
i., 

, 

1 , 
; 

i 
• s 
i 

J , 
• , 

., .iJl1rgang Nr. 21 Stuttgart, den 6 . November 1954 30 Pfennig 
---

~ ' ,; 
! ' ' 

Das "Au8Ie~~mu del' fmnkfmter Rescblllßse'be~im~t 
V: ic nicht anders zu erwarten, haben die Beschlüsse 

..... ~., frankfurter Gewerkschaftslwng-re!;ses zur Wiederauf-
• .' .... I •. U!lg ein lebhaft es Echo hervorgerufen. Die einen ver
• "' :TJC"n die Distanzierung des DGB von der Remilitari
:. ,.;~;ng, die anderen feiern in ihr gleichsa~ den Anbruch 
(" :·.l·r neuen Epoche, der deutschen Arbeiterbewegung. 
:''; '': hnt unter den Arbeitern eine gewisse Verwirnmg 
; ... :,:richtet, sie wissen nicht, ob nun d.er ' DGB-Kongreß 
t.r. Fortschriti oder ein Rückschritt w~r . . Was wird ge-
'.;.id t, frägt so mancher. : 

!'tran muß bei der Antwort auf diese' Frage zweierlei 
.; r:~~rS{'heid€'n . Einmal die in der Arbeitschaft und dar
,!:-er hinaus in weiten Bevölkerungskre(sen vorhandenen 

.'.:~~,jnnmgen hinsiclltlich der Aufrüstung, und zum an
do:-rc n das Echo dieser gegebenen ~timmungen und Ten
-:!l' n4en Oluf dem DGB-Kongreß. H;Jt der DGB dIe gegen 
die Remilitarisierung gerichteten strömungen gestärkt, 
~('fördcrt, ennuntert oder hat er ihnen ein Lippenbe
kenntnis gewidmet, um leichter mit ihnen fertig werden 
i.tI können? 

Vieles spricht dafür, daß d ie ablehnende Einstellung 
breiter Arbeiter- und Kleinbürgerrnassen zur Remilita
risierung in der Tat weitaus tiefer u nd ernster geworden 
ist als jemals sqit dem Kriegsende. Die anfangs 1952 in 
den bayrischen GewerRschaftcn entstehende \Velle der 
l:mpörung gegen Fe t t e s Wehrbereitschalt ebbte so 
r:lsch ab, daß im Herbs t auf dem Berliner DGB-Kon· 
P,'fcrJ sowohl Fette wie Fr e i tag in kaum verhüllten 
WOl1cll die Angelegenheit als Aufgabe. der politischen 
Purt.eien abschieben konnten. 

Noch bezeichnender ist das Verschwinden der ""Ohne
r:üch"-Stimmung. Sie hatte von Anfang an den charak
teri stisch kleinbürgerlichen Zug einer ärgerlichen Ge
mülsreaktion gegen das Aufscheuchen aus der Behag
lichkeit des Privatlebens, das nun einmal der Kasernen
hof mit sich bringt. Das Goetz - Zitat als Antwort auf' 
eine Frage von solcher Bedeutung beweist nur, daß die 
Einsicht in die Gewalt der \Viderstände, die ein "Ohne
mich" im Ernstfalle zu überwinden gehabt hätte, so gut 
wie nicht vorhanden war. 

AnsteHe des Strohfeuers von 1952 und des "Ohne
mich" ist zWar noch kein allgemeiner offener Widerstand 
zu spüren, aber die Tats...1che, daß die Beschlüsse der 
DGB- und . Me talljugend gegen jede Remilitarisierung 
den \Veg der kollektiven Abwehr aufgezeig t und propa
giert haben, weist auf eine tiefere und reifere Wehr· 
gegnerschaft hin. 

Die Bourgeoisie versteht die Zeichen der Zeit und 
fUrchtet sie um so mehr, als sie weiß, daß "VI-"ehrgegner
schaft und Klassenkampf, Kriegsfeindsc:haft und Sozial
kritik, sehr eng beieinandel' hausen. Die "Deutsche Zei
tung und \Virtschaftszeitung" berichtete beispielsweise 
i.l m 3. :-';ovember von der lvlarburgel' .Jahre.::.konferenz der 
t; ':J:l.ialistischen Studenten: 

.. l\-litunter wollte es scheinen, als ob die Stimme des 
Maßes und der nüchternen Betrachtwlg der Dinge un
tergehen sollte im Ausbruch der Leidensc.;aftcn. \Vie-

I, , 
i '" 

derbewaffnung um keine!) iPl'eis , Wicdervereinig-.mg 
um jeden Preis - das war die Fortnel, die nie aus
gesprochen wurde, doch imJllerzu in de,.· Luft lag . 1st 
es sd1~n so w~it, daß die; ~undesregiet"Ung und vor 
allem Ihr Chef in manchen ':Kreisen bloß noch blind 
gehaßt werden? Die Maßvollen unter den sozialisti
schen Studenten' hatten alle Mühe, die Formulierung 

'. der Resolutionen' wenigst€'n.s mit noch einigen distan- . 
zierenden Bemerk~mgen ztim Charakter der Sowjet
'zone und der Sowjetpolitik zu versehen. Ein · pl"Qmi
hentes Mitglied des Bundesvorstandes der SPD Il).einfe, 
offenbnr betrachteten viele diesel' Jungen das System 
des Ostens als nur mit einigen Schönheitsfehlern be':' 
haftet, wogegen d~e westlicl1e GeseUschaftsstruktur in 
sich verwerflich sei. 

Wie kam es zu diesen bitteren, schon über die 
Grenzen det' demokratischen Fundamente hinweglek
kenden Ausbrüdlen? Sie sind Dicht vereinzelt zu be
merken. Der Beschluß des DGB-Jugendkongl'esses in 
Düsseldorf machte vor einigen Wochen dieselbe Gä
nmg offenkundig .. . 

Dabei gewinnen d ie Stimmen der Sektierer .Gewicht, 
die mit religiösem Eifer, glüh~nden Augen und ... maß
loser Leidenschaft · den Haß und den AuCs!and pre
digen ' " 

Es wäre ein schwerwiegender Fehler, wenn man die 
verbreiteten Sentiments und Ressentiments eines be~ 
träclrtiichen Teils der Al'beiterschaft und nicht weniger 
Studenten s ich noch weiter verhärten ließe. Viel 

.Sprengstoff hat sich bereits cmgesammelt. Auch die 
Führung der SPD und der Gewerkschaften sollten sich 
darüber klar :-:ein. Die Tagungen des DGB in Düssel
dorf und Frankfurt, wie auch die Delegiertenkonferenz 
des sozialistischen Studentenbundes haben ~ine Span
nung' offengelegt, die zu einer Zen'eißprobe führen 
kann. 

Es hilft nichts, wenn man dal~über klagt, den jlln·· 
gen Sozialisten fehle bis zu einem gewissen Grad das 
politische \Vissen und das politische Maß. In del' Tat 
besteht Anlaß zu dieser Klage. Die Parteiführer wis
sen das am meisten, Aber der VOl'"\lJ"llrf allein hebt die 
bohrende Abneigung gegenüber dern gegenwär tigen 
staats- und Gesellschaftsaufbau nicht auf. Er beseitigt 
audl nicht d ie Denkschablonen aus einer . vergangenen 
Zeit, deren sich selbst die. sozialistischen Stl.ldenten zu
weilen noch bedienen. l\-tan muß diese Gefahren er
kennen und eher zti groß als zu gering schätzen," 

Dieser allgemeine Hinte rgrund eines ernsteren und 
tiefer liegenden \OViden'l.·illens gegen ' die Aufrüstung
widerspiegelte sich in Frankfurt, als die Jugendentschlie
ßungen gegefJ die Remilitarisierung vorgelegt \"LJrden. 
In <Ucscm Sir.r..e ist €:s durchaus richtig zu sagen: "Das 
wäre vor 7.\...,ei Jahren nicht mögl icl1 gewesen!U Aber es 
wäre ge!i:ihrlich einseitig, sich mit eii1er saleP.en Fe"t-
stellung zu begnügen ___ md \vie die K?D ("Fre~es Voi~r.: : ', 
11. O:dober) zu schreiben, der DGB-Kongreß sei ein 

.Schr itt ~:orwärts gewesen, Der Kongreß hat n ämlidl nicht 

1 

\ 



" ,< , 
~ , 

.' 
" ";1. 
':'J 

" 

~ . " -

~r" 

nur nichtS' getan. der Remilitarisierungsfeindlichkeit der 
Arbeiter einen Schritt vorwärts zu helfen, er hat viel
mehr d~e Jugendentschließungen abgeschwächt, sie mit 
HintertütThen versehen und überdies den Mann wied~r
gewählt! der offen und klar für die Wiederaufrüstung 
ist, was 'cr den Delegierten keineswegs verschwiegen hat. 

Da,ß \Valter Freitag den BesrWuß des Kongresses 
gegen die westdeutschen Divisionen als Papiedappen an
sah, wußte jedermann. Kaum war die Frank!urter Ta
gungshaUe geräumt worden, als der \', iedergewählte 
DGB-Vorsitzende im bayrischen Rundfunk verkündete, 
die Entschließung des Berliner Kongresses "sollte auch 
heute noch für uns gültig se in"! In Berlin habe er die 
Meinung vertreten, "daß wir als Gewerkschaften einiges 
andere zu tun haben, als uns um den Wehrbeitrag zu 
kümmern". "Im ü brigen sehe ich nicht ein, daß jeder 
Kongreß des DGB sich mit der Wehrfrage aufs neue be
schäftigen muß". Das ist demokratische Durchführung 
demokrati~ch gefaßter Beschlüsse der größten demokra
tischen Organisation im deniokratischen \Vesten! Zum 
Unterschied, von der totaJitaren Finsternis des Ostens 
natürlich! 

Walter Fceitag kann sic.:h~ nicht beklagen. EI< fand 
Unterstü'lzung nicht nur in d~r CDU, sondern auch VOll 

maßgeblicher SPD-Stelle. Dab~.i ,"vird natürlich nicht ß,l1z.u 
plump vorgegangen. Den Anfang machte gleich Herr 
BI a n k, der seinerzeit Vorst;).ndsmitglied der IG Berg
bau war. Am 14. Oktober berichtete die "Frankfurter 
Allgemeine" von einer seiner : Pressekonferenzen: 

"Blank appellierte an die Gev{erkschaften, sich nicht 
wie nach 1918 der M itwirkung an der Aufstellung der 
deutschen Streitkräfte zu entziehen. Der in Frankfurt 
gefaßte B~sch1uß des Gewerkschaftskongresses zur 
Vlehffrage sei revidiel'bar, und man müsse mit dem . 
Gewerkschaftsbund darüber rede n. Er würde es für ein 
Unglück halten, wenn sich die deutsche Arbeiterschaft 
von der Gestaltung der deutschen Annee selbst aus
schalte". 
Die Sozinlausschüsse der CDU/CSU pfeifen natürlk'h 

die gleiche Melodie. N achdem sich ihr Vorstand gegen 
die Frankfurter DGB - Beschlüsse zur Remilitarisierung 
ausgesprochen hat, berichtet die "Frankfurter Allgemeine" 
am 26. Oktober von seiner Sitzung : 

. "Sie (die christlichen Sozialausschüsse) setzten sich 
für eine Beteiligung der deutschen Arbeitnehmer am 
Aufbau und an der pa rlamentarischen Kontrolle frei
heitlicher verteidjgun~skt'äIte ein. Die Beteiligung der 
Arbeitnehmer sei die beste Gewähr dafür, daß Demo
k ratie und Freiheit gesichert würden, deren Bestand 
auch Voraussetzung für fre ie und unabhäng~ge Gewerk
schaftsarbeit ist." 

Daß sie sich an der V/ehrmacht ihres Chefs Ade n
aue r "beteiligen", ist wahrhaftig kein Wunder. Aber 
siehe da! 1Ven finden wir noch in dieser Beteiligwlgs
G.ffi.b.H.? Niemand anderen als die sozialdemokratische 
"Neue Ruhr-zeitung"! Am 2.6. Oktober schrieb ihr Chef. 
redakteur K laus B es s e l' : 

2 

Soll verhindert werden. daß eine neue Wehnriacht 
wi~denlm ein einseitiges Bündnis mit den. Interessen
vertretern del' Wirtschafi eingeht, so müssen in ihr 
Verwaltungsgefüge an maßgeblicher Stelle auch die 
Vertreter des DGB eingeschaltet werden. Das ist ein 
Gebot unserer gcsellsc.l-taftIichen Situation. Man komme 
nicht mit dem Einwand, die \J,lehnnacht könne nur von 
Fachleuten, also von ehemaligen aktiven Offizieren, 
aufgebaut \ .... 'erden. Eine Streitmacht wird von der Ver
waltung dil-igiert. Hier liegen die eigentlichen Schalt
u.'1d Verbindungsst€:llen. unter ,lUderErn ?ur Wirtstha,ft. 
Hier könnte der DGB eri~hrene Verwaltungsmänner 
stellen. Hier ist .Mitbestimmung möglich. Im Anü 
Blank hört man immer wieder: ,Wenn doch die Arbei
terschaft, wenn doch. der DGB nur mitarbeiten würde! 
Dann könnten wir eine echte Refo11n durchführen.' 
Gut. Man nehme das Amt Blank beim Wort ... 

. Der DGB sollte die Probe flufs Exempel n ir';" 
scheuen. Dann \vird sich hCl'aL.lss tellen, ob es dem A;j" t 
Blank mit der Milarbeit der Gewerkschaften ernst ist. ... 

Eine erbauliche Logik! In det· kar.dtalistischen WH-_ 
Hchkeit ''Vestdeutsch lanrls sind die Träume vom har;,:' " 
nischen Ausgleich der K.lasseninteressen durcl~ Mitt., " 
stimmung res tlos zerronnen. Aber in der WehrmaL"':. 
und zwar in einer . unter amerikanischem Oberkommar.z. 
- "hier ist Mitbestimmung möglich"! Daß der Redoü: ~ 
teur der "Neuen ~u~r - Zeitwlg" glaubt, was er seint:r. 
Lesern vorsetzt, w~rde ein zu t rübes Bild von seinen ge:. 
stigen Potenzen hint~rlassenJ~ als daß man es für b<.. '·" 
Münze nehmen kdiutte. Viellnehr hat er das Blank.!':ch,: 
Stichwo~,t und sein~~n; Sinn gut erlaßt. Es gilt, die Rem:_ 
litarisierung zu b~jahen und dabei den Schein e:i,(:' , 
Neins zu. wahren. :yorbilder glbt es genügend. M Clrl l:<;t 
beiispielswei se gegen die Mobfanunion und stimmt da . 
gegen. I;J"achdem ni.an überst im'n)t worden ist, arbeitet 
m an treu und bra~ .. ~it. Die Bereitschaft "odel' g~r d[, . 
"FordeLung" nach ·:;·,Mitbestimmuhg" in: der Wehrmadr 
is t nur e~ne andere. Mani.er, die Wiederaufrüstung "geist. 
r eicllet'" I,ll1d vers teckter zu bejahen. 

Deshalb wäre es höchst verderblich , .~ verließen sich 
die Arbeiter auf die Proklamation des Fr."mkfurter Kor.
gresses, w.o man H eu ß applaudiert und F.r~itag wieder
gewählt hat. Die Frankfurter Entschließung gegen d:f' 
westdeutsch e. Aufrüstung im gegenwärtigen Moment WCir 

nur eine Konzession an die wachsende Feindschaft deI' 
Arbeiter gegen das neudeutsche Soldatentum. Hinter der 
spanischen Wand dieser Resolution soll die EntscPJossen
heit des DGB-Vorstandes verborgen. werden, jeden orga
nisierten 'Viderstand gegen die Remilitalisiel'ung im 
Keime zu ' ersticken. Die Fl'eitag und Re u tel' werden 
ebensowenig wie die E b e r t und Sc h eid e man n im 
er!.-ten Weltkrieg zögern, die Arbeiter den Generälen aus
zuliefern. Ob ihnen das gelingt, hängt einzig und allein 
davon ab, ob sich die Arbeiter einlullen lassen. 6 Millio
nen gewerksch~ftlich organisierte Arbeiter sind eine 
Macht, gegen die kein Kraut gewachsen ist. Marschieren 
sie auf, lähmen sie etwa durch zeitliCh abgegrenzte Pro
teststreiks den Arm. der Bourgeoisie, dann gerät die 
Wiederaufrüstung in wirkliche Gefahr. Das gilt es, in den 
Gewerksdlilften zu propagieren. 

Cbrlstliche rlächsteuliebe 
Dem Arbeitsamt Salzgitter wal' es nicht möglich, allen 

schulentlassenen Jugendlicllen einen Arbeitsplatz oder 
eine Lehrstelle zu vermitteln. 'Womit dem Karitas-Ver
band die Stunde schlug, im Namen der christlichen Näch
stenliebe einzuschreiten. Der K a ritas-Verband vermittelte 
einigen' Eltern für ihre Töchter AusbildungssteUen iI: 
Schwestern heimen. Darunter eine Ausbildungss telle im 
Katholischen Schwesternhaus in Essen - Rüden::chcidt. 
einem Hause, in dem zwar (lie Gebote gelehrt, aber ci.1.' 
staatlichen Gesetze des Jugendschutzes übertreten und 
nicht beachtet werden, 

Die Arbeitszeit ging t äglich von 6.15-20.15 Uhr mit 
Pausen von insgesamt 2,3j.J. Stunden. Sonntags wurde 
6 Stunden gearbeitet! Die Entlohnung: Ganze DM 20 i~\ 
Monat, frei Haus. Nie hätten die Eltern übel' diese himm
lischen Zustände etwas erfahren, da das Schwcsternhei \~~ 
ein . vorhildlic...'1.es Kontl'ollsystem eingerichtet hatte. E:i 
\var unmöglich, über diese Zustände etwas in die Oeffell t -

lichkeit zu bringen. Sämtliche ,Briefe, die an die ,D.'Iädchc:-. 
adressiert worden waren, wurden von S('.hwestern geöif 
net und kontrolliert, jedes Ant\vcrtschreiben an die Elter:l 
ging durch die Zensur, so daß stets derselbe Satz zu lesen 
war: "Mir geht es sehr gut!" 

Lange freuten sich die Mädche:1 auf den Tag der Bf;
freiung , n5mJich auf den ürlaub. Nie wollen 5ie wieder 
zurück in dieses Gefängn:s der Jugend, geleitet \·cr: 
christliche Nächstenliebe spenden.den und brav betcna"::1 

Schwestern. 
Eltern, kämpft für die Sd13f[ung von Arbeits- ur.c 

Lehrstellen mi t angemessenl~r Entlohnung für eure Ki::~ 
der! Gebt sie nicht willenlos Kirchenpharisäern in Oll' 

Hände! 
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1 haI' . niJarte Ersatzlösung wird d ie erforderliche Mehrheit in 
1 Mi ~~r französischen Kammer finden. ,Var also die Ableh
, . t 11.mg der EVG vor 8 Wochen nur Strohfeuer'! Nur, wenn 
hlmClc'p<ln als Beweggrund für die Ablehnung einen grund
,mmanptzlichen Gegensatz der bürgerlichen Abgeordneten 
. Redaf e gen die Politik der amerikanischen Imperialisten. 
r sein~nterstellte, 
.~en g Diesen grundsätzlichen Gegensa tz vertreten aber nur 
:UI' bOi ie Kommunisten, Die Taktik, die die KPF anwandte, 
(anksd)Jdem sie alle . Gegner der EVG unterstützte, ungeadltet 
e Remllrer Motive und sonstigen politischen Haltllng, hat die 
n ejnflmmlung der bürgerlichen und sozialistischen EVG
Man .!,egner vielIeicht gefördert, wenngleich sie einige abge-

t dlJ'cilreckt hat. Andererseits hat sie jedoch ermöglicht, da(j 
lm ,5 !vI end e s - Fra n ce gelang, in wenigen ·Wochen eine 
arbei~rsa tzlösung herbeizuführen, die die bürgerlichen Geg
gar d1er und Vertreter der EVG sammelt. Eine lllus t~ation der 
lrm3c! ationalen Frontpolitik in entwickelten kapitalistischen 
"geisl ändern, wie sie ,aufschlußreicher kaum denkbar ist, 

~ 
Der "nationi:lle Gedanke" der Bourgeoisie kapltuhert 

m SI tets vor ihrem Klasseninteresse. Das v<'" ird gleich zwei
r Ko~ (laI demonstriert, Die franzosische Bourgeoisie itber
viedelwindet die Furcht vor der deutschen Wiederbev-:affnung, 
en d1hachdem Mendes-France ihr die ProfitrhogllchkeIten vor 
Jt w~!A.ugell hält. Die deutsche Bourgeoisie verzichtet aus dem 
'ft de leichen Grunde auf die "deutsche Saar't. 
er de Es lohnt vielleicht, die "Verbesserungen" etwas unter 
osse ie Lupe zu nehmen, die Mendes-France im neuen Ab-

nfiOmmen erzielt hat: 
l~r~':J Die britische Bereitschaft, englische Truppen in Eu
,'" lI~ropa zu belassen. Sie d icnt der Beschwichtigung ängst
erd~licher Gemüter. Praktischen Vlert hat sie nicht. Daß briti
n l:'jsche und französische Truppen gegen eine deutsche Arme~ 

1 auslkämpfen würden, fa lls diese gegen ihren Willen. aber 
allein/mit Unterstützung der USA es unternehmen Eollte, d ie 
rWiO~Oder-Neiße-Grenze zu "korrigieren" oder die Ostzone 

ein zu "befreien''r ist nicht ernst zu nehmen. Soliderer Nach
tieren prüfung hält stand, was Menctes- France in seiner Radio-
Pro- rede unterstreicht : ~ 

: die .. 'Vir könnqn jetzt die Streitfragen liquid ieren und 
l den uns endlich positiveran Aufgaben _uwenden , , . West

deutschland is t unser größter Abnehmer und unser 
zweitgrößter Lieferant.,. ·Wir sind jetzt entschlossen, 
langfristige Verträge abzuschließen, die unserer Land
wirtschaft gestatten, einen dauernd~n Abnehmer für 

illen 
oder 
Ver
äch
telte 
1 in 

im 
~idt. 
die 

und 

mit 
l'dc 
im 

;~I 
nt
'en I lt-I 'rn 

;; I 
)n , 

'0/ 

~~ I 
ie 

unser Getreide, unseren. Zucker und unsere Milch
produkte zu finden." 
Das versteht der Großhandel, und sogar der Bauer 

verspricht sich bessere Preise von einem solchen EVG
Ersatz. Unter Kleineuropa begriff er nur den Boche, der 
ihn dreimal überfallen hat, .. 

"Es gilt auch, die Zusammenfassung von Unterneh
mungen zu ermutigen, sie mit deutschem und franzö
sischem K apital auszurüsten, die Produktion zu er

. höhen und gemeinsam Märkte zu erschließen in der 
übrigen Welt. Niemand kann bezweifeln, daß deutsche 
Arbeiter und Techniker zusammen mit französischen 
d iese großen Aufgaben erfüllen können. ~ranche fürch 
ten aber die deutsche Ueberrnacht. " 
Mencies führt dann aus, daß diese Gefahr nur besteht, 

wenn Deutschland und Frankreich getrennt bleiben und 
sagt wei tel': 

"Es handelt sid1 bei dieser Zusammenarbeit darum, 
gemeinsam Arbeitsgebiete und Absatzmärkte zu finden 
und zu erschli~ßen . .. Wir werden uns nicht auf 
Unternehmen einlassen, in denen wir nicht die Rolle 
des gleichbel'echtigten _ Partners spielen . . . 'Vir sind 
doch schon auf mehr als einem Gebiet ims tande. der 
Konkurrenz en tgegenzutreten: Wir brauchen diese 

- ___ Verbindung nicht zu fürchten," 

ni;'--kommuni ::; tische Presse ausgenommen, findet er 
fast nur ofrene_ Z:J.s.timmung: Der General Bi. 11 0 1. t e 
sagt: 

,,'Vir müssen die Vereinbarungen von Pari-s mit Be
friedigung aufnehmen, . , Sie haben die europäische 
Einheit befruchtet, sie sicheol die Atlantik-Vereini-

gung .. .. Statt e in abstraktes System zu konstruieren, 
halten sie sich an d ie wirklichen Realitäten." 
p, H. T a i t gen, der Vorsitzende 

Demokraten (MRP) erklärte: 
der dlristIichen 

"Zwei Gef~hren sind voriiber: Ablehnung und Bloß
stellung. V"ir verneinen nidlt unser Ideal eines V€l'
einigten Europa, . . Wir k,innen aber nicht unter dem 
Vorwand des Festhaltens an unserem Ideal uns b loß
stellen gegenüber jenen, die das Ideal des Fortschritts 
und der sozia len Gerechtigkeit nicht annehmen." 

So schwer es der führenden christlichsozialen Partei, 
der Verantwortl ichen lür di~ EVG-Pol)tik, fallen mag, 
'Mendes-li'rance, der sie verdrängte, zuzustimmen, die ge
wundene Erklärung ihres Präsidenten Taitgen beinhaltet 
die Zustimmung. !.,! " 

Der unabhängige Bauerri:v~rtreter ~nd Gegner der 
EVG, Iso r i n i, erklärte: . ! ~ 

"Ich stimme für die Ra!ifizierung d.er neuen Ab- · 
machungen . ," , . Daß ein Anhänger der EVG die Ver
einbalungen ablehnt, weil~. sie die RemilitarisiE:rung 
Deutschland enthalten, ersch·iene mir als der ' größte 
Betrug." .. 

Es \vird nur eipe kleine Gruppe prinzipieller Gegner · 
je'der deutschen Aufrüstung . m.it den Kommunisten gegen ' 
die Ratifizierung stimmen. Es ist wenig wahrscheinlich, 
daß sich der MRP~· und einige wenige Anhänger· Paul . 
Reynauds der Stimme enthalten '\verden. Die .. U.SA 
haben also ihre 12 deu tschen Divisionen. Men des-France 
ha t jetzt bei den Amerikanern einen Stein im Brett. So
weit Mendes-France sich an der Ma cht halten und seine 
Pläne zur Festigung der französischen Viirtschaft durch
führen kann, wird er - wenn nötig - auC'","t künftig den 
U SA \vidersprechen. "Dabei wird es sich aber nur um 
Teilfragen handeln, denn Mendes ist moderner Kapita
list vom Typ der ameril{a:lischen Manager, Er tibertrilft 
die Amerikaner durch seine bessere Kenntn is der Vor
aussetzungen für französ isch-europäische Politik und sein 
größerc~ Wissen um die Menschen und Parteien Frank
reichs, mi t denen er Politik ma~hen muß. Darau( beruht 
sein bisheriger Erfolg, Mit Mendes -1"rance muß der ame
l'ikanische Imperialismus auch in Zukunft rechnen . .:. Wenn 
der EVG-Ersatz verwirklicht wird, schwinden nicllt die 
Interessengegensätze im kapitalistischen Lager, aber sie 
verlagern sieb. Diese Verlagerungen werden wir behan
deln, wenn sie zutage treten. 

Auch l\.'Iendes wird nach Amerika reisen. Aber erst 
nad1 den .'Vahlen. Anders unser Konrad Ade n aue r. 
Er konnte es n icht abwarten, Du 11 e sund Ei s e n
ho wer persönlich seinen Dank auszusprechen. Eisen
hower und Dulles konn ten g leichfalls nicht warten, weil 
sie ihn als Primadonna im \\rahlkampf gebrauchen. Die 
Operette, die aufgeführt wurde, bestand darin, daß sie 
sich gegenseitig als große Staatsmi:inner und Retter der 
"westlichen Freiheit" priesen. Sollen sie ! Vver sollte es 
sonst tun? Der Krieg in AdenauP-l'S Koalition - ein 
Sturm im \Vasserglas - wird sich beruhigen, spätestens 
wenn er zurüddrommt und als \Vahlredner in Hessen und 
Bayern debütiert. Es ist daher 7..wed::mäßig, einige Rede
blüten Adenauers und seiner Gefolgschaft kritisch zu be
trachten, 

Getreu seinen amerikani'Schen Meistern verpaßt er 
keine Gelegen heit, zu betonen, daß er keineswegs d ie 
"Viedervereinigung abgeschrieben habe, sondern sie mit 
"friedlichen· M.itteln" den Sowjets abtrotzen wird. wenn 
nur erst die 12 Divisionen stehen und er ,.mit S tä rke" 
verhandeln kann. Er hat auch schon durchblicken lassen, 
wie er das machen will. Er wird d en Russen die 'Furcht 
vor seinen Divisionen schon nehmen. 

Wir glauben, daß sich der Herr Bundeskanzler hier 
gewaltig irrt. Die Sowjetunion hat keine Furcht vor sei·· 
nen 12 oder mehr Divisione!1.. Wa s s ic fürchtet. s ind die 
Opfer, die es kosten wird, diese neuen deutschen Divi
sionen ebenso fertig zu machen wi~ die Hit 1 C l' -Divi
sionen. Deshalb ist die SU jetzt zu Konzessionen bereit , 
um ihre Aufstellung und Ausbildung- zu verhindern und 
um über allgemeine Abrüstung auf Grund der britischen 
und französischen Vorschläge zu verha ndel n . 'Wenn Ade
nauer wirklich glaubt, daß zur \Viedervcreinigung mit 
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friedlichen Mitteln die Armee der Atlantikpaktrnächte um 
12 deutsche Divisionen verstärkt werden muß, so ' werden 
ihm nur jene zustimmen, die von friedlichen Mitteln nur 
reden, um Zeit zu gewinnen für die Schaffung einer . 
Stärke, die sie dann für ihre eigenen Zwecke einsetzen 
können. Es ist noch n icht aus jedermanns Erinn.:?rung 
entschwunden, daß auch Hitler solange von friedlicher 
Vel'ständigung r edete, bis e r genügend gerüstet hatte, um 
zuzuschlagen. 

Die Atlantikpaktmacht bekommt durch den Beitritt 
Deutschlands einen neuen Charakter. Das drückt der 
Londoner "Economist" wie' folgt aus: 

"Unter welchem Gesichtswinkel man die deutsche 
Armee in der NATO auch betrachtet, man kann s ip, 
nicht aufnehmen und dieselbe Organisation bleiben. 
Die deutsche Armee verstärkt nicht nur die Reihen 
der Atlantikpaktmächte, um ihre Politik auf demselben 
Punkt zu lassen" Die Atlantikpöktmächte hatten keine 
Gebietsforderungen von \VichUgkeit, sie "Stellten ohne 
Deutschland das Modell einer Defensivmacht dar. An
ders Deutschland, es hat brennende Beschwerden, ver
ursacht durch Gebietsfragen." _ 

Das ist korrekt! Kein Versuch, diese Verlagerung zu 
leugnen, schaff t sie aus der Welt. Daraus müssen neue 
gefährliche Konflikte entstehen. Es ist eine Binsenwahr
heit: I nteressengegensätze werden nicht durch Argumen
te, sondern nur durch die Kräfle gelöst, die hinter ih!1en 
stehen. . 

Großes Aufsehen macht Adeiauer von der sogenann
ten "wiedererlangten Souveränität". Sie besteht in Wirk
lichkeit darin, . daß die Besatzungstruppen, die noch 11/! 
Jahr lang von Deutschland bezahlt werden müssen (ne
ben 9 Milliarden für die eigene: Armee), nicht mehr Be
satzungstruppen, sondern "oefreundete Truppen'" ge
nannt werden. Für Adenauer, Brauer, Kaisen u nd 
Anhang waren die Besatzungstruppen schon lange vor der 
Umtaufe Freunde. 

Die "Welt" vom 28. Oktober berichtet: 

... ~_ . ." .... _'._ .. --. 
...,.,... ..... .., -. 

Haaresbreite in den Krieg geschlittert wären. De:- "New 
Statcsman and NC1tiO!l." berichtete am 16. Oktober: 

"Vor ein igen 'Wochen diskutierte ein Freund mit ei
nem hervon'agenden amerikJ.n ischen Liberalen über 
Indochina. Er fragte : Ist es wahr, daß zur Zeit der 
Dien-Bien-Plm-Krise R ad f -0 r d und Dulles bereit 
waren, einen allgemeinen Krieg zu riskieren und doG 
Vorbereitungen getroffen wurden, USA-Flugzeugtrsg:er 
einzusetzen? 

Der Amerikaner war "\\.'Ütend: ,Eine typische anti
a.merikanische Lüge', sagte er. Ich frage mich, was er 
jet:.-:t denkt. Ich nehme an, daß er den sensationellen 
Artikel gelesen hat, der neulidl im "Reporter" er
schien und von Ch:almers M. R 0 b e r t.s geschrieben 
wurde. Er gibt elne.n detailÜerten Bericht übel' Ereig
nisse, von denen: Ne h r u kurz hinterher sagte: .Die 
Welt schwebte ar,il Hande des Abgrunds'. 

Am Sonnabendmorgen, dem 3. April, riefen D111!e:; 
und Radford 8 an~esehene I,ongreßmitglieder zu Ei.ner 
Geheimberatung 1115 state Departement. ,Sie w'lrtjen 
befragt, ob der Kongreß einen' Beschluß herbeifüh:-en 
wolle" aer dem Pr~sidenten den ' Einsatz der Luft- "',nd 
Marinewa.ffe in I ndochina gestatte. Nachde:m Dul!es 
ein ernstes Bild von dein Notstand gegeben hatte, in 
dem die USA sich befänden, beschrieb Admiral R<\d
ford seinen Plan: Zweihundert Flugzeuge der ,Mutter-

-"Die ,,)1.z6euezplllitil/' iJt 7)eill.?3lalU 

Schuke uns l3ezichte aus ;Jel': 73e'weffiM!'J! 

schiffe "Boxer" und "Essex" sollten vereint mit einem 
LuUwafienaufgebot von der Landbasis der PhjJjp ~ 
pinen massiv vorstoßen. Er wurde gefragt, ob dies 
Krieg bedeute. ,Ja!' . : . 

Senator K n 0 VI 1 a n' d, der zuerst mit dem Plan 
sympathisierte, \vurcte allmählich nachdenklich. Sena
tor J 0 h n S 0 n fragte dann, ob Radfords Plan die Bil-

"Einer der Fortschritte von London und Paris: Die ligung der anderen Ge!1eralstäbler habe. ,Nein', s:lgte 
alliierte Notstandsklausel ist gefallen. Sie konnte nur Radford, ,aber ich war länger im Fernen Osten al~ die 
gestrichen werden, wenn die Bundesregierung aUe anderen und verstehe die L age besser' . .Ist irgend -
Verantwortung für die Sicherheit der auf unserem einer der amerikanischen Alliierten befragt worden?' 
Boden stationierten Truppen ü bernirrunt. Es ist s,=lbst:",w---~Nejn', antwortete Dulles. Die Kongreßmänner machten 
vers tändlicll, daß unsere R.egierung wie jede andere ' Dulles klar, daß sie nicht bereit wären all ein vorzu-
das Recht haben muß, für Ruhe und Ordnung zu gehen .. 
sorgen." Als Bi da u 1 t die Intervention forderte, sagte man 
Bravo! Bundesnachtwäcllter h er, 9-amit uns die "be- ihm, das hänge von den Briten ab. Radford ging nach 

freundete Armee" nicht gestohlen wi"rd! Oder sollte sich Paris und sagte E den. wenn die B riten den Plan bfl-
dahinter vielleicht der- Wunsch verstecken. einen Para- ligten, würde .der Präsident vom Kongreß an dem 
graphen in das Grundgesetz einzufügp.n, d er - wie § 48 Montag, an dem diQ Genfer Konferenz begann, Voll-
der Weimarer Verfassung - der BundesregierW1g die macht zum Eingreifen in Dien-Bien-Phu forde:-n un:! 
legale Handhabe gibt, den Ausnahmezustand zu ver- der Angriff l[önne am IHittwoch beginnen. Das war d ie 
hängen? Nur .. zur Sicherung der Demokratie", versteht Ursache dafür, daß Eden n ach Landon zur SonderkabI-
sich. Die Pa p e n -Regierung hat seinerzeit vordemon- nettssi tzung zurückkehrte " .. Großbritannien lehnle 
striert, wie man "zur S icherung der Demokratie" die ab . dem Plan die moralische Deckung einer ,Einh~its-
B r a u 11- S e ver i n g -Regierung in Preußen, gestützt aktion' zu geben. Der Kt;eg ist, scheint es, abgewenctc! 
auf den § 48 und zwei Off iziere, absetzen konnte. Das worden durch das Zögern des I{ongrcsses, allein Z\I 

war noch einfacher als die Absetzung der legalen Regie- handeln, und durch die britische Zurückweisung." 
rungen in Sachsen und Thüring;::l im Jahre 1.923. Damal ~ Nicht nur Dulles und Radford spielten mit dem KriE'.g 
m~~t~ dem .General See c k t "\ allmacht er~ellt und ZweI Noch charakteristiscller ist der Einblick, den folgendr;:r 
Dlvls~onen m " Marsch gesetz~ werden. 'V.~r gehen also Auszug aus einem Artikel gibt, den John H 11 r r im a r. 
herrli~en_ Zelten entgegen In der souveranen Bundes- am 29. April im Bostoner "Daily Globe" veröffentlicht hal: 
republlk , In welcher uns 50 J ahre lang befreundete Ar- . . . . T d' .[" l" chk 't Dines 
meen der drei imperialistischen Siegermächte . beschüt- "DIe Geschaftswelt .501.1 SICi1 auf le.1\ og 1 el ~ . 
zen", wellIl wir sie nur durch unsere Sorge für Ruhe und K::.ieges in. As~e.n el!lrlchten.. Em s?lcher ~~~~.~ o d .. d t"t 'wurde geWlß nlC'11t wIe der von Korea mIt hoffnu ..... -

r nung genugen s u zen. losem Mangel an Rohstoffen und GÜlern und der ::1:.1:'-
"Welch' idyllische Z~kunft! aus folgenden spiralförmig ansteigenden Inflation '".('~' -
Unsere großen Politiker \'on' der FDP und der Sozial- laufen. Wir haben jetz.t unsere ProduktionskapJ.zl!';: 

demokratie find en nur ein~n Schönheitsfehler in dem zu sehr vergrößert, um VOll einer solchen Möglichi<:Cl t 
London-Pariser Abkommen. Das ist d ie Auslieferung der . bedroht zu sein. Das könnte höchstens geschehen, wenn 
Saal'. \Vir \",ollen uns an diesen Heldenkämpfen nicht be- wir in einen Atomwaffen-VITeltkl'ieg stolpern \,.'ür-
teiligen. Richtig hat ihnen die CDU bereits geantv:ortet: den. 'Was gesdlehcn wird, wenn wieder ein Krh~;:; 
Was wollt I hr, glaubt Ihr,. daß .'\denauer den verlorenen kOJ):l.me:J. sollte. wäre höchstwahr;:;cheinlich die größ~~' 
Krieg rückgängig machen kann? y.nr schrieben schon in Pro"iitchance, der d ie Industr ie jer.·lo.1s begegnet i~t. " 
der vorigen Ausgabe, .jaß die Remilitarisierung Wes t- Das illustriert die Redensarten von de..'1 "friedlid',!?:". 
cicutsch!and~ nicht an den französischen Bedingungen für Mitteln" der amerikanischen Imperialisten. Und r:: ic;~~ 
die Saa rregelung scheitern \\.·ird. nur der amerikanischen! 

Das Geschrei der Opposition dient · nm" dazu, über viel Mögen die freiheitsdürstigen und dcmokratieef~~be-
wichtigere Gesamtfr~lgen hin\\icgzu+quschen. \Vichtiger nen Schönredner der \Vestorientierung in der Arbei1~~~ 
scheint uns, unsere Leser übel' das ZLt informieren, was schaft nicht vergessen: Mitgegangen, mitgefangen. m l.-
hinter den Kulissen gespielt wurde und wie wir um gehangen! 
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"olien: :.:.--- . libilauen deI' Lobnkämnfe . . 
Seit Ausgang des Sommer~ ist il~ Italien in den 

.~ 1 .. "5enauscinandersetzungen eme gewlsse Entspannung 
~: "~etreten. Die Slreikbewegungen haben merklich ab
: :::~l11men, der Höhepunk t wurde zunächst mit den oft 
~~:'ma t ischen Auseinandersetzungen im ' Frühjahr und 
s..~;'mer überschri~ten. Der Herbst ist im all.gen:.einen 
"'('nt die Jahreszelt, um auf dem Lande Arbeltskampfe 
~~!olgreich durchführen "zu ~önnen: 

Die geringen Zugestandmsse, die der Unternehmer
'('rband im Juni bei den zentralen Verhandlungen uno 
~\brT1achungen dem christlichen u nd de~ reformi~tiscl1en 
zcntr<1lverband gemacht hatte, haben sIch beruhIgender 
a'.!Sgewirkt, a1s zu erwarten ge,",:'es.en. war. Für di~ ~age 
' ... 1 !<ennzeichnend, daß der sozIalIstisch-kommunistische 
Gcwerkschaflsverband, die CGIL, ' die ~m den Verhand
iungen nicht mehr tei1gcn~!l1~en l~atte, jetzt '7ersucht, 
diesen Abmachungen nac.:htraghch beizutreten. DIe Hoch- ' 
flut der Streiks in jener Zeit ließ erhoffen, daß . diese 
Abmachungen in der Praxis bald illusoriscll sein würden. 
Die Wirklichkeit hat die Richtigkeit 4ieser Taktik nicht 
bcst~tigt. Die Welle ist nirht. weiter .~gestiegen, sie hat 
sich vielmehr gesenkt. . 

Frohlockend kann die reformistische Presse fast jeden 
Tag melden, daß sich bald dieser, b~ld jener Verband 
dcr CGIL den Abmachungen angeschlossen hat. Diese 
Aenderung der Taktik ist notwendig g~worden, weil sonst 
die CGIL bei den Verhandlungen über die Höhe der 
Löhne nebenherlaufen würde. Und diese Taktile hat be~ 
reits ihre Früchte gezeigt. Gemeinsam von den drei Rich
tungen wurde in Mailand. ein Streik von 13 000 Kommu~ 
nalangestellten durchgeführt. 35000 Arbeiter der Gumrni~ 
industrie schicken sich an, auf· dieselbe Weise um eine 
Lohnerhöhung zu kämpfen. Und weitere gemeinsame 
Kämpfe werden folgen. 

Die Abschwächung ,der Arbeitskämpfe hat der Re
gierung See 1 b a - S ara g a t etwas Luft verschafft. Zum 
andern kommt ihr der Umwandlungsprozeß zugute. den 
die Democrazia Cristiana zurzeit durchmacht. Der neue 
Parteiiührer Fan fan i versucht, eine Reorganisation 
durchzuführen, bei der die Leute D e Gas per i sund 
Scelbas durCh neue Garnituren ersetzt werden. Es wur.
den einige Ausschlüsse alizu kompromittierter Elemente 
yorgenommen; in Sitilien z. B. wurden alle !ührenden 
Leute ausgewechselt. Dort war es. allerdings auch am 
meisten notwendig. • . 

Die n~ue Parteiführung hat noch nidlt die Kraft. ge
fund en, ihre Politik gegp.nüber der Regierung zu defi
nieren, und aus diesem Unvermögen zieht eben die Re
gierung zum Teil ihre Kraft. Fanfani hat sich in verschie
denen Fragen von ihr vors ichtig distanziert wie z. B. im 
Mon t e s i-Skandal, wo er von der H altung Saragats 
abrückte. Erst auf dessen Demiss ionsdrohungen hin 
lenkte er mit halben ·Worten wieder ein. Offensir.htlich 
ist man bestrebt, eine Regierungskrise eben deshalb zu 
vermeiden, weil sie bei dem jetzigen Zustand der Partet 
unlösbar sein würde. 

Die Kammerfraktion ist heute nicht mehr das Spiegel
bild der Partei, das Zenfrum und die Rechten sind dort 
in einer \Veise vertreten, die keineswegs ihrer Stärke in 
de r Partei entspricht. Einige Abgeordnete des linken 
Flügel s sprachen sich offen gegen die deutsche "'iNieder
bewaffnung aus und verlangten eine Neuorientierung del' 
Außenpolitik im Sinne ' des Neutralismus. Fanfani 
schweigt dazu. Doch die Rechte ist auch nicht müßig. sie 
hat einen Vorstoß unternommen, der zu wüsten Radau
szenen in der Kammer geführt hat. 

In allen Städten Italiens \" aren Mitte Oktober Schlag
artig Plakat.e erschienen, die Ne n n i als "Kollaborateur", 
als Mitarbeiter Mu s sol i n i s denunzierten. Die Ah
schuldigl1l1gen waren \\yört.lich der illegalen Presse der 
KP Italiens v~m Anfang der vierziger J ahre entnOtl'lmen, 
als bei dieser der "Sozialfaschismus'< noch in schönster 
Sumpfblüte stand. Der cr...ristlich-demokratisc.fJe T 0 g n i 
hielt daz·..t in der Kammer eine provoz.ierende Rede· und 
geriet in TätlichkeitE'n mit den auf ihn einstürmenden 
Sozialislen und KOT Gl11 unisten, '.",·obei er bezeichnender
\veise von den Neotaschisten kräftig unterstützt wurde. 
Diesel' Versuch, gerade Nenni zu dih"amieren, ist Vor 
allem als ein Fraktionsmanöver der Recht.en in der De
mocrazia Cristiana ' zu bewerten, denn die strömung in 

dieser Partei, die die jetzige Regierung durch eine Koa
lition mit den Linkssozialisten ersetzen will, nimmt an 
Stärke zu. Bezeichnenderweise schwieg audl zu diesem 
F all Fanfa ni wie das Grab. Die Rechtssozialisten um Sa
ragat verfolgen diese Enhvickltmg der Dinge mit größter 
Nervosität. Auch sie sudlcn besonders Nenni um jeden 
Preis etwas am Zeuge zu flicken, und sie hätten sich am 
liebsten offen auf die Seite , Tognis gestellt. 

Die Lösung der Triestfr:age hat zwar die Regierung 
Scelba nich t gestärkt , aber ihre schärfsten Gegner, die 
Kommunisten, können sie n~d"lt ausnutzen,· weil sie durch 
die Russen vor aller Welt bla1niert worden sind . Als die 
Teilung des E'reistaats verkündet wUrde, erklärten sie 
laut, diese Lösung sei eine ':"KriegslösungU

, in der festen 
Zuversicht, daß dies auch (l.i~ Meinung der Russen sein 
würde. Die bekannte Erklärung W y s ch i n ski s im 
Sicherheitsrat, die genau das GegenteU' besagte, traf sie 
daher wie ein Donnerschlag.. . 

Bei der Parl<;l.mentsdebatte. war T 0 g l"i at t i. "kr'ank\ 
ein Redner dritter oder vierter Garnitur stamme1te ünter 
dem Gelächter des Hauses·· ungereimtes Zeug ·:Über die 
"amerilcanische Hinterlist". Viel eleganter zog sich Nennt 
aus der Affäre. Er erklärte wörtlich : 

"Ich möchte nfcht wie der sowjetische Delegierte 
';Vyschinsld sagen, . das Landoner Abkommen' 'seI ein 
Beitrag zur Milderung der europäischen Spanllung. 
Es kann ein solcher werden, doch im AugenbHck ist 
dem nicht so. Denn was Moskau und London ·ge·nügt, 
genügt nicht für uns, die wir die Bedingungen kennen, 
unter denen das Abkommen erreicht wurde und wis
sen, was es uns kostet." 
Es komme nun vor alleIl' darauf an, ein neues Ver~ 

hältnis zu Jugoslawien zu schaffen, bei dem der Irre
dentismus keinen Platz habe. hn gleichen Atemzug er
klärte Nenni bezeichnenderweise, die übrigen Ergebnisse 
der Londoner Konferenz seien besser als der EVG~ Ver
trag und zugleich spendete er dem neuen Außenminister 
M-a r tin 0 ein halbes Lob, weil es gelungen sei, die ame
rikanische Führung in Europa durch die englische zu er
setzen, die zwar konservativ, aber docll viel vorsichtiger 
J;ieLals......d.ie amerikanische! 

Ein Ehrenmann 
ohne Tadel ist Hans v 0 In Ho f f, Ex-Vorc;tandsmitglied 
des DGB, Remilitarisierungsapostel und wohlbestalltes 
Mitglied der Montanunion, wo man mit Honoraren be~ 
li: anntlich nicht geiz t. Seine Ehre erlitt einen- leichten 
Knacks, als die Ostpl:esse Dokumente in die Hand b ekam 
und veröfIentlichte, aus denen hervorgeht, daß vom H oH 
Denunziant im Dienste der Gestapo· war. Daß h ier das 
Wort galt, wo Rauch ist, ist auch Feuer, bewies das ge
räuschlose Versch\vinden vom Ho(fs aus den Führungs~ 
gremien des DGB. _. 

Ehrenmänner lassen nicht so mit sich umspringen. Sie ' 
gehen zum Kadi. Was vom Hoff mit zorngeschwellter 
Brust auch tat. Am 19. Oktober publizierte die Presse 
das Urteil des Düsseldorfer Amtsgerichts in der Beleidi
gungsklage, die. vom Hoff gegen Walter Fr e i t ag at1 ~ 
gestrengt hatte, weil letzterer in einem Rundschreiben 
den Indus triegewerkschafts- lind· DGB-Landes-Vorsit
zenden im 'APlil 1953 mitteilte. daß vom Hoff 1934 ehc~ 
malige Ge\\'erkschaft.sIunktionäre, darunter wahrschein~ 
lieh auch ihn, der Gestapo denunziert habe. 

Das Gericht konstatierte, daß Walter Freitag sich "der 
tiblen Nadlrede" schuldig gemacllt habe und daher für 
die Verfahrenskosten und die Auslagen des Klägers auf
kommen müsse. Aha! Freitag ist wohl auf kommunisti~ 
sehe Lügen hereingefallen, denkt nun der Leser. Aber ,da 
täuschet. er sich, denn es folgt der nette Sa tz: 

"Nacll den Feststell ungen des Gerichts ha t sich er
geben, daß eine Verwerhslung vorlag und nicht der 
heutige DGB~ Vorsitzende Walter Freitag. sondern ein 
damals in Dortmund beheirnateLel' Raberl: Fl'cttag 

. gemeint war." 
J etzt haben wir's ! Der der Gestapo Denunzierte h ieß 

niCht V/alter Freitag sondern Robert Freitag. Dahel' Isc 
es üble Nachrede, vom Hoff einen Lumpen zu nennen. 
Zieh" deinen Hut VOl" dem Ehrenmann ohne Tadel -
Hans vom Hoff! 
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Zur Diskussion""de, Familiengesetzes in der DDR: 

Fortscbritt oder ßicbt1 
'Eine junge Lcscri n schreibt: 

i,ZU "Ehe und Gleichberechtigung der Frau" aus Nr. 18' 
der ARPO. Daß das Verlöbnis als "Rechtsinstitut" auf
gehoben ist, ist völlig richtig, Atn1e Leute hatten schon 
seither gar keine Verlobung, ich meine eine öffentliche: 
Und es haben schon viele Verlobte geheiratet, nur weil 
sie verlobt wal'en und obwohl einer oder beide wußten; 
daß es eine Fehlheirat "\~rar. Das hat natürli.:-h auch etwas 
mit der" !\'Teinung der Leute zu tun, mehr noch als mit 
Recht.ssachen. 

Daß auch die Frau volljährig sein muß w-enn sie hei
raten will, kann man gut oder schlecht heißen, Erstens ' 
hat die ,Volljährigkeit mit der geistigen Reife des ein
zelnen gar nichts zu tun, es gibt I''.'Jädchen, die auch schon 
mit 17 Jahren eine Ahnung von der "verantwortungsvol
len gf?sellsch aftlichen Aufgabe. der Familiengründung" 
haben, und es gibt solche mit 2:LJahren, die diese Ahnung 
nic:1lt haben und vielleicht ihr 'ganzes Leben lang nich t 
knegen, ob sie nun heiraten od'2r nicht. Dann ist auch 
ein Widerspruch in dem betreffenden Absatz. Zuerst wird 
von der "verantwortlmgsvollen i" ,;; usw." gesprochen 'und 
gleich darauf von der spießbi.il-gel'lichen Rückständiglceit, 
die die nichteh eliche Mutterschaft als Schande auffaßt 
und die versch\vinden soll. . , 

Nach dem· erstE!n Zitat · zu urteilen, wird doch eine 
vollständige Familie anges,trebt,".in der das Kind in einer 
feminin-masku.linen ' \Telt aufwächst und nicht in .einer 
einseitigen "D amenwelt". Außerdem muß eine uneheliche 
Mutter Geld verdienen (eheliche allerdings auch oft, aber 
doch nicht unbedingt), so daß deshalb schon unnormale 
Verhältnisse her rschen, die für Mutter und Kind nicht 
gesund sind. Man kann aber die meisten jungen Mäd-

· chen nicht mit solchpu vernünftigen Ueberlegungen dazu 
.bringen, daß sie sich' vor dem Kinderlcriegen hüten, wohl 

· ' aber mit dem Schrecl~gespenst der Schande. Ausnahmen 
wh'd es immer geben, und allen Leu ten knnn kein Gesetz 
und keine Gesellschaftsordnung gerecht werden. 

. Mit dem Abschnitt "Schefdung" bin ich einverstanden; 
allerdings möchte ich gern einmal sehen und hören, wie 
der Richter feststellt,- eb "die Ehe ihren Sinn verloren 
hat .. . usw." 

Für den Frieden kämpfen, ist immer eine heikle 
Sache. soviel ich gebört habe, haben das bisher alle 
Kämpfenden getan. 

Das mit dem "gei.stig und seelisch Verkrüppeln und 
Verkümmern'j ist ein Quatsch. Ein Haushalt mit Kindem 
-.::. und der ist ja der natürliche ·- brauc.l)t eine Frau, 
die 'Zu H ause ist. Kinderhorte und dergleichen sind der 
Anfang vorn Kommill und sollten jedenfalls nur in Not
fällen als die Heimat der Kinder dienen. Eine Hausfrau 
bra"'Jcht nicht seelisch und auch nidlt geistig zu verküm-

· mern, ,venn ihre Haushaltseinrichtung modern ist und 
sie Zeit h8t, sich intensiv mit der Erziehung der Kinder 
zn beschäftigen und auDel'dem noch Steckenpferde zu 
reiten. M.usik, Sprachen, allerle i Wissenschaften oder Ba
steln, Schustern, N8hen und was man will, Kunst, Thea
ter, Bücher, Geselligkeit (ich meine nicht nur sch\vofen). 
Eine Ehefrau, die jeden Tag an e iner Schreibmaschine 
si tzt oder in einer Telefonzentrale, kann sehr gut seelisch 
(und geistig) verkümmern, Schließlich ist"'unser Lebens
zweck ja nicht, so rationell wie möglich zu leber. und zu 
arbe iten, sondern so, daß \vir so ausgeglichen und zu
frieden wie möglich sind, Man merkt dem Schreiber zehn 
Meter gegen den \Vind an, ,daß er keine Kinder hat." 

* 
Der Verfasser des fr-aglichcn Arti kels antwortete unsc-re r 

Lcserin im folgenden Brief: 

;.Ich habe Deine Bemel'kungen zu dem Artikel über 
das: Familiengesetz gelesen. rd1 nehme an, daß Du nichts 
dagegen hast, v ... enn ,vir die Stellen. die für die Diskus
sion vcn allgemeinem Interesse sind, a ls Leserfitimme in 
der ARPO veröffentlichen . 

Auf den wichtigsten Punkt Deiner ·Kritik: möchte ich 
antworten. Du sträubst Dich dagegen, daß eine Frau 
seelisch und geistig verklil ppeln muß, wenn sie in den 
Haushalt eingespannt ist. Es gebe ja Musik, Bürber, Kunst 
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usw. Unlgekehrt könne ~ine berufstätige Frau mit einer · 
~tel"e,?typen Arb~it (Telefonistin, Stenotypistin, noch aus ... 
g~pragter am Fheflband) viel eher verkümmern, Femel'· 
em Haush.alt mit Kinden1 (sagen wir Ehe mit Kindern) 
brauche eme Hausfrau. 

Wü'._wel~den bei der_ Untersuchung dieser Fragen tren_ 
nen. mussen z\visc:hc;n ; den Verhältnissen und Lebens_ 
be~mgl1ngen der (westBeutschen) Gegenwart · und denen 
der ~uk.unftsgesCllscha-~t. derer:i Keilne sich im Schoße 
der J::tZlgen Gesells<::haft entwickeln, von der wir uns 
aus dle7em Grunde \zt~mindest.in den Umrissen bereits 
heu~e ~m . B.i~d mach?~ können ·.und für die in der Ost
zo~e scn,on eIn Funda~'nent gelc~t_ wurde. Verquickem "v\,dr 
beldes, nann kommt elll Brei heraus, der uns heiden nicht 
schmecken 'wird. ;. . ;: 

, Ich ha}:ie mich bel~üht, in dem Artikel; dar.zulegen, daß 
dIe Arbeitsteilung · zv~'ischen Mann . und Frau - sie im 
Haushalt, er im Betrieb . .,...-' eine Gegebenheit 'der k~ni
tali~tischen Gesellschaft ist. Um die Arbeitskraft. zu rep~·o_ 
duzle ren .. bedarf es einet'· Hilfskraft, d ie indirekt in den 
Produkhonsprozeß eingespannt ist. Das ist die Kausfrau 
Sie gebi~rt (dieser Teil der Arbeitsteilung ··ist ·'natüdh:h) 
u.~d belH.l!e~.den.Nachwucbs, stopft Socken, ··wäscht, kocht, 
saubert dIe \~ohnung usw. Du machst die F ra;ge, ob eine 
HT~usfrau ~ee~l sch un? geistig verkümmern muß, von der 
\i\ 11lensfrehelt des emzelnen 8bhängig. : 

Dieser Willensfreiheit sind aber sehr .enge Grenzen 
gcset.z~ . ~v.f eine weist Du selbst hin: "Wenn ihre. Haus
haltsemnchtung rnodern ist und sie genügend Zeit 
h~t .,." Gibt es eine Arbeiter frau mit 'sagen wir fünf 
~(mdern , "deren Huushaltseinrichtung genügend modern 
Ist", um freie Zeit für die Erweiterung ihres geisti"en 
Horizontes zu. e rübrigen oder für die Erzieh ung der Kin-

._ der? ~Vorin besteht denn die Kindererziehung? In der 
Regel .tn Bestrafungen, Schimpfen, Prügel für den Aerger 
und dIe Mehrbelastung, die die Kinder der I\'Iutter . ver
ursachen. 

. Aber d ie viel \I,."ichtigere zweite Schranke sie.h::.t Du 
gal"nicht. Es ist. dies die materielle Abhängigkeit der 
Hausfrau vom Mann. Die ganze bürgerliche Gesetzgebu n" 
ist darauf abgestellt, ,·einmal diese materielle Vorherr: 
schaft des Mannes zu sichern u nd andererseits, Aus
wüchse und Mißbräuche d ieser Vorherrschaft zu verhin
dern. Das bürgerliche Gesetz schützt die Frau, insofern 
sie sich der materiellen Vorherrschaft des Mannes untC!r
wirft. Solange es aber eine materielle Abhängigkeit der 
Frau yom Manne gibt, kann es keine Gleichberechtigung 
geben. Die Frau muß sich in zahllosen Fragen des EheR 
all tags fügen, ihre eigenen "'lünsche zurückstellen, 
Liebe gehen, die sie ·nicht empfindet, Kränkungen schluk
ken us ... v. usf. - weil sie materiell abhängig, also nicht 
gleIchberecht igt ist. 

Die.::e Tatsache sch1 ießt ganz unvermeidlich die gei
stige und seelis{'..he Verkrüppelung ein, selbst wenn eine 
Frau sämtliche Größen der Vleltliteratur von E occ<Jcclo 
bis Sin,clair ~ewi~ au?wendig k.en..{lt. Die bürgerliche Eile 
hat kemerlel E\IllgkeIts\v;;rt. Sle 1st ein Durchgangssta
dium. In der Zukunftsgesellschaft \vird es kein Privat
eigentum an den Produktionsmitteln geben. Hier können 
die Produktivkräfte ungehemmt und halmonisC'h den 
Bedürfnissen 'der Menschen entsprechend gesteigert \Ver
den. Jetzt besteht nicht nur die Möglichkeit sondern dii? 
Not\vendjgkeit, alle arbeitsfähigen Mitgliede~- der Gesell 
schaft in den ges~llschaft1ichen Arbeitsprozeß einzube
ziehen, Hierin venv irkli cht sit.:h das Prinzip des gleicher. 
Rechtes und der gleichen Pflichten für alle, gleichgülti~ 
ob Mann oder Frau, Dummkopf orter Intel1igenzbe$tie, 
Choleriker ·oder Sanguinikel', Allmählich wird die Ar
beitszeit gesenkt b is a~f 6 oder 4 Stunden, wodurch d;c 
Zeit für· die Muße, die persönlichen "Steckenpferde" I\it; · 
sil<, Bücher, Gesellschaft, Schrebergarten, Kinderc:-zi e
hUllg wächst. Die Arbeit selbst ',vircl aus einem drül :
kenden Zwang zu einer natürlichen , Betäti!ZUllu CCl" 
menschlic.~en N~tur. Hierin verwirklicht sich di~e p;r5ön
liebe Freiheit. 

Es ist klar, daß unter soleben Bedingungen auch die 
Bezieln..mgen der Geschlech ter zueinander sich grti!1d-



· ,; - co8.nc.ert h aben. M:lnn und Frau s tehen gemeinsam 
'. ~c:.""berechtigt im P roduktionsprozeß . Ein Großteil 

,', 'herigen Hausarbeit ist du rch gesellschaftliche Ein-
· '~::l: n übcrßiiss ig geworden, Wäschereien, Bligel-
· ' \.: " Gaststätten für jeden Geschm3ck und jede Düit, 

'. ";:'<i;üdnd wird iIn Kinderhort, das größere ohnehin 
" _ Scnule für die Dauer der Arbeit der Erw'achsenen 
,:.r t. Und wenn d ie Arbeitszeit durch die E in-

. . ':~ "; ;lg aller Menschen in die Produktion genü
. 1 ~ c."5enkt werden kann - was die gewalt igste 

~ .. 1I;"" des Sozialismus eben ist -:i so bleibt un
· '1 CI mehr Zeit für die Beschäftigung mit . den 

... ... ·~ '~t n <Als sie heute der arbeitende I'/Iensch, hat. (lnw!e-
-: t ~t ein Kindergarten eigentlich Vor~tufe d es Kom

I f:r is t schon heute ein Segen für eine kinderreiche 
, ';:"'l'. lind jeder Grundschullehrer wird Dir bestätigen, 

,,::n Kind, das einen Kindergurten besucht hat, seinen 
c ·· '·i· .. :~:(·nossen aus dem Haushalt gegenüber viel aufge
:: \:t~;r ist, weil es im Spiel - geschulte Lehrkräfte vor
~., ~('.~ t'tzt -, bereits eine Masse gelernt hat : Rücksicht 
:.: r:l..'hmcn, Hygiene, L eibesertüchtigung, Handfertigkeit 

,·.d. Im v erhältnis von Mann und Frau. werden nicht 
:-~":lI' mater ielle F ragen den Ausschlag geben. sond ern 
... ~ ::ns(' j tige Rücks icht!1ahme, Achtung. und Liebe, 'weil 

;, mi t den vedi.nderten Produktions\~erhällnissen auch 
'. "~ ~,ll!nschen selbst '· veränclc l11. 

f)JS F'amiliengesetz del' Ostzone ist ein Schritt in die 
:: ~;iwn[t. Ich behaupte nicht, d aß es in (a llem d en gegen-
, .... Ir:. igcn Möglichkeiten der Ostzone ehtsp r ich t. Aber es 
;. t ein Anfang, und Z\va r ein richtiger: Aller Anfang ist 
..... il ',\,cr, heißt es. Auch jeder richtige Anfang. Und über- , 
.! ,. '" i:-:t E:r mit dem Schein des Rücksch,l'it ts behaftet.. Die 
,.~~:misierten Arbeiter haben einen zähen und erbitterten 
r:.,mpf Segen die Frauenarbeit geführt, die in den Kna 
h 'lljahren des Kapitalismus b lühte. Ein unter kapitali
':lsdl('n Verhältnissen absolut notwendiger K ampf. Der 
,·nt.!ifehende Sozialismus vernichtet scheinbar diese Er
nm,!!ellschaft, indem er die Frau der Produktion zuführt. 
Was haben sid1 die bürgerlichen Presseonkels das Maul 
11..'rrisscn, daß in der Sowjetunion Frnuen Ziegel schlep
pen. mit Schippe und Schaufel arbeiten! Sie erwähnen 
Ilitht, daß diese Frau von H ause aU3 Bäuerin war, die 
b~i den erbärmlichen Arbeitsmethoden im Zarenreiche hun
r!C I tm.al schwerere Arbeit jahraus, jah l'ei ri leistete, notfalls 
,!en POug mit ihrem Münne schleppte etc. Bei der Ueber
windung (lieset Zustände ist Schi"pe und Schaufel in 
Fr:tucnhand ein F ortscHr it t ! Sieh' Dir die sowjetische Frau . 
heule tlt1 . Denkst Du, daß es Zufall ist, daß die russ ischen 
SportJerinnen die besten der Welt sind, daß eine usbe
kisc.ie oder Tarta ren-Studentin jedem Manne in ' einer 
Stell ung vorgezogen wird, in der sie tüchtiger ist? 

Ostdeutschlands Wirtschaft bietet einen ungleich 
hijhel'en Ausgangspunkt als das zaristische Rußla nd, Aber 
skhcrlich wird es falsCi.'e Ma ßnahmen, Rüc;kschläge, 'YVi
t!(:rstände geben, die zum Rückzug zwingen. D ies erklärt 
sich daraus, daß die Einbeziehung einer H ausfrau und 
r.1utter in die gesellschaftliche Arbeit für eine la nge 
Uc!)ergangsper iode mit scheinbaren und wirklichen Nach
tciien und Mehrbelustungen für die Frau y~rbunden ist. 
~Tall wird diese Nadlteile abschwächen. aber nicht ganz 
verh indern können. . 

Abe l' jeder geseÜschaftlich e Fortsch ritt ist mit Härten, 
N:lch teilen "für Teile der Gesellschaft, Irrtümern verbun
den. Jedem Fort schritt stellt sich die furchtbure Macht· 
~ lt e i ngewurzelte l1 Denkens, mächtiger Traditionen ent
gegen, 

Vielleicht gerät Dir einmal J ack Beldens Buch "China 
erschüttert die Welt" in die Hände. Oder vielleicht hast 
Du es schon gelesen. Es w ar f ür mich ein starkes Erleb
nis, dort sehr anschaulich geschildert zu bekommen, wie 
si~h d iE; Frauen, mitgerissen du rch d ie l"lut dei' Revolu
tio n und ange(euert durch fortschrittlichere Geschle<.:hts
genossinnen, a us der entehrenden altchinesischen Ehe
skla\}rerei befreiten, Plötzlich fällt es ihnen wie Schuppen 
von den Augen: Der Himmel stürzt ja ganlicht ein, '.tenn 
ich aufmucke, m ich nicht mehr prügeln, wie ein Tier be
handeln lasse. 

Es wird auch in Deutschland vieler Frauen bedürfen, 
die genügend Kraft, Phantasie und Mut besitzen. um mit~ 
zuhclfen , die Frau aus dem \Vürmelingschen fuhekloster 
z.u erlösen. 

Ich bin seh r gern berei t , die Diskussion fortzusetzen, 
wenn Du Einwände oder Bedenken h ast, etwas fü r fa lsch 
hältst." . 

Aus der DDR: 

"Blut lind Hoden" zieht nicht mehr 
In der "Fra nkfurter Allgemeinen Zeitung'l vom 8. Ok 

tober find en wir einen Bericht d es bürgerli chen J ourna
'lis ten L ~ 0 ü ber einen Besuch in der landwirtschaftlichen 
Mustergenossenschaft der DDR, Triwvillershagc:n. Er 
führ t ein Gespräch mit. dem BlIchhaller und dem Vor
sitzenden der Genossensch aft, Die Kraft ihrer Argu
mente, die "ruhige Sicherhei~. und Ueberzcugung m it der 
s ie vorgebracht werden", beeindrud{en ihn sichtl ic.:h, Von 
dem B uch halter sagt Leo : _ 

"Aber die Aufgabe hier, für die er mitverantwort
lich ist , die Zukunft. d ie. sich seiner Genossenscha1:t 
und damit ihm selbst eroffnet, vor- allem der uuge
wöhnlich hohe Grad von Wlrklid11{ei't, den die von sei
ner Partei verkündeten und: von ihni. geglaubten Ziele 
an diesem Orte ausnahm :;.\v.eise schon err eicht habeb, 
scheinen ihn zu einem de~ -.yenigen P al' teibeauftragtcn 
gemacht zu haben, die inrietlich zu ihrer Sache stehen 
und sich selbst am rechten Platz wissen," . 
Volle r Begeisterung schil d ert diesel: .Buchhalter .' d ie~ 

Vorzü ge der genossenschaftIfcJ.1en Arbeit ·.und die ,Pe r':' 
speldiven der Zukunft: .~ . r :.. 

"Durch das Zusammenlegen aller Felder, :die ge
meinsame Versprgun g un~ere5 'Viehs und die erst da":' : 
durch rentabel werdende Benutzung großer Maschinen 
können wir mehr erzeugen und verdienen u nd haben 

: trotz allem noch -mehr Freizeit. Wo gibt es .. sonst noch 
~ einen Achtstundentag auf dem Land? 'Vir haben · ihn . 

Nur in der Erntezeit" werden es meist zE'hn Stuiu:ie n, 
Aber a uch dann arbeiten am Sonntag unsere · "I.~ute 
nicht." . 
Der Buchhalter erläuterte die Baupläne der Genossen

schuft: Sportplatz, Gemeinschaftshaus mit K inos, groß~rn 
Saale und Sporträumen, Kinderkrippe, Kl'ankenstation, 

"Wir w erden ein ganz neues Dorf bauen, aber es 
wird w ie eine St.adt ·aussehen., , . Die privaten Klein
bauern können sid1 meist keine r ... ra schinen leisten , 
und Hilfskräfte werden immer seltener, denn auch 
bei uns in d er DDR möchten die r"l'Icnschen lieber zur 
Stadt ziehen. Die Bauern müssen also yon früh bis 
spät auf den Feldern und im Stall arbeiten und haben 
weder für sich noch für ihre Kinder Zeit. Das al1es 
ist bei uns schon je tzt besser. Wenn ers t unser Bau
plan verv.;irklicht is t, werden wh' unseren Gehossen
schaftlern all das auf dem L a nde b ieten können, was 
sie jetzt so oft in die Stadt zieht, Abwechslung, Be
quemlichkeit und auch Kultur." 
Der Vorsitzende der LPA tat den .Einwand, die Ge

n ossenschaften förderten d en Verlust an Individualität 
und Freiheit nun auch beim Ba uern, mit e iner Ha ndbe
wegung als bürgerlich-sentimentales Argument ab : 

"Sehen sie dor t drüben die Katen der Landarbeit~r, 
w ie sie früher in Mecklenburg und in meiner H eimat 
Hinterpommern gebaut wurden? Haben diese Arbeiter 
etwa an der Erbhofromantik teilnehmen uürfen? Und 
glauben Sie wirklich , daß einem kleinen Bauel'n, der 
zum Sklaven seines Besitzes geworden ist, den er al
lein, ohne Arbeiter und Maschinen, nidlt mehr be
wältigt, noch viel Raum zu r I ndividualität bleibt'! 
Gerade die wollen \vir ihm ja hier verschaffen, indem 
wir ihm die Technik und unsere Arbeitsorganisation 
anbieten, , , In unserer Genossenschaft gibt es keine 
"Knechte" und "Mägde", keine durch patriarchalische 
Verhältnisse verbrämten Klassengegenstitze, sondern 
nur Mitglieder, die gemeinsam am Ertrag beteiligt 
s ind und nach ihrer Leistung entlohnt werden. D ie 
Tüchtigsten, nicht ' d ie Parteimit.gliedel', \verden zu 
Brigadeführern gewählt. 

Sie jammern . im \Vest~n über die Verstaatlichu ng 
'des Bauerntums in den "Kolchosen", über den an
geblichen Niedergang des bäuerlichen Ethos, ihrer 
Selbs tänd igkeit und Arbeitsfreude. Aber dabei denken 
Sie im me r nur an d ie Eigentümer , nicht an die L and
arbeiter, .. Und w ie steht es denn mit den selbstän
digen Bauern in \Virklichkeit - rufen sie nicht im 
'Vesten sofort nach de r Hilfe des Staates, wenn es 
schiefgeht, beendct nicht schon jed.e großere Versc.'-lul
dung ihre Bewegungsfr-2iheit? Und \\'ird diese angcb~ 
liebe Selbständigkeit nh:ht auch erknuft mit del' k~-as
sesten Abhängigkeit der' Landarbeiter? " 
Solche handfesten Argumente veranlassen den bürger

lichen Journalisten zu d er Schlußfolgerung: 
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"So umstritten und fragwürdig die landwirtschaft
lichen Produktions gemeinschaften auch sein mögen -
vor allem im Hinblick auf den zu befürchtenden Miß
brauch durch Partei und staat - mit der Sdlwä rmerei 
vom "freien Bauern auf freier Scholle" und mit Blut
und Bodenvorstellungen allein kann man dieser Er
scheinung wohl nicht mehr beikommen." 
Die Verteidiger des bäuerlichen Privateigentums wer

den den Produl\.tionsgenossenschaften überhaupt n icht 
mehr beikommen, wenn das Beispiel von Triwvillerg
hagen Schule macht, Es liegt im ureigenen Interesse der 
Ostzonenarbeiter, den genossenschaftJiellen Sektor in der 
Landwirtschaft durch Lieferung von Maschinen, Geräten, 
Baumaterial usw. auf das Niveau der Mustergenossen
schaften zu bringen. Dies wird eine Anziehungskraft . auf 

. Das Verhältnis der Jugend zur Arbeiterbewegung, ja 
:.zur Organisation überhaupt ist eine Frage, über die schon 
sehr viel geschrieben worden . ist. Zweifellos handelt es 
sich um eine sehr wichtige Angelegenheit, deren politi
sche Tragweite nicht \i hers~l-],ä tzt werden kann. Es ist 
aber gewöhnlich bei recht allgemeinen Betrachtungen ge
blieben, dene'n vor allem die s'oliden Unterlagen fehlten . 

Das Statistische Landesam~ Hambllrg hat nun .eine 
Uebersicht der zahlen mäßigen StärkE:' der Jugendorga ni
sationen veröffentlicht, die geeignet ist, eine empfind
liche Lücke zu schließen oder zumindest brauchbare An
haltspunkte zu liefern, Die Untersuchung beruht auf An R 

gaben der jeweiligen Verbände· und es \\drd dabei frag
los "um der guten Sache willen"; übertrieben worden sein.
Aber im großen und ganzen wird das Größenverhältnis 
zutreffen. 

die verbliebenen ' Einzelbauern ausüben, die Zwa ngsmaß_ 
nahmen mil ihren verheerenden Folgen der Bauernrnas_ 
senflucht \veitgehend ~iberflü5sig mach t. -

pie Kraft der zitie rten Argumente wurzelt in dem 
Bewußtsein, hinter sich eine überlegene Organisation der 
l andwir tsdlaftlichen P roduktion zu wissen und mitzu- . 
helfen, an der Beseiti gung l ändlicher Rückstündigkcit. 
Setzt sich dieses Bewußtsein, aktiv am Bau dei' soziail_ 
stischen _Gesellschaft teilzunehmen, allgemein , nicht nur 
in der Landwirtschaft, sondern auch in der Industrie 
durch, dann hat d ie bürokratische Bevormundung aus
gespielt. Dann stoßen die Feinde des Sozialismus nicht 
nur auf nesolution~n.: und Dekrete der Bürokraten. son
dern auf eine lebende Mauer von Menschen, die ihr 
neues Leben verteidr~en, weil es besser geworden is t. 

' . , 

'. ~ 

Unter den ' chris tlichen Jtlge~dverbänden Hamburgs· 
steht di.e· Eva ngelisGlle Jugend m it rd. 19 100 an erster 
Stelle, die Ka tholische Jugend folgt mit 4600, Bei den 
christlichen Jugendvereinen ist das Gros der Mitglieder 
im Alter ,von 6-15 · Jahren. In dieser Altersgruppe sind 
21400 aller 36500 christlich organisierten Jugendlichen. 
Das zeigt den bedeutenden Einfluß, den ' Elternhaus :.mri 
Kirche in tHesen J ahren noch ausüben .. :wäh~'end der 
reilere Jugendliche sich ziemlich rasch von ,diesen Bin· 
dungen löst. So ist das Verhältnis der ß-...:.15jtihrigen zu;: 

, 15-21jährigen Mitgliedschaft 
bei der Evangeliscllen Jugend 
bpi den Falken 

3 :1 
1,2:1. 

Wenn auch die vorliegenden Zahlen nur für Hamburg 
gelten, so ist ihr Aussagewert dennoch umfassender. 
Wenn bereits in · einer Arbeitersta dt wie Hamburg die in 
d E:r Arbeiterbewegung organisierte Jugend gegenüber 
der klerika len und unpOlitischen Sport,iugend so sehl' ins 
Hintertreffen gerat.en ist, wie müssen dann ersl d ie Dinge 
in den kleineren Städten liegen, ganz zu schwe'igen von t 
flachen Lande? 

In Hamburg gibt es etwa eine halbe Million junger 
Menschen im Alter von 5-25 Jahren. DIe genannte Sta
tistik gibt an, daß anfangs 1954 rd. 156000 Jugendliche 
im Alter von 6-26 Jahren organisiert waren. Daß bei:" 
nahe jeder dr itte Hamburger Jugendliche organisiert sein 
.5011, dürfte höchstwahrscheinlich ein Ergebnis des "Opti
mismus'! der n ach ihren Mitgliederzahlen befl'ag ten Ver-. Dabei wäre es ganz unrichtig, der .Tugend generell 
bände gewesen sein und den Tatsachen kaum ·stand-: __ .Uninteressiertheit am politischen und gesellschaftlichen 
halten. Aber viel w ichtiger ist der Anteil der verschicde- Leben vorzuwerfen. Was sie allerdings nicht interessiert~ 
nen Sparten der Jugendorganisationen an der Gesaml- ist)enes schale, von s taatsbürgerlichen Pflichten und de
zahl. Ganz allg~mein betral:htet, schälen sich zunächst drei mol(ratischen Märchen· erfüllte Gegreine, das ZUi' 'Wirk
große Gruppen heraus: lichkeit w ie die Faust aufs Auge paßt und a ls höhere po-

l. die der Arbeiterbewegung nahesiehenden Verbände liUsche Philosophie ·vom DGB unrl der SPD zum besten 
mit rd. 15000 Mitgliedern, gegeben wird. Auch daß die SPD . den h öchsten J U!lg-

2. die kirchlich orientierten Vereine mit 36500 und. wähleranteil bei den Bundestagswahlen buchen konnte. 
3, die "neutrale" Sport- und Wandel'jugend mit 102300 ist ein sicheres Zeichen der Aufgeschlossenheit der Ju-

Angehörigen. gcnd. 'Väre sie wirklich so uninteressiert, wie es d ie 
Man sieht auf den ersten Blick zweierlei. Im r oten dauernden Klagen der Leiter der Arbeiterorgnnisationen 

H'amburg, einer Stadt mit. alter ArbeitertI"c:ldition, gehört wahrhaben woUen, wäre sie in viel sti:irkerem I\:Iaße dc. :' 
noch nicht einmal jeder ze h 11 t e organisierte Jugend- Regierungspropaganda zum Opfer gefallen. In 'Wirklich
liehe zur Arbeiterbewegung, aber beinahe jeder vi e r t e keit war es aber genau umg~kehrt: je ältel~ die Wäh.ler. 
zu einem klerikalen Ve rein! Zweitens illustriert der umso größer de r Anteil der Adenauerstimmen. So hegt 
starke Vorzu g, den die organis ierte Jugend dem Sport- es nicht an der Arbeiterjugend, wenn !>ie der Arbpiter
verein gibt (von der dritten Gruppe sind 95600 Mitglieder bewegung fernbleibt, sondern an Politik und Tätigkeit 
von Sportvereinen, was 61 6/ 0 aller Jungorganisierten der, letzteren, die der Jug~nd weder .~n l'e~z noch Ent ~ 
s ind), wek.h' genialer Schachzu~ es war, 1945 im N?men husiasmus, weder' Kampfzlel noch Onen herung geben 
des "gemeinsamen Wiederaufbaus eines demokratischen kann. 
Deutschland" auf den Arbeitersport z.u· ve:zich1.en. Noch eine andere Beobachtung is t hier einzuschn!tC':1. 

Wem SPD und KPD damit in d ie Hände gearbeitet Die Jugend der Falken , Naturfreunde, Jungsoz i aliste~l 
haben, zei gen eben d iese Zahl~n. Statt der n'atürlichen usw. ist allgemein in telligenter, kulturell und poiitls\:n 
Freude der Arbeiterjugend an sportlicher und turneri- interessier ter als der Dut~chschnittsjugendliche, aber d-::.::
scher Betät iglmg einen angemessenen Rahmen innerhalb halb n och nicht immer die kämpfer ischere. Jugendli ch.:"'! 
der Arbeiterbe\vegung zu geben, lieferte man sie den Leb en und jugendliche K raft pulsiert nich t oft in den hc'.;
"unpolitischen" Sportver einen aus, deren Leitungen ihren tigen Jugendverbänden der Arbeiterbewegung, rd:.l:1 
kulturellen Sc..'I)liff im dritten Reich erlangt haben. Eine findet sie häufiger in den Sportvereinen und auf den 
Sünde, die k ein Gejammer über die Interesselos ig]~eit Sportplätzen, Wo diese Durchschni tt sjugend von d'::1 
Q,er Jugend 3m politischen Leben aus der Welt schafft , Kämpfen der Arbe iter erfaßt wi,rd" w::lndelt sich ci:::: 
zumal die V!ürdenträger dieses politischen Lebens in der · Bild schlagartig. In den Streiks und Lohnbe\vegun gC'!l 
Arbeiterbewegung in einer solchen Lebensfrage der Ju- atmeten die Jungarbeiter eine Kampfesfrische aus . . d:: 
gend wie der Remilitarisieru'ng alles abwürgen oder bei- an d ie besten. Zeiten der deutschen Arbciterbc·,':er:. U!" .. , 

seite schieben, was selbständig hervortritt. gemahnte. Und das beweist, daß .dem unerschöpfbi~ C' : ' 
In den H.:.mburger J ugendorganisationen der Arbeitel'- Born~ der arbeiten~en K.la~se der ~ach\\'uc~.~ entsp::i::\

bewegung st~hen die Falken mit rd, 10000 Mitgliedern gen 1st, der da :; Leoens.\veo( dl!r Vater fortruhren \\ .... 
an der Spit.ze. ihnen. folgt mit Abstand die Gewerk- Aber dazu bedarf es ewer Erneuerung der, gesilmtf.,~ 
schaftsjugend mit 3224, zusammen beinahe neun Zehntel deutschen Arbeiterbewegung an ~-IauPt und Ghederr.. ~; : 
der Jugendlichen dieser Abteilung. Die Angestellten- G ewinnung. der Jugend un,d die Erneuer:mg de.r; d~~:~ ,~ 
jugend mit 672 und die NaturIl'eundejugend mit 556· 1\!Iit- sellen ArbeIterbewegung smd nut' zwei verSCrl,eOt.: .·-
gliedern nehmen einen recht besdleidenen Platz ein. Seiten ein und derselben Aufg:J.b e. 
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Offenbach: ---
Vor einigen 'Wochen, am 24. September, sprach A cl e

n a u e r in Offenbach auf Einladung der hessischen Wirt
schaftsverbände. Es war das erste Mal. daß sich der 
Bonner Kanzler seit seiner Amtszeit in Offenbach sehen 
ließ, und Z\'lar nicht zu fällig. 'Wenn auch die Großindu
str'ellen diese Kundgebung einberie!en, so zeigten seine 
Ausführungen, daß es sich um die Eröffnung des Wahl
kampfes durch die enu in Hessen handelte. 

Die Unternehmer hatten den Plan gefaßt, die entspre
r.hcnden finanziellen l\VUel bereitzustellen, und darüber 
hinaus war man bereit, auch die notwendigen Zuhörer 
herbeizuschaffen. Der Arbeiterschaft wurde bezahlter Ur
li1ub und kostenloser Transport zum Versammlungsort 
angeboten. In welchem Umfang von dieseul Angebot der 
Unternehmer Gebrauch gemacht wurde, ist schwer fest
zustellen, jedenfalls hatten sich ca, 8000 Zuhörer einge
funden was immerhin eine ansehnliche Kulisse war. Vor 
dem Tagungsort - eine große Werkshalle der F irma 
Lavis - l'i:am es zu AuseinandersetzungeI} zwischen Jtt~g
sozia listen und der Offenbacher Polizei, als e rstere SIch 
mit Flugschriften gegen die Remilitar~sierung un~ eben
solchen Transparenten vor Acienauer postierten, Dies war 
der äußere Rahmen der Kundgebung A,dena';le!"s in Ofien-
bach a, M. ; 

Ueber den Inhalt der Adenauersdlen Ausführungen 
auch nur ein Wort zu scilreiben~ wäre Papiervers~wen
dung, denn seine geifernden Redensatten gegen dle A;r
beiterschait sind bis zum Erbrechen bekannt. Auch .:väre 
das Thema der Offenbacher Adenauerkundgebung langst 
überholt, wenn nicht dieser Tage im Offenbacher Stadt
parlament eine politische Diskussion in Gan~ ge~'i:Omme~ 
wäre, die in ihrer letzten Konsequenz zur "Emhe.lts~ront 
der Arbeiterparteien führte. Diese T atsache allem 1st es 
wert, daß man auf die obenenvähnte Kundgebung zu~ 
rückkommt. 

Was war geschehen? 
Der Offenbacher Oberbürgermeister K 1 üb e 'r, SPD, 

ha t te es abgelehnt, auf dieser \Vahlkundgzbung der CDU 
zu erscheinen , um als Stadt oberhaupt Adenauer zu be
grüßen und im Namen der Of!enbacher Bürger willkom
men zu heißen. Sehr groß war die Empörung der CDU
und FDP-Stad tvero rdnete:1, daß es der SPD-Oberbürger
meister gewagt h atte, dem Obermanager der CDU nicht 
die notwendige "Reverenz" zu erweisen. Das Offenba~her 
LokalbJättchen wi r belte viel Staub auf und bezog ein
deutig Stellung für die arbeiterfeindlichen Parteien. Dies 
muß besonders betont werden, denn bei großen Kreisen 
der Arbeiterschaft war die Meinung vorherrschend, daß 
die "Offen bach- Post" ein tolerantes Blättchen wäre. 

Der zweite Akt d ieses, von der Arbeiterschaft zu be
, grüßenden Verhaltens des Offenbacher Oberbürger
meisters vollzog sich auf der StadtverordnetensitzunL~ 
vom 21. Oktober, Die FDP brachte einen Antrag ei n, der 
den Oberbürgermeister in Zukunft zwingen sollte, hoch
gestellte Bonner Minister in "geziemender" F orm z.u 
empfangen . Es gab eine polit ische Debatte, die ihresgleI 
chen in der Offen bacher Stadtverordnetenversammlung 
sucht. Schonungslos rissen die Vertretel" de r Arbeiter'~ 
par teien , der SPD und KPD, den Jüngern der Bonner 
Regenten die Maske des Biedenneiers vom Gesicht, und 
sogar Beiner G a I m besann sich auf seine H erkun ft und 
verglich die Anmaßung des FDP-Antrages mit Methoden 
der Nazis, Nun, diesesmal hatte Galm tatsächlich r ichtig 
gehandelt, als er gegen schärfste Angriffe der rechten 
Seite des Hauses ver langte: · Weg mit dem Ant rag der 
I\ealdion! Die SPD und KPD stimmten diesem Vorschlag 
Galms zu. und so wurde mit 26 Stimmen der Arbeiter
partei en d er Antrag der FDP abgelehnt. Der Offenbacher 
Obefbürgermeister erklärte sofort nach der Abstimmung, 
daß er es ablehne, irgendjemanden zu vergöttern. "Id1; 
habe es im dritten Reich abgelehnt. irgendeinen ,Auf
marsch mitzumachen lind werde es auch in Zukunft tun, 
komme w~s da \vollc.;' 

Für die Arbeiterschaft: ist die gemeinsame Ab5tim~ 
mung der Arbeiterrarteien von einiger Bedeutung, denn 
sie zeigt, daß es ge~adp. in einer traditionsreichen Stadt 
der Arbeiterbewegung wie Offen bach t:.. 1\'1. schon lnng~ 
möglich gewesen wäre, eine Politik irr. Sinne der At'~ 
beiterklasse zu betreiben . Dies war bisher nicht der Fa ll 

und wird es auch in Zukunft nicht sein. Zu groß sind die 
Bindunge n der kleinbürgerlichen Kommunalpolitiker der 
SPD zum Bürgertum, was neu erdings d u rch d ie ange
strebte Fusion zwischen dem ewigen Quertreiber Galm 
'und der SPD k lar ersichtlich ist. Die Anpo brachte be
reits in ihrer le tzten Nummer einige Zeilen über diesen 
geplanten Zu::;ammenschluß der AP und SPD in Offen
bach. Das Zitat aus der "Offen bach-Post" , stammt von 
niemand anderem als einem führenden SPD- Funktionär, 
der längst d ie früheren Stellungnahmen seiner Partei 
vergessen hat, die sie gegeni Galm veröffentlichte. Schrie
ben doch die Mitglieder des";; Wahlausschusses der SPD 
eine ganze Broschüre gegen .calm Uild seine Arbeiter-
partei, in der es hieß: ' 

"Gleidl einem Handel~ann, der nach sechsmaligern 
Bankrott zum siebentenma'le seinen' Laden öffnet, da
bei seine Vergangenheit·· verschwetgt und das Neu~ 
vortäuscht, hat die Arbeiterpartei ihre J ugendlichkeit 
bewahrt, indem ihr Cl"Ünder stets unter neu~r Flagge 
gesegelt ist, .'um dadurcn~ das Gewesene vergessen zu 
machen." · " i 

I n einem Flugblatt an läßlich der Bundestagswahl 1949 
gingen d ie SPD-Propagandisten noch \veitcr, denn folgen

'de Sätze waren da über I{einer Galm zu lesen: ~ 

"Galm ist ein sehr wa~delfähiger Mensch, denn er 
h at bereits sehon · 7 verschiedene Parteizt.tgehörig~ 
keiten hinter sich und seine Beziehung als der Kan
didat des fortgeschrittenen Sozialismus wäre nun die 
8. politische Zugehörigkeit. Was ihm in seiner politi 
schen' \VanrUungsfähigkeit so leicht gefallen ist , fällt 
ihm auch in w irtschaftlicher Hinsicht n icht schwer. So 
ist er vom Gewerl~schafi5sekretär zum Großhändler 
und Schwerverdiener geworden und Kompensations
und Schiebergesdläfte sind ihm auch nicht unbekannt 
geblieben. Galm hat also auch in wirtschaftlichen 
Wandlungen ' keine Hemmungen gehabt.': 
Das ist starker Tobak , und man muß sich sehr wun

dern, daß wenige .Jah re später b eide Seiten das alles ver
gessen haben. Nun, Charakter ist sowohl Galms a ls auch 
vieler SPD-Funktionäre Schwäche, daß aber diese 
-Scnwaenc so groß sein könnte, h ;lt sich wohl manch er alte 
Sozialist nicht träumen lassen. Angesichts der bevor
stehenden hessischen Landtagswahlen ein gefundenes 
Fressen für unsere Klassengegner. 

Nilmberg-M~tall : 

Eine Rückschan 
Am 23,Oktober fand in den Humboldtsälen in Nürn

berg eine Vertreterversammlung der IG Metall sta t t. Auf 
der T agesordnung standen: 

1. Der Verlauf des Streiks und die organisatorischen 
Schlußfolgerungen 

2. Bericht vom Gewerltschaftstag der IG Metall 
3, Bericht vom B undeskongreß des DGB 

F ür die Abwicklung dieser umfangreichen Tagesord
nung dauerte die Versammlung über Mittag hinaus. Otto 
Kr a u s, 1. Bevollmäch tigter der IG Metall in Nürnberg, 
sprach zum ersten Thema. Eingangs seiner Ausführungen 
gedachte er der Opfer des Streiks. die bei ihrer Tätig~ 
keit während des Streiks zu Schaden gekommen waren. 
Während des St.reiks sind drei Kollegen bei Durchfüh
rung von Streikmaßnahmen ums Leben gekommen! 

Anschließend gedachte er der Gemaßregelten, von 
denen 700 in ga'nz Bayern und 31 in NÜl'nbcrg noch nicht 
wiedel" Arbeit gefunden haben. In diesem Zusammen
hang wurde eine Entschließung, eingebracht, in der Soli
darität mit den Gemaßregelten gefordert wird, Ebenso 
\\'ird darin das Friedensabkommen mit den Unternehmer:1 
abgelehnt. In seinem Refel'at zeigte Koll. Kraus auf, mit 
welchcn Miiteln die Unlernehmer ih re wirtschaftliche und 
politische ::\JaC:'1tpos it ion .seit 1!-)43 wieder Qui,~cf::aut haben. 
wobei die Arbeiter den Löwenanteil an AI'b<7it, dic I;n
fernt>hmer aber die größt-en Gewinne gehabt hötten. Nach 
der \Vährungsrefonn habe die Regierung die Preisstei
gerungen hingenommen, um dadut'ch die Selblitfinanzie~ 
rUllg der Betriebe auf Kost.en der Konsumenten zu er
möglichen. 
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Koll. Kraus glaubt, die Wahl am 6. September · 1953 
hätte die Entscheidung gebraclü, das deutsche Volk hätte 
eben falsch entschieden. Mit keinem \Vort envähnte er 
dabei das kläglidle Versagen des Gewerkschaftsbundes in 
der Frage des Betriebsverfassungsgesetzes, wie er über
haupt nicht auf die Fehler des DGB einging. Er stellte 
weiter fest, daß die Regierung ihre Wahl versprechungen 
nicht gehalten hätte: und daß der verschärfte Konkurrenz
kampf zur Kartellbildung z\vingc, \vas wied~r die Kon
sumenten treffe. I n dieser Siluation aber glaubten die 
Unternehmer, die Gewerkschaftslorderungen ignorieren 
zu können. Da selbst die IG Metall von den Spaltungs
tendenzen nicht verschont geblieben sei, wäre ein Offen
sivplan der Gewerkschaften der einzige Ausweg aus dem 
Dilemma gewesen. 

Kraus stellte fest, da ß di~ sogenann te "expansive Lohn
politik" eigentlich nichts neues und identisch mit der 
früher vertretenen Kaufkrafttheorie sei. Auf den Streik 
übergehend, sagte Kraus. daß Württemberg-Baden das 
taktische Vorfeld, Bayern aber auf Grund d~r für die 
Unternehmer relativ günstigen Lage ,zum eigentlichen 
Kampffeld wurde. Was Kraus als Grund für die Durch
führung des Streiks anführte, war, daß Bayern in den 
Tarifgebieten an vorletzter Stelle liege und zudem die 
erhebliche Spanne zwischen Zeil- und Akkordlöhn en. 
Der Referent meinte auch, daß die Forderung der 15 % -

Lohnerhöhung für die Zeitlöhne~ entschieden zu hoch 
gestellt gewesen wäre. Dies hätte seiner Meinung nach 
mehr Schaden als Nutzen gehabt" 'weil sich dadurch d er 
Lohnkampf versteift hätte. . 

Viele Kollegen hätten nicht mit Streik gerechnet, aber 
für Streik gestimmt. Sehr nachteilig hätten sich vor allem 
d ie betrieblichen Sonderabschlüsse ausgewirkt. da viele 
Betriebsräte selbständig unter d en Fordenl~gen der Ge-

. werkschaft abschlossen und somH die gesamte Streik
front in Gefahr brac..l"ten. Er kritisierte sehr stark die 
unsolidari sche Haltung der IG Metall Schweinfurt, welche 
mit ihren 18000 Organis ierten in der bayerist:hen Indu
strie eine SchlüsselpoSition einnimmt. Im Nürnberger 
Raum habe es k~inen Betrieb mit über 300 Mann gegeben, 
der nicht am Streik beteiligt gewesen war. Auch der Ein
bruch in den reaktionärsten Betrieb der Bundesrepublik 
- die Grundig-Radio-Vlerke - bei denen sich etwa 1000 
Mann am I Streik beteiligten, ht ein beachtlicher Erfolg. ' 
Dieser Betrieb hatte zu Beginn des Streiks versprochen, 
a Pfg. zu bezahlen, in Wirldichkeit aber nur 2 Pfg. bezahlt. 

Der Jugend stellte Kraus ein hervorragendes Zeugnis 
aus, lobte ihre Kampfmoral und vorbildliche Haltung, 
während er' sich über das Angestelltenproblem sehr vur- . 
sichtig äußerte und lediglich bemerkte, daß die Orts
verwaltung Nürnberg eine getrennte Urabstimmung an
gestrebt habe. Vor und während des Streiks wurden 5000 
Neuaufnahmen gemacht ! Das Streikbrecherproblem mache 
Kopfzerbrechen, müßte man doch, um den Statuten ge
recht zu werden, nahezu 50 % ausschließen. So sch!ug er 
vor, Ausschlüsse nur in Sonderfällen vorzunehmen. Am 
Schluß seiner Ausführungen kritisierte der 1. BevoU
mächtigt.e das schlechte Beitragsaufkommen und forderte 
eine intensivere T iHigkeit del" Betriebsräte und Vertrau
ensleute, wobei auch zum Ausdruc.l{· kam, daß man nun 
mehr frei wäre von der Illusion der- Sozialpartnerschaft. 

Die Diskussion 'WUrde eingeleitet vom Betriebsrat der 
Firma MAN, der Ausschluß der Streikbrecher forderte 
und für die verstärkte Schulung der Vertrauensleute 
eintrat. Bemerkenswert ist vor allem die Diskussions
rede des KalI. Es sI , Bezirksleiter der IG Metall, Bayern, 
der davon sprach~ d aß der Streik den bayerischen IvIetall 
arbeitern von den Unternehmern aufgezwungen worden 
sei, was die ganze Verhondlungs taktik der Untenlehmer 
beweise. Den Vor.vürfen d er Unternehmer trat er ent
gegen mit der ]'estellung. daß die Gewerkschaften nach 
dem Kriege entschieden zu wenig gestreikt hätten. 

Koll. Kraus betonte im Schlußwort, daß er für einen 
"Schwerpunktstreik" gewesen sei. Im großen und ganzen 
konnte man von der Versammlung den Eji1drud~ gewin
nen, als ob ein er heblicher Teil der Diskussionsredner 
glaubte, daß der Streil\: kein Erfolg gewe!."t'n se i. Nur 
zw ei· Redner stell~en der. eigentliD'1en Erfolg des S treiks 
heraus , den man nicht allein an den geldlid1en Erfolge,n 
rnessen könne, sondern der vielmehr darin liege, daß dIe 
Arbeiterklasse ihr Klassenbewußtsein wieder erlange 
und die Kräfte entwickele. die kapitalistische Klassen
herrschaft zu zerschlagen. · Diesen Ausführungen schloß 
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sich auch der Referent an und betonte , daß in der Stär
kung der Kampfmol'<ll der wesentliche Erfolg des Streiks 
liege. 

Am Schlusse der Versammlung wurde noch über eine 
Resolution abgestimmt, die sich gegen die Aeu ßerullgen 
':Valtel' Fr e i tag s richteten, die dieser am Mittwoch, 
dem 13. Oktober im b!lyerischcn Rundfunk von sich gab. 
Dje Resolution wurde einstimmig angenommen. Zu ~len 
anderen Tage!iordnun!;;3punkten ergab sich keine Dis
kuss ion. 

"Erfolgreicbe S::hliclttIinu" - und was nachher kcwmt 
Die gesamte Presse hat mit ein'e rn Mordshallo die "er

fol greic.'tJ.e Sdllichtung": in der Textilindustrie Baden
\Vürtt embergs aufgenornn1en. Hier sei "unter Beweis ge
steHt worden", daß diejSchlichtung eine \Vohltat sei. daß 
Arbeitskämpfe überflüssig sind un.d ähnliches mehr. 

Aus v ielerlei Gründen--lohnt es s ich, diese Schlichtun;;: 
näher zu betrachten. Ed'ten s hand~Ü es sich um ein rech~ 
großes Tarifgebiet. das. rund 100 000 Textilarb~iter VtH! 

etwa einer .halben MillIon erfaßt. Z\veitens bind gegen
wärtig fast : alle Textilahfe gekündigt, so daß die (ange 
nommenen) SchlichtervorSchläge einen "günstigen Ein
fluß" auf andere Tarifgebiete haben sollen. M::an versteht 
den "günstigen Einfluß" dieses Vorbildes, wenn man be
achtet, daß die urspr~l1gliche Gewerltschaft.~forderung 
15 Pfg. für Frauen und 10 Pfg. für Männer betrag~n hat. 
bei der Schlichtung abt: .. " nur 6 Pfg. für Männer und Frauen 
herauskamen. Aber nic.'1.t allein das ist bemerkenswert. 

Viel interessanter und lehrreicher ist das Verhalten 
der Jndustriellen, die nach außen hin eifrige Befürv,forter 
des "Schlichtungsgedankens" sind und angeblich die "Ver
ständigung der Tarifpartner" für widl tig haUen. Vliz 
sieht dieser Verständigungseifer in der Praxis aus? 

Die sozialdemokratische "Hannoversche Presse" infor
mierte am 15. Oktober ihre Leser: 

"In einem vertraulichen Rundfchreiben hat die BUlI

desvereinigung der Arbeitgeber del" Bekleidungsindu-
5trie ihre Mitgliedsfirmen aufgefordert, sich an der 
Bildung eines Kampffonds zur Abwehr der gewerk
schaftlichen Forderungen nach Anpassung des Lohn
schemas an die rationalisierten Fertigungsmethoden zu 
beteiligen. Den Arbeitgebern wurde vo:-gesc:hlagen, 
für diesen Zweck einen einmaligen Beitrag in Höhe 
von 10 DM je Belegschaftsmitglied an die Bundesver
einigung abzuführen.','. 
Die moralische Entrüstung, mit der die SPD-Zeitung 

die bösen Unternehmer überschüttet, ist grundeinüi.1tig. 
Die Unternehmer verstehen nä mlich den Sinn der 
Schlichtung und handeln danach. Es ist e ine V/affe zur 
Demoralisierung der Arbeiter. Richtiger Gcbraudl dieser 
" raffe verlangt, daß hinterrücks gerüstet wird. damit die 
Unternehmer zum Vorstoß bereit sind, wenn die Schlich
tung ihre Schuldigung getan hat. Nicht moralische Ent
rüstung tut not, sondern Ablehnung dei" Schlich.tun,:;. 

'M!I mcnI 

Hier abtrennen! Deutlich ausfüllen! 

ßcstel. ls chein 

Unterzeichneter bestellt hiermit die halbmonatlich er
scheinende 

"Arbel terpolii.lk" 
zum ZUl' Zeit geltenden Preis von 30 Pfennig 

ab Nummer ·· .. r ·· 

Name: Vorname: 

Wohnort und Stadtte il: 

Straße, Hausnummer: 

in Untermiete bei: 

Unterschrift: 

Ejnzusenden als Drucksache an d en Verlag: B. Schöttle
Thalheimer, Stuttgart S, \Vannenstnße 62. 



AI til~el 1st die FOl'tsetzlmg der g leich beti telten 
:; r~>'rr 'lr,<m In Nr 13 der ARPO di~5.es Jahrgangs. Er ist . 

" ... ; . .\:.~ d~m Organ des Deutsch.cn FL"eidenkervet·bande::., 
'.~'_~ "; ':' ~ irJcnker", NI'. 6, 1952, entnommen. 

::-' .: l;!!:;teht noch ein uns ich t bar e. r Heichtum des 
".:·':.; ;.r:5 curch Beteiligung a:l den verschled~nsten unt{;!~
. "~ ' ,': :-: Dieser ist so gewaltig, daß der Vah!·~an Yo'Ohl ~le 

, . G~'dm~cht Italiens ist. Der gesamte Akbenbesüz 
: . • ;., "1 'n ~hr als eine Milliarde holländische Gulden. Hier 
:" '~, ~ .... ; u'nächst noch mehrere Beispiele solcher Beteili-

, .:."', ~" Seebadegesellscha ft von Monaco (selbständiges 
.. :.:: ., ,., ol'ln an der Riviera, Spielbank im Kasino von 
~.~ .,~ . 'C.'Irlo) ist mit 25 Prozent ihrer Anteile im Besitz 
I • . -' " ~ ~~:ans. Daß dieses Unternehmen durch ziemlich -0. ,:,:: Plakate mit lock~nden jugendlichen Schönheiten 
: ,'·(\o: ~· 1.Jnzen "zivilisierten." Welt. Reklame macht, und 
~: ':1:1en in e:ne Art irdisches Paradles verwandeln wIll -
h :';~;l(:h ohne . verbotenen Baum und oh.ne Schlange -

. " . ·rt weni'" auszumachen. Eine TransaktIOn, welche dem 
:; ~'~ ;; ~: n mitHilfe, eines Gliedes del' fürstl,ichen. Familie 

, I ,t.,r-:' Anteile in die Hände spielen sollte, 1st mlßlungen, 
".:1 (~c r geforderte Preis zu hoch war. 

/! f :-nerkcnswerL ist auch die Bcteilit{uhg an den i1al.ie
< , ~ ;- r.'rl Llcktrizitätswerken. Von dem gr,oßen ElektriziU:i.ts
..... , ,l der S.A.D.E. zu Venedig, der 25 Aktiengesellschaf
:', ';)- um faßt, besitzt der Vatil{an Anteile, die jetzt einen 
',' .• 'rt \'on ca , :!.120 Millionen Lire h abep. Noch mächtiger 
,:. :~ (il'r Edison-Trust zu Mailand, worin der Vatikan mit 

{'", !:l' r h ..11ben Milliarde Lire vertreten'. ist. In weiteren 
r.do.l :· i~ itüts-Unternebmen ist er dagegen viel schwächer 
\'l'ft retcn und arbeitet hier oft mit Sch\',.-eizer Kapitalisten 
: ,:';,rnmen, welche in diesen Gesellschaften d.ie Mach~ in 
H I!ldell. haben. Gleichwohl bedeuten auch dIese germg
:1I;:l;;l' n Beteiligungen zusammen ein K<-Ip~tal von vielen 
;,! l !liIJr,cn Lire. Scheinbar ist es dem Vahkan darum zu 
um. eine Art "Beobachtungsposten" in dieseq Gesellschaf
lf· n 'l,U unterhalten, um überall die Hand 1m Spiele zu 
l:;\bo1l1. 

Diese Met.hode der geringen Teilhaberschaft ist sogar 
(!:t.} ~chl'ij,uchlichste. In nur e :nigen Fällen findet man eine 
~,: ('hrh0it von 51 Prozent der A .. ktien· in päpstlichem ·Besitz. 
:'''n h viel seltener ist der vollständige Aktienbesitz in va-
11'I\tH'!i;;chen Händen, wie bei den Maino··T~xtilfabriken 
r',n)nibc!' wir kürzlich berichteten). Aber ebenso wie bei 
dc-n Elcktl'izitäts-Unterneh...l1en umfaßt dieser zerstückelte 
lh'!.itz ein gew~ltiges Vermögen. 

Die Einnahmen hieraus. fließen in der "Banco deI Santo 
:-;pi l'ito" (Heilige-Geist-Bank) zusammen, ein Name, über 
!.kn viel€' Besucher Roms w[!hrschein!ich lächeln werden, 
I!c r ober für uns ein äußerliches Wahrzeichen ist, daß 

. Klrd1e und Kapitalismus zusammenarbeiten. Die Besitz
;~~rk rümclung ist einerseits eine Vorsichtsmaßregel -;
nicht all~s auf eine Karte zu setzen -, andererseits eine 
11:,-:böuC'hliche Methode in finanziellen Kreisen, um über
:all SUmme und Kapital zu haben, um überall Horcbposten 
t;r17.\lsetzen und auf dieBe Vleise übel' die wirtschaftliche 
! :lgC des Landes auf dem Laufenden zu bleiben. Der Vati
~:lll l·; <mn hierdurch z. B. entscheiden, ob einem drohen
d'~ l'l Streik entgegengetreten werden kann, oder ob es 
hsser ist, den Forderungen der Arbeiter nachzugeben. 
J edenfalls kann man irnm~r der Chrisilich-Dernokr<lti
~ dlen Partei - der CDU Italiens - einen Wink geben, 
welchel' Kurs einzusdllagen ist. 

In vielen Fällen, in denen der Vatikan nicht die 
:\k lienmchrheit besitzt, hat er sich durcb ein mehrfaches 
S : ~.rnmt'ccht einen unverhältnismäßig großen Einfluß zu 
\'{T~Lhaffen gewußt. Dieses gilt vor allem in den kleine
H·n Unternehmen. Dort hat der p~pst1iclle Vertreter zu
weilen mit nur 18 Prozent der Aktien doch die Stimmen
mc-hrheit. In anderen Unternehmen \vieder wird er durch 
~' :n('n Geld- oder Gcsc:h;Htsmann von so großem persön
lir.hc:m Einfluß vertreten, d aß diE" 'Wünsche .der übrigen 
.\:'; ;ll;·"jbe~itzcl." zurüddrclen mÜ SSE n. Ih1S ist z. B, bei der 
:~.\'. für- tmbewegliche Güter (I-~äus;2rbesi.tz) l\Ionte Marir:.o 
.:U norn der Fall. In di~~seJ.· GeselIsr;n.:üt h<lt der V.atikar.. 
~; ~~!' ·10 Prozent der .f.I..nteile ·in Höhe von 200 Millionen 
Ll!'C' im Besitz. Aber der Präsident. des Aufsichtsrates ist 
o~r bekannte Finanzmnnn No gar 0 , einer der "goldenen 

Verbindungsmänner" des Vatikans, der selber steinreidl 
ist und durch seinen Einfluß die 11 Prozent Anteile, die 
dem Vatikan an der IVIehrheit fehlen, bequem ausgle icht. 

Noch eine besondere Einkomrnenquelle müssen wir er
wähnen, die Bewilligung - gegen gebührende Bezahlung 
- das V/ort "päpstlich" oder "Heiliger Vater" oder ein 
ähnliches Wort mit ähnlicher Bedeutung mit einer Han
delsware zu verbinden. Ueber eine solche Lizenz ent 
scheidet ein besonderer Ausschuß, der auch die Gebühren 
festlegt. Eine hübsche Geschldlte in Verbindung mit einer 
solchen .Lizenz ist folgende? I 

In der Stadt Saint - .Crbix im ~ Schweizer Jura 
gibt es eine Heimindustrie, :welche Walzen für Miniatur
Musikdosen anfertigt. Ein Industrieller . aus Genf - ein 
Protestant übrigens - ka~l.~ auf derl Gedanken, einer 
I\'Iusikdose die Form der großen St. P eters-Kirche in Rom 
zu geben und sie die Melodie des Gtockenspiels dieser 
Kirche spielen zu lassen. Er rechnete' d;imit, daß zahl
reiche Pilger aus· Anlaß des: Heiligen Jahres ein solches 
Andenken gerne' kaufen würden. Durch Vermittlung 'eines 
hohen Geistlichen, die mit ueiartigen Transaktion~n be
auftragt sind, bekfim der Industrielle auch die notwendige 
Erlaubnis, St. Peter als IvIocieU zu benutzen. Diese Erlaub
nis trug die Nummer 283 04"{ und kostete ihn eine sofortige 
Summe von vier Millionen Lire, wofür er das Recht. h.atte, 
80 000 diesel' Musikdos·en in den Handel zu bringet;l~ . 

Der Industrielie li~ß sich nun aus Paris eine: i~ 
Handel befindliche Melodieschablone kommen, auf' der 
das GloeJ..;:enspiel von St. Peter angegeben war, uud beauf
tragte die Spezialisten von st. Croix, diese auf eine Me-
10dienwalze für Spieldosen zu übertragen. Nach sechs 
Wochen konnte er das erste Muster nach Rom zur Beur
teilung schicken. Aber er erhielt es mit einem vorwurfs
vollen Brief zurück, es wären nicht die Glocken von st. 
Peter. Tatsächlich, man hatte. sich in Paris geirrt, und bei 
der Vorführung im Vatikan erklangen die Glocken des 
"protestantisc.l).en(' 8t. Peter zu Genf. 

Ein "C"nternehmer, der einen weißen Plastikschlüssel 
herstellen ließ - Erinnerung daran, daß der Papst beauf
tragt ist, die Türe des H immels aufzuschließen -, und in 
dem man, wenn man hindurchschaute, den P apst auf 
seinem Thron sitzen sah, ein regelrechtes Spielzeug für 
die. Pilger mußte 19 Millionen Lire bezahlen, um die Er
laubnis ztl. bekommen, hiervqn 400000 Stück herstellen zu 
lassen, Der Verkaufspreis für einen solchen Schlüssel be
trug 450 Lire, Auch für Hals- oder Kopf tücher mit Ab
bildungen, die auf den Vatikan oder den Pap~t Bezug 
haben, muß eine derartige Abgabe an den Vatikan. ge
zahlt \verden. Aus allen Bewilligungen, die der VatIkan 
verleiht versteht er Geld zu machen. Welche Summen 
hierdurclt eingenommen werden, k ann man unmöglidl 
schätzen. 

Eine einzige freigebige Gebärde stcht diesem gegen
über. Die Bürger des Vatikanstaates bezahlen keine Steu
ern, Aber das Bürgerrecht bekommt man nicht so einfach. 
Es muß besonders durch den P apst verliehen werden 
und ist nicht vererbUch. Auch hierzu muß der Papst 
ausdrücklich die Erlaubnis geben. Aber damit hört die 
Freigebigkeit auch. auf, Diejenigen, die beim Vatikan im 
Lohnverhültnis stehen, gehören zu den schlecht Bezahl
testen der Welt. Ein Kardinal, der <Olm päpstlichen Hof 
angestellt ist, bekommt im Jahr ein Gehalt von 700000 
bis 800000 Lire. Seine vollständige Ausrüstung jedoch, 
die er benötigt, wie rote Soutanen (Prieste:crdck) mit 
Schleppe, davon mindestens eine aus echter Seide, violette 
Soutanen . für besondere Feierlichkeiten, Hermelin
Schultermantel, purpurner Hut, Kreuze, Juwelen, Ringe, 
Schärpen usw. usw, kosten mehr als 3 Millionen Lire. Das 
Laienpersonal (gelernte und ungelernie Arbeiter) ist schon 
zweimal in den Streik getreten, um eine Lohnerhöhung: 
durchzuse tzen, 

"Geld regiert die \Velt"; auf dieses Sprichwort hat auch 
der Vatikan seine Herrschaft aufgeba ut. Daß die Kirche 
selber lehrt: "Willst du vollkommen sein, so gehe h in, 
verkaufe, .vas du hast, und gib's den Armen" (Math. 19,21), 
kiingt uns nach diesen Fest-stellung02n \ .... ie ein Hohn. Die
ser Bericht zeigt uns aber auch, wie eng Kapitalismus und 
Kircl1e miteinander verbunden sind. Es ",:undert uns dar
um auch niCl'1t, daß sich bei der Beratung des Lasten-
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ausgleichsgesetz.es im Bundestag eine Mehrheit gegen die 
Heranziehung des kirchlichen Vermögens gewandt hat. 
aber für die Belastwlg des Vermögens der Gewerkschaf
tE::n stimmte. NLlr eine soziale Neuordnung in der ganzen 
Welt kann der f'densc.,heit Frieden und Freiheoit bringen. 
DeI' Unter:gang des Kapitalismus wird auch der materielle 
Untergang des Zentrums des weltbeherrscbenden Katho
lizisri11.1S sein und dadurd1 auch seine geistige Ben·schaft · 
empfindlich treffen. 

Die verteidl!junoslV fi rrliU8 Demokratie 
. Du hast oft gehört, daß u nsere \·,restdeutsche Demo
kratie verteid igenswert ist. Aber du weißt nicht warum. 
Dieser Unwissenheit wurde jet zt nachgeholfen. Die fol
genden instruktiven Zeilen des sozialdemokratischen 
Zentralorgans, "Neuer Vorwärts", vom 29. Oktober 1954 
klären dich auf, warum \vir die westliche Freiheit gegen 
die östl ir.he Barbarei \'~rteidigen müssen. Und denke ja 
nicht j daß es sich um Druckfehler handelt: 

."Bei einer privaten Münchener .Zusammenkunft deut
scher Widerstandskämpfer, die sämtlich Jahre in hitler
deutschen Zuchthäusern und Konzentrationslagern zuge
bracht haben,·' wm'den einige Informationen gegeben, die 
höchst in teressant waren. .' 

Rund 85°10 ··der überlebender. mittleren und hohen 
NSDAP- und SS-Funktionäre, 'So\veit sie Beamte \ror 
1933 waren oder von der braunen D ikti;1tur in Schlüssel
positionen gesetzt worden sind,· erhalten ihre volle Pen
sion wieder, nachdem ihnen im allgemeinen sehr erheb
liche Nachzahlungen gegeben w urden. 

An nähernd 30 Prozent dieser NS-Pensionäre der Re
·publik erhalten Monatsrenten von über 500 DM, 18 Pro
zent bis WOO DM und 1,8 Prozent über diesen Satz hinaus. 

Ein n icht unerheblicher Teil einstiger NS-Würden
träge r ist wieder aktiv geworden. Den höchsten Prozent
satz dieser .. Neu-Aktivisten" stellen das Ver triebenen
ministerium und gewisse Bürgermeistereien im Lande 
Nlcden:achsen und in Schleswig-Holsteln. An zweiter 
Stelle folgt das Finanzministerium, besonders der 2011 4 

dienst. Das Aus\värtige Amt steht, wider Erwarten, el'st 
an vierter Stelle. 

Was die Geschädigten der NS-Verfolgu ngs- und Aus
rottungsja..'lre angeht, so sind annähernd 25 Prozent ver
storben, e..~e die ersten Leistungen des Staates an sh~ 
fällig wurden. Von den übr igbleibenden 75 Prozent h aben 
rund 60 Prozent erst ein Viertel ihrer berechtigten An
spruche er füllt gesehen, 12 Prozent sind zur Hälfte "ab
gegolten" y:orden und nur 3 Prozent haben bis zu 80 Pro
zent ihrer Ansprüche befriedigt gesehen. Kein Fall hun
dertprozentiger ·Wiedergutmachung ist bekannt, abge
sehen von einer Anzahl begrenzter Fä1le, bei denen die 
Wiedergutmachung durch einen Generalvergleich rechtlich 
abgeschlossen wurde. 

Was die Beisitzer und Leiter der früheren Entnazi 
fizierungs- und Spruchkammern angeht, so befindet sich 
etwa ein Viertel dieser Anti- Nazis, die sich zu weit vor
gewagt hatten , im Zustand einer permanenten Arbeits 4 

losigkeit aus politischen. Gründen. .-\ndere muß ten in 
drückender Notlage Gehaltssätze akzeptieren, die erheb
lieh unter dem Existenzminimum liegen. Es sind fünf 
FäHe von Mitgliedern dieser Spruchkammern bekannt, 
die Selbstmord begingen. 

Schließlich: von den in den letzten Monaten auf dem 
Begnadigungswege befreitem Kriegsverbrechern befinden 
sid1 alle in Arbeit; eine Anzahl VOll ihnen ist von der 
Zuchthauszelle direkt in eine leitende Industrieposition 
eingelückt. ,j 

!larf llautsJ!y an die "naiven gnziaJisten" 
"Sonderbar genug wird dieser unun terbrochen zuneh

mende Reichtum (der kapitalistischen Gesellschaft) zu 
einer Quelle zunehmender Verlegenheit für die kapit<l
list isCl. ..... en Produzenten dank dem Um.stand, daß ibre Pro
duktionsweise P~-oduktion von Mehrwert ist, der nicht 
der Lohno.:·beiterschi:1tt: sondern der KapitalistenkJasse 
zufä!ltt gleichzeitig abct· auch Produktion im Großen, 
Produktion von Mas.::en3rtike!n, Produktion für den Kon
sum der Massen ist. Das ist ein weser.tlic.l-)er Unterschied 
der kapitalistischen von der feudalen oder ant iken Pro 4 

dul::tio:nsweise. Der FE:udalherr oder ocr Sklavenbesitzcl' 

erpreßtcn auch Mehrprodukt von ihren Arbeitern, aber 
lVfehrprodukt, d<:ls sie oder ihre Schmarotz.er selbst V~r
zehrten. Der kapitalist isch angeeignete Mehrwert nin1mt 
dagegen in der Regel zuerst die Form von Proat.:.kti on 
an, die die Masse der Bevölkerung erwerben muß, ehe , 
er die Form von Produkten annehmen kann, 'die Z~m 
Konsunl des Kap itali:iten gcejgnet sind. Der Kapita lis t 
muß ebenso wie der Feudalherr Llnd Sklavenhalter t rach_ 
ten, den Konsum dez.' .['.'Iassen herabzudrücken, Um seinen 
eigenen zu vermehren; aber er hat dabei die Sorge, die 
sie nicht kannten, den Massenkonsum ununterbrochen zu 
steigern. Dieser Widpl:~pruch ist eines der charakteri
stischsten, aber auch ungemütlichsten jener Probleme, die 
der moderne Kapitalist~ zu lösep. hat. 

Naive Sozialpolitiker; und auch eifrige Sozialisten be
mühen sidl seit lang0:JTI, ihm zu. beweisen, daß der Mas
senkonsum um so gtößer, je größer der Konsum der 
arbeitenden Massen, daß er daher, um die Produktion, im 
Gange erhalten und stetig erw~iiern zu können, nidlts 
zu tun braudle, als die Löhne zu' erhöhen. Aber dle:.;e 
En:vägung könnte im tie..<;;ten Falle dahin führen, daß dcr 
einzelne Kapitalist die; Erhöhung der Löhne in andcI en 
Industriezweigen gern · sieh~, nie aber die im· eigenen. E;n 
Bierbrauer ~tv\o'a mag . an der Erhöhung des· Massenkon
sums durch Erhöhung der Löhne der an der e n Arbei
ter ein ln teresse haben, nie aber an der durCh . Erhöhung 
des Lohnes der.e i gen e n. Es ist richtig, je :llbher die 
Löhne, um SQ mehl' kann der Kapitalist verkaufen. Aber 
e r produziert doch l1idlt, um zu ver kau f.e·ri, sondern 
um e inen Pro fit einzusacken. De l~ Profit ist aber unter 
sonst gleichen Bedingungen um so höher, je höher der 
ll, .. lehrwert und dieser um so höher, je geringer der Lohn, 
bei gleicher Arbeitsleistung. 

Die Kapita listen wissen denn auch seit jeher ganz 
andere Methoden, den l\tl aßsenkonsum der kapitalistisch 
produzierten Produkte zu heben, als die der Hebung des 
Konsums der arbeitenden Massen. Nicht im arbeitenden 
Proletariat suchen sie zunächst ihren vornehmsten Ab
satzmarkt, sondern in den nichtproletarisc.:hen Massen der 
Bevölkerung . . . 

Aber dieser Markt reicht um so weniger aus, je größer 
die Produktivkräfte der kapitalistischen Produktion:iweise 
und· je mehr in der Bevölkerung die Lohnarbeiterschaft , 
also jene Klasse überwiegt, d ie das Massenprodukt 
schafft, aber der Natur der Sache nach nur einen Teil 
ihres Produkts konsumieren kann. Die Ausdehnung des 
Marktes über den Rahmen der eigenen Nation hinaus, 
die Produldion für den W e I t m a r k t und die stete Er
weitenmg desselben w ird zu einer Lebensbedingung der 
kapitalistischen Industrie. Daher heute jenes Drängen und 
Jagen na ch Erweiterung der Märkte, nach der Beglük 
kung von Negern mit Stiefeln und Hüten der Chinesen 
mit Panzerschiffen, Kanonen und Eisenbahnen, das die 
Signatur unserer Zeit b ildet. Der innere Markt selbst 
hängt jetzt fast völlig vom äußeren ab. Dieser entscheidet 
es in der Hauptsache, ob die Geschäfte flott gehen, ob 
Proletarier und Kapitalist.en und mit ihnen Händler, 
Handwerker, Landwirte viel konsumieren können. 

Ist det· äußere Markt, der 'Veltmarkt, nkht mehr einer 
raschen Erweiterung fähig, dann ist die kapitalistische 
P roduktionsweise .am Ende ihres Lateins angelangt.'; 

(Ka'rl Kau t s k y, "Die Agrarfrage" t Stuttgart 1893. 
S, 234/35) 

Sie wufil~n es schon vorher! 
"Der augenblickliche geschäftsführende Vorstand des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes wird in seiner Gesamf
heit wi euer gewählt! Die5e Parole; habe - so w issen Ein
geweihte zu berichten - der SPD -Vorstand nach seiner 
glücklichen \Viederwahl in Berlin ausgegeben . Jedenfalls 
wußten ~ozialdemokratische Presseorgane schon zu be
richten, daß bejm DGB alles beim alten bleibt. Und sieh'! 
da, auch die maßgebenden Vorsitzenden der dem DG5 
angeschlossenen Ge\"'lerkschaften, sämtlich Mitglieder cl.c ::, 
SPDt wareD plötzlid1 der Meir.ung, daß dies für den DG3 
durchaus arn besteu sei. Ihre frühere Kritik war dun:: l 

den Wink von de:- Parteizentrale ,erledig t' worden 
Ob die Delegierten des am 4. Oktober in Frankfurt te
ginnenden K.ongresses sich nicht darübel' \Vundern~ d.:: ;1 
ihre Entscheidung praldisch sebon vor'.w·ggcnommen -se In 
soll?" ("Rheinischer Merkuru , CDU, 1. Oktober 19 5~) 

V~rantwortUdl fUr Verlag u. R e daktion: E. Schöttle-Thnlheime" Stuttgart·S, Wan.nens!r. 62 4 Drw:.:k: Verlagsdruc!~el'(;l Car1e, VnlhL" iil"'n '\: . 
• Die A:~ltt:rpolitik ersch'l'!nt am 5. und ~o. 1~den Monats und kan.n vom V..:l'l;J; oder Ub€r t!!-e Posi1:c!tl.4n gsHs\e t>'.!'.!.:: .. ~en werc.~ ~ 


	arpo-1954-4581
	arpo-1954-4582
	arpo-1954-4583
	arpo-1954-4584
	arpo-1954-4585
	arpo-1954-4586
	arpo-1954-4587
	arpo-1954-4588
	arpo-1954-4589
	arpo-1954-4590
	arpo-1954-4591
	arpo-1954-4592



