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Als vor ei nem' Jahr, in den b edeutungsschweren Tagen stark genug wäre, die Ma~sen über tUe Bedeutung des
des 16. und 17. Juni l das Bürokratenregime unter dem 17. Juni auzuklären.
I'
:\nsturm der re'bel1ierenden Arbeiter in seinen GrundDer 17. J uni wal' eine ureigene Aktion der 'Arbeiterfesten wankte, erfüllte jeden Marxist.en eine Hoffnun g : klasse. Seine Stä-rke und Sch\'Väcbe liegt 'in se iner Spondaß der Opfermut\ der Ostzonen::u-beiter die Brüder im
tanität. Am 17. Juni stra ften die rebellie~enden Arbeiter
Westen Deutsch lands anfeuern. m öge, für ihre Klasscnzum ersten Mal ' die Einstellung Lügen, d aß gegen die
ziele im außet'parlarr;entarischen Kampf aufzutreten und .bürokratische Leithammelung und den Terror der U 1"si th aus dem Schlepptau d er Bourgepisie zu lösen. Die b r i c·h t e kein Kraut. gewa'chscn sei. Nur die Panze~ der
Hoffnung hat getrogen. Vorl äufig fühlt sich die west- Sowjetarm ee haben das Bürokratenregime davor bewahrt,
deutsche Arbeiterklasse noch wohl an;, Tisch der V,lirthinweggefegt zu werden. Das weiß in der Ost·7,Qn~ :jedes
5chaftskonjunktur, von dem auch für sie einige Brosamen Kind uf'ld dieses Bewußtsein läßt sich nicht wieder }öscllp.n:
~bfall en .
..
Ein Jahr nach de-m Aufstand sind die Blirokr~terl iso"Eine Lohnpfändung für die fällige Rate des ~adio- Herter als je. Die Massen warten nur auf die Gelegenheit,
J ppar ates, Kühlschranks oder Motorrollers ist immer noch
den verhaßten Spitzbart für immer zum Teufel zu jagen.
annehmbarer, als in Bautzen zu verfaulen. \Venn · die Das ist die Stärke des spontanen Aufstandes. Seine
Ost.zonen arbeiter ihr Leben in die Schanze schla gen müs,schwäche ist das Fehlen eine3 ·bewußten sozialistischen
sen, um auch nur die selbstverständlichen Vorausset7.un- Inhalts, der nid1t vorhanden sein konnte, weil die rebelgen für ein erträgliches L eben zu erreichen, wäre es doch lierenden Arbeiter keine kommunistische Führung beUnsinn, irger.d etwas Zl.l risk ieren. Ich lebe ja erträglich, sa ßen, die der Bewegung Zielrichtun g auf die in der Ostund wenn ich schön still halte, fl eißig arbeite, wird es zone notwendige und mögliche sozialistische Selbstverschon irgendwie weitergeben!" Das mag der Gedanke walhmg hätt e geben können . So blieb der 17. Juni d ~r
sein, der heute die Köp fe zahlloser Arbeiter beherrscht. in seiner Kra~t gewaltige Protest gegen die nagativen
Was wir Mar-xistel) h9fften. er :üllte die Bourgeoisie Seiten der Os tzonenzustände - .Antreiberei, erbärmliche
mit Furcht. Für einen Moment verlor sie d en Kopf, ver- L~bens- und Arbeitsbedingungen, Maulkorb, p olitische
suchte abzuwiegeln und vergoß Krokodilstränen über die und kulturelle Zwangsjacke:An den sozialistischen GrundOpfer des Kampfes. Aus der Tatsache. daß sie am 17. Juni
lagen der VV'irtschaft, den posit iven sozialen und k ultu re lversagte, keinen nennenswerten Einfluß auf den Ablauf len Errungenschaften hat der Aufstand nicht gerührt. Die
der Bewegung bekam, zog die Bou rgeoisie L ehre n. Sie Sowjetbesatzung hat den Aufstand ni edergeschlngen, sie
schuf sich ihre Gremien und Organisationen, um bei b efürchtete, daß die Kräfte der Reaktion seine Führung
tinem neuerlichen An sturm gegen das bankrotte Büro- erobern. Sie waren erfahrener, zielklarer als die Arbeikl'atenregime die Führung übe rnehmen zu können. Sie tel' und besaßen Unterstützung aus dem Westen. Hieraus
erhob den 17. Jun i zum Staatsfeiertag. Sie läß t es sich wird die Sowjetunion die historische BerechLigung !hres
Eingreifens ableiten können .
cht,ras lwsten, Vate rstelle an einem Kinde zu vertreten,
das sie nicht gezeugt h at. Dieselbe Bourgeoisie, die h arm Der 17. Juni ·h at eine Sä l1le der Deutschlandpolitik der
lose FDJler in die Gefängni sse schickt, die Einflußnahme SU eingestürzt - die Au~plünderung durch Reparn tionen.
auf Streikbl'echer als Landfriede nsbruch denunziert, mit Ein J ahr später h l:l ben sich die Lebensverhältnisse spürdem Betricbsverfassu ngsgcsetz "Ruhe und Ordnung"
bar verbessert. Noch wird es jahrelanger h arter Arbeit
im Betrieb zu verewigen sucht, auch den schwächsten b€dürfen, um die verlotterte Industrie zu rekon struieren
Versuch einer ~u ßerparlamentarischen Aldion sthon im und damit die Vorausse tzung zu schaffen, daß die BeKeim erstickt, dieselbe Bourgeoisie begeistert sich heute dürfnisse der NlassOn an Verbrauchsgütern nach Quantität
für den politischen Massenstreik und Demonstrationen und Qualität befriedigt werden. Ab er die Tendenz dieser
in der Ostzone.
Entwicklung weist n ach oben, ihr Tempo wird davon abDie Raffinesse und Demagogie dieser Taktik findet eine hängen, ob und inwieweit die Ostzonenarbeiter verstehen,
Parallele im 1. Mai, den die Bourgeoisie zum "Festtag sachkundig in die Planung' einzugl·eifen, um kostspielige
der Arbeit" umfalschte, an dem Minister und Piaffen, Irrtümer und Abenteuer der Bürokratie zu vermelden.
Aktionäre und Parteibonzen einträchtig die ewige und
Die zweite Stiule der so\-vjetischen Deutschlandpolitik
gotige\vollte Harmonie zwischen K apital und Arbeit preist noch ungebrochen. Es ist dies der Versudl. die Os tzone
digen. So propagiert sie heu te den Aufstand der OstCluswliefern, um den Verzicht auf den Einbau Deu tschzonenarbeiter als Bekenntn is zu den Segnungen westlicher ICln ds in die amerikanische An griifs front einzuhandeln.
Demokr"tie, und es ist nur ein schwache r Trost, daß P f lei cl e r e r vertritt jenen Teil d er westdeutschen BOUI: das Jn terc!'se (}{.H· .~rbei~ er in diesen Tz.gc:1 nicht diesen
geoi5ie, der mit a:esem Kuhhandel zu koketti(Ol-ei~ bcgin!1t.
Staatsfeierlichkeilen gilt, sondern der Fu ßt<lllw~H::n~j;; t cr Dieselbe G l' 0 t e W 0 h 1- RegiertLng. die in IVl o):iI~:lli zu!'
!'cha!t i!l der Schweiz. Nkht der im Gefängr,i~ sc!nnach-...~~in7.i.;;en" VCl tl'l:.tcrin Deutschlands erklä l t wL.:r dc, mu3
[ende StreikfLil1rer des 17. ·.Juni, sondern die VI a l t e r ~t~~lzt. die VermHtlerrolle für die Aufnahme kult ureller und
·und r...l0 rIo c k sind die Helden der r,'I assen.
wirtschaftlicher Beziehungen zu -Westde'.ltschl<:lnd spielen.
Es kennzeich net die gan7..e Schwäche eier deutschen
Und es ist nur die Frage, ob die USA sieh weiterhin gegen
Arbeiterbewegung, daß es heu te keine Stimme gibt, die
die diplomatischen Absichten der Sowjetunion sperr<:n
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werden, bis die StJ die deutsche B our geo isie auch als
politischen Verhandltmgspartnel' akzeptieli,
Die Stärke der Bourgeoi::iie ist die Schwklche der Arbei terldasse. Gelän ge der Kuhhandel, dann hätten die Ostzonenarbeiter umsonst die Leiden und Entbehrungen der
Nachkriegszeit ertragen. Die Bourgeoisie würde 'wieder die
Wirtschaft kommandieren , und die Arbeiterjugend könnte
,sich die Universitäten von außen besehen. Niemals darf
sich d ie A rbeiterklasse mit diesem unter der Parole "Einheit Deutschlands" getarn ten Diebstahl einverstande n erklären,
'Würde in der Ostzone die p roletarische Demokratie
verwirklicht, dann stöße ihre Auslieferu n g nicht nur auf
den Widerstand einiger p olitisch aufgeklärtel' A rbe iter
und Int~l1ekttIeller, sondern auf den der werktätigen
Massen. Nur das verhaßte Bürokratenregime hindert die
Al'beiterklasse, die Errungenschaften der Ostzone a ls ihr
Eigentum zu betrachten, d as die V erteidigu ng l ohnt. Und
gerade aus diesem Grunde stützt die Sowjetunion das
B ür okraten regime weiter; üQer d as d ie Arbeiterklasse am
17. J uni ein vernichtendes . Urteil gesproche n h?t, Sie
brau.:ht die Ulbricht und Grotewohl, Pie' c kund S ('. h i r_
d e \\0' a n a ls Büt tel zur Niederhaltung der Kräfte der prolet.ari~chen " Demokratie, die, ~einmal erweckt, ein e' bedeutende Widerstandskraft geg~n die Auslieferung der Ost: zone an den Westen darstellen würden. Dies is t die Ant·'

wort auf die Frage, Wartlffi die SV narh dem 17. J'uni d:l
Ulbricht & Co. nicht [aHen gc:l;,1s:,<Jn hat. S()l:.lf!g~ si..:: ar
ihrer Deutschlnnclpolitik feslhi:i.lt, benötigt sie das willig(
Werkzeug der eventuellen Re8.li siE;l'lIn.~ dieser Pc.litik.
So erkl5rt es sich, daß zu!' gleichen Zeit. wo in , oel
Sov/jetunion und ih r en Satelliten~t aa tell die Fes::c'ln del
bürokratischen Umldammel'ung gelocl~ert und 3U ( de:-r
Vlege der Reforr.:: erste Schritte zur sozialistischen SeIhst.
ver\valtung gegangen werden, i.n Deuts&land die Büro,
kratenherrschaft ;immer unel'träglicber wü~d.
Die Arbeit er =, dCl' Ostzo ne habe n die techni:'ich-kul,
.tm'elle Reife, sicli selbst zu ,verwalten. Es gibt in d~r Ost_
zone viele Tausende von Kräften, di~ die politische Reif(;
und Schulung, Erfahnmg und Charakter besi tzen, diese
Fähigkeiten der ~r"beiter zU einer Kraft zu organisieren,
die die Leitung ;ß~r V\'irl5chaft und des Staates übern ehmen k ann . Da. die Sowjetunion ihre freie Entfaltung
unterdrüclc~, bleibt nur der L'Kampf.
;
Erkennen die Ostzoncnarbeiter die pl'vletarische Demokr atie als ihre Klassenaufgabe an u!'?-u werfen für ihre
Verwirklichu ng denselben Opfermut ' in die \Vagschalc
wie am' 17. J unI· 1953, dann wird die' Ostzone in eine
feste ~ozjalistische Bastion verwandelt. ,an der alle RestaurationsplUne zerschellen werden. r.4eh r noch: c ~ "!n
, entsteht' ein: Anziehungsfeld; das den " Sozialismus als
Realität; ~beweist, für die zu kämpfen es , ~ich iohnt.
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Vor der Urabstimmung der Metallarbeiter Nordwii.rttembergllVordbadens
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, W en n uns ~re Leser diese Nummer der ARPO erhn.lten.
wird die IG Metall zur Urabstimmunr; aufgerufen ho.ben.
Die Lohnverhandlun gen in d er nordwürttembergischen
und nOl'dbadischen Metallindustrie sind gescheitert.
Die Lohnbewegun g begann anfangs dieses Jahres mit
d em !Beschluß der stuttg der Vertl'e terversammlung d er
IG Metall vom ' 13. Februar, der die Al.lfkündigung d es
Lohnabkommens empfahl. Dem wurde entsprochen und
der seit Oktober 1952 gü ltige T ar if per 31. l\'1ai gekündigt. Allerdings ist nur eines der zwei T arifgebiete des
Landes Baden- Württemberg, nämlich No r dwürttemberg
und Nordbaden, in die Bewegung einbezogen worden, das
mit ehva ein er Viertelmillion Beschäftigter das industriell
en twickeltere ist. D ie Forderung beträgt 8 °:'0 nuf den
Eckl ohn von 1,54 DM" oder 12 Pfg. b ei voller Auswirkung:
auf d ie Eftektivverdienste.
Baden-Württembel'g ist eines der bedeutendsten Zentren der w estdeutschen Metallverarbeitung. 29 6/0 a ller
Metallbearbeitungsmaschinen, zwei Fünftel de r Holzbe ar beitungsmaschinen, über die Hälfte der Maschinen- und
Präzisionswerkzeuge, die in der Bundesrepublik hergestellt werden, stammen aus Baden-\Vür t temberg, Am
Umsatz des westdeutschen Fahrzeugbaus ist da s Land mit
30 0 /ft beteiligt. Mehr als die HöH te al1~r Kühlschr5nke
und ein Drittel der Rundfunkgeräte, d rei Viertel aller
Feinmeßinstru mente, ein Viertel aller Fo toapparate und
f ast sämtliche Uhren Westdelltschl ands kommen aus dem
Südweststaat.
D ie Unternehmer haben die Konjunktur gründlich
ausgenützt und können sich auch heute kei nesfalls beklagen. Es gibt Großbetriebe, in denen man außerstande
1st, Lager zu halten, da d ie gefertigten Waren von der
Werkstatt sofort zum Versand wandern. Dies widerspiegelt u. a, die gUnstig6 BeschäftiguuC'slage. Nach den
Angaben der Bezirksleitung der IG l\Tetall arbeiten in der
Mebllindustrie Nordwürttembergs und Nordbadens 33 Off)
d er Betriebe üb~r Zeit. 62 6/ 0 arbeiten voll und nur 5 0/ 0
sind nuf Kurzarbeit CllJgewiesen. Die 7.3111 der l11ol1:.ltlich
geleisteten Arbeitsstunden ist von Oktldiler 1952 bis rebruil!' 195~ von '16.3 I\iIillior,e n Stundo:'o auf ~7,5 Millionen
Stunden ~mge5tiE'gen. wobei 12 8GO Arbeitskräfte zusä tzlich eingestellt werden mußten.
Der Umsatz der l";1etallir,dustrie d?S betreffl?nden Gebietes ist sehr starl\: gestiegen. Er beUef sich im I\'lol\at s-
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durchschnitt 1951 auf 371,3, 1952 auf 441;0 und 1953 aul
476jS M Uionen DM, D ie Steigerung z\visc:hen 1952 und
1953 bet rägt 8,1 0/ 0 . Der Umsatz je geleisteter Arb eiterstunde ist von 1952
9,50 DM auf 19;13
9,97 Dl".1 ge stiegen, während gleichzeitig der "Lohn-üufwand 3m Umsatz ' je geleisteter Arl.;!eitss tunde" von 17,7 % (1 952) auf
17,3 % (1953) sanle
Vlic:htig für d ie Lohnbewegung sin d die effektiven
Brnttoshmdenverdienste. Nach dem l"/Iemoran dum des
Schlichters vom 5. J uni 1954 wurden in NordwürttembergNordbaden im Februar 1954 b ezanlt :
193,2 Pfg.
NE-Metalli ndustrie
218,1 Pig.
Gi~ßereiindustri(!
insgesa..'llt 204,1 Pfg.
Metallverarbeitende Industrie,

==

==

davon.:
Eisen-, Stahl- , Blech- und Metallwaren191, 1 Plg.
mdu strie
203,0 Pfg,
'Maschinen-, i!:isen- o. Stahlbau
206,0 PIg.
Elektro technische Industrie
Wie m an sieht, klafft z\vischen d em Et:kloh n (1,54 DI\:ll
und d en tatsächlichen Bruttostu ndenlöhnen ein becleuten ~
der Abstand. Dies ist eine de r Folgen der bisherige:l
Lohnpolitik der 1G 1\1c:t~l l. Denn die h ochqualifizierte:l und
ü ber eine sehr gute Tradition verfügenden Met311arbeiter
dieses Gebietes haben in d~n vergangcnen J ahren üble
Erfahrungen mit der Gewerkschaftsbürokrati~ gemacht.
In der Lohnb ewe-gu ng des fo'rlillj:lht's 1951 waren 20
P fg. als Forderung auIgl~stellt worden. Die Arbeiter ware:1
kampfgewillt un d still1mten mit 86,4. 6/0 für den Streile als
sie zm' Urabs t immu ng aufgerufen worden waren. \Vä:. rend sch on die Arbeiter wichtiger BE'triebe im Strei1:
s tanden, schloß man hinter ihrem Rücken einen Kornpromiß ab, der 15,4 Pig. in der Spitze und 13 Pfg. G!"unc lohncl'höhung vor3ab. Einige Arbe: terkOltcgorien, beispielsweise die l!"ormer, ' gingen sogar lee r au~ . ::n (~~;.
ganzen Angelegenheit spi21te besondcr~ BI' Ü m m e r cin \~
faul ~ RoHe. Als die Unf(;:l'nehmer in den VHba:l dlur:. ~;e:1
sdl0n bei 12 Pfg. :m~ .... L'I!1gr. waren, r<::tn:;ch te- Brür!1m ~: r (' :-,
und bot 13 Pfg., womit. E>r den Unternehmern (bs ·J.e\\"'ünschte Argum ent lieferte. Der ohne erneute Ur;,tlstimmung getro ff ene Abscl"lJ!lß entW,uschta die kamp~h ~ 
r eiten Arbeiter. Au stritt- und Beitrag.=:;sperre-StimmLlngen
kamen auf.

Die Lohnbewegung 1952 wies die gleid1cn ZUge auf.'
,_'I'.l 30: Sept.ember 1952 'war der Tarif gekündigt und
: ~ffg. gefordert worden. NGch dem Scheitern der Ver:;;:ldlUngen wurde 'von d.er Tarifkomrr:ission ein,:. Ur:J-.stimmung beschlossl?l1, dle man aber mcht durchfuhr~~,
J'"imehr mit 2 Pfg. für die Leistl1ogs1öhner und 4 Pfg, fut
',~'zeitlöhner abschloß. Die Bew,,-gung W~l.t· so spät ausge';.,jt worden, daß man in bedrohliche Nähe der \Veih::"c.'1tsgratjfikationen geriet, _ und außerdem wirkte sich
} ._.;~ Niederlage im .Bcttiebsveriassung3kampfe voll aus.
Die Unternehmer nützten diese Abwürgungsmanöver
)
,hr Gewerkschaftbürokratie weidlich aus. Während sie
I
~c!J. beharrlich weigerten, tarifliche Zugestöndnisse zu
i
~..achen aus den Erfahrungen von 1951 und 1952 wissen
:'ie, daß die Melallführung die ~r?ßte A~gst vor wirk:lc!lell Kämpfen hatt:- - demornl,lslert~n SIe d~s gewerk,.jlaftHche Bewußtsem der ArbeI ter, lOden SIe tropfen:..'eise betriebliche Zugeständnisse machte.n, dIe letzten
2ndes zu der weiten Spanne zvti.schcn Istlö~nen und Tari.f iöhnen geführt haben, Die Arbeiter ihrerseits verloren
das Vertrauen zur Durcb:schlagskraft ihrer Gewerksch ~fts 
,·,rrfanisation, . wurden passiv, kümmerbn sich um nichts
~:;hr und versuchten individuell von ,deh Brosam~n zu
profitieren, die ihnen der Unternehmer. von seinem reich
"edeckten Tische zuwarf. Die lange Kette der Enttäu~chungen machte es ·immer schwieriger, die Arbeiter zu
mobilisieren. Sie sind mißtrauisch ge\yörden und überlegen es sich zehn Mal, bevor sie für e~le;Lohn~ewegung
zu haben sind.
r."ian muß es dei" Bezirksleitung Stuttgart der IG l\-Ietalllassen, daß sie diese Lohnbewe gu.lg gilt und sachlich
~orbel'eitet ba.t. daß sie zum Unterschied von ihr~n VorgJngern in einer viel schwierigeren Lagj; durch eine Serie
von geglückten Flugblä ttern den Kontakt mit den Arbeitern aufrecht zu erhalten und zu erweitern verstand.
Die ,Flugblätter haben eine mobi1isierend~ Wirkung gehabt und das schwierige Terrain aufgelockert. Gleichzeitig
[öllden hunderte M it.glieder- und Funktionärversammlungen statt, in denen man die Lohnbewegung in die
Breite trug. Das anfängliche "Undiskutabel" der UnterI nehmer
scheiterte an dieser Vorbereitungskampagne. Als
die Gewerkschaft sich an die tarifvert.ra glich vorgesehene
Schlichtungs stelle wandte, boten die Unternehmer schon
2 Pfg. für die Akkordc:rb::-iler und 3 Pfg. für die Zeitlöhner an, was von der IG Metall glatt abgelehnt wurde. ,
Einer der Höhepunkte in der Vorbereitung der Lohnbewegung war die Betcicbsrätekonferenz, die am 3. Juni
in Lndwigsburg stattfand und 900 Betriebsräte aus de:n
gesamten betroffell8:n Tarifgebiet vereinte. Obwohl Fälle
bekannt \v-urden, wo Ortsverwaltungen selbst die ihnen
I
genehmen Betrit:!bsdHe bestimmt haben, statt sie vom
I
betreffenden Betriebsrat delegieren zu lassen, zeigte sich
in Lud\vigsburg, welche belebende Wirkung die Zusammenfassung der Betriebsräte h~t. Die Konferenz lehnte
einmütig das in7.wisch.en vom Schlichter vorgeschlagene
Angebot von 5 Pfg. für Zeit- und 4 Pfg. für Akkordlöhner
ab und b ekräftigte erneut die ursprüngliche Forderung.
Besonderen Beifall fand die Losung: "Oeffnet"clic Ge schäftsbücher!''. die den Unternehm ern entgegengehCllten
wurde, da diese immerzu das landläufige Lamento aus I
stoßen, sie "kön.',ü en nicht zahlen". In der Diskussion
wurde keine Stimme laut, die abzuwic:geln versucht hä tte.
Den besten Eindruck. machten Mannheimer Betriebsräte,
•l die
in deI' Diskuss ion sprachen, unter ihnen Kollege
Schellenberger von Bopp & B.euther, der Kundgebungen zur Unterstützung der Lohnbewegung verlangte.
J
Der Eindruck, den die Ludwigsbul'ger Betriebsrätekonferenz von d8:r vorherrschenden Stimmung hinterließ ~ war
recht gut.
Auch im stuttgartcr Industriegebiet ist die Lage gi.insUg, wenn es auch Betriebe gibt, in denen die Sünden
j
der Vergangenheit noch starke Spuren hi.nterlassen h.:lben.
Eine Vel'troluensmänner\'ersammlun g von Bosch-Feuerbach, die außerhalb d€'5 Betriebes stattfand, erfreute sich
eines seit Jahren noch nicht gcs2henen Besuchs, was bei
dem in diesem Belrieb zerschlagenen Porzellan schon

t

,

t

t

1

i

I

!

I

I

I

1
I,
i

was htjßcn -...vUl.
Allerdings \vies die außerordentliche MetallvertteterVersammlu!1g Stuttgarts vom 1.2 ..Juni, auch Sc:.rp.vächcn
auf. D~'r Antrag eines opposition211en Kollegen, den DGB Lanclesvorstand aufzufordern, in öffcntlidlcn Kundgebungen die- Lohnbe\vegullg der l\1[etal~arbe iter zu unterstützen, wurde abgelehnt, nac..'1dem der 1. BevollmächtigtC\ Kal'! M ö s s n er, dnzu gemeint hatte, "man würde

sich blamieren" und es würde als Zeichen der Schwtichc
aufgefaßt werden, träte man an den DGB zwed~s Unterstützung heran. Auf dieser Stuttgarter VertreterverSnm!11lung gewann man trotz der r~dikal en R~~dß Dtto B r c: n ne r s den Eindruck·, daß es d~r Führung vor allem auf
einen halbv.!egs annehmbaren Kompromiß ankommE.", '.\'0bei man etwa bei 8 Pfg, die Grenze e ~'blick te, an der man
abblasen würde'.
.
Die SPD hat sich als Partei bis jdzt völlig still verh alten, wenn auch verme-rkt werden muß, daß in den von
einem ihrer namhaftesten Funktionäre im Südwesten,
Erwin Sc h ö t t I e, M. d . .B:, herausgegebenen "Stuttgarter Nachrichten" ein Arti~el. gegen den Lohnkamp! erschien, der an Gemeinheit die ;immerhin noch höflich g8haltene "Stuttgarter Zejtl1ng"~~der Unternehmer weH in
den Schatten stellte, was auch atto B'i:enner betont h::'lt
(ohne allerdings auf den Ge.7J.ossen Herausgeber zu sprechen zu kommen). '
1' .~
~.
Die KPD ist so fertig, da~ (' sie nichi eingreifen kann,
obwohl ·sie es gerne möchte, In Luch'JIgsburg und in
Stuttgart wurde ihr offizielle.r Standpunkt, wie man ihn
in ihrer Presse ,.le5en kann,:: von niemandem v.ertreten,
Vor Himmelfahrt berief Eugen.E b e r 1 e. einst angesehener Betriebsratsvorsitzender· von, Bosch-Feuerbach und
Mitglied des 1'Ietallvorstandes, eine Versammlung ein mit
dem Thema: ,,·Wie erreichen die l\'1ctallarbetter ihre 8 0/ 0 Lohnford erung?';. Erschienen waren etwa 2 Dutzend Perso- .
nen, \vorunter 8-10 der chrisUfchen Bad-Boll-Leute ,i,:aren.
Ein von der KPD herausgegebenes Flugblatt enthielt" d ie
zweckmäßige Fordenmg auf Einstellung aller Ueber~tun
den als vorbereitende Kampfmaßnahme, machte es aber
den Gewerkschaftsspttzen leicht, kontra zu geben, da es
die 'Wahl von "Kampfleitungen" in den Mittelpunkt

stellte.
Während diese Zeilen in Druck. gehen, kommt di e
Lohnbewegung in ihr entscheidendes Stadium. Die BezirksJeitung: ist nochmals zum Schlichter gegangen, bat
aber nach zweitägiger Verhandlung kein befriedigendes
Resultat erzielen können. Nach den Meldungen der Presse
vom 16. Juni war das äußerste Angebo t der Industriellen
6 Pfg. für die Zeit- und 4 Pig, für die Akkordl öh ner. Nach
Angaben der gleichen Quelle' ging die Gewerksc...l13.ft bis·
auf 9 Pfg. für Zeit- und 7 Pfg. für Leistungslöhner berunter. An diesem Punkte 'flogen die Vcrhandluog'en auf.
\Vie wir erfahren, hat die große Tarifkommission für
näc.'1ste 'Woche die Urabstirrlmung angesetzt.
Wir haben bereits betont,·daß die Metalllührung bisher ihrer Aufgabe der Mobilisierung der Arbeiter weit
besser nachgekommen jst, als in den vergangenen J ahren, Aber dies ist erst das Anfangsstadium der Lohnbe wegung gewesen. Jetzt heißt es nicht mehr nur den Mund
spitzen, jetzt muß auch gepfiffen werden, Und da ist vorn ehmlich die !{ampftaktik zu beachten.
Die Führung ist offensichtlich davon ausgegangen, daß
es auf Grund der sehr günstigen Kon:iunktur müglich
sei, die Unternehmer zum Nachgeben zu zwingen. Von
einer umfassc:nden Lohnbewegung, die auch andere Gebiete mit einbezieht, ist keine Rede, obgleich Bayern und
BerlLt'l ebenfalls ihre Tarife gekündigt haben, Man will
die Bewegung auf das nordwürttembergische und nordbadische Gebiet beschränken und besonders die exportinteressierten Betriebe treffen. Die nicht einbezogenen Arbeiter sollen in Sonderbeiträgen ihre solidarische Verbundenheit mit den S treikenden bekund en und die Kosten des Kampfes tragen helfen. Man denkt an sehr hohe
Unterstützungssätze ('15 bis 80 010 des Verdienstes).
Der wunde Punkt die:;er Taktik ist die Haltung der
Unternehmerverbänd e. Sie haben in den letl.ten J ahren
einen bedeutenden Kraft- und NTachtzuwams bucheu
können, In Nordrhein- \Ilestfalen ist di.e Konjunktur in
wichtigen Zweigen cl.e r Metallindl.lstl"l1...~ o:::reits in ihr Gegenteil umgeschlagen. Der große Tl1.unpf, der im HesS0nstreik 1951 die Enbcheidung zu Gunsten der Streikenden
gebracht hätte, ist damit inzwischen stark abgeschwächt
worden, "IrVcnn es die Unf"ernehmer NorC!württembergs "J.ncl
Nordb;:lde!lS auf eine Pr(:.$tigeauseinallQ<.:rset.:ullg ankom,·
men lassen, werden sie vom g~sarnten v",C':.tde.utsc..~en Urlter!lehmertum finanzi ell und moralisch ge'3tützt \verder::.
Es ist purer Abergluube, daß man sie heute wie anno da zumal. allein mit der I~asse schlClgen kann. Dieser Macht
könn en dann nur die vereinten Kl'~;.ftc der. Arbeitersctmft
trotzen. Bei einer Be::>ü."ränk~mg auf NordwüL"ttemberg
und :Nol'dbaden droht die Niederlage.

Das wis!lcn die 'verantwortlichen Führer der tG Metall

•

sehr gut.. Auf der Beiratssitzung vom 18. und 19.
Mai hat H ans Brümmer selbst betont, "daß neben der gewerkschaftlichen Kraft bei lohnpolitischen Auseinandersetzungen auch der politische Einfluß der Arbeiterklasse
entscheidend ist für Tempo und Ausmaß der Entwicklung des sozialen Fortschritts."
Er erklärte nach dem Bericht in .. Metall" vom 26. Mai:
"Hinter dem Verband \~ürtt emberg - Badjscher Me . tallindustrieller steht aber nicht nur der Gesamtverband der Metallindustl'iellen, sondern die Spitzenorganisation der deutschen Unternehmerverb ände, n 5.m1ich
die Bundesvereinigun g der Deutschen Arbeitgeberverbände. Dennoch - so sagte Kollege Brümmer - müs'sen wir zu einem vollen Erfolg kommen und rief aus :
,Wir \.\lerden uns nicht dem Diktat der Arbeitgeber beu gen und werden unsere gewerkschaftliche
Kraft einsetzen, um den Widerstand der· Untern ehmer zu brechen!'
Die Lohnbewegung in Vhirttemberg-Baden ist n icht
nur eine Frage, die uns als I ndustriegewerkschaft Met all allein berührt, sondern sie geht die gesamte d eut sche Gewerkschaftsbewe"g ung an,'"
Otto -B renner erklärte in "Metall" am 12. Mai zum
"Aktionsprogramm", daß die. Ge\verkschaften "eine ausschlaggebende außerparlamentarische Kraft der '. Arbeitnehmersclm ft d arstellen unP. als solche wirksam werden
müssen. u
~
•
:.
"Entweder" - so erklärte er weiter - "ein Ver~
h alTen in der Passivität, ein weiteres StHlhalten, ein

Sich beschränken auf im Grunde wirkungslose Protes
(das auf die Dauer eine Vertrauenskrise innerh al b di
Gewerkschaften heraufbesdnvören müßte), oder abi
eine entschlossene \Vendun g zur Al<tivit5t . . .
Am 1. Mai haben -alle TIedner der Ge\verksciJafte
auf die Notwendigkeit von Gegenwart::;iordcr unoe
hinge\viesen. Da!'> sollte nidlt IlUf gelegent1i~1 an Fei""'=l
t~gen gesch ehen, vielmehr ist uns die VCl'pflichtUIj
erwachsen, alles zu tun, um die Verwirkliciumg der g€
stellten Forderungen zu erreichen.'"

So weit, so .gJ.lt. Jetzt handelt es siCh dar.um, dies
Worte zu verwirkJichen. Der Kernpunkt ist, die lsoHe
rung der Bev.fegung auf Nordwürttemberg- Nordl)aden Z"
durchbrechen, sie "'-'enigste(ls mit den anderen Tarifgebie
ten, die gekündigt h aben, . zu koordinieren und die g~
samte A r beiters!=haft ni cht ·nur zu Geldsammlungen, Son
dern zum aktivqn ,Eingreifc.l1 in Kundgebungen und Soli
daritätsdemonslr'at'ionen zu mobilis ieren. 'Wenn die IHe
tallarbeiter NordwürLtembergs-Nordbadcn s allein in deI
Kampf ziehen müßten, wird das Gefühl des Allein s~i n
ihrer Kampfeskraft größten Abbruch ,tun und die St.:hwan
k enden in ihren 'Reihen bestärken.
B·is zum heuÜgdn T age sind die '.\~e~tde~tschc~ Arbei·
ter jedem Aufruf zum Kampfe geschlos3en gefolgt, getret
der alten Tradition der deutschen Arbeiterbewegung, ir
der d ie organisatorische D isziplin eine "bedeutende Holl ~
spielt. Dieser Trumpf muß ausgespielt werden und ersl
dalm wird sich di.e günstige konjunk tute:lle Lage der me~
tallverarbeitenden Indust rie im Sinne des :Nachgebans der
Unternehmer auswirk.en,
.
.
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Nach 7 Wochen Genfer Konferenz ist das Erge:bnis der
Sturz der La nie 1- Regierung i11 Frankreid1. Das führt
wahrscheinlich zu einer Vertagung der Genfer Konferenz.
Ob sie zu einem spä teren Zeitpunkt wieder aufgenommen
wird, wissen die Verhandlungspartner wahrscheinlich
selbst nicht.
EIn Regi~run,gswechse. in Frankreich ist ein Wechsel
der Personen, kein \Vechsel des Systems. Im besten F all
können Personen in die n eue französische Regierung
kommen, die den Vorschlägen der Vietminh-Offiziel'e, die
übel' die Gebietseinteilung im Falle eines \Vaffenstillstandes verhandeln, zustimmen. Sie. haben vorge~chl agen,
"unter gewissen Bedingungen" den Franzosen die beiden
Städte im Delta des Roten Flusses, Hanoi und Haiphong,
sowie die Eisenbahnlinie zu überlassen, die beide miteinander verbindet.
Dieses Entgegenkommen ist ein Beweis, daß der Vietminh den Franzosen Btiicken zum Rückzug überläßt. Niemand zweifelt, daß die Franzosen aus Hanol und dem
Rest des Deltagebietes hinausgeworfen werden würden,
wenn es zum Ent.scheidungskampf kommt. Das A..'1gebot
beweist, daß der Vietminh nicht nur militärisch, sondern
auch politisch den Amerikanern und ihren :M it.läufern
übf!rlegen ist und daß er begreift. daß mit militärischer
Ueberlegenheit, durch Waffenentscheid allein, nichts gelöst werden kann.
Diese Klu gheit ist sachlich gut fundiert. Die große
Mehrheit der Bevölkerung I ndocrunas hat die Kraft, ohne
Kriegsverlän gerung ihr Ziel - den Abzug der französischen Kolonialregierung - , zu erreichen. Nimmt die
französische Regierung das Angebot nicht an, so 'w ird die
indodtinesische Bevölkerung den Knmpf mit kriegeriseIlen
Mitteln noch intensiver unlerstützen. Die korrupten Elemente, die Ba. 0 Da i folgen, der jetzt zu den USA über'wechselt, \\-"erden weiter isoliert werden.
Daran ändert auch die amerikanische Finanzierung
des "schmutzi gen Krieges" n ichts. Ha~'old S t.a s sen , der
Dir~ktol' d~r Vcr wi:iltung der auswärtiC;im FinatLZoperalion en, hat in diesen Tng:en fül' d,~$ an\eritnni!'che Budgdj<.t!Jr 1955 113:) M illj onen Dolla r für Indorhina beantragt. Davon sind 800 Millionen für den Unterhalt der
Arm€:e, 308 Millionen für \Vaffenlie!erungen und 25 Millionen für technische HiHe vo!'gesehen. Solange solche
Dollarmillionen zur Verfügung stehen, fmden sich in
4

Indocbina, in Korea, auf Formosa. den Philippinen und
in Siam .S ubjekte, die bereit sind, sie anzunehmen. Di~
USA werden ihre Milliarden los. aber die Puppenregielu ngen, die sie sich kaufen, können nicht genügend
Kanonenfutter liefern , das bereit ist, für den amer ika n ischen Imperialismus . zu kämpfen und zu sterben. Al le
diese .korrupten Elemente verkaufen ihr Vaterland, aber
liefern es nicht aus. Teils weil sie nichts liefern können,
teils weil einige e$· nicht e inm al liefern wollen. Das sind
die tönernen Füße des amerikanischen Imperialismus,
auf dem die meisten MiliUir-. Flotten- und Luftstützpunkt in Asien, in Afrika und zum Teil auch in Europa
aufgebaut sind.
Die Weltkonterrevolution, welche der. ameriJcanische
Imperialismus organisiert und finanziert, um die Entwicklung des Vlelt kommu nismus zu verhindern oder ga:
auszurotten, ist der wirksamste Förderer des Kr)Jum"lIlismus in den unterentwickelten Gebie ten. Die Lage der
Mehrheit dieser Völke r ist derart, daß sie bereit sind,
für eine bessere Zukunft zu kämpfen und zu sterben. Die
korrupten Puppenregielullgen sind außerstande, die
\Vünsche ihrel' Geldgeber zu erfüllen. In dieser Situation
entstehen aus den fortg eschrittensten Elementen di eser
Nationen selbständige kommunistische Parteien. die fähig
sind, den kamptbereit en Massen die notwendige Führung
zu geben. Diese Entw ick lu ng ist unaufhaltsam.
Was die amerikanischen Möchtegern-Drachentötcr des
Kommunismus aud1 anstellen, es ist verkehrt. Die Psychologie der amerikanisc.:hen ,.Weltercberer", die James
J 0 n e s in seinem Rcn."lan "Ve rdammt in alle Ewigkei t"
wie folgt besdu'eibt, wirkt nichl in Asien und Afdka.
Jones -läßt einen General SI a t e J.' folgendes sagen:
,.Wenn man e inen Mann nicht davon über:r.~l1gen
kann , daß es ,ehrenvoll' ist. sich an die M2.schine zU
ketten, dann }lO,t man keine andere V{ahl, fils ihm
Angst davor zu machen , sich n ich t an die M~sl:hin~
Z'.l k~t~n."

In Asien und Airika haben die eJ"V/nchend~n Vo J) ~er
nur die cin~ An~5t. an dei' imperiali::tischen l',!<;schl.i~e
angekettet zu blei b<; n. In den USA und den kapit3lis tisc."-l~n europ1iischcll Ländern haben die Impcl'ialisteL1
es bis jetzt fertig gebracht, breiten I'lIassen Ang5't zu
machen, sich nicht an die M:aschine des verfall end(;11 Kapitalismus zu ketten. Aber auch hier wird uiese Angst

.~- ~ .~

·:l11ählich. geringer. ' In dem Maße. in dem auch die
~" ~" ktätigen d~r USA wld \Vesteuropas diese Angst ver~",~n, ist es mit der Herrsd1aft der Imperialisten vorbei.
In den USA hat die Angstpl'opaganda. mit der man
. <: Eevölke~'Ung

an die Maschine gekettet hat, bereits
Lenke,· dieser Maschine zurückgev,'irkt. Der
,~~iC'gsminister T rUin ans, F 0 r res tal, wurde ver. :cid aus Angst vor russischen Bombenang:r iffen und
·~.ü· zte sich im Fieberwahn aus dem Fenster eines Sana',o'riums.
Im "New Statesman" vom 5. Juni berichtet er i t i c
', ('In einem dreitägigen Aufenthalt in Genf:
' ., die

"Die amerikanische Delegation s itzt im Palast- Hotel
du Rhöne fast isoliert. Sie muß damit rechnen, daß
falls M c C art h y von einer F'riedensregelung mit dem
Vietminh hört, sie verhört wh'd, ob sie in Genf nicht
Kommunisten begegnet sei: Sie erinnert sich daran,
daß der Senator Mur r 0 w im Radio erklärt hat, daß
die "4SA niemals China verloren hätten, ~e!ln ~icht
Verrater im Stute Departement (Außellm1l1lsterntm)
versucht hätten, mit den K cmmunistell zu einer Verständigung zu kommen:"
Ist die Angst vor Spionen und

Verrät~m

nicht bereits

zur Irrenhausreife gediehen, wenn eine 1U':ltersl1chl1ngs..:ommission Dr. 0 p p e n h e i m er, Atncrikas ersten
Atomspezialisten, aus der Leitung der Atomenergiekom:'l;ission 8usscPJicßt? D1'. Oppenheimer hat die erste Atombombe 1944/45 gE'schaffen. Man spricht ihn'). zwar Loyalität
.licht· ab, aber man traut ihm nicht, weil Cl' in seiner
.fugend Freunde hatte, die ihrerseits mit Kommunisten
iJckannt waren. I st es ehvas anderes ars Angst, wenn
S l sen !l 0 wer, trotz Solidar i1.ätskundgebungen anderer
Alomwissenschaftler für Oppenheimer, den Beschluß
::rgen ihn bestätigt?

Fürv,'ahr. die Angst vor dem Kommunismus hat in den
L'SA Früchte gezeitigt, die der Politik von Du 1 1 e sund .:
t:isenhower das Gepräge geben und die eh u r e h i 11 und
E cl e n, die Kanadier und AustrCllier, ja sogar .größere
Sdlichten der französischen Bourgeoisie zwingen, sich zu
dis tanzieren. Nur Ade n aue r und . seine GeColgs~aft
h<lben n och die gröDte Angst. sich nicht an die amerikanische Maschine zu ketten. Der amerikanische Imperialismus kann die Entwicklung der Vlelt in der Richtung zur
i<ommunislischen Gesellschaft nicht verhindern, aber er
ve rfügt übel' Machtmittel, die die Welt in die größte
Kütastrophe stürze.: können,

voh

Ganz abgesehen
d en Nixo n, K now l a n d und
nnderen Männem der Ch ina - Interessentenclique oder von
Ha d f 0 r d m it seinem '1\.nhang in I\'Iarine und Luftwaffe,
- bei dieser Angstpsychose besteht die Möglicr..keit, daß
irgend ein h-rsinnig gewordener Konunandant in einem
der Atombombenstützpunkte der USA, die über die ganze
Welt verstreut sind, statt aus dem Fenster zu springen,
sich selbständig macht. Der Allsbruch des ersten Welt~rieges ist mit dem Attentat auf den österreichischen
Thronfolger verknüpft gewesen. Hit I erlöste mit selbst(ll'ga nisiertcn polnischen Angriffen den zweiten Weltkrieg
iltis. Wenn die objektiven Vorbereitungen eines Krieges
d~n gegenwärtigen Stand erreicht haben, kann eine
nebensächliche H an dlung d ie Maschine in Bewegung
"e tzen. Offene Pulverfässer gibt es überall und neue werden angel,e gt.
Critic berichtet im oben zitierten "Statesman" noch
folgendes aus Genf :
"I ch erfuhr von einigen Diplomaten und Beamten des
Westens, die Siam gut. kennen, daß die Regierung nichts
sei als eine Gaunerbande, Sie sei noch korrupter als die
T s chi a TI g - K Cl i - Sc 11 e k - Regierung am Vorabend
des kommuni stisd)e n Siege-s in China. Die meisten
l'.litglieder der Regierung h ilben große Summen in
Washin glt:n und der Schwej7, deponiert. 'Wenige von
ih:)en J.:.iinn ten einer Ueb~ rpr üfung standhalten oder
ebern Umsturz Widerstznd leisten. Es besteht kein
Z\veifel, d aß 5.i€' d e r \Velt :;ehcrsam erzählen werden,
<jaß sie von KOlUlTIuniste:1 ?n~egriffen worden seien ,
wenn Dulles ihnen das. nuhel egt '"
Die Steuerein-·
nahmen fließe:-. in ihre ei~e nc!1 Taschen. Würd~n die
Chinesen, eHe eine starke: IYIinderheit der Bevölkerung
in B;:;ngkok bilden, demonshieren, würde dies genügE'o,

die Regierung zu stürzen. Sie würden z'w cifellos die
Unterstützung der Jung-Siamesen finden, die noch VOl'
ednem J ahr so \'i,lenig Kommunisten waren wje Mr.
Dul1es. Aus Verz.weiflung über die Korruption der fie.e:ierung ha t eine Abwanderung nach der Nordprovinz
begonnen, um sich mit den freien Thais zu vereinigen.
die. in Verbindung mit dem Vietminh stehen."
Diese siamesische Regierung hat. bei der UNO be antrag t, Beobachter nach Siam zu schicken, weil sie sid:t
bedroht fühlt. Der USA - Vertr~ter in der UNO, Lodge,
unterstützt natürlich diesen .i).i.ttrag, der wah rscheinlich
amerikanische Bestellun.e: ist.: Siam ist. Grenzland von
Laos. u nd Kambodscha. Der jetzt$'e Inhabel' der Macht ist
.. Feldmarschall" Pibun So n g g l':' a m, dCl' 1947 mit einer
MiHtärclique seinen politischen Rivalen Pr i d i verjagtc.
Im Juni 1940 schloß er mit den:Briten einen Nichtangriffspald. Tm Januar 1!H2 erklärte ·;et' als Gefolgsmann der
Jnpaner, Großbritannien und "den USA 1 den Krieg. Die
USA verso rgen ihn jetzt mit Waffen und Dollars. Ameri kanische Techniker und Ratgeoer sind in Ban gko~ tätig.
\Vas dort blüh t sind Schieber. Bordelle und Opiumhöhleo,.
die Vermögen machen. Der Import westlichei' Zivilisation
macht aus Bangkok ,eine Stadt. mit Neonl icht, Korruption
und Gangsterb anden,
'Die Rebellion in den fra n zösischen Protek toraten ·Marokko und Tunis nimmt· immer heftigere und bre.itere
Formen an. "France ·'Observateur" vom 3. J uni bedcht.e t
un ter der Uebersch rift: Der Krieg beginnt in T un is: ·.·
. "Alles hat mit der Ernennung von He~rn V 0 i i ar d '
zum Genel'alresictenten wiederbegonnen, Der Belagerungszustand ist ~ 'runis immer noch seit 1939 in Kraft.
M. Voizard hat elf Todesstrafen bereits vollstrecken
lassen gegenüber drei seines V.orJt:ängers. Die Situation ist fa ul . B 0 u r g u i b a (der Führer der T unesier)
wurde von einer tunesischen Insel auf eine fran zösische verbannt.
Sonn tag, den 23. M~i, um 19.30 Uhr h ielten zwei
Automobile vor der Oelmühle HClfonz an der Straße,
die S fax mit Shli-Bon-Zid verbindet. Sie kamen von
Sfax. In ·einem saße n vier Personen. von denen einer
;tu.:;stie~ und sich neben den '~agcn stellte. Ein zweite r geht zur Villa Hafonz, d ie 10 l\'Icter von der Straße
f'ntfern t ist. Er klopft ·an die .Tür und frägt nach Tahar
H a fon z, Einem Knaben, der ihn fragt, wer er sei,
an twortet er: .Ich bin Zivilko ntrollem' von Sfax',
Tahar gefolgt von se inem Bnlder, kommt heraus. Der
.Zivilkont rolleur' frägt ihn. ob er Ta h ar Hafonz sei.
Er bejaht es. I n diesem Augenblick wird er mit einer
M<lschinenpistole zusammengeschossen. Sein Bruder
AU bek0m mt ebenfalls einige Kugeln ab. davon eine
in den Kopf, Er stirbt kurz danach. Die bei den Bli.i.der
Hafonz waren Sekretär und Kassierer einer Gruppe
des Neo-Destour.
Bald danach fährt der Wagen in Richtung Sidi- BonZid, gefolgt von einem 'zweiten W'agen, der ihn auf
der Straße erwartet hatte. Zwei Kilometer weiter
'NUrde auf Abdennebi -Ben- Hadi-Dhaon. der auf dem
Weg zu seiner Oelmühle war, geschossen. Er wurde
aber nicht getroffen .. "
Am Nachmit.tag des 26. :Mai. als der Attentäter hin. .
gerichtet wurde. der den französischen Oberst Du ra n d er schossen h atte, wurden f ünf Franzosen (als
; Vergeltungsmaßnahme) von Tunesiem auf ihrem
Grundbesit z ersdlossen,
f ranzüsi~dlen Kolonisten
bewaffnen und liefert ihn en dam it die l\'Iittel zu
,.vorbeugenden" Terrorakten wie die oben geschilderten. \Venn Neo-Destour-Anhän ger getötet werden, verhaitet man ihre Genossen, wenn man einen Franzosen
tötet. bewaffnet m:::.n die Koloni s1en, Die Antwort läßt
nicht lange auf sich warten."

M. Voizard hat gewagt, die

7..Ll

D3O: ist
westli~hen

ein anderes BCis11iel, \vie die Verfechter der
Zivilisation Völker zu Verz\" " eiflLlng5i~ämpfen
zwingen. Der Neo - Destour ist eine bürgerlicll - nationale
ReCormbe\\'egung, die bereit \\'<11', s ich mit den Franzosen
zu vers tändigen. Jetzt zwingt man ihn. in die Illegalität
zu gehen und wie die Franzosen zu handeln, die gegen
HiUer kämpften.
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Zur Vorbereitung des 2. DetitschlandtreCfens der FDJ
einmal kostenlos n ach. Berlin \.\lollten. hatten di~ F ahrt ,
zu PfLlJgsten in Berlin wurden all ~ erfaßbaren Kräfte
einschließlich der Benutzung aller Berline·: Verkehrsm ;U · l,
der FDJ, der SED-Parteiorganisation, der Regierul1gsund die Verpflegung f rei. Dit>jenigen, die festgenommen
oder auf Listen not;ert "l,v urden, nmßtcn als geringste
und Kommunalstellen, des FDGB und der Leitungen der
Volkseigenen Betrieb:.:: ein~esetzt. D[e organisatorischen
Straf.e für die Fahrt se lbst aufkommen und in ihr en He.iVorbereitungen dieses Treffens waren mit großen Schwiematorten beginnt dana.ch die Serie der Vernehmungen,
-rJgkeiten verbunden. \Vochen vorher wurde die Zuteilung
die m eistens mit dem Hinauswurf aus der Schule oder
von Lebensmitteln, be50ndcrs von Fleisch und Wurst, <"ler Lehrstelle endet.
unter MiBbilligung der Bevölkerung beim Verkauf in HO
Trotz al!edem muß die Veranstaltung als eine für ·d ie
und Konsum stark ein geschr änkt.
arbeitende J ugend bedeu tsq,me Kundgebung gcvJertc l
Den Leitun gen der Volkseigenen Betriebe wurden: werden. Die FDJ als .Jugendorgani satio n unterscheidet
sich in jhrcm Charakter in : vi~lern von den ehemalige n
besonders in Ostberlin. umfangreiche Aufgaben fina nzielArbeiterjugen<lorg~1l1isationen und den . Kommunistischen
ler Natur und hinsichtUch der Herrichtung von UnterJugendvcrbÄ;nden von vor 1933, Ungeachtet der verhängkUllftsräumen in den Betrieben gestellt. In den· Wohnnisvollen SED-Politik, die l~if:: dieser J:'ugend unter der
häusern wurden die Böden hergerichtet un d mit Strohblauen Fahne get rieb en w ird, ist sie in bestimmter Hinlagern .... ausgestattet. Ta ge vorher wurden Schulen gesicht eine gute Schule fü r den sozialisUs<:hen Gedanken.
schlössen, die als Unterkunftsräume v erwendet wurden.
Gerade die Diskussionen und. Unterhaltungen dieser JuPrivate Quartiere wurden im Gegensatz zum vorigen
gend lassen sich nicht immer ·in das Sehern;) der SEO':'OrTreffen, nur verhältnismäßig gering be ~nsp rucht.
ganisation neuen' ''l'ypw; pressen, wo jeder eigene Ge Die Verkehrsmittel Ostberlins mußten alles aufbieten,
danke scharf k ontrolliert. üb"er\vacht und geahndet wird.
um dem Massenandrang zu genügen. Sbnderverkehr mit
Bei allen anderen ~reranstClltungen, so z. B. am 1. .M ai, ist
Omnibussen, Schnellverkehr auf S- und U-Bahn wurde
zu m erken, daß die. FDJ organisatOl; sch seh r stark ·zurück durchgeführt, so daß in den Hauptverkehrszeiten ein
gegangen ist. l'rotz allel' Unzl1 länglichkei.ten muß aber im·
3-Minuten-Verkehr stattfand, der ausgeze~chnet funktioVerglei ch zu den west.1,ichen · Jugendorganisationen· fest ~
nierte. ·
'
gestellt werden, daß ein wichtiger Teil der FDJ.- Jugend
Alle Grenzbahnhöfe nach dem \Vestiektor wurden mit · für immer mit der ··deutschen Arbeiterbewegung verbun starken Vopokommandos, Hilfspolizei, Partei- und FDJden ist. Die Aktivität und die Arb'2it dieser Kräfte verOrdnerdienst und mit SSD-Kl'äften besetzt. Auf den
pufft jedoch zum großen Teil in den Volksbefragungs.letzten Stationen d es Ostsektors wurde jedes Abteil richaktionen und Unterschriftensammlungen.
tiggehend überfallen. Selbst unter den Bänken wurde
Am Pfingstsonntag wurde die große Kundgebung Utfl
nachgesehen, ob sich dort Jugendliche verstedtt hätten.
8.30 Uhr früh mit Fanfarensignalen. Böll ersch.üssen, dem
Junge Vopos, Ordner und Zivilisten holten rigoros all~
Abfliegen von Friedenstauben und Abwerfen von Fall~
Jugendlichen heraus, di.e sich in Zivilkleidung tarnten und
schirmen,
an denen sich rote, blaue und schwarz-rotnach dem Westen wollten. Das Gl eiche wurde bei den
goldene Fahnen entfalteten, unter geringer B eteiligung
Zügen, die aus dem Westseh-tor kamen, durchgeführt. Es
der Berliner Bevölkerung eröffnet. Der große Vorbeiwurde beobachtet, wie m an Jugendliche, den en es gelungen
marsch der Jugend - n ach Meldungen der Ost presse wawar, n ach Westberlin zu V erwandten zu gehen oder die
ren es 700000 -, fand mit erheblichen organisa torischen
sich \-Vestberlin aus Neugier ansahen, aus den Zügen herUnzulänglichkeite n auf dem Marx-Engels-Platz vor
~u s holte, ihnen die Personalpapiere abnahm und sie durch
Pie
c kund U I b r ich t sowie der Partei- und JugendPolizei abführte.
leitung statt.
Hierzu einige Beispiele: Bei der Einfahrt des U-BahnStarke Sportgruppen. danmter mot orisierte Abtei.1unzuges von Kochstraße. letzter Bahnh of Westsektor, nach
ge.n mit Sturzhelmen, waren am Vorbeimarsch beteiligt:
Stadtmitte - Leip~ igEr s traße, kamen junge Vopos in ein
Sie bestehen in fast allen VE.6-Betrieben u nd werd en beAbteil und verhafteten auf der Stelle fünf Jugendlic.!le,
sonders gefördert. B=i einem l\'Ionatsbeitr:llg' von DM 1.60
die man an ihrer Klc'i dullg sdlOn als solche aus der Ostkönnen bis zu sechs verschiedene Sport~rten betrieben
zone erkannte. Dieser Vorgang löste starkes Befremden
werden mit allen verfügbaren SporteinriC'htl1ng ~ n und Gebei den Fahrgästen aus. Es wirkte niederschmetternd, wie
räten. Viele Kulturgruppen in ihre"1. farbigen Trachten
blutjunge Vopos ihre eigenen Jugendgenossen wie Vermarschierten mit, ebenso Gruppen v on Landarbeitern.
brecher abführten.
.
Traktoristen, Studenten u nd starke Polizeiformationen.
Auch einzelne Gruppen westdeutscher Ju gendlidler d~
Ein zweiter Fall : Auf dem B~hnhof Trept'o'N springen
moustrierten. Die in den. Zügen mitgeführten Losungen
<I FDJ-Mädels auf d en fahrenden Zug in Richtung Westen.
waren vorwiegend gegen die westdeutsche 'WiederaufrüDie Fahrgäs te h elfen w<:ihrend der Fahrt d ie Tür öffne:n.
stung und Remilitarisi~rung gelichtet, für den wirtscllaftZwei FDJ-Ordner springen nach, ziehen die Notbremse
lichen Aufbau in der DDR und für die Jugendrechte:
und holen die vier Ju:!{endgen'Jssinnen zurück. Als drittes
Beispiel: Au! dem Bahnhof Baumschulenweg spri!1gen
Wir fordern die Verwirklichung der Grundrechte d er
vier Jugendliche auf den fahrenden Zug Richt.ung Vlesten,
Jugend in ganz Deutscllland !
zwei Vopos springen :nach und ziehen die Notbremse. Ein
Oberhof - früher Aufe nthalt der Parasiten, heute
Arbeiter, der versuchte, die Vopos zurückzudrängen , wird
Kurort der \Verktätigen!
ebenfalls mit den Jugen dlichen verha ftet. Immer machen
Brandenburger Stahl - Friedensstahl !
die verhafteten Ju gendlichen' einen verstörten und h lIfDer Bezirk Suhl produziert zusätzlich für 100 Milliolosen Eindruck.
nen tvlassenbedarfsartikel!
Potsdam - die Stadt, in der Slalin um die deutsche
DifS sind nur einig~ Beispiele de-r Methoden, di e man
Einheit kämpfte!'
anwandte und die bei der Ju gend und der b r eiten BevölSportler - lern t von den sowjetischen Sportlern,
kerung eine außerordentlich abstoßende Wirkung aus den besten Sportlern der Welt!
1öslen.! Man braucht sie.h nicht zu wundern, wenn durch
Frü her nur Kumpel - heute H auer, Steiger und
solche Methoden viele J ugendliche sich von der FD,J und
Bergbauingenieur!
der SED-Politik. abwenden. Es jst. auch kein '1Vunder, daß
Wir weHen, daß auch die Nord~ee b äde r Erhol ungsein sehr großer Anteil der arbeitenden Jugend aus der
stätten der \:Verktätigen werden!
,:#
DDR unter den Z'.lr Zeit 3-400 Fli.khtlingen tägHch im
\Vir Bauern machen uns die sowjetische \Vissenschaft
AUffanglager Berlin-i\tfarie!1felde anzutreffen is t. Es sind
zu eigen!
Arbeiterjungens und an ihren Händen und ihrer BekleiNicht Bonn am Rhein, Berlin soll unsere Hauptstadt
dung kann man sehen. daß sie dirr:!kt von ihrer Arbeitssein!
steHe, aus dem Berb'\verk oder d(;n Eet::ieben, geflüchtet
sind
Vit"le Tran::parente brachten die Verbundenheit mit den
Das Treffen fand unter. der zentralen L osung "Für
VOlkruc:m okratien und der asiatischen l)'l'<.'iheitsbewegung
Frieden. Einheit. Freihe; t" statt. Alle Jugt'!ndlichen a us der
zum Au~druc!{. andere "'-v iesen auf dilC' Einleitung der
Volksbefragung in der DDR hin: EVG oder Friedensv(TDDR, die sich für das Treffen meldeten oder auch unter
gewissem Druck ihrer L ~hnverkstätten. ihrer Schulen
trag. Viele und star ke .1u ger~.dkapellen spielten ihre ncu r..>n
Jugend- und alte Arbeiterkampfliedel' .
und Behörden, daran tei!nahmen und auch viele, die gern
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Nach Schluß der Kundgebung fanden noch kulturelle

Veranstaltungen zu beiden Seiten Unter ctm Linden, auf
dem Marx-Engels-Platz und in den Bezirken statt, bei
denen ebcnfülls die Teilni.1.hmslosigkeit der Berliner Be-

völkerung uuffiel. Auch \vestdeutsche Künstlertruppen
waren engagiert, so zeigte mehrm~ls auf dem MarxEngels-Platz die Trabcr-Gnlppe Spitzenleistungen aur
dem Seil. Nach den verschiedensten Veranstnltungen am
2. Feiertag: fand in den Abendstunden eine Abschlußkundgebung der Jugend auf dem Marx-Engels-Pl atz statt, die
L-Ut einem großen Feuerwerk um Mitt~rnacht beendet

wurde.
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E s gab viele Nebenerscheinungen alkoholischer. Natur,
organisatorische Unzubnglichkciten in Unterbringung
und Verpflegung sowie die- rigorosen Methoden, die man
gegen Teilnehmer anwandte, d ie mit dem Vlestsektor in
Kontakt kommen 'wollten oder kamen. In dieser Beziehung hatte die Organisationsleitung aus dem Pfingsttreffen 1951 die Lehren gezogen. 1951 waren. v iele Tau·
• sende von Jugendlichen in ihren blauen BI tlsen in den
Hauptverkehrs3traßen 'Vestberlins anzutreffen gewesen,
wo sie die Auslagen in den Schaufenstern und Warenhäusern bestaunten, VJO sie mit ihren Verwandten und
Bekannten zusammentrafen, in den Au(fangs lellen des
Senats Verbindung aufnahmen und diskutieI'ten. Damals
gelang es ihnen, in starken Gruppen, auf Umwegen durch
Laubenkolonien USW., nach V,"estberlin hinüberzukommen.
Doch diesmal stand jeder übergang an der Sektorengrenze unter scharfer K.ontroJle. Nur ver~inzelt erkannte man in ' \Vestberliner stl':o.ßen schwache Gruppen aus
d er Ostzone an ihrer Kleidung:
:
Alle Bemühungen westdeutscher Regierungs's tellen
und des We3tberEner Senilt.~ , auf die Jugendlichen Einfluß zu bekommen, sind ins Wasser gefallen. Die B erichte
der \Vestberliner Presse, daß es gelungen wäre, mit wesentlichen Teilen der Jugend :Kontakt zu bekommen. sind
weit übertrieben. Die We stberliner Polizei erlaubte sich
am Pfingstsonnabend einige sehr üble übergriffe gegen
jugendliche Mitglieder zweier schwac..'I1er West berliner
FDJ-Gruppen, die untet Ostberliner Anleitu ng in der
Karl-Marx-Straße in Neukölln und am ~Nedding z\vei
Kurzdemonstrationen mit aufgerollten Transparenten
v ersuchten und rigoros mit Gummiknüppeln auseinandergesc:hlagen wurden. Der größte Teil der D emonstranten
wurde verhaftet.
Im allgemeinen waren die weni gen, unter schwierigsten Umständen nach Vlestberlin durchgekommenen .Jugendlichen politisch für den Wes ten kein Erfolg. Einige
Westzcitnngen. ließ~n dies ohne weiteres durcl1blicken. So
schrieb der 1m französischen Sektor Berlins erscheinende
nKurier" am 8. Juni:
".. : Andererseits aber ist es allem .Ans chein n ach
der dortigen Propaganda und der dort gegebenen lügenhaft-tendenziösen Interpretation der pol1tischen
Entwicklung in Deutschland während der letzten zwei
J ahr e gelungen, eine .sehr .starke, zum Teil unreflek- '
tiert selbst.verständliche hoffnungsvolle Hinwendung
zur Bundesrepublik und damit zum freien Deutschland
und Europa zu trüben und zu dämpfen. Diese schmerzliche Resignation, menschlich und politisch gleich bed eutsam, läß t sich leider nicllt übersehen u nd noch
weniger leugnen."
Die "Frankfurter Allgemeine" vom 8. Juni sagte:
".. . D ie jungen Leute, die Westberlin besuchten,
lehnten größtenteils die b ereitgestellten Lebens mittel
ab, weil sie keinen Hungp.r hatten. In den Diskussionen
mit jungen Sozialdemokraten und Gewerkschaftlern
zeigten sie sich ·nicht verbohrt, sondern überraschend
aufgeschlossen, so daß in einigen Fällen selbst geschulte Leiter katholischer Jugendorganisationen, die darauf
nicht vorbereitet "",aren, in Sch\vierigkeitctl bei der Erörtenmg philosophischer Probleme kamen . Die allgemeine Westberli!'!.er Gegenagitatitm und Oberz ~ugungs
arbeit schien falsch orientiert zu sein, wenn sie mit
Lautsprecherwagen an der Sektorengrenze die Jugendlichen zum Essen einluden oder die Vorführung von
Abenteuerfitmen oder Hilfe l1nd Beratung versprachen . . . Flugblätter, d ie von eh!!" Kampfgl'·uppe gegen
UnrnenschJ.irhk.;it m! ~ Hilfe ''-'):1 Luftballons ülJcr den
Demo.nstr(\tionsz::-ntre~
abgf:\~'orfen
wurde!1. verursachten selbst bei den ni ch t !inif'ntreuen Kund&:ebullg::tciloelunern Gelächter . . .'.
Auc.'I1 der "J\"ordsee - Zeitung" vom 9. ~Juni schwan t
düsteres:

"... Gibt es auf der einen Seite keinen fanati ~ ch c:
Einsa tzwilll'll iür den SowjctkommunisIl11:s. so :-ir..d al.
der anderen Seite erste Anzeichen des Entstehens c:'n-:
"östlichen Lebensauffassung" nicht zu Vei'kell ncn. At.:
lange Sicht gesehen, dürfte. das für die Vertiefung 11:
Teilung Deutschlands viel schwerwiegender sei n al
eine etwaige leidenschaft liche Befolgung dies~ r .ode
jener aktuellen Parole des Regimes . . . Die wcstlich~1
Gruppen und Organisationen .. haben s~ch wen~g ge
schickt verhalten ... Eine ganz kleine Industrieaus.
stellung wäre für die Jungen von der FDJ und für df.~
Westen mehl: wert . gewesen D.ls alle p olitischen Bro.
schüren zusammen, die m an ihnen anbot . . De:1r
selbst.. wenn eine starke Abwehrfront g!"!gcn d~:,
SED-Regime besteht, wäre sie für die 'Vi edervc-reini~
g ung Deutschkn,ids wenig, ,venn MitteJdeut schland sici;
gleichzeitig innerlich von Westdeufschland lösen wür~
deo Diese Gef~hr besteht ... "
Abschließend 'm uß gesagt werden, daß für hundertta usende Jugendliche aus der DDR diese Kundgebu n g ein Erlebnis war und ih nen ein BVd VOll ihrer Kraft gElb. Au ch
am 17. Juni während des Aufstandes in der DDR \var ein
großer Teil der Jugend an. den Aktionen: in den Betrie·
ben und den Demonstrationen beteiligt mit deln ·Will·~n,
die st'händliche Politik der Bürokratie zu brechen. '
Die ;Kundgebung der FDJ wurde mit der patriotischen
Losung: "Deutsche an einen Tisch! ': be endet ..,Es lebe dClS
deutsche Volk und seine herrlicbe Jugend,ce E5 ist leider
ein Trugbild, wen'n in der Schlußrede gesagt wurde, in
\Vestdeutschlan~ wachse der Witle der' Jugend zum Widerstand immer stärker. Durch die Katastrophenpolitik eier
KPD und SED ist der Einfluß der klassenbewußten Arbeiter nie so bedeutungslos gewesen wie heute.
Die deutsche Arbeiterjugend muß n ach diesem Treffen ihre Lehren ziehen. Einst entfaltete die Ju gend Knr!
Li e b k n e c h t s und Rosa Lux e m bur g s das rote
Ballner der proletarisl;h.en Revolution, das sie stets in
ihren Kämpfen voran trug. Sie muß es wieder tragen im
Kampf um ihre Rechte in West- und Ostdeutschland, auch
gegen die lJlbricht-Bürok r atie, die den Willen der Jugend
vor den SED-Karren spannen will. Dafür waren d ie
Methoden der Ii'DJ-Funktionäre und der Vopo ein treffendes Beispiel. In dieser Erkenntnis wird eines Ta g('S
die deutsche Arbeiterjugend das blaue Banner, das ihr
.von den Beratern d er SU in Verkennung der del1t sch~r.
Verhältnisse d urch Ulbl~icht in die Hand gedrückt "\vllrdr,
beiseite legen und das rote Banner des Klassenkampfe5
wieder voran tragen.
IIIIIUIlIl1 IIUIII1H1 Ullllltllllllllfll1l1l1ll111111111i111li1l Jl1 11111111111111J11J1H1ll1!1I111111111 11111III

Wer sclwß"t da .f GQld zu Tage?
Wer hämmert Erz und Stei/l?
Wer webet Tu ch und Seide?
Wer ba/tet Kom nnd. Wein?
Wer gibt den Reichen alt ihr Brot
Und lebt &,bei in bittrer Not?
Das sind die Arbeitlmänner, dl1$ Proletariat!

Wer plagt vom f7'l'ihen Morgm
Si.ch bis ?ur späten Nacht?
Wer sr.h affi fiir Andere Schätze,
BequemlicJlkt!i.t und Pracht?
Das sind wir Arbeitsmänrtcr, da~ Proleta.riat!
Wer war von je geknechtet
Von der TYfarmcn.brut?
Wer nmßte fiir lie /;ämpft!n
Und opfern oft ~ein BIllt?
o Volk erkellu', d'1ji Du f'j bist,
Dal i.mmer noch betrogen isc'
Wa cht auf ihr Arbcit$lrliinner, dl' Proletariat!
Ih;: h.abt di e M ,tcht in Händen,
Wenn ihr 1mr dni,z seid.
Dmm halte: /t'st ;;;u.sammen.
Dmw seid ilJT bald. be/reit.
Drängt! Strlrm sd"iu! VOn/;litt.) in den Streit,
Wenn aud~ der Fei.nd Karl ätsl.·hen ~pcit.'
Zum Kr;.mpj ihr ArbeUsmiilll! er, du Proletariat!
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bewiesen worden, daß eine betriebliche Forderung ct'.lrd1~
gesetzt werden kHnn, ,"venn Belegscha ft, Vertl"a uen sle ute
Die Arbeiter der Hansa-"\i\'aggon-Werlce in Bremen · und Betriebsrat s ich einig im H andeln sind. De r oJ:.i gl.!
. .., toten am 3. Mai einen Versuch ihres Unt el1l(~hmers,
Beschluß war eine Aus\.... itkullß diE.'sc r durch eigene Er-·
,.:" Aklwrd zu besclmeiden, nach einem 2 1h!stündigem
fahrun g gewonnenen Kraft. Um aber die hierin e ntb::dt>:!:;Areilc mit Erfolg ab.
ne FOi'derung, die von el'hf'!blit:h größerer Bedeutung ist,
zu verwirklichen, mußten nach ul~sere r Auffassun g zu~
;-';'Ich dem ab 23. April 1952 gültigen Manteltarifmin dest die Belegschaften,-. Vcr trauensm:inner und B e .. '::-a~ der Metallindustrie (Landbetriebe) gilt für Aktri €:bsr~Hc der ebeniall;:;; z.lqn Bor g \V U r d - Konzern j:!;e'!;J rbeiter der Ta rinohn zuzüglich 12 Prozent als Althörenden Unternehtllen, Borgwa rd - und L loyd-Mot<.l ren{:richtsatz (Nonnalleistung). Die im Akkord arbeitenWerke, angesprochen wcrdr:n. I
~, Kollegen erhielten bisher ihren Taliftohn von DM 1,54
. ~ ~:11ich dun'hschnittlich 20 Proz~nt Akkord auf diesen
Gleichzeitig wäre eine Beelnflussudg der Vertreter in
,!\:ndlohn. Sie fm'derten daher in Uebereinstimmung
der IG Metall aui den Vertrcierve ni~ mmlungen notwen.: dem M:mteltarif-Ver1.rag, daß der Tarif10hn von
dig gewesen, um über dics~n ':Veg mich ei n en Druc:1{ auf:
. ·:,r 1.54 z.uzüglich l~. Prozent als AI{kordrichtsatz gleich die örtliche Gewerkschafts l~rtung der.IG Meta ll <lUSZU: ~. ! 1,72 auch bei der Berechnung des Akkords zugrunde
üben, damit entsprechende 'vorb e r eitende Maßn ::\ bmcn
eingeleitet werden. Tatsächlich war jBdoch bei den Go ,: . ! l· [~t v;tirde.
li ath-Werken die vor Weih nachten bewährte Einh~i t
Hierüber waren bereits auf Grund von Beanstandunzwischen Bel~gschaft, Verirauensrnännerkörper .und B'J-..,' 11 der Ortsverwaltung der IG Metalt Verhandlungen
triebsrat inzwischen nicht mehr vOl'h:mden. Vorhanden
:".\·jsdlen Gewerkschaft und Unternehmer geführt worwar
nur die Unzu friedenheit ' der Kollegen, weil nichts
J,- n. Letzterer hatte aber die IG Me taU darauf aufmerk Entschejdendes gepchehen war, um den Beschl uß der Ver.11:1 gemacht, daß die Einführung dieser tariflich vort rauel.lsm~nner in die Tat umzusetzen.
. '. :'thriebenen Regelung zu einer Schlechterstellung der
Die Kollegen tr:1ten alle.i-dings nicht mit · einem ~nt':"
'I:('lvon berüh rten Akkordarbeiter f«hren ,"vürde, Ab
s.prechenden Auftrag an ihre Vertrauen.sleute und ihren
J. Mai wurde nach Abschluß dieser Varhandlullgen nach
Betriebsrat. heran, .sondern legten a m 28. April zun ächst
'.!c r taIifiichen Vorschrift verfahren.
in. der PKW-Halle u m 10.30 Uhr die Arheit niea.el.:. : De~
Als die Arbeiter ihre Akkordscheine in die Hände betri.ebsrat und Vertrauen.smänner vll.ll'den von dieser g~nz
i::::mcn, mußten sie fcststell1en, daß der Unternehmer seine lic.'l. unvorber eiteten Aktion überrascht und erfuhren erst
;\nkündigung wahr gemacht und die· Akkordzeiten so
auf Befragen der Streikenden, d aß damit die Forderung
f\: ~· t gesetzt hatte, d8ß in der Praxis nur die garantie.r ten
na ch einer I pp r ozentigen TeuerungszuJage unterstrichen
l:! Prozent erreicht worden wärei1. Das hätte eine Akwerd en sollte, Andere Abteilungen .schlossen sich lr.ilkOldeinbuße von durchschnittlich 12 Pfennig pro Stunde
weise aus Solidarität dem Streik an, ohne zu wissen, wol.Ul· Folge gehabt. Die h iervon betroffenen Kollegen {orfü r gekä mpft werden sollte.
deden sofort von dem Betliebsrat die Einberufung einer
Die Direktio n eröffn ete dem B etriebsrat, daß sie beßlJtriebsvcl'sammlung, um ' zu dieser Frage Stellung zu
r eits um 9 Uhr von dem beabsichtigten Sitzstreik g0WUßt
Idunen. Die Betriebsversammhmg wurde durchgeführt
habe. Die Ortsverwaltung der IG Metall bel.lntwortete
und dtr Betriebsrat beauftragt, mit dem Unternehme r
eine telefonische Anfl'Clge damit, daß der Streik ihre
zu verhandeln, um die bisherige Akkordhöhe zu siche rn,
Billigu ng nicht find e. Daraufhin verlangte die Direkt ion
~l!lde rn fa ll s die Arbeit ruhen sollte. ' Der Betriebsrat vervom Betriebsrat, die stl'eil{enden Kollegen zur Wieder··
hetndelte ohne Ergebnis.
aufnahme der Arbe it zu veranlassen. Dem Betl'.iebsrat
blieb in dieser Lage nichts anderes übrig. Nach 2 t /2 StunWie beschlo~sen, l e~ te die Bele. schaft nunmeh r die
den w a r somit die Aktion, an der sich 000/0 der Arbe i ter beArbeit nieder. Sie v.'fihlte e'ine vierköpfige Verhandlllngsteiligten, beendet. D ie Streik~..t\lnden w urden nicht bezahlt.
kommission. Der Unternehmer gab zu verstehen, daß er
diese Kommission nur 3nhören, <lber nicht mit ihr verWenn die KPD in einem hierzu verteilten Extr~lbl<l.tt
bemerkt , daß ein anderer Erfolg h erausgekommen wäre,
handeln wolle. Der Ze itpunkt des Sitzstreiks W<lr jedoch
wenn der gan ze Betrieb stillgelegt und der Kampf mit
insofern günstig, weil entgegen der nach außen hin georganisiert worden wäre vom Betri ebs1.'3t und der O1'1szeigten HalttUlg d es Unternehmers' diesem die kurzverwaltung der IG .N letall, so muß festgehalte n werden,
fristi gen Termine der Bundesbahnaufträge unt.er den
daß überhaupt kein Erfolg erzielt wurde, sondern Niedei"'Fingernägeln brannten . Nach 2'/2 Stunden gab d~r Ungeschlagenheit unter d en Kollegen das einzige Ergebni s
tcmehmer daher nach und sicherte auch die Bezahlung
wa,r. Außerdem ist ein Weg und eine Vorbereitun~ notder Streikstunden zu. Am folgen den Mittwoch wurde der
wendig, \vie wir eing::lDgs' erwähnt haben. Wenn diE: KP
Akkord unter Berücksichtigung dei" bislang üblichen Vorsich allerdi~gs d urch ihre Re\;ers pohtik ihrer Vertreter
g<l bezeiten richtig festgesetzt.
in der IG Metall selbs t beraubte, kann sie auch nicht dazu
Auf der an diesem Tage stattgefunden~'~ B etriebsverb eit ragen, in dieser Richtu ng die Kollegen der Goliath~"[I.mmlung glaubte cer 1. Vorsitzende der Or tsvenvaltung
\Verl<e zu unterstützen.
der IG Metall, D 11 e s s man n, darauf aufmerksam
machen zu müssen, daß man nicht gleich Zllm Streik
habe greifen braucllen, die Frage hätte sich auch durch
H ier abtrennen! D eutlich ausfüllen!
Verhandlungen klären lassen, Obwohl der den Koll egen
Bcstel J sehein
vom Unternehmer in di esem Fall aufgezwlmdene Ab··
Unterzeichneter b estellt hiermit die ha lbmo natlich erweh r kam p f nur die Akkordarbeitz;r betraf, erklärten
scheinende
sich d ie Zeitlöhnel' mit ihnen solidarisdl. Die hierbei von
"Arbeitel'politik"
deI" Belegschaft der Hansa - \Vuggon - Werke entwickelte
zum zur Zeit geltenden Preis von 30 Pfennig
gesch l os~ene Kraft ist für die Kolicgen der Goli a th WE-l"ke a llerdings nur ein e der Voraussetzungen, um
ab ''Nummer
ihre Forderung auf eine 15 0/oige 'Ieuerungszu lage zu ver,..
wirk!idlen,
Vornume:
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Goliath

In der Nummer 2 de!" "Norddeutschen Arbeiterstimme"
wiesen wir auf einen einstimmig geta ßten Bc~chluß der
Vc.r!l'auel"..5 männer de r B remer Goli ::l th-We :'ke hin. I-E crin \\'urde am 21. JanllC! J: der gC\1:(!'rksdmftliche K.:<.rfJpf . . U-:1
eine j5prozcn tige Lohn crhöhunrr gefordert als .Antwort
<.Ja! die von d er J\ den aue r - Re gi~r ung angeki.'tndigtt n
Preiserhbhunge n.
.
Im eliolgreic.:hen Kampf um die Gev.'ährung der geforderten \Veihnachtsgratifikation 1953 ist in diesem Betl"ieb

Wohnort und Stadtteil:

Straße, Hv.us nummer:
in Untern\iete bei:
Untersrhrift:
Einzusenden als Drucks ache an den Verlag: B. Sc.,öt t.!eTh alheimer, Stuttga rt S, Wannenstraße 62.
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In den letzten V{oc:hen wurde nicl:'lt nur von den bi.irRiesenapparat von Bürokrat.en geschaffen hat. die an<:gerli<:hen politischen Parteien, sondern auch von der Buna us der Not des arbeitenden Volkes ihr SchäfL:hen ins
desregienmg mit viel Geschrei und Demagogje ein HilfsTrockene bringen.
programm für die an der Zonen grenze liege nden Länder,
Inzwischen ist das Hilfsprogramm in Nicdersa cl1sen
darunter i::ltlch für Niedersachsen, gefordert.
angelaufen und der Zonengrenzausschuß des nie-icrsäd'lMan ist sich in Bonn u nd Hannover darüber klar gesischen Landtags hat di e cl'ste Rate von einer Million D1f
worden, daß die "Politik del" Stärke", \vie sie von Kon zur angeblichen Linderung du wirtschaftlichen Not ausrad Ade n aue l' betrieben wird. an der Zonengrenze gewo:.:'fen. Dem l)egierungsbezirl;;: Lüncbw'g wurdGn
katastrophale Auswirkungen gehabt hat. Viele Betriebe 316000 D1\1, dein Ri!g)erung::~bclirk Brmmschweig: 372 000
haben ihre ProduktionssttiUen nach d em Westen, jenseils D-M~rk und dem · It~gierung:..~bczidt Hildesheim 312000
d~ Rhein:;, verlagert und so eine tote Grenze geschaffen,
D-Mark zur Verfügtmg gestellt.. Wer von den Herren "der
in der ein Dauen~;ustand von Arbeitslosigkeit, wirtschaft\Virtschaft" den gröpten Bt·oc;.;:t-•.'l1 bekommt, ist noch nicht
heraus , aber die arb;eitende Bevölkerung. insbesondere
J;chem Elend und Armut ei n e Panikstimmung unter den
Zonenein\\'ohnern erzeugt hat. ·Diese Pcmik wurde noch des Snlzgitlergebietes, ' wird leer ausgeh en.
.
vergrößert, als der Parteivorstand der SPD sein Domizil
In dieses Hilfsprogramm hat sich fl uch der \VohnUugsnach Bonn verlegte, se ine Parteihäuser an die Regierung bauminister lind ~lüchtlingsminister miteingeschaltet,
K 0 p f vermietete und einen bereits angefangeuen Parteidenn er _hat die Regierungen von Schleswig-Holstein und
saal mitten in Hannover slch~n ließ, Viele ParteigenosNiedersachsen aufg~fordert, sämtliche . I"lüchtlingsJager
sen der SPD, die !n0!"!.?tr:!at1!,!, I.lach Feierabend, in "Ehren- aufzulösen und die Insassen der . Barackenlager in eine
schicbteo" an dem Wiederaufb<'lu des Parteihauses gear- ol'dnungsgemäOe Wohnung einzuweisen, Domit den Lanbeitet hab€:n, fü.hlen sich VOlll. Po.rteivorstand um die
desregierungen diese Arbeit. etwas erleichtert wird, ha:
Früchte ihrer Arbeit betrogen! up.d haben ihren Parteidie Bundesregierung:. für jeden in einer B::\1'2Cke kampiebonzen in Bonn manc.'len. Fluch n~chgesch.leudert. - Das
renden Flü'c litling eine Summe von 1000 D:\{ ausge\\torwar aber auch alles. Kein Wunder. da ß beim Geschrei
fen. Den Eest sollen die Länder selbst tL'af.en. Daß mall
um Hilfe für das Zonen grenzgebiet die Stimme der SPD h eute mit 1000 DM pro P ers.on k eine '","ohnung bauet,
fehlt oder nur am Rande des <.Lälmens der bürgerlichen
kann, dürfLe auch der Fllichtlings- und Vertriebenen··
Parteien zu hören ist.
minister in Bonn wissen.
Inzwischen hat die Bund~sregierung den BundesminiInzwischen h at man in Bann erfahren, daß viele Städte
ster des BHE, Kr a f t, beauftragt, das Zonengrenzgebiet dazu übergeg angen sind, die Barackenlager a1s Flüchtzu bereisen und in einer Denkschrift zu entwerfen, auf
lingslagel' zu tarnen: in ,"Virklichkeil kampierten in vielen
welche Weise den Bewohnern zu helfen ist, Der Bundes- Lagern sogenannte "as97,isle Elemente", Rentner und
minister Kratt, dem die eigene Partei die Gefolgschaft Dauerarbeitslose, die nicht in der Lage gewesen sind, ihre
vervveigert.e, hat in Kassel. nach Absdlluß einer BesicllMiete zu bezahlen und so ihre . alte Vvoh nung verlassen
tigungs fahrt im Zonengrenzgebiet, erklärt, daß die Bemußten_ . Die einzelnen Stadt- und Kreisverwallungm
seiligung -der Notlrtge in den Zonenrandgebieten "eine h aben aus dem Elend der Ae~.-msten der Armen Kapital
nationalpolitische Frage" erstens Ranges ist. Bevor wh' geschlagen, denn sie h aben von Bonn zw' Unterhaltung
jedoch zu dem Programm dieses Bundesm inisters und
der Flüchtlingslager erhebliche Zuschüsse erhalten.
damit der Bundesregierung Stellung nehmen, wollen wir
Nachdem man in Bann auf di.e Schliche eier einzelnen
einige Stellen aus einem Be:..-icht der lndustrie- und HaiF·- ·-Gemeinden gekommen .ist. müssen sämtliche Subvendeiskammer 1iir Südhannover wiedergeben, weil dieser
tionen und Zuschüsse· zurückgezahlt werden._ Allein in
Bericht klar zeigt, wer in erster L inie von dem sogenannder Stadt Hild esheim sind viel' angebliche Flüchtlingsten Hilfsprog ramm für das Land Niedersachsen profitielager unterh:llten worden. In dieSen Lagern hat nicht ein
ren wird_ Die Industrie- und Handels!,ammer berichtet: einziger Flüch tling gewohnt. Die Stadt Hilde:::heim, und
"Die Liquiditätslage hat sich - besonders' in UDmit ihr vie1e andere Städte ;n Niedcl.'sachsen. haben
serem Zonengrenzraum - nicht gebessert. lnfolge der monatlich 150000 DM Zuschuß erhalten, der jetzt zurück~
SteuerüberJastung ist eine Art latenter Erschöpfungsgeza hlt werden muß. Eine bitte'r e Pille für d!e Herrzustand zu verzeichnen. der nur deshalb n icht stärker schatten, die mit der Not der Vertriebenen und Bomben·
in Erscheinung getreten ist. weil bisher die hoh en
geschädigten jahrelang ein . gutes Geschäft lJetrieben
Steuerbelastungen von einem jährlich wachsenden 50 haben, ohne daß sicl"l. ein Staatsanwalt bereit i<lhd, gege:l
zialprodukt aufgefangen werden lwnnten. Bei nachdiese betrügerischen Manipulationen vorzugehen. Bei dli'li!
lassender Produkiionsintensität und geringer \v~erde n Arbeitslosen dagegen, der sie)1 nebenbei einen kleinen
der Zuwachsrate des Sozialproduktes kann aber der Verdienst vel'schafit. wird nicht diese Toleranz aufgelatente Erschöpfungszust::tnd vieler Betriebe in ein
bracht.
akutes Stadium treten. Die unzulängliche KapitalausWas will die Bundesregierung und wie gedenkt sie d3 ~
stattung der \Virtschaft ist ein ernstes Faktum, dem
Hilfsprogramm für das Zonen grenzgebiet auszuführen7
eine wesentlich größere Beachtung geschenkt werden
Hier hat der Bundesminister Kraft in Kassel die Katzl'.
sollte. ,..
aus dem Sack gelassen u nd der Oeffentlichlteit folgenc('
In u nserem wirtschaftlich zurückgebliebenen ZonenRichtlinien der Bundes regierung mitgeteilt:
grenzraum machte sich das fehlende Funktionieren
Festset7.ung einer Grenze des hilfsbedürftigen Randdes Kapitfllmarktes besonders unangenehm bemcrkgebietes auf etwa 40 lc'ilome ter Tiefe Ül allen Länder;!,
bar_ 1\1ehr als in anderen Teilen des Bundes erwies "Eine bessere Verbindung zum vYirtschaftsz~ntrwn Run r·
es sich selbst b ei gut geleiteten, altrenommierten Begebiet und Au sbau der Stl"&ßen. Verbesserung des Steuertrieben als unmöglich, Investitionen mit mittel- und
\vesens und Gewährung günstiger Kredite. Bevorzu:;ur.t:
langfristigen Darlehl2'n der Kreditinstitute zu fin anbeim Lastenau5,;{leich und Ve::lagerung der Kulturarb<!::
zieren, da kaum mittel- und langfristige Kredite zur auf das flache Land. Zum Sc...hiull will man eine ,,5tärker~
Verfügung gestellt werden konnten und auch die
Betreuung" der Jugend vornehmen.
_
Zinssä tze kalJ..-ula torisch nicht zu verkraften waren. '"
Wir sehen. daß d er Bericht der Industrie- und Ha'"
Ein bedenkl iches Anzeichen ist die Tatsache, da ß
delskammer fe.l' Südhannovel" den H erren in Bonn bel-<;? ;!':
über die Hälfte der Investitionen über öffent.liche Kasden Weg gezeigt hat, w ie man dem Zonen::rcnzgeUic.'·
sen fin ~nz ier t wurden. um dann wi eder als Kredite,
"hilft": Sie forde rn \vieder einmal Sub'/cntiLloen 1::: ·'
Zusehü.'>se und dergleich-2n in die WirL::;chaft zurückSteuernad llaß z.u l.as ten der r\I nsSt:~ del' <lrbeltc·:j·:'Steuerz..:'lhlel', N3ti.il"lich wid sich auch in di'Z!'E's E,; ;'';·
zufließen, u nd ZWDl' mi(; einem unvorstellbartn Au..f\vand an bürokr:üische)- Appnl'atur.'1
p rog rOJ.mm das Am.t des Herrn· B 1 an le einsC'h<11t.en. '':. ,;
Nac..'1 diesem Bericht b~' a~~ch t die Industrie wieder einauf seine Art , und zwar In dem Kasernen, eine ".stär ~:~~:.'
mal Kredite, Steuer ...·ergünstigun gen und Subventionen. Bch"euung der Jugend" vornehmen wird. Es fragt ~ l";~
während die Be;,vohne r des ZlJnengr<:>ozgeb ieles leer ausnur, ob sich die Jugend dazu h ergeben wird, den Her!""~ .
in Bonn die Kri C'gsspieler ei zu erleichtern und d~n ?-I;gehen. De li Schlußsatz des Bl2' richts kann sici1 die Landesregi.Erung von N"icdersachsen hinter die Oh ren schreiben,
gtdakeiten Generale n der Iriti!:!' - AnncC' ein ·vt?r!-u:c-.,denn es ist eine allgeme in bekannte Tatsache, daß trotz
zu verschaffen , mit dem sh.~ schon zweimal d:.ts deul.s~~~
der Abschaffi.mg' der Eewids('hafh.tng de r Staat einen
Voll< ins Unglüd;:: gestürzt h ab~ n.
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Am Sonntag, dem 15. Mai. hatte dzr Bischof von Hilocsheim, D e. J\{ ~ ehe n s. die katholischen ~lf,nner von
Niedersachsen zu einer IV!:ännerwa]l[ahrt nach Hildesheim
rrerufen. Etwa 3000 Männer und JUf,1;endlidlc W:.1ren dem
Ruf des kath olischen Bischofs gefolgt. D ie BAZ, das
christliche Blatt Niedersachsens, sprach von " ' " Tausenden und Abertausenden v on Katholischen r. . Hinnern, die
sich im Hildc!: heimcl' Dom versammelt h z. 1)en". wobei sie
es unterließ, zu berichten , daß der Bischof die katholische
Bevöll<cl1mg zum Kampf gegen das niedersächsische Schulgesetz aufgerufen hat.
Die HAZ sdll'ieb, .... ', de r Bischof forderte die katholischen Männer auf, ihr in der Vervollkommnung der
Tug enden nac11zueifern , \\oie Skt. Godehard an der persönlichen Heiligung zu arbeiten. Ch r istu s müsse a uch
in das öffentliche Leben hineing~tragen werden, gerade
in einer Zeit, da die Kirche hinter dem "Eisernen Vorhang " um den letzten Rest von Freiheit linge und in
Niedersachsen der Kampf um die cP_dstliche Schule
entbrannt sei ; es gelte, in diesem Kampf wachsam zu
sein, für die Rechte u nd Freiheit t;ies Christentums einzustehen und keinen Zoll zurüc1t~uweiche n, wenn der
Staat seine Befugnisse überschreite,"
Damit h a t die HAZ die Predigt oes Bischofs zurechtgeboge n und widllige Teile unter den Tisdl lallen lassen ..
Tatsächlich hat deI' Hildesheimer Bisd10f p r. . Machens
gesagt:
•
.,Die niedersächsisC'.he Regierung ist eine Dikt.aturregierung, denn s ie beabsichtige d'urc.lt das neue Sc..~ul 
gesetz d em katholischen Teil der Bevölkerung das
Elternrecht zu rauben. Die Regierung will den Marxismus und Liberalismus in den Schulen einführen, unsere Kinder mit falschen Lehren verseuchen und Christus aus der Schule verdrängen. Die katholische Kirche
lasse s ich durch keine Gesetze u nd keinen Staat an
d ie Seite drücken. Ih r katholischen lVIänner müßt uns
in dem, un s durch d en Marxismus und Liberalismus
ausgezwungenen K ulturkampf unterstützen u nd für
die }m tholischc "Kirche kämpfen. Viele Staaten und
Länder haben versucht, der katholischen Kirche den
Kampf anzusagen, abe r in diesem Kampf ist die katholische Kirche immer als Sieger hervorgegangen, weil
die kathoJische Religion st~1.rker ist ·als der Staat!<.

Es wäre müßig, in das Lamento der sozialdemokratischen "Machthaber" aus Hannov ~.r und anderwär ts · zu
verfallen, die Kirche überschreite ihre Befugnisse, hetze
gcgen Staa t und Ge~etz USW. Vielmehr sollten sich die
Arbeiter eine Scheibe von der Energie abschneiden, mit
der das galvanisierte rVIittelaltel' seine Interessen verficht.
Als einzigart ige Organisation hat die l~atho1ische K irche
in zwei Jahrtausenden Erfahnlngen mit staat und Gesetz
gesammelt, die sie höhnisch· ü ber die bornierte staatsund gesetzesergebene Ehrfurcht des Philisters lächeln
läßt. St.aat und Gesetz d ienen dem Schutz und den Interessen d er bestehende n Vlirtscnafts- und G esellschaftsord- nWlg. Vtio d ie zeitweiligen I nha ber der Ministerstühle und
die jcv,I'eiligen Gesetzesfabrikanten nicht spuren , da rüh ren die gottesfürcJ1tigen Kut1 enträger energisch die Trommel, da scheuen sie sich nicht, ihre aUßerparlamentarische
Kraft fühlen zu lassen - alles für die "gute Sache".
Die SPD-Minister stehen da, wie das Kind beim Dreck.
Sie l.r,: önnen dem sanften Nadlhelfen der PIaUen gar n ich t
widerstehen , sind doch gerade sie es, die in ih ree Partei
dem "Christe n tum'" und was d rum und dl'nn hängt höchst
eifrig das 'Wort reden. Daß der fatlle Zauber des Vleihv.'-edels nur d a gede iht, wo die Arbeiterbewegung total erschlafft ist, das zeigt u. a. das Schicksal der A rb eiterpriester in Frankreich. Der hohe Klerus schickte sie in die
Betril?be, um den K Inssenge ist der Arbeiter zu zersetzen,
aber - oh weh - die Jünger Christi wurden von ihm
angesteckt, und das Ende vom Li ede war der überstürzte
Rüdezug, der Verzicht auf die .,Mission" an der \Vedcbank. Im Ka1zenjammer dCl' \\'estdf!utschen Arbeiterbewegllng da gegen.. im Par?ci:::s des Gedankens der Harmonie zwfsc.:"l'~n KClpitnl und Al'De:i t. f:ind es genlde die
christlichr.:-n Al'bi;: it~rv (>re ip..e - eir..st gegründet. die auif;.tJ·ebende deut5che Albeiterbe\\·e~:'.1J1g zu cntmann~n die frech vors toßen und u ngeachtet ihrer zah len mäßigen

Bedeutung':::losigkei t aussc11laggebendc P ositionen inj, DGB
fOl'äern.
Besonders die katholische Kirdle mit ihre r zweitau sendjährigen Er:ahrung, ihrer weltumspannenclen OrganisaUon und ihrer ·geistigen G Q\ovait über .Millionen der
rückstä ndi gste n Schich ten ist ein uncntbehrli<:her Kämp~
fer und Bundesgenosse der verfaulende.l"l bürgerlichen
G ese llschaft geworden, die vom Sozialismus bedroht \. . . ird.
Die Kirche weiß das und nutzt es. Weil die sozialdemokratischen M inister und die ha rtnoniebeseelten Gewerkschaftsführer nicht minder ar-. der Ve r te idigung der be dr ohten westlichen "Freiheit. mitwirken, sind si~ außerstande der zunehmenden - Verpft:lffung entgegenzuwirken.
Das plötzlich entd~clde :"Christt!ntum" dieser ehrbaren
Arbeiterführer widerspiegelt nul' den gemeinsamen Eoden, den sie mit dem l;tl~ru s hab.en: Errichtung eines
Schutz\vallcs vor den drä~epdcn \Vo.ge n des "Bolschewis-

mus".
So ist auch der Kah1pf gegen: die KuIturreaktion
untrennbar von der all ge.ltneinen Be\vegung de r Arbeiter.
zum Sozialismus und heute mehr denn je nur eine T eil- ,
fron t des Klassenkampfes. Finden slch die Arbeiter mit
den bestehenden Zuständen ab, so werden ihnen nicht
nu r alle Segnungen des Kap italismus zuteil werden, sie
werde n auch d ie VerpfaffUrig des kulturellen Lcuens und
ganz besonders die geistige Dressur :ihrer Kinder zu
Sklavenseelen dabei ernten.

Die himmlischen lIeerschineu baben yescyuctcil ll11jletit
Vor dem La.l.'ldgericht in -Hil desheim ist , geecn die
niedel'sädlSische Landesregierung ein M ill ionenprozeß an gest.rengt worden. Kläger ist d as Domkapitel irr H ildesheim, vertreten durch den streitlustigen Bischof Dr. M a c h e n s, welcher festgestellt haben wiU , daß die Re gierung in Hannover verpfl idltet sei, die gesamte b ::uliehe Unterhaltung und Ausstattung der Domkirche zu
t ragen. Da kirchliche Gebäude und Anlagen durch die
Kriegsereignisse vernichtet worden sind , würde die '
nieclersädlsische Regierung verpflichtet sein, Millionen
von Mark in den weiten Magen der katholischen Kirche
zu ,"verfen.
I nteressant ist, daß das Domkapitel sich auf die Val'
150 Jahren erfolgte Säkularisiel'ung stützt, wo der gesamte Iürs tbischöfliche und domkapitularische Besitz enteignet wurde und sich der Staat, in diesem Fall Preußen.
v~l'pflichtet hat, für alle Zukunft die baulidle Untel ha1t:..IOe und Ausstattung de r Domkirche zu tragen. Im J ahre
1813/15 ist Hildesheim .von Preußen abgetren nt und
dem damaligen Staat Hannover zugeteilt wo rden. 1866
wurde dee Staat Hannover liquidiErt und von Preußen
anne~:tiert. 1945 ist das Land Preußen v on den Alliierten
aufgelöst worden , so daß es s trittig ist, ob das Land
Niedersachsen RechtsnaclUolger Preußens geworden ist.
D as Domkapitel pfeift in diesem Falle auf d ie "allgemein herrschende Rechtsansich t ", nach der da s Land Niedersachsen niemals der ' Rechtsnachfolger Prettßens ist
u nd sein kalln, denn schließlich hai sich der Staat Preußen nicht auf dns Gebiet Niedersachsens allein beschränkt.
Doch darum schert sich der Bischof von Hildeshcitn einen
Teufel. Hauptsache ist, daß die Kirche, die in und um
Hildesheim noch über ansehnliche Ländereien verfügt.
vom Lande Niedersachsen Millionenbeträge h erau sschlagen kann - Rechtslage hin, Rechtslage her.
So fordert unter anderem H err Dr. Machens, daß der
Dom in Hildesheim mit Kupferpl atten bedeckt wird, denn
Pappe ist dem Henn zu ge\vöhnlich. Die Arbeiter dagegen, die ausgebombt worden sind. wären froh, wenn
sie ein Dach aus Pappe' übel' ihrem Kopf hätten.
Leider . ist die Regierung in Hannover bereits umgefallen u nd hat die Oeffentlichkeit durch den SPD-Ku.ltL1sminister, Vo i g t, wissen lassen, daß die Regierung bereit sei, einen vorläufigen Betrag ·;'.1 H öhe von 400000
D-!vlark (!) für den Ausbau des H ildeshcimer Domes zu
geben. Damit ist wieder einmal Hil' die Arbeiter der Beweis erbracht, daß die H erren !\'Tipi5 te~' von der SPD der
K irche all~ Wünsc.'1e erfüllen, w ührend die politisch Vel'foJ.;:ten '..md Ausgebombten noch heute auf ihre bereci:.·
tigten Forderun gen warten und dl!l'ch nl1ed e i AusflüC:lte
auf den Skt. Nimmerleinstag vertrtistet wel·den. Die SPD
will eben bcv.:eisen, daß sie den hel'l'sc11enden Mächten
g~rn gefäl lig ist und I\'lmion{;nbetr~ige zum Fenster herauswir ft J um sich ihr Wohlwoll en zu eningen.
11

Leserbri~f:

Berliner SPDim Freiheitskampf •

!legen lIelltller

,.In Berlin bestand das Bestreben, die SED zu verbieten. Den Antrag dazu reichte im Abgeordnetenhaus die
FDP ein . Sie tat das neben \vahldemagogischen Absichten
auch deswegen, we il diese Partei von SSD-Agenten.
\Ves tagen ten und Doppelagenten durchwachsen ist, was
durch die jüngsten Agentenskandale in die politische Oetfentlic..l-U<eit drang, Einige darin verwickelte Personen
w ..'ren FDP-MitgJieder.
Inzwischen ist es um die Verbotsforderungen leiser
g~YI'·orden. Einmal kündigte die SED an, an d en kommenden Wahlen zum Abgeordnetenhaus teiizun ehmen. Zum
anderen stellte sich heraus. daß in den Menschenraublegenden. die die vorgesdlobene Begründung für das SEDVerbot abgaben, nicht einmal das sonst leicht aufzufindende Körnchen Wahrheit festzu stellen war.
Die SPD stand dem Verbotsantrag der FDP hilflos
gegenüber. Ihr Renomrnee, die antibolschewistischste Part ei Bel'lins zu sein. wollte die Sozialdemokratie nicht aufs
Spiel setzen. Ein Verbot der SED in Westberlill förderte
l13S sozia ldemokratische Unwoh~ sein, denn von 32000 Berlir:er Mitgliedern wohnen 7300 im Ostsektor, in dem die
SPD weit mehr p olitische Be\vegungsfreiheit ge nieß.t als
ale SED im ;,freiheitlichen" B~rlin- \Vest.
Die SPD-Parlamentarier hatte11 nun k ein e originellere
Eingebung als an Stelle des FOP-Antrages einen eigenen
\-orzubereiten der vorsah, daß kein SED-r...Iitglied aus
öffentliche n r\rIitteln eine Unte~·stützung· erhalten dürfte.
Das läuft darauf hinaus, daß jedem SED-Mitglied in
\Yestbedin ALU, ALFU, Renten aus der Sozialversic~le 
l'un g. der Kriegsopferversorgung, dem Lastenausgleich,
Sozialfürsorgeunterstützungen us,..... gesp~rrt werden sollen ! Das verstößt zwar gegen die Berliner Verfassung, die
\\'ü'd abe r ohnedies vom Berliner Amt für Verfassungsschutz permanent ignoriert und negiert.
Allein die CDU sprach sich gegen das Verbot und gegen
d':'e von der SPD beabsichtigten Maßnahmen aus. da sie
: m:t einiger Berechtigung meint, daß die kommend en
Wahlen den politischen Tod der SED in Westberlin bes..:.!:::einigen werden. Diese Trivialit5t setzt sich i~umer
Inehr npn auch in der SPD -lurch. die ihren vorberelteten
Antrag bislang' nicht im Abgeordnetenhaus einbrachte. CI
20. 5. 1954

SdllCeden :

Nach dem Hafenarbeiterstreik
D.:l' H afenarbeiterstreik hat seinen Epilog gefunden.
Dss Arbeitsgericht hat die Göteborger Lokalgcwerlcscha.ft

ci.:: Transportarbeiter zu 20000 Kronen Strafe vel'Llftellt

U!!c.

9 ]\Iitglieder des Vorstandes zu je 200 Kr. Außerdem

s~cb. die Arbeitgebervereinigung da s Recht zur Schaci~..;:!'sa.tzklage wegen verlorenen Gewinnes vorbehalten .

b2:

.;,:.:.c:! für die Gerichtskosten hatten die Angekl agten aufr",::"o:'..lffien.
::lE':n Lokalvorstand wird zur Last gelegt, den StreikenC~:::. g~genüber r.icht die feste Haltung eingenommen zu
t 2.~·-=:l., die den Bundesvorstand ausgezeichnet hClbe, ja,
s:~ L~l Gegenteil mit den Streikenden solidarisiert zu
:-.~.:~:1 (!). Das Arbeitsgericht wird paritätisch v on je zwei
Y::.c::.:-ecrn des Arbeitgeberverbnndes und der Gewerks.:.:.:.i.::en unter dem Vorsitz zweier Justizrä te besetzt.
D ..:.$. l.·:'teil war einstimmig. In Skutskär im Norden sind
c·":,,,:~:- dem Lokal ve rban d 40 namentlich genannte Arbeiter
\-",-:- :.~ Arbeitsgericht zitiert worden,
-:';'ll die Frage des V/iederein tritts d er Ausgeschlos~..:: i;:: in den Gewcrkschaftsverb:Jnd betrifft, so haben
s:.:.:.:. c.:-e Göteborger einstimmig für den Wiedere intritt
G.:':.; ':' ::s-'J:-ochen. Ein Antrag auf Anschluß an die Syndika~.:.;:;_-_ :,': urde abgelehnt. "So einig wie wir in den Kampf
::: _i: .=--:. ~o E'inig werden 'wir heut e abend u nseren Wieder€-=_::~:: in den Gewerkschaftsverband beschließen", war
~_.: ~ :-:;;....:. '..:J3wort ei'!1er Ansprache vor den AusgesC'hlossenen.
::. -.-,';:;:c.:-.E':ln Umfang der Bundesvol'stand diesE'tn Ge.::':::' =-_",::'-:.?cben wird, ist eine andere }-T3.ge. In ~ävle,
~:.:.: :: ::: .:_:'!';.!.5ch'Hedü:chen Hafen, ist d<.ls nicht 1001)/Olg ge S :::_':. ::~;~: Z'.'.·t'i Ausgt:sduossenen ist der l.Vied ereintr!tt ver':.~ ::_;~:: '.'.-D rden, einem davon, \vei! er einen Revers nicht
~: --=.:-e:-.::c........reiben wollen.
:::. i~::er Uebersie:ht über die diesjährigen TnriCver- ~ ---- .~ -' eh tUr Verla n u Red:!K lion: B

~chöttle-Tn Eti heimer.

handlungen und deI'en Ergebnis für die Al'beitt:!l':-clJaft
schreibt der Wid scha( lst llcol'et il<cr des Gc\.... erksth:Jfts._
vcrb~ n des, daß diese z.weierle i Ziele verfolgt hjtl~ll. e~n
m~l eine generelle Lohnel'hcbun g de]' schlechlest bez~hl_
ten Arbe itel'scbidlten zu erreichen m~d zweiten::: er~l:nalig
direkt auf eine Prorluktionsverbcsscrung hinzuarbeiten.
Auf diese zIel ten gcw:':;se Bestimmu:12:en in den \ ' fTS.::hie_
denen TarifalJkommen ab, wie Et'w'e iterung der AI~ :{ ord_
arbeit, Rec..l-J.t der Ur~eruehmel' zu r Einführung kontinuie!'_
licher Schichtarbeit us\v. Generelle Lohnerhöhun~'en selen
allerdings nur da möglich gewesen, wo die Unternehmer
gute Geschäfte zu ,verzeichnen gehabt hätten. Das galt
für die Holzindustrie, pie Landwirtschaft. die Brauereien,
die tabakver41rbeitePde Indu st.rie und die Autowerk_
stätten.
: ~
?
Unsere GewerkschcH tsbürokraten , die bishe l' imn.1~r
noch Amerill:a gepilgert. sind, ~:um 5ich neue Einfälle :zu
holen, haben nun aüch Dcütscbland entdeckt. Dabei hat
es ihn en besonder.s : d1e Ruhrindustrie ange t.an. In' d<2-m
Beric..'I)t eines gewerI{schaftlicheh Vertrauensmannes heißt
es, daß cUe Betriebsräte in der Koh lcn- und Eisenjndu·.strie "se.\1r große Vollroachten" h ä.tten und ül;.e l· die Investierungen, die Produktio nsvers.nderungen, die Kre~iitc!,
Anl eihen und Lieferungskon trolle zu bestimmen hätten (?1).
Besonders' haben es ·die Betriebsversammlungen währ(?-nc!
der Arbeitszeit u nseren Gewerksc."1aftlel' n angetan.
In Scl~weden hab.en wir eine Nachahmung 'der Behiebsräte in der FOlm der sogenannten Unternehmungsämter. die_nicht -Ieben und nicht sterben können . Sie spielen noch nicht einmal die Rolle von Eefe~lsempfiingerr;,
da sie bei allen wichtigen EntscheidLmgen ~ wie Entlassungen, Belriebsschließungen vonkomme-n übergangen werden.
Sicher ist, daß die Aufgaben der UnternehmungsäIllter
nicht üb er verbesserte hygieni.sche Arbeitsbedingungen
hinausreichen. Und nicht einmal d iese werden erreicht.
Als Ursache für die permanente Unzufriedenheit unter
der Hafenarbeiterschaft werden gerade die unzulänglichen hygieniscll~n Verhältnisse an den Arbeitsstellen
angegeben. Für die Arbeiter des si..idschwedischen Hafens
Halmstad waren diese sogar der alleinige Grund Iür den
Anschluß an d en · letzten Hafenarbeiterstreik.

Moderner Wucher'
In der "Deutsche Zeitung u nd ,"Virtschaftszeitung" vom
1. Mai ist ein e inte r essan te Aufstellung über die Profite
und die Art der Geschäfte der sogena n nten Kunden.Finanzierungsgesellschaften enthalten. Diese Blüten d~r
westdeutschen Nachkriegskonjunklur verströmen heute
ihren üblen Dunst bis in weite Kreise d~r 'Werktätigcn
hinein. "Es heißt \vörtlich:
"Der Anteil der Bekleidungskredite ist mit 26 (31 im
Vorjahr) Prozcnt aller Kredite immer noch am h ö:::.'l sten, an z\",eiter Stelle stehen Möbel mit 20 (16) Prozent. Arbeiter haben 68, Angestellte rund 17 Prozent
der K.redite in Anspruch genommen. Der durdl!>chnittli ehe Kreditbetra g stieg auf 411 (3li3) Dl\:I, ging aber in
der Autofinanzicl'ung auf 3837 (,n25) DM zurüd,= ..
Die Zahlungsmoral wird als gut bezeichnet, auch bei
den Krediten an Bergarbeiter."
Es h andelt sich bei diesen Angab~n nur um ein Teilzahlungsinstitut, das 1953 einen Kreditumsatz von 178,-1
Millionen DM (L V. 147) a ufzuweü,en hatte. Insgesamt
wurden Ende 1953 103 solcher I nstitute gezählt.
Die politische \Virkung diesel' und ähnlidler "Institutionen" ist natürlich auf jeden Fall eine die Karnpfmora l der Arbeiter l ähmende. Es ist klar: wenn für sech.:::
und mehr Monate im voraus ber eits ein Teil des ' ·V oche:lohns verpfändet ist, dann kann VOll Kampf-willen kell'~~
Rede mehr sein. Aber davon ganz abgesehen, macht [Bar,
auch noch "so nebenbei" ein ganz hübsches Geschäf:td1011.
Aus dem gleichen Artikel über die Kundenlsr~dHlJa~lk
KGaA, Düsseldorf, können wir zitieren:
"Nach 2,94 Millionen DM (2,23 im Vorjahr) Pers.onalkosten, 1,6 (1,06) Steuern und 0,4B (0,18) Abs c!m.'!}uu!1gen sowie eine fWcklagenz1.:..wel :;ung von 0.5D (I\::!'Y:
bleiben 0,22 10,16) .] ahres - und O,:H Gesamt;:;::'.v:.n:-:.
Auf 2,5 Millionen Did Kommcmdii.kapital 'SOll·::ll B!i;: :',
Dividende verteilt wer dan {i. V. 8 ')/'! auf 1,5 MilU .. '
P.lso 8 l l:! % Dividende bei einer f~\st dreimal ~o hohel:
Ab5chrci~ung u nd einer zweieinh:.llb:nal so großen Rih.: :~ 
lage wie- im Vorjahre, ct3 S ist w;Jhrlich ein Gesddtt, w;e
es deIn deutschen \ '/irtschaftsv,,'uI1der vrurdig ist.
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