der Kardinal 
Wen deI oder irg endein Oberkonsistorialrut, sondern der ,· 
50zialdemokratisc.he Finanzminister Z i e t s c h. Zwar hatte 
cr noch auf der Länderkonfe renz der Finanzminister im No
vember über das Dauerdcftzit in der bayerischen Staatskasse 
geja·mmert, aber über Nacht war ihm mit Hilfe seiner Frak
tionsg-enossen eine Erleuc.htung gekommen, aus dem hart
herzigen Saullls war plötzlich ein gebefreudiger Paulus ge
worden. 

In den Amtern des bayerisc.nen Staates hatte, es nämlich 
sdlOn im September un len angefangen zu rumoren: Was 
wird dieses Juhr mit dem Weihnachtsgeld? Die Gewerkschaf
ten hatten die Sache nur z(jgemd aufgegriffen, Sdläffer 
setz te ihnen in Bonn nadl kurzen Verhandlungen den Stuhl 
vor die Tür. ~Die Vvährung würde in Gefflhr komrnen H

, hieß 
es, wenn die Bundeskasse um 200 Millionen erleichtert wer· 
den würde. DGB, DAG und Beamtenbund fanden dies "un
ve rständlich", ~ unbegreiflidl", "befremdend" , sie fanden 
"kein Verständnis für eine solche Auffassung". Die regie 
rungsfrommen Ober bonzen des Beamtenbundes fingen sachte 
an, ihren murrenden Mitgliedern zu erzählen, d ie Beamten 
müß ten dem. Staalswohl Opfer bringen. 

Tn den Ämtern aber war der Unwille einmütig. Selbst ein 
gefleiSchte Anhänger der CSU, die in der Wodle dreimal in 
die Frühmes'se laufen, fanden es l tidH~rlich, daß 200 Millio
nen die 'Wlihrung gefährden sollen, die 13 Milliarden für den 
EVG-Vertrag jedoch nicht. Die Redaktionen eier Lokalblätter, 
die bürgerlichen Abgeordne ten, besonders die der CSU, er
hielten Berge von Briefen, in denen es vo~ Sdlmähungen, 
Drohungen und Selbstanklagen wegen der Hfalschen Wahl~ 
am 6. September nur so ~trotzte. 

Jetzt sah die baverischc SPO, son~t nur das Stiefkind in 
der Müm:hner Koalitionsregierung, ihre große Stunde ge
kommen. Flugs brachte sie im bayerist.:ben Landtag einen 
Antrag ein, Vle ihn a.dltsbeihilfl'n für die Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes -,,,, ie im Vorjahre :!u zahlen: 30 Mark 
für die Ledigen, 50 Mark für den Verr.eiratelen und di\zU 
15 Mark iür jedes Kind. Zähneknirsdlend slimmte die CSU 
zu, sie wolHe sich die Wahlaussichten für 1954- nicht v erder -

-~ ... -. ....... , .. _-----_._-----, .. 

Pella ohne Befragung der christlich -demokrutischen Partei i:t 
den Sattel geheben hat. Sie Wilr von vornhcre in als eille 
Art Ubergangsregierung gedacht. Es fragt sich nur , zu wem 
und zu W,1S sie den Ubel'gang bilden soll. Ihr Dasein ver
dank t sie der Zurückhaltung ihrer Gegner. 

Die Linke - einsdlließlidl Kommunisten und Linkssozi"a
listen - unterslützt sie zwar liitht direkt, be hu.ndclt sie aber 
bisher sdlOnend, _um Schlimmere.s zu verhindern H. Oe Gasperi 
i.Uld d ie Seinen to lerieren s ie aus ungefähr dem gleichen 
Grunde, allerdings mit entgegengesetzten Erwartung en. Dodl 
d ie bei den großen Dezemherstreiks zeigen von neuern, dan 
in Italien die Zeidlen auf Sturm stehen. Bald wird es sith 
heraussteiien, daß die H.md des ~neutralen " Steuermannes, 
so wendig er and} sein ina11, zu ~cti.wath ist, um das Halie
nisdte Sta2.tsschiff durch die aufgepeitschten Wogen des 
Klassenkampfes zu steuern. . 

Die Frage ist nur, wer ~nd was wird an seine St~lIe treten. 
Di ese FraGe zu beantworten, ist ein· Unterfungen , das vor 
erst nom sc.hwierig ist. , 

.~ 
" . 

.~ 

, , 

ben lassen. Nur . Hgendein hochwohlgeborener p!äffischer 
Dickkopf wag te dem Volkswillen zu ' trotzen und stimmte 
dagegen. 

Un terdessen nahm die ~Aktion " draußen, al1ßerhalb_ der 
wei ß-blauen GrenzpIähle, i!Hcn Fortgang. Die gewerkschaft 
Iid1en Bittsteller versuch ten erneut bei Sdläffer anzuklopfen. 
Er ließ sich nidll mehr Spred1€!n. Dem BeamtenIJund erteHte 
er öffentlich einen Rüffel: Mit der von ihm selb!:i t immer 
wieder betonten SondersteHung deI Beamten sei es unver
einbar, Almosen oder Belohnungen entgegenzunehmen. Da
mit sch lug er die "Hüter des Berufsbeamtentums· mit ihren 
eigenen. Waffen. 

lnzwischen mußte jedoch audl im Bundestag Farbe be
'1Ciinnr werden, denn die "Opposition" ließ audl dort ihren 
Antrag steigen, Der wurde abgelehn t, aber der BHE brach 
illlS der Regierungsfront aus und orachte seinerseits einen 
stark verwässerten Ant rä~i ein. Das brachte besaq.ders- d ie 
Abgeordneten aus den ländlichen Gefilden ins Sdlwitzen: 
l,o\fic würden sie wohl am heimischen Si.ammtisch vom Herrn 
Postr a l, vom Herrn Obersteueriilspektor und VOll den Ge
sdläftsleuten, die sidl von der Gratifikation nicht mit Un
recht eine Be lebung des W eihlHldltsgeschiHts erhofften, emp
fangen werden? Also husd1len sie bei der Abstimmung im 
Hammelsprung entgegen der Parteia..'lWEÜsung doch dmdl 
die Ja-Tür. Aber ein vom unerbittlichen Hüter des Bundes 
geldsacks beauftragter Aufpassc~r trieb sie zurück. Sie muß
ten erklären, -daß sie sidl in ihrem Hammeh'crstand geirrt 
hätten, lind so kam bei einer Z'o'/cilen Abstimmung schließlidl 
dodl eine Ablehnung he ralls. In den Ämtern stieg die Er· 
regung immer höher, die Sac.ne sei nur darum sd"!iefgegan
gen, hieß es boshafte rwe ise, weil die Zulage nicht nadl oben 
gestaffelt sei. Hätte der Amtsbote 10 Mark und der Ministe
rialdirektor 500 Mark bekommen sollen, so w(ire alles g latt 
gegangen, 

Sdläffer jedodl versuchte es in München znerst mit Güte. 
Dom er sUeß auf taube Ohren, man gönnte diesem nid1t 
waschechten ~Födp.ra!istdn" gern mal eine kleine> Niederlage, 
die Gemüter erhitzten sich, und er mußte unve rri chleter Dinge 
wieder abziehen. Je tzt v e rfiel er in seineJ Bauernschlauhetl 
mlf einen genialen Ausweg. Er warf den Ball den juristischen 
Flohknackcm vom Bundesverfassungsgericht in Ka.rl sruhe 
zu, Sie sollten das Odium auf skh laden unu den rabiaten 
uayerismen Löwen dnrdl e in Verbot der Auszahlungen zur 
Raison bringp.n. Dodl d ie Karlsruher Perücke n waren nicht Sr) 

dumm, wie er gl"ubte. Sie zogen sich g~SC111(kt aus der 
Schlinge , In orakelhafter W eisheit entschied Et.n sie, die SJ.che 
sei nicht so dringend, sie köllne e rst später en tschieden ,,"'er
den , es licge keL'l Notstand vor, Bayern könnp. zunächst mal 
zahlen. Kommt Zeit, kommt Rat, dachten sie, 

In München, wo man zunikhst dodl wieder !JC7.ö!lcrt hatt~, 
in der slillen Hoffnung viellcid. t, dic bösen Karh.ruher wür-

5 
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den ~en braven Weihnachtsmann dod\ noch zugunsten de r 
bilyensdlen Staatskasse vertreiben, spielte man nun den 
doppell Gebefreudigen. Das bürokratische Räderwerk, sonst, 
wenn es .um Geldsachen gehl, zum Verzweifeln langsam, 
dr~hte sien plötzlit~ mit schwindelerregender Sdmcllig
kelt: Man gab an dIe Kassen telefonisdl Anweisung, aus
zuzahlen. Nicht mal einen Vorb\!halt ließ man unterschrei 
ben, zum nicht geringen ErslClunen der schmunzelnden Be
amten und Angestellten. Sie hatten alle nur noch einen 
Wunsdl: Daß jedes Jahr Parlamentswahlen sein mögen. 

Inzwischen hatte man auch anderwärts I\·1ut gcfaßt. Hessen 
lind Baden-Würltemberg folgten zögernd und mit Vorbehalt 
und lange nicht so gebefreudig. Die biederen Schwaben 
maulten ,sie als steuerstarkes Land müßten das steuerschwa
(he Bayern mitfinanzieren, und das !Je he so .. verschwl'!nderisch" 
mit ihren Geldern um. Sie haben gut redeu, die Volksboten 
am Neckarstrand, sie haben dodl 1954 keine Landtagswahlen 
vor sich! In Hamburg zeigte sidl der nunmehr bürgerlidle 
Senat noch schäbiger, hat er dodl erst wieder in vier Jahren 
Wahlen zu befürdl.ten. 

Nun hatte aber den Herrn Bundesfinanzminister ob der 
bayerisdlen Unbotmäßigkeit dodl der Zorn gepackt, er 
drohte ' seinem Hei matland den Bundeszwang an. Das war 
von vornherein lädlerlidl. Sollte sich vielleidll die Bundes
polizei nadlträglich schützend yor die bayerischen Kassen 
stellen? Angesichts dieser verrahrenen Lage griff nun an~ 
sdleinend eine "höhere Stelle" 'ein, statt des Bundeszwangs 
kam in Bonn ein Kab inettsbeschluß heraus, allgemein ein 
Weihnachtsgeld von 15 Mark pro Kind zu zahlen. Doch da
mit hat man die Gemüter nicht' beruhigt. Nidlt nur die be
ru fsmäßigen Nörgler sagen in den Ämtcrn jetzt, das sei gar 
kein Weihnachtsgeld. son(lr::rn frei nach Adolf Hit I e rein 
Anreiz, für die künftige Bianksche Armee Rekruten zu pro
duzieren. Außerdem sind die Eeamtenfamilien nicht mit Kin 
derreidltum gesegnet. Mit dem lädlerlidlen Trinkgeld hat 
man sich erst recht in die Nesseln gesetzt. 

:Oas läche rlich-traurige Komödienspiel h at auer doch einen 
ernsten Hintergrund. Vor allem ist die traurige Rolle be
merkenswert, die die Gewerksdlaften aller Richtungen bei 
der ganzen Sadle gespie ll haben. Jede von ihnen, orv, 
OAG und Beamtenbnnd. will sich nachtriiglich den Erfolg 
zuschrriben. Dodl jede lügt. Sie hatten sich alle schon mehr 
oder minder damit abgc[un .... en, daß es nidlts geben würde, 
trotz ihrer lauten Klagelieder. Das. was sd1ließlidt doch noch 
erreicht wurde, wurde durch den Druck de r Massenstimmung 
von unten her erreicht. 

In Bayern war die Lage besonders günstig, weil dira Land· 
tagswahlen bevorstehen, und deshalb wurde hier auch das 
meiste erreicht. Der Kampf hat sich gewissermaßen unsicht
bar, im Dunkeln, abgespielt. Die Angehörigen des öffent
lichen Dienstes wurden mit ihrer Forderung von d er breiten 
Ofl ent lichkeit unterstützt. Die berufsmäßigen Miltelstands
retter aus den ländlichen Wahlkreisen waren aufs hömsle 
überrilscht. als sie gerade von den Mittelständlern bestürmt 
wurden, . de r Gratifikation zuzustimmen.' Die Gründe sind 
leich t zu begreifen. Unter diesen Umständen hätte die Ak
tion zu einem vollen Erfolg geführt, hätten die GewerksdHlf
ten sie organisiert und wirklich geführt. Vom Beamtenbund 
konnte ~all in dieser Beziehung nichts erwarten. Aber auch 
di.c eigentlichen Gewerkschaften haben wieder mal gezeigt, 
was sie wert sind. Mit dieser Führung sind sie die organi-
sierte Ohnmacht. . 

Der Kampf um das \Veihnachlsgeld ist eine Erscheinung, 
die keineswegs auf den öffentlidlen ·Oienst bescbrä.rlkt ist. 
Man kann ohne Ubertreibung sagen, daß sie eine allge
meine, eine besondere Form des Kampfes um höhere Entloh
nung geworden ist. In fast all en B'Jtrieben ist es üblidl ge
worden, ein solmes W eihnachtsgeld zu zahlen. Solange d ie 
Geschäfte gut gehen, sebeut der Unternehmer die Ausein
andersetzung. Denn bei einem Streik wurde er gerade in 
der Hauptgeschäftszeit gegenüber der Konkurrenz ins Hin
tertreffen kommen. Das ist der eine Grund . warum alle Ak
tionen, die die Deleg~cbcHen der Betriehe in dieser Be
ziehung führen, meist sdlIle ll zu einem F~folg führen. 

Der andere Grund ist d~e "ölfentlidl.e Meinung". Die Ge
sdlaftsleute, der sogendnnte M ittels tand, dem sonst alle 
Klassenauseinan dersetzungen ein G.reucl sind, sie haben tur 
diese Bewegun g Sympathien, weil sie selbst an dem Erfolg 
gesdläftlich intereSslut sind. Lohn und Gehalt reichen 'nur 

zur Befriedigung der alltäglichen, der dringenden Lebens
bedürfnisse ElUS. Der Kauf von ein Paar Schuhen, von Be· 
kleidung, von Hausrat wird auf \Veihnnchtc:l vcrsdloben, 
und das VVf!ihnachtsgeld ist dc:r Grundstock dafür. rn ihrer 
Massenhaftigkeit wirken sich diese Zuwendungen als eine 
Erhöhung des allgemeinen Lohnniveaus aus, so besdlcideu 
sie im einzelnen 'auch sind. Es ist bezeichnend, daß diese EI"'
scheiDung zur Zeit die ein:tige Aktivitiit deI Arbeiterklasse 
darstellt und daß sip sich eigen tlid\ außerhalb des Rahmens 
der Gewerkschaften abspielt. Diese Zuwendungen sind das 
Trinkgeld, das der Kapitalismus den Arbeitern aus seinen 
gewaltigen Profiten iuwirft. 'Wie lange werden d ie Arbeiter 
nodl mit einem sotchen Trinkgeld 'lufrieden sei n? , 

i J 
~. , ~ 

Bonner Vlslten~arten ,. 
"Waldemar Kr a fi.t :; Leiter des BHE, ist' der erstaunlich

ste der unerfreulicheJ;l ' Rekflttel~ Adenauer'S. Dieser ehema
lige SS-Major W<lr ein Führer d:er deutsmen Minderheit im 
Vorkriegspolen. Dort .hat er bei der Orgunisierung der .. Z ..... l
sdlenfälle~ mitgeholf~n, die den Vorwand zum N aziübe rfall 
abgaben. Nadl dem deutschen Sieg. war er bei der "Germani
sierung" eifrig tätig, jener Politik, die den Polen Land und 
Eig~ntum ' raubte und sie ostwärts verschickte, wo sie e in
gekerkert und ausgerottet wurden. Auf Grund seiner Nazi
vergangenheit war Kräft zwei Jahre nach dem Kri~ge ~auto
matisdt· in britisdler Haft. 

Theodor·' 0 b e r 1 ä nd e r ist ein' anderer 'BHE-Führer, d~r 
das Flüchtiinc sministenuITl inne hat. Er wurde 1933 Mitglied, 
der NSDAP und war einer ihrer Faddeute für Ostkoloniali
sierung. Er betont stark, daß er 1943 von Hinun ter aus der ' 
Armee entlassen wurde, doch ist die Unters tellung unbewie
sen, dies se i wegen aktiven Widerstandes erfolg t. 

Viktor Emanuel Pr e u s k er, Mitglied der FDP. bekam 
das V{ohnungsbaurninisle'rium. 1933 trat er in die SS ein und 
wurde Instruktor für Rassenfragen, d. h. HIT Antisemitismus. 
Sein Antisemitismus ve rband das Praktisdle mit dem Nütz
lichen. Der .Arisierung" jüdischen Eigentums, die er als Be
amter der Dresdner Bank vornah m, verdankt er e in Beglaubi
gungsschreiben der Naziregierung. 

Der Rechtsanwalt Gerhard Sc h r öde r, CDU, ist nun 
Bundesinnennünister gewoIden. Als Redltsl~hrer dn der Ber
liner Universität und Nazimitglied schrieb cr 1931: nDie 
deutsche Philosophie beruht auf Blut und Boden, auf. Kampf 
und VerlaDgen.~ Vielleicht ist Dr. Adenauer versidlert wor
deo, daß Dr. Sduöders Philosophie heute anders aussieht, 
denn ünml!rhin soll der Innenminister alle Vcrsume unter- . 
drücken, den Nazismus wiederzubeleben, und solche Tenden
zen ausfindig machen ... 

Hans GI 0 b lc e jedoch ist der erfolgreidlste Bonner des 
Jahres 1953. VJie wir vor ein igen \Vodlen in der "Trihune" 
dunhblicken ließen, wurde dieser ehemalige Nazi, der ' vor 
kurzem ein Informationsministerium im Goebbels-Stil plante, 
nadl der Bundestagswahl Leiter der Kanzlei Adenauers. Es 
gibt ZWdl" kein Infarmationsministeriurn - vorläufig. Aber 
sein Embryo, die Bundespressestelle, steht unter Globkes 
Leitung. 

Hier ein Beispiel aus seinen Sdlr iften, f!ntnomm cn seinem 
1936 zu den Nürnberger Rasseges2tzen geschriebenen Kom
mentar: "Der Jude ist uns in Charakter und Blut völliq 
fremd. Die Nümberger Gesetze werden ein dauerndes BoIi
werk gegen weiteres Eindringen jüdisdlen Blutes in die 
deutsdte Nation sein." 

Ade n aue r h!1t die ehe maligen Nazis nidlt unter se ine 
Fit tiche genommen, weil er den Nationalsozialismus bewun
dert - wie die meisten Deutschen seiner Klasse betradltet 
er Hitler als vulgären Ve!'sage r -, sondern weil er die 
Redlte fest um sich schare-n will, um seinen Pl iln der Schaf
fung eines wieder bewaffneten, smwerindustrieilen, "\-'est · 
europa beherrschenden "Vestdeutschland durchzuführen. Er 
braucht die politische Unterstü tzung der Nationalisten und 
Reaktionäre in seiner Regieru ng. Und er wird sie zum 'Nie
denll:i'orlU d(~r deutsdlen Armee brauchen. 

Die Poli tiker des Dritten Reiches kehrea wieder zurüG:c 
Seine Generäle, denen von de:n Alliier'.CIl entaegp.nkommen ~ 
derweise di e Kriegsvel'bremerstrafcn crl ussen werden, war 
ten, bi!:i sie an die Reihe kommen. ~ 

(Rückübersetzt. aus d~r • Tribune", 4. De'lcmber 1953 ) 
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wjetbürokratie zugedacht hatte. Aber die Bedeutung des 
Aufstandes reicht viel weiler. Indem die mitteldeutsc.ne Ar
beitersdlaft sid\ gegen dieses Spiel empörte, hat sie sidl das 
AufnahmeredH im sozialistis(:hen Block, das Recht als Glei
cher unter Gleichen behandelt zu werden - wenn audl 7.U
nädlst nur ökonomisch - erzwungen. Ocr Verzich t der SU 
auf die ReparaUonsplünderung ist die Anerkennung dieses 
Lebensrechtes eine r Klasse, die zwar ohne aktive revolu
tionäre Tätigkeit zu einer sozialistischeIl. Wirtschaftsgnmd
lage kam, die aber eben in dieser 1Hr gegebenen Grundlage 
di e Kraft fantI, ihre Forderungen durchzusetzen, 

Damit b a t die mitteldeutsche Arbeite rschaft in der Entwick· 
lung der sozialistischen Weltbewegung den dritten entschei· 
denden Sdtritt getan, der seit Ende des zweiten Weltkrieges 
die Fundamente des Stalinismus locker te und unterg rub. Es 
handelt s ich hie r zunächst um die Beziehungen der SU zu 
den außerrussischen Arbeiterklassen. 

Ein wesentliches Merkmal der kommunistischen Welt· 
bewegung bis zum 2. Weltkrieg war die Tatsache, daß ein 
einziges, ökonomisch rück.ständiges Land auf einer soziali
stischen Wirtsdlaftsgrundlage beruhte und im Inte resse sei
ne r Sidlerung und seines Bestandes die Interessen de r ande
ren Arbeiterklassen opferte. S t al i n und seine Politik drück
ten dieser Epoche ihren Stempei auf. Dieser Sicherung de r 
SU wurden die spanische Revolution und die mädltige Be
wegung der französischen Arbeiter 1936/38 geopfert. Es wäre 
müßig, sich in moralphilisterrider Kannegießerei auszulassen 
über die Niederlrädltigkeit ·un·ct Gemeinheit dieses Vor
gehens. Niederträd1ligkeit und Gemeinheit sind historisc.h 
unvermeidbar. solange für Edelmut und Mensdllichk eit keine 
ausreichenden materiellen Grundlagen vorhanden sind. Eine 
der Errungenschaften des Endes des 2. Weltkrieges ist eben , 
daß soldle Grundlagen entstehen und sidl festigen. 

Den ersten Sduitt ta t Jugoslawien, dessen siegreidle Re
volution sich gegen Stalins Geschäfte auf ihrem Rücken er
hob. Der zweite Stoß erfolgte in China, wo die Revolution 
einen Giganten neben di e SU stellte. der ihr ebenbürtig war 
und ist und daher von Haus aus k einer GewalL bedurfte, um 
sich durchzusetzen und um von der Sowjet bürokratie respek· 
tiert zu werden. 

Der 17. J uni hat im sozialistischen Lager ebenso bahnbre· 
chend gewirkt wie die bei den genannten geschichtlichen Er· 
eignisse, und zwar in der Richtung der Herausbildung neuer 
würdigerer Formen der Zusammenarbeit der Arbei terklassen 
des sozia listischen Lagers. 

Aber damit ist seine Bedeutung nodl nicht e rsc.h öpft. Im 
Gegenteil. Bis hie rher hat er gemeinsame Züge mit der jugo
slawic:chen und chinesischen Revolution, soweit diese die SU 
auf die ihr gebüh rende Rolle im Kreise der sozialistischen 
Nationen zurückgedrängt haben. Er hat aber darüber hinaus 
gezeigt, daß das Wirken d er Bürokratie russischen Kalibers 
unter kapitalistisdl-entwidcelten Verhältnissen von der Stufe 
Deutschlan ds ausgesprodlen reaktionär ist und sein muß. 

In keinem Lande des sozia lis ti smen Blockes ist der Wider· 
spruch 7.wisdlen dem bürokratischen Uberbau und der sozia· 
~istisch en Wi.rt~c:haItsgrund lage so scharf und ausgeprägt wie 
ln der sowJetlsdlcn Besatzungszone. Die SED·Bürokra tie 
wurzelt weder in den ökonomischen Gegel.Jenheiten des 
Landes noch in irgendwelthen historischen oder kllltureHen 
Bedingungen , die sie der deu tschen Arbeiterktasse aufnötigen 
würden. Sie ist e in von de r Besatzungsmacht nach ihrem eige· 
nem. Ebenbilde geschaffenes Werkzeug zur Erfüllung von 
Aufgaben, die diese Besatzungsmacht dort hut oder zu haben 
glaubt. Das ist de r Grund, warum sie überflüssig wie ein 
Kropf, oder besser. ausgesprochen Sdlädlidl ist. Mittel· 
deutsdllands hohe ökonomische Entwicklung erheischt auf 
der Grundlage de r v ergesellschafte ten Produktionsmill e l 
demokratisdl·prolet arische Beziehungen der Produzenten und 
n idlt engstirnige Gängelei. Hi er sind wirtschaftliche Bed in
gungen vorhanden, d ie in L e n ins 'Wor ten Rußland im 
soziali stischen Sinne verg le ichsweise rücks tändig werden 
lassen. Hier ist ein Zipfel jener hochkapi talistisch en "\feit 
ins soziali!:tische Lager überführt worden, der eine wirt
s<.haftliche Struktur besitzt , die Arbeiterdemokrutie nich t nur 
möglich, sondern zu einer Lebensnotwendigkeit mach t. Hier 
gibt es keine Millionenmassc·n, die bäuerlidl·vorsintfliltlidl 
produzieren und , dem modernen Fabriksbetrieb bleiern· 
konservativen Widerstand entgegensetzen, de r mit bar
barisdH?:I Gewalt gebrochen ",·erden muß. Hie r schlägt die 
technisch·zivilis<ltorische Ub erlegenheit und Führerroll e der 
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. Bürokratie aus e inem Element des FortsdHittes in ein 
Hemmnis um, das der gesamten Gesellsdlaft '.".' ie ein Mühl
stein auf der Brus t las tet. 

Hier gibt es den Spitzbart , dessen Methoden technisch , 
kulturell. ökonomisdl ebenso üb'e rholt wie yehaßt sind. Es 
war be ile ibe nidl t Feigh eit. wenn die Wut der aufständischen 
Arbeitermassen sidl hauptsächlidl gegen die SED Hnd ers t in 
zweiter Linie gegen d ie Besatzungsmacht ridlte te , sondern 
ihr sicheres Gelühl , daß die v erlotterte Bürok rutenbande das 
Haupthindernis des gesellsdlaftlid1en Fortsduittes in de r 
Ostzone ist. Und das ist das geschidltlidl widltigs te Moment 
der g lorreichen Junitage: sie haben weithin sichtbar die 
Fahne des Kampfes ' gegr.n bürokratisdle Finsternis und Uno 
fähigkeit entrollt. .S i~ haben die abso lute Untaug lichkeit die· 
ser Methoden füt: unsere V.arhä ltni sse el'wies~n. \Velches 
immer die verworrenen Losungen, die individuellen Gedan· 
ken , die mehr oder weniger .... orhandene Konfusion deI Kämp· 
fenden war - der 17. Juni war der große geschichtl iche Auf· 
takt einer nenen Epoche der sozialistischen Bewegung, aeren 
Inhalt die Reife der Arbeitef, zur soziatistischen Selbstver· 
waltung der Produktionsmittel ist. . 

So wie d ie Zonengrenze zur Scheidel in ie zweier Gesell · 
scbaffsordnungen w!lrdp. , so ist es auch hinsichtlich der 
Kam pfkralt der Arbeiterklasse h üben und drü ben. Die Ost· 
zonenarbeiter nehmen sic.h wi e Giganten aus gegenüber den 
verschlafenen und mit ein paar bill igen Brocken abwspeisen
den Westzonenar beitern . Hie r hat die Wieder· und Weite r· 
festigung d es Kapitalismus al1dl 1953 das Bild bestimmt. 

1951 versprach eine ganze Reihe von ' Streikbewegungen 
einen Aufsc.ilwung der Arbeiterbewegung. Um die Jahres· 
wende 1951152 pel tsdlte der Protest gegen die Remilitarisie · 
rung die Arbeiter auf. Im Jahre 1952 standen 'die Arbei ter 
im Kümpfe gegen das Betrie b sv e rfassttngsycs~tz auf der 
Straße. 

1953 - nidLls von alledem, dafür eine Bundestagswahl, in 
der Adenau e r siegte. Die Wirkung des 17. Juni auf die 
westdeutschen Arbeiter w ar nicht die erhoffte des beleben· 
den und anfeuernden Beispiels, eben weil die kapitalistischen 
Verhältnisse der Bundesrepublik die Ereignisse in völlig 
verzerrter Optik e rsdleinen lassen. Die poiitisdl im a Uge
meinen uninteressierten A r beitel'massen gaben Adenauer 
ihre Stimmen - die Verhältnisse in de r Bundesrepublik sind 
zwar weit d avon entfern t, sie zu begeistern, abe r man lebt 
ohne Keile und ohne ' Straßenkämpte mit amerikanischen 
Panze rn. Das Le ben im ökonomischen Wjnd~dlatten der inter
nationalen Rüstungsk.onjunktur befried igt diese Sdlidlt. In 
den Reihen der ' mit der Arbeiterbewegung verbu."1.denen 
Massen war die Zufriedenhe i. t nicht gennger, jedoch. bewirk
ten die immer fl'edleren Angriffe der Bourgeoisie auf ihre 
Organisationen, daß sie SPD wählten. Beiden Sdlidlten ist 
das Fehlen außerparlamenta rischen Kampfwillens und 
·g eistes gemeinsam. . 

Der Wahl ausgang zeigte der Bourgeoisie ihre Kraft und 
ihren Einfluß au f die arbeitende Bevölkerung. Statt der 
außerparlamentarisdlen Bewegungen vergo.ngener Jabre w ar 
der größere Teil von 1953 mit passivem \o\.far ten auf den 
~ Zahltag " erfüllt. Nach de r vVahl sti eß die Bourgeoisie mit 
geSchwelltem Kamm gegen die Ge werkschaften vor . Die 
Führung de r Arbeiterorgani sationen is t diesem Druck. auf 
der ganzen Linie gewichen. Die Bergarbei ter ließen sidl den 
Verzicht auf ihre Forde rungen aufschwatzen, der Bundesvor· 
stand ~ verh andelt ~ nach bcwä.hrtem Rezept mit den Ade
nauer-Jüngern im DCB und nimmt Kurs auf Unterwerhmg. 
Innerhalb der SPD w ird ~diskutier t 0;, \\'obei d ie Diskussion 
sich darum dreht. w ie man de r gegenwärtigen Regierung 
am schmerzlosesten in e inen gewissen Körperteil kriechen 
kann. . 

Es hieße' sich den ban alsten Täuschungen hingeben, nä me 
man die Tintenströme e rn st, die um d ie d eutsche W iede r· 
vereinigup. g versdllll ie rt werden .Seit 1945 haben sich die 
Ost· und die Westzone immer mehr auseinandergelebt und. 
·entwickelt. Je weniger reell die tat sächlichen Aussichten der 
\Viedervereinigung werden , umso anmaßender und phrasen
hafter werden d!e "Programme" zum Thema. Hinter dCJ:l 
Glauben an die Vlirksamkeit der .Politik der Stärke" , di~ 
de r Bundesrepublik angeblich die Ostzon e gratis uu d franko 
besmeren ,".'ird, verbi rgt sldl die Vorbereitung des 3. 'Nelt · 
krieges auf deutschem Boden. 

Räumen die Amerikaner nicht den europäisd1en Kontinent, 
verzid1tcn sie nicht auf die westdeutsche Remi1ila risienmg, 
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gibt es keine \Viedcrve reinigung. Und lun sie es nidlt, dann 
bläst die Rote Armee bei Beginn des eisernen Tanzes die 
operettenstreiter des neuen Europa weg und e inig t Europa 
durch militärische Besetzung, wobei die wichtigsten west
europäischen Arbeiterklassen, mit Ausnahme der deutschen, 
hinter ihr stehen werden. So sieh t die Wirklichkeit aus, und 
nüchtern muß sie gesehen werden, wollen die Arbeiter Ein-
fluß auf die Dinge nehmen. , 

Die deutsche Arbeiterklasse hat nur eine Zukunft . wenn 
sie erkennt, daß diese Zukunft untrennbar an die Gesdlicke 

des· sozialistisdlen Lagers oebunden i~t. Sie kann in diesem 
Lager ein mächtiges Element des Fortschritles sein. wie sie es 
am 17. Jun i war. LäfH sic sidl von den Sircnengesängen des 
verfallendert Kapitalismus betören, se tzt sie den reaktio
nären Vorstößen der Bourgeoisie keinen energ isdlcn \Vidm
stand entgegen und v(;!'rtraut sie weiter ihren bewährten Füh
rem, die sie vier Jahrzehnte lang von einer Niederlage in die 
andere führten, dann wird von ih r nur ein nasser Fleck. übrig
bleiben, der künrtigen Generationen eine Mahnung sein wird, 
daß ein kraftloses Ges c:h l ~d1t nidüs anderes zu e-rwatten hut. 

" ; ! 1 "-Berlill 

Traurige Zustände ha einer aUen Arbeit~rbocbbm'g 
Seit über 5 J ahren, d. h, seit der Wäh rungsreform, ha t 

Westberlin ein Erwerbslosenheer, das sich niemals u nte r der 
Zahl 250000 statistisdt Erfaßter bewegte. Gab eS um d ie Jah
reswende 1949/50 noch Erwerbs losenausschüsse und Erwerbs
losen versammlungen, wo Forderungen aufgestellt wurden 
und Gewerkschaftsfunktionäre sidl den Erwerbslosen stell 
ten ,so ha t schon seit langem allf diesem Gebiet de r Fata
lismus in nie gekanntem Ausmaße d ie' Oberhand bekommen .. 

Damals mußte sogar der Bürgermeis,tcr. Re u t e r einsprin
gen und in einem Tempelhofer Kino den Erwerbslosen Besse~ ., 
rung verspredlen. Er hat sogar konkrete Angaben gemacht. ' 
wie die Erwerbslosigkeit überwunden ,werden würde. In der 
Praxi s hat sich jedoch seitdem nicht miI nich ts geändert, son
dern im Gegenteil, die Aussidlten für die Erwerbslosen sind 
schledller denn je. Betriebe wie Fritz We r n e r und andere 
Werkzellgmasdlinenfabriken haben im Sommer dieses Jahres 
Massenentlassungen vorgenommen, der Rest der Belegschaft 
arbeite t seitdem verkürzt. 

Bei dem Druck, den eine solcbe Erwerbslosenarmee. die 
"industrielle Reservearmee~ , auf die Lage der noch in Arbeit 
Stehenden ausübt, ist es unausbleiblich. daß die Arbeiter 
in den Betrieben mehr und mehr in die Defensive gedrängt 
werden. Das wirkt sidl so aus, daß bei geringem Lohn das 
Letzt e aus den Arbeitern herausgepreßt wird und die Zu
stände in manchem Betrieb, audl in sonstiger Hin sicht, jeder 
Beschreibung [spotten. 

Die Berliner Löhne, 'ein~t die höd1sten in ganz Deutschland, 
sind heute niedriger als in jeder x-beliebigen Provinzstadt 
Westdeutsdllands. In den Großbet.rieben wird mit REFA
System, Stoppuhr und Akkordschein, in den kleineren Be
trieben mit Ermahnungen und Anschreierei die nArbeits 
produktivität" vorangetrieben. Kommt einer mit seinem 
Akkord nidlt zuredlt oder ist er "nid1t aus der Ruhe zu 
bringen~ , so erhält er fo lgendes Schreiben : .Da wir mit Ihre.n 
Leistungen nicht zufrieden sind, kündigen wir Ihnen hiermit 
zunl .. ... ,/If 

Beim Arbeitsamt werden dann neue Leute angefordert. Um 
Arbeitslose unterzubringen, is t man an höherer Slelle eltlf 
den Gedanken gekommen, jüngere Leute zum Umlernen in 
Betriebe zu vermitteln. Der Umlemling erhält für die Daue r 
eines Vierteljahres weiter se ine Arbeitslosenunterstützung 
und von der Firma pro Tag 1 DM (in Worte n: eine Mark). 
.Bewährt~ er sich, so behält ihn die Firma, bewährt er sich 
nicht, wird er nach Ablauf eines Vierteljah res wieder in die 
Erwerbslosenarmee eingereiht. 

Bei einer Werkzeugmasdlinenfabrik hat man,. um den an
geblichen Engpaß bei Flad1schabern zu übe rwinden, hiervon 
reidtlidl Gebrauch gemadlt. Die meisten haben sldl natürlid1 
"nidll bewährt~, wenigstens dann nicht mehr, als sie regel· 
recht entlohnt ",,'erden soll ten ... 

Die Großbetriebe haben aber neben der Peitsche auch die 
Zuckerdose stehen. Langjährige treue Diener erhalten bei 
25-, 4 0 ~ oder 50jähriger Betriebszugehörigkeit eine Kiste 
Zigarren, eine Geldp rämie und werden an ihrem Jubiläums· 
tag sogar per Auto nach Hause gefahren. Bei e iner Be triebs
leier - auch so eine aus der Nazizeit herübergerettete "Er-

! rungensrnaft" - erhält jeder Werksangehörige e inige Mol
len, ein p:ia; Sc.hnäpse sowie Kaffee uud Kuchen. Er darf 
sogar seine angetrau te Frau. mitbringen. Für de ren Verzehr 
muß er aber selbst aufkommen. Dafür darf er dann seinem 
Direktor, dl'!.r als Festredner fung iert, B~ifall klatschen. 

In einem Fall hat ein Direktor eis besondere Attraktion 
ein~n Jubilar mit auf die Bühne genommen und dessen Ver-
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dienste für die Firma in :ililen Farhen lang und breit ge~ 
sd1ildert. Erinnert so etwas an einen Rummelplatz, so hat es 
doch Methode. In den Betriebsversammlungen nimmt der 
Bericht des Obmanns übe! Pensionskass~ , Sterbegeld u. ä ... 
mehr den größten Teil des Refera ts e in. KOllegen, die sich 
durch solche .. sozial en~ Einrichtungen an de,n Betrieb gebun
den fühlen, las'~en .sic.h natürlich viel mehr bie ten fll;:; di e 
. Neuen". , " 

Wi rd zur Diskussion aufgefordert, meldet sidl niemand zu 
Wort. Die Leute_vom."Stamm" schweigen, weil s ie:sich ih re 
"wohlerworbenen Rechte" flicht verscherzen wollen und die 
~Neuen ~ schweigen, weil sie sich sagen: Hier ist doch Hopfen 
und Malz verloren. Und nidlt zuletzt , weil sie nicht auf die 
Absd1ußliste kommen wollen. 

Auf diese W eise haben die Unternehmer verstanden, die 
Arbeiter künstlich in zwei Lager aufzuspalten. Dafür, daß es 
aber keinem einfällt, die Belegschaft durch Zeitungsberichle 
usw. aufzurütteln oder an das Solidaritätsgefühl der Kollegen 
zu appellieren, ha t man in der Betriebsordnung vorgesorgt. 
Dort heißt es wörtlich: 

"Jeder BeLriebsangehörige hat über a lle Geschäft svor
'gänge Verschwiegenheit zu bewahren. Er darf insbeson
dere keine Veröffentlidumgen von sduiftstellerisdlen 
Arbeiten, Mitteilungen an Tages- und Fachzeitungen, Vor
träge und dgl. die das Interes~engebiet der Firma irgend~ 
wie berühren ohne Zu stimmung der Gesdläilsleilung v~r
anlassen ... 
De r Betriebsrat hat seinerzeit diese Betri ebsordnung unter~ 

schrieben und mit dieser Un terschrif t e ine widt tige W affe 
im Kampfe gegen Ausbeutung und Unterdrückung preis
gegeben. Vielle idtt nicht ohne Absicht, auf diese Weise selbs t 
der Kritik zu entgehen. 

Die Zahl d~ r gewerkschaftlich organisier ten Arbeiter ist 
in Westberlin verhältnismäßig klein. Von offizieller Seite 
wird die Zahl der gewerkschaftlich organ isie rten Betriet.s
arbeiter mit 30 bis 40 % beziffert. 1947 waren fas t alle Groß
betriebe nahezu 100prozentig im damallgen FDGB gewerk
sdlaftlich organisiert. Von der Spaltung um jeden Preis durd1 
die 1947 aufgezogene UGO hat sich die West berliner Ge
werksdlaftsbewegung bis heute nicht erholt. Es wird langer 
geduldiger Arbeit bedürfen, diese Sdlarte auszuwetzen. 

Auf dem Gebiet der politischen Organisation der Arbeiter 
sieht es n icht besser aus. Die SPD hat an die 35000 Mitglie
der. Behördenangestellte bilden einen großen Teil der Mit· 
gliedschaft. Die jetzige "Oppositionsstellung~ de r Berliner 
SPD, von der man in der OIfentlichkeit nidlts merkt, wurde 
ihr mehr aufgezwungen, als von ih r freiwillig gewollt. Im 
sogenannten Marxistischen Arbeitskreis bemühen sidl einige 
SPD-Genossen in schüchterner \oVe ise, die SPD auf den mor· 
xistisrnen Weg- zu bringen. Die Beriiner SPD ist durch die 
maßgebliche Einschaltung in den sogenannten Freiheitskampf 
noch viel, tiefer als in vVestdeutsdtland im klr:inbürgerHd1en 
Kretinismus v erstrickt und ve rsandet. 

Auf den, von Arno Sc hol Z , einem SPD~Mitglied, her aus
gegebenen NTelegraf" (eine im Stil der "Morgenpost " gehal~ 
tene Tageszeitung) hat die Partei kein en EinHuß. Die in der 
ersten Zeit nach de r "Vährwlgsreform herausgegRbene partei· 
offizielle Tageszeitung ~S<)zia!demokrat" konn te sich gegen 
dessen Konkurrenz nicht halten. Die jetz t von der Berliner 
LandE:sle itung he rausgegebene Wochenzeitung "Berliner 
Stimme~ wird nur von den Funk.tionären, bestenfa lls von 
Mitgliedern de r SPD gelesen, Im Straßen ~)andel ist sie nidü 
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Repräsentativ-Obersidlt des Untersdlieds der Gehälter und 
Löhne zwischen Mann und Frau vor. 

Die Bruttogehälter der weiblichen An!J estelHcn sind im 
Durchschnitt in Hamburg um 38,6 % n iedriger als die der 
männlkhcn Kollegen. Bel den Arbeitern, wo nur eine sdllech~ 
tere Einsdlätzullg wegen der Verschiedenheit der ßesdli.if~ 
tigullgsarten möglich ist, k ann das Verhältnis nur ungenau 
festgelegt werden. Die Spar.ne im durchschni t tlieten Stunden
lobn zwi sdlen Mann und Frau lieg t, etwa bei 1 DM. 75 bis 
80 °/0 dcr Frauen bekommE:n nur einen Stundenlohn von oder 
unter 1,30 DM, Diese Zahle;)' stammen aus dem Jahre WS I 
und sind somit zum Teil überholt. Kaum überholt sind aber 
die Unterschiede in de r Entlohnung der Männer und Frauen, 
Die Zahlen wurden der nFnlUenstirnme ~ der DAG NT. 10 vom 
20. Oktober 1953 und dem "Hamburger Echo" vom 23. Ma i 
1953 entnommen; sie stammen vom Statistischen Lande~amt. 

Es gilt, jede Bewegung der Gleichberechtigung d er Frau. 
und 5ei s ie nur Cluf das Familienrecht begrenzt. voll zu un ter
stützen. Der Kampf um die volle Gleidlberechtigung wird 
erst im Sozialismus sein Ziel erreidlen. Und gerade deswegen 
ist die Unter!olützung dieses Kampfes durch die Arbeiter 
ein Hebel. um die 1n der Klassengesellschaft unterjochte Frau 
auf den "'leg des Kampfes für ;die sozialistische Gesellschaft 
zu führen 'und sie zu emern wertvollen Bundesgenossen zu 
machen. .I 

i . 
Durch den Be!'ich:luß des Bubdesverfassungsgerichtes vom 

18. Dezember 1953. de r die Gleichberechtigung ab 1.. April 
wirksam macht, ist eine \>Vende eingetreten. Damit 'wird die 
Unklarheit, ob die Gleimberechtigung auch im Ehe· und 
Familienrecht Gültigkeit besitzt, beseitigt. Ob abe r dieser 
Fortsduitt vom Bundestag gebilligt wird, ist noch dahin~ 
gestellt. 

Die Bundesregierung hat -nun auf Grund dieser Entschei
dung einen Gesetzentwurf lJ esdllossen. Dieser Entwurf i'; t 
mit Ausnahme des Ehescheidungsrechtes der gleidle, der 
dem ersten Bundestag vorgelegen hat, aber nicht mehr be~ 
handelt wurde. Sollte dieser Entwurf Gesetzeskraft erlangen, 
wird mit einer einzigen wesentlichen Änderung-die Mutter 
behält nadl dem Tode des Vaters oder be i Wiederverheira
tung die elterlidle Gewalt über die Kinder - a lles beim 

auf die Kumpels im Erzberghau zu nehmen. sondern führen 
Schwedenerze ein, u m bil!igerc Gestehungs.koslen pro Tonne 
Roh eis€.u zu erzie len. 

Es gilt, e ine einheitliche Fron t aller Bergleute im Erzberg
bau zu schaffen, damit dje Krise nidlt au f die Schultern 
der Bergleute abgewülzt wird, Das halten wir für vemunf· 
tiger als den Besrliluß des letzten Verbandst"ges der IG 
Bergbau, keine Forderungen auf Lo,hnerhöhllngen zu stellen. 
Erst wenn die Bergleu te erkennen, worin ihre wirk liLhe 
Aufgabe besteht. können sie mit den bestehenden Schwie
rigkeiten fertig VI~r~ .en. 

Bayern }: 1 
r,lanlkorlJ fUr Rundfunll-Ilommentalor 

Warum denn nicht? Gesetzlich ist dodl bestimmt, daß bis
sige Hunde einen I, Maulkorb tragen müssen! Eine Anwen
dung auf zweibeini"ge Gesrnöp!e madlt in Belyern kein Kopf
zerbrechen. \Vas unte r die Rubrik "bissig" fällt, bestimmen 
die Hundhamruerianer von der CSU. 

So auch bei dein .. Rundfunkkornmentator · ""alter . Maria 
G u 9 gen h e i m e' f, der seit ',Vochen im hayerischell Rund
funk nicht mehr zu hören ist. Guggenheirne r hat seine Kom
mentare' ohne Rüdesicht iluf die bayeri sc:ho Koalitionsregie-
rung oder Bann gegeben, wie es seiner Meinung entsprach. 
Die CSU .und ihre "Bonner Freunde bekamen dabei maoc.h 
derbe Rippenstöße ab. 

Am meisten ärgerte die "duistlidlen Hinfermänner" Gug
genheiroers Kommentar vom 19. September ' über die Aus<
wirkungen der Bundestagswahl, in dem er eine Verschär
fung der Lage gegen den Osten hervorhob. Lalldtagspräsi
dent i-IundhamIl?-er, der gleidlzeitig Vorsitzender des Rund
funkrates ist, 'wendet~ sich im, Rundfunkrat mit aller Sdlärfe 
gegen Guggenheimer.s Kommentare (besonders den oben er
wähnten), die er eine '~Begünstjgung des Bolsdlewisrnus" 
nannte. Chefredakteur Walter von Cu be wurde vom Ver
waltungsrat beauftragt, darüber zu wachen, daß Guggell
heimeT keine .. kommunistisdlen- Kommentare mehr gebe. 
Cube soll also Guggenheimer den Müulkorb anlegen! Als 
von Bonn und München audl auf Cubes Kommentare smarfe 
Angriffe erfolgten, erklärte dieser, er wolle ein Jahr ... 

Alten bleiben. ·.·----.schweigen. Solch butterweiche Streiter um die .. Meinungs-

DIe Krise Im delltschen Erzbergban 
Die Kri5e in der deutschen Eisen- und Stahlindustrie findet 

zuers t ihre Auswirkung im deutschen Erzbergbau. Der Ge
samt rückgang der Produktion gegenüber dem gleidlen Zeit
raum des Vorjahres betrug 26°/(1. 

Der deutsdle Erzbe rgbau gilt als besonders krisenempfind
lieh seit seinem Bestehen, Bei der Untersuchung der Gründe, 
die zu d ieser Entwicklung führten, ist zunächst die fa llende 
Rohstahl- und Roheisenproduktion besonders schwerwiegend. 
Es ist selbstverständlich, daß Fördernng und Versand tier 
Eisenerzgruben an die Entwitidung der Eisenproduktioll ge
bunden sind. 

Die Produktion an Roheisen ging von 1 174000 Tonnen im 
Januar 1953 auf 906000 Tonnen im August 1953. oder auf 
etwa 78 ' /0 zurudc. Im Vergleidl zum gleidlen Monat des 
Vorjahres, Augus t 1952, betrug sie e twa 85 °/0. Die Produktion 
in allen Landem de r Montanunion sank auf 77 (1/0. 

Der Auftragsbestand der deutschen Eisen- und Stahl
industrie sank im Vergleidl zum Juni 1953 auf 48 °/0, da
gegen ist die Einfuhr von Auslandserzen seit Mitte 1952 
stark gestiegen. Sie betrug im April 1953 997200 Tonnen 
und stieg iluf 1 095000 Tonnen im JuH an. GleidlZcitig ist 
eine Zunahme der Lagerbestande be i den Eisenerzgruben und 
Hütten um etwa 25°/(1 seit Beginn des Jahres festzustellen. 

\Vahrlich kein erfreulidles Bild für die Erzbergbau·K umpel l 
Wenn diese Entwicklung anhält, wird es zur Stillegung ei n j
ger Gruben kommen. J e tzt sdlOn sind Kurzarbeit und Ent
lass\.mgen an der Tagesordnung, ohne daß ernsthafter 
Widerstand geleistet wi rd. I-Her fände sidl ein dankbares 
Betätjgungsfeld für die lG E€!:!.'gbau und für die Betriebsr5.t e. 

Die Stahlgewaltigen baben nach dp.r Wjhnmgsrefcrm 1lnd 
in der Ko rea.KonJunktur gewaltige GeWttule gemacht. Die 
IG Metall-Zeitung vom 10. Juni 1953 berichtete beispielsweise, 
"daß beim K 1 ö c k n e r - Konzcn. sich das ' Aktienkapital 
verwandelte: die Aktie v on 1000 auf 3083 DM, ohne Bar
aussd,üttung. die noch hi1~zltkommt". Die Stahlherren sind 
keineswegs ge\'rillt, ihre Profi te zu sdlmälern oder Rücksidl t 

freiheit im Rundfunk" lassen noch allerhand erwarten. 
Was ist mit Guggenheimer? Ist er in Urlaub? Wird er 

sich mi t dem Maulkorb abfinden oder wird er den Rundfunk 
verlassen1 Herbert Ge s s n e r ist vor Jahren in der glei
chen \Veise .geköpft· worden und ging als KOrnI'.lcntator an 
den Rundfunk im Osten. 

Bedeutsam aber ist die Stellungnahme des landesvor
sitzenden der SPD, von K n ö r i n gen, als Mitglied des 
Rundfunkrates. Er 'erklä rte , mit der Anste llung Guggenhci
mers nichts zu tun zu haben, Die politisdlC Einstellung von 
Guggenheimer sei ~links von der SPD" (Guggenhe imer ist 
dabei Mitglied der SPD!), So yt':rteidigt ein SPD-Führer sei
nen Genossen gegen die Angriffe der Hundhammer-Leute ! 
Daraus kann man auch den .,\Viderstand" gegen die Auf
hebung der Sendung "Die Gcwerksdtaft rufU ~ ermessen. Es 
liegt an den Arbeiter-Rundfunkhörern, sich gegen die Hund
hammer-Methoden zu wenden. Die sozialdemokratisd:ten 
Mitglieder aber mÜSsen ihren Landesvors itzenden energisdl 
zurechtweisen. 

Unser llucllbinder bindet den 6. Jahrgang c!er ARPO {Ur 
unsere Abonnenten zum PreIs von 5 Di\'L 

Ditte sdlickt die zu bIndenden Nummern direl,t an die 
Budlbinderci 
JAISSER & ROHRICH, STUTTGART S. MARIENPLATZ 2. 

Name und Adresse des Abseilders sind auf der ersten Seite 
de r erstei! NllnIUler zu vermerken oder anzuheften. 

Ihr Sdlickt dlp.:Sendung am zweckmäßigsten als "Päckchen", 
franki er t mit 60 Pfen!lJg und Z Pitmni"g Notopfer. 

Die Vcnechnnng e rfolgt illJe r uns, 
D€:!r Verlag ergtinzt eventuell verloren gegangene Eioli:!l

nummern. 
Gebundene voI!ständir,~ .Ti!hruä!!ge 1953 können zum Preis 

von 12 DM in besdltänkter Zahl bezogen ·,..,erden. 
Bitle sorgt S0101t für die AbseDdung an den Budlbluder! 

Der Verld!f A:LeHerpoliti!i. 
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