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Bei der Schlüsselstellung, die die amerikanische 'WirtEs ist interessant, daß gl~ichzeitig .mit der F laute dte
!t:lo.fL in der kapitalistischen V.,relt einni.mmt, ist es kein
Profite ungeah nte Höhen erreichen. 5'70 führende Indu',l, \:ndcr, daß man ihre Entwicklung allenthalben aufstrie- und HanQ.elsfinnen habe n im 1. Vierteljahr 1954
I,:,: .:dtsam verfolgt. Das ist gerade ~n " Westdeut sch land
Nettogewinne ausgewiesent'~ 'die trotz des allgemeine n
,:;.; r'(:l'Iaus angebracht, desse n gegenw.ä rtige \VirtschaftsProduktionsrückganges um '· 7' Prozent übel' den~n des
lJ iüt~ in starkem .MCJ.ßc vom Weltmarkt abhängt. Die Auf1. Viertel jahres )953 liegen. An der Börse sti egen die
r.. Jhmcfähigkeit des VIeltmarkts aber , wird entscheidend
\Vertc des fiktiven Kapitals zu noch nie erreichten Höhen.
t· .... n der ameliktlnischen Konjunktur hestimmt. Heute ist
"Dreißig markante Industriewerte s tiegen auf den. Kur sk '.,: ln Z\veifel mehr möglich: die "si~ben fetten Jahre"
'index von 318, wornit der höchste, im Jahre ]929 erreichte
r::'~d in den Verein-i gten Staaten vori,i.bel', die HochkonPunkt von 311 überschritten ist, dem dann de~ ·grö ßte
Zusammenbruch in det' Geschichte des K apitalism u s
Junkt ur ist zu Ende.
folgte. \Vic in del' kapitalistischen Ockonomie alles auf
Nach offiziellen Angaben lag im April 1954 die indu . trielle Produktion der USA um 9,6 Pl:ozent niedri ger' a ls . d em K opf steht, so führen die unverkennbaren Krisenvorläufer zu einem "überwundenen KonjunkturpessimisIm Vorjahr, wobei der Rückga?1g je' nach dem Wirt mus", mit dem die J ournalisten des Bürgertums sich
:i\.':-:aHszweig recht unterschiedlich war.' Die für die Kon gegenseitig trösten.
jun!·: tur einer hochkapitaIistischen Nation ausschlagIn der Tat zeigt sich hier Sinn und Zweck der iamo~
~':' bende Produktion der Stahlindustrie fiel um nicht
wcniger als um 30 Prozent gegenüber dem Vorjnhres- sen KonjunktUl'politik der kapitalistis.:.hcofl Regierungen,
vor der u. a. auch unsere Gewerkschaftsführer platt auf
~to.nd. Dabei ist die Vorratshaltung weiter im Ansteigen.
dem Bauch rutschen. Ab 1. Janua r 1954 ist n ämlich eHe
i': nde März ' 1954 lagen 'Warlin im Werte von 81,05 Ivli1liardf'n Dollar auf Lager gegen nur 79,5 Mrd.
gleichen Besteuerung der Ueberprofite weggefaller.., was die Nett oprofite aufgebläht und daher die Börsenkurse anscJ.w..·el','orjahl'esmouat. Der Umfang des Monatsumsatzes war
len lassen hat. Aehnlich wie in der Bundesrepublik
~li L 4:.,7 ML'~. 1;)_o11al' im März 1954 erheblich gering~r als
geschrien wird. Stcucrsenkung-en müßten als Mittel der
Im Marz 19;,3 t60,1 Mud. Dollnr),
K onjunkturbelebung d urchgeführt werden, wurden in den
Zu diesem Bilde gehören die r ückläufigen Auftrags - USA den Milliardären riesige Steuergeschenke gemacht.
dllglnge der nordamcrikanischen Industrie. Sie betrugen
Vom Standpunkt des Kapitnls aus hat diese Forderung
f.ncle Mäl-Z lÜ54 53,5 Mrd. Dollar gegen 76 Mrd. Dollat· ihren renlen Sinn: bei verlangsamtem Umsatz und Ge~'Or einem Jahre. Der Güterumschlag im Eisenbahnfrachtschäftsstoc1mng sinkt die Profit rate, so daß steuerliche
\'erkehr fiel von Februar 1953 bis Febl"1J~ r 1954 um beiEntlastun g des Kapitals hier einen gewissen Au sgleich
r.;J he 10 Prozent,
schafft. Aber die den verschlechterte n Gescl1ä ftsgan g verDie vielgepriesene K.onjunkturpolitik, die angeblich
ursachende kapitalistische Ueberproduktion, d. h. die Tateie Wirtschaftskrlsen "überwinden" k a nn, erweist sich sache, daß sich die P rod uktionsfähigkeit der Gesellschaft.
höchstens insofe rn w'irksam, a ls sie das endgültige Platin einem die 'zahlungsfähige Nachfr<lge gewaltig über10n hinauszögert, damit aber letzten Endes die Vlucht
schreitendem Maße erh öht hat, wird durch diese Steuel.'OCr Explosion noch mehr vergrößert. Das verdeutlicht ein gesellenke an das Kapit al nicht im geringsten vermind2rt.
ßiick beispielsweise au f die Automobilindustrie. Bei den Im Gegenteil, die eigentlichen Nutzni eßer der Steuel've r:\ulohändlern liegen 650000 \-Vagen auf La ger, ein Regünstigungen - die großen MOl1opoluntern ehmen - inve~
kordstand, der ungeüihr der Produktion von eineinh al b
stieren weiter, und zwar im Sinne der "Anlagenverbes],Ionnten entspricht. Aber schon 1953 wur den 70 Prozent
serung", d. h. der weiteren Rationalisi0run g der Bet riebe.
de I' hel'gc!:=tel1ten Autos auf Raten verkauft, was bed euDie ersten die den D ruck fühlen, sind die kleineren
tet, daß die Bezahlung von der Fähigkeit des Käufers Untel-nehmen, die n ach europ5ischen Maßstäben Gro ß ~
~b hängig ist, sein Einkommen auf Jahre hinau s weiter
und Größtbe ttiebe sind. Sie werden r eif, von den Riesen:'11 beziehen. Ande rerseits ist die Aulom.obilindustrie deI
trusts verschluckt zu werden. Die bürgerliche \VirtscJ.lafts.c rößte Sl.ahlverbraucher und jeder Konjunkturrückgang
pres.se u!Jlsd"n'eibt diesen Prozeß, indem sie sagt. ,.c..etirr. Autogewerbe wirkt sofor t auf die Stah1produl~ t io n
Abstand z....... ischen den Spitzenunternehmungen und .d em
;:urück.
Rest der Indu stri e" vergröße re sic..~ rasch.
Da eHe wirklichen In teressenvel'treter der Bourgeoi::;ic·
Die Bautätigkeit spielt noch eine wesentliche Rolle
,11s Faktor, der den Konjunkturvel'fall hemmt. Zwischen k eine ld einen Kinder sind, die an die Märc.:hen ihrp.!,
bezahlten Propagandisten und ScIlön.schreibe r glauben t
F'ebrua,' ]953 und F ebruar 1954 fiel der Index der Ba uund sehr \'.: ohl wissen, d a ß Böses im An zuge ist, fassen
C,itigkeit nur unbed eut~nd, \1 011 157,7 auf 153,2. Auch hier
h:-ndell es sich um eine künstliche I:;':!}~1j !lld-dl!r auf F ilm)}, Eie nüclite nl ihre 'J!8hre ,.Kon j U!1ktll rrJO; :üt\:", - di-e Rü~
stungs- u nd K:ieg5'.'.·il'tsch <tft - , ir.s /'l.u gc. So s;~ g t b cl~
.1 ...'der Krieg$t~ilnehmet' ka n n olme Anz ahltmg ( .:,'1 H eHlS
spiel.5\veis2 der N(".\· Yo ..:iwl' '.Vil·t .; c~ !aü..;;i-jeCllJ ?cl... ter cer
trslt:'hcn und darat!f eine Hypothe k :n d er H öh e d ~s
"Frankfurter Allgemeinen" vom 14. Mai :
::;(:lüiL~\'.'ertes erh~!lfel" dü::. fn :30 Jahren ab;wzahlen ist..
"Auch die Optimisten erwarten k ~ i ne rasc.lJe und
;,lit di-=ser Pumnwirtschaft wird die K r ise hinausgezögert,
üQ€'r !-:einesfalls~ verhindert.
scharre Besserung, da die Vorräte in einigen Indu ~

im

•. -...-.,......-.-.,.~ --- -

- - - - . _ - '!"' .... " .. -.~- --~~-: ..... ~ .., .. _~ ............. . .. ~ -- -_ .--_ •• ,-_. ~---_ •• - - -

".....-... '" ....

~"~.=-----

,
strlezweigen noch weiter ab gebaut werden müssen.
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D3S Bild könnte sich aber bei einer Intervention in in der Tat die Hochl.onjuaklul' ausgenützt, um e twas fü.
Indochina r asch ändern . . Die jüngste Befestigung der ihre Mitglieder her:mszuholen. In der K rise ab.::or sind
lVTetallpreise und anderer R ohstoffe war bereits durch sie am En de ih res frommen Latei r.s. Auch in elen USA
die Ereignisse in Indochina bceinflußt worden. Die ist die entscheidende Frage, ob d ie Arbeiterklasse im Konj unktul'ab schwächung seit letz tem Herbst g~ng teilstonde ist, vom Kmnpf um den Anteil im dern 'lall ihr'
weise auf die Verringerung der Militäraufträge zurück, ge,schaffenen Produl:t zum Kampf .gegen die kapitadie schon vor den j üngsten Ereignissen im wesent- listische Gesellschaft als solche überzt!gehen .
lichen beendet war. Der Verteidigungsminister hat
Wo aber der Druck des amerikanischen Ko njun ktur~
jüngst angedeutet, daß der ,new look' in der Rüstun gsl'ückganges am deutlichsten, am bedrohlichs ten und am
politik vielleicht revidiert werden müsse. Dies und ein nachhaltigsten ist, ~as ist die Landwir tschaft.. Man kann
Eingreifen in Indochin a könnten d as K onjunkturbild hier h andgreHlich ~l'kennen, wie im K apitalism us die
über Nacht ändern.1<
Steigerung der P:ro~luktionsfähigl.::eit sta tt ein Segen dcr
Hier wird offen und u ngeschminkt ausgedrückt, daß
Menschheit. zu sein,' zu ihrem Fl uche wi.rd. Seit 1920 ist
der imperia listische "Krieg ein Lebenselixier der vcrfau- die Produktivität: d?:!' am eriltanischen L andw irtschaft um
lenden k apitalistische n ' Gesellschaft ist, da ß Millionen nahezu 60 Prozent 'gestiegen. Solange die Agrarp rodultabgeschlachte.t 'werden müssen, auf daß der Profltsegen tion der vom I{.ri<zee v enytisteten Welt darniederla~,
eine Ha ndvoll überflüssiger P ara siten beglücke. Von dieflorierte die Landwirtschaft der USA. Nun is t seit lan sem ökonomischen H intergl'unq aus muß m an die Reden
gern das
Gegenteil der Fall.
'.
und Taten der Du 11 e s sowie ihr Verhalten in Genf
Der Staat h at :,bereits 6,75 Ml'c1. Dolla r in die: Preisund anderswo betrachten.
stabilisierung gesteckt, was 28,3 Mrd. DM sind, ein Be-Die Arbeitslosi gk eit war in den USA im Oktober 1953 trag, der beinahe. so h odl ist wie sämtliche Steucrc in m it] 162000 auf dem tiefste;n Nachkriegsstand angelangt nnhmeri von Bu nd, L änder und Gem~il1den West~
und machte etwa 2 ProzentJ der 62,2 MU1. Beschäftigten
deutsdüand~ , im Rechnun gsjahr 1952153: 'Trotzdem ~Lt1d
aus. Seitdem ist sie sprunghaft angestiegen. End e März
die F artneteinkomrnen in den letzten' J ahren zurück'wurde sie mit 3,72 Mill, beziffert bei 60 MB1. ·Beschäfgegangen. Auf sä mtlichen agrarischen :; Märkten ist
tigten. Anfangs. April gab inan die Zahl d er Erwerbs- eine gewaltige Ueberpr oduJdion zu verzeichnen . Dje
losen mit 3,5 Mill. an und , sprach vom "Stillstand der
Läger sind zwn B ersten gefüllt, die Regie rung beleiht
(wirtscha ftlichen) AbschwÄchimg", ein Optimismus, d er das Korn auf den F elde rn und h a t 125 Frachter für
soviel wert ist wie sein e Urheber. Denn die wieder in Weizeneinlagerun gen in Anspruch n ehmen m üssen. Die
Größe der Vorräte h at d as Ausm aß der Ue b erschüss~ in
den Produldionsprozeß einger'e ihten 50ß 000 Arbeiter wurden von d er Landwirtschaft, dem Baugewel'be und dem
der Weltwi rtschaftsk rise. In den anderL'n großen kornEinzelh andel aufgenommen, Wh.1schaftszwe lge, die sich produzierenden Lä n dern der Welt sieh.t es ähnlic,h. aus.
zu diesem Zeitpunk~ saisonaler Beleb4 ng erfreuten, wähDie amerih:anische Regierung will nun die Preisstüt~
rend in der eigentlichen I ndustrie die Beschäftigung' um zung der Landwirtschaft abbauen, erstens verschlingt sie
weitere 250 000 abnahm. Die Indu strie beschäftigt gegenungeh eure Summen, die glatt zum Fenster hcrausgeworwärtig 16 Mill. ,Arbeiter oder um 1,3 MU!. w eniger als fen sind, u.nd zweitens verschadt sie "das Uebel"~ da die
im Vorj ahr, was ein Rückg.:mg v on 7,5 Prozent ist.
landwi.rtschaftlichen Produ zenten sich n icht an die A11Eine eig,=ntliche Arbeitslosenstatistik Jtenne~ di~ "V;;'·~- · baubesch ränkungen halten und halten können. V/ird dies
ein igten St:laten n icht, die Arbeitslosem.ahl wird nach '.durch geführt, so gibt e.5 ein e n Sturz der Fannere,i..nkcmdem Stichprobenverfahren ermittelt, wobei von nur 25000 men, der die Faht't ,in Richtung der Krise stark b eschleuHaushalten auf 63 Mi1l. B eschäfti gte geschlosse n wird. nigen muß, ähnlich wie die Preisstruktur d er internatioBei der "Elastizität" dieses son derbaren Verfahrens darf n alen Rohstoffmärkte nur du~ die Vorratshaltung der
getrost angenommen werden, daß die w irklichen Zustä nde R egierung vor d em Zusammenbruch be\\'ahrt wird.
auf dem Arbeitsmarkt bedeutend düsterer aussehen.
In '\Vestdeutscllland sieht es freilich i.."'l1 allgemeinen
Diese Lage h at natürlich den gewerkschaftlic.hen noch r os ig aus, .aber man sqU sich nicht täusche-n lassen.
Kampf nachhalt ig b eeinftußt. "Zu keiner Zeit seit Kriegs- · Nordamerika zeig t uns, wohin d ie R eise geh t .
ende hat es so wenig große S treiks gegeben wie in den , Im 1. Viertelj ahr 1954 lag die westdeutsche Stahl ,letzten 12 Mon aten!< , wurde der , "Frankfurter All ge,produktion um 9,7 Prozent niedriger als in der gleichE:n
meInen" am 8. Mai aus New Yorlc ~erichtct. In den von
Zeit des Vorjahres, die Roheisenerzeugung ist gar u:n
der Flaute am m eisten getroffenen WirtschaftsZ\veigen 19,4 Prozen t gefallen. Der zweite Gesamtbericht der Monstoßen d ie Untern ehmer zum Lohnabbau vor. Das größte tanunion, der im letzten Apl'ildrittel vorlag, ,,,eist einen
Unternehmen der Wollindustrie wi1l eine Lol1nkürrung allgeme!nen Rückgang der Nacltfl'agc nach Kohl e und
yon 20 Prozent durchsetzen. In einer kleineren AutoUlo- Stahl aus. Zwar hut die Erweitenmg der K apitalanlagen
bilfabrik, einer Tochtergesellschaft von K aiser Motors,
im Kohlenbergbau und in der Stahlindustria der IVlontanhaben sich die Arb eiter k ampflos mit einer Lohnkürzung unionländer nicht den vo"rgesehenen Umfang angenoruvon 5 b is 10 Prozent abgefunden, ohne daß sich die mächmen, aber sie geht we~ter. Was da h era ufzieh t, kann man
tige Automobilarb eitergewerkscba.ft zur 'Wehr gesetzt hat. aus folgenden Zahlen des Berichtes entn.ehmen:
Das sind verheißu ngsvolle Ansätze der "expansiven Lohn Die Walzerze~gnisproduktion der Europäischen Gepolitik';, die die deutschen Gewerkschaften von den Amemcinschait für St",hl und Kohle betrug 1952 28,5 Millionen
rikanern üb erneh men \vo11en.
Tonnen. 1953 nur 27 M ill ionen t. Aber die bereits i!r.
Im Kohlenbergbau der unter stark em Produldions- Gang b ~findliche, 1053 fertigg~stellte und lQ54 in Angriff
rückgang leidet, hat 'eine Anzahl Idcinel' Unternehmer zu nehmende Kap azitä1serweiteru ng urnfaßt nimt W>2!nIdIe Abm ftchu ngen mit der Kohlenbel'gmbeitergewerk- ger ' als 10,6 I\Hllionen t 'Valz\verkprodukte oder 37 Proschaft gekündigt, die Löhne gesenk t. und kein Geld mehr zent der Vlalzwerksprodul.:: tion v on 1952, 3,6 Mil1ion ~h t
an den Wohlfahrtsfonds der Gewerkschaften abg~führt . Stahlprodukte oder 20,5 Prozent del' Pl'od·.I!dien vun ID5:"!
n;sh-2'l' ha t L e \'/ i S, d€[ 8U Pro~ent der Kohlensrbeiter und].j, Prozent der fIocbofenkapazW:.t!
organisier t hd, darl).uf .J:1idlt reagiert.
Es ist eines der I\Tcl'krnale der An?rcbie des !~a p it a Es zeigt sich auch in Amerika, d<.lß der "gr ößere und listi..scl!en Wirlsch a!t.!;sysf..ems, daß (H~ b~reits droh€!"~d<!
gerecht.:!re Anteil" am SozialpMdu:.::.t, der ds.s A und 0
Uebe!'produkiion n och verstärkt wird dul'c..~ die UH~'er
reformi<.tisC'her Gewel'kschaftsp:::J1ilik ausm acht, auf die drossen weitergehe!lde Rationalisienll1g und Ausdch:w :1,~
Schranken der kapi~alistischen \Virtsc.ilaftsordmmg u.11.d der Pl'oduktion sanlagen, was k risenverscllärfcnd VlÜ) ..~n
ihrer Gesetze stö ßt. Dabei haben die amerikanischen Gemuß.
,
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....ach einem Bericht des Münchner Institu ts für Kon. . .~.k turfol'Schung sind auch in der \vestdeutschen Indu:':-:.;- sti:!rke Ka-pazitätszUJlahmen verzeir.!Ll1et worden :

'-

t!

,

i

c·

I,
•,
!

•

I

I

~

I

;.

t

I

1

j
I

•

I

I

i

I

I•

I

1,I

"Der sozio.ldemolirat.ische Bundestagso.bgeordnetc Dr .
Dei s t hat während der Beratungen über den Hnushaltplan 1954/55 an der Bundesregierung scharfe K rit.ik
geübt und ihr vorgeworfen, niclli rechtzeitig mit ,konIn der Gumm iverarbeitung, im FahrLeugbau und
struktiven wirtschaftspolitischen .l'l.'laßnahmen' eingeIn "der Spielwarenherstellung haben im 1. Vierteljahr
griffen zu haben '" Derselbe Dr. Deis t , der der Re19j4 mehr als 25 Prozent aller b~fragten Unternehmen
gielung bittere Vorwürfe gemacht hat, (ist) als Auft.udtzlh:he Kapazitüt en in Betrieb genommen; in der
si chtsratsvorsitzender des Bochumer Vereins a uch mit
Fe:nmechanik und Optik sowie in der Pf'~ierverarbci
dafür ,verantwortlich', d aß d iese Firma wie alle anwng belief sich die gleiche Zahl auf 10 bis 20 Prozent
deren Hütten an der Ruhr in den letzten Monel ten
der mel denden Firmen, im Baustoffgewerbe, Ma ihre Bezüge von Salzgitterel-zen aus Rentabilitätsgrünschinenbau, in der Elektrotechnik, in der Textil- und
den \vesenUich einschr i~ n ken mußt e. Und dersp.lbe
ßekleidunGswirtschaft sowie in der Holzverarbeitung
Dr. Deist, der als Abgeot-clileter gegen die Schließung
auf 5 bis 10 Proz," ("Frankfurter Allgemeine", ZOo 4. 54)
der Grube Eisenzecherzug ~:im Siegerland kämpft, ist
in der Gesellschaft, der ·die -Grube gehört, der ErzAuf der anderen Seite bekomme n die Arbeiter jetzt
bergbau Sieg~:rland AG.i: .stellvertretender Aufsichts_I fühlen, wie sich das deutsche Wirtschaftswunder samt
ratsvorsitzender ... (der) 'al'S ein den .l"'\ktionären ver;}t.!' famosen Rationalis ierun gsratschlä ge der Gewerkantwortliches Aufsichtsratsmitglied } verpflichtet sein
1{haften für sie auswirkt. Darüber belehrt sie die J ahmußte, den Entlassungen ,.zuzustimmE:l1."
:-,"stagung des Ausschu sses für Sozialwirtschaft in der
"t;i rt.<;c..'imflsvereinigung Eisen- .und Stahl industrie in OberIn dieser Lage' befindet siCh niC'ht nur etwa Dr. Deist,
h1usen, ,\-"orüber die .. Welt" am 23. April berichtete, daß sondern die gesamte FühlUng : der \vestdeutschen Arbei~
rturc.1-J. "Rationalisierung; Mechanisierung und Modemisieterbewegung. Solange die Konjunldur wirkliche Möglkhrang in vielen Bere ichen der \Virtschaft und die sich dar- keUen der Erringtmg eines ·größeren Ant.eils am Sozial;lU5 ergebende Nohvclldi gkeit zur Vernlinderung der Koprodukt bot, haben sie "Rücksicht auf den · Wiederauf~lcn mancher Arbeitsplatz bedroht wir]:l .: .. Nach Schütb.<lu" genommen. Jetzt . kommt die unter kapitalistischen
nmgen in Fachkrcisen ,vird damit gerechnet, daß die V.erhältnissen unvermeidliche Kehrseite. Alles Ger,e de ;von
Belegschaft der Eisen - und Stahlindu.~trie im BWldes- der "aktiven KonjunkturpoliLik" ist weiße Salbe und
r'cbiet in den nächsten Jahren mindeste.ns um ein Drittel sonst nichts. Die ökonomischen Bedingungen sclt\vächen
die rein gewerkschaftliche Kampfkraft der Arbeiter,- deren
l.'lsammenschrumpfen wird."
Arbeitsplatz bedroht ist. Jeder Versuch, den LebensDaß dies kein leeres Gerede ist, wissen die entlassenen
standard zu verbessern oder auch nur zu halten, stößt
Arheit~r des Erzbergbaues und die F eierschichten ein.auf den erbitterten Widerstand des Unternehmertums,
legenden Kohlenbel'garbeiter gut genug. Im niedersächdas sich auf die Staatsor gane stutzen kann.
:;ischen Steinkohlenbergbau hat die Verwaltung zum
Will die Arbeiterschaft diesen Widerstand brechen.
31. März d<'ls Lohn- und Arbeitszeitabkommen gekündigt
dann muß sie entspr-echende Kräfte aufmarschieren lasund forde..t nach dem "Neuen Vorwärts" vom 23. April
sen, womit ihr Kampf vom rein gewerkschaftlichen in
die Rückkehr zur Achtstundenschicht und eine zehnpl'oden politischen umschlägt, in den politischen Kampf gegen
zcntige generelle Lohnsenkung. Im Aachener Revier und
Unternehmertum und Regierung. Die deutsche Bourbn Ruhrgebiet .. beschäftigt man sic..' schon lange mit
geoisie hat bis zum heutigen Tage kein außerparlamenLoho:lbbauplänen", heißt es an der ,glekhen Stelle .. Fertarisches Vlerlczeug, das sich von :· nah oder fern mit der
ner wird berichtet, daß schon jetzt systematisch die GeKraft der organisierten Arbeiter messen könnte. Deshalb
dingelöhne abgebaut werden, wobei Lohn.einbußen von
hat jede ernste Bewegung Auss icht auf Erfolg. Die ganze
2 bis 3 Dl\rI pro Schicht" erlitten werden.
Frage ist nur, ob die Arbeiter eine solche ernste BeDie absol11te Ohnmacht der r efcrmistisdtcn Aerzte am . wegung gegen ihre auf den sozialen _Frieden und das gute
Bctte des Kapitalismus illustriert fOl gende Bemerkung Einvernehmen mit dem Unternehmertum bedachte Führung durchsetz.en können.
der uFrankfurter Allgemeinen" vom 27. April:
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Genf - keine Entscheidung
Die fünfte "Woche der Genfer Konferenz ist vorbei.
A m Beginn hieß es, da r:: es die en tscheid ende ·Woche sei.
Nichts ist entscllieden, es sei denn, daß der Streit ü ber
das Zeremoniell d er Vortragen, der abgeschlossen oder
verk1gt \vurde, eine Entscheidung genannt würde. Im
Jargon der bürgerlichen Presseberichterstatter heißt es:
"Nach Angaben unterrichteter Kreise haben sich bei
den Diskussionen am Freitag vier wichtige Punkte
herausgeschä lt, über die dle Meinungen beider Seiten
no('h stark auseinandergehen :
1. Die Kommunisten forderten einen einheiUichet 1
V"affenstillstand für g.HlZ Indochina. Sie unterscheiden
entgegen der Forderung des Westens nicht zw isc.llen
Vietnam einerseits und Laos u nd Kambodscha andererseits.
2. Die K(l-:-~1i::mn is1.e n bestehen ;mf einer Umgruppierung d?r St re itkr~ift:~ in allen ·drei ind ochinesisc..tu;n
Sta3!en. D~ r 'Vesten fo r d c-rt d e mg !!:gen~iber die Zu.ückziehu ng der Truppen aus L:tos und Kambod.!öcha, da e.s
sich hier um "Invasoren" ha ndele.
3. Die KommLmisten verlangen die ~:öllige Einstelltmg der amerikanisc.hen Hilfe an Indochina als einp.

Vorau sse tzung für einen Waffenstillstand. Der Westen
besteht demgegenüber auf einer entsprechenden O"berwachung der chinesischen Lieferungen an Viet.m inh.
Schießlich wird
4. von Bi da u 1 t gefordert, daß die Umgruppierung
der Truppen in Vietnam nicht zu einer Entwaffnung
des Landes führen darf.
.
Die Freitagnachmittagssitzu:lg der Genfer Konferenz, di e Korea zum Thema hatte, brachte diesc.-s Prob~
lern der Lösung keinen Sch...'"i.tt näher. Die Vermittlungsbernühungen des indischen Diplomaten Me non
scheinen fehlgeschlagen zu sein. Er verläßt bereits am
Sonnabend Gen!."
•
Die Kommunistische Presse berichtet:
.. ,Nach der zwölften Plenarsitzung der Genfct<.Außenministerkonferenz über Korea kann mu n ECif."!n, daß die
USA kein In te resse. dar~m haben. ein übC'!f!ir:komrnen
zur friedlichen Lösung d~r Koreafra ge zu erreichen.'
Diese schWerwiegende F eststellun g traf der chinesi~
sehe Sprecher auf der Pressekonferenz a m Freitagabend in Genf. Auf die Frage ein es Prcssevertreier~,
ob denn die Fortsetzu!1g der Korcadeba ttc noch sinn·
voll wäre, a ntwortete der chinesische Sprecher: ,die
USA könn en nicht ihrer Ve.r;:mtwortung en tfliehen, daß
3
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treibt. glekhf<ll1s zum Krieg mit Chin... Er :o;Wßt SE'Jb~t
im Pcr.t<=.gon o.uf Wi,de!·:o;1.<-U~c. Gznernl R i cl g \11 <.l Y warnl
vor dt>r Illusion, dflß mit bloß~n Bombenangriffen, ohne
genügenden EinsJtz \'on Landtl'uppen, Errolge möglicb
seien. Hldgway hat eigene Erfahrung in Korea gem~chi."
Interessa nt ist, was R. H. S, er 0 s s m .cl n im "New
Statesman" \'om 20, Mai über 'Seine Eindl'ückc in Gen1
berichtet:
"Eine politische Regelung auf demokratischer Grundlage bedeutet den Verlust Indochinas für den Westen.
Freie Wahlen bedeuten, daß !)() % in Vietnarn und eine
rvrehrheit im übrigen IndoC'hina gE!gen die fr anzösischen
Puppenregierungen stimmen \:'"ül'd-en . . . Wenn Indo ..
chim\ als militärischer Stütz.punkt gehalten ,\I,.'el'den
soll, wären mindestens 10 Divisionen erforderlich . . .
Anfangs \;;ar ic.'1 der l\lcinung, daß DulJes bluffe,
jetzt bin ich nicht mehr so sicher. Die Amerikaner
klagen die Briten an, ein Fernost-Münch en zu machen.
Amerikaner, die vor drei Jahren noch liberal' gesinnt
waren, erkll4ren jetz L, daß d1<::> bri tische Abwicge1unsspolitik nicht tol~riert werden könne. Sie sagen: ,Wir
müssen irgendwo etwas machen, \vantm nicht in Inclochina?', Als ich antwortete, die Briten werden nicht
mitmachen und di.e USA allein lassei"l., sagte man mir:
,Rede kein romantisches Zeug. 'Wenn wir beschließen
loszuschlagen, werdet ihr mitmachen!'"
Die a!l1erik:l11ischen We!'ktätigen, dje ihre Söhne nicht,
im Chinaln'icg opfern wollen, v/erden sich deutlicher
rühren müssen. Gegen stimmen und ~rie.fe an die Abgeordneten genügen nicht.
;.

Hinter den KuHssen der westli~hen Frei!1dt
Untel' diesem. Gesichtswinkel gilt
die Ans trengung:e·n Molo t 0 ws, T s c h u - E n -I a i s'~und Ho -T ~ chiIT. i n h s zu betrachter.. Ohne fremde · Hilfe für Frank reich könnt en jetzt die Vietminh die F ra~17..0Sen aus ganz
lndol:hina hinausw~rfen, Da sie sicher sind, die Mehrheit der Bevölkerung ganz Indochinas h:nter sich zu
haben, schlageo sie ein Kompromiß vor, das d::!n Franzosen fi!1anzielle und ökonomische Chancen und Gas Prestige einel" gewi,;;:::;en' Bindung mit der Französischen Union
gestatten will. Voraussetzung ist allerdings vollständige
Una bhä ngigkeit und innere Selbstverwaltung,
In Indochinn, vor allem im Gebiet des DeI tas des Roten

e's

Flusses herrscht Panik. Der Piastl'!f, wovon 34 eine n <lmcrikanischcn Dollar wert ,"varen, ist bere its :1ur 100 Pi:1ster
für einen Dollal" gesunken. Die J3öl'senkursc ,<::türzea. Als
Ho-Tschi-m inh in Genf verkünden ließ, daß Frankreichs
wirlschLlftliche Interessen beruc.L;sil:htigt würden, stiegen
die Zinn- und Wolfra m-Werl e v.:ieder ltlT'. 10°/0, Betriebe,
Maschinen und Lagerbestände werden in aller Eile n~ch
Hongl<.ong v€.'rschoben, Die Eigentümer, die ei n Viclfadles
des Wertes ihrer Anlagen a us den Indochin esen hcr.:\Usgeschunden haben, werdt?n vcm französischen SLeuerz.aWer
Entschädigungen für Anlag~n fordern, die sie verscllObcn
haben. Das ist da.;; Recht des lCupi~als, dem clie 1'Ienschen
unter\,,,'orfen wel'de.o, solange sie nicht die K..l'art aü.fbringen, sich zur W2hr zu setzer1- Für diese Freiheit des Ka,·
pitals kämpfen die USA
A:sien und in Amerika.
Dieses Rec.ht des Kapitnls":, auf AU$beutung ist in Guatemala b edroht. Die gut bürgerliche Regiel'ung A r 1 c c u z
hat die von der üSA-Fn\~-1-J.tgeselischaCt brach lieg:engelassenen Ländereien land!osen Bauet:11 zugew iesen. Dagegen stiftet DuHes in Nienraeua und Honduras einen
überfall auf Guatemala an:Dcr KaDzfer Tor i e 110. sagte
dem "Monde"-Bcrichtersta~ter rl'farcel Nie der gon n g :
,,\Vir haben' wiederholt; versncht , Waffen in d~tl USA
zu kaufen, l\m unsere 'Vel'teid igung gegen die drobenden Angriffe unserer Nachb';lrn zu verst!Ar:<:en, Via,..
shington hat das zurückgewiesen. In derselben ZeiL ' hat
Vlashington einen Beistandspakt mit Ni car8.gua und
Honduras abgeschlos5en. ,\.v ir sind ein soU\,; er~inen Land.
warum haben wir :kein Recht uns Waffen Zll , I~3u.±'en?"
. Nun, Dulles nimmt: den Ankauf von Waffen au:; de r
TschechosJowakei zum Vorwand, den sd10n vori , l onge\",
Hand gep lanten 'überfall durchzuführen. Waffenkaui. zur
Verteidigung der L ,mdverteilung, die der Frurhtkompagnie die Arbeitskräfte verteuert, ist .. Kommunismus,
In Guatemala muß die Fruchtkompagnie 1,20 Dollar Tageslohn zahlen, In benachbarten Honduras nur 25 Cents.
Die Landarbeiter in Honduras streiken um höhere Löhn e.
Also ist deZ" heili ge Profit wirklich in Gefahr, Obgleich die
Guatemala-Reg ierung nicht kommunistisch ist, will sie
die Landarbeiter bewaffnen, um ihre nur 6000 MannTruppe in Stand ZLt setzen, dem überfall der USA-Mietlinge Widerstand zu leisten.
Das ist. in den Augen der USA "Banditentum". Sehr
bequem.

üi

Zu Karl Bednariks Buch:

Es ist ein Buch*, welches in letzter Zeit sehr lebhaft,
a llem von jungen Sozialdemokraten, diskutiert wird.
Diskutiert vor allem darum, weil Be d n ar i!( den "jungen Arbeiter von heute" mit dem "SAJ-Typ von gestern,
a lso mit dem politisch organisierten Jungar1:eiler von
~cs lern" vergleicbt,
Bednarik ist k eine Offenbarung, l....Iit einer €l'fdschenden Offenheit zeil:hnet er g€wis~e TYpen der Jugend von
heute. Um gleichz~itig in seiner "o(fenen'I Schilderung
des neuen Typs um so mehr zu v'erdecken. Das \vird klar,
wenn man die letzten Seiten. gelesen hat. V'lie lebt der
junge Arbeiter heuLe? Hier zuni:i.chst einige Bednariksche
Kostproben (Seite 93 und fo lgen de);
"Saß er d8.mals noch im Küchenwinkel be im. schwachen Schein einer Petroleumlarnpe vor seinem auf
einem Feuerherd zubereiteten N achtmahl, so kann
el' dies heute a n einem Zimmereßtisch ur.t<..'f einer
strahlenden L üste l" und bei Klänge!'} von r'iTusik zu
sich nehn.en, Es: ist an einem EJektro- oder Gasherd
zllbereitet, vielleicht unter Zuhilfenahme von automa tisdlen Mixern ", \venn jeder darcm teil hat, so
be'\veist das, daß keiner im eigen tlichen Sinne mehr
arm ist."
"Der Tagesve:'bl":-lUd'l am ele!:trisC'ben Strom hat
si('h in '·..-:'e n seit 1939 verdQPpdt, der BierkonsuITl ist
t:n1 58 Prozent ~estieben. Beiues ist nur dl:.rch eine
Erhöhung: des El:1kommen.s b: e itE'r Massen' möglich
\.'01'

* Kar! nednarlK:, Der junge Arbeiter VOll heUle - eh, neuer Typ.
GUS\tIV K Uppe !' Verlag, S tuttg<l.l't, PreJs: !:ar:, Dl'vf 4.5{l.

geworden."! Also sauf'! Und' Du erhöhst Deinen Lebensstandard!
:,Mir selbst ist k ei n einziger Fall bekannt, in dem
ein jungel' Arbeiter heute ein oder mehrer~ Familienmitglieder unted1ielte oder auch nur einen Zuschuß
zu deren Unterhalt leist ete ", echte wirtschaftlichE!
Not ist fas t \"öl1ig verschwu nden .. . . Da in den meisten Familien nur ein einziges Kind da ist, 1>:ann
dieses, sobo.ld es ins Erwerbsleben tritt, sein ganzes
Einkommen als Taschengeld betrachten, . . ."
"So kann man heute etwa einen jungen Hilfsal'be itel' treffen, der s~ine 7 Anzüge ir~1. SChl'anh: hängen
hat .... Heute in der P el zlnantclperiode des Sozialismus kann er ein Drittel .seines Vlochenlohnes und
. mehr am Wochenende ausgeben."
Pelzrnantelpedodc. des Sozialismus! Hübsch, \\lns? Bald
haben \vir d imn auch eine B adeboseperiode, eine Cocktailkleid - , eine Knickerbockerperiode des Sozialismus,
Reizende Aussidlten! Uebrigens, wenn" Pelz.manteltrogen
eine soziaHstisdH~ Periode ist, dann haben die Russen '
diese schon Val' einigen hundert Juhi'en durchlaufen. Odel'
sind diese Pelzmbintel eier \Viene r sozialisiert, d. h. also
ge!:ellsdlaftliches Eigentum? Und ll18.n l!?iht .sich solch
einQ.."1 Mantel iq;;eu:h'v'o im Jugendbüro?
Seite 121 schreibL Bednari.tc: .. Es giht Sac}q;asseil des
Denkens, in die l'!1:l11 unversehens r.brutscht, el:1.e davon
ist eHa marxistische Geschicht:) ~ uJiassung." De:' alme
M a l' x, Cl' tut uns aufl'ichtig leid, '\Vnrum hat er nül1
nicht erst bei Bednarik Geschichtstillterrieht genossen.
Der "junge Arbeiter von heute" hat mehr Glüd:, er zieht
5
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seine 7 Anzüge an und "emanzir>iert sit.:h von dei' Klasse"
(Seite 109)! Em:;:nzipieren heißt befreie n. Also befreite
sich der junge Arbeiter von seiner KJassc. 'Was nun'! Die
Arbeit erklasse lwt keine Jungs mehr! Bums. Und wenn
die J'l.lngs nun alt werden, die sieben Anzüge zu klein,
der Pel7.mnntel vollcr J\:lott.cn, fallen sie äann wieder in
die Klasse zurüc.'-:'! Freiwillig'! M.it Ge'\valt? \Vah r~('hei n
lieh m itrschieren sie dmH1 auf der gerode n S t raße dc:r
Bedn.:lril('schen Ge:schichl!::Cluifassung in elfe berühmten
"Sackgassen des Denlccns u ' "
Nun, lassen Wif die befreiten, die "emanzipiel'ten
Pe1zmante!träger des Sczialismus'; und kehre n zum
eigentlichen Prob! E'm z:..niid..:, weil es heutzutage so lebhaft diskutiert wird. Aber wenn m<'ln nun schon vergleic:ht, dann ka!ln m~_n unmöglich den .,Sambajüngling"
oder "Sc:h1u..t", '\.'/ie Bedmu'jk ihn nennt, mit dem JUl1garbeiter vergle ichen, der vor 25 .1ahren in der SAJ orga'nisiel't war.
Tanzt die Jugend heute "Samba" oder "Rumba" und
singt dazu: "Sag doch nicht immer D id::er zu mir", so
sprang man damals, \·01' 30 Jahren , nach "Charleston"Rythmus lind sang "Au,sgcrechnet, Ban:men ". '~lenn also
schon Vergleiche, dann auch gleichartige: den "Snmba" von heute mit dem "Tängojüngling" von damals, den
SAJ-Typ mit dem politisch interessierten Jung<lrbeiter
von heute. Uni! d<l sit:t· Bednarik in der bewußten Sackgasse. Danlm betra cht.et, wir zunächst einmal die Jahrgänge der um 1905 Geb·prenen.
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Zunt~ch st abe r noch (,ülC'n kleinen l :l!c;: nuf rE,,: ~
mi~ch.;:n V~rhältnjsse de r Z~it zwjsc!"l<!n der:. t1'2:~h .. l

kri egen. Arueitslo.:; - d:1s war d;:os S(.:h:t·b:,,\1 dks ...·...
ration. Oft e;ab es schon keine Lehr;~:.elle
wenn die vier J1"lh re beim Krauter ::-,b.~(::·i s::;en .,'
Arbeitslos. Arb eitslos, irnml;:l' wiede r f'lrbcit.;los. 'j
Gc spen~ t saß der Arbe:terklasse und i nsbe~or.c!f;-l"
Jugend im Nae:J.::el1. Zu Tausenden walzten die ..T
brüder·' durch das "schöne deutsdK' Vaterland·'
"schal!erten." sich ihren Lcbcnsunterh~llt zusammen.
der Straße,. auf der St raße, da ist aUes zu Haus".
Soweit cti~se Jungs politisch und gewerk!=ch'-l
Ol'g~nisiert ~varen, hatten sie einen mor~lisc:hcn Hall
wurden dn~'.l1rh vor ~dem Absteigen in:s Lumpeq;
tariat. bewa;hrt. "Pik..:'As" - die Ob:lnchloscnheb
aber waren überfüllt. . von deklassiertc..:'n, €r.twurz:
Menschen. J.ungs und JVIiidels. (Prostitution!) Viele
aus dem KI~jnbürgcrtum. Lumpenprol etariat - die L
stät ten der faschistisd1~n Terrorhorden. Die SA un";
5S-Horden, d.1S war dEfs in Uniform: gesteddc Lum
proletariat. .~
,.

rn::h .

1 • Diese dü~tet"'e, verzweifelte, au~weglose Lo.Je dCC.11
arbeiter ließ 'dns Bedürfnis nach einer radikalen At:i
rung wachsen. Di eses radikale Bedürfn is mußte sicl
audl irgend\,~je jn der politisch organ is ierten J 1Jg
bemerkbar m achen. Der j unge Arbeiter vl)n gestern
fand sein Bettitigungsfcld unter Gleichgesinnten in
ArbeHel'()rga nisntionen. Im "Reichsbanne-r", beim "p.<
D·~r junge h.rbeiter von gestern ~
Fror-tk~impfc,.bund", im "Arbeiterspcrrt·" "NJ.turfrp.unl
"Gewel'ksc.haftsjugend", im "Kommu"rlistischen J'Jgc
Kinderjahre: 1. \Veltkrieg. Steckrüben. Kalte Stuben.
vcrbtmd", in der "Sozialistischen Arbeitel"j uge nd".
Vater al1 der Front l\!Tutter in der Fabrik, "lUUß Granaten drehn". Hunger, ··immer wieder Hunger. ZerrisEs ist natürlich unmöglich, in diesem Rahmen auf
·senes Zeug. Schuhe: Holzsohlen mit Papiedeim als Ober~
die Formen der Jugendarbeit in den proletarisch en l\1
l eder - Und dann kam die Revolution.
senm:ganisationpn einzugehen u nd sie zu schildern. 01
. Langsam for m ten ~i('ll die Erinnerungen und EriebZweifel war in der SAJ der bildungshungrige und pr
nisse zum Bewußtsein dieser ·Generation. Ja, ihr Betisch interessierte Jungal'ueitcr organisiert und ein <11
wußtse in wurde entscheidend beinflußt und geprägt von geprägter Typ. Ausgeprägter als beispielswejse im. K.
der revolutionären Strömung, die 1917/13 durch Europa
Solche Fl uktuation, solch "Durchwandern" durch I
flutete. Diese Jugend hatte keinen aldiven Anteil an der Organisation gab -es in der SAJ n ic..~t wie im KJV. A l
Revolution u nd Konterrevolution. Nut' mit ihren hung'.val' sie ol·ganisatorisch selbsUindiger. Sie ging ihr
rigen, \".icit aufgerissenen Augen sah und erlebte sie den
Weg. Allerdi ngs nicht der Hauptvorstand, nicht die Li
. Sturz der Monarchie und auch wie sich die "Roten Matung! Aber d<ls ist gerade das Interessante.
riner", die "Spartakisten" in ihrer Nachbrtrschllft, in den
D ie J ugend form~e ihre Arbeit, s ie ging ihren Weg (
Arbeiterbezirken, vor den "Nosk ehunden", ver9"teclren
gegen den Willen der Jugeild- und Parteibürokratie. B
mußten.
wegung läßt sich nicht von Bürokraten leiten und JI
Sie hörte und erlebte die Dinge, die da draußen in
gendbewegung "schon gar nicht. Aber damals hatten \\
der 'VelL V01' sich gingen, tagtäglich in den Gesprächen ,
t.atsüchlieh e ine Arbeiter - Jugend b ewe gun g. Heu
auch zu Hause. Die Revolution wal' geschlagen. Das
haben ,viI' sie nicht.
gesellschaftl iche Leben normalisierte sich wieder, soweit
Die SAJ - das Folgende. bezieht sich natürlich nicl
man im Zeitalter des Kapitalismus üb el'haupt von n01'auf die ganze SAJ, auf jede Ortsgruppe, sendern auf d '
malen Verhältnissen sprechen kann. Das Unnormale ist
eben das Nonnale. Auch dieses prägte sich in das Be- wesentlichst'211 und wichtigsten Gruppen: Si:lcbscn, Thil
, ringen, den größten Teil der Berliner Gruppen, im No!
wußtsein dieser Generation,
Nun, der junge Arbeiter von gestern? G ew iß. ~ Der den waren es die Bremer und die Hamburger usw.: C
soll hier auch J,:eine Geschichte der SAJ geschrieben ,,·cr
größte Teil amüsierte sich wie heute. Er war im "Kintopp". Auf dem Tanzboden war er bei der "Klingelfee". den, sondern Symptome der ·~-:ntwicklun g auf2:"czeigt \'." l'~·
den - also die SAJ hatte sic.loJ. von der Mondschein·
Sie fragte: "V/as machst Du mit dem Knie, lieber Hans".
romantik, vom "Judel-Judel", wie man sagte, zur polio
1\hn ,.rollte d en Käse zum Bahnhof" und versoff "unser
tischen Jugendbewegung gemausert.
Oma ihr klein Häuschen". Usw., ust. Ja, ja, "eine verrückte Zeit", sa,!,,'1en die Alten und schüttelten den Kopf.
Das radikale Bedürf!1is der prOletarischen Ju ger.c
Man machte viel und gern in "Psychologie" und begriff nach einet' Aenderung der bestehenden Ordllung mußtt:
nicht oder w01lte nicht begreifen, daß in der Gesellsich in der poliiisc..11 en Jugendarbeit wider.=-piegeln. Da;:
schafts-,.Ordnung" etwas nicht in Ordnung w a r.
Vlahlrecht, de-r 8-Stundentag, A "!:be it s losenversichen. n~
Und die ,.politisch intcl'essierte" Jugend? Die 1918/1 9 usw.• Dinge, die den "Alten" so viel bedeut·2ten. W<l ;- ~ ~1
der Jugend nicht mebr als eine Selb stve r stjlldlichki.?i~.
eiue "neue Zeit", eine neue Gesellschaftsordnung aufbauen wollte? Sie war zutiefst enttäuscht.•,Die Sozia-' Sie änderten ja nicbts an der Misere ihrer L:::.ge. "r:,r;;r ~l
blik ist nicht v!el, Sozialismus h eißt das ZieH" Das ,':~r
lisierung marschiert N - noch nicht. Warum? "Die Mendie Losung, die auf allen De:monstrationen alAtr:L;~·hl(,.
sche n sind noch nicht . reif für den S oziali~ mus", resigZum Schrcd:en der staatsel'haltc!:dcn PartetlJür()\;;::-;JL~·.
r.iel"te man. Erst den .. Neuen Tdenschen" schaffen, d ann,
Die Losun ~ stand, wurd::: zum Glaubensbekenntnis d ~ r
ja dann wird der Sozialismus kommen.
SAJler. und aller mahnende oder drohende ·Wjdcrsr:lr.d
DiE-ser ,.neue M~nsch" m.ußtc sich n atürHeh auch
der Bonzen w::1r fruchtlos. Rote Fahnen, blaue Hemden:.
äußerlich von den anderen unterscheiden . Er rauchte
rote Halstücher, Schalmeienchor. trotzi ge Arb::-itt?rnicht und trC'l nk nicht. Er truF. "Jesuslatschen", kurze
KmTIpflieder. so marschierten sie ci.urc.t. <;ije St r':l tcn r·d~;·
Hosen. :V'....ande;'kutte und l ~ng(' Haare. Sie lange Trachtenklei der und lange Zöpfe. Viele waren Vege tarier bis [!aben am 1. l\!"~i dcr~ Demo:1 ~ L:.t!'m2n n0ch Ct; l<': l: != ~ ::: ' 
li.~ti"chen An;:·li..:-I:. E::: war do ch cirl. ge\...-alt:zcr ""('Jr:. t,·, zum Roh:,0EUer: l\lit Kl;u'l1pfen und Gcip;·:.:n, mit vielen
sch ied z\\o·isdl<::1 den in H';'1'm8nn - L ö n s - ;-'·"cr:..'O l~· · i··
bunten n~i n~iel'n c.r:::n. 7.og man ,.mit S:ng-San1 und
Sf"h:n;H:h~endell "L2.t.'5chern'; \rOlrl neic:.:.lsj ul1end:;!~ in ~Xo::
Kling-KlAng" hir.alls in die Natur und ~r.rn'l ~irmte u nd
mar 1922 und der SAJ von Dodmund lP28 - \\·0 g~·o.:~-"
erlebte in s')ligec ?vJcnd!=chcinrnmantik den ,.Neu en Menstilen". Bis dann· f\litte der 20er Jahre die Ge:1eration, Te ile äcmonstrativ abrückten, als Ca!"'! Se v ~ r i n g \" 0 1
der Volksgemcin;:,;ch nft sch'.'\:a!·e l~e oder d(;l" m~cj :
,.die 190.3 und sp?ter Geborenen", in die AL'be:ler-Jugendvollen Demon5tra tion vor ä e rn \1,11cn e1' Rathaus Ifl::!S.
tewegul~;j vorstieß.
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riest noch nici.lt. Er hat etwas ~bl>eko mmen von der "El'nie" Jl.Igendgruppen gaben sich Namen .von Arbeilcrholung tl des deutschen K8pitali ~ mus - <:IOCr wns ist daj
Itosa Luxe~burg, Karl ~lebknechl,
_,.... ; E n -:r eIs, Ja ure s, 1\1 a t tc 0 t t 1 , Beb e 1 ete. für eine "Ethohmg"? Ein altcl' M<lI"1'1, ctcr durc:.":l den Park
:b~r es '::>gC::b keine Gru!)pc etwa Ebe r t, Sche idc- spa7.iert und sidl auf einer Ba!ll( "el:holt", \vird nicht
. ~ ." ,: ," oder Nos k e, Dns wäre cinftldl unmöglich
j ünge r , und wenn er die Pause noch so sehr ausdehnt,
.'- d •••
. . ",::iC n, I~ SprechchOlwerken (Hambu r~er Sprechchor)
den Blic..~ nach inne'n rich te t und sich auf sich selbst
besi nnt! Der Zerfall jcdodl. geht weiter,
, '" :a nd $ie das \Vollen, den Kumpf der Arbeiterklosse
.~}~ r;n d zu gestalten, Auf <.lern BÜD.~erbrett des SAJlers
Jeder Tag bringt Beispiele von dem \ Vidersinn der
_' ;Jnd es war eigentlich selbstverständlich~ daß d.er
kapitalistischen "Ordnung", von dem Zerfall einer ver" .. ·.ndc1enos5e las und sich Bücher kauft..: (und wie 1St
faulenden Gesellschaft. G ev.riß. Garderobc, Motorrad,
~ :' ~~C:'Jte?) - standen die Bücher von Jack L 0 n don, J azz. K ino ete" das ist .so allgem~in und oberflächlich
- -:; 1 V c n , Upton Si n c l ai r
(Jimmi Hig~ins, Sumpf
gesehen der Lebensinhalt der Jug-end heute. \Vas tms
:. " , I Ehr e n b u \' g (13 Pfeifen, Heiligsten Güter), Uberinteressiert, ist das: Hat d.j(~ Ju gend heute, und vor :lllem
''':I~;~t die Rus sen. So sehr lJ.1an in Fehde lag mit dem
die arbeitende Ju gend; *a~ kein politisches Interesse?
''1\; so 'Jroß waren doch die Sympath ien für die 80- Und \vo steht sie? Die J;\lg'end ist J~in Teil der Gesell: ':<l'i~ni()no("Der Stm\t ohne A rbeitslose"). Das "Rote Flie- !;;chaft, sie lebt in ihr. Das Ju~endpt'oblcm ist daher gleich.,::!;ed " - ,,'\Vir schützen die So'.vjetunion!", war eins der
zeitig ein Problem der Ge~ell scha [ts.ordmmg sthlechthin.
!' :
'
; ~'h t gesungenen Kampflieder zum LCidv:csen der
Die Arbeiterjugend ist ieih Teil der Arbeiterldasse. Die:
;';'.!17.en. Rll~Sel1filme (Panzerkreuzer Potemkin, SchwarBefreiung der Arbeiterlda,sse kann. nur das ' Verk der '
.: :;. Sonntag, \'leg ins _ Leben, Sturm über Asien), das
Arbeiterklasse selbst sein: An die3ein Kampf muß .sich
\', ;j!('!1
Impulse, die den Glauben an den Sozialismus
die AI'beiterj~gend beteiligen. Sie kan n sich nicht von der
,'.:i rktcn, Ja, diese Jugend, diese Generation, almete noch
I~las se emanzipieren, aud1 'pann n icht, wenn s ie Bednariks
r!c::n Hauch der Revolution und verba:nd ihn mit der ..Not
"sieben Anzüge" hat, P~lzi..nantel trägt u nd Motorrad
i ::: 1' Zeit",
fäh r t - befreien kann sie sich n u r mit der K lasse, Der
Da war aber auch schon der Vvidei'stand, N icht so seh r
junge Arbeiter" hineingestellt in cicn Produktionsprozeß,
t': lcns der Bourgeoisie, der St aatsgewalt, nein, der
merkt sehr bald, d aß er mit seiner SchuhveishCit nicht
Ii. <,'ilen Bürokratie ! Die Leitungen der Jugend, der Parweit kom!~1t. daß manches, fau l ist, vieles nicht stimmt,
Iv ;. oe r Gewerkschaften. Oll e n h a $ er, dama ls 1. Vorwas er in der SChule lernte, im Radio hört und in der
: i!zcnder aee SAJ, wal' ein entschiedener Gegncr dieser . Zeitung liest. AI.'ler wer hilft ihm? Wohin und' ,a n wen
UJ'lk':icntwickluflg. DIe Jugendfunktio'tläre. die ihren gansoll er sich wenden?
~
,' t' l) Id'1C11is mus in die Gruppenarbeit steckten, an sjch
F lühe r gab es in jeder Stadt eine Arbeiterpresse.
J lueitctco, unermüdlich \varen, sie' wurden diffamiert,
Arbeiterbibliotheken, Bildungsabende der Partei,' der Ge;lt! 5i!esch]o~sf!n , "rmE's Kreuz gelegt". '.Ganzc Ortsgruppen
',,,,erkschaften uml der .Jugend, Dort lernte, diskutierte u:1d
"usgeschlo5sen, Die Bonzen, da standeil sie. Hilflos, ängst erlebte er soztaUstische Gedanke!lWelt. Das gibt es heute
;;cl1 . Der Traum von dem !ried] ichen "Hineinwachsen"
nicht mehr. Die Bewegung ist erstarrt, Der Apparat, die
n'rflüchtigte sich, und der ganze ZOfl-i richtete .sich gegen
Bürokratie regiert, aber das Leben ist ~ntflohen, Die J u diese "radill:alen Abenteurer",
gend aber, und gerade die'Arbeiterjugend, braucht Leben,
Diese Abenteurer mußten bald dm.'auf in den Konzentrf\!..lcht Bewegung, braucht vor allem ein Ideal, für das
lr<ltionslar,crn und Zuchthäusern für die Sünden der
!Sie sich begeistern kann. Auch heute gibt es politisch
.. Verantwortullgsbewußten" büßen und trotz tlllem die interessierte und bildungshun grige Jungarbeiter, aber
fr.hne hoch halten, während jene in die Emigration gingen. wohin sie sich auch· wenden , zur F'DJ, "Falken", Gev.. erkIst es ein Wunder, daß die nächstfolgende Generation den
schaftsjugend, überall ist "Apparatwirtschafl", her rsch t
;.. ..:schisten um so fester in die Arme gedrückt wurde?
die Bürokratie mit ihren "Jasagern".
.lugend will Bewegung, Jugend- braucht Ideale, Der
Nichts haßt diese Bürokratie ,mehr als echte Diskussion
Glaube an den Sozialismus hat Generationen bewegt. tmd Leben, Gerade die, welche so viel von Demokratie
JNzt war die Bewegung geschlagen. Die Symbole und
reden , haben am meisten Angst vor der Demokratie in
Ideale in Blut ertränkt, Kein Phönix erhob sich aus der
der Organisation. Das spü'i't die Jugend heute, Sie beobAsche,
achtet, ist kritisch und mißtrauisch. S ie läßt sich einiad1
nicht organisieren. Die FDJ hat versucht, die "deutsche
Von a11 die<:;en Dingen schweigt Herr Bednarik. Aber
Jugend" - also nicht nur die Arbeiterjugend - mit
noch eine in t c~'essante Beobachtung aus der Weimarer
blauen }i'ahnen fül' den "nationalen Befreiungskampf"
7.eit, Herr Bednarik, sei so 2m Rande erwähnt. Gule
zu gewinnen, Die rote Fahne vlUl'de eingerollt, aber d ie
Funktionäre der SAJ - arbeitslos, wurden nach genügen deutsche Jugend kam nicht. "Vas entstand, war ei n gut
(icr Abtf\ stung für die Jugendfiirsol'gearbeit gezogen. Ach ,
bezahlter Funldion5rstab, aber keine Jugendbewegung.
wie bald marschierten sie in dt::r SA, stellten sich auf den
.. Bodcn der Tatsachen", '" und waren verdorben. Das
Man sage nicht, die Ade n a tL er·· Regierung verübe
war (Hlch ein Ergebnis der Jugendlenkung. Wenn vielT error und h 8be ja die FDJ verboten. Einem un gleich
l(~ jcht auch nicht gewollt.
größeren Terror und beispiellosen Grausamkeiten w~1ren
die chinesischen Studenten. B a uern und Arbeiter ausUnd dCl' junge Arbeiter von heute?
gesdzt und haben doc-11 gesiegt. Die "Falken" - welch
Der Jahrg<'\ng 1925 und später? Auch diese Generation
ein kümmerlicher Haufen im Vergleich zur alten SAJ.
prlchte einen Krieg. Viel gi:au-:amer a ls der vorherige.
Sie glauben nach ameril.. anischem Muste r Jugendarb~it
Erlebte einen Zus~mmenbruch, ein Chaos, vIel größel' als
machen zu können. Sie mad1en sie. Haben Jugendheime,
eie andere Generation. Aber sie erlebte keine r evolumodern ausgestattet, haben finanzielle Hilfe, aber Betionäre Bewegung ! Nicht einmal "revolutionäre Gev.:cgung, nein, die ist nich t da,
:--prl.iche". Wie oft wtlr der "Kindermund" doch zum VerScha ut Euch nur dJe Bücherbretter an, Von Kar!
hängnis für manchen Vater, manch einen alten Revolul\{ a y bis Dom i 11 i k könnt Ihr alle.:; finden. So:dalistische
tionär gewol'C!c1'1,
Lite ratur aber gibt es nicht. SeIhst K a tI t s k y , C tI n 0 w.
Aber eines hatten sie gelernt, im Jungvolk , in der HJ,
Be e l." h a ben keinen Klang mehr und sind den ,.Falken"
in den KLV- Lägern, beim Arbeitsdien st, beim Barras und
und Jungsozialisten unbekannte Be~dffe, D ie lähmende
i:1 de;1 Bombennächten: das Organisieren! Das rüdtsichlsAn,qst der Bürokraten vor dem KOr.:\)Ullnismus verhindert
Jc.se Sich-selbst-behaupten. Nur der Ellbogenmensch hatte
jede e!llsthafte politische Disku ssion, verhindert gerade
Chancen, in dem Chaos oben zu ble iben. In revolutionären
das, ,,\'as die pol:ti3c.~ interessierte Jugend sucht, das Rin Zeiten wäch~~ das Solidaritätsgefühl, da~ "Einel." für Alle
gen um d ie Erkenntnisse politisther und gesellschaftlicher
H:1d Alle für Ein.en"~ Im Chaos, in Zeiten der Anarchie.
Pl'obleme, verhindert das Heranführ en cer Ju gend an den
::in wEich st der Egoismus. SoEcl<'li'it tit? Ne in. Höchzten'i die
rünnpf um d\~n Sozialismus.
r: C'~' G:H1f;'slel' ! Die ,:"l;.:ndkrir:-:.inaliiät der lei.:::tcl'i. zehn
Da gibt es h~li.te Jtlgendbehörden mit eigenem l\firü··
':n h :'c ist der be5te An :,chaUllt1g<;tll~terricht, aber twch das
stel' ~ n der Spitze. Umgeben WJn ei •. enl St"b von JugendS:ld e :nt"r 5tC'rbcr~den Gc;;,,z:.!lr-d'<1fis01'dn'..:.:1g.
referent.en, die mit dick.!!J1 Akt '2nbü ndel n durch die St:Jat5Der jun~e Arbeite r vO!1-h~ute kennt nicht d ie Mas!;ellgebüude 'wallen, Rundeespl'äche fUhrerl, aber vo!') der Ju<Irbe it slosi gkeit eier 2Q:3()er J a hre, nicht diese düstere
f-:'Ellc1 so weit €'ntiel'nt sind wie der r..'Iond von der Erde
.:'..lr:1osphärc der Arbe it~ämter, "Pik-As" und der Str3ße.
lind genClU so überflüssig, Sie mnchen in Philo.5ophie und
Kmzum. er hat keine " radikalen Bedürfnisse", Zumin P sych.ologie, Mit Fragebogen und Test. Und dann, ja,
': :e:tn:

7

dJnn h aben sie es e n tdeckt, diese bezah lten JugendCührer
m it Pensionsbe rechtigung: Die "Veln1assung" ist es !
Natürlich. Die Ve rmassung ! Die Vermassung, eine
natürli che Folge des "Kollektivism us de r dreima l verfl uchte n Marxi sten, die a ll e eth ischen Vier te u nd d ie
V.rürde des Menschen als Persönlichkeit tötet". Und demn
h aben sie auch glt:ich das Rezept ztu' Rettung de r "persönliche n Freiheit" des jungen Men schen : Die "Verinn erlichung", d as individuel!e Verstehen, die Rüdekehr zum
wahren ethischen Christentum, Chl'ist se in und vodeben,
ja, das ist es. Da haben w ir die Lös ung und d er Erlöser
w ird nun nicht mehr fern sein. NebenbeL I n wessen
Namen sind w oh l die Men schen mBhr verm ass t, die Köpfe
verma n scht u nd die "pers0 n!iche Freiheit" abge\vUrgt
worden , a ls gerade im Namen d es Christentums?
Die junge Generation aber will gar kein en Erlöser.
Sie glaubt an keinen Gott und hat keine große Achtung
vor der Autoritiit des Staates und de r Staatsgcwnlt. J a,
d er H a ß gegen die Staatsgewalt fla mmt sehr schn ell ZUlU
WiderRtand auf. Denken wi r nur an die Demonsh'alion
der H a mburger Studenten und der Lehrlinge, den Scherz,
den s ich J ugendliche ,'ar d em Hauptb a hnhof in H a nnover

lei3 leten . Die P olizei konnte n ur mit tiu ße r51 er GC·\\~lit .
mit G ummiknü p pel und \Vasscl'wedel' na ch ~tund C' n~
lan gem Hin tUl d H er die "Ruhe" scbließlich wiederher_
stellen.
Wenn diese Generation, beladen mit Erlebnissen und
Erf(t h['ung ~ n '\vje k eine- a ndel'e je zuvor, in Bewegung
gerüt, a11 d en Sch leim u nd Kebcl von der "Veri nnerlichu ng" , ,.Ind ividua lität" etc. w eg\vi::;cht, \venn sie lernt,
um ihre Ziele zu k.l:in:!pfen, eingreift in den Em~nzi pp.. 
tionskam pt, dann, m ein lieber Bednarik, Gnade Gott all
de n de mokra tischen Quacksalbern. D ie Entschließungen
und Resolutionen der "FalJ<en", det· G ewcrkschaftsju genc1 gruppe n in der letz.ten Zeit gegen das \V ehrgesetz ~in d
nu r e in scl1\vacbes,Sp iegelbild von de i' ablehnenden IIo.ltung der Al'beitequgend ge ge n den Militarismus. Resolutionen allein tun (Js nitht. "De r Kampf muß orgo.nisiert
w erden.
~ f
"
Spürt die Ad),eite rj ugend, daß ein ern ster Kampf
geführt wird, Jernti. ~*'! er1<enn'en,. daß in der Org2.!1is<1tion
die Stä l'l<e liegt, darin wird .sie ihre Organisations5 ch ~ 1l
überw inden und gegen den Milita lism us, gegen den Ka pi t.:.-l lism us und für lJen Sozialismus zu gewinnen sein.
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I m Schatten der Weltereignisse sind die stehenden Gewässer de r bayerischen Pol!tik in Bewegl1l.g geraten.
Allerd in gs weniger wegen d ieser Weltereign isse, sondern
weil im Herb st di e Neuwahhm ~~um L:llldtag steigen

"

.,

laute r Heiden. Die Hilfe des Beichtstuhl-s· zur Erziclu!'l.g
...·on guten \Va hlergebnissen für d ie CSu' ist' !.ür ihn selb~'.
ver ständlich.
D as ru ft d en vlütend zn Protes t der führenden Man nen
sollen .
aus der llaYCl'lipa.rtei h ervor; ih:: Vorsitzender B au m gar t n e r droht, eine schwarze Liste der Ehebrzchcl',
Der H auptkampf wild sich zwischen der Ch ristlidlUngläubigen und sonstigen verwe r flich en Subjekte in c5en
sozialen Union und der SPD abspielen Bei den BundesParlamentslraktionen d e r CSU aufzustellen. Verscb i.edetagswahlen im Vorj a hr hat die CDU die meisten Stimne "treue" Abgeordn e te- der Bayernpartei werden von
men erha lten und jetzt gilt es für sie, diesen Vorsprung
Gewissensqua len geplagt. Sollen s ie n och rechtzeitig zur
zu h alten. Keine leidlte Aurgab~ , w e nn man b edenkt, daß
CSU übertreten, um das Mandat zu r etten? Aber ver5t:hiedie Lage für sie jetzt a nd ers 1st, a ls im Septembe r 1953.
denen, d:e es schon getan haben , ist es schlecht ergangen,
Durch jene WEl hlen ist di e Zufriedenheit breiter Kreise
&ie wu rden d enn och n icht w ied e r a u fges tell t u nd v on den
der 'W äh lerschaft, die sons t politisch indifferen t sind, mit
neuen P arteifr eunden mit Spo tt und H ohn überschüttet.
den bestehenden Ve rhältnissen zum Au sdruck gekommen,
Was s oll man abo t un?
und das haUe s ich zu Gunsten der CDU/CSU ausge w irkt.
Es ist in der Tat keineswegs leicht, vo~.auszu sagen , wie
Zwa r hat sich die \\rirtscl"w ftliche La ge im großen und
das Stärkeverhältnis zw ischen CSU lind Bayern;Jarte i
ganzeil seitdem nicht ver. ::hJechtert, es f ehl t abc.!' oh ne
n ach der Wahl sein "vird. Ihre Wtil lers ch aft ist ihrer
Zweifel diesmal für große Teile der 'W ählerschaft der Ansozia len ZusammeI}s~tzLtng nach wei 19chend die gleiche
reiz der anscheinend so erfolgreichen Politik, die sich mit
u nd der vieileicllt ausschlaggebende Teil, der am R.mde
dem Namen Ade n aue r verkn üpft und d ie sie vera ndes politi3chen Gesdlehe ns und B ewuß tsejn5 lebt, weiß
laßte. sich zur Wahlurne zu begeben und der Regier.ungssicher heu te noch ni cht, wem er im Herbst d ie Stirnme
partei die Stimme zu geben. Zum a nderen wal' vielen
geben soll. Das Vvil'd weitgehe nd von den a ugen blic.k,:lith en
diesel.' Leute gerade der unerw'artet große Erfoig der ReVerh51tnissen. ja vom Zufall abhän gen, wenn nicht b ~ 
gierungsparte i n achträglich zu groß. Von einer tie[greisond ere politi:::;<:he Ereignisse bis dahin noch eine il~I S 
fenden Wendung k a nn m:türlic.~ keine R ed~ sein, aber
Echlilg;;:ebendc Roll e spielen sollten.
solche Massen vo n vorhErige n Nichtwählern -"v ie bei der
Im Mittel pun k t. de r Ausein andersetzun gen in Bayer!'!
B undestagswahl wird die CDU n icht meh r auf di e Beine
. standen in den letzt en Wochen Lind Monaten die L ehn~c 
bringen können.
besoldung, die Leh r'erbildung und die Schu !fru ge üher Di e Vorgefed1te zum Wahlkampf \verden noch fast
haupt .
a u ssch li eßlich in der Pre~se geführt, und das Niveau is t
Es gib t \""ohl kein Land a uf der Welt, in welc..~em d ie
echt bayerisch. Es ge-~ t angeblich in erster Lini e um d ie
S chu l verhältnisse so verworr en sind "vie h ier. Es gibt
Religio n. Im Gnlllde genommen spielt die rel igiöse Fra ge
B ekenntnissch ulen beider K onfessio nen und Gemeinnatürlich auch kein e größere Roll e als ander S'\NO.
schaftsschulen. Angebli ch is t dabei de r Elternwille ma ß.Die Religiosität von h eu te - sowe it sie l\'Tassenergebend, in Wirl;:lichkcit sind es aber b eso nders die ka thoscheinung ist - ist die Flu cht a us der \VirklichkeH, aus
lischen Pfaffen, die der Bevölkerung die B e kcnn tnissch\!l~
den unsicheren Verh ä l t.n issen, die de r Verfall d ~s Kapi ~
aufzwingen. Es kommt garn ic..'·ü so seIle n vo r, daB an
talismus geschaffe n hat, die j eden mit dem Verlust seiner
Orte n m it 3- 5000 Ein ....;o h nern eine katholi sche, eine
gesellschaftlichen Stellung bedrohen. I n einem La nde wi e
eva n geli sche und ein e G emeinschaftsschule n ebenelnande;:
Bayern, in dem besonders das ländli che Kleinbür ge~·tum
existieren. Doch damit si nd die Möglkhke iten n och nicht
noch eine gr ößere Rolle spielt, ha t die se Fl'age allerdings
erschöpft. Es gibt z. B. katholische Bel.;:e nntnisschulen, dli:
audl ei ne besonde re Bedeutung. Da zu kommen noeh die
in de r Mehrzahl von evangelischen Kindern bes uch t \'.'erü berreste d e r Tradition.
den usw. in vielen V~riation en.
Unter d iesem System le iden nid lt 'nur die Schüle::,
Freilich, die jungen Menschen von heut e sind aur.h in
sondern <.luch d ie Lehrer. Dazu kommen noch die e\,;i ge n
den a bgelegenen Gegenden Bayerns z. B. mit dem Sport
K ämpfe um die Lehrerbildung. D ie K lerikalen sind aueh
n och enger verbunde n :tls mit der RE:ligion. Man bra ucht
hier für eine 'Str en ge Tre nnung der K onfessio nen, und sie
nur die Klage,g, des Klerus darüber zu h ören, um Bescheid
s ind natürlich erst recht gegen die Hochsch ulbildup.g, '\,;{;:1
zu v.:issen. Den noch '\\'ird C:\ u f diesem Im:trumeni b:.:i ge dann die künftigen Lehrer nicht m e:l1' so l":!i.::b.t der Id!"c:!wissen Schichten noch mit gewissl?m Erfolg gespielt. Es
lichen Fuchtel zu unt,-;rwerfen sind. Besonders im miitl.:ist ergötzlich, zu ~ehen. zu. w elch en Verrenkungen und
r en Schuhvesen m achen sich die Priva tonstalten der !:tIk omischen Situation en das oft. fü h rt. D d . ist, allen VOTan,
tho!ischen Orden breit, die aus Staat:::1nit teln l~räii.i g ge Alois H und h a m m er , der
L andbgspräsldent , der
speist "",-e rd en.
allen, die es hörea wollen , ungeniert versichert, das Gebot
K ein Wunder, daß sielt bei sol cl1em ZL1stand der Lehdp.r B isd1öfe sei die wahre Heligion, die R ichtschnur des
r erscllüft meh r u nd m e hr eir.e gäre!lde U nzufried eIlh~~it
privaten' und öffentlichen L ebens. Die anderen sind eb en
8
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bemächtigt. Es herrscht auch bereits ein empfindlicher
Lehrermangel, besonder.:; wegen der geringen Bezahlun!~
der Junglehrer. Es ist garnicttt so selten, d.1ß sie einfach
dem Schuldienst wieder den Rücken kehren. Trotz des
ewigen Gestöhnes über die leere Staatsk,3sse mußte sich
die Regierung \liohl oder übel zu Aufb esserungen entschließen. Abe r die PClrtefen s ind sich nicht einig d arübeJ.'.
in welc..l-Jer Form d as geschehen soll, durch direkte Aufbesserung der Geh5!ter oder durch eine besondere Besoldungsordnung mit verhesserten Aufstiegsmöglichkeiten. Man befürchtet auch "ungünsti ge Aus\virltungen" auf
die übri ge Beamtenschaft.
Gedrängt durch die Mitgliedschatt, hatte sich die SPD
entschlossen, auf di esem Gebiet in Opposition zu geh en,
trotzdem sie Regierungspartei ist. Sie tut es nicht gern,
aber die Mitglieder hab~n. eHe Nase voll von der ewigen
Pfaffenherrschaft auf diesem Gebiet und sie heizen den
"Vorsichtigen" auf den Mitgliederver::mmmlungen tüchtig
ein. Diese Stimmung wirkt sich auch in der Presse aus,
wo man nicht selten scharfe, antiklerikale Artikel findet,
Die CSU weiß auf kulturellem Gebiet, was sie will, die
Verpfaffung des öffentlichen und ,priva ten Lebens, die
SPD weiß, wie auf allen Gebieten: so auch auf die:;;em,
nicht, was sie will. Sie ist "selbstv,erstäncllich" auch für
die Religion in der Schule. D ie Grundsätze der alten Sozialdemokratie, Religion ist Privatsache, Trennung VOll.
Staat und Kirche, wurden längst üb~r Bord geworfen. Der
Parteivorsitzende, Wa ldemflr v 0 TI "K'n ö r i n gen . ver- '
sichert bei jeder Gel egenheit hoch: ·und heilig" die SPD :
sei selbstverständlich auch für das ,Christentum und die
christliche Schule, Demgegenüber~ veröffentlichten die
Schwarzen eine gar belastende Liste von P~lr l ame ntariern
der SPD, die aus der Kirche ausget:reten sind, Unglücklicherweise erschien zur gleich en Zeit im Regensburger
Blatt der SPD ein besonders ]{ritischer Artikt::l gegen die
katholischen Mänerkongregationen. Der zu Tode erschrockene Waldemar erteilte in a ller Öffentlichkeit der
eigenen Parteizeitung eine schwere Rüge.
Trotz dieser Leisetreterei sind die vVuhlaussichten der
SPD garnicht so schl echt. E s gibt eine ganze Menge f...eute,
denen dieses Gezänk gleichgültig ist, sie werden - anders
als bei d er Bundestag~j\\,'ahl- zuhause bleiben. Das kommt
indirekt dCl' SPD zugute, Zum andern zieht ei n starkes

Unbehagen durch das LU!1d, verurS(l('llt du:::ch die g!'\)ßen
Erei gnis5c in der Welt draußen . . Man gönnte den Fnmzosen ihre miliUi.rische und besonders auch de:1 Amerikanern ihre diplomatische Niederlage von Herzen.
Die plötzliche Rußland freu digkeit d er Gefolgsmannen
des Herrn D e h 1 er ist,a uch ei ne ''''idersp iegelung di ese r
Stimmung. Man da rf natürlich beileibe nicht in den Fehler verfallen, zu glauben., die Leute seien ru61nndireundlieh geworden. Aber die Niederlage der Amerikaner wird
zugleich auch als die N iederlage der Politik Adenaucrs
empfunden - und dies mit Recht - und dc;.'S, kommt
ebenfalls dei' SPD zuguite. ~
FDP, Bayernpartei und BHE sin'd gemeinsam von einer
großen Gefahr bedroht,· ri'ämlich, Baß s ie an der Zehnprozentklausel schei tern können, Es ist nicht a u sgeschlossen, daß auf der Stim01zettelwaJstatt im Herbst einzig
und allein CSU und SPO. übrigbleiben, beide als "Sieger".
Das wäre allerdings ein : Zll großer Sieg del.· jetzigen Regierungskoalition und die Geschichte des Parlamentarismus wäre um eine Grot~,ske reidler.
t •
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Während die parlamenbrische Komödie auf vollen '
Touren läuft, geht eine Tragödie zu Ende, die für unsere
ZeitverhältnisSe bezeich riend is t, der Münchner Laden, schlußltTieJ;r. Seit Jahr und Tag führen die Angestellten
des Einzelha nde.1s in MLi:nchen einen erbitterten',Kampf
um die Erhaltung des freien Nachmittags an den Sonnabenden, Eine einzige Großfir m.a hat es zuwegegebracht,
Bresche in diese Errungenschaft zu schlagen," n'atürlich
m it Hilfe der Polizei. Die Front der Gegner wird immer
stärker, und die Demonstration der Gewe rkschaften hat
bewiesen, daß auch die arbeitende Bevölkerung nicht
hinter den Angestell ten steht. Wenigstens in dieser Frage
nicht. Anstatt der envarteten 100000 kamen nur 5000 Demonstranten, was die großen Kaufhäuser geradezu ermutigte, nun auch i}:lre Pfor te n offenzuhalten.
Es hat sich in kleinem Maßstab das wiederholt, was
vor zwei Jahren bei dem Kamp! gegen d ie Remilitarisierung zutage trat. Das Ech o ist ausgeblieben auf den
ersten Ansatz, Und dfls ist auch der tiefste Grund, warum die SPD ein solches Possenspiel - Regierungspartei
und Opposition zugleich - ungestraft treiben l\ann,

Hamburg
Der Landesparteitag der Hamburger So:;o;ialdemokratie,
länder steht. llieraus wird aufgezählt, was der Senat für
der am 24. und 25. Apr il sta ttfand, lohnt eine 'Würdigung den Ausbau der Oper, der Universität und den Ausbau
in der ARPO nicht. Er b estand aus drei Referaten, je
des Hafens zum schnellsten und dem des Flughafens zu
eines von 01 1 e n hall er, N e ver man n und Max
einem der modernsten der Welt, getan hat.
B rau e r. Dazu drei Diskussionsreden im üblichen sozia lNachdem der Bericht diese Leistungen und andere aufdemokratischen J argon. Aufschlußreicher sind die bei den
gezählt hat, durch die "Dn.uerarbeitsplätze" geschaffen
gedruckt herausgegebenen Jahresberichte für 1953, einer \vorden seien, beklagen sich die5e Sozialdemokraten über
zur Tätigkeit der Parteileitung und ein anderer der Bür"die un!ai re und d emagogische Wahlpropaganda" der
gerscha ftsf rak lion.
Oppositionsparteien CDU, FDP und DP, d ie sich zu einem
Die Tätigkeit der Hamburger Sozialdemokratie ist zu , 'Vahlb lock zusammengeschlossen haben. Der 'Vahlblock
hätte schon 80 Block- gegen 40 SPD-Mandate errechnet,
90 Prozent L::mdespolitik, und wenn 1953 nicht Bundesta gswahlen gewese n wären, würde ihre ganze Politilc sich
aber nur 62 gegen 58 in der Bü rgerschaft erreicht.
auf die Landespolitik des Stadtstaates beschränkt haben.
Im Jahresbericht der P arteileitung wird die Strategie,
Die Beteiligung an d er Bundespolitik wird von der Lanmit der sie den \Vahlkampf führte, wie folgt beschrieben :
despolitik bestimmt.
"Die Bürgerschaftswahl wurde von uns - ohne pro
Im Bericht der Bürgerschaftsfraktion wird 1953 "als
und contra zu polemisieren - mit der Herausstellung
eines der bedeut.ungsvollsten Jah re der Geschichte H amder P ersönl!chltcit Max Brauers und mit den Taten,
burgs" bezeichnet,. als das "erfolgreiche J ahr" .
Han dlungen und Erfolgen der sozialdemokratisdlen
Als epoche m achende Erfolge werden die GartenbauRegierung i.n Hamburg geführt. ... Es war ein WahlAusstellung und" ihre Eröffnung du rch Bundespräsident
kampf, der eil1er Regierungspartei WÜ!'dig war." Es
He u ß an den Anfang des Berichtes ges tellt. Dann folgt
"mußten sich drei Parteien zusammenschließen, die
das "Deutsche Turnfest 1953" und der "Evangelische Kirnur mit einem Wahltrick unter Umgehung dE:!s Wahlchentag",
gesetzes ihr Ziel der Regierungsübemahme erreichten
.. . Die poiil js ch~ E n tscl:ddun g der Bevö!k':"!nmg r:1it
.,DarLiber hinaus gab es in d iesem Ausstellungsjahr
etw<l 180 Itur.gressc t;nd TaGungen alle r Art, ctanmtcr
rechtlicben idi tteln anzufechten, h a ben v/ir jedoch
a bgelchr,t. '
die Vollvc:r sarilmlung des deutschen SUidte ',CI,ges, des
Handwerk s. und mehr~!e ,"lerba ndstcge große.\.' GeD:e Frage der sechsjähri gen GrundSchulE, "eine rein
werkschaften." \~löJ"tHchC;! Zitate aus Seite 31
püd,,1gogische i:.'rage, \vurue auf die Ebene des politischen
Erst danach wird berichte t , daß "die Enttrümmerung TClges kam p fcs ecrückt und · nach der Wahl zu einer Prebeendet" und ,.23500 Wohnungen ferti ggestellt v,curden"
stigcfrnge herrtb gewi.irdigt " ,", " Die Entl.,ssung des
und daß Han'i.burg r.1it 47,4 n euerrichteten \Vohnungen aut'
Direktor:;; dl~l' Wi eder:J.ufbauk<1s<;e , .. weil er Mitglied der
1000 Einwohner (Bremen 44,3) .. n der Spilze der BundesSozialdemokratischen Partei ist, weist darauf hin, daß
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.man hier mit der Besetzung der Schlüsselposition auf die
Zuweisung öffentlicher Mittel Einfluß nehmen will."
Diese moralins~ uren Klagen erstrecken sich über " .. eitere drei Seiten . Im Bericht der Bürgerscb,rit~friJkiion
wird noch darauf verwiesen, daß der SPD-Sen:lt gesunde
' Finanzpolitik g~trieben hat und dem Bürgerb]ock vone
Kassen hinterläßt. Zur Bestätigu ng wird Herr BI U In e nfe 1 d) der Maneger des BÜl'gerblocks, zitiert, der der
Tätigkeit des Finanzsenators Dr. Du d e k "die Zensur
,Sehr gut'" erteilt habe. Und die Lehren?
"Unsere künftige Aufgabe ist: wir müssen die Kraft
der Ueberzeugung gewinnen, die Stimmen der Arbeiter zu uns zu zichen. So wie es uns gelungen ist, den
Kommunismus im Bel-eich der Arbeiterschaft auszuschalten, muß es jetzt unser stärkstes Bemühen werden, dem kirchlich gebu..'1de ncn Arbeiter klarzumüchen,
daß seine politischen und \vi rtschaftlichen Interessen
nur von uns gewahrt werden. Nach einer Statistik is t
es uns gelungen, 58 Prozent der Arbeiterstimmen für
uns zu gewinnen, aber noch 42 Prozent der Stimmen
gehen an die CDU."
Wir glauben, daß diese Proben einen zureicher.den Einblic.!{ in die Gedankenwelt der Parteiführung d er SPD
vermitteln. Auf d~m Parteitag selbst sind keine kl'itt:.chE!n
Stimmen gegenüber dieser( Politik geäußert worden. Ein.
Antrag wurde angenomm~n,. der den Bau eines eigenen
Parteihauses fordert. Ein iweiter Antrag forderf di e Anstellung "eines hauptberuflichen Bildungssekl'eUirs".
Zur vVehrft'age wird nUr der Pal'teivorstand in Bonn
ersucht, "die sozialrlemokralischen Vorstellungen über das
\Vehrprogramm ausführlich und in allgemein verständlicher Form darzule gEI1." Wal' unter den 351 stimmberechtigten Delegierten keine kritische Meinung? Geäußert
wurde keine. Da muß man ·wohl sagen: Nichts gelernt
und alles vergessen !
Die sozialdemokratische Politik im Stadtstaat Hamburg hat fiür den kapitalistischen Wiederaufbau de r Stadt
und des Hafens mehr geleistet, als irgend eine bürgerliche
Regierung hätte leisten können. Durcll kleine Trinkgelder
an die Arbeiter, die von den hunderten Million€:n abfallen, die im Interesse der Kapitalis tenklasse, der Indu striellen und Großkaufleute verbaut und ausgegeben WUi~
d erl., hat sie ,die Arb~.Lerklasse vom Kampf um ihre
eigenen Interessen abgehalten . An der Tatsache wir d
auch dadurch nichts geändert, daß es ohne die irrsinnige
Politik der KPD auch der SPD n icht möglich gewesen
wäre, del" Bourgeoisie diese Dienste zu 1eisten . E$ w ird
ein grausames Erwachen geben, wenn all die Aufbauleistu ngen zusarruncnkrachen, die auf dem Sumpfboden
des kapitalistischen Verfalls aufgebaut worden sind. Sei
es durch die Wirtschaftsk rise, die im AnZl.lg ist, oder die
Flucht vor der Krise in den Krieg.
Die Stadt mußte enttrü.rp.mert, neue Wohnungen mußten gebaut, der Hafen in Gang ge!ietzt werden, aber das
hätte geschehen müssen auf dem allein tragfähigen ~un
dament der Vergesellschaftung der 'Wohnungen, des Hafen.s, der Straßen anlagen usw. ·Wenn die Kampfkraft der
Arbeiterklasse nach dem Zusammenbnl('h des 3. R eicllcs
im zweit.en Weltkrieg und der Hen'schaft der B esutzungs. mächte nicht vorhanden ",.:ar, so war es Aufgabe von
Sozia1isten, s ie zu entwickeln. Unter keinen Umständen
durfte die Arbeiterklasse so verclummt werden, claß sie
den Illusionen der Sc h i 11 er, DUdek, Neverma!1n und
des amerikahörigen Max Brauer Glauben sc.~enkte. die
nicht wis.'ien , daß Interessen nid1t mit Argumenten, sondern nur durch Kampf durchgesetzt \verden können .
'Vas ist von an den Reformen am Kapitalismus geblieben, die in Zusammenarbei t mit der kapitalistischen
Klasse seit 1918 durchgeführt worden sind? SolanG"( die
Bourgeoisie die Klassenaktion dcr Arbeiter fürchten
mu ßte, maD.'1le sie Konzessionen. Als der mit HHfe de-r
Reformis ten neu aufgebaute Kapita1i3JllUS nach dem ersten
Weltkrieg fest im Snttel saß und auf die 1?!eEm :trktschranken stieß, wurden nicht nur d!~ Reformen und di ~
K onzes:Jione!1 an die ·Werktätigen ri.CXg3!1g!g gemacht,
W07.ll d !e Spaltung der Ar"!)eiter in 7 r.!Hlior:en D ...Il:e:·erwe r.bslose und 6 i\1.iIlionen um ih r en Arbcitspl;:lt~ Zitternde die beste Gelegenheit bot, ~ondern auch d~r Krieg
vorbereitet, um die äußeren Schran!<en zu du rchb rechen.
Die de-mokrati5che StaatSform, in dm·en Namen die
Sozialdemo krate n die sozialdemokratischen Grundsätze
10

preL,gaben, wurde mit einem H andstrekh hinwe:tq ... l 'l.
um die Bahn fü r die Kl'ieeführung freizumachen. !-1 i t-l-'
kam. 1933 legal un die l\<l acht, w il' jetzt der Bürger·:)1:
in Hamburg. Wie heute tröstete sid1 1933 die SPD rnH c
Illusion vom raschen Abwirtschaft en des Natit)P-al~o zi ;.:: ' ·
mus . . Der Bürgerblock hat sich 7.u~~arnme n gerund~n. li~ ::
um die sozinldem ok ratische Politik forh:u!'etzen , d. h. ~:.'
sehen Kapital 'md Arbeit zu vermitt €'I n, ~ondern um c.
In t eresse n der Kap italistenklasse rücksich tslos dU :-c1i"·
se tzen. \Venn .er heute nodl n icht Kommunisten 1.. n
Sozialdemokraten totsdllagen oder ins Konzentr<.Ltbr'
lage r werfen kann , so bereitet er sich darauf Val'. J e'
wiIit er erst sozi,.:1.ldemokratische Beamte aus d en At:::-:
tern hel~aus, um Sich . ,d('.J.:~ öffentlichen Mittel zu he:m ~l ~
tigen" und sie de n Hausagrariern zuzuschanzen u!1d r:
Schule seinen (:wecken u':ld Zielen zu untenverii;,'1. :.i
Klageliedern d ~Hiibe r, daß. die B r,u rgeoisie die pnli t:s-c.
Mad1t ausnützt; \.im rüd::s ichtslos ihre Interes.5"::m ge ~ .
die Interessen 'der Arbeit-erklasse dUl'dlZusetzen, ln:Jc:!
man sich Dur lä cherlich.
Von den So~jalde-mokraten, die · t onangebend Ül. tl ~
Hambl.lrger So~aldem okra tie sind, zu erwarten, dJ.fj ;: 1
lernen und fä hig sind, die Interessen der Arbeit€'rk;.;.:'
ebenso rücksichblos zu verfechten .wie die Bom':;ecii:
die ihren, ist gl e ichfalls lächerli~ .
Abe!' in der ·Arbeiterschaft, die hellte noch im Banr.
der Sozialdemokratie steht, sie wählt, .w eil k ei ne l:my:r:-rJ
. nistische P a rtei existiert, rührt sich der Zweife: l, ;;1l 1~
wenn er auf dem Hamburger Parteita·g nicht laut w·'.~:·c ~
Die Entwicklung d er nächsten Zukunft wird T a t :;,d ~r::,
handgreiflich machen, die die Massen der sozialdem0 kr:tischen "\Vähler sozialistischem Denken zugängliCh l.,ac.lo,!
Das ist die Voraussetzung zu soziali$tischem Handeln. cl h
zum Kampf um die Lebensinteressen der Arbeiterkl asse
o
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Die Sonderzählung in Hamburg bei den Bundestag;!·
wahlen ergab, daß in der Altersklasse von 21 bis 29 J~:h·
r en 42,4 vom Hundert d er männlichen l.md"'35,9 der ' ....cd;
lichen Wähler sozialdem ok ratisch gewäh lt haben. Die i\lit·
gliedschaft in der Partei setzt sich wie fol gt zus amm c:~
. männlich
nach dem Alter:
v,,,e.iblich
zusammc:':

'I,

bis 30 Jahre
31 " 40
41

" 50

3,85
7,83
15,80
18,30
26,60

G/o ·

1,35
3,30
7.07

0/0

5,20
11,13
22,87
24,96
35,84

G,66
51 " 60
9,24
übel' 60 ."
nach der sozialen Lage:
Arbeite r
30,5
2,6
33,1
Angestellte
15,1
2,5
1'7,6
Beamte
3,15
0,15
3,3
Freie Berufe
5,5
0,5
6,0
Rentner
18,2
18,2
Hausfrauen
. 21,8
Zl .ß
Die Mitgliederzahl ist von 50243 am 1. Januar 1S53 i!U~
48443 am 31. Dezembe r 1953 gesunken. Verlust 1800 I,:i! ·
glieder = 3,6 Prozent. Die Gesamteinnahmen betru ~c:l
1953 8ß7 l)OO,7"7 D-l\IInrk. Davon aus Beitragszahlunq,E::-,
593492,10 D-Mark.
Die Hamburger SPD ist die stärkste und best or~;mi 
sierteL:mdespartei in der Bundesrepublik. Al s V:8~i ·
ma schine hat sie ihre Pflicht erfültt. Tausen de erhn c:'.':·.
durch ihre Politik eine Existenz als Al'beit~rbürgel'.•..\, bt. r
$i~! täuschen sich und ihren Anhang, w~nn sie gl at:t ,~~~·
...d ie Millionen der Arbeiter könnten in J\.rbeiterbür2el' \' C·:- wandelt \verden. In d~m Maße in d'~m das h andgrc;:::~:::
wird, schwindet d er Einfluß der SPD . Es ist Pflicht c. :lf:~ :
zu wir ken, daß die Enttäuschten nicht dem Neofasdlfsnl L
verfc:Jllcn .
--~-----_._---=--
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fieihe gröGI!rcr "Bibliotheken uno1 Archi ve habe;; ~'n
uns cEe Bit! e gerirh! ,~t, ihnen fit'.! c '·'! .er: J<lll r ~:i.n;-I' ~"~
ARPO zur Yerfiiguillt 7,U stellen. Da. : -. iimtltrhe EXNlll" ..l'· .
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der J n.b.I'K:~ n~e 1--1 (ler A({"PO ver g-l'dfen sinrl, er5 t!("~'=1

wir a Ue Les er', die von (liesen überz:ihllga Stücke c esil: c!l
oder sh} nicht m ehi beni.H igen, uns d.lmit 7.0 b c li e r ~:iJ.
Anch !.'~i n:u, lnummun uer gemmntr.!l J:lhl'~!ir:.!re si nd ~· n..
erwünsci:lt.
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Tagung ve rdient unser Interesse, weil s ie beweist, daß die
alten H errschaften und Gefol zsleute Hitlers aus der Verl,Vir erhalten aus Südamerika folgende Be merkttllgangen heit nichts gelernt und erneut ihren Schlachtruf
gen über die Panamerikanische Konferenz in Cara- gegen den Osten und die Arbeaer bewegung ausgestoßen
cas zugeschickt:
h aben.
E- ergoß sich eine Fl ut von Papieren. Auch von den
Herr 1\1 e i 11 be r g, ein alter Vasall Ritters, forderte
~ """;'1omm enen Resolutionen hebt eine d ie andere auf. "die \Viederen:i c.1!tung eines von Ost und West lu~ a b
~:~~dl: obgleich Du ,lI e s die nOl'd am~rikan,ische Res.oluti~n. hängigen, bc\v-affneten Deu tschen Reiches in seinen h isto; _ Annahme brmgen konnte, zeIgte SIch deutlIch d Ie
risc.~en Grenzen", wobei er vergessen h at- zu sagen, wo
~~: ':\!ache pos ition der USA. Bei allen wichtigen Fragen diese historischen Grenzen enden. Ganz besonders freche
~n~hielt sic.l-). die USA -Delegation der St.imme. Die bürger- 'röne erlaubte sich der ehemalige Kommandeur von
l ~chcn Zeitungen gaben als Ursache. dle~r SttmmenentKreta, General a. D. An d r e Cl, der den delltschen Solt.altung die b~vorstehend~n 'Vahlen In U,::,A an .
daten mit dem obligatorische n Oberbefehlshaber forderte,
Aber das ist nur die eine Seite der Sache. Andererder geme insam mit sein~n Landsltnechten alle drei Stro~ (>its galt es, Rücksicht zu nehmen auf England und
phen des Deutschlandliedes ,i singen kann. Wie teller dieses
~~ .. "'nkreich. Der Antrag Argentiniens auf Beseitigung des
Singen dem d~utsdlen Volk von lQ33 bis 1945 zu stehen
K-;]onialismlls auf der westlichen Halbkugel erschien den
kam, hat dieser Nazigeneral wohlweislich verschwie-gen.
~ordnmel'ikanern deplaziert, denn für sie gilt es angeNatürlich glaubt Andrea, qaß eine ;sodatische Gesinnung
sichts der Gcnfer Konferenz, Engländer u nd Franzosen
nur aus dem "preußischen ;' Geist" geboren werden kann, '
b~i der stange zu halten.
wobei l'.'I änner wie Ra ntc1t c und Ru d e 1 zu uMännern
der Tat" glorifiziert wurden.}
.
Ab er auch mit der Resolution gegen den Kommunismus
ging es nicht so glatt. Die uSA wollten, daß eine ltol1ekSchade, wirklich schade, daß die Bombengeschädigten,
tve Intervention gegen einen Staat .auf der westlichen
KriegsversehI;ten und F lü,C htlinge zu dieser Tagung nicht
HJ.lblwgel unternommen werden sollte, der eine kommuden Ivlarscl1 geblasen haben:VieUeicht hätten ein paar fa ule .nistische Regieru,ng hat. Urubruay ist gegen diese InterEier Herren ~ie Meinberg: und Andren zur Besinmmg
\·cntion. Argen tinien, Mexilco und EI S alvador halten die
gebracht. Auf der anderen Seite is t es ein Skandal, daß
H~solution für wertlos, da sie nicht( von Beschlüssen auf
diese H en'en, die an dem Unglück des deutschen Volkes
dem Gebiete der V/irtsc:haft begleitet sei, denn es handel/.:: - ein großes Maß von- S chu,ld tragen, noch große Pensionen
'
-~ ~
,:it:b darum, zu einem Abkommenf über den Preis der . gezahlt bekommen .. _
Rohstoffe und Fertigwaren zu kOrnp1en. Man weiß also, .
\\'0 der Schuh drückt. Guatemala stimmte gegen ' die Rasolution gegen den Kommunismus, ~vIexiko und ArgentiVon Zeit zu Zeit taucht aus dem dunklen Grund der
oien enthielten sich de r Stimme. Tro~zdem erklärte Dulles
Staats bürokratie allerlei auf, was dem Staa tsbürger zeigt,
in Wa~hing:ton, die Dekla ration vol} Caracas akzeptiere
welche Sorgen diese Herrschaften h aben. Da sitzen in
die Idee, daß ein politischer Sieg des Kommunismus die
H an nover, I;:iel, S tuttgart, Müncl1.en usw . . ein Dutzend
kollektive Intervention erfordere.
Länderregierungen mit einem weiteren Dutzend 1\:HniWeit aufgerissen hat Dulleii das Maul, weil der Außen- ster, die über das 'Wohl und Wehe ihres Jcweiligen Landes
minister Guatemalas die Frage gestellt natte: "Was ist
wachen.
intenlationaler Kommunismus?" Dulles hatte meh.rere
Einen Minister kann man daran erkennen, daß er sich
Tage Zeit zu seiner Antwort und man hatte den Eindruck,
ein ganz ansehnliches Gehalt bewilligen läßt und zwar
rJaß ihm der Text von 1'I c C art h y geliefert 'wurde. über
vom Parlament, das ebenfalls mit der Bewilligung von
einige Gemeinplätze: "abscheuliche Versklavung, giftiger
Diäten nicht gerade sparsam ist. Jedenfalls kann so ein
Despotismus" kam er nicht hinaus. Als aber 14 T age
Läuderminis ter unter 20000 DM das Jahr seine Arbeitsspäter Uruguay eine Definierung des 'W ortes Demokratie kraft dem Volke nicht zur Verfügung stellen, ungerechnet
beantragtc, die in die Erklärung von Caracas aufgenom.- -, ··dns·Wohnungsgeld etc.
men werden !ioHte, blieb die USA-Delegation stumm.
Neben dem Gehalt hat so ein Länd erminister _ in
Viel geredet wurde über Diskriminierung, MeinungsBonn ist es auch nicht anders ~ noch andere Sorgen. Zufreiheit usw. Die USA enthielten sich der Stimme und
erst muß für sein zuständiges Ministerium ein repräsensagten n ichts. Dieses Schweigen wurde illustriert durch
tabler Bau errichtet werden, der n atürlich audl. ein paar
den Schulstreik in Miami in Florida. Die n ordamerikaniMillionen Mark kostet. Die Bauten s'llltcn in Bonn, als
schen Eltern beschlossen, ihre Kinder nicht in d ie Schule provisorischer Hauptstadt der Bundesr~ publikj nicht mehr
zu schielten, solange sich Schüler .. lateinischer Rasse" dort
als 5 Millionen DM betragen. Inzwischen sind nicht nur
befinden. 'Welche "politische Freiheit" ge-meint ist, zeigt
die 5 Millionen überschritten, son dern auch die erste
die Ablehnung des bolivjanischen Antr ags, der die EinMilliarde erreicllt worden. Da die einzelnen Länder in
setwng eines Komi tees für d~e "Freiheit der Arbeiterihren Hauptstädten ebenfalls repräsentable Bauten haben
klasse, sich gewerkschaftlich zu organisieren" forderte.
müssen, sind allein für die Bürokratie in der BundesEs zeigten sich also Durcheinander und Widersprüche, wie
republik. mehrere Milliarden DM in Betonriesenb auten
sie dem Kapitalismus eigen sind. Es wäre aber fal sch, die
hineingesteckt worden. Wie in Stuttgart, Hamburg, \ViesWorte des Präsidenten Ar ben z (Guatemala) zur Grundbaden so auch in Hannover. Hier wächst ein Bau nach
lage der Beurteilung der Konferenz zu nehmen:
dem anderen in die Höhe. Bauträger ist in d er Regel ir"Unser e Delegierten haben einen moralischen Sieg gend ein Ministerium. Für den \Vohnungsbau, bei dem
mitgebracht, da sie die internationalen Kräfte besiegt
das Volk den Nutzen hat, bleiben, wenn auch unter
hnben, . die nach Caracas kamen und die Fahne des
großem Geschrei' und Verzweiflungsrufen, ein paar MilAntikommun ismus entfalteten:'
Bänchen übrig. Dafür muß billig und so gebaut werden,
daß die Schulen, v:ie das im La n d Niedersachsen der Fall
gewesen ist, nach der Einweihung und übergabe an die
Mülheim a·. d. Ruhr:
Gemeinde, sofort einstürzen. Dies en Teil nennt m an nachher "sozialer 'Vvohnungsbau".
In Hannover haben der Ministerpräsident und der
Es gab e inmal eine Zeit, da \var Mülheim a. d. Ruhr ein
Landtagspräs ident - beide ge hör en der SPD an - beZentrum der r evolutionären Arbeiterbewegung. Keine fasondere Sorgen. Seit Wochen ist z\vischen den beiden
schistische Bewegung hätte es gewagt, in dieser Stadt, die
.. Volk svertretern" ein Streit ausgebrochen, der darum
eine klas sen bewußte Arbeiterschaft besaß, eine Tagung
geht, wer eine Flagge ' am Dienstwagen zu führen hat
abzuhalten. Das tausendjährige Reich sowie d i?s Durchei nund ob der Landtagspräsiden t mit sei nem Landtag-sdirekander, das SPD und KPD m:.c.h 1945 in der Arbeiterbewetor dieselbe Flagge an seinem Dienstwagen führen darf
gung angericlltet haben, hat den Ruhrkumpel in die Inwie der Genosse Minis ierpräsidE!nt. Das Kabi.nett hat vor
differenz getrieben und ihm so jedes In teresse für die
Weihnachten dem Landt<-1g;:pr~l g jderd e n m itgr-!teilt, welche
revoluti'Jr'.i:ire Arbeit~!'bewegung genommen.
FlaggE'nfübrung tür die eiu:wJ n cn J:\,! inis!'l'r, Hegier ungs'W ie w äre es sonst möglich, daß ausgerec:hilet die DRP
und Po l izelpräsiö~llten angc:ordnet werden soll. Daraufin Mülhcim ih ren Parteitag abhalten kon n1.~ , ohne daß
hin bestellte das Landta gsbü.ro bci der Sta.n t.::kanzlei in
die Deleg:iertt!n mi t der Arbeiterfaust B ekanntschaü ge Hannover für sich entspre-ch(~nd~ DiensLilaggen, darunter
macht hätten? Insgesamt waren auf dic,:,cm Parteitag, der
für den Lund tagspräsidenten eine, wie sie n ar;h der An hauptsächlich von früheren Nazigenerälen und Nazifunkordnung des Kabinetts nur dern Ministerpräsidenten zutionären besucht wurde, 210 Delegiel-te vertreten. Die
kommt.

Ministersorueu in Hannover
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Dageger(h.~t nun der Ministerpräsident K (, p f Protest
eingelegt. denn der Genosse Kopf stellt sich auf den
Standpunkt, daß der Genosse 01 f e r s als Präsident des
Landtags nicht berechtigt sei, seine Dienstflagge zu führen. Es wird von der Landesregierung in Hannover bestritten, daß die von ihr bestimmten Stellen zugewiesenen Dienstflaggen auch von dem Landtagspräsid enten für seinen Bereidl in Anspruch genommen we;-den
dürfen. Natürlich stell t sich das Landtagsbü ro und der
Landtagspräsident auf einen anderen Standpunkt, so daß
der schönste Sb'eit im Gange ist. Ganze Aktend eckel
werden rrJt diesem Kompetenzstreit vollgeschmiert und
so die Steuergroschen des arbeitenden Volkes für eine
S"llche vergeudet, für die das Volk keinen Pfitferling ausgeben würde, wenn es, ja, wenn es etwas zu sagen hätte.
Von dem "\-Villen der Arbeiter hängt es nämlich ab,
wie lange die Minister sich mit den Sorgen des :F'ührens
von Dienstilaggen abquä len müssen, und das in e in er
Zeit, wo :M illionen von :i\Ienschen nicht das Not'.vendigste
zwn Lebensunterhalt besitzen.

llazilnvasion in Nledersachseu

Die Koalition der niedersiiel1sischen SPD mit dem BH~
zwingt die SPD-Führer der: Reaktion immer mehr Konzessionen' zu machen und pl'ontinente Nazis und Generale
in Ämter zu bringen, was b~i den Arbeitern hellste Empörung hervorruft.
Nachdem man in Gifhortl rnit den Stimmen der SPD
dem früheren Stabschef Haus Sc h e p man n ein Amt
als VotkssdlU IIehrer verschafft hat, wurde jetzt bei der
nieders ächsischen Regierung :in H annover der frühere Chef
des .Generalstabes einer ö~t1ichen Heeresgruppe, von
G r 0 I man n, zum Staatssekretär ernannt und im Vertriebenenminis terium untergebracht.
Wie der Innenminjster Bor 0 W s lei, der der SPD angt:hört, mitteilt, ist in nächster Zeit damit zu rechnen, daß
weitere Nazis in der Venvaltung untergebracht werden
müssen. l\.llein das Verfassungsscbutzamt ist gezwungen,
eine Unmenge früherer SA- un'd SS-Leute als Spitzel
einzustellen, denn "das Land Niedersachsen werde von
linksradikalen Tarnorganisationen unterwandert, wobei
mall auf die Hilfe von V-Männern nicht verzichten
könne". Der SPD-Innenmirlister Borowski muß also zugeben, daß er auf die Mi~arbeit von Achtgroscl"lenjungens
und Spitzeln nkht verzichten kann, genau so wie sein Kollege, der IHinjsterpräsident K 0 P f, auf d ie Einstellung
von Nazis und Generälen nicht verzichten k a nn, Dü~ SPD
ist schon.so weit gekommen, daß ihre Minister es in Ordnung finden, Spitzel auf ihre Genossen loszulassen, was
"im Ir.teresse der Verfassung" notwendig ist. Mi t SpHzeln
wollen sie die Demokratie schützen, , , und gleichzeitjg
werden mit Unterstützung der SPD-Minister viele prominente Nazis in höhere Staatsstellen eingeschleust, was aie
Nazi-Invasion auch irr:. Lande Niedersachsen fördert. Doch
wenn es sich darum hand elt, die Posten zu h a lten, dann
schert sich die SPD einen Teufel darum, mit wem sie .c;ich
verbündet, um die Arbeiterschaft an der Nase zu !übren.
Der beste Be\veis, wie man in der niedersächsischen Hegierung arbeitet, ist das Begräbnis des Generalobe.'stpn
G u der i a II in Goslar gewesen, wo der Innenminister
sogar eine Abteilung des BundesgrenzsdJUtz'2s abkommandierte und sie Spalier bilden und Salven schießen
ließ: Das al1es von \.I,,·egen der Verfassung! Ja, da . könnte
man tatsächlich aus der Verfassung fallen.
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Salzgitter

.

Das Vberstumlemmwesen

.o\m 1. Jo.{ai demonstrierten auch im Sal7.gittergebiet

die Arbeiter und Angestellte n für die Forderung "Verkürzung der Arbeitszeit", "Vierzigstundenwoche mit vol lem Lohnausgleidl". So widltig es ist, für diese Forderungen zu demonstrieren, so ist es noch wichtiger, danach
zu h a ndeln, denn d as Arb0.itslosenheer des G eb ietes zählt
immer noch nach Tausenden und wird wahrscheinlich
durch Entlassungen im Bergbau noch größer werden.
Es ist d eshalb unver~iälldlich, daß fast in allen Betrieben der Hütte überstunden geschoben werden. Bisher wurde di25 beim .Aufbau des Thom as-St" h hverk~s
und des \Valz',\·erkes rllit der Einhaltung der Termine begründel. Diese Aufbaua:-beitcn sind nun abgeschlo~scn
und trotzdeto:1 ' .... erden überstunden gearbeitet. Aud1 Senn··
tags.
.
In den letzten Betriebsversa mmlungen wurde die Fragi!
der Uber!:itU!'!den a u ch ...·on einigen Kollegen angesprochen, so im "'Valzwerk lind in der Gießerei. Leide r gibt

es noch einen g roßen Teil Kollegen, die sicll förmlich UTT
Sonntagsschichtcn und überstunden reißen. Sie argumen.
tieren , ihre Z.:thlun gsverpflichtungen seien so groß, daß si(
diesen zusätzli c;..\"len ....Terd:enst· u nbedingt b rc:ucben, Si~
begreifen nicht oder wollen nicht begreife n. d:>..ß sie sich
auf die Dauer gesehen, selbst schädigen. Niellt nur gesundheitlich, sondern auch finanziell. B ei den Ausein andersetzungen mi t de n Unternehmern über Lohn-. und
Gehaltserhöhungen wird von dieser Seite immer damit
operiert, daß die Einkommen gestiegen seien und !)ie
wei'Sen das mit Statistiken noch, denen nic.:ht der Stundenlohn, sondern qer GesamUohn zu Grunde gelegt wird.
Sie lehnen Lohnerhöhungen mit dieser Begründul1g eL,fach ab. Siehe die; Metallindustriellen in Württemb{:rgBaden.
l' ~
:.
Im übrigen spiegelt d as .Qbersiundenunwesen nur den
jetzigen Zustand p e r deutsche n Arbeite rklasse wider. Kein
Klassenbewußtsejuj: kein V~rtrauen zu ihren Organ isatjonen und ihrer : eigenen Kraft, sta.tt kollektivem, individuelles Denken .' ünd Handeln.
Die Belegschaft der Hütte hat, u nters.tützt von ihren
Vertrauensleuten 'Und Betriebsrä ten, erfolgre ich gegen die
Demo"ntage und da-uüt um die Erhaltung ihres ""rbeiisplatzes gekämpf. ' Sie ist über 90 fJ/ u g·e werl.. sthaftl ich 1) 1"ganisiert. Mit vereinten Kräften sollte es ihr gelingen.
auch mit dieser A:ngelegenheit fertigzuwerd e n,

Hambllrg

. .'

)erteidignnuswilrrliger Westen"
Im Rahmen der "Tage der Ju gend'" veranstalte te die
Sozialistiscbe Jugend in Hamburg-Berne einen öffent lid1en Diskussionsabend zum Thema: "Wir dürfen wieder
. marschieren". Anwesend waren etwa 70 Ju gE'~dliche.
In ·e inleitenden Referat sprach Arno W r GI g e, \,,'o1'in
er in der Hauptsache die gegenseitigen Meinungen in der
SPD und bei der Sozialistischen Jugend aufzeigte. Es sind
drei Gruppen mit verschiedenen Ansichten vorhanden.
Die Ersten sind nur in einem sozialistischen Land bereit
zum Wehrdienst (was er d3run1.er versteht, wurde nicht
gesagt), die z\.veiten auch unte r den heutigen Bedingungen
(also für die EVG) und die dritten sind schwankende Gestalten,
Er ging weiter auf die Vorkriegssozialdemokratie von
1914 ein und behauptete, die SPD sei schon damals für
ein Volksheer ge\veserl. Vor 1933. war es ein Fehler, daß
Sozialdemokraten nicht in die Reichswehr gegangen se ien,
um diese von innen zu ~ re !orm i eren, Für das "demokratische Volksheer" forderte der Redner einige Rechte, 'w ie
Beschwerde-, Koalitions- und ähnliche Phantasierechte.
Von der Wahl deI: Unteroffjziere und Offiziere und vom
Absetzungsrecht bei Nichtcr(üllung ihrer Pflichten hat
er allerdings nichts gesagt.
Wer etv.'as vom Geist des deutschen K ommiß' mitbekommen hat, der wird begreif~n, daß man diesen nicht
reformieren, sondern nur zerschlagen kann. Der zukünftige Soldat soll nicht denken, sondern mit zusammengebissenen Zähnen fü r die Profitintcressen .der Kapitalistenklasse in den Tod gehen. D en n wenn er denkt, wird.
m a nches anders aussehen. Das Referat schloß mit 'der
Frage, ob der heutige bürgerliche Staat "verteidigungswürdig" wäre oder nicht, was bejaht wurde.
In der Diskussion sprachen ganze zwei Jug€'ndli che,
wovon einer die .M einung vertrat, daß das Parlament
hierüber zu entscheiden habe. Wenn die Sozialisten gerade in der Minderheit wären, so müßte man sich eben
bis zur nächsten Wahl gedulden. Man lebe ja in einer
D emokratie. Weiter spr ach ein wegen "komm:mistischer
Umtriebe" ausgeschlossenes ehemaliges Mitglied der
Falken. Er spra·ch für die "Sozialistische Akt ion;' und
forderte die Aktionseinheit z\.... ischen SPD und KPD.
Hierauf erwiderte ihm V·/illi Bel' g h ahn, Mitglied
der Bürgerschaft, daß die SPD es nicht n ötig habe, mit
einem BäcJcerdutzend eine Aktionseinheit zu bilden.
Berghahn konnte sich mit Unterstützung der anwesenden
Jugendlichen erl auben, den Genossen von cel' "SoziaLstischen Aktion" heru nter zu mac..'1en. Trotz ma:tc!lc:-l;
Richtigem fand dieser kein Geilör bei seinen e~lcmali~e:"
Freunden. Es zeigt dies, U.1ß die Politik der KPD ke::1
VC'rtrCluen b(>i elen ,Tugeridlichel1 genieß t, was die Wa.!'!.len ja auch schon be\.... iesen h~!ben.
Irgend eine Opposition aus dem Kre is der FaH:: e!1
gegen den Kurs d~r SPD WRr niC'ht zu !ipüren. Es m~Hi;te
sich eher In tcresselosigl,,-eit bemerkbar. Ist das liber. aU so?
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