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Oie bayrischen und hessischen \Vahlen haben in einer
t :-,~nnungsgel{)denen Atmosp häre stattgefunden. Kaum je
; '.. \"f)r haben seit dem Kriegsende die Fräg,en allgemeiner
j"' htik, und gtlnz .besonders die ReITlilitarisierung, die
W. ,:llcr derart bewegt. Die landespolitischen Themen
~·.:( ~t('n völlig in den Hintergrund und konnten nur vor
,'"!r')crn recht spärlich erschienenem P~blikum behandelt
',n,rden. Da gegen steigerte sich das 'rege Interesse zu
Wut:lt::)brüchen, ,wo die geplante Wehrtnacht in der Per. Landtagswabl1954
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son des H errn BI an]t lei bhaIt vor diJ Wähler zu treten
wagte.
_
~
I:. .
Zur Stunde " der Niedersdlrift dieser- Zeilen hegen
uns n och keine detaillierten:· Angaben aus den einzelnen
Wahlkreisen vor,! die diesmal besondere Wichtigkeit beanspruchen, und wir müssen uns vorläufig dam it begnü'gen, dIe allgemeinen Resultat e zu untersuchen.
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Die Wahlergebnisse in Hessen lauteten:
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., Wahl abkommen zwiSchen der Freien Demokratischen Partei und dem Gesam.tdeutsd)en Block/BRE. Von den 21 erreichten
!\ ~l'"n !leIen Kandidater.. des Blocks au! Grund des Abkommens adlt Sitze zu.

Sieht man sich die Kommentare der bürgerlichen
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Jl!'1..'sse <In, so hat es wieder einmal einen großen \Vahl\ :c~ Ade n aue r S und eine glänzende Rechtfertigung
!-('j:1t'r Politik gegeben. Diese frohe Botschaft lebt haupt-

\.II.:hlich vom Vergleich mit den Resultaten der Landtags'A;lhlen des Jahres 1950, während die Bundestagswahlen
I~53

kurioserweise vernachlässigt werden, obwohl sie
eine Wertung ausschl<!ggebend .sind. Schon die
Imbcstrittene Tatsache, daß sich die Wähler von der
:-:benc- der allgemeinen Politik die \Vahl ansahen und daß
:;~lht weniger als ein Viertel aller bundesrepublikani:;.fficn Wähler am 28. November zu den Urnen gingen,
.. " nügt zu beweisen, daß der Vergleich mit den ErgebnisI.c.n der Bundestagswahl nötig ist, um die wirkliche Be'... ~ ~ung der letzten 15 Monate zu erfassen. Aber dieses
Hforantreten würde zu gar unliebsamen Aufschlüssen füh: r: n. weswegen man ihm tunlichst aus dem \Vege geht.
:.: n g('oßc-s süddeutsches Blatt drückt sei n e Verlegenheit
:;:: !~z naiv in der Frage aus: "Sollten wir nicht überhaupt
. c .l\·on abgehen, Länderwahlen unter bundespolitischen
f :~sic:h t spunkten auszutragen und auszuwerten?" Als ob
;-: 'J:'S \'on den Wünschen oder l'vleinungen dieses oder jenen
li;i!ungsschrcibers abhinge!
d ' lCh für

Die bürgerlichen politiker sind allesamt zufrieden, sie
. ·· b;:n gesiegt, sie haben die "rote Mehrheit" in Hessen
':··~ chen,

somit ihr Ziel erreicht etc. Bedauerlicher',".!-{> für sie handelt es sich um eine leere Redensart,
~ ~ :n man sich niCl'1t an den trügerischen Schein klam." ~ rt. sondern sich die Tatsachen etwas näher ansieht.
f'DP und CDU h<lben' bei den Bunc!estagswahlen in
:: (-s~en 1,3 MiHioncn Stimmen, diesmal aber nur 1,1 MUL
... ; h<iiten, obwohl die Wahl beteiligung in beiden Wahlen

beinahe eben so hoch gewesen ist. Die CDU hat mehr
als ein Viertel. der Stimmen verloren , die sie am 6. September in Hessen auf sich vereinen konnte. Dagegen h at
die so "gründlich" gaschlagene SPD in " Hessen 200 000
Stimmen, ebenfalls etwa ein -viertel ihrer Bundestagswahlstimmen. hinzugewonnen. Keiner and eren Partei i..t
es gelungen, auch nur annähernd einen soldlcn Sprung
nach vorwä'rts zu machen, und dies obgleich die SPD vier
Jahre die Landesregierung allein innehatte und eine Politik trieb, die alles andere als im Sinne der Arbeiter war.
\Vie ist es a lso zu dieser IINiedel"lage" gekommen?
Schließlich bat die SPD die absolute Mehrheit im hessischen L andtag verloren. Erstens war die \Vahlbeteiligung 1950, bei der Wahl des letzten Land tages, mit
64,9 Prozent sehr niedrig, was erfahrungsgemäß der
disziplinierten SPD - Wählerschaft den Vorteil eines
höheren Stimmenanteils sichert , und zweitens spielte das
\Vahlsystem bei der Mandatsverteilung die H auptrolle.
Aehnlich wie in Hamburg haben die Bürgerlichen auch
1950 in Hessen mehr Stimmen als die SPD bekommen,
und zwar 50,6 Prozent gegen nur 44,4 Prozent SPD-Stlmmenanteil. Aber das damals gültige Wahlsys!.em begünstigte die stärkste Partei und sicherte so der SPD 47
von insgesamt 80 Mandaten.
Die SPD, die in Hessen die Mehrheit im Landtag
hatte, ließ sich von der CDU unter Dtuck s€:tze-n, dieses
\Vahl system gegen ein anderes zu vertauschen, das in
der Praxis ad die Verhältniswahl hinauslief. Im Namen
der "demokratischen Prinzipie n" brachte es die SPD-Regierun g fertig, der CDU nachzugeben, einer Partei, die
beharrlich für das reaktionäre Mehrheitswahlrecht eintritt und nm' durch die Rebellion ihrer Koalitionspart-
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ner, die dabei Kopf und Kragen verloren hätten, gehindert worden ist, es zu verwirklichen. In diesem besonderen Falle Hessen, wo die Anwendung des "Prinzips"
dem Gegner Vorteile brachte, hatten es die sozi~ldemo
kratischen Politiker auf einmal eilig, ein Wahlsystem' loszuwerden, das ihnen die r,.'I ehrheit gebracht hat, die angeblich di;ls Ziel allen sozialdemokratischen Strebens ist.
In 'W irklichkeit \ ...·ollten sie die ihnen unangenehme
Mehrheit loswerden, um b esser das Koalitionsgeschäft
treiben zu können. Und dies ist ihnen so gut gelungen,
daß die Möglichlteit einer Bonner Koaliti on in Frankfurt
ohne die SPD durchaus gegeben ist,
1950 hatte die FDP ein \Vahlabkommen mit dem' BHE
geschlossen, so daß zum Vergleich CDU-, FDP- und BHEStimmen zusammengenommen 'werden müssen. Man kann
dann die Stimmenanteile und die ihnen zugrunde liegende \Vählerbewegung wie folgt (in 0/0 des Stimmenanteils) darstellef!. :
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sollen sozialdemokratische Kreise erklärt haben, da s Anwachsen ihrer Stimmen in Hesse!l und in oayrischen
Großstädten sei del' hohen \Vahlbeteiligun g der jüngeren
Jahrgänge gcsch~lldc t . Trifft dies zu, \\-'ird e-:; die Rolle
n odl. unterstreichen. die der Remilitarisierung in diesem
Wahlgange zukam und zeigen, daß das aunerparlamen- '
tadsche Gewicht der sozialdemokratisch wählenden Maiisen weitaus größer ist, als es die nackten Ziffern ausdrücken, Auch die, Tatsache, daß im bürgerlichen La ger
d ie CDU die Hauptverliercrin ist, während ih re Koalitionsgenossen leichte Gewinne ein heimsten, deutet auf
ein wac:hsendes Unbehagen hin, d as die rosigen Perspektiven der Adenauel-PÖlitik unter seinem kleinbürgerlichen
Anhang hervonuf~n.i
"
Daß in a llen diesen Veränderungen mehr als Zufälliges s teci{t, daß s\e l in der Tat eine allgemeine ,Bewegungsrichtung anzeigen, bew~ist auch das geringfügige
Au.fh olen der KPD in Bayern- und Hessen, ,nachdem dies
schon in NOl'drhein-"\:Vestfalen zu beobachten ge\l,resen
war. \~""ird auch nh~mand, ernst nehmen, wenn die 'KPD
verzOckt ausruft: \ ,Ihr (der Wahlen) 'hervorstechendes.
Merkmal· ist der neue große Walilerfolg der KPD", so
machen sich hier die günstige n Auswirl;;;ungen- der sowjetischen Außenpolitik und der verbesserten Lebenslage
in der DD·R insofern bemerkbar, ais ein ~ Teil der ehemaligen KPD- Wähler, der am 6. September 1953 SPD
stimmte, wieder der KPD seinen StimmzeÜel gibt. An '
den Kräfteverhältnissen in der d~utschen Arbeiterbewegung ändert dies praktisch nichts.

46,0
49,1
Wie man sieht, hat der Rechtsruck der B undestagsWet· sich die von d er bürgerlichen Presse veröffentwahlen fast völlig seine Kraft eingebüßt, ähnlich wie in
lichten Resultate der bayl'ischcll W'ablen ansieht, wird
Nordrhein-vVestfalen im Somme r dieses Jahres, Die nicht
daraus Oberhaupt nicht ·schlau, welUl er nicht weiß. daß
erreichten AnteiIziffern des J ahres 1950 werden weitin Bayern der Wähler zur Lalldtagswahl zwei Stimmen
gehend ausgeglichen durch die außerol'dentlich hohe
abzugeben hatte. Die fein säuberlich nebeneinander geWahlbeteiligung von 82,1 Prozent _ um ein Viertel mehr , stellten Zahlen wirken irreführend und sollen es. Danach
als 1950, wo nur 64,9 Prozent zur Urne gingen.
hätte die CSU diesmal 3,7, bei der Bundestagswahl aber
Der wese'Üliche Gru d f" die-e Umkch :-ung der sich
2,4 Millionen Stimmen erhalten. Um diesem Durcheinin den Bun~estagSWah~n ~~fenb~renden ~el1denzen _
and~r a?~u~e1.fen, haben \Vi,: die LandtagsstimmeIl: durch
obwohl die \Vit1schaftskonjunktur keineswegs nacligela's- '-zv,lel dlVldlert und abgerundet, . so daß verglelchbare
sen' hat - ist die Bedeutung, welche die ItemllitarisieWerte entstehen.
run g für die Wähler h at1:e. Nacl1 einer Pressemeldung
Die Wahlergebnisse in Bayern lauten:

Wahlberechtigt
Abgegebene Stimmen
CSU
SPD
Bayempartei
FDP
BHE ,
Bayr. Rechtsblock (Deutsche
Gemeinschaft)
KPD
Sonstige .

Landtagswahl1954
0/0
Stimmen
Sitze
6081148
5025573
82,6
1845000
38
83
'28,1 61
1 367000
13,2
28
643000
7,2
351 000
13
495000
10,2
19
27500
102600
30000

0,6
2,1

Im großen und ganzen weisen die Wahlen in Bayern
die gleIchen Züge auf \vie in' Hessen. Die esu hat 580000
Stimmen oder beinahe ein Viertel ihrer Bundestagswählel'
bei annähernd gleicher Wahlbeteiligung verloren. Dagegen hat die SPD im Vergleich zur Bundestagswahl 183000
Stimmcn gevJonnen und selbst ihre Stimmenzahl von 1950
um 73 000 übertroffen. \Vie unser Bayernkorrespondent
richtig vorau sgesehen hat, hat die FDP keinen Blumentopf gewonnen. Aber die Bayernpartei hat ein ganz schönes Stück des Terrains zurückgeholt. das sie bei der Bundestagswahl hat abgeben' müssen. Obwohl die CSU im mer noch die \""eitaus st~"irkste Partei Bayerns geblieben
ist, ist es im bürge rlichen Lager zu merklichen Akzentvel'schiebt:ngen ge ltommen. Das Gepolter der Bayernpartei und des BHE gegen Adenauer ist oifenbar auf fruchtbaren Boden gefallen. Die Stimmen anteile in 0/0 _zeigen
folgende Veränderungen:

Bundestagswahl 1953
Stimmen
6112348
86,1
5262046
47,9
2427000
23,3
1183895
9,2
465552
6,2
315214
8,2
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0,6
1,6

31759
81656
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Landta gswahl1950
Sitze
stimmen
6025798
00,0
4811 000
64
1 264000
27,"
63
28,0
1294000
39
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829000
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7,1
327000
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568000
88800
168000
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12,3
1,9

Landtagswahl Bundestagswahl Landtagswabl
1950
1953
1954
CSU
BP
FDP
EHE
Dtsche, Gern.

27,4
17,9
7,1

12,3
64,7

47,9
9,2
6,2
8,2
0,6
72,1
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28,0
1,9
29,9

23,3
1,6
24,9

38
13,2
7,2
10,2
0,6

69.2
28,1
Z,l

30,2

Gegenüber der Bundestagswahl ist auch in Bayern die
SPD die H auptgewinnerin. Aber zum Unterschied \·OD
Hessen wal' nicl1t sie es, die in erster Linie von der Ableehr von det· CSU profitiede, sondern bürgerliche Par-
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Bayernpartei und BHE, Die Tendenz einer Urn-

-":~m'" im bürgerlichen Lagel' ist hier viel 'ausg~

: :,:: r, \"'~hr5cheinlich stammt der sozialdemokr:::ttische
" - " ~. h"upts~chlich aus den größeren Städten und In .' ·,';( .ntr€l1, wähl'end die Unzufriedenheit auf dem
. ,.~ Lande der Bayernpartei und dem BHE in die
_ ~,;. :-flielte .
. ~ . ,-,'hr die Presse lind Adenauers Propaganda garde
, " ,. ~ r!;cben. das Ergebnis beider Wahlen habe ihre
: ;,. i:~s:Üi.tigt, so wenig ist dies der Fall, Vorbei sind
" . 'l rt--eichen Septembertage des Jahres 1953 mit ihrem
: .. ~:~ :,."h nach rechts, Da~ die Gegenbewegung erfolg-

l~ ' :,;fi51ration.en

gegen die Remilitarisierung:

reich verlaufe, hüngt allerdings davon ab. ob man die
StirnmzetteldemokrCltie als das nimmt, was ' sie ist, ' nämlich als ein Stimmungsbarometer und kein Stein der Vleisen in der Politik. Die Ironie des parlamentaris(;11en
SchicksDIs bringt es mit sich, daß trotz einer unzweife lhaften Gegenbewegung die Sozialdemokratie drauf und
dran ist, aus der B:lyernregierung zu fliegen und i.n Hes. sen höch::;tens als Koalitionsver7jerung der Bürgerlich~n
geduldet zu werden, Das ist nicht entscheidend, ;wenn die
Arbeiterklasse sich ermannt und der werktätig~n Jugend
hilft, die außerparlamentarischen Demonstrationen weiter
zu entfalten, die sich in d~n,.Wahlen gezeigt haben,
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1m hessischen und bayrischen Wahlkampf \vurde
,~ ... : :~is('h gegen die Remilitarisierung demonstriert. Be-

der verhaßte Repräsentant uJ;ld Organisator des
'", ::-.1'" der werte "Kollege" J:j 1 a n k , '\Turde von der Ju-'
-:" ~ ,I UrS Korn genominen, und sie ,hat ihn tats;;chlich
( ,"','l:ngen. sich aus dem Staube zu· machen und seine
-,·, .d: llournce abzubrechen. In ganz beutschland haben
, '.. Jugendlichen gierig jede Meldung, verschlungen, die
n den Abenteuern Kunde gab, die Herrn Blank wider- ,
~ .~. : t.' n. Wir bringen deshalb eine Zusammenfassung der
!. "'~;;nissc , welche die Stirn,rnun g \Vid:erspie~elt, die den
1, ' ...,htegerngeneralen entgegenschlug, ':
E-; begann mit dem Mittwochge-spr'äch in der Kölne,r
j .. ,hnhofsbuchhandlung anfangs November, die als Signal
[("', irk t und aufgerüttelt hat, Mitte des Monats wurde
\!,·r Ex-General Man t e u f f e I in Groß-Gera n fert.igf.'· ffi~H;h t. Die sozialdemokratische Regierung Z i n n .bet,Ll den traurigen Mut, durch gründlichere polizeiliche
\" ., :·l~r ' hrungen das gleiche in ' :Vicsbaden zu verhindern
.;:·.d die demonstrierenden Jugendlichen aus dem Saale
,. "rfen zu lassen. In Gießen wurde Herr Bhmk nicht
I:~ln dt'r lebhaft empfangen, worüber dpa am 20. Novem~ f ' -; meldete :
.
.
,.Zu Tumulten ist es am \Vochenende während einer
W.,hlkundgebung der Union. in Gießen gekommen, auf
der der Sicherheitsbeauftragte der Bundesregierung,
B!~'tn k, zur Wiederbewaffnung sprach. Von Zwischcnrufcm und Sprechchören unterbrochen, die die Auf!:t<:Jlung einer deutschen Armee ablehnten, erklärte
fII~mk. als gleichberechtigter Partner in der. Atlanti!'I.."hen Organisation stehe den Deutschen auch das Recht
LU, die Art der Verteidigung mitzubestimmen, Mehrere'
;\!Qle mußte ein starkes Polizei aufgebot in Aktion treien. Zwei Zv...oischenrufer wurden vorübergehend festgenommen. Die Versammlung wurde ohne DiskUSSIOn
~csch!osse n. Noch eine Stunde danach standen etwa
tau send Menschen vor dem Versammlungsbaus und
di~kutiertel1 heftig."
In N"ürnberg ging es am 22, November folgende!"-.
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"Zu schweren Tumulten kam es gestern abend bei
C'iner von etwa 3000 Personen besuchten CSU-Wahl·
Vtrsnmmlung in der Messehalle, auf der der SicherheiLsbeauftragte der Bundesregierung, Theodor Blank,
~pracb,

Ein großer Teil der etwa 3000 Menschen fassenden
HaHe war durdl offensichtlich gelenkte Störtrupps be~Q!zf, die glei<:h zu Beginn der Versammlung mit einem
0hrcnbetäubenden Pfeif- und Johl-Konzert einsetzten.
B~~lnk wurde mit Pfui- und Schmähru!en empfangen,
Em.e starke Gruppe von Kriegsdienstverweigerern verSUtlJte den Vorstand einer britischen Kriegsdienstverv:ciger er-Grupp e, Stuart Mords, als Dh-;lwssionsredner
Of>!' Versammlung vorzustellen, \vas jedoch abgelehnt
\':urde.
Erst als etwa 60 Polizei beamte die Hauptunruhe.~l, r!er - meist Jugendliche -- aus der l'vlessehalle entle rnt hatten, trat allmählich Ruhe ein. und Blank
wollle - n::1ch 30 Minuten Tumult - seine Rede be:;!innen. Sein Erscheinen am Rednerpult entfesselte je-

!
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doch einen I;leuen Krawall) der nur durch aqenTialiges
Einschreiten' der Polizei .1gedämpft werden konnte, Es
wurden insgesamt etwa 20 :Störenfriede. meist Jugendliche, vorläufjg festgenQmmen. Schließlich trat Ruhe
ein, und Blank konnte, sprechen:- 40 MinuteL1 wa ren
vergangen,
Blank zeigte zunächst die wirtschaftlich'en Fortschritte auf, die in :den vergangenen fünf Jahren erzielt worden seien. Diese Fortschritte müßten auch der'
Arbeiterschaft klar machen, daß es in der Bundesrepublik wieder etwas gäbe, ..vas sicllerungswert sei.
Gestützt auf die wirtschaftlichen Aufbauleistungen,
habe die A'.1ßenpolitik der Bundesrepublik di.e schwerste Aufgabe in Angri ff nehmen könn en , die es für eine
Außenpolitik gäbe, nämlich um das Vertrauen de:,
Auslandes zu werben. Auß'enpolitische Experimente
wären bei der starken Einfuhrabhängigkeit der Blln~
desl'epublik tödliCh gewesen. Nur die Konstanz in der
außenpolitischen Haltung habe das Mißtrauen des
Auslands langsam zerstreut.
Als dann Blank auf sein eigentliches Thema zu
sprechen kam, nahm die Unruhe im Saal wieder zu,
··-~A1lf-eeine Worte, daß die im Saal anwesenden Radaubrüder bewiesen, wie recht er mit seiner Arbeit gl~ 
habt ',habe, ertönte aus dem Hintergrund des Saales
der Ruf: "Hinlegen!" Seine Feststellung, daß die EVG
an der Haltung Frankreichs gescheitert sei, wurde rnit
einem lang anhaltenden Klatschen in der h interen
Hälfte des Saales quittiert. Seine Bemerkung, daß die
Automatik des in Paris geschaffenen Sicherheitss,y"stemes dafür Sorge trage, daß die Russen bei einem Angriff nuf Europa kalte Füße bekämen, löste einen
Z\vischenruf "Auch Napoleon ist nkht mehr aus RUI5land gekommen" aus . Während die Westmächte, so
fuhr Blank fort, nach 1945 ihre Truppen auf deutschem
Boden auf zweieinhalb Divisionen vermindert h ätt~n ,
habe die Sowjetunion allein in der Sowjetzone lind in
den Ostblockstaaten 142 Divisionen mit 1 800 000 Mann
aufgestellt,
Ein wesentliches Ziel der deutschen Außenpolitik
wurde mit der Aufnahme der Bundesrepublik in die
NATO erreicht." "Ohn~ uns!" und "Aufhören!!! wurde
dazwischengerufen, Ein Hinweis auf die Notv.'endigkeit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht fand
ein wütendes Pfeifkonzert als ' Antwort. Der deu tsche
Soldat, so fuhr Blank fort, müsse zum "freien Bürger
eines freien Staates'; erzogen werden, um fÜl' die Fl'('i heit eintreten zu können,
Inzwischen hatte sich ein Teil der Ve.sammlun ~s
teilnehmer in der hinteren Hälf te d~s Saales aus CSU ~
\Vahlplakaten gefertigte Pap ierhetme auf den Kopf
Kopf gesetzt, Blank schloß seine Rede unter Hinweis
auf die Zwischenrufer mit den Worte n : "Ich bin es dem
deutschen Volk schuldig, es vor diesem J anhagel zu
schützen,"
Al s nach Schluß seiner Rede ein€! Diskussitm \'en
der Versümmlungsleitu ng mit der Begründung ab gelehnt wurde, daß die Zwi3chenrufel' schon alL~s gei;agt
hätten, was sie sZigen wollten, begle iteten die Protesigruppen den .Abga n g Blanks mit dem Gesang eies
Liedes "Brüder zur Sonne, zur FI.'eiheit". Etwa 300
3

Person en demonstrierten n ach Schluß der Wahlkund gebung vor der IVfessehaIle gegen eine Wiederbewaffnung." ("Nürnberger Nachrichten!!, 23. November)
Als Blank um 24. November in Al.lgsburg aufkreuzte,
einem Zen trum des bayrischen Metnl1arbeiter streiks mi t
hunderten Gemaßregelten, da haben ilun Ju"gen dlich~'
und Arbeiter e ine Antwort gegeben, di e er so rasch nicht
verge ssen dürfte. In der Darstellung eines bürgerlichen
Lokalblattes hieß es:
l1Theodor Blank, bei dessen Rede es um Monta g..abend in Nürnberg bereits zu Tumulten gekommen
war, sollte in der rund 1000 Personen fassenden Gas tst ätte des R osen au-Stadions in Augsburg sprechen.
Der Saal erwies sich für den Massenandra ng als vi'!l
zu kle in. Schon eine Stunde vor Beginn der Kund gebung mußte die Gaststät te daher polizeilich gesperrt
werden. E ine mehrere tausend Personen umfa sse nde
Menschenmenge, . .. madlte sich vor den Toren des
verschlossenen Stadions in Pfuirufen Luft, weil sie
nicht zugelassen wurde.
Dem eilig herbeigerufenen Augsburger Oberbürgermeister ·gelan g es nicht, die aufgeregten Massen zu beruhigen. Das Polizeiau fg ebot·wurde verstärkt, aber es
reichte nicht aus: d ie Mensthenmassen drückten die
Gittertore' schlieDiiuJ ein.
.
Als Blank im Saal erschien und seine Rede ,.beginnen wollte, wurde er rniit lauten Pfuirufen ltnd
schrillen Pfiffen, aber auch s durch Beifallsklatschen
ein es kleineren Teils der ,Anwesenden empfangen.
Minutenlang rief die Menge: "Siegheil! Sieg heil !"
Soldatenlieder wurden gesuQgen. "Hinlegen !", "Hinlegen!", "Volle Deckung!", "Nie wieder Barras!", "Lieber den Iwan!": diese Zwischenru fe rissen nleht ab.
Als der CSU-Versamrnlungslei ter die Kundgebung p.röffnen woHte, schrie es minutenla ng durch den Saal:
"Blank raus! Raus, du Zigeunert" Ein verstärktes Po- .
. lizeiaufgebot ver suchte vergebens , den Saal zu räumen.
. I nzwischen hatten die warten den Massen vor dem
Stadion den Zugang gestürmt und versuchten in die
Gaststätte einzudringen. Ein starkes, mit Gummiknüppeln bewaffnetes Polizeiaufgebot hielt sie zurück.
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Am Saal waren Plakate ·angesch lagen "Eintritt nU r
für bayristhe Vlähler". Di e VersammlungsleHung hat1~
befürchtet, daß organisierte Oppositionstl'uPPp.n a:.: ;;
Hessen die Versammlung stören könnt.en. Ve!'samm_
lungsteiln ehmer, die über das Dach noch in den überfüllten Saal gelangen wollten, wurden von der Polizei
heruntergeholt.
Zunächst spractI .der bayerische Wirtschaftsministe r
Dr. Seidel über die ~virtschaft1ichen Erfolge der letzten
Jahre, wobei er ~vi~derholt ' durch 1aute Zwischenrufe
unterbrochen wurde. Als gegen 22 Uhr der Obern burger Kreisvorsitzende der Christlich-Demokratisch.?n
Union, Lang, d en \ Hauptr e dn e l~ Blank entschuldigte, er
müsse wegen Krß,nkheit ab~agen, entstand ein har)stündiger Tumult,:\vahr end dem ein Redner der SQ:.ic- ldemokratischen Partei zu sprechen versuchte. Flugblätter flogen durf±! den Raum, und in dem Gejo:tlc>
und Gepfiff war faSlt kein \Vor t zu verstehen. Als ei:l
Sprecher die Ver~mmlu:1g für beendet e-rklärte Jnd
die Teilnehm.er aufforderte, den Saa.l -zu verlassen.
wurde 9-er Tumult nodl größer.'1
.(Frankfurter A lJgcmeine",' 2,7. November)
Wie die ,;Welt" lakonisch bemerkte': "Blank setzt sich.
aus Bayern_.ab",· was viell eicht auch --' eine Vorübung
der kommenden Wehrmacht sein sollte
.I
T raurig, dtlß wir diesem kräftigen Vorstoß der Jugend,
die sich ihrer wirklichen Interessen bewußt zu werden
beginnt, hinzufügen müssen, "'d aß 011 e n h a 11 er und der
DGB es für nö tig gehalten haben, sich von den Demon strationen zu distanzieren, da sie ... das "demokratische
Staatsleben" gefährden. Die Jugend soll wohl zusehen .
wie die SPD in Bonn überstimmt wird oder sich an
den geruhsamen Sonntagsreden der ehrbaren Partei- '
papas laben!

G1elcbberecbti(Jung Im ![HllilalisIDUS

~ls ~m Saal· bekanntgegeben wurde, daß Blank be,,25 Mil!. F rauen l eben in der Bundesrepublik, 17 Mill.
feIt S,el •. das Lokal zu verl assen, ~rde sOl,ange ".SOf? rt--·stehen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 65 .Jahren.
raus!' !m Sprechchor gerufen, ,b ls Bl?nK schheßll_c~
Fast 6 Mill. sind erwerbstätig. Von den Junggesellinnen
durch eme enge Gasse den Vleg InS FreIe suchte.
.) .
aroeiten mehr als 4 MilL
.. D ie 'Zahlen. der Statistik beweiDabei wurde er tätlich angegriffen und mißhandelt
sen, daß die Wirtschaft auf die Mitarbeit der :frau nicht
Sein Kopf troff von Bie r, da s über ihn geschüttet
mehr verzichten k ann. Sie zeigen zugleich, daß die Frau
wurde, Am r ech ten Ohr \\lurde er rpit einem Bierglas
arbeiten will. Wa rum aber wird sie schlechter be:!;ahlt
blutig geschlagen. Schließl ich wurde er die Saaltreppe
als der Mann? ... Nach seltsamen, oft höch st a'1tiqllie!'te~
hinunterges toßen. Polizisten fingen ihn auf. Blank W:U·
Tarifsä tzen, verdient die Frau im all gemeinen, selbst b OZl
kreidebl eich und konnte kaum ein Wort hervorbri ngen.
gleichwer tiger Arbeit, weniger als der Mann. Daran h~t
'die Gleichb erechtigung, die das Grundgesetz den Fraut!n
Nach einer ergänzenden Darstell un g mußte Blank
beschert hat. wenig geändert. Vlenn ein Buchhalter 4~5
von 19 unifo rmierten Polizisten, die von ihrem Gummi DM als Gehalt bezieh t, erhält die Buchhalterin 382,50 D::\1.
knüppel Gebrauch ma...:hten, herau sgezerrt werde':1.
Warum eige ntlich? Weil der Buchhalter d ie Kon ten A
Außer der Verletzun g am Ohr soll Blank auch an der
bis E führt und die Buchhalterin die Konten F bis K?
rechten Backe durch einen Glassplitter eine Wunde erEine qualifizierte 30jährige Textilarbeiterin wird mit
halten haben. Mit einer Krücl~e sei er m eh rfach in den
98 Pf. je Stunde entlohnt. Ihr 21 jähriger Kollege, der den
Rücken geschlagen worden.
Hof fegt und Ki sten wuchtet, geht mit 1,26 DM nach
Hause. Das steht so in den Tarifve rträ gen. Der StundenUnter dem Gejohle der Menschenmenge im Vorhof
lohn eines angelernten Arbeibrs. der tarifmäßig zwischen
des Stadions, die ebenfalls drohende Haltung annahm,
dem ungelern ten Arbeiter und dem Facharbe iter rangiert.
wurde der Vertreter der Bundesregierun g schließlich
liegt im Durchschn.itt des Bundesgebietes bei 176 Pt.,
in einem Funkstreifenwa gen durch den H intereingang
seine Kollegin muß sich mit 118 pr. bescheiden."
des Stadions in Sicherheit gebracht."
("Nürnberger Nachrichten", 25. November)
(,,\\Testfal enpos t", 24. November 195·1)

";:
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Würzburg zum Schutz Blanks herbeibeordert word~ ...
Außerdem waren sämtliche verfügbaren La ndpo!iz~i ~'
beamten et's~hienell. Das Polizeiaufgebot um faßte elw"
zweihundert Beamte.

Das hat Theodor dem Kriegerischen wohl gereicht. Am
26. November sollte er in Obernburg sprechen, \vas er
unterließ. Man wird dies verstehen. wenn man einen
kleinen Bericht von dieser Versammlung zur Kenntnis
nimmt, bei der 2000 Personen im Saal und 1500 draußen
?uf den Held des Tages warteten.
,;Ent gegen der ursprünglichen Ankündigung hat der
Sicherheitsbeauftragte dei' Bundesregierung, Bla nk, am
Donnerstagc:.b end nicht auf einer Wahlversammlun ~~
dei' Christlich-Demokratischen Uni on in Obembu:-g
(Bayern) gesprochen. Ru nd tausend ZlJhörci.· im Sa~1
und ü ber tau~end Menschen \'or der Tu rnhalle warteten auf sein Ersdleinen. Eine Hundertscllait der bayerischen Bereitschaftspolizei mit Stahlhelm, Tvlaschinenpistolen, Karabinern und Funlcspredlwagen \\1ar aus

,'.
4

W~D n heginnt di e ßficllerverbrenlllllly1
_.Die amerikanischen Postbehörden hab en die Zustellun g von 75 Exemplaren der Sdlrift L e n ins "Staat und
Revolution" an eine Universität der Stadt Provide nct?
(Rhode Island) mit' der Bc>gründung verweigert, es hand!~
sich um kommunistische Pro paga nda. Die Unl':er5itiit
h2.tte die Bücher b Moskau b e:;!ellt. Die Post t'?iJt~ d~r
Universität mit, sie \\'erde die Sendung dem Em p(?nge~·
nul' ausliefern, \Venn die U:~ive rs ität sich verp:iichte.
die Büche r aussch ii eß lich zu SLudienzwecken zu ve!,"Wi~n
den und in keiner Weise ihre Vel'br~itung zu unter stützen.
Die Univers.ität hat sich hierzu bereit e rklärt."
(.. Frankfurter Allgemeine", 22. November 195·l)
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schlau-sein-sollende Vorschlag l\lrendcs', im kommenden
Me n des - Fra TI c e ist von seiner Amerik~reise als
Mai eine Vierm~ichtelwnfcrenz abzuhalten. um sich m it.
Siegel' zurückgekehrt. Er hai ganz Ameril\:a davon überzeugt, daß er kein verkappter Bolschewik, sondern einer
der SU G.ber ein ö.:;t1iches militäris ches Gegenbündnis zi.llTI
der ihren ist! Daß el' von den USA-Politikanten und
AtJa!1tikp8kt zu \'erständigen, sUrkt in Frankreich die
~Diplomaten als ein Verräter in ihrem Kampf gegen den
Sorgen über die deut::.che Remilita risierung. In den USA
Kommunismus betl'adttet werden konnte, offenbart nie
und in En gland nimmt man jhm (lies erneute Aus-der
Beschränktheit dieser Politiker.
Reihe-tanzen übel. In Frankreich will er damit sei n Verl"prechen einlösen, mit. Rußland zu verhandeln. Die Kreise,
Es ist einer der großen historischen ·Widersprüche, in
die in .Frankreich uno .England für Verhandlungen mit
der die Enhvicklung dei' \Veltgeschichte verläuft, daß in
der SU eintreten, wollten diese Ve rhandlungen, um die
der Zeit, in \velcher der Kapitalismus auf dem Höhedeutsche RemilitarisielLlng 'zu vermeiden, sie hinauszupunkt der Entwicklung' seiner Produktivkräf.te steht, die
beschr~nken.
kapitalistische Gesellscbaft blind ist und sein muß ge- . sch ie ben oder ·entgstens
genüber der Notwendigkeit, die Eigentumsvedlältnisse
Frankreich hat bereits:· beim Atlantik.rat die Genehdiesen ProduktivkrMten nnzupassen. In der Entwicklung
migung gefordert, Truppen nach Alv.0r, Tunis und r. .rader Welt 1,Ul11 Kommu!1ismus diese unvermeidliche Anrokko zu sch ick en. Vlr.s n\ttzt Fl.'ankreich die Beendigung
p(lssung der Eigentumsverhältnisse an die Pl'Oduktivdes Krieges in Indod1 ina, iw~nn es in Nonlafrika. in eine:l
kräfte erkennen, würde die Erkenntnis vom Anfang des
langwierigen Kolonialkrieg ( vel'wid;:elt wird? Vlie soll·
Endes ihrer Herrschaft bedeuten. Dazu ist die kapitaFrankreich seine 6 kriegs bereiten D~visionen auf 14 erlistische GC5ellsc:haft unfähig.
höhen. um das Uebergewicht über'\ 'W estdeutsthland
mit seinen 12 ..Divü:ionen Zu_wahren? Das sin,d dfe SorDie amerikani sche Kapitcllistenklasse hat die Komgen der französischen Patti0ten. NIan beginn t , die "Vermandogewalt über einen gewaltigen 'Produktionsappara l ,
söhnllngspolitih:" l. . fendcs' 1"n TU~.1is für die vers\ärkte Rezu dessen profitabler . Ausnutzung sie: freien Zugang zum
bellion in Nordafrika verantwortlich zu machen. Das
Weltmarkt braucht. Dabei stößt sie auf jene Länder, die
Anvy'achsen des . Vertrauens der Amerikaner zu Mendesdurch die Aufhebung des Privateig~ntums an den ProFrance ist kein Ausgleidi: fiir das Schwinden <les Verduktionsmitteln, d. ·h. ihre Vergesell~chaftung, die ersten
trauens zu seinen Zauberkünsten in Frankreich.". 'Wird
Maßnahmen zur Lösung des YYViderSpruchs ergriffen
IVIendes-France .bei .der Behandlung der nm~4afr.ika 
haben. Das bedeutet das Ende des Kapitalismus in diesen
nischen Probleme oder in Budgetfragen gestürzt und wIrd
Ländern - zwar noch nicht die kommunistische 'Gesell'"
ein zorniges tmd enttäuschtes Parlament vielleidlt auch
schaft, abcl' die verschiedenen Anfangsstufen, entspredie Pariser Verträge ablehnen? Diese neuen Sorgen bechend den vorgefundenen Ausgangspunkten. Ein Drittel
ginnen inner- u nd außer halb Fr3nkreic...~s laut zu \V·erden.
der Menschheit hat diese Bewegung . begonnen.
Das ist die gefährlichste Schranke für den Bestand
Ratifizie1:t sind die Londooer und Pariser Abkommen
und die weitere Ausbreitung des Kapitalismus, der Feind
vom britischen und norwegischen Parlament. In der LaNr.l, dem als Bolschewismus-Kommunismus der Kampf . bourpartei führten die Meint]ngsverschiedenheiten z'.vigilt, Die USA haben dabei die Führung. Zur Organisie'sehen den Befürwortern der deutschen Remilitarisierung
rung dieses Kampfes hat sich der USA-Imperialismus die
und ihren Gegnern zur schärfsten Krise in der Labol.lrAufgabe gestellt, alle kapitalisti!'lchen Länder zu stützen
fraldiqn. Um den Gegensatz nach außen zu vertuschen,
und zu einer militäl'ischen Einheit zusammenzufassen.
bescbloß die Fraktion Stimmenthaltung. er ass man erDabei stößt ' er auf die historischen Besonde rheiten vor
kUlrte im Parlament, daß nur die Ausschlußdrohune die
allem in den europäischen kapitalistischen Ländern, mit
Gegner der Remilit<wisierung z\vinge, sich der Stimme
verschiedenen Traditionen und verschiedenen Interessen.
zu enthalten, statt. ihrer Ueberzeugung gemäß, dageg~n
iu--stiYl'imen, so wie es de.r Ueberzeugung' der Mehrheit
!\.1/mdes- Prance ist in der Frage des Kampfes gegen
der Labourmitgliedet' e ntspreche. Trotzdem h aben sich 7
den Kommunismus stets an der Seite der USA gewesen,
- so\vei t dies Ziel in Belracht kommt. Er untel'schied . Fraktionsmitgliedel' dem Beschluß nicht gefügt. 1\-1 c Gover n, der. um sein Mandat 7.U behalten. vor einigen
und unterscheidet sich von ihnen nur in der Methode. Die
Jahren von der ILP (Unabh ~;ngige Arbeiterpartei) zur
gedankenlose Unterordnung der verschiedenen franzöLabourpartei übertrat, stimmte iür rlie Abkommen. Er .
sisChen Regierungen vor der Mendes-Francesc..l-Jen ha t
?;ab, nach dem Bericht von "Le lVlonde" vom 2.5. Novemdie französische Vlirtschaft und militärische Kraft ' so
ber, die ErkU'trung ab, "daß er der einzige sei. der den
geschwächt, daß Frankreich neben Italien zum schwächMut habe, der Ueberzeugung At t lee s gemäß zu stimsten Glied in der Front der Atlantikpaktmächte gewornlen".
den ist. Deswegen widersetzte sich Mendes-France der
Fortsetzung des Krieges in Indochina und verzichtete auf
Die anderen 6 stimmten gegen die Verträge. rvr. Dadie p l'oblematisch gevJordene Ratifizierung der EVG. Das
vi es. ein Veteran der -Labourbewegung. forderte Attlee
machte ihn in den Augen der USA-Politikanten und
auf, einen Vertretet· nadl. seinem \Vahlkreis zu schick.en.
-D,iplomaten verdBchtig.
um die wallisi.schen Ber~leutc zu befragen. H u.·::; h es,
ein Schwiegersohn von Keir Ha r die, der die LabourIn den. Londoner und Pariser Verhandlungen schuf
pa r te i gründete. ~rklärte. "er bekenne sich schuldig, dem
Mendes-France einen Ers.atz, mit dem er gla ubt, eine
'Inie!"nfltionalismus oer Pioniere treu zu bleiben". SydMehrheit im P<lrlament zu erlangen. Mit diesem Ersatz
ney Si I ver man erklärte gleichfalls unter Beifall, ,.daß
sind alle wesentlichen Forderungen der USA befriedigt.
er es als unwürdig ablehne. sich del' Stimme zu enthalJetzt dämmel·t den USA-Strategen, daß Mencles-France
ten bei dem größten Problem, das seit dem Kriege gedoch kein Verräter ist. 'V/ären die führenden Politiker
stellt sei". Er fügte hinzu: "Obgleich er in der Laboul'und Staatsmänner der USA weniger unwi ssend in Frapartei blei ben \'lolle. der er 40 J<.1hre lang angehöre':.
gen der Bedürfnisse ihrer eu.ropäisdlen Satelliten gewesen, hätten sie das früher begriffen. Die Beredsamkeit,
Attlee konnt.e nt.ll' durc..I, D rohung mit dem R i.ickt ritt,
mit der Mendes-France seinem amerikanischen Publikum
nach einer zweistündigen leidenschaftlichen Debatte. erseine ZuverHi.ssigkeit kJargemacht hat. zeitigt jetzt gegenreichen, daJ1 mit 131 ge~en 93 Sti mmen von der Fraktion
teilige Ergebnisse. Wa g ne r, der BürgermeisteI' von
be:::clliossen wurde, die 7 Abgeordneten al.-1S der Fraktion
New York. feiert jetzt Mend es -France ,.als einen r..rann,
<lu :::. 7.uschließen. Die Fraktion z~lhlt abet· 294 l'.'ritglicder.
dessen Politik alle Kontinente beeinflußt und von dem
70 haben nicht mitgestimmt. Den Ausschluß aus der Ladie ganze \-velt noch viel bedeutendere Handlungen erboumartei kann n'ur dcr Gesamtvorstand beschließen.
wadet. "
Ob.aJeich die B f' \. a n - Anhänger nur 6 von '27 Sitzen im
La b ourvorstand innehaben. ist es uD\vahrscheinlich. d(l ß
Der überw ~iltigende persönliche Sieg Mendes' über
die Rebellen aw deI' Partei all:::;g:esch ll) ss~n '.v·er den.
hin ter . . väldledsche amerikJ.nischc Beschränkthe-it. ist für
seine Aufg<l.0e in Pmis etwas zu gt'oß, Jn l·'rankreich
Dd3 ...väre die S!Jaltung, bei der drei Yicrt el der rvIit. "\vurde Mend~~s-France als ,.starker Mann", d~l" es mit
.Q,l iede ~· mit den Rebellen .fJ,ehen würden . Dns iy~ire die
den USA ' aufnirnmt, überschätzt. Die. Hoffnungen, daß
Säuberu ng d''::l' Labourpar1.ei yon der Vorh('rrs('haf~ der
Mendes Frankreich aus der amerikarüschen Bevormunvon der Ge ..verkschaftsbürokn.tie gestü tzten konservadung befreien würde, sind zunichb geworden. Der
tiven Elemente in der. Fraktion und der Führung der
w
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Partei. Nur 'das Zwciparteiensystem hat bi s jetzt den
Zustand erm öglich t. daß zwei so e ntgegengesetzte Flügel
in einer P Qr tci geblieben s ind. Auf die Dauer u nd bei
w eitere r Zu sp ilzung der Gegensätze in der hritischen G e sellschaft, ist dieser Zustand unhaltbar. Die Abspaltung

des rechten Führerflügcl.s würde die Um\vand lung der
Labo u rp a rtei aus einet" bürgerlichen Arbeiterpartei in
e ine Partei des prol~tarischen Klassen ka mpfes fü r -d e n
So:dalismus nur stärken und bes:..:hleunigen .

Aus de r Debatte übe l' die Billigu ng der Verträ ge ist
neben de r Erkläru n g Crossmans n ur E den 5 Begründungsrede erwä hnenswert. Auf die Frage Bevans : "Wäre
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es nicht b esse r. unsere m a t eriellen Verpflichtungen in n erhalb unserel- fina nzi ellen Möglichke iten zu h alten?" , ,antwortete Ede n:
.,Wir ",-ären diese VErpflichtungen n icht eingegangen. wenn w ir nicht g laubten, daß 'Sie inn erhalb
unserer finanziellen ]\'littel lä gen .. _"
D ann stellte Eden d ie Frage na ch den Alternativen
zur .,Westeuropäischen Union" und sagte dazu :
,;Die ei ne ist, daß der . kalte Kri eg weitergeht. I n
d iesen1 Falle werden wir auf J ahre hin:ms eine
schwere fi n anzielle Bürde' h'a~e n mü sse n, mit a11 den
Belastu n gen und Spannul)gen, inneren wie äußeren,
d ie d as mit sich brin gt. ~Di e zweite A lt ernative ist ,
daß aus dem k al te n Krieg der hei ße WIrd, und falls
d ies einträ te, wäre k eine der Ueberlegungen. über d ie
er gesp rochen ha be, sehr" wichtig. Di e drit te Alternati ve ist, daß diese Abmacb.ungen Verhandlungen in
Europa möglich m acht.e n t"lnd schließlich vielleicht zu
einem Erfolg und zur Verständigung füh ren könnten."
Mo l' r iso n sa gt e als ersfer " Opposi t ions"-Redner :
"E s ist für mich. persönlich nicht leicht, in der Opposition das Gege n teil von dem zu sagen, was ich a ls
Reprä sentant der Reg ie rung gesagt h abe, Nach. m e inem Dafürhalten s ind Deutschland durch d ies e Vert räge Beschränkungen auferleg t in dem Sinne, daß es
ni cht le icht zu eine i' militärischen B edrohung werden
kan n , es sei d enn, daß es d iese Verträ ge bricht. was
eine ' sehr ernste L age scha ffen würde. Demokratie
oh ne Frieden b edeutet Gefah r f ü r die Demokratie, un d
Frieden ohne Demokratie b edeutet den ·T od" .
.
Die dr itte Alternative Edens, d a ß n ach R a tifiziert~ng
der "Westeuropäis(hen Un ion'l Verhandlungen möglich
seien, die zu e iner Ve r stän di gung führen, sche int in En gl and we ni g Glauben zu fin den. Jedenfalls berichtet Pete r
G ru bein der ,,\V'elt" vom 23, Novem be r :
"Nach. englischer A nsicht ist Europa in se ine r gegen wärtige n Te il un g L'1 zwei L ager grun dsät.zlich erstarr t.
Auf irgendwe1che Aenc.erungen, Revi sionen oder L ok kel1.mgen auf friedlichem Wege jedenfa ll s ist vorl ä ufig
n icht zu r echn e n _.. I m Fernen Osten dagegen ist
a ll es im Fl uß . H ier können b eide Seiten K onze ssionen
ma che n ."
Daß den Engländern eine Rege lung de r Ost t ragen, die
Hand el sbezieh ungen mit dem Femen Osten ermöglicht,
wichti ger ist als die Verein igu ng D eutsd11ands, ist zweif.elsoh n e richtig. In dieselbe Richtung drä n.e: t auch J apan.
Die Frage ist nur, ob di e amerikanischen Machthaber erkannt haben, da ß es unm öglich ist, die chinesische Revolution rückgängig Zli machen. 'W en n sich di e USA mit
dem Status q uo in Asi en a.bfinden würd en, fi ele jede
Veran lassu n g für Ame r ika fo r t, Tnlppen in Deutschland
zu halten , lIm Rückendeckung fü r die "Befreiung" der
Ostzone zu liefe rn.
Soweit h:t es nicht, d~rüber dürfen uns die Reden
von de r Entspannung: nicht töuschen. Hit I e r war um
gefä hrl ichsten, als er mit Fri edens r eden den Krieg vorbereite te. Der Vorschl ag von Mendes-Frnn ce auf Abha ltung einer V iennächtckcnferenz zur Verständigung mit
der SU über ein Ostblock-Mi!it~h-bündnis. parallel zum
Vlcstblock, h<1t nllerd ings nur Sin n, wenn man die T ei lun~ Deutscbl.mds anerken!it lind sie beizubehoJten be i'ei i ist. En.gbnd würde sieb abfinde!1 la ssen dur ch Kon7essienrm in seiner I nteres!::~? n o:-phijre. Es \'.'~i.l'e e ine mög'liehe Grundlage: für einen kalten Frieden. die p.inzige
Möglichkeit fü r eine Koexistenz. Scheitern würde ein
solches K omprom iß nicht <In dem Gejamm er der SPD
oder de n Scheinprotesten der deu t.schen B ou r geoisie, sondern nur am ·Widerstand der USA-Imperialisten.
6
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Die Spekulationen ü ber ei n en Ausweg aus dem d ip!o _
m atischen Inga rlen führ en zu nichts. Es gilt.. die real~n
Kräfteverhältnisse zu erfol's('hen. die sich im diploma_
tischen Zerrbild w ide rspiegel n. eh ure hili h~t zeit~
gem äß dn ran erinnert. daß seine Fl'ieden::-politik nichts
mit Liebe für den Bolschewismus zu tu n h a t. Er hat
danm erinner t. d:l.ß e r 1945 den Auftrag gegeben hat
die den deutschen Gefan gene n abge nommenen Vlaffe'n z~
ro;tapeln, um sie a n deutscbe Soldaten w iede!- auszuteilen,
damit sie mit Er:J.gl and gemeinsam einen weiteren Vormarsch der Sow.,ettrupen verhindern. Ade n aue r hat
ihn d a für in ein~m : G eb urtstagsartikel gefeiert. Es heißt
dari n:
j
"Sein hervol'rcigende r p olil.ische r I ns tinkt ha Ue ihn
w ie schon f riUieri d ie Agressionspläne H itlers, so auch
die wah ren Abs ich te n Sowjet-Ru ßlands bereits zu
einem Zeitpur,,'k ~ erkennen lassen, al s diese für die
m eis ten anderen Staatsmänne r noch im Dun klen lagen_
Seine In a hnende. aufrüt.telnde Stimme 'wal- seither
immer dan n ve"rnehmba r, wenn es galt. der b o1schew istischen Gefahr auf diolomntischer und militärischer
Ebene w irk ungsVoll zu begegnen."
Zwei edle Seelen ' und ein Gedanke~ Er hat beide be herrsch t und ist n och heu te L eitmotiv für .ihre Politik.
Wenn diese ed l en Absichten bisher nich t g ro ße Erfolge
au fzU\vCisen h atten, so d eshalb. weil die~ Puste zur Verw irklichung ,fehlte.'
"
Wie steht es heute mit den Kräften,'-.·die dieser Idee
zur Verfügt:tng stehen?
'.
Die "weste uropä isch e Un ioll I" d ie de n Atl antikpakt armeen 12 deut sche Div isio n en bringen soll, wird wahrscheinlich ratifiziert u nd im Ve rl aufe der n äcbc; ten 2 bis
3 J a hre 12 kriegssta rke Divisione n lie fern. Aber heute
s ind sie noch nich t da, Das bedeutet heute d ie p rakt ische Unmöglichkei t eines Angriffs der Westmächte auf
den Osten . Die SU macht ihre F riede n svorschläge nicht
aus Furcht v o r einem unmittel ba ren militärischen Ueberfa ll , n icht aus Pazifismu s, so ndern aus ihrem Interesse
he raus am möglichst ungestörten Au f- und Ausbau ih rer
soziali stisdlen' Wirtschaft. Zu r Ent'w icklung einer sozia listischen Ge sell~chaft bed arf si.e des Fried ens, nicht des
Krieges. Die Reden a u s Anlaß der Feie r d es 37. Geburtst ages d et' SU machten klar, daß die Koex istenz, d ie sie
erstrebt, nicht h~deutet, auf den End sieg des KOlTlmunismus zu verzichte n. Das erstrebte f r iedliche Nebenei nander vo n Kapita lismus und Kommunismus bedeu tet nu r
Vet'zicht au.! die A usbreitung des Kommun ismus m ittels
dES Kr ieges. E s w urde in d en Reden und At1:ikeln betrmt, daß die Furcht vo r der wachsenden Macht des kom1"J1uni~tischen La ge rs unberechtigt sei, obgl eich die SU
über alle notwendigen Mittel zur modernen Kriegführung
verfüge. Das entspricht d en T atsachen. Aber gerade deshalb wirkt es a uf d ie K ap it al istenklasse nicht beru h igend, so nde rn besorgniserregen d .
O hne den Ueber fall der deutschen I mperialisten auf
d ie SU gäbe es heu te keine Sowjet-B esatzung in der
Ostzone, ke ine Vo lksrepu bliken b is an die Adri a , sondern
e ine Sowj e tunion, die- der kommu nistischen Ge:5ellschaft
zwanzig Jahre näher w ä l-e, nls sie es h eute ist. Aber
wa h rsdlei n lich hätte das Beispiel des friedli chen Ausboues der SU angesichts del' Wü,tschaftskrise '-'on 1930,
die E!ni t mit Beginn de r Au früst ung zum zweiten v.,relt!o'ieg nach und n ach überwunden wurde. in Lündern wie
Deutschla nd . Polen, der T schechoslowakei und anderen
zur Eroberung der politischen Macht du rch d ie Arbeiterklasse und zum Aufbau del' sozialistischen Wirtschaft im
Bunde mit de,.' SU gefüh rt.
Da s \\lollten nicht nur d ie deutschen I mper:aJisten verhindern, se ndern auch die ells:Jisthen. f ra nzös ischen un d
amer ik an ischen. Deshalb föni8rten sie H itler un d die
deutsche Remilit~n'isierung. Sie waren bestrebt. den deutschen. ita lien ische n und japani$d1en I mperialismus auf
die- SU loszu lassen . Die he u tige Politik der I mperialisten
llnte rschei det sich in n ich ts von der da m alige n . Reute
kr.nn kein einzelnes Land mehl' einen Ueberfall au f die
SU und ih re v erbün deten riskieren. N icht zur Verteidigung gege n ei nen m ilit ärischen Angriff der SV ist die
Vereinigung nll er imperiali-stischen Länder erforderlich,
n{!in, fü r einen Angriff gegcn die SU. E in sowjetischer
.'\ngriff droht h eute so wenig \'.rie vor 1939.
Diese gesch ichtlich e T atsache liefert de r Sowjetd iplo n1atic ei ne WC\ffe, übe r d ie die I mperialisten nicht ve r-
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Drei l\1inuten Gehör

;

Drei Milwten G(!hör will ich von euch, die ihr arocitp..t - !
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\i~en. Die S'J hat vor Beginn des zweiten Vleltkrieges

angegriffen. Nicht -- aus militätischer Schwilche, Wib
]J1r Sieg bC\lliescn hat, sondern aus dem auch. heute fest~1 ehenden Interesse am Frieden zum sozialistischen Aufb <stl. Einmal zum Krieg gezwungen gewesen, nützte sie
.dlerdings ehe mit schwersten Op:fe rn erober1.en Gebiete
;l US. tim sich soweit wie möglich sdwdlos zu halten und sie
ih ren Interessen und Bedürfnissen unterzuordnen. Deshalb
li!?gt die Bedeutung der Friedensvorschläge der SU, der
Konferenzen usw. nicht dm'in. daß sie Zugeständnisse an
aie staatsmänner der USA, Großbritanniens. 1= rankreichs
'üs\J:, macht, sondern darin, daß sie der Bevölkerung und
besonders der Arbeiterklasse dieser Länder den 'Weg zeigen. der zum Frieden führt. wenn sie sich den imperialistischen, konterrevolutionären Absichten ihrer herrschenden Klasse widersetzen.
Die drohende Spaltung der Labourpartei, die Krise '
der französischen SFIO, der italienischen S a r rag a tSozialisten, der Riß in fast allen sogenannten christlichdemokra tisdlen Parteien, die seit 1945 innen- und außenpolitisch bestimmenden Einfluß in ihren Ländern ausüben,
die in Gang kommende antimilitaristische Bewegung in
der Bundesrepublik, all dies sind Anzeich.en dafür, daß
die Massen beginnen, die Tricks der Sowjetdiplomatie von
den soliden Grundlag.e n, auf dee die M~cht der SU und
des sozialistischen Lagers basiert, \venigstens instinktiv ZU
unte rsche iden"
! .
.

.

.

Wäre die ' ideologische Ver.vahrlosung der führenden
SED-Bürokratie in der DDR nicht so gi"oß, so wäre die
ZulClssung der Reformisten und ihre ideologische Widerlegung, gestützt auf die erreich ten Fortschritte und die
Verbesserung der Lebenshaltung, die beste Gegenwehr""
Vorausgehen müßte allerdings die Freilassung der proletarismen politischen Gefangenen, der vielen Opfer des
Bürokraten-Terrors und der energische Abbau der Bürokratenwillkür. In Ungarn hat man den Anfang gemacht.
Wann folgt die Ostzone?
V.reder die Zwangs rekruten der Bundesrepublik. noch
die britischen, italienIschen und französischen Soldaten
würden brauchbare 'Werkzeuge zum Kampf gegen die sich
zum Sozialismus entwickelnden Gebiete .abgeben, wenn '
mit den Fehlern und Schandtaten und den dafür Verantwortlichen aufgeräumt würde. Ihre Ausbildung im \Vaffenhandwerk würde sich gegen jene wenden) die sie .mißbrauchen möchten.

I ----Salzgitter

I
I

!
I

I
1

I

I

Ist es ein VerlJreclieu. sich über die Ostzone
zu informieren 1

Kürz.lich fuhren zirka 30 Kollegen der Hütte sonnabends und sonntags nach Magd~burg, um sich über die
Arbeitsbedingungen der dortigen Kollegen zu infor mieren. Auf wessen Veranlassung ''lissen wir nicht und
interessiert uns auch n icht. Soweit uns bekElnnt ist, stand
der größte Teil dieser Kollegen sehr kritisch zu den Ostzonenverhältnissen und war, nicht zuletzt dank der Auf"klärung der ,,~rbeiterpo1itik", durd1aus in der Lage,
Schein und Vv'irklichkeit auseinander zu halten. So haben
sie beispielsweise, wie uns mitgeteilt wurde, den SEDBürokraten zu verstehen gegeben. daß bei allem, was
gezeigt wurde, die Hauptsache fehle. Nämlich die bewußte
Teilnahme der Arbeiter am gesellscha.ftlichen Geschehen
und Arbeiterdemokratie, Eine Bürokratie kann d ie Initiative der Arbeiterkla sse nicht ersetzen. Im Gegenteil.
Sie hemmt die Entwicklung zum Sozialismus, die entsprechend der wirtschaftlichen und politischen Struktur
in Ostdeutsch land möglich wäre.
Diese, nach unserer Meinung richtige Argumentation
haben s ie allerdings nicht der hochwohllöblichen Polizei
mitgeteilt in der Anrwhme, daß diese das nicht zu interessieren habe. Das v.,·ar ein Intum. Die Po lizei soll sieR
sehr stark dafür int e ressiert haben" So soll sie bei einel""!l
Kollegen i:l Steterburg vorges p rochen und ihn gefragt
h aben. wer ,.de!' Urhebe r" dieser Delegation ist? Wenn
das sÜmmt, ' können wir nur sa gen , d<:ß \vir schon sehr
wei t in der freien wesilich.en ·De mol-:.ratie gekommen sind.
Die Spitzelei ist doch angeblich nur ein Ostzonenlaster.
Es is t ZU" hoHen , da ß sich kein Kollege .zu solch sd1äbigen
Diensten erniedrig.t.

\

Von euch. die ihr deli- Hammer schwingt,
von euch, die ihr auf Krücke.n hinkt,
von elLcl!~ die ihr die Feder füJI.rt,
von eu.ch, die ihr die Kessel schürt,
von euch, die ,nit den treueIl Hällden
dem Manne ihre Ll~Cbe spenden von eu.ch, den Jllngen und den Alten - :
DIr sollt drei Minuteu innehalteTI.
Wir sind ja lIicht unter tdf3sgcwinn.em
Wir wollen uns einmal et1n.tlem.
'~

'" Ci ; '
Die er5Ü! Minute gehöre !!e~l~ Jl1ann,
Wer trat vor Juhren in F,eldgra.rt an?~.
Zu Hause die Kinder- iu 'Hause weiht Mutter.
Ihr: feldgraues Kanonenfu.tter _ !
j i."
Ihr zogt irl den lehmigen .Ackergrabell. "
Da saht ihr ·keinen Fürstertknaben:
•
der soß" sich eine1t in der ~Eiappe
und ging mit den Damen: iri die Klappe"
Ihr t/lurdet gesddiffen" I~r wlu·det gedrillt.
Wart ihr noch Gottes Ebenbild?
In der Kaserne - im Sch,itderha.ns
wart ihr nicdriger als die "schmutzigste La.us.
Der Offizier war etne P!:rle,
aber ihr wart *iwr "Kerle"!
Ein elender Schieß· u.nd Grilfiantomat.
"Sie Schwein! Hände an die Hosennaht ~!"
Verwundete modlten. sich krümmen. und biegen:
karn ein Pri.r.z, dann hattet ihr stramm ,UL liegen,
UTid noch im Mas"~clIgrab wart ihr die Schweine:
Die Offiziere lagen ulleine!
Ihr tuart des Todes biUige Ware . ..
Si] ging das vier lange blntige Jahre.
Eri.nnert ihr el,ch?
Die zweite Minu.te gehöre der Frau"
Wem wurden zu lluu.s die Haare grau?
Wer schreckte, tl.'enl~ der Tag vorbei,
in den Nächten auf mit einern Schrei?
Wer ist es vier Jahre hindurch gewesen,
der anstand in langen Polorw.isen, ·
indessen Prinze.~sinnen nnd ihre Gatten,
alles, alles, alles hatten--"-"?
Wem schrieben sie einen kurzen Bdef,
daß wieder ei.ncr in Flandem sddief?
Da.zu ein Formular mit zwei Zetteln
wer mujite hier wn die Renten betteln?
Tränen und Krämpfe u.nd wildes Schrein.
Er hatee Ruhe. Ihr wart allein.
Oder sie $chickten. ihn, hinkend um Knappel,
euch in die Arme zurück als Krüppel.
SQ sah ~ic aus die wunderbare
große Zeit - vier lange fah re . ..
Erinnert ihr euch-?
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llI:e dritte Mimtte gehört den Jungen!
Euch haben sie nicht i.rL die .Tacke gezwungc/!!

Ihr wart 710r:lt f rei! Ihr $eid heute frei!
Sorgt dafür, daß es immer so sei!
An euch hängt die Iloffnrmg. An eu.c.h das Vertraull
Von. ft.fillionen deutsclIen .Männem nnd Frarut.
Ihr sollt nicht stramm stehn. [h I' sollt nicht dienen"
Ihr sollt frei sein.l Zeigt es ihnen!
.
Und u:enn sie eudL kormnen und drohn mit Pisf.olcn - :
Geht nicht ! Sie sollen euch erst mal holen!
Keine Wehrpflicht' Keine Soldaten!
K ein e Monokel-Potentaten!
Keine Orden! {(eine Spaliere! ~
K ein e Reserveoffiziere!
Ihr seid die ZI/ku.nft!
Euer das Larul!
Sdlüttelt es ab, das Knechtschfljl.sbandi
Wenn ihr uur wollt, seid ihr aile rrr~it
Elter WWe geschehe! Seid nicht "m ehr da.bei!
Wenu ihr nur u-"ollt: 'bei euch .~ f eht der Sicg - !

Ni.e uieder Krieg!
(Knrt TllcJzol.sky, 1923)
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Ostdeutsch/and
In der ungarisch en ' Zeitung "Sza bad Nep:' erschienen
Mitte Oktober mehrere Artikel, die s ich kritisch mit der
Arbeit der Partei, d es Staats- und Wirtsc:haftsa ppa rates
auseinandcrsetzen. Hin tergrund d ieser Kritik sind die
Schwierigkeiten b ei der Verwirklichung des "Neuen Ab schnitts".

"

'.'

••,

,

"

Al s Folge des 17. Juni setzte in den Ländern der
Volksdemokratien e ine Korrektur der Vlirtschaftsp olitik
ein. B is dahin war - besonders in Un garn - der Aufbau der Schwerindus t.rie überstürzt erfolgt, was die' Krkift e
des Land es überstieg und die Lebenshaltu n g verschlechterte. De r "Neue Abschnitt" bezweckt eine Umstellung
der Planung zu gunsten der L andwirtschaft und der Konsumgüterindus tr ie. OfIcnbar ist er Bestandteil d er Planung im Rahmen d es Ostblocks, die in letzter Zei t eine
bessere Koordinierung de r Aufgaben und d en Abbau
der wirtschaftlichen Benachteiligung der Volksdemokratien gegenüber der SU erkennen läßt.
Wir veröffentlichen die I<;ritik d es ungarischen B la tte~,
weil s ie 'durch ihr Niveau. ' d ie Schonungslosigkeit gagenüber eigenen Fehlern und die gr ündliche Analyse
der Fehlerursachen sc.'1a rf ~ab s ticht von der polit ischen
"Arbeit" der U I b r ich t -Clique und gee ignet" isl, die
H indernisse auf dem r ichtigen Wege, den d ie ungar isch en
Kommunisten eingesch lagen' h aben, hinwegzurä um·en.

Auch in den Gefängniss en und Zuchlhäusern der 0 ::;1zone sitzen zah llose Sozialisten, deren "Vcrb reche:1" dari:"!
best eht, d8ß sie keine Speichell ecker vom Sc!1lage UI~
brichts sind, sonden1 aufrecht für d ie Interessen der Arbeiterkl asse eintraten. Die Forderung n ach ihrer Freilass ung und Reh.a b ili tier ung in der Arbe iterklasse wa~' ; 1 zuhalten, wie sie bes onders machtvoll nach dem 17. JU :11
auftrat, ist eine wichtige Aufgabe jedes kl<1 sse nbc"l,,"unt C!l
. Arbei ters. Nur ün : K ampf gegen bü rokratischen Tcrro ~
und bii ro kra ti;:chej Bevol"l1)undung qll ~ lifiz ie rt sich dl!:
Arb eiterklasse für die Leitung des Staates und de r Wirt·
schaft.
'. !
In einem an(k~en Artikel der "Szabad Nep" beiaß~
sich Sandor No -Q 01 ba c z k"7 mit der Notwendigkei t, dea
ü bermäßig wuch~rnden St,\<l.ts- und Wirtschafts::>.p parat
auf ein erträgliches Maß db7.ubauen. Er· untersucht die
Ursachen diese r ~ schei nun g dIf Un garn hat Siell d ie Z.?n!
der Angestellten ·l .lnd der im Staatsapparat beschäftiglc!!
.
P erson en von 1949'. bis 1953 verdoppelt.). '

upie neuen, dein Voll~e entst.amm-anden Führ~"
h atten anfangs nich t die notwe ndige .Erfahr ung und
Routine,".sie vE:rfügten nicht ü ber das Fach\vissen t.:nc!
die Schulbildu'ng, die fü r eine solche A~beit notwen dls-;
sind. Un ter diesen Ums tänden wurde natürlich beim
Aurb~\U
. der Staats- und Wirtscl~a1:tsführung 'llel
. . . experimentier t, lind il US diese r Lage entstand ;"lJch
Der ungarische Minis terpTäsident Na g y kennzeichnet
die Neigung, die ständjg wach senden Aufgaben in
die gegenwärtige S ituati on ', mit den Worten: "Weder
erster Linie durch eine Vermehrung der Kade r, durdl
h aben wir die b isherige fnlsrne Wirtscl1aftspolitik gründBildung immer neuel- Gruppen, Abteilungen oder Arlich genug liq uid ier t, noch haben wir die neue e ntschlosbeitskreise zu rr_eistern."
sen genug angepackt." Bei der Untersuchung der Frage,
",Die stünnische. En twicklung der Schwerindustri.,
wie über den toten Punk t hinwegzukommen sei, kommt
führte zur massenwei sen Bildung von Orga nen, Insl ider erste Sek r etä r der Parteiorgan i~ati on von Budapest,
tuten und Aemtern, die einer seits den Staats h aushalf
K 0 v ac s, zu der Festste llung, daß die Unlstellung der
übermäßig belas ten. an dererseits inzw ischen zum Tri!
Wirtschaftspolitik m it d er Umstellung der Pa rteiarbe it
schon wieder entb ehrlich si nd."
verbunden sein müsse.
..Im Wirtschaftsleben, besonders aber in der inCH·
"Es \'·.rar unrichtig, daß wi r die Parteimitglieder p oli-'
str ieLlen Lenkun g. neigte man immer meh r dazu, dj('
tisch nicht informierten und sie für d ie kürzlich eingeFä h igkeiten und d as Verantwortungsgefühl der unt ~ 
leiteten wirtschaftlichen Maßnahmen n icht - ent-sp.re--r e n Organ e zu untersdlätzen. Man wollte alles vor
chend wappneten. Das Zen t r alkomitee ... brachte in
oben her r egeln, und da s hatte eine demelltsprechen d r!
seinem Beschluß zum Au sdruck, d aß das Parteiak ttv
Aufbl5hung d es Verwaltungsapparates zur Folge. Dh:;.
und die Parteimitglieder künftig von allen wichtigen
ses bürokrati'scbe Mißtra uen führ te dazu, daß die
politischen oder wirtschaftlichen Maßna hmen nicht
Mad1tbefugni sse d er Direktoren schrittweise eingenur im voraus zu unterrichten, sondern auch gena ucengt, d ie wirtscha ft liche Selbständ igkeit cter Vol k ~ ·
sten s über die Notwendigkeit der Maßnahmen und di e
räte beinah e vollständi g aufgehoben und einiJnd<2:'
Zielsetzung der Regierung aufzuklären si nd. Nur wenn
überlappende, ü berflüssige Kontroll orga ne und I n·
solchen Maßnahmen ' eine entsprechende poli tische
spektionen geschaffen wurden us.!. Die unausbler0 Vorbereitung voraus ge ht, ist ihre erfolgreich e Durchlich e Folge des Abflauens d er politi schen Arbeit. rlC'l"
führ ung 'Sicherges tellt."
Aufldärungs- u nd Ueber zeugungsa rb eit in Stadt 11l~::
Das ist noch keine innerparteiHche Dem ok r a tie, weil
L and war, d aß wir d iejenigen Aufgaben, d ie wi;
die Festlegung der Politik Sache der Parteispitze bleibt,
mit poli tischen Mitteln zu lö sen nicht imsta nde W<ll-en
aber ein wichtiger Schritt auf dem Wege dazu. \Venn ':iie
oder nicht versuchen \vüBten, aussch ließlich oder üb~; 
SED-Mitgliedschaft n icht bis zum St. Nimmerleinstag
wiegend mit administrativen Mitteln zu v.e rwirkliche:\
wartet, an dem Ulbl'idlt ihr ein ähnliches Entgegenko m trachteten. "
men zeigt, sondern die Forderung erhebt, Par te i- und
Das
ist eine andere Sprache, als wir .sie von den SED·
Regierun gsmaß nahmen vor ihrer Verwirklichun g zu di sBürok ra ten kennen, b ei dene n der R uf nach Abbau G': kutieren, ist bereits viel geta n, um dem Krebsschadell
bürokrati5cl1en W asserkopfes Z"\var zum guten Ton jo,:-d l';
der DDR, der Selbst herrlichkeit der Bür okratie, beizuP arteil{onferenz gehört, aber im übrigen üb erhaupt ni0 !:
komm en.
ernst genommen w ird . Die Ulbri chte wer den nich t m(;c l'
'A uch in Ungarn machten nach 1945 zahl reiche Komzu v ersichern, daß s ie die voll e Un ters tützung der Armunisten Dekanntschnft mit dem Ten'or der Organe des
beiterk las se besi tzen. müssen aber jede po litiscl1e i\t::~
Sicherheitsdiens tes, weil sie die Gefahren der V ernachgabe m it admini strativen 1vIHteln zu lö3en versuch ... j"
weil sie in \Virklicokeit völlig isoliert sincl. Deshalb ..!:- .
lässigung der Gegenwartsinteressen der A rbeiter sahe' l
und aussprachen, noch ehe es einen "Neuen Abschnitt"
hört der bürok ratische War-se rkop f zu Ulbrich t wie cL .;
gab. Die ungarische Pa r teiführung geht dazu über, die
Weih wa sser zum Pfa ff en. In Deu tschlan d läßt sich cL,'
Wahrheit auzusprec:hen und den Terror gegenüber den
Bürokrat ie a llf ei n Minimum red uzieren. wenn d ie _--\"7.
heiter klasse ihre Selbstverwaltung verwirklich t . r ···..
Verhafteten als Verbrechen zu kennz.eichnen:
Kampf Hin die proletarische Selbstverwaltung s ch~ : < '
"Was di e Rehabilltierung der l<ürzlic:h auf freien Fuß
die Bekämpfung des bürokratischen \\'asserkopfes L .
gesetzten Gen ossen an belangt, können wir offen zuDieselben Mißstä nde . d:'c in dem \.·cr\\"iege~1d 3:: :' _:- •
geben, daß d ie Führu ng de r alten S taatss icher heitsschen Ungarn VOll obe n mit AUSSich t auf Erfol g b::-:::'i~' ::):
polizei, die sidl das Fehlen der Parteikon trolle zunutz~
m2cb te, z ah1rei~1e Genossen unte r Anwendung \'er\....erden. weil sich die Werl·: tüti~en erst die F:~:li~~..-: .... · ;
zur Sel bstve rwaltung o: nei gn\)I1 müssen. 0~.jülfe n in c.,
brecherischer .und prO\"okatorischer Methoden verhochindust.ri ell en Deulschli:md der Bektimpfun~ ,.,
h aftet, vor Ger icht gestellt und auf Grund fal scher
Anklagen und Geständ nisse ihre Verurteil un g erwirltt
unten. liier besitze n die Werktätigen dj~ Fäh:g)(eite:1
sachkundigen Kont ro!le der l3ürokratie. Wa s ~ ich eh: :-, , ..
h atte. Das \,,·ar ein sci1\..·-erwiegender Fehler, ein Ver-brecl1en gegenüber der P artei und gegenüber den unsetzen muß, ist das Bewußtsein, von diesen Fähigk..:': '
schuldig verur teilten Genossen . . ."
p olitisch en Geb r auch zu machen.

s

Fr" /lelier Held de, bürlferlichen Films : der Pfaffe

"Die Faust im~lac.lCn"
Dieser amerikanische Film ist von der bürgerlichfm
zu einladl und 'Nürde nur beweisen, daß der ga nze Fall
mit offenEn Armen und vielen guten Worten
ebe n ein Ausnahmefall ist. welchen Eindruck die H e r.• ufgenommen worden: ,.\Virkliches Leben", "va;) einem . steIler gerade nicht hinterla ssen wo1len. Wo aber den
E:hos getragen, ' das das Gew issen aufrüttelt" , und was
moralisdlen T r eibstoff herneh men . d er dem Ganzen die
(!c!" Ueberschwenglichkeiten da noch mehr sind.. Man
I mp ul se verleiht? Der junge Hafenarbeiter, der letzten
!:rauc:ht ihn nur gesehen zu ha ben, um da s Getu e zu beEndes 'v or Gericht gegen di e Bandite n aussag t und ln
einem ~ eroischen Faustkam'p f den Gewerks chaftsboß ver;re:fen.
drischt, wäh rend die Hafenarbeiter ruhig zuguc..1.c:en (und
Das Thema ist für einen USA-Streifen nicht gerad~
ma n förmlich merkt, wie j:lie Regie das Eingreifen der
;.u:äglich. es h andelt von d en H afenarbeitern New Yorks,
geballten Massen um jeden : Preis aus del· Welt lügen und
:~ren Arbeitsbedingungen und ihrer Ge\verkschaft an der
aus ihnen eine Herde Schafe )nachen .'w ill), hat rein perWaterfront". Der hochbegabte Regisseur, Elia K a z an ,
h;l{ es vers tanden, statt der glattgeleckten, ewig von der" sön liche Motive: Rachedurst u'nd Liebe. Er ist nicht Führer sondern Gegängelter, n~cht Rebell ,s ondern Vlerkzeug.
Leinwand heruntergrinsenden Tangojünglinge beiderlei
Seine ,Existenz belebt den Film, gibt ihm aber n icht d ie
Geschlechts, mit denen H oll ywood die halbe Welt langAntriebe.
.
'. '
. '.
weil t, Menschen vo r d ie Kamera zu stellen. denen man
Der wahre Held, der ge'istige Vate\--· des "Aufstande,'3 ..
0:15 Proletendasein in Gottes eigenem Lande glaubt: die
abgehärmte n Gesidtter derer. die sich mit einem Leben
gegen di e Tyrannei';, ist der - Pfaff'. Uno dam it sind ' .... ir
5C'h\\'erste;- Arbeit abgefunden haben, um· hin und wieder
bei jenem Teil cJes Filmes arjgelungt, der über das eigentliche Th ema hinau s Beachtun'g verdient. Man muß n icht
ln den Tiefen der Fuselpulle Vergessen· zu suchen; d ie vor
F.ich hindösende Gleichgültigkeit und der b r utale Stumpfgerade ein "Gottloser" sein, um die l ächerli('h~ Verlogenheit zu spüren, die sich n ich t scheut, - d azu noch bei
rinn eines kräftigen Lümmels. der ebenso zum Antreiber
~c.scba(fen ist wie zum Ganoven: ei n' Mädchen, das in
Hafenarbeitern! -- einen Arbeiterpriester mit gottgefälli-;·gen P salmen Re medur' schaffen zu lassen. Wo gibt:. es so~einer herben, j a e t was harten Schönhei t gut in ein Milieu
was? Es ist e in reines P hanta-sieprodu kt der F ilmfabripaßt. das weichere Formen rasch verblühe n oder aufquellen ließe. Dazu der Dreck. die ;Wohnkaserne, d as
kan ten und kommt ausgerechnet zu einem Zeitpuh1;ct., wo
fiache Dach, auf de m die kul turellen Ansprüche in Gestalt
der höhere Klerus das ganze Arbeiterpri estertum. , iIi. der
t~jn es
Taubenschlages e inen dürftigen Schlupfwinkel
Versenkun g verschwinden lassen hat,
weil nicht die
finden.
Jünger J esu die Gewerkschaflcn, sondern die Arbeiterb ewegung die himmlichen Stre iter anzuknabbe rn begann.
Aber a11 dies ist nur so scharf und ~ ätzend p h otogra phiert.. um einen K~ontrast h era u szuheben, der beil e ibe
Aber diesem Widerspruch zwischen Fil m und R ealität,'
nicht die "tapfere soziale Anklage" ist, die die Herren von
so kraß und augenfällig er ist, begegnen \1.'ir n icht nur
der bürgerlichen Presse mit ihrem gewohnten Scharfsinn
b ei der "Faust im Nacken". Nein. Er ist zur \vahren Land en tdecken wollen, vielmehr ihre kunstgerechte Verfäl plage des Kinopublikums geworden. Kaum e in Film, in
schung. 'Zielscheibe und G egenstand des "Ethos, der das
dem die de m modernen Großstädter ziemlich fremd gewo rdene Gestalt des Gei s tlichen n icht einen wesentlichen,
Gewissen aufrüttel t" ist nämlich niemand a nderer als die
häufig einen ze nlra len Platz einnimmt. Von einigen rühm~
- "Gewerkschaftsbonzen".
lichen Ausnahmen abgeseh en, hat der bürgerliche Film
Daß sich Gangs t ;r einer Gewerk schaft bemächtigen
zwa r immer dem P faffen tum seine Reverenz gemacht,
und aus d er Ausplünde rung der Arbeiter einen lukrativen
aber doch im allgemeinen getrachtet, es mehr in df'l'
Geschäftszweig mache n , ist letzten En des kein Wunder
in einem Lande, in dem Korruption und Gangsterterror - KuIts5e4rerumlaufcn zu lassen.
wohlbewährte und unausrottbare In stitutionen der Gel dDas ist anders geworden. In einer Großstadt werden
ma ch erei si nd. die auf ein respektables Alter zurückin zwei 'Vochen vier Filme geze igt, in denen sich mehr
blicken. Den Herstellern des Filmes kam es aber keinesKleriker tummeln, als die Stad t sons t in einem J ahr zu
wegs a uf eine Anklage gegen diese Uebel des bürgerlichen
Gesicht bekommt. Da läuft "Zu m Schweig'en ve rurteilt",
Amerika an. sie hätten tausende un d abertausende Motive
ein Kriminalfilm um das Beidltgeheimn;s, "Der Abtrün ·
und Vorwürfe gefunden, an d enen sie sich austoben • nige", e in anderes kurioses BeispieL"' In , beiden Filmen
könnten.
wird ke in Mensch schlau , warum die jungen Männer die
sogenannte innere Stimme hören und Pries ter werden
Vielmehr gr iffen s ie gerade jenen besonderen Fall herwollen bzw. m üssen . Verspürten sie urplötzlich d as Samaus. in dem der ausgemachte Gangs ter die ihm sonst
meln von Maik äfern als ihren eigent lichen Lebenszwed<,
fehlende Eigenschaft des Gewerkscha ft.sbosses hat. Alle
würde man sagen , sie seie n verschroben, so ist's eine erAbscheulichkeiten und Erp ress u~ gen des organisierten
habene Berufung. ,' Va g ib t es das? Auf welchem Planeten
Banditentums können nun herhalten. um die Gewerkhaben die H erre n Regisseure sowas je erlebt?
sdlaftsbewegung z.u denunzieren und den P hi lister gegen
sie aufzus tadleln. Daß in der blutgetränkten G eschichte
Dennoch ist d iese Massenflucht de r Drehkastenkorpoder Kämpfe zwischen Kapital und A rbeiterschaft in den
ration in die Gefilde des Mittel a lters kein Zufall, sondern
Vereinigten Staaten das Unternehmertum mit gedungene!""!
e in recht beze ichnender Ausdruck der EntwicklungstenMeuchelmördern und drauflosknallenden Pinkertonbandenze n d es Bü r gertums und seiner voranschreitenden
den d ie aufsässigen Loh nknechte umlegen ließ, daß es
F äulnis. Di e Zeiten sind eben längst vergangen, in denen
Provokationen und B ombenatten tate nach Bedarf organie ine Bourgeoisie, der die Zukunft gehörte und die eine
sierte, da ß ihm das flifenschenleben eben noch den SdlU ß
\·Velt zu erobern hat te, k u rzen P rozeß mit dem Schutt
Pulver wert war, der es auslöschte, das vergißt Inan leicht
der Vergangenheit machte un d frech den G ~spensterspuk
und gent, aber so schöne Bilder \~Tie die der schnöden
der Klerisei ve l'lachtr.. D as Bürgertum h at ni cht mehr das
Gewerkschaftstyrannei bleiben lebendig und aktuelle, zuleuchtende Morgenrot seiner ko mmenden H err!chaft, son ~
mal der Kam pf um die gewt::rkschaftljche Ol'ganisiertdern die trübe Abenddämmerung seines gesch!chtlichen
heit in jedem Betrieb und in jedem 'Werke auf den 'WiderAbtretens vor sidl.
stand der zurückgebliebensten Arbeiterschichten stößt,
\ Saft und Kraft sind verflog~n . Schöp{erisd1e Imp ulse,
die von dieser Sorte "tapfe r er sozialer Anklage" m it den
große I deale, besC'hwingende Ziele nehmen .im gleichen
dafür nötigen Gefühls- und Moralinl'esel'ven versorgt
Verhältni s ab, in dem eine une rmcßliche Produktionskraft
werden - und werden sollen. In d iesem Sinne ist die
heranwächs t, die diese Klasse nicht mehr meistern kann.
"Faust im NaC1;: en" e in durch und durch reaktionäres ErSo wie d ie Entfaltung der ökonomischen Potenzen die
zeugnis, daR gefährlich ist. weil es s ich künstlerischer
materielle Grundla ge für die sozialistisc.'1e Zuk.unft Slnafft,
Ausdrucksformen bedient, d enen die Wir~;:samkcit nicht
so bereitet das Ausdörren und V~rsiegen der geistigen
fo?hlt.
Springquellen de s Bürgertum~ dt~n Boden für die intelNun hat aber der edelste r~:Jktionäre V,tille sam t ülk;"
lektuelle Umwälzung, dle von der der r!esell :;chaftlichen
künstleri schen Fi nesse:l eine bestimmte Grenze. Die Sache
Verhältnisse nicht zu tl'ennen ist. In seinc!' wacb~e n den
etwa so zu machen , daß die Arbeiter selbst mit dem GeJ:!;eistigen Verarmung u!ld I mpotenz verschreibt sich d as
Schmeiß aufräumen , das ihnen das Blut aussa ugt, wäre
BÜ1"gerlum immer mehr dem r eli giösen Aberglauben,
~':Jmkritik
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dieser letzten Bastion des Bestehenden, an deren Zinne n
eine Garde wacht, die über eine zweitallsendj ährige Er fahrung in der Beeinflussung und Lenkung der Unterdrückten verfügt. Im Zeitalter der Atomenergie, auf der
Höhe einer phantastischen Technik flüchtet ihre stolze
Schöpfenn unter die Rockschöße des Pfaffen, Nichts 7.eigt
besser, wie sehr sie auf den Hund gekommen ist.

"Der Arbeitsdil'ektor ist Arbeitgeber"
und handelt danach

I
\

:j:,:, ...

'U".., ' .

Vor kurzem fand die erste Jahresversammlung des
Arbeitgeberverbandes der Eisen- und Stahlindustrie statt.
. Eine sehr interessante Tagung. Besonders für die gewerkschaftlich organisierten Metallarbeiter. Dieser Ver,;,
band ist nämlich nicht. wie man seinem Namen nach
schließen könnte. eine Unternehmerorganisation wie jede
andere. Vielmehr besteht ein Drit tel seines Vorstandes
aus Arbeitsdirektoren,
Auf der Tagung w<:Iren von 35 Mitgliederwerken 18,
also mehr als die Hälfte, durch ihre Arbei tsdirektoren
vertreten, Und da man sich auch mit den Gewerkschafts tagen der IG Metall in Hannover und des DGB in Frankfm·t befaßte, wird jeder uneinge'we ihte Kollege erwartet
haben, daß sich die Arbeitsdirektoren als disziplin ierte,
von den Gewerkschaften in ihr Amt geschickte Funktionäre selbstverst.ändlich an die ·Beschlüsse der höchsten
gewerkschaftlichen Körperschaften gehalten haben, (Noch
dazu, wo man in gewissen Fällely.mit dem Rausschmeißen
wegen gewerkschaftsschädigendem Verhalten so rasch bel
der Hand isL)
,
'
Aber diese ehrenwer ten Kollegen Arbeitsdirektoren
scheinen eine Sonderstellung in der Gewerkschaftsbewegung einnehmen zu wolJen. Einstimmig wurde nämlich
auf der erwä hnten Tagung eine Entschließung angenom : men, in der dreist ein Abrücken von jenen Gewerkschaftsbeschlüssen verlangt wird: die sich gegen die Arbeitsgemeinschaft mit dem Kapital wenden. Die "Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung" berichtet. von der
"lobenswerten Einsicht" dieser Herr en am 13. November:
"Die von dem Vor sitzenden des Arbeitgeberverbandes, dem kau fmännischen Direktor der Ruhrstahl AG,
Hattingen, Kurt Sc h mit z., vorgelegte Entschließung
geht vOfl den gewerkschattli
'.hen Aeußerung:m in Han, ,

nove r und Frankfurt, von der Jähre svers3mmbr.g rl', ~'
IG Metall und dem Bundes kongr eß des Deu lsc!'1f'. n G ~ .
werkschaItsbundes aus. Sie- beda uert. da ß diese A (;~ ~
ßerungen, wenn s ie ri ch tig ven;t.:m den worden ;';~ ll::.
von den Ged ankengängen einer echten Pal'tnersc:h:.:·:
und loyalen Zusammenarbe it zwi schen Unt~m e h n-,(;;·
und Gewel'ksche:tften ftbrückten , \vie sie dem . '\rb (-;t~
geberverband Eisen- und Stahlindustrie als Zit:! \'O!' sclnvebten,
Es wird die EI\:'v'artung ausges prochen, "daß s ich ci :
einsichtigen Kreise der Gewerkschn ft en in einer ei:, .
delltigen Erklärun'g .von den Aeuße l'ungen ihrer W('''l : _
ger zurückhaltenefun:, Kollegen distanzieren". Der Arbeitgeberverband ,wgl1e sich~ weiterhin bemühen, 1n: \
den Gewerkschaftem l auf dem Boden echte'r Partnv_
schaft zu einer vers tö.ndigung übel' all e E'ragE'n c::. ~
Tarif- und Sozia~lpolitik zu gelangen; unerHi. n Ec~'. ·,;
Voraussetzung da(~r; a ber sei. d er entsprechend e [ ' ,i.'
'Wille <:Iuf der S e it~ der Ge\v.~rksch a ften. Beide P 1'l '· ~ _
ner könnten es sicn nicht leisten, die Belegschaften .,
einen Streit zwischen Arbeitgeb~ rn und Gewerksl'h:.;.
t en zu zerren; nur ~uf dem Wege versöhnlicher Poli ;, ;~:
und gegenseitigen ::V~rsttindnis ses könne der für l i ."
Werke so notwendige soziale Frieden erhalten bleih r. n ·
Nicht umsonst sagte Dr. Aga r t z in Franldurt: " Ur.;!'
Arbeitsdirektor ist Arbeitgeber". Der skand<llöse Sta:-t: punkt der Herren Ar beitsdirektoren ; bestätig t vo l1~l! !
seine Feststellung. Aber nicht nur da s. Er illustriert aur.:!
den sonderbaren Fehlschluß des Leiters de-:; Wirt:::charl : wissens chaftlichen Instituts der Gewerkscha ften, der Ckl ,
Kampf um' die Einrichtung der Arbeitsdirektoren b,~ ·
kanntlieh im gleichen Atemzug als' .. wichtigen Bes tan d teil der gewerkschaftlichen Mitbestimmung" angepriesen hat.
Die Arbeiter haben jetzt Anschauungsunterricht, für
was sie kämpfen sollen. Dafür. d a ß die Unternehm€!rpolitik des ..n otwendigen sozialen Friedens" von gewerkschaftlid1 geforderten und gestützten Arbeitsdirektoren,
ungeachtet all er Gewerkschaftsbe3chlüsse, betri eben \1,' irrj
und daß die Arbeiter ih re eigen en Funktionäre in d~ r
Gegenfront stehen haben, Das ist eines der Resultate de .Verzichtes auf den Klassen!.ampf und der Annahme eine:'
schäbigen El's.ltzlehre von der "sozialen H a rmonie. li,,.-I
Gerechtigkeit" anstelle der sozialistischen Kal.llpfziele der
Arbeiterbewegung,

Baden- Württemberg
Un ter dieser vielversprechenden Schlagzeile publizierte die Stuttgarter KPD-"Volksstirnme!' am 23. November
einen zwei Spalten langen Artikel, wo es heißt:
.. Seit Montag letzter Woche - nicht seit ,Monaten'
- wie uns der Druckfehlerteufel einen Streic.h sp ielte
- stehen die Handschuhmacher in Eßlingen, Mctzingen
und Balingen im Streik , , .
.
Dia Kommunisten vertreten immer und überall an
erster Stelle die Forderungen der Wer ktätigen und die
. Werkt ätigen selbst finden es bei ihren Kämpfen immer wieder bestätigt, daß die Kommun isten die besten
Gewerkschafter sind, Sie begrüßen es daher. wenn dIe
Kommunisten als Arbeitervertreter und Gewerkschaf-tel' ihnen in fester Solidarität beistehen.
Das behagt allerdings den Kräften nicht, deren Aufgabe es ist, die Arbeiterklasse zu spalten und von dem
konsequenten Kampf für ih:-e Forderungen abzuhalten.
Zu ihnen gehört d er Brandlerist Gustav M ö ß n er,
der Vorsitzende der IG Leder und Bi'uder von Karl
M Ö ß n er, Ortsverwa ltungsbevollmächtigter der IG
Metall Stuttgart. der auf Grund der v on den Kommunisten gegenüber den streil<enden Hand schuhmachern
geübten Solidarität fo lgen des Rundschre iben an die
Str eikleitun gen versandte, in dem es LI. a, h eißt:
,In d ~ r ,Volks stimme' Nr. 269 vom W Novem be r
wird l.um Str eik d er Hand sch uhmacher Stellung
gen ommen, Abgesehen von der Fa lsc.:.m eldung, da n
die Handschuhmacher seit Monaten im Streik stünden, wird u, a. zu Spenden aufgefordert. Dies e Aufforderung ist eine direkte Anmaßung der KPD, zu
der sie niemals bered ltigt ist. Vlil' bitten alle ant
10

streik beteiligten Kollegen, sowie St r eikleitun gc l!
und Ortsverwaltungen, Bolche Einmischungen A ;;, ßenstehender zurüdezuweisen, Gewclj-;:sch aft Leder.
Mößner.'
Die ungeheuerliche Zurü<,. kweisung der Solidarit ti \
ist ein glatter Bruch der gewerksch aIt!i ch en Tra d itit~
nen. Noch niemals haben die Gev,rerkscha fter Solid.,·'
ritätsspenden von Arbeiterorgani sationen al s eine ,E ir,misc,.1-)ung Außenst ehend er' e mpfun den, Aber l': r~
Brandlerist bringt dies ' ferti g. Die Ha nd s chuhma d'l'~I'
und alle Ge\~'erk s chaft e l' k önnen d araus erseh en. '.'; :: ~
sie von s olC:.1.en ,Arbeitervert retem' zu ha lten ha !;,(' !~ .
\Ver die Solidnrität mit Streikenden zurückweis t. e:-t tlarvt somit selbs t, d aß er nicht hinter den Forderu n,
gen der Streikenden steht,"
Wer di ese $clbsternannten "besten Gewerl<schafkr"
und ihre Wahrheitsliebe kennt. wird si ch ih r ~ ErzC'l::' n isse immer genau ansehen. Ein Dlick auf da s von ( :, !,
"Volksstimnie u angeführte Run dschre iben zeigt, d <!.ß ~ .;
si ch um eine ord inäre Fälschung und Irrefü h rung s e j :e l ~ .;
des Artikel schrefb ers handelt. Im O!'igi nal ~t e he n fo lgenG('
(von uns Iett gedruckten) Sä tze, welche die He rrt>Zl ,:" .: '
der Redaktions stube einfach dem Leser unt ~ rs ch ] :1g('n :
"In der ,Volk S'stimme' Nr , 269 vom 13 . 1.1. wird ::::.:--;
S treik de r H<lndschu hmacher Stellu n:]' g,:,nommefl. :"' '-1 ~
gesehen \-on der Fa lschme ldu n g, daß d h: Han ris..::~L. :: '
macl1er seit Mon a ten im Streik stünden, wird u, n. :. \
Spenden au fgetordel't.
Die Kri'is l ~ih!ng ßalingen der KPI) el'1anllt sidl , j :1
dem l>etrcffcndc n Artiltel die Auffol'ucrung': ,.SpC'nl.r ::
si n d a.n die Gewer!tschaft I.. eder in BaHng:en zu richtcn".
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,.. A'Jfiorderung ist ein e drei,ste ,Anmaßung der
'. "' )~ zu der sie niemals berechtlgt 1st. " ~'edcr d ie
. - - ; I ", tUIl'" n och die Or tsven valtun g Bah ngen b at
." :, ,.1,, e
:>
::J ~IJtTlden a ufgeforde rt.
.
\\'ir wt' ise n jede ~i nmi scl~~.11lg A ußenst~he~der. au~h
'"
Wischen P a rteIen . zu ruck. D en Stl' E" lk fu h rt allem
~~~; f~~'(""'~'c r kschaft Led er m it ~en gewäh lte n S tr eik~
,r;:UIH:;C il a m Ort.
.
',I,', r bitlen alle am Streik beteiligten Kollegen so~' ie
.:, ... S!!"cikleit ungen und Ortsv~.rwaltun.gen ,~olche Em_' :H.:i:mg Außenstehender zuruckzu wc lsen.
"';t::m in Anführun?"szeichen zitiert, also ein <?riginal" t ~ -,., ,(-.jergegeben wlrd, de~tet man ~~rch drcl Punk~e
. ..~ C:-. :1 man Teile des 'Iex tes auslaßt. Das h at. dJe
, .. ~.ti mrne" unterlassen und d amit d en gewollt lrre""'d l"\ Eindruck. erweckt, daß die von ihr gebrachten
· ~ .'. "'(':l~ in sicb geschlossenes Ganzes aus dem betref. ~ ';;'!) Rundschreiben sind. Man nennt das . zu deutsch
· ;.': r 'lls<.:hung.
',I;;lhrend tIas Zitatenkunststückchen der "Volksstim, . die Vorstellung erwecken soll, der Bezirksleiter b e.~ ~. :o.: Solid<.tritätsspenden überhaupt als ..Anmaßung, ist
.... Bli nd sch reiben als Anmaßung der 'Kreisleitung Ba; '':,' :1 (kr KPD bezeichnet worden , daß diese aufforder te,
· . J:I: Gewerkschaft Leder in Balingen Spenden zu
t ; • • • ;""i1. obgleich weder Streikleitung p.och Ortsverwal· ~:.j : dazU aufgefordert hatten. So tll1scjheinbar zunächst
.:':',l' Nuance aussehen mag, so wichtig ;ist- sie.
Di,.. Handschu hmacher sind eine kleine Gruppe inner'.,:.' n der Lederarbei terschaft. I n ganz ~Vürttembel'g be" 3! t der Streik 200 Arbeiter. I n Balingen, einer Klein. : ~r :t mi t wenigen ta usend Einwohnern, sind es eIn
; •.•• !. Dutzend. Sie streikten unter dem Druck erZl'eaktio' .• :\. r Stimmungen und Einflüsse, die in diesen Gegen,; . n !ono.ngcbend sind. Die KPD-Aufforderung, ,,~penden
, !\d <In die Gewerk schaft Leder in Balingen
rich ten",
H von den Unternehmern sofort aufgegriffen worden,
. n< den Streik als Werk finsterer kommunistischer Ma~~,~' lbtklften 7.U diskreditieren, was ihnen sehr leicht fiel,
--:.1 d ie Aufforderung den Ansche-in erweckte, als sei sie
m Ein\'ernehmen mit der Gewerkschaft Leder erlassen
'. " rdcn, Und bei der gegebenen Einstellung der Arbeiter
; I den "besten Gewerkschaftern" von der KPD wi rkte
'::\"-; sofort. Die $treikenden wollten nicht für eine Sache
·~.: r.br;.lUcht werden, von der , ihnen "schwarz auf weiß"
::.I'wicsen" werden kon nte, daß sie aus Re i man 11 S
:." dc·n stamme. Der Streik machte in Balingen eine ernste
Y.~ i:,c durch, und es fehlte nicht v iel, wäre er zusammen.: ,~ brl)d1Cn . Das ist das Resultat der tätigen "Solidarität"
~ " r KPD u nd die 'Wah rheit des Eigenlobs) daß "die Werk .... t :~I..'n es bei ihren Kämpfen immer wieder bestätigt
: . :~ d'm. daß die Kommunisten die besten Gewerkschafter

zu

:. :id".

. Tr<lurig aber unbestreitbar, düß es dank der Nachder SED und KPD soweit gekommen ist,
!1 !; das unfehlbarste Mittel, einen Lohnkampf zu disI; rc-dillcren und zu unterhöhlen, darin besteht, nnchzu·'\YI",m. daß die KPD mit dabei ist. Eine gewerkschaft::dH! Kampfleitung, die diese Einstellung der organ l' ~' r!('n Arbeiter n icht beachten würde,
sondern da s
.. o1H'!rlirhc Schwadronieren auf dem geduldigen Papier
·a KPD-Zeitungen ernst nähme, säße sehr rasch auf
~'.: ~ trockenen und könnte sich darüber am Geraschel der
S;: !Hlaritätsenschließungen der "besten Gewerksch after"
~r:L'gsp olitik

:: t' ~~c n.

Hätten die verantwortlichen Funktionäre d er KPD
weniger Stroh und etwas rn,ehr Hirn im Kopfe,
· ..irden sie diese Einstellung der Massen als eine für sie
'~' '"!r st"hmer7.liche Tatsache, aber eben als eine Tatsache
~,1..:acht('n und im Interesse der Gesamtbewegung vonich: ::; üb~rlegen, ob ibr Geschrei nicht besser untel'bliebc,
":1 t'S die Arbeite r doch nur vor den Kopf stößt und so· ~•. t die entgegengesetzte der beabsichtigten Wirkung el,.. (~ : t. Ein Verein, der es schon seit Jahrzehnten verlernt
.I t. politisch zu denken, ist jedoch völlig außerstan de,
~ ~. Wirklichkeit von dem grauen Schema zu unterschei .;. H. das r;!r sich von ersterer zu machen beliebt.
': ~\\;1:i

Vc-rt::eten \virkliche Kommunisten in jeder Etapp::
Bewegung da s Gesamtint ere!'ise, vor allem also ih l'
'. ~Jr.'1ärtstreiben, 50 ist im Tb esenlat€!"in der "besten Ge·... ~ rkschafter" davon nur bornierter Cliquen geist ü b r ig!::r

geblieben, dessen Horizont nicht über die Nasenspitze
hinausreicht un d daher gewöhn lich das genaue Gegenteil der löblichen Absichten zur Folge h.at .
D ie Ablehnung der Reversunterschrift sollte auf die
Kollegen m obilisierend wirken. Her ausgekommen ist die
äen r eformistischen Führern so erwünschte Sä uberung
der I G Metall von radika len Oppon enten. Als der DGBVorstand bei der Bundestagswahl vor dem reaktionären
Ansturm zurückw ich und trotz ' der seinerzeitigen Dro-hung nich t aufforderte, SPD zu wählen, sondern die leere
Phrase vom "besseren Bundestag" drosch, da schrie die
KPD Hurra, weil sie sich dem holden Wahne hingab, sie
gehöre ebenfalls zum "b esseren Bundestag".· Sie hat damit dem Bundesvors tand nur ' eine Brücke für sein Zurückweichen gebaut. In der: großen Lohnbewegung d er
Metallarbeiter Nordbade n I ~o-rdwül'tteJnbergs, wo zum
ersten Male seit 1945 eine . wir kliche . gewerks(':haft1ich~
Mobilmachung vorgenommet;l wurde. griff die unüber ·
treffliche I<PD-Strategie ge~'ade die tteibenden K räfte
an, - eine willkommene Stärkung fü r jene, die den maßgeblichen Funktionären der 'Südwestrnetaller Stein .um
Stein in den Vleg legten.
.
'I
• J
Genug der Beispiele. Der 'f/Iaulradikalismus u nd sei~e
nicht ausbleibenden Resultate' ;,entlarven" seine U!"hebe r
in einem Maße, von dem sie si"ch allerdinJts nichts träumeu '
lassen. Den Entla r vem ist üherdies in letzter Zeit das
Mißgeschick: passiert, daß sich so manche de r von ihnen
"entlarvten" großen Verschwörungen in blauen · Dunst'"
a1;lflösten, was peinUche·. Folgen haben kann .
, Wie die Gewerkschaffskollegen ü ber d ie Brandleristen '
denl{en, können die "Volksstimme"-Schreiber sehr' leiCht
fes tstellen, wenn sie einmal vergleichen, ' wer von deh
"besten Ge werkschaftern " und wer von den Brandleristen
("deren Aufgabe ist, die Arbeiterklasse zu spalten"), In
seine F u nktion en wieder gewäh lt wurde.

Sie triefen vor Ettelmnt
AnläßÜch des T amtams um die E rhöh ung: der Kriegsr enten ist es angebracht, Auszüge aus Reden einiger
Per sönlichkeiten und BUildesminister zu bringen, Reden,
die anläßlich der Sondertagung des VdK am 5. Oktobe r
1954 gehalt en w urden.
Bundesminister S t rau ß sa&.te u nter anderel1\ fol gendes :
"Die wah re u n d einzige Aufgabe des Soldaten besteht
darin, den Frieden zu wa h ren ,du r ch die Bereitschaft, die
Heimat gegen Angriffe von außen zu schütr.en, die Fre Ih eit gegen jedermann zu verteidigen und del' .Tugend
I ch glaube, über
echte Kameradschatt vorzuleben! eins sind wir uns völlig einig nach langen bitteren Er fah ru ngen: Daß der Krieg kei n Mittel der Politik mehr
ist im Gegensatz zu dem, was unter anderen Zeitumständen jahrhundertelang gültig gewesen ist. Der Krieg
ist ein Mittel der Notwehr, aber nichts anderes mehr ,"
Also spr ac." der Anwä r ter auf den Posten eines westdeutschen Kriegsministers. Eine Armee, die schießt?
Lächerlicher Aberglaube. - Eine Anstaltl die der Jugend
zeigt, was Kameradschaft ist ! Sozusagen eine Mischung
aus Sportverein und Volkshochs chule, Der Lebenszweck
- "den Frieden wahren ". Bis es dann losgeht. Natürlich
nur als "Mittel de r Notwehr". Das war dom imme r so.
\Varum dis tanzier t sich der Herr Bundesmin!ster F r anz
Joseph Strauß eigentlich von der Vergangenheit? Sie
beweist doch n,ur, daß der "Krieg eIn Mittel der Notweh r" ist. Und zwar schlagend. Erinnern wir uns ein
bißchen J
.
1936 da h atten wir wieder ein Friedensins trument .
Zum Glück! Spanien und Frankreich bedrohten uns. Die
A rbeiter dieser Länder h atten sich. erhoben, eine schlimme Bedrohung der deutsche!1. Heimat, Da haben wir 1937
die Legion Condor nach Spanien geschickt - aus Notwehr. 1938 plante Oesterreich. den Ueberfall auf das
Reich. Wir haben unsere Freiheit verteidigt - au s Notwehr. Und d ann 'wollten uns die \'erdammten Tschechen
hindern, den Frieden zu \. .·C1 hreTI. weswegen \vi!" sie verspeisten - aus Notwehr. Polen. 1939, Frank reich, Dänemark, Belgien l:HO, Jugoslaw ien. Gr-ic chenhmd, die 50wjetunion 19.:J.1. Notwehr, Notwehr, Notwehr.
Wir kennen die Notwehl', \Vü' ken nen die Kameradschaft, Herr Bunäesmin iste r Strauß !
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Bundesminister W ü r m e 1 i n g :
,,\Vir machen, meine D::une:n \l nd Herren, heute keine
leeren Redensa rten mehr, wie das in gewissen Zeiten
geschah, von den Kriegsopfe rn a ls den Ehrenbürgern
des Staates, aber sie sollen wissen, daß unseren Kricgsopfern un sere ganze Liebe und un sere ganze Da~kbarkeit gilt, die der Größe ihres Opfers würdig ist."
Es gibt in \Vestdeutsch land 4,3 Millionen Kriegsopfer,
davon 1,2 Millionen Kriegsbeschädigte, 1,18 Milli onen
Witwen und Witwer, 1,24 Millionen Halb- und 53 328~
Vollwaisen. Ueber 800000 Kriegsopfer sind schwerbeschädigt, also mit einer Verminderung der Erwerbsfähigkeit von 50 Prozent und mehr. Sie alle erfreue!'\. sich
der "ganzen Liebe u:1.d ganzen Dankbarkeit" des Herrn
Würmeling und seines Staates.
Glücklichenveise sind Liebe und Dankbarkeit in diesem Falle meßbar. Und zwar an den Kriegsopferrenten.
Am 15, Oktober debattierte der Bundestag ihre Erhöhung.
Aus den Zahlen der "Antri:ige kann man ersehen, welchu
Kl'iegsopferrenten, "der Größe ihres Opfers würdig" sind.
Es wurde vorgesd1lagen bei Enverbsminderung von 30 %
die Grundrente von 15 auf 20 " DM zu erhöhen, bei 1000io
von 75 auf 100 DM. Witwenrente von 4{) auf 50 DI\'I.
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legenheit nicht wiederum die Waffe des Streiks geg en 3i'!
anwenden. In d em ··angekündigten Weißbuch lwmmt zum
Ausdruck, daß d ie betrieblichen Zuwendungen an d ie
Halbwaisenrente von 10 auf 15 DM, Vollwai senrente von
Arb eiter nur zeitlich begrenzt gewährt werden _ nämlich
15 auf 20 DM. .
{
solange die Arbeit~r sich mit ihren Existen~bed"ingunge:1
Mehr Gefd ist nicht da? Aber für die Armee schon!
abfinden. Wird d iese Grenze durchb rochen, ~teht der g~_
Und auch für die Reichen, denen die Steuerreform golwerkschaU.lich~ Kampf - der Streik ~'" a"uf~ der Tage!;~
dene Brocken in den Rachen steckt!
ordnung.
": ~~
Präsident Ni t s ehe (VdK)~
Es wäre falsch, täten die Gewe~'ksch aftsfunktionä r~ '
"Die deutschen Kriegsopfer, die die Brandmale undie Mitteilungen Bunzls nur als l~cherlich oder als G.::seliger Politik bis ans Ende ihres Lebens an ihren Leimeinheit ab. "Was die Unternehmer andeuten, ist ihr bitte"·
bern tragen müssen, werden "es nicht dulden! daß sich
rer Er!1st, doch fehlt ihnen vor derhand noch die Kraft,
erneut Eigennutz und Machtgier einiger weniger an dieden Schlag gegen die Gewerkschaften eziol gre ich zu
sem unserem Staat vergreifen können. - Süß und ehrenführen. Jedenfalls haben sie dies schon be i dem lVIetallvoll erscheint der Krieg nur dem, der ihn n icht ken nt!
arbeilerstreik versucht. Die Bezi rksleitung der IG Metall
Wir aber kennen ihn in seiner bisher entse tZlichsten " W1d die Ortsverwaltungen haben aUe Veranlassung, sich
Form, ohne auch nur ein e Spur jenes Grauens ahnen zu
mit den Vorhoten des Unternehmerang rifIs, wie er sich
können, das der näch ste Krieg über die Menschheit dieser
im Weißbuch ankündigt, vertraut zu machen, :lumal noch
Erde bringen müßte. (Bravo!)
hur.derte gemaßregelte Kollegen alls dem Kampf der
Im Namen des VdK Deutschlands der allein 1 Mill ion
Metallarbeiter das Arbeitsgerichtsurteil zwecks Vliederehema liger Frontsoldaten aller Die~stgrade bis· zu den
beschäftigung erwarten. J e schärfer die IG l\"letall die
höchsten Rangstufen zu seinen Mitgliedern zählt; " " e:r_ "-ynternehme~' in iln:e Schranken weist und die Mitglicd:-r
kläre ich hiermit ausdrücklich daß wir auf dieses Mitm den BetrIeben slch wehren, desto rascher \"verden dl~
wirkungsrecht (an der Ges ta It~ng ei n er deuts chen WehrlYletallarbeiter erkennen) . wie notwendig der gewerkmacht) nicht verzichten werden!"
schaftliche Kampf is,t.
Ein guter Anlauf, aber ein kUigliches Ende! Woran
Der hohe
will der Präsident Nitsche "mitwirken"'! Daran, daß es im
k ritisierte öffentlich das Zentralorea n und seine SchreibKrieg keine Toten, nadl dem Luftangriff keine Vel'weise. Es war auch höchste Zeit, die Auflageziffer ging
brannten, in der Schlacht k~ine Verstümmelten gibt?
rapid herunter. Er sprac11 von dem "strengen und manchDen Millionen, "d ie die Brandmale unseliger Politik bis
mal langweili gen Ton" der Zeitung und dem "ermüdenans Ende ihres Lebens an ihren Leibern tragen müssen",
den Rückgriff auf eine Serie von altbewährten Formeln.
hilft kein .. Mitwirkungsrecht", das sich bereits mit der
auf einen stereotypen "Wortschatz" sow ie den Gebrauch
"Erri chtung einer Wehrmacht abgefunden hat. Es g ilt,
einer "übermäßig armen journalistischen Sprache"_ Diese
die EITichtung einer Ar:nee zu verhindern, um uns zu
Fehlel" rührten her von der "lähmenden Furch t, nich t.
ersparen, was "der nächste Krieg über die "Menschheit
dieselben Ausdrücke zu gebrauchen wie in de n offizie!~
dieser Erde bringen müßte"_
len Dokumenten der Parte i". Vlie recht hat er!
Bayern
Aber was ist eigentlich los? Bekommt die KPD eins
auf
den Deckel?
rot ~lctallarbaiterstrelk
Leider noch nicht, die obigen Sätze stammen vl)n
Der Verein der Bayrischen rvletallindu str ie hat nach
Et ienne Fa j 0 n. einem der höchsten KPF-Funkt io n ti r~.
Ablauf des Metallarbe iterstreiks ein ,,\Veißbuch" verfaßt,
und gelten dem zentralen Parteiorgan, der "Hum ::U1itt~" ,
das, wie der Geschäftsführer B u n z I auf einer PresseDa ß diese Zeitung noch schieres Gold ist im Vergleidl
konferenz bekanntgab, nach den Wahlen erscheinen soll.
zu ihren deutschen Geschwistern, darf man uns ru~ ig
Aus den Ausführungen Bunzls über den Inhalt des We ißglauben. Sollte auch bei uns die Stunde der Spruchband~
buches ist zu entnehmen, daß die Metallindustriellen
produzenten schlagen'!
ihren Kampf gegen die 1G IVleta ll Bayern nach dem
Streik mit unv~rminderter Schärfe fortsetzen.
Was sie n"ach den Aeußerungen von Benzl fordern, ist
"Erklärungen, welche nach Lond one r Pressemeldung ~ 1t
nicht mehr und nicht weniger, als in Zukunft jeden Streik
Vertreter der stre ikenden Sch iffsreparaturarb eit er obum bessere Löhne unmöglich zu machen. B unzl erklärte,
gegeben haben in dem Sinne, daß der IBFG ih rem Streik
daß der VBM zu der Auffa ssung gekommen wi;ü"e, dal~
seine Unterstützung zugesagt h abe, sind unri chtig. Der
es sich b ei dem Streik um eine n "Modellstreik" ge ha ndelt
113FG hat zu keiner Z ei t solche Zusicherungen g~mu.cht.
h abe, ,voralls die U nternehmer ihre Kon sequenzen zu
zie hen h ätten. Dementsprecllend sollen auch die LohnDer I BFG ist weiter vom Internationalen 'M er:1 11ar iJ~ i
tarifvel'träge in ihrer "Bedeutung" eine Ae nderung ertel'bund in Bern, dem die Verbti nde der Schiifsrep:ll'J, fahren.
tUl'arbeiter Englands angeschlossen sind, autorisiert \':orden., festzustellen, daß diesem von seinem br-itisdlE'!1
Die Tarifverträge ' sollen kein "kollektivistisches ArMitgliedsverba nd keinerlei G '2:5uch um ein Ei ngrei!"e:.
bei tsverhältnis" begründen , sondern nur den Rahmen für
zugegangen sei. und daß er keinerlei Aktion in Verbinr.,·Iindestvergütungen abstec1ten, um eine "individuelle
du ng mit diesem Konflikt unternommen hätte."
Lohngestaltung" zu ermöglichen. Wirtschaftlich sch\',;ache
("Pressemitteihmg" des IBFG vom 5. November 195·!.l
Betriebe würden so vor Schnden bewahrt . In der Kon-
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junktur könnten Sonderzulagen ge\l..rährt werd e n, und d ip.
Löhne könnten sich bei Wirt schaftsluisen "bc\I.-eglic.,:,':
gestalten. Damit noch nicht zufrieden, fordert der 'lBM
auch. staatliche Sd1utzmaßnallmen vom neuen Landtag
um ungestört seine Erpressungen rm den M et<.lllJ.rheiter~
durchzuführen: Verstaatlichung der städt ischen Polizei
Vermehrung der Bereitschaftspolizei sowie zl.!$ätzlic:.i)~
Bestim mungen für d iejenige n, die einen Streik ausrufen
und drako n isdl€ Strafen für die Verantwortlichen.
Der vom Vorsitzenden des VBM, MAN - Direktor
M a y er, angestrebte "Sozialrat" ist also "friedlich entscill~fen! Staatliche Machtmittel sollen helfe n, die EXi·s tenzbedingungen ~er bayrischen Metallarbeiter he ra bzudrücken. Es gehöre, schon c-:"ine tüchtige Portion Fredlheit dazu, eine solclTe Schrift nach dem Metallarbe iter_
streik herauszugebt:!n, Wer d ie Zeit vor dem Streik noch
im Gedächtnis hat, ·wird sich. erinnern, daß die Unternehmer, und oft au'ch die Gewerkschaften , von einem
"guten Betriebsklima" gesproalien haben . Der Streik hut
das ausgelöscht. Di~ Unternehmer füh len steh nicht mehl'
so sicher, daß ihre: Belegschaften bei der . n~cilsten Ge-
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Damit keine Zweifel auflwmmeu
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