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Mit der zweiten Urabstimmung, die am Freitag, dem
:!. Juli , vor skh ging, \vurde d~ Lohnbewegung der Mewllarbeitcr in Nord'Nürttemberg/Nordbaden abgeschlossen. Bezirksleitung und große Tarifkommission ha tten

'en
an>
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den Abstimmenden empfohlen, die; 8 Pfg. für Zeit- und
€ Pfg, für Leistu.ngslölmer anzunehmen, ,die von der ver··
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:llittelndcn L andesregieru ng vorgeschlagen worden waren,

Das Resultat der zweiten Urabsfimmung ist sehr auf-.

•j ;
Sdllußreich gewesen. Von den
130031 Stimmberechtigten schritten
107124 (82,2 Ufo) zur Urne gegen 120257' (92,50/0)
,
bei der ersten Urabstimmung am 25. Juni.
4976 (4,6°/ 0) der Stimmen waren ungültig gegen
2680 (2,23 0/0) bei der: 1. Urabstimmung.
58619 oder 57,4 %
d~r abgegebenen gültigen
Sthnmen waren für Annahme und
43529 ' oder 42,6°10 für Ablehnung des Kompro~
mißvorschlages.
Die hohe Zahl der Gegenstürunen ist ein Maßstab für
den durch die VorbereittUlgskampagne der Bezirksleitung
crzil;1lten Grad der Mobilisierung der Metallarbeiter, Ein
Drittel der stimmberechtigten Metallarbeiter war off~n~
bar bereit, trotz der Empfehlung der IG Metall, in den
Kampf zu tieren. Interessant ist auch d ie regionale Yer~
schiedenheit des V~rhältnisses der Nein~ zu d~n J a~'
stirnmen. In Mannheim, dem r'Ührig:;ten und aktivsten
Zentrum dieser Lohnbewegung, waren die den Kompromiß ablehn enden Stimmen erheblich höher als die ih!\
befürwortenden, in G(jppingen, Karl sruhe und Nei:karsuh'l
hielten sich 'die abgegebenen Ja- und Neinstimmen bei
leichtem Ueberwiegeu der ers teren ungefähr die Vlaage,
während sich d as Stuttga1.1er Urabstimmungsergebnis
z.iemlich genatl mit dem Gesamtresultat deckt. '
Wir haben in der letzten Nummer der ARPO bereits
be!.tründet, warum \vir die Ann a hme des Kompromisses
für ltichtig hielten. Die überrascl:tend hohe Zahl der Gegen~
stimmen ändert dara n nichts. Sie haben led iglich den
Unten1chm ern bewiesen, daß ecbter KampfwUle bei den
Metallarbeitern besteht und damit der IG Metall den
RUcken für kommende Bcv.tegungen gesteift. Für den
Streik reicht',m sie nicht aus,
Als Bezirksleitung und Tarifkommission vor der Ent5cheidung standen, ob sie den Kompromiß der Lanclesl' e~ierung befürworten oder ablehnen sollten mußten sie
sh::l'f ernsthaft dt~ Frage vorlegen, ob eine' geschlossene
Streikfront sich eine gewisse Zeit lang aufrechterhalten
ließe, nachdem die ursprüngliche Forderung bereits zu
i.wei Drittel erfüllt worden war. Um das Verhalten der
Arbeiter richtig 'abzuschätzen, d ar-! nicht außer Acht gelassen wel'den, wie es in den letzten Jahren wirklich in
den Betrieben ausgesehen hat u nd noch aussieht. An
anderer Stelle dieser Nummer veröffentlichen wir bezeichnende Auszüge aus dem Jahresbericht (ler baden\\'ürttembergischen Gewerbeaufsicht, die eine Haltung
weiter Arbeiterl.. reise verraten, die nicht von heute auf
morgen überwlL'1den werden kann, son dern zäher und
geduldiger .gevl'·erkschaftlicher Kleinarbeit bedarf.
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Die FlugblattagitatioA', '}die Funktionär- und Mitglie ..
derversJmml ungen, die ~Kundgebu)1gswelle haben sehr"
viel getan, die Arbeiter "aufzurütteln. aber daß.' sie mit'
einem Schlage die üblen Folgen jahrelanger gewerkschaftlicher Stillhaltepolitik aus der \Velt schaffen kt;nnen, hieße' ,
ihnen an Vhmd~r grenzende Kräfte ~un,utcn, Gerade ' weit
zum ersten Male in der deutschen Gev.rerksc:haftsJ,Jewegung
seit 1945 eine wirkliche und erfolgreiche Mobilisierung der
Arbeiter durchgeführt worden wal~, war ,es wiclltig. ihr
handgreifliches Ergebnis - Nachgeben. der Unternehmer
vom "Undiskutäbel"bjs zu zwei Drittel der Forderung zu sichern und keinen Streik auszulösen, dessen ' B~din
gun gen einen Mißerfolg ins Bereic..~ des 'Möglichen .rückten. Ein solcher eventueller Mißerfolg hätte das ebp.:n erst
erreichte Kraitgefühl zuschanden und damit das wichtigste Ergebnis der ganzen Lohnbewegung zunit:hte gemacht.
'Diese Auffassung wird von einer anderen Seite her
bestätigt. Die Befürwortung des Kompromisses durch die
Bezirksleitung hat einen gewissen Scboc!( unter den auf
Kampf eingestellten Arbeitern el·z.eugt. "Vie wir schon in
einer Notiz unserer letzten Ausgabe hinzufügten, zeichneten sich Elemen te, die in der Bewegung kleinlaut ge wesen waren, und Unorganisierte nach dem Aufl'uf zur
z,veiten Urab!,>timmung durch lau tes und vernehmliches
Schimpfen aus.
ist kein Zufnll, d aß Arbeiter, deren
größ ler Teil zum ersten l\1ale einen wirklichen Aufmarsch
zum Kampf erlebt, mangels eigener Erfahrung g~neigt
sind, die ~igenel1 Kräfte zu überschätzen, daß die jahrelange PassivitiH und F lud1t in die indLviduelle Aushilfe
ganz pl ötzlich in den rosigsten Optimismus umschlägt.
Abe r diese. Stimmung glich bezeichnenderweise einem
Strohfeuer, clas zwei Tage später verflogen war, als die
Funktionäre auf- und erklärend gewirkt hatten, Het~te
ist davo.n nichts mehr zu spüren.
Dennoch ist diese Seite d~s Ausklangs der Lohnbewegung der Südwestrnetaller nicht unwichtig. 'Vie zu erwarten war, hat die KPD hier eingehakt und versuc.~t, an
diese Stimmung~n mit dem üblichen Aufwand an ' EntrOstung Anschluß zu finden.
"In der Villa Reitzenstein", schrieb ihr Zentralorgan,
das "Freie Volk", am 3./4. Juli , "wurde die große Verschwörung gegen die Metallarbeiterschaft organisiert.
Das Koalitiollsbünduis äer SPD - Führer mit den
Ade n aue r - Parteien CDU und FDP und über die
SPD4Minister zu K 1 ~ i n k n e c h t und Be c k e r 'w ar
die geeignete Grundlage für einen faulen Kcmpromiß.
Hier wurde im vertraulichen Gespräch der faule Kompromiß beschlossen, nach dem 6 Pfennig für Akkordarbeiter und B P.1ennig für die Zeitlohnarbeiter ge~
zahlt werden sellen . . .
.
Die GI'oße Tarifkommision weiß. daß das (die Ablehnung des K()m promisses) der Standpunkt. der überwältigencl~n Mehrheit de.:," Mefolla:cbeii-:rschafC ht. Mit
Red1t sind die Ge'v..ed: sdlaf; sk o ll eg~ n empört üb~r
dieses Angebot, über das Verhalten der Becker & Co."
Das schwa rze Schaf der KPD-Redakteure ist der Bezirksleiter der IG rdetall, Ludwig Becket', der als der

Es

1

_----..........:.;;;...-ti.." ..::... •• _'... ........

'''.

w'! -

" ~_\""""-""_Al_""'~'-"

_.t.. .........

",Mi'-"

~

,

_ .-:~",.J

-" "

/
J"

I·

'.

,
,.i
I

,!

.,~
I,
I

,~

\"
c

,
~.,.

,

"

?

,,,
,

i
.~

I

\

,

eigentHdl "Schuldige" VOll ihnen angegrüfen wird. 'Wir
sehen von dem in dieser Partei üblichen tragik omische n
Zustand ab, daß s~üntliche ihr angehörigen Mitglieder
der großen Tarifkomm ision (die ja wissen mußten,
. was "der Standpunkt der überwältigenden Mehrheit der
Metallarbeiterschaft is t") ebenso einstimmig für die An-n ahme des Kompromisses eintraten wie die anderen und
die "große Vcrschwörung" nicht entdeckt hatten. Wichtiger
ist \.Ins die Tatsache, daß die Generalpäd1ter des Radikalismus ausgereclmet jenen l\!ann als Zie lscheibe ihrer Angriffe auserkoren haben, dessen Einflu ß und Erfahrung
dafür 'maßgeblich war, daß zum ersten Male seit 1045
eine wirklich großangelegte gewerkschaftliche Mobilisierung zu stande kam.
Es ist sozusagen ein öffentliches Geheimnis, daß die
Durchführung der Lohnbewegung: keines\vegs so einfach
und glatt vor sich ging, wie das die alleinige Lektüre der
Flugblätter und Verlautbarungen aimchmcn laS5en könnt.c.
Bekanntlich hat der l\'Iet.allvor sta n<1 da Ciuch noch em
Wörtchen mitzureden. Hans B r it m me 1'., wohl auf
billi"'e Lorbeel'en für den diesJährigen Verbandstag bedacht war zwal' ein' eifriger ßefü rworter der Kündigung
des Tarifs.' Aber seine Kilmpferleidenschaft nahm in de m
Maße ab, in dem di e "Bewegtll,lg vorangetrieben wurde.
Als die Unternehmerseite ~n .Ludwigsburg 7 Pfg. und
5 Pfg. zugestand, handeltF.! si~ im guten Glaube n, da.ß die
I G Metall sicl1 damit abfindc'n werde, \Vir wissen nicht,
welchen Einflüsterungen und Ver'sichenmgen diesel' Aberglaube zuzuschreiben war, ober wir wissen, daß H e rr
Ha s I ach e r ; Vertre ter der: Unternehmerseite, in der
Villa Reitzenstein aufgebracht erklärte; er fühle sich
durch ·die Ablehnung dcs Ludwigsburger Unternehmerangebots von se iten de r Tarifkommission "bet:-ogen".
Offenbar waren ihm von "maßgeblicber Seite" Versicherungen zugeraun t worden, von denen sich zumindeste.ns
sagen läßt, daß sie ohne \Vissen und Billigung der. Tar1~
kommission abgegeben worden sind. Das sollten s1ch dIe
Metallarbeiter gut merken, zumal verschiedene Größe n
sich jetzt im · Glanze eines Erfolges sonnen, der n ie ~r. reicht worden 'wäre, hätte ihr Knüppel -zwischen-dleBeine-~yerfen ,seinen Zwec',~ erre icht.
Der KPD bieibt es , .. orb ehalten, dUl'ch Besudeln' der
wirklich treibenden Kräfte der Südwest.bewegung jenen
indi rekte Unterstü tzung zu geben, die sie am a1lerwenigsten verdienen, Diese Stellung entspricht dem ebenso bE:.
quemen wie dummen Rezept, die "Bonzen" um jeden PrClS
und auf jeden Fall am:ugreifen. N iemand weiß besser als
wir wie sd1\vierig es in der heutigen Zeit ist, eine konSeq~l ente Opposition gegen. die gewerkschaftliche Arbeitsgemeinschaftspolitik aufzubauen. Gerade des~alb anerker:nen \vir rückhaltlos jeden Schritt , der geeIgnet ist, dIe
Zuversicht der Arbeiter in ihre e igen e Kraft iu stärlten
und dadurch die Entwicklung voranzutreiben. Die r,''Ietall'bewegung: im Südwesten gehört zweifellos in d~ese Kat.:gode. Es wäre müßig. über die Motive zu gnlbeln, ale
manch ausgemachten RefOlmisten vel'anlHßt haben, tat·kräftig und energisch diese 'Bewegung zu fördern . '\Vesent lich ist daß sie es getan haben. Man lese beispielsweise
den Leitartikel Kuno B r Cl. n d el s in "Metall" VOm 7, Juli.:
Die Lohnbewegung in B aden - Württemoerg, ihJ;"e
A;;lage, ihr Verlauf, ihre Führung und ihr Ergebnis
enthält für unsere JG Metall und darübe~· hinaus f ür
die gesamte deutsche Ge\\'crkschaftsbewegung wichtige
Lehren. Sie zum Allgemeingut u nserer Kollegin~en
und Kollegen zu machen~ scheint un s von größter Betung, Das um so mehr, als sie die Auffassung bestätigt,
.daß es nicht nur notwendig, sondern auch m ö g 1 ich
ist, für eine verstärkte gc\verkschaftliche Aktivität die
Zustimmung und Unterstützung al l e r Ge,..·crk:}cr.aftsmitglieder zu finden ", die Arbeitnt"~Hnerscha[t VClIar,gt geradezu nach neuer gewe!'k~chaIt1icher Aktivität ...
Gewiß \\'aren \vil' immer bestrebt. eine mö gUchst
große Zahl u nserer Kollegenschaft am gewerkschf'tftlicl1en Leben Anteil nehmen zu lassen . Aber kaum je
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zuvor wurden in solcl1cm Umfange, wie eb-en im Ih.
zirk Stuttgart, l\1'itgli~der - , Vertrciue::nsleute- und FUli l, _
tionärsversammlungcn, Betriebsrätekundgebungen u ne.
Gro ßkundgebu ngen, durchgeführt. Flugblätter, PreS!~ .
konferenzen und -infonnationen und Rtmdfunkreot:::·
haben das Ihrige dazu beigetragen, dos I nteresse un::i
Verständ..t1is der Mitgliedschaft und der Oeffentlichkl?;f
für die Berechtigung der LOhnforderung der IG MelaJ!
zu erwecken,
Und dieses ' "Neue" ist es, das schließlich den Edol;;
verbürgte."
.
Diesen Sätzent die Ehrlichkeit oder Richtigkeit abzusprechen, wäre blanke Dummheit, die nur den disk rEditiert, der dies UÜe.:Der Unterschied zwischen dem re'Ja.
lutionären Sozialisten und dem Schreiber oben zitierter
Zeilen .besteht nidJlt' in M:cil1UngSVerschiedenhe Hen üb er
das von letzterem: Gesagte, yiel mehl' k onnte sicl~ 'oie;:er
Unterschied ouf dei; bi ~,hel' erteichten Stufe. der Bewegun ~
noch nicht entfalt~p. .
Schon im genannten Artikel mußte 'Kuno Brandel se:nen eigenen SPD-l-:"'a rteig€nosscn,: Arbeitsministel' Ho h 1.
weg 1
angreifen , der mit der Zwan gsschlichtung ~ ~ ..
droht hatte. 'Venn es nicht zu größeren und tiefe!'..:!'.
Auseinandersetzungen im reformistischeri Lager gekol':-. men ist, so .deshalb , weH die von" der glinstigen Kor.junktur .profitierenden Unternehmer . kcrppromißbe!"i'!t
waren. Diese Bereitschaft hat abe r enge Grenzen. Stert
eine kommende Bewegung auf diese' Grenzen, v·erhä!·~i.' :"!
sich die Fronten, mehren sich die Stimmen der Führer, d ie
aus Angst vor der E rschütterung des sozialen Fri~den s
zurü.ckhufen , dann werden ihre eigenen Worte anläßlic;l
dieser Lohnbewegung die trefflichsten Argumente zur Mobilisierung der Arbeiter abgeben.
Von einer anderen Seite her gesehcn, ist die positive
Einstellu ng lI;lassenbev.'1.Ißter Gewel'kschaftel' zur Met311arbe iterbev,'egung im Südweste.n nicht minder notwend ir,.
Es ist zwar beim b isherige n Verlauf d ieser Beweg\.1n~
unyermeidlich gewesen, daß das Prestige des M-=tal1vorstandes gewachsen ist und daß er zunä~hst die Früchte
des Erfolges in Form erhöh1en Vertrauens seitens dC';"
Mitgliedschaft genießt. Aber das für uns' En tsc!leidend>::
• ist, daß d ieser Pr~.s,~lgegewinn der Führung '\'on einem
gewachsenen KraftbewuUtsein der A rheiter begleite t w:u.
Darauf kommt es jedoch ~ur StlU1de an, Auf weite Sicht
ist' es das Stärkegefühl der A r be iter, ihre Kampfbereil~
schaft, die entscheidEmd vom Kraftbewußtsein abhängt.
welches den Dorn im Fleische einer abwiegelnden und
harmonieteeeelten Führung darstellt. Deshalb soll mal:
der Nr<)tallfiihrung r uhig solche Lorbeeren gönnen, slt
wird daran noch schwer zu würgen haben.

er,

Bremen bat einen n~llen lIerein
Ins Vereinsregister wurde eingetragen: "Wählergemein"
schaft Bremen-BIock ~1 Hanseaten-Block", Wer sind d it!
Gründer? Die SPDI Richard Bol j ahn - Fraldion~·
führer der SPD in der Bremer Bürgersc.i1aft - erkliir!e
dazu, daß diese Gründung einer der "geschicktesten, po:it!Sdl erlaubten Schachzüge seine r Partei nach Krieg~~
ende" sei.
Ja, da staunste. Die SPD will verhindern, daß sie'1 i;l
Bremen zur nächsten Bürp,-ersdlo.ftswalll ein Bürge rblo cs:
tildet, der die Mehrheit el'l'ingen u nd die SPD-Senatt) r el~
eventuell \'liede}' zu Werft- oder Bor g w n l' d - Arbei1~ r !l
muchen ' könnte,
Was macht man? Man trcibt keine soz.ialistische Poli~i.l;;
die die Arbei t.er mobilisiH02n könnte, nein, man ist \'1('.
schlauer: Man gründe t ejnIach einen V!:!rcin, Einen bü;'~
gediehen, han seatischen Venün - der Sieg ist sichN .
Echte demokratische Politik besteht aus Schacn7.ü.1 en. TY,'
SPD hat ihren Bauern gezogen. Jetzt kcmr.lt di e bü.r ~·:r '
liehe Dame zum Gegenzu g und wird einen \'erei n a:~'': :
ehrbaren Breme r, Arbeiter, StraßI.~nbabne l·, ~{<lur;eLl1e t: l ~~.
Sonstige!' gründen und den Bauern einkss!:ieren. Wor~;; .
die SPD dann \vieder rochieren wird. - Imme r ","elter
nach rechts. Jst doch man gut, daß wil" eine Demor:;r;l!::
haben. Ein rU3sis<:hes Spril:h\',Tort sagt: Vlenn ein F~SC':
fault, stinkt der Kopf zuerst.
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Die wirklichen Arbeitsbedingungen der SchaHenden
ein Kapitel, das von der bü rgerli chen Presse un d
~'('n sonstigen Schönfärbern d ieser besten all:r ~Ve tten
wnllchst im Dunkeln gehalten wird. Anstelle em er saCl'!.c!'Jen Berichterstattung findet man oft genug D a1.·st~l 
iungen die Masse üb er die \Vohltaten unternehmeri scher
5:o1.ialpolitik, übe r die Glückselig keit der Arbeiter im
d-.:utsdlen Wirtschaftswu n der und was der systematischen
Verblödung da n och dienlich sein mag.
Zu den seltenen Quellen eil\wandfreien Materials üb er
die wirkliche Lage der Arbeiterklasse gehö ren die J ahrc"beric:hte der Gewerbeaufs icht, aus denen mal1cp " bezeichnendes Schlaglicht auf das '\V üten der k a pitalisti ...
p;:hen Wirtschaft fällt. Als Beispiel betrachten wir hier
den ., .T~hresbel'icht der Gewerbeaufsich t .d es Lande:; Badcn-Würtiemberg für das J ahr 1952", d er vor kurzem er!>chiencn ist ·u nd die andere, weniger :ersprießliche Seite
ocr Konjunktur b eleuchtet, der skh di e yonviegend verarbeitende Indus trie dieses Bundeslanqes erfreut.
Zunächst widerspiegelt sich die starl{e Rationalisierung
und Antreiberei sowie der in der PraxIs völlig ausgehöhite Achtstundentag in einer ung laublichen Zunahme
der Unmlle:
~ i nd

in der Spitze 19 Stunden. Die Nadllruhezeit betrUG: im
Durchschnitt 8 StundeI~. im ungünstigsten Fall nu r
5 Stunden. Des weiteren vv'urde festge ste llt, da ß der
F ahrer zumindest in d en letzten viel' Wochen vor dern
Unfall keinen einzigen ~uhetag el'halten hatte." :
Ein anderes Beispiel s!aJ)1m t aus der D I' U c k e' rb ra n ehe , obgleich die : A-rbeiter dieses Wirtschaftszwei ges auf die älteste Gewerkschaftstradition zurückblicken:
.,Erhebliche Vers töße ~egen di e Arbeitszeitvorschl'iften sind im D rud~er e i ge~' erbe fes tgestellt worden
Eine gewisse Neigung für den Abbiul der Mehrarbeit
war zweifello's vorh anden, \vas von den betroffenen
Arbeitnehmern allerdings mit gemisch ten GeW h len
aufgenommen . wurde. Ein _·g anz grober Verstoß ist in
eine m größeren Verlag· festgeste ll t : wo rde n~ H ier
wurden unter dem Hinweis a uf Saisona rheit und Fad1.arb ei telmangel während sieben Monaten Fra ueIl b is
zu 80 Stunden und Männer bis zu 95 Stunden wöchentlich b eschäfti gt."~
....
. :', ..

. H ier stoßen v..i r auf ein ebenso bezeiclmendes :. w ie
\trichtiges Merkma l des gegenwärt igen Zustandes~. der
deutsc..~en Arbeiterldasse.
Arbeiter sind es. die im
Steigerg. 1952
Geiste d er individuellen Aushil fe die ü berrriäß ig vel"1949
1950
19S (
1952
geg. 1951
längerte Arbeitszeit selbst verlangen un d in diesem
Arbeitsunfä lle
30456 39694 49 433 57 034 . 15,72
Punkte mit den Unternehmern in einer Fron t stehen.
Wegeunfälle
4036
5280 8219 10 194 24,0
E ine c.ter markantesten Stellen des BeriCi.,ts lautet:
Unfäiie insgesamt 34492 44974 57652 67228 16,6
. "Die Ueberwachung d er Arb,eitszeit in den B etr ieben
Seit 1949 haben sich die reinen Arbeitsunfälle b ei n ahe
wird an sich schon durch d ie Unübersichtlichkeit der
verdoppelt, während die sogenannten Wegeunfä lle auf
· Arbeitszeitvorsd1riften infolge der z'a hlreichen Abwe idas zweieinhalbfa che gest iegen sind'. Unter Wegeunfällen
chungen von d er normalen Arbeitszeit erschwert. Hinversteht die Gew~rbeau fsich t jene Unfälle, die sich auf
zu IG.un im Berichts jahr, daß in den Betrieben fast ausdem Wege von und zur Arbeitsstätte e~'eignen. M it v ollem
nahm slos ein übermäßiger Arbeits- u nd Verdien s t Recht werden sie den eigen tlichen Arbt!itsunfällen zudrang sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehgerechnet, da d ie körperliche- Ermüdun g durch die B em er h errschte. Dadurch h a tten ·die Gewer beo.ufskhtstriebsal'beit auch n ach und vor der Arbeit wirkt und m aßbeam ten mit ihren Hinweisen . auf die Bedeutung der
gcbIiCl.' die Unf~ziffel'n bestimmt.
Arbeitszeitvor schriften einen schweren S tand. In Ein"Es ist kein Zweifel darüber", sagt die Gewerbeaufzelfällen weiteten sich die Entgegnungen b is zu dem
sicht, ;,daß die Dauer und Lage d er Arbeitszeit und der
· Vorwurfe der Arbeiterfeindlichke it aus. DemgegenPausen infolgc der Ermü dung eine wichtige Funktionüber li eß sich vor allem dann nichts erreichen, wenn
der Unfallh.äufigh:eit da rs tellt. E in Gewerbeaufsichtsamt
· den Betrieb en Cl US Platz- und Maschir.enman gel weihat 1952 eine sta t ist ische Auswertung der eingegangenen
tere Einstellungen nicht m öglich waren und ' a uct1 geUnfall::mzeigen angestellt und diesen ' K au salzusammeneignete Al'beitslose zur Ein fü hrung des Zweischlchtenhang bestätigt gefun den ."
betriebes nicht zur Verfügung standen, anderersei ts
aber . ei n trägliche Aufträge vorlagen, die nur d u rch
Ueber die Bedeutung der Arbeitszeit und der sie bevorüber geh et ld üb erhöhte Arbeitszeiten aus führb ar
stimmenden Gesetzgeb u ng sagt der B ericht treffend:
waren. In solcl1en Fällen wirken die fü r Ueber tretun"In manchen gut beschäftigten Geschäftszweigen
gen in B etra cht kommenden Geldstrafen wenig überhat sich die Unsitte herausgebildet, daU eine 4Bstünzeugend u nd niemals abschreck end."
di ge A rbeitszeit scbon als Kurzarbeit gilt, daß die
"Die nach den bestehenden T arifverträgen (TarifFacharbeiter in diej en igen Betriebe zu fluktui eren
ordnu ngen) zugelassene Erhöhung d er Arbeitszeit über
neigen, die überbeschäftigt s ind."
48 Viochens tunden hina11s wurde weitgehend ausgeIm Bau g ewe rb e , wo eine "kaum ver tretbare ü bernützt. .H äufig is t auch festgestellt wordC!n, daß ArbeithÖhung der Arbeitszeit" ft!stgestellt worden ist, "sind gegeber unil Betriebsrä te die in manch en Ta rifverträgen
sundheitliche Schäden v/egen Ueberanstrengung widerallerdings unkl a ren Bestimmungen übel' die Vorausholt dLU'ch die zustän digen Aerzle festg es tellt worden" .
-setzungen für Mehrarbeit un.beachtet lassen un d einTypisch für das völlige Außerachtlassen der Arbeitsfach eine zehnstünd ige tägliche Arbeit szeit durchrüh7.eitbestimmungen ist das Kr a f t f a h re l' g ewe I' b e ,
ren. Bei d er Verschiedenarti gkeit der tariflt.±en Arda die Kontrolle wegen d er Arbeitsbedingungen sehr
beitszeitbestimmun gc n in den einzelnen Gewerbezweischwierig ist, deren H cHlptmerkmal in der dauernden
gen ist die eindeutige K lärung der Frage, welche ArOl'tsver änderung besteht. So heißt es d a :
beitszeit.b estimmungen im Einzelfalle anzuwe nd en
"Hinsichtlich der UebennüdLmg von Kraftfahrern insind, hi.\. ufig n icht einfach. Weitere Al.Islegungsschw iefolge übennäßi g langer Arbeitszeiten sol!. als Beisp iel
r igkeiten ergaben sich daraus, d aß bei de r Aus h andfür viele folgender Vors toß gegen di e Arbeitszeitbelung v on Lohnhöhe und A r bei tszeit in den TarHverstimmungen angeführt werden, der einen Verkehrshandlungen von den Sozialportn el'l1 unkla re Fassung-en
unfall zur Folge hatte:
der Al'beHzeitbestlmmungen in d en. T arifverträgen bewußt in Kauf genomm en wurden. Ein Einschreiten
Der Kr~flfahrer einer Brauerei schlief wegen Uebel'des Gew€rbeuufsichtsamtes gegen die mi!?bräuchli cheo
müdung fÜl' einen kurzen Augenblick am Steuer ein
Ausnutzung solcher zweideutigen tariflid:e:1 Arbeits
und fuhr dad urch' auf einen n e'!Jcn dEr Sh'aße ilbg~
zeitbestimmunge n war in den meisten li'J llen \venig
steIlten Getr eidemähbinder auf, an -welchen ei n
erfo l ~'cic..'1. u
Schlossel'n1eister mit Reparaturarbeiten besc.~ä ftigt
Es ist diese Haltung, die sowehl Folge d er erbärmlichen
'war. D ~ r Schlossermeister ' wurde dnbei schwer vera l'beitsgemeinschaftlichen Ge1.verkschaftspolitik als auch
letzt. Es wurde festgestellt, daß der Kraftfahrer vo r
eine ihrer wesentlichsten Stützen ist. Ohne Z'.veiIel handem Verkehrsunfall zwi schen 90 und 110 S tun den in
de r Woche und h is zu 17 1/2 Stunden a n einzelnen T agen
delt es sich um eine IVlassenströmung, di~ beispielsweise
in den Bundestagswahlen ihren p olitischen Niederbeschäftigt worden W<.1r. Die Da uer der Arbeitsschidü
schlag in Millionen A r~eiterstiJI".me!1 fa:!d, d ie für d ie
betrug im Durd1schnilt rund 16 Stu nden u nd erreichte
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CDU abgegeben worden sind. Das Streben, nach den
;.,~.
seien, daß m an bei dieser oder j ener ihre
l angen J ahren des Krieges und des Hungers von der
n ,'.: '~dt en, ihnen am bes ten die Mitgliedsbüch~l" V0r
wirtschaftlichen Konjunktur auf individuellem Wege zu
F l':~'- "yi rft und s ich entrüstet in den Winkel vcrkrün
profitieren. da die bis herige Sti11hallepolitik der Ge(~!' .'C!..5t sich als völlig einseitig und daher ::lls grund!u!
werkschaften den kollek tiven Kampf . um besse re LeU m wirksam und erfolgreirh deI" schändlichen Pol
bensbed in gungen immer mehr verkümmern ließ, ist so
der Klassenzusarnmen:lrbeit in den Gewerkschafter:.
zu einer ß'!assener3cheinung geworden, die s ich verhängG ~:l"a us zu machen, muß ihre Grundlage in den ArJ
nisvoll auf Arbeitszeit, - schutz und Gewerkschaftsr;oli terköpfen wirksam bekämp rt werden. Hier zei gt sich
Hk auswirkt. In der Praxis ist der Achtstundentag entenorme Bed~utl1ng der gewerkschaftlichen Kleinmt
weder zur "Kurzarbeit" gC'Norden oder einülch physisch
die das "richt.igs te Gegengev{icht zum Streben des t
nicht zu überschreiten, da in den modernen Großbetrie- ,zeInen ist, ein · paar Groschen mehr 'auf Kosten sei
ben die Akkorda r beit Arbeitsbedingungen erzeugt hat.
eigenen Ges t~ndheit und der Interessen aller Kolle
b ei denen die Steigerung der Intensität der Arbeit ihre
zu ergattern.! 'VtO diese ~ ge\Verkschaftliche, AdJeit erLc
zeitlic..lJ.e Ausdehnung weitgehend ' ersetzt hat.
reich betrieben :'vvird~ ist die erste ele mentare Stufe
De r ganze J'arl"une r der deutsc;.l)en Ai:beiterbewegung
Klassenbewußtspi ns errelcht, von dem a lls eier Ar..'i
unserer _ Zeit tr itt hier va:) der ökonOlnisch-,sozialen
gegen die ~werkschaftspolitik der Fr e i tag &
Seite hel' zutage. Auf der Basi3 hochentwickelter Tech\,'orgetragen werden kann, wo nicht, sind die radikais
nik und enormer Produktivität nähern sid1 die Arb~ils
Heden in den Wind ge~proch:m. Ernste Ge\~'erksc!J~j
bedingungen frühkapitalistischen Zuständen, 1No der orarbeit leisten .... bedeutet nicht, den Freitag und B r i.i I
ganisierte Geg€'ndruck der Al'beile r fehlt, verwandeln
me r in die H ä nde arbeiten , sondern. vielmehr di~ V
sich die Arbeitsschutzb edingungen in geduldiges Papier,
a u ssetzung ilu"et: Ueb:?r\vindung schaff.en.
. '~" ~
.
.
,. :
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das man beaC'.htet oder auch nicht, Die badisch-württemb ergische Gewerbeaufsicht, hat 1952 etwa 12°10 der Be- Bremen'
triebe "lccntrolliert, v:obe! die "unfalltechnischen und ge- '
50000 Lloydwaucli
werbehygienischen Bea.ngtandullgen" je Be.iiichtigung von
1,15 im "J ahre 1950 auf 1 ~1 ,im Jahre 1952 gestiegen sind.
Vom 'M äI""L ,')g51 bis zum 'Jltli 1954 wurden bei cl
Dies bedeutet, daß im DUfchschniti bei jeder. Betri-ebsLloyd:'Motoren-Werken in Bremen 500'00 Wagen geh;]
kontrolle mehr als eine Nichtbeachtung wichtiger ArDie Lloyd-Motorcn-\Vcrkesind eines' d er drei 'Nerke .•
beitsschutzbestimmullgen "vorlag und daß trolz der Zudem "reichsten Autoschlosser der Welt"~, Dr. 'b., c, Bor
nahme der Unfallhäufigkeit diese Vorschriften w~niger
war cl, gehören. ':Varen es im März 1951 600 \ V";;lg ': l1,
statt mehr befolgt werde~.
im Juni Hl54 immerhin 3600 Wagen. die Vom B~l1d 1'0
ten. Alle drei Minuten einer. Fürwahr, ein€' stolze Bila
Bezeichnend für die Einstellung der Un terne hmer is t,
im "deutschen W'jrtschaftswunder" und ein Grund z\.
daß den Beanstandungen '"in der Regel erst nachgekomFeiern - für die ~re'Sse natürlich.
men (wurde), wenn offensichtliche wirtscha.ftlkhe , Vorteile damit verbunden waren, oder die Verbesserung
"Um die Früchte des Erfolges jedem einzelnen 0) z
veralteter Meth.o den sich geradezu aufdr ängte."
gu te kommen zu lassen, hatte Dl·. Borgward besUmr
Es braucht nicht besonders betont zu ,verden, w ie wichtig
daß aus Anlaß dieses Festtages 40 000 DM (Vierzigtause'
die Einrichtung der Gewerbeaufsicht für die Arb eiter- jawohl!) der Unterstützungslcnsse zufließen" ("Wes,:;
sdlaft ist gerade weil der tradi tionelle \"Aliderstand ziem- , Kurier", 8. Juli HJ54), - J a, da staunste. 40000 D11 \'
lieh darniederliegt oder durc.1t das , Verhalten zahlenmäßig
50000 Vlagen, das macht pro V.fagen 80 Pfennig! li'ünra~
bedeutender Arbeiterkreise in seiner \Virksamkcit geeine ste lze Bilanz im "deutschen Wirtschaftswunder"
hemmt ist. Deshalb ist es nicht uninteressant, festzudie dem einzelnen zugute kommt. Und dieser einzel:
stellen, daß die badisch~württembergische Gewerbeirrheißt: C. F . \V. Borgward. Dr. h. c, - Doktor eh.l:enhalb-:
spektion zu d en vernachlässigsten der Bundesrepublik
Siehste, lieber Freund. Diese 80 Pfennig müssen
gehört. Es heißt im Jahresbericht:
auch irgendwie eingespart \verden. Und das geschieht s
"Während in den anderen Bundesländern 1950 eine Dio gelernten Facharbeiter, die den Wagen zunächst g'
' Besiclltigungsdichte in den Großbetrieben von 60 IJ/o
baut und entv.·ickelt haben, "... erden entlassen '- um do.l
(Niedersachen) oder gar 65 GIG (Nordrhein-\VesUalen)
14 Tage später a ls Ungelernte wieder eingestellt zu , ..'e
ausgewiesen werden konnt.e, lag diese für Baden- ' den u nd diesel be Arbeit aufzuneh men. Allerdings b
\Vürttcmberg bei 35°/0. In den Mittelbetrieben erforciertem T empo. Das Band läuft immer schneller. Al
reichten die genannten Länder 25 u/ o bz'vv. 35 u/u, Ba3 Minuten ein Wagen.
den- Württembcrg nur 13 °/0. Die entsprechenden'
Der Unterschied z"A-ischen gelern te n und ungelernt<
Zahlen in den Kleinbetrieben lauteten 17 010 f ür NieArbeitelTI beträ gt etwa 40 Pfennig. Nun sage einer, B or!
dersachsen und schätzungsweise 25 % für NordrheinWestfal,e n gE'!genüber nur 9°10 in Baden-Würltemberg, ~ \l,ard sei nicht sparsam, Und wer so sparsam wirtsch~[t~
der kann auch mlli großzügig sein und von 3450 Di\I, d
Im Durchschnitt uUer Betriebsgrößen erreichte Bae in Wagen kostet, - 80 Pfen nig für die Unterstützun g'
den-Vlürttemberg kaum 12 % und drückte 19GO sq den
kasse spendieren. Siehste n u n. wie das Wirtschaftswum!.
Bundesdurchschnitt auf 22,5 010 herab."
blüht?
Das Arbeitsrninisterium von Baden-Württembel'g· ist
Und \Vilhelm Kai sen sagt dazu:
in den Händei.1. von Sozialdemolnaten, die die Vecantwortung für diese n beschämenden Zustand tragen. SPD"Auch das snziale Klima im Betrieb verdien t An
erkennung, hier hat man das Ge!ühl. daß der !'.1en::..:
Arbeitsminister Ho h 1 weg 1 e r interessiert sich sehr
als M itarbeiter ·gevvi.irdigt un d geachtet wird:;
für die Zwangsschlichtung, aber nur v.'enig um die Arbeitsfähigkeit der ihm unterstellten Gewel'beaufsio:htsWie wäre es, \Vilhelm, mit einem Klimawechs el. Q,
behörde, worin seine und seiner Partei "soziale Gp.sinDeine so arg rampon ierte Gesund heit dringend notweno l
nung" den treffends ten Kommentar findet.
'
hat? Ein Banct<lrbeitel', einer von den geachteten, g€-\'; ür
Die "Sorge um den arbeitenden Menst:hen" Üit eine der '. digten und -'get retenen, setzt sich'n halbes J ?hr in LI':
Ta gesp hrasen sowohl des Untel'lehmertums wie a~ch
"gehaltvollen<! Bürgelmeisterses~ei - er wird's best\l:1 1;!
des Reformismu s. Wie es darum bestellt ist, zeigte- uns
nicht schlechter m achen - und Du verläßt die s t i~dg~ R ~:·
der kleine Aus.flug in den Jahresbericht der Gewerbehaufiluft und ' drehst in dem "sozialen Klima" bei Ll~l:",
aufsicht Baden-Württembergs und die in der nächsten
Schrauben ein, Nur ein halbes Jahr und natürlid1 b:
ARPO erscheinenden Zeilen über die Aus:lidel'ung der' Lloyd-Arbeiterloh n. Ab er denk daran. alle 3 ]:Iinuten ",co!.
arbeitenden J'ugead an den Heißnunger des Kapitals,
ein \Vagen vom Band ! Sollst mal sehen , wie g,csuna Deine Ansichten \verden kön nen.
\Veit wichtige!' jedoch als die Ausmergelun~ und total~ Erschöp±'ung (~cs Arbeitas ist das B~5tehC"u der Au ifa:=;sung vo n ocr Gemel!lSamkeit der Ulltern~hmc r - und
Zur Ergänzun g einiger \"el'griffenet- Jahrg:ingc ;.1
'J'.:..hciteriotercsse n in den CetrtclJcn, wie sie be:spielsBibliotheken und Archi\o'e bitten \'.ir unsere Le.::e:·: U~·
,,-'eise in der EmbeiLsfront der Arbeiter mit "ihren" Unfolgende Einzelnum.merll der ARPO zur Ver!ligtJn1. "J.',
ternehmern in Fi:agen des Arbeitsschutzes deutlich herstellen:
vortritt. Dies ist die ökonomische Wurzel der Politik
Jahrgang ID:;O - Nurruner i, H, 21,
d e," Klassenhannonie der Ge"''Jel'kschaftsführung, ihre
J ahrgang 19.31
Nummer 16,
festeste und solideste Grundlage. Die weitverbreitete geJahrgang 1952
Nummer 12, 18.
fühlsrevolution äre Auffassung, daß die Bonzen an allem
'
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'"1(' !1 :md entscheidenden Sieg hat d er ame ~-·
dl" I
r D"
"
:'. 1 .,f)
~ ,:',~: crj81ismus en lC: ernmgen.
te I":"\~gle. .. {_" Z in Guatemala, dw verwegen genug war,
". -;:n Privilegien des amerikanischen lT'rucht,-' ...', :'~.: :.; einzuengen, die sich erkühnte, den land, ,~' ~'f'~taven behandelten Peonen brachliegendes
~ ;~ ..~ rbcdlung zu geben - ist mittels milit1\rischcn

-.-'

: : ~· · ~·;n Honduras aus verjagt worden.

U .... r a nlrrikanische Sjeg üb er- Guatemala

;:-xC"d~m5ß{gJ die angewandte Strategie une!.
;;rjnnc!,lJ.ng zu rufen. Seit Jahr und Tag wurde
:",:: ~:~ /. re val 0, di~ di:-n Boden für di~ Poli-

. ., '
,~

I.
o

....

'~ :~i~;re[orm vorb.ereitete, <'Iu! dem die n.egie-'

',. 1 ~.~ z ·,~· E'iterbaute,

als kommunisti sch verschrieen.
': :"I1ethode, wer sein~n Hund erschießen will, er, n fur toll. Die Regierung Arbenz \Vl.lrde von Par':; ! :;ect, \\leIche in demol<ratischen .Wahlen 6;1 o/n
"~: ':;1 m t;>n erhielten. Im Parlament .saßen viel: Kom ' .. ~! ,
welche die Politik der Agrarreform lind d.es
~ .;,'.' dncs straßennetzes unter~tützten.
:,:!I.I auf ein s taatliches Straßennetz sollten der
~: d~c l1 Fr8.chtpoHtik der Fruc~tgeRel1scbaft die
_ "I. l;n~$möglicbkf:'iten be.schnitten ,: werden, die die
.. :!:";f)t\ opolhel'l'en als Eigentümer " der wichtigsten
~ "~\' !' E:senbnhn Guat.emalas ausübten. D arin be2talld
;·:"'';1.n1unismus'' der Regierung Arl?enz. In den Ge ·I.haf:en Guatem8.1as mag der Einfluß der KornlTIl.l. : .~ c: t \V <lS größer gc\vesen sein.
:' ." Verfassung gew~ihrte aas Streikrecht. Die. Regie:~ . \rbtmz war so "kommunistisch", daß sie sich \vei"'. ;:lll! t:nsten der amerikanischen Monopolherren und
t .~!· :':::I1t(,.. k ischen
Feudalherren VerfassungsbJ.'uch zu
I \iod reine Lohnstreiks zu unterdrücken. Mehr als
;'.~, .! r(·iks. hab en die Gewerkschaften Guatemalas nicht
.. ::;.d iihrt oder beabsichtigt durchzuführen trotz
. '~r ;l f;geblichen Beherrschung durch die Kommunisten ..
_ i ~ t n 'Sie, wie die unteT trotzkistischem Einfluß st~hen
.} G!Jwcrkschatten Boliviens, ein gesamt revolutionäres
.': jJfprogramm ausgearbeitet und anzuwenden· ver.~. wäre der Sieg der amerikanischen Impel'ial.;sten
U:mde m it den guatemaltekischen Großgl'undbesit. ~ ... i~lleicht :v-;eniger leicht und nu;~h ge\vesen.

.'
~'
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Al!! der jahrelange Druck, die Einschüchtenmg und
Bnykott nich~' die gewüns(:hte Wirkung auf das Par"!( :!t und die Regierung-Guatemalas. hatte, wUl'de der
. ~ " ri~che Ueberfall in Hondur as und Nicaragua vor"; " :' f' 1. Die Regierung Arbenz denunzierte die'se Vor'-··/·:l ung(;!u der Weltöifentlic.:hkeit, über die 'Nir in der
\ :,PO berichtet haben. Das v erzCige::-te di'2 Durchführung
" "7 Pliine, J etzt kam die USA-Regierung zu Hilfe.
JI)hn Foster Du 11 es, der USA-Außenminister,
, ·"TM.:: auf der Panamerikanischen Konferenz in Cara_i \.'i nen Beschluß durch, der den militärischen Ueber."' J auf eine in Lateinamerika entstehende "kommunisti· . . {' ~ Bewegung fOi·derte und legalü::.ierte. Die amerilca;"0
Imperialisten l~auften sich die erJorclcrlichen
: ~ ::d:; kneC'hte, be\vaffnete sie, stellten General Arm a s ,
· .• ':!ni-;rierter Gu atemalteke, der bei einem vorzeitigen
· . :·dl geSChlagen ".. . orden war, an die Spitze. Die VSA: ~ -...: :~'r ung unterstützte durch matelielle und poliiisc..1-te
1; H(~ den UeberfalL
.;'~

t:s ist unbestreitbar ein klarer Sii:'g des amerikani:>:) Imperialismus und der

Eis e
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wer -DLllles-

: : ' i ~. Es ist ein üblicher T!"eppen'\).'itz der Geschich te,
·:1 c r ~ tattfand und konsumiert -w urde während derVer-

. "ldlungen mit eh u r chi 11 und E den und vo" fcier~" i':n Erk~ärungen begleitet wurde, in del' die amerika: :.- :.:(: und en glische P.egienmg ihre UebereinsUmmung
. ,; :.:ndeten, In der Erklärung Eisffih0wer - Church~lls
.Jt es: ","Vir h~lte:1 a!n Recht tlel Vö1;~er. sich. selbst
· !·::gieren, fest." "Wir respektiel'';;H das Rfcht jedes
.- ':~:~s. die Form der R~gjenmg Z"J. wühlen, u:1t er wcl cher
;( ')1"':1 wilL" Ein Hund sfolt: iVC:' an der Eh.r enh aftlg~.t (l.ies ~r Geutleme_'1 z\veifelil
.. 85 trifft sich gut, d aß dei' "Ne,v Statesmnn" vom
.0. Juli einen Auszug aus elnem Artikel von F oster
1):.111es bringt, den diese r 1935 sc-hrieb zur Rechtfertigung
Y

von l\:Iu s so l i n i sund I-I i tl e r s Politik. Dcr Titel
lautete: "Der \Veg zum Frieden .'; Der Auszug:
"Die wahre Erklärung der Kl'icgsnndrohung lie gt in
den unvermeidHcbcn Veränderungen und in der Tat'sa-c:he, daß die Friedens~mstrengungen in falscher Richtung geführt wurden, nämlich diese . Veränderung-el1
zu verhinder n. Die Verwechslung von Frieden und
Stabilität ist leicht zu erklän.=n. Diej2nigen, welche ein
angenehmes Leben führen., \vünschen eine unbegrenzte
Verlä ngerung dieses Zust:indes. ,Frieden' b edeu tet für
sie, daß sie nicht gestört . \.verden . ;Aggression' wird
für sie das große intern8.tionale'· Verbrerl1en und
Losungs",;ort"_
. ,
"Leicht beieinn.nder \vOhn~n! die Gedankcn , doch hart
im Raume stoßen sich die:· Sachen", \vußte SChOll
Schi ll er.
t'
In dem Bestreben, von den USA-Imperialisten nlcht
auch als Kommun ist verfolgt ·: zu werden, schreibt der
Sonderberichterstatter von .J"e Nlonde", Marcel Ni e .d e t' g a n g, in der Nummer vom 2. Juli folgendes:
"Die Menschen, die U b i c 0 s türzten (den Diktator
Guatema las vor Arevolo); gingen direkt vom Feudalismus zu sozialistischen Versuchen üb er. Aber mir .die ·
- Kommunisten - "offene wie getarnte - . verfügen'. in
. Guatemala über- e1ne Ideologie und eine Erfahrung,
die letzten Endes beinahe alle anderen ,revolutionären' Bewegungen ü berflügeln muß, die dieselben
Ziele verfolgen. Daß sie · iri der Minderheit sind und
es noch lange bleiben, ändert nichts. \Venn e in Regime
sich auf die Massen der Arbeitet' un.d Bauern stützt v/as in Guatemala der Fall ist - wird es rasch der Ge~
fangene derer, welche die Massen mittels der G ewerk schaften kontrollieren.' .B esonders dann, wenn eine gewerkschaftliche Tradition fe hlt und die Massen zum
größten Teile Analphabeten sind_
Bleibt die Armee, die in Guatemala wie in de!l anderen lateinamerikanisdlen Republiken, alJßer in Cosb rica, eifersüchtig auf ihre Privilegien und materiellen
Vo rteile bedacht ist. "llenn man die Bauern bewaffnet
!Ind ArbeitermiUzcn bildet, dann hat die Armee nur
oie 'Wa hl zwis~hen SChweigen und Bürgerkrieg .. _
Ein Bündnis von idealistischen Offizieren, Nationalisten, liberalen Intellektuellen. marxist!sch angehauchten Gewerkschaftern und E'iner Handvoll Kommunisten
ist ein ziemlich explosiver Cocktail in Z,=ntral <:lmerika."
Also der Ermo!'dete, nicht der Mörder ist schUldig.
D ie5~ Anal phabeten die ke'ne erfahrenen Gewerkschaft er
sind, die in den amerikanischen l'.,.!onopolherren keine
geeigneten - Partner sehen, um mit ihnen gemeinsame Sache zu machen, sie sind die SchuldIgen. Nur die Sieger
sind dE'rs?lben Ansicht. General .f\,rmas wird demokratische \~,rahlen abhalten, die ihm e ine legale Basis geben
werden. Denn die Analphabeten werden zur Wahl nicht
zugelassen. D 3s sind aber 70 bis 75 % der Wähler.
Der Sieg der amerikanischen Imperialisten ist also faiJ't
vollkommen. Es ist vordemonstri ert wordel1, ",las die
USA-Imperialisten in de!' ganzen 'Veli b eabsichtigen.
1. Alles WGlS den Ausbeutungsinteressen widerspriC'h t,
\.v ird als kommunistisch verfemt. Sei es auch nur di~
zahmste Agj."CllTeform mit Entschädigung der Eigentümer
brachli~g2nden Landes. Wer dieS nicht anerkennt, wird
als Begünstjger der Kommunisten oder selbst a ls Kommunist gehrandmarkt.
• r
~~. Wo di.es nicht zum beabsichtigten Zi.:.~l führt, wE:l'den
"gute Lllteinamer'iI;:ancr", pro Stüc];;: 300 Dulbr monatlich,
gekauft, um gegen die .,nichtguten L2 h-' in:: unerilmner " zu
kämpfen_ Sie werden mit modernen '.\'affen, Flu gzeugen
und was dazu gehört. ausgerüstet und einem "nation al~n"
G cne!:'al untersteHt. D:!l" zu Vernichtende Feind wird materiell boykottiert, moralLsch diffamiel-t.
tJn:. d ~ n G<?:gner zu 5ch12gen_ muß er verächtlic.'1 gemacht werden. In Kor ea wurde d'.)!' Bürgerkrieg im
künstlich geteilten I_,,~n :1 als Inten"2l'!tl on von auße:1 erklärt und diese Ftl sd. 1Ul1~ zum Tnterventionskrieg dej:
'USA unter der Fjr m~ 1jNQ ausgenützt. In Gl!at emala
\\'urd e d~:- in Honcur:::s und Niccil'a gU<l vorber-:d iete
U ebe rfall von fremden St8:::l.ten als ein BürgerJuieg innerhalb Guatemahs erklärt. Selbst die ,·bloße Untar5
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suchung der Vorgänge w urde von der UNO abgelehnt.
Die UNO erwies sich im Falle Guatemala wie im Falle
Korea als gefügiges Werkzeug der USA,
Uns erscheint die Lehre von Guatemala wichtiger als
alle Reden und Verhandlungen in Washingt on, London,
Paris und Genf, Ruhe und Ordnung herrscht jetzt in
Guatemala, 'Wird die Arbeiterklasse diesen Erfahrungen
die notwendige Beachtung schenken und Vorbereitungen
treffen, die erforderlich sind, um zu verhindern, daß in
Eu~opa, Asien, Afrika äbnlich~, Siege möglich werden?
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Kampf auf Tod und Leben aufnehmen, den ihnt!n cb
dünesischen und indoc~inesjschcn Arbeiter lH1d Büuer.:
abgenommen haben und die analphabetischen Peoner
Gu atemalas al?gencmmen hätten, hätten :üe gesiegt, D k
Erfahrung mit. d -= r japanischen Konkurrenz ist keL'I'J. ~
Theorie, sonden) praktische Erfahrung, obglelch in Ja par:
nicht fremder. sondern einheimischer Kapital ismus dl€
billigen Arbeitsln"äfte aussog ,
Der e u ropäische u n d amelikanische Arbeiter :;teh!
h eute auf der Sl:ufe des Philis ters, den Go e t he vor l~O
J ahren verhöhnte: "Nichts besser es weiß ich mir an
I ndoch ina u nd F ranI[rcich s "E h re"
Sonn- und Feier:tagen, als ein Gespräch von Kri eg unr.
Kriegsgeschrei, we~ hinten, weit in der Türkei, d ie
, I m Bt'ennpunkt ähnlicher Gefah ren steht l ndochina
und Nordafrika, Nach Nord afrika 'Schickt die Regierung , Völker aufeinandetschlagen." Die Greuel des z'.veit cr,
Weltkrieges sol1tcn :n och lebendig genug sei n, solcher GeMe n des - Fra n c e Polizeitruppen und G ard!,! mobile
dankenlosigkeit entwnd1sen·. zu sein.
um die sich zum Bürgerkrieg ausweitenden Rebellionen
in Tunls und Marokko blutig niederzuwerfen.
'
Waffenstillsla\li oder nicll.t, qer- Kampf um d ~e Wirk·
liche Befreiung Ihdochinas und ganz Asiens geh l weiter.
I n ' Genf verhandelt Mendes-France um einen v.,'affenDie -Drohung von Mendes ~ France, zurückzutreten un'j
stillstand, der die "Ehre" Frankreichs n icht beeinlrächreguläre Truppen nach Indoch ina zur Weiterführung des
tigt. Die jetzt bedrohte französische "Ehre" hinderte das
Kriegs zu schicken, is t ein Bluff, noch einfälti ger als die
bourgeoise Frankreich nicht, sieben ' Jahre lang den
amerikanischen D'rohungen, ihren Krieg mjt guten As i<;~
;,schmutzigen Kolonialkrjeg'~ z'u führen. Was Frankreich
ten , zu führen. 'Jvlendes müßte d ie fünf Divisionen der
bereit-macht, einen Waffenstillstand zu suchen, sind einNATO :schicken, die einzigen, die einsatzbereit sind, Sie
zig und allein die bereits erlittenen Niederla gen und das
sind für einen europäischen Krieg mit schwersten Waffen
bevorstehende Dünkircl1cn d,el'. französischen Truppen im
ausgebildet. , General R i d g w a y ' h b1lt :ze.hn am~rikC';ni~
pelta des ~oten Flusses. ~
sehe Divisionen für erforderlich, üm in'·den Krieg gegen
Was den französiscl1en EhiH ster wild macht, was er
den Vietminh einzusteigen. 1,Ven will'. M€'lldeg-Fr~,nc?
der La n i e 1 - B i d a u 1 t -Regierung vorwarf, ist, "daß
bluffen?-Die Vietminh und Volkschina kanl! e r gewiß ni::ht
sie weder den Krieg führen, 'noCh Frieden schließen konneinschüchtern.
.' '.
.
te", Jetzt soll Mendcs-France e inen Waffenstillstand und
Vlenn
es
zum
Waffen
s
tillstand
kommt
und
der
Vieteinen Frieden aushandeln, der die "Französische Union".
minh Frankreich Hanoi überWßt lInd andere K onzessiod. h, die koloniale Herrschu'f t, bewahren soll. Das wird
nen an das Pres t ige der Franzosen macht, so in der Gemit Phrasen von garantier't er Unabhängigkeit beschönigt.
wißheit, daß er die ungeheure Mehrheit ' der Be völkeWenn der Vietminh an der so schw;;r erkämpften Un ..
rung hinter sich hat ' und ohne Kri eg die Imperialisten
abhängigkeit festhält, so widerspricht dies - der franzum Abzug zwingen kann, Das chinesische Volk modernizösischen Ehre. Und Amerika ist bereit, diese Ehre bIS
siert seine Armee, der Vietminh ist bewaffnet und hat
-zum letzten französischen Soldaten zu r etten. Zu diesem
in den geräumten Geb ieten die amerikanischen Vorräte
.Zweck ist Dulles plötzlich nach Paris gekommen. weil
an Waffen und Munition erbeutet - das ist der UnterQffenbar Gefahr droht daß Mendes-France nicht genug
schied zu Guatemala, '\."0 den K ampf willigen die WaHen
Ehre retten kann, Dantm wird in Genf gekuhhandeH,
u nd die Erfahrung in der Kriegführung fehlte,
um nichts anderes, Wir schreiben vor Abschluß der Gen._Wenn Laos und Kambodscha Frankreich überlassen
fer Verhandlungen, Das Ergebnis wird dem Leser der
,verden unter der Bedingung, daß sie rNcht als BrückenA~PO bekannt sein. wenn er die Nummer erhält.
k öpfe ausgerüstet werden, werden auch sie von sich _aus
Wh 'klich ~nt~chieden :: i rd der Befreiungskampf der
sich dem Vietminh anschließen. 'Würden freie Wahlen
asiatischen Völker erst, wenn sie militärisch nicht nur
zugelassen. wäre ..qcr Anschluß sofort perfekt. Aber die
den französischen, sondern auch den amerikanis chen Imvorbereitenden Demokraten fürchten nichts m ehr als
perialisten ebenbürtig oder überlegen sind und diese
wirklich demokrati sche Wahlen. von denen sie w issen,
Ueberlegenheit bewah ren können,
daß in Vietnam 90°10 und in Laos und Kambodscha. über
Der Unter schied zwischen Guatem'3.la, China u::d Indo50 % für den Vietminh stimmen würden. Die französischf~
china besteht darin, daß die T s chi a n g - -K a i und die USA-Ehre erfordert, die 'Wahlen I 1h Jahre hin Sc h e k -Generäle samt S y n g man Rh e e nicht genü a u szuschieben, nicht weil sie ernstlich glauben, daß sie
gend gute Asia ten als Kanonenfutter für die USA bereit- ' fn 11( 2 Jahren besser abschneiden würden, .sondertl weil
stellen konnten, um die bösen, kommunistisch geführten
sie sich einbilden, da nn einen süc!ostasiatischen VerteiAsiaten zu schlagen. An Hilfsbereitschaft m it D ollars und
digungspakt organisiert zu haben, der ihnen dann die
Waffen haben es die USA nicht fehlen lassen, Die BeMöglichkeit der Kri egs entscheidung gibt. D ieses südo::;tteiligung von vier amerikanischen Divisionen, der 7. ameasiatische GegenstüC'.k zum Atlantikpakt wird noch \venirlimnischen Flotte, Luftwaffeneinsatz mit Napslm-Bomger einsatzfähig sein als der Alla ntikpakt. '
ben genügte eben nicht. Die USA-Bevölker ung sträubt
I talicniscl.es Stimmungsbild
sich, weitere 10 amerika nische Divisionen nach Ostasien
zu schicken. Weil in Ostasien den amerikanismen ImpeWir haben "wiederholt über die Zersetzungserscheiriali sten d ie VolJcsrevolution der chin esischen und" indo nungen der bürgerlichen Parteien und der Sozialdemochinesischen Analphabeten gegenübersteht, scheiterte der
kratie Italiens be ri chtet. Die seit 1945 a n der Iv1acht beamerikanische Imperialismus in Asien, d2r zur Zeit noch
findlichen christlichen Parteien, die die katholische La[in Lateinamerika Siege feiern !{ann, 'W ie l a nge noch?
enbewegung stark begünstigt haben, werden jetzt von
den Folgen ihrer Politik stark erschüttert. Ein anschnuP h ilistereinstellung verlänge rt di e Qu alen
liehes Bild von del· Zersetzung der christliclwn D~mo
kra ten Italiens gibt d er römi sche Berichterstatter der
Es wird lange dauern, wenn die europäische Arbeiterklasse nicht begreift. daß es in As ien und Lateinamerika
"Stuttgarter Zeitung" in der Ausgabe vom 10. Juli:
auch um ihre Sache geht. Der Internationalismus des
"Das r ote Kreuz auf \veißem Grund hinterm RednerSozialismus beruht nicht auf sentimentalen Schwärmepult des Kongresses der Democrazia CristianlJ w<:! r
reien für unterdrii.dcte Völker anderer Erdteil e. Er h a t
plötzlich bluti g rot. Man ließ dieje-nigen, die der De~
solidere Wurzeln.
mokratie ein en )."ein politischen Ch arak ter geben wollZiel der amerikanischen u nd europäischen , K a pitalisten
ten, kaum noch zu \Vorte komrnen und pfifi sie all~ :
und am En de zogen die pa~r 'Sd1i.lchternen F!'e :'hdt s ~
ist nicht nur die Eroberung der Absatzmärkte dieser
Konservateure des "laissez f:'l ire - la issez :.\!!a" ihre
weiten, dicht bevÖlkel·ten Gebiete. Abs:cht des )"-1onopolPartejrats- Kandidatur zurüc:c \veil sie mit der II/::C:.!i,;:e
kapitals ist es, di2 kapit<l listische \Varen produktlon in
d<::r jungen Apo s le l der "Freil:c-it von Elend und .t!.!' _
diesen Gebieten mit billigen Analphabei.~n u nd moderner
beits losigkeit" r:.icht mehl' fertig ·wurden. Kurzum: dip.
Tec..\-tllik aufzubauen, Die chinesisch? Revolution und der
Befreiungskampf des Vietm inh verhinderte diese Pläne,
Strömungen, die sich in den \'erg:,:tngenen Jahren unKönnten sie ven'l irklicht werden, dann s tünde die Lebenssichtbar ii1 den Tiefen des christlidl-demo~.;:ratbcilen
haltung der amerikaniSchen und europäjschen Arbeiter
Alltagslebe ns gebildet hatte n , red u ~ ierten sk..'l nuf di.=
aggressive Sturzflut e iner netten Dogmatik, ,die mit fa!=~
bald in Konkurrenz mit chinesischen Kulilöhnen. Die
marxistischen FonneIn an eine sozialistische VolksveramerikanischE!ll und europäischen Arbeiter m üßten den
6
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sammlung von altem Schrot und Korn erinnerte. Ver-
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geblich riefen die Bremser, duß die Sozialdoktrin der
päpstlichen Enzykliken kein Sozialismus sei das
dumpfe Murmeln derjeni gen, die sich nicht einmal
mehr mit Reformen zufl'iedengeben. sondern einen
radikalen Umbau der bürgerlichen Sozialstruktur Italiens fordern, wurde zum Bt"ausen eines offenen Pro-

t.ests.

I

Der kür zliche Kongreß d er Democrazia Cristiana im
alten neapolitanischen Theater San Carlo war ein
\lJ'endepunkt in der GeschIchte der katholischen Partei
Italiens. Man hat D e Gas per i den Tribut ge~ e is t et ,
der seinem internationalen Prestige gebührt; aber
man h at die alte Führel'schich t, mit der sich elie Partei
zehn J ahre lang identifiziert hat, weggewischt. Wo in
Wirklichkeit das Totenglöckchen der alten Garde bereits bei der Wahlniederlage des 7. Juni 1953 gel~u t e t
h atte, da war dieser Kongreß nur die Unterschrift
unter den Toten schein. Der Ton der Unduldsamkeit
gegenüber allem Früheren klang durch de n ehnvürdigen Theatersaal. Es hat keinen Sinn, sagte man, den
Bauern das Land zu verteilen, wenn die BürokratenVerteiler sich dabei die Tasch en füllen; es ist absurd,
wenn man Arbeitsbeschaffungspl'ogramme aufstellt"
während die nord italienischen Indu!ötrielle11 eine Fabrik nach der anderen sChließen ; und wie - so fragte
mfln und schlug mit der Faust auf. den Tisch - können die Landa rbeiter Vertr.3uen
.ein Christentum
h aben, das sich Arm in Arm mit' den Landbaronen
gegen ihre Interessen verschwört? :tvran hat die bürgerlich,e Gesellschaft "gottlos,t, die Führer der Katholi-'
sehen Aktion ,,1\1aterialisten" und dte Paliser Arbeiterpriester "die einzig wahren Christen" genannt; und
man sl,ürte, daß der Geist neuer :Völker und n eu er
Klassen über der Versammlung sch\vebte. Unklar und
oft chaotisch, aber erschreckend r eal.
Die Evolution des italienischen Katholizismus m acht
draußen in den Dörfern und F abriken größere Sprunge als im Vatikan. Die Unleidlichkeit gegenüber einer
theoretischen Kirchen-Interpretation des Evangeliums
steigt angesichts des praktischen Messianismus der
Kommunisten von Tag zu Ta g . Die ' Traditionen der
Democrazi a Cristiana, das vorsichtige Vorwärts tappen
der gemäßigten F ormelsuch el', der weise Kompromiß
zwischen alten Werten und neuen Notwendigkeiten ~ - ,

in

das alles wurde von den jungen Ka tholiken als unzulängliches Manöver verdammt. Eine Krise des Uebergangs der Genera tionen? Ein tiefer Schnit t mit neuen
Perspektiven? Es ist unglaublich, daß man in Ne8pel
auch das letzte- Bindeglied zur Vergangen h eit zerr eißen wollte. Die Idee des übel nationalen Slaats und
die Hoffnung auf ein vereinigtes Europa mischten sic..r.
mit einem unkontrollierbaren revolution ären Elan für
die armen Teufel; der Intellektualismus von Leuten,
die wieder die Bibel lesen, vereinigte sich mit · dem
modernen Mythos der Arbeit und stieß die jungen Vertreter a us al1en Provi.nzen Ituliens zur Bilderstürmerei gegenüber allem und allen, gegen die Ueberliefe rungen der Nation wieidie der eigenen P artei. Der politische und sozia1e Iniernational1smus zog das Kleid
des un iversalistischen l{atholizisll:1l..1s an - von einer
Zeit getrieben, in der der Kommunismus auch unsichtb?r Gesetze diktiert. r .~~
~
I;

; ;
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Es ist nutzlos, noch . länger zu . verheimlichen, daß
T 0 g l i a t t i als geheinmisvoUer ~ Spiritus neben De
Gasperi auf der Ehrentribüne saß. Man konnte ·ihn im
San Carlo nicht länger ·. verschweigen. l'vInn n an nte
seine Organisationskrafl; ·;a1s tugendloses Gegenstück
zum untu gendhaften Personalismus, . Arrivismus un·d .
Kundendienst der eigenen Partei~ und man ,\-·arntc mit
erhobener Stimme, d8ß die Kommunisten im Begriff
seien, nach den I ndust:riearbeitern des Nordens· auch
d as analphabetische Landarbeiterproletariat . des Südens zu erober.n. Ale Welt erinnert sich nocli .a n den
tast unheimlichen \Vahlsieg der Democrazia Cristiana
am 18. April 1948. Er war in antikommunIstischer
Funktion Ausdrucl{ der Hoffnung, daß De Gasperi dem
Kommunismus den Kopf zertreten würde. Diese Hoffn u n g hat stch nicht erfüllt. Togliattis Partei ist heute
stärker als in den er sten Nachkriegsjahren. Sie hat die
Volksmassen - auch die katholischen - überze ugt,
d aß der soziale Reformismus'der Democrazia Cristiana
nur ein lächerlicher Tropfen auf einen heißen Stein
war, ein HinhaI teversuch, um die drohende Krise der
Geister hinauszuzögern. Gefährlich zeigte der KO;1greß
in Neapel, wie sehr s ich die marxistische Terminologie in die neutestarnentarischen Gleic.t,.nisse mischt,
wie M a r x und Christus durcheinandenvirbeln. Es ist
die geistige Krise, die man herauszögerte, damit sie
."< ···lietit-e -mit · potentieller 'Vucht . hereinbrechen kann."

Gewaltige Streikkämpfe

Italien

lieh. Mitte Mai zwn Beispiel streikten 40000 WerftarbeiDer Arbeitsminister der Regierung Sc e I b a - S ara ga t hatte bereits Mitte !\·Tärz die Vertreter der Gewerktel' und Straßenarbeiter in Genua, wobei es zu scharfen
schalten und des Unternehmerverba ndes, - der "Confin- . Zusammenstößen mit der Polizei kam, dann die Verkehl'sarbeiter in Rom, dann 14000 Gummiarbeiter u n d 611 000
dustria
zu B esprechungen über d ie Neugestaltung
der Tarife zusammengerufen. D.iese machte Vo rschläge,
Ba uarbeiter in Stadt und Provinz Mailand, für . einige /"
d ie selbst hinter den bescheidensten Forderungen d es· Tage waren fast sämtlid1e B auarbeiter Italiens im Streik ...
Es gibt so gut wie keine Arbeiterkategorie, die nicht ihre
christlichen Verbandes weit zurückblieben.
.
Forderungen anmeldet und sie im Kampfe durchzusetzen
Die Verhandlungen zogen sich zunächst über einen
versucht, unbekümmert um das F eilschen d er christlichen
Monat ergebnislos hin. Um di e gewerkschaftliche Einund reformistisd1en Zentralorganisationen.
heitsfront h erzustellen, paßte sich schließlich die linke
Organisation, die CGIL, den Forderungen der Christen
Nach dem Bruch der gewerkschaftlichen E tl1heit~front
und Reformisten an. Aber die Confindustria lehnte diese
durch diese Organisationen hat die CGIL eine Jleue
Vorschliige auch \veiterhin h artnäc!dg ab, so daß die CGlL
T aktik eingeschlagen. Nicht mehr Frontalangriffe \ . . . ie im
am 23. April die Verhandlungen als gescheitert betro.chvergangenen Herbst und Winter in Form von General tete u nd sich volle Handlungsfreiheit vorbehielt.
streiks, sondern Aktionen der verschiedensten Art. ba1d
hier, bald dort, bald in dieser, bald in jener Branche,
Die beiden anderen Organisationen verhandelten j eeine Art von gcwerlt~chartli ch em Kleinkri eg, angepaßt
doc.t,. weiter, obgleid1 sie zllsammen bei weitem n icht die
den jeweiligen K r äfleverhältnis sen. Auf d iese We ise
!\Iitgliedschaft und die Anhängerschaft der CGIL erwerden besonders in den Klein- und Mit telbetrieben Erreichen. Sie beschuldigten di e CGIL, sie h abe sich aus
folge erzielt, die wieder andere Kategorien zum Angriff
poli tischen Gründen den Verhandlungen en tzogen, nämermuntern. Auch die Dauer der Kämpfe ist sehr verlich um eine Bewegung gegen den EVG- Vert.rag zu insze schieden, meist sind sie kurz, man begnügt sich zunäc..~st
nieren. Der erste "Erfolg" dieser Taldik war, daß die
mit kleinen Erfolgen, u m demnächst von neuem vorheiden Organisationen einen weiteren Teil ihrer Fordezustoßen.
rungen preisgeben mußten, denn diese Spaltung der gewerkschaftlichen Einheitsfront nut::.e der Untcrr.ehmerNicht ·wen iger umfangreich und· heftig wie die Lohn Ycrband na tiirlich wl'fidlich aus.
bewegungen in der Industr ie sind die Arbeitskämpfe, die
Die BegleitmusE{ zu di ..:sen schäbigen I\·1 anövern am. . in den letzten IVfono.ten die L:l.tuln.;·beitel' NOl'ditalicns
ausgefochte n haben . Löhne und Lebenshal tun g sind auf
Vcrhn.... .1dlungsti8ch war und ist eine gewaltige ßc\V~gung
dem Lande erbärmlich. Kein Wunder, daß auch \Vi ~der ein
\"011 Streil;:s aller Art, ti.ic Italien von IVl"ailan d bis Nea pel
Streik den andern ablöst. Die größten Kämpfe dil:ser Art
durchrollen. MiUe Mai ·waren zum Beispie-l 150 000 Land·
fanden in der letzten Zeit in der Provinz Mailand statt,
arbeiter und gut 300000 Industriearbeiter im Str~ik.
an denen 50000 Landarbeiter beteiligt waren, dann in
Dabei änderte sich das Auf und Ab Wglich, ja stündU
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Venetien m it 20000 und in der Provinz Modena m it 40 000
Beteiligten. Die Kämpfe sind durc:hweg erfolgreicl1.

Der w eita us wichtigste Kampf au.f d em Lande spielte
sich in der Provinz Perra ra, im Delta des Po und weiter
aufwärts, nb, wo 140000 L and arbeite r einen I\'Io nat la ng
mit de n hartgesottens ten Großagrariern, d ie Italien kennt,
in erbittertem K amofe standen. Die Polize i führte sich
dabei ganz so auf, wie die Gewa.lth aufen der Faschisten
vor 30 J ahren. Sie drang gewaltsa m in die Volkshäuser
und in d ie Arbeitskammern ein und verwü stete dort 'die
Einrichtung. Streikführer ·und Funktionäre vv'urden in
Massen ..verhaftet.
Die Strei ktaktik besta nd auch hier darin , in d en klei nen und mittleren Betr ieben die . Not stand sarbeiten zu
verrichten, währen d auf den g roßen Gütern das Vieh
massenhaft zugrunde ging. Die Kleineren hätten gerne
nachgegeben , aber d ie Großagrarier verma ßen sich, ein
Exempel zu statuieren und die S treikenden um jeden
Pr~is in die K nie GU zwingen. Der S treik w urde von den
erbitterten La ndarbeitern sehr a ktiv geführt. Auch die
Frauen und Kinder beteiligten sich am Kampfe. Er drohte
schließ lich, in offenen B ürgerkrieg überzugehen.
Als di,e Großagr arier dann·' nicht mehr aus noch ein
.wußten, forderten sie .Militär a n, das di e Notstand sarbeiten verrichten ,,-.ü nte. Die' Streikenden waren nicht so
dumm, es auf einen offenen .K arr.pf mit der· ·be\va ffneten
Mach t ankommen zu l asse n ~ Sie verlegten sich viel mehr
r..uf die Zersetzungsarbeit $d: das mit großem Erfolg.
Der Polizeip räsiden t von Ferraf"a ~r1ieß eine öff entliche
V.,Tarnung, wonach "jede \Veibsperson, ob alt oder· .iung,
ob l\fädchen oder verheiratete Frau mit· Ki ndern. ob
in anderen Umständen oder nicht", d ie bei dieser Arbeit
getroffen wUrde, TÜcll.:sichtslos. f estgenommen. werde. Nicht
nur in Ferrara, .:luch in Rem ·bekam man es b ald mit der
. Angst zu tun, der Arbeitsminister berief d ie s treikenden
Parteien · zusammen und di e Verhandlungen endeten mit
.einem vollen Erfolg d er Streikenden.
Beachtenswert is t, daß der Streik ein gl atter T arifbruch durch die Arbeiter war, d enn der geltende Tarifvertrag läuft erst im Sep tember ab. Dieser Erfolg der
Landarb eiter war zugleich ein großer Erfolg der CGI L.

Ueberhaupt spielen auf d em L ande noch mehr als in der
Industrie, die beiden ~nderen Gewe rksc.l-}aftsver bändc nur
eine unter geord nete, oder, w ie in :E'er rara , so gut wie gar
keine Rolle.
Der Bruch d er gewer kschaftlichen Einheitsfront ist
un te r politischen Einflüssen erfolgt - der Regierung
Scel ba-Sa ra ga t sollen "keine Schwierigkeiten" gemacht
werden - d och Regierung und Unternehmer haben damit
nicht den Erfolg erL.ielt, den sie erwa r teten. Die \Vuch t,
der Umfang und d ie gera dezu unübersehbare Vielzahl der
Streiks ist der beste Beweis dafür. Es handelt sicl1 um
elementare Bewegungen,· nicht um ausgetiftelte Aktionen
nach irgendwelchEm : geheimnisvollen "Anweisun gen". Die
Streikbe\ve gungeri .:fließen :.wie ein unbändi ger Stro m
im vollen Licht d~ T a,.ges -dah in. Da is t ke in PÜtt? für
irgendwelche "Agenten", die die Arbeiter "aufreizen". Die
Be"vegungen entspringen aus d em Kraftquell in der T iefe
der Arbeiterbewegqng. Plahm äßigke it besteht e igentlich
nur in großen unq groben Umrissen, sehr oft brkht der
Kampf da und dort spontan .l aus und wird durrh die Gewerkschaften übe~.nommen .
.
Die beiden k leinen Gewerkschafts~erbände haben in~
zwisc..lJ.en eine Abmachtmg mit der Confi ndustria ·getroifen. Sie ist auch d anach. Die bürgerliche und d ie reformistische Presse erh o.ffte davon d en sehntichs t er wünsch ten "Arbeitsfrieden". Vergebliche Hoffn ungen, wie die
Tatsachen jeden T ag zeigen. In vielen Fällen gehen die
Erfolge über diese Abmachungen hinaus. · Bald wird es
so weit ·sein, · daß sie nur noch ein Felzen Papier sind.
Und wie sie s ich nuf das Stärkeverhältnis der Gewel·kschaften u n tereinander aus \\.-irken, zeigen am besten d ie
Betriebsrats\vahlen b ·~ i den Fiat- \Verken . Die CGIL e.rzt ~ltP.:
70 Oie deI'" Stimmen, die Chris ten sanken von 23 auf 10 0/r.
ab und die sozialdemokratische Union (UIL) ging bei
42000 Abstimmenden von 6000 auf ganze 5000 Stimmen
zurück.
Noch steht das IJolitische Barometer ·in Italien niclll
auf Stunn,· aber die Wetterzeichen am Himmel leuchten
immer stärker auf u nd niemand weiß, was der morgige
Tag bringt.

Frankreich
Vom 4. bis 9. Juni fand in ·P aris-Ivry der 13. Parteitag ·
der KPF statt. Er begann Init dem Tätigkeitsbelieht von
J acques Duc los, der während der lan gen Krankheit
des Genera lsekretärs, Mauriee T h 0 re z, diesen vertritt
und Leite r der Parlamentsfraktion ist.
Duclos . gab einen Ueberbliclc über die vier Jahre,
die seit dem 12. K ongreß vo n 1950 verfl ossen si nd. Mau - ·
rfee Thorcz war auf dem Kongreß apwesend, hielt jedoch
nur die Scblußrede. Del~ . Berichterstatter von "LI?: "ß1:onde"
besch rieb den Kongreß wie folgt:
.
"Der erste Tag des Kongresses genügte, um sich
wieder zu erinnern. daß die KPF kein er anderen französischen P artei ähnelt (für die P arteita ge meist
mehr gastronomische als politische Bedeu tu ng haben).
Die Aufmerksamkeit, mit der d ie Delegie11en dem
fünfstündi gen Bericht folgten, zei gte, d aß sie gekomm en waren, um sich zu unterrichten u nd zu lernen.
Mit \1n geteil~r Aufmerksamkeit wurde die Rede
Duclos' an gehöl't."
Das Schwergewicht des Referates lag b ei~ den Fragen
des Ki'lmpies gegen die EVG, der Taktil~ der Einheitsfr on t in den wirtschaftlichen Kämpfen u nd der Gewinnung der Arbeiter und Vverktätigen für eine ein heitliche
politische Aktioh, die von der Führung der SFIO abgelehnt wird. Der Verlauf. des P arteitages bewies, daß
die KPF und d ie kommuni stisch geführte CGT trotz des
Widerstandes der sozüllistischen P arteiiiih lung ur.:d der
Führung der r efcrmistischcn Gewerkschaft Force OuvrE~re ihren E infiuß auf die l'"Ia ssen verstärken u nd verbreitern lwnnten. Auch mit dem sehr zäh geführten
Kampf um den Fl"ieden und gegen den ,.schmutzigen
I ndoch in ak rieg" hat die KPF nicilt ohne Erfolg die wachsende Abneigun g der Kleinbürg~r und gewisser b ü r ge r!icher Schichten gegen die Polit UI.: d C'l' vers chied enen fr anzösisdlen Re-gicrungen ausnützen können.

..
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·Tn d en Referaten wie in den Diskussionsreden wurde
Kritik geübt und in d en pohtischen Thesen, die in 31
Punkten gegliedert sind, niedergele gt. E s wird die allge m eine .,ideologische Schwäche" der Parteimitgliedsch<lft
kritisiert, und Vorschläge werden gemacht, dem abzuh elfen. Auch die Duldsamkeit gegenübe r der l'!kht gemigenden Aktivjtät gewisser Kreise der Mitglieder wird
kritisiert. Das Sr.hema dieser Kr i tik und Selbstkritik
gleicht dem Schem a der Resolu tionen der KPD und SED.
Der Un terschled besteht im Inh alt, der eine widdichc
Bewegung widerspiegelt, die in Deutschland fehlt.

Aus dem Kreis der !'/Iitgliede r kam Kri t ik an cl<,!"
l'euen Politik der KPF , die in ihrem Kampf gegen die
EVG jeden Gegner de r EVG unterstützte. Gen. T h i ~
bau 1 t hatte sich in der Diskussiorl gegen d as Zusam m enwirken mit Gegnern des Komm unismus wie Herri o t , D a 1 a die r u nd andere gewandt. Duclos a d wortete "es handle s ich nicht um die Vergangenheit die8el' Personen, sondern um ih r gegenwärtiges Verh alten."
Duclos kriti sierte d ie Haltung der Führer de!'" SFIO.
die die amerika hörige Politik d e!" EVG unterstützen und
die E inheitsfrontaktionen der Arbeiter sabotieren. Ihre
,.demokratis ch-soz iale Fl·ont" sei nichts anderes al s di ~
bankrot.ie PadamenlspoHtik der .. dritten F r ont", und
einer ,.Regie r ung der Mitte", die gegen die A r beite r ' und
Werktätigen r egiere. Demgegenüber betonte Duclos Ci\!
Volksfront, geführt von der Arbe i ~ e!"klass~ .
Die SFIO hat auf dem kürzlich abgehalter:.en :l.1!r.C' 4
Ol·dentli r.:ien P a Ji:'2 itftg" b esch lossen. ihre Parl 2ment5ir8kHon zu verpOicht e:1 . f Li r di ~ R:l fi fl zierung der EV\..T l:':
stimmen. Der Beschlu G wurde mit 1969 M:andllten gegen
1215 bei 285 Enthaltungen J~e!aß t. 59 DE'putierte V Oll I n3
hatten sich gege-n die EVG nusg~ s pl"ochen. ProminentC:1
Sozialisten, wie dem ehemaligen sozialis tischen Ir.nerr:1ü·
nister, Mo c h. dem Präsiden tschaflska ndidaten N ä g. e -

n und anderen, sind "'~ll:'-parteiämter bis zu den Neu ten. :Marcel Se r v in, der neue Orgleiter, der den wegen
aberkannt worden, weil sie nach wie vot" dem
fal scher und eigenmäcb.tigel' Organi sationsarbeit abgesetz~
~'.,rt.e itagsbeschluß als Gegner der EVG auftraten. Das
ten Lee 0 eu r ablöste, betonte die Wichtigkeit der De;u!u·t zu heftigen Ktimpfen in der SFIO. Nicht nur bei
h'i ebszellen. Er bemängelte, daß zahlreiche Kommuni t : 11
:~ ~n Sozialisten, Dei' Riß geh t durch alle Parteien Frankstatt in der Betriebszelle in der Vlohnzelle organlsiert
#.~ ichs . Der Parteit<lg der KPD hält an der alten Pali lik
seien. Dies erschwere die Gewinnu ng neuer Mitglieder
;(~::t. die Kampf gegen die SFIO-Politik fordert, abe r
und die Verbindung mit den :rvTassen leide darunter. E;
,·(.<lcnübel' den sozialistischen Arbeitern "brüderliches
beklagt, daß die Partei veraltere. ~'9 o/Q der Mitglieder sind
r.~tgegenkomrnen" verlangt, mn sie für die prvletarische
50 W1d über 50 Jahre alt. Es gelte, jüngere Kader zu
LmheitsfJ'on t zu gewinn.en. ,Auch auf diesem Gebiet haben
schaffen.
}: f'F und CGT Erfolge_aufzuwcisen. Deshalb wurde diese
Francois Billoux referierte ~ber die Jugendarbeit und
Politik vom 13. Kong re ß auch. gebilligt.
~
kritisierte, daß die Parteimitgliedel' der Gewinnung der
Jugend nicht genügend AufmerksamJ.i:eit -\ovidmen . . Falsch
Es gab Selbstkritik. und Kritik, aber keine wirklich
sei die Bevol1l11.tndung der Ju gefid, wie $ie M art y beerschöpfende marxistische Analyse der inten1ationalen
trieben habe. Im Juli sei ein großes ,Jugendfest geplant,
und nationalen La ge. Die \Vendung. zur Einheitsf ront
das von der Partei gut vorbereitet werden müsse. Die
\on unten und die Zusammenarbeit im Karnpf gegen die
Jugend sei die sichere Reserve; derer die :Partei bedürfe.
r:VG mit jedem Reaktionäl' ist ein opportunistisches
506250 Mitgliedskarten seien ausgegebe'n und- 2 636 000
:.1anövel', eine Folge des Todlaufens der beiden poliBeitragsmarken seien verkauft word en. Es;.bestchen 19219
ti~dlen Taktiken de r KPF seit 1944; erst der Periode der
Zellen, davon 8143 Lokalzellen, 5924 Dorfzellen und 5152
Rt:gierungsteilnahme der Kommunisten, die sie von den
Betriebszellen ... Was......'das Mitgliedsaiter betrün, seien 11
r.I3ssen isolierte, u nd zw.e itens der radikalseinwollenden
Prozent unter 20 Jahren, 29 P~zcnt mehr als 50 Jah.re.
Tal,tik, die nach 19.,1:7 die bankrotte Politik. der BeteiVon 96733 Mitgliedern, die einer Gewerkschaft angeIn!\wg an d en bürgerlichen Regielungen- ablöste. Auch
schlosse n sein sollte.n, sind nur 23171 in der CGT =
die letztere führte ZUl" Isolierun g von dEm Massen, als
26 Prozent. In den zuständigen Baucl'l1organisationen sind
df~m Ruf zu Aktionen ' gegen die Waffentl'ansporte nur
50 Prozent Kommunisten;
norh die Kommunisten Folge leisteten. pie Lohnbewe,:tungen, die di.e KPli' mit politischen PareHen zu verbinIm Schlußwort unterstrich l\faurice Thorez
den versuchte, sd1~iterten meist sogar als Lohnbeweguno 1; In der Außenpolitik den Kampf gegen die Ratiflziegen; größel''e Teile der Arbeiterklasse blieben passiv, weil
nmg der Bonner und Pariser Verträge, den K ampf für
sie nicht bereit waren, für diese politischen LosUllgen
den Waffenstillstand in I ndochina, die Sicherheit Em:opas
zu kämpfen.
.'
gemäß dem 1\110 10 t 0 w - Vorschlag.
.
Die n eue Wendung kam, als die geplante Massen2. die Befriedigung dei' dringenden ökonomischen Fordc-monstration gegen R i d g w a Y sich auf eine Aktion
deru ngen der Arbeiter und Werktätigen.
cI~s koml"!"tunistischen Stoßtrupps besclu'änkte. Aus diesen
3. die Verteidigung wid~licher demokratischer FreiFQhlem wurde die neue Lehre gezoge n .. Es ist viel richheiten.
tiges in der Kritik und Selbstkritik, aber die Mängel der
Auf dem Kongreß waren 870 Delegierte anwesend: 696
nCuen Taktik. die bereits sichtbar sind, wurden vom ParIVIänner und 174 Frauen ..
teitag nicht beachtet. Der Auguststreik der Postler und
Es waren 412 Industriearbeiter, 102 Angestellte, 06
linteren Staatsangestellten im Vorjahr wurde durch die
Beamte, davon 40 Lehrer, 63 Bauern, 17 freiberuflich
Dauer des Kampfes und einer 4.-Millionen-BeteiUgu ng
Tätige, 443 waren r.,'Iitglieder von Betriebszellen und 616
vom Lohnkampf zu einem eminent politischen Streilc Mitglieder de,' CGT.
'.
und die KPr" verstand es nicht, ihm Führung zu geben.
140 pelegierte gehörten der Partei a n seit 1936, 66 seit
An dem 24-Stunden-Denlonstrationsstroik für Lohnerhö1936!3~, 99 seit 1939/44, 332 seit 1944147 und 233 traten
hung <lm 26. April nahmen die ökonomisch wichtigsten
n ach Hl47 ein,
Schichten, - Metallarbeiter, B ergleute, Eisenbahner nicht teil. aei den \-Vahlen im Seine-Departement gewanHildesheim
nen zwar die KPF- WtihleI', aber das gesamte Bürgertum
stellte sich geschlossen gegen d en kommunistische n KanWer schwindelt?
didaten. obgleich er sich in der HCAuptsache als Kämpfer
Der Artikel der ARPO Nt. 12 "Das ,Hilfsprogramm'
gegen die EVG, als FI'iedensfreund und nicht als Komfür Niedersach'Sen" ist der bürgerlichen Presse in die
munist vorstellte. Gegne r und Anhäng'e r der EVG stimmNase gefahren; sie ' sah sich wieder einmal in ihrer so- ,
ten trotzdem gemeinsam gegen den Kommunisten,
genannten .,Hilfsaktion" für die Zonenbewohnel' entlarvt.
Wir haben gesagt, daß die ganze Hilfsaktion für .d ia ZoThese 21 heißt: "Die neue Haltung der Männer und
nengrenzgebiete ein Schwindel der Unternehme~' ist, die
Gruppen erklärt sich allS den reellen Bedingungen der
vom 'Staate neue Steuervergünstigungen und Subventios07.ialen Entwicklung. Es handelt sich nicht um persönnen ergattern wollen. Darum der ganze Rummel über
Hche Qualitäten, ' es sind objektive Bewegungen der
Klassen und gesellschaftlichen Schichten, welche diese .ein "Hilfsprogramm", von dem die arbeitende Bevölkerung nicht einen PfifIel'ling erhält.
neue Bewegung bestimmten". Das ist zu allgemein, um
Wir haber. in diesem Artikel auch beleuchtet, wie die
'den Riß zu erklären, der in der Frage der EVG durch
einzelnen Kommunal- und Kreisverwaltungen mit den
alle Parteien und Klassen geht. Kommunisten ltölmen
Flüchtlingen Schindluder treiben und die Not dieser fi'1enund sollen in bestimmten Fragen auch mit unzuverlässehen ausbeuten. Wir haben unsere Behauptungen belegt
sigen Bundesgenossen zusammenwirken, unter der einen
und geschrieben, ,daß die Stadt Hildesheim vier BarackenBedin gung, daß sie sich d er Unzuverlässigkeit stets
lager als Flüchtlingslager geführt und von Bonn für djese
gegenwärtig bleiben u nd den Massen gerade diese UnLager Subventionen erhalten hat. Diese Tatsache wurde
zuverlässigkeit klar machen,
von der HAZ, dem christlichen Blatt Niedersachsens, in
Dies ist nötig, damit die Massen begreifen, daß ein
einem uns gewidmeten 115-Zeilenartikel, als Schwindel
Zusammenwirken mit Bürgerlichen in bestimmten Fragen
hingestellt. Die' Herrschaften müssen aber zugeben, daß
d ie Zersetzung dieser Kräfte herbeif ühre n muß. Andenlseit d em 1. 10 . 1953 eini ge Lager ~lufg2geben und nur
falls die Gefahr besteht, daß die Bürgerlichen die Komz. T. mit Flüchtlingen belegt waren. Daß e.:= sidl bei diesen
munisten vor ihren Karren spannen. ,,\Ver - wen?", hat
Flüchtlingen um vagabundierende Zigeuner handelt, das
L c n i n diesc Frage genannt.
haben diese d1ristlü:hen Dunkelmänner wohlweislich
Den breitesten Raum na.~men die Ol-ganisationsfrage
verschwiegen.
und die Arbe it unter der Jugend sowie die VeI'jüngung
Nach wie vor halten wir unsere Behauptung auirecht,
der Fnrtei ein. Der Ausbau und das bessere Funktiodaß die Stadt Hildesheim aus Bonn Gelder bezegen und
nieren der Betriebs- und Padeizellen v,l'ul'de gefordert.
diese nicht für den Zweck venvendet: hat, für den sie
Die Führung dei' Parte i ü,t entspredlend dem So\vjetvorvon Bonn aus beslimmt ge\vesen sind. An dieser Tatbild betont kollektiv. Benoit Fra c h 0 r:., der Vorsitzende
sache kann die HAZ nicht tütteln. '\~o Schwindler sit.zen,
der GCT, entwickelte den Gcwerkschaftsplan der Ein die täglich durch falsche l{omrnE:ntare und Nachricht-en
heit-sal~tion und betonte, dan die Fehler dCl' Partei skh in
die Bevölkerung anlügen, d~s weiß man bei der HAZ nur
der Gewerk scll~ftsal'bei t schädigend auswirken. Weiter
zu gut. Doch die Arbeiter ll=lssen sich von diesen He~Ten
kritisierte er, daß nicht .::tlle Kommunisten g\~werksci1aft -.
keinen Honig ums Maul schmieren, auch dann nicht,
lieh organisiert seien und in dell Gt\verkschaIten arbei.:. ,\\'enn d.i esel' "clu:lstJicll" und "national" getarnt wird.
• f.
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Das Wahlp"ogramm der bayrischen SPD

Von Hnoerillgens ,,8ozi~nsmllSU
Ende Juni nahm die SPD Bayerns auf einer Landeskonferenz in Regensburg Stellung zu den Richtlinien und
Forderungen ihres ,"Vahlprogramms für die Landtagswahlen im November dieses Jahres. Festgelegt wurden
ein Kulturprogramm, ein sozialpolitisch es Programm, eine ·
Entschließung zur Lehrerbildung u nd -besoldung und
eine Resolution soz ial demokratischer Sportler. Dieses
Wahlprogramm w ird n adl nochmaliger Durchberatung
vom "Landesausschuß auf einer Landestagung im September .verkündet.
Aus dem Wahlprogramm ist die Rücksichtnahme au f
den KoalItionspartner zu ersehen. Der Landesvorsitzende
der SPD, Waldemar v on K n 0 e r i n ge n, brachte das
in fo lgendem zum Ausdruck:
"Der . Erfolg der Koalitionsregierung unter Mitwirkung d..er Sozialdemokrat ie gibt uns das Gefühl der
Sicherheit, die Argumente kleinlicher Kritikaster und
Nörgler aus dem }'elde Z1..l schlagen .. . Die feste Kraft
. der Sozialdemokratischen ; Partei ist für die FOl'tent-,
wicklWlg unseres bayrisc:11en: Staates unentbehrlich . ."
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Einer grundsätzlichen Stellungnahme zur CSu. gil\g
man auf der Tagung wohlweislich aus dem Wege, denn
daraus h ätte sich ergeben, daß die Politik der Koalitionspartner in der Praxis weitgehend übereinstimmt. V"ollte
die SPD sich zu einer Arbeiterpolitik mit dem Ziele des
Sozialismus bekennen, gäbe es keine Koalitionsregienmg.
Viele SPD-Mitglieder lehnen die Koalition mit d er CSU
ab , doch ·nur vereinzelt kommt das zum Ausdruck. Mit
der Herausstellun g der "Erfolge" der Koalitionsregierung
will man den Wählern zeigen~ was alles für sie durch die
SPD erreicht wurde und gleichzeitig den Gegnern dieser
Politik in den eigenen Reihen das Wasser abgt·aben. Dem
entsprach auch der Tätigkei tsbe:-richt des Abgeordneten
Ha a s, in dem es hieß. dem Einfluß der SPD sei es zu
verdanken, daß die Koalitionsregierung Erfolge zu verzeichpen habe; auch das Regierungsprogramm tra ge
den Stempel. des Einflus:..es der SPD.
Dr. \V i t t man n erläuterte das kulturp olitische Wahlprogramm, das sich im wesentlichen mit Schul- und Erziehungsfl'agen befaßte: echte Freiheit - soziale Gerechtigk ei t! Abg. \Ve i s h ä u p I gab die sozialpclitischen
Forderu ngen: sozialer Wohnungsbau --:- Sicher', mg der
. Gesundheit - soziale Fürsorge u. a. mehr bekannt.
..
Im~ Mittelpunk t der Tagung stand das Referat des
L anoesvorsitzenden, von Knoer ingen, zu dem. Thema:
"Sozialdemokratische Politik in Bayern.". Die "Fränldsche Tagespost" berichtete darüber mit der Ueberschrift:
"Revolutionierung in der Politik", abeL~ in von Knoeringens Referat war davon nichts zu spüren, Seine Red e bewegte sich in d en "geistigen Höhen. des Sozialismus und
des freiheitlidlen Menschen". Der Sozialismus sei eine
"wahre Menschheitsbewegung" geworden. Der über Schutt
und Trümmer der · kapitalistischen Zeit aufsteigende
Glanz könne auch nicht verdunkelt werden durch den
Mißbrauch der Freiheitsidee von Fasch ismus und Bolschewismus.
Diese sch wül stigen Redensarten mit der Gleichstellung von Faschismus lind Bolschewismus zeigen die geistige Verfassung des Führers der bayrischen SPD, der
sich im luftleere n Raum ein Konzept zurechtlegt. In se inem Munde lös t sich der Sozialismus in Nebel ouf. Auch
seine weiteren Ausführungen bewegte n sich auf dieser
Linie, beispielsweise als er den Eingang der Ethik in die
P olitik forderte, Dana('.h müsse die sozialistische Politik
in erster Linie K ulturpolitik sein und da sich die Kirche
der neuen Kulturpolitik nicht entziehen könne, müsse d ie
SPD ständig Gespräche mit den Kirchen suchen. Als erstes
Produkt dieser Haltung ist seine Forderung anzllsehen,
einen "fai ren ·Wahlkampf" z.u führe:,., Auf das sozialdemokr atisc..~e Verlangen der Besch ränku ng d es Wa h lkampfes auf bayrische Prob leme und auf sachliche
Meinungsversc..l-üedenheit el'klärte der Bundesminister
S t r au ß , daß d ie CDU/CSU nicnt auf den Leim der SPD
gehe, den ' '\Tahlkampf nur mit Lande.sproblemen zu bestreiten. Es wird also nichts mit den geistigen Gesprächen,
wohl aber mit den geistlichen!
10

Trotz aller ;,wisse nschaftHchen" Andeutungen, die er
auch auf Kundget.:mgen cler SPD verkündete, kommt in
Knoeringens Reden zum Ausdruck, daß man es sich wedel'
mit den Koalition·s partnern noch mit den Wählern verd erben will, und .v"phlweislich hütete er sich, eine kon_
k ete~ Stellun g zu der .gegenwärtigen Situation zu beziehen.
Das erkennt man aut;h, wenn Knoeringen von der schicksalschweren Bedeutung der Atomenergie spricht, die zum
umfassenden Segen iaber atich zur totalen Vernichtu ng
verwendet werden kann u nd d aß der Sozialismus in dieser h istorischen ' ·V,ende ständig bemüht sei, seinen geisti.
gen und politischen Standort zu fix ieren. "Die Stunde de5
Sozialismus in der··v.'estlicheI\ Welt ist da "" erzählte Bayerns SPD-Va ter u. a ., "aber ich meine nicht den Sozialis mus 'der Partei;: weil dieses Ideengut ·weit über die
Grenzen einer Pa.rt~i hinausgehe," Dieses Gedanlrengll t
h ätte Knoeringen ·-mich bei einflußreichen Leu ten in der
Demokrfltischen P.a rtei · Ameri kas gefunden, .Nun, in der
bayrischen Koalitionsregierung haben ·wir davon nichts
b emerkt.
Das Eingreifen ' ·d es Ministers Sei d ei , :.esu, und der
J ustiz in. die L ohnbewegung der Metalhirbeiter k en!lzeichnet die Rücksichtslosigkeit von Staatsorganen gegenüber den Forderungen del~ Meta llarbeiter'" Alles sittliche
.und eth ische Geschwafel erweist s ich· als lächerlich und
heuchlerisch angesichts dieser handfesten Tatsache. Was
soll das Gered e von d er Macht, die un sittlich sel ohne
Kontrolle oder Mitvel'ant\vortung? Eine Arbe iterkontrolle ist Knoeringen fremd; ~ie aber braucht keine sittliche Begründung, denn diese ist in ihrem Wesen enthal ten, und die besitzenden Schichten kümmern sich
n icht um "Ideen" oder "Ethik", wenn es um die Be~
schneidung ihrer Profite geht.
Am Schluß der Regensburger Rede von Knoeringens
stand das "Bekenntnis zu Bayern" und. zur "Verständigu n g" mit den politischen Kräften, "die die Zeit verstehen", Letztere sind die CSU u nd die lfDP. Die FDP bat
sich schon einmal im Landtag in diesem Sinne geäußert
als Dl'. D e h 1 e r bei der Eiatred~ des SPD-Ministers
Z 0 r n , diesem zl+r,ie"f, . , , wenn das Sozialismus ist, wa :;
sie sagen, ·bin ich auch dafür!
Vor la uter Frei h eitsideen und Menschlichkeit haI
Knoeringen ganz.. vergessen, daß es noch eine Arbeiterklasse gibt, d ie ühmer nodl der für die SPD ausschJ"1ggebende Teil bei Wahlen ist. Diese Massen sind heute d~:,
kapitalistischen Ausbeutung u nter worfen und daher auc:il
seiner geistigen Unterdrückung, Der Lohnkampf der
bayrischen Metallarbeiter und d as Eingreifen des Koalition sministers Seidel g ibt eine treffende An twcrt, wie ('s
um die Freiheiten und die Exi stenzbedingungen der Arbeiter besfullt ist,
Für die SPD- Arbeiter saUten die Reden ihres · bayrisehen Vorsitzenden Ver anlassung sein, sie einer kriti sche:.
Bet.rachtung zu untel'ziehen, um daraus den Schluß z . .
ziehen, wie notwendig es ist, den Kurs Knoeringens z\:
stoppe~ und sich dem Klassenkampf zuzuwenden.

N{edersachsen

S!(anrlalln der Jllstizverwaltunll
\Venn eine bürgerliche-sozialdemokratische Koalilion: '
regierung am End~ ihres La teins a ngelan gt ist, dann n; ::
sie nach einem Spar!wmmissar uqd fordert ein Sp:!:·programm, um die aufger egten bürgerlichen ,"Vählel" :;.;
beruhigen und den Arbeitern Sand in die Augen ZoO
streuen. Schon bel der B e ratung über den HaushC\1t!;pJ ::::'
der n iedel'sächsischen Reg ierung im L andtag in Ho!'::·"
ver wurde von einigen Abgeordne te n kritisiert, \Vi<;, c::·
niedersächsische Verwaltung arbei tet und welche fil.T'!zieHen Mittel von den einzelnen Verwaltungss IelIen W:'geudet werden,
Nun glaubte der SPD-Ministel'präsident K 0 p f c;;,
Ei des K olumbus entdeckt zu h tlben , als er in einer öffel~ ~·
lichen Pressekonferenz in Hannover, die Anfang Ju:'
stattgefun den hat, einen Sparkommissar forderte, I.! '::
sämtliche Verwaltungszweige
der
n iedcl"säcl1Si s~:·, c:
StaatsregierLU1g überprüfen u nd feststellen soll, il: W;"-

\\"cit Mißbrauch mit den S1eucrgroschen des ,Volkes ge·
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Leserbriefe :

....;eben wurde. Außerdem h at der Ministerpräsident
Kopf der Uni~~rsitä~ Gö ~tjngen einen .Pr~is in Höhe von
Die bayrische ~iet"libeweUI1I1!l
'0 ,1:;0 DM gestiftet fur dIe b este Arbeit uber "Aufgaben
"Der
Lohnkampf
d er Me taller verschä rft sich von
~.... d Grenzen des Staates".
~Voc.~.~ zu Woche. Bis zur Beendig ung des Lohnkampfes
..... Wir sind ni cht erp icht, uns d iesen Preis zu verdienen,
Ln Wurttemb erg hatte die Le itung der bayrischen IG Mec,::nn der Korruptionsskandal, der jetzt in H annover auftall gehofft, daß der erwartete .Streik in Baden-Würt~t...jc<·kt wurde, beweis t, welch schmutzige Weste einige
temberg ihr einen Verh andlungserfolg ermöglichen wi.i rde.
Herren der Justizvenvaltung besitzen und wie diese ' Es zeigte sich jetzt, daß di e b.;. yrischen l\'Ietallindu st ri ellen
iielTSchaften mit den öffentlichen Mitteln gewirtschaftet
jede Lohnerhöhung ablehnen..
.
':,
und den S taa t betrogen h ab en.
Nodl bevor d ie ers ten Verha ndlungen stattfanden,
fm Emslan d werden d ie Stra fgefangenen a ngeha lten,
nahm d er CSU-Minister Se i·d e I in einer Versammlung
ror! zu stechen. Dieser Torf wird zum Teil verkauft, der
gegen die Lohnforderung der { G~werks ch aft Stellung. Die
nest für die niedersächsische Verwaltung verbraucht. Der
Forderung lautet: Erhöhung des Ecklohnes von 1.44 DM
J=;:rzeugerpreis für Torf beträgt je Tonne ~'2 DM. Die
um 12 Pfenni g pro Stunde und der Gehälter um 12%,
Herren von der Justiz, qarunter mehrere Staatsanfü r Lehrlinge 10.- D M m ona tlich und 15 0 / 0 all gemeine
\d tte, Rich ter lind Regierungs d irektor en, haben diese n
Zulage für Zeitlohnarbeiter. ~ . Da die Un ternehmer nur
Torf zum Preis von saga und sch reibe 5.30 DM die Tonne
berei t waren, au f Kosten der': u"ngelernt eh un d an gelernbezogen. Das schöns te an der Sache aber ist, d aß dieselbe
ten Arbeiter geringfügige Zu gestä ndn is~ für die Fach Justizverwaltung Torf von Privatfirmen aufkau fen muß arbeiter zu machen, scheiterten die Verh andlungen. Die
!e, um den B edarf der Verwa ltung zu d ecken, während
Bezirksleitung gab d arauf ein-:Flugblatt h ercms, das a ufflic Herren Richter und Staa tsa nwälte nur . ~6 Pfennig für
zeigte, welch ries ige Gewinne ; die Unternehmer gemacht
de n Zentner ge7.ahlt haben. Als die ni edersäch sische Rehaben. Es wird darin die Produktiollsstei'ger ung mit dem
I;icru ng d ie B ez ieherlisten nachprüfen wo.1lte, waren dies~
An,teil d es Arbeite.r;s und der. Pr~isste ig e ru~g verglicheq,
vcrschwunden, trotz einer Anweisung, sä mtl iche schriftliche Unterlagen fünf J ah l·e lang a ufz ~ e w a hren.
Das brach te die Untern ehm er in Harnisch und sie beDaß die Herr en R egierungsräte; R ichter und Staats zeichneten d ie im Flugblatt gernachten An gaben al~ . un;-tm"'älte sich verbilligte Anzüge haben m~che n lass-=l1 und
wahr. Dies wurde von der Bezirksleitung in einem zweinllr Pfennige für die Maßarbeit gezahlt. haben, sei am
ten Flugblatt zurückgewiesen ' und Delegier tenkonfel'enH,mde vermerkt. Die Herren, die sonst über den gewöhnzeh, Betriebsversammlungen, Vertrauensmänners itzun gen
lichen Sterblichen mit Argu saugen wachefl, haben Dienstund Kundgebungen zur Einleitung einer Streik bewegung
wohnungen von 5 Zimmern mi t. Bad bezogen, für die s ie
einberufen. J etzt versumte der Arbeitsminister O e c h s einen Mietpreis von ganzen 2.2.50 DM: je Monat. ge1 e zwischen den Parteien zu vermittein. Die Unternehmer
zahlt haben.
/
lehnten aber ab, mit den Vertre tern der IG Metall zu
unterhandeln, bis diese die Beleidigungen des zweiten
Sind diese · Leu te verurteilt worden? Nein. Da beFlugblattes zurüc:k:nähmen. Beleidigt füh lten sich die Unhanntlich · eine Kräh e der anderen das Aug e nicht austernehmer durch die Redewendungen: "Laß Dich von
sUch t, sollen n ach einer Verlautbarung· des Ministerden Unternehmern n idlt für dumm verka ufen ... b eipriisidenten Kop.{ diese H errschaften, die insgesamt 156
spielloser SI<andal ... Mit Lügen und Verleum du ngen
I\hllionen Mark verschleu dert h aben, die Beträge, um d ie
versuchen die Unternehmer nun , die Tatsachen auf den
~ie den Staat betrogen h ab en, n achzahlen.
Kopf .zu stell en . . ." u. ä. mehr.
Welche B etrüger b ei d er Justizverv..-altung arbeiten,
geht daraus hervor, da ß z. B . beim Landgericht in BraunD urch eine einstweilige VerfügLlng soll · di~ Verteilung
schweig angeblich "Nebellampen" gekauft wurden, di e
des Flugblattes unterbunden werden. Die Stimmung für
niem als geliefer t (worden sind , währe'1d d er B etrag dazu
e inen Streik ist· gut. Demnächst soll die Urabstimmung
ycrwendet wurde, einen I neuen Spor twagen auszurüsten.
stattfin den. Mit einer. Mehrheit für Streik is t zu r echnen."
Beim 'Vasserwirtschaftsamt in Stade hat ein anderer
13. 7. 54.
" .'
Bediens teter einen Unternehmee veranlaßt, die einge reichten Rechnun gen zu fälsch en und einen höheren B eDie Westberliner MetaJlbewcgung
trag einzusetzen, für den man sich dann einen PKW im
"Freudestrahlend berichtete die Wes tb erliner Presse,
Wer te von 7000 D~I gekauft hat. Dieser H err hat also,
daß durch einen Kompromiß der drohende Metallarbeigenau wie die Richter und StaEl.tsanwälte, den Staat' b e ter streik abgewendet wurde. Der Ecklohn wurde vo n
trogen, ohne sofort zur Vera n twortung gezogen und
DM 1.44 um 7 Pfg. auf DM 1.51 erhöht. Daß sic.l--t die Me wegen Betr ugs ins Zuchthaus gesteckt zu wer den. Natürt allindustriellen dazu bereitfanden, ist darauf zurücklich durfte bei diesem K orruptionsskan dal auch das Kulzuführen, daß auc:h innerhalb der Berliner Arbeiters chaft
tusministerium nicht fehlen. Der Chefkraf tfahrer hat sich
sich der alte Kampfgeist m erklich zu r egen b eginnt.
von der . Regierungskasse einen Betrag in Höhe von
'1500 DM aus:zahlcn lassen für angeblich geleis tete U~ b e r
BetrIebliche Aktionen verschiedener Art, besonders
stunden, die er nie gemacht h aben ka n n, es sei denn, er
aber die Kundgebung von 10000 Metallarbeitenl im
wäre ein Jahr lang täglich 22 Stunden gefahren.
Sportpalast, wo \Va rn k CI , B r cl n n e r und Ga 11 e
Die Oeffen tl ichkeit, die je tzt von d iesem Korr uption sr eferierten und eine ausgezeichnete Kampfstim m Lmg
skan dal Kenn tni s bekam, wurde nur deshalb unterrichtet,
herrschte, h atten den Meta llun tenle hmern gezeigt, was
weil der Ministerpräsident Kopf de~ Pr i:isidenten d es . die Stunde geschlagen hat. Tausende Metallarbeiter, verLandesrechmmgshofes ü ber gangen und so diesen herausmutlich Unorga nisierte, bevölkerten die Zufahrtsstraße n
gefordert hat, gegen die L andesregierung a uszupacken.
zum Sportpalast, ein Zeichen, daß auch sie verstanden
Natürlich wäscht der dem Zentrum an gehörige Jt:stizhaben, um was es geht. Ein großes Polizeiaufgebo t gab
minister Dr. H o f m eis t e r se ine Hände in Unschuld,
sich alle Mühe, die Potsda m er S tr aße f rei zu bekommen.
denn er wäre über diese Vorkommnisse u nd billigen Ei r. Bei anderen Anlässen is t man großzügiger. ·
käufe der H erren Richter n ie unterrichtet worden, Eine
Nur wer genau mit der fä lli gen Beitragsmarl{e sich
sehr bequeme Ausrede, di e di e niedersächs isc.."'1e Arb::it:. rlegitimieren konnte, durfte an der Kundgebung teilnehschaft n ur mit Gel ächter zur Kenntnis n ehmen kann. \Vir
m en. Obwohl Viestberlin 40000 organisie rt e IVletallarbei !lind gespannt, ob der n e ue J us tizm inister. in diesem F all
ter hat und der Sportpalast n ormal nur 8000 Personen
Kopf selbst, d er d~s Ju stizm in isterium übernommen ha t,
ifi ßt, hat die Leitu ng der IG Metall es unterlassen, eine
gegen die schuldigen Staa tsa n wälte, Ri chter und Regi e~
Uebertragungsanlage a nzubringen (Auf d em Sport palastl'ungsdirektoren mit derselben Energie vorgehen wird
gelände is t P latz für tause nde Personen). Entweder fehlte
wie gegen Arbeitslose oder k leine An gestellte, wenn Ll ie:: e
es an dem nötigen "Weit blide oder man war selbst von der
durch Sch...varznrbeit ein paar Groschen neben ihrer ArKampfentschlosspnheit d er Berliner'·:rvretallarbeiter überbeitSlosenunt er stü tzung b ez iehen.
r ascht wOl·den.
J edenfalls ist dieser neu este Korruptions5k andal in
In einer Rei h e Betriebe h aben die Arbeiter von sich
d~r niedersächsi schen Ver waltt.:.ng wiede!' ein Be\,,'cis, w Ie
aus, ohne lange die Eimvilligung von Direk tion und Be~s in Wirk li chkeit bei der Ver waltung aussieht und wie
triebsrat abzuwarten, frühzeitige r als sonst zu arbeiten
ko!'rup t die Herren sind, die täglic.i) in der bürgerl:chen
aufgehört, um r echtzeitig bei der Kundgebung einzuPresse von der "Sauber keit des B erufsbeamtentums"
treffen.
sch.rei ben.
11
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Vlenn auch das Ergebnis der Lohnbewegun g ma ger
ist und d ie Lohnverhällnisse in der \Vestb erliner Me tall industrie noch lange nicht dem entsprechen, ...vas zum
Lebensunterhalt erforderlich ist, wenn auch die Me tallindustriellen in der Lage gewesen wären, einen Ecklohn
von Dl\:I 1.60 zu zahlen (G alle h at in seinem Referat ausführli ch dargelegt, in ,'.'essen Tu sche die durch Antreiberei
und Hationalisierung er zielten Gewinne gewandert sJUd),
so is t die Metallarbeiterbewegung als Ga nzes b etr achtet
doch als ein E rfolg der Arbeiterbewegung zu werten. Ein
-Erfolg insofern, als die Arbeiter sich überzeugen 1{onn ten,
daß man m it Kund gebu ngen mehr erreicht als mi t Verh andlungen hinter verschlossenen Türen . Zweifellos h at
diese B ewegung viele Uno r ganisie rie b ceinflußt und ihnen
d en 1vVeg zur Gewerksd1aft geze ig t, womit d as Arg ument
abgeschwächt ist, m an könne nicht streiken, d ie Unorga nisierten würden nicht durchhalten.!<
14. 7. 54.

Hamburg

FunktionärsversammluD!I der (frullPe Elektro
Nach einer Pause 'von 'Uber einem h alben J a hr fa nd

eine Versammlun g der

B ett:ieb~r ä te

und Vertr au ensmän-

n er der Gruppp. F.l .o.k:tr0, Hambllrg, statt. Anwesend wa ren
et wa 20 Personen. Auf der Tagesordnung stand die Vor-
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führu ng dreier Filme, . von d ::!nen wir mit Ausnahm e von
einem den Eindruck hattenJ daß sie al$ Zeitfüllel: dienen
sollten. Zu einer Diskussion 'ist es hierüber n iCht gekomm en.
('
~
Als zweiter Pu nk t waren Gewel'kschaftsan gelegenheiten vo rgesehen. Zu nächst 'd iskutier ten einige Kollegen
aus Mon t age b et ri eb ~ n über 'die zu niedrigen Auslösungssätze. Weiter. wurde der Lohntarif bemängelt, n ach d em
viele Zeitlöhner, meistens die ·Neueinges tellten. nur f ür
den Grundl oh n arbeiten müssen. Das tr ifft besonders für
Kleinb etriebe zu, die k ein e Akkordmöglichle iten haben,
'aber auch für Großbetriebe. Ein B etriebsrat äußerte hierzu: J ede r neueingestellte Kollege b ringt auch die tariflich festgelegten 12 P rozent L eistungszulage, die ein Betrieb im "Durchschnitt" zahlen soll, mit in die Kasse.
Dies k ommt ihm aller din gs nicht zugute, da er als "Ne u er"
k ein e Leistungszulage bekommt. Sei ne Le istun gszulage
wird and eren zugelegt. Fordert der K oll ege qei_ l ä!1&~LeL _
B etriebszugeh öri gk eit eine Zulage, muß der Betriebsrat
ablehnen mit d em Hinweis auf die leere Kasse. Der Kol lege wird auf Neueins tellu n gen vert röstet, die die Kasse
wieder füllen. Dies wurde allgemein als ungerecht empfund en, da de r Kollege meistens vorh er entlasse n wird
und das Spiel in einem anderen Betrieb von vorn b eginnen k ann.
Der Versamm lungsleiter sprach dann von einem gro-'
ßen L oh n tarif, der in Vorberei tung sei und der gerade
solche Ungerechtigkeiten ausschalten solle. Er führte wei~
tel' aus, der Facharbeiter in den Großbetrieben komme an
2 D!vI die Stunde heran, dies müßte unt elmauert werd en .
Der große Lohntarif sehe sechs Lohns tufen vor (der jetzige d rei: für gelernte, an- und ungelernte Arb eiter) in
welche die Arbeiter m it fIilfe des Betriebsrates eingestuft
werden sollen. Mit der Aussicht, daß ge r ade die Arbeiter,
di e jetzt im Grundlohn arbeiten. in eine höhere Lohn stufe kommen könnten. rechtferti gte er den Tarif. Doch
soll erst d er Ausgang des Lohnka m pfes in Nordwürttemb erg-Nordbaden abgewartet wer den,
Zum Ueberstundenunwesen berichtete ein Kollege v on
eini gen Elektrikern, die (oft sind es Unol'ganisierte) Geld
du rch Uebers tunden verdienen wollen. Hörten sie v on
einem Bau, der in kürze ster Frist fe rtiggestellt werdeil
sollte, kündigten sie der alten Firma u nd gingen dort
h in, u m Tag und Nacht zu arbeiten. Arbeitslosigh:eit h interher nehmen sie in Kauf, da d urch die Wühlerei der
Verdienst und dah er auch die Un terstützungssätze verh ältnismä ßig h och sind. Der Versammlungsleiter brachte
zum Ausdruck, daß Ueberstunden abgelehn t ""erden
müßten.
All gemein w1.irde die Seltenheit solcher Versammlungen beanstandet. Die Leitung entschuldigte sich mit Auseinandersetzun gen mit den Schwac.'1.stromern, die sich
selbständig gemacht haben, um auf ej gene F aust Lohnerhöh tm gen herauszuholen. Doch wurde versprochen,
nach der Urlaubszeit h äufiger zusammenzukommen. Die
nächste Vel'sa nunl ung soll Ende August stattfmden. Auch
die geringe Beteiligung wurde bemängelt und zum T eil

m it schlechtem Wetter lind Urlaub erkl ä rt. Der Versatn:-r
bekla gte s ich ü ber d ie gerin ge Unter ::;t.'..i ~ .
zung der Kollegen aus den Krauterbetl'ieben, ohn~ die t ; .
LOhnkampf n.i cht geführ t \verden könne.
.
Wil~ halten es für richtig, d aß die Kollegen dara'..;~
drängten, h5ufigel' solche ·Vcrsammlun g·?n · stattfinden z
lassen. Wir mü ss en d en Kollegen in Hinblick auf d ie 7.'
erwartenden Lohnverhandi ungen sagen. daß s ie si(:~
wollen s ie E influß a u f d ie Verh and1u ngen gewinnen, za h !~
reicher b eteiligep müssen.
11.ln g5leite l~
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Gen, Olfo
Heitepriem gestorben
/

, .
Am Freitag, dem 9. J uli'; verstarb un ser alter G encs~::
Otto He i t e p r ~. e in. Mit ihm verliert uns ere Hambu t')"!!; t
Gruppe einen Genossen, der ein Stück Geschichte d C'!'
Arbeiterbewegurlg ; verkörperte. Sein großes Wissen be.
ruhte auf der E rfah rung, d ie . er: sich in 65 Jahren akti . . .er
Teilnahme an der Arbeiterbewegung en'lorben h a tte. E ~
war immer äußerst interessant, wen n der 'alte K a mp\:.
der 83 Jahre ;;'\lt~ge\vorden ist, von der Entwicklung dt::
Arbeiterbewegun:g 'a n der \Va sserk ante erzählte.. :
Zigflrrenarbeiter von B eruf, leistete
schon unter UC ll1
Bismarckschen Sozialistengesetz ill ega le Arbeit. Immt'r
auf dem linken Flügel stehend, bekannte ' er sich na ~'"
dem Verrat · der '· Reformisten im ersten' 1vVeltkrieg zur
Opposition "u nd k am später über die USPD zur K ? D.
1918 wurde er in den Arb eiter~ u nd Soldatem'at gew?hlt.
Lange J ah re war er im Stadtteil Eiriisbü lt el führen d-:r
Funktion är der KPD, auch noch in d en erste n J ahrc-n
nach 1945. Energisch vertei d igte er die L ehren von M a r x
und L e ni n gegen das sture Bürokratentum, das .l:jich in
den Nachkri egs j a ~ ['en in der KPD breitmachte. 'Als er
einsehen mtlß te, daß sein Kampf von d en Bürokraten mit
seinem Ausschluß b eantwortet werden würde, zog er l'S
vor, von sich aus den Bruch zu v ollziehen und trat aU :i
der Partei aus.
1951 suchte er den Gen. B ra n die r auf. Ohne Um ~
schweife frug er: "H einz. bis t Du amerikanischer Agent
oder n icht? Die P artei b ehaupte t es. Wir wurden be a uf~
tragt, Dich zu beobachten. Das h aben wir getan. \rVir
h aben weder da s amerikanische Auto gesehen, in d em D u
fahren 'Solltest, n och ' Verbindungen mit Agente n feststellen können.
.
Jetzt haben -sie alt e Genossen ausgeschlossen, v..·eil
sie kritis ierten und gegen die eingerissene Korrupti ol~
aufgetreten sind. Jetzt b ezeichnen sie auch Genossen a1 3
Agen ten, die ich seit Jah rzehnten ken ne. Das mache ich
nicht m it. Da ich au ch Dich seH la n g~ m kenne, sind nll r
Zweifel gekommen. Sag' mir d ie Wahrheit!"
Seit diesem Gesp räch' war er Mitglied der Gruppe
Arbeiterp oli tik. Solange es ihm sein kranker Körper erlaubte, besuchte er unsere Versammlungen, fest davon
überzeugt, daß a uch die deutsche Arbelterbewegung eines
Tages wiede r ltämpfend die internation ale Bühne betreten werde. Er wollte noch d abei sein, das Sc.."I·Ücksal
h at es ander s gewollt.
~

er
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