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StuUgart, elen 20. September 1954

30 P ennig

'.

~m Dienst ag, dem 31. Augu st, wurde nach 31!2wöchi-

~.,'J ' strcilt der Lohnkampf del' bayel'ischen Metallarbeiter
. -ndd. Eine Urabstimmung h atte über Annahme oder
\ J:L'hnung des Schiedsspruch es zu ent.sche;den , ?as El'.'. lJr.is gibt Aufschluß über die Stimmung c1e~' Stre:kenden,
Stimmberecht igt waren ca. 73 000 (Endzahlen sll'ld noch
fü;' Annahme stimmten
31500 nicht b~lqmnt)
Für Ablehnung stimmten
35 500
~
,
Di~ nach dem Statut notwendige ZweiC~ritte!mehrheIt
' ,,]" StreHdorti3etzung war damit nicht err.~ichi worden,
~;~i der 1. Urnbstimmung übe r den Streik 'waren:
Stimmberechtigt
136 7~5
Stimmenabgabe
122000
Gü ltige Stimmen
120 597
Für Streik s timm ten
110342
Bei den 73 000 Stimmberechtigten fehlten "die Stimmen
I!l~r Mitglieder, die auf Grund von Sonderabmachungen
al beiteten und deren Zahl in der Z. Streikwoche von der
i'.·:ntralen Streikleitung mit ' 41 000 angegeben worden war,

Was bra ch te der Sc!1iedsspru ch'?
Erhöhung des Ecklohnes der Fach~rbe iter
im Zei tlohn um 10 Pfg. von DM
auf Dl\-1
im Akkord, um 8 Pfg . ... on DM
auf DM
Es erhalten also :

1,44
1,54 und'
1,44

1,52

Beslqualifizierte Facharbeiter
i. Zeitl.
120 % = D M 1,85 (+ 12 Pfg.)
i. Akkord 120'10 = DM 1,82 (+ 9 Pfg.)
Qualifizierte Facharbeiter
i. Zeit!.
110'1, = DM 1,69 (+ 11 Pfg.)
i. Akkord 110'/, = D M 1,67 (+ 9 Pfg.)
Facharbefter
i. Zeill.
1000/0 = DM 1,54 ( + 10 Pfg,)
i. AI<kord 100'i, = DM 1,52 (+ 3 Pfg.)
Qualifizierte angelernte Arbeiter
i. Zeitl.
97", = DM 1,49 (+ 5 Pfg,) bisher:
i. Akkord 97'/, = DM 1,47 (+ 3 Pfg.) 100'1c
Angelernte Arbeiter
i. Zeil!.
90'1, = DM 1,39 (+ 5 Pfg.) 93'1,
i. Akkord 90'10 = DM 1,37 (+ 3 Pfg.)
Ungelernte Arbeiter
. LZ eit\.
84'I,=DM 1,28 (+ 4P[g.) 86'10
Frauen erhalten 80 ~/o des Männerlohnes der jeweiligen
Lohngruppe, bish~l' 79 % , Angestellte erh rlltcn 5% bis 7% ,
D1e l5 0/ aige Lohnerhöhung für alle Zeitlöhner blieb
l!nbcrücksic..~tigt und wurde währen d des Streiks auch
nicht propagiert,
Unter die drei reduzierten Lohngruppen fallen 62.o/n
tI ": l' Beschäftigten. Wenn man bedenkt. daß durch die
REFA-Methoden de r Arbeiter nicht nach Beruf. sondern
l ~a ch der auszuführenden Arbeit be ...vertet \vird, so ·hß
(jet' F C'l char beitel' in der Massenfabrikation im Akl-:ol'd
sich gewöhnlich mit d em Angele rnten gleichsteht, dann
kann das Ergebnis des 3 1!2wöchigen Streiks nicht befriedigen. Die Mehrheit von 4000 Stimmen für Streik be i der

t·
,
r: ":

Urabstimmung zeigt den ·W illen (del' Streikenden, den
Kampf fortzusetzen, aber das ,,'"Vollen" alleirl genügt nicht ..
Zwe i P unkte waren es, die ein· ~n Schock be'i den Strei..:
kenden auslösten: erstens die H e:'rabsetzung der Relatioll
der drei angeführten ·L ohngruppen, und Z\yeitens· die
Klause! im Schiedsspr\.lch. ,vona~h bei" nachweisbaren Be-.
le idi gungen, die sich Streikende- gegenübe-l' "Arbeitswilligen·" nach 'Wiederaufnahme der.: Arbeit zuschulden kon:>- .
men lassen, der Untcnl<:!hmer eine En tl 85sung ausspl'e-chen ·,
kann., Die lange L a ufdau er ·des Abkommens - el'stmä~s
kündbar am 31. 12. 1955 - wurde von den Streikenden:.
n icht weiter beachtet.
\Vährend des Streiks und noch an dem Tag, an dem
das Schiedsgericht tagte, hatten Spitzen funktionäre der
IG Metall ' auf Großkundgebungen den Str eikenden versichert, daß d er Streik nicht eher abgebrochen werde, bis
der letzte Streikende wieder seinen' Arbeitsplatz eingenommen habe, So gab es n ach dem Schiedsspru ch böse
Gesichter. am schwersten waren die jüngeren Kollegen
betroffen, die im Streik gezeigt hatten, daß ·sie die beste
Tra dition der G ewerkschaftsbewegung aufgenommen hatten und jetzt um ihre Weiterbeschäftigung bangen mußten, falls der Schiedsspruch angenommen werde, Sie
waren die T räger des Kampfes, leisteten die schwierige
Arbeit in den Streikleitungen, d er S t reikposten vor den
Betrieben u nd fochten manchen" Strauß mit den St.reil{brechern a us, Sie hab en auch für die Fortsetzung des
Streikes gestimm t. Diese Klausel ist. ei n gefährliches In stn:ment in den Händen der Unternehmer, wie sidl dies
auch am Ende des Streiks deutlich gezeigt h at Auch die
Zustimmung zu einem Schiedsgel'ichtverfahl'en ist bedenklich.
Der "Verein der Bnyrischen Metallindustrie" (VEM)
bezeirhnete den Passus über die Entlassungen als das
vVesentlichste der Vereinbarung des Schiedsgerichts, uebet'
die Auswirkungen des Schiedsspruchs im Falle der Ann ahme waren sich auch d ie Spitzenfunktionäre der 1G
Metall klar, dagegen wal' dunkel, was bei einer Ablehnung des Schiedsspruchs geschehen sollte, Es stehen uns
noch keine Angaben der I G Metall über die 3, Stl'eikwoche zur Verfügung. Die Maßregelungen und Ver;~öge
rungen der 'Wiederaufnahme der Arbeit in den Betrieben,
lassen erst für später Material erwarten .
Wir sind aber der MeinunJ!. daß sich auch so bl!stimmte Schlü sse aus dem .Nfetallarheiterk3lnpf ziehen
l assen , Gleich nach Kündigung der Lohn- und G c h:c1ltslafe l durch die 10 Metall am 29. April 1954 setzte n die
Unternehme r mit der Propagierung der Unmöglichkeit
einer Lohnerhöhung in einzelnen pel'sönlichen Verlautbarungen und in der Presse ein, Zu Verhandlungen h<2tten sie keine Zeit. Naec!-t 7 Wochen fa nden sich die HelTe~
v om VTf.\!. er.dlich zu efncr Au sS: J)!'acll C be reit, die sie,
ohne sich überhaupt zur Lchn frage zu ä u ßern, \\'i :':' ~i'2 1 '
verließe n, Diese T a ktik v; cnde ten die VB:'".1 - V ~ I tr,=. ter
während des ganzen S treiks an, Als di e St reikfront [e s, t
stand, die Streil{posten ihrer Aufgabe gerecht \\,'urccn,
lehnten die VBM - Leute es überhaupt ab, mit den Ver1
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tretern der JG Metall noch zu verhand eln - wegen des
angeblichen" "Terrors" gegen Arbeitswilli ge. Die Entlassung Streikender dagegen war für sie in Ordnung.
Arb eitsminister 0 e c h s I e , der während des Streiks
den Vermittler zwischen VBM und IG Metall spielte,
hat sich als Laufoursche des VBM benützen lassen. Al$
Oechsle die Zustimmung der IG Metall zu einer Aus~
sprache mit dem VBM erhnlten hat.te, fanden sich .die
Untenlchmer auch bereit, aber nu:' unter der Bedingung,
daß beide Partner getrennt ta gten. Oechsle spielte dabei
den Verhancllungsleiier auf Reisen, indem er abwechselnd
mit dem VBM und der IG Meta ll Verhandlungen führte.
Die Unternehmer hatten in den zwei ersten Streikwochen noch besondere Druckmittel auf Lager. Sie vel'schickten Zehntausencte von Briefen an die- Stre ikenden,
in denen sie deren Familien auf die Entbehrungen hinwiesen und indirekt drohten, daß der streikende Familienvater eventueIl nicht mehr eingestellt werden würde.
Es folgten "M assenentl assungen und letzten Endes die Ankündigung der Ausbezahlung einer freiwilligen Lohnerhöhun g von 3 bis 9 Pfg. Natüriich liefen nebe nher P olizeischutz Jü r "Arbeitswillige." und massi\"e D rohungen
gegen die ' Streikp~ten, deren Vtirken die Unternehmer
bereits zu spüren bekommen naUen. Die Metallindustrielle n hatten den Bauch voller lWut, weil es der 10 Metall
gelungen war, einen StreL1( atJf ·bre iter Front auszLilösen.
Sie schickten sich an, ihm die· Stoßkraft zu nehmen. Das
konnten. .sie d urch die Ablehnung der gestellten Lohnforderungen allein nicht eneichen. Es kam. dem VBM vor
allem darauf an, die \Var-fe des Streiks un~chädlich zu
machen, um die Gewerksdlaft dann in das B ett der Sozialgemeinschaft - dem Lieblingskinde des VBM-Vorsitzenden, ))1'. M a ye r, Direktor der MAN - zur Ruhe
zu legen. Alle Pfeile, die die Streikfront Jahnl legen soll ten, gingen aber ins Leere und auch das einladende Ehebett des VBM wi,rd ein,sam b1eiben,
Und dje IG l\fetall Bayerns? Nach unserer B eurteilung
bestand ihre Taktik in dem Bestreben, die Betriebe des
VBM volJständig zum Erliegen zu bringen, wenn möglich
die Fron t des VBM zu lockern, die Streikfront zu ent- '
lasten und letztere bei längerer Dauer des Streiks in der
Hfmd zu behalten. Kampfmaßnahmen werden aber nicht
a llein von der IG Metall bestimmt, sonde rn sind auch
b edingt durch die des Gegners, also des VBM. Es ist nicht
gleichgilltig, unter welchen Umständ~n und wie man den
Gegne r Verhandlungsbereitschaft wissen läßt, Hier muß
die zentrale Streikleitung noch manches hin7.ulernen. Die
herausfordernde, schon vor Streik beginn provozierende
Art der Unternehmer bedurfte entsprechender Gegenmaßnahmen. M it Protesten und Drohun gen konnte es
nlcht sein Bewenden haben. Wie schon erwähnt, hat die
Bezirksleitung nach der Kündigung des Lohn- und Geh altstarifs la ufend versucht, m it d em VB M 7.U Verhandlungen zu kommen, trotz dei' ·wiederholten Bl'üskierungen
und Verleumdungen durch die Unternehmer. Nach unserer
M einung war das nicht imme r angebracht, stand es doch
auch im Kontrast zu dem I nhalt der tä glich erscheinenden Flugblätte r und der Ausführungen vor den Streikenden.
I n den ersten Sh'eiktagen mußte sich zeigen, wie sich
d'as Urabstimmungsresultat in d er Praxis ausnimmt. Die
Angestellten schieden hier a u s, sie haben i n ihrer großen
Mehrheit ihren Unternehmern "die Treue" gehalten, obwohl sie fÜl- den Streik gestimmt h atten. Die Arbeiter,
besonders der Großbetriebe und der größeren Mittelbetriebe, di e eine feste Gewerkschaftsgrundla ge haben,
waren bis auf die bewilligten Notstands2. l"beitel' mit über l;,""roßer Mehrheit der Streikpa l'Ole gefOlgt, oft fast 100o/oig.
Es gab au c..h kleL'1erc Bet riebe, die nur Z\.U' H älfte im
Streik standen und andp.re, die von der Strp.ikleit1..1ng Ge~
nehmigung zum Weitera rbeit en hatten (Sondera bkommen).
Es gab Unterne hmer, die mit ihren B etriebsräten bespradlen, wie it r Betrieb weiterarbeiten könne, w e nn sie
mehr bezahlten; manche waren schon vor dem Streik in
2

' di~ser Richtung an die Ge werk scha ft heran ;tetreten,

Ur!":

Vllssen zu lassen, daß sie die Forderun gen der Gewerk_
schaft anerkennen. E s wal- f ür die Slreikleilung ver!ok_
kend, das Argument des VBM, a us wirtschaftlichen Grün _
d en der GevJerkschaftsforderung nicht Folge leisten zu
können, mit solchen Abmadl\Ulge n einzelner Bet riebe zu
widerlegen, unsichere Betriebe abzuschieben und oben:"
drein noch finanzielle Ersparnisse zu machen. Wir 'sind
. nicht der Meinung, daß d adurch Vorteile entstanden sbd
de nn die Aufklärung der Al·b eiter in den Ta ge n VOr der.;
Streik und in der 1. Streikwoche durch Flugblätter
Streikversammlunße!1, in d enen die Gegenüberstell un?
von Löhnen und <;:-ey.rinn en , von Preisen und Löhnen kla~
aufzeigte, daß bei~ E!'füllung ider LOhnforderun ge n im mer
norh 100 Millionen 'als Gev.rinn eingesackt ....:erden wür_
d~n, hatte ihre V{~rl.t.un g nich~ v erfehlt. ·Wenn eine Strt!ik_
leitung . wegen der ;Unerfahrenhe it der Strei kenden mit
unsicheren Faktorl:n im KaJ\lpfe rechnen .muß , so t rifft
d as auf Sonderabmachnngen · eb en"So zu; denn hier geht
es dm'WTI, die Str.f?ikfront nicht. in di.e Gefahr des AbbröC'k ,:Ins zu bringe~. Bezirksleiter Es s I bestätigt d<.!.:;
auch l!: den "Streiknachrichten",. Nr, 8, \\'o er vor Sonderabschlu~sen ohne Befragung der Streikleitung warnt.
D~e Zulassung von Sonderabmachungen· h f!tte manche
A1.1 Se mandersetzung zwi schen Bet ri.~bsrä t ery, Belegschaften und Gewerkschaft zur Fol ge. Einm~l ;zugela ssen, roll te
der Wagen immer schwerer kontralIierbar ·\:veiter. Wo B,"?_
tri ebsräte mit ihren Unternehmern
gu tem FUlj '"
standen, war man gerne bereit, mit 2 Pfg. weni ger abzuschließen. Essl h atte alle Hände voll, die~e Privatabmachungen von Betriebsräten und Unternehmern c..bzubrem sen, aber sein Dreinschlagen konnte es nicht mehr gutmachen. Es kam auch vor, daß der Unternehme r mündliche Abmachungen nicht einhie lt so daß d ie Belecrschaft
sich . den Streikenden anschloß' (Noris - ZÜndlirht). Die
Victoria-Werke (Verbandsfinna) haben z. B. auf 2 Monöte
abgeschlossen, die Reduzierun g des Lohnes nach dem
ne.uen Abkommen fällt in die Ze it, in der die MotolTadsalson zu Ende geht. Dann h at aber diese Firma ihre
_E xport aufträge ededigt.

und

"auf

Die Zündapp- \Verke, die nich t zum Ve rband gehören.
hatten sich dem St.reik n ach einigen Tagen an geschlossen.
weil Unternehmer" lind Betriebsrat zu keine r Einigun g
Immen. Der Abschluß bei Kugelfischer-Schweinfurt \I,,'a r
~er bedauerlichste, nicht allein w egen des schlechten Resultates von 7 Pfg., sond e rn weil gerade dieser Betrieb
durch seine Fertigung von Ku gellagern eine Sc.l-tlüsselstellung für die Automobil- und Motorradindustrie und
viele andere Zweige der MetaUverarbeitung e innimmt.
Hätte der Streik noch länger angehalten, wäre d ie Strei kfrqnt von diesen Abkommen schwer getroUe n worden.
weil nicht damit zu rechn en war, daß Betriebe mit 50nderabmachungen bei einem späteren Aufruf sich den
Streikenden anzusc:hließen. Folge leisten \vürden. Nicht:'
beweist dies besser als d ie A nkündigung verschä rft e!
Kampfmaßna hmen VOn S e iten d er zentralen Streikleitu!.1~.
nämlich auch die Betriebe mit Sonde rabma chung en in dE11
Streik einzubeziehen. Die Schweinfurter stimmten dem
zwa r zu, beschlossen aber, erst abzuwarten, b is dJ"
Schiedsgeric.:ht entschieden habe. Unter den Umstänol.' n.
die den Kampf der bay rischen Metallarbeiter kennzeichnet.e n, k onn ten Sonderabm achu ngen weder e in. Mittel zt.:r
SCb.wächung des VBM n och ein Mittel zur Stärkung de':Streikfront se in.
Die SPD-Pr.esse brachte ~it wenigen Ausnahme!l nur
Sh'eikberi chte, die hinter den bürgerlichen Berich ten nocl
weit zurückstanden. Wo die SPD oder ihre Presse sich
einmal·für die Strei kenden äußerte, sprach m ein nm' \'(Vi
gerec.~tcn Forderungen und moral isierte über das G: winnstreben der unternehme r. Um so aktiver waren ci: ~
jungen SPD~Ger.ossen in den Streildeitungen der IG ~\li
ta ll und in den Betriebss treikleitungen.
Nachdem d~r 'Nirtschaftsmin ister Sei d e 1. CSC
schon vor Beginn des eigentlichen Lohnkampfes zUg'.m-

·... Ger Unternehmer eingetreten war, wurde es auILal: ,.!:H um die CSI!. Selbst H und h a m m er v!eigertc
.• :;C:11 Landtag einzuberufen, um zw· Streikls;lge Stcl.:~ zu nehmen. Die CSU war froh, daß sie durch den
.. t; -: nicht so sehr belastet wurde. SPD-Minister H ö g: .. und Oechsle trugen die Ve rantwor tu ng und beide
. . ~(-".t~n, SPD wie CSU, wa ren darauf bedacht, mit dem
." uk ~o wenig wie rnöglidl in Verbindung zu k ommen,
:. ~ · cil die Wahlaussichten nicht z u verschlechtern. Erst
".. 't!~~ 3. Streikwodle kamen versteckte An spielungen, um
! .n b::!i den kommenden Wahlen in empfeh lende Erin_~ ü ng zu bringen.
D JS }(PD-"Volksecho" wäre gerne eine Art außerge .,; i::·s schaftliches Streikorgan gewesen, nur verlief die
~:ti kbeWegung, ohne dies zu b e achten. Der VC['such,
L. ~ ; ~:ks ti mmungen für die KPD auszU\verten, hatte keinen
1 <. . J:;-. Ihre Losungen lautete n vor Beginn des Str eikes:
\'uIle Annahme der Forderungen der IG Metall oder
: ~:"('ik" - "Sofort Streik a u slöse n". So ging ·dies bis nach
...:~ :n St.re ik, wo es hieß : "Ma ßregelungen mit- Streik be;-, :\'.'orten". Wenn auch die Bewegung wenig Notiz nahm
.• ~'i1 diesen Streikparoleh, so e~!e.r.!g es der KDP, eine
.,Qß:mgelegte Verteilung von Lebensmitteln, und P aketen
', ~\ nc polizei behinderung zu starten und sie :an den Mnnn
: 'J bringen. Gegen eine Solidaritätsaktiont aus der So'",-'je!zone ist nichts einzuwenden, doch ·ist sie kein Ersatz
rä fehlenden politischen und gewerkschaftlichen VerItJnd. Solange die KPD ein e Gewerkschaft spolitik be~reibt ,
Jic ihren Genossen nicht erlaubt, Funktionen in. der Gc''\"crkschaft zu bekleiden, ist keine Aussicht .' für sie, Ein!luß in den Gewerkschaften zu erhalten. Auch das hat
deI' Streik in B ayern gezeigt.
Es gilt nun, die Schlußfolger ung en aus dem Verlauf
'!es Streikes zu ziehen, nämlich, ob bei einer Fortsetzung
des Streiks ein bessere!;; Abkommen zu erreichen gewesen
'Säre und ob der Streik ein Erfolg war und worin dieser
b,:stand. Wir glauben nicht, daß bei \Veiterführung des
Streiks mehr h erau szuholen ge\,,'esen wäre. Eine Streikfortsetzung mit dem Ziele der V/iederherstellung de r bisherigen Lohngruppenrela1 ion hätte unzweifelh aft zu einem
Fiasko geführt. Die ursprüngliche GC'\\rerk schaftsforderun g
"on 12 Pfg. Lohnerhöhung auf den Ecklohn un d 15 Proleut fur alle Zeitlöhner (Fa charbeiter im Zeitlohn hütten
ll ier 20 Pfg. m ehr . erhalten) konnte n ach dem Streikverlauf nicht wieder aufgegr iffen werden. Der \~ille, solange
z.u ktimpfen, bis diese Forderung "bis auf den letzten
Pfennig" erfüllt sei, war nicht vOl-handen, und die Streikleilu ngen - zentral wie öli lich - waren sich einig, mit
einem annehmbaren Erfolg (Kompromi ß) den Streil{ zu
beenden.
Der VB M w ollte dies verhindern u nd d er Gewerksch<lft einen stoß versetze n, de r ihre Kraft lähmen sollte.
Deshalb h at er jede Kompromißmöglichkeit schroft zurilckgewiesen. Dagegen haben sich d ie Me tallarbeiter 3112
Wochen gev,rehrt, was nicht h och genug eingeschätzt werden kann, besonders wenn man berücksichtigt, daß 95
Prozent der Träger der Bewegung zum e r stenmal in einem
!..ohnkampf gestanden sind. Selbst wenn sielt eine Zweidrittelmehrheit für die Fotisetzung des Kampfes e nt schie den hätte, bestand unter den gegebenen Umständen keine
Aussicbt, den Kampf mit einem besseren Erfolg als dem
Schiedsspruch fortzusetzen. Das besonders aktive Auftreten del· Metallarbeite r in Münd1en und AugsbUl:g kann
flicht als Gradmesser der Kampfkraft ganz Bayern s gel ten. In der bayrischen Metallindustrie sind 236000 PerSOnen beschäftigt, davon haben sich 31500 für Streikabbruch entschieden, 35500 für die Fortführung. Zu den
Beschliftigle n zählen rund 45000, die u nter d ie Sonderilbkommen fi:l llen. Dieses Ausei nanderkla ffe n konnte du rch
:':eine Steigerung der K<lmpfmi ttel me h r ausgeglidlen
"'.'erden .
Nach unseren I nforma tionen ·s timmten viele für die
Annahme des Schiedsspruches, um den Strf'ik abzubrechen, obwohl sie mit dem Inhalt des Schiedsspruches
nicht einverstanden waren. All dies bestimmt uns, die

Zweckmäßigkeit der Fortführung d es Kampfes zu verneinen. \Ver den 3 1/ :!I......öc-.h igen Streik milcrlcb t hat muß
der Aktivität der L eitungsmitgliedcl'. in allen Gr'emien
der Organisation, besonders de m Ko11. Essl und den örtlichen Sh·c ikleitungen, Anerken nu ng zollen . Es wurde
nichts unversucht gelassen, die Streikfront zu stärken.
Aber damit allein ist es in einem solchen Kampfe nicht
getan. Tatsachen muß man sehe n und daraus F o!gerungen für die Zukunft zie hen.
Konnte das Abkomme n weqer die Streikenden noch
die Streikleilung a ls Ergebnis eiDes· mehrwöch igen Stre iks
befriedigen, so konnte trotzdem i aQ. e ine Fortsetz.ung des
Streiks nidlt gedacht werden. W i6 ist der Ausgang des
Kampfes für die Gewerk~(:haft zu :bewerten? Vlar er ein
Erfolg und worin bestand e r ? Es ; war ein Erfolg, trotz
a ller Schattenseiten, · wegen de~ ·pffe nen KamJlfs teUun rr
d er Metallarbeiter fü r ihre ure i.gen sten I~teress e n nach
den J ahren der Müdigkeit und des verlor~nen Glaubens
an ihre Kraft! Die Füh rung d er JG Metall hatte die ,Me~
tallarbeiter auf gerufen und sie sifid gefolgt. Die bisherige
Meinung der Spitzenfunktionäre· Uber die Trägheit , der
Kollegen und die Ansicht vieler · Metallarbeiter. daß ihre ·
Führung n icht kijmpfen woile, wa r auf einmal durch Tat_
sachen wide rlegt. Es ist erstaunlich, wie schnell sidl der ·
Stimmungswechsel bei einem großen Teil der jungen l{Q~_ :
legen,' von der Urabstimmung bis in die ersten Tage' des :
Streiks, vollzogen hat und sie dann trotz ihrer Unerfah- ··
renheit im gewerkschaftl ichen Kampf 3 1/ 2 \Vocheh · d u·r ch - .
gehalten h aben. Unsichtbar hat sich also im letzten Jah r
eine m erkliche Vel'äl1derung angebahnt, die erst im Streik
zutage trat.
Die Machtprobe der Unternehmer h at \voh1 allerlei
unliebsame Erscheinungen gezeitigt, aber an der Organisa tion der IG r·:retall sind sie dennoch gescheitert. Auch
das ist als Plus für die JG Metall zu we r ten. Wenn die
betrieblichen Disku ssionen über den Streik verl a uf nicht
in negativer Kri tik stecken bleiben, sind sie e in Ausgangspu nkt zur Stärkung der Gewerksch<lft. Die Entlassungen··stre-Jkrmder und die Verzögerung der Arbeitsallfnahme eines Teiles d er Beschäftigten, erzeugte Mißstim munge n gegen' die Gewerkschaft be i Kolle gen, die nicht
verstehen können, daß die GewerKschaft so e t was zuläßt.
Ohne Opfe r gibt es keinen Kampf. Es da rf nicht vergessen werde~1, daß e ine große Zahl von bL<; j~tzt uninteressierten Mit gliedern der IG Metall ohne Vorstellung
über die Wirklichkeit eines Stre iks in de n Kampf trat,
31!!!: Wochen ausgehalten hat und am Ende Erfolge sehen
will, aber keine Opfer. Das müssen die Gewerksch aftsfunktionäre beachten, wenn es zu betrieblichen Meinungsverschiedenheiten kommt. Vor allem ist notwendig, daß
die Gewerkschaftleitung offen sagt, warum die zentrale
SLreikleitung und die Tarifkommission eHe Schiedsge richtsvcreinbarung a ls den letzten V-leg saben . Eine Emp fe h lung zur Annahme der Vereinbanmgen ohne- die Relation und die Entlassungsklausel näher zu cI\lIähn en,
genügt nicht,
Die Unternehmer haben begriffen, welche Kraft die
Arbeitei' sind, wenn sie in die Kampfarena treten u nd
haben ein K ompromiß mit der Gewe rkscha ft abgeschlossen, das sonst., ohne den l\:Ietallarbeiterstl"e.ik, nicht zustande gekommen wäre. Abe r auch d ie Gev..'crkschaften
haben in diesem Streik gese hen, daß es noch mehr bedarf,
als zum K ampfe aufzurufen . Im Vel'lauf des Kampfes hat
der größte Teil der M eta ll arbeiter zum erstenmal den
Gegner u nd seine hinterh ä ltigen, scheinhc:illg<!n und zu gleidl brutale n Me thoden kennengel ernt. E3 fetü te aber
der Kern in der Streilt!ro::t, der selbständ ig hand elt une
auf di e S treikle itung entspreChend en Ei nfl uß h a tte , So
wartete man auf Anweisungen v on der ze n tralen ode r
örtliche n Strei kleitung, s etzt~ sich ta pfer VOr d ~~n. F a bri k.s toren mit den St rcikbredlcrn au::;einander, ohne Anteii an
der Führun g des Kampfes. Diese Schwäche durch Schaffun g eines schlagferti gen FU!1 Ittioniirl~{jl'rers in den Be~ ·
tl'lebe n zu beheben, ist jetzt die dringendste Aufgabe.
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Auf Grund der Beschränkungen, die das Betriebsve rIassungsgesc1z den Betriebsräten m.t!erlegt, hat man die
Vertrauensleut e als die Veran t\vol'tl ichen be i . Gcwerkschaf t~kämpfen örtlich zusammengefaßt. ihnen auch de n
Zweck dieser I\.faßnabme erklärt, ohne sie abcr in d ire kte
Verbi.ndung zu den UigHchen Aufgaben der Gewerkschaften zu bringen. So haben die Vertrauensleute im Streik
den Ablauf det' Geschäfte zur vollel: Zufriedenheit der
IG Metall organisiert. ab er die enge Verb indung mit dli!r
Belegschaft - den Streikenden - - um ihnen über die
zentralen Beschlüsse der Streik leitung und ihre örtliche
Bedeutung für ihren Betrieb Aufschluß zu geben, fehlte.

Wenn die Bedeutu ng der Vedrauensleute ah; einer d <:: : 1
wichtigsten Faktoren der Gew erkschaftsurbeit sch')r ~
jahrela ng von Vorstand, B ezirksh~itung und Ortsleitun g
betont w1.ll·de, so muß diese Kö rpe r schaft a uch eine ent_
sprechende Beachtung finden in der Lösung de.r laufenden Aufgaben der I G Meta ll und ein 'W ort zu sagt'n
haben, Die gelegentlichen geme insamen Vertraue nsm~!1~
nerversammlungen am Ort sind nur BeheJfsmnßnahmen .
Wenn die IG MetaU die Lehren daraus zieht, wird der
Vertrauensmännerköi-pel' der Betriebe in Zukunft mit dE: :Streikleitung der bestimme.nde Faktor in der Kamp ffüh _
rung und das Bindegli4d mit der Belegscha ft werden.

(1
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Die IJ@litiscbe ~edenhm~ das.b3yriSC~~i1
Wenn nicht alles täuscht, hat der Kampf der Arbeiter
in del' bayerisdlen Melallindu s trie~ und sein Ausgang eine
Bedeutung, die nicht h och genug eingeschätzt w erden
kann. Er bedeutet d as Ende e iilet' P e riode i n der westdeutschen l\.l'beiterbewegung, die vor sechs Jahren m it
der Wä hrungsreform beg;mn. ~s war dies die Periode
des Stillha ltens der Arbeiter, »deren A rbeitskraft ei ne
schier u nerschöpfliche Quelle des Meh rwerts für den
westdeutschen Kapitalismus WUl'de und das "Wirtschaftswunde r" schuf, wobei fü r die Arbe it er nur Brosa m en in
Gestalt von J..o hnzulagen abfielen, die h inter den Preissteigerungen herh inkten.
.
Dieser Kampf je dodll entbrannte nicht so sehr, weil da s
Leben t eurel' geworden war, sondern weil die Arbeiter
entschlossen sind, von den ge.stü~ ge nen Profite n der Un ternehmer einen T e il für sich abzutrotzen, Das verlie h
dem Kampf von vorn.her~in seinen b esonde ren Cha l'al.;: te r , die Arbeiter w ehren sich nich t gegen eine d irekte
Verschledlterung ihrer Lebenslage, sie sind vielmehr im
Angriff. Das ga nze bürgerliche Lager hat das von der
ersten Stunde a11 wohl begriffen, deshalb das Entrüstungsgeschrei über d en "frevelha ft vom Zaun gebroche nen Streik" bei der CSU, der FDP, der .B ayernpartei
und ihren Regierungsleuten, - angefangen vom Minister~
präs identen Eh a r d bis herunter zum le tzten Landr~t
von Gunzenh a use n oder Ochsenfurt.
.. ln einem Lande wie Bayern ist kein Platz für den
Kl assenkampf", rief Ehard auf einer P arteitagung aus
und die I,<lndräte - wld nicht nur sie - fordern zumil1d es t ein Verbot des Streikpostenstehens-. Es ist ein
Kuriosum, daß ausgerechnet i n einem Lande wie Bayenl,
wo die Klassenge gensätze durch das Polster eines breit
en twickelten Kl e inbürgert..:ms abgemildert erscheinen, de r
K lasse ngegens3tz zwischen Bougeoisie und ProletariClt
plötzlic:h so offen in E rschei nung getreten ist. Und dieser Gegensat.z offenbarte sich nicht bloß in d en Großstädten wie Mü nchen, Nürnberg, Augsburg, er wurde mit
derselben Erbitte rung in de n kleinsten Städten mit Mctallindustrie ausgefochten.
Eine Ausnahme VOll der Re gel b ot fast nur das bedeutende industrielle Zentrum Schweinfurt mit seiner
Kugellage rindus.trie . Hi e r hat die Arbeiterschaft Zllin
großen T e il versa gt. Die dortigen Unternehmer waren
gegen di e Ablehnung der Gewerkschaftsforderungen
durdl den Indus triellenverb and . und die A rbeiter ließen
sidl deswegen verleiten, eine Einheitsfront mit ihren Un ternehmern herzustellen, die keineswegs daran dachten,
die geforderten Löhne zu zahlen , sondern den Ausgang
des Kampfes abwD.rteten, Schweinfu r t war deshalb keine
Entlastung, sonde rn eine Belastung der Streikfront. .
Eine andere schwache Seite der StreiJ.cfront waren dl'J
Betriebe in denen die Facharbeiter keine Schlüsselstellung ein~ehmen, Hi er war es schwierig, den Sheikbntch
zu verhindern, den Streikbruch nicht aus bösem Willen ,
sondern uus An gst, c!~n Arbeitsplatz zu verlieren. Ohne
ausschlag S;ebendc Facha rbe ite!' fehlte hier der Bev,.'egung
d~s Rücl:gl'OL Sehr ersdn-,'ercn.d für das längere Durchhalten ·war auch die 'l'atsache. c aß die Arbeiter durchwegs keine Reserven haben. S ie leben heute mehr de nn
je von der Hand in den Mu nd u nd sind auf .; eden ei,nzeInen \Vodlenlohn angewiesen. Auf der anderen Selte
hängen tlnanzielle Verpftidltungen verschiedenster A l~t,
besonders die h e ute allgemein üblichen Abzahlungen, WIe
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ein Bleigewicht am H a u sha lt der Arbeiter. Das sind fü r
ei n en lan gen Kampf 1n . großem Umfang, nach J alu"Zc (lnt en der erzwungen en'· oder fre iwilligen Ruhe, Hemmn !.~se

von nicht zu unterschätzender Bedeutun g. Der Kampf i'>t
nicht über .d ie vierte Woche hina usgegangen, so da ß sich
die.se Hemmn isse nicht voll auswirken konnten . .
Die Erbitter:ung und Hartnäckigkeit, mi't der der
Streik allenthalben geführt wurde, h at den' Bj.irgern k(;inen schlechten Schreck eingejagt. D ie Abwehr d es Strei~ 
bruchs, die scharfen Zusammenstöße., die die Folge davon waren, erfüllen sie mit Besorgnis für d ie Zukunft.
Am m e isten besorgt sind sie j edoch. ü ber den S::hwund
des "guten Betriebsklimas", mit dem es nun für immer
vorbei ist . Dafür sorgen zum großen T eil die Unterneh mer selbst durdl kle inliche Racheakte, mit denen sie an
vielen Stellen die Führer des Streiks zu m aßregeln
s·Llchen. Zu HUfe kommen ih nen dabe i vielfach die Arbeitsgerichte, die durch einstweilige Verfügun gen die
Gewerl>:schaft an der Fortsetzung des Kampfes gegen die
Maßre gel ungen zu verh indern suchen. Es muß bezweüelt
\verden, ob diese erste Bewegung schon stark genug war.
um unter solchen Umständen jede Maßregel ung abzu\vehren. Die Kampfst imm ung der A rbeiter ,"va l' 7.war
keineswegs erloschen, wie die Urabstimmung bewies, es
scheint. aber doCh, da ß bei Anmlhme des Schiedsspruches
der Höhepunkt des Kampfes erreicht war.
. Die Rachsuch.t der Gegner ist auch ein Beweis dafür,
w ie t ief sie sich durch d iesen une rwa rteten Streik getroffen fühlen . Es darf k e in Zweifel uarüber bestehen,
d aß sie schon für die nächste Zukunft rüs ten . Bereit schaftspolizei und Technisc::hes Hilfswerk sollen verstärk t
werden. Ob man die Gewerkschaften , w ie angedroht, in
gesetzliche Zwangsja cken w ird stecken können, wird zunächst davon abhängen, wie diese se lbst auf soldle Versuche reagieren. Die strategen des DGB scheinen nichl
gerade von Kampfesmut erfüllt zu sein, wie ihre Bereitwilligkeit, allgemein Schiedsgerich te einzurichten, beweist. Letzten Endes freilidl, wird alles von den Arbeitern selbst abhängen, Bleibt dieser Kampf ni rht blo C
Ep isode, ist e r nur der Anfang zu weiteren Auseinan~('r 
selzungen, so wird sich bald erweisen, welch brüdllg fs
Gebilde d ie westdeutsd1E' Bundesrepublik in \Virl:lichkeit ist.

Allgsburg:

Dje lIla!lregelungcll
Im großen M etallarbelterkamp f In Bayem haben dir
Unternehmer v~ rsucht, cllrcil den Giflstache ! der i\I:l.J ·
r egelung einen Keil zwisc1H'n d ie beste n u nd !{ämp!..!r lschsten Elemente der I\le t.:! !I:t, beiterschaft und ihre Oq: ,lnlsatlon zu treiben. Daß diesen Vel'such~n zu mindestens e :r l
gewisser Stimmungr,erfol,t" be:ic!üe der. war. zeigen die nad ::
folgenden beiden Auszü ge von Les(! rlJrie fen. die uns il U"
AugslJ~rg erreicht haberr. . Es eilt, die Empör.ung u r:d V~ ~:
bitt eru ng. die 5' ie a\l s drü ~'k('n, .In die .ncl~tlg~ B a ~. n c.~ ..
SttlrlnmG ur,d F'estig,\ng dt'r Gf!werk s c.'l <lCtS(ll' gö n !Srt .: .;)~ ' ..
len ~{en. ·d ,:· mH bei m n a6!s tc n Waffe n~ang d i e Kraft I'CIc:. ·.
Maßregelungen erfolgreich abzu\Ve~re n.
Die Hcdakt!O·l.

"Erfreulkhel'welse zeigten dlt;! streikenden Met~l l ·
arbeiter - wenigstens i n A t: gsburg - eine Idügel'e E mst.ellung zur Situation (als die Führung) und gröGere:=
Verständnis für ihre gemaßl'e gelien Kollegen. Sie w,;:, re ,',
entse11lossen, den Kampf als Solidaritätss t reik weite rz. u führen. Dieser Kampfwil1e konnte nicht einmal von d€'r

_ .UJcitunG ign?rie:rt "werden, man .mußte vorerst .die
."run!! sanktIOnieren. So wurde III Augsburg dlese
..' ";:..~'c~t.:ng, nicht \vie in den meisten anderen Städ;' .,'~ c.i I~S', am Mittwoch, dem 1. September, 0 Uhr, auf
:,' ~is dc-s Schiedsspruches beendet. sondern der Lohn'::! ~'e:,,/a ndeIte sich hiet· in einen echten Aufstand
......iidlen Denke ii:':' und Handeins, der dcn besten Tra.;:~'!'\ der Ge~ch ldtl~ der Arbeitersdlaft würdig zur
. J

.' ' .' slE:ht.

D.e StreikCront ~ ". J in den vier entscheidenden Be...... <" n MAN, Hel:.-.. 1. N. Eberle & eie. AG" .:.Celler und
'-;_ ~:-~:Jich. nach wie ,'r.;· unerschütterlich. ja. es war fest. , .. !JC!1. daß der t', ' I1ZC Kampf durch die über . hundert
<::(::,proc.:hencn Maßregelungen neue ideologische Imc ('rhiclt, die es möglich gemacht hätten, diese Fe_" noch lange zu halten, wenn seitens der Organisa .: 'der nötige mateI'ielle Ui1terbau gesichert worden
l ~" Die'Entwicklung ,"val' jedoch eine anderE!, Noch im
'. "~: :1ufc des Donnerstag erwirkten die Unternehmer vom
'.: ' •..itsgericht eine einstweilige Verfügung, nach der die.,.;' Kampf als \vilder Streik deklariert und der IG Metall
" .;l:che Art von Sanktionienmg und Unterstützung un" : ;,.,g1; wurde. . ...
F>; geschah jedoch erneut nichts, sond~rn die Bezirksfi !\Jng' der JO Metall gab an die Streik~nden ein Flug:,I! t heraus, in welr.h~m dieselben aufgefordert wurden,
....~ spätestens Montag früh die Arbeit wieder aufzuneh" '11. Die wesentlichste Erkenntnis, die v/ir nun aus a ll
~ . ;'} gewonnen haben, ist wohl die, dan (He Arbeitel~
,dlaft, entgegen der pessimistisdlen Stimmen, die man so
,~! hört, auch heute noch zu kämpfen vermag, wenn sie
I llt$prechend geführt wird. ,"Vas ihr noch; fehlt, ist selb' l :, ndi~es Denkp'l1, denn wäre dieses in' ausreichendem
"laßc -vorhanden gewesen. so wäre diese lO Schiedsspruc...'1
.,.L' !ur Annohme gelangt und mit diesem ScllandverI!";lg- stand und fiel nun mal der Kampf der Metal1arbeitu hj Bayer n .
Und die zweite Lehre ist die, daß . solange wir in
unscrer Organisation noch so viele Essls in Spitzen funk !jonen sitzen haben, kein Sieg errungen werden kann,
...ondern jeder Kampf in dieser '"Veise enden muß und
·.... ird. I n der absch.Ueßenden Funktionärversammlung am
Fleitagabend in Augsburg, zeigten sich dazu jedoch beleHs erfreuliche Ansätze , da hier der Bezirksleiter e iner
Kritik unterzogen und einer Beha ndlung ausgeset7.t war,
',':ie dies seit Gründung der IG NIdall bestimmt noch
nicht vorgekommen ist.
Unter anderem wurde ein Mißtrauensantrag gegen
ihn gestellt, und es gelang den anwesenden hauptamttishen Funktion5rp.n nur mit viel Mühe und Not. eine
Abstimmung hierü"ter zu verhindern unter Hinweis auf
rljc- in KÜlw.le folgeuden Landesdelegierten - Konferenzen.
bei denen für die Bürokratie die Zu~ammensetzung und
dJdurch das Klima natürlich günstiger sein wird. Hierauf hoffen sie! Nur wenn es gelingt, den Vrliderstand bei
o('n Betriebsfunktionären zu orgnnisieren und dadurch zu
koordinieren, werden ihre 'rage gezählt sein und die
Geschicke der Arbeiterschaft durch Schaffung einet'
vertrauen swürdigeren Führung. durch die Bildung einer
cc!llen Elite, die den Massen vOloangeht., und n icht immer
halblahm nachhumpelt - eine Besserung erfahren 1cönr.en. Und nur dadurch kann es so we it kommen, daß
unserer Organ isation die Kraft zuwächst, die es ihr dann
auch ennöglicht, gp.gen das hest(>hende Recht - oder
besser gesl:l.f,tf. Unrecht - anzutreten, was ihr im Falle
Au gsburg noch versagt war."
4. 9.54

*
.. Ihr habt in ARPO Nr. ] 7 - mit vollem Recht - als
rl .loS Wesentlich~ te d3s Bewußtsein heral1sgestellt, mit
rl.~m oie Arbeiter aus d e m Kampf herausgiIlit::'!n. Aber
hier davon Z1I schreiben. eben dle~es Bewußtsein sei.
daß der Streik erfolgreich war. dies ist als Quinte!"';senz
und Verheißung für die Zukunft einfach ni.cht richtig.
Denn ich bin mir zwar ldar darüber, daß überall dort.
'.\'0 nie Streil~fronl 'Schv.rach W"Hf, naturgemäß auch die
En t lij.u5Chu<1g üher d€n AUSf!ang n icht ~o groß id wie
60rt. ,\'m die St re i!tfront sehr Gut stand und hier war
r'un t'jnrnal Augsburg eir.es d er Hauptzentren äieses
Kampfes.
Aber es ist doch nur um!;iO schwerwiegender, "\vcnn
gerade derart starke Po:.ition eo der Arb2ite rbew(>gung
für die nächsten J ahre in der Weise geschwächt wer -

den, wie e~ d urch den entt?uschenden Ausgang zweifelsohne der F.Jl1 sein WIrd. Und h18r ist die Depression
ungeheuer groß, denn hier war es ja n icht nur so, dar.:
lediglich der materielle Teil des Schiedsspruchs berechtigte Enttäuschung ::lusgelöst. h at. . . . Vor allem war es
aber die praktische Anwendung der im Schiedsspruch
enthaltenen Ma ßregelungsklau:;:el. die den Arbeitern das
illusionistische Bewußt.sein glilncUich nahm, ihr Streik
sei erfolgreich verlaufen. Da für diesen zweifelhaften
"Erfolg" hunderte von Funktionären nunmehr eben
ohne Funktion sind, und die Kollegen in den Betrieben,
gerade in einer Zeit, in der ·s ie es am nötigste n brauc.hen würde n, ihrer entschlossensten Vertreter beraubt
sind. Das alles sehen sie k lar und deutlich!
War. und Ihr sch r iebt dies; ganz richtig, vor d e m
Stre ik das Verhältnis des Ax1:leHcrs zu ', seiner Gewerk schaft ein denkbar loses, so ist
jet.zt, flach dem Streik,
ausgesprochen schlecht, da sicl:t di eser Arbeiter mit Recht
von der Führ ung seiner Or~anisation :,Verroten fühlt.
Selbst die Kraft für eine Solidatitätsbewegung, war nach
. meiner Ansicht (dIe in Augsburg ja au<'J1· unter Beweis
gestellt w u rde), vorhanden und, wurde lediglich mancherorts bereits in den :Anfängen unterdrUckt, ,während nlan
dort, wo dies nicht mehr möglich war, erst am dritten
T ag erklären k onnte, sich dCrl1 . bestehenden "Recht'.'
beugen zu müssen und um nich t regreßpflich t ig zu wer::
den, gezwu ngen sei,' die Arbeiter wieder in die B etriebe
zu schicken.
.
'Hier weiter e Erört~ru ngen 'anzustellen. i-st jedoch" ein
müßiges Unterfangen . Entscheidend ist und war,. dfe
Empfehlung zur Anmthme des Schiedsspruchs, denn da -

es

St.u~tgar t!

s tuttgart! ;

A c.r."'lt u ng!

Am FrC! itag, d ~m 24. 9. 1954. sprieht um 19.3 0 l Thr in der
Gaststätte Brauerei 'Vulle, Neckarstraß e 60. großes
Neben zhnmcl',
Gen, H einrich B r a.
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Zum T hema: "Nach d em Sch eitel'n der EVG'"

mit stand und fiel der Lohnkampf in Bayern und des h alb erübrigt sicl1 auch die F rage nach der Möglichkeit
od er Nich tmö,glichkeit eines Generalstreiks, da ein solcher
in diesem Zeitpunkt. nodl i n keiner "'leise nötig gewe sen \väre. Die auch in I hrem Artikel erwähnt.e Verhandhmgsbercitschalt ist deshalb nicht zu loben, !'londern
anzuprangern, da jn ihr n ur deI' Friedenswille um jeden
Preis scinen Ausdruck fand. Ihr habt inz.wischen .::;uch
sicher eben fa lls bereits vernommen. daß sich der Vorstand des DGB bereit erklärt hat, künftige Lohnstreitigkeiten nach Möglichkeit durch schiedsgerichtl iche Emp fehlungen zu bereinigen und wenn sich die IGM dieser
Auffassung, als einzige IG, bisher n och nicht angeschlos sen hat, so dürfte dies nur eine Fra~e bis nach den kurz
bevors tehenden Wahlen zum DGB-Vorstand sein.
Dies müßte eigent.lich jedoch sogar dem Dümmsten
klarmachen . welche Lehren die Spitzenfunktionäre aus ·
foen verganJ:!enen Lohnkämpfen gezogen haben und daß
für uns auch nicht der geringste Grund be!':teht, die Zukunft und das Schicksal der deutschen Arbeiterbewegung' optimi-stisch zu sehen, WE!nn es dieser Arbeiterschaft nicht gelingt, ihr eigenes Ne .. t zu säubern und derartige Funktionäre dorthin zu sr:hicken, wo sie hingehören. So u nd nur ~o darf man die Dim~e in ihrer Entwicklung seh ::,n und publiz ieren ! Vor allem dann. wenn
man die ganz richtige - Auffassung vertritt, daß
ohne Führungsbeschl1.1ß die Al'beiter in absehb.Jrer Zeit
niebt in den Kampf gehen." ,
13.9.54 .

Politischer. TIergarteil
"Bei d er letzten land\. . irtschaftJichen Ausstellung im
Haag w urden den B esuchern Zuchttiere mit den Namen
prominenter Zeitgenossen gezeigt. Ein Hahn hieß Ti t 0,
ein Zuchtbull e trug den Namen F Cl ru k, ein Schaf war
E. i sen h ewe r benan nt, e in SilbeL'ft.chs hieß lVI 0 1 0 t 0 w. Da die holländischen Züch1Ci.' immer mehr dazu
übergehen, ihre Ausste!1ungstiere mit. Namen intern ational("l" 1?olitiker zu benennen, gr iff das Ministe rium für
Landwirtschaft ein und uü.terband diese kollektive Eulenspiegelei durch ein Verbot."
("Stuttgarter Zeitung", 4. September 1954)
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Es ist ermüdend langweilig, ü.ber die Tä tigkeit der
un überwindliche Hindernisse in den Weg l e~en u n d fo l<1_
hohen Diplomatie nach der Abl ehnung der EVG durch das
lieh auch die Erzielu ng eines enb:: pre chenden' Abkl)n~_
französ ische Pad a ment zu berichten. Jetzt h at sich E den
mens in de r d eu tscb(>.n Frage unmögliCt.'1 m achen. Dies h.;.
auf Wanderschaft begeben. um unter den europäischen
deutet, daß die deutsch e Nation allf unbegrenzte Zeit b
P artnern der EVG eine Ersatzlösu ng vorzubereiten. Da
zwei Stücke gerisc:en bliebe. Dadurch würde an sich schon
platzen ihm die USA-Strategen mit dem Ultimatum da eine f ür die Erh alt ung des Friedens in Ellfopa gefähl'li(;h~
zwische n, daß nu r eine Remilitarisierung \Vestdeut schLage geschaffen_" ·
lands im Rahmen der NATO in. Fr:.lge k omme.
.
Die ' USA, Großqritanni cn und Fra nkreich ford ern als
Vorbedin gW1 g fi.il~ Verh a ndlunge n mit der SU die ZuAde n a LI ~ r glaubt Eindruck zu schinden. wenn er
stimmung zu frden: Wahle n in ganz Deutschland z~m1
auf ein er Wahlversammlung in Neumünster mit de r Wenfrühestmöglichen :Ai.lgenbl ic~ unter interna t ionaler Bedung V.,res tdeutsch lands zum Os ten droh t, falls m ~n ihm
wachung. Dies set die b este . Garantie für die Sicherheit
nicht "Souveränität" und eine de utsche Armee gibt, di e
aller Na chbarn -q ~u tsch l ands. Deutschlands selbst und
sich mit den Westmä chten verbündet. 011 e n h all e l' ist.
Europas im g<lnz~n.: \ Veder in ihrer Note vom 24. JuI:
für e ine Viermäcb te-KonfE' renz zwischen den USA, Gro ßnoch in ihrer müridlichen M itteilung vom 4. Augu st ha t
b ritannien , Frankreich und der SU, die über die d eutsche
Einh e it verhand eln soll en, bevor über eine Ersatz-EVG· die sowjetische Regierun g irg~ndwe1che ne~en Vorschläge
für eine Lösu ng de~ Deutsch landproblems gemacht. Unter
verlumdelt werde n soll. Er h at sogar nichts m ehr dagegen
dem vorgeschlagenen, sowjetischen Sicherheitspa kt würde
einzuwenden, mit der Regierun g der DDR zu verhan deln
die jehige Te ilung :D ~ utschlands .erh alten ble iben, im Ge"wenn dies nicht ihre Ane rk~nn ung b edeute" . ,
gensat z zu dem tiefen Wunsch des d eut schen VolkE.'S.
Alle \\"estmächte sind im Augenblick gegen direkte
Für die Sicherung d er SU und de r .Volksdcrnokratit!n
Verhcmdlu'n gen mit der SU_ Sie wollen nur .,mit Stärke"
fo rdern diese nach \'~'ie vor keine Remilit.aris ierung W c~t~
verhandeln lind sind der Meinu ng. daß die Niederl age d e r
deutschlands 'a ls :r.~il eines Militärbündnisses der 'West EVG und in ~ ndo china ihre Po s ~tion ni cht genügend gestärkt
mächte. Die ·Westmächte wollen mich, wie vor da geg2-l1
habe. I n dieser Hinsicht h aben sie sogar ausnahmswe ise eindie Vertreibung d e i' SU aus d er Ostzone. Co' h. · Vors chi:?mal r echt . Wir werden weite r. unten unt.ersuchen, v,,' elche
ben ihres Brückenkopfes nach Osten und· Vviederherst clAussichten bestehen, daß die kapitalistischen Großmächte
lung der Herrschaft des Privatkapitalismus im Namen
die solange angest.rebte "SUi r ke" in Zukunft erre ichen. ZudC3 deutschen Volkes. Es ist offensichtlich, daß bei die s~n
·vor wollen wir nur noch die Antwortnote der USA Großsich vollkommen wide rsprechenden Forderungen Verbl'itanni f.·ns und Franl<reichs auf die zwei Noten der su
handlungen sinnlos sind.
registri eren. In der briti.iöc.::hcn · Antwortnote heißt es:
Den Westmächten bleibt. wenn sie auf der Besetzung
"Sicherheit in Europa kann nicht durch die Unte rDe utschlands und der wes tdeutschen Remilitarisierung be_
zeichnung eines allgem ei nen V ertrages in der von der
harren , nichts ü brig, als di e fehlende "Stärke" zu schafsowjetischen Regierung vorgeschlagenen Art herbei fen, die sie befähigt. die S11 einzuschüchtern und, wenn
geführt ·werden. Sie wird sich nur aus d er Lösung kondies nicht gelingt, d ie .,Stärke" anzuwenden, um d ie SV
krete r Probleme ergeben, von denen di e dringendsten
zu zwingen. Wie sind die Aussichten zur Ve rwirklichung
. ·die Deutschlands und Oesterreichs sind.."
dieser Absichten?
Di e britische Regienmg nehme zur Kenntnis. daß die
Setzen wir den für die Westmächte f!ün stigsten FClil
sowjetische Reg ierung von neuem behauptet habe, die
voraus. daß es in absehb a r e r Zeit gelingt. eine Art
NATO sei e ine agg r essive militälische Gruppierung. Die
Ersatz:"EVG oder die Remilitarisi erung Westdeut schlands
Zi ele drl- NATO seien rein r efensiv und in völliger Ueberim Rahn-len der NATO zu schaffen. I n del' Zeit. die daw
einstimmung mit der Satzung der UNO. Sie wurde gebilerforde d ich ist, wirp. die Ge,!!e nrüstun.g' des Ostblocks
det, um die westlichen Demokratien in die L age- zu verimstande !'ein . den Kra ftntwachs der ,"Vestmäehte m ehr
setzen, sich selbst gege n die Drohun g zu verteidigen. die
GIs auszugleichen. Di e Ablehnung des Präventi'lkriegc.';
durch die schwerbewaffnete s ow.;etisd1e G ruppe in Ostdurch Eis e n h 0 wer ist n icht nur ein Friedensmanöver
europa seit 1945 geschaffen worden sei. J etzt bilde sie
gegenüher der- amerikanischen Bevölke rung aus Anlaß
e ine freiE' Vere inigung gleich gesinnt er S to.a t.t:!n mit anderen
der Novemben:va hl e n in d en USA. Trotz d em Koreakriel!.
als rein militärischen Bindungen ... Eine Veränderung oder
der den Vorwand zur Aufrü stunj! der kapita listischen
eine Preisgabe dieser Kon zeption kommt nicht in Frage."
Staa ten Europas schuf. hclt sit:'h da s politische. ökono~
In der britischen Note heißt es weiter. der einfachste
mische lind militärische Kräfteverhältn'is nicht zu gunst en
Schritt zu \' F örderung der europäischen. S ich erheit bleibe
des USA-Bl cckes verändert.
eine baldi ge Regelun g der Oeste rreich-Frage. Der AbIm Gegenteil, d er sowjetische Besitz de r ,"Vasse rstoffschluß ein.es Oesierreich- Vertrages könne aber nicht, wie
tombe, von A tl)mwaffen und Atomgeschü tzen , die Produkes von d e r Sowjetregie rung vOl'jZeschla gen werde. v on
tion von Langstreckenbombern und ferngelenkten Rake·
einer a llgem ei nen europäisd1cn Regelun g. von ein em
ten in der SU h at die Qualittit der Waffe n der USA ein geFriedensvertrag fü r Deutschlan d od er v on irgendwelchen
h olt, wehn letztere auch ,vahrscheinlich noch zahlenm;; !1i!
ander en Angel egenheiten außerhalb des ös terreichischen
der SU überlegen sein dü rfte . Diese 'i'atsache und nkh ts
Vertrages abhängig se in.
anderes m2c:ht die Drohunge n des Verhandelns nur nlit
. In de r Erklärun g des sow;etischen Außen ministeriums
"Stärke" gegenst.andslos.
vom n. September h ieß es. e in gesfl mteurop5 ischel' SicherDiese rea le Machtverschieb ung ist auch die solide Grun dheitsverh'ag "unter Beteiligung Ost- und 'W estdentsch la ge des Pres til~ e v e rlustes der USA, der sich auch in den
lands und - nach der Verei nigung -.. des einheitlichen
Verhandlungen über einen Südost-Asicnpakt in Mani l"
Deutschlands" werde auch eine 'Wiedervereinigung
nusgewirkt hnt. Dieser Ve rtra g sdmfft keinerlei MacbtDeutschlands auf d emokratisch e r und fri e dlicher Grundzuwachs für die Südostp azifil(-Mächte. EI' ist e in V er~
la ge erleich tern, wie dies ,.in den entsprechenden Ablegenheitsprooukt, ein B eg räb nis dritter Klasse dc:·
kommen der Mi:\chte" fes tge le gt. sei. . .. Das 1.viirde d en
Wünsche der USA, im Paz ifik ein Gege nstück zum Atlel\:-Interessen der Sicherheit alle ,· e u ropä ische n Staaten. da\"ti!qJakt Z~ sd1affen. Mit Rech t sagte d er Vertrete r der
unter auch Frankre ich. en tsp rechen, dessen Schick!'al als
Philippinen , dem Vertrag fe hlten die Zäh ne. \~~I)her di~
Großmn cht vom Schicksal Europas als Ganzem ni cht zu
Zfihne neh men ? \Vede l' K orea n och F onnos a sin d in den
trennen ist."
P a kt eingeschlossen. England. Fra nk fEdch . Aust!'aE~ n .
In der Erldärun g wird schl ießlich besonders be tont,
Neuseeland verweigerten 50~ar di e Teilnah:TLe an d(" es sei ein Irrtum.. ,.wenn die Befür\'. .-ortcr d er 1NiedcrBehandl;.mg dieser f ou len Zähne der US A. Die S y n [ ~
bewaffnung Westdeut schlands die Din ge s'-.. darstellen, als
m a 11 Rh e e und T s chi a n g - Kai - S C11 e k müss e :-.
werde dadu rch di e Ve-rhancllungsposition der VITestmädtte
d:e l:SA allein ,.verteidigen". Der "New statesman" vom
gegenüber der Sowjetunion in der deutschen Frage ge11. September urteilt wie folgt:
stärkt:; Das Gegente il sei richtig. "Die Einbeziehung
"Durch den Versu cl1, im Ab.!:: chnitt über ,aufrührt>rische Bewegungen' einen sta tus quo zu ga r antieren
Westde utschlands in eine n m ilitäri schen Block dieser oder
der nicht a ufrechterhalten werden kann und soll, er ..
jener Art würde der ·W iedervereinigung Deutschlands
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", ,:H P",kt in u ne rfrc~lli('her Wp.i,se an ,l\'I,e t t e ~
"1 ~
Heilige All~a nz .. Die Gcf,,:br Ist ,beispielsweise
:" ., ~kol< offensIchtlich, wo die Regierung ebenso
. '~ ... ur.d reif zum Untergang ist wie seinerzeit die
.,"n:;~Kai -Schek~s. "
~"'jbt:zie hung von Süd-Vietnam, Laos und K am -

;"1;'\ eine Provok~ltion und ein Vm'stoG gegen die
\ bmadlUngen. Da nach dem Vertrag im Falle
' . ,'".mmur.istischcn A,3griffs" nur Beratungen der
'f:
keine sofortige militärische ~emeinsamc
" " ':'~;r~e~ehen sind. ,ve rden die Absichten der K o.. :-,.ci; t~ kaum realisiert werden. Die asiatischen
: .... r.:c jedem Imperialismus auf das lebhafteste
; .. :'l'i;~n, die wie die Colombomächte, jede Teil";,bgclehnt haben und ablehnen, werden in ihrer
.:. " : <<:. llaft noch bestärkt werden,
,... Aussichten des USA-Blockes. sic.~ "Stärke" zu
;:'",,-,' sind auf ihrem \vkhligsten Kampfplatz, in 05t;.: ;:~(.i1 geringer als in Europa. Indien. lndonesien,
, ':',,1 sin d bereit, mit Rotchina zu einem erträglichen
_ . ..... !e viv~nrii zu kommen und protestieren gegen Maß :.~('" wie den Südost.pazifik-Pakt der Imperialisten.
'.1
und de r Vietminh führen eine n· erfolgreichen
:.i' f gegen den Imperi<'llismus, der' der Sympathie
r' Fintischen Völk~r gewiß ist, auch der von Syngman
q' . Tschia ng-Kai-Schek beherrschten. '
r

. :1:

In Europa ist der 'W iderstand der : breiten MGlssen
die impedalistische Köegsvorbere;itungspolilik der
..... ,\ und ihres Satellitenanhang€'s schwächer, Am sC'hwäch,'~':l in der Bundesrepublik. Die Verwerfung der EVG
;'; ~d1 cbs Parlament Frankr eichs zeigt jedoch, daß auch
· -· r der Widerstand 'wächst, Italien. ,"vo' bereits bei d en
11lJhjo h!'swuhlen 195:3 die seit 1945 regierende Christ,h.;ozi,,!c Partei D e Gas per i s die Mehrheit verlor
.. nd seitdem, gestützt auf rechte Sozialdemokraten u nd
!.!!:;{'rüle", lavieren muß, wird durch die Beerdigung der
f\'G in eine verschärfte Krise getrieben. Innen- und
~;J 3en po!itjsch. In Frankreich ist die Chdstlichsozialc
!'.arteL die seit 1945 die Außenminister stellte, a us der
?";:; ierung \'er1rieben. Die SFIQ droht, sich zu spalten.
! '.(' Adcn3ucrpartei wird in ihre erste schwere Krise ge; '," ' 11

',\',):-(cn,

Was heute jedenfalls fesL"iteh t, ist: Die katholischen
!';lrteien in Italien, Frankreich und Vlestdeutschland., die
~ ' ihrend die amerikanische Pol itik bisher in ihren Län'J':rn vertreten haben, sind abgen ützt. Diese Politik war
'l.iL dem Vatikan und den USA-Impel'ialisten abgestimmt,
in der \Veimarer Republik fOlg te der Abnützungspolitik
~('r s07.ialdemokratischen Zusammenarbeit mit der Kajdalistenldasse eir);:! Weile die Zentrumspartei mit B r ü~ I n g. Er scheint immerhin aus seinel' Pleitepolitik soviel
,'C'lern t zu haben , daß e r als Warnei' gegen die Adenauer1 '~Jliti k auftritt. In dem Maße wie Adenauers Innen- und
Außen politik weitere Rückschläge erleidet - sie werden
ilid1 t ausbleiben - wird die Ze rsetzung der Adenauerjl!'l rtei an Schärfe und Tempo zunehmen. In Frankreich
li nd Italien findet bereits ein Parallelprozeß auf fortgc ~
~ chrittener Basis statt.
Audl dies dürfte der Entwicklung neu e r "Stärke U zum
Kampf gegen den Sowjetblock: kaum vorteilhaft sein.
Und wie steht es mit El1~land'? Hochtrabend wird der
Versuch von eh u 'r chi 11 und Eden. elen Knäuel der
Wide rsprüche zu lösen, "britische Initiative" genannt. DicCf,' r Rettun gsa ktion steht in En,glan d in der Konservativen
PJrtei der B e ave l' b r 0 0 k - Flügel en tgegel1, der gegen
die deutsche Wiederaufrüstung wirksame Pl'Opaganda
;r: jJcht. Ihm steht eine Presse mit MilIionenauflage zur
"erfügung, Chm'chill selbst isL weder geneigt, noch,
wen n er es wäre, imstande, Eng]~nd engel" mit der NATO
('Tdc:r jeder anderen li'onn d eL" euronäischen Remilitarisierung zu verbinden. Eine solche engere Bindung ist aber
die Haupthoffnung von Me n des - F' ra n ce, mittels
';:ekher er h offt, in der frClnzösi schen Nationalversa mm~~ ng eine NIehrhei t aus Gegnern lind Anhängern der EVG
IUr ein Kompromiß zustande zu bringen , Er will eine
trsatzlösung, nämlich eine schärfere Kontrolle der deut::chen Remilitarisierung 31s 51::- d1~ EVG vorsah,
In der Labourpartei, dC'ren Par1<lment~fraJ<tion mit
einer knappen Mehrheit für eine d cutsche Remilitarisie~ung im R ah men der EVG eintrat. hat sich in den unteren
Parteiorganisationen schärfster Widerspn.lch erhoben. Auf

dem am 6. September begonnenen Ge\verkschaC lskongreß
in Bdghton wurde ein Antr3g, der von der Exekutive
eingebracht \vurdc und die Remilitarisierung Deutschlands
befünvortcte, mit 4007000 gegen 3623000 Stimmen Glngenommen. Das bedeutet bei dem Uebel'gewicht der
Transportarbeiter-, Staats-, Gcrneindearbeiter- lind Bergarbeiterdelegierten, wobei die Hunderttausenden ablehnenden Stimmen ihrer Minderheiten nicht zur Geltung
kamen, angesichts der kni:lPP 400000 Stimmen Mehrheit,
eine Ablehnung der deutschen Uemilitarisienmg durch die
Mitglieder der britischen Trade U nions . Auf dem An.fang
Oldobel' stattfindenden Parteitag der Labotll'partei, wo
die Gewerkschaften nur ü ber, 3,000 000 Stimmen verfügen,
dürfte, gestützt auf die rund eine Million Stimmen der
Lokalorganisationen der Labourpartei: die Politik der
deutschen Remilitarisierung; äer Ex~"kutive der Labflurpartei verworfen werden: :
Wenden wir uns noch Japi\9 zu, wo :J 0 s chi da, der
bisher für d ie amerikanische p oiit ik zuverl ässigste Staatsmann Japans gezwungen ist. ·. eine Reise; durch die k apitalistische Welt zu machen, ' um Handelsbeziehungen mit
ihr zu suchen. die ihm die USA nicht bieten. Die Beweglmg zur Aufnahme wirts'chaftlicher und politischer
Beziehungen ZlI Rotchina ui1d' zur Sowjetunion wird
immer unwiderstehliche r. So zeigt die Entwicklung . in .
England wie in Japan. d aß die Chancen für die USA
schwächer werden. ,'
.
" Trotz aller Stützungsmaß~ahmen zur Verhindiru'n g'
deos Abrutschcns der amel'il~anischen Wirt-schaft von' ,der
Stagnation zur
wenigstens vor den Nove mber,wa:hlen, sind die Resultate schwächlich. Wenn in der Industi-ie
der USA ein Rückgang von 10 Prozent und ein Fall der
amerikanischen Einfuhr von JO bis 20 Prozent im J ahre
1949 zu schweren RücJ;;:wirkungen in allen europäischen
kupitalistischell Ländern führte und heutzuta ge nic..~t, so
bedeutet dies keineswegs eine Verminderung der Krisendrohung in den USA. 1949 konnten 'alle europäischen LäJ:l der, außer der Schweiz, die kurze ame r ikanische WirtsC:laftsstagnation nur durch die Valutaabwert1.lng a uffangen. Heute ist die Senkung des britischen Exports nach.
den USA, d ie 5 Prozent seit 1953 beträgt, durch Ausfuhr
nach Nicht-DollarHindern mehr als wettgemacht und der
Dollannangel durch Verbesserung der Handelsbilanz verbesseIj; worden.
Die nach dem Koreaboom eingetretene Rohstoffpreissenkung ermöglichte den europäischen kapitalistischen
Ländern für weniger Devisen mehl' Rohstoffe einzuführen - bei etwa gleichbleibendcn Preisen für Fertig\varen, die sie ausführen. Dazu kommt die Wirkung der
19,6 Mill iarden Dollar, die A me rika 1952 und in gerin gercm Umfange 1953 in Form von Käufen. KapitaI<'Inlagen, Ausgaben für Besa tzungstru ppen und Touristen
dem europäischen Kontinent zuführte, Diese Zuflüsse ermöglichten, die Investitionen .in Europa, die die europäische Industrie 1954 davor bewahrten, wie 1949 durch
die USA-StagnatLon in die Kri se gestürzt zu werden.

Krise:

Alle Stützungsaktionen der USA-Regierung haben
nicht verhindern können, daß die Zahl der Erwerbslosen
bereits 5 Prozent erreicht hat - der n äc..~te stoß dürfte
von der Ueberprodulttion in der LandwirtschaCt erfolgen.
A lle Läger sir..d überfüllt, die Subventionen zum Ankauf
des auf dem Weltmarkt nicht absetzbaren Getreides sind
herabgesetzt worden, Wegen der bevorstehenden Wahlen
zwar nur in geringem Maße. aber nach den Wahlen, im
kommenden J ahr, muß mit den halben r\.'Iaßnahmen
Schluß gemacht werden,
'
'Wie ' den USA, so geht es Kanada, das eine gewaltige
industrielle Ent',\;;cklung durchgemacht h at, für den~n
Produkte der Absatz immer schwieriger wird. Von 1946
bis 1953 stieg d ie kanadische Getreideproduktion von 318
Millionen auf GB7 Million en Scheffel. Di e Ausfuhr nur
von 343" Millionen auf 355 Millionen Scheffel. Die neue
gute Ernte droht zur Katastrophe zu werden.
Aurh dies ist keine Chance der Erstarkung der Imperia~
listen, t:m dem Sowjetblock das abzut rotzen, \ VOZU man
sich h~llte zu schwach fühlt, DI~ Tendenzen, die die k;tpitalistische lwVelt schwächen. b.:!stet:.en im Ostblock nicht.
Die k~pitalislische Welt d roht am Uebel-A.uß 7.ugrundezugehen. während die zum Sozialismus sich entwicl;:elnde
sich wirt$chafl lich festigt und in Riesenschritt.en die fortgeschrittenste k a pitalistische Nation einholt,
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Zum Familiengesei.z in der Ostzolle :
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Der Entwurf eines Familiengesetzes in der Ostzone
h at auch in \Vestdcutschland erhebliches Aufsehen er regt, zt:mal sich die Gemüter eine Zeit lang an dem
T hema Gleichberechtigung der Frau erhitzten. Während
sich aber hier die RefOlmbestrebungen im Gestrüpp der
widerstreitenden Ansid1ten und I nteressen der Verteidiger der bürgerlichen Ordnung festgefahren haben, bringen die in revolutionärer Richtung verändert.en Produk tionsverhältn isse der Ost2.0ne neue und höhere Anschauungen über die Bezi:2hu ngen der Geschlech ter hervor und geben ihnen die l\IIögJichkeit, sich im Kampf
mit schtidUcben Traditionen und überholten Moralbegriffen durchzusetzen. Ein vergleich ' mit einigen geltend en Bestimmungen des bürgerlichen Rechts soll das ver~
. a nschaulichen.
Das Verl öbnis als Rechts institut is t. im Ostzonenentwurf vollständig verschwunden. B ekanntlich sieht das
B GB die Verpflichtung vor, im Falle des Rücktritts vom
Verlöbnis "ohne wichtigen 'Grund" dem anderen Teil
den daraus erwachsenden Schaden zu ersetzen. Der G esetzgeber der Ostzolle sieht :dari n eine Beeintr~ichtigung
der Entschlußfreiheit von M~nn und Frau über das E in gehen der Ehe.
.
:
Das Hecht zur E h cscldicßÜ ng haben Mann und F rau
erst, wenri. sie volljahrig s ind, d. h . wenn sie das 18. Leb ensjahr vollendet haben. Nach dem bisher geltenden
Recht braur'l"lte nur der Marin volljährig zu sein. Nach
Prof. Dr. Na t h an vorr.. ostzonalen Institut für Rechts wissenschaft geht die bürgerliche Re-gelung davon aus,
"daß biologisch auch ein 16jähriges oder noch jüngeres
Mädchen zum Kinde rgebären reif sein könnte und daß
andererseits die Frau nach der Eheschließu ng ja sowieso
unter die Vorherrsch:-tft und den .,Schutz" des J\1annes
gelange, Außerdem habe der bürgerlic.:he Gesetzgeber
vor allem 'W er i darauf gelegt, .. ,dem Mädchen aus gutem
Hause', das mit 16 J ahren oder daru n ter schwanger geworden war, und ihrer Familie d ie "Schande" der n ichtehelichen l\:Iutterschaft zu ersparen,"
'Entscheidend für den Gesetzgeber der Ostzone dagegen war, daß auch die F r au eine geistige fI.'U n desll'eife
für die "verantwortungsvolle gesellschaftliche Aufgabe
der Familiengründung" besitzen muß. D ie a ls Ausgleich
gedachte Vorherrschaft und Schutzf1.lnktion des l\'Iannes
lehnt er, als in krassem 'Widerspruch zum Gleichoerechtigungsprinzip stehend, Bb. Er hofft. daß die spießbürget·liehe Rücksttindigkeit, die die nichteheliche Mutterschaft
als Schande auffaßt, in ullen Schichten des Volkes bald
überwunden sei.
.
Ein vollständiger Bruch mit den bü r gerlichen Rechts auffassungen ist bei der .~hcs('hci d ung vollzogen worden.
\Väh rend in d~r bürgerlieben Ordnung e in ~anzes Heer
von Advokaten I1nd Privatdetektiven, beson ders für die
gehobenen Schichten. h e sch~ftigt ist, den "Schuldigen"
zu k onstnlieren, zu finden od er zu verschleiern, weil das
seh r weitreichende materielle Folgen hat, begnügt sich
das neue Ost7onenrecht festzllste.lIen. ob "die Ehe ihren
Sinn für die Ehe1eute, für die Kinder und für die Gesellschaft verloren ha t."
Ein Ullterha ltsa nsnr uch nach der Scheidun~ besteht
nur, wenn der betreffende Ehegatte (Mann oder Frau)
ganz oder teilweise al.lßf'rs tande ist. seinen Un terhalt
aus eigenen Arbeits~inkünften zu bestre iten, und dies
nur für die Dauer von zwei Jahren.
Die Verpflichtung zur ehelichen L ebensg'em ein schaft
behindert nicht das Recht der Eheg;atten, .,getrennt zu
wohnen, 'w enn iht'e Ausbildung oder ihr Beruf es erfo r dert. Jedem Ehegatten steht ,.d.ie Entsche idung tiber
d~. s Edel'n en oder die Ausübung ein es Berufes ... selb ständig zu."
Das eheliche G ü t.e rrecht ist <J.ußerordentlich vereinracht worden. Gemeinsar:1(,s Vermc.~en ,,:ird. was I.von
.ledem Eh Agatten nach der Eheschließung .dmch Arbeit . ..
erworbt'! n" und "ge rneinsnm genu tzt wi;'d od~:1 sonst der
gemeinsamen Lebensfühnmg der Familie" dient. Die
"Sc.lJlüssel gewalt" - die Frau ]{ann nach bürgerlichem
Rech t il1ne!:'halb ihr€>s häuslichen Wirkungskreises Ge~chäfte nbs('.hließen, für die lediglich der Mann haftet soll nunmehr auch für den Mann gelten.
8

Das Elltscheidlm rrsrerht bezüglich der ehellche-n Kinur:i
ist "Sache beider Elternteile". Diese haben .,::llle ::.it~:
hieraus ergebenden Angelegenheiten gemeinsam z\,
regeln". Ein An.!:;ufen des die Funktion des Vormu!1c .
schaftsgerichtes ausübende n Ra tes des Kreises ist nie:-.'
vor gesehen. Die elterliche Sorge um faßt das Recht un ~
die Pflicht der Ehern:.
.
1. das Kind
Q'etreuen ..und für seine Gesundheit ZlJ
sorgen,
( :
.
2. das K i nd
einem selbständigen und vernntwOl'_
tungsbewußten BÜl'eer ' des demokratischen Sta,a te:;
der seine Heimat liebt und für den Frieden kti:npfl.
zu endehen, :.
. .
3. dem Kind ei'ne Berufsausbildung zli geben, die se (nen Fähigketten entspricli.~ und es auf eine gesellsChaftlic.~ nü.tzliche Tätigkeit vorbereitet,
4. das Vermögen 'des Kindes zu seinem Besten zu ve!'·
walten,
.
5. das Kind zu' vertreten.
Wenn die Eltern ihre Sorgepflicht verletzen, wohe:
Punkt 2 und 3 natürlich im Vornergründ stehen, kam',
der Rat des ' K r eises eingreifen. Der Staat kann die- t!~i!
wei~e oder gänzliche Entziehung der e,H~rlichen So:;",
verfügen.
. ..
Die bürgerlich e Kri ti1~ an dem sowjet7.onalen En i ~
wurf setzt dort ein, wo die Ueberreste der kapitalistischen Ordnung bedroht sind. Sie hat nichts d :\gegel1, d;:u1
sich der Staat z. B . weitgehend aus Kon flikten, die sie!'":
aus der Erziehung der Kinder ergeben, heraushält und
verzichtet. sich als Schied::il'ichter aufzuspielen oder dem
Manne die letzte Entscheinung zuzuschieben. Abe:, sie
ist w ü tend darüber, daß sich der Staat da s Recht nimm t..
einzugreifen, wenn die Elte-rll z. B. ihre Kinder zu Feinden des soziali~tischen Eigen tums erziehen, obwohl hei
ih nen darüber "volle Uebereinstimmung U herrschen kann .
Der H auptsto ß der bürgerlichen Kritik richtet sich
gegen die angeblichen und wirklichen Nachtelle, die d,?:nicht· b erufst.ätigen Ehefrau aue: dem Familieng12set'J: entstehen. Das ist kein Zufall. I m Kapitalismus ist die Mas::e
der Ehefrauen, vor allem in der Arbeiterklasse, der
Oede und dem engen Gesichtskreis des Haushaltes au ~
geliefert. Während der Mann den gesellschaftl ichen
Reichtum schafft, h ilft d~e Frnu mit der Füh rung de5
Hausha ltes, dem Gebären und der ,E rziehung der Kinde;:,
die \Vare Arbeitskraft zu erhallen. Der Mann ist direl<t,
die Fmu indirekt a ls häuslicher Handlanger in den Produktionsprozeß eingeschaltet. Bei einer solc.J,en Form d (' i
Arbeitsteilung z\vischen Mann und Frau' muß d:c Fr<m
auf die Dauer seelisch und geistig verkrüppeln.
Demgegenüber stellt ein Kommentar zum l"amilieJ!gesetz der Ostzone klipp und klar fest:
"Die völlige Gleichberechtigung von I\1ann uno
Frau in der Familie hat zu ihrer entscheidenden 'Voraussetzung, daß die Frau rechtlich und tnt~i:ic:hlid~
jederzeit die volle Möglichkei t hat, entsprechend ih!'~i1
Fähigkeiten am gesellschaftlichen Arbeitsprozeß t~ll
zunehmen . . . . Jeder weitere Fortschritt in der E l n~
beziehung. der Frau in dEn gesellschaftlichen A rb~its
prozeß ist zugleidl ein Fortschreiten in der Er..twlcl~
lung und Festigung der Familie."
Die Teilnahme der Frau am gesellschaftlichen Ar. beitsprozeß ist keine Erfindung der Hilc1e Ben ja 1'\.1 i :"! .
Der Kapita lismus hat sie von seinen frühen Anfän ~C',1l
an forciert. Bis heut.e ist die unterbezahlte Frauenarl.)(~!l
eine b equeme zusätzliche Profitquelle. und C's ist. :J ~: 
ze idmend, daß man in der ganzen Diskt:.ssion über ?!C
Gleichberech tigung der Frau in Vlestdel.ltsch land ~ I ~
sichtlich der Minderbewertung der Fl'aue r.ar·oeit nH.:· '
über das Wortemache~l hinaus kam. Würde ihl' ProE~ ir
Gefahr geraten, dann fänd e n d ie B:?:;chütz21' de r "z;c:. 1
\valtenden u!ld sdmttenden H:;usrrau:' sicherlich :1 ,',(
stijrkere Worte als die, mit denen sie d~s ost::c.n?le f .mili~ngesetz krHi::;iel'en: "I"1atcrialismus in l~r~::3:::.~~!;"
Form", "Verhöhnung der menschlich-fraulichen Wünh:~
usw.
.
Zwei \Veltkriege haben e in übriges getan, d ie Eh~ ,r
ih r er geheiligten bürgerlichen Form zu dUl'chHkhe.r n.
Aber es besteht doch ein sehr wesentlichel' Unte.:;;:dl:~' "

zu

zu

::.e!l der Situation in Ost- und Westdel1tschland.
. •",..d in der I<apitalistisc:hen Vvirtschaft die Entwick.. ~~r Produktivkräfte (und domit die Eir.beziehung
.. i;r .nl 10 den Produktionsprozeß) Hnmer wieder auf
. ' ''J r:l~cl1 stoßt, weIl nur il1l" ~en zahlungsfähigen Ab,. 'rodm.iert werden kann, smd in der Ostzone alle
, ~. ,':'I ken gefallen, die die Produktion für den Bedarf
~ ·::."'~ d c: rt haben. Es besteht die reale l\'1öglichkeit ~ ' ; ' ~~~ v twc:ndigkeit allm5hlich alle Mi tglieder der Gc:- - ..11aH in den Arbeitsprozeß einzubeziehen .
.-, LI;I :; Familiengesetz der Osizone ist ein Hebel zur
-:.:r .nt;;:iichung di~ses .Zieles. Sicherlich l>ir~t es Härt~n
• ~ . d ie Ehefrau, dte mehts als "Hausfrau" 1st oder sem
',- '" Wenn man einen Vogel aus seinem Käfig befreit,
. :'d CI' oft mit seiner Freiheit nichts anzufangen wissen,
'''' ::d manc:..:.'1e Hausfrau \vird das "Recht" auf gesellschait;·.C Arbeit als lästigen Zwang auffassen, sich in den
r: ( , 3 d~r Hausarbeit zurück:sehnen, weil sie nichts ge ;L ~·~·tbat oder nicht den 1\-tut, die Kraft oder die Fähigi.l' : t besitzt, ein neues Leben zu ,beginnen, Der Gesetz...r)·,.('r der Ostzone bemüht sich, in sold1.en Fällen Härten
~' 1 mit<lern, aber es bleibt die für den oberflächlichen
Bcsl.:hauer verblüffende Tatsache bestel}en, daß die Frau
mI t ihrer Gleichberechtigung "Sichenm,gen" verliert, die
I

"

f."in Wort zur Lohnstruktur

,!

,

1,

[n den Lohnbeweglll1gcn dieses Jahres kramten die
Unternehmer uralte, abgedroschene "Argumente" aus.
Den baden-\vürttembergiscben Metallarbeitern, die den
Anfang der Lohnbewegung machten, wurde immerzu
cr:lählt, daß sie sowieso schon die höchsten Löhne im
Bundesgebiet hätten und trotzdem - Gipfel der Unbescheidenheit! mehr wollten. Diese moralische Entrüstun~, mit der man d ie be~serbezahlten Arbeiter treffen will. ist auf das Spießbürgerniveau der sogenannten
öffentlichen Meinung zugeschnitten, die. ahnungslos in
elementaren ökonomischen Tatsachen, gegen die streikenden Arbeiter aufgewiegelt \Ver~en sol l.
Die biedermännisehe' "Beweisführung l l ist äußer~t einfach und dementsprechend einleuchtend. Es heißt da beispielsweise: In der Eisen- und Stahlindustrie wurde ein
durchschnittlicher Bn1ttostundenlohn von 190,4 Pfg, bezahlt I), im Großhandel von nur 136.5 Pfg, Aber nicl'lt die
Arbeiter des Großhandels, nein, die l'\'letallarbeiter verlfmgen mehr! I st das nicht empörend? Ist das noch
gerecht?
Man soll die propagandistische Wirkung solche r Bierba nkphilosophie nich t unters chätzen. Eine ArbeitersChaft,
die sich 9 Jahre lang mit dem sozialen Frieden und dem
deutschen Wirtschaftswunder abfand, von der Millionen
im Vorjahre CDU wählten, ist gegen hausbackene Argumente dieser Sorte nicht unbedin gt gefeit. Umso dringender ist es, daß die Funktionäre sich im klaren s ind
über einige wesentliclle Zusammenhänge.
Zun äcl1st soll beachtet werden, daß für gewöhnlich
derartige Zahlen nicht ei nfach gefälscht sind, sondern
daß der Haken der ist, daß sie mißbräuchlich verwendet
werden, -so daß dem Leser su ggeriert wird, was 'Sie g:! r
nicht ausd rücken. Dem unbewaffneten Auge erscheint es
ganz natürlidl, d aß der Arbeiter der Eisen- und Stahlindustri e mit sein em dUTcllschnittlichen Stundenlohn ein
wah r er Krösus ist gegen den armen Schlucker von
Großhandel sarbeiter. Was einer solchen irreführenden
Betrachtung zugrundeliegt, ist das Vergessen der verI Wir gebr a uchen ,f ür dieses BeiSp iel die
Lohnstru l~ tu rerheb \lOg v on November

ihr die kapitalistische Gesellschaft bot, solange sie sich .
der Vo'rherrschaft des Mannes unterwarf. [st es (im
Sinne der bürgerlichen l\'foral) "gerecht", da ß ein l\.·Yan n
nach der Scheidung, an der er die "Schuld" trug, lteinerl ei Unterhaltungspflichten hat, wenn die Frau durcb
eigene Arbeit leben kann?
Der Entwurf des F'amiliengesetzes in der Ostzone
\veist weit in die Zukunftsgesellschaft. Er greift tief in
das persönlicl1e Leben jec1,es Bewohners der Ostzone
ein. Die in dem Gesetl. fixierte neue Moral, die neuen
Anschauungen, '\verden sich in zahllosen Konflikten mit
dem kapitulistis chen Erbe durch setzen mü ssen. Sie werden umso schneller siegen,: je eher gl'oßzügige gesellschaftLiche Einrichtungen:, wie Kindergärten, Betl"iebs küchen , '\V~sd1ereien u sw. dir Frau den Wechsel von der
Hausfrau zur selbstbe'w ußten Produzentin erleichtern und
einen Großteil der häuslichen Arbeit überflüssig machen.
Mögen sicb, d ie Arbeiterfrauen sehr gut überlegen,
was ihrer "menschlich-fraulichen . . .Vürde.. besser entspricht : Beim Vlindelwaschen, St.rümpfesf,opfen, Geschirrspülen zu verkümmern, oder ais ge . "\chte
.
te und
gleichberechtigte ' Partn erinnen des Mannes gesellschaftHchen Reichtum· zu schaffen- und frei von materiellem
Zwange Liebe zu schenken und zu empfarygen,

W~rte

1951 .

dt!r Gehaltl>_ und

1 Der Einwa nd , d ie Za hlen seie n ü b e rholt, weil Inzwische n drEi
Jahre v e r fic s.sen s in d, tr ifrt ' n! cht tu, de n n h ie r kom mt. es n icht
so sehr 8\lf d ie ~ b so l u~e l!01H.' d er e r m it lc lten Werte , son de::n
ou !' 1111' '\'crh:iltnls 7.1H' l n alluc r an, da~ si Ch nUl' i~ p,.rößer!!;1
ZdtrÜ \' l·,H.' n und bei bece-u te rll" ,p.re n Um'.vül:wt,gen in , '{~ ~ Pl'O ~
dul;; tio1\!>nl€:.bl)cten ändert. U i'! b C'plles kan n d !e Angl e ien ung oe ,:"
ermltteltc n Stunce nlör, n e ':on N ove mber 1951 b i,; NC\'E!mber 19:i3
hl g r o be n ,Zugen v or f'~ I ~ o mm€n wC'l'den, indern man de n \'icrten von 11151 r und 10 P r ozent z uschlägt.
10 Aus Grih:. den c.er Vere Jn f aGhun g bezieh en sich alle in d i esem
Artikel s. eg~benen Zahlen nur eu! die mäll11lit'hen ArbeIter, es
set denn, es werde au~drücktrch auf Arbei ter innen verwiese n.

schiedenen Qualifikationen und Arbeitsintcnsitäten in
beiden Gewerbez\veigen. Werden diese, für die Lohnstru ktur ausschlaggebenden Faktoren berücksichtigt, so
wird es sich z~igen, daß die hod1bezahlten Eisen- und
Stahlarbeiter keineswegs um ihrer schönen Augen willen
besser bezahlt sind.
Die "Gehalts·· und L ohnstrukturerh ebung vom November 1951" des statistischen BundesQmtes brachte
zum ersten. Mal wissenschaftlich einwandfreies Material über die eben angeführten Gesichtspunkte, das bleibenden Wert 2) hat. Die Untersuchung bedien.te s ich
dreier "L:!istungsgrllppen", wobei 1 dem Fachatbeiter,
2 dem angelernten und 3 dem ungelernten Arbeiter ent~
spricht, In der gewerblichen Wirtschaft Westdeutschlands sind von 100 männlichen Arbeitern 56 Facharbei··
ter, 25 Angelernte und 19 Ungelernte oder Hilfsarbeiter.
Der Anteil jeder Qualifikatior.s gruppe ist jedoch in den
diversen Wirtschaftszweigen verschieden. Von je 100 J\r'beitCl'U 3) sind in
LeisttJugSgruPlle
1
2
3
(Fach.rb.) (AngeL) (Ungel.)

Bergbau, Steine u. Erden,
Energiewirtsc.l-J.aft
Eisen- u. Metallerzeugung
u. -verarbeitung

davon:

51

28 -

21

58

31

11

36
69

48

16

22

9

Eiscn- u. Stahlindustrie
Maschinenbau
Bau von Kraftfahrzeugen
u. deren Motoren
Verarbeitende Gewerbe
Bau-. Ausbau-. u. Bauhilfsgcw,
Handel, Geld- u, Versic:h.-Wesen
Verkehrswirtschaft
(ohne Bundespost u. -bahn)

61,5
56
66
37

31,5

45

38

37
17

Insges31!lt

56

25

19

27
10
26

7
17
24

Der größte und die Bruttostundenlöhne am nachhaltigsten beeinilussende U nt er~chied besteht jedoch hinsichtl ich der En tlohnungsweise: i''tkkor-d- oder Zeitlohn.
Zwar arbeiten in d er ge\verblich en Vlirtscha fl inEgesam t
n ur ein 'V ier tel der Arbe iter im Le:stu~1 ;.~JC' \1n uad cre i
Viertel im Z('i~ iohn, aber die Vcrh iiltr.is 5E' T.r.::ee n in den
einzelnen \'li rt sd.altszwe igen seh r bet r~icht l it:h e Unte rschiede, de r e!1 Vlirln:r..g ouf d as allgeme ine L U I ~nnive a u
in den betreUenden Branchen unverkennbar ist. Während
die Gliede.rung nach Leistungsg ruppen g ~ w i ss e geme insame Züge verrät die Facharbeiter sind in jedem
H a uptwirtschaftszweig die größte der dr~i Leistungs··
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. gruppen - ist Akkordarbeit je nach den techn ischen
Gegebenheiten in ganz verschiedenem Ausmaße vorzufinden . Extreme Fälle liefern die Hochofen-, Slahl- und
Warm walzwerke auf der einen, der Ein- und Ausfuhrhandel auf der anderen Seite. In ersteren befinden s ich
vier Fünftel der Arbeiter im Leistungslohn, in letzterem
etwa ein Zwanzigstel.
Raummangel gebietet u ns, diese Betrachtungen auf
die männlichen Arbeiter zu beschränken. Es sei indessen
vermerkt, daß die Arbeiterinnen in weit stärkerem Maße
der Akkordarbeit u nterworfen sind als ihre männlichen
Kollegen. Stehen 74,5 0/0 der Arbeiter Im Zeitlohn, so
nur 59,8 0 10 der Arbeiterinnen. Dagegen arbeiten 40,2°/0
der Kolleginnen im Leistungslohn im Vergleich zu 25,5
Prozent der männlichen Arbeiter. Unter den Facharbeiterinnen arbeiten sogar mehr a ls die H älfte (51 ,5 0/0) im
Akkord, bei den angelernten Arbeiterinnen ist es die
knappe Hälfte (47,3 0/ 0).
Die nachfolgende Tabelle zeigt den Gra{l der Le i~
stungentlohnung der m än nlichen Arbei ter nach Wirtschaftsabteilungen.
,Zähl der Von 100 Arbe itern
beschäftigten
sin d im
Arbeiter Leistungs- : Zeitlohn:
Bergbau, Steine u. Erden,
. 63
37
Energiewirtschaft
\787348
Eisen- u. Meta Uerzeugung ,
'. 57
43
u. -verarbeitung
).364376

..•.

davon:
Eisen - u. Stahlind.
Maschinenbau
B au. v. Kraffahrz,
u. deren IVlotorE:n

"

.~

:
;

64
38,5

36
61,5

100 405

51

49

I 152894
Verarbeitende Gewerbe
Bau-, Aushau- u. Bau867121
hilfsgewerbe
Handel, Geld - u. Ver223912
sicherungswesen
153769
Verkehrs\virts chaft
(ohne Bundespost u. -bahn)

24

76

4

96

5
3,5

95
96,5

In sgr-samt

25,5

74,5

!-

J,

' 280867
. 327 790

4576 711

Um den Einfluß der Akkordarbeit und der Qualifikation auf die Durchsclmittsstu!1denlöhne richtig einzuschätzen, ist zu beachten, daß die Leistungsentlohnung
in jeweilig verschiedenem G rade in allen drei Leistungsgruppen anzutreffen ist. Akkord- bzw. Zeitlohn €'inerseits
und Fach-, angelernte oder Hilf'sarbeit andererseits
überschneiden sid1, so daß je\veils der Anteil der Leisrungsgruppe und des Leistungslohnes beachtet werden
muß.

Gehen ' wir nun zu den ta.tsächlich bezahltcn Durcl)~
schnittsbruttostundenlöhnen über . Im November 1951
erzielten die rn5.nnlichen Arbeiter folgenden Bruttostundenlohn in den Wirtsd1aftsabteihmgen:
Bergbau, Steine u. Erden, Energiewirtschaft
Eisen- u. Metallerzeugung tt. -verarbeitun g

179,7 Pig.
173,1 P fg.

davon:
Eisen- und Stahlindustrie
Maschinenbau
Bau v. Kraftfahrz. u . deren Motoren

190,4 Pfg.
170,2 Pfg.
190,8 Pfg.

152,7 Pfg.
Verarbeitende Gewerbe
162,1 Pfg.
Bau-, Ausbau- u. Bauhilfsgewcrbe
13G,'7 Pfg.
Handel, Geld·· u. Vers icherungswesen
Verkehrswirtschaft (ohne Bundespost u. -bahn) 151,9 Pfg.
Eine Aufgliederung 811er in diesen Wirtschaflsabteilungen an die m ännlichen Arbeiter gezahlten Bruttost.undenlöhne ergibt nach Qualifikation und Lohllart folgende Durchsch nit.t swerte für die Bundesrepubli!c:

in der
Leistungsgru[Jpe
1 (li·2charb.)
2 (AngeL)
3 (UngeL)

zusammen
10

im

im
LeistunGslohn

163,5 PIg.
148,0 Pfg.
135,4 Pfg.

203,.1 Plg.
166,8 Pfg.

zusammen
173,ß Pfg.
159,8 Pfg.
139,'7 Pfg.

154,1 Pfg,

192,9 Pfg.

163,9 Pfg.

Zeitlohn

183,0 Pfg.

Setzen wir den FacharbeHer im Zeitlohn ulcirlt 10
so ergibt sich folgende Staffelung:
in der
LeisLun gsgrLlppe
1 (Facharb.)

im
Zeitlohn
100

im
Leistungslohn

zusamme

12G
106
2 (AngeL)
90,5
112
98
3 (UngeL)._ _ _ _--'3:::3'-_ _ _-"1::02'-____.c'8~5.~5

zusammen

94,5

118

100

~s zeigte sich, daß für Akkordarbeit gleidlCr QuallE
katIon 23 bis 26 % mehr als für Arbeit im Zeitlohn be
zahlt wird. And:ererseit-s h ~gen die Angelernten um etw
10 °/0, die Ungelel~nten um 17-18 6 / 0 unter d em Fa ch
arbeiterstundenrol~n. Diese :-Staffelung :finden wir zicmlk
r egelmäß ig in ~ne n VV'irt schaftszweigen wieder, trot
deren unterschi~dlichem Lohnnivealt.
Ein Vergleid~' ;der durahschniltlic..lten Bruttostunden
löhne mit dem : jeweiligen. Anteil der Facharbeit, va
a ll em aber der AkkordentlOhnung gibt den Schlü ssel iü
d ie .,hohen" und .. "niedrigen" Löhne. \Vie wir sahen si n(
die :\ferschiedene'O·. Gewerbezweige in sehr ltn'terscllied.
IJchem Maße de~; Leistungsentlohnung unterwoden. Da:
"Ve r arbeitende Gewerbe" (ltierher geh?ren Leder, Textil
Holz, Druck und Papier, ' Chemie, Genußmittel etc.) ent·
spricht ziemlich '. genau der Durchschnittsstruktur alle!
\Virtschaftszweige.. sowohl hins ichtlich der Qualifikationsverteilung der Arbeitskräfte als aüch der Am,.... endung von
Akkord..- bzw. Zeitlohn. Da gegen kennen Baug ew~ rbe.
Verkehrswirtschaft, H andel, Geld- und :. Ver5kberungS'~
wesen praktisch kaum den Leistungslohn. Die akkor,jin~
te.nsivsten Wirtschaftszweige sind die Grundst o! findu~
strien, in erster Linie aber Metallverarbeitung und - er~
zeugung, bei denen der Leistungslohn in we it übe rdurch ~
schn ittlichem Maße an.zutreffen ist.
Jeder Unternehmer ist bestrebt, die Leistungsentloh nung zu verallgemeinern. Sie garantiert ihm den höchsten
Grad der Intensität der Arbeit. Sie ist die idealste, weil
ergiebigste Quelle der Ausbeutung. Wohl zahlt eIer Un~
ternehmer ein Viertel mehr an Stundenlohn, steckt aber
eine weitau s höhere Arbeitsleistung ein. J eder Akkord ~
arbeiter, der seine Arbeit mit der des Kollegen im Zei tlohn vergleicht, weiß, daß er unglC'ich mehr geben muß,
als ~er Akkordmehrbezahlung entspricl'lt.
Die "hohen" Löhne der Metallarbeiter aber, die den
Herren Untern ehmern und ihren Schreiberlingen so
schwer auf .der Leber hegen, sind vorwiegend Erge bni:>
der hohen Fachstufe der modernen lVIctallarbeit und der
in dieser Industrie am stärksten vorangetrieben en Lei~
stungsenUohnung, die den Lohndurchschnitt hebt. Wo
immer wir hohe Durchsclmittslöhne finden, verrät uns
ein Blick auf die Leistungsstnlktur, daß sie kein Gnadco
geschenk d er "Arbeitgeber" sind, sondern h öherer Qua~
lifikation (höhenvertige und daher besser zu beza hlende
Arbeit) und größerer In tensität (hoher Akkordtl.nteil) geschuldet sind.
Natürlich modifizieren viele Einzelumstände dieses
allgemeine Gesetz lind führen in der Praxis zu m anchen
Aenderungen. Regionale Unterschiede, etwa größere Arbeitslosigkeit hier und gelingerer gewerkschaftlicher
'Widerstand da werden sich bemerkbar m acl1~n. Der
bremische All tomobila rb ei tel', dem ein st<ltt liches Arbeitslosenheer im Rücken steht, m ag sich über
die Stundenlöhne des Jahres 195] in seiner BrJ.nchc
wundern und sie erstaunt mit denen des J ahres 1954 ve;,,gleichen,. Kein \Vundel', daß -sid1 mancher Gr(l ß ind '.l~
strieHe an der Ruhr mit Plänen trägt, die Stätte seine;;
ersprießlichen Wirkens nach dem den Profiten so sQn~i 
gen Norden zu verlegen.
In den Grundstoffindustrien geben die zahlenmäß:g
bedeu sal'nsten S te i n k 0 h 1 e n b erg a r bei te r d en
Ausschla~ tür die Höhe des Lohnniveaus. Sie liegen . mit
e jnem Durchsclmi ttsstu ndenlohn von 199,7 Pfg. an der
Spitze der ' westdeutschen Le hntabelle. Neben ei n en~
Facharbeiteranteil yon 62 °/0 und einem Akkord 8l1tcil
von 45 ei n k ammen h ier die h ohen k örperlichen A~~) , Ü &.l'
der Arbeit hinzu, die im Verci::l mjt der bis vor k urze:r,
herrschenden Kohlennot dem Kumpel günsti~c Lohn:, e~
di ngungen sicherten. Bei den Ei:; e n - und S t & h lar bei t ern gibt es zwar mehr Angelernte als F<J C'h ~
arbeiter. Aber abgesehen davon , d a ß rund zwei Drit. e!
der Arbeiter im Leistungslohn sind, darf nicht übers;~h e n
werden, daß es sich hier bei/1ahe dUl'cll'wegs um IW!l ri~
nuicrlichen Tag- und Nachtb '~ trj eb handelt, de_~:ien er4

':..'
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. ' .-ni Ne~'ven-

unrt Kr~.rtv~rschleiß ein höhere r D urch... :.... ~ tundenlohn ge:s:ccnt werd en muß.
.
:~' ~ B:t u ge VI erb e, das so gut wie g~rni~h t .. d~e
". 'r''''sen tloh nung ke nnt, ma g der verhaltrusm~ßlg
.. ~jundendur('hschnitt erstaunen. Indessen spielen
.c· ';~:kiimatisch2n Bedingungen eine bedeutsan1e RoUe .
..~. und Frost lassen alljährlich eine Anzahl Arbeitsausfallen; so daß der t a t s~ch li ch erre ichte ~T a h
; ~" ~-l1sclmitt diesen Bruttostundenver dienst erh eblich
: ·. r,iert. . In der Ver k ehr 5 wir t s c h a f t end lich
:1~ beachten, daß die S te igerung d er Arbeit.'ii ntensität
. .' ;"";'r:1 de.5 Akko rds sich schlecht mit d en Arbeitsbedin.. ' ~r. n vertr ägt. Hier ist die altehrwürdige Form der
~ ~::(I~äßigen Ausdehnung d es Arbeitstages da s gegebene
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lVli ttel, die Au~beutll:". g zu steigern. Kein ·W un der. d,I!J
ein Facharbeiter im Zei tlohn in der Abteilung "S traßen verkehr " (wohl K raftfahrer) nur ]33,7 Pfg. verd iente.
Es ergib t s ich aus alledem, daß der "hohe" Durchschnittsverdienst gewisse r Arbeiterkategorie n nur ei ne
opt.ische Täuschun g ist, sofern er beweisen soll. da ß gera de
hier eine Lohnerh öhun g unangebracht sei. Bereinigt von
den m odifizierenden Besonde r heiten, ist es letzten Endes
In tensität u nd fachliche Q u alifika tion der Arbeit, di ~ dIe
Lohnst ruktur bestimmen. Deshalb ist es ganz in der Ordnung, wenn die qualifiziertesten und de r Ausb eutung
3m stärksten unter worfenen Arbeiterk a te gorien un d
dies sin d die b estbezahlles ten - einen Anfang mach~n,
der dem Vorstoß der and~re n n ur den \Veg ebn en kann .
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,\U"'ust, ein biederer, in Ehren ergrauter Metalld:.:{' it;r, kam gerade von zu Haus. Sei ne V/ohnung liegt
1.:) dkh tbevölkerten Teil se iner Heimats tadt, w elcher im
"·dksmund als das "Braunlmhlviertcl" bezeichnet wi rd.
' i!i.:r hinter der Bahn soll d amals, ehe es zu dem ;ietzi" _:1 Indus tri eviertel wurde, das gO;nze Gelände voller
1;.r;1 lmkohl gestand en haben.
\!
i\'Jgust ging mit· d er Absicht in id ie Stadt, sich die
.~ d l~ufe ns t er fü r den bevorstehen den 'Somme r-Sch Juß \ 't'rk:lu! anzusehen. Selbst der feine, pnaufhör!ich fallen(~C Regen hielt August von seinem :Vorh aben nich.t ab.
r ic ll eic:ht konnte er für ein ige l\'I a':rk im Ausve rl-:.au'f
-t"~n(.·n gu ten Kleiderstoff fü r seine T.<iube, wie er seine
:'"r3l1 st.ets nannte, ergattern. Seine Mu tti benötigt dr i n~
.:cnd einen n euen Lappen, wie sie es selbst scherzhafter·.i·cise nannte, denn mi t den paar Mark Krankengel d ist
w:J.h rhaftig kein Staat zu machen.
AUgtlst war gerade über den Bahnhofsvorplatz hin weg, als ihm gerade . .vegs Fritz a us d er Stadt en tgegen kam. Dies mal auffallenderwe ise zu F uß. De nn Fritz ge l~ ürL zu den Funktio118ren, die stets unter Zeitmangel
leiden. Wenigstens n ach außen hin, Sonst fähr t Fritz
mindestens mit dem Omnibus, falls er nicht Gelegenheit
ha t. mit einem P kw zu fahren .
Ein beson~ rer Anlaß war wo.,l gegeben, heu te m al
zu Fuß zu geh en, Wie es ,der Zufall wollte, traf m an sich
gerade vor dem Speiserestauran t "Stadtklause". An und
für sich hatte diese r Treffpunkt für d ie Genossen kein e
besondere Bewa ndtnis. Zum indest nicht für August. \Voh l
aber hat für einen besonderen Teil von.l SPD-Genos8en,
die sogar Funk tionäre sind, die Stadtklause einen gesteigerten Wert. Der Inhabe r ist beinah e in d ie örtliche Parteigesch icbte eingegangen (Hoflieferant der örtlichen SPD).
Die Spötter des Bürgertums der Stadt nennen d as Loka l
den .,Roten Bou illonkelle r" . Vom In habe r b is zu m Büf!cticr wa ren s ie im "T a usendjähri gen Reich" m::J1 angesehene Bürger, zum Tej] im Osten, zum Teil im Westen,
und schwammen .seinerzeit wie die Fettaugen auf der
Bouillon - obenau f.
Der Name ., Roter Bouillonkeller" h at seine Entstehung
dem Umstand zu verdanken, daß der frühere Gewerkschaftssekretär und jetzige Stadtdirektor in seiner Eigenschaft als Dezel'nent für Wohlfahrts wesen und V/o11nungs:lmt dem Inhaber des Lokals nebs t seiner Fle ischfabrik vo r 1948 - wo er die Dezernate Straßenverkehrsamt und Wirt schaftsamt betreute-, jede mögli che Unterstü tzung zuteil werden ließ. Aber n icht nur deshalb
heißt es "Roter Bouillonk eUer", sond etn wohl im wese ntlich en d esh alb, \\leU sich die Leuchten de r örtlichen SPD.
wenn sie etwas auszuhecken haben , \,,'elches des öfteren
vorkomm t, dor t ein S telI dicheL.'"l geb en .
In d iesen heili gen Hallen kann man sein Verlan ge n
naC'h ein em Eisbein, dazu etlichen kühlen Bierchen, frönen. Noch viel mehr. Hier w ird Politik gemacht. Bei
einem Gl as Bier lass en sich p olitische Fragen doch viel
besse r erörtern als im nü chternen Raume d es Pa r tei5ekret~riQ.ts. H ier ist man doe:h jemand! Im Kreise der
Funktionäre ist · man nur Gleicher unt er Gleichen. Hier
wer den auch die R ollen verteilt, die :iE'der ejn zl:l~llle d ann
dem Funkticnärkörper r echt und schlec.'1t vor5p iett.
Gerade als ::;ich Frit7. mit e inige n nic:htssagenJen
Worten vom Genossen August verabsciüeden wollte und
zum wiederholten Male seinen Blick zum "RB.-r.o::eller"

wandte, kam aus dem "R:B,~Kellerl'! der Genosse :J osef.
.Toset begrü ßte Frit.z u nd August mit einem aufrichtigen
Hallo. Au gust. meinte troCken zu Josef: ,.Du' h as t m ir
nodl zu meinem Glück gefehlt!" "Warum'? Has t' du es
so eilig?" "Nee, nee, ich k ann mir die S ch':lUfens ter immer
noch beschauen." - "Odel.' störe ich? " - "Keineswegs",
gab Fritz zur Antwort. In ' ·Wahrheit suchte er 'nach p as senden \V'orten, u m schnell 'w egzukommen. Dabei fiel
. sei n Blick immer wieder auf den Kellereingallg des
,,,R.B."·, Kaum war ehe Begrüßungszeremonie 'beendet,
so fielen beide, Fritz sowie August ü be r Josef .her und
bomba r dierten ihn mit li'ragen und sparten selbst nicht
mit Vorwürfen.
"J osef, warum l ä ßt Du Di ch in k ei ner Funktionärsitzung mehr sehen? Die Partei braucht doch jeden Ge~
nassen für die Parteiarbeit" , meinte Fritz, Immer mehr
ziehen sich von _der aldiven P.arteiarbe it zurück. Reden
täten sie a lle sehr viel, sowie es aber heißt, wer p ackt
mit an, stelle sich niema n d zur Verfügung. August meinte bosh aft dazu: "Ihr h abt doch nur P os ten zu vergeben ,
wo nichts bel abfällt. PO.5t.ell, die honoriel't werden, führen doch 'immer dieselben allS ," Fritz mußte unwillkürlich zum Eingang des ,.R.B.-Kellers" gucken.
"Hört doch mal an, wen n Funktionen zu verteilen
sind, W<lS da . für Au sreden zutage kommen. Ein ~ r i:.t im
Gesangverein, der andere im Anglerverein, ein ande rer
ist wiede r all d en T aubenzüchter- od er Sportverein gebunden. Vom Schrebergartenverein will ich garnicht erst
sprechen." - .,Da sind wir ja alle drin" , meinte Joset
scherzhaft. - "Gan z Schlaue r eden sogar von d er J ugend, dabei haben wir kaum brauchbares MateriaL"
Fritz hatte seine Pla tte kaum abgesplelt, d a legte August auch noch eine auf. Augu st ereiferte s ich förmlich
lind verh'nt d:e Auffassun g, wenn sie erst was geworden
seien d urch d Ie Partei und wäre es nur eine Ha usmei3 ters telle im Wohnungsbau verein, d ann litt en sie schon aiJ
Z eitm angel. Sie können sich aber f rei machen, wenn zu
irgend eine r Veranstal tung v oraussichtlich Presse leute
erscheinen. ".Ta, dann haben sie die Möglichkeit, siC:.~ am
:mdern M orgen in der Presse zu b ewundern", mei nte
J osef so kurz vor sieh hin. August \"lollte nod1 von der
Wohnraumbeschaffung loslegen, als ihm J'osef doch ins
\:Vort fLel. Das una u'f hörliche Einhämm ern wurde ihm
d och zu viel. "Ein Moment! ~Narum erzählt Ihr dies
alles mir? I ch habe weder das eine noch das an dere
d urdl d ie P artei erhalten! Aber so ist es", fuhr Josef fort,
"die es angeht, denen sagt Ihr so etwas nicht. Ihr seid
m it Eurem Gespräch falsch verbun den", m ein te grinsen d
Josef zu den Genossen Fritz und August. "Ihr habt eine
falsche Numme r gewählt!"
I n ihrem Eifer haben die dre i gal'nicht bemerkt, daß
sie den ganzen Bü r gersteig versperrt hatten. Es k am
ihnen erst zum Bewußtsein, als eine ne lte j unge Mutter
mit ihrem Kinderwagen darum bat~ sie mal vorbeizulassen. Alle drei m achten selbstverständlich sofort Pl atz
und als sie den Reigen wieder schlossen, nützte Josef
ehe ein gelegte Pall ~~ 3US und v er'.vies F!:j~7. u~1d Al.1gU.;t
::luf den Eing:lng de,; "RB.··Keller:,; ". IVlit dem Daul!".en
über seine Schulter ze.igtc er zum Ein Gang und mei::J :e :
"Denen da unten solltet I::-tr mal so Gen Kopf was~hen,
dann hättet Ihr ein gutes Werk getan!"
.. ,"Vieso' '', fr agte August ganz n aiv. "Jetzt d arf ich
doch auch mal was sagen und Eudl kurz davon unt er11
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richten", fuhr er fort., ;, warum ich ::clange an dei1 Sitz.ungen ni cht teilgenomin~n habe. Eigentlich müßt.e es Euch
bekannt sein, d:lß ich ein~n Unfall hatte und lange Zeit
im Kra nkenhaus lag und noch nicht. hergestellt bin, SOl1'3t
ging' ich. nicht am Sloclc. Meine Invalidität steht bevor.
Seht, aUe Funktionäre h aben wenig Zeit, auch I hr, denn
von Eud1 hat niemand Zeit, einen Genossen im Krankenhaus zu besuchen. Selbst der Dicke nicht, der sich doch
fast wöchentlich dienstlich im Krankenhaus aufhmt.
Weiter wie bis zur Küche scheint er auf dem GeEinde
nicht zu kommen. Keine Zeit! Uebcrlastet!"
Jaset gab nun beiden zu verstehen, daß er sich darüber gefreut habe, zwei alte Genossen nach so lange r
Zeit mal wiederzusehen, daß er aber nicht die Ab sicht
habe, sich mit ihnen auf offener Stra ße zu balgen. Bis
vor dem Besuch des "RB. -Kellers u hnbe er trotz aller
bitteren Vorkommnisse stels zur Partei gestanden. Aber
was er soeben mit eigenen Augen und Ohren im "RB.Keller" erlebt habe, das ginge doch über die altbek~nn
te Hulschnur. "Dabei ist sogar mein Bier sauer geworden.
Von heute ab sollen die Herren, die durch uns in den
Bundestag einziehen konnten, die Parteiarbeit selbe r
machen, Le ider haben sie die Parteiarbeit verlernt, so weit sie jemals übe rllaupt etv/as davon verstanden
h aben, Es ist doch ein Stück aus dem Tollhaus, daß unser
Bundestagübgeordllete r H e imlich-\Vilhelm, sich im Lol.;;al
wie Raffke beninunt '"
"Ich denke, in unserer Arbeiterpartei gibt es '· keine
Neureichen", fra gte Augus t ~ ganz vorsichtig. "Was ist
denn vorgefallen, J oset, daß,.Du so erbost bist?" ,
"Sitzen doch im "RB.-Keller" einige unserer Genossen u nd machen sich vergnügte Stunden." - .,Da ist
doch nichts gegen e inzuwenden", erwiderte Fritz ...Langsam, langsam, immer hübsch : ausreden lassen" , antwortet Josef. "Unter" anderem ver langt doch unser" HenBundestagsabgeordnetel" Heinrich-\Vililclm - in Bonn
kennt man ihn nur als Reichsjägermeister - vom Ober
eine Zigarre. Der Ober fragt dara u f: Darf es etwas
Gutes sein? Na selbstverständlich, war die Antwort. Ich
höre, wie der Ober am Büffet eine Zigarre zu 40 Pfg.
verlangt. Ganz schön, dachte ich mir."
August warf sarkastisch ein: "Ich wünschte mir auch
mal so einen PrengeI. u Josef bemerkte dazu: "Man m erkt
es doch, daß es erst kürzlich Ultimo wal· und die Diätenerhöh1f<.ng der Bundcstagsa'1geordneten sich in der (Gast-)
Wirtschaft doch sthon bemerkbar m acht. TolJer Kreislauf
des G eldes ! Be! den B undes tagsabgeordneten geht die
Diätenerhöhung im Tempo eines Mercedeswagens, wenn
es auch nur ein gebrauchter u nd billig erworbener is t,
bei den Rentnern schleppt's sich dahin wie ein Inva··
lider mit Krücken!"
Fritz 'wurde nun sehr ungehalten und meinte: ,,'Vas
li egt denn schon drinn, wenn einer eine Zigarre zu
40 Pfg. raucht?:< "Fritz, Du hast's zu eilig! I ch h abe Dir
schon mal gesagt: langsam, langsam, immer schön ausr eden lassen" , meinte J o:-:ef. "Der Clou kommt n och!
l'{ebenbei \var das auch der Anlaß, weshalb ich das LDkal
soeben verließ. Man muß sich ja für die Brüder mit-
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Hi~rauf iraten bei F"ritz und August cir,ige :\li!'w tc.n
Funkst ille ein. Als J osd s ich von beidE'n vernbsdüed,..;:.
wadtett€:n bei Fritz und Au gust Empfä nger und Anter:r:~.
Kopfschüt.telnd ging man auseinander, selbst Fritz \'ni r digLe den "Roten Bouillon!.;;eller" keines Blickes meh ~"

Niedcrsachsen

"Plleue der Kultur"
Auf jedem Parteitag der SPD hallt es einem entgegE:ll'
Wir müssen die Menschen erziehen. sie bilden, sIe schu_
len. Kultllrarbeit: hin, Kulturarbeit her, Kulturarbe;t
nochmals und ab.~l'I:naJ.S. Daß im Rahmen der bürger _
liche n Gesellschaft a:Ue Versuche, den 1'.o1assen des a rbei_
tenden Volkes die 'w!irklirhen ErI1.1llgensclulften der Lite_
ratur, des Theaters. ider · K.Ul1st und des .W issens zu ve rmitteln, scheitern, :zumindestens aber in sehr engen Grenzen bleiben müsSen~ di.idte : die Erfahrung hinrek..lJend
. bewiesen l:aben. D~e Ueberbetbnung dei"K u Hu rarbeit. c.urch
die SPD ist nur die Flud1t 1.ms der harten Gegenwart
mit ihren schroffen sozialen - G ~ge n s t ä tzcl1 ' in die l uftjge
Welt der SchöngeiStigkeit, wo es sanHlebjger und phraGenbeschwingier züg~ht.
.
"
.,
Wir wollen hIer. nicht das ha'u chdürine Gewebe ' die5e~
sozialdemokratischen Kulturapostolats durchlöchern, viel_
meh r einen Blick auf die Realität \verfen, auf die Pr1c!i:c
der Kultur, wie sie. tatsächlich von SPD-Regiel'ungen b~.
trieben wird. Da "'ist beispielsweise Nieder~achsen , tin
L and mit sozialdemokratischer Regierun g, d essen St<Jti ~
stisches Amt Je tzt veröffentlicht hat, welche lueiseigen C'n
:Mittel 1953 der "Heimat- und Kultürr)ftege" zugutekamen" Das Resultat ist erbaulich! Die Kultur ist 1953 in'
Niedersach sen mit sage und schreibe 12 Pfg. im Durchschnitt. je Einwohner "gepf!egt" worden. Dabei sieht es
im einzelnen noch trostloser aus.
Von den Landkreüien Niedersachsens haben nus eigenen Mitteln für kulturelle Z\"'v-ecke sieben Kre ise 25 PI;.!.
u nd mehr je Einwohner ausgegeben. sieben Kreise 17
bis 24 PIg., zwanzig Kreise 9 bis 16 Pfg. und sechsundzwanzig Kreise 8 Pfg. und weniger. An unterster Stelle
stehen die Kreise WesE'l"marsch und Olclenburg-Land mit
- Null Pfg.! Der Landkl'eis Ammerland bringt es m:1,
Ach und Krach auf einen ga~1Ze n Pfennig, Vechta und
Nienburg auf 2 Pfg., während d er Wahl!ueis des amtierenden SPD - Innenministers Bor 0 '.'l ski, HildesheimMarienburg, sich stolz dreier P fennig~ rühmen kann.
Leidt:!r sagt di~. )'tatistik nichts Übel" die l\Hllionen,
die de r Kirche für die sogenann te Seelsorge zutließe!1,
ein Vergleich wäre sicherlich in teressant. zumal es hie r
kaum bei Pfennigbeträgen geblieben sein dürfte und da!'
innige Verständnis der SPD -Regierenden für d ie Nöte
der Kirche al1ch kein Gehr:lmnis ist. Aber auch ohrl t:!
solche Unierh'tgen wird m nn \Vorte und Ta ten der sozialdemokl'atiscben Kultunvächter richtig abzuschätzen wi ssen, die niemals eine G elegenheit v e!'streichen iassen, deI'
"Barbarei" im Osten - die, nebenbei bemerkt, wirkliche
kulturell e Leistungen aufzuwe isen hat - etwas von d::!t'
eigenen Ueberlegenheit vorzuschwindeln.

schämen !"

"Was heißt denn mitschäme n? Jetzt übertreibst Du
aber stark!", meinten Fritz und Au gu-sl.
"Nun, kurzer R ede langer Sinn''. fuhr Jose'f forl:
"Schick t doch un ser Herr Arbeitervertreter, Bundestacsabgeordneter Heinrich-\Vilhelm, den Ober mit der
O,40-DM- Zigarre zurück und wollte ihm plausibel machen,
daß er als übel' dieses Haus~s doch wissen müßte, daß
er. der Herr Arbeiterver treter, nur Zigarren das Stück
für ein e D -r. .I ar k rau che. Der Ober bekam vor Vt~r
legenheit einen Kamm wie ein Puter. Hatte er es dodl
gut gemeint, so h atte er den Herrn Arbeltervertreter in
del· Preislage unterschätzt. -- 'Wie mögen die Herren
erst leben, wenn sie unter sich sind? - 'Was der Ober
in seiner ganzen Praxis von gutgestellten Geschäftsleuten nodl nicht zu hören bekam, das mußte er sich von
einem sogenannten Arbeitervertreter sagen lassen.
Diese "Arbeiterver treter" \.~·olJen e ine soziaHsti~c!1e
Gesellschailsordnnng allibi.lUen und .bencilmen sich bürger!ic.:hcl'· .::]s das. Bürgertum! 'Würden die alten Ge!1os~en.
die: sich alG Rentner det. Groschen vom I\rtunde absparen,
um ihrer Beitragspflicht nachzukommen, bei einem derartig protzigen Auftreten ihres Bundcsttigsabgeordneten
nicht docil Lust verspüren, zum Krückstock zu greifen'?"

Hier abtr ennen! Deutlich ausfüllen!
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