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7.Jahrgang Nr. 20 Stuttgart, den 24. Oktober 1954 30 Pfennig 

. . . t i 
Mit Heuß und Freitag zn mmen Taten 

Der 3. Bundeskongreß des DGB, der vom 4. bis 9. Ok
tober in Frankfurt tagte, hatte es in sich. Seine Orga
nisa toren haben es mit einem Geschick 'verstanden, die 
Delegierten einzuwickeln, das :aA.nel'kenoung verdient. 
Aufgescheucht durch die Tl-ompetenstöße der sta rken 
und in der Tat entscheidenden IG Meiall gegen die .,Le i
sctreterei" des Bundesvorst andes, haben' si.e den K ongre ß 
mit einer Glanznummer ausgestattet, ,(!ie ebenso wir
kungsvoll wie phantastisch unreal ge\\rse;n ist. 

1. Den Ton gibt der Herr Bundespräsident an 

Bundespräsident Prof. Dr. Heu ß sprach als erster 
nedner und man hä tte keinen anderen finden können, 
der mehr Geschick und persönliche Eignung miibrachte, 
um dEm Delegierten die Zusammenarbeit mit d em Staate 
schmackhaft zu machen, der sich mit Ade na u e r im 
Sattel durch immer schärfere Angriffe gegen die Ge
werkschaften auszeichnet. Im Vergleich zu seinen Aus
führung en ve rblaßte der ' zusammenhangslos und l:.hm 
herausgequetschte Geschä ftsbericht Fr e i tag s, so daß 
der Eindruck entstand, die DGB-Politik werde vom Bun
despräsidenten da rgelegt, kommentiert und erläutert. Da ß 
diese Aufgabe, die sonst dem Ceschäftsberichterstatter 
zufäl lt vom Präsidenten der Adenauer-Republik gelöst . 
wurde' - und dazu noch mit Erfolg - ist eine ät7.endere 
Kritik der westdeutsci1en Gewerkschaftsbewegung als 
jede andere. 

Prof. Heuß ließ gle ich die gesamte Ahnenreihe des 
Gewel'kschaCtsrelormis mus aufmarschieren, von Leg i e n 
bis T a r n 0 w, von S t e ger wal d bis H u e, die er 
alle persönlich gekannt hat, und floch t geschickt ein,. daß 
er 1909 weg.?n eines Angriffes auf einen Gelben zweImal 
vom Gericht verknackt worden war, so ,daß ein Unein
geweihter ihn eher für einen GewerkschaftsvorsiLzenden 
als für den westdeutschen Bundespl'äsidenten. gehalten 
hätte, Die Mehrheit der Delegierten war entzückt - zu
mal von 391 stimmberechtigten Anwesenden 298 ,Ange
stellte und Beamte waren und zahlreiche Delegierte be
stimmt statt gewählt worden sind. 

Ueber di~sen gemütlichen Teil vergaß er keineswegs 
das Wesentliche. Von der widerlegten The0.rie "des K a r1 
M a r x" ging es flugs zum Schliehtungsabkomrnen Frei
tags, das ,.redlich und tapfer" sei. Das Streikrecht "is t 
eine vöilig legitime Sache" - jedoch nur als "Schwert 
an der Wand", Der Kampf um verkürzte Arbeitsze it -
"völlig in Ordnung (lebhafter Beifall) - bitte, den Satz 
ausschwätze lasse! - ich vlame aber davor, da raus ein 
schlechth in gemeinverbindliches Dogma der Woc.i-Ienstun
den-Statistik zu mnc.:'1en". 

Ausklang: 
"Vor 1914 galt noch d as 'Wort vom ,Proletarier" in 

das sich ein eigentümliches Trotzpathos eingenistet 
hatte. Do.mals schloß r.1c.ln bei ITI<inchr::n Kongre!:sen mit 
dem ge,sungenen Refrain: ,\Vir sind die Arbeitsmün
ner, dns Proletariat!' Dies \\~crt, t~nd nehmen Sie das 
bitte nicht als eineIl Litel'at.enscJmörkel entgegen. ist 
weggesunl{en, gestorben, beerdigt. Kein Men<;ch braucht 
es 'noch, und das isi gut so," 

'~ 
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Im Poipourri Freitags tagte das 'Bekenntnis zum 
Staat und zur Schlichtungsordnung wie q.in Fels aus einer 
sonst undefinierbaren Brandung empor. Nur a ls Beispiel 
eines Schweißtropfens von der ,Freitagschen DenkersÜrn : 
""er sind die Käufer schv/el~ndllstricl1er Obiekte - in 
V/estdeutschland. von denen Ina'n in den Zeitungen liest? 
D ie Schweden? "Ich will hoffen , daß es wi rklich 'die 
Schweden sind. Oder is t es d fe Sowjetunion, die n-i.a.n uns 
als Schweden offeriert? Das ·könnte für unse r Volk -ein , 
böses und bitteres ErwaChen geben, .. " Usf. ' ~ ~ 

2. Die Schlichtungsvcl'einba.rung 
.' i . 

\~lar auf dem Berliner Bundes!tongl'('!ß die Kapitula tion 
im Betriebsverfassungskampfe der Punkt gewesen, de r 
der Tc1gung das G-epräge verlieh. so war es diesll'l al die 
Schlicht1.l ngsvereinbarung Freitags, die knapp nach dem 
Eayernkampf mit seinen rl'laßreg~lungen und knapp vor 
dem Metallverbandstag abgeschlossen, eine glatte Heraus
forderun g darstellte. 

Uebcr das Zustandekommen der Vereinbarung erklärte 
Bundesa rbeitsminister S tor c h dem Kongreß. er habe 
auf die Frage, ob eine staatliche Schlichtung komme, 
geantworte t: 

.,Sorgt für eigene Schlichtung, sons t kann ich die 
·.5t~atliche Schlichtung nicht verhindern. Er sei jetzt 
·froh . d~ß es zu einer S.cl:\lichtungsvc l'e inbarung der 
Sozialpa,-tner gekommen ist, wofür Cl' dell) Kollegen ' 
Freitag von ganzem Herzen danke." 

Die~e Erklärung bestätigt, \V3 S wir i.n .ARPO NI'. 19 
d. Jgg. dazu ausgeführt haben. Vlird in Schlichtungsver
handlungen keine Einigung erzielt ...:..... was in der Natur 
der Sad1e liegt - so wird der staatliche Eingriff für 
Einigung sOl~gen. Das Verstehen dieses inneren Zusam
menhange!> zwischen der sogenannten freiwilligen Schlich
tung und der Zwangsschlichtung is t entscheidend, 

Die Haltung der Metallvertreter in dieser Frage war 
jämme rlich. Die k onfusen Redensarten B ren n e r s, auf 
d ie wir schon in unserer letzten Ausgabe venviesen haben, 
brachten statt einer klaren Stellung ein unbeholfenes 
Jonglieren 'mit dem 'Wort: "Creiwillig", Freiwillig im 
S inne Freitags ist die: Annahme der SchUchtungsvcrein
barung von seiten der Gewerkschafte.n und der Untel'
nehmerver bände. Danach besteht Ann.l(ungs1.wang und 
Fdedenspfticht, während der die Instanzenmaschinerie 
k lappert. Einmal angenommen, ist diese F'rei\v ill igkeil 
entjungfert. . ---......... 

Die Metallverireter redeten abel' beh<1rrlich von ~Sdllich
tung im S inne von freiwilligen \'crhandlungen, di'e. zu 
nichts verpflichten und jederzeit abgeb rochen werd~n 
können. Wil!i R ich te!' hat überdies in seinem sozial
politischen Referat deutlich gesagt, d~ß b ereits 1950 die 
Schiithtungspläne an der Fr i eden ~p:ricJ-.t G2:>cheHel't .;ind. 
Statt. eb~nso klar wie 1950 abzu lehnen, verlegie:). skh di e 
MeinllvertretH auE die Beteuerung. auch sie sdCn iLit, 
"freiwillige SchliChtung": Dies vel·wil"l·t nur die Arbeiter, 
\v~il Fre itag sein , Elaborat auch unter der Marke "frei
willige Schlic:htung" fühl't. 
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'Vährend Leute wie Gut er n1 u t h (Bel'gbi:lU) und 
T a c k e (Textil) offen Freitag unterstützten, sagte OLto 
Brenner (IVIetall), seine Gewer ks(haft "sei stets für eine 
freiwillige Schlichtung gewesen". Selbst S t rot h m Cl n n 
(Metall) wollte ., sich nicht grundsätzlich gegen e ine solche 
Vere inbarung aussprechen", obwohl der Red ner zu den 
seltenen Erscheimmgen des Kongresses gehörte, die nach
drücklich die nußerparlamentarische Kraft der Gewerk
schaften betonten und ihren Einsatz forderten. Kuno 
B ra n de i (Metall) schoß den Vogel ab: "Obwohl die IG 
Metall V Oll der Nohvcndigkcit eines Schlichtnng:sabltom

. mcns überzeugt sei, habe sie den vorliegenden Entwurf 
nicht billigen können", Hermann Me i z ne r (Metall) 
ditto: "Die IG Metall (sei) nicht gegen die Schlichtungsver
einbarung schlechthin, sie habe im Gegenteil an deren 
Zustandel~ommen mitgeal'beitet. Sie wende sich aber ge
gen einen Zwang von vornherein." 

. Die Ueberlegenheit der Gegenseite war ihre Klarheit. 
Karl Müll e r (Chemie, P apic l', Keramik): "KolI. Bren
ner sei zwar grundsätzlich für Jreiwillige Schlichtungs
verhandlungen, er wehre s ich aber gegen einen Anru
fungszwang. Diese beiden Dinge seien aber nicht vonein 
andcr zu trennen, Aus der tariflichen Schlichtung ergebe 
sich der AnrufungsZ\vang gan,z J.utomatiseh", Nach der 
lahmen K ritik konnte Freitag1es sich leisten, großrnütig 
zu sein. Er entdeckte "VerstänBnfs für ihre (der JG -Me
tall) Stellungnahme und ihre Bedenken". Ueberd ics gebe 
es "noch eine ganze Reihe an<;lerer Fragen, , .. ", womit, 
die SOlche verdaut war, 

Kein Metallantrag gegen die 'Schlichtungsvereinbarung, 
kein T adel, nichts. Es ging ·aus wie das HOl'nberger 
Schießen_ 

3. Die Remilltarisierung 

Aehnlich " .... ;e bei den Metallarbeitern hatte die Bun·
dcsjugendkonferenz des DGB die Remilitarisierung ab
gelehnt und damit ein lebhaftes Echo bei den Delegierten 

: des Bundeskongresscs gefunden. Zahlreiche Redner h aben 
die Stellung des DGB zur Remilitarisierung angeschnitten, 

" Fritz R ü c Ic (Druck und Papier) meinte, der DGB 
dürfe h~er nicht passiv blelben .und sprach von einem 
aktiveren und besseren Bundesvorstand", den man wäh-

i'en könnte_ Welke (IG 'Bau, Steine, Erden): "Es sei 
Pflicht der Gewerkschaften, die Forderungen der Jugend 
zu unterstützen", Eine Reihe anderer Redner äußert~ sich 
ähnlich. 

Nachdem der getreue Staatsbürger Freitag in seinem 
Schlußwort die Delegi.erten in vaterländischer Ergriffen
heit angepfiffen hatte, - "Der Bundespräsiden t steht 
jenseits aller Kritik, wenn er als Staatsoberhaupt zu den 
Delegierten des Bundeskongresses spreche" - nahm er 
sich die Remilitarisierung VOl' (Heuß soll ja auc:h Ober
befchl.:;haber der deutschen Streitkdifte werden). Er "be
dauere", daß die Gewerkschaftsjugend . die DGB- Be
schlüsse nicht akzeptiert habe. Er sei kein Hurrapatriot, 
aber mit dem Bundesausschuß der Meinung, .. daß man 
sich in bestimmten Situationen der Aufstellung einer 
neuen A11nee nicht entziehen könne, Das habe mit Mili
tarismus n ichts :;"u tun_" 

\Venigstens in diesem Punkte hat die Freitag-Philo
sophie den Kongreß kalt gelassen. E in Antrag - er soll 
von 180 Unterschriften bedeckt worden sein - wurde ein
gebracht, der im ~iste der EntschJieGung der Bundes
jugend!wnferenz jede deutsche ·\Viederbewaffnung ab
lehnte, Es schloß sich an die Beratung des Antrag::; ein 
Kapitel , das besonders die Metallarbeite r angeht. ,.Bren
ner und Genossen", "\vie es il'oni~ch im offiziellen Kon
greßbcl-icht heißt, brachten einen Zusab:antr<lg ein, der 
die klare Fonnulie!'"',.mg der Burrdesjugendl<onferenz durch 
den Satz verfälschte: 

2 

"Der Bundeskong-reß lehnt jeden V/.?hrbeitrag ab, 
solap.g~ nicht alle Verhandll1ng~rnöglichkeiten ausge
sc:höpft sind, m it dem Ziele, eine Verständigung de r 
Völker untereinander herbeizuführen, und solange die 
Einheit Deutschl ands n icht wieder hergestellt ist:' 

'-.-.'.'. . ' . ~- ' : '. 

"Wenn alle Vel'h::tndlungsmöglichkeilen atlsge-;;cl1Öt:'f ', 
sind", schließt nuch das Scheitern der Wiedei'vercini!"'Ur: :-:o 
ein, die ohne Verhandlungen nicht realisierbar is l. \I:Grn ;~ 
der z\t,;eite Satz des Brenner-Zusatzes pure Heuchelet i"it. 

Eine besondere Note erhält d<ls Vorflehen Ere:mt:r!\ 
durch den vom Metali-Verband3hlg angenomm/;'p.en An
trag 40, der sich die Beschlüsse d.:r Braunsch\\"e~~:ei- Ju
gendkonferenz der IG Metall "zu e igen macht". EUlp.r der 
Braunschweigel' Jugendbeschlüsse war die Ablehnun'> 
jedes deutschen W~hrbeitI"ags ! ~ 

4 ... Grundsiitze und P l'ogmmm rles DGn" 
" -Der intellektuelle -.tIöhepunkt de::; Kongresses war Dr. 

Viktor Aga r t z' Referat unter obigem Titel. Der gnJße 
Beifall, den der Referent erzielte, war der Fill le del- Tat .. 
sachen geschuldet, (1i'G Agartz 'yerarbeitet hatte, was ~ich 
wohltuend von der inhaltl icher). pUtrC sonsti~!er Kon~reß. 
reden abhob, Zum "anderen verdeckte die ; w1gewGhnte 
IVIa njer, Dinge bei ihrem richtigeh Namen zu nennen. die 
grundlegende Schw~che des Vortrages' - ' nämlich, dilß 
er völlig im Einklang mit der DGB-Poli tik und ihren 
Prinzipien stand, Der Edolg des Refenlte.." .,var darin v'er~ 
ankert, daß er von einer viel höheren a15 der gewohnter: 
Warte die DGB-Politik rechtfertigte und damit den Del e. 
gierten zum tröstlichen Bewußtsein vel'halt~ . da ß der DCn 
auf dem richÜgen Wege s.ei. Eine Betrachtung des Ndr:·· 
rates ist u'm so gebotener, als beschlossen' \vurde, es in 
Massenauflage der Mitgliedschaft zuzuführen, 

Ungeschminkt und originell skizzierte Agartz diJ~ 
Wiedel'erstarken des westdeutschen Kapitalismus seit 
der \Vährungsrefonn, die seinel'zeitigen Lippenbeke>nnt
nisse der bürgerlichen Parteien zur "gesellschaftlichen 
Neuordnung" nach 1945,- die Hen-schaft der Bürokratie 

, und die ' Ohnmacht des Parlaments, d ie maßlose Berei
cherung eines Ideinen Häuflejns KApitalisten· auf Koster. 
der breiten l\'Iassen , Auch. sd1eute sich Agartz keines\'.:eg; 
zu zeig'en, da ß der Anteil der "preisgebundenen Waren'" 
am Sozialprodukt "mit mindestens 70 Prozent zu veran
schlagen" is t, Er hat damit d(-!n monopolkapitalistischen 
Wesenszug der westdeutschen Wirtschaft dokumentiert. . 

Im Zusarrunenhang mit dem Einsprt.lcil der AlliiCI·ten 
gegen den nordrhein - westfälischen Landtagsbeschluß, 
Kohle und Eisen zu verstaatlichen, erklärte der RedrLer: 

"Durch die Mißachtung dieser demokratischen Ab
stimmungen ist die entscheidende Grundlage für da$ 
\Viedererstarken der Reaktion in Westde-,.ttsd11and ge
legt worden, Man soll n icht immer zum Osten sdlauen 
mit der Behauptung, die Regie: rung der Deu!schen 
Demokratischen Republik wÜl'de von lussischer. Pan
zern gedeckt. Di.e Struktur und die Ordnung der wesl
deutschen 'Wirtschaft sind sicherlich in gleicher Weis~ 
auf den Bajonetten der westlichen Besatzungsm:i.chl~ 
gefon n t worden." 

Auch die Analyse der Mitbestimmung, \'.'ie sie Agnrl, 
gibt, is t bemerkenswert. 

"Es sollte Klarheit darüber bestehen, q,aß die Mit~ 
be:<;timmung den kapitalistischen Charakter des Unte,-
nehmens n icht ändert, daß sie den Betrieb nicht auS 
der Marktlage und den Konjunkturschwankungen b.? \ 
freit. .. 

'~as will also eigentlich die Milbe-slimmung? 

"Diese Neuordnung über die betriebliche Mitbesth:'
mung ist das Eindringen in eine gesellschaftliche Ord
nung, die bislang als gehe iligt und unverletzlich gal :. 
Sie ist ein Eindringen nicht in d::ls Eigentum , aber it< 
Funktionen, die das Eigentum bislang für sich aJlc-'; ~ 
reklamierte" , 
"Eindl'ingen" in eine ges~llschaft!iche Ordnung, 

natürlich nicht ihre Au(he;:,un~ , Und ·,l.'e nn die \\,jc:;:::::b ~, " 

liehe Grundlage des Kapitalismus olircl:.. die 1Iitb~ s{ : n: · 
mungO nicht berührt wird, dann gelten die Gesetze di~:; '..::· 
Ordnung weiter und die :'Vntbestimm(:r kommen in höej" t 
Z'\vielichtige Situationen, Dies hat Ag:l~-tz nicht nur Z·. '

gegeben, !:>ondern ausführlich demonstriert. 



·\r;dereI'Seits", erklärte- ~r dem Kongreß, "geharl 
.' .,_ der Arbeitsdirektor unvermeidlich zum l\'Ianagc
:.,~. t (Betriebsleitung) des Unternehmens, da el' juri
:·.~h Mitglied des Vorstandes ist. W'Ü· wissen, daC 
: ~ •• e!" Arbeitsdi rektor im Vorstand nichL den Aus
~,>_! 3 " gibt. Andererseits ist er wegen seiner Zuge
~.- ~;"kejt zum Vorstand l"Cc.l-tllich und praktisch ge
.~~.~~~fI;en, die Sonderinteressen des Unternehmens ge
.... ~, ~)<.rl-enfal1s auch gegenüber der Bele,~schaft, t,mter 
; -mständen sogar gegen die Arbeitnehmer in lhrer 
(;e:;rLlntheit, 7.um Beispiel bei einem Streik, mit, z.u 
,,("dreten. EI' wird verpflichtet sein, unbeschildet semes 
~;" rkornmens und seiner persönlichen Haltung, sich der 
Fun!dion des Managements 7.U unterwerfen , , . 

Der Arbeitsdirektor ist Arbeitgeber. Er soll ~uf der 
Ebene des SpUzenmanagements eine höchstmögliche 
Bt:rücksichtigung der sozialen Fragen bei unterneh
menspoJitischen Entscheidungen gewährleisten, Dies 
kann er nur im Rahmen der gegen"v~idigen " 'irt~ 
srharts- und Unternehmensordnullg. 'Vc...r mehr von 
ihm fordert, gibt sich so7ialen Illusio~cn hin." 

Und dann kommt ganz unvennittelt d,eT Satz: 

Der Arbeitsdirektor ist eine managerielle Voraus-
5l:t·7.Ung für das Funktionieren der fvIii4estimmung und 
damit ist der Kampf um diese Eindch'tw1g ein w ich
tiger Bestandt.eil der gewerksc.haftlicQen Mitbestim
lnung", 
Wieso? Warum? Weshalb? "Der ArbcitsdjreIdor is t 

.\rlJcttgeber't, Er muß die Interessen des'.Untcrnehmcns 
_ also des Kapitals - "gegebenenfalls äuch gegenüber 
,: ~,!' Belegschaft, unter Umständen sogar gegen di~ Ar
bdtnehmer in ihrer Gesamtheit. z, B. bei 'einem 'Streik", 
n:-rtreten. Dafür sollen die Arbeiter kämpfen~ 

Noch drastischer hat Agartz die Ohnmacht der Mit
!:<!stimmer am Beispiel der Aufsi(.'htsratsmitgliedcr dcmon-
51riert deren Funktion s ich letzten Endes auf fromme 
\Vüns&e reduziert: 

"Wir können das einzelne Aufsichtsratsmitglied nicht 
aus seiner ve1t"antwortung entlassen, es muß seine 
Pflichten in eigener Er~tscheidung st::ilen; es sollt,e aber 
über die Enge der betrieblichen Betrachtung hinaus 
erkennen, wie die nationale und internationale Kon
junktu rlage verläuft: es sollte Investitionen aus dem 
Gesich tswinkel der gesamtwirtschaftlich,en Interessen 
sehen; es sollte Kosten und Preise von einel' überbe
trieblichen Schau vergleichen können und vieles an
dere mehr, Es sollte aber vor allem das Bewußtsein 
vermittelt bekommen, aus einer gewerkschaftlichen 
Gesamtverpflichtung handeln zu müssen". 

Hat Agarb: seh r drastisch die Macht und die Kraft 
des Monopolkapitalismus dargelegt, so gebar seine Lö
sung, wie m~n "das massive Monopol k'aphalistisch7r 
Gruppen bl'Cchen" könne, nur das altbekannte Mäuslem 
- eines Bundcswirtschafts!'ates und paritätischer Bcset
llmg der Inctustrie- und Handelskammern. Daß ein Mann 
\·on der Quali tät Agartz' fol genden Satz in einC:r pro
grammatischen Erklärung fertig bekommt, zeigt seine 
reformistischen Schranken, die ihm unüberwindlich sind: 

"Gerade bei dieser Forderung nach paritätischer Be_ 
setzung der Industrie- und Handelskammer handelt 
es sich um die entscheidendste Frage d~r Verfassung 
tmserel' gesellschaftlichen Ordnung, u nd bei dieser 
Frage eo tscheidel es sich tatsächlich_ ob Vlestdeutsch
land zu einer echten Demokratie gelangen wird, oder 
ob es im Halbdunkel der unkontrollierbaren Herr
schaft von kapitalistischer 'Wirtschaft und Bürokratie 
am Ende wieder die äußere Form der po1itischen De
mok!'atie verspielen wi1'(l," 

Dabei hat Agal1z rundwt'f!. erklär t, "d;'lß sich 1!!:33 die 
kr.pitalisti::c:he 'Wirt~chaft sehr rasch auf e:n outoritäres, 
faschistisches System umstellte. um nach 1945 ebenso 
schnell wieder auf eine liberale Wirtschaft umzuschalten," 
Glaubt der Leiter des Wil'tschaftswissenschaftlichen In
sti tuts der Gewerkschaften allen ernstes, daß die Wie-

derholung einer solchen Metamorphose durch Handels
kammern verhindert werden könnte? Er, der uns infor
miert: 

"Der heutige Unternehmer ist in vielfältigster Weise 
ol'ganisatorisch gebunden. Tn Kammern, in Wirt
schafts- und Fachverbänden. ZW3 L· dtlrchwE'f.' in meh
l'Cl'en, im Arbeitgeber-verband lind anderen Organisa
tionen. Der Eintiuß, d ie Ueberwachung und Kontrolle 
dieser Büt"Okratie, die etwa der der gesamten staat
lichen Verwaltung el'ltspridlt, geht weit über unsere 
Vorstellungen hinaus." '_ 

Bestünden die vom DGB goi:wünschten Gremien oder 
würden sie geschaffen, so ist j~aCh Agarti bCreil sheute 
ein unternehmeriscber Funklionätapparat ;vorhanden, der 
100000 Personen beschäftigt! .\~lie einfach, die paritä
tischen Gremien l eer1~ufen zu ~h~sen - \vie schon heute 
das, Parlament - und die Entsch~idungen 'dort zu fällen, 
wo keine Gewerkschaft~r die Ohren spitzen. 

An mehreren Ste~len seiner -r\.usführungen hat Agartz 
betont, man dürfe a us der Mitbestimmung keine ,.Ersatz
lehre" machen. In · Wirklichkeit" ·lst , sie aber njci1ls an- _ 
deres. Die Mitbestill1mung, die auch er verfochten: hat, 
ist nichts anderes als der scbäll ige Ersatz für dtm Sozia- ' 
lismus als Leitstcrn und den Klassent{ampf als Mitlel. 
d<:l' . GC'r\'crkschafts- und .Arbclferbewcgung, Ohnmächtig 
steht die Gewerksc:haitsführung vor dem Erstarken' des 
Kapitals und dem totalen Zusammenbruch aller ihrt!'r 
Illusionen von einer schiedlich-friedlichen "gesel'lschaft
lichen Neuordnung", die sie unte r der uebersc:hrift "Mit
bestimmung" sei t 1945 gepredigt hat. Während draußen 
die BOUl·geoisie den Gewerkschaften einen Schlag- nach 
dem anderen erteilt, holt m an sich Prof, H euß, der in der 
Frankfurter Kongreßhalle für ein Stündd1en die Atmo
sphäre "sozialer Verständigung" p rodu ziert , die in der 
westdeutschen Wirklichh::eit höchstens ein schlechter 'Witz 
ist. Was Heuß für die Stimmung, das hat Agi:utz für die 
Theorie ge leistet. Er hat einer Sache das \VOI't geredet, 
die von der wirklichen Entwicklung als untauglich ent
hüllt wurde. 

Viel treffender hat Gutermuth von der IG Bergbau 
den Zusammenhang der Dinge ausgesprochen: 

"Entweder man bejaht die,. Mitbestimmung und da
mit auch die Mitverantwortun,:; oder man steht auf 
de:11 Boden des KlassenkDmpfes und habe dann kon
sequenterweise in den Organen der Montanunion nichts 
zu suchen." 

Darum geht es! . ' 

5. "Im Geiste der Paulskil'che l < 

Vor zwei Jahren war Fe t t e von Freitag abgelöst 
worden. Vlir h aben damals, so ziemlich. die einzigen auf 
weiter Flur, betont, daB diese Führerablö~e nichts ändern 
wel'de, da der ge\verksdlaftspolitiscr .. e Kurs Freitags der
seI be ist wie der Fettes. Ein Pel.'sonenwechsel ist keine 
Aenderung der Gewerkschaftspolitik, Dagegen gibt es 
!,eine neue Ge,verkschaftspolitik ohne Personen \vechsel , 

,"Vi1' sind nicht der Meinung, daß die Met3JlvC!rtreter 
einen gewerkscbaftspolitischen Kurs ver treten, der sich 
grundsä tzlich von dem Freitags unterscheidet. Abel' sie 
sind dieser Meinung tIDd sind ausgezogen, um der Leise
treterei des DGB- Vorstandes den Garaus zu machen, 
Mindestens in Fragen Schlichtun~ und Rem.ilifJ.risienmg 
bestehen zwischen IG Metall u nd DGB- Vorstand erheb
liche Meinungsverschiedenheiten. Das Gering$te, das zu 
erwarten war, um offen gegen die DGB - Politik zu 
demons trieren, wäre ein Mißtrouensvotum gegen Freitag 
gewese n_ Bew'nders nach seinem E:rbtinnlichen Gescll~ifts 
bericht hätten sich eine Reihe m~\f,geolicher Induiitrie
gc\verkschaHen dem angeschlos.s.cn. Hätte l\Icf:"l.1l gewollt, 
\väre Freitag g~ga~1gen wOI'de n. Brenner und Gt::-;ossen 
ho.ben aber nicht gewollt. Sie gaben als Begl'ündung an, 
daß "kein. Bessere!'" da ist, Mit 2<11 von 384 Stimmen bei 
143 weißen Stimmzetteln wl.lrdc Fl'e itng wicde!-gcvJählt. 
Was Meta!l an Opposition geboten hatte, war uumit voll-
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ends lächerlich gemacht worden. Denn die jungfräuliche 
Reinheit des \-veiGen Stimmzettels ist der Kniefall VOr 

Freitag, der Verzicht, sich selbst ernst zu nehmen und 
ernst genommen zu werden. Daß der nCLle alte Bundes
vorstand genau so hGndeln wi rd wie bisher, dürfte auch 
Brenner IdCll' sein. Freitag, der als ehemaliger MC'tall
vorsitzender seine Pappenheimer kennt. hat ihnen auch 
in seinem Sch lußwort zugerufen: ' 

'"Es hat keinen ZWCCl{, Ihnen Versprechungen zu 
machen. Was ich b isher getan habe, wird auch der 
Leitstern meines H andeIns in der Zulnl11ft sein. " 

.!. ..... _ •• 

Der ObC!rbül'gerl11cist;:!r Dl'. K 0 1 h batle in seine", 1 

gli.ißung d es Kongr~sscs an die Fr .. ml,furter Nation ~l';" 
samr:1lung der 1848er Revolution el'innC'l't und den j,':< 
greß unter das I\'Iotto gestell t: ,,[n1 Geiste der POl i" 
k irche!" Er hat recht behalten, wenn auch in a!'\de:· ... 
Sinne a ls er dachte. \\Tenn in der Geschichte der (i:! 

sehen Ri'volutionen da.') Frankfurter Parlament e::.; , 
Symbol der Unfähigkeit. und Uncntschlo:-lsenheit de,--:.
pitulation und der I mpotenz eingegangen ist, s~ h;i ~., 
d er 3. Bundeskongreß des DCß redlich bemüht, ihm {l: ~ . 

sen Ruf streitig zu n) ftchen. 
( ; 

f .j , 1 
" 

~~eUpoHU~~he Ue~j®rsichi!: 
1\·1 end e s - Fra n c e wird sein Versprechen· halten, 

die in den Neu:lmächteverhandlungen beschlossene Er
satz-EVG dem französ ischen Parlam'2nt noch in diesem 
J ah r zur Ratifizierung zu unter~reiten. .. 

Für die weiteren Verhandlungen übel' die Ausfüh
rungsbestimmungen zu den in Landon beschlossenen 
Grundsützen v~rlangte er ein ~ertrfluensvotum. 350 De
putierte gaben' es ihm. D;e MRP~ d .. h. die christlichen .Q 2' 
mokl'aten, und einige Dutzend' Deputierte aus anderen 
Parteien enthielten sich der Stiinme. Nur die Kommu
nisten und ein Schock grundsät:licher Gegner der deut· 
sehen Remilitarisierung versagteh Mcndes das Vertrauen 
zur 'Veitervel'handlung. Die 350'. Abgeordneten, die ihm 
das Vertrauen bekundeten, haben dami t noch nicht ih re 
Zustimmung zu den Landoner A~machun?:en gegeben. 

Die Stimmung, \:llelche bei den Debatten vorherrschte 
- niemand war zufrieden, niemand sah, außer den grund
sätzlichen Gegnern, eine Alternative - scheint anzm:eigen, 
daß Mendes-France geling t, wos seinen Vorgtingel'o rniß
lar.g: die Annahme einer deutschen Remilitarisierung in 
der französischen Nationalversammlung durchzusetzen. 

Die Londoner Abmachungen bedeuten für Frankreich 
kein"e Verbesserung. Die USA-Imperialisten bekO~llmen 
ihre 12 dieutschen Divisioner. Die Franzosen bekommen 
nicht einmal die jui'istischen Handhaben, mit denen sie 
hofften, die deutsch~ Remil itarisierung unter ihre Kurr· 
trolle zu bringen. Die Schlappe, welche die USA-Dip!n
maUe durch die französische Ablehnung der EVG e:rlitt, 
hat sie nur gere izt und nicht geschlagen. Zur Ableho tlng 
der Lonctoner Abmachungen ist das bürgerliche Frank
reich unfä hig) das proletarische Frankreich noch nicht 
stal'k genug. 

Es ist erwiesen, daß die Mehrheit der werktätigen Be
völker ung in England, Frank.reich, Ita lien und in d{~r 
Bundesrepublik gegen die deutsche Remili tarisienmg ist. 
Die demokratische negierungsform, mittels welchel· die 
Bourgeoisie dieser L5nder ih re Diktatur ausübt, gibt die
sel' Volksmehrheit aber ke ine Möglichkeit , ihren Willen 
lega l durchzusetzen. Ueber Polizei, Justiz, Presse, Runt;!
funl{, Kino, Kirche und Scbule verfügen die Regierungen, 
die nach demokratischen Spielregeln und Parte iensyste
men gewählt worden sind. Die 'Wahlen werden mit den 

. \Vahlgeldern der Industrieherren, Finan7.kapitalisten und 
der agrarischen I nteressen verbände gemacht. 

In der Bundesrepublik wäl7.t man durch Steuerfreiheit 
für die zur Subventionierung der P arteien verausgübten 
Gelder dem altgemeim:-n Steuerzahler wei tere Lasten aux. 
Er muß d ie durch diese Steuerfreiheit ents tehenden Au."'
fälle an Steueraufkommen decken. Das heißt dann De
mokratie, auf 'deutsch: Volksherrschi'l.ft Llnd Freiheit. zu 
deren Vel'teidigung \\-ir rüsten und streben müssen. 

In England wurde trot7. der von der Partei- und Ge
werksdlaftsbürokratie gefü lsd1ten Abstimmungen auf 
dem Trade- Union-Kongreß und de!':1 L::lbou:'iJal'teita~ der 
zahlenmäßige Nachweis ~l'brar.::ht . daC eHe cnzliscl:e Ar
beiterklasse in ihrer )'lch.l'heiL Gegrwr eier J el.lt .. cl1en R,...
militürisienmg ist. DaZU kommen noc.,1) i'dil!iC!1cn p~lZi
fisti!:ich et' brit ischer Kleinbürger. In der Bundesrepubli]( 
wird die Volksabstimmung über die Remilitarisierung 
pqlizeilich verboten und Versuche, tro tz dieser Veri."Jote 
eine Volles befragung zu organisieren, als vollendl:;!tcr 
Hochverrat verfolg t. 
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In Frankreich und Italien 15eVfeisen die auß~l'pal 
mentarisch.en Aktionen u nt.er Führ.ung dei' J..::ommuni. 
schen Parteien und bürgerlicher Pazifisten, daß die ' ..... 
den Regierungen praktiz ierte Politik nur mi t diktak r. 
schen Mitteln durchgeführt Werde!l kann: . 

Ueber diese Grundtatsachen wird die ' Bevölkcn:r 
überall durch parlamentarische und diplon1:ltisd1E:! V;(. 
gefechte hinweggetäusCht. Zweit- und drittrangige 'E'l J.t · 
werden Zlir _ EinncbeluJlg dl!f' breiten Matisen bcnu!,. 
Mo r r iso n, der rechte Laboürführel'. iordert die /\. ,_ 
lehnung des .Antrages gegen. die del1tSl:he RemHililr; .. ,· 
rung wegen der angeblich notwendigen "BewegungsfrC::. 
hei t." der Parla mentarier und Diplom8ten. Eine Ul,lp r. 
stützung und Mobilisierung der Massen i.n ihrem Will ~.: 
zum K.ampf für die Erhaltung des Friedens würde dl.' r 
L Gl boul'-Party einen solchl2n Widerhall im Parlament '.'f:' . 

schaffen, daß die Kcnserva.tive Partei ihre UnterstützlI!. 
def" amerikanischen Kriegsvorbereitungspolitik nicht dun.::·: ~ 
führen könnte. 

Die Konservative Partei hat in ihrem Be a ,. e r 
b ro 0 k -Flügel einen sta rJ{en Gegn~r in den eig~c(" : 
Reihen. Darüber kann audl die Huldigung, die rr: .. 
eh ure h ill und E den fiut dem konservat iven Par!\': ' 
tag brachte, nicht h inwegtäuschen. Das ist'nllI' 'l'he;l!": 
das durch Mobil isierung der Massen wirkungslos gemJ '.;.; 
werden ],::önnte. Eine solche Mobilisierung der Ma5:::c; 
würde die konservative ' Regierung zum Rüddri t t zv:in~~" 
und Labour eine Mehrheit bringen . Aber die recht' ,. 
Gewerkschafts- und L nbourführer fürchten die Idui: _" 
lisierung der nicht revolutionären, aber pazifist isrJw: 
Massen nicht weniger als die Kapitalis ten. Sie fürchI ,.':. 
sich vor dem russischen Bolschewismus. Si~ sind un t.::h ; 
zu begreifen, daß ein e Diktatur der b r i ti s ehe n .\ :- . 
beiterltb:::se zur Unterdrückung der amerikaniscb. 
Kriegsvorbereitungspolitik nicht russi scile, aus der~ n:·· 
sisc.i}en Umständen el'wachsene Formen anzu wenri ". 
braucht, ja nich t anwenden i{an I1, sondern eben bl' i t :
sc h e, die ihren Bedürfnissen entspl'ecllen. 

Dasselbe gilt für die deu~sche Sozialdemokratie. S~ ; ;' 
der Stimmung der ge\\'erkschaftlich organisierten Ari.'· 
ter organisatorische KrLlft zu geben, vedangt sie mit l!' 
deutschen Kapitalistenklasse: "Räumung der OSlZ0ri' 
Befreiung der Brüder in l\:Iitteldeutscllland." Von \': '~ .. 
Niclll 'l1ur von der U 1 b l' ich t -Bürokratie durc..'1 ge!O':; ;" 
samen Kampf der Arbeiter der Ost- und Westzonen ::, 
Erhaltung der so:cialis tiscben Grundlagen, der Versi:-: J ' 
lichung dt:r entscheide!'!.den Produl\:tionsmittel, :ür ( 
ökonomische und politische Entmachtung der Kapitali:-: ' 
LInd JLlnk~r, sondern: El'SiltZ der BÜL'okraLenherr~d::, 
(die imme.rhin sozialistisc;1e Ue-bergangsrnaßnallffi(:m . l:· 
teidigt) QUl'ch die demokrntisch verschleierte Dild<~~ ... :· 
der A de n aue r - H.egien.:ng, welche vom USA-Im;>:;;.!.: 
!ismus unterstützt wird, 

Statt die Vlerktätigen in West und Ost zum gel~':. 
samen Kampf :ür die Reform der OstzCH1~ d~lrctl B{·~l- .. 
gung deo BÜl'okrnter!llcrrscb8.ft, a.ber bei Verteid i,-,;;' 
der sozial1sLschen GlLHH.Hagcn zu mobili" ic rcn. v('rtC';~ 
d ie SPD dit: .,Fre iheit" der kJ.pitalisi;;ch(~n D€'ll'w j:: · 
d. h. der kapitalistisc:1cn Vlirtschaftsordnur.g, ,')("l('i::> .:: 
nüstungs\\'il·tscb.ait benötigt, um die Ueberprodu],t:c::- ' 
krise solange zu vcrme:den. bis die nüsttalg "u"r::-;l·;.' 
um mit kriegerischen Thlitteln sich den ~GO i\"lillionen ~,;t .. 
schen umfa::;senden 1'13':k t der sozialistiscben Gebiet.; 
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". ' :~,Crn. Im nellen BudgE' t der' Bundc:.;republik sind 
.:. lTlomüHche 100 Milli onen DM n icht für Arbeiter
'.n~en. sondern für Kasernenbauteri veranschl41gt. 

, ';·:';' ·I'·den werden j~~I1fli ch gebraucht, um die 12 Div i
':~ ' ·;:;iegsbereit zu m achen. 1/11 beschleunig ten Tempo 

1" :'"Mlt sich, was wir seit 1933 erlebt haben. Erst be
;::igte Aufrüstung, dann Krieg! 

·.,~ . ..:;r die Zeit wird mit N(:ben(ragen vertrödelt. Ein 
:.;,;: !.::ampf wird vorgetäuscht über di~ Regelung der 

,;")'rfr;u:C, Die Saar ist Frankreich von England und Ame-
;.; 15 Entschädigung für die Ausplünderung Frank

;-, im 2. Weltkrieg zugesprochen worden. Frankreich 
.;' ni<.:-hts an der polilischen Angliederung der Saal' an 
.... ;..;reich oder doch nur soweit, als politisch e Mach t zur 

,::dtung und Sidlerung der wirtschaftlichen Ausbeu
', ,: erforderlich ist. 
i·: .~ran wird auch d ie Mendes-France-Regicrung fest
' ,--~ n müssen, \ .... enn sie eine Mehrheit im Parlament 

.. ;,d',gt'fl wil l. Nebensäcl1lich bl eibt. durdl welche E.J ,1U
"; :1 das vertusr.ht oder ausgesprochen wird. Die USA 
; ' roen Adcnaller nicht erlauhen, die Londoner Bescll1üsse 
I:Tn Zurückweisung der französ ischen Ansprüche der 

;. f~lhr einer Ablehnung durch die französische National 
. l!·3JmmJung a~szusetzen. 

;; tarr u nd unbeugsam ist Adenauer stets nur gegen 
"'w KoaliLionsgenossen gewesen, nie ge&"en die USA! 

:\r: überpatriotischen K undgebungen der pPD kann er 
1f!Jt be~lch ten und hat sie nie beachtet. Daf, ist nicht be
'"r:dc;"cr \Veisheit Adenalle rs geschu ldet. Him kommt e~ 
~ d die K uh und nicht auf den Schwanz an) um den sich 
":': balgen er den geis tig Minderbemittelten 'und Demago
:.:11 überläßt. Die Rem il it a r: sierung der Bündesrepublik , 
.h~ damit verbundenen Pro fite, sind ihm eitr faules Kom
;-romiß über die Saar w ert. Und er findet dafür bei den 
":I-'utschen Kapitalisten Zustimmung'. . 

Wie vergcßl ich ist doch. das d eutsche Publikum. Ver
cessen sind die Eide von 19..J5-49 gegen jeden deutsdlen 
,'.fiIitarismus. vergessen d ie kategor ische Ablehnung 
;rder deutschen Nationalarmee. weil der deutsche Mili
!<l rismtIs die junge deu tsche Demokra tie gefkihrden würde' 
Vergessen sind die bi s in die jüngsten , 'Vochen abgegebe
Ilen Erklärungen gegen den Anschluß der deutsc.;'en Ar
:T.ec an die NATO. I Der Rhe inländer A';ena uer war nie 
~ In Freund Preußens und hLH ernte Sorgen, d aß eine deut
M:he ·Nationa la rmee sicll wieder zur herrschenden Macht 
im Staate entwickelt wie unter der Monarchie und in der 
Weimarer HcpublH::. 

Aber das Oberkom m ando der USA in der NATO fürch
t~t den preußischen Militarismus nicht. Durch das Mo
nopol der Lieferung der entscheidenden schweren V.raffen 
:m die deutsche Armee macht sie sich dkEe gefügig und 
im Kriegsfal! vollkommen abhpngig. Den reaktionären 
innerpoli tisch en Einfluß der deutschen Militärs hat der 
:;mcrilmnische Imperia lismus nicht zu fürchten, er wird 
ihn stützen, um eventuelle Widerstände der Arbeiter
kl~sse niederzuhalten. Aud1 hier wiedcrholt,!iich die Po
litik der imperialistischen Mächte gegenü ber Hit 1 e r, 
die ihn solange unterstützten, a ls sie glaubten , den deut
schen Imperialismus von sich auf die SU ablenken zu 
können. Die Abhi:ingigkeit jeder deutschen Armee von der 
B'21icferung mit den entscheidenden Ato!11v.'a ffen. Lang
st recken bombern usf. macht es den erstarkten deutschen 
f,l1perialisten vor und während des dritten Weltkrieges 
unmöglich, sich durch den Ueberfall auf Fra:-ü;:reich und 
E:nglcmd erst den Rücken freüumachen für einen erneut.en 
Ueberfall auf die SU. 

Was der hri tischen und französischen Kapita listen
: ~ Iasse großes Kopfzerbrechen macht, ist diE'!: Sorge, rial) 
ein aufgerüstetes Wcstdeutschland sich mit der SU vcr~ 
~ t[indigcn könnte. 'Venn die Bund esrepubllk 12 und mehr 
Divi~ionen zur Verfügung hat - und sie verfügt über s ie 
trotz aller Paragraphen wld Abmachungen, die geschaf~ 
ren \\·erden - haben die ,:\,restimperialistc ll wenig oder 
:'.:chts mehr zu geben. Anders die SU: ne.rnlicb die O~t
ZOll'2 und Otlcr- :feiße-Gl'E'nze. Sol('h~ Spekula tionen macht 
rn3n in Eng!rl'id und Fnmkrdch. 'Wenn d:e .'\.rb(' itcrl{b~se 

. und die l\.'I:;ls~:e der B~';öl k(''!.'t;, li g in EIlg 'cl :"!d, .F'1'~'l.:1kre!d1. 
Italien und in der Bundesrepu blik s idl gegenüber der 
Kl'iegsvorbercitungspolitik ihrer her~·scncp..den Klassen 
nicht durc:..ruie tzcn können, Objekte b leib"m. dann s ind 
$olche r'>lanöver möglich, wenn aurh n icht \\'ahrscheinlich. 

Je länger sich der Ausbruch des Krieges hinaus7.i~gcr t, 
des to mehr konsolidier t sich nicht nur die w ir tschaftliche, 
politische und milittrische Kraft der SU, P.otchinas und. 
der sogenannten Volksrepubliken, es ver!J0s~crt si('11 Cl uch 
der Lebensstandard ' der breIten Massen. Sogar in der 
DDR. In dem l\l!aße, in dem dies geschieht, w ird die Be
reitschaft der breiten Massen der kapitalistische n Länder , 
s ich a ls Kanonenfutter im amerikanischen Kl'ieg; vernützen 
zu lassen, geringer w er den. 'Vie wenig gut g0drillte und 
aufs modernste ausgerüstE'te Soldaten in einem Krieg 
zu le isten ims tande sind, de1isen Ziele ihnen fremd oder 
feindlich sind, beweist Korea und beweist. de r Kolonial-
krieg in Indoch ina. ~ -

':Venn den europäischen Wet.1r.:tptigen die w irtschaft
lichen und polithichen Lebensbedin,gungen irt den sich zum 
Sozialismus entwickelnden LÄndern n icht 'mehr als ab
schreckende Beispiele vorgehaltp.n werden· können und 
sie sidl überzeugen können, ~ß: trot.z ;"l!ler frü heren 
Le iden und Ba rbare i das sozialisfisdle zbil näh~r;"ückt, 
dann helfen auch alle Mittel deI.' !tapllalistis~hen Diktatu r , 
und ihre demokratische Verkleidun g nicht mehr. Die . Re- ' 
militaris ierung der ~t:ndesrepubÜk. kann der amerik,ani; 
l':chen Stagnation eirie AtcmDau~e-' verschaffen und den · 
Ru tsch in d ie Krise eine kurze WeÜe 'a uIhalter\ und v;ie!
leicht die Konjunktur, der europäischen kapit<llis tiscnen , 
Länder et\Va~ verlängern. Die Ent\Vicklun~ zur Ueber
pl'oduktionskrise kann die deutsche Aufrüstung ebenso-
wenig verhindern wie der Korea boom. :. : ". ~ 

' \VEmn die in der ersten Novemberwoche in d c~ uSA , 
stattfindenden ".'\tahlen eine wesentliche .Veränderung der :; 
Mehrheitsverhältnisse im RepräsentantE:nhaus und itn 
Senat b r ingen sollten. so bedeutet dies Zwc.l l' keine g rund
legende Aenderung der Politik der amerikanist;hen Impe
rialisten. aber w<'lhrscheinlich eine gewisse L ähmung dE'r 
Aktionsfähigke it der Eis e n h 0 wer -Regierung, die ' 
durch personelle Umgruppierungen verursacht wird. 

Weder die ernste Schlappe der USA in Indochina und 
noch weniger die Ablehnung der EV G durch Frankreich 
h aben die amerikanischE' i?,ggL'es.sive P oliti k erschüttert. 

In der Trir.:c;.Ul'age haben die USA Jugoslawien und 
Itali en zu einem Komprom\f3 gez",rungen und damit zeit
weilig e ine Stre itfrage bereinigt. Daß da durch die schwa
che italien ische Regierung ernstlich gefestigt worden ist . 
scheint unwahrscheinlich. Die SU hat dem Kompromiß 
ihren Segen gegeben, was den USA. das Konzept vc:-di rbt. 
Ti t 0 erklärt, d aß jetzt die VRraussetzunt~en für ein 
friedlidles Nebeneinander mit dem Ostblock g~geben sei
en. Er hat mit der SU einen Ha ndelsvert.r zg abgeschlos
sen und die Grenzzwischenfälle haben aufgehört. Dle SU 
hat den Senrter stillgelegt, mit dem bis jetzt. der Aether
Juieg gege l1 Jugoslawien geführt worden is1. Der jllgO
slawische Sender , der in ru ~sischer Sprache "lntworte te, 
wird nic.~t mehr ges tört. Also hat auch er die Gegenpro
paganda eingestellt. Amerika droht a ngesichts d ieser 
Entspa nnun g zw i:;(:hen der SU und ,Tugoslmvien mit einer 
"Ueberprüfung der \Virtsch::lftshUfe ll für JU ;{t)sIawien. 

In Syrien hat bei den ersten verhältnismä ßig normalen 
Wahlen d ie Politik der Westler eine sch were Niederlage 
erlitten. Die beiden bisher herrsd1enden P ar teien haben 
nur noch. 37 Abgeordnete vno 142 erhalten . Der alte Prä
sident K 0 u cl tl y war der Strohmann dp.r Amerikaner. 

"Sogar die Kommunisten haben 3 Sitze erhalt en. 20 Sitze 
haben d ie So:~iaIis ten. Zusammen mit d en Nat ionalis ten 
bedeutet das Neutralitätspolit:k gegenüber der SU, deli 
USA und Großbritannien. D ie Stimmung ist besonders 
antiwestl ich. 

Im Irak brachten die v:rahlen einen mmlichen Erd
r utsch. Aber der seit 30 J ahren im I rak herr!'cl:ende Dil{
tator No U r iS a i d,. der nur 53 Sit ze von 135 erhielt, 
ließ das neugewählte Parlament gC1l' nicht zu sammen
treten, sondern errichtete seine Militärdik t8tur. 

In Lybieu ist der von den B r iten e ingesef i:re und ge
stü tzte alte Senussi-Für~t bedroh t u nd will zurücktreten. 
A!1laß dazu ist. d~ß ein V<;.r\·:,lll(\+er von ihm einen Gc~
Her getäfe L h i~t. Das ·wird von i\rr.E.'rjka3nh ~~ r,t;r:'l";"1. 8W,T,e·· 
r.ützt. um an dj.:.~ I'iI:Jcht zu ]::ommen. \\'as I-I('ri';;d,aft de:' 
USA ari Ste;le der Briten hed,.::ut en würd,'? 

In Süd ..,Vietnarn ist del" Schützling del' US.\, N g 0-
D in 11. - 0 i c. rn trot7. Stützung durch franzc . ..:i sche Trl1p~ 
pen nicht gegen die Gen€1"iile de r res tli chen Tr:.tppen "'''1e1
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nams zu halten. Jetzt drohen die USA, jec!c \"·,,·il-ts!!l'1aft lich !: 
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und militärische HiHe zu entziehen. Die USA hatt~n sich 
verpIlichtet, Süd-VielnaIl1. Kambodscha und L<lo~ 100 
Millionen Dollar Fihrlich zum Ausi)au des Stülqii.lnktes 
gegen den Vietminh und Frankreich 370 IVlillionen Dl..,lbr 
zu spenden. Mendes-Franc('! hat die amerikani~c:he Poli
tik in Süd-Vietnum bisher unterstützt. \Venn er Siell e In
bilden sollte, damit günstige Vorbedingungen für die 
künftigen WC"lhlen zu schaffen, h .:lt er sich sch\\:er fjc irrt. 
Die Besetzung Nord-Vietnams vo!1zieht sicb nach ~1l1en 
Meldungen in größter Ruhe im ganzen Tonldngbecken. 
"In Saigon herrscht das Chaos, 

Der Gewerkschafts/ag der I G Metall in Hannover : 

Vom 13. bis zum 18. September fand in Hannover der 
3. ordentliche Verbnnd!'tag der Metallarbeiter statt. Seine 
Bedeutung wurde von den großen Lohnkämpfen und -be
wegungen dieses Sommers und dem bevorstehendel.l 
Bundeskongreß des DGB unterstrichen. 

1. Dic O~gani~ation 
Die 24.3 erschienene:n D~egierten - von ihnen waren 

]27 Angestellte und haupta"mtliche Funktionäre ":'" konn
ten ' aus dem ' gedruckt vorgelegten Geschäftsbericht und 
den Ausführungf'n der Vo.rstandsreferenten Einblick fn 
die Entwicklung der Organisation der IG I'vIetaU in den 
Jahren 1952/53 gewinnen. 

Die l\Iitg1icdetb~we!;ftmg, berechnet .. nach der Beitrags
leisiung. war rückläufig: 

Mitgliederzahl im Jahresdurchschnitt von 
1951 1952 1953 

I 483 392 I 589 662 I 49'1 '144 
Der durchschnitt:Hche \Vochenbcitrag erreichte im 

IV. Quartal 1953 100,6 Plg. und Mitte 1954 104 Plg. bei 
einem durchschnittlichen Stundenverdienst Mitte ]954 
von DM 1.85. 

Sehr wichtig ist die Altcrs~trul .. h:r dcr IG Metall-Mit
glic'sc.tml"t, die g~~enülJ( ~. der 'Weimarer Zeit eine stC'trkc 
Veränderung erfatmm hat. Es waren von den qrcani
sierten Metallarbeitern 

im Alter bis 21 Jahre 

" 

von 22 bis 30 
31 bis 40 
41 bis 50 
51 · bis 60 

über 60 J ahre 

Jahren 

1953 1930 
13,4 'io 
22.2°/0 
17,8 'io 
21.6 % 

15,6 0/" 
9,4 % 

11,1 "/0 
3-1.9 "/0 
22,3 % 

] 5,4 G/o 
9.6 o/n 
3,7 0/ 0 

Waren vor 1933 rund drei Viertel der organisierten 
Metallarbeiter jünger als 40 Jahre, so ist gegenwärtig die
sel' Anteil auf lmapp mehr als die Hälfte zusmnmenge
schrumpft. Diese Altersstruktur zeigt nicht nur drastisch, 
welches Maß d ie Ueberalterung der Metallorganisc:l
bon erreicht hat, deren Anziehungskraft auf die jungen 
Metallarbeiter keinen Vergleich mit der Weimarer Zeit 
aushäl t, sonder n ist auch einer der wjchti~5ten Gründe 
für alle möglichen Anträge hinsichtlich Alters- , Inva
liden-, St.erbegeld- und ähnliche- Unterstützungscin-

. richtungen. mit denen die Verbands tage überscln~!cl1l mt 
\ werden. Arbeiter über 40 .Tahre interessieren solche Ein -
~ richtungen naturgem~iß bedeutend mehl' als jüngere Kol

legen. Deshalb. ist das starke zahlenmäOige Gewicht der 
älteren ' Kollegen ein Faktor, der ::ich in der Praxis zu
gunsten der reformi stischen Bestrebungen auswirkt, der 
Orga nisation den Charakter eines Unterstützungsvereins 
statt eines Kampfverbandes zu gebell. 

Welche Rolle diese Seite der gewerkschaftlichen Tätig
keit bere-its spielt. zeigte der I{asscnucricht. in dC'ssen 
nüchLern(>n Zahlen sich die Aktivität octE'r "be!ö~~':' da::: 
Fehlen deI' Aktivi tät der IG Metal! HJ52/~3 !il.m h€-:::ten 
widersp ~ege lt. In diesen zwei Jahren tHÜ die IG I\:fetall 
rd. 150 I·,iill. Di\'[ eingenommen, \.VO\,Orl 38,3 Mill. Gis V~r
mögenszu\yachs in die Reserve gin.gen. Die Ausgaben für 
Streikli, AmspclTungen und Maßregelungen haben nur 
4,1 lvIiIl. DM oder 2,3 % der Gesamteinnahmen betr<.1 !!en. 
Dagegen wurden an Krankengeldern, für invalide Mit-

6 

Aus d~r kurzen Ucbersicht über die Lage im ).1i' .· . 
und Fernen Osten geht klar hervor, 'Ni~ die USA i,; . 
in den britischen Einflußgebieten bestrebt ::-ind, ei f: r 
län der hinauszumanövrieren und sich an ihre S!"r. : 
setzen, Daß ihnen d ies dort mißlingt, wo dili! Vülk~':" 
selbst in Aktion treten, beweist, daß sie den am~~';:' 
sc:hen wie cten britiHdum Imperialismus als F('~'ld t.~"'. 
ten. Nur wo reaktionäre Diktatoren sich allf \'v:l de;, ·L· 
bezahlte 'rruPPf?n stützen können wie in Korcc.. Fo:-r 
Thailand und jetzt im Irak "kämpfen" Asiaten IL<:' 
USA. 

'. 

.'. ! " . 
glieder und Sterbegeld rd. 30 MilL DM' ausgewr,rfen 
m(;!hr als das Sieben f. C:lche der Summe, die den Le be:""' 
zweck der Gcwc.l'k~chaft ausdruckt. : . 

2. Der ßt:richt des Vonitauus 
Ei~en eigentlichen Geschäftsbericht hat es d!(': ,,

nicht gegeben. Da Hans B r ü m m e r erkrarJd WEr, ' 

ten -sich 8. Vorstandsmitglieder in der Berichters fC\!~l:"; ' 
und bliharidelten in Sonderreferaten "jhre Sac.i1f:p.,),~ ,. 
Otto B ren n er, der über "Organis.aÜpn und T ;,:,";r 
wesen" sprechen sollte und von dem man erwarten r~ .. ; '. 
te, daß er als Vorsitzender die Gewerkschcrftspolitik Ci' 

IG Metall umreißen würde, machte sich seLne Sar:he ~: 
einfach. In einer halben Stunde sagte er ni chts, 'was <.!i 
Rede wert wäre, berichtet zu werden. Einige allgerne d·.' 
Redens~rten, in denen man vergeblich nach "Organis<! :~'·~ 
und Tarifwesen" Aus5cl1au hält, ganz zu schweigen \" -f: 

einem Rückblick auf die verflossenen zwei .Ja hre. 
In der Tat ist die Tarii"politik der IG Metall kein r.n;·j · 

mesblntt gewesen. Auf der einen Seite stellt der gedl"l.id:·, 
Geschäf.tsbericht fest. daß der Widerstand der Un:c·· 
nehmer lS52 und 1953 "größer und die Verhandlur,:;. 
schwieriger" wurden und daß nur Str(?iks Erfolg br in~:, ~ 
konnten. \Varum hat a.ber dann die IG""Metall so gur w:~ 
keine Lohnkämpfe geführt? 

Der iaritliche Ecklohn wurde zwischen 1948 und 11"! 
um 33,4 % erhöht:" Der Metallvorstand nennt d ies ,.Hr "', 
anführung der Löhne an d ie gestiegenen Lebenshaltu:l,' 
kosten". Von 1951 bis 1953 betrug die Zunahme nIl: 
57 % , was ,.Heran[ührung der Löhne a.n die gestiegr::~ 
Produktivität" genannt wird. I n Wirklichkeit sind c.:,,~ 
schöne Namen, die garnichts besagen. Die wirtschaItLI.J·c ·· 
Vorfiusset7.ungen für Lohnkämpfe waren nämlich \' (,;
handen. Zwischen 1951 und 1953 stiegen in der Mcwl:· 
industrie 
die Beschäftigtenzahl 
die Produktion 
der Umsatz 
die Produktivität in der I n vestitionsgüter

indllshie 

um 10.3 ~ '1 
um IG . .)" 
um 25.:, ~ . 

um 7.~ 

. Ein Vergleich der Steigerung der Tarifstundenli:ih: " 
mit der Steigerung der tatsächlichen Stund~nver(E€'r: 
zeigt ein starkes Auseillanderklaifen. Nehmt::n WH' : . . 

Beispiel N iedersachsen : 
1951-1953 1951-19'\ 

Steigerung der Steigerung c. ~ 
Tarifst unden}öhne St.nndenverdif' i\.-' 

Gelernte Arbeiter 4,2 °/11 12,1 0/,. 

Angelernte Arbeiter 4.7 % 12,8°/,; 
Hilfsarb~it.er 5,301a 15,2 o.:~ 

Dj~ Verhältnbse liegen in aUen BundesW.ndHI1 :; ! ::",. 

lich und lührten dazu, daß der tariilidle Stundenlc~:l ( .. 
Hausnummer gev.'ol'den ist. die kaum noch der Wi:."':~:~, · 
keit ent·,qnich.t. Bei~·~!(.'.d ':; 1.~·eise war Q.el' t;j :·:fl.i('h~ So· .. 
denIG~U1 ei~1t?s Hnf.5arbeit::r5 der ei3;::l~th2UE!i1 ·:ii:':1 !::(;::. 
strie in Norcrhein-\Ves!ia1e., Ende- 1!}:j3 l1ü Pf;: .. 
ta tsäch J i-::her S tundenverdieost jedoch ~02 f'fg.! 

\Vähr~nd große Sprüche von der "sozialen Sicher! : .. .. 
gekloppt werden, s ind d ie elementarsten sozi .. lpo!itl":c: 
Sicherungen vöHig durchlö:.:hert worder.. Die "vera:--.i"·':
iungsbc\,;"Gte" Zurückhaltung der Mci31Lführung 193::: ' 
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hat d~zu geführt, daß die Zuges tändnisse der Unt.erneh
mer sidl betrieblich u:1d individ uell stQ;tt kollektiv und 
tariüoertr;l glich vollzogen haben. Das beweist einmal, daß 
sie durchaus zahlen können und es bei nö tigem Druck 
auch tun würden, hat aber zum anderen die Folge, daß 
das gesamte Tari fwesen auf kaltem Wege liquid iert wird. 
\Venn die Unternehmer bei ungünstiger Konjunktur zum 
Lohnabball schreiten, gib t es nicht die geringste t arif
rechtliche Handha be, ihnen entgegenzutreten. Dies ist 
schon allein deshalb wirhtig, weil die den Gewerk
schartsinstanzen 'So am He rzen liegende "Tarif treue" ein 
ernstes Hindernis der gewerltschaftlichen Abwehr fiei n 
wird. WE:nn man schon bisher auf die Zusammenfassung 
mehrerer Ta rifgebiete zu größeren Lohnkämpfen ver
zichtet ha t, so immer mit der Ausrede der .. Ta rif treue" , 
die d ies nicht gestatte. Es wa r vornehmlich diese Seite 
der Ta rifabschlüsse, die auf dem Verbandstag eine Holle 
spielte. Koll. Leu c h t forder te die Koordinien~ng d:f 
Kilndigungstermine, damit die Unternehmer sIch dIe 
Tarifgebiete nicht isolier t vornehmen könnten. 

Die Tatsache, daß Brenner gewerksrnaftspoliti:-chen 
Ausführungen in seinem Bericht a uswich, um nachher im 
Schlußwort, als keiner mehr antworten konnte, sein Licht 
erstrahlen zu lassen, hat der Diskussion den Stempel der 
Zerfahrenheit aufgedrückt und ihr Niveau sehr beein
trächtigt. Man knüpfte an die detailli,erten Darlegungen 
der Teil referate an und verlor über die Bäume den \Vald 
aus den Augen. Ueberhaupt verdient die. Regie des Ver
bandstages Beachtung. Kritiker, die sich daran stießen. 
daß Brenner in seinem Geschäftsbericht nich ts gesagt 
hatte, verwies er auf sein Referat. Djeses Referat über 
die Aufgaben der IG Metall ist aber so'· angesetzt wardeh. 
daß es knapp vor Torschluß, unter Ze.itdruck, stattfand, 
wo der Antrag, auf Diskussion ~u verzichten. schmerz
los durchging. Nach dem Referat Dr. Dei s t s über die 
Montanunion, das den Rahmen für eine· ernste Diskussion 
abgegeben hätte, wurde d ie Diskussion "aus begreiflichen 
Gründen" abgewürgt. 

Ein einziger Kollege unter den 28 Diskussionsrednern 
zum Gesc."äftsbe rich t kann das Verdienst tür sich in Arf
spruch nehmen, durch Ausführungen grundsätzlicher 
Natur eine Warte bezogen zu ha ben, von der aus sich die 
Gewerkschaftspolitik in ihrer Ge-samtheit überblicken 
und daher a uch treffend kritisieren läßt. Es ist dies Koll. 
Hen kel-Waiblingen, der u. a. erllärte: 

"Aber wir halten 'fest an der Mitbestimmung, an der 
Mitbestimmung, von der w ir in H amburg noch sagten 
Mitverantwor tung', und heute stellen wir fest, daß 

diese Mitbestimmung eine ra mponierte, zerbeulte Mit
bestimmung ist, bei der unsere Kollegen auf der 
Strecke blieben Llnd die den Unternehmern nur recht 
sein kann. 

Was nutzt es, wenn w ir in unserem Organ fest
steUen : Klassenkampf, Terror. Maßregelung - diese 
Aeußerungen sind ein Ausdruck von Mitbes timmung, 
und deshalb ist es notwendig, auch hier dazu zu kom
men, . daß wi r diese Dinge ä ndern, nicht ändern da
durch. wie das der Koll . S t rät er versuchte. daß er 
diesem Wort ,Mitbestimmung' ein schmückendes ' Bei 
wort gab, wenn er sagt, e ine ,nüchhalt ige Mitbe
stimmung'. Das wird nicht ausreichen ... 

Wenn es nun in dem Aktionsprogramm heiß t : Na h
ziele müssen verwirklicht werden, dann wird es zwar 
nicht a1,lsgesprochen. aber es bleibt bestehen, daß auch 
ein Fernziel vorhanden ist, und es ist unsere Aufgabe, 
dieses Fernziel unseren Kollegen wi(~der erreichbar zu 
machen, damit sie erkennen, daß es unter dem heu
tigen Wi!"tschaftssystem nich t möglich ist, auf die 
Dauer eine Hebung des Lebensstandards zuwege zu 
bringen. und wir sollten Mut haben zu erklären: ,Wir 
heben den Lebensstandard nur durch das Prinzip des 
Sozialisnms'l Das muß wieder h inein in unsere Kolle
gen, damit sie Bep,eisterung und Vertrauen in unsere 
Bewegung empfinden. " 

3. "Probleme der Montanunion" 
D ieses .{{eferat, gehalten von Dr. De ist., ging \vcit iiber 

Einzelfragen der !\"lontanunion hin<l u3 und vo...:l"s uchte, 
einen br~uchbJren Rabmen zur Orientierung in der euro
päischen Politik zu geben. . 

Ausgangspunkt des Referenten ist die "Europaidee", 
wie sie in unzähli gen Veröffentlichungen schon vorge
führt worden ist: Während die USA über einen Markt 
,. 

von 160 MilL .Menschen, die SU über 21 0 I\Iill. ver fü gen, 
sei der Kern aller \'i.'esteuropäise:hen Uebel, daß Delltsdl~ 
land nur 50, Frankreich nur 40. Holland nur 10 und Bel
gien nur 9 MUL Einwohner mit entsprechend kleinen 
Märkten haben. Daber: 

"Die Aufgabe Europas ist es. die wirtschaftliche Zu
sammenarbeit so zu entwickeln, daß die Grundlagen 
für eine g rößere Produkti"ität und damit fü~ einen 
besseren Lebensstandard der e uropäischen Bevö:ke
l'ung geschaffen werden." 
So bestrickend einfach der Gedanke ist, "einen Blick 

auf die Karte zu werfen", :50 wenig nützt er. Die wir k
liche Entwidd ung wird nicht .durch Logik und Verstand, 
durch fromme WUnsche o8er Plänemacherei bestimmt, 
sondern durch die gesellschaftlich gegebenen Kräfte. Im 
Verlaufe von J ahrhunderten : haben sich in EW'opa die 
Nationalstaaten herausgebildet. was fn anderen Wor ten 
heißt: Bourgeoisien mit jew;eils ganz v~rschiedcnen Inter
essen. SOlange die Arbeiterklasse ihre Herrschaft nicht 
gestürzt hat, sind die Interessen diesei1 ·Bourgeoisien. und 
die Kra ft, die sie zu ihrer ~Ll rchsetz;ung .aufbringen.: ent-
scheidend für die- wirkliche :Entwicklung.· " . 

Jede Bourgeois ie ist ei.h~: Klasse, deren MitgÜeder 
durch das gemeinsame Interesse an der Ausbeutung ihrer 
Arbeiter zusammengeschweißt werden. Diese Inte'ressen
gemeinschaft nach innen bedingt und bestimmt die nach 
·außen. Jede Bourgeoisie ist .interessiert, ihren Mar:lct. unä 
ihre H errsch aft zu~ erweitern. k eine aber doi'an, sie·. mit 
anderen zu teilen .... Deshalb ist eine harmonische' ~rwei,. 
ferung und Entfaltung der Wirtsch aftsgebiete unter kapi
talistischen Bedingungen ausgeschlossen. Nordamerika ist· 
kein Gegenbeweis. Die amerikanische Bourgeoisie ist mit 
(leI' Erschließung des Landes gewachsen. nicht aber aus 
dem Zusammenschluß verschiedener selbständiger Bour 
geoisien entstanden. E;rst die Entmachtung der Bourgeoisie 
schafft den Boden, von dem aus, eine harmonische Wirt
schaftsentwicldung möglich wird. da den bürgerlichen 
Klasseninteressen die ökonomische Basis entzogen wird, 
die dies verhindern. Aber natürlich h at Dr. Deis t das 
kapitalistische V.resteuropa im Auge. das er keineswegs 
in Frage stellt. 

Worauf die "europäische Zusammenarbeit" hinaus
läuft, h at Dr. Deist ganz klar herausgestellt, als er sagte, 
daß die Montanunion nur einer ihrer Teile sei, di~ ande
ren seien die "politische Gemeinschai t CC

, vor allp.m aber 
- die .,europäische Verteid igungsgemeinschaft" . Es han
delt sich al so um den Versllch, den militärischen Zusam
menschluß ·Westeuropas gegen die SU ökonomisch zu " 
untermauern. Wie diese ökonomischen Einheitsbemühungen 
unte r kapita listischen Vorzeichen immer auf K03ten eines 

. oder mehrerer der Beglückten gehen, w ie sich hinter den 
versdtiedenen S tatuten und Paragraphen die jeweiligen 
Na tionalinte ressen der Bourgeoisien durchzusetzen ver
stehen. wie sich auf der Ebene der "supranationalen Be
hördeu die Kartelle und Monopole brei tmachen. wie die 
deutsche Stahl- und Eisenindustrie von den .. Partnern" 
benachteiligt wird - das alles ha t Dr. Deist an Hand 
zahlreicher Beispiele illustriert. 

Nur daß er trotzdem die Hoffn ung hegt und pflegt, 
daß sich die Hohe Behörde bessern und durch irgend
eine unerfindliche "Vendung "Europa" doch noch dabei 
herauskommen werde. Letzten Endes handelte es sich 
um die Frage der Ost- od€r Westorientierung der IG 
Meta ll. die Deist eindeutig beanh1rortete, als er fi.!r den 
Verble·ib der Gewerkschaftsvertreter in der Montanunion 
plädierte und d ie Delegierten damit vertröstete. s ie 
könnten dieser Anstalt. "sozialen GehaJt" geben. 

Der Tagesordnungspunk t. WRr für de:l Metallvorsta.nd 
€in heikles Kflpitel. Die SPD ist bekannthcll gegen "Klelll 
europa" samt EVG und Montanunion. was keine Helden
tat ist, solange man zu Bonnin sicherer 1\ITinderh eit ist. 
Aber in der IG Metall und deren Vorstand verrüg:en die 
Sozialdemokraten übe r eine erdrückende Mehrheit. so 
daß es an sich leicht wäre, vom Reden zu Taten über
zugehen und den Austritt aus der l\'Iontanurdo!"l 7.\.1 be 
schließen, in weIchem Sinne· auch 14 Ant~ägc ein.'Jebrad1t 
worden W8ren. 

Das wäre 8ber eine Absage a n di e klare We;:;tori.:!n
ticl:ung gewesen, die im Metallvorstand vorherrscht. Man 
zog sich aus eier Affäre. indem man ohne Absti:nmUl~g 
die Diskussion des Referates. Olls unerwünscht dekre
tierte. NUT zum Text der Vorstandsresolution durfte ge-
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sprod:..en Yv'erden. Die Kollegen S ö c 11 t i g. S ch I 0 t te r
be c k, Leu c h· t und H e n k e 1 verlangten Zurückzie
hung bzw. Ablehnung dei' Entsl'hließung, die ein \ Vei
terbleiben in der Montanunion beinhaltete. Dabei I<mn 
es zur einzigen Abstimmung des Gewerkschaftstages, in 
der sicll die Geister ge\'Vel'!..:schaftspolitisch schieden. 
1-12 Stimmen wurden für, 86 gegen die Montanunion ab
gegeben bei 9 Enthaltungen - ein beachtlicher Erfolg der 
Opposition. wenn man die Kräfteverhältnisse berück
sichtigt, 

4. GeweTkscb~ftspolHische und organisa.torische Anträge 
Die 2. Jugendkonierenz der IG MetaU hatte in 

Braunschweig (im 7./8. ]\,rIai 1954 eine Entschließung ein
stimmig angenommen, die sich gegen jeden ' Vchrbeitrag 
lVestdeutschlancts wandte. Da eine Reihe Anträge auf 
Unters tützung dieser For derW'!g vorlagen, hatte der Ge
werk schafts tag Gelegenheit zu beweisen, daß er sich mit 
der Jungarbeiterschait voll und ganz solidarisiert, was 
hundertmal wichtiger ist als alle Tüfteleien ü ber "mo
d~rne Werbemethoden". Dem Metallverband war diese 
Resolution in die Knochen gefahren, die u1vletall" -Zeitung 
widmete ihr ganze drei Zeilen .. DIe Antwort Bre nners 
auf die mehrfach in der Diskussi"on erhobene Forderung, 
eHe Jugend zu, untcrst.i.itzen. is t sehr bezeichnend: 

"Es ist davon gesprochen worden. daß \~-il' eine 
wichtige Frage 1ösea müßtenj( n ämlich das Proble.m 
der Wiederbcwaf.fnung ... Es i~t recht mp.rkwürdi~, 
daß uns immer alle diejenigen hier Lehren erteilen 
wollen, die genau wissen, daß· der Osten in Vlaffen 
starrt und daß man dort h:eineswegs fordert, daß in 
der Os tzone und in Sowjetrußland abgerüstet werden 
soll. Wir sollten auch bei der Beurteilung der Frage. 
ob Wiederbewaffnung notwendIg, ja oder nein, nicht 
jedesmal den Fehler machen, daß wir uns re in ge
fühlsTiläßig zu diesem Problem äußern, sondern es 
muß auch dabei ein stück Realität mitwirken. Aber 
ich habe in meiner Begrüßtmgsansprache . .. klar 
gesagt, das, was wir als Gewerkschaften im gegen
wärtigen Moment dazu zu sagen haben, das ist folgen
des : 1\'lit Mitteln des Krieges sind nach unserer AuI~ 

. fassung politische Lösungen nicht zu erreichen." 
Eine leere Redensart, die · den Vorteil hat. zu nichts zu 

verpflichten , Eine andere Ausgabe der gleichen \Veisheit 
findet man in Brenners Referat: 

"Wir können wirksamer gegen die der Menschhe it 
drohenden Gefahren ankämpfen und zugleich eine 
Bastion der Befriedigung schaffen. indem wir unsere 
ganze Kraft auf die Errichtung wirtschaftlicher uno. 
sozialer Gerech ligk-eit und Sicherheit konzentrieren. 
Die Fragen der mHitärischen Verteidigung werden 
dan·n zu Fra~en ' zweiten Ranges." 
.Fragen "zweit en R ::mges jj ! Aber offenbar nur dann, 

·wenn es gilt. Versuche, gegen d ie Remilitarisierung an
zukämpfen, zu entmannen. Denn trotz der proklamierten 
"Zweitrangigkeit" bemühte sich der Metallvorstand eifrig, 
alle . Anträge, die gegen die Wiede rbewaffnung abgegeben 
worden waren, in der Versenkung verschwinden zu las
sen, indem er sie durch seine eigene Entschließung - die 
kein \Vort zur. Frage sagt - als "erledigt" erklärte. Das 
ist ihm im großen lind gan zen geglückt. Zwar wurde An
tn::l g 40 gegen seinen ·Willen angenommen. in dem vom 
Gewerkschaftstag verlangt w ird, sich hinter die Ent
schließungen der Braunschweiger 1\:Ietal1jugendkonferenz 
zu stellen, aber di eser Antrag nennt nicht ausdrücklich 
die Ablehnung jeder Wiederbewaffnung. wie dies bei 
mehreren anderen der Fa]} war, die man vorsichtshalber 
ans E:1de der v iereinhalbhundert. Anträge verfrach tet 
hatte. 

Es ist für die nllgemeine Einstellung der lVletalldele
gierten höchs t bezeichnend, daß gewerkschnftspolitische 
Angelegenheiten ziemlich am Rande behandelt wurden, 
so d~ß E"S dem Vorstand sehr leich t wurde, nach 1NLlnsch 
zu operieren. Dies zeigte nicht nur die mühelose Aus
schf:1tung der Disku:-sion der beiden Refera te. sondern 
auch der U·nstand, daß wei t mehr als drei Viertel aller 
Ant.riig.: die Snbmng betrafen. Hier v,;a r reges Interesse 
zu spüre-n, und es kam zu verbis::;enen AuseinH:1derset
zungcll, besonders d ::!, \\"0 es u m die Kc:lsse ging. 

Ein Antrag auf Aenderung der ßcitragsstaffe!ung, den 
der Vorstand mit der A bsicht eingebracht hatte. da s 
Geldauikommen zu erhöhen, rief nicht weniger als 14 
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Diskuss ionsredner auf den Plan, die sich s<'\mt lind l'if)n 
ders gegen den Vors tand aussprachen, der auch. mit ~1 4 
gegen 25 Stimmen glatt durchfiel. Ungeachtet diese" 
Strichs durch die Rechnung der E auo tkasse wurde als 
wichtigste r Antrug organisatorischer Nätur eine Erhöhung 
der Streikunterstiit"Zung von rd. 38 % vorgenommen, so 
duß der neue Satz das 23facbe des entridl1eten ·Wochen
beitrags beträgt. 

5. Das Atttionsprogl'Olmm 
Anläßlich Ollo Brenners Referat .,Die Aufgabeort unse

rer Gewerkschaft in _ der gegenwär tigen Situation;; ist 
eine orientierende Bemerkung angebracht. Die FÜhrung 
der IG Metall läßt keüJ.e Gelegenheit verstrelchen und 
ihr Redakteur k aum ~irje Ausgabe der Zeitung erschei
nen, ohne daß gegen :die "Arbe(tsgemeinschaft" und di~ 
"Sozial partnerscha ft" voto Leder . gezogen wird. \Vir ~jnd 
natürlich die letzten, die sich hieran stoßen w ürden. Aber 
man muß sich klar darüber sein, .daß diese Begr iffe vom ' 
lVIetallvorstand n ur in: ihrer nIlerengsten Bedeutung g,~ 
braucht werden . Er vers te ht da\'unter die · Zu~amrnen
arbeit mit dem Ka.pita~ ausschHeßIH.:h aur" der .Ebene di!r 
LohnpolitUe: :; .: : 

Arbeitsgemeinschaft:~ bedeutet aber weit· mehr. Es ist 
überhaupt und ' aue jedem Gebiet d ie politische Grund- · 
haltung von' Arbeiterführern, gemeinsam mit k·apital"isti 
schen Interessenvertretern statt gegen sie yorzugehen 
tuld zu handeln. Arbeitsgemeinschaft ist der :Verzicht auf 
den Klassenkampf als Leitstern der A'rbeiterbewcgung. 
was keinesfa lls ausschließt._ daß man Lohnkämpfe und 
Streiks führt, w ie dies beispielsweise die erzbürgerlichen 
amerikanischen Gewerkscha ftsführer oft genug tun. 

Sehen wir uns diese Erbfe inde del' Arbeitsgemein
schaftspolitik und der Sozialpartner~cha ft vom 1t!etall
vors ta nd näher a n. Ihre .engsten Freunde sitzen in den 
westdeutschen Länderr egierungen. I s t aber die Beteili
gung an bürgerlichen Regierungen, in K oalition mit bür
gerlichen P arteien oder auch ohne sie. etwas anderes a ls 
Arbeitsgemeinschaft mit dem Kapital. das ökonomisch 
und daher auch politisch henscht? Brenner erklärte in 
seinem Referat: "Die Gewerkschaften sagen ,.Ta ' zum 
demokratischen Staat", nachdem e r selbst zeigte, wie sich 
das Kapital gefestigt und die Gewerkschaften in den 
Hintergnmd gedrängt hat. I st das Bekenntnis zum bür

. gerlichen Staat und damit zm· Kl asse, d ie ihn beherrscht. 
et\vas anderes als Sozialpartnerschaft? Ist die Bereitschaft 
zur "europäischen Zusammenarbeit" in und außerhalb 
der Montanunion vielle icht etwas anderes als Arbeits
gemeinschaft und Verständigung mit den Vertretern des 
westeuropäischen Kapi talismus? 

Es gilt, nie aus den Augen zu ve rlieren, daß Brenner 
und Freunde trotz allem Gepolter ebensDlch-e Arbeits
gemeinschaftIer s ind w ie ihre Kollegen im DGB-·Vor
stand. Was d ie Vors tände des DGB und Metalls vonein
ander t.rennt und den \virldichen Inhalt ihrer Differenzen 
ausmadlt, sind lediglich Fragen der bkUsthen Ein5'chät
zung, etwa wie sie in der Weimarer Sozialdemokratie 
zwischen Rechten und Linken bestanden haben, 11170 di~{! 
Differenzen offen an den Tag tre ten, sind sie von emi
nenter praktischer Bedeutung - besonders bei der gegen 
... "ärtigen Schwäche der w irklich klassenbewußten Ge
werkschafter - und müssen unbedi ngt ausgenUtzt \ver
den. Beispiel: Die Opposition de r IG Met.all gegen die 
Schlichtungsmachenschaften oder die Einschleusver:>udle 
von Adenauergcwerkschaftern durch den Bundesvor stand 
m uß kritisch unterstützt und dam it vorangetrieben 
werden. \ 

Der Kern des Brenner-Refera tes war die Skizze eines 
gewcrksc.iüftlichen Aktionsprogrammc-s. Sieht man von 
ganz allgemeinen Formulierungen ab wie "Aktivienmg 
der Loh n- und Gel·ElltsDolitik", woruntel' wohl größere 
K ampfbereitschaft verstanden werden soll, so k ann man 
das ganze Programm im wesent lichen auf einen Punk1 
reduzieren: 

"Die Einführung der 5-Tage-Woche bei verkürzter 
Woc..,enarbeitszei t und vQllem Lohn- lind Geh~l~~(!tl::i
gleich mit dem Ziel der 40-Stunden- \:Voch e Üit über 
den Abschluß von Tarifverträgen zu betreiben." 
Die F orderung nach Arbeitsz'.?itverkürzung auf tarif

liehel statt auf gesetzlicher Grundla ge entwertet sie v .. cit 
gehend . Damit die Gesamtarbeiterschaft in den Gcnll~ 
einer Arbeitszeitverkürzung kommen l"<lnn, muß dje::~ 
sowohl Arbeitern wie Unternehmern als aIl~emcin g-:m!-



• 

~. 'lliicij.:lf tIi~.'h("~ Gesetz von außen hel' aufgez.wungen · # .l.<, ~,~ ~\ndernfalls sich die besonderen ökonomischen 
' ,: ~,_ : ,':1 der Unternehmer der verschiedenen Produk
,., : .. ::~ige durchsetz~n (sjeh,~ näheres daz.l!- in ARPO 
.' . J"g, 1954). Dle ver wasserte Formullerung "der 
~ ::._ v.?Qche bei verld il'ztct' (a lso ganz unbestimmter) 
~ "~':'n rbcitszejt . .. mit dem Ziel (-,vas h ier 'Wunsch 

· ~ '~; :~tJ der 40-Stundenwoche ... über den Abschluß 
: Tarifver trägen (was etwas ganz anderes ist als über 
',' (; CSi!'!Z), zeigt, daß die Gewerkschaftsführung die 

_ __ . ,':.:r.g der 40-Stundenwoche praktisch aufgegeben hat. 

f, 'j'fiH'n ----
F..i:-",tahr, ein Tag, dessen mun gedenken muß. 50 Jahre 

", r.,;I!::; t ische- Jugendarbeit. - Bildungsarbeit an der pro
'''' :~Iri::chcn Jugend. 50 J ahre: Kampf der Arbeiterjugend 
~ ,,'cn die Willkür der Minister, des S taates und des Mi
:- '.: ri.sJnus. 50 J ahre - welch' Spanne Zeit, getragen von 
J·: ,~ndlicher Begeisterungi Kampfesmut, Idealismus \.md 
· Entt5uschungen, Niedergeschlagenheit ."lmd Zusammen-

• :1lCh, Immer wieder von vorne anfangen, neu beginnen 
,.1.0 doch keine H öherentwicklung. Auch die Arbeitel'
i'..l .:('ndbewegung erstarr te in Organisation und. Büro-
} :-,nisJUus. {. 

Im Fests<J.ul des Neuen Rathauses zu Bremen versam
",{,He sich auch die bremische sozialistische Jugend an 
i!t rcm 50. Geburtstage. Die Festrede b ielt W. Ka i sen 
~Jn( l sagte: 

,;Was ist das Entscheidende? DiE! kleinen sozialen 
Erfolge oder das Endziel? Doch zweifellos das Streben 
nach Aufhebung der 1,aI?italistischen Gesellschaft, 
nach der Umwandlung des heutigen Staates in den 
sozialistiscben Staat. Das l11.ÜSSen wiI' unausgesetzt im 
Auge haben. Diesem Str eben treten die Regierungen 
als Vertreter der bürgerlichen Gesellschaft naturge .. 
müß entschieden. entgegen," 
Stopp. Eine böse Verwechslung! Obiges sagte August 

ne bel auf dem Parteitag in Nürnberg 1908, W. K aisen 
crziihlte seinen jugendlich en Genossen, daß in den letz
:t~n 50 Jahren der Proletarier sich zum "Arbeiterbürger" 
cnt wickelt h abe. Das beste Beispiel sei er selbst. Das 
:; timmt. Nur sind sehr wenige Proletarier von 1904 Irl 
diesen 50 Jahreu zum Bürgermeister mit dem rninist er
lichen Bürgersinn avanciert. 

Wilhelm sprach von "damals" und erzählte von L ud
wig ]:"' r a n k, dem Begründer der Arbeiterjugendbe'.:ve
gung_ Aber \Vilhelm Kaisens geschichtliche Wahrheits
liebe ging nicht so weit zu erzählen, wie Frank 1914 en 
dete. Hier ein Brief an Friedrich S t a m p f e r: 

Mannheim, 20. August 1914. 
Lieber St. 
Ich lese eben im hiesigen Generalanzeiger e ine sinn

lose Notiz, I ch darf jetz.t als Soldat keine. Berichtigung 
schreiben. Deshalb zu Ihrer Information folgendes: 
Meine Meldung als Freiwilliger erfolgte schr iftlich in 
zwei Zeilen vom Reichstag aus (5. Aug.) und enthielt 
lediglich die 'Vlorte: 

"Der Unterzeichnete bittet, sofort :Z.l.lm Felddiens t 
einrücken zu dürfen. Ich werde mich nach meiner 
Ankunft in Mannheim sofort zur Verfügung stellen." 
Daß ich mich "auf Beförderung" gemeldet habe, ist 

Phantasie oder Sch.1immeres. Mein Motiv war, durch 
die T a t zu zeigen, daß unser Beschluß vom 4. Augus t 
(Bewilligung der Kriegskrediie, D. Red.) nicht äußerem 
Zwang, sondern einer in neren Not ',vendigkeit e.llt
sprang - daß es uns a lso mit der Pflicht der Vertei
digung der Heimat bitter ernst ist. 

Ihr he1'71ich grüßender 

Noch einige Kos tprl)ben aus Briefen 
An Suedekum: 

L udwig Frank. 

Ludwig Franks: 
31. Aug, ]914. 

"Heute geht's an die Front. Endlich! Soeben k am 
der M("m;chbcfehl. Im habe w~i 'nrend d~eser am.trcn
genden, aber \vohltut~nden V/0c11en meiner militärischen 
\Vieder:mHl'ischung manche Stunc.e zum stillen Nach
denken übrig gehabt _, Ich lasse mich nicht davon 
abbringen, daß in diesem Krieg die Grundlagen für 
eInen unabsehbaren Fortschrit t gelegt werden." -

- -_. --,..-.,-~~_.- ,. J 

Alles in allem genommen, handelt es sich jedoch heute 
n ich t um ' einzelne Formulierungen. sondern in er'::iter 
Linie darum, was zu ihrer Realisierung unternommen 
'\.vird. Die Kämpfe der Metallrtrbeiter in diesem Sommer 
haben auf die Mit.glieder belebend gewirkt. Die Stim
mung auf dem Verbandstag wnr günstiger als vor zwei 
Jahren. Man spürte, daß die niederdrückende Atmosphäre 
weicht, d ie der Betriebsverfassungskapitulation folgte. 
Desha lb kommt es jetzt dara uf an, überall d ie Frage zu 
stellen: Was wird getan, u m das Aktionsprogramm zu 
realisieren? 

~. 

I ' / ', ~ ... 
An L eonie 

l I ~ 
Meyerh 0 f c.H i l deck. 31. Aug. 1914. 

"Ihr Brief kam gerade, noch als , lieber Abschieds
gruß .. , ·Wir. reisen hellte abend, ~ die Grenadiere 
singen den ganzen Morgen: "Siegreich wollen wi r 
Frankreich schlagen, sterben als eill tapferer Held." 
I ch freue mich auf den Kr ieg und a uf 'ein frohes Wie
dersehen im Frieden" :; 

, • < ." '. 

'Vilhelm Kaisen sprach :'rli cht von Kurl Liebk necht! 
Nich t von dem KC}mpf gegen den ' Mili tarismus. Nich t von ' 
dem Kampf der Jugend gegen den Krieg. Nicht d"ivon; 
daß die p roletarische Jugend während des 1. \Veltkrü~ge:;: . 
tlie ersten in ternationalen Verbi.ndungen knüpfte.:' Nicht 
von Revolution und n Icht von der Arbeiter-Jugcndb":!'-we
gung der '~Teimarer Zeit. - Hier lag ein gewisser HÖhe':' 
punkt sozia listisd1er Jugendarbeit. . . ; 

Nichts. Kaisen schwafelte eine Stunde lang von "I ch" 
und "Duu und ,.\Vir", vom "Urchristentum" und den 
"ollen Griechen", Er gab der Juzend den RrlJ;, in Zir!ce]r. 
zusammenzukommen und zu lernen - von den "alten 
griechischen Philosophen" ! Und Annemarie Mev i ss e n , 
Jugendsenatorin in Bremen, sprach von' Glüubigkeit, von 
Gläubigkeit und Gläubigkeit Gleich für drei Generatio
nen. Erfrischend und so ein ganz kleiner Silberstreifen 
an diesem Gedenktag waren die Sprecher de r Gewerk
schaitsjugend und der Falken, die sich sehr scharf gegen 
die Aufrüstung, gegen den Militarismus, gegen das Mor
den a ussprad1en. 

Annemarie und 'Wilhelm üben keine Anziehungskraft 
auf die JUJ~end aus. Die "sozialis tische J ugend" muß an 
die alte Tradition anknüpfen. Im Kampf gegen den Mili
tarismus ist die Arbeiterjügend gewachsen . Die junge 
Generation hat heute alle Ursachen, den Krieg und den 
Militarismus zu hassen. Ihn zu bekämpfen, wird die Auf
gabe sein. In diesem K ampf wird d ie sozialistische J u 
gend wieder wachsen und vorwärts stül' 11en. sonst aber 
wird sie vom Milit.arismus gefressen werden, 

Die Remilitarisierung unf dem DGß-Konfll'eß 
"Der Kongreß des Deutschen Gewerkschaftsbundes 

ist mi t e iner aufsehenerregenden politischen \VilleriS:
kundgebung zu Ende gegangen, Der DGB tritt in der 
Wehrfrage auf d ie Seite del' Sozialdemokr atie, Wie diese 
verweigert el' in e iner fast mit allen Stimmen angenom
menen Resolution der L ondoner Schlußakte die Zustim
mung. Er lehnt einen Verteidigungsbeitrag ab. ,solange 
nicht alle Verhandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind 
mit dem Z iel, eine Verständigung der Völker unterein
ander herbe izu führen und d ie Einheit Deutschlands wie
der hergestellt ist'. Daß die,'ie Formulierung, deren Zwei
t1Clltigkcit beabsichtigt zu sein sdlcint, bei den Delegier
ten Gnade .gefunden hatte,' dL!rften sich die T agungsleiter 
noch glücklich schätzen, Ein erheblich schärferer Antrag, 
der gemäß dem Beschluß der vor zwei Wochen in Düs
seldOl'f versammelten GewerkschaIt!;jugend die \Vehr
bereitschaft l'adikal verneinte, wurde fast von der Hälfte 
der gült igen Stimmen unterstützt. Langwier hre Verhand
lungen h inter den }(uliss('u fUhrtcn ci.nen Kom.pl'omiß 
herbei, der. in der erwähnten Resolution seinen Niedet'
schlag gefunden hat. Wie auf dem Berliner Pancitag der 
SPD, ist auch auf dem Frunldurter Ge-werk $r..h<.1ftskongreß 
wieder die Abneigung der organisierten Arbeitnehmer
scllaft gegen das Militunvesen. trotz den Reden vieler 
ihrer Führer, zum Durchbruch gelangt." 

("Neue ~ürc.'1er Zeitung", 11. O!dobi~l' 1954,) 
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. Ostberlin: 

De r 5. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demo
kratischen Republik, der 7. Oktoper, wurde am Vorabend 
in der Berliner staatsop~r. dem ehemaligen Admirals,.. 
palast 3m Bahnhof Friedrichstraße, durch e inen feier
lichen Staatsakt der DDR-Regierung mit Ansprachen von 
G r ot. c w 0 h 1 und 1'.'1 010 t 0 weröffnet. 

'Wie aus den Heden, die in der gesamten Ostpresse in 
großer Aufmachung gebracht wurden, hervorgeht, stell te 
Grotewohl an den Anfang seiner Rede die F rage "Wie 
geht es weiter?", Er erklärte, daß nur in Ostdeutschland 
mit H ilfe der S U d ie Prinzipien des Potsdamer Abkom
mens durchgeführ t worden und daß durch die Gründung 
der SED die Spalfung der Arbeiterklasse überwunden sei. 

Un'ler Führung der SED sei d ie Bildung des Blocks 
dei' antifaschistischen d emokratischen Parteien ~ustande 
gekommen, der sidl als Ziel eine neue demokratische 
Ordnung im Sinne des Potsdamer Abkommens gesetzt 
habe. Trotz der erwiesenen Pleite, d ie in der Ablehnung 
der breiten Schichten der Arbelte nnassen s ichtbar wird, 
verherrlichte er die Nationale Front der DDR und be
. hauptete, daß diese nichts mit Nationalismus und Chau
vinismus zu tun hätte. Der ~(l t;np f del' pat riotischen 
Kräf1 e nehme immer mehl' der{ Charakter einer breiten 
Volksbewegung a n und das Programm der Nationalen 
Front zu den Volkswahlen am · 17. Oktober ,veise a llen 
Deutsl:hen den Weg Zttl· na tionalen Wiedelvereinigung, 
zu Frieden, Wohlstand und Völkerfreundschaft. 

Der Außenminister der Sowjetunion, \V. M. Molot.ow, 
überbrachte d ie Grüße de:' SU und sprach von der ent 
scheidenden Bedeutung der Tatsache, daß die Herrs r.h aft 
des Faschism us, des Militarismus, des Monopolkapitals, 
der J unker und Gutsbesit zer gebrodlen und eine neue 
Staatsform und Gesellschaftsordnung geschaffen wurde. 
Die Bevölkerung sei im Geiste der Liebe zur friedlichen 
Arbeit und zur Achtung vor anderen Völkern erzogen. 
Unter den gegenwärtigen Verhältnissen seien alle 
Schritte von besonders großer Bedeutung, die die An
näherung Ost- und vvestdeutschla nds errei~en wollen. 

Seit langer Zeit härte man wieder von einem Ver
treter der SU ehrende 'No!'t c über' die Vergangenheit 
der deutschen Arbeiterbewegung. So sagte el" daß sie 
in ihre r Kraft und Ol"ganisiertheit Vorb ild für die sozia
listische Bewegung der anderen Länder gewesen sei. Die 
'WerktätigE:1 aller Länder gedenken voller Dankbarkeit 
der ruhmr<:-ichen Vertreter der deutschen Arbeiterbewe
gung August Beb c l" Wilhelm Li e b k ne c h t, Karl 
Li e b k n e c h t, Rosa L u ,~ e rn b ur g und Ernst T h ä 1-
man n. Die heutigen G rößan der SED wurden in d iesem 
Zusammenhang von ihm nicht erwähnt. 

\Veiter erldärte er, d ie SU trete dafür ein, daß d ie 
Wiedervereinigung Deutschlands n icht l änger aufgescho
ben w erde. Die SU lehne d ie Schaffung von einander 
entgegengesetzten militärisc.,'en Gruppen ab. Es gebe 
nich ts, 'A~as rechtfer t ige, d ie \Viederher.5tellung der Ein
heit Deu tschlands auf1.uschieben, und zu diesem Zwecl:: 
sei die Durchführung freier Wa hlen, gesamtdeutscher 
\Vahlen nohvendig. 

D ie von der Ostpresse ausführlich gebrachte Rede 
fand, im Gegensatz zu bisherigen Erklärungen, in der 
Bevölkerung des Ost ens stärkere Beachtung, weil sie 
hofft, daß die Aeußerungen in bezug auf die Wieder
vereinigung ernst gemeint seien. In den Kreisen der 
SED-MitgHedschaft macht man sich Gedanken über d ie 
Form und Möglichkeit eines. Zustandekomrnens dieser 
Einigung und \ .... elche Konsequenzen und F olgen sich dar
aus für ,sie ergeben. Das Mißtrauen. das die Mitglied
schaft der Partei seit langem gegen die U 1 b r i ch t
Politik hegt, wird bei solchen Unterhaltungen immer 
stärker. Es i.5t offensichtlich, daß die Parteiführung der 
SED in imrner größeren i\IiCkredit gerät. 

Au( dem Marx-Engels·Platz fand am 7. Oktober 
eine Großkundgebung st~tt. An der Ste1.1e, wo das ehe
malige Schioß stand, 'Nm eine rieSige EhrenTribüne er
richtet worden, in deren Mitte das Bild 'Wilhelrn 
Pi e c k s prangte, Darunte r d ie Galerie de r derzeitigen 
Minister und sonstIgen füh ren den P ersönlichkeit en der 
DDR. 

Auf dem Platz und Unter den Linden w'ar ein um
fangreicher Fahnenschmuck, ab \ ... ~ec'lselnd rot un d schwal'z-
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rot-gold~ angeb['acht~ Soni:t wal' die allgemeine Au~~' 
schmückung geschma cl{voU und künstlerisch, nicht so 
bombastisch wie in den vergangenen Jahren. Die b isher 
obliga torisch vorherrschende H erausstellung der Sowjet. 
unIon mit Bildern und Spruchbändern trat nicht in Er
scheinu ng. Es spl'achen Ulbricht, Molotow, otto Nu s c h k e 
und ein Ver treter äer l<PF. 

Bei dem Aufmarsb ~zur Kundgebung zeigte sich offen~ 
sichtlich, daß der gr:äßte Teil ~er Teilnehmer dem P ar
teiapparat, dem S~ats- und Kommunalapparat, allen 
möglichen Behörden .u nd den sonstigen zahlreichen Orga _ 
nisationen sowie den} ' FDGB-Apparat ;,ngehörte. Die Lei_ 
tungen de r Betriebe, :die Aktivisten , d ie Angehörigen d~r 
Vopo und d~[' FDJ bil deten sichtlich das Gros der T!:!i1-
nehmer. Die- l\'Iasse der A rbeiterschaft stand '.wieder bei
seite, es fehlte die Begeisterung eines klassenbewußten 
Proletariats, die einer,sol<.:hen Kundgebung erst d ie wirk
liche Bedeutung h ätte geben können. Die Politik der Na
tionalen F~ont dulde\ kein-en klassenkämpferischen Geist. 
So war die'se r Staatsfeiertag m it allen Begleiterscheinun~ 
gen bürgerlicher Feit:;rt age behaftet. . . ~ . : . 

, ' . 
Der Idassenbewu ßte Teil der Arbeiter in" Ost- und 

Westbeclin macht sich aus Anlaß dieses Tages .seine eige
nen Gedanken über die Feiern, die er miterlebt. Die:;c 
Arbeiter sehen die gewaltigen ökonomischen und gesell
schaftlichen Veränderungen, die mit Hilfe der SU in 05t
deutschland durchgeführ t worden sind und edcenr.en zu
gleich die große und wachsende Gefahr, daß diese gesell
schaftlichen Um',."älz.ungen r ückgän gig gemacht werden 
könnten. ' 

Der Staa tsfeiertag stand un te r dem Motto "Fest des 
Friedens und der Freude vom Brandenburger Tor bis zur 
Stalin-Allee". Diese Losung wal' überall plakatiert. Unter 
den L inden, auf dem Mcu'x-Engels-Platz bis zum straus
bel'ger Platz standen hunderte von Verkaufsständen der 
HO und des Konsums. Dort gab es so gut wie alles ZLI 
kaufen:' in reichlichen Mengen Wein, Bier, Schn~ps , 
Obst, Apfelsinen, Bananen, vVUl'st, Gebäck, gebratene Le
ber , und alles Erdenk liche wal' zu den üblichen HO-Prei
sen zu haben. Auf illuminjerten Flächen \vurde in ange
heiterter Stimmung getanzt, :t.wischcndurch gab es küns t-' 
lerische Da rbietungen. Auf dem Alexanderplatz vor der 
Georgenkü 'che war eine g roße' Tribüne errichtet, wo d ie 
bekannte Kapelle Otto K e r m b ac h bis l\.'1itternacht 
spielte. An der Tribüne war ein großes Transparen t an
gebracht m it dem Spruch: .. "'Iir bauen ein srhönes Leben, 
ja wir sind auf dem Kien, ein jeder sieht es deutlich, 
Berlin bleibt doch Berlin." 

In der". umliegenden Lokalen wurde reichlich Alkohol 
umgesetzt, tim 23 Uhr wurden die Lokale geschlossen. Die 
Bevölkenmg Ostberlins war bei den Abendveranstaltun· 
g~n verhältnismäßig schwach beteiligt und in wesentlidl 
geringer Zahl erschienen als im Vorjahr. Auch , an der 
Ausschmückung der Häuscrfl'onten beteiligte sic.lt die Be· 
völkerung sehr wenig. In den Außenbezirken Berlins und 
dem angrenzenden Zonengebiet nahm die- Bevölkerung 
überhaupt keinen Anteil. Einige Betriebe ha tten an die
sem Tage Gruppen zur Kal'toffelel'nte eingesetzt, mit der 
man noch stark im Rückstand ist. I n letzter Zeit wurden 
für diese Arbeit viele Klassen der über 12jährigen Sc..,ü· \ 
leI' herangezogen. Aus der SV sind viele moderne land
wirtschaftliche Ma-schinen, T l'ecker , Mähdrescher und neue 
moderne Kartoffelernternaschinen gekommen. 

Wie die anderen os selten 
"Die 5-Tage-Woche ist deshalb a ls gemeinsame Auf

gabe der Betr iebs- und Lebensordnung in unserer Situa
t.ion zweifach zu bejahen: einmal a13 Sc.'l1üssel zu gc· 
steigerte:, StWldf.mlelstung und rlamit 7.Ut' Verkürzung 
der \Voch~nstunden. Zum anderE'n ais SchlC:';5cl zu el,~em 
neuen Verbrauchsstil, der v!eolen Organisc:tionen, von de r 
Kirche bis zur Cewerkschaft, Chancen schöpferischer 
Freizeitformung eröffnet. Die 5-T~ge-\VOc.1e wtirtl e foi esen 
fla tionaIisierullgserrckt aber ' schwächen, v!',~n n ma.n s:l' 
generell, von oben her, einführte, Sie muß aus den ein 
zelnen Betrieben orga.nisch wachsen," 

("Handelsb latt, 4. Ok tober 195-!) 



• ;. [abour-ParieitG/l: .-
', j' R.:,"'ie der P artei- und GewerlcschaftsbürokrC'l tie 
. 'l ! debm diesjährigen Kongreß der Labour-Party in 
. ~ p\}uah geklappt wie nie zuvor. Die Hauptstreit

.... ~ Stellung zur deutsd1en Remilitarish.;nmg -
~c uurch eine der üblichen Sclllebungen zugunstcn de r 

. '- '~'orter der Remilitarisierung Deutschlands gelös t. 
;~. do:-m Scheiter n der EVG durch die Ablehnung in der 

" .':.sl ~then Nationalversammlung wurde vom Labour
.'."i';')l's tand ein verdünnter BesCJ.1.1uß vorgelegt , Das 

::: !icht der Pal'lamcntsf;-aklion, die Hände frei zu be
, ! :\~ n wr Unterstützung jeder möglichen Ersatzlösung 

. dl~ EVG. Die Pille wurde verzuckert durch eInen 
· ... ,:z, der eine vorherige Vers ttindigung der Labour

!: ... mit den sozialdemokratischen Parteien des Fest
i.'J ~· ;;i verlangt. 
:'~ ~ 3ch1aggebend fül' die Mehrheit, die die Vors tands

.. ,:, i,!ution erzielte, vror aber, daß es gelang,-dic Mandat-
· ·~" n.;.- r der Stimmen der H oJzarbeitel', die auf dem Ge-
· ,, <:.~ \"'h<1ftskongre.3 ge gen die Hemilitari sierung ge
. r;:mt h<1tten, mit ihren 130000 Stimmen , ins Lazel' der 

"., :n!liIorisierer zu überführen. ~. , 

Die Resolution der Gegner -- eine Zusammenfassung 
" ;1 5B Einl.elanträgen gegen die deutsche . AUfrüstung -
· d U.' fo lgenden Vlortlallt: • 

"Die Konferenz verurteilt alle Vorschl~ge einer deut
;.(;hen Wiederbewafi1lUng und begrüßt Anstren gungen, 
'.':; \~ sie auf der Genfer Konferenz gemacht wurden, um 
die Probleme der internationalen Spanntmgen zu be
.'~iti~t:.· '1 . Die Konferenz fordert die Fortsetzung solchE:r 
Alu;tl'cngungen und Verhan!.Uungen auf höchster Ebene 
für einen deutschen Frieden svertrag, der die Ein heit 
rines demokratischen Deutschland ermöglicht./t 
Von At t lee wurde die Vorsta12d.s-Resolution mit der 

n ~€b l:ch notwenflJgen Be\vegungsfre.iheit der Labour-Ab
I{rmdnelen begründet. Mo r r iso n s Rede war dema
l.:lIgiscl1er. Er klagte d ie Gegner de l' deutschen Remilita
I ;; I(;' rung an, daß sie die Bewnffnung der Bundesl"epublik 
db!ehnt.en, die in der Ostzone bereits stattgefundene aber 
rnd"il verurteilten. Der Sowjetunion müsse "mit Stärke" 
Lnt):egengetreten werden. Die Vorstandsenischließung 
'.':urdc mit 3270'000 gegen 3022000 Stimmen ,mgenom
rw.!n. Die Mehrheit beträgt 248000. Die Resolution der 
Gegner wurde mit 3281000 gegen 2910000 Stimmen 
dL~clcbnt, 

1m übrigen verlief der Parteitag in der altgewohnte n 
\'ldse. Eine Reihe nicht unwichtiger Fragen wurde dis
~:lIticrt. Stets setzte sich der St~lldpunkt der Partei
h:itung durch. Eröffnet v.rurde der Parteitag mit einer 
l;-, ngen Rede von Bur k e t der Teilnehmer der Labour
de legation nach Moskau und China v/ar. Die ganze "Weis
'l d t seines Berichtes enthielt folgender Satz: 

,.Wir haben jetzt d ie SU u nd China gesehen. Es gibt 
, nichts, was an die Leistung der englischen Arbeiter

partei von 1945 bis 1951 heranreicht." 
Das zweitwichtigste Ereignis des P a rteitages ist das 

.';usschciden Be v ans aus der Leitung der Labour
: '<I1·!'y. Das ist keines\\o"'"egs auf e 'inen Rückgang' des Ein
ilusscs von Bevan selbst oder seiner Anhänger zUlück-
1.uilihren. Bislang hatten die Bevaniten die sechs Sitz.e 
ir.ne, die von -den Delegationen der Lokalorganisa t ionen 
t; r: \\'ählt werden. B ei allen anderen \Vahlen in den Vor
~ l,.r;d sind die Block-I'da ndate der Gewerkschaften aus
~.L!Jlaggebend, über d ie einige wenige der konservativsten 
Gewerkschaf tsführer verfügen. Sie bringen daher st.ets 
ihrt: Vorschläge durch. Auf diesem Organisationssc..i)ema 
t.·~l'uht der ausschlaggebende Einiluß der rechten Führer 
der Labour-Party, der .. Labour-Lieutnants der Bour
;:,:€ci::ie im Lager der Arbeiterkla sse", ',!,>'ie sie Mal' x ge
r::t :1rü hat. 

AUe bisherigen Bcvan-Anhänger sind mit erhi:ihten 
S:imrnenz.ahlen ,-vj~derge-wtihlt wordr-.-n.~ Eine Ausn:.;hme 
l' i!dcot nur Frau B. Ca s 11 e, deren Stimmenzahl von 
1016 000 auf 1024000. a lso um 20:)0, zurückging. Anstelle 
\'on Bevan wurde Anthony G re e n W 0 0 d an dritter 
St.elle gewählt. Er gehört nicht zur engeren Bevan-

Gruppe, is t jedoch Gegner der de utschen Rernilita rhlie
rune und auch in anderen Fragen kein bedingungsloser 
Anhänger Attlees .. 

Bevan selbst kandidierte nicht im Sektor der Lokal 
organisationen, da er sich als Kandidat für den Kassierer: 
posten gegen Ga i t s keil aufstellen ließ .. Gaitskell WUl'

d~ als junger Mann der Gewe11{sc..'1.afts- und P ar teib üro 
kraUe mit 4338000 Stimmen g~wLiJllt. Bevan provozierte 
sein Ausscheiden aus der Parlamc-nt.sführung, weil er als 
Angehilriger der Leitung dauernd; in dCT Minderhei t Wi\r 
und an der Vertretung seines Standpunktes gehindert 
wurde, da er gegen Mehrheitsbeschlüsse nicht auftreten 
durfte. Auf einer von 2000 Teilne hmern besuC'btf::n Ver
sammlung in der Floral-HaH iil Scarboropgh er15merte 
er seinen Standpunkt wie folgt: - " . 

"Ich fühle mich ' jetzt befre[t von der ständigen bos
haften Verdrehting meines "St,andpunktes . ,. Wenn 
d ie Leitung der Labour-Party eine Politik betreibt, die · 
sich der der Konservativen möglid1st weitgehend an
gleicht, dann will ich dieser Leitung nicht ml2!hr ange
hören. .. Id1 weiß jetzt, daß der !"'ichtige Mann zur 
l'''\ihrung der Partei eine trockene Rechenmaschine sein 
solt, der sich von keinerlei Entrüstung leiten lassen 
diuf , . .. Die Bewegung ist unter der Kontrolle ~ in'er 
Handvoll unverantwortlicher Bürokraten, , . I n den 
letzten 10 J ahren haben zwei oder drei Personen sich 
des entscheidenden Einflusses bemächtigt, damit die 
anderen beherrscht und ihre K andidaten durchge·· 
drückt . . , Ich ,;I/erde nicht schweigen. \Vürden wir 
dies tun, könnten wir unsere Pflicht nicht erfüllen. Ich 
hotte, ein loyales Mitglied der Partei bleiben 7;U kön
n en lind werde versuchen, aus der Partei ein mtichtige2 
Instrument zu machen, damit die vor uns stehenden 
Aufgaben erfüllt werden können,lI 

Jenny Lee versuchte eine Korrektur der Verfügung 
des Partei vorstandes herbeizuführen, in der den Mit
gliedern jede Verbindung mit der "\oVochenzeitschrift 
"Sodali"st Outlook" ~/erboten worden war. Ihr Antrag 
wurde mit 4475000 gegen 1596000 Stimmen verworfen. 

Der Delegierte T. B rad d 0 c k brachte einen Antrag 
ein, der den Abzug der Amerikaner aus den britischen 
Land- und Luflo;tützpunkten verlangte. Dieser Antrag 
wurde mit 4358000 gegen 1822000 Stimmen abgelehnt. 
AU diese Abstimmungen illustrieren genügend den Gei
s teszus tand, der auf dem Parteitag herrschte. Er ent
spricht aber keineswegs der Stimmung und Meinung der 
Mitgliedschaft. Die Meinung ' der Mitglieder repr;,)sen tie
ren die Minderheitsstimmen, die durch die von den Ge
werkschaftsführera abgegebenen sogenannten Blockst im
men erdriickt \verden. Diese Gewerkschaftsführer haben 
durch ihre Verfügung über die Stimmen der gewerk
schaftlichen Kollektivrnltglieder der Labour-Partei ein 
Instrument, das ihnen gestattet, die LabolL."'Politik zu be-
stimmen. . 

Die Kenntnis dieser Tatsachen ist gerade jetzt für den 
deu tschen Arbeiter nicht unwichtig, da tei den deutschen 
Unteroffizieren der Bourgeoisie im Lager der Arbeiter
schaft ein Geraune umgeht, wonach "sogar;< die engli
schen Arbeiter nicht gegen die Vlicderal..lfTÜstung seien, 
'Nil' also ßetros t et\"ras "rea listischer". sein könnten. · 

Parteizligehörig]{eit de? Fmnkfnrter Deleulerten 
"Von den 391 Delegierten, die in Fr~mkfurt versam

melt waren, kamen immerhin 288 aus "..:.lem Lager der 
SPD .... 83 Delegierte gehörten keiner Partei an, 13 wa
ren Mitglieder von CDU und Zentrum. lVIit der Ausnahme 
von 4 haben sie alle gegen einen deutschen Verteidigungs
beitra g zu diesem Ze-itpunkt gestimmt. Es ist diesdbe 
ErfnJ.ll·un g, die <luch die SPD RU e ihrem Partcitt,g in 
Berlin machen mußte. Dieses Unbeha.;;J'll an der Vlit:der
au frJ-sbng is t zumeist keine Entsd1p.:dung für den einen 
oder a'lderen außenpolitischen Weg. Es kommt aus ti~fe
ren Bereich~n. Zweimal hat mi\n sic'h bewegen lassen. diE' 
Bedenken gegen das Militiir zurückzustecken. Zweimal 
ha t man teuer dafür bezahlt. Man will das Ris ilw kein 
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drittes I\.fal eingehen. So fühlte sich dieser Kongreß be
rufen, den Spalt von I\·1ißtrauen, d er durch das deutsche 
Volk geht, über die Kluft h inaus, die schon die Parteien 
trennt, zu erweitern. Doch sollte das nicht 7.U einem Irr
tum verl eiten. \Var m an nuf dem Kongreß der Gewerk
schaften nach innen entschiedener, so war man es l1t\ch 
außen auch. Noch bei der Gründung des DGB hielten 
Kommunisten und SPD-7.ugehörige Gewerkschaftler an 
Zahl einander fast die Waage. I nz\vischen ist viel stille 
,Arbeit geleistet worden. Nur noch 8 Delegierte haben die 
Kommunis ten nach F rankfurt entsenden können. 8 mehr 
mögen sich vielleicht unter den Unparteiischen verborgen 
haben. Sie waren sämtlich Statisten ohne \Virkungsbe-

I r eich." ("Die Welt", 11. Oktober 1954) 

Kleider machen Lellte 
Dpa m eldete vor einigen Tagen, daß künftig in Bann 

bei Empfängen und Besuchen am Vormittag der "Bonn
Anzug" getragen werden solL "Der Anzug hat eine ge
streifte H ose" - (schwarz-rot?).. - , "die leicht über dem 
Schuh steht." (In Bonn leben die Arbeiter-Bürger auf 
großem Fuß 1) 

"Dazu ... ~ird eine silbergra tie (!) Weste getragen" (an
scheinend hat in Bann lteiner 'ne weiße V/este) .. "Der 
Rock hat fDllenc1e Reverse" (~Y~1bolisdl für die fallende 
Reserve), "leicht betonte Ta ille und anliegende Hüfte" -
w obei die Lohntüte der Textila rbeiter Modell stehen 
wird . .,Der Anzug wird durch Homburg und Schirm er
gänzt." Womit d ie Schirmherrschaft d ieser Volksvertreter 
gesichert sein wird - die anderen w erden demnächs t, 
mit Stahlhelm und Gewehr vervollst ändigt, in den frühen 
Morgenstunden anzurobben h aben. 

Ja, ja. Klei de r machen Leute, So teilt der DGB-Orts 
aussP"luß Bremen in einem Rundschre iben an alle "Ar
beitnehmerbeisi tze r als Arbeitsrichter" m it: 

"Neu is t f ür die kommende Amtsperiode, da ß alle 
hallpt- und eh renamtl ichen Richte r Roben t ragen 
müssen: Während die Robe, das Barett (Kopfbedek
kung) und ein weißer Schlips jeweils vom Gericht ge
s tellt werden, i s~ es erforderlich f daß d ie Kollegen zu 
den Gerichtstagen mit weißem K ragen und einem 
weißen Hemd (rnindesh ns jedoch mit hellem Hemd) 
erschein en:1 ' 

Man sieht: Auch die Demokratie hat ihr e Sorgen! In 
der Schule lernten ,vir: "Ein vollkommen v,,'eißer Körper 
erscheint hell in jeder Beleuchtung ." Darum ist l":'an in 
Bonn für "silbergrau" - und 2m Arbeitsger id1t in Bre
men für einen \\leißen H als. Ein wichtiger weißer Farb
körper ist Gips. Neulich sagte mir jemand im Vertrauen, 
d aß es a uch Köpfe aus Gips gibt. Das war aber njcht 
boshaft gemeint und hat mit Demokratie und Arbeits
richtern garnichts zu tun. 

Leserbrie/: 

"Das Fmnilienuesetz in der Ostzolle" 
"Die letzte ARPO, Ni'. 18, f:md ich sehr iJ, teressant .. _ 

\Vas ich bezüglich d es ArtiJ .. els "Ehe un cl Gle ichberet·hti. 
gung ·der Frau" anmerken wollte, ist dies. 

Der Arl.ikelven asse r scheint eine Einfügung der Frau 
in den Produktionsprozeß ohne Einsd1ränkung voraus
zusetzen. Eine solCh e Genera lis ierung sch<:>int ' mü' für die 
praktische Ar beit n icht glücklieb, denn die Nach teile eine!' 
Eingliederung dei Eruu ohr:~ Rücl .. sichtna hme au f Zu .. 
sammensetzung der~Familie : (Kleinkinder) und gewiss!! 
unumgängliche H~us.haltsa rb~iten treten bereits dClltlitl ! 
zutage. . ' 

\. { \ 
In Sch\vcclen w~r~n 1950 \'on allen Berufstätigen 26 A/n 

Frauen, davon fas t e in Dl'it\C!l verheiratet . Vor einigen 
T agen forderte eine' Fra uenorga nisation für weiblich~ Ge
meindeangestell te 30stündige Arbeitszeit be i fre iem Sonn 
abend .. Das schein t -:mir eine richtigere F orderung zu sein 
als die' auf Errichtung von Kindergärten, die na tlll'l ic, ~ 
in ge\vissem Umfang erforderlich sind, aber d l;l S Prcbler:l 
n icht Jösen können , Genau so ist es mit den Betriet ~
küchen und Wäschereien. Bei aUen kolle! .. tive.n AnOld
Ilungen bleibt . ein .;.Rest a n häuslic~cr -Arbeit . der vor-
zugsweise ·au~ die :r~rau entfällt. . 

Wenn '-man ' von e iner Doppelbelastun'g:' der ben! f~: 
t ätigen Frau, wie das im lw p italis tischen Sys tem übli.:I, · 
ist, wegkomm en will, bleibt. nur die Frage der kürzeren 
Arbeitszeit oder Halbtagsans tellung. Daß diese Form der 
Arbeitsanstellung bei K apitalisten nicht beliebt is t, ver
steht sich von selbst. Umso größeren Anlaß ha'Jen wir, 
dafür einzutreten." 12. 10.54. 

Ende !lllt - alles gut 
"Wegen ein er Verschmelztmg der Arbeiter-Parte i (AP) 

in Offenbaeh mi t der SPD f ,;mden in den lezLen Tage:""! 
Besprechungen zwischen den 'örtl ichen Parteivorständen 
und der SPD-Stadtverordnetenfl'aktion statt. Die SPD 
soll sich bereit erklärt haben, die Mitglieder der AP m:[:' 
zunehmen, sofern die Arbeiter-Partei des Herrn He in ~ 
r ieh Ga 1 m ihre Auflösung selbs t beschließe .~ .. 

SPD-Vorstand lind SPD-Fraktion haben, dem Ver
nehmen nach, grundsätzlich ja gesagt. . Sie werden ab
warten, ob der kleine Bruder heimkehren wird ins große 
sozialistische Vaterhaus. Es is t ein Haus, das a uf rlem 
Parteitag in Berlin - um die Rückkehr der zu Mittel 
stand und selbständ igen Gewerbetreibenden heran.ge
wachsei.len K inder zu e rleichtern - m it neuem VerplI tz. 
helleren Fenstern und größeren Räumen versehen worden 
ist." ("Offenbac:h-Post", 9. Oktober i954) 
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