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! Eine Stil~t steht I{opf 

., , 
I' .1 • Neun Jahre nach Kriegsende sollen 350 Einwohner i irr Stadt Bremerhaven ihre Siedlüngshäuser verlassen, 

{ ~ .m amerikanischen Besatzungssoldaten und deren Fami
! ::en Platz zu machen. Die Siedlungshäuset;: sollen besci, 
.,;, :igt und dafür amerikanische Großbauten erstellt werden! 
: :;$ handelt sich um das -'Gelände an der Langener Land
:!' .traße und Wursterstraße, genannt "Blink" und Enge
~ ~oor auf dem noch ein von den Nazis erhautes l\IIa r ine-i' , I t !lzarett steht, das von den Amerikanern~ übernommen 
, .\lIrde. ". 1 . Bremerhaven. eine Stndt von 12.5 000 E~nwohnern, ist 
, ".1 . • it 15 000 Mann Besatzungstruppen belegt und damit am i ' lärl.:sten betroffen von den Folgen amelikanischer Be-' 
, t.atzungspülitik im gesamten Bundesgebiet.. Stationiert 
."Jh ~jnd Einheiten dei' Marine, Infanterie, Fliegereli te t.rup-

pen und Militärpolizei. Bremerhaven ist .... der H:mpt
umschlagspla tz für den amerikanischen Verpftegungs
:\<lchschub und den Nachschub von Kriegsmaterial. Hier 
:wrden u. a. die Atomkanonen ausgeladen. , 

~ Bremerhaven besitzt d,ie größte Fischereiflottille Eu-
i ropas, In der Fischindu!'tric arbeiten etwa 20000 Be
i !c!üiftigte, verteilt auf 380 Firmen, Im Hafen sind je 

lli1dl SchUfsandrang 600 bis 2000 Arbeiter tätig. Das 
ruickgnl L der ldassenbewußtcn Arbeiter bilden die Beleg-
5c.~a(ten der 4 Werften B rem e rhavens, wovon auf die 
SeebeckweJit 1200, den Norddeutschen Lloyd 1100, die 
Unterweserwerft 650 und d ie Ridtmerswerft 550 Arbeiter 
\~ntfallen. Dazu komilIen die Zubringerbetriebe. Die vor
mals revolutionären Hafenarbeiter sind heute durch die 
Sl.illhaltepolitik der Gewerkschaft und d ie Prinzipien
!osigkeit der KPD führerlos geworden. 

Am "Blink", dem Mittelpunkt unseres Berichtes, i.'; t 
in jahrzehntelanger h arter Kleinarbeit Kulturland ge-

"! ~th.affen worden, auf dem Siedlungshäuser und Villen 
f'ntstanden. In den Villen wohnen sehon seit der Be
setzung die Amis. Dies Gebiet wurde aber auch zu einer 
Zufiuc:htsstö,tte der ausgebombten Bremerhavener, a ll s 
der Not geboren, sind die äort ste henden Wohnlm.lben 
1.U "\,Tohnstätten ausgebaut worden, neue Behelfsheime 
kamen hinzu. 

Die Amerikaner bewohnen heute bereits eine "Vohn
flJche von 33000 qm. Hierbei s ind die Großbauten nicht 
mitgereclmet, für die allein pro 'Wohneinheit an Aus
rüstungsmitteln ungefähr 4.2 000 D M über das Besatzungs
kostenamt aufgebracht werden mußten. Den hierfür er
Corderlidlen Grund und Boden mußte die Stadt von den 
Privatb.esitzern kaufen. D emgegenüber verdient festge
halten zu werden, daß 650!o de5 gesarnten Wohnl'DLlms 
(!Lud1 Kriegseinwirku:1gen vernichtet oder unbewohnbar 
geworden sind. Auf dem Baugelände des "Blink" sollen 
n:cht nur Familien angehörige der Amis vVohnraum er
halten, sonder'n es sollen außerdern 160 Wohnungen fü r 
Junggesellen geschaffen wel'den. Dafür müssen 350 Per
~onen evakuiert und 36 Häuser niedergerissen werden. 

Um keine 1):mpöl'ung in der Bevölkerung Bremer
havens aufkomm en zu lassen, hatte del" Magistra t mH 

' . . 
der Veröffentlichung der Pläne ; b1is zum letzten Augen-
blich: gewartet. Zwar fanden interne Vorbesprechungen 
im Magistrat statt, amtlich wurd.e jedoch erst im Dezem:. 
bel' 1953 zu dieser Frage Stellung genommen. Auch ' h ier 
blieb noch alles unklar. Im Mai 1954 bekamen :die Siedler 
dann p lötzlich Räumpngsbefehle. Das l öste ' bei diesen 
eine Welle der Empörung aus. ' Besch werden, .Einwände 
und 'Resolutionen der Siedler wUrden damit abgetan , dttß 
nichts mehr zu ändern- sei, da sie durch die Beschlag-' 
nahmeanordnung ihr p,igenrum verloren h ät1.en. i ' " 

Das Stadtparlament h atte in seiner Sitzung ti.rri: 

29. Juni 1954 über die "Blink"-Räumu ng zu entscheiden, 
Die Deutsche Partei (die ehemalige Welfenpartei) ver
suchte du rch ihren Vorsitzenden, Sc h n e j der, d er auch 
Bundest.agsabgeordneter ist, diese Räumtlngs5Clche als Ge
legenheit zu benutzen, um den in s~iner eigenen Parte i 
unbeliebt en SPD-Oberbürgermeister G u 11 ase h zu stür~ 
zen. Die SPD-Fraktion des Stadtparlaments wollte mit
machen. In der SPD gab es seinerzeit heftige Ausein
andersetzungen, weil die Mehrheit gegen die Kandidatur 
v on Gullasch für den p'osLen des Oberbürgermeisters war 
und den jetzigen Bremer SPD-Senator f ür Arbeit und 
\Vohlfahrt, va n Heu k e 1 u m , vorgeschlagen hatte. 
Letzterer war bereits vo r Gullasch Oberbürgenneister 
von Bremerhaven gewesen . 

E ine S tunde vor dei' Sitzung~ des Stadtparlaments am 
29. Juni erschien zur Fraktionssitzung der sozialdemokra
tischen Abgeordneten der Bremer Polizeisenator Eh I e r s 
(ehemals KPD, dessen politischer Werdegang von u n s 
schon mehrfach beleuchtet v .... urde). Er versuchte den 
Vtiders tand der Siedler gegen das Bauvorhaben für die 
Amerikaner zu bagatellisieren und argumentierte, die 
SPD dürfe der DF in Hinblick. auf d ie kommende Bür
gerschaftswilhl keinen \;v"ahlschlager in die Hand geben. 
Bestimmte Kreise des Magistrats hätten ihn gebeten, die 
Bereitsc.:haftspolizei des Landes Bremen zur II'l\.bschir
mung" des Geländes und zum Schutz der Bauzerstöntngs
kolonnen zur Verfügung zu stellen. (Der Bremerhavener 
Magistrat hatte vorher unter dem Druck der Oeffentuch
keit bekanntgegeben, daß die Breme rhavener Polizei, die 
dem Magistrat B remerhavens unterstellt ist, keine Amts
hilfe leisten w ird.) 

Auf die Frage des SPD-Stadtabgeordneten, ob Ehlers. 
se ine Bereitschaftspolizei einsetzen wolle, anhvortete die
ser, ob sie glaubten, daß sie sich durch eine solche Maß
nahme unpopulär machen würden. E"rinner te Ehlers s ich 
einen Augenblick des die A rbeiterschaft' ungeheuer er
regenden Falles der "Madonna von Crimmitschau" im 
J ahre 1911, die 3 ',",ochen Gefängnis im kaiserlichen 
Deutscllland erhielt und mi t e inem k leinen Kind im Aml 
eingel.crk2rL vvurde, weil sie bei einern Streik "Pfui, 
Streikbrecher!" gerufen hatte? 

In der Stadtve'rordl1f~tensitzung wurtle dann auf Grund 
der I ntervention von SPD-Polizeisenatol" Ehlers aus Bre
men der Mißtrauensantrag der DP gegen Oberbürger
meister Gullasch vertagt , gleichzeit ig aber der l\I[agistrat 
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verpflichtet, keine amtliche Hilfe bei der Räumung am 
"Blink" zu leisten. Am 12. J uli erschienen erstmalig Bau w 

kolonnen und Vermesser am "Blink", wurden jedoch 
durch die Siedler zur Umkehr gezwungen. Daraufhin 
schidcte Gullasch entgegen dem Beschluß des lVlagistrats 
Polizei. Diese Maßnahme begründete der :r-.1:agistrat damit, , 
daß er vom Bremer Senat hierzu verpflichtet worden sei. 

Von dem Tage an begann der Aufmarsch VOll zehn
tausenden Demonstranten, die im bedrohten Siedlungs
gebiet auftauchten und verhinderten, daß die Zerstö
rungsarbeit aufgenommen und die Evalr;:uierung durch
geführt wurde. Schwarze Fahnen flatterten vor Trans
parenten: "Wir bleiben doch auf unserem Grund und 
Boden!" Inzwischen beschuldigte ,sich der sozialdemo
kratisdl geführte Magistrat gegenseitig, die Amerikaner 
auf dieses Gebiet aufmerksam gemacht zu haben. Die Ar
beiter der Baufhmen, die mit den sogenannten Aufschlie_ 
ßungsarbeiten beauftragt waren, machten nicht mit. Sie 
weigerten sich, ihre Hände für eine gegen \Verktäti ge ge-

, richtete brutale zerstörung'herzugeben. Und die größten
teil,!:; gewerkschaftlich organisierten Polizeibeamten ver
hielten sich ebenfalls passiv,. nicht zuletzt auch aus dem 
Grunde, weil einige ibrer~ Kollegen in dem bfdrohten 
Wohngebiet mit ihren Farriili~n . wohnen. Die Solidarität 
war somit allgemeiner Natur, • _', 

SladtparJament, Bremer" Landesparlament w1d Bun
destag haben sich bisher mit der Sachlage befaßt mit 
dem Ergebnis, daß die jeweiligen Mehrheiten auf die ent
sprechenden Verträge mit den Besatzungsmächten verwie
sen haben, Hinweise darauf, daß genügend unbebautes 
Land für die Amibaut.en vorhanden ist, wurden von 
Bonner Regierungskreisen und deutsch-alliierten Behör
den damit abgetan, daß die Erschließung zuviel Geld 
koste, denn die bebaute Siedlung erspare die Ausgaben 
für AUfsch.üttung, K analisa tion USW. Das inzwischen ein
berufene Stadtparlament von Bremerhaven erbot sich, 
für die , Umsiedlungszwecke noch 2,7 Mill. zuzuschießen. 

Die Morgenluft witternde DP führte Versammlungen 
mit pen "Blink"-Siedlerr durch und schob die ausschließ
liche V~ranhvoi1;ung der Unfähigkeit der Verwaltungs
beamten und der bürokratischen Handh(lbung zu, womit 
zweileisohne die SPD gemeint war. Im übrigen schlug 
man gewaltig auf die nationale Trorrunel. Sp3ter ließ 
allerdings die DP durch ihren Bundeslagsabg~rdneten 
Schneider verlauten, daß sie von Aktionen wie Verjagen 
der Baukolonnen, BesEtzung des Baugrundes durch De
monstranten abrücke, weil dies in kommunistischem Fahr
wasser ende. 

Die SPD verhielt sich, abgesehen von der Herausgabe 
einel: papierenen. Sympathieerldärung in li'orm eines Flug
blattes, passiv. Die KPD sdllief den Schlaf der Gerechten. 
Als sie er\.vachte, war bereits alles im Gange. Sie berief 
eine Versammlung ein, auf der die betroffenen Siedler 
nicht erschienen. Anwesend waren lediglich 14 Personen. 
Dieses Ergebnis war nicht verwunderlich, denn im Ver
sammlungsaufruf wimmelte es von nationalen Phrasen, 
worin ihr die DP des ehemaligen Fliegerhauptmanns 
Schneider bedeutend überlegen war. Und die Bauarbeiter 
fühlten sich durch die propagierte "Nationale Front" nicht 
angesprochen. 

Eine Woche später führte die KPD eine Versammlung 
mit ihrem Stadtverordneten, Sc h m i d t, durch. Hierzu 
erschienen 250 Personen, w'ovon der größte Teil mit Autos 
von Bremen und Umgebung herangebracht worden war. 

Auch die Gewerkschaften traten auf den Plan. Eine 
stark besuchte Vertrauensmännerversammlung erklärte 
ihre volle Unterstützung für die bedrängten deutschen 
Siedler. O~fen gaben die Kollegen der ::;..:hiff5wcrften der 
Gruppe Metall die VerSicherung ab, daß sie mit allen ee
werl .. schaftlichen Kampfmitteln, einschließlich Streik, .8nt
worten "v'erden, sobald akute Gefahr für den Abbruch der 
deutschen Siedlung bestehe. Diese erllst zu nehmende 
Kampfentsc.'l-J.ließung hat zunäcl1~t so hingehauen, daß die 
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Zerstörer keine \\-"eiteren Anstalten untern;.thmell. 
Aber auf der anderen Seite des Tauziehens um C.i 

primitivste Redlt, das Ylohnrecht deulc;cher Kleinsiedir, 
sta nden die Unternehmer, die Steinfabrikan1en, die Ba~ 
lö\ven und die Bejahei' der Besatzungspolitik. Der spr 
Oberbürgermeister ließ für sie die Katze aus dem Sac.: 
als er erklärte: 

"Von der Bausumme zur Erstellung der amerikz 
nischen Vv~ohnblocks in Höhe von 25 Millionen DM h!e: . 
ben gut 11/2: Millionen DM als Verdienst in BremE:r 
haven! Zwei ?apre werden 600 Bauarbeitel' beschüttig 
3000 Bremel'tl "Kommt 'die Durchführung dieses Pro 
gramms zugüte:, deren !bisher beschlagnahmten Woh 
nungen dadurcl1 frei werden." 
Die Arnerik~~r erk1är~en, sich nicht einmischen Z' 

wo11en, da die Dur chführung dieser .A,i1gelegenheit Sac.~ , 
der Deutschen s~i. ' ~ . 

In diesem Durcheinander rückte plöt~lich am 30. JuJ: 
und , von da an j~den Tag, die Bremerhavener Polizei mi 
Uebel'fall wagen an. und erzwang mit vorgehaltenem Re, 
volver und Gummiknüppel die Durchführung der Ab, 
brucharbeiten. Die in der Siedlung anwesenden Fr:::.uer 
und Kinder wandten sich in ihrer J:ledrängnis an d:{ 
Betriebsräte der ' in der Nähe liegendEm". Vnterweser- une 
Ricltmerswedt. ' .. . 

Am 'Donnerstag, dem 5. August 1954; 'l~gten die Arbe!. 
ter beider Werften, getreu dem Beschluß de~ Vertrau~ns. 
männer, die Arbeit nieder und fonnierten sich zu einem 
Demonstratiollszug. Im Nu waren Transparente zur Hand: 
.. vVir marschieren zwn Blink!" . 1200 \Verftarbeiter mar
schierten! Wie von den V .... ogen einer Sturmflut alles mit
gerissen wird, so sclnvoll der Zug auf 2000 Menschen ä :1 , 

"Die Straße dröhnt von der Vlucht der proletarischen 
Ferse!'\ sagte Demjan B j e d n y einst. Und so gesclw.h 
es hier! 

Als die gewaltige Menscllenl awine den "Blink" er
reichte, war im Handumdrehen das Gelände von P olizei 
gesäubert, 'Tschakos und Gummiknüppel rollten auf dem 
Boden herum. Sofort nachdem diese Arbeit getan \'.'a:-, 
ridlteten die Al'beiter die von der Polizei und den Räum
kolonnen niedergerissenen Zäune wieder auf und sduw
feIten die Gräben wieder zu, Die Freude unter den Sie,i· 
lern war so groß, daß sie die \Verftarbeiter großzügi~ 
bewirteten, Eine Delegation der \Verttarbeiter begab sich 
zu dem von del' Polizei besetzten Stadthaus. 

Oberbürgenneister Gullasch hatte es vorgezogen, s(:1-
nen Urlaub zu nehmen und auf Jagd zu gehen. 3 t?h 
Stellvertreter, SPD - Bür~enneister Rum p f, äußerte 
sich zu den Forderungen der Delegation - die Inhafti>2:·· 
ten sofort freizulassen, die Polizei 7.miickzuziehen und d [e: 
Zusicherung zu geben, daß keinerlei ZwangsräUlnungtll 
unternommen werden -, p olizeiaktionen würden nll,' 

unterbleiben, \',.'enn die Baual'beiten nid1t mehr durch c! :":: 
Bevölltel'ung behindert würden. Die Delegation lehn:~~ 
daraufhin jede Verantwortullg für neue DemonstratiCl1cl~ 

ab. Die Inhaftierten wurden jedoch freigelassen. 
Für die Verantwortlichen des Magistrats war .,Holl~r.d 

in Not". "Jetzt spielten die Flöten". Rumpf bat um Ur:t cr~ 
stützung der Bremer Polizei. Regierungsdi rektor L 0 e· 
be r t vor. der Dienststelle des Senators für das Inner,; 
in Bre'men stellte sofort 200 nl,mn BereitschaftspoIizei !TI:: 
Wassen.yerfer zur Verfügung. Die Werftarbeiter ha~!C~ 
beschlossen, wieder zu marsrmeren, \venn Zwangsr~it!· 
mungen vorgenommen würden. 

Am Frejta.~ kehrte Oberbürgermeister Gullasch :z.urÜJ~. 
nachdem er seine Jagd in Bdlon s.bgebrochen hat~e. }. ,. 
der Spitze der ihm zur Velfügung geste;Itc:n S treW:r.::d: ,: 
begab er sich zum "Blin.k". Mit Pfui-Rufen ..... vu rd~ '.': 
empfangen. Das war das Signal für die VOll SPD-Se.n nl'; ~ 
Ehlers ausgebildete Bereitschaftspolizei, eine "Einsa:z-
probe" zu geben und die Umgebung dc-s Baubüro5 ;:.: 
räumen. U. R. erhielt ein neunjähriger Junge einen ~t 
heftigen Faustschlag L.. den Bauch, daß er sich vor Scllmei.'· 
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. te selbst die büxgerlichc Tagespresse Br€mens 
,~,",m ' eh R" k 'cl t . ~, ~e'\v-'n<1en von einer reichli en uc ' 51"'1 'S-

'. ICll .0 • " '=' " • • 
~ ,:t der polizei z.u schrelben. Eme Frau wurde von 

"\' ~;i3ten überwält igt, mit Stricken auf einer Bahre 
.":r,i,lnden und ablranspol'liedl . 

. ~e Abordnung der Seebeckwerft erschien am Frel
• : ",pn bei Rumpf und beanstandete, daß bei den Be-

o .', ,:::~ und in weiten Kreisen der Bevölkerung Kl,age 
. : ~r geführt würde, daß die Entschädigung für die 
' .. : ('lenden Grundstücke und Häuser nicht schnell ge

.... ·: r:01ge. Ihr wurde zugesichert, daß die wohnungs~ 
.' ::e Unterbringung bevorzugt vorgenommen und b~l 
· .. :~~rgehender Einweisung in teUfe Wohnungen dIe 

;.i:i ferenz erstattet werde, Die Unternehmer d.rohte~, 
< •• '~cheucht durch die Aktion der Werftarbeiter, mit 
.~~rrungen, die SPD-Führuhg sprach von Gefährdung 
. ~/erfassung, die Gewerkschaftsbürokratie rückte von 

. ., Kampf der Arbeiter ab, erklärte den Streik für 

. ' : ~!! und drohte mit Ausschluß, wenn die Arbeiter sich 
. :('rhin an Aktionen beteiligten ! Wenn die Gewerk
.flsführUnlg ihr Stillhalten bei jeder Gelegenheit im

.~ d3mit begründet hat, daß die Arbeiter nicht kämp
.:' wollen, so Ist sie durch den Kampf der. Vo.7erftarbeiter 
~ Blink" wieder' einmal LU;:;c~ gestraft worden. Die 
::-;'erhavener \Veritarbeiter aber haben: gezE:igt. daß 
. .' bereit sind, notfalls a uch gegen den vVil1~n der Ge-

. ;:::':sdlaftsbürokratie, zu handeln! f. · · 
i, . i :\m 10. August berichtet.e polizeisenatoF Ehlers dem 

. I , · .. \t daß die Bereitschaftspolizei zurückgezogen worden 
~ .' '.·· ·u~d neue Schwierigkeiten nach seiner 'Ansicht nicht 
1 
.. c_ erwarten seien. Die Bereitschaft der E~gentümer zu 

~ ~'.: handlungen sei vorhanden, wenn ihnen eine ange
t ,t:::sene Entschädigung und eine schnelle Auszahlung ge
i 
11 !cn werde. ·Während seine Bereitschaftspolizei gegen 
J ,d1rlose Frauen und Kinder eingeset7.f wurde, sprach 
i .. natspräsident Kai sen im Bremer Europahafen mit 
l ',·n Matrosen der in Bremen "zu Besuch" weilenden zwei 

,

} ,;,~~l l'ikanischen Zerstörer: "So haben wir als Rekruten 
<jch 'gestanden!" 

Die Vorgänge am "Blink" haben weit.e Kreise. ge
l ; ,;,:cn, Der zum linken Flügel der SPD in Bremerhaven 
~ .' hörende Bundestagsabgeordnete Philipp Weh r sandte 

'

lI' :':he~:~:an::l::::~:r::t:::e~r::~::~e:;:h::::~s~::~ 
anlaßt mich, auf Seiten der BIinkbewohner zu stehen. 
Werde Sitz im Magistrat nicht eher \vieder einnehmen) 
bis Grundgesetz respektiert wird. Erkläre mich aus-
drücklich mit "Landesfriedensbrechel'n" (es sind die t Worte des SPD-Bürgelmeisters Rumpf) solidarisdl, bis 

r das Recht respektiel't wird." 

t Daraufhin ließ die SPD im Bremer "Weser-Kurier" 

!.' 1 \:ne Erklärung veröffentlic..'1en, \vonach Wehr "in abso-
l ::..:ter Verkennung der politischen Tatsachen" seine Stel-

.. ~ngn<lhme abgegeben habe ··Sie beruhe auf falschen In
fQrmat ionen." 

Die Bremer Regierungsparteien SPD, eDU und FDP 
·"!'Suchten den Senat um einen eingehenden mündlichen 
;;t'richt in der nächsten Bürgerschaftssitzung am 10. Sep
'ember, Das Sc r i p P s - H 0 war d - Blatt "New York 
',','orld Telegram and Sun" verlangte laut "Bremer Nach
~:dlten" vom 12. August eine genaue Untersuchung der 
;~'nruhen am "Blink" in Bremerhaven. Das Blatt ist näm
:.d1 der Meinung, daß Demonstrationen beslinunt häu
:'·ger werden, wenn ihr Anlaß nicht be$eitigt wird. 

* 
NIcht nur in Deutschland, weit über die Grenzen hin

i:';S h::ü rn an aufgchon: .. ltt. Ein .,Vcltblült wie "Le Monde" 
~ ;,l der spontanetl .,Blink"-Aktion einen Leitartikel ge·· 
::!dmct: "St.reik tmd Aufruhr in . 'wVestdeutschland". Die 
: .: rge, die sie quält: Hat Deutschlands Arbeiterschaft 

ihren Winterschlaf beendet? Was ihnen Sorge, ist uns 
Hoffnung . 

Nur <lllzu gerne vergessen die Fabrikanten <;ler öifßnt
lichen Meinung, daß nicht nUI' 2m 17. J uni 1953 deutsche 
Arbeiter Panzern unerschrocken entgegentraten, in den 
Mä.rztagen 1950 haben die Arbeiter Salzgitters dem Wahn·· 
sinn der Demontagen tatkräftig Einhalt geboten und in 
einem unvergeßlkhen Aufmarsch die Grundlagen ihres 
bedrohten \Verkes gerettet, Zum ersten Male seit dem 
sturm über Salzgitter sind am Bremerhavener "Blink" 
Werftarbeiter aufgestanden, um, den Bonner Säbelraß
lern und den Gullasch-Kanonen der sozialen Gerechtig
keit zum Trotz, in einem Akte 1auterster Solidarität ihre 
politische Kraft in die Waagschale zu werfen. Das Echo 
war in der ganzen 'Welt zu hörell .. ! .~ 

In Nummer 13 der ARPO habkn wir den Brief eines 
Arbeiters aus Salzgitter vorn 2:1:. :Juli veröffentlicht, der 
uns schrieb, daß die deutsche Airocitcrk lasse den ti e.f~-ten 
Punkt ihres Niederganges üben"'~lriden hab): .und daß sich 
die Keime des Neuen tUunel'kHch in den Massen entfalten . 
Seitdem sind knappe zwei Monate verflossen. Sie bra(.:h~ 
t en uns Bremerhaven, Hamburg tHid Bayern, sie brachten 
uns Lohnbewegungen in fast j: aiIe~l Industriegewcl'k -
seh.aften., , 

Es grollt in der Tiefe. Schickt sich die deutsche Arbei-' 
terklasse ~m, die Bühne qes politischen C':reschehens zu 
betreten? 

.-
Leserbriej: 

.. Wir sind doch eine rofachU" 
,,'Nie ich schon E:inmal berichtete, sind in den monat

lichen (Westberliner) Distrildsve::sammlungen der IG 
Druck und Papier die Besucher zumeist die alten Kolle
gen. Nun ist mir aber schon des öfteten aufgefallen, daß 
gerade einige alte Kollegen, die auch als gute Kollegen im 
Betrieb bekannt sind, oppositionell werden. Aber wohl
verstanden, nicht gegen unsere Verbandsführung, sondern 
gegen die Führung der Gewerkschaften überhaupt, gegen 
den Bundesvorstand des Deutschen Gewerh:schaftsbundes. 
Es scheint mir bedeutsam, daß diese Stimmen von alten 
Gewerkschaftlern kommen, denn sie finden fast stets ein 
vieltadi ~:Wst1fn-mendes Echo in den Versammlungen dieser 
"Alten". . 

Eine Versammlung, die erst gestern 'abends stattiand, 
hat mir diese, schon seit langem "gemachte Beobachtung 
erneut und sehr deutlich bestätigt. Von den verschiedenen 
Sparten unserer Gewerkschaft \varen zu der "Drupa" in 
Düsseldorf Delegierte entsandt worden mit dem Auftrag, 
zu berichten. "Vie Dir ja auch bekannt ist, werden nur 
gute "Genossen" (SPD) delegiert. 

Sie berichteten in kurzen Zügen über die gewonnenen 
Eindrücke 'Ulld über den ungeheuren technischen Fort
schri tt auf allen Gebieten unser Gewerbe betreffend, Da 
die berichtenden Kollegen alle älteren J,lhrgangs waren, 
über die technischen Erfahrungen einiger Jahrzehnte ver
fügen und auch in leitenden Stellungen tätig waren, so 
hatten ihre Ausführungen schon einiges Gewicht und hin
terließe;n ein ziemlich bedrückendes Gefühl bei' den Hörern . 

Doch die vier Ber.ichter setzten an den Schluß ihrer 
Ausführungen die Forderung an den Bundesvorstand des 
DGB, aus ::;einem Schlaf endlich aufzuwachen und mit 
allen l\;Iitteln dem Arbeiter einen Anteil an diesem tech
nischen Fortschritt zu sichern. Schnellstens die 40-Stun
denwoche bei vollem Lohnausgleich zu erkämpfen, '-nr 
haben es satt, mit unseren Löhnen immer hinter dem 
technischen Fortschritt herzuhinken. Auch uns gehört ein 
Teil des Profits, den der tecbnische Fortsc.'1ritt dem Un
ternehmer immer wieder einbringt. Ein Berichterstatter 
sagte einem Ingenieur: "Haben Sie denn audl bedacht, 
v.'ieviel Menschen Sie durch Ihre Erfindung brotlos ma
chen?" Ant.wort: "Das ist Sache Ihrer Organisation!" 

Keine Muschinenstürmerei, nichts gegen den t echni
schen Fortschritt, aber unseren Anteil <1. 11 de m Profit) glei
cher Lohn fU r männliches oder \1,.·ciblic;lI:s Bedieuungs
personal an den Maschinen, da5 waren die F'ordcl'ungen 
del' Berid1ter und immer wieder die FordErung an den 
Bundesvol'stand: Aufwachen, Handeln schnell und 
energisch. Vlir sind doch eine MDcht!" 12.6.54. 
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Seit Montag, dem 9. August, befinden sich die bayri
schen Metallarbeiter im Streik. Die Urabstimmung ergab, 
wie die Redaktion der AHPO in Nr. 15 schon bericht.et 
hat, bei einer Vlahlbeteiligung von 89,25 °/0 der stimmbe
rechtigten Mitglieder 90,4 oIe für Streik. 

Ein 50 hohes Ergebnis hatten weder die Gewerk
schaftsleitung nocll die Arbeiter und Angestellten selbst 
erwartet; noch größer war die Ueberraschung der Unter
nehmer. Letztere glaubten vielfach, ihre Belegschaften 
auf Grund ihrer Sozialeinrichtungen (Altersrente, Jubi
largeschenke, Erfolgspräm ien, Weihnachtsgratifikationen 
u. a. mehr) vom Streik abhalten zu können, wenn sie 
jeden einzelnen Arbeiter und Angestellten brieflich dar
auf hinwiesen, welche "Folgen" es für die Familie habe, 
fa lls sich d ie Belegschaften für den Streik entschieden. 
Diese ungewöhnliche Aufmerksamkeit der Unternehmer 
bewirkte das Gegenteil .von dem, was die Unternehmer 
bezwecken wo] 1 ten. 

Die Bezirkslp.it.lIne. die Tarifkommission und die Orts
leitungen der IG Metall in d€'n Industriestädten Bayerns 
machten nach dem Scheitern der Lohnverhandlungen die 
größte Anstrengung, die! M.etallarbeitel' für einen Streik 
zu mobilisieren. Bei Beg'ründung der Lohnforderung der 
IG Metall in Reden und ,VeröJfentlichungcn trat der Hin
weis auf den geringen Lohnanteil am Umsatz und d ie 
Höhe der Unternehmerg~winne besonders he-(vor, so daß 
die Preissteigerungen, die früher als Begründung der 
Lohnforderungen ausschlaggebend waren, zurückgedrängt 
wurden. Ein entsprechendes Flugblatt, das von der Be
zirksleitung herausgegeben worden war, stellte u. a. fest, 
daß die Lohnforderungen der IG Metall bei 237366 Be
schäftigten 58 l\:IilL DM betragen und daß trotzdem im
mer noch 100 MUI. DM - nach. dem Stand von 1952 - für 
die Unternehmerprofite verbucht werden könnten. 

Die Unternehmer gerieten darüber in Wut, bezeichne
ten die Angaben als LUge und erklärten, mit den Vertre
tern der IG Metall nicht mehr verhandeln zu wollen bis 
d ie 10 diese "Anschuldigungen" zurücknähme. Dahe.r:..:war 
wohl mit einer Mehrheit für Streik zu rechnen, doch nicht 
in der Höhe, die die Urabstimmung ergab. Nach der Ent:
scheidung für den Streik legte die große Lohnkommission 
am 4. August den Streikbeginn auf Montag, den 9. Au
gust, 0.00 Uhr, fest. 

Arbeitsminister 0 e c h sIe schaltete sich am 5. August 
nochmals ein, um die beiden Tarifpartner zu einem Kom
prorniß zu bewegen. Die VerhandJungen scheiterten aber 
an dem unannehmbaren Vorschlag der Vertreter des 
VBM (Verein der Bayrischen Metallindustrje). Der VBM 
machte bei den vorhergegangenen Verhandlungen das 
Angebot, den Eckloha um 8 Pfennig zu. erhöhen b~i gleich
zeitiger Verschlechterung der Lohngruppenrelahon. D~s 
hä tte bedeutet, daß die qualifizierten Angelernten, dle 
Angelernten und die ungelernten Arbeiter in der Groß 
stadt 2-3 Pfg. ur:.d die Arbeiterinnen nUr 1 Pfg. erhalten 
hätten. Die Ortsklassen abschläge hätten bis zu 18 °/0 be
tragen. 

Das zweite Angebot des"ilBM sah eine Erhöhung des 
Ecklohnes von 5 Pfg. ohne Verschlechterung der Lohnre
lation und 4 % Gehaltserhöhung vor_ Mit dem Scheitenl 
der Verha ndlungen haben die beiden Partner ihre For
derung (IG l\'Ietall : Erhöhung des Ecklohnes um 12 Pfg., 
der Angestelltengehälter um 12 0/ 0, Lel".l·lingsvergütllng 
monatlich 10 DM und 15 % Zuschlag für die Zeitlöhnel'. 
VBM: 8 Pfg. auf den Ecklohn und Verschlechterung (ler 
Lohnrelation) wieder aufgegriffen. Diese Forderungen der 
IG Metall und das Angebot des VBNI waren in der ersten 
StreHnvoche das wichtigste Element, die Streikfront bei
der Teile aufzureißen. 

Der erste Sü'eiktag ließ erken nen, daß der ausschlag
geber:.c1e Teil der Belegsch~.ft der Streikparo!e folgte; der 
Tag verlief nuc..~ ruhig . In der lVIAN, 1.tVerk Kürn~erg, 
wurde.n z. B. rund 4000 Stimmen für Streik abgegeben 
und im S;;rcik st~hen cO).. 5000 (AngesicHte arbeiten mit 
wenigen Ausnahmen). Siemens-Betriebe: 7400 ·fÜr Streik 
_ ca. 8000 Streikende: Noris-Zündlicht: 700 für Streik, 
700 Streikende; Zündapp: 1500 für Streik, 1800 ~treiken
deo Man kann ohne weiteres annehmen, daß im allge-
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meinen die Zahl der Streikenden dort, \VC die Gew 
schaft eine feste Grundlage hat, höher i:>t als das 
stimmungs ergebnis. Soweit zu übersehen ist, wurde 
Gewerkschaft:>opparat vom Streik überrascht LInd rr.! 
sich jn den ersten p aar Tngen. auf die org .. mis::Iloris( 
Maßnahmen . beschränken. Nebenbei mußten noch \ 
Hunderte von · Neuaufnahmen erledigt werden. 

Eine klal'~ Vebersicht der S trei kbewegllng ist d! 
den dallel'ndf:-n~: Vtechsel von Betrieben, die nicht rr 
im Streik stehen oder," umgekehrt, sich der Streikf! 
anschließen, schwer zu bekommen. Die Be:lirksleitung 
am Anfang zugeüassen, da ß Bet riebe, die d ie l!"'orderun 
der IG Metall annehmeJi., nic.~t bestreikt werden. So 
richten die "Strejknach~chten" der IG Metall in if 
2. Nummer vom 10. August von 48 Betrieben, bei deo 
eine schriftliclie Vereinbarung auf de·r Basis der Far 
rungen der IG Metall bis zum endgiUtigen Abschluß 
troffen wurde. ·Darunter sind als VBM-Mitj;liedt:!' 
Firmen Victoria mit 2092, BelE2'gschJ:1ft.smitgliedern, Uhr 
fabrik Diehl mit 2070, Noris Zilndlicht mit 730 l.:nd ~ 
tra\vatt ~nit 669 Beschäftigten {alle ~n. Nürnberg). 

Insgej:mmt '\\'erden für Bayern 21 '000 Beschäftigte i 

gege!?en, die vom Streik ausgenommen sind, Folgi 
versuchten die Gewerkschaf tsfunktiQnäre D.uf eigl 
Kappe abzuschließen, \vas von der Bezirk~leitung icd' 
abgelehnt wurde. Aber auch di~ Unternehmer \val1<.! 
sich gegen das Ausbrechen ihrer Mitglieder aus f 

S tr eikfront, so daß Z. B. die Firma Noris Zündlicht 
Zugeständnis ar,. ihre Belegschaft zurücknahm und d: 
aufhin die Belegschaft den Streik erklärte. Schlimm 
der Fall Kugelfischer-Schweinfurt. Dort haben Verh'c 
der Ortsverwaltung durch Vermittlung de:; Oberbürg: 
meisters (SPD) eine Vereinbarung getroffen, demzufoJ 
die Lohnerhöhung 6-7 Pfg., die Gehaltserhöhung 4-G 
beträgt. Das Abkommen soll bis zum endgül1ig;m A 
schluß der Vereinbarung zwischen IG Metall und VE 
gelten. 

Ein Lohnkampf von diesem Ausmaße muß ldare Pro 
ten schallen, damit die Streikenden sich nicht im G 
strüpp der Unternehmerangebote verirren. Die Uute 
nehmer schlagen ihren Belegschaften vor ,eine VerE:i 
barung ' zu treffen: 8 Pfg. Lohnerhöhung und Aenderui 
der Relation zwischen Facharbeiter, Angelernten und L. 
gelernten und 4 % für Angestellte. Ein Erfolg ist t 
jetzt nicht bekannt geworden. 

Die Stimmung der Streikenden ist seit dem ers/( 
Strelktag wenig verändert. Es wird jetzt ernster disk\ 
liert und der Unmut gegen die Streikbrecher gewinnt , 
Boden. Die Unternehmer wenden alle Tricks an) die A. 
beitswilligen i.n ihre Betriebe z.u schleusen - vom jr t 
galen Eingang bis zum Möbelwagen. I n Nürnbe.-g i 
außer einigen kleinen Zwischenfällen alles ruhig \'(:; 
laufen, während es in München, Augsburg 'und zuletzt : 
Amberg zu ernst.en Zwischenfällen zwischen Streikp(\5~ e: 
Streikbrechern und Polizei k am. Die Streikleitung !~ 
die StreilJ;posten auf eine feste Gl'undlage gestellt, d~,,_ 
Auswirkung eine schärfere Kontrolle und Aufldär1.1ng Ci 
Arbeitswilligen ist. Im Zusammenhang damit, hat z. ~ 
die Firma NüraI ihre Angestellten beurlaubl, um sie CL' 
"Belästigungen" der Streikposten zu entziehen. 

Weite Kreise der Bürgerlichen anerkennen die FClTd:.· 
nmgcn der Metall~rbeiter lind machen die Untern~f:~~ 
\\legen ihres Ablehnens der Forderungen verant\vo:·tb; 
für den Streik. . 

Die KPD-Zcitung bringt seit \Vochen täglich Notl::- :' 
mit A...iweisungen über die Durchfünrung~n von ),13. _ 
nahmen, die zum Sieg führen. Darin wird befohlen: .. , 
müßt _ .. , es muß . . , nur 12 Pfg., keinen Pfe-nnig w" 
niger usw. Doch hat das l:einen E inflvß auf die S~:· E'·': 
bewegung. \VCiHl. die KPD-Zeitt1ng den S~rptk :n :J ~ :- ... 
nls einen entscheidenden Schlag geg,;u die Bor: ile:.- : ~ 
litBt bezeichnet ur~d wenn ~in TIi'l~gr~mr.'1 ::us d~:' C,·· 
zone- Gin dLe St:'eikenden VOll einem entscheidende~l I\ ll :· !. 
für eine politische Neuorientierung splicllt, SQ keiln7.e ;. ;::'. 
net dies das Unlet'sWndnis für den. Ablauf eines L,,;"· ·' 
kampfes. 

Die SPD-Presse bringt nur allgemeine Not{ze:1, 0::': ;': 
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~ offene Stellung im Sinne einer Unterstützung des 
~ : -~:t.!.;ampfes zu beziehen. Die Streikenden sind ihren 
'-- .:::>~en \Veg gegangen, und man kann sagen, daß sie 
r -~i~; sich selbst hinausgewachsen sind und sich jetzt ei
. ; ; festen Boden suchen müssen. 

:\m 11. August waren 462 Betriebe mit nmd 120000 
. ~ ;ci1Mtigten (vornehmlich Arbeiter und Arbeiterinnen) 
'~.~ streik. Bei der Urabstimmung konnte man wahrneh
~:~ daß die gewerkschaftl1ch or'ganisiertell Angestell
, :; ~it großer Mehrheit für den Streik stimmten (sonst 
"'L:-e dar.: Ergebnis der Urabstimmung nicht erreicht 
.. ~:den), während sie der Streih:parole in beschränldem 
./ Ze folgten. Es zeigte sich, daß sie es wohl für richtig 
: ·~l!('n. ihre Gehälter durch Beschneidung der Gewinne: 
~; l.'rhÖheu, aber es fehlt ihi1en noch die eigene Initiative, 
:;. t~l ihre Person dafür einzusetzen. 

Die Versteifung der Fronten veranlaßten den Arbeits
-r.ister Oechsle, den beiden Tarifpartnern einen Vor
.. ,lag zu machen für eine Verhandlung'sbasis, und zwar 
'n Ecklohn um 8 Pfg. zu erhöhen unter Beibehaltung 

't ;" bisherigen Abstufungen Facharbeiter - AngelE~rnte -
'··,r.-elernte und 7 010 Gehaltserhöhung. Dre .beiden Part
;(; ' haben den Vorschlag Oechsles angenommen, und die 
';ahandlungen finden am 16. August st~tt. Diese Ver
· -.:ldlungen werden üher Ot6L.::1I.t::' geiührt .. der mit heiden 
.~:.rtnern getrennt verhandelt. Sollte es zu· einer Einigung 
.-Or!'JTlen, müßte- nochmals eine Urabstin)n1ung stilttfin
' ~ n, so daß 2 bis 3 Tage nach dem Verhahdlungsergebnis 
:.e Arbeit aufgenommen werden I<önnte:. 

Mit der Bereitv"illigkeit der IG Metall und des VBM, 
~\.' :1 Vorschlag des Arbeitsministers Oechsle als Verhand
angsgl'undlage anzunehmen, sind beide Partner von ih
'"i'n ursprünglichen Forderungen bzw. Angeboten abge
·;c.en und können als Ausgangspunkt des Kampfes 
:: :cn alten Platz nicht mehr einnehmen. Die IG Metall 
, : noc.1-t in einer Lage, die ihr erlaubt, zuerst einmal die 
ntsdleidende Differenz mit dem VBM - die Verschlech

:.uung der Relation - zu k.lären und dann die Lohn- und 
r:;chaltshöhe zum A.bschluß zu bringen. 

Es gebt. jetzt nicht um ein stures F eslhalten an den 
... t:!gestellten F orderungen, sonden'!. um die richtige Beur
:('"i lung der Kräfte. Der Streik der bayrischen Metallar-

I:",e Niederlage des Biirgerblocksenat,s: 

Seit dem 1. April 1954 besteht beim Hamburger Gas
- ~rk, Wasserwerk und der Hochbahn ein tariflose r Zu
~: ·;nd. Zuerst wurden die Lohnverhandlungen für die 
.sJswerke Sm 29. Juni aufgenommen. Die Gewerkschafts
r Jrderung war 10 Pfennig und 601o Lohnzulage für die 
\ngestelltcn. Da die Unternehmer die Forderung ablehn
,n. kam es zu einem Schiedsspruch, der den Arbeitern 

: Pfennige und den Angestellten des Gaswerkes 3 °/6 

: ·"")hnzulage geben ~;ollte. Ein ents prechender Vorschlag 
...: rde am 6. Juli für die Hamburger Wasserwerke ver

I Jndet. 
Die Urabstimmung ergab bei"den Gaswerken (a uf Emp

' ~ :l!ung der ÖTV-Leitung) eine Annahme des Schieds
; .':Jches mit 67 % der Abstimmenden. Die Vertreter des 

: ~ " mburger Senates und die Unternehmer lehnten im 
.'.~ tsjchtsrat den Schiedsspruch ab. Nur die Ge'werk
, :iiift svertreter bzw. Betriebsräte stimmten ilun zu, blie
.~ :! aber in der Minderheit. 

Zu dieser Zeit wurden auch die Tarifvcrhandlungen 
-:: der HHA aufgenommc:l. Die Untemehmer:::eite lehnte 
· ';·:.!l für die HHA eine Lohnerhöhung ab. Bürgermeister 

; c v e kin g gab die irreführende Erklä rung ab, der 
<nt wolle die Verhandlungen der Tarifgem.eillschaft 
-:tscher Länder in Stuttgart abwarten, obwohl er wis-

. '": mußte, daß die drei H<1mburger Betriebe a ls gemischt
:-:<;:chaftiic!1e Betriebe va:J d iesen Ver~·, a::1cllungen gar 
:, ~. berührt \vurden, Das gQ.l12.e Verhalten des Ham

' ~~(!r 8en:Jts l-:arn einer ofien:.=>n Provo;{ation der Ge
~:::=chanen. die er ce tr~ cto gar n;c.~t mehr als Tarif

·;:ner anerkannte, gleich. 
J~tzt mußte die Gewe.rkschait handeln, wollte sie nic.. ... t 

. :~; letzten Re<;t Ansehen den Provokationen des Senates 
, ·~rn . Sie rief die drei Betriebe zur Urabstimmung auf. 

beiter zeigt d ie Bereitschaft zu kämpfen, sie ist aber vor
erst nur eine Etappe zur Wiedergewinnung des Vertrau
ens der Arbeiterschaft u nd zu!" Festigung der Gewerk
schaften . 

(Dieser Bericht ist am 14. August abgeschlo.'isen worden.) 

* 
Aus Bayern wird uns noch ge::;('.hrieben: 

.,_ .. Ich bin überzeugt, daß der Streik eine Belebung 
bringen wird, und daß die größten Aufgaben erst nach 
dem Streik der IG Met.:1.l1 bevorstehen werden. Die 
Streikmehrheit ist keine Kanip!mehrheit! Das hört man 
bei internen Unterhaltungen m\i streik~nden Arbeitern 
heraus. Viele Arbeiter stimmtfm: für Streik, weil sie gar 
nicht glaubten, daß es dm'.u kommen wird. Sie sind jetzt 
gegen ihren eigenen Willen in die Stl'eikfront gedrängt 
worden und sind ein unsicheres Element bei längerem 
Anhalten des Streiks. i; ; " 

Diese Kollegen sind der beste Bewei~. für das Ver
sagen der Gewerkschaftsbüroluatie in d im vergangenen 
J·ahren. 'Welche Jronie, daß gerade die Kollcg~n, die k~in 
Vertrauen mehr z.u · ihrer Führung hatten, derselben Füh
rung eine Vollmacht gaben, von ' der sie nicht glaubten,. 
daß davon Gebrauch gemacht werde! . .. .. . 

Ich möch te kurz noch bemerken, daß die DAG sich bei 
diesem Streik in ihrem wahren Lichte zeigt und erken
nen läßt, \vas es mit den raäikillen Gesten von Forderun
gen' für die Angestellten ' au f sich hat. Bis jetzt hat·sich 
diese Organisation nöch nie veranlaßt gesehen, Gehalts
forderungen direId zu stellen, a uch die Untel'nehmer 
hatten kein Interesse, mit der DAG zu verhandeln, Als 
die Lohnbewegung jetzt in BaYC111 in Fluß kam, rührte 
sich auch die DAC und hat sich mit dem DHV verbunden, 
um eine Gehaltserhöhung zu \'erlangen. Das Ergebnis 
,"val' die Einsetzung eines Schiedsgerichtes mit einem 
überparteilichen Vorsitzenden, das am 3. August über die 
Neufestsetzung der Gehälter und di e bessere Bewertung 
der Angestelltentätigkeit in der Industrie entscheiden 
sollte. Das wurde vertagt ! Ein späterer Spruch lautete 
dann auf 5,5 0/ 0', die am 13, August den , Mitgliedern zur 
Annahme empfohlen wurden. Streikbeteiligung wurde 
abgelehnt." H. 8.54. 

Das Ergebnis: Bei den Gaswerken entschieden sich 90,5 % , 

bei den Wasserwerken 87,30lo und bei deI' HHA 88,30/1) 

der Abstimmenden für Kampfmaßnabmen bei Ablehnung 
des Schiedsspruches durch die Unternehmer. Etwa 90 °/0 
der Stimmberechtigten hatten sich an der Abstimmung 
beteiligt. 

Trotz dieser klaren Urabstimmung lehnte cl';:"! r Setiat 
ab zu verhandeln und vertröstete weiterhin auf die Ver
handlungen in Stuttgart. Der Hauptvol'stand der öTV er
klärte nach Bekanntgabe des Urabstimmungs ergebnisses 
der drei Betriebe: 

"Die vergeblichen Bemühungen der Bezirksleitung 
Hamburg . . . durch Verhandlungen übel- die Lohn
und Gehaltsforderungen zu einem erträglichen Ueber
einkorrllnen zu gelungen, sind gescheitert. Sie sind er
gebnislos verlaufen vor allem durch. d1e kurzsichtige 
Einstellung des Senats der Hansestadt Hamburg. Die 
Bezirksleitung: ÖTV Hamburg \"Jar deshalb ge:.!.wungen 
. .. Urabstimmungen durchzuführen, deren Ergeb
nisse heute nech vorliegen werden." 
Auf die ErkHirung Sievekings, daß noch Verha ndlungs

möglichkei ten beständen, und zwtlr in Stuttgart, erwider
te die Erklärung: 

"Der Hauptvorstand stellt hierzu fest, daß über die 
Tarüe der hamburgischen Gas- und Wasserwerr::c und 
der HHA i:1 Stuttgart g",r nicht vcrl1:lr.del~ \'/~;:den 
kann, da diese Betriebe- nich t l\IitGlied der Tarifge
mejnsch2ft d'3utsc:ler Lcmcl.er und auch nicht d~r Ver
einigung der kommuna1r:r: Arbeitgebel'verb;;nde sind. 
Für diese Bel~'ieoe und Vierke bestehen Haustarife, 
über d ie nur in Hamburg verhandelt und entschieden 
\verden k ann." 
A l5 die Ge\\'erkschaften für Die!lstag, den 3. Aug., den 

Streik beschlossen, war der Senat offensichtlidl über-
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raschL .Sofort Dach Bekanntgabe des Streiks gegen 13 Uhr 
meldeten sich Senat und Unternehmer zu Verhandlungen 
auf 17 Uhr. Sie boten 3m r'.'IontagnLlchmitlag 3 Pfennige 
bzw. 2 % vom 1. Juni an. Die Gewerkschaftsvertreter er
klärten, sie nähmen den Vorschlag zur Kenntnis , könnten 
aber darüber n icht diskutieren. A15ends um 10 Uhr be
stellten die Betriebsleitungen die Gewerkscha ftsvertl'eter 
zu erneuten Verhandlungen. 4 Pfennige und 3 [t/o war ihr 
letztes Angebot. Um einen Keil in d ie Front zu treiben, 
'waren sie b ereit, verschiedene Zulagen zu gewähren an 
Fahrer. 'Weichensteller u. a. Die Fronten h ntten sich so 
versteift, daß diese Versuche nur am Rande beachtet 
wurden. In de m Streikaufntf der Gewerkschaften hieß es: 
"Diesen Schritt haben uns die Arbeitgeber und der Ham
burger Senat aufgeZ\vungen." 

Der Streik wurde von den Arbeitern 100prozentig 
dllrchg~führt. S treikposten und Streikleitungen arbeiteten 
reibungslos. Außer bei den Verkehrsmitteln v:ar am 
ers ten Streiktc1ge weder bei m Gas noch beim 'Wasser 
etwas zu merken. Gas- und Wasserdrucl< begannen erst 
am zweiten und dritten Tag nachzulassen. Aber immer
hin reichte es soweit, daß di.e Bevölkerung Essen und 
Trinken kochen konnte. ' -

Zahlreiche B etriebe charterten Autobusse, die ihre Be
Jegschaftsmitglieder von den S-Bahnstationen zum Betrieb 
fuhren. Das geschah mit Zustimmung d2r Gewerkschaf
ten . Au.f den Straßen war~ ein Gewühl von Fu ßgängern, 
Hadfahrern und Autos. Die Sympathie der Arbeiter \var 
auf Seiten der Streikendel~, obwohl der Senat versucht 
hattea, die Streikenden für 'elle Entbehrungen veranhvort
lieh zu machen. Die 'Wut übell die Provokationen dE'S Se
nats war groß und man konnte die Meinung hören, es 
wäre das beste, zum Rathausmarkt zu ziehen und den 
Hen-en Feuer zu m achen. Vielfach wurde vom Sympathie
~;treik gesprochen. Ganz aqgemein war die Einstellung: 
Es ist höchste Zeit, daß die Gewerkschaften \vas machen. 
In den Köpfen det' Arbeiter begannen Ahnungen vom 
politischen Streik aufzutauchen, Es fehlte der Aufruf zur 
Demonstration. um die Arbeiter aufstehen zu lassen u nd 
der Forderung ihrer Kollegen den entsprechenden Nach
druck zu verleihen. 

Am zweiten Tage begannen neue Schiedsgcridltsver
handlungen. Sieveking war inzwischen etwas zahmer 'ge
worden, die vVut. der Beyölkerung war gewachsen und die 
Gewerkschaften hatten erklär t, daß mit der Ablehnung 
des · Schiedsspruches die alte Gewerkschaftsforderung von 
10 Pfg. bzw. 6°10 wieder gelte. Am Freitag. dem 6. August, 
fällte der Schiichter einen neuen - den alten - Schieds
spruch: 5 Pfennige und 3°/0. Unternehmersei te und Senat 
nahr.:en an, die Ge\verkschaften lehnten aber ab. Sie 
mußten ab1ehnen, da jetzt das allgemeine Urteil der 
Streikenden war: Diesem Schiedsspnlch haben wir zu
gestimmt - ohne Kampf. Jetzt kämpfen wir - aber 
nicht für die;:;en Schiedsspruch. 

Auf einer Funktionärversammlung der H ochbahner 
erklärte He i n e ma11 TI, die 10 Pfenn ige müsse man 
wohl abschreiben. aber für eiJ1 Ergebnis dazwischen könn
te man sich einsetzen, Nach diesem Schiedsspruch wurde 
erneut zur Urabstimmung aufgerufen. Entsprechend der 
Stimmung der A rbeiter empfahlen die Gewerkschaften 
die Ablehnung: "Die Gewerkschaftsvertrebr in der 
Scltiedskammer k:onnten dem Spruch deshalb ihre Zu-
stimmung nicht geben," . 

Im ersten Augenblick hatten die bürger lichen Zeitun
gen und die SPD-Presse schon aufgeatmet, daß der Streik 
mit der Annahme der alten Forderung jetzt durch den 
Senat wohl am Ende sei. Dieser Optimismus verschwand 
aber, ais sich ze igte, d~ß die Arbeiter nich t bereit \\raren, 
dem Schiedsspruch zuzustimmen. So kam die Urabstim
mung am 7.18. August heran. Stimmung und Beteiligung 
waren außerordentlich gut. DC1.s Ergebnis sieht so aus: 

Beschäftigte : 12744. 
Abgestimmt: 11 306 

10872 nein (abgelehnt) 
408 ja 

26 un gült ig. 
Z",-ischen der Absti.mmun~ und der am 12. August auf 

Vorschlag der SPD anberaumten Bürgerschaftssitzung 
versucht\? der Sen::lt !!och einmal seine Bnuc:'lfän'!<;erei. 
Er bot den S tri?ikende!1 an, sofort für 5 Pfennig und 3 fJ /o 
in die Betrif'be zu gehen, dafür würde er einen neuen 
Schiedsspruch mit e inem neuen Schiedsgericht nls ver
bindlich anerkennen. wenn das die öTV ebenfalls zu
sichere. Dieses Angebot wurde von einer Funktionärver-

....... 

sammhtng einstimmig als Provokation 7urückgcwiesc 
Die Dinge wnren auf die Spitze getrieben worden. 

Mittwoch, den 11. August, tJgte da nn die nür~erscha f 
Der Senat versuchte, d ie Vorgänge für sich ins rech1 
Licht zu stellen. Die SPD ha tte s ich die Aufgabe g! 
stellt, eine Brücke zur Bee-ndigung des Streiks zu b"ue. 
Die von beidEm Fraktionen eingebrachten An träge ZU) 
Streik wurden vom Aeltestenrat und den Fr?ktionen · 1 
einem interfraktionellen Antrag umgebaut. Nach eir.f 
2'h~stündigen Pause trat die Bürgerschaft wieder ZUS~rr 
men und nahm · den interfraktionellen Vorschlag einstirr 
mig an: Dieser )orde rte zur Einsetzung eines Schiedsg( 
richtes auf mit q,rei Obleuten, Z\vei Vertretern der Bürge? 
schaft! zwei Vettl~tern der '\Virtschaft und je einem d: 
Gewerkschc::tften: und Un ternehmer. 

Dieses Schiedsgericht fä'nte am nächs ten Morgen eir.~ 
verbindlichen SChiedsspruch von 7 Pfg. bzw. 41/'2. P/o Zl: 
die Angestelltengehälter ao L August. Rückwirkend a 
1. Mai wird eine- Lohnzula ge von 35 DM gczahrt. 

Damit sind die Forderungen der streikenden Arbeite 
zu 70 o/f} erfüllt:: Die Streikenden betrachten mit Hech 
den.'Ausgang des Lohnkampfes als ihren Sieg, ~":'as ums 
mehr zu beachten ist, als die Gewerksch ai:l. ursprunglic. 
bereit, war, 5 P fg. und 3°10 anzunehmen. Nicht nUr 0:1 
bewiesen wurde; daß die geschlossene Aktion der Arbci 
ter dem Gegner ibren Wi1len m!fzwing~n kann, auch roli 
tisch ist die Den'lütigung des Bürgerb19cksenats wichtis 
Er wird zweifellos versuch'= l1, durch Tariferhöhungen di 
Lohnzulage auf die Bevölkerung abzu\,<.ilzen, w omi t c 
(He Streikenden diskreditieren will, die rlaran "sci:uld 
sein werden . Es kommt darauf an, mit nicht mindere 
Geschlossenhei t hier dem Senat. entgegenzutreten une 
an die garantierten Profite zu erinnern, die natürlicl 
niemals an Tarif- und Preiserhöhungen schuld sind. 

Die Streikenden wellren sIeb 
Die Norddeutschen Coks-Wer ke liefern an die GC1. ~· 

werke Gas. S ie gehören dem CDU-Fraktionsvors itzendc! 
BI um e n f eId. Am ersten Streiktag ließ Blumen{ek 
sein Unternehmen, dessen Zweck die Koksherstellung i~t 
plötzlich in zwei Schichten arbeiten. Nachdem d~r von de:
Gewerkschaften genehmigte Notdienst der HGW gedrohl 
hatte, den Schieber zur Gasleitung ganz zu schließen unt 
so die Gaszufuhr vom Blumenfeldschen Bet.rieb zu ver· 
hindern, bequemte sich Herr Blumenfeld, die zweit!. 
Schicht wieder abzustoppen. 

Während die Regierungsbehörden . allerlei Gestank 
machen, wenn ein Autobusunternehmer ohne Lizenz 
Personenverkehr durchführt. (R am m e 1 m a n n), bc~ 
giinstigte der H;-)mburger Senat ganz offen Autobusunter· 
nehmer, die ihre Autobusse auf StrJßenbahnlinien fahr-? Ii 
ließen. Sie besaßen sogar die Frechheit, d ie Linienfüh 
rung und d ie Nummer eier enlspl'ecl1enden Straßenbal1!~er: 
7.U übernehmen. Schaffner der HHA stiegen 3.n mehreren 
Stellen in diese Autobusse, zeigten ihre Fahrkarten do;~ 
r-iI-IA und verlangten kostenlos befördert zu werden. Al ~ 
das abgelehnt \vurde, ri ssen sie Schilder und Nummen: 
ab forderten mit Erfolg das Publikum auf, d ie A~tobu~s 
niciJ.t zu benutzen und waren beim Erscheinen cie.s hc: · 
beigeruienen Peterwagens· verschwunden. Ebenso hüt.en 
sie in verschiedenen Fällen verhindert, daß die streikbr'~
chenden Autobusse die Verkehrsinseln der HHA als H:t.l 
tes telIen benutzten. 

D~s IliskussionsOrUlllI dcr SPD 
ist unter dem Titel "Die Neue Gesellscha ft" erschiene;
vnr haben n icht die Absicht, uns mit dem Inhalt c,_ ~ 
ersten Nummer auseinanderzusetzen, der sich gnllz l': 
Rtlhmen der sonstigen ;.theol'etischen" Produkte des ,.e. • 
mokratischen Sozialismus'" be\V~gt. Aber n ich t u!linterr:' 
sant ist die Methode der Streitct- für Geistedreihci ~ 1.1:: 
sonstige Tugenden, die im Vorwort der neuen Zeitsör,,: 
verkünden: 

,,'Vir haben den Willen. wahr zu sein. i\fünrbei : ·· 
und Leser sollen sagen könn.;n, was sie mcinel1 . 
Wir wünschen ein<e offene und aufrichtige Djsk11S3 : l~ " 

'Vie wir hÖl·en, w urde der Beitrag Proi. Ab e n l~ -
rot h s zuspmrr.cngestriC'ben und verändert. AU3 e :'I ' \~·_ 
Artikel Kur t H i 11 e r s soll df:r Schlttßab~at7. en r ie~· 
worden sein, Ein angekündigter Artikel Gustav H e in :: : 
man n 5 ist. nicht gebracht worden. So alw s!eh ~ .e 
,,'Wille, wahr zu 5ein" aus. Das kann ja noch schön \ver~l':" 
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Im Hühnerhof del' Weltpresse gacker t das F edervieh 
~, (~ ti ~, Das Spekulieren über das erwaI'tet~ Zauoerstück 

:1 ' ;,lendcs-France in der Frage der EVG-Ver
. _ . 1",. und der "Fa ll J 0 h n" bringt die geplagt.en f er icn
. :~ ~ ; "en politilcer und Zeitung~schreiber um die erhoffte 

I ~~ i ~ 'in der sommcrlich,'2n Sauren-Gurken-ZGit. 
'.- Am größten ist das Durche inander in den USA und 

'" der Bundesrepublik. D er "Fall John" solI mit moralin
~:::lrcn Redensarten in den Akt eines Verrüters verwan
,' ,. ' t werden, um von der Personalpolitik abzulenken, di e 
: 't: A cl e na u er-Regierun g unter dem Einfluß der USA 
: ~ Ir ieben h at und betreibt. 

Aber was ha t der "Verräter" John verraten? Daß der 
~l :1a tsopparD.t der Blmdr::srepublik von unten bis oben 
:~ ... ! t ehemaligen Nazis durchsetzt ist und der amel'ika
:-: ,,:dle Spitzelapparat Parallelorganisationen unterhält, 
Cl (' gleichfalls mit Nazis besetzt sind. Das ist nur für dic

,. !i igcn Ve rra t eines Geheimnisses. die bew ußt oder un
t,c \\'ußt die Augen verschlossen haben und verschließen. 

Mcndes~France ha t vom Parlament Vollmacht für ein 
\cfwässertes Wirtschaftsprogramm und Notverordnungen 
! !.'l-;ommen. Die Vollmad1t gilt bis Ende .l\-Iä rz 1955, Seine 
Tunis- und Marokkopolitik wird am 26; und 27. August 
\f)f'!l Pa rlament überprüft werden. Die Debatte über die 
~::\' G.Verträge ist jetzt auf den 28. A,ugust angesetzt 
worden. Wie wir vorausgesagt haben,' stößt Mendes
Fmnce jetzt auf zunehmende "Viderstän~e. 

Die nord afrikanischen Kolonisten und ihr einflttß 
r't'ic!1er Anhang machen m obil. Die im Destour und Neo
Dcstour vereinigte tunesische Bourgeoisie ist mit den 
Vorschlägen von Mendes-France zufrieden, Die Reg ie
rung, die mit Frankreich über Einzelheiten der zu b ilden
dr.n "rein tunesischen Regierung" verhandeln soll , ist ge
hUdet wOl.'den. Die TerroTClkte seitens der Kolonisten 
;-:cgen die Tunesier und umgekehrt haben aufgehört. 
Scheinbar ist in 'l'unis Beruhigung eingetret.en. "Le Mon
r!~ " schrieb zu den Versprechungen, die Mendes-France 
den Tunesiern gemacht bat, daß sie n ichts enthalten, was 
nicht schon seit Jahren versprochen worden sei. Neu sei 
de r Gla ube, daß Mendes-France im- Gegensatz zu · den 
\'oraufgeg~tngenen Regierungen, die eine Verfassung mi t 
tunesischer Selbs tregierung versprochen haben, dies auch 
riurchführen werde. 

Nordafr:ika im Kampf gegen Franh:reicb 

In Marol .. ko hat Mendes-France die Dinge treiben 
lassen. Die Kämpfe haben sich verschärft, Der von den 
l\rabern ausgerufene Generalstreik ist durchgeführt wor 
den. Dü~ Regierung Mend6s-France hat Truppenverstär
kungen nach Marokko geschickt, welche bru tal den Streik 
w brechen versuchen. Die Demonstrationen der Araber 
für die RüC'k l.lerufung des vor einem Jahr abgesetzten 
und nach Madagaskar verbannten Sultans Mo h a m m e d 
Den J 0 u S s c f werden blutig unterdrückt. Der in Ma 
drid in Emigration lebende Generalsekretär des "Is tiql al" 
(marokkan ische nationale K ampforganisation) erklärte: 

"Die richtige Losung für Marokko, die das Volk a l.1f
gestellt hat, is t die Rückkehr des verbannten Sulta ns. 
Zu ihm hat sie Vertrauen, Es handelt sich nicht um 
den Kampf für eine P erson, sondern um die Wider
standsbewegung Ivlarokkos. deren Symbol der Sultan 
geworden ist." 

"Wir kämpfen nicht nur gegen die f!"anzösisc...'en Ko
!~nis te n . sondern auch gegen die :Marokkaner. die ihr 
eigenes Lan d kolonisieren heHen", erklärt.e ein unterer 
funktionär des Istiqlals. Das richtet sich gegen die "gc
mäßigten" Nationalisten, die wie der Neo-Destour in 
Tunis mit der französischen Bourgeoisie paktieren. Sie 
sind erschrocken über die Gewalt der Massenbewegung, 
'·'lagen jedoch nicht öffentlich dagegen au fzutl'c: ten, 

Wic elle Unterdrückungs:n<lßns11men sich auswirlcen 
~ cbilder t der B~richtergta ttel' des ,,l\Ici1de" vom t o, ALlg. ; 

"Um !'.'litternacht f::mJen wir unter den Arkaden des 
Hofes des Kommissari:lt.s von Bab-Ftou einen Haufen 
armselig~r Gefangene.r: Kinder von 12.' J a hren m it 
blutbcflec1:ten Hemden, düster dreinblickend, stark 
bewacht von Mokhaznis {einheimische POlizei). Ihre 

Vernehmung brachte, wie zu erwarten war, nichts 
Neues. Man hatte offenbar, w ie bei allen Unternehmen 
dieser Art, eine Gruppe kleiner Leu te z'Jsammenge
fangen, die ni('hts mit dem Generalstab des Istiqlal zu 
tun hatten ... Die meisten wurden morgens freige
lassen und reihen sich, einmal zuhause, unter die akti:
ven Demonstranten, mit d enen sie vorher nich.ts ge
mein hatten." 

Im Gegensatz zur Behandlung der Demonstranten für 
die Rückkehr des verba:lnten Sultans \\'erden die Berber 
behandelt, die aus den Bergen auf ih'r en Pferden und 
Maultieren nQch Fes und RahnE gekommen 'S ind, um für 
den von den Franzosen eing~,setzten neucn Sultan S i d i 
Moh am med Ben .l\-Ioulay Arafo zu demonstrie
ren. Derselbe Berichterstatter; von "Le Monde" beschreibt 
dies wie folg t : ; . 

"Abends kamen die Berbe r in lan gen ' K olonnen ,iJnd 
bHdden haßeriüllt und lüste'rn auf die Stadt. lo"'es, das 
seit lan gem den Terror kerlnt,hat d iesmal Angst. Die 
traditionelle Angst vor den Stämmen, die sich ~uf die 
"Medina" (d ie 'Eingeborenens tadt) stürzen . um dort 
.. Ruhe und Ordnun6". herzustellen , .. 

Gegen 18 Uhr abends sind die Ereignisse von :Port-
': Lyautey bekarrnLgeworäen (wo ~ul'opäer und' Pqlizi- , 
sten bei Versuchen getöte t worden sind, die geschlos'se
nen Al';:I.berläden mit Gewalt zu öffner:.) , die Empörung 
erreicht ihren Gipfel. D ie Ordnungshüter werden los,; 
gelassen. Knüppel in der Hand, stürzen sie sich in die 
engen. Gassen und treiben die Menge vor sich her, Ein 
Steinhagel, überschüttet sie bei der ,Moschee. Um die 
Terrassen zu räumen, von denen Ziegelsbine, Pflaster
steine und leere Flaschen heiunterprnsseln, werden 
Schreckschüsse (?) abgegeben. Die Zahl der Verletzten 
des Zusammenstoßes kann nicht festgestellt ... .rerden." 

Das heiße Eisen Marokko hat Mendes-F'rance sich bis 
jetzt nicht anzufassen getraut. Die fl'anzö~ischen Regie
rungen haben die Berber gegen die nationale Befreiungs 
bewegung ausgespielt. Unter Führung des Paschas von 
Marrakesch, EI GI a u i. -wurde der Gegensultan im Vor
jahr eingesetzt. 

Vor ein paar Wochen wurde"auf den Franzosen-Sultan 
ein Attentat versucht, als er sich in Ra bat in die be
rühmte Moschee zum Gebet begab. Er kann nur im Auto 
und unter starkem Polizeh;chutz zur Gebetsverrichtung 
fahren. Das widerspricht dem mohammedanischen Ritus . 
Er wird von den nationalistischen Marokkanern nicht 
anerkannt. Ohne Absetz.ung des Franzosen-Sulta ns Ben 
Arafa gibt es keine Aussöhnung mit den Millionen der 
National-Marokkaner. Das bedeutet aber Kl'ieg mit den 
Berbern, über welche der Pascha von Marr::tkes('h verfügt. 

Hier hat :Mend~s-France nicht eine ausgereifte Lage 
wie nam der militärischen und politischen Niederlage im 
IndochinakriE'g. In Marokko muß der K ampf erst ausge
foch ten werden, das bedeute t gleichzeitig K ampf mit den 
einflußreichen Anhängern der französischen K olonisten in 
der französischen ,A.rmee, im Parla ment und im Staats
~ppara t. 

Die Quadratur eIes EVG-Zirkels 

Vorläufig macht lVIendes~France die Ratüizierung der 
EVG durch das Parlament die größte Sorge. Der Versuch 
m it Anhängern und Gegnern der EVG ein Kompromiß 
zustande zu br ingen, ist ge.::cheitert. D ie Anhänger und 
Gegner der EVG im französischen Pa rlall1ent halten sich 
ungefähr d ie Waage. Das schein t Menrlcs-France dazu 
zu verleiten . mjt einem Trick die Ratifi zierung durch
peitschen zu wollen, Die Zeitungen "Le Monde" und 
"Combat" geben folgende Abänderungsvorschläge an: 
Die Laufzeit soll von 50 auf 20 Jahre herabgesetzt wer
den. Der EVG-V<2:rtrag soll ungültig \~,rerden , sobald der 
Atlan tlkpakt erlischt, die arnerikanischen Ulld britischen 
Truppen den -Kontinent verlassen oder Deutschland wie
del'VAreinig t wird. Die Verschmelzung der Al'lT.een der 
sec.~s Vertl' agss taaten soll nur die Truppenteile in der 
vorgeschobenen Zone, d. I!, die in Westdeutschland statio
nierten, umfassen. BesclJlüsse des Verteidigungsrates 
dUrfen in den kommenden r. J ahren nur eins timmig ge
faßt werden, Die Einheit <.le r fra nzösisclu:n Streitkräfte 
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,soll gewahr t -und der französischen Industrie Garantien 
für Aufträge der EVG gewährt \""erden. 

Wegen diesel" Vorschläge von Mcndes-France sind be
reits drei :r...Iinister aus seiner Regierung ausgetreten: der 
Kriegsminister, Pierre K 0 e n i g , der Minister für öffent
liche Arbeiten und Verkehr, Jacques C h ab <l n -D e 1 -
m a s, u nd der J\'Iinister für Wiederaufbau, Maurice L e 
mai r e. Es besteht wenig Aussicht, daß der Plan gelingt. 
Es ist ziemlich sicher, daß die Ratif:zierung nur mit einer 
geringen :Mehrheit vom Parlament beschlossen wird, falls 
eine Ann~hme erfolgen 'Sollte. Dann muß der BeschlLlß ' 
vom Nati<;lnalri:lt gleichfalls angenommen werden. Im Na
t ionalrat scheint eine Mehrheit der Gegner der E VG vor
handen zu sein. 'Wenn der Nation alrat den EVG-Ve:!:'trag 
ablehnt, drmn kann d ie K ammer sjch über den Beschluß 
des Nationalrates :1Ur h inwegsetzen, ,...,enn eine Zwei
drittelmehrheit die EVG-Verträge ratifiziert. D:Js scheint 
unwahrscheinli ch. :r-,[endes-1:"'rance kann sich kaum über 
die Unwahrscheinlichkeit einer Annahme der abgeänder
ten EVG -Verträge mit einer entsprechend großen Mehr
h eit der Kammer t äuschen. Was ist dann der Sinn seiner 
Manöver? Vielleic.:.~t \\.-ill er den Amerikanern nur :seinen 
guten Willen beweisen, Um sich ihr VlohlwoU(!'n zu be
wahren. Andererseits soll er m it den Tricks angeblich die 
SU unter Druck setzen wollen' - entweder freie Wahlen 
oder franzosische Ratifizierung der EVG. Bis j etzt liegen . 
lteine Anzeichen vor, daß sich; die SU von solchen diplo
matischen l\Ianövern beeinflu~sen lassen wird. 

Warten wir ab, was bei dem Zauber herauskommen 
wird. Es wird ein weiterer Beitrag zur richtigen Beur
teilung der RaUe der Persönlichkeit einerseits und der 
objektiven Umstände andererseits werden, Was Mendes
France in Genf gelungen ist, 'ist n ichts anderes als die 
Liquidierung einer Nieder.1age: Einer militärischen Nie
derlage in I ndochina und einer politischen Niederlage 
der französischen Politikanten. Das wird durch die Nach
richten bestätigt, die aus Indorhin a eintreffen und die 
Lage nach dem Waffenstillstand schildern, 

Sanfter Tod des weißen Indochina 
In "Le Monde "'am 6. August wird ein vom 31. Juli 

daUerter Bericht des Sonderkorrespondenten 1'Iax C l 0 S 
abgedl'uckt, der von der Zensur zurückgehalten worden 
war. Daraus geben wir folgande Auszüge: ' 

"Durch die C'Dorme Anstrengung einer wunderbar 
organisierten Prop~ganda des Vietminhs sind massive 
Desertationen in den Reihen der nationalen Armee ulld 
der bei uns dien enden Indochinesen provoziert wor
den .. " Seit dem Waffenstillstand schickt der Vjet
minh Gruppen yon Frauen und Kindern vor jede Mi-
1itäreinheit, welche von ihnen zur Desertation aufge
fordert werden. Sie werfen s ich vor die Lastwagen, 
flehen oder drohen . , . Ein junger Chauffeur, der den 
Kopf verloren h atte und fünf Bäuerinnen überfuhr, 
wurde mitsamt den Soldaten seines Wagens gelyncht 
... Die F r anzosen werden jedoch nicht belästigt, son
dern sind soga r Gegenstand von Sympathiebez:?ugun
gen ... J edes' Attentat gegen einen Franzosen wird 
(vom Vietminh) mit der Todesstrafe beantwortet. . , . 

Der Vietmjnh hält das ganze De1ta mit eiserner Faust. 
In der Nacht vom 28. zum 29. J uli. 24 Stunden nach 
Beendigung der Kampfhandlungen, traten plötzlich die 
Verwaltungsorgane der Vietminhs aus dem Dunkel ans 
Tageslicht und übernahmen in a11en 7000 Ortschaften 
des Deltas gleichzeit ig die Macht. Die Sonne des 29. Juli 
ging über ein Land auf, das dem neuen Regime vöWg 
ergeben ist. In 31len Orten '\veht die rote Fahne mit 
dem goldenen S tern, Alles spielt sic.J:l ohne Gewalt, ohne 
Zwischenfälle ab, aDes läuft wie eine gut geölte Ma
schinerie . , . 

Das Schauspiel der Feigheit und Unfähigkeit der 
Ziv il - und MiIitärbehörden des Vietnam war ekelhaft. 
Die höheren Offiziere verließen ihre Truppen in der 
Gefahr. Die Zivilfunktionäre verschwinden. als man 
sie am dringendsten braucht. Entgegen den Anord:l!.In
r;en i1:lre r Bisci:öf,) v~:dassen die PriE:5t~r ihre Gcm€'in
d"n und stürzen sich ."u! das erste best~ Tran!:port
mittel." 
Unter der UeberHhrift "Die Regjerung Die mist o11n

mäciüig und die nation8listischen Sekten schließen einen 
Staatsstreic."tt nicht aus. um ein starkes Regime an seinen 
Platz zu stellen", , ... ird ein anderer Bericht von elos in 
"Ln l'llonde" vom J O. August abgedruckt, der über die 
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Lage in Süd-Vietnnm Aufschluß gibt. Auch dies~r BI'?
ric.~t wurde von der Zensur nicht durchgelassen, Er is: 
vom 2. August und aus Saigon da t iert. Er beginnt: 

,,2 b is 3000 Personen manifest ierten am Sonntag, dem 
1. August, in den Straßen von Saigon hinter Viet"l1inh_ 
und französischen Fahnen. Sie tragen S,prur.hbjnder 
mit den Losungen: "Es lebe· dcr Friede! Es lebe elie 
Einheit! Es lebe Frankreich!" Aehnliche DemonsL1'a
Honen haben in Hue, in Dong-Hoi, in 'l'ourane und an
deren Städten Codlinchinas stattgefunden. Es sind k~i
ne zufälligen Zwischenfälle. '''ir wohnen geger.w~trti,; 
(Ier friedlichen ' :f\.hchtübel'n ahme (1("5 Vietmkhs im 
Heuen Südstaal i bei, von dem erwartet worden war. 
eine Bastion de:i ,Antil;:onvnunismus in Indochina zu 
werden. ' , ~ ~ 

Genau w ie in T'onking erscheinen 24 Stunden nach 
der Feuereinstellung die Flmk tionäre des Vietminhs 
in den Orten der: Si.i.dzone und errichten ihre neue Ver
waltung parallel .. zu der Bp.o Da i s .. ,. 

Die Propag~ndisten h alten überall Versa mmlu l1,gen 
ab und fordern die Vereinigung des ,Lundes ohne lan
gen Aufschub .. " Die Desertationen a us 'der Vietnam
Armee nehmen ·in· Cochinchina und Annam an Um
fang zu wie in Tonking. Der sowieso . unwirksame 
Staa tshpparat bricht r asch zusammen ... Im Namen 
des Vol kes von Vietnam w ird bald die Vereinigung 
des Landes gefordert werden, ohne die \\fahle!! abzu
warten, · d ie ' 1955 durc.'lgeführt wel'dep ,sollen." 

n;r Scherbenhaufen der Polit ik ~er :S·täl'~e 
Die Sorgen der amerikanischen I mperialisten,sind groC. 

Der Südostpakt SEATO, den die Eisenhower
Du 11 e s errichten möchten, hat wenig Aussid1t. Der 
Versuch der Briten, den Beitritt der l>ogenannten Colom
ba-Länder Indien, Ceylon., Indonesien, Burma zu er
langen, ist gescheitert. Nur Pakis tan , das bereits durch 
den Pakt mit der Türkei der amerikanischen stützpunkt
politik im Nahen Osten eingegliedert ist, hat sich b~:reit 
erklärt, an der im September geplanten Gründungskon
ferenz auf den Philippinen teilzunehmen. Von asiatischen 
Ländern sind nur Südkorea, T s chi a n g -K ai - S ehe k
FormosR. Thailand und die Philippinen b eteiligt. Das ge
nügt nicht, um den imperialistischen Charakter des Süd
ostpaktes zu verschleiern. Auch n ich t, genügendes asiati
sches Kanonenfutter für den amerikanischen K r ieg zur 
Erobenmg Chinas und Vietminhs auszurüsten. Diese Tat
sache ist Ursache ·der Zurückhaltung Großbritanniens 
und Frankreichs, Australien und Neuseeland wollen mit
machen für den Fall, daß sie von "den Roten" oder von 
Japanern angegriffen werden. Für einen Angri ffs-Krieg: 
der Amerikaner werden a uch Australien und Neus~e
land wenig übrig haben. Die asiatischen Interessen der 
Großmächte sind noch weniger unter einen Hut zu brin
gen als ihre europäischen. Damit müssen sich die amerika
nischen Imperialisten abfinden. 

G"nz gleich wie die Abstimmung über die EVa in 
Frankreich ausgehen mag, dje Angl'iifskraft der arr:.eri· 
kanischen Hilfstnlppen mit oder ohne EVG, mit oder 
ohne deutsche Divisionen wird kaum 50 stark sein, dil ß 
die USA den dritten Vleltkrieg mit Aussidlt auf Sieg be
ginnen können. D ie IVrachtverhältniss~ haben sich zuun
gunsten des USA-I mperialismus entwickelt und ent
wickeln sich weiter in derselben Richtung, Das ist det· 
Hintergrund für das Geschrei nach dem Präventivkrie;; 
der Chinaclique in den USA, Syn g man Rhees und 
anderer lI.,!öchtegernkrieger, 

Es jst auch der Grund für die Ablehnung des P ri=i
ventivkrieges durch Eisenhower und Mil itärs wie R i d g 
w a y, die d ie Kräfteverhältnisse einzuschätzen ver
mögen. Die USA-Re giel"ltng der Millionäre, politisch
geistig minderbemittelt wie si~ ist, glaubte, sich Soldaten 
für ihre Kriege kaufcn und durch Verträge nicht n ur 
Regierungen. sondern ganze Völker binden zu kön!ten, 
Sie steht vor den Scherbenhaufen ihrer Politik. 

eh ure hi li , der Initiator der T rUIn an -Politik 
der Weltfeuef\~'ehr gegen den Kommunismus, die e~' :. 
seiner FuHonrede H.l4'1 allS der Taufe hob, hat den Zll 
sarnrnenbruch dieser Politi~ begriffer.. Er versucht Grc :1-
britanniea aus dic-;;em gefäh\'lic.;"en G(';~ c..1.äft zu lö:::<?I1· 
Deshalb der RÜ"J.:zug: nuf die Politik der "Koexistenz '. 
Diese is t - wie wir wiederholt gesagt haben - z'."ischO:- l1 
den bei den Weltr!lc,chtblöcken der USA und der SU md~
lieh. \\'enn der zum Sozialismus sich en twickelnde Bl( l'~~ 
stärJ.ier, der imperialistische sc"lnvächer ist. KoexistC'rlZ j5~ 



. i"ht im Klassenkampf zw~schE'n Proletariat und 
:~:i_~~ i t~~~ten möglich. Dieser Kampf könnte abe~ ohne 
:'" ~I:':' ;\"'d' siegreich tür die Arbeiterklasse ausgefochten 
; ~ :':! ~'~\ ~e>Dl'eser Tatsache liegt die .E'riedenspolitik des 
" .·"'u€l • . 
.'.-::n JoG..T..:s zugrunde. 
~ 1... 0.;, großmäulig angekündigte Zuruckwetiung der SU 

i 'Rotchinas hat zum Gegenteil geführt - die USA 
'-:.~\~f>~ sich mit dem Sieg des Vietminhs abfinden. Die 
~;':~;~' der amerikanischen Imperialisten in G.uatem~la, 
d·~""tint.e rzeichnung des Balkanpaktes durch. Tl t 0, ::nr:d 

; . _ _ ;.;~~n Aequivalen~ für das Scheitern der Gesamtst~ategl~. 
Der amerikamsche Senat hat kurz vor den FerI~n dle, 

Kommunistische Partei der USA verbotli';n. Wenn Lacher-" i 
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Der Berliner Parteitag der 8PD - I 

"Autr'abe mit imaginären Größen: Eine so~~demol,aa
tiSche Part.ei hat in acht Jahren 0 Erfo.1ge. In wlevlel Jahren 
merkt sie, daß ihre Taktik verfehlt ist?" 

',Kurt Tue hol s k y', 19~9 
in "Deutschland, Deutschland über alles". 

Der Parteivorstar~d der SPD beri~f "den 6 . . Parteitag 
seH 1945 nach Berlin ein. Er gab dmhit· dem Drude::: der 
von ihm überschätzten Liquidatoren .in der SPD nach. 
Diese erwarteten, daß die hysterische antibolschev-.'istische 
Atmosphäre in Bedin die Debatten und Entscheidungen 
des Parteita'ges im Sinn einer gesteig~rten "Wehrbcreit
s.:haftu und einer erJdärt 'antimarxistischen "Umorientie
rung und Erneuerur..g" beeinflussen \vürcte. 

B~reit.s der Verlauf der Sitzung der SPD-Fraktion der 
Bundesversanunlung, die in Berlin zur Wiederwahl von 
Heu ß zum Bundespräsidenten zusammentrat, mußte die 
um Brauer Kaisen. Erler, C. Schmid und 
B r a n d t gescharten "Erneuerer" enttäuschen. 1n dieser 
Sitzung verlangte eine Anzahl von Fraktionsrnitgliedern 
die Nominierung eines eigenen Kandidaten. Erst durch 
eine Kampfabstimmung gelang es, die Fraktion auf die 
Wiederwahl von Heuß und den Verzicht eines eigenen 
Kandidaten. und der Stimmenthaltung zu verpflichten. 
Trotz Fraktionszwanges enth.ielten si.ch· bei der Wahl 
mehr als 60 Sozialdemokraten der Stimme, 

Die zeitliche Nähe von vier Ereignissen kompensierte 
den ungünstigen Einfluß des Berliner politischen Klimas: 
1. die von der "USA-Regierung geförderte Aggression der 

United - Fruit - Company gegen die Reformregierung 
Arbenz; 

2. der Verlauf der Genfer Konferenz, auf der Volkschina 
als diplomatische Großmacht debutierte und Molo
t 0 w im Verein mit E den und Me n des - Fra n c e 
die amerikanische Delegation isolierte; 

3. die Bildung einer rein bürgerlichen, rechtsorientierten · 
Regierung Ar n 0 1 d -1\1 i d deI 11 a Il v e in Nordrhein~ 
Volestfaletl, ungeadltet der bis an die K2:pitülation vor 
allen bürgerlichen Forderungen grenzenden Kon2'.es~ 
sionsbereitschaft der SPD, die um jeden Preis an der 
"Regierungsverantv ... ·ortung" teilhaben wollte; 

4. schließlich das Hereinplatzen der Nachricht vom Uebel'
tritt J 0 h n s in die DDR. wobei die Mehrzahl der 
Delegierten teils unbewußt, teils bey.,rußt verspürten, 
daß der Renazifizierungsprozeß in der Bundesrepublik 
in ein neues, höheres St.:"1.dium tritt, 
Die Ki.hldigung von Tarifvertrögen beeinflußte den 

Parteito.g noch nicht, da, vom Schreinerstreik in Hessen 
abgesehen, in der Konfcl'enzzeit vom 20. Juli bis 24. Juli 
keine Arbeitsk~impfe aus-getragen wurden. 

Die Tagungsstätte - die Messehalle am Funktunn -, 
wurde beinahe un.verändert von der Bundesversammlung 
übernommen. Als Schmuck. prunkten links und rechts 
der trJbünenartig au:gebauten P räsidillmspodien je ein 
Fahnenbi.bdel, in denEn die 2::.hl der roten Banner die 
der schwarzro tgoldenen üi.:.':"';l'\vcg, gleichsam als zögernde, 
vors icht1ge Absage an die Syrnbolrevisi0nisten. Transpa
rente, die Losungen verkünden, ichlten. 

Die Organisation - Dl'Ucl< der Vorlagen, Anträge, Pro
tokolle, Mitteilungen an die Dclegi~rten. Presse und 

lic:hkeit Wt11icll wäre, gäb~ es jetzt ein Massengrab für .s'~ 
natoren. 'Was an \",irklichen KommunIsten in den U.s.A 
lebt, wird durch. die IllcgalHät die Eigenschaften enver~ 
ben, die eine kömmuni::;tische Partei benötigt und d ie 
dei' KPdUSA bisher fehlten. Ein amerilmni::icher Arbeiter, 
der unter den vorhandenen Machtverhältnissen mit d2ffi 
Gedanken spielte, die am~rikanische Regier ung mit Ge
walt zu stürzen, wäre kein Kommunist, sondern ein Irr
sinniger. Glaubt jemand in den USA an den gewaltsamen 
Urristurz durch die KPdUSA? Die Senatoren sollten sich 
im Urlaub einer Kaltwasserkur unterziehen, damit sie 
nicht gefährlidlere Dummheiten machen, wenn sie wieder 
amten. . 
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Gäste ~. funk1:ionierte lTlu;tergültig, Lediglich :dfe ,:mise
rable Alcusti!< 'des Saales .'m·ilchte viele Redn~r u'nver
ständlich. Als zugkräftige " ausländische' Gäste: konnt~Il 
dem Parteitag At t lee, E r 1 a n der, der SP-Schweiz
Vorsitzende B r i n g 0 1 f. der Sekretär der Sozialistischen 

'. Internationale Julius B l' s. u n t haI präsentiert werden; 
.Am Vorabend des 'Parteitages hielt BraunthRI vor Jung
~o7.ialisten und dem !-IIAK-Berlin (Marxistischer Arbeits
kreis) ein Referat, in dem Cl' sich demonstrativ zum :.Mar
xismus der Wiener Richtung bekannte, ohne daraus aller
dings irgendeine Schlußfolgerung für die politische Praxis 
der von ihm verwalteten Internationale zu ziehen. Aus 
Frankreich erschien der SFIO-Delegierte Ga z i er, ein 
"guter Europäer" und EVG - Jasager, Ein S ara ga t
Sozialist vertrat die Arbeiterklasse Italiens sehr unvoll
ständig, ebenso unvollständig wie die rechts sozialistischen 
Sekretäre aus Birma, Indien und , Japan das asiatische 
Proletariat. Die linkssoziallstischen Flügel bzw. Parteien 
Europas und Asiens entsandten keine Vertreter, vermut
lich verschick.te der SPD-Parteivorstand keine Einladun
gen an sie. 

Das Ollenhauer - Refera.t 
Nachd-em ein ganz.er Tag nichtssagenden EröHnungs

ur..d Begrüßungsreden geopfert wurde, entledigte sich 
Erlch Oll e n hau e r gemäß Punkt 2 der Tagesordnung 
mehr schlecht als recht seines politischen Referates "Die 
Einheit Deutschlands und die Einigung Europas". Die 
Ausgangsthese bestand in der nicht einmal ric..1.tigen Ba
nalität: "Mit Mitteln des Krieges ist kein Problem der 
internationalE:n Politik zu lösen (Beifall)~'. Er forderte di~ 
allgemeine Abrüstung, nicht aber das ausdrückliche Ver
bot der Verwendung der Atomenergie zu ICl'iegszwed.;:en. 
Vlie soll die allgemeine Abrüstung realisiert werden? 

"Die AbrüstWlg muß in ein Organisationsgebilde der 
internationalen Staatenwelt (?) hineingestellt werden, 
und sie muß in Zusammenhang gebrac..'1t werden mit 
einem anerkannten ,Schiedsgerichtsverfahren' ". 
Da sich der sozialdemokratische Wunderglaube an die 

'Wirksamkeit völkerrechtlicher Institutionen noch nie in 
der politischen Wirklichkeit bewährt h at, muß das eine 
Ursache h~ben. Natürlich: Ungeachtet aller Bemühungen 
der UN und der Vorschläge Präsident Eis e n h 0 wer 5 
hat die Sowjetunion "ihre Zustimmung zu einer effek
tiven internationalen Kontrolle bis jetzt verweigert." 
Immerhin erkennt Ollenhauer: " ... diese Bewegung (für 
den Frieden und allgemeine Abrüstung) muß inter
national sein, und sie muß vor allem in st.ärkster Weise 
von der Arbeiterbewegung ';/orangetra.gen werden." (Star-
ker Beifall,) • 

Zum Problem der Kolonialrevolutionen st ellte er fest: 
"Die Zeit des Kolonialismus und des Feudalismus ist 
aber auch in Asien vorbei." Er distanzierte sich von der 
"in maßgebenden Kreisen der Bunde3:'E;pulJHk beliebt~n 
Ejnsturl~ng der indischen PolitLk. t.:.nter Führung des Mini~ 
sterpräsidcnten Pandit N ~ h ruin die Gruppe der Neu
trr1.listen oder gar der m05kuuhörigen Politi ker" (Starke r 
Beifall), konnte sich aber zu keiner Sl eilLrngnahme zu 
Volkschina ur,d der Demokratischen Republik Vietnam 
(Vietrninh) durchringen. Während eine Verunglimpfung 
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de:: P olitik Nehrus "entweder von Unwissenheit oder von 
arroganter Uebel'heblichkeit zeugt", können die für den 
l!lu'opäisdlen Sozialismus auch wesentlichen Probleme 
der chinesischen und indoch inesischen Revolution und 
ihrer Konsolidierung ignoriert \Ilerden. 

Der Anregung der Sowjetregierung, erneut über die 
deutsche Frage zu verhandeln, steht Ollenhauer positiv 
gegenüber. "Es gibt keine stichhaltigen Gründe, neue 
Verhandlungen zu verweigern." Was allerdings fü r die 
westdet\tsche und amerUmnisdle Rez ierung nicht g ilt: 

"Wir bedauern, daß die amerikanische Außenpolitik 
keinen Raum für konkrete Anstrengungen um die Lö
sung der deutschen Frage hat. Diese Meinungsver
schiedenheiten sind für uns Sozialdemokraten beson
ders schmerzlich." Denn: 

"Wir fillllen uns f rei von , dem billigen Anti-Ameri
k anismus, der heute fü r manche Leut e ::lehon zum 
guten Ton gehört." 
Ollenhauer stößt dann zum zentralen Vel'handlungs

gegenstand de~ Parteitages vor: Die Haltung der SPD zur 
westdeutschen Remilitarisieru ng, von Ollenhauer, den an
deren PV-Mitgliedern und einem großen Teil der Dele
gierten "militärischer Beitrag" .respektive "Verteidigun gs
beitrag" genannt. Zu n ichts ·verpflichtet, nach der im 
deutschen Bundestag bereits erfcl gten Ratifizierung, die 
leere P ose : 

"Die Sozialdemokratie 
der EVG." 
.Jedoch: 

bei ihrer Ablehnung 

,. 
"Das bedeutet keine grundsätzliche Ablehnung der 

Verteidigung eines demoknitischen Staates überhaupt." 
(Nur e in Sozialdemokrat, der seine Mitgliedschaft ris

kierte, ä ußerte vernehmbar seine Zweifel am demokra-
tischen Cha rakter der Bundesrepubltk.) Ollenhauer recht
ferti gte sich; 

.. Mit dieser Feststellung bleiben wir auf der Linie, 
die die Sozialdemokratische Partei in ihrer langen Ge
schichte immer wieder vedreten hat," 
Abgesehen davon, daß damit d ie politische und histo

rische Bewährung der "Linie" unbewiesen bleib t, ist diese 
- Feststellung sachlich verkeh rt , Für die Sozialdemokratie 

von vor 1914 galt Punkt 3 des, Erfurter Programms von 
1891: E rziehung zur \Vehrhaftigkeit, Volksheer an Stelle 
des stehenden Heeres usf, nur im Zusammenhang mit den 
in dei' Präambel niedergelegten Grundsätzen. die keine 
"Verteidigung eines demokratischen Staates", sondern u.a. 
die Verwandlung des PrivateigentU111S a n Produktions
mitteln in gesellschaftli ches Eigentum vorsahen. Dem be
stehenden gesellschaftlichen System gönnte Beb e 1 "kei
nen Mann und keine n Groschen." 

Für die SPD nach 1945 besaß b is zum Zeitpunkt dIeses 
Ollenhauer - Referates ncch ein Beschluß des H amburger 
Parteitages vom 23. Mai 1950 form ale Gül tigkeit. 

"Der Parteitag bestätigt und bekräftigt den Eilt
schluß des Parteivorstandes. sich jeder Remilitarisie
r ung Deutschlands mit allen I.\"litteln zu widersetzen. 
Die SPD lehnt eine Aufrüstung und die Einführung 
einer militärischen Dienstpflicht ab." (Jahrbuch der 
SPD 1950151, S. 238), 
Ollenhauer meinte: F ür den Fall 
,)einer verhängnisvollen Verschlechterung der Welt
situation, verbunden mit ernsten Gefahren für uns 
alle, vor allem für das Schicksal unserer Stadt Ber
lin . .. können wir uns der Mitarbeit an einer Vertei
digung des freien Teils von Deutschland nicht ent
ziehen." 
Die Westberlin d rohenden "Gefahren" werden schwer

lich durch d ie sozialdemokratische Vlehrbereitschalt ge
bannt. Es ist überflüssig zu erwähnen. daß OlJ.enhauer 
"die demokratisdl€ Gestaltung und die demokratische 
Kontrolle irgendeiner militädschen 'Organisation" ver
langte. Läßt sich über die Möglichkeit einer demokra
tisch;2n K ontrolle des !','liliiäl'S streiten, so n icht über se ine 
"cleraokrarh,dle Gestaltung", es se i denn, man akzep
t.iert nach einer sO:lialistlschen Unw.lälzung der Gesell
schaft do:\s Sys".:e-m der politischen Kommissare. Ollen
hauer verlor nicht vi~lc Worte über die Taktik und Stra
tegie der SPD, diese Um\\oälzung der Gesellschaft voran
zut reiben, Die Erörterung der deutschen Wirtschafts- lind 
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Innenpoiiiik nah m nur wenig Platz seines Referates in 
Anspruch, 

Der "Widerspruch z\vischen de r Verkündung der 
Grundprinzipien und der täglichen Praxis <ler ha.rt
näckigen Behauptung von .:. Positionen der alten 
Henschaftsgruppen des kapitalistischen und imperia-
lis tischen Zeitaltel's", . 

den er in der "sinnfältigsten Form in der ' P olitik der 
gegenwärtigen Bundesregierung" verwirklicht sieht, 
zwang ihn zur resignierenden Einsicht: 

.,.Die Restaura tion, nicht der Neubau der \Virtsch<:rft 
ist gelungen", 

womit er die SPD-Politik, also seine eigene .P olitik, nach 
1945 unfreiwillig gerecht zensierte. "Das klassi~dle Bei
spiel ist die Re-gibrJngsbildung im Lande Nonlrhein-~ 
\Vestfalen," Statt. dec "logischen Konsequenz des Vvuhl
erfolges der Soziah;!emokratie, ... eine maßgebende Be
teiligung deI'" SPD i3:n· der Landesregierung" gab es den, 
vom Klassenstandpi.mkt aus, logischen bürgerlichen· Fuß
trit~. ''''as nutzt da das Lamentieren darüber. 

"daß das soziale Gewissen des. linken }"lügels der CDU 
verstummt und daß die Freiheitsgesänge der Libcl'alen 
gegen den Klerikalismus wah rscheinlich ' nur noch in 
Morgenandachten gemurmelt werden. 'f 
Wie gerne ließe die SPD um den Preis einiger Mint·· 

sterportefeuilles das eigene "soziale Ge\vissen verstum · 
men", nachdem sie dem Kler ikalismus in der .Ku!tur- und 
Schul politik längst das Feld geräumt hat!~ Ollcnha.uc;> f 
unterstützte die T hesen der "expansiven: Lohnpoli tik" . 
Der Lebensstandard des deutschen Arbeiters müss~ den. 
der anderen europäischen Länder angepaßt werden, auch 
als eine Voraus$etzung dafü r, . 

"daß für die deutschen arbeitenden Menschen dn deut
scher Verteidigu ngsbeitrag überhaupt sin nvoll und 
vert"(etbar erscheint." -
Das jüngste Pfingsttreffen der FDJ in Berlin gab 

Ollenhauer zu denken: 
"Diese jungen Menschen waren nicht m ehr beein

druckt durch die vollen Läden und durch die belegten 
Brote " ', denn s ie brau chten in Os tberlin n icht zu 
hungern. Aber sie stellten Fragen " ', ob etwa die 
Wiedervereinigung Deutschlands einfach den Anschluß 
der Zone an die Bundesrepublik bedeute. ob es sidl 
etwa nur um eine einfache Uebert ragung der gegen
wärtigen wirt schaftlichen und sozialen Verhältnisse in 
der Bundesrepubiik auf die Zone handeln werde." 

.Dies zwang zur Versicherung: 
"Die Rückgabe etwa d es agrarischen Großbesitzes 

oder die Rücl~gabe der Schlüsselindustrie an ihre frü
h eren Bes itzer kann nach sozialdemokratischer Auf
fassung nicht zur Debatte stehen. (Bravo! und Be.Hall.)" 
Die Proleten der Zone sollten sich hierbei besser auf 

s ich selbst als auf Ollenhauer verlassen. denn der Beifall 
der De!egierten war noch nicht verrauscht, da macll te er 
seinen Kotau vor dem Bürgertum und dessen Naturrecht 
auf Privateigentum: ' 

"D;:tbei sollte die Notwendigkeit einer Entschädigung: 
der f rüheren Besitzer unbestritten ~ein." 
Die gesellschaftliche und wi rtschaftliche Ordnung der 

Bundesrepublik - "ein Natw'schutzpark der freien kapi
talistischen Wirtschaft" - -, gehört auch nach Ollenhnuers 
Auffassung der Vergangenheit an. Zu ihrer Ablösung ist 
aber offenbar kein Kampf notwendig, da sie "eine Folge 
der bedmischen Entwicklung" ist. EZU, Marshallp!an, 
Verstaatlichung in England, Entwicklung der Atomencr2ie 
unter Aegide der öffentlichen Hand in den USA dienten 
Ollenhauer als Be ... veis für die Richtigkeit der von d~:! r 
SPD noch immer gehuldi gten Theorie der automatischen 
Enhvick!ung zum Sozialismus .. Anders a ls gegenüber der 
Bourgeoisie beharrt die SPD auf einer ,.kompromißloser. 
Kampfsituation gegenüber dem Kommunismus." 

Die a uftretenden Ström.lmgen 
Zum Punkt 2 der Tagesordnur.g: wurden üb~r 120 A:l

'iräge €ingebr~1cht. Soweit sie sich mit d81' Re-mjlit=3ri3i ' ~ 
nmg befaßten, sprachen sie sich im Verh~ltT!is 4:1 gCf;,>n 
jede Aufrüstung aus, solange Deutscilland getciit 1:;:. 
Einige Anträge forderten Verbot der Atomwaffen, p0si
tivc Erkl5.runger. des P artei tages zu den asiatischen Re
volutionen usf. Die MehrZ<:lhl der Anträg-= sollten durch 
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!ontra17 107 (TIesolut~~m.sc-ntwllrf des Parteivorstandes), 
.''': d~~ Gl~ndsätze des Ollenhaue: .. - Refel'ats und die "Be- . 

~Jugen" für eine positive sozialdemokratisch.e Wehr
.~: t scha ft enthielt, erledigt werden. 
p'.!r Delegiel:te Max Ku n z e. Betriebsrat aus Han

... ~ r. erregte sich : 
wohin kämen wir, wenn überwiegende Anträge, 

..... i-~ die alls Mannheim, Göttingen. Hannover, Hessen, 
~!arburg einfach hinterher in einem kleinpn Konve.n
tikel ausgelöscht werden könner.. und dann erled~gt 

-- ·-· sind? . ',; Wir sollten uns gegen diese Methode ver
w3bl'en. 
Die Diskussion über das Ollenhauer-Referat und die 

\ ;~ räge war sehr lebhaft und konzentrierte sich beinahe 
; J._:: cl1.ließlich auf das Remilitarisienmgsproblem, Drei 
'~'.';Ll gleich starke Tendenzen \vurden dabei sic.~tbar: 

Eine Gruppe von SpreC'hern lehnte aus pa7.ifi~tischen 
:\Ioth'en jede Remilitar isierung Deutschlands ab, Für 
~ic waren Wen z e I und Pro!. Ba a cl e repräsen tativ. 

Eine andere Gruppe lehnte aus anderen Gründen 
eine Remilitarisierung des gespaltenen Deutschlands 
;.l b. Ihre wichtigsten Vertre ter waren· B' ir k e 1 b ach, 
I< ü h n (wider Willen gez\-nmgen von seinem Unter
be;:.i rk), Elachstein und Kunze~ 

Die dritte Gruppe vereinte die A~friistul1gsbcjaher 
und war unterteilt. Einmal in die P~teivorstandsmit
glieder Ollenha ucr, Weh n er, den; MdBs Ar n d t, 
C. Sdlmld, die eine Aufrüstung im R~hmcn der sozia,l
dCIU\)kratischen Vorausse tzungen wünscllen, dann in 

Brauer, Brandt, ErIer, die um jede~' Preis und mög
lichst schnell deutsches IVlilitär ersE;hnen (amerika
nische Fraktion), 
Sow~it es eIer Diskussionsverlauf erkennen ließ, majo

risierten die R emilitarisierungsgegner deutlich die vor
~'<lndstreuen Delegierten und die Anhänger der "ameri
kiUlisrh en Fraktion". Das löste hinter den Kulissen eine 
l'Insige Betriebsamkeit zur Rettung der Vorstandsresolu
iion aus, Die Remilitarisierungsgegner stellen auf Zureden 
dncn gemeinsa.'l1en Abänderungsantrag, der an Stelle 
der "Bedingungen" den Satz enthielt, 

"aus diesen Gründen lehnt die SPD jede Wiederauf
rüstung der Bundesrepublik ab." 
Da dieser Passus schlecht in den Zusammenhang des 

,:;nderen Textes paßte, ließen sich die Antragsteller in eine 
schwierige Situation hineinnu'-möverieren, Der Parteivor
:: tand, unterstütz.t von E, Sc h 0 e t t 1 e, der den Partei
tag: weniger präsicierte als ihn bevormundete. provozierte 
f,('radezu die Abstimmung des Antrage3 in dieser Form, 
dc!' Ablehnung sicher, um dann das Votum des P a riei
(1geS als Zustirnmung zur Aufrüstung auszuschlC'lchten, 
Das geschah prompt, nur die Pazülsten und einige andere 
~iimmten dem Antrag 113 zu, ehva ein Drittel der ab
sUmmenden 360 Delegierten. Eine Kommission wurde ge
bildet, die nach der Aufzählung der an eine sozialdemo
kratische Zustimmung zum .,\Vehrbeitrag" gelmüpften 
Bedingungen : 

Fortsetzung der Bemühungen um Deutschlands E!inheitj 
Anstreben ei.nes europäischen Sicherheitssyst~ms; 

Verträge, durch die sich die Bundsrepublik zu militä
rischen Ll"istungcn verpflid1tet, saUen, falls sie die 
Wiedervereinigung behindern, kündbar. sein und dür
fen die Regierung des wiedervereinigten Deutschlands 
nicht binden; 

Gleichberechtigung (gleiches Risiko, gleiche Chance); 

Demokratisch - parlamentarische Kontrolle der Streit
kräfte ; 

den Absatz in die Resolution einbaute: 
"ob dieser Fall (daß wÜ'ksame Vereinbarungen zwischen 

iistlicher und wes tl icher Welt nicht zu erzielen SÜld und 
:!!,so aufgerüstet wel'den muß) vorliegt, stellt ein Partei
:,i~ fest." (Zurut von Vü:to ,' Ren öl er: "Praktisch LlU
~!l':';g lich"), 

In di :::ser FOlln wurde der Antrag, der cJe endgültige 
t.nts.che idung einem zukünftig'ea Parteitag 7.uschiebt, mit 
-.:t\va 250 gegen ca, 100 Stimmen angenommen_ 

(Fortsetzung folgt)· 

Leserbriefe : 

ilus den Strafanstalten ~er Ostzone 
"Die Verhältnisse in Bautzen sind äußerst ungünstig 

und Interesse an Erleichterungen für die H äftlinge ist 
nicht vorhanden, die Umstände lassen dies auch nicht zu, 
Ein großer 'l'eil ist in Sälen von 300 bis 400 Mann unter
gebracht. In diesen Sälen s tehen lange Holzpritschen von 
30 m"Länge, dazwischen kommt erst immer ein Ga ng. Auf 
den Pritschen liegen Strohsäcke, die die Breite von 50 bis 
54 cm nicht übersclrreiten dürfen, so daß jeder H ä ftling 
nur einen h alben II'Ieter für ~ ich als Lagerraum benutzen 
kann, Diese Schlafmöglichkeiten sind sehr ungünstig, Dazu 
kommt viel Unruhe und alle ; moglichen, Geräusche in der 
Nachtzeit. " .;: "4-

[ ' ;. 
D ie Pritschen sind in zwei· Etagen aufgestellt, Die In

sassen der großen Säle könpen dic Toiletten benutzen, 
während in den Zellen, die ~lt: 4 bis 6 ~ann belegt sind, 
gekübelt wird und die Lagerp'l:itschen dreifach überein
ander stehen, Trotzdem die "Einzelzellöri, auch 1- und 
2-Mann- Zellen, im allgemeinen als strafverschärfend gel
ten, werden sie von vielen alS- Gemeinschaft von !l und 6 
Häftlingen den Sälen vorgezogen. 

Nach dem 17. Juni wurden·· u~gefähr 60 Mann n eu ein- . ' 
geliefert, Diese warden isoliert gehalten, sie tragen auf 
dem Rücken, auf jedem Aermel und an jedem H osenbein 
ein gelbes Kreuz. Sie wurden . alle in Einzelhaft unterge- ' 
bracht. Der Arbeitsentzug ist" eine sehr schwere St:afe, 
die nicht jeder längere Zeit verträgt, Kein Häftling darf , 
Bleistift, Papier oder ähnliches haben, Schreibpapiet 'q.ird 
nur dem ausgehändigt, der scllIeiben darf. Fotos VOll An
gehörigen dürfen nur alle drei l\'1onate für 24 S tunden 

, von der Lagerverwaltung ausgeliehen werden. Das gleiche 
t rifft auch für Briefe zu, die die Häftlinge von Zeit zu 
Zeit wieder mal lesen wollen, In der Freizeit dürfen 
Schach und andere Spiele gespielt werden, Manche Häft
linge bilden sich in Sprachen aus. Der Unterricht wird 
von Mitgefangenen erteilt. Auch dabei dürfen keine 
schriftlichen Notizen gemacht werden . 

Vertreten sind alle möglichen Benlfe. Ehemalige Nazis, 
Staa tsfunktionäre aus dem Dritten Reich und der DDR. 
viele alte Kommunisten, Jugendliche und viele, die auf 
Grund einer Denunziation unschuldig si tzen, Es gib t Fälle, 
wo Leute, die keine Nazis waren, HI 45 von Nazis als Nazis 
bezeichnet wurden, nur aus Angst, daß sie von Nicht
nazis selbst denilnziert würden, Die Russen habcn diese 
Leute damals ohne jegliche Nachprüfung verhaftet, und 
trotz aller Eingaben bei Pieck, Ulbric:ht, Semjo
no \V, D i bel i u s und anderen erfolgt keine Freilassung 
und keine Nachprüfung .. , 

Im Lager Burg Hoheneclt: bei Stolberg im Erzgebirge 
befanden sich 1700 Häftlinge, alles Frauen. In den Schlaf
sälen waren 130-150 Frauen untergebracht, Ein anderer 
Teil in Zellen zu drei Personen, Die Verpflegung war ei
nigermaßen ausreichend. Für die politischen H blftlinge be
stand kein Arbeitszwang, jedoch alle meldeten siCh fast 
restlos zur Arbeit gegen Bezahlung. Von dem Geld konn
te ein Teil am Verkaufsstand der HO verbraucht werden, 
der Rest kam auf ein Sperrkonto. 

Gearbeitet wurde in Tischlerwel'kstätten und Schnei
dereien, Schlosserei, bei Land- odel- Bauarbeit, Gefertigt 
ww-de Arbeitskleidung und Handschuhe und Clnderes für 
die Wismut AG-Betriebe. Die bei den Erweiterungsbauten 
eingesetzten Bauarbeiter und Aktivisten, zum Teil aus der 
Stalin-Allee, standen in einem guten Verhältnis mit den 
eingesetzten Häftlingen und informierten sie über die 
allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse 
und Vm."gäng~, 

Die Arbeiter der v..rismut AG aus den urnliegenden Or
ten sammelten zu Vreihnachten 1953 Gel dbeträge und setz
ten es durch, daß den Häftlingen \VeH'\nachtsstollen und 
andere Spenden zugeteilt wurden. Gleichfalls st~,nden die 
Bewachungsrnannschaften, m ännliche und weibliche, in 
einem guten Verhältnis zu den Häftlingen. Es kam wieder
holt vor, daß weiblirbe Vopos IHiftllnge über verschiedene 
Dingo informierten und spät.er selbst verhaftet wurden, 
In den Lokalen der umliegenden Ol,tschaften "n.trden die 
Vopos von den Arbeitern immer wieder gewarnt, die 
H äftlinge nicht schlecht zu behandeln, 

Die Gottesdienste beider Konfessionen \vurden von 
bewaffneten Vopos überwacht, Die "Tägliche Rundschau" 
und illustrierte Zeitungen der DDR bekamen die Häft-
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linge zu lesen unp haben sehr viel zwischen' den Zeilen 
. her ausgelesen. 

Ueber den 17. Juli waren die H äftlinge sehr schnell 
infoi'miert und traten dann drei Tage in den Hungers treik, 
um d ie Freiheit zu erzwingen. Die Rädelsführer wurden 
sofort herausgeholt und in andere Zuchthäuser verfrachtet, 
Alle vedügba ren Eillzelzellen wurden sofort belegt. Ein 
großer Teil nIler Häftlinge is t anfangs über das SSD
Geüingnis in Potsdam gegangen, Die lr.mgen Verhöre sind 
schlimm und viele werden schnell schwach und geben alles 
Verlangte widers tandslos zu. Die Tribunale machen 
nid'li allzu viel Federlesen und Strafen von 25 Jahren 
Zwangsarbeit wurden in wenigen Minuten gefällt. Die Ur
teile s tehen ' in keinem Vergleich zu den europäischen 
Verhältnissen , ' .. 

. Es ist eine Tatsache, daß bei a11 den Maßnahmen nur 
ein gcmz geringer Teil von wirklichen Klassenfeinden 
getroffen wird. Tatsädl.1iche und konstruierte geringWgige 
Vergehen gegen die Staatsol'dnung der DDR werden m it 
hohen Strafen geahndet, eine Verwarnung würde in den 
meisten Fällen ausreichend sein. Es ist unvors tellbar. 
w elch umfangreiche Kreise der Bevölkerung in .i edem 
Einzelfall dadurch zu wirklichen Gegnern der DDR, ihrer 
politischen Führung und dem Kommunismus überhaupt 
werden. Man k önnte m anchmal glauben, daß bewußte 
Sch5dlingsarbeit von höchsten Stellen geleistet wird." 

( 30 r 6. 54. , 
Lolmbewegun~ an der Ruhr 

"Nach den Lohnb ewegungen in Württemberg-Ba.den, 
BerHn und Bayern kommt j ~tzt Nordrhein~ Westfalen an 
d ie Reihe. E s hcmdelt sich um das größ te westdeutsche 
Tal'ifgebie't, sowei t die Metallindustrie in F rage kommt, 
700000 'Arbeiter u nd AngesteÜte sind davon betroffen. 

Die. erst e Möglichkeit, den 7., Zt. noch geltenden Tarif ' 
zu kündigen, ließen die christiich~relormistisrJlcn St.rate
gen sa.ng- und ldnnglo3 vorbeigehen, Trotz der ge\valtig 
radikalen Reden, vorgetragen von Hans B r ü m m er , 
gescha h nichts. Nur elf Monate gcbrauC'Jlten diese Al'bei
terfiihrzr. um endlidl, vom Druck aus den Betrieben ge
zwullgen, zur Kündigung zu schreiten, 

Am 22, Juli 1954 tagte die große Tarifkommission. Ein
mütig sprachen sich d ie Kollegen zum Schrecken del' vier 
Bezirksleiter für die Kündigung aus. Aus ihren Reden 
sprach die ganze Unzufriedenheit de r in der Metallincu
strie Beschäftigten. Aber die Bezirksleiter ließen alle 
Minen springen, um die gestellte Forderung in Höhe- von 
20 iPfg, pro Stunde und 40 DM auf die Effektiv-Löhn e 
und -Gehälter zu Fall zu bringen. Interessant war, da ß 
die Ko~legen der Verhandlungskommission aus den Be~ 
trieben dem Viergestirn zu Hilfe eilten. Mit Redensarten, 
die nu.r so von radikalem Gewäsch t rieften, blieb es b el 
10 bis 12' Pfg. und a 0/;, für die Angestellten . Nich t.:; von 
Aufschlag auf die Ist-Löhne und -Gehälter. 

DD:s Gerede von Forderungen, d ie auch zu erreichen 
wären, zeigt die ganze \Veltfremdhcit dieser Verhand
lungspartner . Als ob die Unternehmer vor solchen Phra
sen zurückschreckten. Das mußten sie nunmehr bei der 
am 29, Juli 195·1 in Schwelm statt gefundenen Verhandlung":'., 
erleben. Die Unternehmer boten ganze 5 Pfg. fü r den 
F acharbeiter und 3,5 Pfg. für den Hilfsarbeiter a n. J etzt 
jammert man ü ber die "Verständni.5losigkeit" des "So
zialpartners", 

Es wäre jetzt notwendig, nlles daran zu setzen, die 
Kollegen im Betrieb zu mobilisieren. Aber weit gefehlt, 
Friedhofsruhe hern,cht au:f und in allen Gebieten, Ob es 
der Verhandlungskommission d ie Sprache verschla gen 
hl;"\.t, über ein solch horrendes welterscbütterndes Unter
nehmerangebot? Die Kollegen in den Betrieben haben 
ulle Ursache sich zu rü hren, sonst wi rd es in Nordrhein
Westfalen zu keiner oder zu einer zu geringen Lohner
höhullg kommen," 31. 7, 54. 

Hannover .. 
Dar naurrellstreit beendet 

Der niedersäch sisci1P. Flaggen.streit, den die SPD-Mi
niste!' in Hannover entf,csselt ha.ben, ist beendet, Momlte
la:1g sind Kraft und Papier: verg~uc!et worden, um eine 
Bag~Ltelle 7.U einer groGen Staats3ktion aufzubauschen, 
d ie \'on den br~i. t cn Massen nicht verstanden wurde, 

BekflDntlich h at der Landtagspräsident, der der SPD 

angehört, sich angemaßt, auf seinem Auto die Flagge 
seines P a rteigenossen K 0 p f anzubringen, Da.'; vel'nll 
Inß te den Ministerpräsidenten Kopf, gegen die unbe l'ech~ 
t igte Flaggenführung seines Parteigenossen Prote.::t zu 
erhebetl. Wie konnte sich auch ein L::mdtagspräsident an~ 
maßen, sich mit seinem Parteigenossen Kopf auf eine 
St.ufe zu stellen? Es gab einen heftigen Krach zwischen 
der Hegierun g und dem Landtagsbüro, wobei Gutachten 
angefordert, Sadlverständige gehör t, une! die Parte'i in 
Bewegung gesetzt wurde, um die angeknackle AutorW-it 
des Genossen Kop-f zu flicken. Die OeIfentlichkeit hat sich 
jedoch über de n blöds innigen F laggenstreit der Landes~ 
regierung kös tl ich~ amüsiert, wobei die SPD wieder ein ~ 
mal eine !\{enge f edern au f der Vlalstatt lassen mußte, 
weil der Arbeiier :es' einfach" nicht verstehen konnte, wie 
man sich in einer s.olch erlisten Zeit über die Führung 
einer Dienstflagge herumbalgen kann, J etzt endlich ist 
der Streit um diE( Führung .der Dienstflagge mit einem 
Vergleich beendet 'worden, und die Partei atmet in Han-
nover auf. :. 1 ' 

Die n iedersächsische Landesl'egierung hat dem Land 
tagspräsidenten anheim gestellt, eine eigene Aut(Jst"n~ 
dar te :tu führen, die ·allerdings von deü vo'n den Landes
behörden :verwendeten Dienstflaggen abweichen mu'o. Um 
zu diesem Vergleich zu kommen; mußten endJos.e Diskus
sionen geführt, und Partei und OeffcnllichkeiL mobiliskl't 
werden. Das ganze Land Niedersachsen, und mit ihm (HE" 
SPD, vergießt Freudentränen, daß dieser Flag~enk<.1m!J t 
ein Ende genommen hat. Ministerpräsic1f'Jl1t Kopf, der SIch 
in letzter · Zeit immer wieder in Gesellscha:ft des ,~,relfen· 
herzogs sehen läß t, hätte ja um die Führung der Diens t, •. 
flagge wei ter ringen und nicht nur das Land, sondern 
auch die SPD spalten können ! Das wäre fu rchtbar ge ~ 
wesen! 

Der Bürokratie in der Odeonst raße . ist \virklich ein 
Stein vom Herzen gefallen. Nun können die Bürokraten 
wieder benth ig t schlafen, denn die Par tei hat wieder ein~ 
mal gesieg t, gesieg t über die Dummheit derjenigen, die 
aus der Vergan gen heit n ichts gelernt haben und anneh
men, daß d ie Intrigen der Par teigölter von den Arbeitern 
in den Betrieben wichtiger genommen werden als ein 
Mückenschiß auf dem Fen sterbrett, 

Die Arbeiter sollten aber diesen Vodo.ll zum Anlaß 
n ehmen, darüber nachzudenl(en, \-velche Sorgen die 
H erren in Hannover haben. 

Der Zerfall aeht weiter 
"Die tro tzkistische Bewegung (IV. Internationule) spal

tete sich anfangs 1953 in zwei Teile. , , Eine ern eute 
. Spa1t.ung, die die französische Be \vegung (der IV. Intt"r

nationale) aufsplittert, stell t Rolle und Existenz der t ro tz 
kistischen InternationaJe überhaupt in Frage. Zwei Füh
rer, Michel M es t r e und Mathias C o r v in , bestreiten 
sogar, daß eine IV. Internationale jemals Lebensbercch
tigun e- gehat?J; h abe. Es seheint, daß diese Stellungni-1hmc. 
die im ncuen Organ dieser Tendenz, "Le commuuistc" 
(Der Kommunist) , a usgedrückt wird, von den englischen, 
kanadischen und amerikanischen Trotzkisten ge te ilt wird. 
Di e Urheber der Spaltung vertreten d ie Auffassung, d~l(; 
sich ihre Organisation in Frankreich ohne Anspruch ~lt ' 
organisatorische Selbständigkeit der Arbeiterbeweglln ; 
e inordnen müsse: .. " {"France - Obsexvateur~\ 12, Aug.195'·/. 
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