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Es wird immer offensichtlicher, daß die Lohnbewegung 
der Metallarbeiter in diesem Sommer, die eine ganze 
Reihe von kamptiosen L ohnaufbesserungen anderer Ar
beitel'kategorien ermöglichte, eine Aenderüng der sozia
len Atmosphäre angezeigt hat. In der: T at scheint die 
traurige Periode des' Stillhaltens, des S,ichduckens der 
Arbeiter gegenüber einem s ich maßlos bereichernden Un
ternehmertum, beendet zu sein. Die Arbeiter sind es leid 
ge\vorden, den Riemen weiterhin eng ;u schnallen, um 
der "Vlirtschaft" noch größere Profite zu ~~nnögIiChen . 

Diese Grundstimmung edüllt das "Bürgertum mit 
Sorge. Eines seiner Blätter, die "W~1t'\ schrieb am 
21. September: 

"Man kann den neuen aggressh1en ·Ton, der unser 
öffentliches Leben durchhallt, nicht überhören. Er 
ist nicht mit dem erfolgreichen Ausgang des St.reiks l 

wie das sonst immer der Fall war, abgeklungen. Viel
mehr war er auf den verschiedenen Gewerkschnfts
ta{,'Ungen der letzten Woche deutlich vernehmbar " . , 
Die e·nttäuschten H offnungen, daß es nach diesem 
Kriege eine neue, stärkere Beteiligung der abhängig 
arbeitenden S9hichten am Ergebni, der Arbeit geben 
würde, lagen auf dem' Tisch . " 

Die Forderung nach höherem Lohn ist immer popu
lär. Wenn man sie aber mit einer Kampfauffol'derung 
verbinden muß, 50 muß man sich schon einer brei
ten Unzufriedenheit unter den Mitgliedern und sol
chen, die es sein könnten, sicher sein." 
Man könnte dem noch den Wahlausgang an der Ruhr 

und erst vor kurzem den von Scbleswig-H olstein hinzu
fügen, wo die eDU sehr 8tarl{e Einbußen hinnehmen 
mußte, indes die SPD die Zahl der für sie' abgegebenen 
Stimmen hielt oder gar steigern konnte. ':Vas für diese 
Entwicklung zweifellos von Bedeutung war und is t , das 
sind die Niederlagen des USA-Imperialismus im allge
meinen und der EVG-PolitHe im besonderen. Gerade des
halb ist die unverkennbare Wiedererho!ung der deutsd1en 
Arbeiter von der demoralisierenden Betriebsverfassungs
schlappe der deutschen Bourgeoisie recht unangenehm. 
Eine der Voraussetzungen - und nichL gerade die 
unwichtigste - ihres bisherigen Wiederaufstiegs, ihrer 
wirtschaftlichen Entfaltung und \Veltmarktposition war 
die weitgehende Rückcn- und Handlungsfreiheit, welche 
die Trägheit und Passivität der west.deutschen Arbeiter
schaft ihl' sicherte. 

Im bayerischen Streik platzte auf für die Unternehmer 
sehr unerfreuliche 'Veise das "günstige Betriebsklima", 
dessen Nutznießer sie gewe.sen waren. Zwar ist die bür
gerliche Zcil~nschinderei bemüht. immer wieder zu ver
sichern wie erfolglos der Bayern..kampl' war, wie ,,~cnig 

Sinn el" hatte, aber die Bou rgeoisie \ .. -eiß diesem lC"erc~1 
Gerede zum Trotz, daß Gefahr im Verzuge ist. K eine 
herrschende Klasse läßt in einem solchen }~Hllt! die Dinge 
weitertreiben, vielmehr sinnt sie auf Abhilfe. Bei den 

heute in Westdeutschland gegebenen K~ä"fteverh~ltnissen 
n ehmen sich die Schreier nach einem gesetzlichen Streik
verbot den l\.'lund etwns zu voll, Gefährlicher für ,die Al"
beiterbewegung: sihd da die veh·~hiedenen Pläne und Ver
suche, dem gewerkschaftlichen Kampfe die Sp·itze z.u · bre- 
ehen, oder wie die, ,,'NeU" es am 15. September tormtl
lierte: "Die Ansprüche der " Arbeitnehmer sQllten ~ also, 
zeitig "lind elastisch ~ufgefang'en werden". . .: 

. Worum handelt es sich? Einfach darum. auf del1~ " oft. 
erprobten Weg arbeitsgemeinschaftlicher Spitzenvereln
ba rungen zwischen Untelnehmel'- und Gewerlt.scharts
organisationen dem Lohnkampf das Genick zu brechen." 
Gerade weil im Sommer dieses J ahres e ine e!"'nslh:lite 
gewerkschaftliche Mobil isierung in Nordbaden/Nordwürt
temberg stattfand, weil in Bayern ein beinahe vier
\ovöchiger erbitterter Strei.k ausgefochten w u.rde, vor allem 
jedoch weil die Arbeitermassen in Bewegung zu geraten 
beginnen, entdecken die Unternehmer, die jahrelang die 
Gewerkschaften brüskiert und sich übel' sie lustig ge
macht haben, die Zweckmäßigkeit eip.er engen "Sozialpart
n·erschart'~. Der Schrei nach der Schlichtung erklingt 
allenthalben, eine vom P rofltstandpunld völlig verständ
liche Sache. i. " 

Weniger verständlich ist dagegen, daß d!?r BUl1desvor
stand des DGB unmittelbar nac;h dem bayrischen Kampf, 
bei dem seine "Sozialpartner" an die tausend Gewerk
schaftsfunktionäre und Arbeiter maßregelten, nichts bes
seres z.u tun hatte, als mit der Bundesvereinigung der 
deutschen Arheitgebelverbände eine "gemeinsa.me Emll
fehluug" auszuarbeiten und am 22. September zu unte r
zeichnen, nach der Streiks auf dem Vtege der Sch.lich~ 

tung ausgeschaltet werden sollen. Es ist aud1 bezeich
nend, daß die Arbeiteröffentlichkeit erst durch die 
bürgerliche Presse vom Inhalte eines Abkommens el"fährt, 
dessen "schnelle Annahme" der DGB-Vorsta nd den Indu
striegewerkschaften "dringend empfiehlt". Dafür ließ 
Walter Fr ei tag in einem dpa-Interview sein Licht 
glänzen , als er erklärte, d iese gemeinsamen Sduichtungs. 
instanzen sejen nötig, weil "sonst die Gefahr del' Ein
führung einer staatlichen Schlichtungsordnung bestanden 
hät te, di-e von den Gewerkschaften und von den Arbeit 
gebervel'b:-inden strikt abgelehnt werde". V>i~el' nach dieser 
famosen Logik verhindern will, daß ihm z\vei Arme ab
gehackt werden, muß schleU1;ligst auf die Amputier ung 
zweier Beine bestehen! 

Dabei ist die Feindschaft der Arbeiter und die der 
Unternehmer gegen die st.oatlidle Schlic.rüung aus zweier
lei Holz geschnitzt. Die Arbeite-rbe"\vegung lehnt die staat
liche Schlichtung grundsätz.lich ab, weil diese auf jeden 
Fall ein H em mschuh ihrer KrattentfaItung ist, ja einem 
Streikverbot gleichkommt. Mit diesel' Fun:diof!. sir:d di~ 
tJntel'nehmer völli:; einver.sL~ndt:n , wide:rscü0n sich aher 
unter bc,:"timmten Umstäflcen aus Z \\"€'cli mä ßigkeitsff rün
den dem st<"lrttl ichen Schl ic:htcrcingl' iU. wo ihnen be:ispiels
weise sozialdemokratische Arbeitsm ini s tel~ dreinreden, 
während sie glauben, aus e igener Kraft g ünstiger ab
schneiden zu !eönnen. 

, 
• 

i' 

'I 
~ 

" 



", 

i 
j 

t 

"' 

, 
.' 

( 

Die freiwillige Schlichtung ist Itein Gegensatz und 
keine Gegenli..isung zur Stantsschlichtung, wie l!'reit<1g 
weismachen will. vielmehr begünstigt d ie f reiwillige die 
staatl iche Schlichtung, de ren Vorl ~i ufe r und Wegbereiter 
die erstere ist. r ... l ~m sehe sich einmal den I nhalt diesel' 
"gem einsamen Empfeh l ung" an, der von der "Fran krm1e r 
Allgemeinen " [Im 23. September wie folgt skizz ie rt wor
den ist: 

"Das vereinbarte Sd1lich tungsverfahren kommt. zur 
Anwendung, w enn die: zuvor durchzuführenpen freien 
Verhandlungen 7.wischen den Tcll'ifve rtl 'agspal'teien zu 
keiner Verständigung geführt haben. Es werden 
$chlicht ungssteUen zur Durchführung des Schlichtungs
verfahrens errichtet. Sie haben den Vorrang Vor 
gesetzlichEn Sl:hlichtungsvereinba rungen. Die Schlich
tungss teIle seizt s ich parit.ät isch aus je zwei oder meh
reren Bc·isitzern zusammen, 

Bei einem Scheitern von Ta rifverhandlungen sind 
beide Parteien ve rpflichtet , ger SChlichtungsstelle hier
von Mitteilung z.u machen. Nach Eingang d ieser Mit- ' 
teilung, haben die Obmäm1cr beziehungs\veise die Ge
schäftsstelle die erforderlichen Maßnahmen zur Durch
führung des Schlichtungs'Ierfahl'ens zu t reffe.n. Die 
Vertragsparteien ~ind verp.f}irlltet, sich auf das Schlich
tungsverfahren einzulassen. Die Schlichtungsstel1~ tritt 
innerhalb eine~' von den 'be~den Vertragsparteien Zll 

vereinbarenden Frist nac:li dem Sdleitern der Tarif
verhandlun gen zusammen \md muß in. einer cbeDfalls 
zu vere inbarenden Frist : einen E inigungsvorschlag 
unt.erbreit en. Ihre B~schliisse werden mit einfacher 
Mehrheit gefa ß t. Stimmenthalt ungen sind nicht zu-
1äsrig. 

Die Schlic:htu ngsstelle hat durch Anhören der Par
teien ode r ihrer Vertre ter die Stre itpunl<te und die 
für die Beurteilung w esentlichen Vcrhältnisse ldar-zu
stellen. Sie kann Ausl{ünfte einziehen, den Parteien 
d ie Beibringung von Unterlagen aufgeben sowie Sach
verständige hören. 

Sie hat in iedern S tud ium des Verfahrens zu ver
suchen, eine Einigung de r P arteien herbeizuführen, 
Kommt diese n ich t zustande, so muß sie den Parteien 
ihrerseits einen Einigungsvorschlag unterbreiten, Den 
Parteien ist zur Annahme odcr Ablehnung de:, Vor
schlages eine Frist zu setzen. Die Anna hm:e des Vor
schlages durch beide Parteien hat die Wirkung einer 
GesHt;1tvereinbarung, 

Die Pa rteien können ~uch eine Vereinbarung t reffen, 
nach del' sie sich dem Vorschlag der Schlichlungsstelle 
im voraus unterwerfen. I~3mpfmaßnahmen sind wä.h
rend des Schlichtungsverfahrcns zu unterlassen. S ie 
dürfen erst dann ergriffen '\'{erden, wenn das Schlich
tun gsverfahren gescheitert ist, Das Schlichtungsverfah
ren gilt ,als gescheitert" wenn die Sc:hlichtungsstelle 
nicht innerhalb der vertragsmäßig vereinbarte n Frist 
einen Einigungsvorschlag untel'breitet oder w enn de I' 
Einigungsvorschlag abgelehnt ist." 

Sieh t alles zunächst sehr h<lrmlos aus. Gibt es über
d ies nicht sdton SchiedssiellE!Il, die beü;picls\veise im 
badisch-württembergisdlcn Konflikt angerufen worden 
sind? Zunä chst unterscheid en sich diese Schiedss tellen, 
auf die sich einige Industriegewe rkschaf ten tarifvert rag
lieh eingelassen hC;lben, von dem obigen "Muster einer 
Schlich!ungsvere inbarung" dadurch, da ß sie völlig unver
bindlich sind und daher praktisch nur VerhandllUlgs
g rem ien darstellen, Des\,,'cgen war es, etwa ' in Bnden
Württemberg, :5c.o- nicht schädlich, auf d ieser Bt:lsis in 
Vel'hand.lungen zi.1 t. reten, d~l das Verh,," tcn d ~l' Unter
nehmel' propaga ndl s. tisch zur J\!I0bi lisiel''J.ng dt2l' Arbeiter 
~usgewertet werden konnte und wurde. D ie "vVidcl borstig
keit der Industriellen versti:il'kie das Gefühl der Metall 
arbeiter, daß die Kerle zum Nadlgeben gezwungen wer
den müßten, da sie nicht guten \Ni1lens sind, 
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Bei der vom DGB-VorstC;lnd <1usueheckten und be tür
' ... 'orteten Schlichtungsordnung ist nur ihre Allnuhmc frt::i_ 
will ig. Sobald dies aber gesd1ehcn ist. hat sie bindenden 
und vcrpfHchteH(~cn Charaktel', wobei die Fristenfest_ 
set~ung in den einzelnen Vcrfa hl'ensetappcn ein recht 
bequemes ~'I ittel gibt, einen fälligen Lohnkarnof solam!e 
7..U verschleppen, bis der für d ie Gewerkscbnft. ungü~_ 
s tigs te Moment (':Tcicht ist, Aber noch nicht einmal das 
ist der springend~ Punkt. 

Jeder LOhnko.l,npf ist eine geselIscpaftliche Auseinan
dersetzung, in der: das K apital soviel verliert wie- die Ar_ 
beite r herausschlcl gen und umgekehrt, Es sind d ie!metral 
entgegengesetzte inf~resse l1, ~die sid1 gegenüberstehen, Die 
Tendenz jedes deI; belden ' Interessierten wird daher 
immer darauf h inauslaufen d u rch Anwendung seiner 
sozialen und ökonomischen "Me!cht dem andcren- seinen 
Willen aufzuzwingen. We5en~lich ist also" den Arm frei 
zu ha.ben, um gegebenenfalls' durch Streik · oder Aussper
rung sich durchzusetzen. Kommt ein Komp romiß zu
ste!nd~: 50 nur tlai:l~:rch. daß beide Teile die Warte und 
die Kraf t des anden~n fürchten und es vorziehen. sich au f 
halbem, Wege zu Ü'effen, ! 

r-.'Ji t der freiw illigen Schlichtungsordn~mg ändert sich 
das, Das ,Unternehmertum verfügt ·- .i etzt' übel' ju r ist i,,,;('ll 
verbindlig'ie E:lauseln wie etwa das Verbot von K ampf
maßnahmen während des ScWichtungsverfa!;lrens, Es wird 
die Debatten in d ie Lä nge ziehen und Vel'schleppun?',5": 
t a ktik betreiben. Ist der ültlle Vorwand :der ganzen 
Schlidltel'ei, m an müsse ohne Streik zu einer Einigung 
kommen, so verändert gerade der Mechanismus des 
Schlichtungsverfahrens die Lage so zugunsten ' der Un
ternehmer, daß diese gar kein Interesse 'a n einer Einigung 
haben und daher n icht bereit si nd nachzugeben, wie sie 
dies unter der direk ten , u nd jederzeitigen StreiJ.:drohung 
getan hätten, Resulta t ist , daß in den Schlichtun~sgrenlien 
keine Resultate el-zielt werden, 

.Und in diesem F alle drängt sid1 der logisc.1te Ab
schluß, die logische Krönung des ganzen Schlichtungs
wesens von selbst auf: zwangsv.!eise Verbindlichke i1.s
erklärung durch den Staat, Hat man sich einmal - und 
sei es auch f rehvillig - zu dem Grundged~nken des 
Sc:hlichtungswesens bekannt, "da ß nic-ht der Streik, son
dern (lie Verständigung der Tarifpartner wkhtig sei" 
(Walter Freitag n ach dpa), so folgt aus dem unvenneid
lichen Festrennen der verständigungssüchtigen P3rteien, 
daß eine sogenannte "neutrale" Instanz, gewöhnlich der 
Staat, diese Verständigung (die j e! wichtiger als del' Streik 
ist) del<retiert. Die gemeinsame Abiehnung der Sta::\ts
schlichtung durch DGB tU'id Unternchmerverbänd~ schlägt 
dann ebenso gemeiusam in die beiderseitige Ann::!.hme 
d es staatlidlen Zwanrrseingriffs um, der immet' zu gunsten 
der Unternehmer aUi;fallen wird, Und diese zwingendE' 
innere Logik' und Gesetzmäßigkeit de r Schlich~un~::;ord
nung, d ie in der 'Weimarer Republik den Arbeiter~ zum 
Erbrechen vorexerziert wurde, ist es, die von kla ssen
bewußten Gewerkschaft ern, unbed ingte Ablehnung und 
ent schiedenste Gegenwehr vedangt. 

Der Verlauf des VeL'bandstages der IG :r-.!etall (üh~r 
den wir ausführlich bericJüen, sob<lld alle UnterJa;':f>:l 
eingegangen sind) h at deutlich gez€' igt. daß d ie sl ärkstc 
Opposition gegen d ie arbeitsgemeinschaftliche P olitik dl~s 
DGB-Bundesvorstandes auf der heute erreich ten Stui:: 
in der Metallarbeiterschaft zu finden ist. Der lange 5cl'U);: 

schwelende Konflikt zwische!l DGB -Vorstand und IG 
MetaU wird voraussidlt1 ich den Hintergrund des Frank
furte r Gewel'ksdla ft .s:l ~ongresses bil den. 

Der \l/iede rent.~1.chende Kam pfes,viUc der Arb~iter ~ .. ~ t 
die Me tallführung <1'JS ihrer bi .:;h~rigen Reserv·? ge!od~! 
u nd ::;ie zum ofienen Angriff gege:'n d'?n Bundesveol'stz.nd. 
veranlaßt. Beim Abbruch des Knmpres gegen dRS BE.
triebsvelinssungsgesetz ha t die IG Metall noch keini'r. 
Ton gegen den DGB riskiert, als nadl dem 6, Sf'ptemter 
19~3 die K. ais e rund Ar n 0 1 d ihre unverschümten Atl-
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'.' Jil eiN} l'\'ranr~ bl'clchten, verkroch sich die IG 
:'JlntC'f elen BlInde~al1ss~hIIßb,~s('h 'u [\. um er~t sehr 

':;,d nur zögernd gegen den Stachel zu löken, Jetzt 
.... d endlich Fraktur geredet. In "Metall" V('im 

. :. :~mbel' wird zum bevorstehenden DGB-Bu nde!"5 -
" ,; ('rklärt: 

h '.':ir glauben gerade das .letztere (Notwendigkelt 
~," -roewerkschaftLichen Aktionsprogramms) deshalb 
':. :l e~ zu mÜS5f'n, .. veil auf dem 2. Bundeskongreß in 
.'~! :n zwar recht gute Beschlüsse ge [aßt worden sinq 

_ ' \' ';; eIDer an den entsprechenden Maßnahmen und de~ 
: ,~ dtschaft der Führung des DGB. auf die E rreichung 
I ... ~Il<ll gestellte r Ziele die ganze gewerkschaftliche 
<:"'Jfl zu konzentrieren, geman~~e1t hat: Der Hinwei::; 
r ," ~ ,:lIf, d~ß durch den Bundesvorstand des DGB im 
: , .'-,ic der bei den letzt en Jahre nur wenig geschehen 

. ~. um z. B. die Forderung des Berliner K ongresses 
,.'~f Einführung der 40-Stunden-vVoche mit Lohnaus-
" j ,ich zu verwirklichen, mag h iGr als ein Beispiel für 
\~;(~ic stehen. Solche Fordenl!1gen dürfen· aber ni,cht 
n'.ll" ~ewe l"kschaftliche Feierlagslosungen bleiben, wenn 
~i(' n'icht überhaupl völl ig entwertet ~erden sollen, .. 

Soll der DGB-Bundesvorstand se)nc Aufgabe heute 
~ 1 !1ct in Zulwnft erfüllen, so muß das ganze Gewicht 
(i.':1 OGB verlagert wel'den: In der Unterstützung, 
;\ktivierung und Koordinierung des~: ge\Verkscha,ftlichen 
.. Kleinkriegs" liegt sei ne gegenwärtifoe Hauptaufgabe . . 

Hoffnungen auf politisch-parlame,n tarische Entschei
dungen und Il lt:sionen über die Erfolgsmög1ich!~eiten 
l'i:!cr Neuauflage d"~l' Arbeitsgemelnschaftspolitik mit 
:l"~:ll Unternehmertum helfen uns nicht weiter, Not
wcr!(lir. ist die Entfaltung der potentiel1 vOl'hande:1en 
cil~enen Kräfte. \Venn die Mitglieder der Gewerkschnt
te;) mit ganzem H erzen Vertrauen zur DGB-Fühnmg 
Il.!ben sollen, dann ml1ß die DGB-Führung au<:h VCl'
t r,luen Z\.l den :r..-Iassen haben. ·Wir en:varten von der 
DGB-Fühnmg keine Wunder. Auch sie kann nicht im 
H:1:1dtundrehen die eingetretenen M<?chtverschieb1.lngc l1 

~ in sta~t und Wjrtschaft verändern, Aber wir wollen 
<luch keine Leisetret.erei! Kein sich Abfinden mit der 
nugenblicklic:hen L<:!ge! Kein resigniertes Ve L"we i:;en 
auf dic Edtschcidung der \vätler am 6. September 
1953: Kein Erschöpfen' der Aufgaben in Verwaltung 
und Repräsentation!" 

Nach den am 1. Oktober vorliegenden :r ... Ieldungen 
;,cheinl ein Kompromiß für eine Ersatzlösung deI' EVG
Verträge seitens der Außenminister in London zustande 
7.l1 kommen. Damit. ü,t noch nicht gesagt, daß eine Mehr
I~ r.it in der französischen Nationalversammlung die Zu
!>timmung gib t. Die Außenminister der USA,. Grorlbritan
nicns, Frankreichs und \Vestdeutschlands \VClren sc~on 
1952 einig. als sie die Verträge: llnterzeichnete~1 , Denn~ch 
mac.:htc die franzäsisc.-he Depuhertenlt::ammer emen Strich 
dut·ch die Rechnung. Um beurteilen zu können. ob iür die 
je1.7.ige Ersatzlösun g: günstigere Chancen bestehen. muß 
er'5t der Text bekannt sein. 

Zweck dieser Londoner Verhandlungen ist, eine For
mel zu finden, der eine Mehrheit im französischen Ab~ 
geordnetenhaus 7.u7.u::;timmen bereit ist. Alles andere ist 
propagandistische Aufmachung, r'l'I end e s - Fra n c e 
hoflt, wenn er eine fe~tere Bindung der Briten an die 
Org~nisation der Europaal'mee heimbringt, daß cr d nnn 
,,!Je jene Gegner de,' abgelehnten EVG gewinnen kön
ne, denen die übernationale Kontrolle der deutschen 12 
Divisionen wichtig i!.it, mitb~ls derer sie den Einfluß West
deutschla nds, wenn ~ über 12 Divisionen verfüg1, in 
Scll~ch halten zu könn C> l"l glauben . 

Die Erklärung E d e!1. s, wonach England bel'l.:"it. sei, 
di~ 41/:~ britischen Di\'isionen nur mit Zustimr.lung der 
NATO zurückzuziehen, entspricht den Forderl1 ngen der 
Gegner der EVG in eier französischen Kammer nicht. Es 

....... _---..._--.-~ ~_ .. -"-

Da:=; ist deutlidl und wird seine Wirkung auf di~ / ... 1' 

heih~J' n icht verfehlen. 
Natürlich dal-f der radiknie Ton der Reden VOll OUn 

B ren n er und anderen führenden Meial1funktion~ren 
nicht dnrüber wegtäus<:hen. daß sie mit dem DGR-\'Oi'~ 
sta r.d dieselbe gewerksclr·lftspolitische Gn.ndkonzep1ion 
gemein h~,hen. H int.er der Betommg der jVrobili~ierun.~ 
der Arbeiter und des gewerkschaCll ichrn K.:lmpfes. hi:ltct' 
öer Kritik Olm Bu'ndesvol'stand lugen eine- Masse rcfor
mistiscl1er Scl1' ..... ädlcn t:nd Unklarheiten hClvor 'Nie etwa 
die Ablehnung äes verbIndlichen Schlichtlingswc:'>cllS 
dun,h Brenner in seinem Referat "Die Aufgaben unserer 
Gewerkschait in der gegerl\\o·tirtigen Situation", der Cl' 
gleich ~1inzufugte: '. ,. 

~. :, 
"Gegen freiwillige ScI1:1i(.:htungsvel'cinbarungen zwi

schen den Tnrifvertr<lg S tJä~teien haben ",'ir keine Be
denken ", Sie können·. fruchtbar und positiv sein , 
,/",enn die Unternehmcl·) :ip. solche .Vcrkmd.lungen -
andE:rs als bisher -.,- mit ':dem Willen echten Entgegen-
lcommens hineingehen," ;. ~ . 
Der \Vi~z ist eben, daß ~er "Wille C'<'htf'n Entg~gen

kOn1rncns" eine . IIlusion ist,~: die eine Hin1ertür; darstdit, 
die n ichts ·an der Gefährlic;hkeit dCI" Sache ändert; wie 
wir sie oben demonstriert haben, So wichtig es "i st, diese 
Ta tsachen n iemals aus elen 'Augen zu verliel'en , ~o töricht 
,wäre es fü r klassenbey.rußte · Gewerkschafter dem :WidCI:
?treit im sozialdemokrntü:chen Gcwerkschaflslagel' '·gl~il~h 
güll.ig gegenüberzustei1en und ihn mit der Eins.cbätzung, 
:,Gleiche Brüder -=- gleiche Kappen", abz.utun. 'Er'"ist i11 
der Tat. der der heutigen Reife der Al"beiterscha·[t·'ent
sprechende Ausdruck ihrer Opposition ge.~en die ArbeHs
geme-inschaftspolitik und natürlich mit e iner l\"'[asse niu
sionen - demokratischer wie gev./erkschrt(tspoliti5cher 
Na!ut' - verbun den. 

Deshalb ist. es für uns VOll größter. Bedeutung, in der 
Auseinandersetzung z\vischen DGB- und Metallführung 
StellLmg zu beziehen, für die Verv.rirklichung des von 
der I G M:etall aufgestellten Aktionsprogramms einzutreten 
und sie in ihrem Kampf gegen den Bundesvorstand zu 
WÜC!'stützen, Es kommt darauf an. die gegenwärtige Be~ 
wegur.g einen Schritt voranzutreiben. Zu diesem Zweck 
m uß der 1\1etall - und jed el' anderen Opposition ge:gen den 
B~mdcsvorstand und seine Schlichtung~machenschaften d er 
Ri.icken gest.eift werden, 

ist keine zusätzliche britische Leistung, denn solange der 
kalte Krieg anhält und Großbr itan n ien nicht in seinen 
Kolonien und EinIlußgebje ten diese Truppen braucht, 
bestnnd und besteht kein. Anlaß, sie abzuzieben, \Venn 
im kalten Krieg ein \\'affenstills tRnd zustande kommt, 
\.,,'ird keine Mehrheit in der NATO Vnderspruch einlegen, 
nur. weil dann das Uebergewi<:ht del" Bundesrepublik sich 
gegen Frankreich auswirken würde, 

Frankrei c.~ und I\!Iendes-France wollt.en den Bei1ritt 
Deutschlands zur NATO ver hindern. Auch dieses ist nicht. 
erreicht worden. Nach den vorliegenden 1'[eld ungen ' .... ird 
lediglich ein Zwischf=norgan einge~cha ltet. Die Bundes
r epublik soll dem Brüsseler Pakt von 1948 eingeg1ied~rt 
werden. Der Brüsselel' Pald ric:htete sich ge~en eine deut
sche Bedrohung. Indem man die Bundesrepublik jeLü 
einschließt, will man ibr be:scheinigen , daß sie nicht m;::h~' 
nIs Gefahl', sondern als folgsame wcs tlic'!le Demokr2.tie 
bewertet wird, Nun, dazu bedarf e ,:; d ieser Anschlüsse 
nicht. Diese Anerkennung besitzt sie bereits. \Venn die
se erweiterte Brüsse1cr Paktorganisalion Nie obers te 
Grenze der rvIannschaftsst31'ke, Be.waffnung usw. fest!~gen 
soll, so bt ('1::,\S ()~ne Ve lcr'2'cht der FrRnzO!; ~n eine l',le ;; ~{'l~ 
ohne .Y..lir.ge, G.~nn dir.: ?m~ri k~höl'i~'c :\!d;rheit kann j€:ckn 
französi!'chen VersuC:l \·el'l1inc1e~TI, d er das Tempc G('r 
fi~rnili larisjerun~ \Vestdeutschlands z\l rückhallell 's ill. 
damit die fl'anzö:;:ische Armee das z<ihlenmäßige und 
kamp.lftihige Uebergewicht nicht ve-rlic rt. 
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Du 1l e s hat energisdlen Protest eingelegt gegen die 
Forderungen von r'o'lendcs-Frctnce, wonach das Brüssele l" 
Gl'emiu m über die Zuteilung clUch der a meril{anischen 
Rüstungslie(erungen an die Europat lllppen bestimmen 
solle. Es war und ist zu überschbu von Mcndes-France. 
wenn er glaubt, die USA unter die Kontrolle ihrer euro
päischen Gefolgs leute 8tcllcn zu können. 'Wenn die USA 
das Verfüg ungsrecht über das von ihr gelieferte Geld und 
Rüstungsmaterial beha:.ten, dann ist jede li'ormulierung im 
eventuellen Landaner Abkommen gegen die amerikani
sehe Vorherr~chaft wertlos. Wenn Mendes-France solchen 
Vereinbarungen zugestimmt h aben soll te, wie die bishe
r igen Meldungen behaupten, da nn ha t er vor Dulles k a
pituliert. Dann war die Ablehnung der EVG durch das 
französische Parlament ein Schl~g ins 'Vasser. 

Daß Mendes-France d iese El'sa t:.dösung im französt
schen Pat;lament durchbringt, nur weil er die Abstim
mung mit der Vertrauensfrage v erbindet, schein t wenig 
wahrscheinlich. Angeblich sind in dieser F rage Schwie
rigkeiten ents tanden. Es hat wenig Zweck, sich darüber 
den Kopf zu zerbrechen . Wa rten wir ab. Soga r \~lenn diese 
bauenlschlaue Taktik von MendeS"-France ·Erfolg haben 
soll te, an der Gegner .schaft breiter Massen in .E~rankrcich 
ändert es nichts. Es würde bald klarmachen , daß die Vor
schußlorbeeren, die Mendes-Frlln ce bislang geerntet ha t. 
r asch welken. Die Hoffnung aller jener, die Mend~s
France zutrauten, die stagnat.ion~ der Wirtschaft und Po
litik Frankreichs mi t Methoden' moderner Viirtschafts
und Finanzpoli tik zu beseltigen 'und es wieder zu einer 
Großmacht zu machen, würden npch schneller versch\vin
den als sie aufgekommen sind. Daß sich Mendes-France 
in seinem Inte rview mi t. d <e!' Zeitschr ift "US News" selbst 
al s der erfolgreichste Kümpfer ge-gen den Kommunismus 
empfahl, um sich die Gunst der Amerikanf'r zu erwerben, 
wi rd d urch die Kämpfe der Arbeiter, Kleinbürger und 
Kleinbauern dementiert werden , die Opfer seiner P olitik 
sind und sich zur Weh r setzen werden. Auch Mendes
France wird erfahren. daß das B es treben. entscheidende 
Lebensfragen der Gesellschaft mit Tricks lösen zu wollen , 
let7.ten Endes herzli ch dumm ist, auch wenn die Trici~s, 
wie bei ihm, schlau s ind. Es ist und bleibt eine Polil.ik 
des FortwursteIns, e ine P olitik ohne realisierbare Per
spektive. 

Auc.i-t die briti&che .P olitik h .. t keine ~roßen Ziele mehr, 
sondern lebt von der H and in den l\'lund. Das be\veist 
die Diplomatie von Eden. Eden versucht durch Vermitt
lllnp. und AU5eleich. dE'n politischen Machtverfall G roß
brit'ann iens zu verlangsa m en. 

Die wirtschaftliche Stagnation in den USA h at sich 
bisher Wed("!f 7.u r K'ris€' in Amerik::t .wsg-f':weitet, noch zur 
stag nation in Euron(t geführt.. I n. V/estdelll'schland, Frank
reich und England haben Produldionsste i ~erungen z\vi
sehen 5°/" und 80/0 sta ttgefunden. Das ha t Er h a r d, d er 
\VirtschaHsminis ter der Bunde~republi.k. der sich in den 
USA befindet. zu der kühnen Behauptung v~ranlaßt. daß 
Wes tdeutschla nd die Rüslun gsausgaben der 12· Div ic;ionen 
ohne weiteres und ohne Sch ädigung des Lebenss tandards 
d er Bevn1kerung leisten könne. H err Erhard denkt dabei 
nur an die P rof ite der Rüstun'ls industr ie durch die deut
sche Remilitar isierung und die ameril,a nischen BesteJ
lun~en. Ruf denen zum großen Teil der gegenwärlige 
T< oniunkturstand der eu ropäischen kapitalistischen L änder 
beruht. 

In Deu tsC'hlanrl beruh t die~e K onjunktu r neben der 
Sleigenmg- d ps Außenh:Jndf'lsüberschLlsses auf der Tat
sach~. daß 2511 /11 vom deutschen Nationalprodukt für In 
vestili()r~en verbrauch t \-\'Urden. Vor 1914 \varen es EII/'I 
bi<: 10ll!o rnvp.st itlonon (H('~el" A rt bedeuten starke Aus·· 
weitJ 1ng eier Produ 'd innska-pa7ität. 

In den USA fi ndet statt VergrößerL1n~ der Investi
tionen ein leichter Rückean~ statt. obg'leidl die Ei s c n!
ho wer-Regierung Inves titionen durch billige Geldzinsen 
fö rctert. In cter Stahl- 1111"1 Eisenindustrie. im Automohil
und Klih1sc'hrtlnkbau lic~en 25 bis 3(10/:1 del' Knp,~zH5t 
!':til l. Kleine j"E'" rCraftf8hrzeug1ve·:·ke sehlie llcn sich ZL1:',1m

men. um sich durd, Stillc>"!u!1g w~niger lcistung5.nhi~er 
Werke üoer "',Va"ser zu halt~n. Die mod~rnsien Vlerke 
der Stahl- und :Mnschinenindus trie gehen vom l aufenden 
Band zu m <l u tomatischen Betrieb ü ber. Zur' Arb~itslo
sigkeit aus Gründen der Ab,<;atzstockung kOm:ll t d le sü
ge-nannte ~ t rukturelle Arbr:dlslosigkeit. d. h . d ie Aus
schaltung dcr durch d ie Automatisierung Verdrängten. 
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\Vas helfen gegenüber d ieser Entwkklung des Kap:t:.:,l>_ 
mus finan 7.ielle Stützu ngf'8kt ionen. \Vi I:." sie die Eh.", 
hower-Regiel'ung jetzt. ver den Wa'hlcn prakt:ziert? . ~ .. ' 

Das sollten sich di e Anbeter des Kl:1pibrismus eLur 1 

'ü berlegen. Die Weisheit, d ie I'lIendes-Fl'il!:lce in se:n' .. · · 
Interview zum. besten gibt, daß d as beste Mitte~ zur I.~~": 
kä mpfung des einhei m isch en u nd rus:,isc:hen K om:rt!r:;-. 
mus die V't.::-besserun g der Existenzbedingungen dei br::. _ 
ten Massen - besonders in unentwickel ten Gebiet-:n ... _ 
sei, ist eine Binsenw~1.ht:heit. Wnrum vermochte der K -,
pitalismus diese Weisheit nicht in seiner Aufstiegsperic,d ·' 
zu realisie ren? Die ~ngchcure Vermehrung · der aui er.;, 
letl.ten Resultaten det" vVissenschaH beruhenden ProdUi, . 
tivkräfte schafft ein~ ..i"vollbeschäftigung" der Ma:; !~r; 
indem diesen Massen die K o.u fkraH entzogen wird, u";) 
jhre Bedürfnisse zu befriedigen, ·w eil sie fÜl' Investitioll~1i 
verbraucht wird - utI .... ;die für die kapitalistische \Venen: 
produktion zu großcn iKapazi täten noch mehr zu \·"r. 
größern. ~. 1 ~ 

Der kapitalistische Konkurrenzkampf verlangt t~ i~ 
Ausrüstunp,· mH den modernsten Produktionsmitteln, Oil

g·le ich der· k aufkrüftige : Absatz fehlt u nd riesige Lag, ",: ,.
bp.stände Stoclatng und· Krise vorbereiten. Amerikf1!1! _ 
sche und westdeutsche Knpit:J.listen, die an ·die Ewigi·:l ·i t 
des Kapitalismus glauben , stehen an der Spitze dil'":::;t'r 
a na rch ischen Produkti~nspo1itik . 

Die britischen Kapitalis ten verzichten auf diesen \Ve:t~ 
bewerb d Ll l"dl Modernisierung. Da rüber iülir.t F inanz.mi
nister B u t 1 e r Klage. der Invest.itionen fördern m ö('h ~, .. 
um die britische Konkurrenzfä higl<ei t auf dem Weltmarl.:t 
a ufrechtzuerh alten. Nun . die bdtischen Be;:-gwerks- und 
Eiscnbahnbe:; itzer ließen zwischen d en beiden We1t
kriegen iht'e Unternehmen veralten. Im Kri~g "\vurde die 
private Stahl- , E isen- und VTerkzeugindustrie mit sta:lt
lichen Mitteln modernisie:ct. um sie den K.1iegsbedürf
n issen an?upas:-e:1. 

Nach rl"'m Kri eg übC!n1nhm die Labot:l'-Regicrun~ d ip. 
Modernisierung der B p'l.'q'·:ertce. Eisenbahnen, der Text ll 
industrie und der Landwi rt!;c;haft. Die bankrott~n Unter
nehmen wurden den Eigentümern zu l{ün!'tlich hochge
triebenen Börsenkursen ab gekauft. Di e son lf\ Pnvathmi
talisten erhalten vom VTohHahrt.ss taa t b il1 igei.I<ohl e. hill i
ge Frachten . d ie Arbeiter ,.Vollbeschätti t ung" zu Löhnen. 
mit denen sip. zur Not die r ationierten t~bensmittel- und 
Ma!:~enb(>dar (sgü ter k nu fen könn~n . Die eh ure hili -
Regierung, die d ie Raiiönlerung auf~eh....,ben hat und da
durch den Standard n.;r niRdriv,-en Einkommensempf;in.
ger wesentl ich verschlechlel"t hat - macht di~ Laboul"lJol i
tik verantwortlich für die k a l':Ile Lehenshaltung der !>.IQ S
sen, für die Zulassung der US-Bombengeschwader 1.I "Sf. 

Es wiederh olt sich die Demagogie gegen die mi t sh:rprrl 
Eifer beh iebcne kapitalis t ische WiederRufb;:mpoHtik d l"r 
I .,.., h""1·-1~'::~; t"rlJn~ - ~"I,nlir:b wie Hit 1 e r die V.,reima rer 
.. Schmachpolit.ik -der Novemberverbrecher" zur P I<l ff
fJrm "Sp.i ner Mobilisierung d er von der soz-·\!'l.Idemokrati 
!:chen P olitik Enttäuschten a usnützte. 

Ein~ Mehrheit d e1- Mit:;liedef d er L abou\"nartei rebe:l 
lier t. gegen d ie F ortsetzunp" der P ol itik der ·NI 0 r r iso n -
At t l ee - G (l i t. s k e 11. Auf ri~rn Gewerkschaft.skongr(~ß 
k on nt.en die Führe r der !!roßen Ge'.verksch::lften ein~ 
knappe halbe Million Stimm"'!1 zu~ammf:n"'chiebcn, i.tm 
pinen Beschluß zug\1l1sten der deutschPH Wiederauftiis.tunr. 
dur d17.ud tiic1'en: 4070000 gegpn 3623000 Stimmen . :">:.I.:f 
dem L abolll'oarl'eitag- w urde eine abge"'.ich w1ich te Resolu
tion, die sich aber dennoch für eine deutschp. Rem il Hü 
risierung aus"'prich t. mit 3.270000 .I,!e gen 3 C1~ 000 S~: !n 
men an r::renom nlen, o.;e skh p,egen die Hernilitari s ierun:! 
Cl.wi!': nrl"l chen . D:1.S Abstilll!11Ung~~re:ebnis auf dem (~'.:'
ll. .. e·-kschaft"kongreß ",j<> d<1~ d~o: Labourpmteita$!s bc\\·eis:. 
naß in der lV[ils~e df.>f "iVT itglip.d"'chaft de~' Gewerksch~lf l e', 
GenosseT1~charten und den Lokalorgani;;:ationen der Lf,
bourpnrt.;i eine Mt~hrJ1~it p"e.;ren die deutsche Rcm lii t:-
risierung lind die Politik d eI' G.,.v.:etk s .... h a ft~- und P~d \~(
nihmn~ bep- ' (>!1l.. Da1."cm 5n .-le i11 die Etgif!:>i~1te atolf ~ :?~I 
Kongl"e<::!>cl ' ll tch ls. If"l (~ ezcnteil - allE"s spr id lt dafü r. 
daß sj::h diese NIa=.;sens:timmt;r..g d em:-üich"t a 1.~ ('h ~'J :c"":. · 
setzen wird. 

Der Unterschied de;; Verh<l1t~ns der Arbeiter in Eng-
1n "0 F'1';1·1 t< t·"ir:h. H?llen 7'.\ dem in \V~stdeutsch l ~nd 
ist .eyoß. Zw~r ·wu rd en ~l u f dem P arteitag der SPD ein :!:" '? 
,,,·nrtstarke Di~kussicnsred(>n gegen die offiz ielle Po);t 5}: 
geha lten, ah<?l" die Gegner d er Remilita.risierung in ·West· 
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. _, :1hmd ließen sich damit hcsch\':lc.;.,tlgen, d~ß vor 
.:~'nüng zur RemjIitarisierung ein Parteitag einbe
., \':erden soll. Nach wie vor beschr änkt sich die 80-
;.: :nokraUsche P artei do.rauf, übe!" die schlechte Be
. ' " ,"J des Bundespal'laments lind der sozialdemokra

:.'.:.~ ··Opposition durch Ad e n aue r zu jammern. 

j'i!:' SPD und Oll e n h a u e r i~l seiner Radiorede vom 
s .pternber gehen von der Behauptung aus, die Ade
,rpQlitik se i endgült ig gescheitert. Ollenhauer be
.. daß Adennuer nicht zurücktritt wie in parlamen~ 

~ -:~:1 regierten Ländern. Vlas vväre die Folge eines 501-
':._. nücktritts? Ein Personenwechsel, son-st ni chts . Es 

:· ·.icdoch nicht Personen, 'Sondern das System zu wech
·I~ . Drlzu ist es notwendig, die breiten Massen für eine 

I . ; ~ :k zu mobilisieren, die, getragen vorn Interesse der 
".;,;-, ,_~jti:rJdasse , sie zur entscheidenden politischen K.raH 
.··.:·h !. Für eine "gemeinsame Außenpolitik mit der Pra

. ., der echten Aussprache über die einschlägigen Prohle
'.'. ~owohl in den parlamentarischen Gremien nls in Be

~ . . ~r: u:1gen zwischen Regierung und Opposition", was 
. :~cnhauer vorschlägt, mobilisiert man nicht die Massen, 

f':. \"> Ollenhauel' Wrci1ten die Mobilisierung der M <JS"Scn 
.:,um weniger a ls AdenDuer. 

Das andere kleinbürgerliche Steckenpferd der sozial
.~::,'nokratischen Politik ist d ie Phrase von der "Wieder
.. t"rc:nigung Deu tschlands in Freiheit';. P ClS :st eine La
. : !n ;:~. die zu keiner Lösung führen ka$. Sie ist nicht 
,:!lf':"Ia l von Ollenh auer ernstgemebt., dtmn er will sie 
r,Uf zur "Entlarvung" der SU bei Verhandlu.ngen b~nüt
;'.(·n - um ein Alibi für die Zustimmung' 'einer Remili ta
r:."'"icnIng der B'.mdesrepublik und Anschluß an d ie 
~"'ATO·Mächte zu edangen, Auch dafür v~"erden die Mas
·Tn. die den Frieden. die Räuml1n~ Demtschlands von 
. l !l l'l1 Besat:mn~smi:ir.hten woUen, nicht itr Bewegun :ot: ge
,rolzt \\'erden können. Ohne R8.mllung V,restdeutsf..hI.:mds 
\'1)1 li en Besat.zUt12Smächten der drei Westmächte gibt 
oie SU keine Zustimmung zur Räumung der Ostzone und 
7.11 freien Wahlen, 

Adcnauer i ~t nur konspqup..nt wenn er sich von V~r
h:lOd1tmgen mit der SU nichts versprio:ht, so1ange die USA 
;1 ]) der Besl;! tzuf1g We<;lrleut<:chlands festhalten. Und da 
er weiß daß d ie H C>ITschaft d~r deutschen Bourgeoisie 
nur gestützt auf die Hilfe der B~s~lzungstrunpen auf die 
D:\Uf'r möglkh i~t. verzichtet er auf die Wiedervercini
;!tmg und beschr Än l<.t sith auf Lippenbekenntnisse, Da<; 
is t die wi rldiche Lage. 

Wer d ie Wiedervereinigung wirklich erkäI110fen will, 
muß sich vor allem üb~t' d ie gegeb<:>nen Kr;,ifteverhält
ni sse klar sein, wenn er sie zu seinen G '.lnsten ändern 
will. 

Wie k~nn die n~!ltsche ArbeitE'rkl~s<;e Z1lm Kctrln~ für 
die Wiedervereinigung mobilisiert werden? Nicht. in Ein
heit.sfron t mit der d eutschen Kapitalisten1dac::sc zur 
RLickgängigmachung der Entmac..lttung der J unker und 
Aufhebung der Verstaatlichung der wichtigsten Produk
tionsmittel sowie zum Vorscllieben dc!'l USA-Bl'ü o::kefl.
kopfes für d en dritten ':Veltkrie-g bis <;1n die Oder. 

Die sozialistisc.hen Grundlagen müssen gemeinsam von 
den west- und ostdeutschen Arbeitern gegen den deut
schen und USA-Kapitalismus verteIdigt werden. Diese 
Veorteidigung fordert den gemeinsamen Kampf gegen das 
die Enhvidd u!1g Z1.lI"!) Soziali<:mus hemmende BÜl"ckraten
re.gimc in der Ostzone, nicht gegE'n die s07:ia lis tischen 
JI.taßnahme-n . E s m uß und kann VO!1 \Yestdeutschland nur 
durch gleichzei ti J!en scharfen Kampf gegen d as prh'at
kapitalis tische Regim e d~r El~hard-Adenauer Lind Co. 
unterstützt wel-den. Die berechtigte Erbitterung gegen die 
U I b r ich t und Konsor ten darf die Ta ts3che nich t auf'er 
Acht lassen. daR C'3 trab. diese:<: Bürokratenrec:im es be~ 
schleunigt aufwärtsgehl. Die Entwicklunp; der ·Indl.istrie 
produktion in der DD'R und 'iNestdeutschland zeigt fol
gende Entwicklung (1936 == 100): 

Jal1r DDR 
1948 72 
19'19 88 
1950 111 
1 ~5 1 135 
1952 157 
1953 176 
1954, erstes Vier teljahr 185 

'Westdeutschland 
63 
90 

114 -
135 
145 
15~ 
159 

.' 

(Jürgen Kuczynsky : "Einheit", Augustheft 1954) 
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JI.T ögen diese Zabel1 f~'i siert se in. di e Tendenz stim rClL 
Tat~ache ble ibt, da ß die Haupts::hwierigl\e iten in der 
Ostzone üben",'unden sind und soweit dies nocll n ich t dzr 
F all ist, durch Unterwerfung der SED-Biirokratk: unter 
die Kontrolle der Arbeiter. die herclL sind, auf der ne u en 
Grund lage mitzuarbeiten, rasch· überwunden \\'erden 
können. Dazu bedürfen die Arbeiter dt:~r Ostzone der 
l1nte l·<:tützu n!" a us df'r B'Jnde;>: I'Cf)Uotik wie wir ihre Un 
te rstützlI l1fZ in unSPl"CITI K;lmpf hrauchen. Der Kampf 
um die l,.Viedervereinigung: kf'.'ln nur d urch die Ejnheit:.~ 
f ront der Arbeiterk18ssc auf eine Gnmdlage ge!':tellt 
'werden, die tragfähig genug i$t , um sie Ztl verwirklichen. 
Ein anderer 'Veg führt nicht zur Verei ni gung, ~(}nc.k'rn 
zur VerWngerung der Spaltun,:g pnd zum Krieg. . , 
W<? '~n. (He Wi 1·tschaftskri-sh ~i n den~ k "p it al i~tis('hen 

Ländern einsetzen \; ... ird, werden sich die Stimmul12:c-n, 
die heut.e' zur Ab\v:'Indcl'ung aus d~r Ostzone in die 'Nest
zone;! führen , umkehren . V/enrl 'w ir nicht 'vorher die l'icl1-
tige !..o-;ung p rop·-:l.gie1;"t haben. ;w irrl die: Ulbricht-I-'.ürtJ
kratip. d.en Nutz~n zieh€'n. WClS :iht"e Bes~ itj ~ung v~rzögert . 
Schon ip.t.zt ühersf'hen Besucher der Osh·.one die hem
mende Rolle der Bürokl·ati~ . .-iv"! i1 di~ LehF!l1'\mittelver·· 
sorgung s ich alImBhJkh der dei Bl..1n':1esreoublik ann ~hert. 

Es gilt. sich jeht zu r:'n i:$('h~·i rJ ~n. ob wir mit d8m trot~ 
aller S C'heinblülf'" dem Verfnll · zllt.r~ibenden K<lpitalismu5'> 
zugnmde gehen woUen oder mit d~m L Clger der trotz aller 
Barbarei d em Sozialismus entg'"'!gengel',enden' Zulwr..H 
s iegen und die B3rb~rci ·und s"ürole'atenwlrtschaft besej
figen helfen wollen . Manes S p e I' b e r läßt einen. VOil der ' 
GPU ermordeten Kommunisten in ~ejnem Roman . ,. i:)~r 
brennende Dornbus("h" sagen: "Vel-liere Deine Zeit nicht 
damit. an das zC"r1retf'ne Gras zu denken. denke an da ... · 
neue GrCls," Das sollten wir auch beherzIgen . 

FrUchte des Sienes 
"Einem in Pekin.c veröffentlichten a mtlichen Bericht 

ist zu entnehmen, daß sich der chjnesische T'I'Iaschjnenbau 
innerhalb weniger J~hre des Wi ed enltlfbal.les und der 
Neuausrüstum! von dem Niveau einer Reparatur- und 
Zusarnmenbauindust.rie zum Stand eine,::; modernen Ma
schinenhaues entwickelt hat, der h eute selbst Maschinen 
produziert. , 

Der Gesamtwert dei' Produktion der verstaatlichten 
C'hines ir.chen l\fascllinenbauindustrie lag 1953 zwölfmal 
über dem des Jahres 1919. Rurid '50 Prozent der benötigten 
.Maschinen werden VO'1. der chinesischen Maschinenbau
i::c1ust rie hergestellt. D:ese produziert, gegenwärtit! iiLer 
]900 Arten VOll M::tschinen und elek1rischer Ausrüstun~en. 
Chin'-l kann heute allein über 100 'l'yypn von Werkzt"U!l·· 
m~f,chin p.11 hCl\<:t.e!l~'l. einschließlich Schwerst- u nd P6i-
7.i sion!'maRchine'l sowjetischeI' Kon':itruktfon. Der chine
~ i sche M::.sdünenbau h;"')t in den letzj'eu Monaten Berich
t en aue; Hongkong zu Folge. auch eine R ,? jhe von auto n-:.M. U
sehen Inst ~ l1atione'""\ für die I<;roßen. zum T eil neu aO.l?"e
legten Kohlen- und Eispnerzhergwerl~e ge!'lchaHen. China 
erzel~gt heute ""benf;l1 1s. offenbar i.., größeren Seri en. 
6000 kW stnrke hvdroelektrische Gcner~tol'en mit a!lem 
Zubehör. starke Transformatoren und Hochspannungs·· 
Schaltanlagen. 

Ebenfalls macht die P roduktion von rollendem Mate
rial , e inschlieOlich Eisenbahnwaggons. r ortschritte. Auf 
dem Yan.g ts~kiflng vcrl<:ehren Dampfschiffe. die kürzlich 
von c1er Kiangnan-Wcrft in Schangh<l i ~ebaut wurden. 
Eine Reihe neuerrichtete r T extilf::lbl'lken ist mit in China 
hergestellt""n Textilm<lschinen ausgerüstet. Gegenwärtig 
nähern ~ich eine Automobilfabrik. zwei \Verke zur Her
stcllunt! v(,n starken Bergbaumasc.l--tinen (nach fiowjeti
s<:hen LimnzC>'''''. "' in €' F3brik zum Bau grl)ßer Elektt·o
generatoren und Elekh'omotoren sowie' eine für 'Verkzeug
masrhin('n und Pr.ä?.isionsmeßgeräte der Fertigstel1un~. 
Der B~u eines el-ste'.l chinesischen 'l'rakt orenwerkes ist 
kür7.Jich begonnen worden." 

("D eutsch '::! Zeitung und 'Virt.::chaf i.szeih!n;;.; ". ,1. A~:~ . 1 93~,) 

lJil2 "j4zDeUcz,/:h'Liü//' ist --Dein 73t"Uf 

,Scl,icke uns 7Jezic/'{e t:/1-lS ~i'Z 1312~lJe(Jmf(j.' 
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Soldaten/ilme: -
Das Publikum des deutschen Films ist w<lhrlich ~1icht Kniefall versauen könnte. ZumilI die5e Konze~'3ion ih ;' " 

verwöhnt worden, Billi#ster Kitsch, fade Liebesgeschich- Tücken hat. Da die Offizierc <lUS Anständi,gkeit. u:; ,~ 
len, schläfrige Sentimentalitäten haben dem deutschen Redlichkeit zLls8mmengesetzt sein sollen, W<1r eHe n(";~: ,-
Film den verdienten Ruf eingebrach t, der schlechteste der nümlich gezwungen, die UnteroUiziere umso d" -:.~ ti"3.:·1;r i 
\Velt zu sein, 'Ver auf der Lein\vand mehr sehen will als zu zeichnen und so den Lebensstil des Kasernenhofc~ r J,r ..... 

das geräuschvolle Herumstrampeln eines Bti.cker dutzends schärfer herauszuheben. Und dies Il';tzterc gibt d::!n1 fj lr.· 
stimmbegabten Marionetten, die sich neunzig Minuten (He Note, . 
r edlich abquülen, das P ublikum dem erlösenden Happy- Di .:; Begeisterung und die erregte Anteilnahmp r: r: ' 
end zuzuführen, ging schon lange zu den Spitzenfilmen Publikums, das die ·'persönlich anv.rescnden Schauspie!e;" 
<lus15ndischer Herlwnft. Ein deutscher Film, der leben5- m it. langanha1tenä~~ BeifaUssalven überschüttete, 5jT, ,~ 
wahr ist, ein deutscher Film, der ergreift, ist so et.was nicht weniger bemel·kens"\","el' t als der Film, Sie zeu,~ ':L 
überhaupt möglich? vom gesunden und Üefen WidenviIlen gegen die HerniE . 

Unglaublich, aber ,,08/15", gedreht nach H ans-Hellmut t"lrisierung in \~!cit.en Kreis~n der Bl::völkerung. ,D i ~ 
Kir s t e n s Roman, ist ein Film, der sich sehen lassen "ewigen Werte des. deulschen ' Soldoten tums" haben ein,:::", 
kann, Ein Kasernenfilm vom Vorabend des 'zweiten Wel t- Knacks bekommen" der den ~'lerren BI a n k und !:olJ '~' 
krieges mit wenig, ja praldisch J{einer Handlung. Seine gen noch manc:he Kopfs(:hmerze~ bereiten ~rird. 
Stärke ist das Anejnanderreiben von Bildern aus dem .. u 
Kommißalltag, wie ihn jeder Soldat kennt. Hauptfiguren I, . "Die qt1lue war Ure ~c~1ic!ts?I . ·: 
sind die Unteroff iziere, Werkzetlge jener Fabril~, in deI· Ein · amerikanisdi.er SoldatenfIlm, niCht der erst!' ur,r: 
die Ware Menscll gebrauchsfertig gemacht wird zum aus- gewiß nicht der letzte, nicht der schlechteste lHld . ..,d 'J ~ 
schließlichen Ke!1~t:.;';' des Vaterlandes. Man sieht sie i n gi:Hl1id1t 'der beste:. El" \vurde dem glf'ichna mig0n RC!J I ·' ~,1 
ihrer ganzen Borniertheit unO. Brutalität, bei ihrem ge- Herman Wo u k s nachgecl reht. <.let öls "Bestsell .::: r·' e!r;~· 
fahrlOBen .!:?chinderhandwer~ das sie für IvlännHchkei t. Drei~Millionen-Aurlage erreicht hat. .. 
halten, bei "ihren Saufgelagen ~ die ihnen nicht Flucht ins Auf eincm alten Kasten der «.mel·ikmlisChen Kric:!.'. 
Vergessen, sondern Lebensinhalt sind, Sie werden. aus m arine !\:(immandiert ein ebenso unfähigci" l: wic bornier· 
dem Blickwinl~el und mit dern Haß des einfachen Re- tel' Kapitän, ein Meister der Schikane, des Drills lind dc 
kruten gesehen, der ihnen auf Gnade und Ungnade aus- Srhleifens, aber fe ige und verlflgen bis auf die Knoch (>:~ 
geliefert ist.' ein würdiges m aritimes Ebenbild d es Hauptmanns Ho'_ 

Das niederträchtige Schleifen, die demütigenden und me s ~us "Verdammt. in alle Ewigkeit" (siehe ARPO 
doch so primitiven Scllikanen, das tückische FerLigmachen N r . 9, 1954). Vlährend e ines schweren Sturms, in dem de:-
eines Jungen, der dieser Sorte Barbarei nicht gewachsen Minensucher zu sinken droht, v.reil der Kapitän tot:!l 
is t, wirken tief auf dje Kinobesucher, die bei der Stutt- manövrierunfähig, aber· immer noch dünkelhaft genu:.: 
garter Uraufführung an mehreren Stellen in leiden- ist, seinen Rang herauszuk·ehren lmd die Offiziere ,ln 
sc.':laftlichen Beifall aus brauchen und Schmährufe aus- ihrer Arbeit zu hindern, wird er von s€'inem ersten orf: . 
stießen, was bei deu tschem Pubiikum nicht gerade all- zier seines Kommandos · enthoben. der so SdliU U!'(; 
täglich ist. Mannschaft rettet. Das Kriegsgericht brütet über (h::1 

FalL Ein gerissener Anwalt erwirkt einen Freispruch d(':"" 
. Die <?bjekte , d~r Militärmaschine,. die ei~fache~ S?l- der ~'Ieuterei angeklagten Offiziere. 
daten, SInd anZIehend und sympathIsch, DeI Dre.:bUcl~- Und dann kommen Höhepunld und Moralittit ci ,: :>. 

a.u~or ha~. den g~.tel~ ,Geschmack b7sess~n, auf den .~. ML"""'--y.'ilms. Bei dem kleiner: Fest, da::; die Offiziere v~rJ!"I.-
htarsd)\' ... ank~n. ub.d~1en Kompar:llctrottel zu verzlcnten s talten, beschimpft sie der Verteidiger in einer dr~m:~, 
u.nd hat a ls Zle]~.c:helbe d~s SadIsmus der .~Vacl1tn:elster tischen Szene: s ie seien d ie wahren. Schuldigen, sie h iltirn 
elOe e twas, ve!traumte Kunstlernat~r gewah~t. dIe ~lS dem Wrack: von Kapitän, .dessen Nerven in den schwel ·e!; 
Prototyp wlrk~.l~er Kultu~ der Dorn 1m Auge Jedes zunft- Jahren seines Dienstes aufgerieben wurden. "helfen· 
ierecllten Zwolfe nders sem muß. müssen, Statt zu helfen (\vas in di~sem Falle ja nur .;<: .. 

Ein wirksames Mittel der Regie war die Aus\vahl horchen bedeuten kann), hätten sie gClneutert, Sdli: ::p: 
neuer, filmiSCh unve!'brauchter Geslchter, das Auftauchen und Schandc über sie. 
der aus der langen Heihe des Heimat- und .Liebeskitsd1s Der stockreaktiol1tir~ Sinn der Sache wird mit tk'· 
wohlvertrauten Standardvisagen hatte einem den Gemu3 Watte der Menschlichl.::eit und Rührung für den erb:;n!",-
des Stücks gründlich verdorben. S~. ist .auch durch die lichen Kapitän Q u e eggepolstert. Der erste Offizier I"' 

Besetzung der Gegensatz zum herkommlichen UnterhaJ- ein Unschuldslamm das zu seiner Tat von K e e 1 (' r . 
tun~sfabrikat unterstricho::n worden, Wie die Rekru ten . einem anderen Offizier, "verführt" wird, der zu f ::::" 
sind auch die Frauen überzeugende Wesen, 'weil auf jede ist; (1::Inn dafür einzustehen, Dieser Keefer, ein SC:lr i~:-
händeringende und taschentuch wringende !ieuchelel ver- steIler, ist der gebildetste. intelligenteste und reifste <11' (" 
ziclltet worden ist; Das Mädel des GefreIten, das Ohr:-e Männer, Daß gerade i:-tm die Rolle des Lumpen zu f.,I '· 
moralinsaure Redensarten mit ihm ins Bett geh!", die ist bezeichnend für d as. was Autor und Dre~buch \\ n:> . 
Frau des Spieß' , die bei anderen Männert~ suc~t, was da:; J eden Widerstand, jedes Aufbegehren im I<.eime l :" 

brutale Vieh von angetrautem Gatten Ihr meht geben sticken und diffamieren, das sich g€'gen die milit 5-:-: : l;'. 
kann, der naive BdI\?-- Bacidisch, ~er seine angelernten Obl'igkeit richten J.:önnte, mögen die Vorgeset7.ten 1':"1.'- . \ 

Naziphrasen unsdmldlg herunterleiert. so d~.Ilnm, unfähig, ja selbst verrückt sein (Queeg ,,:,r,' 
Ist das Fehlen einer eigentlichen Handlung die SW~ke, von Keefer für ge!st;~5g~stört gehalten). ·Wenn Go~t.ein,- · 

so das Wenig an Handlung die Scl1'.' .... äche des Films. NIcht Hammel Litzen gegeben hat, dann hast du dlCl~, '" <-

so sehr weil Gefreiter Ase h eine für diesen Rahmen wöhnliCL'ler Sterblid1el·, zu fügen. dich trietzen zu ! r~·' .. 
etwas z'u kühne und et was zu plötzlic..'r-te ·Revolte auslöst, a uch zu verrecken. aber keinesfulls dich zu ",vehn'!~ - I 
sondern weil am Ende der Verwirrung der rettende unQ das is t ungefiihr die erbaliliche Weisheit, die dem rc·':.' 
alles Wieder einrenkende Engel in Gestalt eines prc~lßi~('h- kum e~ne:etrichtert '\verden saH. 
streng~gerechtcn Iv1.ajors erscheint, ~er. die schleifeJ1,den Es i.st das genaue Gegenteil von J;J.mcs Ja n e!'· <I', :-
Böse\.vichter versetzt und den diszlplmlosen Gefr.clten dnmmt in alle Ewi gk eit" , und das macht -::;eine Bedc-t",.,. 
Asch nebst seinem Spießgesellen z~ , .. Unte~'offiz!er~n aus, Der Film nach Jones' großartigem "Werke.. des .:.~". 
macht. Damit wird versucht alles bIsher Gez.eJgte m~nr ebenbürtigen Platz neben den bedeutend~ten hter~r: ·!.. ': 
oder minder als Ausnahmefall abz.ustempeln, dCl' .. slch Schi.'pr\ln.~~n unsc ~'E'"r Zeit wIe Joim .S t e i}1 1) '~ ,:. 
letzten Endes in '.Vohlgcfnllen Cllll10sL oder in den schonen "Fr'.iC'i1te des Zorns'; Od8:' Sinc1air Lew 1 s' .,h.il~~~ · 
Wort~n des offj;üel1en Filmprogramms: "In der dritten Royal" einnimmt, ist di :-ekt geff.i ls6lt w.Jrden. tr :;~:-:'. 
Batteril:' wird zwn::.~ soldatiscl'le Zucht einkehren, jedoch gelang die pairiotisclle Umdid1tur.g nicht, das \;":. .. 
ohne Schikane und vorsätzliche Schleiferei.'1 hatte v.:enügend Kraft: eine Amputi entr!g zu ertrügc-::· . 

I st es sicherlich die gewollte oder notgedrungene Ab- dessen'" ist der FDm ~m Ve:rgl~ich z,u ~1. Bu(~~1e ~?r,~.~ '-. 
sicht der Regie gev.,.esen, der AI.1früstul1gskonjunldur dünner Aufguß geblwoen. I? te era;:u~:{ell?~. :~,::; .. I >:. 
wenigstens eine Konzession zu machen, 50 war die V';jr- Sold:.ltem .. oma~s .. Verdamm~ 111 alle ü,\'il.gke!t, 11 ,~ ~".,:; _ . 
kling des Ganzen 'doch zu stark, als daß sie dieser plurnpc daß E!' dle SOZialen Gegensatze Ameflkas on_le S t: .... . 



~'r' r.e" LcbcndiIZJ~ei!, aus der Pc-rspektive des Ka
, ' ::', ~~~ -ce!tu{:htet. Es ist ein Roman der Unter· 
". ,.Ije t\ls Berufsoldaten in der Armee landen • 
. :'· .... ;~ellsc:haft ihnen nicht mehr als ein Landst rei-

1 .~ ~""".:.~ bieten h~lt. Alle Qualen des zivilen Lebens 
:'" : ":"i;~en \verden im Drill und in der Hölle des 

.' ':<~': ':ln"'nisses, alle kleinen Freuden in die wilden 
. . :':,~' B~rdeUOl.'gien des Zahltags zur.ammengedrängt. 
.' (;',~:~ta!t dieses R?mans ist v?llcr Leben und v'Z!rrät 

'. ,r_<; Erleben. Die Helden smd Rebellen, Rebellen, 
.,!. ~egen eine Gesellschaft auflel:?en, ~eren sc~ar~e 
I ,'.{',h ausgereifte Klassengegensatze sie zur mdi
" n Abwehr zwingen, die notwendi:;:erweise 2m 

.,:.~.;L ;cheiterr. muß, Ein Gemälde bar jeder, billigen 
,:; ... .' n:,lIität, in Farbe und Gestaltung g lelc.l't auf
:~:: j. 

. '., ;1 ,,:ird im Caine,Filrn vergeblich die Pr e w i t t, 
~. ,: i (} und War d e 'n suchen. Getr-eu seinem l'eak

:., :":11 Inhalt erscheint die r ... I<lnnschaft nur als blöd 
. '·.r!er, verdreck t herumlaufender Haufen, gerade 

• ' 1: ,'r.Ug:, die unv.e~meidliche ~uli~se zu liefern. Men
'.' :; find nur OffI7.iere. und dIe smd den Drehkas ten
',.n :0 unfreiwilliger Selbstironie nidll schlecht ge
.' :'1' ein Schwachkopf und Feigling - der Kapitän; 

... ' ,:,;;r':J - der Leutnant Keefer; ein farbloser und 
', ,, i,~ü;e-l1der Biedermann - !VI a r y .k;· der "verführte" 

. :r ,l~r: ein Dorn f.~ll·blo~ere r Bourgcoisj üngling-Fähndc:h 
;.: , n (: i s. der direkt aus Muttis Obhut in eine "or
'. :- .f~ ~ !n;:ißig keimfreie Liebe zu einer jungfräulichen 
,' :-.: n f~ f.'rin stolpert, d ie mit dem Fj~m rein gar nichts 
: ; ~;n hat. Verbleibt Oberleutnant G r ~ e n wal d. der 

::,' :-;!lp<Jukende Verteldiger. Was seine Moral wert ist, 
.-. ',::.. er szlbst: er wirkt für den Freispruch der seines 
r ::;, ht",ns Schuldigen und vernichlet ; damit den seines 
! ';'"ch tl'ns hilfsbedürftigen Kapitän, 

i).IS <:eine- Buch, bei dE?"5sen Vel'fi1m'~lflg man nichts zu 
. ,I:;dlen brauchte, ist eine bemerkenswerte Kehrhv'endung 
: ! I (~ ":r amerikanischen Literatur. Die reaktionäre Rolle 
, j(-, .'l.:11eriknnischen Imperialismus, seine fieberhaften 
·.' ():'~)crcitungen zum Kriege gegen elen sozialistischen 
H:ock und das aus ihllen erwachsende Fühlen und Denken 
h \b'.:n h lel' ihren literarisc..i1en u nd filmischen Nieder 
! ~j l1 ;lr. ge[unden. Daß er nicht unwirksam ist, zeigt schon 
ri:l' Hekordau flage des Buches:. Dem deutschen Lesel' 
,1i ustricrt der Film, was el' von der aus amerikanische:J 
L/·il.niikeln importierten Legende vom "Bürger in Uni
(',rm" zu halten hat, 

"MOrOgenyrallell" 
Dieser Film {nicht mit "Entsdlcidung im Morgen

gr;'l U(!n" zu verwechseln) wäre keine Zeile wert, wenn er 
r.ldlt dem Bedürfnis der Bourgeoisie gerecht würde, den 
Fil m .... Is Mittel der Massenbeeinflussung vor den Karren 
d('r Hemilitarisicrung zu spannen, die heranwachsende 
,It :~cnd iluf das Trogen der Uniform vorzubereiten und 
! .. ' ~tchcnde Vliderstänc1e zu zersetzen. Bisher gab es auf 
dlt' sf.'nl Gebiet so gut wie nichts. Man hütete sich, das 
h.!! ße Eisen anzuprtcken und widmete sich viel lieber 
'v;-.l t.fcrnen psychologischen "Problemen" oder fader 
()!'.{·ret1enromantik. I nsofern ist "f'l'rorgengraucn" ein An
hn::, ('in gelungener sugar, weil er der stinklangweiligen 
I )('Idc.' des deutschen Films entbehrt und sich auf das 
:\i\'cau" früherer Vfa - Filme dieses Genres zu rückzu

. , hwin ,:,;en vermag. 
.. :\lorgengrauenU knüpft rech t ges('hic1{t an vorhan

d,,!', (' Stimmungen und Tra dit ionen des ehemaligen 801-
1,:"n an. Soldatenehre und Kameradentl'eue bilden den 
\'orw\.Ir( für die StO['y, für die Vicky Bau m, die 
Cour t h s - M a h I er und Gustav Fr e y tag gernein
'~, ~:11 ,115 Autoren gezeichnet haben könnten. 

t:nser Held, ehemaliger Hauptmann u.nd S tuka·lnie
;: ... ' 1'. kehrt nach lanaer nlssischel' Kriegsgefangenschaft 
I'~ d ie Heimat zurück. Sein erster \Veg führt zu seinem 
C,~E(·h',\·aderkommodore. dem er d ie schmerzliche Nach
: (;!, 1. vom Tode seines einzigen Jungen überbringen muß. 
Auf dem Gute des H errn Oberst - wie könnte man sich 
r' ·r:.cn 7.ivHen Oberst anders vorstellen als bei der Pfl2ge 
','~n Dlut und Boden - erlebt t:!r e rholsmne Vlochen. 
;:;': !rt wa.lte t als H ausmütterchen ein Flüchtlil1g:;m~'i del , 
, I ,'.<: dr:r Oberst aus dem Kricg.c:dmos re tte te lind nun 
',' ':' i:~·l"l.m-zart ur:lwi i:bl. Aber D,mkhi1l'keit und Achtung 
~'"!:; ('ll('n noch keine Liebe. 'Uebet' ein angeknat'ktes Obri
Sit'llherz hinweg finden die junge2 Menschen zueinander'. 

Da auf Betreiben des Seniol"ilt:"ldcn eine Anstf'Htlllg' 
be i d!?l' wieder ersleh~ndcn Lu(thans;} \vü1kt, stün ti~ d<;tll 
e\V i~en \Vonnemond nic.'lu:i im \Ve~e, '\vcnn tim; Scliit::~~~.ll 
nicht n cue Knoten schül'i~en würde. Unser Hfluptm.:.na 
muß erfa hren, daß ein Kriegsk <t merad unschuldilj al:; 
Kl'ieg~"erbrecher schmort, alldieweil sich ~eine nngetnw te 
Eheh~Hte als Edelnuttl" durch d.3S Hamhurgel' Ns cht
leben dl.10Sonettet, Ni ch t d ieser, sondern er selbs t h:ü 
einen cnglischen Krir..'gsgetangenen - nicht ennol'det. 
.!'onclern in Notwchr erschossen. Aber \vje das be,ve isen? 
Nichts kann unseren Helden hindern, sich vom Busen 
seiner sich verzweifelt wehrenden Geliebten - oh lie
benswerte weibliche Ch;lraktel'~chwp. che - loszurei ßen 
lind sieh vor die Schranken des bri tischen Gerich ts zu 
ste llen. Angesichts der eisfg-sachlichen Atmosphäre bri 
ti scher Militärjustiz steht ~es schlec:ht um ihn. V,lieder 
wirft sich der Oberst in (He Bresche, Ihm gelingt es ~ls 
Kronzeug3 einen engll schen Fliegeroffizier aufwtreiben, 
Dessen Aussage und engli~cl\es fair plny bewirken den 
FreispTuch. Die ewigen Werte des deutschen Sold"llen-
tums haben gesiegt. \ ' " , 

Apotheose: Der Held be~,tcigt ein l~lugzeug der Luft
hansn mit dem p!'ogramma,.t ischen K arnen .,Berlin", und 
unter den erhebenden Klängen des - Deutschlandliedes 
weitet deI' deutsche Adler ~seinc Schwingen,.~ . . , .. 

, I '. f • 

D ie unausgesprochenen Schlußfolgerungen dieses' Rei
ßers gehen dem u.nkrit ischen .Besucher ein ,\rie Eier
l ikö!'. We1t.:h prachtvoller: Typ dor.h dieser ; 'Oberst! 

. Sch\verg~prüft. vornehm-melancholi sch, hmt er ~~illem 
'N~h(>,·I·'1 ~l~" ":hne auch nu'; einen l\/Ioment- zu schwZin
l "en, die Nibelung'entrcuc. Unter solchen Offizieren <'11 

d ienen, wenn es schon ' sein muß, wird eine Freud~ sein ! 
Da ist ferne r ein Spieß, der auf dem Gute des Ohe'rsten 
- immer hübsch nach dem Dienstgrad - als Fakt ott1m' 
wirkt. Gelungen. \vie dies p.s st ramm-bieder-blöd e Urvieh 
im Suff tiefe Lebensweisheiten von !5ich gibt und sic.'1 
schon des,'Vyegen alle Sympathien erobert, weil er der Er· 
zeuger eines liebens'Nertcn kleinen Schmutzf inken ist; 
über d en die weiblichcn Kinobesucher vor VergnUgen 
quietschen. Wie lustig muß es in einer Kompanie zu
gehen, ' .... 0 solch eine Mutter der Kompanie für das Wohl 
der "Männer" sorgt. . 

Das psychologische Glanzstüc1c des Filmes ist die Ge
richtss7.e ne, in der sich der Wandel im Verhältnis ,der 
BesLitzung zum Besiegten seit 1945 in wenigen Bildern 
zusammendrängt. Die Sieger.iustiz, übel' die der Rezensent 
Rufe der Empörung im gefüllten Zuschauerraum hörte, 
wandelt sich in Windeseil e in ehrliche Anel'kennung 
deutscher SoJdatentugend. ·Aus dem Gegner von gestern 
wird der Bundesgenosse von heute. Man nimmt es be
friedigt u nd ein wenig schadenfroh zur Kenntnis. Es 
geht h<l lt doch nicht "ohne uns"! O. K. - Weiter so ! Das 
Amt 1; J ~ n k wird es Ihnen danken , Viktor T 0 U r
junsky ! 

lU!' an_ 
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Einzusenden als Dl'uclcsache an den Verla~: B. Schöttle· 
Thalhejmel', Stuttgart 5, \'Vannenstra:1c 6~. 
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Gewerh.<ehaßslag der JG Druck "nd Papier: 

In Essen fand vom 19. bis 24. September der 3. Otdent
liehe Gewerkscbaitstag der IG Druck und Papier stC),tt, 
der H. Satzung alle zwei .Jahre eipberufen wird. Ordent
lich delegiert .... varen U)6 l\:Iitglieder del Tlmd 130000 Mit
glieder zählenden Industriegewer kschaft. 

Der GewerkschaItstag wählte mit laI Ja-Stimmen 
H e"inrich Ha n sen zum 1. Vorsitzenden, Han"y Z i ehe r 
mit 144 J a -Stimmen zum 2, Vorsitzenden und .Josef 
Kür t e n mit 175 J a -Stimmen zum Zentral\~assi~rer 

wieder. Wiedergewi:lhlt v.,:urden ferner der Jugend- und 
Bildungsseltretär Lothar PIe i t 11 n er mit 193 Ja-Stim
men und Fl'itz n ü c k mit 191 Ja-Stimmen als Redakteur 
des Zentralorgans "Drllclt: und PapierlI, Käthe So dan, 
die Frauen - Sekretärin des Zentralvorstandes, erhielt 
nur 99 J a-Stimmen, wurde aber d::lmit wiedergewählt. 

Der bisherige Sekl'etär des Zentra1vorstandes 1\1 Ü 11 e r 
erreichte mit 72. .Ja-Stimmen nicht die erforderliche 
1\1ehrheit. ~r w ird abgelöst, sobald ein neuer Sekretär 
auf Grund einer Ausschreibung gefunden worden ist, Bei 
der Vorstandsv"ah1 \l/a1' auch eine Stimme fü r den in die 
Wüste geschickten ehemaligen :.'"lo;rsitzenden der JC I?ruck 
und Papier und des DGB, Cl1ristian Fe t t e, abgegeben 
worden. ,. 

Die Delegierten fies Ge'werl~scha.ftstagcs setzten sich 
beruflich wic folgt zusarnmen:: 

11 2 Buchdrucker 
24 Buchbinder 
20 Flachdrucker 
21 Hilfsarbeiter 
14 Angestellte 
3 J ournalisten 
1 K ollege aus der papierverarbeitenden Industrie. 

Davon waren 
49 Gewerkschafts~ngestellte 
14 Fr:wen 
5 Vertreter' 'der Jugend (keiner unter 24 Jahren). 

Das Durchr.:C"'h,ütls'3.1ter de~" Delegierten betru~ 48 J "hre. 
Al.':: Ga!';t 11"""01 arn ersten "rap." d~r 2. Vorsitzende? des 

DG13. l\·I;J+b;as F ö ehe r . 7.\1 ::ll1gemeinen J{ewerkschafts 
nnli tjc:"hl1"'1 li' ragen St~nunf!. Der christliche Apostel dH 
Arhc-!it"'r<"'m~ ;.no:;chaft. donnp1"1e mit viel Stimmenaufwanct 
~p.ine>n P.::>. rt.~ifreund. den Bun,"leswirtschaftminister PI-Of. 
t;' _l, ... ," ~ ; ,." r-""JI"r'j lind Bf\r1cn. Erharr"l haU",: 'ltn

]:inest bei der Eröf[ntm~ der Deutschen B crgbau- Aus
!'>tellun ,E; ~""har.f jeJZlkhe Sozialisierung der Grundstoff
Inoustrie abgelehnt nnd die sogenan nte expansive Lohn
nolitik nf'r Gewerkschaften. gerüg:t. Föcher erinnerte jn 
dipseJTl 7.u.c;'1mmenhctnlf an das in der Versenkung ver
~('hwllnrl(.>ne Ahlpner Pror.ramm der CDU und forr~p.rte 
die 40-Stll l')rl~n-\Voche. Ahschl1eßpnd rief er (h:m Dple
p.ierten zu: .. Wer da~ Vlerk oer gewerkschaftlichen Ein
hcH zerschlÄc't. versündi ,/?"t 'sich ::1'1 der Arbeiterschaft," 
1Tl n~r Dic:kus<;ion mußte F öcher H;l;'Il-e l;u;l'ien, Man warf 
ihm die lendenlahme Praxis der DGB-Politik der vergan
genen .Tah!:"e vor und forderte:' " IG Druck ' und Papier 
muß endlich wied~r eine Kampforganisation werden." 

Ohne B~jf~Y1 '.vurde Bundesarbeitsminister S to reh 
empfangen. Vf8.hrend .seiner längeren Ausführungen 
versuchte er ~~inf!n Parteifreund Föcher zu besch\\'ichti gen 
und m einte. die G~''''erkschaften e;ollten nicht immer das 
Nega tive der Op. ffE'ntlichkeit \'ortragen, sonden1 Ruch 
e inmal die pos itiven Ergebnisse der Wirtschafts- und 
,sminln"'litik O"!"' r '\·'r.desregierunoz f ü r die Arbeiter
!';chafi \.vürdi .l'!E'n . Er schloß mit d em Lippenbekenntnis: 
.. Solan~e id. ArboHsm inister bin, wird es kein Anti -
S treikgesetz geben." . 

In Leinen geblJnd~l1. prä~~ntjerte oe:' Zentr::l.]vorr,"t;.lnd 
rlen rf! l e7;el't{~:'1 d'O','" .f~:"''''c·h.::f tsh (,:t· i cM, c;er von K011. 
HDll <::en erItiufel'!: 1"" 1I/'d~. l.~U l . Gesd~!.ift::;bericht zählte die 
!G Druck und P<I1')ier "rr:. 30. Juni. IH!S4 12fl912 Mit,glicder. 
Am 31. !lIiäl'z 1952 umfc. f1fe die Gewel'l.schaft 132602 1VIlt
gli~der. Daraus ergibt sirh ein 1\1itgl1euerrückgallg ""'äh
rend der let'den z\',Yei Jahl'e VOTl etwa 2f1/n. Auffallend ist 
folg~nn "'T \-Vider$l)l";.'ch : N::tch d~r AHersstatistil< des Ge
schäflsbcrichtel'i sind 2989 Kolkgen Uber 65 Jahre alt, 

s 

' ......... ' ". 

v . .rährend l1ClCh dem Kassenbericht insgesamt 9860 invalide 
KoJIege-n eine Unterstützung vom Verband erhaiten.· 

I m \.veiteren Verlauf der Tagung sprach Runsen von 
einem "sozialreaktionären Kurs", der im Kampf um dü~ 
Bdriebsverfassun~sgesetz in der Bundesrepublik offenbar 
geworden sei. Er ,forderte auch e ine allgemeine Rentei1_ 
erhöhung, vel'gGlß: jedoch, seine posit ive Stellungnahme 
zur EVG und zum) ,,\i,rehrbeit~.:lg noch e inmu1 zu betonen. 
Hansen plädierte ,für eine fariflich zugesicher te Alters
versorgung für a11.e organisierten Kollegen und kündigte 
für J:'l.l1u a r 1955 de'n.: Abschluß eines neuen Manteltal:i fes 
für das' graphische': Gewerbe und die papierveral'beitf:nde 
Industrie .an. i \ , 

Insgesamt hatte der Gewerk~ch<lftstag iiber :;30 An 
tl' äge aus den cin7.etnen Gauen und, Bezirken zu be
l'at~n. " Bemerkens'.'\Ic r t war die BcwiUiguhgsfreudigkeit 
dcr Delegiel·ten ini Hinblick auf lJnt~rstützungen jeg
licher Art. Sogar soziale Heira1..,bcihilfen für \Veibllch~ 
Mitglieder wird es jetzt geben! Der Antrag ·dazu. lau tete: 

,,"Weibliche Mitglieder erhalten bei einer nach dem 
I. Oktober, -1954 erfolgenden Eheschließung nach min·. 
destens..260 geleisteten satzungsgemiißen' Vollbei t r fige:l 
einen Betrag von Dr..;r 50,- und nach" 520 gelc-istetel1 
satzungsgemäOen Vollbeiträgen einen Betrag von 
DM 100,- als Heiratsbeihilfe." 
P ositiv war eine vom Zentral-Juge:1d.aussdruf3 verab

schiedete und vom Ge\verksc:haftstag zum Antrag er
. hobene Entscbließ~mg zur 'Wiederaufrüstung: 

"Der Gewerkschartstag- unterstützt die ablehnende 
Haltung d es Zen h'al-Jugendausschu!;ses gegen e in ~e 
plante ... 'Wehrpflichtgesetz mit allem Nachdruck. Der 
diesbezüglichen Entschli eßung- des Zentralvorsta11d~s 
vom 15. 9. 54 wird ohne jegliche Einschränkung zu
gestimmt. Der Ge\v'crkschafrstog (lt'SUdlt den BunrJes.
vorst"nd des Deutsch E'n Gewerkscha f tsbund es. in 31m
lichem S inne. w ie der ZentralvoTstand. zu dieser fü r 
die jung:e Generation so leben:Hl;,r jC'htigen Fra.c:e eine 
eindeutige klare Stellungnahme einzunehmen." 
Eine phrasenreichp.- ·Entschließung \.vurde an die Adr~s.

se des Bundp.skQng-reß d~s DGB zur Sdlaffung eines ,!!e 
werkschaftlichen Aktionspro!ö!ramms anf!enOJ1'lmen, Darin 
wird u. a. eine WlrtsrhnftsnoliHk unter .. Wahrunp: der 
,~rürde freier Menschen" und eine .. volle Beschäftiguna 
fiB er ~A. rbei tswilli1!f.m" gefordert. F~rner vp.r]an,~ t mAn 
darin die MltbestimL)1unJ:! .,in allen personellen . wirt
schaft lichen und so;:o:j ;lTf'n Fra~en rlel' Wirts~haffsfühnm~ 
und WirtschaftsgestaUung u nd die Uebenührull::!" der 
SchHisselindustrie in Gemeineigentum im S inne 
sozi.alp.r Gerechtigkeit". Außerdem spricht man sich in 
der Entschließung für die E inführun g der 40-Stll~den 
Woche bei vollem Lohnausgleich und für die Ver .... ;ir:{
lichung de r im Grundeesetz fest'!elegten Gleichber0ch ti
j:!um'! der Geschlechler durch eine Lohn- und T" rif
politik: aus, die .e:leiche ,Entlohnung für Mann und Frau 
für gleiche Arbeit gc::rantiert. E in "'leiterer frommer 
\Vunsch ist die .. sch8.rie KO:1.trolle der Preise". 

Für di~ künfti,e:e Tari fpolitik wird in einer (>nt::pre
ch enden Entschließung: der t.ariflkhe S rhlltz der Le; 
'Stun~slöhne ane:estrebt. Die Zahl der Ort.sklassen :-:011 
nach ' und nach v~rTin(:ert \verdcn mit dem Ziel, di~ Orhc -

kl aseneinteilung- allmZ;hlkh völ1i~ auf7.'..lheben. Den Be
e: riff hesonderer .. Frauenlöhnp" will man aus den T arife!, 
entfernt w issen. Der letzte Pl~nkt dief;er Entschließun~ 
lautet: 

"Dw·c..1-t den Abschluß einer neUE'n Sch1ichtung~orc
nung im graphischrn Gev.-erbe hat. die Innustl'ie .... e
werkschaft ihren \ViJ]C'll zu einer VersU\ndi !l ll:"'!:~ : ~'i j 
den Tarifpa rtnern in nll~n ta!"ifpolitischen Str2itfr~.'!e'!1 
b€:\'!iesen, Dies bedeute t nicht den Ver7.!cht «ur ci<? 
An'.':t:-i1dung gewp.r!~ ~:::hrtftlicher K rl nlp!mittel j11 Si:l1' : 

tioncll. wo die .'\r!3cifgcber bcr~chtl g~e An~prüch~ :1~~ \ 
Vel'bes:::erllng ät!f t ~',r iflichen Bindtln~en abweisen. D:c
Erhaltun~ des \Virt schaftsrriedens wird auch in ZlI
kunft weitgehend vom sozialen Vel'sUl'1dnil:i der A'"
b~i tp'"eber und der Haltung ihrer 'Or~anisationen He.· 
häng:ig sein." 
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(.".C: Kollege Hansen halte vorher zur TariIpolitik einen 
. .t::heilberi<;ht erst.atte t, ohne jedoch dabei eine Ana 
._ ;:u geben und die bishc:rigen Auswirkungen der Ta 
' > Itik aufzuzeigen. 
:'''· "n Schutze der gewerksch aftlichen Bdriebsverlrau
'::-~te wurde ' der ZcnLralvorstalld aufgefordert und 

. G:'oJe T~rifkommission b eauftrag t, in Verh.:mdlungcn 
dE':1 Arbeitgeber orga n isa tionen d'ahin zu wirken, daß 

r! : <.:..~e oder sonstige Abmachun gen zus lan de l{ommen, 
.~h die den gewerkschaftlichen Vertrauensleuten ei n 
~ .. nderer Kündigungssr.hulz eingeräumt wird. 

in der Sozialpoli tik f.orderte der Gewerkschaftslag 
-. die Herstellung der Zwei-Drittel-Mehrheit der Ar

'. ;;'ehmer in den Selbstveiwaltungsorganen der Sozial 
l,:.;icilerung sowie die Erhöhung der F.entcnsätze der 
",-l lidcn- und Angestelltenversicherung aus Bundes

- ,:tcln, ohne InanspnH'nnahme des Versicherungstragers. 
:"'dinscht wird auch ein Verbot, Betriebskrankenkassen 
r:; urichten. 

Zur steuerreform verlangten die 196 Delegierten u : a .: 
:;:r,führung eines S teuerfreibetrages von 10% für alle 

·1'.:-;nstelierpfIichtigen sowie keine Gesamtveranlagung 
'." Ehegatten, . 

rn verschiedenen Anträgen wird entgegen dem Indu-
·rlcg~werkschafts-Organisz.tjonsprinzip einer Interessen, , 

j . ; 

!I,.\sen : 

Aus H.ess,en wird' uns geschrieben : 

Im November finden in Hessen die drit ten Landtags
'l'~hlen seit Ende des zweiten Weltkrieges statt. Diese 
'n'ahl bedarf der besonderen Aufmerksaml!::eit der wcst
rkutschen Arbeiterklasse, den n Hessen ist noch das ein
:H!C Bundesland, das ausschließlich von Sozialdemokraten 
r{' ~i el't wird. Vie l" Jahre hatte d ie SPD hier die Möglich
:"('it , die "sozialisti sche P olitik" in die Tat umzusetzen, 
c j(' sie in ihren Pat1eiprogrammen festlegte und mit gro
Ci:nt Stimmenaufwand der A rhe iterschRft anpries. 

Nun sind d iese vier Jahre um und bei einel' sachlichen 
Prüfu ng der geleisteten Arbeit kann festgestellt wer
:ien, daß die SPD und ihre Repräsentanten in der hes
'ischen Regierung mit leeren Händen vor die Arbeiter 
:r~ten müssen. Nicht ein Merkmal ist zu finden, das da r
:iu[ h inweist, daß Hessen nicht von einer bürgerlichen 
Regierung beherrsc..~i wurde. Für die Arbeiterklasse mi:'!g 
dies eine bittere Tatsache sein, denn einmal mehr wurde 
tht' Vertrauen durch die SPD mißbraucht. Angesichts 
t;cr nun bevorstehenden neuen Landtagswahl in H essen 
dürfte es sinnvoll sein, wenn die ';Vahlvetsprechl.lngen 
df' J' SPD von anno 1950 in das Gedächtnis der Arbeitel' 
:urückgerufen \verden. 

Wilhelm Ar n 0 u I , einer der hessischen Spitzenkan
d(rl"tcn der SPD und jetziger Regierungspräsiden t, vel'
'If(cntlic.hle einige Tage vor der Vlahl 1950 einen Artikel 
)1\ der "Offenbach-Post", den er m it "Mein P rogramm" 
t00leirhnete, Lassen wir d ieses Programm einmal sprechen : 

"Nr. 1, daß Hessen von den Bonner Zus tänden ver
schont bleib t, 

Nt'. 2, daß Dir niemand Deine Bürgerrechte nimmt, 
NI'. 3, daß Du· nicht wieder K anonenfutter für fremde 

Interessen wirst, 
N t'. 4, daß der staat auf das sparsamste wirtschaftet, 
Nt'. 6, daß Deine snuer verdienten Groschen nicht Vel'

scln ... -endet wel'den, 
NI-. 8, daß Löhne und P reise in ein gesundes Ver

hältnis kommen, 
Nr. 9, daß Du in Zeiten von Not, Kranl{heit und AltCl', 

Rat und H ilfe findest." 
("Offenbach~Post(( vom 16. November 1950) 

j\f,m k önnte die Reihe s(\ldl€~ r Ausl<1.ssun gen von maß
;0blic:!:E"n SPD-Repräse r. tumc::1 belieb i·.! erweitern aber 
.:CTade da~ P rogramm d C>5 Herrn A t'no~l eh.irrte ge~ügcnl 
'\111 dle feie rI iche-n Ver:::lp' cchun~cn der SPD an d ie Arb ei
:f.':-klasse mm an ihren Taten zu prüfen. 

Zunächst wollte man H essen von den Banner ZusHin
cen ver,;;chollen. E in lobenswertes Beginnen, das leide r 
in das Gegenteil ausschlug, denn Tatsache ist, daß Hes-

..• -..... 

klüngelei in Namen der "Spartenbildung" das V ... ~ort 
geredet. 

Angenommen wurde ferner e in Antrag zu!' Beitrags
zahlung. Künftig soll tür die Beitragserhebung nicht 
mehr d<ls Bruttoeinkommen' rnnßgebend sein, sondern 
der "Tariflohn plus alle l' t;1rifliL:hen Zusdlläge m it Aus
nahme der Ueberstunden", 

Der ,Zentralvorstand ist a ußerdem ermächtigt worden, 
"zur 'Wiederve reinigung und Erringung e ines demokrati~ 
schen , in F reiheit geeinten Deutschlands" geeignet e Maß
nahmen zu ergreifen, Del' Zentralvorstand soll in diesem 
Sinne zu einem ihm r ichtig ersaheinenden Zeitpunh:t Ver
bindung mit der Kol1egellSch:lf~ der Ostzone aufnehmen. 

Abgelehnt wurde ein Antr,,:g,l in dem·. der Vorschlag 
gemacht wird. einen eigenen Gewerkschaft.sender zu er
r ichten und die "Welt der Arbed" in eine Tageszeitung 
umzuwandeln. Ferner verfiel der . Ablehnung ein Antrag 
rles Zenlralvorstandes, den G~'V;el'kschaftstag alle drei 
Jahre s talifinden zu lassen. Zu guter letzt p r.o testierte der 
Gewerkschaftstag der IG Druck 'und Papiet " ... auf dns 
Energischste gegen die Entnahme von zweckgebundenen 
Geldern aus der .. Arbei lslosen.,versicherung ' durch die 
Bundesregierung." l -

Alles in allem: 'Wenig ,virkliches Leben, im Vo~~~r-: 
grund. stand der Routinebetrieb. 

'\ ...... 
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sen in einen ähnlichen Sumpf verwandelt .... v-urde wie 
Bann. Da gibt es korrumpierte SPD - Polizeipräsidenten, 
'.vie K 1 a p p r 6 t h in Frankfurt <1 . M., d;;!; gibt es b e
stochene Polizeikommissare wie K .u h n e r t in Offen
bach a, M., da gibt es antisemitisch eingestellte Ober
bürgenneis ter und Bürgelmcistel' wie R e b h o l z und 
Kas p e r kowi tz in OIfenbach a. M., da werden ehe- ' 
malige Na7.ikreislei ter und SS - Standartenführ er st1l1-
schweigend in Kommunalparlamenten geduldet, und über
ha upt ist Hessen ein Tummelplab: neofaschistischer Cli
quen wie ehemals der BDJ, die "Vereinigung ehemaliger 
intemiei-tE'r Nationalsozialisten" usw. Nun, angesichts a11 
dieser Dinge kann m an den ersten Punkt des Arnoul
\'ilahlprogr~mrns als gescheitert ansehen, wenn man von 
der Annahme a usgeht, daß die 'SPD überhaup t den 'Wil
len hatte, die Bonner Zustände von H essen fernzuhalten. 

.,Daß Dir niemand Deine Bürger rechte nimmt", st and 
im zweiten P unkt des schönen Programms . Die hessischen 
Metalla rbeiter hatten bereits e in J ahr nach Verkündung 
d ieses zweiten Gebots des Herrn Arnoul die Gelegenheit, 
etwas gegenteil iges fes tzus teHen. Von verfassung-smäßigen 
Rechten der Arbeiter. zu streil\.en , wollte der SPD-Innen-· 
minister Z i n n k c n n nichts wissen. Die Folge waren 
Gummiknüppel auf die Köpfe der im Lohnkfllnpf stehen
den Arbeiter, und zur besönderen Verbundenheit mit den 
St reikenden schickte der. F rankfurter SPD-Magistrat V/as
serkanonen, die ebenfalls geg;:m dieselben e ingesetzt ,:vur
den. Die Fests tellung dieses Tatbestandes, 11m' e iner von 
vielen. dürfte genügen, um zu zeigen, daß d ie hessische 
SPD-Regierung: ebensO\venig die Rechte der Arbeiter
k lasse zu acbten gedenkt wie ihre Bonner Artgenossen 
aus dem bürgerlichen Lager. 

.. Daß Du nicht wieder Kanonenfutter für fremde 1n
tei'~ssen \virs t", versprach Arnoul der Jugend vor v ier 
Jahren. Di ese demagogische Redensart vieler SPD-F'ührel' 
stellte schon seinerzeit eine bewußte Lüge dar, denn 
Sc h u m ac h e l' sprach vor sechs Jahren bereits von 
einem "deutschen \Vehrbeit rag", wenn :!'lf'h unter an
deren Vor ausse tzungen a15 A cl e n aue r . Der letzte Par
teitag der SPD in BerUn dürfte den sozialdeMokra tischen 
Arbeitern lind der Jugend die letzten Illusionen genom
men haben. die bis~ler in cer SPD- \Vehrpolitik vorherr
schend '''~re n. 

Nun spradl besagter A rnoul von e ine r 'Ispar'sa~len 
Staatswirtschaft", die von de r SPD in Hc;;;sen e in geführt 
werden soli t e. Vergessen w ar jedoch dies;:- Sparsamkeit, 
als die SPD b e'i der am 12. und 13. März 19::)2 stattgefun
denen Lanclbgssitrung ein Entschädigungsge3eb: vorlegte, 
das den ehemaligen Besitzl2rn der nach A r tikel 41 der 
hessischen Verfassung in Gemeineigentum übernomrnenen 
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Grundstoffinduslde eine "EntschUdigung" von ·100 Mil
.lionen DM zusprach. Dem L eser dieser Zeilen bleibt es 
überlassen, was er über die Sparsamkeit der hessischen 
Regierung denkt. 

Aber Arnoul versprach ja ' noch mehr, denn Deine 
sauer vel'dienten Groschen sollten nicht verschVlendet 
werden. Kaum ein Jahr war in.s Land gezogen, als die 
hessischen SPD-Minister die Feststellung trafen, daß ihre 
lwrgen Gehälter nicht mehr den Lebenshaltungskosten 
entsprachen. Ohne Diskussion \ovl1l"de im November 1951 
ein Antrag der SPD angenommen, die Gehälter der SPD
Minister um 20 Prozent zu erhöhen. was teilweise einem 
Betrag von 1250 DM entsprach. Die guten Vorsätze, 
welche die SPD-Flihret· vor der Wahl 1950 in be::o:ug auf 
sauer verdiente Grosche:1 den Arbeitern propagierten, 
waren somit schon nac.~ 12 Monaten entschwunden. Oder 
\voIlte man mit der Ministergehültserhöhung wenigstens 
den Funkt acht des Arnoulschen Programms realisieren? 
Nun, den SPD-Ministern ist dies tatsächlich gelungen, 

Eine Patentlösung der 4rbeitslosen/rage : 

{ 
I . . 

Um der Bevölkerung der 13undesrepublik diE! Richti g
keit der Vi7ir1schaftspolitik.E 1" h a r d s, die als sogenannte 
soziale Markh,.,.irtschaft immer wieder angepriesen wird, 
glaubhaft zu machen, ha1; man in Bann nicht davor 
gescheut, die Bundesanstalt fÜl' Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenver!::icherung mit Herrn Präsident.en 
Sc heu bl e an der Spitze einzuspannen. Vor einiger 
Zeit wurde durch Presse LInd Rundtunk die OeffentJich
keit durch den Präsidenten der Bundesanstalt davon i!J. 
Kenntnis gesetzt, daß in der Bundesrepublik die Arbeits

. losigkeit "behoben<! sei. Was den Arbeitsämtern noch zur 
Verfügung stände, sei nicht mehr voll vermittlungsfähi g 
oder sLelle eine Art "Bodensatz." der Wirtschaft dar . 

Mit dieser Behauptung h ätte der :Präsident Scheuble 
eigentlich das Todesurteil für die Bundesanstalt aus
gesprochen. Zumindest tür die Arbeitsvermittlung. Aber 
off~nb::u' wird nicht so rc:iß gegessen \vie gekocht. 

'Wie kam dE!-r H err Präsident Scheuble zu dieser Weis
heit? Die Bundesanstalt kann sich doch nul' auf das sta
tistische MDterial ihrer Landesarbeitsämter berufen und 
diese wieder auf das shltistische Material ihrer Arbeits
ämter. Diese sta tistischen Zahlen haben ihren Ursprung 
bei den Vermittlern der einzelnen Arbeitsämter und 
Nebenstellen. 

Die Erhebung über die Veimittlllngsfähigkcit der Ar
beitslosen, wOJ'auf sich Herr Scbeuble stützt. wurde nach 
folgenden Merkmalen getätigt: VollverwendungsHihig; im 
Beruf vollverwendungsfkihig, sonst nicht; nicht mehr ver
wendungsfähig durch Ueberalterung. Krankheit usw.; im 
Beruf nic:..~t verwendungsfäp..ig, fü r übrige Arbeiten ver
wendbar. 

Dem Vermittler oblag es, völlig allein über den Ar
beitslosen zu entscheiden lind wohin er ihn eln:wstufen 
hat. Hier mußte der Vermittler eine Entscheidung tref
fen, die von weittragender Bedeutung ist. Vielfadl waren 
sich die Vermittler dieser Aufgabe und Verantwortung 
nicht bewußt und beurteilten den einzelnen Arbeitslosen 
sehr gefühlsmäßig. wns aus vel'schiedenen Gründen ilucli. 
erklärlich ist. J e! nach Zusammensetzung des Pers-::>ncn
kreises der Arbeitslosen ist eine Beurteilung des Arbeits
losen nur möglicI1, wenn dem Vermittler alle AI'beits
losen genau bekannt sind. Ein Arbeitslosel', der sich beilfL 
Vermittlel- öftt.'rs sehen läßt, ist dem Vcrmit.tler vel-tro,u
tel' als der Arbeitslose, dei" ""'eit auf dem flachen Lande 
wohnt und den der Verrn ittler kaum zu Gesicht bekommt.. 

Um den Arbeit.s!osen und die ,~rirtschaftliche Lage 
richtig einzuscbätzen und beurte-ilen zu können. sind be
stimmte VomU5sctzungen beim Verr:1it!ler (;I'fol"d~rli ch, 
die nicht immer gegeben sind. Das F:~..::"";wissen Üb~l' die 
z.u betre,H~nd~n Bc)·ufe und !loer die Struktur der damit 
zus(lmm~nh i.j ngenden vv·irtschaftszwEige ist bei den V(!r
mittlern oftmo,ls sehr mangelhaft. Ein aus der Verw~l
jung hervorgegangene\' Vennittler beurteilt doch die 
Di.nge ~n seine~" Vermittlungsstelle ganz anders als ein 

10 
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den Arbeitern) Rentnern us\'!o al1eniings nidl t. Und 
mit ist auch der letzte Programnl:, .. .lIlkt d-:s SPD··n,..': 
rungspräsidcnLen Arnoul zum rreuf~l gegangen. in dHn 
hieß, "daß Du in Zeiten von Not, Krankheit und Aj · 
Rat und Hilfe findest" . 

Alle Tatsachen, die in obigen Zeilen angeführt \.,. 
den, ze igen den wahren Charakter dei' SPD-Polit i',.: 
det· PlClxls. Es ist unumgtingiich, den Al·beit::'-I·n d:· 
Dinge zu sag:m, aber es wHrc gJ11ndfalsch. W>2'nl1 lT 

d:traus den Schluß züge, die unp!'olelari:;d1c Politik t.: 
das kleinbürgerliche Gehabe der SPD-Fühnmg mit r:i: 
wahlmäßigen U~üerstützung un!;el'ee schärfsten Kl i"l:';.~ 1.: 
gegner in CDW und FDP zu unterstützen. rm GÜscntr 
es soll damit c{rr~icht werden, düß die Arbeiterschaft ,; 
h auptsächlich di~, in dC'r ~PD organis ierten Arbeiler 'ih. 
.. Führern" nicht aufs -r.'lnul, sondern tluf die Finger seh·: 
Nur so kann e~':lq Arbeiterpartei ei:1 Instrtlment eler All 
gebeuteten werd~n, was in Deutsch!and seit J 945 gar 
lieb fehlt, '. 

.., 
\ : 

Vermitiler~ der ein Fach in de r Vlit1.Scha:t. ~elern . l\(l 

ausgeführt lwt. Folgende Beisp iele sind :kein~swegs All:; 

nahmen, sondern in jedem Arbeitsamt in verschiec. -,!~c 
Variationen zu finden. 111 der Vermitllungsstelle für .;".J (' 
tall sitzt ein vormals landwirtschaft!icher Inspektor. il 
der Vermittlungsstelle für Forst- und Landy;insd,;>I 
sitzt ein gelerntei, Klempner. Oder die Vermittlung:
stellen sind von Personen besetzt. die aus der Ver"J, \! ' 
tung bzw, einem kaufmännischen Beruf hervol'geg,mg':::: 
sind. So könnte man die Reihe beliebig fortsetzen . 

Der F8chvermittler ist in der Lage festzustellen, (~~ 
die Viirtst"haft überspitzle Forderungen cH1 den Arbe: l· 
suchenden stellt , der fachfremde Becm1te nicht. Hier hao. 
delt es sirh um einen wicht igen Punkt beim Ergrünrh:!~ 
des "Bodcnsatze-s". \Vie steht denn "die V\'irtschaf.l" · zu 
den Arbeitskräften? Es ist keine Sehenheit. daß Per
sonen mit 45 Jahren angeblich zum Arbeiten "zu "I:" 
sind. Bei den Angestellten ist das eine ganz alltägHc:' .... 
S(lche. In verschiedenen Berufen, Z. B. bei Bäckc~·n . 
Schlachtern und Molkedsten ist man schon mit 22 JatH"l'r. 
"zu alt"; ist man mit 21 J·ahren verheiratet. findet m:l:' 
auch htel' keine Arbeitss lelle mehr. 

Ein Bote wird mit 18 Jahren bei einer Firma (!i r, 
gestellt und hat drei Jahre seinen Dienst redlidl ur. t1 

· treu ausgeführt. Er wird nun 21 Jahre alt - It. Tari f 
muß el' nun mehr Geld bekommen, - aber er wi:-i 
wegen "Arbeitsmangel" entlassen. Der Bescbidigte In: 
einer Erwerbsmindenm1, von 30 bis 40 Prozent ist., \\.! :; .~ 
es, sich nict1t gerade um einen gesuchten Facl1arbci 1

':- ' 

handelt. kaum un terzuorin,gen. H ier gibt es kein.= gi:;~s.-t ..:-· 
liehe Handhabe, da das Schwerbe:;cbüdigtenge"E'tz u':' 
kanntlich nllr für den Personenkreis mi t einer Erw.:r;j~ 
minderun~ von 50 Prozent an gilt. Längere Zeit kra!! ~:
Arbeitskräfte sind selten wieder einge~1.ellt worden, S(;jh~i 
wenn sie inzwisch~n wieder ausgeheilt sind: 

Dic Unternehmer betreiben seit Jahren eine "E1il~· · 
auslese" und wer ihren 'V'üns('hen nicht. gerecht w:!r 
fmdet ehen keine Stellung. Die Betriebskrankenka ::..::,::· 
leisten fül' die Auslese die notwendigen Han dlan.:: ..: :
dienste. 

Man hat vorsichtshalber d ie Ed,et.:u'1.g über den .. B·o 
densatz" zum Zeitpunl,:t des niedrigsten Arbeitsl o::c ;. ~ 
standes durchgeführt und clc:.mit eine Arbeitel'schj, 
"vergessen", nämlich den Pe,"sonenkrE'is. der immer '.".: . 
ded'::ehrenden Arbeitslosen wie die Saisonarbeiter in ;! 
Landwirtschaft. Steinb~·".lCharbeiter. Bauarbeitei', !':' ; 
standsarbeHer und den c.!C'l" K~tn1;"1 .:;p~earbe it~=- i·~. :", 
Zuc!.;:ed nd~lstrie. Kon3erv:~11 industrie lbW .• dh" .schon ;~ ." . 
etw'a :3 bis 10 Vvochcn zum A .... beitsamt· zu ri.kkl,chre!:. 

So Wll·tj kl~r, wie diJrch f Hlsche Einschätzung des .\ . ' 
beitslosen durcil den Vcrr.1ittle r, durch die Un'.\"m:~~· ":.i. 
und die Pl'oßUnteressen der Unt€' ll1ehmer sowie d le i,\ ~! 
des Erhebungstel'mins der .. Bodensa tz" de,:;: Herrn Sch~u· 
und der Sd;\vindel VO!l de-r VoHbeschiifti5ung e!;ts;t.~ : : 



~ )"-,J~nsat:z." - ist das kein schöner _ Name für unfrei
'-, .\rbeitslose. denen eine verrottete Gesellsrnafts

..... ~ lceine Arbeit gibt? Liegt in der ~rfind.ung 501-
: . ~ "nd i"ihnlid1 \vohlklingender Namen meht dIe '.',Iahre 

-.. ~-': sozialer Probleme? Herr Scheuble hat unsü'eitbar 
· · · ~di sche Ader, aber sonst wohl ein etwas sCh:va 
~·e dächtnis. Wie ist·s , Herr Scheuble, hat es _ mcht 

. ~ lne Zeit gegeben, in det· der sogenannte ,,~?de~
" ~ für Tag- und Nachtschicht noch gut war? Fur d~e 

· •. --. (:ll te Reichsmark zu arbeiten, den Unternehmern die 
,- :-';,~l::e aufzubauen l1nd in Gang zu bringen, das wa~' 
· ~i ' Ehrensache? 

_': :lien: - Der nlonlesi-Skanllal 
D('!." Mon t e 5 i -Skandal ist zu einem S!..:anaai der 

~ .. ' '' :crut1g See 1 ba - S ara g a t geworden. Was war ge
;~ :-.~~hcn, daß die Straßen Roms plötzlich s~:hwarz "\\'a~t:l~ 
· fl ll i\Ienschen, so daß die erschreckte Heglerung P~~lZ~l 
' _'1 Karabinieri.. in höchsten Alarmzustand versetzen lIeß? 
~ ; :l-n Iw.tte den Sohn des soel)en demissioni0Eten Außen
.-" nisters Pie c ion i verhaftet, weil er in .dem Verdacht 
":-~ht an dem Tod der ·.\Vilma J\'Iontesi beteiligt zu sein. 
6:;5 ~ief das Volk von Rom auf die Straße und ließ die 
r:,:gierung in banger Furcht erbleichen. {' 

Dieser Skandal läßt -die italienische ~ol!rgeoisic 1TI 

i~,rcr g~nzen sittlichen und moralischen ~V~rwo~:enheit 
:m hellen Scheinwerferlicht erstrahlen. ;Dle fuhrC1l~e 
Sc.~icht der katholischen MaS$enpal'tei Italiens hat die 
L:lstcr der verflossenen faschistischen Größen übernom
:Il~n: Es \verden unter anderem Orgien mit . Rauschgiften 
,md schönen Frauen veranstaltet, bei denen -eben eine von 
diesen im Uebermaß des Genusses Ur.13 Leben kam. Wo
hi n mit der Leiche? Sie wird heimlich an- den Mecres
n rand gebracht, vom Sohn des Außenministers, der 
einer der Veranstalter dieser Ausschweifungen ist. 

Polizei und Justiz helfen mit, den Skandal zu ver
tuschen. Die Untersuchung des Falls, der von Anfan g an 
klar war, wird -16 Monate hingezogen. Der Polizeipräsi
dent von Rom ist eine der Hauptfiguren dabei. Den1 
Untersuchungsrichter "\vird von der Siaatsanwaltscha-ft 
der Arm gelähmt. Die Regierungspresse beginnt auf 
"höhere 1Areisung'l einen VerlE-umdungs"'eldzug gegen ihn, 
Bis diesem endlich die deduld reißt und er in einem 
Presse-Interview an die Oeffentlichkeit flüchtet. Dann 
!:ißt er' den M:inistersohn w1d seinen Hauptkumpanen, einen 
Faschisten alten Schlages, verhaften_ Für einen Augen
blick erschaut die Masse des Volkes das innerste -Wesen 
der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie UD'Serer 
TClge: Sie ist durch und durch verfault. Es eilt au1 die 
Straßen um seinem Unwillen Luft zu machen. Es ist nodl 
keine revolutionäre Erhebung, nur ein spontaner Akt 
der empörten Volksmassen. 

Die l(egienmg Scelba-Saragat wurde parlamentarisch 
noch einmal mit knapper Mzhr be it gerettet. Aber urll 

welchen P:cis! Sie ist :lurch und durch d iskreditiert. Si\2 
\vurde gerettet aus Furcht vor dem Kommunismus. Aber 
damit wurde gerade jedel'mann mit der Nase darauf: 
gestoßen, daß die einzige Alternative des Verfalls per 
bürgerlichen Gesellschaft eben der Kommunismus ist. 
Diese Regierung ist heute bloß noch eine Verlegenheits
regierung, Man weiß eben nicht, \~·::~s nach ihr kommen 
soll, deshalb spricht man ihr das "Vertrauen" aus. 
Fan fan i , der neue Führer der Denlocrazia Cristiana, 
.htlt zwar im Senat erklärt, man werde nicht das Spiel 
der Opposition mitspielen, im gleichen Atemzug h:'lt er 
.iedoch hinzugesetzt, daß das öffentliche Leben von allen 
üblen Elementen und allen denen, die sie declden, gerei
nigt werden müßte. Doch die, die sie ded.:::ten, das sin d 
gerade die Leute der Regien1l1g Scelba. 

Schon vor dem neuen sensationellen SLadiuIT' des 
Montesi-Skandals war die Regierung Sce!bLl-Saragat po
litisdl deskreditiert. Der Bankrott des EVG-Vertrages, 
den sie, gleich Ade n n. u e r in Deut.<:,:dlland, eifrig pr(l
pagierte, versetzte ihr einen herben StoD . Der KO!l~rE.'a 
dei' Dcmocrazia Cristiana in Neapel, de r D e Gas per l 
kurz vor :-ieinem Tode politi-sch e\'ledigte, hatte ihr ei -, 
gentlieh sdlon die politische Grundlage 'entzogen. Diese 
Reeierung war überhmlpt schon von i\nfang an ein Ver
legenheitsprodukt der d1ristlichen Demokraten, diA mit 
ihren inneren Schwierigkeiten nicht fertig werden. Sie 

ist eine Regierung des Hinhaltens, der leel"en Verspre
chungen, die niemand gegJaubt hat u nd ~In die keiner 
glaubt, die nicht -einmal Vertrauen zu sich selbst hat. 

Der Kammerpräsident G r 0 n chi, in Neapel der 
Sprecher der entschiedenen Linken in der Democrazi<.\ 
Cristiana, hat dort erklärt, man könne mit Industrie
baronen und -Großagrariern zusammen kein~ tiefgreifen
den He(o:rmen durchführen. Der Sieger von Neapel, der 
gemäßitÜe Linke Fanfani, ist jedoch bis heute dem 
Problem ausgev,lichen. Er ,,,·iU Jie Democrazia Cristiana 
zuerst zu einer Partei moderne.n Typs l"E~formieren, um 
dann Neuwahlen durchzufiUuen. Inzwischen bleibt alles 
beim alten - leere VerSpl'echubgen, keine Taten . 

. ~ ~ 
Es ist klar, daß diese POlitil{, i die die Duldung der 

derzeitigen Regierung einschlieGt, ';:ebenso [':dleitern muß, 
wie die des vor seinem Tode abgehalfterten De Gasper!. 
Die Auswirkungen de3 :Montes~-Sl-;:andals 'zeigen erneut, 
daß unweigerlidl der :Tag kommi=fi:~ \vird, ab. dem Italien 
auf die bisherige Weise nicht meh'l: regiert ·werden kann. 

~ ~ . 

Die !.ohnbcw€uullg in der Schuhil1dustrie 
Die Gewerkschaft" · Leder hat ,ae"n Lohnvertrag fü~' die 

Schuhindustrie zum 31. August Ü154 gekündigt.;' Der Lohn
vertrag gilt für das , gesamte .Bundesgebiet. Gefol:dert 
wurde: Erhöhung des Mindestzeitlohns für männliche 
Arbeitl2r über 21 Jahren von 10 Pfennig fül' die Lohn
gr'U~pe ]. . . 

Die Verhandlungen iuit dcn Unternehmeln am 27. 'Aüg~· 
in Wiesbaden waren ergebnislos, Die Unternehmer de.L·' 
Schuhindustrie erkläl~ten, daß sie im Vergleich mit an
'deren Industrien zu den ärmsten gehörten, und keinen 
Pfennig Lohnerhöhung geben könnten. ohne daß eine 
Preiserhöhung für Schuhe eintreten würde, Die Vertreter 
der Gewerkschaft Leder konnten demgegenüber nach
weisen, d[!ß von verschiedenen AktiengeseHschaften der 
Schuh industrie Dividenden von 7 bis 9 Prozent ausge
schüttet wurden, Verdienste, wie sie nie zuvor in der 
Schuhindllstrie erzielt worden sind. 

Nach dem Scheitern der Verhandlun gen wurde von 
seiten der Gc\verkschaft das 1m Tarifvertrag festgelegte 
Schiedsamt angerufen, Unter dem Vorsitz des Senatsprä
sidenten Dr. B l' in g man 11 tagte das Schiedsamt .. am 
17. und 18. September in Wiesbaden. Dr. Bringmann ver
suchte noch einmal, ei.,e Vereinbarung zustande zu brin
gen. Der Versuch scheiterte und ,Bringmann mußte einen 
Sr-hiedsspruch fällen. 

Der Schiedsspruch wurde mit Stimmenmehrheit ge·· 
fällt und lautete: Der Mindest.zeitlohn für männliche 
Arb~itel" über 21 Jahre in Ol1.sklasse 1 T.mcl Lohngruppe 1 
wird mit \Virkung vom 1. Oktober 1954. ab von 1.36 DM 
auf l AD DM, vorn 1. April 1954 auf 1.41,5 DM erhöht. 

Wie ist nun die Auswirkung: Es b~steh~n 6 Lohn
gr-uppen mit je einer Steigerung von 5 Prozent. 'Ein Bei
spiel der Lohnerhöhung: Lohngruppe 1 von 1.36 Dr-...r auf 
1.40 DM = 4 Pfennig, Lohngruppe 6 von 1.70 DM auf: 
1. 75 Dl'vI = 5 Pfennig, 

Ab 1. AP1'Ü 1955 Lohngruppe 1 von 1.36 DM auf 1.41,5 
= 5t /:! Pfennig, Lohngruppe 6 von 1.70 D.t"iI auf 1.77 Di\I 
= 7 Pfennig. FÜr AkkOl-darbeiter:'Erhöhung der beste
henden Akkordsätze im Oktober um 3 Prozent. jm April 
1955 um 1 Prozent mehr = 4 P rozent, in der Auswirkung 
6 Pfennig im Oktobe r, ab April 1955 im gunzen 8 Pfennig 
Erhöhun g der Effektiv-Verdienste. L sufdauer bis Dezem
ber 1955 . 

Vor Ablauf der Erld8.rung~frist haben beide Parteien 
den Schiedsspruch ange·n0!11men. 

Ob\""ohl die Ver!landlungskommis3ion der Gewc'rk
"Schaft den Schiedsspruch als unbe-f riedigend und die 
Laufdauer als gefährlich bezeichnet€-. hat sie- dem Schieds
sprucll zugestimmt. Die Beweggründe dazll waren ein
ma l d:e AUS'iNirkung der Lohngruppen. Die männlid-.:en 
~';~' beite l" üb\2 l' 21 Jaiue ::ind be:::ciliW.h~t in d-=n Lohn
grllPPf:'~l 4-6, die Mehrzahl in 5 und 6. Di~ Arceitcrinncn 
über 21 .Jahre in den LO!H!.gruppen 3-6, in de:' rllehr
z.ahl in -j..·-6. Das wal' einer der Gesichlspunkte. von dem 
sich die Kommission leiten ließ. 

Der Hauptgrund wal' jedoch die organisatorische ' 
Schwäche einzelner BE!zirke. Bei Ablehnung des Schieds-
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spruchs wär~ der Lohnvertrag für das Bunde~gebiet zu
nächst erledigt gewesen. Die Gewerkschaft wäre gezw\ln
gen gewesen, L ohnverträge auf Länderbasis abzusdllie
ßen und mit den bes tol·ganisierten Bezirke.n zu beginnen. 
Sicherlich wäre in einer ganzen .Reihe von Bezirken eIn 
besseres Ergebnis hera'-1sgcko.mmen. Das R isiko bestand 
jedoch, daß zunächst ein Teil überhaupt nichts bekom
men hätte. So wurde dei' Schiedsspruch als das kleinere 
Uebel akzep tie rt. 

Ob sich der Bundeslohnvertrag auf die Dauer halten 
läßt, ist nach den Erfahrungen der jetzigen Lohnbewe
gung und der Stnlktur in der Schllhindustrie sehr zwei 
felhaft. Es sind im Bundesgebiet rund 800 Schuhfabriken 
vorhanden. Davon sind 14 Aktiengesellschaften, die Mehr
zahl sind Mittel- und Kleinbetriebe. Die Gl'Oßen erhöhen 
ihre Produktion ständi;:! auf Kosten der Kleinen. die kaum 
mehr mi lImmmen , sofern sich der 8ehuhverbrauch im 
Bundesgebiet nicht steigert. EI' liegt gegenüber anderen 
Ländern weit zurück und bet rägt zur Zeit pro Kopf und 
Jahr 1,3 Paar. ' 

K aum mehr tragbar sind .aber auch die seit 1948 ge
tätigten prozentualen Lohnerhöhungen, bei denen stets 
der Höchstverdi~!!'?!' die höchste Lohnerhöhung erhielt. 
Die Verdienste, namentlich der Zeitlöhner und Akkord
arbeiter, stehen so weit. auseinander. daß der Zusammen
halt in den Betrieben bedroht ist und auch die Orgpnisa
ti on darunter leiden muß. Die Mitgliedcr in den ·Groß
betrieben sind jedenfalls vort ' diesem Absc:hluß s~hr ent
täuscht worden. 

Hamburg 
1obn!!ämpfe - damals und heute 

Auf Grund des Streiks bei der Hochbahn und den 
Gas- lind Wasserwerken brachte das Statistische Landes
amt Hamburg eine Uebersicht über die in der Zeit von 
1949 bis zum 30. Juni 1 ~54 geführten Streiks. Danach 
waren: bis 30, 6. 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 

;L!' .. J :: 

Ein Vergleid1 mit den Jahren 1921-1832 zeigt c!: 
noch anschaulicher: 

Betriebe ~-------------------Arlieilcr VerloreIlt: ArlJei b!i\ :~ 

bestreikt von Alts- Streiken· VOlt .\II ~· S:r~ik At;~"-
sperrlln· d< sperntn · ,p~nur.;C 
ien betT. gen betT. 

1921 l1HZ II t3 1686;: 
1922 22.59 549 464 ';'39 66 ~~::. 
1923 2397 : 38 116036 15254 660810 1:.\0 t17.~ 
1924 2252 , 1153 38106 33135 435 S96 1 280 2~:: 
1925 978 ;1-773 16521 17607 271731 335 ~t:i. 
1928 736 I, J' 3 10 ·414 384 138755 76-V 
1931 576 ~~ i= 2.0n 10877 
1932 63 9833 45377 

Wenn man beie.tikt, da ß :das Gebiet vor 1933 wesenl. 

lich kleiner war (oh.ne Altona, '\Vandsbeck und Harbur<';'j 
fällt der Vergleid). n~ch ungünstiger aus. Bis jetzt w~': 
unter den H amburger Arbeitern Interesselosigkeit tu''; 
Müdigl<,:eit vorherrschend. Werden die Arbeiter sich naci~ 
dem Hochbahn-. W.asser- und Gasstreik . auf ihre Tr;: . 
qition' und Kraft besinnen? 

Leserbrief: 
, fleHer liletalltnrif in Drmncn 

"Der neue Tarif - ab 1. Oktober -: {Ur die Brem,;r 
Metall-Landbetriebe bringt eine Erhöhung; des Ecklohns 
um 8 Pfennig (von 154 auf 162 Pfg.). Für Angelernte U!id 
Ungelernte um je 7 Pfennig. Laufdauer bis 31. Dez. I t'Sj! 

Vor einigen Tagen wurde dieses Angebot auf de~' 
allgemeinen Ver trauensmänner versammlung bekanntg·:
geben und d iskutiert. Die Diskussion wal' erfrischend. 
interessant. Die Großbetriebe (Autoindustrie) lehnten die. 
ses Angebot als ungenügend ab. vor aller.1. die lang<.' 
L aufzeit. Aber die Kleinbetriebe waten fül' AnLlahme. 

,,\V"enn wir stur sind, kriegen wir nichts vom Weih
nachtsmann!", war so der Tenor der Meinung diese r Ver
trauensleute. Die Diskussion wor lebhaft. Alle SPD - Leute 
VOr Borgv,rard machten in scharfer Opposition. Ihnen 

4 wurde .der '~orwurf von. Fr~ktionsarbeit gemacht, \1,0'<):; ... ~-=- zwar meht sbmmt, aber SIe nun vielleicht in diese Ridl-

vom Streik be-
troff. Betriebe 145 5 8 142 40 - ., 
streikende Arbeiter 1962 512 2640 4611 317 5;) tung treiben wird. 
durch Streik ' verlorene 
Arbeitstage 9778 3225 39067 2665" 1902 341 
darun ter wegen 
Lohnforderungen 9778 3~25 38869 26657 1902 341 

Von den Streiks waren 39,8°10 ein voller Erfolg, 1,1 off! 
ein ·teilweiser und 59,1°10 kein Erfolg beschieden worden. 
Mit einer Ausnahme (im Jah re 1951 mit 1 ~8 verlorenen 
Arbeitstagen) wurden alle Kämpfe wegen Lohnforderun
gen durchgeführt. D ie Arbeitsniederlegungen erfolgten 
mit Ausnahme des Haf~narbe i terstreiks und im Schiff ... 
bau alle mit Billigung der Gewerkschaft. Beim Hafen 
arbeiterstre ik schreibt die Statistik von 2200 Streiken
den. Bei Beginn standen rd. 5000 und beim Ende rd. 
2500 Mann im Ausstand, Aussperrungen wurden nicht 
vorgenommen. 

Der größte Streik im Jahre 1949 war d&r der Bäcker 
mit 1637 Beteiligten, es konnte damals kein Erfolg er
zielt werden. 

Im J ahre 1951 waren es die Hafenarbeiter, die, - sie 
standen sowohl gegen Unternehmer wie gegen Gewerk
schaftsbürokratie -, keinen Erfolg crringen konnten. 
1952 konnt~n im Buchdruckergewerbe 4035 S treikende 
mit vollem Erfolg ihre Forderung durch drücken. Da
gegen mußten die 174 Flüggerarbeiter (Chemiebranche) 
nach 7 \Voc:hen mit 6438 verlorenen Arbeitstagen ohne 
Erfolg nachgeben. 

In der Holzbranche vl'urden 19.t9, 1951 und 1954. -.... er
schiedene kleinere Streiks durchgeführt. Weitere kleine 
Streiks wurden im Hoch- und Tiefbau (1950), in der 
P ;:;,pier e rz€:ugt!P.g (1950) u!1d im Glaserha ndwerk (1933) 
cJurcJ1gefochten. Das J ahr 19S·! wird mit sein~n l'd . 13000 
Streikenden bei der H ochbahn und den Wasser- und 
Gas\ ... ·el'ken die anderen Jahre weit in den Schatten 
stellen. Insgesamt streikten von 1949 bis 30. 6. 1954 · 
10097 Personen. Im September 1C53 waren in der Ham
bUl"ger Industrie 296718 Arbcitertnnen und Arbeitet· be
schäftigt. Diese Zahlen spje~eln den vorhandenen Kampf
willen det· Arbeiter wieder. 

Die Abstimmung ergab dann, daß die Kleinen die 
Großen überstimmten. Ist kurios. Denn die Kleinbetriebl' 
hängen ja von . den Großbetrieben ab. Erfolg können j n 
- del" bremischen L age entspr~c..l-tend - . in erster Li:l ie 
die "Großen" oUl'cbfechten. Es ist sc.~ade. Er. wäre gut 
gewesen, wenn auch die Bremer Metaller mit den Unt~r
nehmern \viedel' in Tuchfühlung gekommen wären. n il' 
Situation ist sehr günstig, denn Borgward kann zur zelt 
keinen Arbeit~ausfall ertragen und Radio-Mcnde, Lloyd· 
Dynamo usw. sind durch den Bayernstreik in Termin
schwierigkeiten geraten und damit gefügiger gewesen. 

Aber der Weihnachtsmann ! Wie doch solche Bette! 
groschen, genannt "Sondervergünstigungen", das Rüd.:
grat verkautschuken! 

Im Beh·ieb selbst werden die Proleten mobil. :!!: ::. 
kommt Bewegung. Tagtäglich ziehen Gruppen zum Be
triebsrat und verlangen zumindest Angleichung d(;'r 
Löhne d Cl' "Neuen" an den dc!.· "Alten" ." 15.9.1934 
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Der Verlag Arbeiterpolitik verfUgt noch über folgen~,: 
Broschüren: 

August Th:'1lheimer: 
Die potsdamer n eschI üsse 
2. Au flage} 1950, Preis: 30 Pfg. 

August Thalheime,:: 
Gl'undlinien. und G r undbegriffe deI' 'VeJtpoHlL~ 

na.ch dem zweiten WeltkrieJ:' 
2. Auflage, 1950, Preis: 40 Pfg. 

August 'J.'halheimer: 
Die Grunulagen der Bin schätzllng tIn Sowj·.'!' 

union 
1$')52, Preis: 50 Pfg. 

Der He~s~cstt'eU~ und seine Lehren 
Oktobl?r 1951, Preis : 30 Pfg. 

BestellulJgeo sind zu ric.ht(~n an B. Schöttle-ThaHlei:n~:
Stuttgart-S, Vlannt!nstraße 62. 

Verantwortlich für V\!l'lag u. R~d "l,l;:tion: S. Schtit:le-ThaJhe1mcr, ~tuttgart·S. ' .... 'annenst~·. 62 - DruCk: Ve~:la~scl ~'uc!tercl Cad(~, V .. I.hin gP,~ ~~ 
" Die Arbeiterpol~tik el'scl.:eint o.;,n 5. und 20. ~ed:m Monatg und k2n:: .... om Vl'T!!I,J oder Uber dJn P o;ot"f't f11tl ,"" II", .. : ....... ,,-_. ·.'...:r .. ·· 
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