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St uttgart, den 7. Juli 1954
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Al s \vir den Bericht in der letzten Nummer der ARPO
.. hrr die Lohnbewegung der Meta llarbeiter im Südwesten
>l ' rr~ßt hatten, war ge rade die Urab stimmung beschlo~sen
.,.lrdcn, nachdem die Unternehmer nicl~t mehr als 6 Pfg.
!t:r die Zeit- und 4 Pfg. fi ir cl ip AJ{ko:-d.lÖhner bewilligen
-.", .,I!ten. Von der ursprünglichen Fordcqmg von 8 Prozent
. d. r 12 Pfg. auf den Ecklohn von 1,54~ DM war d ie Ge.... "{.r!-o;chaft bis auf 9 'P fg. für Zeit- urld 7 Pfg. für Lei. :ungslöhne r als äußerstes Entgegenk9mmen heru nterI ~t·g;jngcn.

Nach dem Beschluß der großen Tar.ifkommission, c;lie
tur Urabstimmung aufzurufen, wurde
il.:t!oC.'h auf Antrag der Unternehmer weiter verhand elt,
d l0 in Ludwigsburg 3m 21. J uni abermals ein "letztes
:\rlAcbot" machten, nämlich 7 und 5 Pfg:
Die Gewerkschaft empfahl Ablehnung und erklärte,
d::l ß durch die \Veigerun g der Unternehmer, ihr äußerstes
.'\:l;,!cbot onzunehm en, die ursprüngliche Forderung von
~l Proz~nt wieder vollgültig sei. Sie stellte die Metall:1I·bdter am 25. Juni in der Urabstimmung vor die Frage:
~kt"llarbeiter

"Bist Du bereit, das Angebot der Arbeitge.bel' 8nzunehmen? Vie l' mit ,Nein' stimmt, entscheidet sich fw"
Streik zur Durchsetzung der ursprün glich geforderten
Erhöhung der Löhne um 8 Prozent."
. Das Ergebnis lautete :
Stimmberechtigte Arbeiter 130031
:lhgegebene Stimmen
120257 (92,5 '/0),
gültige Stimmen
117 577, wovon
99428 (82,67°10 der abgegebenen Stimrr.en oder 76,1 % aller stimmberechtigten Mitglieder der IG Me tall des Tarifgebiete3) das Untcrne h1"J1crongebot ablehnten.
Bedenkt man, daß die Dilferenz zwischen Unternehmcro.ngebot und Gev,;crkschaftsforderung b5!reits sehr
.'l:hrn al geworden war, so ist das E rgeb nis der Urabstimmung als ausgesprochen gut z.u bezeichnen. Doch wäre
k:.tum die zum Str eik erforderliche Dreiviertelmehrheit
l':·z.ielt worden, h ätte die Bezirksleitung der IG Metall
nicht in vorbildlicher ~reise · die Mobilisienmg der Arbeitc:l' voran getrieben und so der Urabstimmung den not\'.-endigen Resonan7.boden verschafft.
Bereits am 16. Juni zeigte eine Belegschaftsvel·sam..'TI~
Jung bei ßosch-Feuerbach, welch aufrüttelnde Wirkung
die Flugblattagitation der Bezirk sleitung gehabt hatte.
In diesem Großbetrieb feiert d ie Rationalisierung und
:\ntn~iberei w<lhre Trit\mphe. Das unglaublich forcierte
).. !·beltst empo bringt es mit sich, daß etwa ein Viertel
cer i\"eucingestellten nicht mitkönnen und von selbst wiec:: r CJufhören. In letzter Zeit ist die Direktion dazu über:;..~ :a!1gen, Kolleg:cn. die oft edel' länger krank sir:.d, zu
;; ,indigen, wovun besonders diejenigen betroffen sind, d ie
·:·eni gel' als 6 MODC'lte im Betrieb :\t·belten. Das famos:
Kündig,ungs3chutzgesetz gibt ·den Kollegen mit \,,'eniger
<l;S einem halben Jahr Betriebszugehörigkeit überhaupt
keine Rechte, während die Langkranken dm'ch die vor~~sc;henen Bestimmu ngen pl'aktisch sch utzlos sind.

Eine Reihe anderer Mißstände erbitt1de gleichfalls die
Belegsch aft. Die m it großelJ) Geschrei propagierte · und
dann auch eingeLÜ.h de Bctdeb~krankenkasse ist durch den
gesetzlich festgelegten Abstfminungsmodus ihres. paritätisch zu sammengesetzten Vor standes jedcin Angriff der
Firma preisgegeb·en. Und d ie Verschlechterung der Kassenleist.ungen hat n icht auf .sich \\'arten lassen. Zunächst
wurde der Höchststand der 'Leistungen von ~ 75 . Prozent
des Grundlohnes auf 65 Prozent herabgestzt Danri .fielen
.. die Zuschläge der Betriebskrankenltasse für die {J1i'chtbenlfstälige) Frau des Mitglieds von 10 Prozent" weg.
Und let zten Endes ist der Satz des Krankengeldes, der
sich na ch der 5. Krankenwoche von 50 auf 60 Prozent des
Glundl ohnes erhöhte, so redu -z.iert ...vorden, da ß das erkrankte Belegschaftsmit glied erst nach der 7. Woche el'h öh tes Kranltengeld bezieht, das: sich von 50 auf jetzt
nur 55 Prozent steigert. Die Kind·e rzulagen, die 5 Prozent
je Kind nach der 3. Krankenwoche betrugen, werden erst
·nach der 5. Woche bezahlt (alles natürlich bis zum Hö chst~
satz von jetzt nur noch 65 Prozent).
Was ist von den großen Versprechungen übl'iggeblieman den Kollegen die Einrichtung der
Belriebskrankenkasse seinerzeit · schmac..l{hafL gemacht
hat? Praktisch ist es heute so, da ß die übergroße Mehrheit der Arbeiter bei B osch gen au die gleichen Sätze wie .
b ei der Allgemeinen Ortsk rankenkasse Lezieht, n ämlich
die ·L ed igen, Kinderlosen und Verheiratet::on mit Kindern,
die .weniger als fünf Wochen krank s ind.
Jetzt, angesichts der Lohnbewegu n g, sahen die Arbeiter, v.,.·elch ein Fehler es war, d en Sirenenklängen der
Firma zu lauschen. Im Falle des Streiks hättcn sie nicht
einmal den Rückhalt, den ihnen die " Ortskrankenkasse
gewähren würde und außerdem hat der Personalchef,
Dr. Fi s ehe r I Mitgl ied der Untel'nehmcrseite bei den
Lohnvelhandlungen, ganz offen gedroht, die betrieblichen
sozialen Leistungen "zu ände rn", d . h. abzubauen .
Auf d eI.· Belegschaftsversammlung am 16. Juni kamen
diese Dinge zur Sprache. Na chdem dei' Betriebsratsvorsitzende gesprochen und der 1. Bevollmächtigte del' IG
Metal1, Stuttgal't, Kar! M ö s s n er, dic Lohnbewegun g
verteidigt und die Kollegen zur ..Urabstimmung aufgefordert hatte, betrat der sonst sehr überlegene Dr. Fischer
ganz aufgeregt eias Podium u!1d erk lärte sogleich, daß Cl
nicht als Gesch5ftsführer, sondern a ls Unternehmervcrtrett:!l' der Verhandlungskommission spräche. Die Untern ehmer könnten nicht zweimal zahlen, meinte e r, einmal
die großen Sozialleistungen u n d dan n noch Lohnerhöhungen. Dies ü bersteige das Leistungsvelmögen der Finnen,
weswegen etliche bereits aus dem Untel'llehmeI'verband
ausgetreten seien.
Dr. Fis cher sagt e dann, in den USA benötige man ZUl'
Hers tellung einer Lichi.maschine 33 l\-! inuten Arbeitszeit,
bei Bosch vor nicht langer Zeit 87 MLluten, dir:- i..n.zwi~
sehen auf 50 l\:linu ten herabgedrückt word~n seien. Dies
genüge jedoch lange n och n icht. An d ieser S telle unterbradl ihn ein Zwischenl"Uf: ]11 Amerika kann sich der
Arbeiter aber vierrn aJ soviel kaufen. wie bei uns! Dr.
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Fiscll.er entgegnete: In den USA ist die Produktivität auch
sechsmal so hoch.
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morgens, ruht die Arbe it. An diesem Entschlu G ist zt:.recl-,.
kritis iert worden, daß er eine, volle 'Woche ungentitz~
verstreichen läßt, in d er die K ampfstimmun '" abfl ~H':F- '"
Darauf setzten tumultartige Pro teste aus der Belegmuß. Offenbar waren im lVIctallvo,rstand Kräfte a~~
schalt ein . Dr. Fischer wurde niedergeschrien, er verlor
Werk, die der Gegenseite Zeit zum Einlenken gebe: ,
das l{onzept u nd verließ unter Pfui rufen das Podium.
wollten. Und dieses Einlenken ließ angesichts der en:.
Um diese Niederlage eines maßgeblichen Sprechers eines
schlossenen Haltun g der Metallarbeiter n icht lc:mge ' ~il':";'
der bedeu tendsten Unt e rnehmer~ Südwestdeutschlands
sich warten, Schon am 28, Juni b eschloß die Land es.
voll e inzuschätzen, genügt der Hinweis, da ß dies cÜe erste
l'egicrung von Baden - Württembe rg, UnterneJlmer une
Betriebsversammlung \var, in der sich dieser raffinierte
Gewerkschaften tüt" den 1. J'uli einzuladen um eine..
Vertn:'ter unternehmerischer Sozialpolitik eine solche Ab Regelung ,z.u find~n, t
,;
'
"
fuhr holte. Der Auftrieb, den die Lohnbewegung gebrucht
hatte, war hier h a ndgreiflich geworden.
Der sOZialdemo!i: I'~tische .!\l'beitsminister, Ho h I weg_
1 er, erklärte am :3(f. Juni der Presse,
Mit glücklicher , Hand wurden indessen die Kampfvorbere itungen weitergetrieben. Nachdem die Urabstjm"ein Streik würde beide Seiten schädigen : die streiken.
mun ? für Freitag, den 25, Juni, festg elegt worden \var,
den . Arbeiter \v:ü'tclen Lohn ausfälle haben und die' Ir,wurde erneut am Montag, dem 21. Juni, in Ludwigsbu rg
dustrie w ü rde ~ch wohl cJurch die entstehenden Pr!) ~
verhandelt, wobei die Unternehmer bereits mit 7 Pfg, für
duktionsausfälle im WettGewerb nicht ~mehl' auf de,'
die Zeit- und 5 Pfg. für die Leistungslöhner herau sheutigen Höhe -p.pltcn können; endlich wäre auch d<.::;
rückten.
~
Staatssäckel ~~r.~ffen, weil es Steuer-a usfälle ,geben
f\vürde ,. ,"
l
Während die Vernandlungen vor sich gingen, wurden
"Der
Minister",
so lau tete der B eridlt -del: "Stuttg2 r_
in nllen Bezü'ken Funktioqärver:s-ilmmlungen durchgeter ,Z eitung" a\l1 30. Juni, "hält eine Kaufkraftstei_
führt, wo die Anweisun gen ~ür die mit dem Ul'ab s tim~
gerung im Inland - von der natürlich 7", B. auch d ~c:
mungsbeschluß angesetzte n troßen Massenknndgel}ul1gen
Rentner profit ieren müßten - für unbedingt notwenausgegeben wurden. In stuttgart wurde eine ,Massen dig, aber sie müsse sich ~tufenweise ' und im Rahmen
demonstration der Ivretallarbeiter für Mittwoch; den
dessen vollziehen, was die '\,,"ütsthaft vcrkrat t ~n.
23. Ju ni, mitten in der Stadt, auf dem Schloßplatz, einkönne,"
berufen. Die Stuttgarter Metallarbeiter sind der Parole
Das hat ein sozialdemokra ti scher l\Hnister ' dc'n Arbeigeschlossen und wuchtig geforgt, Um 16 Uhr marschierten
ter zu sagen, die sich auf den Kampf vOl'be:teiten 1 DE'r
die Belegschaften geschlossen dem Stadtzentrum zu. Jn
"Staatssäckel " und was die Wirtschaft, lies Unternehmerallen Betrieben wurde die Arbeit vorzeitig niedergelegt.
p r ofite, "verkraften" kann - das sind se ine Sorgen, D t~
Besonders erfreulich war, daß selbst Klein- und Mittelser gute l\:1ann hat a uch den 'W ink sehr gut verstanden,
betriebe wie ein Mann standen.
In m ächtigen Kolonnen rückten die Arbeiter aus den , den die Unternehmer seit Beginn der Lohnbewe gun~
dauernd wied erholt haben, EJ' d roht mit der Zwang-s I ndu strievierte1l1. dem Herzen der Stadt zu. Es w ar die
schlichtun g, die praktisch ein gesetzliches Streikverbot ist:
Gelegenheit, wo den Unorganisierten und der Jugend vor"Arbeitsm inister Hohlwegler erklärt," hieß es im
exerziert wurde, was gewerkschaftlicher Kampf ist . Unzitierten Blatte, "daß b ei e iner landeseinheitlichen Reorganisierte wie Jugendliche waren in hervorragende-m
gelung der freiwilligen Schlichtung unbedingt der VorMaße am Aufmarsch bete iligt, Niemals' seit der '\Vahzug gegeben w erden solL Wenn die Schlichtung aber
rungs l'cform hat Stut tgart eine solche Massendemonstraauf freiwillige r B asis nicht funktioniere, also wenn
tion erlebt, noch nie e rfüllte die demonstrierenden Arbeietwa einer del" "Tarifpa rtner n icht mitmachen w olle,
ter dermaßen das Gefühl ihrer gewaltigen Kraft. 30000
dann müsse es eine :M öglichkeit geben, die streitenden
drängten sich dicht auf dem Schloßplatz zusammen, etwa
Parteien im I nteresse der Allgemeinheit ,'on Sba t'i
dreimal soviel wie am 1. Mai, der sich wie ein lahmer
Festtagsspnziergang gegen dieses kraftvolle Aufgebot
wegen zu einem rechtsverbindlichen Schiedsspruch zuausnahm,
sammenzubringen. "
Das ist die praktische "Solidarität" der Repräsentanten
Der Platz war be:1errsd1t von roten Transpa ,r cnlen, '
der SPD mit den kämpfenden Arbeitern! Und bei solcr.f':1
die die F ordenmgen d er Metallarbeiter verkündeten, Eine
Anltissen darf na türlich unser DGB- Vorsitzender, V/al ter
Aufschrift r ichtete sich gegen die EVG. Koll. S ü h r i g
Fr e i tag, nicht fehlen, \Vährend im ganzen Bundesvom Metallvorstand sprach, oft von starkem Applaus
gebiet Lohnforderungen aufgeste llt weruen - und imme:'
unetrbrochen, zu den Versammelten, die er aufforderte,
wieder betont word en ist, daß die Südwest metaller eint'
in der Urabstimmung geschlossen dem Unternehmertum
Lanze für alle Arbeiter der Bundesrep ublik brechen, erentgegenzutreten. Die Polizei, die sich wichtig gemacht
klärte Freitag am 3D, Juni in aller Seelenruhe der P resse,
hatte, bevor die KolonnE!n aus den Bezirken erschienen
.,die neuen LOhnfordenmgen einiger Indust rieg e\Ver~:
waren, verschwand geräuschlos, als sich der Platz füllte,
schaften seien keine allgemeine Lohnbewegung des Deu ~
Aehnliche Kund gebungen ianden in Manllheim, Ka1'lssehen Ü€'werkschaftsbundcs' f ! Was Solidarität ist, kann
ruhe, U lrn, Göppin ge n usw. statt. Sie h aben entscheidend
\Valter
Freit.ag bei den Un ternehmern studieren, deren
dazu beigetragen, das KraftgeIühl der Arbe iter zu heben
Bundesverband zur gleichen Stunde verlautbarte:
und ihm in der Urabstimmung Ausdruclt zu verleihen.
"Sollte er (der Streik) tr:o tzdem durchgeführt u'erVor großer Bedeutung war die Anziehungskraft de r Moden, so könn en die hiervon betroffenen Unterneh:nt?;bilisie ru ng der Metallarbeiter auf d ie Unorganisicrten.
der vollen Sympathie und Solidarität der gesamte:-!
Nicht nur, da ß sie in hellen Scharen dem Rufe der Gein d~r Bu ndesvereiniguJ)J; zusammengeschlossenen Arwerksch aft zur Kund gebung gefolgt waren u nd damit die
beitgebel'schaft s'icher s~ i n , u
Legcnne der Unternehm er Lügen straften, d ie in ih rer
Presse die üLlichen geistreichen Betrachtungen anstellte,
Der KcmpromißvOl'schlag, den die Lan de sreg ie nm~
daß ja "nur'I ,so und so viele Arbeiter organisiert seien,
Baden- \VHlitembel'gs am 1. Juli vorlegte, lautete : 8 Pf; ,
w ti hrend der Rest eig::mtlich von der Stiche nicht:3 \vissen
für die Zeit-, 6 Pfg, für di~ Leistungslöhner, bei eint>:'
\volle, Die Unorganisie'ten mel deten sich massenweise bei
Laufzeit des neuen Tari(\'ertrages von 15 IVIonaten, rü,l':'::der Gewe l'kschait an, in einer Woch~ tätigte die Ortsvel'wirkend ab 1. Juni, Die gl'oße Tarifkommission hat ci ~,>
waltun~ Stuttgart 1500 Nel~ au..cn ahmel1. Auch wähI'end
ses Angebot. angenommen und es de n am 2. J uni zu:
der U!'abs ti mmung traten lat.!fend bis dahin unorgaaberm aligen Urabs timm ung aufgerufenen :rvIetallarbeitc r~ l
nis ierte Koll~gen der IG Meta.ll bei.
empfohlen,
Wir gla uben, daß' es r ichtig war, den K ompromiß ar. Nach dem Ausgang der Urabstimmun g setzte die große
zunehmen, d er drei Viertel der u rsprünglichen Fordel'l Jr._:
Tarifkommission an"). 28, Jun i äen Streik für d as Tarifrealisiert. Für falsch ' halten wir das Eingehen auf ci':<:
gebiet Nordwü.rtte.mberg/No rdbaden fest : ab 5, Juli, 6 Uhr
2
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Laoldauer des Tarifvertrages, der die nächste
. . . loc\\·cgung so ungünstig' \vie möglich fallen läßt,
;'th in den Oktober, wo, wie 1952, die Nähe der
.. ;~~ ;l<lchtsgratif.kationen lähmend wirken wird.

Die Parole der KPD: "Acht Prozent - kein KomproI Freies Volk", 30. Juni) ist Unsinn. Lohnbewegun:, '.\~l ren und sind immer Auseinanderseiz'.lngen, in
..... n der l'vlaßstab für das Vorantreiben der Bewegung
'-' ,,.:.rhnndene und entwickelte Kraft ist. Die vortreff. ; .• '.lobiliscrung der Metallarbeiter durch die Bezirks'",:r:Gist das Entscheidende. Wenn nicht mehr heraus. ; '..ii l werden konnte, so deshalb, weil die Aufrüttelung
.. ~ i ~,!fJhi!i sienlng der Metallarbeiter seit 1945 zum ersten
'::_:! u:1d nicht schon früher vorgenommen worden ist.
. Bezirksleitung hat nach langen Jahren der nieder'" ', . J.:":-:lden Passivität und Flucht in die individuelle Aus: ~';? c:en Arbciter wiedc.l.' das Gefühl ihrer Kraft ver-.:t(: !t und dadurch die Unternehmcr vom anfänglichen
" ::di5}rutabel" bis zur Bewilligung von drei Viertel der
:, n:-lmglichen Forderung getrieben. Damit ist die Sparul.e
.. . ' 7.ur vollen Forderung so gering geworden, daß
t ') U:lgerer Kampf die Gefahr des Abbröckeins mit sich
~.:;) ;;t. Eine solche N~ederlage wäre bed~utend schlimmer
, "
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a!::: ein KompromiD . dt::r im Vollgefühl der eigenen Kl'o.!t
errungen worden ist.
Die Forderung, "kein Kompromi13/1 in der Lobnbe\\'e~
gllng, ist entweder verantwortungslos: weil sie die demoralisierenden Folgen eines Kan1pfc$ ignoriert, di! r nicht
ge-nügend Unterstützung: in den eigenen Reihen findet
oder sie unterstellt eine Kraft der ArlJeiter, die, wäre
sie tat sächlich vorhanden, sich bereits weit größere Ziele,
nämlich solche politischer N ~~ tur, ste<'ken könnte. Solange
die Arbeit.er noch nicht die Grenze des Lohnkampfes e r kannt haben und damit nicht die Nohvendigkeit bc-grei~
ren, zum politischen Angriff ' gegen die kapitalists ehe Gesellschaft überzugehen, solange, \...·ird jede Lohnbewegung
mit ei.nem Kompromiß endeh,1wobei es sich nur darum
handelt, die in der eigenen Kratt liegenäen Möglichkeiten
voll Cluszuscböpfen.
' .
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Jetzt ist in den Betricbei\ ziemliches Geschimpfe zu
hören. Man lasse sic..~ nicht durch diesdn Wortradikalismus täuschen. Bei näherem Zusehen sind es meist jen.e,
die in der Bewegung ziemliclj. schweigsam waren und
besonder·s UnOrganisiertc, ' dIe : sich jetzt~ geräuschvoll
bemerkbar machen.,
.

P", 1/ordrhein-wes!fälischen Landtagsiuahlen:
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Die erste größere Landtagswahl na&:' dem 6. SeptemJ953 fand am 27. Juni in Nordrhein-!-\Vestfalen statt.
/; d (,. n aue r hatte, etwas zu siE'~esgewiß. die Parole
.l;,<;.t:cgeben, den von seiner Partei bei den Bundestags'J.·,.hkn erzielten Vorsprung zu halten. Man erwartete
-,. ,m Wilhlausgang gespannt, ob er in diesem wirtschaft!;(hcll Kerngebiet der BundesrepubIik Kräftevel'schieL mgen ausweisen würde.
D<lS Voraussagen war diesmal nicht einfach, denn
/"'!m:-n eieentlichen Wahlkampf hat es nicht gegeben. Zwar
lr.J rsc:hierte die gesamte Ministerialelite der RegiuungsI"l ll r,eicn auf und auch die Sozialdemokratie führte ihre
~ l.:l\~·e rsten Geschütze ins Treffen, aber die Versamml w~ ;( cn waren soldürflig besucht, da[ namhafte Minister
"' ("Ir \....enigen Dutzend Zuhörern loslegen mußten, \vähr~nd andere es vorzogen,
angesetzte Veranstaltungen
utr:rhaupt abzublasen.
Ein gutes Bild von der vorherrschenden Stimmung gibt
!('I!;:cndel' Bericht, der uns knapp vor der \Vahl aus dem
Huhrgebiet zuging:
"Wenn man sich die Frage vorlegt, welches Thema
die Arbeiter an Rhein und Ruh.r augenblicklich am
meisten beherrscht, dann gibt es nur eine Antwort: die
Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz. Erst an zweiter
Stelle kommt - mit großem Abstand - die Landtagswahl Hm 27. Juni. 'Während die Gaststätten bei FernsC'hübcrtragungen aus der Schweiz überfüllt sind,
Id ~ gen die Politiker bitter über den schlechten Besuch
der Wablkundgebungen. In einer westfälisdlen Stadt
\'on rund 30000 Einwohnern waren zu einer CDUKu ndgebung, nuf der ein prominentes CDU-l\1itglied
sprnch, 80 Zuhörer erschienen.
Die SPD brachte es in derselben Stadt auf das Dopflcl te. H ier referie rte ein SPD-Bundestagsabgeordnete.r. Was haUe er zum Wahlkampf zu sagen? SeQr em!lyrt war er über den "moralisch so tief gesunkenen"
nanzler, der Scharley und Schroth im Bundestr

j"'

Vlahlberec.lltigt:
Abgegebene Stimmen:
WahlbeteUigung:
Gültige Stimmen:
CDU:

SPD:
FDP:
Zentrum:
KPD:
DP:
EHE:

BDD:
Sonstig.e:

Landtag 1954
9715929
7067019
72.74 Prozent
6921739
2855672 (41,3)
2387 059 (3~,5)
79342;3 (11,3)
278 925 (4 ,0)
264 067 (3,8)
728
319311 (4,6)
21 452 (0,3)
592 (0,0)

tagswahlkampf so verleumdet hatte. Stolz warf er sich
in die Brust, als er erklärte, er habe dem Kanzler zugerufen: ,.Durch diesen Sumpf müssen Sie alleint'
gehen!" .
Auch IVIinisterpräsldent AI' hol d bekam seinen
Teil. Arnold hatte nämlich kurz vor der \\Tahl einige
hundert Fernsehgeräte an Jugend- u nd Altersh zime
"gestiftet", wobei die Eern:;ehgeräte an die Jugendheime als "persönliches Geschenk des Herrn Ministerpr~isidenten" deklnriert worden waren. Sowas bringt
die SPD natürlich aus dem Häuschen. Noch etliche
.Details aus dem Banner und Düsseldorfer Kulissengezänk gab der Referent zurrt Besten, wobei man
manchmal nicht wußte, ob man lachen odel" wein en
sol1t~. Der Papst in Rom sq.Vf.ie der Heichsknnzlcl' a. D.
B r ü n i n g mußten herhalten, um die festgefahrene
Außenpolitik des Kanzlers zu beweisen.
Zur Diskussion meldete sich niemann. Im Schlußwort brachte 'der Versammlungsleiter nicht einmal den
Mut auf, zur Stimmabgabe für die SPD aufzurufen.
Er sagte, er besäße nicht die UnverBchämtheit. aufzufordern, SPD zu wählen. J eder müsse so wählen, daß
er es vor seinem Gewissen und seinen Nau1.kommen
verantworten könne,"
So wie immer wieder gonz gerührt hervorgehoben
wird, daß von zehn Gesetzen, die der nordrhein- westfäUsche Landtag ::mgenO!11men hat, neun fast. einstimmig,
0150 mit den Stimmen d e r sozialdernokr3tisdlen Oppo5ition durchgingen, so traten sich CDU und SPD äuß~r5t
höflich und vorsichtig gegenüber. r·.1an spürte das "Verantwortungsbewußtsein" der SPD a uf Schritt und. Tritt,
ihr Streben so recht "l'egienmgsfähig" aufzutreten. Nur
die FDP ging mit ihrem Bonner KoalHionspal'tner ziemlich schroff ins Geschin', \Vas die SPD i'1 Bonn, das kann
scll.ließlich aucll. die FDP in Düsse!dorf vorexerzieren.
Das Resultat der ':Vahlen Iimtete:
B undestag 1953
9599 109
8250961
86 Prozent
8008429
3915320 (48,9)
Z 553014 (31.9)
. 68290" (8,5)
2\'/078 (2,7)
228592 (2.9)
sn 034 (1,0)
21395l (2,7)
117538

(1,4)

Landtag 1950
8 892305
0433003
72,3 Proze:lt
6201177
2286 044 (36,9)
2 005 ~{ 12 (32.3)
7,IB 926 (12,1\
4.06497 (7,5)
338 882 {5 , ~)
106351 (1,7)

-,248525

(4,0)

\
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Die CDU, d ie in Nordrh ei n- Vlestfalen bei den Bundesdie Par tei in verschiedenen alten KPD-Hochbt::'gen au e..:
tags\vahlen fas t d ie HiiIfte a Uer abgegebe nen Stimrnen
d~ weiter :"In Stimmen verlor, wo sie b(?i der J~ tmJesta :;~
auf sich vereinte, h at um meisten H aare lassen müssen.
wahl noch verhältnism ä Ci ig günstig abg:esc:hni ~ l0n hätte
Von den 1,6 Millionen Stimmen, die sie am 6. September
ICPl)-Stimmen "m
zu ihren 2,3 Pl'Tillion en von 1D50 an sich r eiße n konnte, ist
Wahlkreis:
6. Sept. 1953
27 . .Ju.ai 19j1
s ie nicht weni ger als zwei D r ittel, n ämlich 1 :Million. \Vie ~
der losgeworden. Zwar ist sie j mme l~ noch die s~ärkste
Remscheid
8245
7107
P a rtei des La n des, aber ihr Vorsprung am Stimmen a nt e il
Solingen-Alt stad t
5569
4 (i9 7
gegenübe r der SPD ist seit den Bundestags\-vahlen von
Solingen-Ohligs
6050
5002
17°10 auf 6,8°10 zu sammenge3ch r umpft.
Wuppertal-Ost
3017
294-1
Beidc klerik a len Parteien, CDU und Zentrum, si nd zuNatürlich ändern die geri n gfügigen Gewinne d er KPD
sammen mit einem Stimme nanteil von 45,3 °/0 ungefähr
ni chts am Gesamtbild lind sind allenfa ll s als Stimmung:;_
auf d em Stande vo n 1950 gelandet, wo sie 44,4 1l / 0 e rzielt
zeichen wertvolL W iq sehr sich d ie Einstellung der Arbei_
hatten gegen 51,6 % am 6. Sep tember 1953, Fügt ma n hinter a n der Ruhr s',~it: 1933 gE:~indert h at un d welch tief~!'
zu, daß die eigentliche Wahlmaschine der CDU d3r äuUmschwung eing-etrete n is t, zeigt ein Vergleich der KPD.
ßert rüh r ige und wohlorgallisierte Klerus ist, der neben
und SPD-Stimme n , die am 'Z7. J uni ]95<1 und am ·G. N('I .
de r Parole: "Wählt christlich!" mit k irchlichen Einrichvcmber 1932, d em ir~ ge der l~ tzten Reichsta ~s\VClhlen.vor
- tu ngen Ersa tz und Ergänzung für Wahlversammlun gen
fl i t 1 crs MachtatJ.tlÜtt, abgegebe n worde n sind,
schuf, so hat Adenauer an R uhr und Rhein eine Schlappe ·
" 6, Novenibcr 1932
; 27. Juni 195t
erli tten.
"
" SPD
SPD
IiI'D
KPf,
Die Envariung, daß größere CDU-Verlustc d er FDP '
G elsenkj rchen
zugute k ommen würde n, hat sich nur in r echt bescheide52700
:70500
J16!rl
•
, 23000
B ottr op
,3 600
13 900
19300
:; ec
nem Maße, falls überh aupt, verwirklicht. Die Partei hat
sicherlich d en e-rößf.pn 'T'pil 'der stockreaktion::i.ren DPGI:"ldbeck
5 800
7 400
17700
~ leil
158000
18 4! 'j
Dortmuüd
75 000
89 000
Stirnmen von 1953 erhalten, und beachtet man , daß 1950
71u(,
?120Q
Remscheid
4 500
17 100
a ußer einer Dreiviertelmilliot"l FDP- Stimmen noch 106000
, :.
Solingen
8000
35500
267 50
DP-StimmeIi gezählt wu rdel"i" so gleichen die FD'P-GeD7G's
133 [i00
1 g J[' ~
47500
94 400
Essen
winne gegenüber 1953 noch ) nIcht einmal den Ve rlus t
Duisburg,,' ~3 500
128{'n
31600
62500
gegen 195 0 a u s. Allerdings is t die CDU na ch der ·"\-\fahl
auf d ie FDP angev/iesen, wenn sie eine L a ndesregierung
Zieht man die B ilan z u n d ü b erbli ckt' rn'a n die ;Julit,-·
ohne SPD bilden will, denn ~ie P artei Arnolds hat die
sche Entwicklun g an Ruhr und Rhein. so zeigt sich ein('
absolute Mehrheit im Landtag verloren, di e sie m it dem
erst aunliche Stabilität der F ronten. Ungeachte t der tiefZe ntrum seit 1950 innehatte. ' :
greifen den ökonomische n und politischen Verändcl'unge!::
Von den anderen bürgerlichen P arteien ist noch er ~
der letzte n 3 J 3hre hat sich im großen und g:mzen :.lrr:
wähnenswe r t, daß der EHE z\var 100 000 Stimmen ge gegense itigen Krä fteverh ältnis nur "\;venig ge ändert. Dll'
wann, a ber dam it in einem Lande mit etwa zwcieinvier tcl
w ichtigsten P arte ie n in Nordrhein-Wes tfalen erhi{~lter·
Millionen Heimatvertriebenen recht Idägliche F igur
in diesen J ahren folgenden pl'O'le n tllalen Stimmcn<!nl ci!
macht. Auc..'1 er scheiterte knapp an der 5 °/0 - Klausel, so
bei den verschiedenen Wa hlen:
daß er im Landtag nicht vertreten sein wir d.
194G 19.11 1948 1949 1950 I D53 1!l51
Am stabilsten erw ies s ich di e SPD, Be i einer um
SPD
33,4
32,0
35,9
31,4
32,3
31,9 34.5
13,3 0/ 0 geringeren Wahlbeteiligung hat 'Sie nur 16Q OOO
CDU
46,0
37,5
37,6
36,9 36,9
48,9
4U
Stimmen e ingebüßt und ih ren Stimmenante il insgesamt
RPD
9,4
14,0
7,8
7,6
5,5
2,9
3.f.
um 2,6°10 e r höht. Während die CDU ru nd zw.eL Driite.L·_FDP
4,3
5,~
6,9
8,6
12, 1
8.5
11.5
ihres Gewin~5 von 1953 wi eder verlor, h at die S PD 70 %
Zent,rum
6,1
9,8
9,7
8,9
7,5
2,7
4.0
jhres ZuwaC'hses von 1953, nämlich 390000 von 550000
Die Vorherrschnft der bei den großen P arteien. der
Stimmen, halten können,
.
SPD u nd der CD t1; 'd er einen im k apitalistischen und dCI"
Die CDU hat in 12 Ind u striewahlkrei:::zn auch gegenanderen im Arbeiterlager, ist unbestritten und schwankt . .
über 1950 an Stimmen verloren, die SPD h at gegenüber
je n <3ch . den 'VechselIällen dc!' politischen Konittn l{t'.i ~
1950 in 10 - u n d zwar ländlichen - Wahlkreisen Ververhältnismäßig unbedeutend. SPD wählen die en tsch~ i ~
l uste. Bei d er Analyse der Bundestagswahlen haben lNir
dellden Schichten de r zur Arbeiterbe~egung stehcnd~ ;~
be~-eit5 das Vorrück en der SPD in den I ndustriebezi rken
7vlassen, die einst an d er Ruhr vorwiegend KPD stitnl~·. d er Ruhr betont. Die Lcmdtags\'. .·a hl lS5':l in Nordrhe-inten. D ie CDU wirt schaftet als großkapitctlislisGle Inter'Westfalen h a t diese T endenz n och verstärkt, wen n auch
ess'envertrete rin mit einer Massenbasis, deren kleinbürgrößen teils in re lativem Sinne, d. h . dergestait, daß di e
gerlicher Teil vom Klerus und deren. Arbeiterelem ent "".0,:1
CDU d ort sehr stark verlor, w ä hrend di e SPD ihren am
christlichen Ge\llerkschafts fli.i gel um Arnold geführt Wl~n
6. September erreichte n Stan d h alten konnte oder nur
Diese Mischung . hat sich in de r günstigen ök onomisc~';: l
verhältnismäß ig wenig ei nbüßte. Nachfolgen d einige B e iEntwicldung seit 19:13 bewährt. Es gibt noch keine m ~
sp iele:
Gewich t fallende ArbeHslosigkeit. die Arbeiter sind n·, ..
SPD
CDU
ihrem L os mehr oder v... e niger zufrieden und haben l.;;e!tF'
1953
1954
1953
r adikalen Bedürfnisse. Es wird n achhaltiger Ele \Sn l ~ ~
1954
bedürfen, um 'Sie aufzurütt eln.
44000
71 000
42500
Düsseldorf- Mettm.
46500
102000 100000
Düsseldorf-St adt
115500 , 173000
Der 'lyVah lausgang hat di e R~giel'enden vor unange,ne.:' :
133500 146000
11 B 000 160000
Essen
me Alternativen gestellt. Die CDU -Ze ntrum smeh:-helt 1:111
000
93500
98500
77
000
Duisbu rg
dahin. Will A rn old weiter regieren, muß er sich e;1J.wec<·~
37000
37000
25 000
38000
Mülhejm/Ruhr
mit der SPD octer der FDP ed er mit beide;) kO?llicn~ ' i
70500
84000
77500
Gelsenkirchen
55500
Eine CDU- SPD-Regierung wäre gem lin lten Ge,.\'~r ~ ·
79500
83500
76000
50500
Bochum
schaJlsflügel der CDU :"Im liebsten, da s ie seinen \'. u:'
159000 167000
103500 142500
Dortmund
sehen n ach sozia ler H armo n ie u!1d Arbeitsfri eden ('n;·
spricht, andererse its aber scho n die bi!'lh erige SPD':' .. C::P):' lh
Zum ersten Male se it 19':/:7 hat auch die l(PD gering sition" der To1 erierung Arnolds w ie ein Ei dcn1. ano€:" .
fügige Stimmengewinne gehabt. Sie gewann 35500 Stimähnlich. sah.
men im Vergleich zur Bunde3tags\vahl und erhöhte ihren
Stimmenanteil von 2.9 auf 3.8 0/ 0 . Offensi chtlich handelt
Aber dieser ,~.reg entspricht lmu:n den Angrif:spU n(':'
es sich um kommunistische Vlähler, die es in der Bundes des westdeutschen K ap ~ tals gegen d ie ArbeH\~rkb ' : '
tagswahl mit i h. l'i~ r scharfen Bürgel'bloc!i:formienmg vor.:.\de·nauer ved~jy;t die BonneI' KC: 8H~io~ i'.l. Di.i"'('~~! c' '':.:
gezogen hatter{, SPD zu wähle:1. Tmvieweit bcj der jetzt
un. d das he ißt eine CDU~FDP-R ('g ierung:. Die !~ü~· ~lr! :~~:'· ·
eingetretenen Gegenb ~v.:egung da s Ende der Reparatio ,\'estftiiische FDP ist c.usg~sprach ':! n kon<;erv~tiv n"l!i . ~. ~ " .
nen in der DDR , die außenpl~litischen Erfolge des Ostkein N::lZieinsch!ag. Ih re Rcgien..mg:;teil n ahme ~l~-J. .. ,~.
blockes oder die K r isenvorläufer in der ' Montanindust r ie
r!amit verknüpften Ansprüch'3' \vürclo:?n innerh nl1.J ct~.!: L.:.: ' ,
eine .Rolle gespielt h aben , is t scf.\Vel' zu ~bersehen.
el e n Konflil,t zwischen del' sc1nverindustriellen Fu nr",1 .
und dem Gc\verk:;c.'1aftsflügel Sh) rk zuspitzen lind (;<
Im Einzeln en verteilen sich die 35500 Z m vach ss timSPD in die Hände arbeiten, war; umso schwer~r \'.i e;: :·
men de r KPD ziemlich g leichmäßig auf die 150 \Vahl\'. . .ürde, fall:;; die Lohnbewegung der MetaUal'beit.;;!' :::kreise Nordrhein~Westf<llen~, wobe i interess8.nt ist. daß
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. ruhrgebiel übcrgreiit. So v: ird den n au ch von einer
"~·oßc.-n Koa l!tion T!i3 c!l. sclw.'jbische-m Vorbild e gemunkel t,
~.;o die SPD ~ m S ChWrID7.0 der beiden b UrgerJidlen Par!~ie n sich an die Regiertmgsstühle klammert. Dnß die
~PD zu dieser erb ä rmli chen Rolle au ch in Nordrhein\I:estfalen bereit ware, b raucht nicht b e zweifelt w{'rden,
<1ber daß die H erren von Stahl u nd Ei sen äies mitmarh e n,
;st mehr als frag1icJ1,

So h at die \\Fahl in NordrhC'in-\Vestfl'll en z\~"ar l;::einGrl
grundle genc]e:!ll Wandel in den Krältev('rh 3itnissen ge bracht, aber sie hat eine p:J.rl clin e ntarische La ge geschaffen, die keinem der Beteili gte n recht ist u nd sie zwingen
wird, F arbe zu bekennen. Möglicherweis e \verden die da raus resultiere nden Zusa mmens töße d er ·j}.rbeiter be wegung etwas Lebe:! einflößen und sie aus ihrem gemütlichen Schlummer aufrütteln .

..,

WeUpolitiscbe Übersicht

'.

'0

Die Genfer Konfere n z h at a ls vorläuf iges Ergebnis di e
Ersd!üttetung der kap italis t ische n Einheitsfront zum
K,nnpf gegen die sich in der Ri chtung: zum Sozialismus
entwickelnden Länder. Das ist die z weite Ni ede rlag0 d es
amerikan;schen Impe riali smus seit Ende des let.zten
1,.lleltkriegs.
Ein tiefel' Riß im westlichen Lager

Im Verlau fe der Genfer Konferenz wurden d i2 tiefen
Interessen gege nsätze sich tb ar. d ie eHe .. entscheid.ende
Schranke b ilde.n. welche die Pl äne des USA-Impe:i ..4.lismu s
bisher bei den Versuchen ihrer Durchfühnmg hem:ntell
und verzögerten. Ihr offenes I nersche inungt re ten be\'Jirkt, da ß d er wichtigste Plan des ameri kanische n Imperialismus, die Rückeroberung des chiriesischen Festlandes mit Hilfe des b riti~chen und französischen Imperialismus , gescheitert ist.
.
Großbritannien und Frankl'eich - niciIt nur da s proletarische, auch da s k ap itnlistische GrQ.ßbritannien un d
Frankreich - , haben weder da s Interesse, nod1 die Kraft,
sich an dem Vorhaben der USA zu b e teHig-en. Wer~n der
USA-Kapitali smus an der Eroberung 'Chinas festhält,
muß er diesen Krieg allein führen, Au ch . Asiaten könn en
die USA in einem für diese Aufgaben erforderlichen Umfange nicht rekrutieren.
Das ist Tatsache geworden. Alle diploma.tischen Verschleierungsversuche könne n danm n ichts m ehr ändern .
Das bedeutet nicht, daß solche diploma tischen M anöve r
ausbleiben werden. Aber sie können nur jene täu schen,
die getäu scht werden wollen. Diese Tatsache ist von zur
Zeit noch nich t voll ü bersehbarer Tragweite.
Ade na u e l' und .seine Gefol gs chaft gehören zu jenen,
die sich darüber h inwegtäuschen möchten. Sie gehören
zu den Leidtragenden, d a sie auf die USA als konterrevolutionäre \.\{eltm acht gesetzt habe n. Die Niederlage
der amerikanischen Ostasien politik kann nich t ohn e Rückwirkung auf die ameri.kanische Europapolitik bleibe n.
Es is t von zweitrangiger Bedeu tung, ob die EVG von
Frankreich und Itali e n ratifiziert wird oder nicht. Auch
eine europäische Ve rteid igungsgemein sclw. ft kann n ach
deo offensichtlich geworden~n Gegensätzen nicht in ein e
Hilfstruppe der USA zur E~-obel"'l.J.ng Ostasien s verwandelt werden. Sog:lr wenn die an de r Macht befindliche
Adenauer-CDU/CSU ein S ondernbkomrr.en m it de:1 USA
abschließt v.rie Fra neo -Span ie n , was Ziel der zweiten
Amerikareise Adenauers zu 'Sein scheint, - die 12 deutschen Divisionen können ni.il t in eil1.e amerikanische
Fremdenlegion verwandelt werden. Es komm t nicht da :-auf an, was die verschied enen Politikanten ,vollen, sondern danlUf, was sie in d er sich in \i\' ide r sprüche entwickelnden Welt unte r d en sich w ech se lnd~ n Ums tän den
tun oder Jassen m üssen.
"Politik der Stärke" war das Losungswor t der amerikani~chp.n Politik. we~.che s die T j.li. man - Regierung proklamierte und die Eis e n h 1.1 \V er -R egierung versUil'k!:
fortzuführen verspracl'l. S ta rk \ovar- die Truman-R egierun g
nur gege nübe r England. Frankreich und den B e nel uxländern. Ihnen zwang sie Rüst ungsp rog ramme auf, di e
über ihre ökonomi sche und finanzielle Kraft gingen.
Ihnen zW<ln g sit' die Anerkennu n g de r deuts,:,hen Remilitarisierung a uf und Frank reich noch die Weiterführung
des Kri eges in Indoc:hina.
Die USA h aben sich die D u r chfüh r u!1g dj c~e r ameri kanischen P; ~~ Tle r.!i1iiard -: n Dollne h:o$ten lns~ en. Noch
in diesem j z.hr zahlen d ie USA V.her eine IVlilliard e D01Ji"lr an Frankrc i cl.~ fü r die ·Fi."i hnmg: c.~ .j l!1(! of.!hi n ak riege ~ .
Dazu 600 Id.ilJionen Dollar 'Vi r t s('hnft~ h iJrc in F orm von
Rüstungsauftdigen. England erl\kilt 500 ;'\'Tillionen Dollar
Rüstungstlu ft r iige. Italien gieich1alls 500 IVUl1ionen. Das

,.deutsc.'1e VlirU;chaftswundei''' - be ruht d a ra uf, ·d a ß 'd ie
deutsche n K apit a listen bei nle4ri gen L9hnen und hohel'
Qualifikation der deutschen Arbeiter sQ wie "selbsUinanzierter" Rationa lisierung den Briten, Fra.n7.0scn , Italienern, die mit der Rüstun gsproduktion übel'beschäftigt
sind, die Kund en auf dem v'V;el;lrparkt \\1egneh men kon nten und können. Das ist die ;brü'chige öl<onom ische Basis
der Politik de r Stärke.
(
1
Die SU, Rotchina, die V~lk s republiken h aben ' o'hne
amerikanische Dollarhilfe ihre K r iegssch äden )jeseitigt
und den Weiternufbau der \Vir't schaft auf de r Grundlage
d er Vergesellschaftung der Produktionsm ittel mit Erfolg durchgeführt. D as war riur möglich , v..'eil diese . Völ:\:er an der Hunge rgrenze lebten und zum Teil noch leben .
müs.sen. Di ese Tatsache wurd e und wird noch .im Kampf
gegen die sich zum· Sozialismus entwickelnde n .L.änder
als wichtiges Argument "ins Feld geführt. Das zieht" j e- :
doch immer weniger.
, :,
Der nel1e Ku rs der SU beruht auf d er ständigen Ver~
besserung der Lebenshaltung der breiten l\lTassen, der
Unterschied gegenüber der Lebenshaltun g der bevorzugten Bürokr<:ltie verringe rt sich. In d en Einflußgebieten
der SU besteht dieselbe Richt~ng der Enh"licklllng, wenn
es auch langsamer geht. Die Entwicklung: der chinesisch en
Wirtschaft geht dank d er Un ter stützun g dp. r SU stetig
voran. Die Gesamtproduktioll ist 1953 gegenübCl" 1952 um
11 0/ 0 gest iegen, die der mode rne n Indu strie um 31 %,
d es H andwerks um 7,8 %. Die la ndwirtschaftliche Produktion stieg nur um 1,5°/". Diese gerin ge Steige rung der
Landwirtschaft wird auf ungünstige Wetterverhältnisse
zurückgeführt. Die R eisproduktion hat aber die höchste
Vorkriegsernte um 30 % übertroffen.
Die stetige Aufwärtsentwicklung ist die solide Grundlage der politisdlen Kraft des sozialistischen Sektors, Di e
Stagnation in der ameril{ani"schen Volirt sthaft, die drohende Stagnation u nd Krise der kapit.ali sti schen Lä nde r
ist die Grundlage des H ervortretens der G ege nsätZe im
imperialistischen Li:l ge r. Im sozi.alis tis C!he'1 L ager b esteht
in allem wesentlichen Einhei t und G eschlossenh~it - im
USA-La ge r schwere Erschütterungen. Alle Länder' des
sozialistischen Lagers haben d en Vorkriegssta nd der
\Vir tschaft und der Lebenshaltung der Bevölk eru n ~ überschritten oder sind wie China und die Sowjet zone in
Deutschland auf dem Wege dazu. Die Linie geht aufwärts.
Die lionjunkt. urbasis ist erschüttert

Das kapitalistisdle Westeuropa als Ganze!> hat seinen
Export gegenüber d em Vorkrieg um rund 8 r.'lilliarden
Dollar üb e.rschritten. Gegenüber 1938 ist dies eine Steiger ung um BO 0/0, desgleichen am Umfang de:." Einfuhr. Das
zeigt eine stei gcnde Abhüngig keit Westeuropas vom Ausla n d, die nich t Folge gesunder Ei genentwicklung ist. Vom
1. Juli 1945 bis 'Zum 30. Juni 1953 habe n die USA 44 Millia rden Doll ar nach 'Westeu ropa hi nei npum pt. Davon
unter dem M f\ r s hal l- Plan ab 1948 22,7 Milliarden.
Dennoch find.en wir se it 195 2 Depressionsersd}einungen.
Die notw-endig gcviordene Verlangsamllng der Rüstung
führt zur SLa gnati on der Enh'licklung der r. .retallindustrie - Vermi.nde rung des Bedarfs an' 3t"hl; Eisen und
a nderen Meta lle n. D ie europäische S lah l- u nd Eisengem eim:ch aft war für zun ehmenden Beda rf geplant. Statt
der erv/arteten B ednrfsste igeru ng setzt 19j3 die Vc rmindenmg ein. Dit;> Stahl- und Koh legcmci!1sc!wft ve rrnindr.!i·H! ii:1".e ?rodu !diol1 z\vischen HI:3Z und 1953 um
1 ~OO 000 Tonnen. d ~ n E:'\port um 1l o/0.
In de n letztem sechs :r.;ionatcn wird eine ge\yi3Se Verbesserung festgestellt. Aber dic~ e Vero eSS0.rullg ist keine
solide, sie ist ameriko ni schen Bestellungen für Rüstungen
,,:uzuschreiben, die im bes ten F alle bis Ende 1954. vorhal5
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ten. Die MHi t5. rausgabe n der USA im Ausland sind von
Das ist das Entwicklungsgeselz der kapitali:::ti .'ic:~,e:
1 80G Millionen Dolhll" im J ahre 1952 auf 2603 IHiliioneli
GeseHschaft, das !\"[ ~l r x vor I on J~lhren c;,dd€\;kt hut
1953 u nd 42.16 IVl ilJionen 1954 erhöht worden. Die BQAll die Politikanten, die sich cinbild~n, daß j\ht'x Übet.
stell ungen in ElIl"opa bis August 1953 betragen 2,3 lVIil holt ~st, weil die Ab!au(7.ei~ des Kapitali smus Ein~el
Harden. Davon in li'ranl,xeich 1,1 Mill iarden, in Großbridauerte a ls vor 100 J a hre n g;cglaub t \\'urd~, wel'der
hmnien knapp 500 Millionen und 400 Millionen in Ha -.
grausam-gründlic.i-:l in der bevorstehenden Erise ::m di'
lien. 1954 schätzt m an die Bestellungen auf 2 1...IjlJi arden
Ri(;htlglceit dieses Entwicklungsgesetzes crinne!'t \\'eI'CCi~
Dollar. Es ist d ie Ausweitung des Rüstungsprog ramms,
Das Envachen a ns dem \~lunschtr3um vom Arbeitt?(.
auf \\·elcher der Auftrieb seit Ende I D53 beruht.
bürgertum wird eine d er nächsten F olgen d e r Erschiit.
terungen sein, die im Ve rlau[ des Zusammenbrut.:'h::i de',
Diese Konju nktu rb nsis ist ii: den US A durch -den
amerikanischen . ko n t€'rrevolutlonä re n \Veltcrobcrunp-::;.
Waffenstillstand in Korea, die amerikanische Ueberpropläne marxistisch denken und handeln lehren werden~~
duk t ion lmd d en Zwang zur Rüstungsbeschränkung in
den USA selbst ersd1üttert worden, D ie politische Krise,
Di~ J1,e g ierung l\Ien tlcs -France
in welch e die USA durch den Zusammenbruch ihrer Ost,
<
•
asienpolitik gestürzt worden sind, kann nicht ohne Fol gen
D ie n eu e R~gicriJnf!; Me nd es - Frc:.nce wird vielleicht
für die \Virtschaft Westeuropas bleiben.
einen \ Vaffen stillstand mit~'dem Viehninh zustande bri n gen. D as ist e ine Vorbedin gung jeder Neuordnun·.:I" in
Vor dieser Perspek t ive such t Großbritannien einen
Frankreich. Desl~aJ..b hctben ~ fast alle Parteien, mit P.us~
Au sweg in der Verstän d igun g mit der S U und China.
Frank r eich sucht ihn mit der neuen Regierung Me n d e s_ . nahme der MRP, ider P artei B i d a u I t s, für .1\'IendesFra nce gestimmt... Aber so~ar amerikanische ZeitschrifFra n c e und ein em FriedensschJuß mit dem Vietminh .
ten spre<:hen a u s~ daß n u r ein "Nev.·- Dealt; (Wirtschaits_
Alle, einschließlich westdeutscher Industrie ll er, suchen
polit i1~ R 0 0 s e v ·s:.l t s in der Kr ise) oder' eine Rcvolutinn
Handel sbez iehun gen mit dem Ostblock.
Frankreich a u s df"I" verfahrenen L age retten könne. Der
Politik, gestützt auf wir kliche Stä rke d es ökonomiGeschichtsprofessoi'der Unive rsitä t Co lorado, Vincent W.
sch en Fundaments, t reiben . d ie Völker , die sich in der
Be ach , schre ibt in der Revue- der Universi t ä t von U tilh:
Richtu ng · zum Sozialismu s befi n den. Sie können es, weil
"Öie ZersetZung der politi schen,' ökonomiscllen und
ihre 'Wirtsch aft - in den verschiedensten Durchg ~l ngs
sozialen In stitutionen in Frankreich is t nichts als ein
s tufe n - auf die Vergesell schaf tung der Produldions Symp.tom der' Abschwächung d e r Schöpferl:;raft seiner
mittel aufgebaut is t, deshcil.h . keine Krisen de r UeberBürger : ..... Wo sind die f r anzösischen Bourgeois, wel produktion k ennt u nd d ie Unterproduktion mehr u nd
che d:le Ei nbildungskraft, Kühnhei t und Großzügigkeit
m ehr überw-i ndet. Nur durch einen n e uen Krieg können
haben, um ihre n Arbeitern u nd Angestellten eine n
sie wiede r 'z urückgeworfen w erden . Desh alb ist die F r ic"New DeaJ" oder "Fair Deal" anzubieten'!, .. Es giht
denspoliti k des Ostblodes echt - keine Verschleierung
wen ige Demok r atien in d er \ Velt. ',vo die Interessenmilitärischer Welteroberu n gs plän e. Audl dies ist im Vergruppen so mächtig sind w ie In Frankreh:h."
l a uf der Berliner und Genfer K onfe r enz so offensichtlich
ge\vorden, daß die Angstpsychose vor einem bolsdwwistiEin anderer Am erikaner, F rank Co.r r e 11 ~ schreibt :
sehen militärischen Ueberfall n icht einmal m e hr die bri "I n Frankreich gibt · es un gefäh r 1,4 MilIione!l kle iner
tischen, fra nzös ischen un d andere europäischen Kapi taBudiker, ungefähr einen auf 30 E inwohner." Was is t dies
li sten schreckt. Au ch sie beginn en zu begreifen, daß sie
a nderes al s die F l u eht von Menschen, deren Arbeitsversirb vom amerik anischen Kriegswagen lösen können,
mögel1 vom Großkapital n icht mehrwerthed:;end ange wenn s ie die 1\l[öglichkeit h aben, m it dem Ostblock Gewandt werden k a n n, in d ie p ara.sitäre:- E xistenz eines
schäfte zu machen. Die amerika nische PolitHc der Stä rke
B udikers, um skh ihren Lebensbedarf zu enverben? Die
dUl~ch Ve rwandlun g der ",relt in ein Kriegsl ager e rweist
kapita listische Ges ellschaft bietet keine ande r e Möglichsich a ls Bluff. D er Philister h ält es l etzten En des mi t
keit,
.
d em wirklich Starken.
Dazu komme n die Zwerglandwirte, die a u f \-vin zigen
l\farx aktueller a .ls die Professore~ glauben
P arzel) en ihr D asein fr iste n . Sie alle sind ausgeschlcs3en
vom Gehrauch der hochentwickelten Produktionsm itteL
Wir si nd aber erst am Anfang d er Erschütterungen .
D as verteuert die,.~rod u lction. Großgrundb~sitz und GroßWas bedeu tet Stagnation und Krise der kapitalistisd1en
u n ternehmer begün st igen die rü ckst~ ndige n ProdukG esell scha ft? Der Kapitalismus hat d ie Prod uktivkraft
tionsformen, weil de r Besi t z moderner Tech nik ihnen
de r Gesellschaft so ent w ickelt , daß die Aneignung der
ermöglicht, sich Sonde:rprofite anzueignen. Die Löhne
u nbez<ih!ten Mehrarbeit, a uf welcher die kapitali~tisclle
ble iben niedrig, die Prof ite, die Dividenden steigen.
\Virtscilaft b eru ht, ins Stocken ger ät. Der Mehrwert kann
nur im Verka uf d er produzierten Waren realisiert
Mendes-F rance ist. ein a lter Kritiker dieser Zustände.
werden.
S eit 1945 predigt er "eine Wirtschaftspolitik der Strenge
u nd Dü rftigk eitu. Er forderte Festlegu ng der Löhne und
D ie k ap italis t ische Wirtschaft braucht zahlungsfäh ige
Preise, Konfiskation "ungesetzlicher" Profite, VermindeAbnehmer f ür ihre Produkte. Die Steigerung der Prorun g des Budgetdefizits. Senkun!:!" der MiHHi rausg'lbcn.
duldion steht ab~ r im umgekehrten Verhä ltn is zur E ntB eendigung des Indocllinakricges. Er will die sowieso g~ 
w icklung der K aufkra ft der breiten Massen. Deshalb
ringe K aufkr aft der Massen drosseln. die Kesten der
muß d ie Prod uktion a uf den B eda r f der Allgem einhe it
Sozialpolitik sen ken und iihn liche Maßnahmen durchstatt a uf den Profit umgestellt \verd e n. Vora u sse tzun g
fü hren. um den verfal.l!~nden Kapitalis mus zu retten.
da fü r ist die Beseitigung des Pri vateigentums an den
E in e unmögliche Aufgabe. Sein Kabinett ha t nur drei
Prod u k t ion smitteln, ihre UE'berführung ins Eigentum' der
Mitgli ed er der L a nie l-Regicnmg. Er hat keine nückGegellschaft, die darüber bestimmt, wie diese Bedürfsicht auf die alten Politikan ten gen ommen, die in de:l
ni sse am zweckmäßigsten b e fried igt werden ·k önn en.
verschiedenen Regierungen meist nur'" die ,Posten wechKeine Kon junktu rforschun g, keinerlei Mitbestimmung
seln.
auf der G rundlage des Privateigentums an den ProdukUm gegen die eingewurzelten Interessentencl:quen
tionsmitteln ermöglicht e ine planmüßige Vollbesclüftisich an der Regierung zu halten, um sein P rogramm durchgung und k risenlose "\,\rirtschaft. Der Kap italist muß sich
zufü h r en, müßte , er sich C'luf eine außerpar lament arische
unbezahlte Mehrarbeit aneignen, so nst macht er b ankrott.
M~cht stützen k önnen, über d ie e r n icht verlüg t. Seine
\VE"nn er keine Al'beitskr äfte an\'. -enden k ann, um sich den
RetterroUc wird ausgefpie!i sein. wenn er einige ),raßMehrwert anzu eig n ~n, kann der Arbeiter und A!lgcstelite
n ahmen durchgeführt hat .\vie den Wt'lfIenstillstand in
s(!ine einzige \\'are, $e: ne Arbeitskraft, ni ch t ve rlca uten.
Ind ocb ina und vielle :cht ein Komp romiß in der EVG'Wenn er seine Arbeits kraft nicht v erkaufen kann, weil
Frage. Dann, wenn ni ch t f rüher, wird m.:ln ihn stürzen der KapitaJi st seine unbe7.ahlte Meh mrbeit nicht reali und neue alte Cliqwm ,,':erden weiter·w ursteln. b is I3ntsieren kann, hat er un ter kapitnlistischen Produktionsweder die Arbeiterklasse sich eir:.igt und tabula l.'r,:;a
v erh äItnissen l<eine Möglichkeit durch Arbeit seine nacJ.;.te
machen kann oder ('he Polizei- und !I:!ilit~ rdikt at :a' in
E xistenz zu f ri1'=ten .....~:e i1 ihm die dazu not~ ....-encligen ProFra nk reich zu regH?P?'!1 versucht. ähnlich 1.l,,·i? in Ncr;"ir.luktioilsm ittel und Hohst(o~'fe f~hlC'r: . Statt Produze'nt von
af rik~ , in Tunis und Marokko.
Werte!l Y;iro er Un~.erste.t.zu!1gsbedüritigel-, der von der
Gp:!eU:.=chaft r,o (dürfti-,::: als ReserVe:! am Leben erhalten
DeI."' Bedarf an Polizei und Truppzn zu r Niederscbl.::: werden muß, falls der- Kapitalist \vi~der Venvendung fü r
gung der nfltionalen \VJders tandsbev. . egung in Nordihn zur Proc.u ktion unbe:::ahlter Mehrarbeit h at. Darin
afrika wird t äglich größel-. In Jndochinr.l konnten die fr~-.:n be ~teht seine Freiheit als Lohnarbeiter in der kap itali7.ösisc.."tt02n Imperialisten Marokk~ne1.- g:?.;~n den Vietmir:h
stischell GeseUschait.
ein setzen. In Nordafrika \verden sie 7.U ihren arabisch;;n
6

