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; . JJhrgnng Nr. 10 Stuttga rt, d en\!O. Mai 1954 30 Pfennig 

Das Schielen n~ch darn Osten 
D:e Pleite der amelikanIschen Politik der Stärke wirkt 

\: ~ nun auch auf 'Vestdetltschland aus. Zeigte schon der 
';:':C Verlauf des diplomatischen Spiels <:leI' jüngsten Zeit, 
1 :\th tcr Du 11 e s größere Schwierigkeiten ha t, seine 

.: ~l,, (\~in an der Stange zu h.:l1ten, als einen Sack Flöhe 
: -l hljt~n, so beginnt jetzt in den B:eihen seiner w:est-
J. '.; bdlen Musterknaben ein vorer'St noch. zögerndes, aber 
.. ' :": . .-rh in schon deuLlich vernelunQares Murren und 

;:::l; !,l"Cn . 1 . ; 
l)'.~n Reigen eröffnete Ade n a u ~ r -höchstpersönlich, 

;'. ,.'r arn 8. Mai im Anschluß an d ie ' Hamburger Ueber
~-. · t;j~ung einem Pressevertreter sagte,: <:ines Tages mUsse 
::'. In die ciplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion 
" 'J ~:lL'hmcn, Der bekannte FDP-Abgeordnete Dr, P f 1 e i 
'! 1.' i' C r propagierte die Entsendur.g einer Delegation west
I~ ''dUtnel' Parlalllentar ier ' aller Parteien nach Moskau, 
;.n l{cbHc:h zwecks Verhandlungen mi t dem russischen Ro
t !' !} Kreuz, Dr. D e h 1 er, der Vorsitzende der FDP, hat 
r. 1~~ Absicht Ptleiderers in öffentlicher Rede unterstützt 
!';fl<! dHbei noch besonders auf China vet"'l.viesen, 

Neben diesen Plänen, . von denen m an erfährt, da ß 
. ' t Inte rn in Bonn schon eine geraume 'Weile lang disku
L~' I t worden sind, h aben dia deutschen Delegierten a uf 
d, r Ta gung des Europäischen Wi' tschaftsrates in Genf 
(; ', lt den Russe~ Verhandlungen über einen Waren"ms
LI:.J$(,'h von 250 Millionen Dl\tl gefüh r t. Sie berichteten dar-
1.!:~' J' om 30, April in Baden-Baden den Geschäftsführern 
r!\' r Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft, die eine 
1?';I(jpf1ge Delegation zusammenstellen, welche nach Pflng
:,IC:1 die Reise nach Moskau ant.reten soll. Beltaunt v;.urdeo 
tI, a" daß fUhrend~ Unternehmen wie die Rhein-Main 
H,lIlk und die Rheinisch-Westfälische Bank diese Gruppe 
I.(>schickt haben, 

Von der Aufnahme dieser westdeutschen Fühler in 
Amerika kann man sich ein Bild mnchen, wenn man sich 
\'C'l'gcgenwäl'tigt, daß zur gleichen Zeit d ie USA-Sena
! ·,retl J e n n e rund Me C a r r a n im Kongreß den An
InH; einbrachten, die Vereinigten s taa ten mögen die 
~j ptomalis('hen Bezieh ungen zu den kommunistischen 
Stl<llCn abbrechen. So ist es leicht begreiflich, daß die 
gonner Regierung in Windeseile eine "äußerst scharf 
I:chaltene amtliche Verlau tbarung" losließ, in der "die 
Au fnah me von K ontakten mit Moskau mit Entschieden
heit abgelehnt" wird. 

Aber die entrüs tete Distanzierung ändert nichts daran, 
rl ;~ß hinter d~n Bemühungen um Kon tak taufnahri1e mit 
':lem Osten rnehr s teht als die eine oder andere P erson, 
Die "Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeilung4

' vom 
15. Mai bemerldp dazu: 

.. D~r Wunsch nach direlcten Gesprächen mit Mos
kau ". findet in weiten Kreisen eine mehl' oder 
weniger lebhafte Unterstützung, besonders i n dem 
Teil de:- 'Wi rtschaft, der an einer Ausdehnung ~des Ge
~cL ~ rt.;-s mit Rußland und den Satellitenst.aaten inler
eS5iert ist. Natürlich w5re n icht einzusehen, wartlm 
andere Länder, beispielsweise Großbrit annien, eine 

I ' : 
E rweiterung ihres HanJ~i ; mit den'l Osten sollten bp.- , 
treiben dürfen, ·wir abell ' nicht , .. ~ 

Es war deutlich zu sehen, wie sich die Gruppe, die 
um diese Art von Aktiv,ierung d el' deutschen Außen
politik bemü'ht ist, zusammensetzt, An ' politischem Ge
wicht schien zunäthst- , n icht viel mehr dahinter zu 
stehen, als seinerzeit bei den. angeblichen Alterna tiv
vorschlägcn für eine deu,ts~e Außenpolitik. jedenfalls 
keine ParteUeitung. Es' ·war aber auch, deutlich zu 
bemerken, besgnder:s in Süddeutschland, daß d iesen 
Bemühungen ein wachendes Maß von Beifall 'üi der 
bürgerlichen und großbürgerlichen Sphäre ' zuleil 
wurde ... " 
Interessant an diesen Ausführungen ist der Vergleich 

der gegenwärtigen Strömungen, in nähere Beziehung zum 
Ostblock ~u treten, m it der bürgerlichen Opposition gegen 
,Jahresende 1952, die dieEVG-Ve"rträge torpedieren wollte, 
Damals t raten bürgerliche Kräfte auf den P lan, die 
bere its die Zeit ' für . gekommen hielten, die lästigen Fes
seln abzuschütteln, welche der Preis für die westdeutsche 
Remilitarisierung waren , Vvas diese Kre ise erreichen w'oU
ten, war größere Ellbogenfreiheit für die deutsche Bour
geois ie, Sie erwiesen sich als zu schwach ; d ie Eqgländer 
t rafen mit der Na u ma n n - Affäre gerade Jene Partei, 
in de:r der Drang nach ~ größerer außenpoliLischer Bc
,vegungsfreiheit fü r das westdeutsche Unternehmertum 
seine lautesten Befürworter fand: d ie FDP. ., 

Inzwischen sind eineinhalb Jahre vergangen. Aber die 
deutsche Bourgeoisie h~t immer noch nicht die Wehr
macht, derer s ie beda l'f, um ihrer seit Kriegsende wieder
ge\vonnencn 'Stellung den nötigen Nachdruck zu verleihen. 
Frankreich hat bisher die deutsch e 'Wiederaufrüstung 
sabotie rt. Aber was ist schon das bürgerliche Frankreich? 
Der Maßstab seiner Macht oder ,Ohnmacht ist Dien Bien 
Phu, In den westdeutschen Kinos werden v.,rochenschau
bilder von der Kapitulation der indochinesischen Festuny 
gezeigt, denen Pariser Aufnahmen von d.er Fe ier des 
9, J ahrestages des Sieges über Deutschland unmiit~lbar 
folgen: das Publikum brüllt vor Lachen . 

Die ,,!'I'!oskau-\Vendun g" der FDP b eabsichtigt zweifel
los, Frankreich emzuschüchtern, Und der Schlag si tzt, noch 
sind die Erinnerungen an das deutsc..h-sowjctische Ab
kommen nich t verblaßt, das · den Angriff Hitlers auf 
Frankreich einleitete. ' , 

Abe r hjnt~r dem Suchen' nach Ostkontakten steht mehr 
als ein bloßes Manöver. Pfleiderer ist nicht länger der 
Außenseitcl', dessen P läne man mit einem Gemisch aus 
leiser Ironie und höfl ichem Mitleid anhör t. Nach den bei 
Redaktion~sdllllß vorliegenden Meldungen hat sich der 
BundesV01'stand der FDP unter Dehlers Vorsit.z einstim
mig hin ter Pfteiderer gestellt, wobei der Aufnahme diplo
matischer Verbindungen zur SV gön? of[cm das Wort 
geredet wu:'c]e, Nebenbei: unter den FDP-Vorstandsmit
gliedern, die Adenauer persönlich aufsuchte, um sie von 
ihrem Beschluß abzubringen, befand sich Mi d cl e 1-
1-.. a u v e, der in der N'aumann-Affäre vom Bundeskanz-
ler "G t':;chlagene". \ 
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Die deutsche Bourgeoisie, die 19·15 vernichtet a m Boden 
lag, konnte sich nur so r85th und nadihaltig erheben, 
weil sie ohne ern sthafte innere Widerstände von seilen 
der Arbeite rklasse den Vldtkonflikt zwischen dem öst
Hchen und westlichen Lage.' au~nutzen konnte, Amerika, 
das sie benötigte, m achle viele Konzessionen. In kurzer 
Zeit überwand sie die schweren Folgen des Krieges und 
erreichte eine wirtschaftliche Stellung, die die ander,en 
westeuropäischen Nat ionen weit hbter sich ließ, Sie ha t 
w ieder "Vleltgcltung",. \ ..... ie der Bürger dies ausdrückt. Je 
mehr ihre reale Macht ' Zllnimmt, um so drückender emp
findet sie d ie Hindernisse wirtschaftlicher , vor allem <lbcr 
politischer Natur, d ie sie als Erbteil des verlorenen K rie
ges noch belasten, Ihr Ziel ist es, diese Einschränkungen 
ihrer Handlungsfreiheit loszuwerden. 

Adenauers Politik will der deutschen Bourgeoisie das 
Instrument der Mac..~t, die Ktmee, verschaffen, indem er 
den ganzen Europarummel mitmacht, woht wissend, daß 
auf die Dauer d ie tatsächliche Stellung \Vestdeutschlands 
stärker ist als die Papierlappen, Die j üngsten Beschlüsse 
der FDP weisen auf das Anv .. 'amsen einer anderen Strö~ 
mung innerhalb des deutschen- Bürger tums hin. Schwamm 
man bisher' bedingungslos im. 'Fahrwasser der USA-Poli
tik, so mehren sich die Stimlnen, denen Verhandlungen 
lnit der SU als diplomatische ';UnterslüLzung der eigenen 
·Ziele willkommen sind. F rankteiCh und England haben in 
'Genf l.eincswegs so s tramm t ·gestanden, wie es Dulles 
paßte. Nur das Besatzungsstat\lt hindert Westdeutschland. 
ähnlich .zu verfahren, Dieses Besatzungsstatut wurde von 
der deutschen Bourgeoisie nie geliebt, sondern nur als zur 
Zeit unumgängliches Uebel in· Kauf . genommen. Es Jst 
a uch das entscheidende Hindernis für die Aufnahme 
diplomatischer Beziehungen zur SU. Indem die Fqage der 
diplomatischen Beziehungen zum Ostblock gestellt worden 
ist,· wurde die Frage der westdeutschen Souveränität 
angeschnitten, Der Zeitpunkt ist sehr geschiclü gewählt. 
De r USA - Diplomatie f ehlt gerade noch, daß · sie jetzt 
Aergcr mit Westdeutschland bekommt. 

. \ Es ist eine Ironie der Geschichte, daß die Schlagworte 
der Arbeiterparteien zu '~l",ffen in den Händen ibrer 
Gegner werden. Der Kampf um die Souveri;i:nität ist ·da,; 
A und 0 der Propaganda der KPD~ die Gleichb'~rechtib-'"Ung 
das Motto der S~D. Im Namen der Gleichberechtigung 
und Souveränität läß t sich natürlich nichts gegen die FDP
Forderungen einwenden. Ent:icheidend ist n5mlich hier 
wie bei allen allgemeinen Parolen, unter welchem Vor
zeichen sie Bedeutung haben . In Indodlina behipielsweise 
ist die nationale Souveränität e in n~ä(;htiger Hebel der 
um ihre Befreiung aus kolonialer Bedrückung kämpfen
de-n Völker, in Virestdeutschland hingegen ist e~ die hl~rr 
sehende Klasse, in Qe~ es zu rumoren beginnt, wei l Gleich
heit und Souveränität ih ren gegenwärtigen Bedürfnissen 
in den Kram passim: Ist diese Gleichheit und Souverä
nität einmal erreiclit, .50 wird m an mit der Gleichheit und 
Souveränität andel-er~Nationeri wenig F ederlesen macIlen. 

Wie überlegetl die bürgerliche Politik der der SPD ist 
kann man aus de r ! Ablehn1:lng der Pfleider.er-Reise nad~ 
·Moskau von seiten der SDP erseben: "Abgeordnete h:lben 
nicht die Aufgabe, ~. zu regieren", . erklärte He i ne ' vom 
Parteivorstand der:· SPD, womit er praktisch die gleiche 
Haltung ,wie Adenauer bezieht. Dabei hat anläßlich der 
Berliner ·Konferenz gerade d ie SPD laut gerufen, man 
müsse mit den Russ~n verhandeln. ' . ' 

Die HilflosigkE>it der Arbeiterparteien: ~~genübel' . der 
AußenpolitIk der deutschen B ourgeoisie liihrt daher, daß 
sie ihre grundsätzliche Gegnerschaft zur ' kapitZllistischen 
Klassenherrscbaft vergessen h aben. Wie wirkliche Arbei- _ 
terpolitik auszusehen hat, das haben die deutsc:toen Kom- 'j 

munisten zur' Zeit Rapallos gezeigt, als s ich die geschla- 
gene deutsche Bourgeoisie mit der jungen Sowjetunion 
verbündete, um die Blockade der Siegermächte zu durch
bred1en. Niemals vergaßen sie, daß trotz dieser sowjet
freund1ichen~ Außenpolitik der Hauptfeind im eigenen 
La nde stand. Wer dies a us den Augen verliert, wird zum 
frehvilligen oder unfreiwilligen Helfershelfer der einen 
oder anderen Strömung der deutschen Bourgeoi!>ie werden. 

\VeUpoiitische Übersicht , 
Die drei Wochen Verhandlungen auf der Genfer Kon

ferenz haben der amerikanischen BluffdiplomaliE'l gründ
lich das Konzept verdorben. Die psychologische Führung 
des kalten Krieges durch die Eisenhower-Du l le s 
ha t lediglich .die Ameri!:aner und ihre geistig minderbe
mittelten Mitläufer verwirrt, die jetzt vor dem Scherben
haufen ihrer "Diplomatie der Stärke" stehen. 

Eisenho\ver-Dulles verkündeten' bei ihrem Start das 
Zurückwerfen des K ommunismus. Die Tatsachen sind, 
daß sie in Korea ein en Waffens tillstand anstreben muß
ten, der im für sie günstigsten Falle einen Status -Quo
Frieden bringen k :mn, und daß sie in Indochina den Vor
marsch der Vietminh anerkennen müssen, \venn sie nicht 
den Krieg gegen China ohne Verbündete beginnen wollen. 
Nach den letzten Äußerungen von Foster Dulles sind die 
USA dazu nicht bereit. Auf eine Anfrage La nie I s, 
unter welchen Bedingungen die USA ber eit wären, m ili
tärisch in l ndochina einzugreifen, gab Dulles folgende Be
dingungen .bekannt: 

1. Auch andere Alliierte müßten bewaffnete Streit
h:räfte zur Ve~{ügung s tellen, 

2. Der Krieg müßte für aie Unabhängigkeit der drei 
·- indöchinesischen S taaten lind nicht für die kolonialen 

Interessen F'r:mkreichs geführt ·werden. 
3. Die Völl::er Indochinas müßten die gemeinsame 

Aktion unterstützen. 
4. Die Vereinten Natiocen müßten durch eine Ab:;tim

mung in der General',:ersamrnlung die moralische Seite 
dieses Kampfes gegen die kommunistische Agress;on 
unteI":itützen. 
Wenn di1?:se Bedingungen nicht geändert " ... ·erden, gib t 

es keine d irekte T€'ilnahme amerikanischer Streit1criHte 
zugunsten der Franzosen. Dulles muß sich dann mit Wil-

helm Busch trösten: "Enthaltsamkeit ist das Vergnügen 
an Dingen, welche wir nicht kriegen. Drum lebe glücklich, 
lebe klug, wer nichts gebraucht, der hat genug." 

Wir haben in der vorigen Nummer der ARPO versucht, 
aufzuzeigen, daß der KClmpf des amerikanischen Imperia
lismus um das ostasiat ische Festland d ie folgerichtige 
Konsequenz der kapitalistischen Ökonomie und der da
mit verbundenen Verlagerung der Welthandelswege vom 
Atlantik zum Stillen Ozean ist. 

Der Zweck der kapitalistischen Produktion ist der 
Profit. Der Profit ist ein Teil des Mehrwerts, der im kapi~ 
talistischen Produktionsprozeß geschaffen w ird und den 
sich der Eigentümer der Produktionsmittel aneignet. Im 
Arbeit.slohn erhält der Arbeiter den Preis für die einzige 
Ware, die er zu verkaufen hat, im besten Falle den \Vert 
seiner Arbcitkraft, bezahlt. Die Zeit, die er für- die Pro
duldion des ·Wertes seiner Arbeitskraft braucht, ist in der 
entwickelten k apitalistischen Gesellschaft nur ein Bruch
teil der Zeit, in der er für den Kapitalisten, dem er seine 
Arbeitskraft verkauft, arbeiten muß. Diese überzeit ist 
Mehrarbeit, in der Mehrwert produziert wird, den der 
K apitalist nicht zahlt, Was der kapitalistische Lohnarbei
ter verkauft, ist immer nllr~ ein bestimmtes l\ 'laß von 
Kraftäußerling an einen besUmmten Kapitalisten. Als 
Verkäufer sein er Arbeitskraft. -:o;teht er dem K apitalisten 
als freier Viarenbes itzer gegenüber. Das ist aber- nicht sein 
Verhältnis zur Knpitalistcnklasse, Dem cinzeln€:n K:Jpi 
talisten kann er sh:h entziehen, Dem Kapital als bestim
mendem gesellschaftlichem Verhältnis aber nicht. D-::I1l Ka
pital steht der ~~.rbeiter als Besitzloser gegenüber, den"', er 
seine Arbeitskratt verkaufen muß. 

Abgesehen von der ur spr ünglichen Akkumulat ion, der 
ersten Verwandlung von Geld in Kapital, ist das g~samte 
Kapital, übel' welc.hes die Kapitalistenklasse verfügt, (weil 
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.-: ~jch dieses aus dem Mehrwert ,:mgeeignet hat), von der 
",~ -i)nit('rldasse geschaHen. Der Mehrwe:'t, \venn er sich 
" ~~f -dem \Varenmark t in Geld verw;'\ndelt hat, wird. mit 
'. 'l:; :~:1hrne des Ve1'brauchs der Unternehmer und ihres 

':~;' h~II'~S \v~eder in Kapital verwandelt, um erneu t Nlehr
.; ~,·t lI~d Profit zu sch!lffen . Da !;: ist das Grundgesetz des 
~ ; ~:,; t~liSt!111S, d"l S zwingt zur sWncHgcn Ausweitung d er 
~;';duktion und zur Ersl'hließung neuer Märlde. Damit 
"' ;i:J[ der Kapitalismus nUl seine Schranken, Die Ver
:~'~ncii ung' des in der Produktion ge3chaf f~nen Mehrwerts 
.~ Kapita l muß auf dem \Veltmarkt, im Zirlmlations· 
~:-ozcß die Feuerprobe bestehen. Erst im Verkauf der 
V/:1.ren kann der Mehrwert realisiert, in Geld verwandelt 
",·C'!'den. Es ist , hier nicht der Platz, auf die periodischen 
Kri:=en einzugehen, zu den en die Anarchie der kapitali
'.:: .:ichen Vllrtschaft führt. "ViI' haben es hier mit den 
~L'~H< .. nken zu tun, die der Sieg der chinesischen Revolu
~';1lI1 und die Befreiungsk riege in Asien und Afrika dem 
WeltkapitaUsmus errichten. 

BC\'or dieser Widerstand siegreich war, genügte die 
militärislhe Erschließung dieser Länder und die. PolitHt 
der "offenen Tür", durch welche der entwickelte Kapita
il:;rnuS in diese unentwickelten Länder. eindringen konnte. 
Vereinzelte Abwehrldimpfe der Einheimischen wurden 
!i.,jcht niedergeschlagen. Die alten Wirtschaftsgrundlagen 
d:CjCf Lt'indcr y.'urden zerstört, die in primitiven, vor
:'apitalislisehen Produktionsverhtiltqissen lebenden Völker 
,,_ meistens Bauern - in LohnarljeHer verwandelt und, 
direk t oder indirekt der imperialistischen Ausbeutung: 
unterworfen. Das war die :;ogenannt~ "friedliche" Periode, , 
in \,;eldl.Cr der K apitalismus den r'ückständigen Völkern 
,.moderne Kultur" beibrachte. Oft niit Schnaps, Bibel und 
Syphilis. . 

Die'se Periode geht in Ostasien dem Ende zu. In ChinCl 
ist .sie vorbei. Indochina ist der letzte Streiten an der 
pnHischen Festlandküste, in dem der französische Impe
rialismus noch um die Erhaltung seiner Kolonialherrschaft 
kampft. Der bisher siebenjährige Krieg in Indochina. der 
im Anfang des achten Jahres die Niederla.ge in Dien Bien 
Phu br~lchte, beweist, daß Frankreichs Krüfte nicht aus
r~ichent uIlJ. sich gegenübe[' den bewaffneten Freiheits
kämpfern zu behaupten. Deshalb die Hilferufe nach inter
nationaler Kontrolle. Natürlich im Namen der "westlichen 
Kultur" gegen die "kommunistische Gefahr". 

Rasche \ VirtschaftsentfaltUll!r Eotchinas 

Nun, der stärkste kapitalistische Staat, die USA, konn
te in China nicht die siegreiche Bauernrevolution ver
hindern, und in Korea steht die Partie remis. . 

Es gibt gewbse Ähnlichkeiten der Entwicklung in 
Asien und ill anderen kolonialen und halbkolonialen 
Ländern mit der kapitalistisd1en Entwicklung in Europa. 
Die Nation trat in der Geschichte der bürgerlichen Ge
seUsdIaft als revolutionäre Idee auf. Sie setzte an die 
SteHe dee l okalen Ver11ände mit ihrer Abgeschlossenheit 
t:nd Isolicrtheit die großen Zusammenhänge des zentra
lisierten Staales, der Sprache, der Kultur und Bildung. 
Die Bourgeoisie führte und erfüllte den StaaL mit ihrem 
bhalLJ der mit der Entwicklung des Kapitalismus die 
ll i.1 tionale Form sprengt. 

In Asien war Japa n dei' erste Staat, der die europä
isch-amerikanischen Fo rmen nachahmte. Wäre Jap~l.n im 
zweiten Weltkrieg S ieger geblieben, wäre der erste asia
tiscI1e Großstaat entstanden, der al1d~rc Nationen zer
trümmert lmd die brauchbaren Teile sich einverleibt 
bätte, Durch die Niederlage wurde Japan in seine; für d ie 
k:.pitalis'dsche Ausweitung zu engen Grenzen zurückge
\\·or fen, In China und Indochina schafft der Be[reiungs
kampf die Uberwindung der lokalen Schranken und Iso
lierung. In Indien und Indones ien sehen ... ,::ir ähnliche 
Ansätze zum natiol1<:ller. zcntr::.llcn Staat, jedoch in l2ng·· 
S<lmerem Tempo, kraftloser, weil der zusammenfassende, 
revolutionäre KampfwiHe unentwickelter ist. 

In China besteht die Möglichkeit, daß trotz der Dul
dung der Privatkapitalisten (soweit sie sich der Kontrolle 
des kommunistisch geführten Staates u':1.terwerfen) die 
bür~~;·rli:h-kapitali;; t i$ ch2 Produktionsweise nur ein kurze~ 
Durch:,;,,:ng"s:;i:adium 7.U höheren s;)z:ali..;tis~hcn Formen 
sein .. ...-ird. Aber auch I :~d':'en, Indonesitn, Burma und 
C'1'y lon }:önnen kaum 'lis ~me l·iJ~C1.nLcl.',c · I-lili5kr~fte iIn 
K <'lmpi .[;eg~n China und lndochina c:m,ge:;.orocllen \verden. 
Dle Erf~!1rungen der imp€'tla!:stischen Beherrschung durch 
Briten und Holländer sind noc.'1 zu lebendig, so dnß sich 
die Kreise der indisc:h(:l1 une indonesischen Bourgeoisie 

nidlt durchsetzen können, da sie die eigenen Bauern und 
Werktätigen fürchten. Die Entv .. ,·affnung Japans und die 
Auflösung: der britischen ll,'lilitiirmacht hftbcn Asien o!mc 
Streitmacht zur Durchsetzung imperialistischer Aufgnben 
gelassen. Das China l\-T 0. 0 - T s e - tun g s hat aber im 
K3mpf gegen Japan lind T 5 chi <l n g - Kai - S ehe k 
eine revolutionäre StreHnw.cht geschaffen, die ihre F euer
probe bestanden hat. 

Militärisch und ökonomisch erstarkt China in rasche
rem Tempo als die SU nach dem Bürger]{riege 1922. "F'i
nancial Times" vom 23. April ber ichtet: 

"Im Rahmen des vqrjährigen d11nesisch-sowjetischen 
Vertrages liE'fert die SU alles Notwendig!:! für 141 tech
nische Groß\'orhaben.: Eine Reihe hoch bedeutsamer In
dustriezweige ist in de~' Hand gemischter chinesi:ch
sowjetischer Gesell.schaften und öie Mandschurei, mehr 
noch Sing-Kiang sind- faktisch, 'wenn auch nicht dem 
Namen nach, zu einem russisch-chinesi~chen Kondo
minium geworden, .. I,Der größte industrielle Schwer
punkt ... vird am MitteÜauf des G.elben Flusses entste':' 
hen. Die dortigen Werke werden einmal fünfmai so
viel Elektrizität erzeugen wie sämtliche d1iliesischetl 
Kraftwerke 7.usammcn :' .. Auch die benachbarte Äu
ßere Mongolei wird von. einem riesigen KraItwerl< in 
Paotow beliefert werden. Kohle liefern die in der Nähe 
gelegenen Tatunfelder, wo auch Eisenerzlager entdedtt 
wurden, die ' zu der. größten der Welt zählen , sollen. Im 
chinesisch-russischen Grenzland, wo noch vor 'kurzem 
eine Atmosphäre trostloser Einsamkeit. herrscl1te, 
scheinen Fabriken, die Stahl 'und Eisen produzieren, 
aus dem Boden ' zu wachsen. Und im BaumwoUgebiet. 
die Textilfabr iken." 

Durcheinander im Lager des Westens 

Nach einem Berjcht der .. \Velt" vom 8. Mai hat Dulles 
erklärt, "an der amerika.nischen Außenpolitik hat sich 
offiziell nichts geändert". Der Berichterstatter bemerkt 
jedoch: . 

"Aber 'sie werdC'-n zugeben, daß die öIfentliche Mei
nung heu te weniger denn je hinter dieser Politik steht 

' .. . Kanada, traditionsgemäß als nächster und treue
ster Freund empfunden, hat sich von der offiziellen 
China-Politik \;v'ashingtons losgesagt und die· Aufnahme 
P ekings in di~ UNQ befürwortet. . . C h ure hilI 
hat s ich für intensivere Handelsbeziehungen zwischen 
Ost und \Vest eingeseht. Frankreich bekommt erneut , 
schlechte Presse, weil man in Paris gleichzeitig mit dem 
Gesuch um amerikanische Waffenhilfe die Fäd2n zu 
Ho - T s chi - m i n hund Peking aufzunehmen sucht 
und über dem indochinc3ischen Problem das amerika
nische Ziel für Europa, die EVG, gänzlich vergiBt." 
Und die "New York 'firnes" schreibt: "In Frankreich 

riecht es heute nach 1940." 1940 kapitulierte Pet a i n vor 
H itle r. 

Aber in Genf wiederholt sich das alberne Spiel: Trotz 
der Niederlage in Dien Bien Phu und dem Vormarscb der 
freigeword€nen Truppen auf Hanoi stellt Bi d a u I t 
"Friedensbedingungen" im "Einverständnis mit , dem 
Westen", Friedensbedingungen, die China t1l1d dem Viet
minh vielleid1t aufgezwungen hätten werden kö~men, 
wenn sie an Stelle Frankreichs besiegt worden wären. 

Für diese Rolle als junger lVIann von Dulles hat BidauH 
nicht einmal die Unterstützung seiner Regierung. Die La
niel-Regierung wurde in de[' letzten \Voche in zwei Ab
stimmungen der Kammer über die Vertrauensfrage mit 
einer "Mehrheit" von nur z ... vci Stimmen im Amt gehalten, 
weil keiner von den Parlamentariern sich. bereit fand. d ie 
Regierung abzulösen und die Suppe auszul öffeln. ' Als 
Lohn für seine Stützung der DuJles-Politik genießt Bi
dault das Vertrauen der amerikanischen Imperialisten. 
,.Le Monde" vom 8. Mai bringt Auszüge aus den amerika
nisehen IIlustJ."ierten "Time" lind .. t·üe", die in Millionen
auflagen verbreitet werden und d ie der Mann der ame
rikanischen Gesandtin in Rom, Henry L u c e, herausgibt: 

" ,T ime' nennt die französische Regierung, eine IKQ1-
lektion bewegter Schatten, die hauptsäclllich. damit b~
schäftigt ist. an der M~\'.-:ht zu bleIben.. Die ameri
kanische Dollarhilfe für Indoehim" Verwende sie, um 
ihr Defizit zu decken.' 

,Time' tadelt die arneri!,aniscl1e Regierung, dar.. ~je 
keinen sta!'ken Druc.J.: auf die französ;sche Regierur:.g 
ausübe, um o;e erforderlichen Entscheidungen zu tref
fen ... Im Gegensalz dazu \vird Bida ult ,als fesie 
Stütze der USA und Enr:;lands gelobt, der sie in der 
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prekären Lage in Genf stützt'. ,Time' berichtet, d"ß 
Bidault einem Freund anvert raut habe: In seinem 
Rücken habe er e in Komplott lind eine K e ren ~ k i -
Regierung, die bereit sei, die Bündnisse zu stürzen." 
"Le Monde" berkhtet weiter, "Liie" habe eine Spezial-

nummer "Deutschland" herausgegeben, worin der Auf
stieg Deutschlands im Gegensatz zum Verfall Fl'anln'eichs 
in Wort und Bild dargesteJlt sei. Es wird folgende Stelle 
aus einem Artil{el des Bonner Ministers S t 1" aus s zitiert: 

:tHeute ist alles bereit. \Vir können nkhl nur mit der 
Remilita rh>lerung beginnen, wir sind auch politisch und 
moralisch vorbCloeitet. Es bestehe keine ernst zu neh
mende Bav/egung für eine Neutralisierung. An der 
Spitze Deutschlands gibt es einen Mann, der nicht nur 
das Ver trauen se ines Volkes, sondern aLlch da.<; der 
westlichen Hauptstädte habe. In der Geschichte finde 
sich ],;:ein Beispiel eines solchen Zlisammenw:rkens der 
Umstände innerhalb von zehn J ahren oder innerhalb 
einer Generation. 'Wenn diese Gelegenheit verloren 
ginge, könne Gott selbst \veder die Zukunft Del1tseh
lands noch El1ropas vorausse:hen." 
Der Berichterstatter Henri Pie r I' e schreibt dazu: 

"Diese Spezialnummer über Deutschland von "Life" 
ist meiner Kenntnis nach ohne Beispiel. Sie kostet bei
nahe 100 Millionen Francs. Eine Gruppe deutscher In
dustrieller hat sie sich etwas ·kosten lassen. Sie ,ver-
stehen die l\otwendigkeit de.t:' Propaganpa." . 
In der "Welt" vom 5. Mai kommt eine andere Meinung 

zum Ausdruck. Es heißt da: . 
"Unter diesen Umständen. ist es wenig zweckmäßig, 

wenn Deutschland weiterhin' als Vorkämpfer EUl'opas 
die Spitze hält. Dadurch wird das deutsch-französische 
Verhältnis nur belastet, Deutschland gehört in'S z',v~ite 
und nicht ins erste Glied. \-Vir sollten mit Geduld die 
Dinge sich entwickeln lassen: \Vir sollten mit Sorgfalt 
die deutschen Interessen in der ganzen Welt, 1m \Ve
sten und im Osten fördern und mit Ausdauer a1jf die 
Wiedervereinigung hinarbeiten. Es kann sein, daß 
England hier ein besserer Bundesgenosse als Frank
reich, und Indien ein besserer a ls andere europäische 
staaten ist. So gesehen, könnte die Krise der EUl'opa
politik dazu führen, daß der Umkreis der deutsthen 
Auß'enpolitil( siP'l erweit. rt ... Die von den USA ver
fochtene Poli t ik der Stärke hat sich. jedenfalls bis jetzt 
nicht bewährt." . 
Beginnen einige Ratten bereiLs das sinkende Schiff 

zu verlassen? 

Tschu-En-Jai - einer der Großen d~r chinesischen 
Revolut ion 

Dieser tragikomischen Verwirrung stellen wir Aus
züge aus einem Porträt T s c h u - E n -1 a i 's gegenüber, 
das Mare Gay n unter der überschrift "Ein wunderbarer 
Arbeiter" veröffentlicht: 

"Sind Krieg und Revolution Themen der Diskussion 
mit dem We'3 ten? Tschu kann über beide mit unver
gleichlicher Sachkunde mit seinen Opponenten oder 
Alliierten sprechen. Wie Molo t 0 W, ist er einer, der 
Geschichte macht in dem Sinne, daß noch in ~O Jah
ren sein Name genannt werden wird. Was mehr ist, 
er is t erfüllt von Glauben an das Geschicl~ des dline
sischen Kommunismus und er ist ein Teil davon. Er 
zollt der bolschewistischen Revolution Tribut, aber 
er glaubt, daß seine eigene die größere ist. Er sagte: 
Erinnert euch, daß unser revolutionärer Kampf über 

20 Jahre dauerte und daß wir in a11 dieser Zeit kei
nerlei HiHe von außen hatten, nicht einma l von der 
SU.' 

In einem länger als einen T:1g dauernden Gespräch 
mit dem Verfasser im J ahre 1947, griff er die Ameri
kaner an, beschuldigte sie, den Verräter der chinesi
schen Nation Tschiang-Kai-Schek, zu nnterstützen. 
Und in der Ze\t, wo er mit den Kommunisten vor dem 
Angriff der Tschiang-Kai-SclH~k-Truppen aus Yenan 
fliehen mußte, erld~rte er: ,Nichts in der VieH, nicht 
einmal die amerikanische Hi!ie kan,l das '\:on Kor
ruption zerfre5sene Tschhmg-Rcgime r~tt~n'. 

Mao S~tgte in seiner Recte zur Feier des Sieges über 
Japan: ,Wir brauchen die Atombomben nicht fürchten. 
wir sind zu zurückgeblieben, um durch sie besiegt zu 
werden.' 

Die Lau (bai'll1 Tschus ist eine vt~rschiedene von der 
des Wallstreet- Advokaten und lVIuc1,;:ers Fost~r Dulles, 

des Jesuitenzliglings Bidault und des britisch etl Gent
leman E den. 

1919 wi.rd cr wegen Teilnahme ~m der Studenten
bewegung zu einem Jah!' Gebngnis vefu:·leilt. Nach 
seiner Ent1-assun~ -el'möglichl ihm seine ·wohlhabende 
Mandarinenfamilie, nach Fran~;:reich zu gehen. Dort 
gründete er die chinesiscbe Sozit.!istische J'ugendliga 
zu derselben Zeit, al s in Schanghai die Kommunisti
sche Partei Chinas gegründet wurde. 1924 wird er 
von der Lei tung der KPCh nach China z.urUckgC!'l..lfen. 
Er ·wird politlseh€'t,Kommis5ar bei Tsdliang-Kai-Schek 
in der Kuomintang'-Annce. 

Nach dem Vcrt'al Tschia'ng-Kai-Scheks entgeht er 
mit knapper Not der VernrchLung. Als IVIatl'ose orga
nisiert er einen Aufstand der Hafenarbeiter, der blutig 
niedergeschlagen ; w~rde. EI' J.;:ann nach r,Toskau fliehen. 
1929 geht er zurü'ck, nach Scha ughai zu illegaler A""be'it. 
Wieder kann er, o.ls reicher .Kaufmann vel'!deidcL, den 
H3schern 'rsdliang-Kai-Schel{s ins chinesische Sowjet
gebiet ,·entwf::ichen, Bis 1930 h::tlte Tschu rnit Li -I i 
san die von Mos.ls:au gelenkte Leitung der KPCh iane, 
während Mao die Bauern sClmmelte und die Bau-ern
armee schuf. Nm' 2000 der 120000 Mitglieder der 
KPCh "waren städtische Arbeiter. 

Moskau versueht~ mit Tschu und Li orthodoxe KOlT.
internpolitik durci1zuführen, die -s.cheiterte. Li-ti-san 
wird für das Scheitern dei' KominternpoIitik \'erant
wortlidt- gemaeht, a ls Sündenbock des AQenteurertums 
bezichtigt. Tschu überlebt und schließt. s-leh Mao an, 
von da datiert seine Zusammen:.orbeit mit :YI::to. Von 
der Moskauer Politik bat er genug. 1934 ist Tsc..'1u po
liti.scher Kommissa r der H auptkolonne auf dem La 'lgen i 
Marsch. 1936 wurde er nach heftigen Diskussionen in 
der Parteiführung beauftr:lgl., Tschiang-Kai-Schek 
aus der Gefangensd1aft 7.U retten. Unterführer hatten 
Tsehiang verh~ftet, uin ihn zum Kampf gegen J apan 
und Einstellung des Kampfes gegen die Roten z.u zwin
gen. 1937 wird Tsclm als Gcscmdter nach Tschungking 
ins Kuomintanglager geschickt. 1940 bricht er sie.., 
einen Arm nach einem Sturz vom Pferd und wird per 
Flugzeug zur Heilung in die SU gebracht. Nach dem 
VV'affenstillstand mit J apan geht er mit der M a r
s ha ll-Kommission nach China zurück Seit 1949 ist 
er Stellvertreter von ':V!ao und Außenminister." 
Außenminister von 'Vietminh und Stellvertreter .von 

Ho-Tschi-minh ist P J1 a m Va n Don g. Er ist sejt 1926 
Kommunist. E r war als übersetzer in Kanton bei den 
Sowjetoffizieren tätig, die die Koumintang-Arme~ zu 
Lebzeiten' S u n - Y a t- se n saufbauten. Tschu-En -Iai I.ll1d 
Pham Van Dong haben an den Grundmauern der Schranke 
mitgearbeitet, die den Weltimperialismus in Ostasien an 
der Venvirklichung seiner Pläne h inder t. Sie sind den 
Foster Dulles, B idault und Edc\I nicht weniger überlegen 
auf der Konferenz in Genf als im Kampf mit der "I/affe 
in der Hand. 

Vom lmlturellen Lebür. in Iler SU 
Der sehwedische Reisende und Schriftsteller 
Sc h i 1 d t berÜ'btete über einen Besuch in einem 
russischen sogcl1.1nnten Kul t urpalast: 

"Daß HuDland gegenwärtig ein einziges riesiges 
Volksbildungsinstitut im Anfangsstadium is t, d<1von 
erhält man eine lelJh.1fte Vorstellung, wenn man einen 
der unzähligen sogenannten Kulturpaltiste besucht, in 
denen Arbeiter in ihrer Freizeit die verschieden:;tl'n 
Fertigkei ten erlernen können, vom Schacbspi€·len und 
Bildermalen bis zu fortgeschritteneren Abendlmi'sen 
über den Marxismus und Leninismus. 

Ich bE'suchte den Gor k i -Kulturpalast, eine der 
18 Elnrichtu:1gl1n dieser Art, die es in Leningrad gibt 
und fand einen gewaltigen, ziemlic..'1 abgeniit7.teG 
Schulbau, in dem 70 festang-ustellte Lehrer ein Publi
kum unterrichtet.er!, d:)s Oll Werktngabencten ungefähr 
6000 Personen umfaßt und Lln Sonntagen bi ~; <wf 3000 
st0i~en k<1nn. 'Wir \\··on dertF·n ,mler Fiihl'lmr,. de." Sc.hul
l'ek~ors herum und sahen in vers!"hi€:dcne Si:ile ',~'jh
rend des Un:en:~dlts h inein. Eine lJn.ergisch.:! Ll':rrf!l'i:l 
war dabei, in elnem großen S ~ " ;,d f)()O Jugcndi ':chel!, (,1.
runter viele l'\'Iat:'osen, den kl:issisc.hen Wiencr \;\/dlz~r 
beizubringen und sich artig zu v"2 L'beugen, wenn m~n 
die Damen 7.111"0 Tanz au(fcrd.er1.e. In einem kleinen 
Raum waren etw<t 10 Kinde r mit ihren :ry1ü t!~rn '/021' 

sammelt, um die Anfangsgründe des Gei;;empieipi.1$ 
zu erlernen. 
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Im dramatiscben Zirkel lasen )[)j kihrig:e Mädels un
ffpniel't Gedichte von P tI S eh k in ; ein großer ge-
1~1'i'j('l;lcr Chor war dabe i, ein N('ujnhrsprogr~ lllm ein
i'.u;;tudieren und im Gymllast ik:-;nc,l a rbeitete sich eine 
FJallettgruppe von Arbeitermädels in einer Atmosph~i
rc- ehrlichen Schweißes und brennenden Eifers ab, die 
richtige Pl'äzision einer Szene aus dem Schwancnsee 
llcraus7:ubekommen. 

Die Bibliothek, wo jeder S tuhl besetzt wa r , und die 
Lekt.ionen für Arbeiter, die in ihrer Freizeit sich auf 
tedmjsrllc Prüfungen vorbereiteten, waren natürlich 
für einen der Sprache unkun digen Ausländer weniger 
;;nfschlußreich, aber ich konnte auE "He Fälle in das 
unvenneidliche Gti '5tebuch, das in der SU an lien un
Cfwartetsten Stellen hervorgezogen wird, einige zu
stimmende Worte über den Kulturpalast und dessen 
Tlit igkeit schreiben. 

H ier hat wirklich jeder Mitbürger eine Möglkh.keit, 
neben seiner Beruf!'orb::!it ein Steckenpferd zu p[lcgcn 
oder sein \Vissen zu enveil ern und d~mit sein Leben 
zu bereichern und innere Zufriedenheit zu finden. Daß 
d~s I;:u lturelle Niveau des Unterrichts oft anspruchslo~ 
bt, ist eine andere Sache : ma n , darf nic:ht verge::;sen, 
daß die Eltern und Großeltern dieser Schüler zu einem 
großen Teil noch AnCllphabe ten ~varen." 
Es ist viel1eicht n ich t ganz korrekt. dem, was sich in 

einer abgelegenen Ecke Schwedens, abspielt, die Kultur
einrichtlmgen einer Großstadt entgegenzustellen. Auch' 
St.:/C<holm hat eine Unzahl von IKlirsen und Abend - ' 
~l:hulen (lufzuweisen. Im Vergleich· zu Deutschland hat . 
Schweden ei n ungemeil1 höheres Volksbildungswesen, . wü
rin auch d::ls flache Land durch Seine zahlreichen Bil
dungsschulen für die Bauernjugend teilnimmt. Aber bei 
einem Vergleich zu Rußi::l.l1d zeigt sich, daß die Basis in 
Schweden viel schm" ter ist und vor allen Dingen in der 
Hauptsache die wirtscha ftlich und sozial begünstigten 
Schichten umfaßt. Das Interesse der großen Masse er
schöpft sich am Sport und im VergnügungsrllmI)1e1. Die-

Illusion und Wirklichkeit : 

Das auf dem I V. Parteitag der SED beschlossene Sta 
lut bedeute t den Versuch , d ie Isolierung, Inaldivität und 
OhnmaCJ.'1t der Partei a uf dem Paragraph(,llwcge zu be
seitigen. Diese unsere Auffassung best5tigtc S c 11 ir cl e -
\1,.. a n in seinem Referat über die Abänderungen des 
Statu ts der SED ganz naiv mit den \Vorten: 

"Macht das Stat u t zur mäch t igen Waffe, dcts die 
Pa.r.tei m it allen Eigenschaften ausrüs tet, in den x.om
menden Kämpfen den Sieg zu erringen ... " 

Der Produktionsarbt:itcl'-Anteil in der SED beträgt 
39,1 0/0. Diese Zahl beweist, daß die Anziehun gskraf t. der 
SED auf den für das Sc.l'licksal der Ost7.0ne entscheiden
den Kern deI" Werktätigen, das Industrieproletariat, ge
ring ist. Wie \vill die SED diesen Zustand ändern? Schir
dewan erklärte : 

"Die Partei ist verpflichte t, in ihren). Stalut Maß
nahmen zu treffen, die eine rasche Verbesserung der 
sozialen lind :tltersmißigen Zusammensetzung der 
Reihen der Partei ge\'.'ähr le isten." 
Im Statut sieht das so aus. daß die Kandidatenzeit 

nac..' Alter und sozialer Herkunft von einem halben Jahr 
bis zu 2 J ahren abgestuft wird. 

Als dringend notwendig erwies ::: ich jm Statut ein Para
graph, der den "Drang" der Kandidaten stÄ.rkt, Mitglieder 
d~r 8En zu werden. 58,5 0fo der Kandidaten mit einjäh
rig..:r K(lIldidate!~~eit haben diese i\ ber~c:hri tten, davon 
20,1 ";0 über 2'1 l\Iont.'lte. 

* 
Die SED zählt ithH- I,!? Millionen Mitglieder, "von 

denen ein gr::lüer Teil !(eine politisch~ Ausbildung und 
Parteistählung h(!.l" (Sdürdewan), d. n. also inak t[v ist. 
D~~s neue Statut legt die Pflicht jedes Parteimitgliedes 
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ser Unterschied trit t <lUch an anderer Stt~lll! in Scllild is 
Berich t hervor: 

"Der- gc\val tige P u bl ikuITIsandrang zu d en r-.IU SCCIl, 
den ich sowohl in Lcningrad wie in rvIosl<au fests teller. 

. konnte, ist mit dem !\Tnngel an <.lndc ren lockenden Ver
gnügunnen und unter Hinwei~ auf d ie große Woh
nungsnot, die die Mem;ch~n zu den öffentlichen Ge
b 5uden treibt, erl.;:!Ürt worden. \Vahrsc:heinlich spi::len 
diese F aktoren eine gewisse RaUe, aber die haupt$üdl
liehe Erklärung ist ltnbestreitb~r der überwültigende 
·Wissensdurst und das BiJdungsbedürfnis, die hervor
ragende Züge in RußI::md sind. 

Ich entsinne mich I'neines Erstaunens in StalingrJd, 
a ls meine Gastgeber nuf meine Frage, "\velche Bedeu
tung ein runder, kuppelgedeck ter Bau habe, antwor te
ten: das ist ein Plan(·tiirium . W ie weiter hervorging, 
ist ein Planetarium e in LinumgÄnglich not wendiger"Bau 
in jeder Stadt mit einiger Selbstacht ung, und ich feInd 
später eine Unzahl solche r an , den verschiedensten 
Orten. H ier versammeln sich jeden T<lg lebhaft in.:. 
teressierte <lstronomist:he Klubs,~ die die Namen dei" 
Hirllmelskörper und dp.s ABC der Stel;n!wnde lernen; 
man kann nicht umhin sich in de r SU etwas. ~ungcr. il
det yorzu'kommen, wt{n ..... l jeder zweite Mensch, den 
man trifft, imstande 'is t, die Na men der · Sterne und' 
Sternbilder, am Winterhimmel zu nennen. Im allge
meinen muß man bei Diskussionen über AllgemE'in
bildung mit russisch en. Arbeitern vorsichtig ,~e in ; dh~!'e 
wissen unglaublich viel über die Höhe der Berge, über 
die :MuDdteile der Fliege, über die Perioden ,. die V 0 I .. 
t a ire im Gefängnis zubrachte, ü bE! r die chemisc:hen 
Symbole der Grundstoffe und die technischen·' Prim-:i
p ien des Fernsehens, 

Einer unverfälschten Freude ü ber d ie vielseitigen 
Eindrüclc~, die die Bildung .gewährt, und einer rüh 
renden Bewunderung fc' r alles, w as Prüfungen, Fachbe
griff und akademischer Titel heißL, begegnet man 
überall in der Sowjetgese l~schaft von heute." 

fest, "aktiv um .die Durchführu ng der Politik und die Be
schlüsse der Partei zu I{ämpfen." 

In der Diskussion des Statuts wurde hieraus die ·nur 
logische Schlußfolgerung gezogen, "ctclß das a bgeänderte 
Parteis latut erlaube und verlange. a lle hellte noch inak
tiven Genossen nunmehr endgültig und i!1 hohem Dog~n 

;aus der Partei hinaus7.uwerfen." 
\Veil dies die Auflösu ng der SED bedeu ten würde, 

muß s ich Schirdewan gegen seine eigene Methode wenden: 
"Die Genossen ... haben gedacht, sie l(önn ten in 

Verbindung mit dem Statut durch Kommandieren und 
Reglementieren erzwingen, was nm' durch ü berzeu
gung, Kritik und persönliches Beispif"l zu erreichen 
ist." . 

* 
Die Partejbürokratie w ill die Alttivität der Gesamt

parte i über d ie Partcialdivs erreichE!n. Sie bezeichnet die 
Arbeit mi t den P a rteiaktivs als "die grundlegendste Auf
gabe der innerparte il ichen Arbeit". Die Parteiaktivs zäh
len gegenwärtig e twa 90000 Mitglieder . E ntsprechend 
einem B eschlu ß des Politbüros sollen ,,150000 bis 200 000 
Parteiaktivisten u m die Leitungen zusammengeschlossen 
werden". 

Vler sich allerdings ei nbildet, die Parteiaktivs ~eien 
arbeitsfäh ige Gremien im Sinne .. der Durchführung dCl' 
Politik und der Beschlüsse det' Partei·', ist sehr' im Irrtum. 
Schirdewan betont, "die Rolle des P<lrtc ia l~tivs als Schule 
der Erz i e h u n g des Kerns der Partei" müss:e gehoben 
werden. Wei l durch die Parteiwa hlen viele neue Mit
glieder in die Aktivs au fgerückt seien, b(~dürfe es einer 
gründlieben Schulung ,.in d'!o Fra:;cn tkr P(.litik dE·; 
Parl~i ur.d den .Probl emen der Ol':1ktlH'hen Durchiühnu:g 
der PoHtil~ ". Die Parteiaktl·;,rist'en hab';-/1 sidh. Lektior:.c:t1 
hiel"i.i.be!' 3n7,1I!1örcn, ihre Teiln;Jhme 3m Parteilehrjaln 
und ihr Studienergebnis wird 1l1{Cntrolliert" und "an-
geleitet ". 

* 
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"Es k.0mmt dar~u( :1~1, S;I>{ .~; . ;' .•• ,. .1/. "1 :.ib::kcit 

mehr die lwntrlltherctwe u nI] rdl,· r.!'''' '., ; . , "';IfJe 
d d ,L •• , ' I • " " des Zentrallcomitees un er ,' .. '(,. , , , '} " · '1 '.ln -

zu verstärl;;:cn da Kontrol1(: unO f:- ., ,:,; " . ' .' ". j. 
trerL'1barer l.1~d überaw! 'Hil:.hlii.':r,' ;;' ·;.I, .'; · ',J . I e:f 
Leitung durch die Partei sind." 
D~'t5 also ist der \Vec:, DUC dl·tn ,1, 1 .f·.:J . 

freiwilligen Kampfbund g)ekhg(;~ . i n , ,:· ( 'j,' '. 

Marxisten - Leninisten" geformt ',VI':!!' P .),. , 

* 

. ;; '1 I·in~m 
,I;, 11 , '/0n 

. 1 I . ",I' ,!II,·I<· T :j tig-
Ob sich die .. kontroll~.erem c UlH a, ::.' .. :", :""T) J:,fH? 

keit" der Parteispitzen uberh .. wpt. /1 '" I, I I ., .,rdJi,hc 
B . d . .1 • Ir" · . , ," ,J , el en ParteIwahleIl \Vuru~ .lefl~1 .'1' ·: . ,<", J ••• tj',ngcn 
Arbeit geleistet. D<.IS Gro(\rcHlcm:p ,,, /f ,li • 

dliid.t sich in foJgende!} Zah l(·n ; ,'j ~ 
'j I,. 10 '1/11: aus"'cwcchsc lt~ Lr.HuII ":",,.I JJI W" • 

... .:i: Ij 
Grundorganisationen ~ .:'1 
Betriebe, Verwaltungen, Orte ,;~ :;.t 
Kreisleitungen 
Bezirke 

M 'II" ' /1 l/I dt· J" ;;1,: 0 
Fa.zit: Die Mitgliedschaft .der 1,2 I 11 '" : I 11 /liidl-

ist mehr oder v.''2"!'!i''cr ein::: rormale I . ",H. !, W ' I' ·." '.'.'Ie n 
'" . ' . I,' ,<///,01/11 .· .• 

st.ens die 90000 Aktivisten ~el:; (:.lJ . "lrI ' ' !luL'.) " -1 ~;lr.::h 
Maßstäben . entsprechende J':I~tIVLtd\ ;111: : ,1 /1 ' " ··{ : f"lIllr k.' 
noch frägt, wieviele davon {Wt:Ok~;I.tl · tl ."" , , l i /dIr' I/(m 
dieses riesigen Leerlaufs si nd polll t::/ III I " ' :, I ., 11'1" V(:r
der Parteispitze nicht bchnben: welrJ '· " 1 .!; fI. ~'1 1: 1" , ·VI<' i :,pn 
such, mit dem Statut als U!l~I"I(;l!tsdl' 11' I·' I., Lul'" die 
die Partei zu galvanisieren,' muD ~:, I i, · tI, .' :.' . I.;:/It., I ',~ . . j1.(:n 
entscheidende politische Frag-c ucr I IllIt. tI · ' ·'1 ~ , . <"'1", .. :,.:[1-
zur Arbeiterdemokratie ,:luf: dem IIr ,'/"11 , r I u·: v(~r
sehafteten ProduldionsmitteL von flr'l , \()J '/1,,1 d I 

h indert wird und werden kann. 

Bremen 

stößt C'inen Seufzer der Ertcich lcrunR; aus daß es d~ 
"menschenfeindlichen, ungezügelten "K~tpitalismu~ \ '0 

Crüh<2r" nicht mebr gebe. 

Ergo ist de ,' heutige Kapitalismus gezügelt. 'ilon ''.·C~·n 
Durch \I,iell? Adl. du Ideiner, neugieriger, hei tri1gs~~1:1!en 
der Gewerkschafter: Mi t Lobslmus . .saure~· Gurke' U:-, 
Bier, kapierst Du das denn nicht? Und wührer.d . 
schmausen und schmo.lzen, steuerte der ,. proiilierte" "'l itt 
schafstrefcrent vom DGB-Niedersachsen, H i D k e 1, d~~ 
L abskausdampfer durch das "unsic'here Fahnvasser de 
K onjunktur." -, Usw. usf. 

Das Ganze l11;nnt sich "Mahl der Arbeit" und soH "z:.: 
Traditioll \verden;' f Vias keiner kann, der Ort suus.::r.:r:Ui 
des DGS-Bremeh kann Tradition im voraus bestimm~n 

Und was sag<;n~'dh~ Arb~iter dazu? 
No.dl 1945 hat 'es \':ohl- keine- Vertreter\'ers<lrnn~Junf 

der JG l\tlet<:!ll gegeben, wo; die IVIei nur. g aus d.z:n Betrle: 
ben so unmittelbar und so nachdnkklich l<undgc·go::c er 
wurde w ie auf de'}' letzten. ~m 27. April. Am Lau!.:kau: 
haben sich die Gemüter eAtzündet. Bund~stC:lgs.1bgeord · 
neter Ha n si n g ."wurde sejn Referat n icht los. Die Di;;. 
kussjon war lebfi.,ft wie nie zuvor,' döluertc übel' Z'.ii(' i 

Stunden und runä .20 Vertreter bet.eiligten sich. (KPD. 
Leute gib t es llicht in der Vertretcl"\'ersammlu!1p.. Sie 
h abE'n . 'Sich herausgethc.5t.) Alle leimten diesen "neut>!1 
Geist" .ab. 

Hier so eini:;e' Stichproben: Keiner .darf den Betri~b 
wieder betreten, d·er an dem l\:Iahl teilnimmt. - \Vir \"~r
langen .dieselbe Konsequenz g<2gen rech~s wie sie gegen 
lin l\s geübt wird. - Wir sind J~eine Bcf~hlsempfängel'. -
Das "Mahl" hat im Betrieb wie eine Bomb~ eingeschlagen. 
- VJir brauchen kein Arbeiter- Abend-:.vlahl. ·Wir 
bl'auchen nicht die Sympathie der Unternehmer, wir 
müssen uns Respekt verschaffen. - Der DGB organisie rt 
nu r Pleiten. - Der Ortsausschuß ist uetriebsfrcmd , isL 
schlecht beraten. - Die Arbeiter stellen sich die Eröff-
nung des 1. Mai ande'rs VOf. - Für so 'n Essen h~bt ihr 
Geld, aber nichts für · die kleinen Zahlstellen. 

Und selbst Bol ja h n, der DGB-Vorsitzende und Ini-
I " I' ,.,-,), 1," 1111/1 Ist tiator des Abendmahls, kapituliede vor dieser Stimmung. 

Redaktiotls.::mmerk u !1.!t rIIr den Uni:"'" 1". ''1 1'111 Seine Verteidigung gipfelte in dem Satz: "Lieber etwas 

Labskaus 
. I k· rtp.· no :·dcJ '· ulsclll:.". 1."1, ,, I; 

i?"ll\ SClmac .;.cl "" ,I '11 1 : !I('nl falsch machen, als gar nichts tun!" 
D · B G 1 I Ilen Iw,lll!' /tl , h . . S·, . Je remer Tewel <sc 1::\ " "J /" '.1,. 1-: lld l'!11 DIe erweiterte Orts verwaltung .atte 10 elller \.zun~ 

Geist der neue,: Zeit" .einc:n " n.~~ur:: : I ~ ' ';11, .. , H '. j:W I. J . ~J..~-" beschlossen, sich nicht ,zu bp.t.~i1igen, dann aber. kurz. vor 
Labskaus, spendJeren EIer und :5dtll I' " 1,,1IIlII:t!·lc der Vert!"eter-Ve,sammlung dIesen Beschluß WIeder auf
mer Gewerkschafter aus allc.r:'. n ,·I, 11 · ''':'. ' ·i lld, .;:II·I .!- ·.gehoben, "um die Einheit nicht zu gcHihrden"! Die::e 
Arbeitgeber'. und diverse Pr;l!~1(il:1I11 " I.'! ' 011 ' 1 VlI '11 die T:!albheit zog sich- auch durch die Diskussion. Viele S$6:-
und Handelskammern sch!uc'kens I"!F II

I, 1' 1' 111 " 11'.11 /'1"0- ten eben: ich lehne es ab, gehe aber hin Ui"n ••• Nun, 
"profiliertestcn Persönlichl-:c:ilCI1" 7.11 dr ·1I I' .. was denken schließlich die Bürgerlichen von uns, wenn 
blemen Stellung nehmen. ,( , I ~t C' n wir uns nicht ein ig sind? 

k S' r ·' Wllhrdll l . I . , • . . +-,.. 1 . E· Sch lb Bremens erster Labs aus-. Oll<.l I" • n 1,,' '' 1.1'1"11'' Nun, es Ist der Anfang eIner J...JIS WSSlOn. me \Va e 
entwickelte dabei die "Wirts{;h:J.fV~11I111 · rI IlH" '1 I';"; v~i;:01 die m(lcht noch keil1~n Sommer, und wenn die GE'Werk5dwften 
zu den "Arbeitsbürgern von n~org{,ll" lJ 1111~ 1 '1:'II"d.I!H~11 wieder zu einer Kampforganisation ~verden sc1len, dann 
Herrenrolle der Arbeitgeber nicht ;_HI!:.-I "/'/101 ,. I: ill iI {' k muß die Diskussion for tgeführt werden. 
wie Bürger brauchen immer HerreIl. 11.11I ,'l _______ --'-0----------------

_Einllahmen de r 
Gruppe ArbeitcrJ)olitilc 

Jonua·!" 
Fcl)ruar 
März 

Ausgaben der 
Grupp e Arbeiterpolitik 

J anuar 
Februar 
Miirz 

Ellln:t.hm~n der 
Zcltsdl.:-lrt Arll eitetllolitik 

,\us!;"abell rler 
'Zcllschr(ft AflH!tlcrllO!iLi l( 

J "r;u .. f 
F~brua!' 
M!lrz 

, .. 1I .< .. ,elll,cl'icht 
I '0", ,.,d" I. Ja nuar bi3 31. Mäu 1954-./ 1;1' ,I ,. 

l~I',Ij"r, 11 

'111 -~I' 

111'11' :iJ; '! ['rcssefon(15 
I llI in 15.40 
111.'1'. 22.20 

Sonstiges 

, 11 ' ,n ., 
k) il 1" 

II 'J '.'. ____ ~11~7~.I~O:...._.--~"~.~50 
'''~··'''''' ·-(.II·~I;':· 154.10 32.50 

1'11' I"~ ' 1"1'1 
-/11 1 
~ , .,,, 
•• 1 ,,\ .,' w' •• 

';OJ~ lil 

,li"'\'''' 
11,' "''\ ''' 
1\\ ~', 

, . 
;., ,,1 

: ,I.' 
.;. '.' 

11.' 1I ,li< t iOllslw!'itcn 
.\11.31 
'!" !.U5 
.'.!',J}(1 

----~ -- ')')J.32 

t ' fll\'L'l'fI IH!Zlll: 
/.;;[).os 
}~·, . 23 

71 J. 1.5 
- , I i ·(') .! 

\ , . , )ooaiHlltO!ih~U 

·1 ';.J1 
:: ·, .Jfi 

Fahrgeld 
36.~ 
30.85 
28.50 

96.2 5 

Einzelbe:zu g 
52.25 
66.50 
63.16 

l St .:!·1 

Steuern 
9S.·;n 
J.-

: .... Jo _______ _ _ ~=-
··· _ _ ··:W.·I~ 99,40 

102J,86 DM 

1084.67 DM 

ZuschuB {jer Gruppe an t!lc Z I' II"dlrt(1 
Geprillt lltl(l In Ordnung beiunden 

Dk Revisoren 

6 . 
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Un,ere Gerwssen berich ten tom l. jYiai - ll 

• 
Augsburg : 

Unter zahlreicher Beteiligung: der Augsburger Arbeiter
schaft form ierte sich am Morgen des 1. :'Jai der Zug der 
Sch.<lfienden, der durch die menschenumsäumten Straßen 
der Innenstadt zur Freilichtbüh ne fiihr te - also durch 
bedcutendere Straßen als im Vorjahr. Erstmals nach dem 
Kriege wLlrden hierbei auch wiedeI' Transparente mit
gefü hr t, die teils det' gewerkschafllichen Forderung auf 
40 Stunden in fünf Tage:n bei vollem Lohnausgleich Aus
druck gaben, teils df,m Scltodl: widerspiegelten, der ja 
bekanntlich ganz bC:.iOnder s die Reformisten anl äß lic!l 
der neueslen Entwid~lung der Atomkraft befallen hat. 
Transparente waren rl es I n halts: "Heraus mit den Atom~ 
kanollen aus unserem Land '! oder "Gewerkschaftsjugelld 
will keinen Barras" oder das Spluchband : "Wir wollen 
den Frieden, ",,'eil w ir den Krieg kennen", das sich bei 
der Kundgebung über die ganze Bühnenbreite des Frei
licht~heaters ers~recktc. 

Die Mairede selbst hot allerding:s wenig Neues. Koll . 
G r ü n 7. n er, der Organisationssekretür des DGB-Lan~ . 
desbezirkes Bayern. besd1ränkte sich im wesentl ichen 
darauf, die alten u nd größtenteil ~ s(~h~jnr<:t dikalen Schlag- ' 
worte dE!r Auch-Sozial isten und angehenden Wirtscha(ts ~ . 
bürger zu untermauern u nd in obj~ktiver, jedoch schul
mäßiger \Veise die \veltpoli t ische Situation im Zeichen 
der Teilung Deut:;~ l ands aufzuzeig~n. 

Was diesem Refe rat VOl" allem fehlte, \var der !VIut, 
di~ Erschein ungen der Zeit in der. k la ren lind harten 
Weise anzusprech en, wie es nötig wäre, um die in Er~ 
wartung verharrenden Massen zum Mitgehen zu be
wegen; war der Mut, zu eigenen Gedanken und zu einer 
unbedi!lgten 'Wah rheitsliebe, die keinerlei Rücksich ten 
ken nt. üb~rf1üssi g zu sagen, d aß Beifa ll und Anteilnahme 
der Teilnehmer auch entsprechend tlau war. Neu wa r 
hingegen, daß diesmal keinerlei Angriffe auf d ie KPD
Flugzeltelvertc iler gestartet wurden , welche die Gel egen
heit natürlich 'wierler w.<'.ht·nahme . .'1, an den Ausgängen die 
sterilen Geistesen.€' '.1gnisse ihrer Bürokratie abzusetzen. 

Nachmittags fanden wie üblich gesellige Veranstaltun
gen des DGB und einiger Industriegewerkscha ften statt, 
die sich ebenfalls lebhnfter Beteil igung seitens d er Ar
beiter erfre ut r: n. Den Angestellten- oder Beamten-Typus 
sah man nur sehr schwach vertreten. 

All'?s in allem zeigte sl('h seitens der politischen P ar
teien der Einfluß der SPD vorherrschend. während d ie
christlichen Arbeilnehmergruppchen und ihre politisd1en 
Hinterrllänner n ach wie vor n icht in Erscheinung tr1.ten. 
Es sei denn, man rechnet d ie Abhal tung besonderer 
Gottesdiens te vor Kundgebungsbeginn dazu, die dieses 
,Iahr lebhafter angekül~digt worden sind, ft llerdings ohne 
besonderen Erfolg. 

Trotzdem trug aurh dieser 1. Mai wieder weit n'eh r 
den Charakter eines Fest-, d e!1n eines Kampftages und 
hat also auch. in Augsbl.lrg, auße r einigen bescheidenen 
Ansätzen, nichts gezeigt, was Anlaß zu Hoffnungen hin
sichtlidl der Gewe r kschaftspolitik sein könnte. 

Calw: 

Im KJ eise Cahv fanden keine Demonstrationen ~ tatt, 
in einigen größeren Betrieben veran3tnlte te man am V or
abend Feierstw1den. In der Calw€l' Stadthalle fand eine 
i\1aifeier statt, zu der die Kollegen u nd Kolleginnen aus 
;lllen G(~gender.. des Kreises . mit Omnibussen herange~ 
tracht wo!'den waren. Die Beteiligung war trotzdem nid1t 
,grönel' als 150 bis 200 Pe!'Sonen. VorvJiegend ältere 1<01-
lqren wa .. ·e n er~chien(:n, die .Jug~nd fehlte beinahe g=3:!lz. 

Djc mit den ül:,lichen Schl;:lgwortcn ver:;t:.'bcne I\'Ia:':ede 
war 7.i~m1icl1 kürz, sie dauerte nur 40 I\1inu~2n. Es :,mradl 
VI. V (j h r i n ger , de-r ·Be7.i rks!eit!~I · der IG Ch emie, 
Stutt ga lt. Für die Veransta ltung war der drit te T<1ges
ordnungspt!nkt beze~('hnt;; nd: "NIusil-:, Tanz, dazwischen 
!:umorist ische Vortr8ge,': 

--~_._--_ .- ._._---- _ ..... _ -~-
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FranV"rt (L. M. 

Um jede unlieb sQ. m e Dernons tration 7.U unterbinden, 
haben die Gewerkschaften an 6 verschiedenen kleinen 
Plätzen in Frankfurt/M. l\'Iai-Kundgelmngen durcbge-
führt. \ 

Eine dieser Kundgebtu""!:gen ümd auf dem Kurfül'sten
Platz in F'rankfurt-Bockcnheim statt. F~s waren 600 b!s 
800 Teilnehmer erschit'neJl, einsci;tließlich eines Spiel
mannzliges und eines gemischten Gesnngvereins, die die 
Veranstaltung umrahmten. : Geschlossene Betr iebsgru ppen 
traten nicht in Ersche inung. 'Nur eine Naturfreunde-Ju ·~ 
gendgruppe marschier te ip1J t Ges.mg zum obengenannten 
Platz. , . . 

Als Redner sprach Gewerl{schaftssekretär K r i e g 5 -
h ä u se r, IG Metall, df'f die Teilnehmer de.r Kundge
bung ein kleines H äuflein nannte . . Seine Ausführungen 
waren ernst gehalten und schilderten wiederholt die 
Schwierigkeiien des heutigen Arbeiterlebens. Er ermahn
te zu weitereI' Treue fü r die gewerl{schaftliche Organi
sation im DGB. Manche seiner V/orte konnten nicht bess~r 
gesag t werden, doch fehlte ihnen jeder sozialistische 
Geist. Der Redn'er sprach des öfteren von der kommen~ 
den Kurza rbeit- und d er drohenden Remilit.a risie.rung. 
Auch forderte er machtvolle KUr'ldgebungen und Demon
strationen, ohne jedoch ein Wort über die ' nächsten 
Schri tte eines erfolgreichen Kampfes zur Verbesserung 
der Lehenslage d.er Werktätigen in der BundesreplIblil{ 
zu sagen. 

Die Teilnehmer der Kundgebung, einschließlich dt!r 
KP-Leute, hatten sehr wenig an der Rede auszusetzen. 
Nur einIge kritische Arbeiter erinner ten an die e igene, 
schiedlte Haltung des Redners beim hessischen Metall 
arbeiterstreik und als Abgeordneter im hessischen Land tag. 

Nach einer knappen Stunde \vurde von einem Ge·· 
werkschaftsangestellten die Kundgebung mi t den Wor ten: 
"Die Versammlung ist geschlossen , es find e t keine De
monstration statt", geschlossen. 

.A-'Iotto: "Arbeiter haltet F,r i e den, bekämpft nicht 
unsere Ein h e i t ~ laß t uns ' a uch weiterhin die Fr e i - ' 
he i t zum Kuhhandel. 

Hagen: 
Wie alljährlich fand die' Maikundgebung auf Hagens 

größtem Platz, Springe, statt. Die Anmarsch wege für die 
Demonstration \.".aren d ieselben wie in den vergangenen 
Jahren. Ausgangspunkt waren die äußeren Stadtteile. Die 
Teilnahme war besser als im vorigen J ahr. Transparente: 
"Für 40-Stundenwoche m it vollem Lohnausgleich;<, "Nicht 
Offiziere, s{,ndern BerufsschuHehrer". Rotes .Tran sparent: 
"Gegen den Atomtod", ".Für Frieden und Völkerverstän~ 
digung", ,,"Für ein einheitliches Deutsc'hland" , "E'ür F ri: 
den, gegen Krieg und Zerstörung", Fra ucngruppe: "Fur 
Gleichberechtigung der Frau". Jugend: "Nicht Arbeits~ 
diens t, sondern Lehrstellen". Die Belegsc..l)aft der Akku
mulatorenfabrik mit Transparent: ,, \Vir kämpfen für den 
Völkerfrieden" . überwiegend Republikfahnen, aber auch 
vier rote Fahnen, zwei von den Falken, zwei von den 
Jungkommunisten. I 

Redner war der Oberbürgermeister Fritz S t ein h o f, 
SPD, Fraktionsfüh rer im Land tag von Nordrhe in - West- . 
falen. Inhalt der Rede: Gegen einen dritten 'Weltkrieg, 
für 'Wiedervereinigung fn Fr!!iheit. 

Die Kundgebung stcmd unter dem Einfluß d er SPD. 
Der Prolog "Weltfrieden ", gesprochen von einem Mitglied 
der Sttidtisc:hen Bühne, war inhü1tlich und in der Vor~ 
tragsweise gut, im Sinne der Arbeiterklasse. Umrahm ung 
durch Vlerkskapellen und vereinigte Sti!1gerchöre . 

Neben den Majpl2kcltcn selh man ::Auch die trad itio
nellen roten Nelken im Knopfloch. Ato:11.1uß: Gemein
sames Lied .,Brüder zur Sonne, zur Fr':,ih<:>if'. Bei El.;'CH1-
digL:ng dei' zweiten Strophe b t'3Ch die Kapelle (auft r ::lg.:: 
e;!?miJ1H ) ah. Die Ve'r s,! f-:1rae lti?n, et'. '.' u 10 000, san ~'.: !1 
spontan und mit Nachdruck d ie letzte Stmphe". . heilig 
die letzte Schlacht!" K<\pel1e setzte dann wieder e in. 
Abends in einzelnen Stadtteilen ·M'1ifeiern von SPD, KPD 
und. . llHE. 

7 
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Hanan: 
Von kämpferischen Demonstrationen war weder in 

Hanau, noch in umliegenden kleineren Orten, die über
wiegend Arbeiterwohnsitzgemeinden sind, etwas zu ffiE:r
ken. Wie sollte das auch sein, wenn die Maifeier auf dem 
Hanauer Marktplatz schon symptomatisch mit dem Chor 
"Weltenfrieden" eingeleitet wurd~ und von den .F ahnen
masten nur die allen, verblichenen Stadtfarben melan
cholisch über den ebenso alten und von mehrjährizem 
Gebrauch fast farblosen Trclnspareuten mit den Parolen 
vom Vorjahr (1) wehten. 

Gewiß war wie alljährlich die Front der Rathr:l.1..:s
ruine pompös mit. einer schwarz-rot-goldenen Verkleidung 
dekoriert und das offizielle Maiabzeichen mit der Losung 
"Einheit - Freiheit - Frieden" war in riesigen Abmes
sungen auf eine Dekorationsflächc gemalt , aber dieser 
Aufwand wirkte angesichts des geringen Besuchs der 
Kundgebung irgend wie prahlerisch. Prahlerisch wirkte 
auch der Aufnlf des Jugendfunktionärs 0 t t von der hie
sigen Gewerkschaftsleitung, "die gebrtl1te Kraft der H a
nauer Arbeiterschaft und der;Jugend zum Kampf für die 
Rechte der "Verktät~ge!l :?:u !"!1.pbilisieren". Nicht vielleicht, 
weil er vom Sod~el des Denkmals der Märchenerzähler
Brüder Grimm aus sprach. sondern v/eil eben gerade die 
Jugend sehr schwach vert.reten . war. 1m Gegensatz. noch 
zum vergangenen Jahr war~ die Beteiligung überhaupt 
gering. ~. 

Wide~pruchslos haben die Kolkgen das Verbot ce: 
La~desvorstandes h:ngenommen, W~lS am bes ten illu
stl'lerL, wie es um die Ka:-n11fkraft des DGB in Hilde~_ 
heim und im Land Nieders~<.'hsen bestellt ist. 

Die KPD hat sich, wie in den lctzl cn Jahren, so a ~H ·h 
dieses Mal aus dem Mauseloch nicht hernus gewagt und 
damit bewiesen, daß sie als Arbeiterpartei in Hildesheim 
nicht mehr existiert. Sie ist auf ein Grüppchen vor: c:in 
paar .Mann zusam~len geschmolzen. 

Der Kampf tag 1. Mai v!ird von Jahr zu J ahr in Hildc~· 
heini. kläglicher. S~lb"s t Funktionäre · der Gewerk:;chaftctI 
zogen es Va)', miU ihl'en Familienangehörigen Radtouren 
ins Grüne zu mat·he.n. per Maipl"lh::eUen'/crl<auf in den 
Betrieben u nd in· d.en behördlich.en Dien.·;tstellen '.val' 
äußert mangclhaf~; . Bei der !\1:aikundgebung: "!<lren Ar:
gestellte aus den ~~~rieben kaum vertl'l1 t en. 

Auch die Versammlungen ~er Nebenstell~n in Sars-tectt, 
Salzdetfurth, Bockenem und Algermi~scn \',,'-aren sehr 
mangelhaft besucht. Eine blamable Angelegenheit. die 
der Gewerkschaftsbürokratie beweisen soUte, wie not
wendig es isl, daß ·die Gewerkschaften ihre Arbeit in den 
Betrieben aktivisieren und den ; Kollegen s<lgen, \' .. aru:n 
sie am 1'. Mai tlu.c der Straße demonstrieren, statt s ich eltl 
Platzkonzert und eine nic.:htssasende Rede anwhören. 

Die Kathoiiken;die sich im DGB immer breiler machen 
und systematisch Funktion um Funl;;:tion an sich zie h'~\l, 
zogen es 'vor, der Maikundgebung fcrnztibleilJen. Es gehl. 
doch nicht a n, daß ein Katholik vor einem i·ot angeJeg:..,->n 
Rednerpult steht! . 

Die Beflaggung war sehr spärlich. Nur zwei Banner, 
schwarz-rat-gold zierten d ie Fassade eies Rathauses. Der 
Rathausplatz war ·!ie.lleicht mit stark 1000 Besl1chern 
besetzt. Die Betriebe marschierten nicht auf. Kein Trans ~ 
parent mit einer Forderung oder Losung wurde von den 
Betrieben gestellt. 

Ein positives Moment war nur, daß (w~hrsChei nlic1i 
infolge des geringeren Besuchs) die angesichts der allge
meinen Lauheit demonstrativ wirken den roten Nelken 
das offizielle Papptäfe!che.:1 \~'eit überflügelten. Die Ar
beiter mit den roten Nelken, meist ältere Kollegen, blie
ben auch trotz der lang\\'eiligen Festrede . des Hanauer 
Oberbürgermeisters Karl Reh bei n disziplinierter auf 
dem Platz stehen, indes andere direkt einen Spaziergang 
um den Marktplatz begannen. 

Bezeichnend für die Situation an allen Orten, ob in Die Besucher setzten sich hauptsächlich aus Veteranen 
Frankfurt, Hanau oder sonstwo im ganzen Gebiet war, und ganz jungen Menschen zusammen. Die mittle ren 
daß die SPD den 1. Mai nur in einer "bunten Veranstal- Jahrgänge, 30-45, waren sehr schJecht ver treten. Eben·· 
tung" mit VRrieteprogramm und "Tanz in den Mai" im fa~ls fehlte~ die Stmtegen,. insbesonder~ d~r ,SPD, die 
negativen Sinne des Wortes "feierte". Die unterschied- n:-l~ Unterst:ltzung de.r Arb~lter. zu. de~ em.t!agllche!1 po,· 
lichen Eintrittspreise zu diesen Veranstaltungen gabf.m-_s~honen gekomn:en sl~.d. Fur dIe 1s t Ja melstens d le S(l

Anlaß zu dem bezeichnenden Scherz der Arbeiter: "Das zlale Frage bereits gel?st. 
ist ein Ding, in Stein heim kostet die 40-Stunden-·Wod1.e Als. Referent war vom DGß, in Zusammenarbeit m!t 
nur 1.- DM, bei uns in Hanau aber 1,50 DM!" dem SPD-Ortsvors~and, der Finanzminis ter Ku bel gr~ _ 

Hannover: 
Eingeleitet wurden die Feiern am Vorabend mit einer 

"Don Carlos"-Aufführung des DGB im Opernhaus sowie 
einem Fackelzug des Jugendringes (sämtliche größeren 
Jugendorganisationen) mit anschließendem Chorsingen 
und Volkstänzen. 

'" Am 1. Mai trafen sich die Teilnehmer der Demon
stration an den üblichen Sammelplätzen. Losungen D.uf 
Transparenten waren · "Für 40-Stunden-\iVoche" und "Für 
~"'rieden und Freiheit". Ein Transparent der Gewerk
schaft-sjugend "Wir wollen kein Kanonenfuiter sein" 
wurde VOll der Polizei des Ministerpräsidenten, Kol l. 
Hinrich K 0 p f, der in seiner Rede für "Frieden und 
Freiheit" sprach, eingezogen. 

Redner war neben Ministerpräsident Koll. Kopf, auch 
der Vorsitzende des DGB von Bayern, W ö n n e r. Letzte
rer sprach u. a. tür Mitbestimmung der Arbeiter und 
Miteigentum an den Betrjeben. Den Arbeitern stände 
mindestens die Hälfte des investierten Kapitals, nämlich 
25 Milliarden, zu. Nicht hauptsächlich die USA-Morgen
"thauer seien es, die an der Rüstung verdienen wollen. 
Dieser Redner hatte Beifall. - Eindeutig Einfluß der SPD. 

Die Kundgebung selbst war 
sucht als in den letzten ,Jahren. 

Hildesheim: 

um vieles we-niger be-

,"Vie alle anderen J8hre, so hatte auch in diesem Jahr 
der Krcimus5chuß dt>s DGB zu eiup.r Maikundgeb',lng auf 
dem .i\l.:l.rktplatz in Hildesheim au~~erufen. Auf Dernon
strationen hatt.e m~n ver.lichtel, ,':eil eine Demon!!t ra
tlOll immer nach Kh"lsscn!<.ampf riecht, eventuell ,,"lire man 
gezwt..<ngen ge\Ves~r"!. , Kampilasungen auf den Transpa
renten mitzuführen, vom roten Tuch garnicht zu reden, 
denn der Landesvor;-. tand des DOB in Hannover hat dem 
Kreisvot'"stand in Hildesheim verboten bE'i den !\lai~::und 
gebungcn und Veranstaltu~!gen des DGB rote F<1hnen zu 
h issan. 

" ' 

wonnen \vorden. Hier hat sich der P arteisekretär Wi1.i i 
S t a n i a beim Bezirl~svorstand in Hannover mal stark 
ins Geschirr gelegt, um den "Genossen K ube!" zu gewin
nen. denn der Kreis.:mschußvorsitzende des DGB, Rot t ~ 
1 u f f, dankte zum Schluß d€'r Kundgebung dem "Kol
legen und Genossen" , Iilinister KubeJ, für seine "vor
treffliche? Ausführungen", 

K.ubels Referat war in einer guten halben Stunde be
endet. Die 40-Stundenwoche wurde in seiner RedB <l ~~ 
Leitmotiv behandeH. Im großen und ganzen gesehen, W~i 
ren die Ausführungen ganz annehmbar, nur verharrte 
auch er bei papierenen Protesten . 

Zum Schluß de r Kundgebung forderte der DGB-Se
kretär die Anwesenden auf, das ellte Kampflied "Erücit'~ 
zur Sonne" zu singen. Die Blaskapelle in tonierte das Liec . 
aber mitgesungen hat kein Schwanz. Nach Ablauf deI: 
ersten Strophe war die Kundgebung beendet. 

Nienb1Lrg: 
Als am MOl"gen des 1. Mai die Arbeiter Nienburp 

durch die Straßen del' Innenstadt marschierten, W<':"·(:l~ 
~ ie an Zahl noch stärker als 1953. Da d ie Al'beiter in ci ·:-! 
l\'l~hrzahl kaum noch die Kampflieder der deutschen .-\ r
beiter kennen. dröhn t~ der Takt preLlßischel' l\Iilit:.u
märsche und äer Gleidlschlitt d<.:'r Arbeiter in den l\.!~: H'!·n 
der Biü·gerhäuser. aus denen die Bürger finster auf C:. ~\ 
Demon-:;trationszug hinunterschauten. Dachte der Bi.:r,?,·: 
an (He l\l?.cht und die Gc\valt clel" :M<.l~sE'n , \on'nn 1"e·~"Cl!:'

tionäre Ideen von ihn en aufgegriflen ','.'i l1"i:lt"n? 

Obwohl die Arbeitet· 3u.f die Kolleg<'n schimpf!:>:!., ~, .. 
der Demonstration !e"l"ngeblieben wa:el1, und rtem E: ·': .. : 
in der Tür zur iefen: ".fa, :.;0 ';dcl Arbeitel' gib~s h:c r· 
waren sie sich ihrer :i{raft als Masst' nic..~ l be"\\·ußt. Z·.\ 
sehen den sc:hw21·z- rot-go!denel1 Föhn('n der Repi.; :::~:: ~ 
\\'tl:-d~ \<(\11:) im Ztl ~e von c!rei j tm~cn Arbeitel":i eine :.,,;:-" 
Fahne get ragen. Für die lclassenbc'.'iuß t'111 Arbeiter "":: 
sie das Symbol ih re!- UeherzcLlgung , für die Ge'::e;· ~-
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schartssekretäl'c d{",s "rote Tu ch", Hatien die Kollegen 
der Kali-Chemie mit ihren Betriebsratsvorsitzenden, wie 
im letzten Jahre schon, auch an diesem 1. _Mai die rote 
FZihne gehißt? . , 

Auf der Kundgebung sprach de.r KolL F i ·s ehe r vom 
DGB. Das durch die weltpolitischen Ereignisse hervol'
gerufene Interesse dürfte die Arbeiter veranlaßt haben, 
im Gegensatz zum letzten Jahre, zufrieden den Ausfüh
rungen des Referenten zugehört zu haben. Wenn der Koll. 
Fischer" auch von Kl'isenzeichen im kapitalistischen Vlirt
sehaft~apparat, von der Bedrohung der Demokratie, von 
kapitalistischen Profiten u nd Kriegsgefahr sprüch, so kam 
er nul' zu ohnmächtigem Besdlwören und zu keillem Re
fera t, das demonstrierende Arbeiter erwartet hatten. 
.,Krieg dem Kriege", lautete ein Transparent der Arbei
ter. Ausgehend von dieser Parole, hätte er den Arbeitern 
Aufgaben zeigen können- und Möglichkeiten zur Schaf
fung einer wirklichen Kraft der deutschen Arbeiter. 

Schwelm: 

Der Kampftag . der Arbeiter ,:..'ar in Schwelm mehr ein 
Krampftag, ohne Saft und Kraft. Bernerkenswert \V,lr die 
Tatsache, daß man es nicht einmal. für nötig gehalten 
hatte, die etlichen hundert Enverbslosen zu mobilisieren. 
Es wäre doch eine Kleinigkeit gew~sen, am Arbeitsamt 
a~ch ein paar Flugblätter mit ansprechenden Lö~ungen 
fü r die Arbeitslosen zu verteilen. Slatt dessen patrouil 
lierte am 30. auf der Zahlstelle (es war Zahltag) ein 

".~~ , . I)' 
Schutzmann. .' 

Genau wie in den vergangenen Jahren bewegten sich 
'z\vei Demonstrationszüge durcil die Stadt. Unter den 
_Klängen des "Jäger aus K Ul'pfalz" VOllzog sich der Auf

marsch auf dem Neumarkt. Transparente wurden sage 
und schreibe z'\vei Stück mitgeführt, auf welchen eine 
soziale Steuerpolitik und die 40-Stunden-Woche mit Lohn
ausgleich gefordert wurde. Zur geistigen Erbauung spielte 
die Kapelle unter anderem Stücke von Mozal't und Wag
ner. Soz.ialistische Kampflieder sind wohl nicht mehr ge-1 fragt. Nebenbei ist es eine _musikalische Geschmacklosig
keit I inmitten einer mehrtaur.endköpfigen, unruhigen 
Menschenme~lge soJc~ I w;e,t!s.9.U~ .. Husik herunterzuspielen. 

Die Beteiligung ':"'var die glei~e ~vie im Vorjahre, viel
leicht "ueh et\vas schwächer. Die "Festrede" (Kampfrede 
konnte man e's ja wirklich nicht nennen) hielt der Ar
beitsdirektor der Haspel' Hütte, Günter Fe i leI'. \Vorüber 
sprach er nie h t? Er sprach \l,Ieder von den uhren des 
17. Juni, des 6. September, er erwähnte mit keinem Wort 
die Zersetz'Lmgsvcrsuche der Kaiser, Al'l1old, Even usw .. 
Kein ' Vlort gegen die d rohende Remilitarisierung, gegen 
den EVG-Vertl'ag. Kein Wort über die d rohend herauf
ziehende Krise und \vas man dagegen zu t un gedenke. 
Statt dessen die Aufforderung an die NichtorganisierLen, 
si<'ll einzureihen in die "Kampf"-GcmelnsrJlaft der Arbeit
nehmer. Ein paar vage Andeutungen über die frechen 

' Unternehmc-rangriffc gegen bereits errungene Arbeiter
rechte. Ein paar dürftige 'Worte zur be,;;seren Verteilung 
des Sozialprodukts, des Lehrlingschutzes, das W<l:t' alles. 

J 

Als zum Schluß das Lied "Brüder zur Sonne, zur 1o'1'ei
l'lcit" el'klDng, '}.'(lr der Neumal'kt schon wesentlich leerer 
geworden. Vlas mögen wohl die ~lten Arbeitervcternnen 
ob solcher Maifeienl im stillen denl<cn? 

Etwas besonderes hatte die KPD zum 1. Mai zu bie
ten. Aus der DDR weilt~ ein ety,ra hundert Mi:'mn starkes 
NIusik-, Gesang- und Tanzensemble in Scbwelm. Es wa
ren zum größten Teil Jugendliche im Alter von etwa 14 
bis 22 Jahren. Aber auch zu dieser wirklich guten Ver
anstaltung bracht e die KPD keine IVlenschenmcngen auf 
die Beine. Die Zahl der Besucher überstieg kaum die der 
Darsteller! 

Solingen: 

Die 1\1aikundgebung des DGB wurde auf r~em in der 
Stadlmitte gelegenen ,'platz d er Republik<; dü:-chgeri.lhrt. 
Die Kundgebungs teilnehmer vel·s .:nnmeiten s ich in den 
verschiedenen Stildtte ilen und zogen in kleineren De
monstraLionszügen zur Kundgebung, so daß der Charak
ter der Demonstration gewahrt blieb. 

Die Beteili gung an der Kundgebung war etwas stiirker 
als im vorigen Jahre. Auch wurden mehr Transparente 

mitg(?führt. Der Inhalt besdli.'~itlk't.e sich auf die bekann
len gev,·el'kschaHlichen Losun.gen. 'Wenn auch d ie K Gnd
gebung unter der Fabne Sch\varz-.Hot-Gold du t'ch'!cl'ührt 
wurde, so war doch bezelchnend für ,die bessere-' Stim
mlmg, daß der übcrgmße Teil der Kundgebungs teilneh
mer -nicht das schwarz-rot-goldene Abzeichen des DGB 
trug, sondern die rote Nelke. 

Der frühere sozialdemokratische !nnenminister von 
Nordrhein-'\'\lestfalen, ' Dr. lVI e n z e l, hielt die Anspr;lche. 
Anknüpfend an die Clm 30. April vom Bundestag in der 
Sanrfl'nge gef.3ßten Bcschr,üsse, nClhm er entschi~de tl gegen 
die Politik der Bonner Koalition Stellung. Insbesondere 
\vandte er sich gegen di~ ...:Y-ersuch~ der CDU und der 
Kirche, das öffentliche Leben in det' BundcsreDubUk zu 
klerikalisieren. Weiter klagte er di.e ·Bundesregi~~rung Rn, 
daß sie angesidlts der Krise in der Stahlindustr ie, im 
Kohlen- und Erzbergbau ini~hts tue, -um die VollbfSC.~äf
tigung zu sichern. Er stellte den V.erkauf von Kohlen-· . 
gruben an französbche ' Interessentengruppen an den ' 
Pranger. Eingehend auf die Genfer Konferenz gab er der 
Hoffnung Aus.druc-k, daß ~ie erfolgre ich verlauL,m möge 
und meinte, solange man, verhandele, . werde nicht ge
sd10ssen. Er vergaß zu Sägen, daß in der: VIeH schon lange 
geschossen wird. \ .,' . ' . 

Auf die gewerkschaftlichen Forderungen eingehend, 
wandte er sich gegen die 'Zerschlagung des bestebe! .... den 
MitbesUmmungsrcd1ts in der Sc11\Vcl'industrie .und for
derte .eine bessere Sozialpolitik und die 40-Stundeinvoche. 

__ Zur Ostzone nahm er nur in wenigen Sätzen' Stellung, 
olme bei den KPD-Anhängern 1\.nstoß zu erregen. Die 
Ansprache wurde stellenweise mit Beifall aufgenommen . 
Die KPD trat auf der Kundgebung nidü in Erscheinung, 
konnte aber im größten Saal von Solingen eine Abend
veranstaltung durchführen. 

StuU§!art: 

Dieses ~ahr war die Beteiligung an der Maikundgebung 
wohl etwas besser als 1953, Rote Transparente behern:::ch
ten das Feld. Die meisten Parolen v,raren gegen die TIe
militi?risierung gerichtet. "Lehrstellen statt Wehrstellen" 
lautete eine. , 

Hedner war:: Fritz Gm ü I' '. Sekretär d~r Internatio
nale des Personals der Post-, Telegraphen- 'L:nd Telephon
betriebe aus Bern. Raff(nierter angelegt als seine war 
kaum eine der Maireden 'dieses Jahres. Die Hälfte seiner 
Auslassungen widmete er den Eindlücken einer Reise 
nach Asien Lind Afrika. Anschaulich schilderte er das 
Elend und die Ausbeutung der farbigen \-VeIt, dan nuf 
"Go home", der dem weißen Manne überall entgegen
schallt, wo er sich seit Jahrhundertc:n die Eingeborenen 
unterworfen hatte. Ja, Gmür machte sogar eine ironische 
Bemerkung über den lächerlichen Rat, die Kolonialvölker 
mögen "mit demol.;:ratischen Mitteln" für ihre nation.1.1e 
Freiheit streiten (wie er u . a. im Maiaufruf des IBFG 
enthalten ist). 

\Var schon auffällig, daß er mit keinem Wort die re
volutionäre Freiheitsbewegung erwähnte, die Asien er
zittern läßt, so ,\:urde der Sinn sei n er Kritik d~r kolo
nialen Unterdrückung klar, als er ziemlich unvermittelt 
gegen die "Ausbeutung im Osten" losdonnerte und das 
"freie Individuum" der Einpart~i-endiktatur entgegen
:stellte. 

Noch nie seit .1945 war der Widerspruch aus den ver
sammelten Massen gegen diese Art Osthetze so g-:;l'ing 
und so schwach. Bei deli Erwähnung des 17. Jt:.nis erntete 
der Redner den stärksten Beifall. Die TecP .. nik, mit der 
die retormistisd1en Redner jedem \Viderspruch kommuni
stisch gesinnf~l' Arbeiter den Boden entziehen, ist denkbar 
E-iniach. Sie rasseln die zu nichts verpflichtenden S prüche 
von Frieden, eier Wiec1e:rvereinigun g llSW. henmte::·. wie 
sie dem Leser der SPD": und KPD-Presse landläufi~ ge
worden sind uml ~t.opft;n damit jedem \Viderborstig<'!n dan 
Mund. Ein unf.'~ id bf\.res l1ezeDt, es w irkte in S r.ut~g;:: i: t 
eb~:nso wie ar;.der\'.'~i r ~:~ . -

'Die ,,;At6eit(1~pcliti.k" 1$, 7)eil113laUI 

SChielet! tUI$ 73c.zi.d:c~ aus ~ez '73:zt!,}€{!t~ if(j .' 
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Die katholische Reaktion ha t auf d ie n iedersächsische 
Landesregierung ein Trommelfeuer von demagogischen 
Lügen, Hetzreden und P rotesten losgclRssen. Selbst der 
Papst in Rom wurde in diese Hetzpropaga nda' ein ge
sclnlltet, ein Beweis, daß die U1tramonlanen den Zeit
punkt für gegeben erachten , NiedersJchsen zu erobern 
und in Korddcutschl::md Positionen einzunehmen, die sie 
in den letzten fünf J ahrhunderten verloren haben. Um 
was handelt es s ich lJei die~em Angriff der schwarz<m 
Dunkelmänner, die sich auf das z\vischen Hit 1 e rund 
dem Papst abgeschlossene Konkordat berufen und sich 
nicht scheuen, Jl.lassen au f die Straße Zl1 jagen? 

[n d en LandesteUen Hannover, .Bl'aunsdl\veig, Olden
burg lind Schaurnburg-Lippe, d ie im Jahre J9~ß zu d em 
Lande Niedersachsen vereinigt wurden, {!elten bis zum 
heutigen Tage vh:!r vel'schiedelle Schul;esetze, die nicht 
nur dem Lande unterschiedlid.e Lasten auflegen, son
dern auch die Rechtsstellung der Lehrer in einen Rahmen 
bringen, der sid'! mit dem heutigen Arbeitsrecht in ke i
nem Falle deck t. Abgesehen .davon, daß die alten Schul
gesetze der alten Li:inoPt' nlcht mehr in die heutige ZeH 
passen, legen sie dem Land Niedersachsen Pflichten auf, 
d ie .:mf keinen Fall mit der heutigen modernen Zeit und 
Pädagogik in Einklang zu bj;ingen s ind. Es war u.nd h:;t 
daher der niedersä chsischen ' Landesregienmg, insbeson
dere aber der SPD, die s eit Jahren das Kultusmin~sterium 
besetzt hä lt, der Vorwurf zu machen, daß sie reichlich 
viel Zeit vers treichen ließ, bevor sie sich a n das "heiße 
Eisen" eines neuen und modernen Schulgesetzes h~r<.l n 
machte, um dem Partikularisr11US auf schulischem Gebie t 
in Niedersachsen ein E!1de zu bereiten. 

....... .. . 

Frage komm t. Die Arb~itcl" fordern eint.! fi'e ie Sdwie, ir: 
der jed er pt'ti fIi sc:he EinGuß beseitigt und el le Kin der ;:1; 
Menschen ~l';r:ogen werden, d ie nicht in ihrer J ugend durch 
religiöse Scheuldappen ve rdorben u nd i!l Ihrem \ ViSSN; 
beschränk t werden. ''Ne, trot.zdem sci r. c K inder n'I ! ~ 
Religionsdogmen vollstopfl.m will , der k om .'!. zu Haus n\h ~ ', 
seine K inder im' Geiste des Christenlurns erzie hen. Z~ 
wäre jedoch ein Wahnsinn, wcnn die Arbeiter dem V O!·. 

:.toß des Katholi:?ismu s lind der Rcnktion weiterhin in
difierent zuschauen u nd ihre Kinder Mächten ;;Ill Vf.!r~ 
trauen würden, die ", von je l"!<'!r Gegner deI' Arbeiterschaf:. 
und einer fl'eie!1 Erziehung gewesen s ind. Die ni.eder _ 
sächsischen A rbdter müssen daher ~eg"!n den Ansturm 
der Pfaffen S~el1urig nchm~, müssen ihnen di~ Z ~ihp i: 
zeigen und damit '~uch na ch außen hin be:wdsen , d a lS d ie 
Herren von Bonn 'und Rom b ei ih~em A ng!." iLf im L.and l.' 
Niedersachsen s ich. verrechne t haben. 

Inzwischen is t ;.'~ bei d er Regierung in Hildeshej ~n 
zu einem Schulskandal gekommen, der sogar die "H. P.'· 
die sozioldemokrati::;che Ta~eszeitung in Hannovoer, 
zwingt, gegen den SPD-Regie:ungspräsidenten B a c!-;. 
hau s in H ildesheim S tellung zu nehmen.- D.:lnach le~i c 
der Leiter der "Pädagogis("_~en H ochschule'< in Atfelj, 
Professor Dr. Sc hin dIe r, dem Landtag und dem Mi
nisterpräsidenten K 0 p f in Hannover ei ri~ De:1ksclniit 
vor, die eine Untersuchung und Aufklärung übel' Un
korrektheiten in der Schul'lerwaltung bei der Regierung: 
in Hildesheim fordert, deml dort habe sich d<ls Bischöf
liche Generalvikariat d~rch seinen Vertreter, Dr. 0 f
fe n s t ein, in einer WeiRe in die Schul- und Personal-

Das Kultusminis terium hat nun den Entwurf für ein politik der Regierung. einges('..ha ltet, die eine sofortig~ 
Schulgesetz ausgea rbeitet, dieses dem Kabinett vorge- Untersuchung erforderlich mache. 
legt und n ach einigen Abänderungen, die von de n Re- Das zus tändige Schulc1ezcrnat hatte bei d er Besetzung 
gierungsvertretern de:; BHE gefordert worden \ ...... uen, von LehrersteIlen nichts unternommen, ohne vorher mit 
dem L..'lndtag zur Beschlußfassung vorgelegt. Nach diesem dem Generalvil;:ar Rücksprarhe genommen 7.U haben_ Die 
Ent\v~rf. sollte jm ~an~l Ni~dersachsen, die r' "ch.r;st.tiche beiden Regierungs- und Schulräte, Herr Sc 11 I ü te rune! 
G~mell)schaftss r:hule e1l1ge~uh.rt. werden .. \\ lchhge Be- Frau Dr. Kr e b s , die unter dem völligen Einfluß dei' 
stImmungen Wle Schulgeld l re ihelt, staatllche "Schulauf- schwarzen Herrschaften gC'standen haben, sind schwer 
sicht, Schulpflicht?auer , . Bild~ng von Le hrerraten .,., l.!- .sS{!'~· --·belaste t, und Herr SchWtcr ~ st bereits v om Dienst sus-
wurden vom Kabll~ett, das ~1(,.h aus SPD ~n? . B(-I~ zu- pendiert. Besonders schwer lief,,1t der F'all bei der Be-
sa.mme~setzt, gestrIchen. D;.lS Zentrum wen ll~f?lge der setzung der RektorsteIle hl Algennissen, b ei der ein Be-
DlskUSSlOn u:.n das Schulg€'s.e~z aus d~r Koah~lOn aus- werber, der von Prof. Dr. Schindler empfohlen war, mit 
ge~reten , so daß der Kath?hzl~~US seme mas~l\re~ An- Hilfe der CDU ausgeschaltet \vorden ist, wobei d,=r der 
grIffe gegen das "rote Kabmett start~n und dIe DISJ~~- Regierung ve rantwortliche Prof. Dz:, GI ä s hintergangen 
sion um das neue Schul gesetz auf dIe Straße und ale wurde. 
Kanzel verlegen konnte.. . . ... Hier halte der Regierungspräs ident Back haus ein-?Il 

~ährend de~' evangehsch,~ Tell der med~rs~chslschen Vermerk in die Akten geschrieben, der beweist, wie dieser 
Bevollcerung mIt der FonnUderuug der .. cbn~thchcn ~e- SPD-Regierungspräs ident gearbeitet hat. Bad ... haus hatte 
meinschaftsschule" ein~ers tanden ~var, und dIe FDP sH'll geschrieben: "A uch in k irchlic!1en Kreisen " .. ird Li n k 
sogar zum Sprecher dieser Gememschaf~sschule machte, besonders geschi:itzt und AJgernlissen zu diesem Rektor 
haben die Arbeiterpa rt ei~n, besonders dle SPD, nu~' a~ beglückwünscht." Daraufhin ha t Prof. Gl äs , der bereit:; 
Rande zu diesem Problem Stellung ge~omrrl:~m, weIl. SIe mehrmals mi t seine-m Chef, dem Regierullgspr?lsiden ter; 
dem Ka tholiz.ismus kein Wasse r ~uf dIe Muhle treibe.n Backhaus , \vege-n dessen schwol'7:cr SchulpolitE( aufeill-
wollten. So konnte u~d mußle es ~az~ kon~rr:en, ~~ß dle andergeraten war, diesem die Brocken vor die Füß~ gc~ 
katholischen Hinterm~nner. und GClstllchen. In d er 'Jffc-nt- worfen und geht nun n ach Frankfurt, nicht ohne vorher 
lichen Meinung wenIg W:derstand ",:?rgctunc1en haben, einen Haufen zerschlagenen Porzellans hinterlassen zu 
als die Bischöfe VO!1. Hildesheim, l\.r~nste.r un~. p~dE'r'" hoben. Denn es steht fest, daß es in I-litdesheim bei der 
born einen m ass iven .:.o\ngriIf gegen die medersachslsd1e Besetzung von Lehrerstellen n ich t auf die fachE(.·ben 
Landesregieru ng auslosten . Kenntnisse, sondern auf die Zugehörigkeit zur CDU an -

Erst reichlidl spät ist d er evangelisd le Teil der Be- gekommen ' is t, w obei auch hier noch mit zweierlei !vIaß 
Ilölkerung auf den Plan getreten und ha t die Errichtung gemessen \ ... ·urde. V/er von den Bewerbern keine engen 
von Bekenntnisschulen abgelehnt, b is sich der Bundes- Beziehungen zut' katholischen Klrche unterhalten ~\~d , 
lagspräs ident und Obel"kirchen r~tt Eh 1 e r s , auf Veral~- wurde auch au<:.geschaltet, d enn auf das l~ätholi s ('h~ Be-
lassuna von Kom'ad Ade n aue r, in die Debatte In kenntnis a llr..ün k am es dem sozia ldemokratischen Regie·· 
Niedel~achsen einmischte und, ',vie nicht ;:mcler:s zu' er- rungspräsidenten Backhaus und dem Schul ra{ Schlüter 
warten war, von der niede~sächsischen Regierun g for der- nicht an. 
te die Schulen im Land Niedersachsen. völlig cen Pfnffen Bei dem Hin und Her, das der Schulskandal in Hilde;;:-
z.~ überla ssen . Das Land Kicdersachsen soll lediglich die h~ün entfesselt hat, stellte es sidi dz. nn hera us, daß 13ack-
Kosten tragen , im übrigen aber, sowohl was die Ein- ba us von der SPD desertieren und zu r CD U hinüber-
stellung der Lehre r als auch die Aufstellwlg d es Schul- \vE'chseln wollte. wobei er sich el's t dle Spor~n \ 'I:-'rd iener!. 
planes anbelang t, nich ts zu sage n haben . mochte. Von (:er SPD wird E ~: c ld l :.lUS Soc-110n 1 ::::l:~'2 he:!"n-

Es \\'ü!'de zu weit führen, w enn wir uns im einzeinen lich bektimo!t une! s€: in~ T :Hi g:;;:~ it. mit grbßt,""'l ~~l ißtraLl,;!" 
mit dem Entwurf des rdcders~ich5ischen Schulgesetz25 beo1Jachtet,~ de!1n dieser I-{egiel'u ng3präsid ent s0li C: :c e i-
bef<lssen \':ollten, weil w h' auf dem Stand;rtlnk t stehen. gE':1en GeI!o"-.::~n a\.iS se iner Heg \ t rungsct ien::' l:;~clle hel'-
d.1ß fü r d E:n Arbeiter.und Sozi.:.1listen a uch oie .,ch!'istlichc a usbugsier t und dübei aL1g:~~fülli ~! die CDU-A.n"vä~t .:' ~ 
Gem~il1 schaftsschule", die de:1 Eltern der nr beitenden -protegiert ha".:le:!1. Aud1 die Gc\':erh ;;:chafte:l hab",!"! mei'~:--
Bevölkerung und den Leh!"'C' l"n keb.e Rech te. dafür aber mals gegen B ;lc~:ha Lls S tellun~ geaommen. 
reichlich Pflichten auferl~gt und die s ich mit moderner Jetzt, lladlC:!. ~'m Prof. De. Gl;~:; , eine!' der '\.\·p.!' jgen n:O-
Schulpädagogik nicht in Einklang bringen Wßt, nicht in dernen SC"hulpi::i. dagogen, die der SPD n ahe s ~~lten, :-e;n 
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. "deZernat der Regierung zur Verfügung gestellt hat 
. " 1"''1('h Frankfurt geht, werden die Methoden, dil.! die' 
: .~ , in ihrer Sc:hul- w1d Personalpolitik anwendet, a11-
~ ~ .. :!~C"rt und .- reichlich spät - die verantwortlichen 
':. :"'.lngsräte .. die sich von den Pfaffen ins Schlepptau 
,,>~ nehmen lassen, zur Verantwortung gezogen. 

" ;. r Schulrat Schlüter ist bereits vom Dienst suspen
r~ ~ · · ... .-orden, und. Backhaus, der lange schon an einerh 
">""faden hängt, ist auch abschußreif. Der BHE \vartet 

l ".li. den freiwerdenden Posten mit seinen Getreuen 
!:.,'setz:en, dessen Namen die Spatzen von den Däcllern 

.!·· .k.'1. 

Neue ZUge 
::::1.e ganze Reihe von sogenannt.en ,'-:I'itoisten" und 

';('Tcn Persönlichkei ten, die in den "vergangenen Jahren 
~ Yiuberungsaktionen des Diktators Wylko T s c her 
"1 k 0 v'; zum Opfer gefallen waren, ist in der Liste des 

~,. ~;;-n Zentr.~lkomitees, das vom VI. Kongreß der Kom-
'~::;:i~is chcn Partei Bulgariens gewählt worden ist, über-

I . d,clJderweise wieder aufgetaucht. Die Liste des Zen
:.,.:;.:omi!ces, dessen Mit.gliederzahl von 37 auf 65 erhöht 
',:!!'" .10=, enthält u, a. die Namen der ehemaligen Partisa
·,1 :;:uhrer Dobri Te r pes c h e w, der 1949 aus dem Zen 
'· ,i;':c.mitee entfernt und als stellvertretender Minister
.' ,,:.id·2nt abgesetzt wordcli Will- uf.lll ~chließlich als bul
. ', ~~:Thcr Botschaftel' in Bukarest landete, und Slawtscho 
~- :- :\Ii ski j , der während und nach derh Krieg enge Ver
::.ndungcn mit Ti t 0 unterhielt, Endb 1949 gesäubert 
\, ,;rde und als Titoist Nr, 1 in Bulgarieq galt .. -r""\erner sind 

" 

Die diesjährigen Tarifverhandlungen . fanden im Zei
\.:\~ :l der weichenden Konjunktur statt (siehe ARPO Nr. 4) 
l:;-1d wurden von. den' Gewerkschaften ohne weitergehen
d l~ Forderungen durchgeführt. Die meisten Ver träge 
''':"J ren abgeschlossen und n ichts ließ ahnen, daß d ie At
o7.flsp!üre friedlicher Zusammenarbeit gestört werden 
',~ lIrdc. 

DiC Tarifverhandlungen für die Hafenarbeiter waren 
n,lc.:..; langwierigen Verhandlungen, zum Sc.t'11uß·· unter 
:-'iltwirkung einer Schlichtungskommission abgeschlossen ' 
"orden. Das Ergebn is wurde in einer Radioansprache 
~d Verbandsvorstandes nach · Ausbruch des Strciks wie 
InJgt zusammengefaßt: Verbesserte Pensionsverhältnisse, 
Erhöhung des Stundenlohnes um 25 Oere, garantiertes 
:,Iindesteinkommen von 175-225 Kr. , je nach Ortslage 
lur eine Periode von zwei 'Wochen. 

Die Verbesserungen, die sich zunächst nicht schlecht 
:"I r.hürtcn, sah man in einem anderen Lichte, als die Ge
werkschaftsmitglieder zu Wort kamen. Auf Grund der 
.. 'ri~its.verhäItnisse (Akkordarbeit) hat. die Erhöhung des 
Stlmdenlohnes so gut wie keine praktische Bedeutung. 
D:u; garantierte l'I'Iindesteinkommen, um das lange ge
k.!mpIt worden .. ist, nimmt sich auch weniger großzügig 
~' 115 , wenn man weiß, daß 8000 Kr. Jahreseinkommcn, 
d. h. etwas ' über 150 }ü-. \Vochcnverdienst, a ls Existenz-
:uininu.lffi angesehen wird. . 

Das Verhandlungsergebnis wurde vor Abschluß des 
' ... ·pn,r<1ges den Mitgliedern vorgelegt und mit großer Mehr-
11('it abgelehnt. Der Vorstand sah allerdings im Ergebnis 
k~'inc: clualifizierte Mehrheit, da er auch alle Wahlent
~.: ltl1ngen für den Abschluß des Vertrages rechnete. (Die 
~Ireik\'ersammlungen ergeben aber Mehrheiten von 90 
hs lüO Glo gegen den eben abgeschlossenen Ta rifvertrag). 
So war also die Lage, als der Vorstand den Vertrag ab
h:!)loß 

ALlf die Bekanntgabe hin traten die Hafenarbeiter des 
;~!"üßten Hafens, Göteborg, in den Streik, im gan:':.en 1500 
:.!ann. Da er ohne und gegen den \Villen des Bundcs
'. Ni,(J:1des erfolgte und ohne Einhaltung der gesetzlich 
':orge.5chriebenen Frist, wurde er als ,,\vilderO< Streik be
:":chneL Zunächst \vurdc von einem l\Iißverständnis ge
~:·"·(:(hen . In den T~l'ifvertl'ag ist e~n Pnssus hineinge
;·'~:~'l!1<2n worden, der ':on der Einführung von Nacht·· und 
:.: I~C::5:l1nden haudelt. Vom Bundesvorstand tll:S wurde 
::e>ll<::nd gemacht, daß dazu k~in ZW<Hlg vorliege, sondern 
C,. ht:i den lokalen Verbiindcn läge, ob selche dllrchge~ 
~\;l;rt würden oder nicht. Ein gummiartiger Paragraph 
~bo, eine Hintertür für Verhandlungen in diesem Sinne. 

zu erw.'i!~nen ~He GencrüUeutnante Bojan B ul g Cl r ja
no w, enemalIger oberstl2r Politkommjssdr und en (l'r.r 
Mitarbeiter des hingcrkhtcten K 0 s i 0 W, und I'.',,:-;;m 
Kin 0 W , ehemaligel' Generalstabscho..'! f sowie die drei im 
Frühjahr 1952 abg~scizten RegierungSmitgli(~der Sawa 
Ga n ·o w ski j, Kyrill D I' a mal j e wund Boris T Cl. S _ 
k 0 w. Unter de-n Mitgliedern dt.:s neuen Zentralkomitees 
befindet sich auch der Kulturm.\nister Ruben Awr:.=uuow 
L e vi, gegen den die kommunistische Presse während 
de r antisemistischen \Velle zur Zeit des Slänsky-Pro
zesses ein Kesseltreiben veranstaltet hatte ... 

Nun hat sich d ie Lage ·geändert. Die neuen Herren in 
Mosk~u haben eine mildere, ffand fl. ls S tal in , und die 
Versuchung zum Abfall ist weniger groß. Aueh die Ein
stellung Moskaus gegenüber: J~goslawien ist. anders ge
worden: Vlähren d StaUn jeden Kont:;;'kt mit dem Ab
trünnigen schon aus Furcht . vor Anste"c:kLmg abzuschnei
den suchte, ist die Regienm~ !vI a I c n k 0 w bestrebt, die 
Beziehune:en mit Belgrad zü ·no~malisieren und sie h a t 
auch ihren Satell iten entsprechende Weisungen erteilt. 
Es ist offensichtlich, daß man·jn Moskau den Kominf.orrn
konflikt, der zum Verlust der wertvolle!1 Position an der 
Adria führte, heute 211.<; einen großen Fehler Stalins be
trachtet. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die vViederauf
nahme sogenannter THoisten wie Transkij und Terpe
sehe\:, in. das Zent.;-alkomitee eine Geste gegenüber Jugo
slaWIen 1St und daß von Bulgarien aus in den kommen
d.en Monaten der Versuch unternommen wird, JugosJa
wien zur Rückkehr .in den, Sowjetblock zu v:eranlasscl1. 

(".!.feu·e, Zürcher Zeitung") 14. März 195'1) 

'Wie es nun m it diesem "tvIiI3verständnis" gewesen sein 
mag, bald zeigte es sich, daß es um den Vertrag in seiner 
Gesamtheit gin g. Am folgenden 'l'Clge (der Streik brach 
am 22. April aus) wtlrden Stockholm, die an der, Ost
küste gelegenen Häfen und die Nor.dschwedens von der 
Streikbewegung erfaßt. Auch die Binnenhäfen schlossen 
sich an, Von den größeren Häfen hielt sich allein Malmö 
'außerhalb der Bewegung, samt dem größten Teil der 
mittleren und kleineren südschwedischen Häfen. 
~ -: De-r- -Bundesvorst.and setzte eine Frist - Montag, 
26. April - bis zu der die Arbeit aufgenommen sein 
müsse, faUs die Mitglieder sich nicht außerhalb der Orga
nisation s tellen woilten, Die .Arbeitgcbervercinigung ver
h ielt sich abwartend und überließ es dem Gewerkschafts
vorstand durch sein Einwirken die Mitglieder zur Arbei t 

, zurückzuführen. In der Folge machte der. Vorstand auch 
geltend, daß nichtorganisierte Arbeiter in den Häfen ihren 
Arbeitsplatz verlieren würden. Trotz dieser mass iven 

' Drohungen ergaben die Streikversammlungert eine über
wiegende, oft l OOD/Dige Mehrheit für Fortsetzung des 
Streiks mit dem' Ziel den eben abgcschlossenen Tarif
vertrag für ungültig zu erklären und einen neuen, mit 
besseren Bedingungen abzuschließen. 

Am Tage vor der Entscheidung richtete der Vorstand, 
im Einverständnis mit den lokalen Vorständen, nochmals 
eine Mahnung an die Arbeiter, am Montag die Arbeit 
wieder aufzunehmen und lehnte die von den Streik~nden 
nahegelegte überprüfung seiner Ausscblußdrohung kate
gorisch ab. Am Montag ergaben St.reikversammlungen 
in den meis ten Fällen eine 'Wiederaufnahme der Arbeit. 
In gewissen nordschwedischen Häfen war eine solche zum 
Dienstag vorauszusehen. Allein Göteborg, wo der lokale 
Vorstand sich mit den Streikenden trotz abweichender 
Ansichten solidarislp.rte, sprach sich für Fortsetzung des 
Streiks au's, nahm aber die ' Arbeit; am Donnerstag, d. h. 
genau eine Woche nach Ausbrud~ des Streiks, wieder auf, 
als das Abbröckeln der Streikfront keinen anderen Aus
weg ließ. 

Die Ausschlußdrohung war inzwischen aber in Kraft 
getreten, auch gegenüber den Mitgliedern in den nordi
schen Häfen, von denen man am Montag wußte, daß sie die 
Arbeit am darauffo~genden Tage \ ... i ~'d er aufnehmen wur
d~n. Auf diese V/eise SL1d et\va 2:..!CO JHitglieder aus den"l. 
Trf',nSpOl'lOrbeiterveruDncl ausgescblo:.; si2rl worden, Auf 
einen Antrag der AU3gl?'~dllossenen auf kollektive \Vi,=, 
deraufnahme ant ... vort~te der Vorstand, daß alle Anträee 
individuell geprüft \-.... ürden, was natürlich den dauen1-
den Ausschluß der oppositionellen und daher akU',,-sten 
Elemente befürchten laßt. 
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Faßt man die Lehren der Strei!~be\\'egung zusammen. 
so ergibt sid1, daß der Vorstand zusammen mit den loka
l en VorsUinden \"on dem Gros der Mitglieder isoliert war 
und keinerlei Einfluß auf diese hatte. Wenn er es trotz
dem wagen konn te, seinen Standpunkt durchzusetzen, 
so zeigt sich darin der vollkommene Mangel einer orga
nisierten Opposition, Hätte eine solche b~standen und 
ihre Vertrauensm änner aLtd\ nur in den l0kalen Ver
bandsvorständen gehabt. so wäre es gar nicht erst zum 
Abschluß eines solchen T arifvertrages gekommen. · Es hat 
sich a ls unm.öglich erwiesen. gegen den Hauptvorstand 
anzugehen, der sich auf das .. gesetzliche Recht" stützen 
konnte. 

'Wir haben zwar eine Parallele zum Hafenal'beiter
'streik von 1951, der gleichfall.!s gegen den Willen des Vor
standes erfolgte und trotz Aussch1ußdrohung nach einer 
'Woche siegreich beendet wurde. Aber die Z~iten haben 
sich inz'Nischen geändert. 1951 war ein Jahr der Hoch
konjunktur , die streikenden Arbeiter hatten die lVföglich
keit, sich Aushilfsarbeit zu suchen. Heute besteht diese 
Möglichkeit nicht, oder doch nicht in gleichem Ausmaße. · 
D ie Arbeiter, von ihrer Organisation im Stich gelassen, 
standen ohne Unterstützung da. 

Es wäre sicherlich takt isch klüger gewesen, den Streik 
vor Inkrafttreten der Ausschlüsse geschlossen a bzubre 
chen. das hätte allerdings eine einheitliche Streikleitung 
vorausgesetzt, die es nicht gab. In lokalem lVIaßstabe ist 
das in Göteuorg geschehe..'1, die dortige Hafenar beiterge
werkschaft hat ein glänzendes neispiel solidarischen Auf
tretens gegeben, dem sich. auch der Orlsvors tand nicht 
entziehen konnte. Es ist~ ' verständlich, wenn es ander 
wär ts zu resignierten Gefühls8usbrüch en gekommen ist 
und Tendenzen bestehen,: zu den Syndikalisten überzu
gehen. Das Gebot der Stunde ist es aber, innerhalb der 
Verbände ' für eine radikatere Führung zu kämpfen, Die 
nächste Aufgabe ist es fü'r die geschlossene Vlieder<luf
nahme der Ausgeschlossenen zu kämpfen und jegliche 
Repl'essalien von Seiten des Vor~tandes abzuwehren. 

D er Kampf für die geschlossene Wiederaufn.1hlne kann 
zu r Herausbildung einer organisierten Opposi t ion führen. 
\Väre das der Fall, könnte der Hafenarbeiterstreik von 
1D53 eine gl'oße Bedeutung für die. Zuklm.ft der schwedi
schen Gewerkscha ftsbe1,.',regung ge\vinnen. 

filrstenrmllmel in IHerlersacltsen 
Nach der Währur.gs reform hielten es die restaura tiven 

Kräfte des Monarchismus für angeuracht, etwas menr aus 
der Versenkung, in der sie bi5her gewesen wal'en, heraus 
zu kommen und sich dem Volk zu präsentieren. Solda ten
bünde, S tahlhelm und illustr ierte Zeitungen rühren tür 
die nach dem 1. Weltkrieg verschwundenen Fürsten und 
Kör.ige fleißig die Werbetrommel, \vobei s ie Krokodils 
tränen darüber vergießen, daß diese Herren im tausend
jährigen Reich nicht zllm Zuge gekommen sind, Heute 
tuen diese Herrschaften so, als ob sie n ie etwas von den 
Nazis gewollt, sich stets von ihnen distanziert und nur 
auf den Moment gewartet haben, wo das Voll.: seinen 
a l ten dekadenten Fürsten \\,jeder um den Hals fällt. 

Die Regierung um Konrad Ade n aue r tut das ih rige 
dazu, um diese Herren vergangenel' Fürstenherrlichkeit 
wieder hoffähig zu machen, Schon wurde ein Sproß der 
Wittelsbachel' von der Bundesregierung als Botschafter 
nach IVIadr id entsandt und die anderen Herren Z!J..lS der 
Linie Habsburg und Hohenzollern warten darauf, eben
falls zum Zuge zu kommen. Dan h ierbei auch die SPD 
Hilfsdienste leiste t u nd ih re Minister sidi mit Fürs ten
orden schmücken ]Zlssen, ist das ne ucste, was wir aue die
sem Gebiet reg istrieren müssen. 

In Nordstemm en bei Hannover , und zwar auf der 
Martenburg des alten \Velfcngeschlechtes, fand in der 
ersten Mah .... 'oche ein Fürstentreffen sta tt, an dem fast 
die gesamten deutschen FÜf:)tengeschlecbter teilgenom 
men haben. Zur Tnufe des Pl'inzen von H a nnover, Groß
brito.nnien Irland und Herzog zu Braunsch· .. veig und Lü
neburg, w~ren folgEnde H errschaflen el'schie.nen: ci.ie ~ö
n igin Friederike von Griechenland, der Prmz Fne.~nch 
F E:rdinand zu Sch!eswig-Holstein, Sonderburg-Glucks
burg, Erzher:wg oao von Habsburg, Kronprinz Rupprecht 
von Bayern, Prir::l. Osl~m' von P!'E!ußen, lViarkgrpf ~on 
Bad~n, Herzog Chris ti.an yon Mec-klenburg, SOWIe eme 
Menge anderer P() ~E:ntaien , einschließlich des SPD -l'.i in i
sterpräsidenten K 0 P f aus Hannover, der mit einem 
gl'iecbischcn Piepmatz dekoriert \\lurde und diesen stolz 
auf seiner rosaroten Brust getragen hat. 

Das sd1önste hierbei ist, dz.ß dit>se aoactal,;:elte-n 
von der Arbci tcl·sl:haft im NO,\,'ember 1918 zum T I'> 
gejagten Henscha!tcm am Mont <."\g, dem 3, lviai, Gäs~c 
Landesregierung im Gästehaus 7.11 H unnovel' gewe,;en s 
wobei Hinrich Kopf und seine Gattin die HonnE'.urs 
geben hauen. Tiefer geht es nimmer! Es ist doch E 
unerhörte Provokation, daß ein prorninentc;:r SPD-!';i 
ster diesen FürsLenrummel u nterstützt, sich nicht seh: 
aus der H and der Monarchisten Orden anzunehmen t 

vor niesen Herrschaften, die in de r Geschich te des d~ 
sehen Volkes soviel gesündjgt h aben. seine Bückli; 
macht. 

N'3ch am 2, ·1' .... 1a1 h at IVlinistcrpr.t\sident Kopf bei , 
Kundgebung i"n Hannover gegen die reaktionären Kr;; 
gewettert undl d..,ie Arbeitersch<lft zum Widerstand r;c; 
d ie zur Ma.d1t strebenden Nazis und Monarchisten 2. ' 
gefordert. Einen : T~\g später setzt er sich mit den3~1l 
Leuten an eincn :Tisch und läßt sein angestClmmtes H~ 
sc:bcrhaus hochleben. Schade, daß der alte sitchsh:H 
König August 'an d iesem , Treffen nicht meh r teilnehrr 
konnte. dieser ·- hätte derh SPD-Mini'sterpräsid~nten ! 
stimmt gesagt: 'r Du bist m ir ein schöner Republikan €!r 

:.\Vas sagen aber die Gewerkschaf ten und die SPD c 
zu , daß die Steuel'groschen ' des arbeitenden Voll<e3 
Gästehaus der Landesregienmg versoHen und d ie a 
gedankten Fürstenhäuser durch die SPD-Ministcr wfee 
hoffähig gemacht werden? 

Leserbrief: 
11m den LadenscblllIi :,' 

"Es wäre a n der Zeit, daß sich die ARPO einmal Tl" 

dem .,Ladenschlußkrieg" befaßt. Es grenzt ans Verbreche 
was der DGB hier praktiziert. Er, also der DGB, der san 
durch nichts aus der Ruhe zu bringen ist, der alles tl 
bloß nichi d ie Proleten einmal aufrütteln, der nicht eil 
mal einen gescheiten Maifeiertag auf die Beine brin; 
dieser selbe DGB stürzt sich mit \vahrem Heldenmut 
den zweifelhaften Kampf um detn 14-Uhr-Sam::. b :;::, 
Ladenschluß. Er läß t es in München auf Straßenschlachtf: 
ankommen. 

Ob der DGB denn wirklich so dämlich ist und nicl 
weiß. daß de r größte T eil der I ndustriearbeitersch3ft g, 
gen den 14- Uhr - Ladensdll uß am Samstag ist? Wann so 
denn der P rolet seine Einkäufe machen, wenn nich t <H 

Samstagnachmittag? ' Dieser Eifer und dieser Kampfes 
wille wären i eines bess.eren Zieles würdig! Ab~r eine 
haben die K raw<;i.lle in München doch be'..y iesen: So g.:ln 
tot. wie es manche wahr haben wollen, ist der Pro I,: 
noch n icht. 

Daß die KPDfSED a uch mit von der P artie ist, \'(~r 
steht sich am Rande. Der Deutschlandsende l' br achte o.n 
31. 3. eine Origino.lreportage mit TO:1-E a ndaufnahmc vor 
den Münchener Krav,.:allen am 27. 3,: So kämpft ell di( 
Münchener Werktätj gen für Freiheit und Recht! 

Nichts ist diesen politischen .Banausen .... dumm genul! 
,u m ihre brüchige Karre wieder flott zu machen." 

* 
Auch wir glauben, daß Eifer und Kampfeswille ein~:: 

besseren Zieles würdig v .. 'ären. Dennoch ist es richtig. GI,:" 

Brutalität der mit Sh:lhlhelm und Karabiner vorgehcndE' :-! 
Polizei anzuprangern. Wie wird sich erst die Polizei der 
bayrischen Koalitionsregierung, in der die SPD w<lcl,::1' 
mitmacht aufführen welU1 die Arbeiter tatsächlich fur 
ihre Ziel~ aufmarsd~ieren ? Die Redaktion, 

Keinllönin auf Erden 
ist in seiner Stellung so sicher \vie ein Gewcrkscha! t;.:; 
führer. Es gibt nur eins, was ihm den Kragen b:'eche:l 
kann, und das ist TrunksuC'..ht. Nicht einmal das. sol<l.n ;.~ ;-· 
er nicht tatsächlich umflllH. 

Ich spreche mit MännC1'11 und Frauen über Demol,n,: 
tie lind erkläre ilmen, daß sie das Stimmrecht haben t1 ~:C 
das Königreich und die Macht und die Herrlichkeit i h :l'~ '1 
gehört. Ich sage ih n. en : ,.Ihr seid souverün. Gebl" ;; : ~~-:·. : 
Eure l\'Iacht", und sit.~ f,agen: "Schön. - Sagen Sie tli ~ ,-· 
was wir tun sol1en", und id\ sage es ihnen. 

Ich sr,ge : "übt Euer Stimmrecht auf kluge 'Weü:e <n;-~ 
und wählt mich" , unn das tun sie. D;J5 ist Demokratil.! L!r. n 
ein wundervolles Mittel obendrein, die richtigen r, .. r{mr.~ ; 
an den richtigen Platz zu bringen. 

Berna rd S h a \';, 

Ve ntwort'ich für Vr>r1:lg u Redaktion: B Schottle-Tl"alh-t ,m(!r, Stuttgart-S, WA'lJ\~nstr. 62 - Dntc1c Verl.,g!;drt.:,'Kl!"l'ei Car!e, Valhlr: !~' .,i-
• ;~ Ar~1terpolJlik· e: 'cheln t <:Im 5 und :<:0. jeden M:cn •• t:; un d k an n vom Verla!! oder übel· di(" Pastze1tung~lls :'e b€7C'gf..'t1 ,, ~' : '-" 
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