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J).: : streik der bayerischen :il,l[etallarbciter hat in der
d!t n Woche mit einem unbestreiLbar.~ n Erfolg der Ar.. :,'r geende t. lhl~e Forderungen sind. Z\1l3r nirht restlos
•. l.l t. worden, aber das ist nicht die Hauptsache. Die
:!p~~,1chc ist, daß d ie Al"beiter aus dem Kampf mit dem
,', ußtse in h e rausgehen, daß der Streik erfolgreich war.
:~ inhnldimp(en werden nur ausnahm.$w~ise die ursprüng· ,., '~C'ste:llten Forderungen durchgesetzt. Es fragt sich
";;;' ;uf \vessen Kosten das Komprol~i.iß geht. Hier wur"~I die Forderungen für die Facharbeiter fast erreicht,
1;'." minder Qualifizierten hinken nach. :pas ist die schwarze
\ .·!te d(-s Erfolgs, Jedoch die Unternehmer haben bei wei" :n nicht erreicht. was sie wollten, 'nämlich den Fach.dw:tcrn auf Kosten der anderen Kategorien 1.uzulegen.
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bis in die Reihen der kleineren U ntel'n~ hrr.er, die die Bedl'ä ngnis ihrer ,großen Ko'nkurrentcn mit Sc:hadenfreude
betrachteten. Ob diese gUri,stige Atmosphäre, bel eine t'
sturen, "radikalen" Taktik angehalten hätte, wa gen wir
füglich zu bezweifeln,

Von den Streikenden selbst wurde der Kampf glänzend durchgeführt. Man mUß bedenken, daß es· siCh:. über, wiegend um eine Generation hand elt, die die . großen
Streikkämpfe der deutschen Arbeiterklasse in d c~ Vet·gangenheit nur vom Hörensagen kennt. Seit der Nazizeit
hat es keine Kämpfe in solchem Umfange mehr gegeben
und da mals waren die Kämpfer von heute Kinder oder
unerfahrene junge Leute. Die Durchführung und Organisation des Kampfes "unten" , bei de n örtlichen und betrieblichen Streikleitungen ließ' nichts zu wünschen übrig.
Die Facharbeiter waren sozusagen die Zentralftgur dieDas Geheul der Gegner und der Vertreter der Staats" '~ Kampfes. Sie haben nicht so sehr für sich selbst, als
gewalt über den "Terror" gegen die Streikb recher ist der
\ !cimeh r für die anderen gestreikt. Die Frauen und die
r'flg"-'le rnten haben sich - wenn auch nur zum geringen
beste Beweis dafür.
'fr i1 - weniger s tandhaft gezeigt, obgleic..1. sie nach dem
In einem solchen Kampfe ist das Verhältnis des Ar;,; :'~:p rün g lichen Angebot der Unternehmer sb gut wie leer
beiters zu seiner Organisation sehr wichtig. Wir wissen"
· ~J;';5chcn sollten. Die wenigen Streikbrecher stammten in
daß es nitht das beste war. E s ist k ein Geheimnis, duß
. ;'::;icr Linie aus ihren Reihen. D'ie qualifizierten Arbeioie Masse der Mitglieder nur recht lose mit ihrer Orga,\:' sind die tragenden Säulen der Gewerkschaft, sie _nisation verbu nden ist. Ob dies in der IG ~·1etall in
,':,lren die Vorkämpfer auch im Stl'eik. D as ist in DeutschBaye rn nach diesem Kampfe anders sein wird, muß die
J.lTid eine alte Erfahrung. Die KPD hat seinerzeit, in der
Zukunft zeigen. Wichtig ist auch nicht so sehr, ob die
:-wt'itcn Hälfte der Weimarer. Republik, diese alte ErGewel'kschaftsfühl'1,m.g ehrlich bei der Sache wa l' oder
hhrung: mit Füßen getreten. Die Strafe war ihr hilflose r
nicht. 'V iir möchten . nach unserer Kenntnis der Dinge
Cnlergang in der Nazidiktatur. \\l'enn sie jetzt daher kam
d iese Frage mit "j a U beantworten, wenigstens was die
tllld den Streikenden Lehren erteilen wollte, so hätte sie
bayerische Führung betrifft. Eines aber ist seh r wichtig
besser geb.m , zu schweigen und ihre Sünden zu bekennen.
zu wissen: Ohne den Beschlu ß ihre r Führung wären die
Ueber die Streil..:taktik der Gewerksc.haftsführung kann
l\'Ietallarbeiter in Bayern nicht in den Kampf gegangen.
:l\<l ll verschiedener Meinung sein. Man kann bemängeln ,
Gewiß fi el die Urab stimmung mit 90 Prozent sehr gün (laß sie nicht sämUiche Metallarbeiter in den Kampf gestig allS, hätte sich jedoch die Führung gegen den Streik
rüht't ha t, daß sie eine ganze Reihe von Betrieben, die
au sgesprochen, über ihren Kopf hinweg wäre die Benit,:ht dem Verband bayerisch.er Metallindustrieller angewegung nicht gegangen. Vielleicht wird das in Zukunft
hö ren, nicht besh"eild h at.. Mag sein, daß dadurch zum
einmal anders sein, heute ist €s aber noch so. Dagegen
Teil Verwirrung gesch<l(fen '\vurde, uns scheint es jedoch,
spricht auch nicht, daß sich bei der Urabstimmung über
daß diese Taktik trotzdem richtig war. Sämtliche Metallden Schiedsspruch üb€r die HäHte gegen die Annahme
;l rbeiter Bayerns mit einem Schlage, VOm ersten bis zum
ausgesprodlen h at. Vielmehr scheint u ns d ieses Ergebnis
letzten M :mn, bei d em ersten Streik in diesem Umfange
zu beweisen, daß der Kampfwille an sich zwar unge!:ieit sehr langer Zeit, in d e n Kampf zu führen, das wäre
brochen war, d aß aber die Hälfte der . Streikenden der
\'rTnmtlich über die Kraft der Ol'ganisation gegangen. Die
Meinung war, es könne doch nicht mehr erreicht werden,
Abwehr des Streikbnlchs war schon schon jetzt vielfach
Der Kampf hat selbs't verständlich auch politische Benic:h,t leicht, wie die sc..~weren Zusam.menstöße bewiesen
deutung, wie ' j eder große Lohnkmnpf. Die KPD-Größen
haben, hätte man jedoch die Arbeiter des letzten Kleindiesseits und jenseits der Zonengn:;nze überschlagen sich
m.eistern mit in den Kampf gezogen, so wäre die Stl'eikin Versicherungen , dieser Kampf sei ein Schlag gegen
:ront in diesem Umfange kaum geschlosse n zu halten ge die P olitik der Ade n a ue r - Regierung, gegen den EVG'>'iese n. W'ir sind daher der Ansich t, daß die GcwerkVertrag und 'was dergleichen Rodomontaden mehr sind .
st::haftsführun g das Kl'äfteverh~Ut.nis richti g eingeschätzt
Das Cllles ist einfach dummE-s Zeug. Diese Leute bew'?isen
h;:rt und daß ihre T aktik im ~ll;;emcinen richtig war,
damit m .. r, daß sie alls der VergangE:abeit nichts gelernt
Es war <tuch richtig, Verhandlungs bereitschaft zu zeiund alle Erfahrungen vergessen haben, daß ihnen die
!';('n, während die Unternehmer ablehnten. Bei einem
U'2utsdle Gew€1:ksch~utsbewegullg nach wie vor ein Buch
Streik von solc....u~m Umfang ist es wichtig, wie die "öffentmit sieben Siegeln i~i,
liche Meinung" eingeste llt ist. Sie ist in e inem Lande w'ie
J awohl, dieser Kampf h at auch politische Bedeutung,
Ba~!ern vorwie gend kleinbürgedich orientiert und sie war
aber in einem ganz cll1del'en Sinne, als jene Phrasenv:e itaus überwiegend von Anfang bis zu Ende für d ie
drescher es behaupten. Z u sammen mit dem Hamburger
Streikenden günstig eingestcll~. Ja, die Sympathie ging
1

.~

Knmpf ist. el: ein Anfang, abel' auch nur ein Anfang. Dieser Streik h at gezeigt, daß die deutschen Arbeiter n icht
mehr bereit sind, zu gunsten des Unternehmerprofits auf
eine Be:::serstellung ihrer L-ebcnslage zu verzichten. Der
S treik hat gerade darin seine Ursache. Er ist deshnlb der
Aniang vom Ende des "deutschen 'Wirtschaftswunders".
Und das ist schon sehr viel.
'\V'ü- meinen allerdings nicht die i)konomische Seite des
\Yirtschaftswunders - damit hat es norh Zeit - als vielmehr die klassenmäßi ge Seite. Seit der Vläluun gsreform
herrschte mit wenigen Ausnahmen auf dem Felde des
Klassenkampfes Windstille in der deutschen BundesrepubUk. Die Verhältnisse waren im Ve rgleich zu den rmderen
kapitC'llistischen Ländern mit bürgerlich-parlamentarischer
Demokratie anormal, sie waren tatsächlich ein "Wunder".
Der \Vundertraum von der Klassenharmonie, der ,.Soz ialpartnerschaft", fängt an zu zerfließen und aus dem Nebel
der H armoniedu selei tauchen die scharfen Umrisse der
Klassenfron ten. das Blachfeld des unerbittlichen Kl assenkampfes au f.
.:. .
Das ist es, was die Bedeutung der K ämp fe in Hamburg sowohl wie in Bayern ausrnacht. Es kann keine Re-de
davon -sein, daß dieser Streik.' ein Stoß gegen das Geb äude der Bonner Regien.1Ilg~küllstler sei. Dieser' S toß
ist von ganz, anderer Seite erfolgt. Es beginnt v ielinehr
jetzt erst in Deutschland der Normalz.ustand des Kapitalismus, zu dem Streiks ebensogut gehören wie Tarif'.·c!·trä ge und schiedlich-friedliche' Verh andlungen darüb~r.
Das ist sD~o n viel, aber bis 'd as wiedererwachende Klas-

senbewußtsein der Ar beitet' in p olitischen \ViUen .. . .,.
schlägt, bis dahin ist n och eine gute S t reck.e \Vegs. w • • _

Diesem Streik wurde tatsächlich ein politischer St e....
pel aufgedrückt, aber das gesclw,h nicht durch die A rb;.; ~
tel', sond ern durch ihre Feinde. Die bürge rlich~n Partci;~;
d ie CSU, die Bayel'npartci, die "Demokroten" dp.:i H €> r: -:-.
D e h 1 er, für den streikende Gewerkschaftler auf ~t;~
Stufe von Zuchthäuslern stehen. sie alle sch.reien j ~ ~;~
nach Kn ebelgeset7. ~n gegen Gewerkschaften und st re:_
kende Arbeiter. Auel).· die Staatsorgane haben unz\vei<! e;.:.
tig gegen die streil~enden Arbeiter Partei genommen, \':';
es nicht anders ZU! ~i-wal'ten ~ war. Doch eines verges 5f'~
die Herren, daß d.fcs~r Streik wie der Kampf in Hanl _
burg ein Erfolg und ' nicht eine Niederlage der Arbc: it-:.:war. Und das werq~n sie nod). zu spüren beltommen.
, :
Selbstvet'ständlidl 'hat der Streik a n und für sich aud .
unmittelbare politische Auswü:T<ungen. A b ~r sie k ön n{::i
zunächst nur bescl).eiden sein.' Im Herbst. wird d t·:
bayeris~e Landtag ·:neu gewählt ' und auf die Idylle u~.'
bisherigen WahlkampJes hat dieser Arbeitskampf ohnf:
Z weifel verschärfend gewirkt. Jedoch' für ' eHe gr'lßcr.
Kla ssenaüseinande-rsetzun gcn k ann er in dem indust ri(:schwachen Bayern nur ein Vorspiel se in. Man .wird Ski,
des Anlauf:; entsinnen, den die bayerischen Gewerkscl,. 3:ten, oder besser gesagt die Münchner", seirierzei t gl!gc::n
die Hemili1arisierung genommen haben. E;r· ~st ohne Ecl ,
geblieben. Es ist kaum anzunehmen, daß es mit diesen'
Kampf ebe nso sein wird. Und darin beruht, vor allerr.
seine politische Bedeutung.

Unsere Genossen berichten alLS Bayern:

Am 16. August sind die vom Arbeitsminister 0 e c h s 1 e
eingeleiteten Verhandlungen über seinen Vorschla g Z:.,a·
Lohn- und Gehaltserhöhung in der bayerischen l\Ie':~
indust rie gescheitert.
,"Väh.rend die IG Metall zu Verhandlungen bereit ·.~;ar,
le.hnte der Verein d er Bayel'ischen Metalli ndustrie lYi3~.:l!
ab und bestand auf seinen Vorschlag vom 21. JuLi. .:.~: ...
Ecklohn um 5 Pfg. und die Gehälter um 50/0 zu erhe:.:..::::..
Nachdem es sich gezeigt hatte, daß die St reildront l:2E:schüttert war, machte OechsJe einen zweiten Vermit t ~::.r:~:: 
vorsch.lag: Eine Lohnerhöhung für Zeitlöhner von 10 ?:~ ..
für Akkordal'beiter um 3 Pfg., für Hilfsarbeiter um 5 1?"':g. .
und eine Gehaltserhöhung von 6%. Bis zum 28. A,:.~ : :.~ :
sollten IG Metall und VBl\'I eine Erklärung übe r Aml.':";::.:::.e
oder Ablehnung dieses Vorschlages abgeb~n.
Die JG Metall erklärte sich wiederum bereit.. O~~.::.: ::: ;
Vorschlag als Verhandltmgsgrundlage anzunehme!:. c,;::VBI\:I j edoch lehnte mlt dei' Begtündung ab, sol8.!:g-= <:::":'-e:
IG Metall die "Terrorakte" (der Streikposten) nie.!::;.: : :.": stelle, könne er mit der IG Metall nicht verhandel :; '~.::
fügte gleich hinzu, daß dei" Vorschlag von Oech~:e "-:.:
Ganzes tür den VBI\'I unannehmbar sei. Der VBnI ~:~..:..:: .:;>
daraufhin seinen Mitgliedern frei, betrieb liche Loh:1_::~ ;-?lungen in Anpassung an den Vorschlag Oechsles \-;:::=-.:.-

nelunen.
Wie wi r erfah ren haben, hat. der VBM jene seine~ ~ : :: gliedel", die sich in einer sc1nvierigen Lage bef;:\t1c!-;;::
direkt wissen lassen, ~ie könnten aus dem VBM a'l.;3::·;':2':"
und nach Beendigung des Lohnstreiks dem Verbar:c -:C-. '; der beitreten! Durch die schroffe und verlogene E .: ~'::::' 
dung dE:r Ablehnung je glicher Verhandlungen mit e~= :::Metall kamen auch die Streikenden in Bewegung . -::':--;:':::'
sie empfa.nden dies als eine brutale Handlungsweise i- =;:::=
sich sC'J bst. Die IG !\oIetall mußte eine Antwort go!'oe:: . .:... .;.
dic;jer Stimmung entsprach.
Am 20. Augu'St fandE:i1 in allen für die Meta1Jinc:. : '3~_-. ~
wichtig e:1 SU\dten Bayerns Kun dgebungen gegen c'.: ~ -.-=. ternehmer statt, d ie se ~1r eindrucksvoll v~rliefen. In ~~ .~_:-::
berg rn3rsclJicrten die Streikenden geschlossen mit ?:-'::...:...:.parenten, deren Inschriften die gewerl<schaftlichen F ::.-::
rungen enthielte n, von den Streik bezirken aus dHr L~ .: .:.
Stadt zur Kundgebung arn Hans-Sachs-Platz. Uebe:- ::.= .':':

-=-

=-
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Arbei ter waren erschienen (von 37 000 Streikenden). Nürr.·
berg hat n ach 1945 keine Demonstration erlebt, die sich sn
gesclliossen und ohne Störung von den Außenbezir!\e:\
durch die Stadt zum Kundgebungsplatz bewegte. Die Pe,lizei war sehr zuriickhaltend und mandunal hörte m on
von ihr auf einen Zuruf. die Antwort, sie würde auch ei ne
Lohnerhöhung vert::."agen!
Auf der Kundgebung spradlen der 1. B evollmächtigte>.
Kr aus, und KalI. S t r oh t man n vom Hauptvorsttlnc:
der IG Metall zur Streiklage. Beide Hedner wurden (lj ~
d en Stellen i hrer Ausführungen, wo sie das brutale Verhalten der Unternehmer im Lohnl-.:ampf und die reakt!onäre Politik in Bonn brandma r kten, mit Pfu i-R uf ~ n untEfbroch~n und von Beifall begleitet, wenn sie auf die ge schlossene Streikfront und die \Veiterführung des .str ei: : ~
h inwiesen, der nicht eher abgebrochen werde, bis ein Er·
folg erreicht und der letzte Streikende \vieder im Betrieb
sei. Strothmann rief am Schluß: Auf! Vor die Fabrikt o ~ [-:
Wir führen de n Kampf erbarmungslos weiter, bis ein \'C~'
nünfHger Komp romiß erreicht ist!.
Diese Demonstration war der Höh epunkt des Lobr:~
knmpfes. Nirgends gelang es den Unternehmern, außer b:-:
den kaufmännischen und technischen Angestellten, e inen
nennenswerten Einbruch zu erzielen. Die Streikfront haH e
sich gefestigt und erweitert durch dclS Hinzuli:Ommen der
Urla uber, die wieder z;J.ruckge1wmmen sind. Die Belt' ~ ·
schaft der Triumph-V{erke in Nürnberg (Werksur!;JI. l! l'·
2500 Köpfe) hat sich, mit Ausnahme der Angestellten, g.>~
schlossen der Streikfront angt;:~chlossen . Ebenso die F in D:
Agfa, München. l\-I anches hat sich erge ben, was der Strci;{ ·
front nicht zum Vorteil gereichte, und die Auswirkun gt ' ::
werden sich erst nach Abschluß des Lohnkampfes i:vo llem Umfang erkennen lassen. "Wir werden QD.rÜ DL':·
später berichten.
Bevor wir auf die weitere Entwicklung des Lot: r,kampfes eingehen, \.vollen wir auf die all gemeine St rpi~
bewegung der letzten zwei Wochen eingehen. D iese b eid..:·;.
Streikwochen T!.ahmen bisweile n einen dramatischen Ve-:lauf an. Der V13M bezeichnete den Lohnkampf als ein e:'.
politischen Machtkampf der IG Metall und zerrte clie H' '"Gesichtspunkt" in das Rampenlicht der Auseinandt;:'selzungen. Es war der Versuch, dem Lohnkampf ej):e:'·

J.:.O Stempel aufzudrücken mit dem Hintergcdan-

, ',~ :Pst!'€ .•l<enden zu verwirren. Die::: schlug aber feh l.
· "'~ Hinweise, daß ·" radikale Elemente- nus der O:::;t-

~:i:-~fiLl ß auf die Streikenden g~n()mmcn hätten, blie-

'::;5 Gewäsch. Von der Ostzone waren Kulturgru~· .: ~ :; Bayern gekornmen und wollten vor den Strel· ~ ..:L·~oielen. Auch Lebensmitt(;!l wurden an die S.trei" g"'schickt und verteilt. Das war noch den Begnffen
· ,";~!e~nE:hmer ~ine "politische Einflußnahme" aus dem
.. jj r die StreIkenden.
.
. '.. .-\ufklärung . der Streikenden durch die Bezirkslei. '~ ::nd die Ortsverwaltungen mittels Flugblättern und
~" 'I""en1eine Propaganda in den Streiklokalen führten
p':':;ur Klärung der Hintergründe der politiscllen Pro"r; ~;a des VBM. B eigetragen hat dazu auch die Ent- .
1 " der Lügenmeldungen d es VBM über seine Ver ~'it;;gsberejtschaft mit der IG Metall und über die
. der arbeitenden Personen. welche die Streikenden
·· t l1<lchprüfen konnten. sowie die Verschickung der
: .ii gungsschreiben an streikende B elcgschaftsangehö" '!'Iit dem Vermerk, daß die Kündigung rech tskräftig
'.:. ;~ wenn der angeschriebene Arbeiter bis zu einem
" p ',~~mten Datlim die Arbe it nicht wieder aufnehme.
· ~';f.' Kollegen (Facharbeiter) forderten hierauf ihre Pa" ,' von der Firma. Dort mußten sie. hören, daß :das
· "~~l. so gemeint" sei. Es sei nur eine p royisorische Sache!
· Eine besondere Belebung der StreikfrOJ1t erfolg te durch
, St reikposten. Hier kam d en Streikenden d er Ernst des
, _·r,.,ies mit den Unternehmern und Stdükbrechern zum
,\· ~!ltsein . Niemand brauc.hte hier schrt):tliches Beweis.. :c·riJl. Die Streikend en konnten wahrnehmen, wie
:l. :-k3:mgehöl·ige, mit denen 'Sie v or Streikbeginn zusam~·' ·narbeiten . die Solidarität im Kampfe für eine Ver'.·.~tru n g der Lebenshalt ung allel· Arbeitet brechen. Wenn
: r,; Betreffenden glaubten, den Streikpost.en freche Ant. ' rtzn geben zu können, w u rde das Urteil schnell gefällt
' :[(..!l Zuru fe wie: Streikbrecher! Venäter! Lumpen! D ie
~ :.Illt'n z:eigten sich hie r am aktivsten, Gleichzeitig konnte
:" r freundliche Empfang der Streikbrecher d urch dje
; !'.' lTcn Direktoren am Fabriktor beobachtet werden , ein
I. mz ungewöhnlicher Vorgang, d er vor dem Streik nie zu
r. •.'ohJchten war. Das ist Selbsterlebtes, d as sich über die
r:' tlze Streikfront ausbreitet.
Wenn es zu einigen Zusammenstößen zwischen Stl'eik;·~I:;ten und der Polizei gekommen ist, so haben sich die
:- m!ikposten die AnrempeJungen der Streikbrecher eben
~. ii.:ilt gefallen lassen und diese S treikbl~c cher zur Ordnung
;,~ ru.!en. Es gab hier heitere und ernste "Unterhaltungen"
'.Ur den Fabriktoren. 'So hängte sich z. B. vor einem BeIdeb p.in Streikpos ten bei einer "arbeits\villigen" jungen
~ollcgi n ein, b egleitet sie durch die Gasse- der Streikj)():-:tcn und verabschjedet sich dann \vie ein Kavalier . . .
Oder: Am Tor ei n er klein en Fabrik steht der B e<11 zer selbst und versuch t die außen stehende n Arbeiter zu
t;~wegen, die Arbeit aufzunehmen. Ein. Arbeiter ruft, der
""i!!irhe Eingang sei zu klein, er solle das Tor aufmacheN.
J'rQmpt mach t der gute Mann das gi."Oßf;! Tor auf, aber kein
:,rbcHer geht hinein. All gemeines Gelächter.
Bei der MAN, Nürnberg, z. B. hatte sich ein eh emaliger
Hel riebsrat - von der KPD mußte er schon früher ausge· e.'1loS'Scn werden - a ls Streikbrecher eingeschleust. Nach
Arbeitsschluß wollten ihn die Streikposten n ach Hause
begleiten, docll der Vogel war unsich tbat· heimgeflogen.
Onraufhin machten s ich an' die hundtert Kollegen auf den
W~g nach seiner Wohnung und riefen dort: Hier \vohnt
(:;n Streikbrecher! Im Nu gab es einen Auflauf der Be;':ohner der MAN-S iedlu n~ Als der Funkwagen deI'
PoHzei erschien, erlaubte sich dieser Streikbrecher dJe
Frechheit, mit einem Fotoapparat am Fenster zu erschei:l ~n. Doch da griff die Polizei auf Grund d er starken
2rregung der Versammelten ein und n ahr:l dem Kerl den
Appal'at ab. Andere Streikp osten vor einem größel·en Betrieb begleiteten v.:i ederu m eine größere Zahl Slreilcbrecher nach Arbeits5cbluß mit IVfusik ein Stück des Weges.
Ernst dagegen wal' es dort, wo eine größere Zahl von
St:'cichbr echern zu verzeichnen war und die Unternehmer
die Polizei anforderten, um ihre "L ieblinge auf Zeit" u n;:ehindert jn ihren Betrieb einschleusen zu lassen. Diese
r:QlT:cnte iühl ten sich mit ihren Unt~l'nehmern ~nge
~; thts der Po~izei sta ;'Jc ~nd el'laublcn sich Provok:::.tionen
<.:. ~g~:rübe l' den Slreikposten, die ihnen aber E.!ntsprechende
·\r.t\vorten gaben. Schon el1ts~cmden H ,;l lldgemengc zwi:::<.:hen Polizei, S treikpo~te n und den "Schützlingen"". Die
ernstesten Fälle gab es iJei den Siemensbeuieben in

München und in Amberg. in beiden Betrieben ha t sich e!tl
großer Teil , der Belegschaft den Streikenden nic..'1t nng0schlossen. Die Chefs hatten die Polizei zu ihren Betricben
beordert, ließen es an Drohungen gegenüber den Streikenden nicht fehlen und .mimierten ihre Strei kbl'ecl1cl' im
Betrieb. Die Str eikposten in Amberg waren durc:h selche
Provokationen uicht mehr in der La ge, ihrer Aufgabe zu
genügen u nd forderten von den Kollegen der Luitpoldhütte - die nicht im Streik standen - Unterstützung, die
ihnen au ch sofort gewährt wurde. DeI' Verlauf dieser Auseinandersetzungen ist. in der Presse a usführlich im ganzen
Bundesgebiet bd,anntgegeben \\·orden .
Das Händesd1ütteln der Chefs mit den "Arbeitswilligen" vor den Fabriktoren (selb st· bei Großfirmen wie
MAN- Nürnberg hatten sidl die Herren Direk toren diese l'
Mühe unterzogen) war jedoch eine falsche Speku lati<.m,
die die Streikenden nicl1t ernsthaft beeinflussen konnte.
Die Streikposten waren für die Unter nehmer das gefäh rlichste E lement durch ihre B~ i nftl1ssung sowohl der Ar beitswilligen wie auch der Streikenden. ·Als aller Druck
der Untenlehmer auf die Stie(kenden un beachtet blieb
und die Streikpostenket ten m::issiver wutden, riefen die
Unternehmer n ach staatlichem Schutz und erinnerten sich
jetzt auch an d ie verfassungsmäßigen Grundrechte auf
Arbeit und fordertim offiziell d~n.Innenmi nister H ö g n er
(SPD) auf, den "Terror" der Str'eikposten vor ihren Betrieben abzustellen..
. .
Am Ende der zw eiten Streikwoche tauchte die Poll1.ei
des wackeren Sozialdemokraten mit der Anweisung· auf,
daß nur noch 20 Stren...posten an Haupteingängen U'1d 10
an Nebeneingängen ges ta ttet seien. Das h ätte bedeutet,
daß die Unternehmer ungehindert unsichere Elemente der
Streikfront hätten einschleusen können, und die Streikbrecher hätten für ihr schändliches Handeln damit einen;
Freibrief erhalten. Deshalb lös te dies Empörung b~i den
Streikenden aus und Bezirksleiter Es s 1 sowie ein Vertr eter des Vorstandes d es DGB-Bayern protestierten dagegen. Bei der Aussprache der Gewerlcschaftsvertreter mit
Högner ei·klärte letzterer, eine solche Anweisung 'Sei ihm
" n icht bekannt". Die S treikende n. hab en auch wei terhin
das getan, was s ie für notwendig hielten. Hier haben die
Streikposten ·Erfahrungen gesammelt, die sich äußerst
günstig für d ie Stärkung d er Kampff ront auswirkten.
Es war erstaunlich, mit welchem Eifer die jüngeren
Kollegen, etwa zwischen 25--40 J ·a hren, die n och vor d em
Streik abseits standen, leere Kritik an der Gewerkscha rts führtü.1g übten und ihr jeden Willen zur F ü hrung eines
ernstEll Kampfes absprachen, sicb. für die Stä rkung der
Kanlpf.front einsetzten. Auch "hier zeigte sich . d aß die
Praxis der beste Lehrmeister der K lasse ist. Die Kollegen
sind im Laufe des Streikes über sicl1 'Selbst hinausgewachsen! Unsere Beurteilung der St.r.eiklage vom 14. August in
ARPO Nr. 16, wonach die Arbeite r, die für den Streik
gestimmt h atten, garnicht daran dachten, daß es dazu
kommt, und bei längerem Anhalten des StreHcs ein unsicheres Element darstellen würden, hat sich zu u nserer
Genugtuung nicht bestätigt. Die persönlichen Erfahrungen, die betriebUchen VCl'hä1tnisse und die Stimmung
bei der ersten Auszahlung der. Streikuntel'stützung waren
n icht dazu angetan, il1 Zweckoptimi~mus zu verfaUen.
Die Unternehmer waren es, die in der zweiten und
anfangs der dritten Stl'eikwoche durch ihre Ableh nung,
mi t der IG Me tall zu verhandeln, obwohl die Bezirkslei,"
tung der IG Metall dazu bereit \var, die Streikenden bestä rkt haben, erst recht den Kampf fortzusetzen. Als in
der zweiten Streikwocbe 10 DM Sondel'un terstü tzung ausbezahlt und bekannt wurde, daß es einen Wohnungszuschußg.ebe (inzwisch.en sind 20 DM für Ledige und
30 DM für Verheiratete ausbezahlt worden), war eine
merkliche VerbesserW1g d er Kampfstimmung zu verzeichnen. Niemand ·hätte gedacht, daß sich die Passivitü t d er
Metalla rbeiter so l'asch in eine .aktive Kraft gegen die
Untern ehmer verwandeln werde. Ver gc.~ se n waren die
Erfolgsprämien, Gr atifikationen u nd der ganze Unternehmerplunder. Diese freige \vordene Ener gie nutzbr ingend für die Arbei terb C!\vegW1g zu venverten, steht jetzt
vor uns. Vergessen dürfen w ir r.icht, d aß durch den
raschen Umschlag der Passivität in ;akt :!.ve Kampfb ereitscho.ft, die Verganr::enheit noch nicht abgeschrieben
iEt. Altes S törende \v urde bis nach Abschluß des Lohnkampfes beiseite gestellt. Hie::.· ergibt sidl die schw181'igs te
Situation für die IG 1Ie1all, nämli ch den einnull gewec!{ ten Kampfwillen der Me tallarb eiter als a:ctive Kraft für
die Gewerks chaft wirksam werden zu lassen.
3
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Nach allen Fehlschlägen der Vermlttlungsversuche des
ArbeHsministers Oechsle, eine Verhandlungsgnmdlr,ge zu
finden, die beide' Parteien anerkennen, kam Oechsle mit
dem Vorschlag eines Schiedsgerichtes mit einem neutralen
Vorsitzenden und Vertretern der Tarifpartner. Nach Rücksprad1e mit Ministerpräsident E 11 a r d , der Oechsles Vorschlag zustimmte, schaltete sich Ehard in den Lohnkampf
selbst ein. InZ\O!,iisC'ben hatte der VBIVI seinen Mitgliedern
Anweisung gegeben, ab 23. August folgende 1,ol1nerhöhung auszubezahlen: Facharbeiter 8-9 Pfg., die übrigen Arbeiter 3-5 Pfg. die Stunde. Damit hat der v"Er. . l
nach seinem Anschlag auf das Streikrecht (Streikposten)
den Versuch unternommen, dem Tarifrecht einen Stoß zu

versetzen.
Minister Ehard hat dann zum 24. August die Tarifpartner zu sich gebeten, um sich über ein Schiedsgericht
zu äußern. Beide Partner waren erschienen. Ehard schlug
drei Wege vor : 1. freie Verhandlungen, 2. freie Verhandlungen unter einem neutralen Vorsitzenden, 3 Bildung
eines Schiedsgerichts nach Oechsles Vorschlag. Die VBMVert reter erklärten sich für ein Sc..'-liedsgericht und die
der JG Metall für freie Verhänd lungen. letztere seien
aber auch bereit, einem Schiedsgerichtsverfahren zu;mstimmen:~ Damit war das Schiedsgerichtsverfahren festgelegt worden. Die ZusammGl1setzung ist folgende: ein
neutraler Vorsitzender (von~ beiden Partnenl wurde
Oechsle vorgeschlagen), 2 unp~rteiische Beisitzer (je.einer
von der IG Metall und vom VB1VI vorgeschlagen) und je
3 Tarifpartner.
Die erste Sitzung fand am 2.6. August statt, endete aber
ohne Ergebnis. Am gleichen Tage fand in Nürnberg wieder
eine eindrucksvolle KundgebuIig mit Aufmarsch statt, bei
der zum Ausdruck kam, daß der Streik nicht eher abgebrochen werden soll, bis ein Erfolg erzielt worden sei. Von
einem großen Teil der Streikenden wird ein Schi.edsgericht abgelehnt. Es kommt nun darauf an, ob das Ergebnis die Mehrheit der Streikenden zufrieden stellt. Wir
sind zwar keine Propheten, glauben aber, wenn das

Ergebnis den ge\verkschnftlichen Forderungen sehr n:-tl·,.'
kommt, daß ein Schiedsspruch angenommen werden wir c~

*

.

Das Schiedsgericht zur Beilegung des· Lohnko nfliktf'"
der lYIetallarbeiter h at am 27, August folgende Verein b<.i_
rung getroffen: Lohnerhöhung fHr Facharbeiter 10 P t""
Facharbeiter im Akkord 8 Pfg. Die LohngruPPE nrebti r~:·
beträgt für qualif L~ ierte angelernte Arbeiter 97 u/ o, für an gelernte Arbeiter 90% und für ungelernte Arbeiter B-!" (;
Frauen erhalten 8.0 % des Lohnes der Männer. Für c: ;,
anderen Arbeiter ,bleibt die Relation unverändert. Di o::
Tarifgehälter Werd,€11. n ach den Gehaltsgruppen um 5(\/06(1/0 und 70/0 erhöI1t. t Die Vergütung der Lehrli nge \vin:
vom 1.- 3. Lehrjahr --(.Im mon~tlich 6 DM und im 4. 1.1::":11"jahr um 8 DM el;hQht. Außerbetriebliche Zuwendungen
bleiben unberührt.
Betriebe, die a1.1&: volkswirtschaftlichen Gründen die
Lohnerhöhung nich.t: sofort bezahlen können, sol102n d i~
Möglichkeit erhaltea, das Schi,edsgericht bis, zum 1. Oktober anzurufen.
.
' .,
.
Maßregel ungen dürfen nid1t stattfinden; alle Arbcit ~~r
und Angestellte mü~·en zu ihren alten Rechten eing ~3 tE:l1~
werden, Bei nachweisbaren Beleipigungen, die sich Su'eikende gegenüber Arbeits\viligen nach · der Arbeitsauf,
nahme zuschulden ·kommen lassen, soll der Untemehn){'~·
das Recht erhaltf'..n, Entlassungen vorzunehmen. Di:.'!'
Schiedssprj.lch soll 'am 1. September. in Kraft treten u nd
erstmals zum·"31. Dezember 1955 kündba~ .s ein,
Nachd~m dfe große Tarifkommission · den Schiedsspru ch
den Mitgliedern zur Annahme empfohlen 'hat, land CI!'!
Montag, den 30. August·, die Urabstimmung darüber st~~ · .
Es ist mit einer Mehrheit für Annahme zu rechnen. 11:1
VBM sind ernste Differenzen zu verzeichnen, und eS ist
fraglich, ob bis zum· Montag die Unternehmer zu einern
Beschluß kommen, Wenn beiderseitige Zustimmung erfolg t, soll am Mittwoch. die Arbeit wieder aufgenommen
werden . .
(Der vorstehende Be~'i cht ist am 30. August abgefaßt
worden.)
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De r Verlauf der Bl'üsseler Konferenz ist eine neue
Niederlage der amerikanischen Diplomatie. Die zornige
Verwerfung der EVG durch die französische Kammer ist
für die amerikanische KriegsvorbereitungspolitJk eine
empfindlichere Niederlage als die b lndocbina.
Natüdich bedeutet diese Niederlage nicht. daß die
USA - Imperialisten ihre Absicht. \Vestdeutschland zu
rernilitnrisieren, aufgeben. Die Alternativlösungen n8.ch
dem Scheitern der EVGstoßen jedoch auf nicht geringere
Widerstände als ·die EVG selbst. Man muß beachten, dnB
der größte Teil der EVG- Befürworter in Frankreich für
die EVG lediglich deshalb eintreten. weil sie diese fül' die
beste
Kontrollmöghchk.eit
eines
wiederbe\vaffneten
Deutschlands a·nsehen. Die Ablehnung der EVG bedeutet
nur die Fortsetzung· des KampfeS" um die deutsche Aufrüstung mit anderer Rollenverteilung im kalten Krieg.

p ie Zauberei, welche man Me n des - Fra nc e an-'
dicht ete, h a t sich in Brüssel und. in Frankreich selbst als
fauler Zauber erwiesen. Die objektiven Umstände. welche
der Haltung der verschiedenen Gruppen zum EVG- Vertrag zugrunde liegen, lassen sich n icht durch Kunststückehen beseit igen. "Vas sind diese objektiven Umstände?
Der Grundwide1.'5pruch ist. der Gegensatz zwiscr~en der
alten kapitalistischen \~lelt und der neuen sozialistischen.
Die alte kapit alistische Ordnung verfällt und l:.ämpft um
ihren Bestand. Die neue- sozialistische Gesellschaft dringt
vor, überwindet ihre Kinderkrankheiten. neue Gebiete
wenden sich dem sozialistischen Sektot" zu. Um die SU
sammeln sich China, I ndochina . und entsprechend den
verschieden en K la.ssenspannuugen in ·d en verschiedenen
LHndern wachse n di~ sozialistischen. Kraite in der alten
Gesellscbaft \vie (kr Föiu::; im lVIuttel'lell.Je. Y{o der Geburtsakt nicht vollzogen \verden l(ann. stirbt Mutter und
Kind. Dieses VoTuchstum in der Richtung zum Sozialismus
geht auf Kosteri der kapitalistischen Gesellschaft. Es sind
vorerst jene Gebie te, die von den kapitalistisdlen Ländern als Kolonien oder Halbkotonien beherrscht und aus4

gebeutet wurden. in·· China, Indochina. sind die Mä chtt~
des h:apitalistischen Imperi a lismus niedergeworfen. Das
ist die Voraussetzung dafür. d a ß sich der Sozialismll~
entfalten kann.
Im. übrigen Asien und Teilen Afrikas beginnt der
Vliders tand gegen die koloniale Beherrschung und AusbeutUllg Form und Kraft zu erlangen. Die Imperi alisten
müssen zu immer brutaleren Gewaltmethodell greife n.
wie in Kenia, Malaya, I'/[arokko, oder kapitulierea wie in
I ndien, Aegypten, Indon esien. Tunis. Die heranrücken d!'
Wirtschaftskrise bedroht die entwickelLen kapitalisti sd~
imperialistischen Staate n durch Verschärfung: der K!<l:;sengegensätze von innen. Das sind die Formen des Verfalls d er kapitalistischen Gesellschaft und die Formen .
in welchen sich der Aufstieg des Sozialismus vol1 zü:hl.
Die Entwicklung ist sehr ungleichmäßig. Alle kapit3listiscllen Mädlte haben ein gemeinsames Interesse gegE-ll über dem aufkommenden Sozialismus. Aber die ko nkr 0 ten B indungen der einzelnen kapitalistischen Lände!.' llr:O
Mächte sind so verschieden. daß die v<:!rscb iedenen t on kreten Interessen der einzelnen kapitalistischen st~I<lL:n
die gemeinsame Front gegen. den SozialLsmus zersetze: .
In dem r-'Iaße. in d€'m die Arbeiterklasse der versehie··
denen kapitalistischen Linder klassenbewußt und 7.:":
kämpfen fähig \vird, schwächt sie die konterrevolutionii. :·;;
Kampfl(raft ihrer . Kapitalis"tenklasse und unters tiii:-.~
direid oder indirekt. be'.·v ußt oder unbe\vußt. das SO Zj~i
listische Lager. Auf diesen objektiven Ursachen beruh;
die ir:ternationale Verbundenheit und \Virksamkeit d~· ~:
Soziaiismus, nicht in mor<1 lisdlen Dekl amatior:E:n.
\VelLpclitisc...~. drückt sidl dies aus hn Gegensatz ( ! ~;.
SU 0.1;:; Kernlz.nd d'2s s0 zialistischel1 L:-l?,0rS und. der F:~."
als stärkstem kapita listisch - impcraIi;:tischern Staat. C ..'
\Vidersprüche der verschiedenen. sich zum Sozialim: L1~
enhvid::E.'lnden Gebiete zur SV zu leugnen. wäl·e kindisc:1.
aber llu' gemeinsames Interesse ist stärker als die So:; derinteressen. Desh alb ist es nur im F;J!fe Ju gosiawi€;~-:;:

~;''' --- -

-"'n Brurh gekomme n. 1111 kapitalisliseh-im peria-

. ~ l~'~n Lager sind die traditionellen Sonderinteressen

" :'trsdlend.
'. Qßbritannien kann sich den amed k anischcn Sonder'~.~se n im Fernen Osten nicht einfach unterordnen,
.... ! ~ich konnte nicht die Satellitenrolle in Indochina
';";. mitmachen. Frankreich kann auch nicht auf die
': .. mnerikanischer Degen in Europa se in , die Satel:."; /,litik macht ihn stumpf. bevor er angewandt wer. kn nn. IvIendes -France ist Vertreter des französischen
'~~:H pita ls. Er wal' leitend im französischen Rechnungs~ :}jtig und ist Vertrete r Frankreichs im internationa:: Finanzausgleichs-I nstitut.
Sein Ziel ist, F rankreich a u s e inem Satelliten zu
'I"n Verbündeten der USA zu machen. D::l.ß er dem
:::;munisni.us so feindlich gegenübersteh t wie Foster
.. I 1c s zeigte sich, als er erk lärte, die Präsid en tschaft
.:~ ; ! <lnzunehmen, wenn sie nur durch die Stimmen. der
.: ;Ilmunisten zustande käme und als e l' in Bl'üssel
~ :'n te, daß eine Volltsfrontrcgierung drohe, wenn e r
_ ',.::itcrC. Er ist für den Atlantikpakt und für die G l'u nd: ...~ de r EVG, d. h. f ür die B etei ligung deutsd1t:;1' Trup; r. a n der Abwehr einer sowjetischen ,,~edl'ohun g" . Er
: Gegner der EVG, . w eil er keine genügend starke
" , hrlleit dafü r im Parlament und noch weiüger im fran·.-:;i.~chen Volk find et. Ausschlaggebend sind' ihm nicht die
:' ~nerischen Massen des Volkes. sondern die G e.gner... ~I'\ rt in der Armeespitze und bci wid1tii{en T eilen der
!:uurgeoisie.
~
,
Die se it 19-14 be t riebene Unterordnun g der franzö ~ i:,chen Polit ik unter die Bedü rfnisse der :USA-Imperia; i~ tE:n und der Inmzösischen Schieber in amerikanischen
!:'I1!lars oder indochinesischen Piastern sowie anderer
Cliqueninteressente n h a t F ran krei&.s Wirtschaft und
I'inanzen und damit Fran k reichs militärische und poliii~c;he Kraft so geschwächt. d aß nur eine Reform an
lIJU pt und Gliedern das kapitalistische Frankreich wieder
nkonom isch, militärisch und politisch akt iQnsfähig m ach en
künnte. Diese Reform hat sich Mendes-France zur Auf;!.'lbe gemacht. Für eine solche Rciorm auf kapitalistischer
Grundla.ge sind manche Vor aussetzungen h erangereift,
Ucber reif war die Beendi gun g des Krieges gegen den
Vic tminh jn Indochina. Reif sind die Vorau ssetzu ngen zu
(' incr Verständigung mit der national-arabischen BOl1l'l~eois i e in Tun is unq] in geringerem Grade - auch mit
dcr na t iona len arab ischen 'Bourgeoisie m Ma r okko. Gelingt es, die Widerstände der fran zösischen Kolonisten in
/l."ordafdka und ihren m äch ti ~en Einfi u ß in Paris zu
besänftigen , so sind von seiten der nationalen Bourgeois ie
Nordafrikas k eine ernsten Schwierigkeite n zu erwa rten ,
f:ll!3 ihnen . ein Minimum an innerer Selbstver waltung
}:ewJhr t wird. Die- in fü!'chterlichem Elend lebenden
V.....,lksmassen in Tunis, A lgie r , M arokk o können dann mit
HHfe der einheirrtischen Botn'geoisie. der Fremde nlegio n
und mitJ f ranzös ische r Polizei n iedergehalten werden.
Jedenfall s hat Mendes - France für seine Kompl'omißpolitik mit d er Rrabischen Bourgeo isie am Voraben d der
beginnenden D ebatte über die EVG 451 Stimmen als
Vertrauensvotum erhalten.
In der Frage del' \Viederbewaffn ung De u tschlands
stteb t Mendes-Fl'ance ledi glich eine Verl angsa mung (les
Tempos an . Er \v'ill erst Fra nkreich ökonomisch und
llnanziell so kräIligcn und miliUir isch so stark machen ,
daG es Deutschland die 'Waage halten kann. Gleichzeitig
will :r..rendes- Francc dem fra n zösischen Offizierkorps im
Atlantikp[lkt und gegenüber d er deutschen Armee das
Uebergewicht verschaffen. Er w ill die französische I nd uslrie und Landwirtschaü konkurl'enzfähi.2: auf dem V-Ieltmark t: machen. Er will das französische Finanzl\apitRl für
elen Ausb au der Indust.rie in Frank reich und zur Er:;chli eGung d e r nord<lfrikanischen Bodensch ätze heranziehen.
Zur Erschließun g Arrikas benötigt er amerikanisches
Kapital. Entscheidend für a merikanische G eldgeber ist
die "Befriedi gung" des französisch en K olonialgeb Lets. Das
<lmeribmische Kapital braucht .. Ruhe und Ordnung" für
seine profitablen Anlagen. Die Kompromisse, die iVIendesFr::t :>.ce mit der no.tionalen arab bchen Bourgeoisie ;:Jb~t:h ließen will, so.llcn die Vorat:ssl}tzun,~c-n dafür scbnff;:1.
Die bisherige frcmzö:;;ische KoJon ialnolitik st ützt e sieh. in
ci~ r Hauptsache an~ die arabischen Feudo.lherren, mit
dE'nen die Koloni::ten zusammenarbe iteten, um die unter
elendsten Bedin :tn mgen lebenden Volksmassen gemeinsam
ausbeuten zu können und um s ich die Konku rrenz der

mittlerweile entstandenen arab ische n Bo u r~eoi sie vom
Hal se zu halten. Aber dnfür ist die Ze it vorbei. Mendes Fnmce wi.1l nüt der arClbischen Bourgeoisie Afri ka dem
ft '<lnzös ischen Kapitali smus erschließe-n .
F ür die innerfranzösischen Refo nnpUine d er 'W irt~chaft hat Mendes Vollmachten bis Ende März 1935
bereits erhalten. 1\1endes-Fran ce v ers u cht über das H.adio
für se ine PolitiJ< im Vol k zu werbe n und die P al'lamcn tarie !' u n te r D ruck zu se tzen. F ern e r such t er d ie Unt erstützung der Kom ma nd ohöhen der Armee u nd der
modern gesinnten I:1dustrie- und Finanzkapi ta li ste n.
1\1endes ist ein moderner Boun:<e~is.
'\Velche Chancen besteh en , d aß er seine Pläne venvirklichen kann? Er hofft zweifello~ durch selne P olitik, die
den großkap italistischen Interes se'n entspticht, diese an
sich zu binden. Das bringt ih n ii1 Gegensatz zu den bre iten Schichten der t echnisch ri..jc;:kständigel) Bauern und
K le inbürge r, auf deren Kosten; ' d ie Mode x:nisierun g d er
franz ös ische n \Vil'tsch!'l.ft durchg~(ührt werden muß. D ie
Arheite rk lasse sucht er durch Ve'r sprechun,ge'n von Lohn~
erhöhun gen, en tsprechznd der t~üsäch!ich erzielten Pro~
duktionsste igerung, und durch Umzugsbeihitfen bei ,Verlagerung der Industrien zu spa1t~l1. D en nicht begün":
stigten Hest - und das ist die i\1'eh rheit der '\Verktätigen
- such t er zu ve rtl'östen, und . wenn d,1s nicht gelingt,
mit P olizei n ie derzuhalten,
Die SFIO (französische Sozialdemokl-atcn). die diese '
Reformpolilik l\1cndcs' in den Re ihen der Arbeite rkI~sse'
u nd des Kleinbürger tum s unterstützt. wird in die 1;tegle-;
rung lVIe ndes e intreten, sobald die Frage der EVG geklärt'.
ist. Die Bildun g' einer "ArbeitetTegierung:t von SFIO un d
KPF fürchtet M endes offenba r nicht, ob gle ich er zu ih rer
Verhinderung die H ilfe der Gegner sei ner Abänderungsvorschläge in B r üssel forde r te. Eine \ Viederholung e inet'
Volks frontregieru ng, ähnlich der v on 1936, ist h öchst
unw ahrschei nlich. Der Zu sa mmenbruch der französischen
Volksfront VOl' dem 2. vVeltkliege e·rfolg1e. weil sie im
Rahmen einiger Verbesserungen - Löh ne, Urlaub u.s .f. stech:en blieb . Di e kranke Wirtschaft 'des h eutigen Frankreich erfordert ökonomische u nd politische Maßregeln
revolutionä rer Art. Es ist der Sin n des A tlantikpak1es,
der EVG und aller an deren Pl ä n e zur de utschen Remilit arisierung: solche, in der Richtun g des Sozialismus liegenden. Bewegungen im K eime zu erst icke n. Solche Versuche
sollen mit militärischer Intervention bean twortet werden ..
N icht die Furcht vor e inem militärische n Ucbe rfall der
SU lie!It den amerikanischen Absichten in Europa zug runde, sondern die Ve rhindenmg jedes Umsturzes in
E u ropa wie in Süd- und 1-'littelamerika. bevor d p.r An griff 7.um Verjagen der SU aus ihren Nachkriegs- Einflußgeb,ieten beginnen kann.
Das Scheitern der EVG bringt m indestens eine mehr
ode r weniger lange Verzöge rung der deut.schen Remilitarisierung und damit des Ausbo.ues de r K r iegsvorbereit.ung de r AtJanti kpaktmächte. Die A cl e na u e r - Politik,
die a uf Ge deih und Verderb an d ie USA gebunden ist,
.ist die Hauptleidtragende. Ein J ahr n ach dem großen
Wahl sieg Adenauers , k cmn diese Niederlage n icht ohne
Folgen für d ie Kräfteverhältnisse in der Bundesrepublik
bleiben. Die Lohnbewegungen und Streiks in Hamburg,
in Bayer n haben in ein paar Monaten zweifellos mehr
zlIr Erweckung des K1Cl ssenbewu ßtseins der Arbeiter be ig-el l'ap,en als alle Aufklärungspl'opaganda seit 1945. In
dem Maße, in dem das erfolgte. haben sich di e KräftevE:rh ~ilt nisse zugun sten der Arbeiterkla sse in der Bundesre publik verändert.
Es ist k ind isch, als Kern der internationalen Konflikte
die Souveränität und di e Vel'cinißung De utschland s 7011 betrachten. Praktisch hut d ie Bundesrepublik die Souveränität be reits, die die USA ih r a ls Satellit zu geben bereit
~ ind. 'We nn die EVG scheit erte, so deshalb, um der Bundesrepublik d ie Souveränit.it als MiliUirmacht nicht zu geben.
Was die Wiedervereinigung b etrifft, so ist sie für die
Westmtid1te n icht Ziel. sanden1 Mitte l um die SU Z U 1·ÜC.~ 
zud rängen. Darauf antwortet die SU ablehnend. Die
"Prawdä." schn: ibt:
"Aktion~freihci~
den deutschen I\:J.ilitaristen und
F as chisten geben, die f~r zwei \Ve ltkri e;:~:e verant\.vort-lidl sind, ihnen zu erlauben. die ::\'Iacht zu libernehm0-n,
vl ie dies rler 'Westen \·,rünsclIt, bedeutet ein€: Bedrohung
der Nachbarn im. We sten und Oster. und m acht eine
Vereinigung unmöglich,"
5
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Die USÄ, Franl'::Teich, England und die Kleineuropastallten wolen keine ·Neutralisierung Deutschlands, sondern eine Eingliederung in die Atlantikfront mit oder
·ohne EVG. D em wird die SU nie;,t zustimm·en, deshalb
scheitert die 'Viedervereinigung Deutschlands. Das ist die
Sachlage.
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Der kalte Krieg geht also nach wie vor weiter, Das
zwingt auch Frankreich, mit oder C'lme Mendcs -Frcm ce· zu
lavieren. Also können auch die Pl äne Mendes~ FJ'ance'
nicht verwirklic..'1.t werden. Die "Ruhe und Ordnung':, die
das französische F'incl11zkapital wie das der USA braucht,
. um sich on langfristigen Plänen a 1a :M endes-Fl'ance zu
beteili gen, kann weder in Frankreich noch in Nordafrika,
noch in den anderen Gebieten herge stellt werden. Diese
. Enhvicklung begünstigt den Kapitalismus nicht, Sie rnac:ht
die kritische Lage zum Dauerzustand und die Jl,:Tac..~tmittel
der Knpitalistenkbsse ,,,"erden unwirl.::samer. Die kapita·
listische Ueberproduktionskrise treibt diese ·W idersprüche
auf die Spitze.
.
Die Bourgeoisie wird nicht nur in ihren kolonialen
Einflu ßgebieten unfäh ig, mit den alten Mitteln "veiter zu
herrsch en. Immer breitere Schichten der Arbeiter und
Werktätigen sind nid lt mehr:bereit. untel' kapitalistischen
Bedingungen kampflos zu leben, \Venn sich an H and dieser ErJah n..mgen der fOl't"gescJ1Tittenste Teil der Arbeiterkl asse d. h. allel' vom ;Verkauf ihrer Arbeitskraft
Lcbende n, ganz gleich ob sie als·Angestellte, Intellektuelle
li. s.f, im Prozesse der ImpitaIjstischcn Arbeitsteilung tätig
sind - fähig erweist, sich des !\'Iarxismus zur Organisierung und Führung der in Bewegung geratenen Massen zu
b edienen, dann sind alle Vorb edinguiige n zum erfolgreichen K<:Impf um die politische Macht als Mittel zur
sozialistischen Lösung der kapitalü.:itischen Niedergangs~
krise gegeben.
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Nur wenn die Arbeiterklasse unfähig ist, die gcsclücht~
liehe Aufgabe ihre r K lasse, parallC"l zum Vcrf<lll der k aDi .
talistischen GesellsdlOlft, zu erfüllen, is t dem Kapilalis;'u;,
ein zeitweiliger Ausweg möglich. In diesem Fall ist der
drittp ·Weltkrieg unvermeidlich. Das bedeutet Kampf im
Zeitalter der Atom waffen l.wischen den be!'eits im sozla.
listisD'1en Lager lebenden Völkenl und den kapitalistische-n
Gebieten. In diesem Kampf würde letzten Endes nicht· der
Sozialismus, sondern der Kapitalismus auf der Stretke
bleiben, Aber um \ve1chen Preis?
Für die Verwirkli chung der kapitalis t ischen Reform.
pläne Mendcs-France' ist es :w spät. Die ErschließunJ::
Afrikas wird nicht vom Kapitalismus - wedel' vom fran zösischen noch vom ':amc\'ika"nischen - verwirklicht werden . Das bleibt der sDzia1i.~tjschen Gese11schaft. vorbc~
h alten. Aber d ie Vers lIche der Erschließung... Nordafl'ikas
und Zentralafrika~, z. B. im belgisehen Kongo, schaffen in
dem MJße, in del~ ·p,ie kapitalistische Industriealis ienmg
gelingt, schwarze oder nrabisc..~e moderne Proletarier, di~
keinem Verbürgerrlchungsprotcß zugänglich- sind wie Teile
!=les Proletariats der alten kapitalistischen. Länder. Die~e
schließen sich den: Vorkämpfern fÜl~ den Sozialismus in
der SU , China, Io·dochina usw. an. ·Wenn das ProletariJt
der entwickelten Länder unfähig ble ibt, sich · selbst "u
befreien und den Proletariern und Vorproletariern in
Asien und Afrika· in ihrem Befreiungskampf zu heUen,
dann werden die ,technisch und kulturell rückständig~n
Völker, die .sich aus eigener Kraft befreiten, auch · 1it>
Werktätigen der alten kapitalistischen ·Länder befrekn .
Aber sie werden da nn 'eben nur Fre igclasse.ne sein - Ujd
als solche behandelt werden, d, h. sie sind im Verfall c .:'::;
Kapitnlismus einbezogen, sind Objeld statt ~ubjekt dp.r
\Veltenwende. Den Sozialismus hält weder del' verfallende
Kapitalismus, noch der im Philistertum versumpfend e
Lohnsklave auf.

Salzgitter

'
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Ein "kleiner" Vorfall, ein "unbedeutender" Vorfall.
Seit Jahr und Tag ist ähnliches im ganz.en Bundesgebiet
zu v erze ichnen gewesen; kein Hahn krähte da n ach , denn
wir haben ja Arbei tsgerichte. Diesmal aber · kam · es
and ers !
Die SMG ist ein unternehmerischer Musterknabe gewesen, seit 1945 herrschte Ruhe und Ordnung im Betrieb:
die Arbeiter arbeiteten - die Firma st rich die. Prof ite
ein.. A::'er in letztel' Zeit, da v,rHI es n jcht mehl' 'So r ichtig
klappen. Der zackige Kommißton mz.ncher Vorgesetzter
wird nicht mehr stillschweigend ·ein gesteckt, die Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen ?:iehen Blasen,
vor allell"l aber enegte das Anziehen der Altkordschel'e
die Gemüter der Kollegen. Leistungsste igerung und Rationalisierung stießen au~ Widerstand.
Da kommt man auf den glorreichen Einfall, den Arbeitern der Dl'eherei eine bisher be7.ah l te halbe Stunde mirnichts dirnichts abzuziehen. Einwände \~1erden beiseite'
geschoben, 9 Jnhre haben die Befehlsempfänger stl'amnl
gestanden, warum nicht diesmal auch? Aber die P SYCllO"
logen der betriebHdlen Heeresleitung haben die Rechnung
ohne den Wirt gemacht. Am 28. J uli liegt die Drcherei
nad1 der Mittagspause sti!l, d ie Kollegen u nter streichen
durch. einen spontanen Proteststreik ihren Unwi1len. D ie
B etriebsleitung wird forsch nach bek annten Rez".:!pten.
S ie schnarrt die Betriebsräte an, ob sie die Belegschaft
"noch in der Hand hätten oder nicht....
Worauf d er Betriebsratsvorsitzende in die Halle pilgert
_ und die Kollegen "zu r Besonnenheit" auHord ert. BC30nnenheit - von wegen des guten Einvernehmens mit der
Werksleitung etc. Es keinmt coch schöner. Der Betriebsrat distanziert sidl in einer außerordentlichen Sitzung
mehrhl;!itl1ch von den Kumpels, die draußen im Betrieb
um ihn: R E'chte känlpfen. Die 'Verksleitlln~ glaubt, auf
Draht zu sein. Sie wittert eine Spaltung der Arbeiter und
sehH.i~;t lU. Die ven ih~' entdeckten ~,1:l.üclelsfühl'er·\ Koll.
CI<::us W CI g 11 c: r, Betriebaatsmitglied, und Koll, Günther
N ii geL , Gewerkschaftsfunldioniir, wE'rdan fristlos e.ntIDss(::n. Die "Palastrevolution" scheint im Keime erstickt
·worden zu· sein.
Am nächsten Morgen, als d ie- beiden Bevollmndlt.igten
der Ol'tsverwaltung Salzgitter-M.etall, die Koll. Bus c h
und S ö e h t i g, im BetJ"ieb ersc!lcincn ruht die Arbeit.
j
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Die Arbeiter waren durch die H allen gezogen, sammelten
sich zu ei n em Demonstration szug, um vor der Direktion
solidarisch für die gemaßregelten Ko~legen einzutreten.
. "Einer für alle - a lle für einen!" war nicht mehr Losung.
sondern w u chtige ·Wil'J.;:lidl l{eit geworden. D er aus den
Fenstern erschroe~en herausstierenden Betriebsobrigk ~ it
hallte es im Chore-: ' "Wagner - Nagel !" in den Ohren. Die
demonstrierenden SMG-Kollegen n a hmen den B evollmächtigten der IG Metall d as Ve r sprech en ab, nicht Zt.:
ruhen und zu rasten, b is di e zwei Gemaßregelten wieder
in ihrer ~/Iitte stünden, Die D irektion hat die Sprache der
kollektiven Aktion ';'"erstanden, sie b eugte sich und nnhm
die fristlo sen Entlassungen zurück.
Die Aktion der SMG-Kollegen ist nicht nur ein glänzendes Beispiel spontaner Solidarität, ~ deren Erfolg. da;>:
Kraftgefühl der Beleg.:-:chaft entscheidend stärken und
. festigen wird, sondern weit mehr. Die Masse der B elcg~
schaft dieses "'Terkes gehört der "Fl'ontgeneration" [\n.
jener Menschen im mittleren Mannesalter, die in den
vergangenen Jahren der Arbeiterbewegung indifferent
oder gar feindlich gegenüberstandc:'n, deren Lebenserf;:üJ rung sicl1 auf den Schlachtfeldern Europas und Nordafrikas herausgebildet hat. Im Denken und Fühlen die-ser
Schicht vollzieht sich in letz ter Zeit ein überaus wirhti1;t' r
\Va nd el : sie fäng t an kollektiv zu denken und zu handeln:
Unter dem Vorzeid1en der "Kameradschaft"'. die sie c;. l!~
ihren Kriegserl€bnissen übernommen hat u nd weiterpflegt. entwickelt sich K!assensolidaritä t für alle~ die Ini :
illr arbei ten und leiden. die mit i hr kämpfen und 5tr(·:!t:..,
Langsam und unmerklich prägt sich die Erfahrung c.: ..
kapitalistischen Alltags ihr~n .K öpfen ein und führt ."i"
auf den Weg des Klc'l.';senk<:!mpfes. Sie beschreitet die::,:>:-,
Weg nicht mit der hellen Boegeisterung jener Gen er~ti 0 : ~.
die die revolutionären El"::-chütterungen des erst.en I\'" 8. C:>
kriegs mitel'lcbte, sondern mit der Ili.icbternen !(Üi1 ;:
von ?vEinnern, die um m a nch bittere Erf ahl"l1tlg !"('!t: :;;~·
geworden sind.
\Vornuf es jedoch ankommt, ist, daß sie den We-g ;::: :.
A rbciterbev,,·egung findet. Stöß t cti€ s ~ Schicht zu ihr, ',:~ : ~
den von ihrer jugendfriscben Kraft neue, belebende L .pulse ausgehen, Allen ernsten Beob~lc:htprn ist in den lf' t.:ten Streiks und Lohnbewegungen die hervorragende E -..:~
teiJigung der jüngere n Ar beite r aufgefa llen. Sie }':u . '.d~ ·
e ine Wiedel'geburt tier Bewegung an.

fler Berliner Parleita" der SPD - IJ (Schl!1ji)

Eichlers Anseiml1ldersctzung nlit dem 'M arxismus
Zum Punkt 3 der Tagesordnung, "Dje sozialistische Ge~~aJtung von Staat, und Wirtschaft", sprach das Mitglied
des Partei vorstands, \Vil!y Eie h 1 e r. Kaum 1':1t er den
Mund auf, da verließ die Mehrheit der Delegierten - vom
präsidierenden Franz Neu man n vergebliclI zum Bleiben
ermahnt - den Saal, ihr Desinteresse an theoretischen
Probl emen auf die augenfälligste Weise bekundend. '\Vährend Eichler seine Rede, ohne die leiseste Spur eines rhetorischen Effektes, monoton vom Blatt verlas, ~erschmoh:
auch das Häuflein der geduldigen Zuh ör er. Daß Eichlct"
weder zur }iquidatorischen Clique noch zu den in der
SPD rar gewordenen Marxisten gehört, machte ihn in den
Augen des ParteivOl'standes zum geeigneten ideologischen
Referenten, zumal er di e theoretisch-sein-wollende SPDZeitsdu-ift "Geist und Tat" r edigierte.
Sein Referat war ein konfuser Salat (der 'V egetarismus
der ISK-Vergangenheit Eichlers ist eben nicht zu unterdrücken) der verschiedensten zur Zeit grassierenden ideologischen 'Einflüsse, in dem u. a, etwas mißverstandener
:\!arxismus mit \.'iel jesuitischem v . Ne 1 t - B r e uni n g
i
abgeschmeckt wurde.
Auf den in· der SPD laut gewordenen $Ruf "Mit dem
~Jarxi~mus wollen wir nichts mehr zu tUlr habenl" reagierte Eichler:
"Nun, solch eine Forderung unbesehen zu erfillle'n,
schcünt mir zu bedeuten, daß wir unsere Tradition, aber
auch unser Wahrheitsgefühl und den Sinn für wissenschaftliche Grundlagen des Sozialismus beiseite werfen
würden, und vor allen Dingen auch jedes Solidaritätsgefühl."
Eichler läßt einen sehr eigenwilligen Abriß der "Botschaft" von JA a r x un d Eng e Is folgen und konzediert
dann den Antimarxisten,
"daß die Manesche I<Iasseneinteilung der Gesellschaft
von heute nicht gerecht wird. Sie ist heute viel mehr
djfferenziert ". die Mittelschichten sind in Bewegung
geraten .. . Die Bauern haben sich -dem angeblichen
Gesetz vom Untel'gang des Kleinbetriebes mit Erfolg
widersetzt...
Die Marxisten in der Partei beruhigte er mit dem
verschwommenen Bekenntnis:
"Mit dem

freih~it1ichen

Impuls, mit der wissenschaftlichen Durchleuchtung der Kamp fsituation und
mit der Organisierung der Arbeiter zu einer internationalen Kampfbewegung h at Marx de-r Arbeiterschaft Ziel und 'W ege gewiesen, die im Grunde heLLte
noch ihre Bedeutung haben, .. Dabei, liebe Geno s~ en,
sollte uns der kämpferische Elan von Karl Marx und
seiner Zeitgenossen immer und dauernd leuchtendes
Vorbild sein."
So sollte dann einerseits niemand auf die Idee lcommen, das Lebenswerk von Karl Marx als "überholten
Balast einfach über Bord zu werfen", andererseits aber
kein Zweifel entstehen, daß das 'Werk Marxens, "von
<lItern bistorisch bedingtem Rankenwerk befreit" werden
muß. Der IlwissensChaftsbesessene Zug" bei Marx und
Engels bewegt Eichler ,:zutiefst", "obwohl ""ir ihn ablehnen, ,>,'eil angeblich "wjr und die "\Vissenschaft selber
Jüngst diesen Glauben (an die l\1acht der VJissenschaft)
verloren haben". Hatte el' damit d er wissenschaftsfeincllichen bürgerlichen Modesoziologie, -philosophie und -ökonomie den sozialdemokxatischen Respekt erwiesen, widerh.gte er sich selbst:
.
"Die Politik und auch die Wi'ssenscJ"laft müssen wir
ernst neh men. Beide sind für den Kampf urn eine sozialistische Gesellschaft heute nicht zu trennen,"
.... Eine Gruppe "sozialdemokratischer Forschf:t" soll ein
~ .rundsat:~p rf)gra rn m konzipi.::!ren und ä :lb€'i da.s 'Vcrk von
:,!arx "prüfen". Einen Gru ild!'a ~z h atte E:chlcr gleich zur
!{and, den er Kau t s k y s Broscllüre über die Dik~atur
'l<?s Pr o!etari<::ts (l920) entnahm:
"Unser eigentliches Ziel ist die Besc itigtmg der Ausbeutung. Aber wenn der Scziallsmus, nämlidl die Ver-

gesellschaftung der Produktionsmittel, das nidlt bewirkt, dann müssen wir den Sozi.Jlismus über Bord '
werfen, um unser eigentliches Ziel nicht zu gefährden."
Dieses Zitat bot Eichler den ersehnten Anlaß, den r osa
Faden seiner "sozialistischen" . Vorstellungen zwei lange
Sttmd~n abzuspulen. Danach .wird der Sozialismus "heute
auch ausgesprochenermaßen als eine ethisch fundierte
Bewegung angesehen."
·1
'
.
.
Wir ersparen uns die \I,.'eiterc VerfolgLlqg dieses Fadens
und begnügen· uns mit der Erinnerung an die kurze und
treffsichere Beschreibung des ethischen, des ,BourgeoisSozialismus" durch das "KomrrtUl;J.istische
Jlda~ifest":
, .
.
"Es gehören hierher: .. , Ökonomisten, Philanthro pen, Humanitäre, Verbesserer der Lage 'der arbeitenden Klassen, ,,\Vohltütigkeitsorganisierer Absc..l)affer der
Tierquälerei , Mtißigkeitsverefnsstifter, 'Winkelrefonner
der buntscheckigsten Art ... Sie wollen die bestehende ·
Gesellschaft mit Abzug der sie ·revolutionierenderi und :
sie auflösenden E~emente. SJe wollen die Bourgeoisie .
ohne das Proletariat.
. , .. Unter Veränderung der materiellen Lebensverh.ältnisse versteht dieser Soz{alismus aber keineswegs
Abschaffung der bi.\rgerlichen Produktionsverhältnisse,'
die nur auf revolutionärem 'W ege möglich ist, sonderrl
a:tministrative Verbessenmgen, die auf dem Boden
dIeser Produktionsverhältnisse vor sich gehen also an
dem Verhältnis von Lohnarbeit und Kapit~l nichts
ändern, sondern im besten Fall der Bourgeoisie die
Kosten ihrer Herrschaft vermindern und ihren Staatshaushalt vereinfachen."
Das Eichler-Referat wurde mit' den ' Abänderungsv.orschlägen zum Aktionsprogramm der SPD zur Diskussion gestellt. Gegen die VerabSchiedung eines neuen Aktionsprogramms im Expreßverfahren wehrten sich einige
Delegierte am ersten Verha ndlun gstag, da die Aenderungsantr~ge de~, Delegierten statuten\vidrig erst 14 Tage
vor Parteltagserof!nung - nach § 13 des Parteistatuts
sind 3 Wochen Frist erforderlich - zugingen.
De~ ~iskllssion ging der Bericht der Mandatsprüfungs_
kommls~lon voran, d er Aufschluß über die Einkommellsstnl1ttur Q.es Pa.rte.~tages gab, wobei die Beitragsehrlichkeit
der DelegIerten kuhn unterstellt wird:

f

Delegierte

..

2
8

zahlen einen )\lonatL.
Beitrag von

19.6 '/~

0.30 DM
0.60 DM
1.20 DM

34;8 %

UO
2.40
3.60
6.00

4

39

-"2J
54

41
3J
15
61

318

45,6

~~

DM
DM
DM
DM

8AOOM
12.00 DM
24.-D1-.1
3O.-DM

36.

DM

entspricht einem
Monatseinkornmcll. von
ohne
bis
bis

t SO DM
)00 DM

bis
bis
bis
bis

325 DM
)SODM
400 DM
SOODM

,

i

bis 600 DM
bis BOODM
b is 1000 DM
bis 1200 DM
über 1200 DM

..

100 %

Diese Aufstellung 'erscheint erst dann im richtigen
. Licht, wenn sie mit dem Bericht des Statistischen Bundesamtes über die Berechnung der Einkommen aller Erwerbstätigen verglichen wird. Vier Fünftel der in vVestdcutschland und Westberlin beschäftigten 23 MU!. Erwerbstätigen
verdienen weniger als 300 DM monat!. bruto, nur 50/0
beziehen mehr als 575 DM monatL brutto.
In der Diskussion rügte der Delegierte Ivl ü h 1 ba c h
daß die sozialdemokratischen Wirtsrhaftslheoretiker, z~
ganz neuen Erkenntnissen gekommen, "mit professoraler
G r ündlichkeit den letzten Rest Marx'scher Oekonomievo~s~el1tln gen" beseitigen und Rn deren Stelle "einige
Kntlk von Keynesschen, Euck ensd"lcn und RIJepke5Chen
"\Virtschaftstb t":ürlen mit einigen sc:hönc!1. Beiworten ~lUS ~
geschmückt" se tzten und "in unser offizielles s~zjalistisches
Vokabul<ll' das "\Vo::-t rvlarkhl,,'irt5chaft auf:J,enommen
h~ben," Ausgerechnet dem Berliner DAG- VOl's itzenden
Auf h ti u se r (früher USDP) blieb es vorbeha lten, das
b'Jndesrepublikanjsche Wirtschaftswunder zu entmythologisieren:
'
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"Wir vergessen daß in diese-r Nachkriegsentwick.!ung
der westdeutschen Großindustrie nichts anderes bestäti gt \vurde als die Mehnllertslehre von Karl Marx.
gab noch keine Zeit, in ' der sich diese Theorie mehr in
der Praxis bestätigt hat a ls in diesen Nachkriegsjahren)
wo diese ,notleidende' Großindustrie auf Kosten der
Arbeiter und der K onsumenten diese ungeheuren Sachwert.e neu anhäufen konnte. Gegenüb er diesem Zuwachs an B etriebsvermögen sind die Arbeiter und Angestellten erneut und 'weiter zurückgeworfen worden."
Aufhäuser forderte die Aufhebung der Trennung der
Arbeiter von den Produktionsmitteln. wußte aber keinen
besse ren Rat als die "Beteiligung der Belegschaften an
diesem zusätzlichen Betriebsvermögen''. um so auch in der
Gegenwa rt "sozialis tische Elemente in die bestehende
kapitalistische Eigentumsordnung" einzubauen.
Die vergeblichen Versu che einiger Antragsteller, die
wirtschaftspolitische Kernthese des Aktionsprogramms sie könnte auch in einem CDU-Programm stehen - "Wettbewerb soweit wie möglich, Planung soweit wie nötig", zu
eliminieren, riet die Professoren S chi 11 e r und Ve i t
zur Interpretation und eriolgreichen Rettung ihrer "elastischen FOImel" auf den Plan. 'Sie wehrten sich dagegen,
als "linker Flügel der Brigade: E r ha r d" mißverstanden
zu werden: Ihre "theoretischen" Argumente erreichten
kaum das Niveau platter !neoliberaler Wirtschaftsjournalistik . .:
J
.
.
Der Dortmunder Text des A1di~nsprogramms - saloPp
beraten und gegen 50 Stimmen angenommen - w urde
kaum geändert; statt sinnfällig gekürzt, schwerfällig erweitert. Noch weniger Vy?ähler '.als VOr dem 6. September
werden dieses kTaftlose und lahme Sammelsurium durchlesen und sich auf Grund dieser Lektüre für die SPD
entscheiden.
.
j
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Dco Organisationsbericht des Parteivol'standes
erstatteten die besoldeten PV-Mitglieder Kuk il Nau,
H e i n c, Eichler, Herta G 0 t t hel f. Sie spiegeln den
Zustand der SPD wahrheitsgelreuer als die langatmigen
politischen und ideologischen Deklarationen wider. Die
. Mitgliederbcwc:;ung ist rückläufig:
1951
649529 Mitglieder,
1 95~
627817 Mitglieder,
1953
607546 Yitglieder.
I
(Zum Vergleich: SPD im Jahre 1928 - 939000 Mit glieder be i 63 Mill. Einwohner, SPÖ C<l. 600000 Mitglieder bei ca. 8 Mill. Ein\vohnem Oesterreichs, KPI ca.
2)1 IvI"ill. Mitglieder bei ca. 47 Mil1. Einwohnern in
Italien.)
.
Nach einem, dem Dortmunder Parteitag 1952 gegebenen
Bericht Egon Fr Cl n k e s sch}üsselt sich die Sozialstruldur
der SPD auf:
45°10 Arbei ter
17'10 Angestellte
50/0 Beamte
12'10 Selbständige
').,6/0 Landwirte
7% Hausfrauen
12% Rentner.
Von 39000 Vorsta ndsm itgliedern der SPD-Ortsvereine
sind dem Bericht Kukils 1954 zufolge
41,20/0 Arbeiter,
22,9°/0' Angestellte u nd Beamte.
25,7 % der Vorstandsmitglieder sollen jünger als 40
J ahre und 10 % Frauen sein.
Die Berufszählun g vom 13. September 1950 in der
Bundesrcpubllk weist aus daß von 100 erwerbstätigen
Menschen
52 Lohn
20 Gehalt
13 Taschengeld als mHhelfende F am ilienangehörige und
15 ein autonomes Einlwrnmen beziehen.
Der Ant~il der Arbeiter an der SPD-Mitgliedschaft und
an den SPD-Funktion ti ren ist a150 geringer als der on
der wesideut schen Bevölkerung .
Der Ka.ssh,'!r Nau ver1aß , daß die Bundesrepublik ein
kapitalistischer Klassenstaat ist und richtete sich
"mit besonderer Schärfe dagegen da ß die Parleisubventionen (Wahlhilfe der Industrie für CDU und FDP
d. Verf,)) kaschiert als abzugslähige Betrif2bsausgaben
verbucht werden ... Wenn der Arbeiter, der Angestell te
j

j

j

8

u nd der Beamte der Partei seines ~"I?l'tratlens eil ~~
Spende gibt, d ann nimmt er das von dem
überbi~_
steuerten Lohn und Gehalt fort; der Unternehmer dagegen finanziert seine p,lrtei auf Post.en der Allge_
meinheit."
Er fa~ld diese Methode "unmoralisch" und sah "den
Tatbestand der strafbaren Steuerhinterzi~hung gegeben".
Durch Beiträ.ge wurden von der Gesamtpartei 1952
7140000 DM, dul'ch lVertuHtrkeavcrkau1'. Spenden und
_Diätenab;abcn der .Abgeordneten 2350000 DIVI eingenom~
men. Der monatliche Durch.schnittsbeitrag pro Mitglied
beträgt 0,82 DM. '
.
14,10/0 der Ml~gÜeder zahlen 0,30 DM
32,8 %
' . ~
1,
0,60 DM
"
'45;9 0 /0 IJ
j~ 'f
~,
1,20 DM
7,2D/o
,. )~
mehr als 1,20 Dl\T.
Die Gegenüb erstellun g dieser Statistik mit der Beitragsstatistilt: der Parteitagsdelegierten und der \1.:es1:de:ut sehen Einkommenspyramide, d'~e das Statistische Bundesamt errechnete, liefert das aufschlußreiche Resultat:
1. 19,60/0 d er Pa;teitagsdeleg ierten verdi~nen weniger
ali monatHcll DM 300,-,
.
2. 80 % der westdeutschen Erwerbstätigen verdienen
weniger als DM 300,-, und
.
.
3. 92 % der SPD~l\1itglieder beziehen angeblich monat lieh weniger a1.5 DM 300,-, was aber. der So:dalstruk~
tur der sozialdemokratischen Mitglied..' und Funktionärschaft offensichtlich widerspricht.
Dabei ist 1953 das Beitragsaufkommen · t~·titz der rück··
läufigen Mitgliederbewegung um 1 127 Mill. (16 % ) höhe.
gewesen als 1951.
.
"Keineswegs soll damit gesagt werden) daß die Beitragsehrlichkeit voll erreicht ist. E s mag n och eine Anzahl Genossen geben, die bei einem Vergl eich z',vischen
Beitragshöhe und E:inkommen weder vor ihrem eigenen noch vor dem Gewissen der Partei bl?st.ehen können. Wir glauben, daß hier Seelengespräche sowohl für
diese Genossen als für' die Partei selb-st förderlich sein
\vllrden."
Ein Antrag, lanciert von Berliner Sozialdemokraten,
deren hohe Beamtenstellungen und Besoldun gsgruppen bekannt deren Einkommensverhältnisse als~ einige;:maßen.
transparent sind, zielte auf eine Beseitigung der progressiven Bc::itragss taffel, an deren Stelle !Tlonatliche Grundbeträge pro Mitglied von 0,50 DM, 1
DM und 2.- Dl\f
treten sollten. Er wüt1de auf Empfehlung Naus abgelehnt.
Heine, dem die "Erneuerer" wegen seiner "Aggressivität" eine Teilschuld an der Wahln iederlage zuschreiben.
beschränld sich auf ein farbloses Kurzreferat: Sechs der
SPD nahestehende Zeitungen h 8tten mehr als eine 100000Auflage, die Gesamtauflage de r SPD-nahen PJ.·essc .:s ei
höher als 1933 im ganzen Reicltsgebiet. Die SPD habe in
der DDR
"Methoden der illegalen Arbeit' entwickelt .... die>
sich der gegnerischen Abwehr als erfolgreich erwiesen
haben."
Was Heine ungeniert mit seiner Mitteilung über den
"Ausschluß (aus der SED. d. Red.) von bisher rund
280000 SOlialdemokraten wegen aktivem Soziald(2n1okratismus"
zu vereinb aren vermag. Weitschweifig, p€.cantisch jeden
konkreten H in"weis meidend, l angweilten dann Eic11c!"
und Herta Gotthelf den Parteitag mit Jugcud- und
Frauenfragen.
Die Tendenz der anschließenden Diskussion blieb lu;;;!·
los. Kein Redner fand für den \Vahlausgan g des 6. Sep~
ternber eine tiefere Erkl ä ru ng, als "unmoderne I' Vf<.:hl~
propaganda. Nur je ein Redner vermißte eine. "weni gs tcI ~~
dürftige, Erklärung des Parteivorstands für den Mitg:it'derschwund und für die mangelhafte Beitragsehrlichl~('it .
j

j

j -

Die Wahl der Pal'teileitung
30 Schreibmaschinenseiten urnfaßte das 1':'I211uskrir:
des Berkhterstotters der BundestagsfraktiQn. \'." :11[';"
.1\1 e n z e 1. Beim Able::;en des Refera t>; ver~aß er l:C'in ':: cfi

und flocht viele 13nge S8tZf: ein. Nicht d ·~!' matte -: tE' re:1 '
ner ische Glanz b rncnte Abwechslang in die bür(okratL5':"':~
sachliche Öde des Vortrages. Erst die bevors tehende Bo::·
lcanlltgab~ des Resultates der P ar teivorstandswahl loC.;~I~
die Delegierten in den Konferenzsaa1 zL<rüd::.
Da für den Vorsitz, den stellvertretender~ Vorsitz u::.·'!
die besoldeten Vorstandspositionen nur die bis d:,':-i ,

"\-Ver in diesem Parteitag Zeichen einet revoiutionärcn •
. ,-rC:H!cn I\UtgIicder zur, Auswal~l st~nden --. die, "Er- .
, ,',-'r" ' verzichteten auf dIe ursprungltch be3bslchhgten.
marxistischen Renaissance erblic!;:t, wird bald mn eine
_. ~ ;'.' :TI Verlauf des P arteitages als aussichtslos geltenIllusion reicher werden. Zweifellos haben die "Erneuerer"
e~ne taktische Niederl age erlitten, h aben die Ereignisse
." {.'!"~ nen Nominierungen - vlurde der geschäftsfüh. ' ... "'\ 'ol'sland, einschließlich Heine, in der bisherigen
in Guatemala, Genf, Indochina, die Agonie der EVG, die
', ;'lTlcnsctzung im Amt bestätigt. 011 e n hau e r erallmähliche Besinnung der deutsdlen Arbeiterklasse auf
.:' J',Jit 3-:1-2 von 372 abgegebenen SUmmen die höchste
ihre Kraft den VedauI des Parteitags beeinflußt. Aber
kein Zweifel auch daran: Nur solange das deutsche Bür~;"'l!.'mmz[\hl aller Kandidaten, Der zum Stellvertreter
gertum die Koalitionshilfe der SPD nicht-will, weil nicht
..:,~;( o rene larrimfromme Spieß Me 11 i e s fiel mit 279
braudlt, "darf" die SPD in Opposition zur arbeiterfeind:,';""men dagegen etwas ab.
l ichen Politik der Bundesregierung stehen. Versäumt doch
.... on den unbesoldeten Mitgliedern wurden IVlellies'
die 'SPD keine Gelegenheit, '"die nationalpolitisd1e Not; . d Ann i und Karl Me i t man n ausgebootet. Neu in
\vendigkeit einer gemeinsamen Außen[)olitilt: von Regie' . : ~ P3rteivorstand gewählt wurden die in der Debatte
rung und Opposition 4' . zu betoben, ihre D ienste zur "Regie .... Remilitarisierungsgegner aufgetretenen B i l' k el rungsmitverantwortung" woÜl~il anzubiete n,
.. 1;:: h (Z22 Stimmen), Wen z e 1 (196) und K ü h n (188).
.).(' .;ich ihrer vVahl sehr sicheren Militärbejahr Er 1 e r
Außerordentliche gesellsChaftliche: Erschütterungen
' . :3.] und B r an d t (155) blitzten ihrer übel·t!"i ebenen
werden vielleicht die SPD zerbrechen und das Problem der
,fl' hrfreude und ihrer Arroganz wegen ab, Besonders W,
revolutionären Führung deI'· tlirektionslos ge\I,.·ord~nen
1' :O;: ridt gab sich keine Mühe, seine ohnmächtige Wut über
SPD-Arbeiter auf\verlen, nle'tnals aber vermögen sie die
SPD auf einen revo!utionären. sozialisti,?chen Weg zwin.:,~ Kiederlage seiner Pers on und seiner Sache zu ver... " ~ en' zumal sein Berliner Konkurrent, Franz Neumann,
gen. Mit mehr Recht als jede andere Partei darf die SPO
:,:!·t'· 270 Stimmen an sechster Stelle der unbesoldcn PV- von sich behaupten, daß s ie dj(~ Partei der .parlaqlentari: , l : !~lieder n och vor Carlo Sc h m i d (25.0)-rangierte.
sehen Demokratii. in Deutscl~a ~d ist.
, ..
Eine 5-köpfige Kommission, der Ne ver m a 11 n vor~ :, nd. empfah l, Z\vei 'Berufungsanträge gegen AusschlußI!H~ auf Gllilll3Uailil
, r.L~dleidlingen des Parteischiedsgerichts ..zu verwerfen.
In einem FlugbI"att. an alle Einwohner der Stadt Salz- ·
()iwe die Sachverh.alte .zu kennen, stimmte der Parteitag
gitter brüstet sidl .die Fraktion des Gesamtdeutschen
mit ca. 30 gegen 1 Stimme (G r Ll n n e r~- Berlin, der BeBtocks-BHE dElmit, daß sie am 30. Juni 1954: ihre .Antragen
·t:i:eid wußte) dem Kommission sbericht und damit dem
und Anträge zurü~kgezogen h abe, weil ein VerständAusschluß u. a. des Gen. H u h n zu, der 'seine AuffassuDä
nis bei der derzeitige n Zusammensetzung des Rats der
<iocr die Rolle d~r Mehl'heits - SPD w1d ihrer Führer
Stadt nk.ht gefun den wurde. Der EHE fordert die Ab1!.Il8i19 publizistisdl vertrat, dadurch "untadelige sozialgrenzung der Recht.e der Stadtverwaltung und der RcichsdC:Jl1okratische Persönlichkeiten der Weimarer ~eit verunwerke mit Tochtergesellschaften, Die. Aufgaben ' der BaurlimpIte und so das Ansehen der Partei: in der Oeffentaufsicht, der Planung und der damit zusam menhängenden
I:chkeit schädigte." Nidlt der Bluthund Nos k e, ~ondern
Fragen seien allein Aufgabe der Stadt. Fernerhin wird
wer Ihn bei diesem Namen nennt, den er· sich selber gab,
betont, dnß es lebens",I,.'ichtig sei, dan außer dem Ansatz
sc:hadet dem "I\.nsehen der Partei".
von Großbetrieben in unserem Stadtkreis a uch d ie um
Nadl Ollenhauers Schlußwort: "an die Arbeit" - für
ihre Existenz scllwer ringenden Privat-. Gewerbe~ und
die Mehrzahl der Delegierten hieß es wohl "in die
Handelsbetriebe gestützt und unterstützt werden ruüsst':l1.
ferien" -, sangen die Delegierten "Brüder zur Sonne zur
Der Grundsatz der "gleichen Behandlung müsse endlich
Freiheit". Viele Delegierte wußten noch den Text der
Anwendung finden.
ersten Strophe auswendig,
So, nun ist es heraus, wofür die edlen Streiter des
Die blirgerlidle Presse schenkte angesichts der BcstürBHE ihre.n Kampf führen. Dies alles wird etwa\ verzung übel' den Fqll J 0 h n dem Parteitag wenig Aufmerkbrämt in der "Forderung", daß eine Ueberprü!ung der
s~mkeit. Am lautesten bellte Ade 1. aue r s Schl'eihals,
Gemeinnützigkeit dei' Wohnungs-AG. u nd der ven ihr ab"Der Rheinische Merkur" am 30. Juli:
geschlossenen Mietverträge verlangt werden soll. Es ist
..... ein wohJaussortierter Delegiertenapparat versowohl in Gewerkschaftskrels'em, in der Arbeiterschaft
stärkt im Gesamtvorstand die marxistisch-antteuropäiund auch in der ARPO sehr h äufig die Wohnungspolitik
sche Linie, ind.em er statt der Revisionisten Erler u nd
(l er Wohnungs-AG. kriti.sier t worden. Da hat die ArbeiBrandt demonstrativ Birkelbacll, Wenzel und Kühn
t2rschaft beim EHE ·nicht allzuviel Unterstützung und.
beizieht. ... Ausschlaggebend für die FehlentscheidunVe.rständnis gefunden! .Dem BHE kommt es nämlich auf
gen des Parteitages, besonders in der Außcnpol:tik,
e twas ::mderes a n - auf die Förderung des Privathandeis
und Ge',verbes. Es finden bald Landtagswahlen in Njeder ·~
war der Druck vom radikalen linken Flügel her .. . Die
SPD machte einen bemerkenswerten Rutsch nach links.
sachsen statt und die schwimmenden Felle der EHE müssen abgefangen werden. Es ist wohl doch etwas zu durchDiese Entwiddung It ann unter Umständen die Gefahr
revolutionärer Aktivitäten niederer Spielart heraufsichtig, was h ier der BHE schreibt, die Arbeitersdlaft hat
führen, denen die Parteileitung ni ch t gewachsen ist."
ihn schon 18.ngst erkannt.
Vernünftiger urteil t die "Baseier Nationalzeitung" vom
23. Juli:
llerlchtl!lunn
"Einmal mehr läßt es die SPD bei halben Ents c..heiDie Kollegen des Betriebsrats Gel' Verkehrsbetricbe
dungen sein Bewenden haben und einma l mehr weiß
Salzgitter G.m.b.H. teilen uns m it, dan der im Artikel
man nur, was sie nicht will, nämlich die kategorische
"Meti::lllvert:reter zu aktuellen Fragen" in Nr. 7 der ARSTI
Verneinung der \Vied~rbewaffnung."
enthaltene Vorwurf, die Vertreter ihres Betriebes seien
nicht erschienen, nid1t zutreffe. '
Der Kommentator der uSüddeutschcn Zeitung" (vom
27. Juli), K e m PS k i, faßt seinen Bericht zusammen:
"Der Kongreß diskutiert - der Vorstand regierL"
Der neuformulierte Abschnitt im Aktionsprogramm
Am 7. August feierte unter Genosse Wilhelm Sc 11 VI a b
über "Planung und Wet tbewerb" entzückte die kapitalistiseinen 80. Geburtstag. Er blidd auf ein an Kämpfen reische "Deutsche Zeitung und \Virtsch aftszei tung" vom
ches Leben im Dienste der Arbeiterbewegu ng :zurück.
11. August als "ein eindrucks .... oller Erfolg: Professor
Schon lange vor 'dem ersten \Veltkrieg stand er in den
Schillers". Nichts ist verloren, d.enn "die vVettbew~rbs
Reihen der schwäbischo;ll Sozialdemoluatie, auf de.re-n linthesen Professor Sdüllers ecw innen Boden in der SPD."
ken Flügel er unermüdlich wirkte. 1918 befreite ihn die
H ~ misch lacht sich der Schr eiber ins Fäustcllen, da die
Revolution aus dem Geftingnis, in dem er als Spartakist
dummen "Delegierten kaum die Tragweite . .. der Retusaß. '~lie er vor der Griln<'I1..mg der KPD den Refonn:smus
schen (des Aktionsp ro gramms) bemer kt haben".
bek är:1pfr.e, so hat er m\c~l het' m it nid1t geringere!' ;::ne-rgi~
gegen die ultralinkl.!!1 Demagogen ge:: trit ten und lwm Zt:l"
Die Sprache der Ostpresse regelt d ie oiiiziclle "Täf!KPO . "L-;ach dem zweih::n 'W eltkrieg ~c:jll oU er sich "J.nsen:r
lic..1.~: Rundschau" (24. 7. 5-:1) in rührer.c.er Einfalt:
Grupp e an .
,.De r VHla uf der D is ku~ ion h a t erv:iesen. d a ß die
Wir gratulieren einem jener SElten gewordcnen Gerdehrzahl der Delegierten geg ~n die Remilitarisierung
nossen, die an ihrem Leb ensabend auf eine Vergan1.E:nneit
eingestellt ist. Das heiß t, daß qie sozialdemokraUs c...'-len
zurUd:bUcken können, die in ih rer Saube rkeit. uns JüngeAI'beiter nicht bereit sind, sich an die in- und aus!ändiren ein Vo:bild ist.
sehen Imp erialisten einfach verkaufen zu lassen."
U
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Vor einem guten halben J a hr tagten in Bremen' die
So war es bei " G oliath", U nd die Gewerkschaften schv: ei.
bundesl'epublikanischell Arbe itgeber. Zur Begrüßung
gen! Das ist be den klich, das ist · gefährlich. Das nährt dlt
d iesel' Tagung schr ieb der Vorsitzende des bremischen 'passive oder feindliche Stellung zur Organisation.
Arbeitgeberverbandes, der .. r eichste Au toschl osser der
Nun , wie ist es bei der "Borgward GmbH"'? Hier gib'
Welt", Dr. h . c. B 0 1.' g war d, einen BegrüßungsartH:el
es die "Arbeitsplatzb ewe rtung". Ernst B u c h 11 0 17. ,
("Weser-Kuriel''', 'Z7. November 1953). Er sagte:
.
1. Betriebsratsv<;>rsilzender, schrieb d arübe r ("Sch affen_
"En tscheidend ist - und dns wird in Zukunft noch
des Volk", die Zeitung der Bremer SPD-Betriebsgruppen,
weit mehr der F all sein - ob der Arbeitgeber se ine
Nr, 5, 14. FebruaJ; 1D52) U. a.:
unternehm erische Au fgabe von der sozialen Seite aus,
"Das Wichtigsfu bei der Bewertung jst aber, daß dr::r
a lso mit dem Blickpu n k t au f den Menschen, meistert
Kollege jetzt ge:~au d ie Zeit weiß, die Z1.1r I-Ierstellul1<;i
oder nicht.':
.
des einzelnen . T~iles , und damit auch der Bet.riebsrat
". . . fassen wi r ganz natürlich den B etrieb als e in e
die Gesamtzab.1 kennt, die zur Fertigung eines Kraftzum F amilienleben in fruchtbarer Beziehu ng stehende
wagen s gebralicht wird. Dadurch is t es (i m Gegensatz
Gemeinsc.~aft auf, in der gemeinsam etwas geleistet
zu fr üher) dem Betriebsrat jet zt. möglich, den Ko!ll;"ge:1
und geschaffen \ .... ird - d as Era rbeitete aber auch j e
zu schützen, f.dIs das Fließband schneller gestellt v:.rird,
nach L eistun g dem ,,:Mitarbeiter " zugute kommt."
olme daß die {\bteilung durch Arbeit skräfte verstärkl
Nebenbei bemerkt : Ausget.echnet als diese Worte' in
wird .
~;
Druck erschienen, mußten B or gwal'ds "Mitarbeiter" bei
'Dem Kolleg~n': steht es frei, nach Erreichun g : seiner
Goli a th in einem km'zen Sitzstreik sich ihr Weihll achts100 IJ/ o m it der ihm eventuell verbleibenden Zeit Z.l
geld erz\:i,ringelJ.
.
:~
machen, was er Lust hat. Kein Vorgesetzter kann ih n
Zu d er "Bor gwar d-Geme inschaft" gehören d ie "Lloyd"zwingen, noch. zusätzlidl eine a ndere Arbeit aUS:iUMotoren, "Goliath", d ie "Borgward GmbH" u nd d ie .. Eiführen." ..
"
sengießerei K 1 e n k e" sowie; die "Borgward - Ver k auf
So scfi.rieb er vor zwei J ahren. Die .. K~hntnis v~n der
GmbH". Alle Betriebe sind t.::igentum von 1Dr. h. c; Borgnotwendigen Zeit" für di e zu leistende Arbeit' nützte dem
ward u nd Frau. D iese ganz große "Familie ' mit ca. 10000
Betri ebsra t ·wenig. Das Band lief immer" sdm ell er und dle
"Mitarbeitern" ist n icht Eigentümer, hier handelt es sich
über 100 010 "eventuell \'erbl eibende Zeit" karn restlos d~m
nur um zeitweili ge "Familienangehörige",
großen .. Mitarbei ter ':, dem "reichsten Autoschlosser der
I n d er Zeit vom 1. Janu a r~ bis zum 30, Juni 1954 ließen
Welt" zugute. Kurz arbeit, Umstufungen bei der Arbei ts sie 28790 Fahrzeuge vom Band rollen. In derselben Zeit
platzbewertu ng, ' Drohungen mit MClssenenUassu ngen ,
des Vo rjahres waren es 17813. Oder: Im J a nuar 1951
übervolle L ager - so standen zeitweilig F Q. hrzeuge im
produzierten die B orgwardwerke 1900 Automobile. Im
'W erte von ü be r 10 1-Ilillionen DM auf dem Hof - machen
Juli 1954 waren es 6200 Fahrzeuge. Der b isherige Höchstdie Arbeiter scho n mürbe. Und jeder kleine Vorgeset1.te
stand. Eine ganz n ette Produktionssteigerung, n icht wahr?
zwingt den noch kleineren Bandarbeiter zur I''I'.Tehrlel~
Oh ja, Borgward war sehr fleißig . Er hat seine "unterstung in d ieser großen Familie mit ihren "fruchtbaren"
nehmerische Aufgabe" mit dem sozialen Blick vorbildBezie.hungen.
lieh gemeistert. Seit dem Tage X - als wir alle gleich
Kaum lag der n eUe Sprößlin g "Isabella<l a uf Band, in
arm waren - h at er a~s ei~er Autofabl:ik d rei g~mac.~t.
den Geburtsweh en , da platzte denn die alte Arbeit s~
- Au s steuerlichen Grunden, versteht SIch ! Un? .Jetzt In
platzbewertung auseinander. Natürlich wurde r ationaliArgentin ien di e vierte, die "Bor~wal'd Arg~ntmIa " ~~~T-- siert. R ationalisierung heißt mit weniger Arbeitskraft eigegründet" Von 10 MUl. Fesos Gr~ndungskap Ita l gehoren
nen größeren Produktionsausstoß erz ielen, Der Arb~its.
Borgward 5 MilL Woraus ma n WIederum ersehen kann, -. platz muß neu b ewer tet werden. An die Stelle -d e3 <fedaß es eine s~hr fl eißige Familie ist. die B orgward-Falern ten tritt der u ngelernte Arbeiter mit der nie.dri"e~en
roilie . Und das "Erarbeitete" muß ja n un auch "je 11ach
Punktzahl und damit der niedrigeren Einstufung. Di~ geLeistung" (!) den Mitar bei tern zugute kommen.
feierte Arbeitsplat7.bewerLung, schlau ausgetüftelt, wu r d~
Neulich war nun was 105 in Borgwards Stamm werk,
zur Schlinge und sollte Z'um Lohnabbau führen. Ein Abdem 1\.:Iutterwerk sozusagen, Ein neuer Typ wurde ge- . b au, der bei 30-40 Plenn ig die Stunde lag!
beren. "Isabella" heißt das 'Schnittige, t emperamenlvoUe
Der Betriebsr a t war bereit, einen K ompromiß auszuMädchen. D ie Presse war natürlich ge1aden u nd sehr neuar beiten, eine Zwischens tufe zu schaffen, wobei nu r
gierig. Auch ei n ARPO-Journalist war dabei. Da aber
3 Pfennig in Kauf genommen zu werd en brauchten. UnARPO-Leser kaum in den Bes itz einer "Isabella" komruhe entstand im Betrieb, die .. Isabella" aber 'Sollte dod':
men, interessierte ihn I.\-·enigel' d as Erzeugnis, mehr aber
h in aus ins stürmische Leben. \Virklich ein günstiger !I!l)die Zeugung, die Geb urtswehen, eines sol che:J. \Vagens.
m ent, eine Teuerungszulage zu erzwingen. Aber die IT.nß Vor allem aber, wie der ArbeitgelJer "se inen B licltpunkt
geblichen F amilienoberhäupte r einigten sich. · Umstuiunauf den Menschen in der sozialen Ordn un g" meistert. Da
gen erfolgen nich t im nächsten h alben J ah r - dann läuft
kann m an sagen, d öß es se hr viele gibt im Betrieb, d ie
die Kon jun kl urwelle aus! - und eventuell neueingestellden Blick auf den "Mitarbeiter" punkten, da m it das Baud
t e Arbeiter werden nicht m ehr eingestuft.
immer schneller läuft. Ja, es gibt Tage, an denen der
Die Praxis: Im Juni-Juli w urd en e twa 600 Arbeiter
Herr Betriebsleiter "mitarbeitet" und das T empo des
Bands bestimmt. Denn Tempo ist die Seele des Autos , eingestellt. Vonviegend natürlidl als Ungelernte. Slun denlohn 1,3·1 DM. Nach etwa 4 'Wochen komm t €ven tut'lI
schon vor der Geburt.
eine Leistungszulage v on 10 b i'S 15 010 - oder wieder EnlD ie BIickrichtung des Arbeitgeber s auf den .. Mitarbeil a.ssung! Der neueingestellte Koll ege mit 1,34 DM steht
ter'; läßt diesen d ann auch 'Sofo rt alle Stockungen auf
nun neben dem "alten" Kollegen, der etwa 1,95 DM h.J!
dem Automobilmarkt spüren. Einstellungen und EntlasAb z,veiten Tag verlangt man natürlich von dem "Neu..::n·
su nge n 'w echseln bei Eorgward in bunter Folge. Am 8. Juli
di eselbe Leistung wie vorn "Alten ". Das Band läuft. D:;~
1954 f e ierie m an den 50 OOOten Wagen b ei "Lloyd". Vie rTempo b estimmt äer Herr Betriebsleitcr höchst persörl.zehn Tage spä ter wurden etwa 50 "Mita r beiter" ent lieh. Oh, Isab ella, viel F luch und Schweiß begleiten Di CJ~
lassen. Weitere 400 sollen fo lgen.
b ei Deiner Geburt!
Im J un i 1953 gab es nach langem Verh ande ln einen
neuen Tarif mit Erhöhung des Ecldohnes um 4 Pfennig
'Wir könnten p olem isieren und ironisieren . Aber hi er
für den Gelernten und 1 Pfennig für den Ungelernten.
liegt eine en1ste, eine sehr erns te G e fah!.' für die Ge<.':e-rl;Bald darauf erfolgte n dann Entlassun gen - v.:egen
sch2.ft, für die Arbüter. .Ein alr.el' gc\\· crk:('haftiil.:b:::
Gl'ui1ds~\ tz l autet: Gleich e Arbeit gleicher Lohn ! .k( ~· ;
"Absatzsdlwierigkeiten". Entlassen '\-vurden die gelernten
Facharbeiter, um d ann einige Tage später als - Ungen ichts r Uht sich im Be tric b von gc\\'c!'ksthaftlicher Seit·..
lernte wieder eingest.ellt zu werden. Und dabei müssen
her, dieses ;'.1ißverhtlllnis im Lohn zwischen d en "Nt:u('ll "
sie d~nn d ieselbe Arbeit v err.::::bten \'I!ie vorher. Nur
und den "Alten" zu· beseitigen. Keil1e Aeußerung VOil
40 Pfennig die Stunde wen iger, und - das Band läuft
seiten der Gewerkschaften, keine Vertl'auel1sm änne n"~;:~
:::ammlung, monatelang n icht. Der Betriebsrat von si(::1
schneller. Denn Tempo, Tempo. ist die Seele des Automobils, und so k ommt dann .. das Er~rbeitete je nach
~us entscheide t.
Die anderen schlucken's r unter. :'..:1::Leistung" dem "Mitarbeiter" zugute. So war es bei "LJoyd ", Disziplin.
10

.-' ... ,\'crksmaftlichC Solidarität ents teht nicht im Kon -

. ~,:~tkampf um den Arbeitsplatz zw ischen "Alten" und

· '.-.n," um die Einstufung oder Bewertung einer höhe. ··Gfu'ppe. Da ent s tehen "Radfahrer".
";n~z t spielt der Betriebsrat mit dem G edan k en~ d u rch
.' .~-:\

.,i

zu einem "gerechten Lohn" zu kommen. J eder
:. ~ a t..:ens m ann. jeder K oll ege, sollte sich darüber klar
:: C'\;.lß es einen gerechten L ohn n icht gibt, nicht geben
':1' '\\'ClS fül' den einen "gerecht" ist, ist für den ande~ .. un17erecht". De r Arbeitgeber hat e ine andere Auf.~ ;~g ~on " Re~ht" und "GereC'btigkeit" als der Arbeiter.
~ ic-weilige Lohn ist der Au sd ru ck des jeweiligen
. 'n!w illens un d der Kampfbereitscha It d er Arbeiter
'.. ', ~\ ngestell ten u nd Ihrer Organisationen.
GJciche Arbeit gleicher L ohn! 40-Slunden-Vloche
. "ollem Lohnausgleich ! \Vollen die Gewerkschaften,
:} niese Losu n gen nidlt n ur als leere Phrase im J\IIai.::0 flattern, wol1en die Gewerkschaften noch ern st ge':,,:nen werden und elen Arb eitern das Vertrauen zu
~ ~ { r Organ isatiop nicht nehmen _. an wen 'Sollen di e
~ .heiler denn no ch gla u be n? Etwa an den f rommen,
;:.':.;:lIe n Blick des Unterneh mers? Dann wird es Zelt, ctaJ~
(' die Selbstherrlichl{eit ge\visser Betr:ieb sr äte bremsen
':.:t' verhindern, daß diese vollends ZUlp.' Sprachrohr der
, ·~, tcrnehmer entarte n. Noch i d f'S 'Z!=,i~! Aber nichl zu. i7'l hängt es auch von den ArbeHe rn selbst ab, d aß si:!
,:lI da rauf bes inn en, warurp sie sich organisier ten.
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Cowboy-Diplomatie ;.

Aus SUdamerika v.'ird uns

" .. illißCl' Kämpfer fü r Guatemala ge5tanden . UNO und
P anamerik <!nische Organisation haben versagt. Es zeig1.e
sich, daß beide nur fu nktio ni eren , wenn es im Inl eres'3e
de r USA - Impe . . ialistcn lie!:,>t. D er amerikan ische Kon ~
tincn t steht vor der Frage der Schaffu ng einer Organisat ion gegen die USA . Klat· hat der Fall Guatemala gezeigt,
daß Reformen gegen die Imperialisten n ur durchzuführen
1:.md Z.ll h alten s ind , '\'enn Arbeiter und Bnuern bewaffnet
und miliUirisch gesch ult werden, um ihre I nt eressen gegen
gek au fte 1\'lilitärs und fremde Ei ndl'inglin ge vert eidigen
zu können , Die Industrialisierung eini ger Staaten macht r asc.~e
Fo r t!:'<.:hritte, . b esonders in :,Al'gentin ien und B rasilien .
Deutsch land und J ap an ha1;>el) es gu t verstanden , sich
einzl!schalten. D ie Firma E 0: t:.:'g war d" Bremen, die im
verga?1genen J a hre für 40 I\o~[jmQ n en :Mark Autos exportierte, hat eine Gesel1scbaft: .,Borgward Argentinia SA"
gegrü nd ~ t, d ie eine All tofabrij\: errichtet. Au ße rd~m ist
ein Vertrag genehmigt worden,. wonach die Bremer F irma
B orgward e ine Fabrik in B~enos Ail-ei ·zu r H erstellung
von Dieselmotoren b is zu 95 PS für Lastwagen errichtet.
Ein Dreieckvertrag Peru- Westdeutsch hin d-Argentinien
versch afft. Argentinien einen'~ Kr edit von GOO Millionen
D ollar. Peru liefert vor allem' : Erze und Kohle n, \Vest- .
deutschland ein Stahhverk an Argentinien. Mit den . USA": .
P etrole um gesellschaften ist ein Uebereinkommcn getroffen
worden . Eine Oell ei tung von mehr als 600 km L ün ge wi rd .
in 8 Monaten gebaut. Dnyer"Levedmsen baut . in A'l.·gent-inien eine F'arbenfabrik mit e ine r Kapaz itä t
520.000 kg
jährlich. Ein t schechoslowakisches Stahlwerk ' wW'oe '
·erworb en.
Zu ....velchen A bmachungen die ostdeutsche H andelsmis:;ion gekomme n ist, ist mir noch unbekannt.. An geboten hat diese Mission Material zur Petl'oleumförde rung,
Masch inen fü r uie Elektroindustrie u nd Schreibmasch inen.
Ein Superkraftw erk, dns 40 Prozent des Verbrauchs des
Landes li efern soll, ist im Bau." ,
1. a. 54

ges('l1rlebeI~ :

"Nu n ist Gu atemala durch einen Gan gsterstreich abge.~· t1rgt worden. Foster Du 11 e s hatte ' 'sich in Caracas
l,bc rzeugt,' daß er mit einige r Mühe wohl e ine R esolution
( l'f!cn den Kommunismu s zur Annahme . b ringen konnte,
d:Iß ,lber die lateinmner ika ni schen L änder kein eswegs zu
>o:;:;c r Aktion im Inte r esse der United Fruit Compan y zu
~l;;,ben waren. Er verließ deshalb sofort die Konferenz, um
Verkehrsunfllil im Salzgittergebiel
~tl W<lsh.ington den Gewaltakt zu organisieren. Zur Arbeit
M it viel Aufhebens u nd T antam ist seinerzeit die Veri:: der Kloake h olte man sich e inen Demokraten. Da mit
kehrsbauten GmbH gegründet worden. Sie sollte die Auf~ f1lt t G wohl etwaigen Arigriffen der Demokraten bei den
gabe h aben , das Salzgittergebiet verkehrstechnisch allfWahlkämpfen der Stachel genommen werden.
zuschl ießen. Darnals sch on wiesen w ir in der ARPO darDer Botschafter Pell r i f 0 y, der 1952 den Griechen
auf hin, daß diese Linienfühnm.g' d e r Bundesbahn von
nOl'd<J.merikanische D emokratie mit Hörnern und Klauen
Saligitf er-fmmendorf n ach Salzgitter-Lichtenberg nicht
u('i~cbracht h atte, wurde vor e inige n Monaten nach Guadazu beitr agen könnte, die Verkehrsfragen im Salzgitterl l'mcda vel'setzt. Er hrti auch hier seine Aufgabe erfüllt.
gebi et zu lösen. Die Beförderungsmittel im Salzgitter:~,'('hdem er einige führende Militärs d u r ch Versprechungebiet müssen d em Berufsverkehr dienen. da t äglich
l!en zum Verrat an der R egi€'rung Ar ben z bewogen
T ausende von Beschäftigten aus den v erstr euten ,qohnh:!ttc. erled igte er eine n Verräter n ach dem anderen. zu gebieten -- die Belegschaft der Hütte ist. beispielsweise
t:'rsi Oberst Dia z, dann Oberst Mon z 0 n, um das Subauf ca. 140 Wohnorte verteilt - zum Arbeitsplatz h eranjekt, das die Ameril{aner am festesten in der Hand h a1geholt werden müssen.
1'::1, Oberst Arm a s, in den Sattel zu se tzen. Bei a11
Seit den Gründungsj ahren der R eich swer ke ist eine
den Besprechun gen tJug peu rifoy einen Revolver demonordentliche Regelung des B erufsverkehrs n icht be'r ück~!rativ im Gürtel. Und jede Zusicherung, die man dem
sichtigt worden. D er Betriebsrat hatte sich n ach 1945
{:incn in Gegenwart ces andere n gemacht h atte , wurde· st än dig m it diesen Sor gen zu besch äftigen, n ämlich wie,
7.U f;un!:ten des nächsten gebrochen,
in welche I' V'leise und vor a ll e n Di ngen in 'l.velcher Zeit
die Arbeiter u nd An gestellt en ZU ihrem A rbeitsplatz
Zwischen Monzon u nd Armas v..'a r der gemeinsam e
kommen, Dies hat ständig zu Differenzen und Meinungs Sinmarsch der Truppen und Rebel1en in die H aupt~tadt
verschiedenhe it en z\\'isrben Betriebsrat und Leitung d es
\'creinb ;J. rt~ ab er Arm;;'ls li eß, sofort n ach der Unt erredun g,
Unterneh mens gefühlt . M it de m Bau der Bundesbahn
::<:-ine Anhänger durch die von der U nited Fruit Compan:r
soll te n un alles anders werden. Vlie sieht es jetzt au::;?
b~z a hlten Flugzeuge n3ch der Hauptstadt bl'ingen. An
Aus dem jetzt bekanntgewordenen Fahr-plan der Bundic:.em "Erfolg" können die Nordamerikaner n och zu .
desbahn, der ab 15. Oktober 1954 in Kraft treten soll ,
ka'..ien habe n. Denn m an weiß in L,:'lteinamerika, daß
geht hervor, daß z. B. die Arbeiter des Hüttenwerks, die
diese Akti on mit dem Kampf gegen den Kommunismus
in Salzgit ler-Le benstedt in den Abschnitten 4, 5, 6 und 7
I!khts zu tun hat.
wohnen, t.äglich 3 S t II n den für An- und Abfah rt aufArbcnz~ der gestürzte Präsident Guatemalas, w a r 9
wenden müssen, um an ilHen Arbeitsplatz zu gelangen,
Jahre l~nd a Monate an de r Regiemng beteiligt und jedes
obwohl die Entfern ung vom Wohnort zum Arbeit splatzKilld weiß, daß er nicht von den Kommlln isten in den
Mitte nur ca. 6 km b eträg t. D eutlicher kann nicht v erSOlltet gehoben v,rurde. Ein führ ender Politiker Uruguays
ständlich gemach t werden. daß di ese neue Ba h nlinie für
!'-<lgtc : Man könne ebenso gut sagen, Eisenho\ver sei
den Ber u fsverk ehr voll ständig ungeeign ~t ist . D amit ist
f'aschis t, weil er ei nen Vertrag mit Fra n c 0 geschlossen
e in ge t reten, was "IHr von Anfang an h erausstellten, nämhabe, \vie Arbenz sei Kommunist, weil er die AgrarHch daß keine Rücksicht auf den Berufsvel'kehr genomreform du rchführte.
men \vuroe, sondern daß andere Momente 'e ine Rolle
~'lan fürchtet verheerende Wirkungen für L ateingespielt haben.
~tl.erika durch den in Guatemala in~lL'!"u rier ten Kurs d~r
Die Stadtvä ter h aben in ihrem Po.rlam~nt heftige De:.: SA. D?lln die Unit~,j F~'uit herrscht ;licht nur in Gl.:a batten übe r Liniellführung und Bahnhofsst2.ndol't in Salz!!..'m;1la, sondem in Honduras, El Salvadol', Nicanlb'ua,
gitte!'-Lebenstedt geEih r t. Nach langern Hk und Her
CI}5ta RiC'fl, P uet10 Rieo. Panama. Koil1mbien, in riel'
wurde man sich einig - zum NHr..htciJ. des Berufsver Dorr.in:kan ische n R epublil:;, in Haiti. Janiaika. Eku ador
k e hrs, den unsere hodw.·ohllöblichen Stadtv.:iter keinesund Mexiko. Die nationalen Elemente Lateinamerikas sind
wegs in ihrem Konzept berü cksichtigt hatten. Der- Herr
'.\'ae:hgerüttel t worden. Bei längerer D a uer d es Kampfes
Staatssekre tär im Verkehrsministeriu :n. Herr Professor
hätten viele Regierun gen vor der Frage der Ausreise Ü'eiFr 0 h e, wie er selbst zum Ausdruck brachte, sah hier
11
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"seinen ,.•r Llg;ndtraum in Erfüllung: gehen"! Dafür haben
die Arbeiter b ei 8-stündiger Arbeitszeit nun 3 Stunden
An- und Abmarschweg zum Arbeitsplatz.! - und das alles
im Zeichen des K ampfes um die 40-Siunden\voche! Verrückter geht's nimmer meh r!
Es ist Aufgabe d er GewerksChaf1. der Betriebsräte und
der Belegscha ften gegen diese n Unfug energisch Stellung
zu nehmen und zu verlangen. daß eine Nornlalisic-rung
des Be ru fs verkehl's vorgenommen wird. Dies ist aber nut'
möglich, wenn die Be1egschaftsmitglic der des Hüttenwerk s mit einer Buslinie zum Arbei tsplatz gebracht werden. Hinzukommt daß seit langem Gerüchte herumgehen, daß die Leitlmg des Hüttenwerks die Absicht hat,
die. Fahrgeldrückerstattung (monatlich bis zu DM 25,-)
rüd;:gängig zu machen. Hi~r sehen sich also Gewerkschaften so\\·ohl wie Betriebsrat und Belegschaft vor einer
Aufgabe, die unbedlngt geiöst werden muß. Dies aber
ist nur möglich, wenn alle geschlossen zusammenstehen
'hinter äen Betr-iebsräten und den Gewerkschaften, um
die geplanten einschneidenden Verschi edloterungen der
sozialen und Arbeitszeitbedingungen abzuwehren ,
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"LiclltlJlic!{Uin der m,lJ\S

Die in der letzten Nummer der ,.Norddeub<..'hen A r
beiterstimrne" geschilderte Kl"isc in den FAMAS-Betriebr:!,:
scheint überwunden zu sein. "Es ge ht lan.gsnm wkd _
aufwärts." Die Bllndeshahn und auch ein paar ausWfl.
d ische Sü',aten h aben der Firma einige Auft1'5 ge zukom.
men lassen. Nun b raucht die drohende Entlassung. VO t·.
erst ni cht zu erfo lgen .
"Es geht langsam wieder aufwärts". Langsam, t~'i: ~'
hier wohl bei der Aufwärtsentwicklung zu, ;tbel' niL.h.
bei den T ermiIilf~stsetzun f!e n. Da überstün.en Steh d:
Dinge so, d a ß es f.a::;t unmöglich ist. betrieblich geseh(':!i.
die vorgesehenen Zeiten zu halten. doch darüber spät':!~
einmal ausführltch~r.
';,
Daß im letzte n Augenblick die Bundesbahn eir.e l~
Auftrag üb er din: ~eu~au von GÜ~enva.e:e~ erteilte, L~
wohl gesch ehen, i w:ell dle Bpndesr eglerung SIch den' "LL.XlIS" nicht erlaliben konnte. hier. hart an der ZOn~!1grenze, einige H~'ndel't Arl:ieltel' auf die Slrnße zu we . . fen. Doch ist dieser Auftrag nur ein Tr.opf~:"t au f ei:\c:"
heißen Stein, der. innerh al b ·eines· VieL'tcl .i ilhres !:'eir,r
Erledigung
gefuncflin hat ur.d nur einen kleinen Prozent_
Sie greifen nacil dmnReicbswerkrlloden!
satz der Belegschaft beschäftigt. Die : eingeg,mgenen ::;:,D ie ,.Salzgitter-Zeitung"·. vom 12. Augwrt 1954 nimmt
pottaufträge werden vielleicht die : Beschäf tigung b:~
n.3ch eiiiem Eigenber ich. t aus Hannover Stellung zur
Februar nächsten Jahres gewä hrleisten. Ob aber für aH i~~
Frage ejnc:.' Aufstellung üb~r den auge~1blicklichen land Das ist die große Frage der Belegschaft.
' .
wir tschaftlichen Besi tz der; früheren Reichswerke. DarWenn auch vom BetrIebsrat versucht \V''..1rde . . S:imaus geht hervor, daß bereits: im Mai F 34 der 'niedermung zu machen, daß jetzt wieder Arbeit vorhanden S<.!L
sächsische Land,\,virtschaftsr(tinister. von K e s s e:l, den
so daß zum Klagen k ei n Anlaß mehl' vorl iege. so wo"l€-n
Bundesfinanzminister Sc h äff e r gebeten hat, prüfen
die Befürchtungen nicht weichen, da man nicht weiß. oL
zu lassen, ob ein Teil (leI" ~· Ländereien der Reichswerke
nic.,t doch Entlassungen erfolgen werde n. Desh alb \\'iH
heimatvertriebenen und einheimischen verdrängten L andauch die Diskussion um die Rückgliederung in den H ütwirten verpachtet oder verkauft werden könnte.
t enl"on:!.ern nicht verstummen. trotzdem vcr::;ucht .wird.
Die Reichs\\'erke und damit d ie Güterverwaltun g
für den Anschluß an den F 1 i c k - Konzern Stimmung Zl:
unterstehen dem Bund. Die Reichswerke besitzen etwa
machen. Sieht man sich diese Stimmungsmaeher etwa ;
6500 Hektar Ländereien, von denen ungefähr die Hälfte
genauer an, so kann man s ich des Eindrucks nicht erwehAckerftäche sein soll. Innerhalb dieses Gebietes befinden
ren, daß diese um ih ren guten Posten ban gen.
sich mehrere ungenutzte oder wüste Höfe und nach AnFA.!\'IAS-Kollegen seid wachsam! Kürzlich erst kO:1nte
sicht des niedersädlsischen L andwirtscha!tsministers in 'Wolfenbüttel ein nettes Richtfest von einem Hausbil\:
könnten diese Höfe für Siedlungszwecke verwendet wergefeiert werden, d essen Bauherr erst vor knapp z'.':ei
den, wobei Ländereien von den Reichswerken hinzl1 geJ ahren in unserem Betrieb eine gute führende Stellun ,.:
padItet w el'den müßten, Herrn von Kessel kommt es darfand , die es ihm ermöglich te, heute schon privater Hau:::auf 3n, und cr ist sehr besorgt im Interesse seiner heibesitzer zu werden, Ist d as vielleicht die Belohnung Wr
matvertriebE'!nen Bauenl.- nun endlich Klarheit über die
die "segensreiche" Tätigkeit di.eses Henn?
Bodenpolitik der Reichswcrl-::e vor dei' Oeffentlichkelt zu
F ANfAS- Kollegen, wer kann von euch, ganz gleich ob
schaffen. Im Bund des Herrn v. Kessel befindet sich der
Arbeiter oder Angestellter. nach so k u rzer Tätigl-::eH.
Bundest.agsabgeo rdnete Dr. Sc h ra n z - Offenbach, der
solche private n El'folge nachweisen? Doch d~rüber wo!l t~~
im Bundestag an die Bundesregierung die ~'-\.nfra ge richwir hier keine Untersuchung a nstellen. Die Verteilung
ten ',vill, ob die Reichswerke Ländereien h.ergeben könder errungenen Güter ist eben in diesel' gottgewol!tfn
nen. Hach Meinung der DP sollen 30 bis 35 Siedlerstellen
Weltordnung eine sehr un gleiche. Wie werden die Din ::;.:
ein gerichtet werden.
hier im Betrieb erst aussehe n, wenn es geli.ngen ...vürd\~
Damit beginnt erneut ein Kampf um den Grundbesitz. diesen ehemaligen R eicll'iwerkebetrieb (jetzt noch zu ;)0
der Reicbswerke, Schon einmal hat der Betriebsrat in
Prozent dem Bund gehörend). in die Maschen des F lic.~4
Verbindung mit den Lnlld8l"bcitern der Güterverw81tung
Konzems zu spielen? Die bisher erlebten Beispiele zeiger.
dieses Ansinnen des Herrn v. Kessel und des Bauell1doch allzudeutlich, wohin der Weg führen wird .
führers, Herrn Riß 1 i n g (Oberbürgermeister von ~a lz
Envähnt soll hier mH.h werden. daß kürzlich die Ur.·
gitter), zurückgewiesen. Mit Recht wu rde darauf hingefall-Berufs genossenschaft den gesamten Be trieb 5 T'H~"'
wiesen, daß etwa 40 bis 50 Prozent der Arbeiter auf den
lang gründlich inspizierte und dabei die Forderun g <l :i
Gütern der Reichswerkc Flüchtlinge sind, landwirtschaftden Betrieb stellte wieder eine n Unfall inge nieur einzt: liche Arbeiter und Bauern, denen keine andere Arbeitsstellen. Vor 1112 Jahren hatte man den Unfall -rngenie~:
möglichkeit gegebe n werden konnte als auf den Gütern
"in die Wüste" geschickt. da nach Ansicht deI" Direkt :!}::.
d er Reid1swerke. Herr v. Kessel sowie Herr Dr. Schranz
dieser Posten n icht besetzt sein brauche. Jeb.t ist keinu
könn en mit ihr en Plänen evtl. für 30 oder 40 Bauern . verantwortlich für den Schlendrian. der seitdem im 13('kleine Höfe schaffen, eibe!' Hunderte von Landarbe itf~rn
trieb eingerissen ist.
.
brotlos machen, Von dem wirtschaftlichen Unsinn, große
Kollegen, ihr wißt ja am besten, was tä glich um e~ c::
Güter in kleine Bauernstellert aufzusplittern. gar nicht zu
herum gesdüeht. Hal tet die Augen offen u:1d denkt t~l":
sprechen.
li eh nur 5 Minuten gründlich übel' euer Schicksal n~ (.'·
D en Herren kann überdies gar nicht unbekannt sein,
und ihr \verdet bald zu der Ueberzeugung kommen. ci ;
daß die Reichswerke selbst aus ihrem Grundbes itz meh eine andere Ordnung geschaffen \verden muU. Diese I~ ;J: ':;"'
rere Güte r an den früheren Eigentümer - Land Nieaber nut' geschaffen werden. wenn jeder selbst mith i!;:
dersachsen oder Siedl ungsgesellscbaften - 2Uli.lckgegeben
"Verein tel' Kraft gal' wohl· gelingt, \".,as einer n id1t ;:.:>
haben. Ebensogut ist nicht unbekannt. d aß aus dem
stande bringt!"
Grundbesitz der Reichswerke f ast sämtliche SchreberDas falsche Schwein
garten- Vereine ihren Gl1..mdbesitz gepachtet oder gekauft
In Bremen bes:chäftigt~ sich die "Arbeitsgemp.im:ci; ':~:
haben, Auch die Sportvereine mit ihren Sportplatzanlagen
demokratischer Kreise" m it dem Fall J 0 h n. D~s iEt !!~". .
hC\ben diese aus dem Grundbesitz der Rekilswerke ge\\'€1tbewcO"cnd. Besbmr'it lUcht. Aber Il1tere3'wnt 1st c
pachtet. Es geht diesen Herren "Agrarreformern" um
"Meinung" eines Mit ar b ~ 1 tel s des Ver[asS1;ngssc:" :etwas anc.eres, nämlid1 einer bestimmten Schicht de:amtes", Hört (laut ,;V.,reser-Kurier", 30" 8, 19:1 ·1) :
Bauernsd::aft und des ~~!ittelstands Vorteile aus Bunc.1es"Man Il1üßte das faJsdie Schwein schlachten, \,:,·n::
vermögen zu verschaffen. DaD diese Politik erzreaktionäl'
man sich aur den Innenminister stürzte!"
ist braucht nicht besonder:! betont werden. Darum, BeDa habt ihr's. Der Innenminister ist ein Sd1wein. A: lrr·
le C:schaft der Reichswerke, insbesondere der Güterverdings ein fa lsches! Bleibt die }I"rage: \Vo sind die richt~~4:"
w;ltung, Clufgepaßt und weist solches Ansinnen energisch
Schweine?
zurück!
Velant'.~ortlic:h.tUr Verl ag u. Rect"kUon: B. SC'höttle-Thalhelmer, Stnttgart-S, W~ !1n{:nstt 02 - Druc.l(: Verl:'H:sr.r uck-2rel C~;lc. Veli.L.... ~~;.\
_ Die Arb{.!:tc,polJuk erschein t am S. und 20. j eden Mo nats und };<1.;1....1 vom "Vel lcg oder ti ber di~ POSlleitut1g5lis!~ l.leZc.j;Cll ..... . -

