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.. KOlilSmnbeIeinmu" st(lU Lobn!mm31i? • 
Ei. ISl nicht b el d~r Anki.l tl (l iGung der M!~U!np,.(>I!I>

crh!.oh\lDJt gebllf'b~n, In den let7.len Wochen 1"i!lhtc sich 
~hl(: pf"(!I SIItelg~n.IIl" :;.n d ie andere oder '.\IurdC! vörson:
Ild\ an!:e.I(ündl~1. D ie ,\' nr&:arlne, der KuUec, Seite, Ka
kUli, Scho~olDdc, dC I Hilu:>llr'.lnd , die Post - und Ver
kl'hrs lar1!c, d!e: Milch - !iie aUe sind im Prcl.!e btd"\1-
t~lId gesttt'J;en od"I' wercl.en In n!lchster Zelt el'heblIch 
tC"tl rc.r werden . I 

Ple Ul"wchen diesel' Teuerunglwelle slnd dn I' Ir
n:;ch~ Kapitel fllr die Arbe.lU!r, können sie df\Ch ~ er
!rU, clle gan l"!! Uleherllehkeit de~ Ei:::l-J'0peIRS lht"lr F~h
ler f!!"kc.nncm, d l(! mehl m üde werden, ihnen AII1.rlOn.

Ul.lrchen vom Fullcn der P reise: tU crz!lhlcrt, d:\s s ich 
hel Jtcslcl'lIL lei Produl~lron uL,d 'Rallon31fsl!'!rung eh\
It.c1~en \ .. -erdc. Und ;mde-re.rseUs itönnen sie an Hand 
dLX Tat..sachen d ie wlddlch trelbend.en Krüfte dc r ki"lpl
IltlisUschen WIr1schM!l veTI!tehen h:~rnell. Bel den vcr
I("uc. rten KoMuma;Ukt:ln h.andelt C"9 sich nlimUch um 
WJl.ren. dl~ im Odelc\! monopolknpltnll t>llscher Sdtri'lp
I trnJ:~politik Iladl offl?.iellen lIewerkscha!lUcbeli Angaben 
deli Untt>rnchmC!tT! ein') gallze M!Hial"de eln brlngen .ollen. 

Der Wind, den die bUrgerlldu!; P reue. entta.cht. :.oU elen 
Schein ern~~n. als ob das Wiedenmziehell gt',,'I~~ .. r 
Inlem:ulonaler ROhsl.tJ!rprc!se die Vertcuerun~ unum 
.t3nilkh madl.e. In Wlridid!keiL handeIl es slm um einen 
Vorwnnd, was sich sd"\{ln allein 3U~ de.m Umstand N«lbt., 
daß die .1<:\Ufkont~kte langfristig lll,u!~n und bestenral!s 
111 1'\I'I4;l'n Mnn<'ten, I;~inesw~"s o.\)el' lu eln P:l3f TIl.!lc!ll 
ein crhöhlcs Preisnlvl.'llu flach sid, zlnhen, Was wh'1tl!ch 
hinter den p t·ciserhöhungen steckt., ulgen einige Bel 
$pl'2lc. 

Ote. Margarine wurde ab 15. J anua r um J6 prennlJ 
10 K dotfrOmm erhobt u!\d nnlang3 Februar wurde t:lnc 
wti~le Erhöhung rmgekünd1r.l. Dttr angebliche Grund 
hlerfllr Ist das Ansteigen d~r MDrgarl.nt!rohsluUpL"Clse 
:.ur dt:.:1L Wellmu.l"k~, J%2 und 1053 1t\g"Cn aber dlesc 
PI else IJ1I mI.H· lIodl um 4.0 ·P roZCllt tiefer als foUl' Zelt 
l1t"t' KOr(!ahJl.us~c 19G I, wi1hrend die 1\:a r,l;:ttine\'crbraucher
prt:lo.e nur 1110 16 Pl"ß7ent unt.!r dem Kore::1hödl~t

preis lar,;en. "€Ino Sp."lnne, die den Mar~rI.ueun«:llIeh
m(!rn (t~t~ Sorodergewinne elniebr&dlt hat und die !';ple
lC'nd ge~ttel hölle-, die etwas e lhöllirn Rohstnrri"lfcllle 
L'"I Kaur ZII nchnten, ohne- den Eln~.elhandebJlrnl$ Zll 
erhöhen. 

Aber selb,l die se1nerzeiU';;-e recht bC!l(.-beluenc S\!nkung 
des l\rar~nL"in~v~rbraudlerprt".J.scS um 19 PrOl~~nt ;~,en
libc: dem Roreal:.öOstr.tand erfolgte nur, we!l e ine 
Außt'"n<;('l1erCinm\ dIe Freise senkt" uml d ie anderen 
fhmtm durch d lf!" Konkurrenz. 1\1I'l1 Ylltgehen "l.wnn" 
Jetzt hal sieh d ie Mnl1t:.\rinelndustrl.e Ilf'dn{j;:l. St:\tl dur 
~l"UlrUJ;t'!1" Kf)nk~!I·I"I,!nz pli.ind~r~ man In"U!l d<:r ßf'hNr
SJ:h;l'l'1, deo; Marl.loM '!~mejll::,:.m .iit, ;":()ru;umenltl"tm:\~ ~"' . 

.'119. l1<)n !l l" öOte:1 nrockcn ::;chluckt d.;ü~1 cI(lr Unllevur
K"tll".c:rrl, 
Wdhl'~ man bl:! ce!' lI."Llri"&rina noch ew,':I!I s'::I:lm

hart ti,1;-e:- die wlrltllchen Hint:;o;-:;rl)nde ic:i:lw21&t, h,l I ~Hn 
IJ()! der Seife schllll w~ ... nt!icil auC:::~dt!.ossener DI~ 

Unlemc:hmerprcs~ gfb~. r.aoz arIen zu, daß ein Si.;lr~,,
k;\ r lf-U dem Industriezweig s iche le Profile au f K:lShm 
de-r Verb.'luc;!l.eITnas,:;en zUl:clvtnzl. 

Der Vexband Deut.sehe..· Se-I!enfnbrik.mlen ha t ein Knr
tclJ ~egrU.uc!.et. d}tt; dl .. "rnöl-derlsd\cW l<unkuITc.n-:r. L., dlo
!em Indu!;ltiezwC'l! aus dl'lr Welt I:Cha(!l, Angeblich 'ul
len d ie kleinen und mittleren S cl:1lo!he ,'o~ dem Ru!r, 
~geT(!tlel" werde..'l. DI~ RcUu.nB" II lo::ht s.c aus: Ein .. R:t
tlonal~lerur.l;;prennlg" wird nu! den SeifcllPn!U lIU!

ge5chlngcn. der dazu tilent. "l)erelts In Kcnkul"S gc:nltcnc 
UIltc'nH:hmen der H:onsumr.eltenll'ldustl"i(' IIuCwlmulen 
und ZH vel·sc;hrotlcn. Dle vOi"hundcnt! U"'berkap:ll:1!al ~oll 
damit. IJeselttgt werd('u." ("Die Weil", 3. Februar). 

D:l l) Ist dlr::o AntwMt der UHternehmcr nul die Milr.:!len 
der G:!WerkschartsthMretiker vom Sinken der PI'Cljt' bei 
gesleigerter Produktion, Ahf:'l" der Vr::orbraucher soll nlrJ~t 
nur dll1' pl\l !tel;l:egllng~!len Unternl!bmer 6..'l.nle.ren, man 
spricht bereits VOll Cil1C.n "Quulcnkfll"1cU", mit dCm Sich 
dia &rnß~n Werke dEm Mo.l k\ autloile:n und nah:dich 
Monopolprofile s lcher!l. 

W:jh~nd In dC'r Of".fCcnUlchkclt Ober ein sO.1en:tnnte!; 
Karh:lIgC:i!e tz des lang\'!11 und hrelten ri!!;!tutierl wird iJ"t 
die Prnxh des Kapitalismus. Ichon Hlng;.t zur Verwl-k
lImunl! iibergcganrC'n. Die ~Neue Ruhrzcltung~ me!dete 
am 20. Januar, daß ~~it. U!.hn nncle~ Wll'UclIart:n~ige 
AnlrtiGe auf "Prels.blndun,~n~ g~tl!'lIt haben. 

Dil!':>(> Pl"elYstelgcrun~cn tril l eR In einem Absdmlll dei' 
Wlrtseh:tftsentwicklung aut, der durch Flaute /!cl:cnn
zeichnet Ist. Fl{lute als böses Omtn der kOmmCl'L(lt"n 
Wlrt!lc..~rtl'k rl~.e. Da die K!lIlfkr:lrt <ler croße.n M.1S.l=en 
du~ die Teuerungs·wcll,. G~f1chm~lt'rt wird, w@rden die 
KOI\junktur8u~slchtell ROUt trübct .. E.."f Is t eine Frn::>:, dioe
f ik die A:--bciterbew~gunG von ~IVDer WichtIgkeIt tst 
und daher jedJ>n Arb~il el Intcre~sitlcll soll te, Die ('~ 
wel'itsdlll!ts- und SPD-PrH5e ut. verst.'lnd!lehenvetsc .. ~It 
wil'lsdlLl!t3polillschen Betrl.ldltuil gen lI.ngclUilt. BIt'tde 
sagen lm wcs<;>nUlcllc!n dasseloo, 

Der tb~rt!Usche AlJJJg!t~pu.nk t. Rlle.r dJeser Betrllc."l.
tuneen ~t e:n Arlltr1'l D I', Agnrl7.· vom Wlrtsdl~ns
.... oisse.ns,,:ho1t1Ict"!<."Il l:'.stitu t der Cewerkschaftcn, In dem 
eine ,exp.1n,,!ve Lohnl")(l1it~k" gc.fol'tI .. rt. eine "KnI'!OJIl"I 
beletr • .mg" verlangt ·wird. DII! "Weil der Arbt'lt" \''':n 
2t'. Januur zitlcd .. \ i:~I't,. .. der !lieh !\Ur ein Gutnchten tle-s 
Seitrlla bdm Bund ... '"SWil,ts.l-baftsm!ni.$tcl·iUln be.run, worm 
es halßt: 

~ Trl"I \,crp;:lngencn J:lhr Ist d." W.:lC'h.-t.tum d~ Sozial
prodt:I:ls In erhebllchem llrnfanil: durch eie St!!lge:"Uu: 
des Konsums nnjeJ"i:;t \\orden. üm dJ~ Lebensh31U'1'.J 
","('Hcr zu steigern llrtd die PrOth:ktio1\skap:azit3! r l;o)I 
t!g l.uAAmrr.~nl'.Il!".elzpn \:"Id ;\US7JJn11:zpn, li .. ,t ,,~ d:lht!r 
nahe. dM w~l:;dHt!Ii!::h1! WQCh31um C::Uc!l in c!.iL~:ll 
J ahr VI>!1 d:!rSt!lte d.:r. KenJum!: 1l\1.~ :.:u L:c:IU1Icu l1iS~n~, 

IJa.i O"I;:1n dL!s nUf:tl.~:;\,Qrstnnd~:I de" DGS SHit dAlnn' 

...o1"tS Ist ie.nnu die Rlclche Gl1.lndsu!c.t:J:;t:n&, v"n (!~r 
die O~wedtS<.·h;:aitcu al\!j~(!hcn .. ,. Di/.o ~egenwArtl~ 
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w1rtsch llfUkt.e SHuaticI1 ed ol'dcrt nicht ewe Steige
rung der Preis1!, sondern ('int:! Ausdeh nung cer :\'1I'1S
senkOufkraIL .. 

So I!:cht es. In aUen mö~Ic:h~n Varianten <"i\n'dl d ie 
GeWllrksrhafbpl"C'S'se. St.-,tt den Kumpf um e!ne ver
besserte Lebenldulllllng tatkräCtlg zu organ!sleren. gehcn 
die Gcwc r!rsdlllftsfUhrcr den Uotemchmern und ihr'Cr 
Regierung gu ~~ Rat5r.hUlr,e. wie sie nngeblich eine Wirt
schllltEkrlsc \'ennl'lden könnten. Und der fultSchlog ist 
so ~cill ieuchh.m ci'· , rlnß di~ "Welt der Arbeit" MY:: 15. JII
\1ual' gonz verwundert die Fratte ste.lIle: "Warum das 
WlderstJ·eben weiler Uulemchmerrnlse g€~en diese 
Kau! krnfis lclgerullg?" 

E.~ Is t In dpr 'ro t eIn dJaJ"aktedsl isches Zelchpn des 
Tiefstandes und des E.lenrl" der deutzchen Arbc:l!.er
lX! \'vegwlg Wlserer Zeit. daß ein solch bode:lloscr Stumpf
sinn mi1 dem fclerlichen EI·nst tletqriindigC!I' Gc:]ehl"
s.."lmkelt 'Iol·ge\r;l .r:l'n werden karm. Die elemen tarsten 
I1konoml$(:hen ZU~"lI, ;menh~nze. d ie der ;..Tarx:!:<tntl$ nun
mehr vor 'd re! Mp.l),Schc.naHc.r autl{cdudtl tml, sind vtJlhg 
vergessen und von den faul lJn lind faulsten "Fr\lchten 
der bÜl'gcl·lichen WeisheU er,selzt wor dell. , , 

\Vii/'e e:o Im I,opitallsm us wlrll1lch nl1.iglidl. cli<: l<ouf
It r."lt l der Mtlsscn so 7.U :>lelg"em, dtJß d Ie kapit:llht!5c-"Ie 
Ur.bc.rproduktlon d:won :m lge-s.,ugl werden könntt>., dann 
wlire! der Kapltall~nm!l kei n l<:apllallsmus. sondr.rn bt.!~ 

reHs Soz.lallsmus. Die würdJge. r. Gtlw~rkschaftsfüJlrur 
hab(!'n bei IhNrn BctnH!h~ullgt>n ve~ge!r.ien. daO di~ untet·_ 
nehmeddasse ei ne solche ,.Kollsumbclcbung" n l" .. h t dut·dl
ftlhren k:lIm , WI'II sie sieb o;:lch de(l Gesetzen des Pro
fits richten In u ß, 

Kapitn!lstlsche I'roouktion i!d Produktion [ül· und um 
o!!'S Profits willen. s"l nnglJ besondere TJmsUl..ro...de (güostl,ge 
internationale I<m"lmktur, starker N,'\~hholbe(brf usw.) 
die rasche Ausweitung der PI·oouktlon profitabe.l machen. 
s ind die Unt el'tl('hmer r.ar nidl1. "'SO kleinlid\. Sie z;iehen 
es vor, ein. :,.wef ptennl: Lohnerhöhung l'.uz.ugp"lehcn. 
weil eier Gesch!ms~l1ls!all bel einem Hingert:n Streik !ie 
ein ViclIachc5 kO~I"n wüt·de. Sie h oh:n diese Zugestlind~ 
nisse spielend dUI c:."I Rntiounlisic! lIng und verschä rfte 
Antrt'Jbel"ei wieder herein. Nimmt mnn den tiefen Aus
can p punkt. des l..olmnlvl'.:JUs oaeb HI48 hinzu. 50 'I.'cr
s icht man. daß das Kapitoli eine gewisse heseheidene 
Verbessenlllg d~I' Lebenslage dei' Arbeiter In K auf ncll
nlen konnte und atJbel noch gcwaHlg Ptvfllc madttc. 

Dia~e Sorf,t "Konsumbele'oung" wird unmögliCh, sobald 
die Konjunktul' ausUiu.ft lind dei· Zuat!md ka!>itali :~boo,er 

Ucb{.'n.ll1)cluklhm sid'. nähel't oder e intritt. Warum? 

Dam it der Untel 'TIchmer die Frucht de:r AU!!beutum: 
seine i· Arbeiter ell1Ktecken kann. muß er seine WUt;! auch 
verkaumn· ltolluen, In dieser Ware siedet nlimlldl der 
Hnber.lhlte TC'i\ di![ Arbeit. deI· dNl Profil einbdngt, 
Kann er Ilelne Waren nicht. cenOJ;!~d 8('11111"11 oder nicht 
In gewünschtem Umfange. lossdl1.:,gco, so sin"-t !:e.ln jähr
licher Profit demcnb;nrcchend, Er hat daml 2Wllr Mehr
wert produz.lert, Irann ihn aber nicht fCa.llsicrtHl, wie 
mr,n dies in der mu n dsllsr.hen Oc:ko!'lomle a\lsdl'i.idct. 

Das aber ist call Schllmrnslc. wu' dem 'KapllalL;len 
pns.'ilercu lumn, Er hat sdn K:lpltal In einer üabrilt 
ste<-ken und wen., e r nic:ht Ims tande 1.1i t, a lljäh.rlich elr..e 
bC:iitirnmte Sl,lT:une Profil h~rauS:Z:iJ:zIch"n, ~o rnuß er 
b(:((i rchtcn, 8CSIt1J!1· elne:i S~t'QltbatJteM 1.\1 w urden . 
Entscheidend O..r tl":!nK;;plt\l Hsl~n 1st die r rofitrJ.te. 
d. h. das VCI·htlltf\ls du M:;.s,<J:(: $'llnes Jfi hrlicilcn Profi ls 
&\1:11 Inycslkd{: ll K!l.)llbL Wird QC't' Vl':l'kau! seiner WaTC 
s~hwil! l"lt!" - WIlS ja eb~n in clf:, :tusl..lu!el1t;!en KOlljunk
l:.Il' und df'r l:>1!r.lnn~nden KdF.e clltr Fall Ist - so sinkt 
sein jahrlicher Froflt , ,v:ihrend si!in inveshcrh:5 J(o: pitn i 
Im ::vßcu \l,'ld ganzcn g,lo.:ic.'1. bltlbL Dah« vQHc:hlednert 
sich das V~rhiilt"b des Proti.ls zum 1nve!tt'~rlon KII!llta l 
rtlpwp.., ander<t 1:'!5(1:gt~ die E'rofitr.ll e !i:iUt. Dns nb(!l· 

JiwLng1. den 1\2Pltw is\cn. mIt nlh!T Ccwllll die Aus-

._-... .... 

bc.ul un!; der Arbeitet· zu !!le.iKil l·n. Die Akknr(\~:l1'l2 wcr
dCll ß",kthzt. der e jne Teil der Al'beHer me~t at:r~ PII:l
~ter, der andeu.' s&.indel sidi In UCbl~r:lluml.:! n h>l lb ~oL. 

D!eSfm"I Z .... ,"ang des K.apilati:;mus. <luren illlcnsi·.·CI'C 
J\ usbeutung w e!lzunUldlC11, w<\s d :.l!dl den \·et1n11'!c.etfen 
Umsatz UD r~il.U.l!ierbarem Prollt vcrlore.ngctlt. isl d!e 
BC<;tfcbullg der hen·acttenden K.i :l."_~U in jedl'! l' W!t·!u"h:lfts
kJ lse p,"esdluldcl. Jh: Arueils- um! L'lhtlll<;:dln;,:ung!!..'"l nar.!l
h:tltig zu vet'Scoh le"hlem. Und d:! ImlillTl"n dl( Fühl'(!r 
dc!· Sozlalclemokr:\t!e u nd del· GewNJtschu.tt~n und r~a
gen mit Idndllch2m ErstRUl"Hm: .:W.!lntm (las Wid~r

strehell \\'eller Ulltc.rncJlme ~·j: ~i! l so geiten d iese K aui-
1""'3ftsleigel-uns::?~ Aus dem se!1!" eirl(acllcn Grurtd~, weil 
geslelgel1.e Löhnt! ih ,e Prof1l l. ... lt! jusL In. elnC:1I1 AUhen
blick ahsink.en JIl~n wUrden, wo sie !;ich im Sr"welflf! 
IbL·CS A:lg~sc.'ll~ ,tJemQh~n , ,dlet;c~5 Abrinke,n mit aller. 
Mlltcln zu vcrhmdclllt Du RUlschJIli!' der .. KollllI.:m
b61{>bung~ mltti!J$ höherer Ulhnc hlun dnrJu!illnnus. nut 
Profit zu ye .. ::!chtC:ü, um .•• ? roll t ~:tJ maChpn. was .. .,m 
Standpunkt des UnternehmertUms Ilicht nur f!:u SillllJOSl!9 
Slcil-Im-I< l"C!llle-Dreht n. !I.\)nd~rn lIlItn elf\. s('h~· l::welrel
I .. ul~~ Gllll"l.h;\il t:u1n wUrde. Delm der Konsum deI" .~,rbel
tersdll.tJl wl l"k~ skh nu r auf dic Ko.t'lsumml1.!1'1 h(!l"~ t<!l 
lenden IndustrllJ:n aU5, nicht nucr nut die !Ur (H~ Kon
Juul:t\lr entschcld~H1den Produk~iof.~mittel lnduil1"ie:t, also 
delJsMaschlnenJmu, d ie> Qrvndstoffindustrlen mlw. . • 

.T 1.: ,er Iln die Un!ehlborkeit cl<.'r bu:'gerllctllm ·Wirt
sdla rt.stlrdnung Glnllbtnde wird 50[011. auuurclI. daß der 
crhohte Konsum dl'r W~rt:lä tlgc:n Mt "bcl ~h<md.:!n" .<\!Jr
ldigcn der Kor.sumlnr:lustrlen an di ll P rodukLlonsmiltd
I ndus~rlen. CUhn:n muß. Eine solche: K Onjunk tuxun.kur
bclung im Stile Münchhnmellll. der sich Sm t-i~}~nc.n 
S:hopf (lliS c!C!Jn Sump!e- ZOg, bol u nmöglich. w ie !eIn 
BHck auf dl" n"'.';(!h !lrtir.~l ngsz[f'"f."m z.eJ~. Tn d~r west
dcutschen tnduslTlc arbeiten in (hm Verbl"oI\\!cb'!IlU~e :,-, 

NlLhrungs- und Genußmlttel!ndusbolen 2,06 Millionen. im 
ECI'I~bau . den G L"Un<lstQff- un(l Produ ~:tlons;::üll!dndu
strlen aber 3,63 MlIIh"men BeM;!">!l.ftlgte: Dos glht einen 
Ivhcu, ',uer zu!rdib'den MaO.~t(lb mr die Windigl,('H 
d'!r rdormistl.'ld.l~n Vorsidlun~cn von der ,.Kons\JlI\
belpbun1!". 

J eh.t rl1cht 1:ich elle gesamte b isherig\,! Gewed~scha rt..'1 -
poJ!Uit bitte) .. Sol • .ant;e die Kor,1I1 nl:111t' es mögl iLh mathte. 
den KapltallsLen wIrklIdie Lohr.,",':t:;:;Cl!Ul.ndnls.re s,bzu
t.mlze!'l, ho.ben dl~ Cewcrbchllfl. !iihrer. erCüllt von .. Vcr
tlnLwvrtungsbcwußtllCln" gc~ellü!Jc.r dl~m S~:.la~ und 
dieser Wh1.sch~ rf.~ol·dnwlg, darall( großmütig \'en\chtet. 
Sie habe.n dIe giin&tJge G1!lcp,"enhelt tlflbenut;;t vel'.;l.Nl
chan J.."lSsen. .De!.~plelswehc erhebt Ifdt7. D 11 hirn i\ 11 0 
In der n B~rgbcull~duglrlc" vom 6. J'(lbruur ,.h, Serzt''' 
um die weiter!.! wldsdltlttliehe ErnwJdclurq;::- •• warnem!" 
se.l lle Stimme dl:'r::elbe Dah lmann, de.r cien Be!({lUbeltem 
vor lturzem den V(>rzkht aur II:I'~. Lohnt"Ort!llnlnllel\ Buf~ 
Sdl\\",üz1f!. Und • ... ·ie skh die P .. 'S{COn des A d::t'ltel"s bei 
s<:h!cdlter wC'l'\lcmktn Ocsd~ru:hr:ang ändert. dtl s be
sd'l"cibt sehl· Cll l c!1'I Ruhrkumpel In einem Leserhrld, 
d~·ß die "Bergh::UThldJ.; ~trle" " "m 1 ~ ~bru<u· abgedruck~ 
ha.t: 

,.Imme!" \\1t:d~l· f inden w ir in c(:r lch.ten Z",it NoUr.en 
u\1d Artikel in " ['0 Zelhlllgl'n, dle 1m!! d~ iellau~n 
Lllhler. d(! r Halrlencltslilnde Hil· K ohle und K oks \'er
lnlUcln ..• 

Wir l{umpclJ:; l\at~n sc!l~illb:'II" 2o.n Wert vel·lofen. 
Leld".r scheinl. n!l dip.~er Fe~ls tfllung YI\!l W:!;lres ::u 
sl"ln, und jede!", t! t:, l1Iit ~C!·eJ"lcn Aug~n I:..,ei Oh,"",n 
fl l1rCl" oeo B,<!l:ri"Q g{'ht. wirt:l :l' Il'!l ';on oer I~',"::;:ll!vk~lt 
dh:;:;cr Festste llung tlbcrzau!":en l~liI\1lc.n. 

V/ic wa r C",; (](otl:::\ noch VOI· elt\"a :twcl ,TlI.hn:n? Wll' 
vertubron S\'lltnt~~!.~clIfch~cn. InlJehten U.;!!Jerst ;,muf!:':.. 
und es wurda alles ge\..III::, um uns die i\~~·lr- UI,d 
U(:bcral'bei1 scll>n!!~Ir.hn!t 'Zu m:a:ben. Wit b~.l" Poiles 
gd3!l , um deI: '\'IIrtscl.tn.ft üh~r E!l~~hl:;o h;Il'.':":'CI./
helfen. ~S 8011 auch nicht ge\;!u:jllel wenl~ll. d;::ß mau 



l:!'.e \\'(,:. 

Ifs Ptk •. 
halb!f')~. 

e!ll!I\'Ctl, 
indurt~; 
j,t dl~ 

,:lcb:.l!t~_ 

:11. nach_ 
FührEI 

nd [rn_ 
Wider. 
I<aUI. 

le, ""e:1 
AL:.ge", 

I 1h\V~rnl' 
I aUen I onsun;. 
aus, auf 
a$ vom 
nnlos('~ 

wo!:!el, 
Arbei, 
lerstel_ 
~ 'Kon_ 
n, "" 

Wirt_ 
<10 der 
" Auf-
mitle!-
lnkur-
Igenen 

I jo ",in 
we~t_ 

,mer-, 
len,im I dlldu-
einen 

li/ikeit I nsum-

I hart,· 
.tIchtE>, 

I abzu-
.,Ver-

und 
ichtet, 
ostrel-

I ' a n n 
orge" 
lend" 
:itern 
auf-, b.1 
'be-

brie!, 
ruck! 

,tf:en 
duen 
ver-

ol'cn. ., w 
hre:"l 

, 
gkcit I 

W~r 
Id(':1, 
un::! 

alles 
",,-
mar. 

UnS dalür Ancrl:elluungcn au;;sprach. Der Ton, den die 
Eetriebsführung anschlug, war Ilichl schiech!., es war 
E:u\ erträgUches Klima geschaHen, Wenn d<tmals cin 
Kumpel abkehrC'n wollt\::. so !Ieh~ man um. seIn Ver
I.lld~n, Man dr üd:te d<lbcl ge>rn zwei Aueen zu, wenn 
cin paar wlUkiu'Ucho Schichten angeschriehen waren, 
~r Kumpel wal' eben sl.'1'1t wertvoll, zumIndest seine 
Arbeitskraft. 

Und wie ~Icht es heule aus? 
E3 hacelt ger::tde411 fristlose ElltJassuop;cn, such bei 

dcn nkllvl'n r.:::ohlp.nh~u {'rn, :Man such~ und sucht und 
filldet eben meist DUch einen Grund. Ein wahre.!.l Wort 
zu laut i'esprQdl;m k:mn J':chon ein Grund sein, Aus 
dem MDu" bt wl~der das .. Sie" geworden und der 
lImgIDl(!slon erinnert sb:trk an den .. Knsernenhof", Es 
gibt auch kein "AugC'l.uurdcltcn" mehr, 1m Gcgc.nlcil, 
es werden nlle vel'Iilgbarell Parall'raphcn eingehend 
studlul., die eine frI5tlos~. wenigstens al:ler eine frist
gerechte Entlasrung re~htfert1~~n. Mall SchAut keine 
Kosten tul' PrOZCll3c und sauxt, sich uPrä?edenzfä llc" 
;lUS den Pingern ". 

Vorlliuflg scheint der Werl des Kumpels hn glcldlen 
Maße :tu sinken, wie dIe H«lclt;Ubeställde imwachsell, 
Wollen wir nicht vergesscl\ , diese Zeit In uns'm~m 
Tagebuch tot an~ustrelchc!l," ,. 
$0 sieht es bereits in vlc!t!n Betrieben aus, in l.ien 

n:H.l.:!ren wird C$ b .. 'lld so aussehen, Dtlbel Ist ci!r Ausgangs
jJ<Ulkt für ernste Abwehrkämpic deI' Arbei er beQcutend 
\Incllnl;1.iger a!s In früheren Zeiten, Die indC.'idul!llc Aus
htUe, von MI1!!onen hellte als St>!bFitverständHchl<eit he.
\r;Jd1lel, hat alle tibcrkommenen Begrltle von Al'he lts
SlilutZ, Arbeitszeit und Lohnhühe entwertet. Am 1. fe
bruar berichteten b~i:::;vi~)lsweise dIe "J\'litteilungcn [Ur 
Frauen" der Tq Metall: 

,.Eiue DmImgc unter den Kolleginnen, die In letzter 
;l(>lL an dClL Kursen lind WtJClle.nendscl:ulungen für 
Frauen tc:ilgellOmrnen boben. hl>~ c!'gC'ben. daß die me!
sten von Ihnell l!inget' als 48 Slunden, bis zu 60 ~illln
dell und mehr, w';chentllch aruelten. Es war eL"lc Kol
legin dabei, in deren BetrielJ zwei SC'bJchll:u :zu je 
12 Stunden vel-!:lhren wurd"n, Ol.uch vorl den Frauen, 
In einem anderen Betrieb. der fost nur Fr:.uen be
SI.'hufligt, wurde die I\rbel lszclt bis 2Q Uhl' und dar~ 

DIe beste Kcnm:eic:hnung der Verhandlungen ..JCl· ,"'iet 
i\ ullenminisl:er ist wahrscheinlich d~l' Witz, mit dem der 
~erlir.e:r Bericllle~tatler: des "Kcw Shl.teslI\lm Qnd Na_ 
tIon" In dp.r Nummer vom 13. Februar aufwal'\.ct: .. Vom 
E cl c n aue r-Plan 7.um DcuuL'!ll ond, Dl':utschl:mQ über 
Du II es", Jedcnrlll13 ist c~mit oie D!plor.":.atie E cl e n s , 
BI d a u 11~' und Dull~s ersc:höprt!rld cllaI".lk terlldert, D iese 
S:r.llegie führte 11m Ende dt!r dDlicu Wodll! UL d!e Sack
gasse, 

Diese- Politik ging von der Propaganda der USA aus, 
won<lc~ dJl: "neue Polilil;: der SU t:!m~ Folge der Schwäche 
der SU I!ilcb S t n I i n 1,1 Tod sei', su daß jetzt oie gunstige 
G(!lege.nheit seI. ß'! 0 Lo to ..... die Bcdingunget\ der USA 
7.U dU:tieren, Di(\;>It!t und Bden hilbEn sid\ als lret lCo' Ban
:lcrkiger der USA bel den Verh;lnrlhmgen bt!w§hrL Tn
sof(!rlJ i:;t die L':inheit dt::r drei Westmärllte gewahrt 
Worden. Aber der S~;hcin trügt. 

Die fe;:le Hal!lmg der StJ. wi~ !\1(ll~'low sie gezeigt hat, 
m:'l:ht klar, d,1ß cl;", SU I,c!ncswcf!s nUll inl1CI- QUer außen
;"t)lil:~cJ:er St'hwll,l-oe h:lI,rl!O'lt. o.:!«r ~tl r 2.U handeln Ze~ 
2.\\'Ull~en id. Er hat 111 höIHch"'l' dlplo'matisd\t?I· F/)ttn unQ. 
«.,tU ltonkl'et In allen F r\lge-n (lr;n Wes~m!lCh;.en den 
SowjC'lstul!dj,:u~kt k!ar gemaCht, 

Viellcicht daß er in dal' Forde:1.1ng noch einer Fün fer
kcn!erenz mit M a 0 - T s e - tun g cmt:e!cnk. hut oder 
einll::nkt und ZUStll'r.mt, v"l'er~t ri'Jit no{ehhHI über einen 
frb:h-n für K orea :Zli verh<'lndclr., Das beocnHtet keinen 

M ' 

Ober HW'gecehnl, und zwar Qhne Pllu:o;e von der Mit
ln.t.::szeil an. MOn3lelOl.ng ill'bciteLcn Fnmen nut' in dei' 
Nuehtllchicht, sie w1Irden vom J\I'beits"mL nw' m : dIese 
angefordert und .1\1ch vermilt'2H ., ," 

Wir haben nU das Ol.ngerohl· ~. weil Ohlle KCr: ntnb dlc
!,el' Trltsadlt!n wedel' den rfdol1nl~tlsdlcn Füht't'rn ~n.
geRcngeLrden werden, noch wil'kungsvoa AllhlHe ge
scl'k1.ffcn werden llimn. Diese Führer reden heu.e \'iel 
von .. expunSlvel· Lolmpollt ik", denken At:ler lli~h l Im 
Schl,1/,e darnfl, die ArtJ:!lter fill' den J{,\mpf Zl,! mnblll
sieren, Es ist b(t;:.eiclll11.:hd; duß aUe dielie Betrarhlungen 
Im Stile wohlwollende!: -ltu lsehl:i':e an neglcl'un g Ilild 
Unte1'l\ehm~rlum ~eh~lteri sind. WObei seibst das Wort 
StreUt \'el'mioden wir(l" Das is! Itl;in Zutall, So;:hddc1n(')
kraUe wir: Ü;lwerltsr.haffsfiihrt!!' waUen d ie sotiulcn Span
I\uo:;::en vermelden. jedcr 'Cef5hrduu g' der "jungen west
deubeh~n Dcmokratle" ·au.!; dem " I[e~e gehen. Wie ein 
roter Fadc.11 l Og und zieht steh das: durch die Allfrass~mg 
lhl 'f'l' ~.funU ichen Vel'trctj::r, 

.J{' ungllnstiJleJ.' jedOL-h die w il'l$d1at tUche LagCl wird, 
um so hartn~r!dger wird der V,'idel'stand des K:.tpiLUIs 
gegen Lohnfol'cterungnn und um so r,rößC'r rtü~sen d3he-,' 
d ie .'\'. Il.!;t l'c.ngun~cn und dic Zahl der Ins }"eld gMUhrlc;I1 
Al'b~itel'seh~I'cri ~(!in, ~u ll ein wlrklldler Ertolg e:'mn8,cn 
werden. Das· bedellteL scharfe soziale Konflikte, die 
umVf~lg~rl!ch politischen Ch aral:tl.!!' ilflllchOlen, Die 1.- Uht'Cr 
de!" Gewel'ksch<'l~ten lind der SoziOl.ldemokratie habel! <in
vor elnll HetdeM,ngst, die sie so Hihmt. daß sie nu( jede 
c.msUu~ne Moblli5crung und Vl;lrhereilunr, der Ar~li~r 
zum Ko.m~fe ve,-,dchten, 

Seit .1~hr und Tag l'Cdc ~ die Mehdl-Prcsse von Lohn
fMdel'llngen und bllllt drohend di~ Faust. B r n mm e I' 

, reL~ t herum und h!ilt l'<ld!kale Reden . Was aber wi:-d 
prHkUsch get<:n? Nlcht.<;1 E.~ wäre de,t größt ;~ Fehler, 
hielte man die Arut!iler fÜI' Schafs!töpfc. die das nlchl 
sühen. Sie h t1ben ein , ,"<uti!S Auge für die Schaum~ehlä
gel'ei, hinter dei' nichts sich I, und b<!t rac.·hle>n sie mIt 
·M!rn.rdu~n . Fördert so dIe h etltir;c: Gewerksd'tnftspl':':orls 
d ie PMslvlt1it d~r AI"beltBr, so ist le tz,tpre der wlll lmm
menE, Anlaß für dlp, Behauptung der Filhrel', die Arbeiter 
wollten nicht k1impfen: Eines bed!n~t das nndere, Wenn 
IHe AdJcltcr dies~1I unheilvollen Krcisluu! oJclü rhLreh
bl'echC'n, dann sicht die Zulmn[t duster aus. 

Vcr:dcht uu! die lo'ünferkonie;cnz, die b~nl!eo 'NC':dcn 
soll, um über all e ,slr",it(ragen Z!l vel'handc1n, um sich 
über evC'ntucUe KomprowJ.sse :zu versHindigen , 'Mehr denn 
je !e:Jnn der Fl'ieden nur als ullileleilter Frleclen h"'rbe! 
gctil.hrt werden, }:~ wIrd auch in A~II'm 7,U kp.inern _Kcm~ 
prQfils! komma!'!., wenn die USA S y n g 111 a n Rh e e er
laubeIl, mll den vOl~ Amerika gt<Uef(:rten WaCIen und 
ausgebildeten l'rupl-len dt:u Kril:,-g g~ge~ NOl'dkorcl\ wie
dt:l' ilU!lunchmeu odt;!' damit :t\1 dl'!lh~ 1!, Es is: lIid!er
lkh, von Rotchina d ie. Eins teUur:g: der Lieferungen an 
Ho - l' S chi - m i n 1lI fordern , solange die USA das 
Hllndc.rtfache an B a 0,- D a i liefern, 

I\lulolow zur Deu!l •• :hlancUrIH:-e 

III der Deutseh!ulldfwge h<1t. Uotötow klar ges:l~l, WOI8 
er 1I!1t"r "freien W:'Jhlen" versteht und W.1nn sie st:ut
f1ncleon SfI!Jen, Er Sd;Jug vor; 

1. Den Di!utschen aus Os t und West zu hellen, ein
ander niihcr ~II kommen urld eic,P.' proviSOl'is~c ge
:mmtcleu tsche H~'J\!l'nlnt: :>,<l. !;('ha!!;'''l , um die DdN:hi(.!:L
n mg freie!' ge$J,IT,tdf'tltschel' Wl1hl!:!n zu g.:-\vjhrloL3!'~n. 

::t Die Be~3t1.UngstruDPcn aus OJt- und Wes:dcul,sd\
land :l.bzuzlCil;>n u;ul ~l1r ei:ncn Tell ~ur Ausiiuo.'l;: ,,' \1:'1. 

ü!.l..,r·,'i&ctu':llgsfunl,~!one(t zu hclarnen, 

"Bel c'ler B~halldlunh deI.' FrM:;e der \\'Ieder\'~reln!
gun~ D~utscl1l:m~ darf man nicht unbe!'Gcl:~ic!lH; t 
l ass~n, d.tC ~eg€n\\i!rl!g auf ricm TerritoriulO lJ~llt;,:ch -
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l<lnds di" DC'-l!n:h>": J)emokra!!~!:ht! R(!;lluhllk uad di~ 
Deul.<:clle BUllOC:;I"cpublik best;:hen, d i!= tleide ihre eige
no R(!:';'::leru llg, Vl!i'fR$.qUcg, cill~ besondere Währung, 
Gron7..- und L.:lndcspoHzd bcsit:.:cn. Ul11el' diesc:1 Dc
dlnSlmgcn ]t<lnn dj~ Ycreinigurlg Dcu!schJ antb (>hne 
Uberoinl;ommell zwischen beiden Tdh:n Deut,.cltl<lnds, 
ohlle v.amilntUge ßertlcl,s~Chlil1uf'..g der beiden rute: 
e:mln nicht \'oUzo"en w"l"den. .. Entsp l'cchcnd !,lIm 
ßCSdll ils~en de:- PotSrlamcl' J(cmf('rcm: wurden in Os l 
dcutsdlland die l\foMpolc I.:nd KOI1Z<'me voJjsttindi~ 
bc.:;ciligt und ihre E,:lstem. dmt. die Verf~ssunß VCl'

OO!Cll, wClhrcl1d du s gesa mte E igentum r.er nn7.ist!schC'n 
Kricgsvcl'brecllCl' in die Hände des Volkes überging, 
Es wurde eine dCI\)ul~ratlsdle Bodenreform dlll'chge
ttihrt, wobeJ d ie Uindl!fci';n der G~-oßgnmdbe,~itzcr, die 
ein l3011werk des dcutsdlCl1 Milil:ln~lllUlt woren , den 
landfll'me-n Ball.ern und Siedlern i.lbCI'clg:lct. wurden, " 

" l n Wcstd<:utsehlaod ne hmen die K Ol1:.::erne und Mo
nopole trotz. der lIi !'olsdmn GelaBten l!~~dllussc über 
dIe ne~eitlglUle eIer Ü»eUlliißlgen ,Ko'lZetllrat!t)n \vlrt
schanllch~r M"chl, ß:;\cb. wie \l0!' d iC> bchci'l'schcnde 
StclhUlg In dp.r Wir(.st';'aft ein. Dort wtmlc bis j\,: l ~l 
keine Bödcnre!ol"m dtl rch~effthtt; cl ie Krlegsvcrbrewcr 
~Illd J\1ilitar iltten !:p!~len eine Immer r.rör'cre Rolle im 
st.aaUlchcn und wlrtsd:aftJlChen Lehen .. :' 

"Dei' von Herrn Eden vorgele~te und hJl?r \Ion H e1'l'zl 
D unes und Herrn Ui(\;\ull. unterstützt(> Plan zur Ver
einigun g D eul::lchlands kO:lzent l"lt!:rt dch auf a1le mög 
HchNI formahm r'rolgcll or;aniltatoris:ilcn und lec..'mi
sehen ChQrok.~l!rs ..• Abe r die·formate Seite ist im ge
gch~llen Fall n icht von e n tscheideuder Bcdculung • , , 
Unr.ere Pl!iM zur Vcrein igung D eutschlands . . . müssen 
dem Kern der ~:\che un lcrt:eQrdnet &cin .. !{allu man 
vergessen, w ie In Deutschl,md die Machtergreifung dt'l· 
deutsche n Hitlerfasdllsten nur parl<'lrr.enl(l r lschem Wege 
\lol"bcl"ci~e l wurde~" 

M"olotow sch ildertc dic Etappen der Machtcrgre iiUllI! : 
G ö I' t n g Reichstagspriisldent. Pa pell Rcichsltanzler. 
"deI' in d\!mltclben poll.ischen Boden wurzeltE- wie- heu te 
Ade n au CI'" • . ~ '"EiJ~es muß vers tanden werden -
Die erste n egiErung: 1-1 I t I e r;<t wurdt!! in str enger Ober
einstimmlmg miL dem parlamentar ischen Ve:-fa hren u nd 
im Itah:ncn der V .. l.dasstmg gcbJJdc.~ . , , H inter allen 
diesen El'eignissCll s t a nden solche Magnateu der Schwer
indus t rie Deutschlands wie Thys:>cn, Krupp von 
Boh len , Kirdor( , Flick, Vo egler, Bo rs!g, 
Zan gen, Klöekner L'TId a:-zdere ... große S ummen 
der Sd\lvcwlnclwtrie (10"$011 In d ie Kasse der nallon:11-
sQzftlü:Usdlen Partei Vor !l Jahren waren wir uns 
alle im klar",n, daß deI" Friedensvertrag mit Dt!u lsl:h
lallu von einer fUe diesl!s Ziel ~ceigneten .Rcgicruug 
DcuL .. dJl l::lod :s~ angl::flOmml'1I wird, "wenn. C:IlC solcl:le R~
gicr ung \lorh;mden sein wird .'· 

"Die USA, Großbritannien un d die SU ein igten sich 
auf d !e Bestimmung und }'nmkreldl st:h1oß sIch Ull ... 
Die Sowjctl'cgierung is t deJ' Meinung, dtl f:l man auf 
diese a ußeron:icllt l,idl wiChtige grundlc,::;ende BesUm
mung ,. nicht \lerz:ich l ~n kann ... r!.S wern(!11 ~\c'.h 
wled~nlm heuUr,-e Papen und Se h 141 c h.e r !inden, 
die 11lr die heutigen }o'as:chlsten de:l Weg zur Ma::ht f rei 
madten .. auch mlt .I-lillc des parlarncnturi:>ehCll 
Verfah rens. " . WIr si nd der Uc:mmg, daß den vier 
l\l;h,hlcu ~ul:h :luc:h den Wahlen die Veran twortung 
nich t abgcnommcm werden kann, d,,!J ~ich Deutschlal,d 
auf Crieillkhem und demokraUschem Wege entwickf'IL." 

"Die Durdl!ü!tl'lmg ::eser.ltdeut.schcr Wahlen bei 
[reiel' Bct~iligung aUel' dcmol{ruti&ch~n Or~nisati()T!('m 
b<!dcutel nlehl, daß wir n icht M~OI1::thmr.n gpgen r\je 
A!<t.ivlcnmg der [aschistischen ,Ind militarist ischen Or
g:\nis.."l!ione·\ c.rgreHen mUs!en. Es muß auc;" d ie Mög
lichkeit ausgeschlossen werrltm, da!l die gl'oßen Mono
pole \'et"gm:hen, auf die VOl"bercitwl~ und DUf(,;h(üh
runj{ dt!r' V';uhJcn cinen Drl.lclt ':USlUÜuC!lI." 

Verhntullullg-e" ii.nd,,-r l:l oicl\ ts a ll <!('!n H:täfl l'; \I(';th:iltllissen 
Daß die W~lm;ichte an o!'Cl l ... ,h(!n Wah!en kein Inl.eres~ 

hnben , !sI e ino!'utfg- IdaJ·, Die Westmächle wollen d ie Ost· 
zone ihrem kapll.: li b!isdlen politb;mcn und wlri"schalt.
lichen ~yHtam t.:ll tl! l·\\'~!·re:l, D ie SU will in Wesl' 
dCliu·.:hland den J\u{m<,l!'Jcb der Amel'ik<lllcr z.u cl les.t>m 
:Z:\\'~Cl,(' vc:·hilldertl. 
Di~ USA \\·ol!cn die SU f\ US ihrem :Einflußgel:l:'~t \'CI'

t reiben, rlh~ SU will die U:;):\ au~ Wc.sld~\Jbdll.:tnd \'er
t :,.,il.)Cfl. "EIn Kompromir. IS\' nur dicsel' BasIs unmÖglic:1. 
DI':> Kraft deI' Wes tm(.ithte reid.lt nH.;ht 7.lJ, um Ihr Ziel 
7.1I ... ~r\\"iTklidlen. nie R .. "rt dfl.z· SU relch;.. nicht aus, du.;> 

, 

i~!'c d t!rchz'.JsC!:!.z~n . "Oie- Welt" SClll'l",!), deI' ;;ol'di....::::
Knoten ko:tn~ nur 011.1 Wnf(cn[:cwa h cllll·tbh'1uC:1 Wi!rr!l.!ll 

On aber duz\,! d i<'! Kr.'lft auf keincr Seilp. vnrl<JI'l1('!' sei 
bliebe I!idlls ~nderes Ilbrle. als Jeu gordil\c!:('n' K!~O~"~ 
nllm:lhl!eh zu enlwirrer,. 

Der VC1·SII(;h, d"'5 O;;lc rre:eh-Ah knmmen alJzu!osen, muß 
e~ellrnlls als t.;~scheitcr l a.ngesehE'n werden. Die SO bt 
n :cht bereit, ehe Ostel'rclI,:lt(r:lge vor ei ern f licdenschl l!ß 
IIIH Dl:: u~schland g\~sond('l·t ~u behande ln. Wcnü Wir <ii~ 
Persl)cku\'c der Wt'ite rcn .E !ltwiddull~ ius Au"'c fass en 
~oll~n, 1llU:;.sen die FrageIl ;lUS der dlpiom:tth;dl;n Spl!Jn: 
10 du:: dc r ukonomlschen Grundkrartc .... erlegt werden 

Trot7. c1l!s vöUlgcn .l.usnmmellbruchs cl':'l' USA-$t ru.leg!~ 
des "yeth~ndp.lns nus Sta rke" oder ger tIde (!e.~wegC!u, i:;t 
dus .. blsIU!r1ge Echo ,d('r kapila1istlschen Press('l resignic l"l, 
geda mp(,t und erl!!i!} wenig, von der ilbj!chel~ Kr;\!t-
protzereI. i ! ~ 

Der ;Imerikanische Kriegi!lmlnil':te r W !.l:; 0 11 crkl:.u·l, 
,.man solle m it der, Atombombe \lle.ht w ie mlt e;n~m Subel 
fucht eln:'. Auch E: i seil h 0 wer sprach ~Ic.~ 1ihnHch allS 
und lIlelllte, daß mon mit tIer P.tombomtJ.e nicht p rOI,..('!l 
soll. Cll.!iclu:eitlg führt m.1n aber dcn Senutoren und Re
präscn tantC!ll den F ilm von den Expenme,llen mil dc.· 
W::tssersto!fbombc vor und t(!Ut mit, d ,!1J man das Pro_ 
gramm der Sehu!f(wg von Atombomben-Depots in der 
gamen Wclt d urchrmm:. . 

l';ille rselts brüstet m:ln skh in den USA dumit, daß die! 
SU AmCI·U:a 1m Bau von A tom- und Wassel"slollbombcn 
nicht einho:en k ÖlJ lH:, IUIdcrerseHs verhrei!et man Nnc!\. 
richten !l orI" eine tllIgelJllche K il.ltebomhe de r StT und 
mll.cht In .Panlk, weil In dcn. USA keine geni.\gend\'l Luft. 
abwehr Ocstehe. Die. M~lclunC". llnß d ie SU Vel"~ut:h!: mit 
dre i \lc.rl\ch le1enen Kalihern von AtomkHllullt!:n madl~ 
b:\ gnteUisierl'~:nan resignlct l. r~in selu' widcl'$pruChsvollc~ 
Verhalten, d:i"'} meta nur Vorberell :'lI1g lilr d ie November
wahlen des Repräscnhmtenhauscs u nd eines Drittels des 
Sen:lt~ j " t. 

Die indIDItr!elle ProdlJkt.ion in den USA ist seit Jull.um 
7 'la gesunken. Die Ein!lChtihtkungen in a llen Wil'tschat\s. 
zweigc.n, in P(()dur.t1on, im Groß- \lno Kle inhandel bc
tr<1gen seit Scpte rr,\)cr 5 Q/, . Man tröstet slth d.1mlt, daß 
1954 kein Zusammellll1·uch eine!.' Ober:spekulntlo:,\ krisen
nuslöseno wi rken werde wie 1929. 

Die UberprödUktion Is t abtu· 1954 größer als 1929, Sie 
w1.:rde nicnt zulet;: t h~r\lorgeru[en durch e ine ~nonne 
Prcduk tiQn5stcir.erullg wuhnmd des zweiten Weltkrieg ,.:s 
und der AurTiistung für Korea u:ld den d.rll ten W~\l
kr1ee· Dndurch wurde di<! crs\..(' Wictschaf.tsslocl!:uug im 
Jahre 1949 abgafang:!n . . re t7.t is t die Aufrüstung !.n~ 
S tocken gern ten, weil sIe die Krilfte d!'r USt\ und ih,el' 
SotellHen u!)el'!>teig l. 

I:: :"{.lort 11m Jeden P rels 

Die WirtsclHIUS(':"pc.l'lel1 .E:iscnllowcl"s .schell in der nicht 
wegzlllcJI;mt:!nf]tn SIOclaU11,( nUl' eino ,.$clblt tn!lnigung". 
Als Abh!lfe p!:;n~n sie dii:l Ste!geJ:tlOg d~s Expo.ts. Aber 
woh in exparticr-en7 Enr:1anu, Frankreich, Hallen , Japrm 
und di~ Bundcsrepl!lJl1l~ wollen e.benfAlis drul Export 
steig>!rn . Zweite Abhill'c: Sankung der I"aplt:llsleuelTl 
nut Kos~e!l der Werk.UHLgCll. 3, Vcrmilldcl"ulI~ ce:' 5 1:1:\1.5-
Oiusgaben . . 1. Förderun,; des Wohnungsbnues. 

Abei' dei" WohnUllg.5buu hil nicht einmul ÜI dCli USA cill 
Hit das Priv.:ltkup:tal proCitlibles Geschäft. In Europa 
mußte. man die Mieten wähnmd des Kri{)ges und nach 
dt'm !{rieJ;p nipdr;ig halten. Steigel'llng- des Wl')hn\lngs-. 
baue. ... , wenn cr prlvatkapitnllsUsch betrieben werden s"a, 
setzt Mj(!lenstelgerung voraus ode.1' ZuschUsse. aus S leu
crgclu.!fn, d ie wiederum Steucrerhöhuug UI:d nkM Scn
Icung n otwend ig mtlehcn. 

Alle diese Aushilfcn können die Slcckun:; 11icht besei
tigen. lton d<::m m ü sse:l die Krlsc be!iehlc ull iS\!n. D:c r:2-
srgen \\'ul<! :Jl~er führcn ZUI· Eillltchninl(u \Jg do.::· Produk
tion (lud zwil)p.en dJl.'" B~"ltzer, dIe L.1:ger ~o rnsch \':It> 
möglich 1""z;J<:m!(jgen lind ~(.'i es selbst t1n~(>r Pl'ofJtolr.
bußen. Eln .. c-hrälllmng der T~ .. ortukllO!l :ilb!!.1" hedctl!et wi.,.. 
der Al'belt;;ill:i igkeiL und \'cl'm i lld~run~ de:r Kaufkr!l.:t , 
Von .Arbdh>jösiglceit Bedroh te sdu·iifJ!;.C-U ihr" Em!;;tiuf: 
bis nuf CilS unbedmgt Ni;ll l t::~ eiD, 11m cin~ NotgrosC!,f!1' 
lAI h:'1ben. DilSsctbe. tun rlie F',~rmer uno die l~lc;nbilrger. 
Arbelt5;(I$'!l1lmtenl.fU<:ung ~\lr Mlllhmen m.ldll .:Illp AUF· 
gai)e!lsp.nl' ~nI: .. n wnt.;h~. 

E ot!'orlirl ... r. ",lei' sterbel ist d~~!" J:1I1r1H e lm'$ AI tJ~'=ll1! 
in Nr. 1 11es "At·belll ~I;.I:! I'S" von Dr, W~!ilcr Oe.bauer , 
Köln. Hl"me f"x portiert \VesldI!:!UISchl:mö ll l)/".l· "!:! ~/~ ~lm::' 
Irtdus tri!!prodTlkte. 1936 \\·a:en es. a ,5 '/1'. };j Oel' -10 Htlu~t
induslrlc;:.· ... ·elgo:: expoL'llen:ll :t.wb;chen lS b,~ ~v ' ,"0 ihJ'~:' 
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nrodukUon. DII:!se 15 InduslTlen h::ttten 1!l52 40 g/~ des Um
;'~ I:teS dc)' deutschen Indu~U'ie und bf'...scWiftlge.n <l!l fI/u 
C:!(' r Induc;tr[carbc:Upr. In dCI"Selben Nunun~r fordert Dr. 
,>.UlN'L W Iss 1 el". BerUIl, di!D Zusamm(!ost'hluß EurOI)~~ 
:'s e:nzlgen Au~we:: ilUS St! !lshmd und Vcdall. Dl.'u~dl
i'~nd mll~ SüJihlliclI, Srnllllcfl uml andere zurückge
t;l!wcn6 Uinder lcapitn!istueh entwickeln. übet' Bclgtt'u 
1'11155/,1 es dt!n Kongo, liber H olI,md [ndoneslen erschlleßen, 
~tschJn'ld ersticke In s(!;lnen engen Grr.nzen, 

D~5 "Hamburger Echo" vom 11. Februar berichtet: 
~D;!r Prijsld(:nt dei· Industrie- und ß!md('! r,ltammeJ· 

oüsseJdorf, Dr, H , Sc 11 n eid () r J sagl.e: "Was d ie Wirt
.\<Chan nuch den Wahlen tlber die Steuerrdorm ~ehörf 
hilbe, steh!' 1m kl·;lSsen Gegenr.:.lb: zu (!('n Gnlnrlw~hr
heUen, Uber d ie sich alle vor den Wahlen elnlg gewesen 
feien. Er tordert~ alle llUf der Vollversammlung de.!" 
Kummer- Anwes"fmdcn, daruntc1'" dCrL nonlrhein-weslfli
l!S('hen WlrhchaI tsnlllllstcr, Or. S t rUte 1", nul, !ueraus 
~o schnell wIe ul.Ög1icll dl(! Konsequenzen zu ziehen. Dn:; 
heißt, daß wir diejenlgen, d ie \,"ir gcwJhl! hoben, an 
Ihr Venp re(hen vor den Wahlen erlnnl'm und dnß wil' 
\'or der ErCi\llung dieser Venprecl1en :m ß<'lmfchts mehr 
~u haben sInd, Diese Herren und ihr[> BiirQkrntie mUII
sen es hnndgn!lCJich :.:u :!Ipüren bekommen, daß die 
WIrtschaH sieh nidll wie ein Popanz oder w ie ein Du
kiltellesc1 behum!dn läßt." 
.so ror(iem cile Herren der Wll'ts.ehafl Zins und Zinses-

1.ms ein. für dll! ~l..IlIiollen WahJgclder, die. sie nuS" der 
llt"lbezahllcn Mehrarbeit der Alberter geliefert haben. 

Wann \verden die Arbeiter lernen, dlesu Sprache 7.11 
reden und entsprechend ::'1I handeln, um ihre rnlenns<:n 
da;,dtzmi,et7.cn? 

l..e:.zten Ende!; sll'ld die ökonomIschen Verhi!.Jtnis~e rol' 
tUe Innen- und Auß<!upollUk crIlsdleldend. Die Bourgl..'<JI
~Ie, die den KriCg 1I.llg<:zetlclt und vel'lo!eu ha.t und der 
rl!e <ieut::;cbe Arbeiterschaft noch 19:15 wieder die Wlrl
~chaCtsIühru:"!g UberJicll, rührt. diese WI t1t;ch.lH In die 
Krise. wie sie- den Krieg wr "U~ndul'Ig der engen 
Cum;-:en" in die Niederl:Jße Whrt(!, Das gUt solange, his 
tii ... Arhe.]te.t·klasse- die Macht e.robert hnt und die Wirt
Mhaft aur der Grundl<lge de-r ver"ieseUllchu!t~len Pl:oduk
:lons.miUcl organJsh:rl Iml und sie planmäßiJI, zur Be
f:iet.\tgung der Dedt.ir!ni~$e" der Allgemeinheit fuhrt. 

Dl1ß d iese Au!gabe sdlwlerig und nicht ohne Opfer 
mugl!ch Istl das wiG! UIl!o der rpferreichc Gang der I'US-

[}je permanente Krise frr. ltali.e,,; 

L-- __ ._._ ,; . 

slsdlen und chinesi.s!;:h"'n f<cv oluliouclI_ ,'\ber mll d(e~ea 
Opfern 15'- der l·cuende AUSweg CI·I~iull worden. Dlt~ 
fs.ol!e.rte. SU W;"1r nicht. 5t.1I"1~ genu~, die deul~chell I'"n!)c
riaUs!en vo:, Ihrem übrr{.,!1 ~b;:uh:"Lltcn , ube. sie W<l' 
slill"k Ilt:lnu\t, den Angrel!e.r, der- bis <In dIe WoI:f.l gpkom-
1ll(!;(1 Will", bis Im die EIbe 7.urild":mreihen. Sie br::rhtt' 
UL!;! großIC:l O~!er an Menschen und erllll gt!.W1I.1!Igf' Ver
wüstungell. Abet' In klla9i> 5 Jl1h ren ha~ s ie den ~t3te
rlnlschnden üocrwuudell und Si!itdcm ihre J.l\dt;strl~, Land
wirtschntt unL.! Kriegsn.isttmg auf die hln:hstC' Stu[1;' ge
bwcht, den Lebensstandard der Bcvijlkel'un, vcrbcssel'~ 
\lnd Ist dabei, den der knplto.listlschen Uiniler EUl'op:l.!I 
1.U Ohuholen, . 

Die Industrielle Produktion dcr SU ver mehrte sieh 1953 
um 12 °10. D3.!! Einkommen der AI'ooltru- Uin l:"l 0/~, Df!r 
Außenhandel slleg '1un 20 auf 21 l\lllliarden Rubel und 
~I'.,;trctXl sidl nur 51 LUnder, Die k:lpilallslisdlcn L~ndel" 
schicken eine tlandclsd<:lr.g~ltiQn uuch tIer underen n,H:h 
Mosltau, sie V~l'h'lßdeli\ tlucll mit China. üher den Absat"l. 
d~r <lW dclU kapltalistische:1 WcltpulI'kt unverkiiuUichcll 
·Waren. . 

En;:lllud wurde e in lia~delHabkommen übe,· runet 400 
:\'liiUonen Pfund, d.R!i ::lInd mnd 40 Ih MJl1ian!cn f,fal"k vor
geschingen, Wir hwbt!ll .9(:holl rrliher wut du.:'sc ncue Krart
quelle deI' SV 1m Knmp! gegl'!I. die- karnUUstis:cl.c Welt 
h ingewiesen, DeI' Von'at. ,,-n Atombomben der SU wird 
von den Amll.riknnern In Ihrer ,'Iedrlgs~n SdlI\t.7.un.c o~it. 
300 bis .wO bez\1fert, gegenüber ~O(IO In den USA .. FA! gibt 
In der SU keine Krise, keine ll.l'beilslosen, kemf>n A bIlUeg,· 
SOndc.l'n stct:gen A u btleg. Das 1St. die dkonOlr,ls;::he und 
~escllsduUmdlc &os!s dei' AaßenpollU!t cl<!r SU. Audl 
in der Osuone w ird der mnkrieiIe Lo..:bcl~S"$landard b-ald 
den Westdeulschl;:tnds erreicht haben, 

Der polJtlsche Terror .als Fol~e der I ra~!sd1cn TA.tsIldle, 
daß die GI"Undlflgen de .. übcrgiingswlrlsciJaH <!.um So:dn
lismus in (ler Ost:l;onc VOn d<!r El!s!ll:mug .)utgczwungeI1 
wurden, wird in dem MnDe s(:hwinden, in dem die Jeul$cht! 
Arbeiterklasse In Ost und Wes~ die BOrokratcnwirt.scbatt 
crset~t durch F...rCUllllng der Al)ibn\lüufgaben allS ():Igenel' 
Kralt. Die U I b r I ~ h t -nOrokratic, di~er Hemmschuh, 
muß und wird hesell!at werden. DeI' 17. Jllni war kein 
Aufstand gegen d.as poslliv Soziali:!ltlsche, f;ondern gesen 
das negativ Hernmende in del' O!llwne. Die HoUnungcn 
au( Hille aus der OstzQne tu!' Auenuucl' unq d !e US.'\
Imperla1!!';ten werden U1schaden werden. 

... 

Zersetzung bai den christllcben Demo~ratll~ lInu ne~hissoziaHst~!1 
~Du starbst so lrilh!". dies!!I' Spruch sieht au[ dem 

Gr:Jukreuz do..:r Regierung }' an! an i ge.!i\:hrieben, diellach 
dem Sturz Pell a s p;ame 12 Tage Italien "regierte". 

Sie war nicht einmal eine. richllr.e negierung, sIe wnr 
vielmehr nur elop.: k.urze Eplsoo.'! in deI' stiindlilen RegIe
rl1n:g:skr:se, in der sich ltnlie.n nadl den Wahtell V<?!U 
7, Juni 1953 Ilach wie vur beiludet. Dies!!!' Krb~ ist l,U

"-! leJch eine Kr:s~ der DemOCfazln Crlstlam., der christ
hdlen Demokraten, der Partei D e G:;t E P c r I s-

Di!' thrlsUichen Arbeiter leiden eben Hnter d~mse.lb(>n 
Hunier \VIp die nncleretl. Dip Kr!se c!er N.Gcschitfu führen
e"n Rllgi~nlß!::" Pella begann kurz Vflr J~hreSllch!uß, SIe 
Wurde von Fllllfam, de.m Führer der Mlttclt:ruppc In dcr 
I.K!.n1ocrazia Crls!l:lnU, hel'bdge-fuhrt. UnmltLclbol"c Ur
-arhe w~r die AlJsld,t· Pellas, unlt::- u\!m Druck der Mo
fl:ll"\:h!sten, den tltJsgespl"('Idlenen Gegner oer Agrnrre
:onn AI d i si (llum I..=tndwJrtsch:I1tl:mlnister zu macher.. 
F:lnfnnl da~egell wlIr filr e ine Er\veiterung der Rogierung 
nud., links. Der I\l\e .[o'ud1s De CaSiX't"I splcllc eine Rld,
tUtl1~ gegen die andc!''-" aus. Am liebsten hütte er Pell:l 
b"bQlten, deI' uotcr d"'!Tl D~ckm<lntel d('r ,,;;ellch.'.Iftsfüh
renden !l.egJenmg" nm' die kon,;ervativen Interessen 
"·3hne. 

Dl'::- S!ur~ Pella!: en~(~se1te einen hcIlir::el" Fraktio!\!-
,:lr.lpl In der Democrazln CrisHana, au<: dem schließlich 
tl t~ r,li!1e unter F:mf:ml IIlcgrckh h{!rv(lr~h:t:". Docll de,n 
"Siege:- bWhle da~se.lh(> Schli::lu:.:;.l wIe dem Bes1e.ct{!.:J., 
er mußte Slc::l eine llegie.runllsbzsi:l n;]~ rel.llts, nadl <le.n 
.\lonarclJisttr\ hin, suchen. lht'e Weige rung, den ab. "links." 
\"crd.1dlli~l! F;]nfu.~1 zu un:en;tOtrell, besiegelle dessen 

----

Sct1icksul. Was hntl"c es ihm genu tzt, daß er aU5gespro
chene Rechte nus der De1l'locrnua Cl"lstinn3 In sein K .... hl 
nett n:lhm? l:r htlttc es f1adl1rch Mflradl!" lll1ch !nIL der an
deren Seit!: g"rilndllch verrlm·ben .. l<e!n "!under, daD die 
schwankend~ Gestalt bold in. del- Versenkung ve rscttwRad 

Interessl1nt Il;t die Haltung !;Ier Pm·lei N ~ n r.1 s, der 
Sozi.allJllUlIdleD P'lrtel, die - Ubn~en!l zu unrecht - als 
ein "Anhtln.rsel" der Kommuri!sten vel'llchri~n 1~1. Nennl 
crklarte (Im 7. Jalluar, e,· ~e l l.Iel·elt. l1lit der Dl::tr.ocra"lin 
Cris t ia l~n Ober eine wirkliche Llnlt5l'cgl(:runcr zu vo:than
deIn. Als eine wleh.tlge Bedingung wurde bel""ehn~nde-r
wei5e genannt, die Ratifizierunr. des EVG-Vt'rt.:"ag~s VOtl 
der vorhprigen R:nlflderung dta"l"'.h Frankreieh abhli:tglg 
zu machen. 

Ja, die Sozio.tist.lschc. 'partei gtn~ \lOdl weiter, sie zC'lgle 
sich sthlteßl!ch hel·"'!I, Filnfiln! dm·rh SUmm~lI lhrtlluni zu 
duld~Il, !n!1.s teille Reglel'unj; sich als die lkjl:~runt eines 
~ncu~n KurnC:l '· erwl:irc, Es ,' ... ar g~rade d!~ .. L: Erklanmz. 
tUe den r~lLtell FlQgel der DemoCJ·tl7.io CI·'St!Ullll ilu!
sChf>uchte. da unverblümt 1!"t"kWrt.e-, el' werde in einem 
solchen F-aU t,C'.gen die Rt'!M't"Ung rlm' el;:::t'nl!n P.ilttei 
stimmeu. 

D!e SL>"l:J:.l1demokrnten ullle,' S 11 ra t! 11 t f;~hlu~{'n 
GI'O u e h.i, ~1 ('11 Führer c.!'~r Linken und <>es ('..ewer:,-
6chnft.sflücds !n df>r Di"!rtIocrnz:a CrLitu,I;OI \·or, Dit'5"~ 
Kandld,tlur hnlLe k\"we:n _-\!lf,I.!1illlidt AU:.:lv.:::t aut F-r
[olg. Die Ko~~mun1sten nahmen p.ine ä:\IIlIch~ Hallun!! 
wie KCl1ni ein, Eine Regil!l't:ng~betalllgung kam (!.ir !'le 
jedoch vo:! \'onü\(~rt:jn nh'ht in Fra,e, Ihr !:!itlc>n r.ld:t 
einmal die .R..!cht$$02.iali.sten zut;:estimmt. Diebe versuch-
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ten die Vernntworlung Immel' wledi!r den L!nkssozla
li:;ten Nennis zUZII.!'(,,11J~ben , rHo a.ngebUch dut·ch (]ll'(~ "Un
nachgiebigkeit." die ArbelW ~ur Qhnmacilt vel'mteUlen. 

Am 28. J anua r sprach Nenn! Im Parlaml!r.t über dic 
Milltun, seiner Pärlei: . 

.,\VI. wollten die l'o7.inle l:,:l lholl!the Linkt>: (in der 
DemoCT:lzla Cr!stl:ma) an der Arbeit sehen. Enlwcder 
wäre s.le f~hjg gewesen, ihr elgQJles sozla l .. .s Progl'amm 
zu verwlrklldleI1 und das wilre. der Arbe.lterklnsse zu
gute g~ko:nmcl'l, wobei der B ruch m it der Rechten In 
der Democrllzi,. CrLs'.iana \.mausulc:bJh.:h gewesen wlire. 
Oder sie hil.H17: nidlts od~ \\'f!nig geruaclll und durlmch 
hfitte sie.- sich selbst cntlurvt.." 

Bel der Abstlmmung am 30 Jonunr sUmmU'n (Ur I,':lll
fanl nur die Dcmocr<lzla Chr istirlIla mit einer Ausnahme 
und die Republikaner. So7.inllster:, Sozinldemolcr:cten und 
Komrnunl~t~ sowie die nedl!!! stlmmt:m dagegen. 

Nach dem Sturz Fanfanis beric! .oe Oaspc.1 nldlt ein
ma l den Parle-lausschuß zwmmmen. oUenbar In dem n~
streben, eine Ver!leCung der Gegens.ätze, die 'Zur Spaltung 
hUtte lühl'en können, zu \'e::rmeluen. Die f'Rrteileltung 
sprach :;ich vielmehr Wr eina: Koa1ition~rcgi..:rullg :r.wl
sdlcn DCI!1UCril2lll Cristlam.i. S<.;,doldcmo!tl'llkn, Libera
len und ij.epu1.JIIkunel'l1 aus. wie sie vor den WQhlen om 
7, Juni am Ruder geWf'fiCn war. Damil haben dJe> Fmk
tlol\.!ikUmpfe innel'hnlb der ?al'tet ke:ncswegs aufgehört 
Bel de.r Neuw:lhl des FrakllO:1!w(l l·s ll7.enden siect~n die 
nechten ganz \tn :1pP mil 122 gegl'!l1 t15 Stimmen. ' 

Eine bemerkenswerle "/un dl,mg, die diese Partei::lm 
b(!slen charnktcrltierL, h:'ll sich hei den RM-htsso7.taHi>te.) 
vollurgcn. Snra.sat spr3.cb. l;ir.h zunilchst gegt;n dlo Wiedel'
belebung der all~ neglcrung.skoalillon aus, dIe am 7, .Iun! 
von der Wahlersdmrt hiuwegge!egt worden wur. Als Je
d<x:h die D Ilmocrazi3 Cnstitmll dem Stantspl'üsidenlcn De 
Gaspe.ri oder See Ibn vursl,:'llug, erkt:lrtc er aul einmal, 
d[C! Sozlaldenwltruth! werde nus de r Fra!;c der Regie
run!tSbeteillgung keine Personen!roge machen. S ie sei 
ylelm~hr mr eb,~ .,Regienmg dc:r demQkratlsche.n Kon-
1.cntratlon", dje: bl'!r~lt sei, d ie Probleme dllr Arbeiter
klasse und der ne-d!lrftigcn zu lösen, olme sich vor Ame
r Um :.:u demütigen und vor Sowjet rußlalld in die KnIe 
zu s inken. 

Doch im Schoßt: der P artei war ell inzwischen ?1I hef ti
gen Auseinrmder:. .. ·lzungcll gekommen. Mit 13 (jegf.."ll G 
StlJJltnen wa. Ilod1 vor o"'r Bendung Scelb.'ts dOl" Regle
l'ungl>Uctci1l(t1.t:\H (lurdt (!en P:trteivorstllnd zugestimmt 
worden. Es war ~ine Rede mehr davon, d:lß dlEl.ll eine 
RegienlOj! Gronchl sf'l:ln müllte, wie u rsprünglich gefor
dert worden war. Alle Bedingungen, die vorhel' eeslcllt 
worden waren, wurden in den Wind gcs~:hlugetl. De Gns~ 
plU'l reaK'Jerte sofort da. rau!, In dem Cl' dem Staat.sprttsl
denlen sclu~1I ehemaligen lnncnminlsicr Seelba votlichlug. 
Und SRl"agal S!lrll!lItc zu. ohne die Partei weiter zu fragen. 

Der Norne Sceloo rledlt In rtalien Mch PolizeIhund. 
Fill' dies~ Mann bc!lt.cht die U~.o;un.r; der soz!alen und 
poJlt-lschen Pr»blc.me It.;ll!en!> Im Eins.at? der BereHscr.allli
polizei, die er gp.5chM!en hal und di!! unter seiner Mlnl
ster schMt untf"r rle:t EtreikGndcn Arbeilern lind unter dcn 

. ::J.\lf~l!sl!!"en L'\nd:u'beltern des SÜdC.1S Bl\1tlJlide1' nnr.e~ 
richtet hat. Und er Ist jlt;d\ deI' Urheber d('s infamen 
Wnhl"e;;elzc.s. das der Democ:rn%la Crls:lanll und Ihrer 
KOl:I.l ilion eine sldll.:rc Mehrheit Im p:lrlnment versch:1I~ 
rcn sulltc, unri U:li> :Im 'I. Juni II15J von de:- Wäh lerschatl 
In Fetzen ßeri~1'I wurde. Sflll)s! die Linke i:l d~ Dt. .... 
mocr:;l7.hl CrJst!:lIl3. Ist gegen ihn I,llld die Rel~llbliknnc,r 
haben I>!('h von Ihr:t d;ldurdl dtstna:t.lcrt, daß s[~ eine di
rekte Regierungs'x' leJlisung ablehnten. 

DIe politlsch!' PT9stlblllon dill' Saragal und GenQssen 
hat bei den Rer.h\.S~o1.I;llblen eiDl'!n törmlictum Au{ruhr 
heXVOrjel'1.Jlen. In <::incr E!'Id~l'ulIg Im Parteiorg1n der 
l ,lnl.sso:dll\ls l('n, dem ~ .t\vantl ... ,'erld1nde,tcn zwei Mi~
gUCQcr dcs (rcd1!s-)S<!:r.ia l c('.lnoktatlschc~ ?artei\'orstandes 
und der C!lC'u:er!:lI<;O"\lr des Zt!l1lrtllor~ang demoostratlv 
d ie NlederJeliung Ihrer Amter mit der BC'gründung, Sara
eal h~t:1'! eile v[';} Ihm im:n<:r $0 taut verkündete Demo
krn lie innerlmlb scinC!.1" eigenm Pmel mit Filßc.n g~ 
treLen. Ihnen b,,1){'IJ sll;h 7.:J!1I~irhc Sektionen d!'r Partei 
angeschlossen, so (I • .,n {\b~'I' NUI'I':t aus der Re;lenwl\s
krts~ \md deI' Kril>c (.11: - r~mocr:;7.I;j Cdstl:ma ~uch eine 
Krl;;e der n"chtc-,-I:'l.lIstl!n geworden is~ 

l:~ deli Filbrike;., besou,lers In df:1I Großbclrleb~n , hat 
sIch ei n Protl"<;I!;turnt g('ge!l dia nt!rufung de Regle~utlg 
Scelba erhobom Ja !\"orr!ibile:n kltffi es mehrfach.zu 
meht1ltiln.digell Proteststrei /{ ~. 

Den Chal';lktcr rler Krise-. die Italien ersdlüUert, bil l 
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niemand OOss~r charaktelisierl, nls die rcchl::w.::alilills:clU! 
Zeltl;.ng "La Glustlzia" !leIbst, di~ am. 7. Januar 10"; .. ~dtrl..:u: 

.,Dte KriliC dca L :mdc:'I hat sid, in del' le1zten IIlnt 
Monllten verUeIl unel sie vCI'licll dd\ nor.h, Sie jät n!cllt!! 
anderes als elle Krise der <lcm<:;I:r;JUsdtc.n Einl'itJitur.\(t'!I, 
die durch die ULl f~hil!kciL deI' R.q~leru:.t::!n cel' let;den 
Wnt Jnhre. die Gnmdproblell'lC der nrbeltt:llth:!1I Klas_ 
l>cn zu Iö~en, bedroht sind. Es Ist. dito Krise der Demo
k.ratie. die von dem schreienden W lucrsprudt %Crrlsscn 
wird, daß Je mehl' UD.!> T ... ,nd sich n,lch links, umso mehr 
die R~IEinmg siCh nnch rechts or:iedierV 
E~ Ist bezeichn!md, daß di(' un::o.lttc!b:l!'c Urs.::tche des 

Sturze!! der negl~ung Pell:;l die AgrarCrago W.1r, die 
k.elno KoalitIonsregierung lösen k:llln. 

Während die P\llitikmHeti uLle:, mc:htungen n1üh:s~lIg 
eine neue Regierun.r! Zllr'Cdttsdlllsti:rteu. blieb die Uahc
nische Arbeiterklasse nkllt untl'itl.g. Zwar h at sie "oc'h 
nicht bewußt In das politische Geschehen in RQm e!ng~
grUfen, denn dIe Protl'!st,reSOlutlollen, Pro!esrt elcgrllTrunc 
und die \.un:cn vereinzelten. Prot~ststrejks sind erst. ein 
s<:h(lchterncr An!:~llg dUl\J. Ab!!r UITlllO en15ch.1os:leuer 
trltl sie l!un1ichst our u~m Cebiet in ENchcinung, d~ ihr 
\ltelgen:ites Kampf!cl.d Ist, auf dc,m 6konomlsc!1('Il. 

Die Kette der Su-ei!(s \'cll1t nicht (lb .. GCJ'a(le nl\ dem 
Tage, an dem dltl Krl~e der Rezlemng Pe:Ua beg.mn. 
traten ale Arbeitllkammem von Malhll~d, Turln lI(1d Ge
nUH 'ZUSun\lne.n, um üher die Tak tIk der künfUgen Ar
bcltskämpfe zu berHhm. In diesem "Industr lell!!.n Drei 
eck" Norditaliens :silId 58 810 der llallcnll'ichen lndustrie 
überhroupl \(orlzcntdcrt. Es hut dc~IHllb r.inc nu .. "chlag
geb~nde Bedeutunc bel zenlnlien Arbcl!skaillpteu . 

Die Folge davon war, daß der lmlcsoricnticrle Gewerk
scllaft.sbund . der mit 5 Millionen Mitgliedern '10°1. der 
orgarusierho.n Arbelte.l' ertaß~ hett, der reformis!lsche.n 
.,Un ion~ einen Aklionfiplan v01'!ehh lr, In den dJel;e e!n
williite. Nach dle:\em P lan ,.ollen die Slreiks um 10, Fe
bruar im Norden bq::illnen und sich )Jlnnmaßig Im ~Utt<!l
Hallen teortl>ctzen. Es is t diesmal !lieht tut einen Gener.tl 
streik, sondern an eine KeHe VOll rnC'hrt:icigen P rolesl.
ttl'eJks aooa<:ht, die einander :Iblösen. Und gende nn delt". 
Tage. an d flo n, die Rpgicr1.lng Sc/!Ib.o. berufen wurde, fitrelk 
ten In der P rovinz Malland eine halbe. MUllon Arbelt~;\· . 

Der chrlsUlche Gewerkl!c.~u.fbbum\ hul !lieh ;c\lnädlSt 
dieser Aktion nicht i!.n~eschlosselL. nie .,ConlindtwtTla". 
dCI' zentralc Unlc1'Jlehmervl!rbl'lnd, hat., ilm VQrcr~\. mi\ 
VC,l':3Pl'i!cllllJlgen @!ködp.rt, roi t Lohnvel'h.'l!1 dlnnqe~1 Im 
eiU7.elnen zu be~lnnen. Aber M k:lnll kein Zwelfl!l dar
öber beMehen. dllß dm' Unwille de!' Arbeite!' den Chrlslen 
bald Deine macheri w ird. Die christlich orij:anisierte .:\1'
beltEll"Sc:haft sd1lie!H sich von den Pl'ows13tl'~i k !l n idll 
a us, die gerade den Zwecl{ hlllJen. den Untern('hmerv('r~ 
bund t.u Verhandhmcen Ober eine al lgeme.lne nevl"lon 
uer Tal'itvet:trär.c: \lud der (.nhr.:oh:(otntnen zu I:wingen. 

Wer bezahlt! 
Im 1. HaH)jl!hr HI53 wurden In Wastdeulschland und 

Westberlin Steuem in d~1' Höhe vnn 17 M.rd. DM ekgc
zog<'Tl. Wer bez:lhlle sieT 

Der r.röflle Elm:elposten Is1 dle UmsDtzslc~ler, dle 
sctIVJerwle~endst~ Belasllmg des Massenverbrauchs. Sie 
erbrMhtl1' 4,36 r-.trd. DM. A:l (]eförd1!nlnglOs lc.ucr :r.ahlten 
die Arbelt€!"Ilden 171 Millionen, o.lbcnsu deli grußten Tell 
der Zölle, elie rel . 603 MU!. ausmachen. Auch eiie 'rab::.k
I>t.tue!' kann !fleh sehf'n lassen : 1,16 Mrd. DM _ Filr oen 
Zud: erverbrnuch wur<!en l!l~ N.'11i DM,lül· deI) Bran"tweln 
223 M.IlI, DM \'on oer Bevölkcrun, bezahl\. D!(' B\er
!!t!llJer \V.ll.rf I Bn MII I. . die Lolrnst;;>ucr U:l3 )olrd. :'Ib. Alle 
dIese Slouem s.ind von den großen ;,l"ssen der ArbelIen
den 1.1,1 entrichten. 

D!!! Bes!t:r.Ic'nt!en bcwhlten nur 2,6 ~-rrd. vet';1nlagie.r 
Elukomme~s- I.l:l.d 1,4;; :\hd. KÖl'P"'rsdm1tss!elll'!r, S"wclt 
I'ie \'on anderen Besil..:slc-uE'!·o gell'Qi1'l"n werden, kön:ull\ 
sie ale. nut dIe K~ur~r Ol.bwtu::.en. Ouo:'. die: H:ouplsorge de.r 
Rl!~je:'uug und ihrer ~'.:lchlcute I&l die ... ·erl·ingt:l'un' dle~:o:' 
Besl!ti;IeJ.lem . nicht ~twa der M,IS'OlUlteuem. 

Dnb.:!1 soll nicht verr,p'.l'!'cn wC'!'den. daß mehr au neun 
Zehn:el des west,1el.lls:::he"\ l\',\UolIl!ve:mögrns !u dt't 
f{:'lnd ~lner wIßzlaf'1l Gruppe der ße\·ötl:Cmm.(; s;nd b.!iI.~ 
w;ri"ilentlichl ,W:1 r <lh:!'ichtUch t'.!~~t Q.io c!:P.E 'J-uU:::i,t>/.'!l 
Slnti:; U1:~'Il, ober die ",'!'m~g~l1o;'1t:rttdk[\Q' Wolr ,..;I.:on ... "r 
JfllwzeJmten nichL anlle.H. i'>Utt\<!.!·weiic hat dc<!' Kl'lcr; und 
die MilUonenz:,hl der V!'.rtrlehe!':en Ul1d Uomber.~~5dl.!\
dlglen d.ls Ve'hmtnis IIn%wel~elh~rt ~c.el1l~nd \'cl".u:ilärft. 

Ist Westdeutschl:mil kein Pal'Bdles? SidlC'rhdl. [o'ür J ie 
Reidlenl 
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:!!15 cf~r Ostzone - ! 

Oft" ... el'!ind~rte Be.l!slzllIlgspoUtik nach dem 17. Juni ha l 
einen n~uen Absdmitt der Entw!<.:Idull' tn der OslZoue 
I,'dlge!eilet. Was di~ BUrolrraUe ab "ncut:1l Kurs~ bC!zclch
'Ie.t. ver.u.....Jll.eict' l nur die T.IlSfu:he, duß 31ch neu~ ZUge 
in deo Funktionen der Bilrokr"Uc- un~: ihren Bez.lehun
gen l,ur Arbdtedclassc abzelchnC!ll. r'llh(l~d der wlchtlg
s~(>(I ~l'Ißl111hmcn der BUrokratlf' '$oU n:1chiotgend ver
SllCht \\·(·I"den. d;\n:.l!!\fr·l!cn, w ie die neUM VerhnUnlssl' 
nu! d ie .>\u fgabenstell l!ng der BUrokratle einwirke...." und 
I,·tlcb-e Schlußfolg~runäen die Arbelterklas!c d:lf~m!l u.b
leIH:I) muß. 

VcrlJe::lscrte ArlJcil ll - und Lebcru;lll:dlo gun,:c lI 

1m DC1.cmbcr 1953 Bob die Ost"lonenrcgic l'ung eine Ver
ordnung heraus, die dlo Lage der .-'\.rheiter vcrhcs$t'1'll 
und dll! Rechte der G<:wclk.l'i1.lIl ten erweitern solL Zum 
T~n bekräWgt. diese Vcrordmml: be.<;leh<,ode Arnvelsun
gl!rI. d:e von der unteren B ilrokrntie nicht hf':tlthtf':t 
wurden, 

Es wm' dn.s Sc:blcksal zahlreicher Geseb.e und Verord~ 
nungC!n der Omonenrer,icruns, d.;'\ß siG nlr.bt wlrJ.-....sam 
\\'\It\lCll. entwedeI·, weil tHe mateliclIen Vori!.ussc.tzunien 
l.Iu.!ür nicht hestannen. odHl', weH :'I~dere Fordenmil!ll cel' 
Regierung ihre Durchf.uhrunll I\us.~chlcssen, Die schönsie 
Arbeltsscb.utzverordnung n utzt nidlJs, w{:nn d!e Produk.
tion von Schub:bcklcldunt un.d -vorrid:lungcn hoUnungs~ 
los nm BOOt.:n liegt. Und alle Verfü~u!lgen über die Ein
hnUung JC?r <t<;hl3lülldieen ArbeiLsrelt sind wertlos, wt'nn 
dll:-t:h das Chaos der P.ohs\.otIzI<lellllnr. und Planaunagt:l.1\ 
der l{onlintJler1ich~ Arbc!tsl'lnß 11'11 Betrieb verhindert 
wird und am Schluß def> MOn.:lts, QWlrta!!I oder Juhre:l 
si;:h die Arbeit so zUS:l.mmendr'.ingl. daß unter dem lml'tcn 
Druck deI" auf PlulledtlUung driiu~endcll R<:gicrU!lg 
Obel'lltundtm gch~ lstN werd en lUiis~e .. II, Wir gchen, wie 
rc~l die i\rb~its- uutl Lc}X>l'lsbedinl:\1ngell an die Produk
tion und Planung: gekettet sind. 

Nichl scltt::rl ~cheitel'te dm praktisch.,", Durd1.!ührung von 
Regierunr.sverotdnungco. mochten s ie noch 110 ~ut gemeint 
sein, on df'ill KlIma im Bötrleb. ErdrUc!<t vom Kampf um 
die n,]('~!.e F.:dstt!nz und erfUllt "on einem sehwele..,den 
Haß gegen das DUro!ttatenreg!me, wülger ten s ich dIe AI"
belter, die edlen HemüiluniCen "Ihrer" RegJenm& über
haupt zu r Kenntnl!S zu nehm~n.. Sie l!rwachten erst. wenn 
dJe negat iven Seil on der n~gjerung<;kUnste ",um V()rsch~[n 
I:amen. um sich d:uln lln~o lcr:Jft;gt'r tu wehren, Das tst 
es, W:IS de:- kleine. 7.wl!:chen den rrronlen slehende Gl!.
werksdwfls!.:i.irokral blliIos und ven:weifell als ~rndi!re
:-enz der breiten Mllltlle" bewic:hn(:!!e. Die 8Id !'i~!JlIbü!'(,l
kroti<!, bi:'l ubcr dl~ Ohren v~rsunk(!n in Ihren Plonou!
gaben, lr.nor[t!1"te dle Verordnungen von ob<!n umso be-
denkt:nlc,ser, als sie des nrg,ulisierten Druckes VOll unten 
entbehl·ten. 

DC'r ll!wsenbewuß tC' A.rbe.Hc. de.r O'5I1'one muß .:lUS 
(!Juen Errahrun~cn fiel· Vergangenheit seine Lehrt'Tl 
ztehen. Er darf wener In d~n Jart:'on cl,:,r SED- Agita tltm 
\'Ur.alJen. rieten \'le[shelt m10 in dem entmkkten AUSI"! 
Zusa.mmeruWIsen kann: "St'ht her, was \Bll.lete Reglc.rUDU 
cll~ nil' uns tu !!", noCh abwartend dl~ Hiinde In den 
Scholl legen.. um belriedi::~ ft'stilel1en %1.: kbr:nen, wie sich 
die F:.\la Morg'aml bUl'ok.1~U::;(.'her VedlCißu.ngcll In blnul,.'ll 
Dunst nufiö!lt. 

AUe Anzeichen sprf!chen d:itü r, duß mit cer EIOli telhmg 
cI .. r RC1>a.t"nt/Qnsentnahmen lmd der Rilcka:obc de:' 33 SAG
De:rlebe lIwn e~sten Mille oie Inzl\",·r"Uen Voraus.s'ClzulI
::en filr die Verordnunr:.en rler Büro}:mU ... reifeu. O!~ Auf-
1:1100 be_ot:~l\t darin . die btlrol:n..t!sdlen Verorrtnungen, ~
weit sie- Im Iutere!!.,;e de.r At"hf!ltcr Ii~!~n, zu rea\Jsieren, 
d ie Arb€'!ter da!tl r zu mflbillsieren, IhN! In!t!3t1vl!. Ihren 
Id~nr~ldltU:1l und ihru SfLI;:bklloue !:lO cIIlZn:ict"cn, daß 
dcr ElnOull de:' IHirokr-.lnc %urüdq;~r51\1t und .. He Fcs~ 
sein der :ßcvcJMmzn(\ung gl;'I~I(crf wcrdC'D, Das Ist. ein 
Prozeß, dur sich mllllonenQ!eh Im Allt.:l!t der Ost::tO;le 
wlederh.::;:3r. muß. Ers t ili)er nl.lc:~h!~~e, NIt!derlal1en und 
1'e!ls\e~:! ;tÖllf'olm sich :!il!' Rel!lu!1~er: u~d J\::'mpfe TU 1'Inl:lr 
!ll!grC:"~!I~ .. "l B:!w\l&unI' tur p~ietansdlOE.' D.:...mo!ualle VCI"
Ill:l,igeu. 

Alilia1zpllnti lc f11r eine solc."e Arbe.it gUn ca lI'enllg~nd_ 
Wlr k O!H,: .. n IUc.~l ~le f'ur.!:le der 1I;'Il'llngJ envöh",~n 
l'Ieg\enm!isY;2'l'Otdnlln;; Jil'ilUtl:i!l. UI1I!;!t .... l.:ut~n. du die Ost
.tonenrce,lenmrf eHe f .. t~l~ E~:\&chtlft hal, Jeee M:'l.us, die 
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sie gebiert, a ls EleCanten zu p !<~.!:l'! nt lC: l;f1n, milsse.n al~Q 
:t~mmcnrils.scn und widilige ElnzeJheJten krlUs."h kmn
m('ntlcrc~l-

Die Verordnung I.Ietont die 7.enh-ale Rolle der Betrlebs
kollektjV\'ertriig,~ und &!b1 den Cewerkschuflslellunren 
das Recht, .. ueh zwische ll dC'n Quar! a ls-lt ... wensdltlB$bc
richten, ,,"on d~n Wil;tsdl..'lCtdunklfonnren Rer:h.:m~cltll1 l 
(Iber die. Erfüllung be . .'\t1lOmtm· VerpClldltungcn zu C(lr
dem. Den I:ewerkscha[tllchmt Arbe!ts~l"hu l ~C'unktl"n1tl"en 
wird da! Redlt geyebe!\, ~W[rtsdla!t~funktlonäre filr Ver
st Oße gegt;n dJe Ce:;ct:re des Arbßltssdmtzc9 zur Verant
wortung ziehen zu lassen. (Ortellbar bcJIIßen sie d!e!Jes 
"Recht" b[:lhcr nichl). Die Betrieb1lh::Ucr werden vel'plllch
let., keine ,.willkürlicll(!n" Vel-stöße gegen d ie ges<!t:dicll 
festgelegte Arbei tszeit ,zu uulde l1, Obe:stuflllcn soDen 
entsdllnt;sen bekämpft werden, Wo ullumf,ilngUch. mutl 
die G~p.hmlgung der gewerk$chnft dngeholt wel'den. 
Die Uödls tgrenzc ist mli 120 ü'l-.el'stunden Im ,J .. h r re~l<'" 
gesetz\. . 

Die Ver~scruns der linlUchen F'Ul'"JOfge durch Ausbau 
der \.lelrlcbUchen Poliltlinikell, .Reihcnunlel'lludlullgc..'1. J::I·
hohmgskuren usw, wird :mgcl;:ünd lgl. Die. Produktion 'r.J!\ 
ArbeltSl;('hutzbekleiclunr. lmd -vorrichtungen soll ausge
wei tet wCl"I'lell, ·Angeh-{lndigt wird ferner ~lne Verbesse
rung des Benlfsverkehnz, der Betrl.~bs'lerpnegung :.:ncl 
der Ren tcuversorgung. 10 einer Reihe VOll Industrlez\'."e!~ 
gen werden die Tarilsrttzc der Lohngruppen V bis Vllr 
erhöh\. 

Ein Abschnitt dei· Verordnung be.scbärtlgt !lieh mH der 
Erweilenmg oe3 Wohnungsbaupmgramms. Der Bau von 
Ei:;umheimen der Arlleller wird "efdrdarl, die BI1!lur..t; 
VOll j\rbciler-Wohllun::sbaugeno~sens\.ila(tcn unlerstüt.:t. 

Ein weiterer Absclmilt en(hält Maßnahmen für .. d!e 
we!te!"C EIl~v,'ldtlung der Inltilltive und des Wettbewerbs 
der AI'belter, I lIgcnleure lind Tc:..·(:l'm iker" . Auf den gcg~f1-
wiirl~en Stand der We:toewel"bsbcwE'!!ung werden wir 
,1n anderer Stelle eingehen. E in Orden "Bonnet der Ar
b0lt~ wird gesttHel. dl!.r an Eln:o:elperllOl\~n untl Betriebt' 
, 'el'liehen wird. 

Die MJnrsterien und B(!triebslel ~ung(l.n wel"den elndrinc~ 
Hili verpflldltet. "d ie fot·tsrhrU!lkhen Arbeil~C'r!ahtungen 
der: Neuerer stärker zu \.·erbreiten und die VOTSch\H;ic 
der fiaüonullsa taren und h:l'tinder zu vm·wltklldlen." 

"Die Au!mcrksumkelt der Betr!~bslelte!." wird auf die 
große Dedelltung der Produktiön$be\"atung~n der t\l"
beller gelenkt, die dlo Gewerkschaften. ... zur Verl;leue
rung d~r Arbeit der Betriebe. zur Erhöhu l1~ der A rtJel t. ... -
p l'Udukli\l'HiU lind Arbeitlll'lktivillit. d~ I' Arldtcr durch
!Uhren, Die BetriebsleitL'r \~"rdcn ve !"pmchte~, die Dutdl~ 
führtlIlS' der Bescb.IUsse der Produktl()n!ber<l~ungc:n 1.11 

sichern , \'Oi: den Arb~tern Rech(;:llschllft Hher die ErfO'~ 
lung abzulcj..t'ln lind sich eingehend mit de:- Krltlk und den 
VorschHige.u der Arbeiter zu betauen." 

Bemerkenswot.'l't an dieser w irhtigen Bestimmung jR!, 
daß ~ie stilJM'hwe!gend riiP- Ol"g:'l.nl~ienlng und DurcMUh
rung der Produktionsberat\!flIlCn von den blshcr venmt
wortlichen Be;riebsleitltng~n auf die Gewel"k:ichnftCIl 
ilbul"trügt. D;.\mit isl "ber d ie Erweltcl'Ung der ncdnc det 
Gl.!wel"kschu!t\!!l n id\l cr'JChöjJU. Sie l~ünnlo!n von deo zu
st.änd igen MitJ3t.!~len und d.:!:l ßctrjebs!eitünr,en R~en
schon verlaneen .. tlbel" die Einhaltunr. und Durclltlinnmg 
der MaOnahtr.ell. d ie dIe ul1mittelbaren [nt..r:essen ~e:
Arbeiter ~1'Ührnn/' 

"Die Mln.iste~ sind verpflichtet, die AUS::l1'beihmr. lhra 
Wirtschaftspbnes, lnsbeMnc;\ere jener TeUe, (HI! sich auf 
die Arbe;t~rm)(lulctlvW!. \, ;"ur die A1"bc.ltsltrllftepl!lnuu~. 
auf die Du!'d:.sclmitt.s!Ö!me, auf die rrlzialen und kullurel
len Elnridllungen sowie ltul den A f b<:!ts!clm!% bczicb:n, 
ge:n(!JO!mnl mIt den zu~f.ill,llt:en. Ind l.l!ltrie!t~wer:':sehailen 
du rchzu!üln:ea." -.,Den Gewelltschnften 'md emplohlcn., 
elle Ar!Jelte\·kontro11e auf de.!l1 Gebiet d"'..s Hollldeh: und 
der Versorr.ung sowie cles Dllu- und Wot}nllll§!.~·,l/e.l!lcns ... 
st~cl'fe:· zu organisiere:1," 

DI<: St"'~lt!;r}rga.n~ und Wj,t:-lclHlCb!ei:u::l.J'-'::l. '·. erden v("::~ 
pllicllle!.. "di:! Arbl:llo.!!'kontrolle der Gc~·.''!rl~d:aflen ,·or 
~hC\1tlos:l'u uL1ter.;lUtt~u und Im R ... ilmt'1l d('l' Nolwend!g
kelt alle ('rlol-derlJch~;"I A'Js!t\;nfte 7.U cl·l!: !.h::n und rj(:~\ 
Vonclilliaen !ilr die- J'.b;{ncl'('""\,ng von I\JI05~ ;'\ndcn nJ.c!l
Z'.lkomluen," Ferr.cr I:önnen auf VorllC"i\L,g ril't Gewel'k
schaften den verul\t\\"lJ rt!:rltl:'l~ Wlrtsdlatts!e: tern, dte d:c 
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Verpmcht~ngen (ies Koll~kth'\-el'tt" .. ges, Insbe.10ndCl'C olm' 
VerUeslIc:-ung der tYl:ltcrieilcl\ L;IgI! der Arbeite!.', ~ctlll ld ~ 
haf t nicht CI'lilllt h'l llCm, durdl der! ;:ustiindlgen MhuJ;ti!1' 
die QU.:I.I'talspriimlen I~llwelse öUN ganz gcstridlcn 
wertlcll. 
Arhcih:.l'i~ont,roJJe .,.:t.II;,eordll ct" - Nehmt die Ci.irol<.ralcu 

helm Wort! 

Die BÜ1'okralen J.1/i!;en "lieb Ihre J-l i lltC!.'hlrclu>'II orfen. 
BeiCMUc wie ,.~c:hu!dha1te" Nichterfüllung lies Ko!lckU'I. 
vertr;l8c.9 oder Au~kü.:1I1e . .lm Rohme.'l der Nolw(,:odlg
kcit" sind äeh.l" dehnbur. Es hängt von den KI'MtcVC1'hhll
niSSI:!n d~ KQtltrlll~e.ntcn ~h, wie ~ Ie ::I\.lSßt'lcgt. werdelI. 
KI<lr erl:cnllbiJl" ist aber, duB das Gm\"lrht deI' Gllwcrk
sdl:!.ften, ihrer B(irokralCfl wie BetrJcbsorganls.allnnl"ll, 
gegenll l;"r der Wlrtschllfl:~biifGkfaUe. erheblich \ 'cr.'uär!ct 
v,·urdc. 

Es wlire W~he.rlleh, Ja Jubel zu \I<:r!ulkn, 1.0 der Oslzone 
!>Ci jel:l:t dlu prolct<lrb,dlt'l n~mokra!ie aLlsgebnx:hcn, S.e 
k flflI\ mcht \'uoreinel w~rdan. und schon garnlc.:h1 \'01\ 
dcr Bürol'ratic.. A!:K!r die Verordnung- b!ctet eine Reihe 
AnI;;lt1.j:)unkte, um ter,n l, so.usa.sen mll Billl&ung und 
UnterstOt:!III'1g' der Rcgi'!rul'Ig, wirksnmc Srnrillr;, zur Kon
trolle des bilrokr<1tll;chcn AplJaratcs zu unternehmen. 
Wenn, z. n, GewerkSthnfl!"bÜfoltralcn und illre Nodl
betel' bel dt'n ArbeHem a ls Arbclterkontrnl!e in. eine n • 
Minis terium ErScheincn"f:O wird 31th :m dem bestehen
den Zuslund 1Ut;!lt viel lindern, M'an wird VQt der mlnl
sterlc.U~l\ AU w issenhclt In Ehr!urdit ersU1rren oder sIch 
mit Phl'nsen zU!l'iedcnlcl",~!l. A.'ldcrs s.ich L dus Bild :::us, 
wenn Betriebsarbcilcr eine.- Kontroll!unkt!un aUliüben, d ie 
R{jckenciednln~ durch Ihre Beleg.:.tht\n bcsHzcn, ,leb,1 
werden "Ich ednc. t<nnCllkte enlwlckdn. aus denen ;Jl.r 
der Arbelterne!l(! die 'Elnskht wach!:cn wlr(l, dall die VOI\ 
der Reg:H.!run& zuge.itaudene- I{()nlnt!1{:Jnlnlnn crWl'lI crt 
um1 durch. eine Sc l h~tvuw:L!tuncrorca .. :ll5af!oll tier Ar
beiter ullter lll ~tll:rt wert!en muß, 

Wie erklärt 6 sich, dilß dip. Ostzonenbürokr"ten so 
ener" lsch an dem Ast sägcn, auf dem sie sJt7,p.n? DIto Ur
sadle Ist di~ ~r!!nderte Funktion Ccr &llr:>kraUe nach 
d em 17. Juni. 

Vor dem 17. JunI 1)C~tand die Au!g:::I:be der Ri.!rokr:ltie 
im wel!enttidlen earln, Im Auflrage der De!!lltzung dh~ 
reibungSlOse Au:;pllintlerun: der Zone r.u sldlem, Die 
Proptlgi('l'ung des AU/,baues wur lel.'re .. Slroh, weU hier
für pl'akUsc:b keine rrUtI(:rleUe Bas:ls bo!sta.lld, Di-= Burv
kr,Jtlc hatte Mühe, dIe nackte Existenz deI' Arbeit~rltlll.sf,C 
T.U ::!chern, Sie leitete: eIne Plnnwirts{'h:lf't, dIe nid\t cicl\ 
deul.:!chcn Arbeit~m, sondern der Ba.!.'ltz.ung zugut~ kam. 
DIe Sublltanz De:)' Wh'b;ch::lrt an 1'.'iil!!dll ... c.n und Arllagen 
war einem hllmmungslosr.n Raubbau unterworfen. Als die 
Biu .. ukrullc versudtte, wc sc.:hlimmshm F.:JI"cn des Raub
baueli durch deo forc.:lCrten Ausl:!IJu der SdlWcdndu!otric 
auszugle.lcbcn Ultd dies a ls Aufbau der Gruudlngen des 
Sozialismus deklati!:rte, fuhr Ihr die Arbeiterklas::oe ml~ 
dem I.i Jun i i.n die 'P:U'ode, 

&:gLinstJgt durdl die [nllere Entwicldull" der Sowjet
union, I)el'll!'kle der 17, Juni e inen Umschwung der Be-
1I.1b:un$!;i'q'IOlllik. Die 38 dClltscher VerW;tllun~ (lbergehe
n en blsheligen SAC-Betrlebe sInd d ie gr/:.ßten und mo
derruleu der Grundst.o!tJndustrie. und dCll Ma.<:ehinen
baues. Mli Ihnen haben die Rus.~cn kefn S\:.hlndlude.l' Z~ 
tTiebl:n, H :er h a.bcn sie o ic muchlnellc.n .o\.!llagl:n nu[ tl~l' 
H öh~ der 1.'.;Chnik c.hall~n, in vl~I"11 F;itl<::tl we:J"nlli(:h 
cfwe lle.l'L Nocb wicht1!}er ist die- Elnstelluog deI' Repa
rat!onspoUtilL die- wie rln G('o;chwOc· das Gewebe der 
Ost:>:ol'lt'l'lwlrtscha!t r.erll'i'lO. Jetzt r.tcht d!" B{\rnkr1U ... 
zum ersten Mal~ vor der l'=tö,;lIchkeI1, dip Pln'\wlr!sch:rrr 
d,~r OSfzo!l~ für e!i" Hl'lfrlcdlgunjl der ßedürfnlsr.c dCl' 
BcvölJ.cl'l.nl,l; zu Il utzen. 

SolaniOC dill' sozlall:;l11che Au!bau eine leere Phr.13e 
W'BT, konrne sich die Büro!u",Ue lröst-e-n, daß sie Itelnt: 
Arbcllc:'nl~hrht'J l fil.r Ihre Rolle sb E,npcit"cllcr dc!' Aus
pHinderunz, Sprachrohr d<!!" SU- AUOell;>olLl!l: und .>\us
sc:hre.let ~1.!allstit;rJler PMoJe,n t:.nd, D!e> '!:chllrnmsten 
Folgen ihre:- rsollerung wurden eie sowJetbchen BhjO.
nette setton '/t'rMedern. 

,lel1. l, unter v2"ändf!.rf~n TIedlna;ungC:ll. raU"n die AI1~
b:lupllll\e du BJrokrl\tcn, !!)e l'i!;onnm!lIclll!; ~rHe der Ue
!lutr.UU If'lJ'lolltlll lm~ dIe tl1ICre 5~<!;n der Arbe>iter writ
~C't:l'nd ?a:S~ID.U'lCD, WH! ~nlhe U I b 1'/ e h t Se,tlen Ji ''! lTiln 
~ein Vcuag(!:\ \'erStulh:lIdl lUnCh en, wcnn es ihm Ulc-ht 
t:eHol:t, die- Albc.lterklauo.: für dle "gIV!lC- InIUaliv("" dC'!' 
Btirok rnl en w gewinnen' Ohne frc[wll ll~[! !l1:Itar~l!. VI'lt\ 
unten sind die Aufb3upläne deI' BtI:-ol:rnUe kcinen Scl"\\IIS 
Pulvu. wert, 

n 

'- -

Folgt ~i~ ,\!'l.x! .lI:rkl:l~e abo!r dem nt!! c!~~. BJ.·(,.: 
u nd beinU, dil$ [-'eid deo Planung und Lo.:.lltmlt dlr 
dukt[oJl , dann muß 5lc !I!dl gegen (lle b\iro!.=-:J!I!':c:ßt!: 
vormundu:'lg wenden. Su :;I~d dlc B(Jeo!:t·"t(!n di .. Ci 
genen ihl'''s eil!:enc:l SyS!l:ITUI. Es i:=.:t dl~ nu. de .. I 
druck dt's Wld~rliprucb:; r.~ i .. d1l..'O der !fc~, !C'l ast!!':Ch€.~ 
nomtsch-::n Basis unU dem für dC'.!l.sche VerhliUnlD\: 
passenden gC!icllschnftl!chen Oberbau, D!e~", r Uberb:; 
ejnt' E'<:III1~Ol\stiukti'l!l, weil Cl' \'0:1. frcmuen Arci': U, 
mit B:lut,h,tH:n e lTlcht~t wurde, die die Hcu\.lr[,lli ll"~ 
dltlOl'l ~!l LInd f'ah!~keHell 1;e.lnt>1.' ß eW()h..."c.r alln~ 
lleß~n, Fs ist ein K.HiI!. abf'..r ke.ln Gebiiuc(' , in dell~ 
frei 3tm~, qC.!'l,k:CI\, wohn<!n und arbaihm !aßl 

, I 
!\1I111r und h.I'!'" .. ~re Vl'rbralleb ~l:üttr 

Der Vol!{swlrt:>dm1t~phlO 1954 zielt dllrau! ab, 
wirkliche Yerbesscl'Ulltt der Lebcnshalt:lI,g dlll' Bcvij 
rung durch~l;.fetzen. Er!!Jl~i: uuf dlese!'l Wege zl:'l1 b", 
jetzt s!dtlh.u·. 'Allerdings sind sie wcnllll!r auf die 
l1wlg:;!tünstc der BUrokrntp.n ~l!l <tu! dte B~ndittllll~ 
Rep:lra Lions('lölltik lr.urütKzu!{lhren, 

Im J ahr 10:;4 sol! di~ Produktion \'nn Massenbcd'l 
gillern um 25-,2 ~JII ccgenitUer 1953 gC!llt:lgl:!rt \\Iel'd~, 
eJnze.lrum Indllstrlezweize:ll w ie- tollt: 

M.ilschlnenbau (p.lnschl. F'cinf:ledlaOlk, 
Optik, Eleklrotedmlk um I}ti, 

Nohrungs- und Gell ußmltlel um ll, 
Textilwoccn ,~lm 32~ 
Kc;mfektloll um 32,! 
Schuh- unf\ r..c-dC!.l'Wnr~Cl ;; um 23,' 
Mi.ibel- und Kulturwaren um l8,! 

Pdvetir:dustrle und H',Hld\"erk werden durch ste .. 
liehe Edcl'1llerungen, Gewährung von Ii'westlUül\srt: 
I1chkeHel~ und besse re Roh!ltoHverl;Qrgung Hir die 
fUliung deI' f'hUlzlcle h~r;mt.:'l!ZOien. Die Bl"trlebEo, 
allem d es M::lsc.'lini?obaucs. wl:rden dUl'eh m.1tClielic I 
reize ermunte:.t. die PI'otluktion von Ve.brauehtgüt 
Ilu!%unehmen. 

In vorslchtl,gen Formulierungen wird Jetzt d u.s. Fia 
aut dem G~~ulete der r.t'IV('~tJtlonen io deI' Le:dllulduli 
ru,CegehC!l \.Ind ein Umschwung ange1;ltrebL Es heißt. z, 
In der VerorUnung ubct' d ie El'höhung und V~;-bcsserl 
det' Pl'oduktion von VCl'bl'audlSotütcrn; 

~Die .Beh·jcb<: de~ Mru:lC:h1nenba.ues ge\\'lillrleist~n n 
niebt .. u! atrell Geb ieten die nOLwendlge Entwlckl~ 
(ler Produkllon von neuen !\la!':chiael'l !ür dlt' Le icht 
dUiltrle und hen,ml:n dadm'cil die SI(!ig<<t'UtIC der r> 
dultt lon von r.-Ias.!lenbedarfllgü~rn . Oie r.1a.sdl!ncnbl 
i!ldusl.i~ liefert nicht genlil{cnd .l!.usr";lIlun~cn filr 
Zweig<:, welche ~enbcd~.t:Jgutel' bCl"Stcllim, In OE 
MOn"lc.n des Jnhre:J 1953 Il/i <Jel' J's h u!'spilln der Lle 
run!'! V(ln Ausrüstungen lÜ!' die Lelchtlndu.nric n ur 
59,4 GI, €:r/üllt und für die TextilindusldE :tu 87 ' /u. v. 
durch eie Aufnahme neUN' T(aptl7.itbten in den gcnar 
ten Zwci~lm gehemmt wIrd ," 
An. ;mderer Stelle heißt es: 

"Wenn nuch Jn den JAhri!U 10:;0 bi' 19a3 (:Ine wese.! 
liehe St.el;el'unr. der PrQdul\tion zu vct7.cid-.ncn Ist. f 
trotz d('!$ '\"cr!\1t<ltt:1I lU!lllcblnellp1'lr k!l. b(."!'loude:·s 111 C 
TextJl- und Led.erlndu.strlc, nur möglich \\"3 \. durcl, ( 
Inilill~I\·t: d(!r Wurl~t:":Ug('n, rcjd~t sie n!o..ht .aus, um d 
sUindia: wachsc:\lJel1 Bcdilr! d,er Bevölke!'Unl;t r:u b 
l.rledtgcn, - • .! 

Das M!nlslerium !ül.' AUl!ellbancfeJ. und Inn~nh:mde:1 m. 
d~n VOI'WUI'! hi.irl:n, daß C!oI I UI .:~ nil'l!nt! dIe notwendIg, 
Imporlroh"toffe nl. Bcd ... r1s~uter bereit~tl!llt't', Der Ir: 
POl't an WaUe sei In 11 .Momlten des Jahres 1953 nur :r 
00.5 °/~ , b!!1 Rohll"<i(,!r I\W' )',..It 6$ qtt erfülll \\'orct'l'I. [1 
Mlnlstl!rh,l:'n tnr [JQUenwp.sen Inuß sich ,s,1C'!'n !~ssen, d: 
es nichl Hh' eie r~L'hlz.ejtlg'!l Liefe:-ung '1cm P'elnhledll! 
TJebichbkch.:m. nicht fOstt'ndi:lm Stahl. W~lzdl.'lIht t l 
d ie Hcrstellun-: VOll ['.':Ot.-,t'ubeda.t,esg{itern go:.sorgt h .. b 

Es sLe<;kt ein g<!hörlgcl' SdlU~ DemagQ:;:c- in solch" 
F~9'j stcllunr.t:n, deli!! nudl vor einem hdlbt'll Jlihr !;~'\l: 
die Prnoukllon von Verbl'a:.:d ''>gütc!·n ([4' we Be ... öllo 
rung gnnz um !-ich1uß Cer Vs.te hü~okroll1t'j1('r P h:Ot'!',! 
gaben. !';\I1' ";:<1: qua.!l!:lth' nlch.t S~lgr:l!t ,,-,.r (:;1' E);!lr>!" 
r..vedc:e orllJr R.Jpar .. rlonen, nl\lc d!e fAden, ,' ber hez~!c 
nelld ist doch, daß s\ci~ die Eilro!(ral.!'1! - 11ll SC:-t:.!: \\'1r~' 
~U:ll enten :\lul - l:enHt!t;\. s!:::ht. obje:ttlve U!'l!.lct:.en l ~ 
die ma.ngE>lh:t1!(!!'I Lc:Slwlg':'lI großer 'l'~ile os.' L.eldlltt: 
dustrle aU!':~'I::;pl'edlen - .... <.:!.::ltelt'r M(lschlll('ll~nrk , s.chll!'t! 
te Rohstoff!', lJr.g~ls:n(lto l{"ll~.r.C1J~e, Bbhcl' :::Ing (H 
Bürokr:tiie mit Waube.werbH;'I'l,Jfnn'o!n über th .. ellts:'J:'<' 
C±endc:1 K1<1lj.CfI :lUS c!en Dc;Lrh:;b~n hinweg, Jd.zt, vor dl 
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.. on:Cf"cJ~ ~\uI~al)e g.~h~l1l, Ordmll1..ll. und erträglldle Vcr
~.I!lnissc. ;:u schatJc1\, hcHp!\ solche M:ltzchen nh.:h1 me hr. 

WiO ci;) l'.uter Fudcl1 ~IChl s:dl durdl d!c- gc-nannlt' Vel'
r .. ftln\lf\~ die Fo:'dCrl,ltlg na..:h huhc.rcl' Qur.liWt der Vel'
t~;llt(.h$gnlr.r und bc", •• ·en;m Snr!Jm~!ltel). Dies !st (11'1' 
~'r."clPI~nkl.. ~1IJ1 deu oll!! U'berlegungen dar Bilrol,ral!c 
;:'\ ·dl.'l' FraG:':- der VeroraUch!;gOler krt>isen. 

(For!!lct1.unc 101M·) 

Ifm Poht hai nollagen 
Dr. Wllllher Pa h I Ist n il.:h l in de r VCr.lenkullg ver

J:Jl~\·uod~. Die l'ti lJ ~ "Bcl'cJnigungM des Ski\:-.dHI."i tllu'dl 
tle!l 8u.udesV01'3hmd de.ll DCa der otlnubt.c, dAS Mil l \t~l
d~~n tI~ Vcrg~s:::ells Ilbcr die Angel~enhcJt. breiten z.u 
""nnen, isl unmöf!lich geworden, weil der HC'rr DOltl{W 
.,kllt "n" lautlose: VCr7.lchten denkl. Gerilri1tcn zu~oh~e 
'~'j[l ~r den DGS verl:lap;en, Die "Fl'anktul'te. Allgemeine" 
rr.drlet I1Jn 12. F'cbru:lr. eicr Bundesvorsbnd werde "In 
d\!n niicil!Ie,"t T .. gen erneut t!bcl' d ies!' Fl'<lc;e sprechen" 
mruscn. 

Die. "GewerksehaItllclleu Monatsbe1te" haben In "lIer 
~liI1e den N~men de3 Doktors c:ea:en clM G(!org 
n tl u le rs ausgc.lausthl u nd nlcl'ltelnma.1 dle übliche er
:.HJlt'i'Ode Nnti't gebrach t. Ein 2dlöner Zustnnd - die Ge
wcrksehnrter sInd auf die gl'QUbül'jerlidw Prcsse flO:C
'l'iesen , um :.:u erfahreu, W<lS U1 ih.l'cr eigenen Organisu-
llClU IClS Ist. ! 

0 ,'" Dunde3vof3land bellndet sich in dJe::o.:.r Angelegell
!\I~iI In einer s(:hr peinlichen Wt..:e, ccnn Wllrlll der H..:r l" 
!,,1hl Idng'cll wurde, !oO könnte er lJ~weisell, duß I03S dl".: 
r ~hl.ll1i dei' Ccwerkschl'lHen kramplhuft v';:f5ucht ba t, 
,:::1\ Hit l,~!' anzubiedcrn, dc.ß somit Puhl sich von Ihr 
lIu r uedu1't.,h unt.ersch.leden h..1be, daß ihm glückte, was Ihr 
:nIßlnng. 

Und In der Tat, wcr einen Blick in die vergilbtcn Blat
ter der dumallgen "Gcwl'.l'lcschaitlizc.ilung", dem Orgnn 
de~ ADGB, wirft. m:lcht vi("J~agende Entdetkungen. H err 
P"hl ist n atQr1ich dn ~uch vertreten , Aber nahmen w ir 
:zur Ahwcdlslung nlal eln.!'.n anderen. Wir lesen da : 

~Sdllleßlich muß te die T <tLsadle, daß Deul~Chlllnd nb 
Rcrflstct wurde hls auf d= Ic L:.den Buchstaben des Ver, 
:!I;rJl!er VCrl~d&es, wä'hrf\ nd \101\ der Im gl'll(:hcl! VCl'
lr:;tg \'erspl'rx.ilencu Abriislung der Sjl'g~rIllMht·C' Iteln~ 
]{~'<k mehr war, j cc.~s nommie. IledlbempflnC\en aut 
aaS !le[ste vrrletzell. Hi"'r hat die Parteipolitik vf,rsagt, 

~--- . - -
inc.em sie all'Zu lan;<! an der Jd<!e de.r ~ VerSländl&ull.t;" 
und VcrlL'l'\;scrtullun:: !c.~lh ielt und üh'\rsn h, daR \'er
stiiudig\Ur".:Iwllle von eiuel' Seile inlme:' \lUI' SChwt\d\o 
b<!det!ti:t, . 

Dmn!: sind die beldl!n enl!:dleidcndC'1} T<lI~ilChe ll dei' 
d\!uLscho:?;n Gegenw.1 r t Sf'ltcr\nzekhnet D.1S VC'I'S.1gC'1t 
pllr l.1mcnt.,rlsd'l-dclnol;:r.lt!sr,:hl"'r MethodC!n im fn nern 
und eine nntlollale BeweGung '\'on unh;1nrtl~cm l.ebens
.wUlen und f'reJhe~tsdl';'Ui6' der sich die i\Iehrlielt tlL'$ 
Volkes (In~c~, ! ()$.~ l!n hu L. Das erste is t eine rein new,.
tlV(! Fcsl~tcllung, dus 'Zwclte l..-conzc!d lnC!l ledh::!lcll 
eil'le vel'ärulc;rte geistige Vc.rl;lsslmg des Volltes, , , . 
Die willige Mitarbeit der Arbeiter.'idwft lIher: ist die 
elem~nlarste VoraUsEetzU!l1: für cen natlonnlen Auf
bm:. Sie Ist weder für dil' ;i nnere Nl'uO\'dnung noch Hlr 
den iiußercn Schul';: der Nallor. e.Qlh<!hl'ikh .. , , 

Gla ubt dIe -n egierung bCl den ir:n~rpolitisdre-n Auf
gahen die I:l ilfe der J\rhellerschatl enthehren zu kön
nt::n? EI'kl!lrungen der G'il'werk!;c:.'1::t:ften "lIer iUchtung~l) 
ubc[' ihre St..:llu ll ~ :;:u der neuen t-llge lIeo;l'1l VOI'. Sie 
bed<:ulen nidlL nur für die Fuhrung ein O,pJ:er VUIl Ide
alen, G~r.:ade In den brclleu MilS'l.'en der A~hcltersch3!L 
lebt eine Ilbrke tr.1dllloncl le Bindung (lU bumantsu
sthe Ide~le: Völkerfrierlon~ Mellschhetel;l!huhe, Uber
windun:;:; dC!r na tionalen und r~ss l sl:l1e l\ Gren!.cn. v" enn 
mundle!l hJcrv9n der bruullcn Not der Wlrld!chkelt nicht 
stllnd gellt\llcll b~l, so muß elltsd\lu$scn die. Konsc
Quenz gezogen und die W.;:ndl.mg vollzogen wcrd~n, 
Sie wir.i umt;O r.::tscher Vf,\1zl)gen werde;), je ehcr die 
Arbeiterschaft erfährt, ClIlß die "n:tt.ion.11e- EI·h~bllnJ:~ 
keine Untol'drückung der Arheltersehan bC'deutel, dnß 
die "muiolw le Revolu tion" kei nE" anllso1.inle H-vo!utlon 
sein soll! W":: lIn diese Klur.t tellung e r tolgt Ist, dann w ird 
die deutsdtc Revolutlun lIudl !n ihl""e r zweiten, nul!onD.
len P ha!lC! skh nur dic Arbeiterscha ft uud iht'C BC!'urSi
vertretungen Elütlt'n können," 
Diese Zeilcn erschienen In d~r "CewerkschAHszellung" 

des ADG-ß, in der Nummer 15 vom .l ~, Apri! 193a. S, 228 
bis 220, unIR-r deM Tüel ~At'beltC'rsCha!t und Nationale 
.Revolu t ion .... Der VQrf;t1:ser heIßt, Adolf D Ii n n(' b (\ e k e , 
Er Ist ebensowenig w ie He:-:- Pahl a us dem öffentlichen 
Ll.>ben VII!'I1IChW'..lllden. Die SPD hat welle;, Mann auf den 
Postcn des Eczil'kl;bürg<:nIl.:!i~tl't'1I von BI!t'hu-RclOld:cn
.Jod geslellt, wo er sich wohl tur die "Eill(jrdll~l!Ig .Jer 
ArbeiterschnH in den Sta"t." verausgabt, WilS CI' schon 
in .l!e1nem Anlkel von 1933 als "we.~tßtl!('.he AuCg:1be<l 

bezeichnet h:lt. ' 

nlfline Wfl~len ~ aber große Schatten • 

Y.u Bi!ifinn des Jahres rinder. übernU In Hessen eiie 
fJuri:lcl'lnc.lstcr - und Maiistnl ls\'!!lhlen swU, OIe hesg!s(;bC' 
Gemeind("ol'dnung gehi'ellJt m.Ufllio!h vor, <lan dIe Wahlen 
~p~It'5len!ö drei Monal-..: Val' Be-glLm d (o l' neuen AmlS
Ill!rlude CL Jilll 195~) {ol;.flcschlos5e1l St'hl m(\ssen. DIe. 
\'or~r.n!!1! bei dic$E!n \'I"I11<:n sind politisch nutgchi ußroh.:h 
t)llwohl die Bonnel- KOOlUthm:ip3r~!en oft genug ihre 
,\IJ~:dll anktlndl!!;ten, das .,rote Hessen", diese Fes lung 
\k'r SI"O, Jm Siurm zu nEchm~ll, ist die e1nJ:ij(e J\ntWQ1 1 
!J,'!' S?D ein crbilrmlidu!5 Kuhhllodcln mit d('tl BUr;;-;,r
hehrn, \'.'l;lS zejgt, d,Jll en15t,;-r WldC!I'S,ond !.~esen cc;n 
UIII'I:f!l'block \'0:1 der $PD-Führung nltbl zu erwarten Ist 

Oie Obel'b{h·(!.'nne.lsten\':lhl In WJl!.sbad~n illustr iert dc.u 
,(:I\ I.IOä!t!onelltn·' Gel~t rl",r SPD 1.U\' Genüge. I{ 1 u g c, 
O::l"D, bisheriger OiJer bOrge.rmeilltel', hatte nach dem Aus
:::IInC der Bundoshlgswahleu, In donen die k'.bP ;tur slärl;:
. '~:1 PIII'leL Wlt!sbadt'l1s Wl,lrCC, kHun: Aussid!L selnan 
l"1!leu 'Zl! beha lten. Die :r.up nanntE! als thr~o K<:!ndkla\l.':1 
1)r. M I x • cer "i..!; 'turn Sinnloseh del' "_merll-'.aner Ob1'1'
kirg~rmcist e.r \'on AdoU. .. On:'ld~n gewe.oten war. Ent
ru":t:1 s<:hwor dia. SPD Im gallten ,lahre 1953, dllß sie
c!em. ni.:)mnh Z\.lstlmmC'01 werde, 

Es gilb aUerlcl HUJOOI'Cil 1m kommur.nJpoliliseh(!n 
!·:tlq,Centelch, bfJ. die eDU Vlj~!ib.'\dens erkl;irte-, sIe wÜMe 
\;1\e r\ andcren rl'CiCIl .. Dcr,lokl"'Ie,'1", r.lr. C 31! le s, ak'
'tt.:ptl!;'t~"', Abe:' oh wl'h~ B~;I~tel' Dr. Cl'lllu Will' nl>l.;'. 
',- '1 r! I." tll11.>Cr:rljMlrljo!n .\:,.:1 h'.·r .. ,rell.h . .n, .. ;o~" . und , als 
" ,!> t.era::;!<:l'n, Jur- c!:-,c cl.u1sJlU\C l-'~rtcj un'!eonlc!lbnr 
LI: !:'I;; ~ .... m· tnt!t! wledcr lJ~i Dl' Mix or;zcl:m:::1. 

Ce~!:.:~ \\ u~df: d:e Snth<! in der Sond~lIml1g de.: 
'o':!C'S!:l!ldenitr Smdlvp.rt'rdndf!nvc.rs:unlT'lung .Rln 25 .. r:l-
1'1::11", \'Oll nicht nUT PDP und CDU [Ur Ado!ts Ober
a";r;ermt"iHur . UmmU:Il., sondern wo sim die SPD lJub:;m 

" 
brav ih:'Cl' Stimme: enthielt! Das Eei~enb! .. tt der ~Enl
haltung" muscht keinen !l!CUScllt:I) , t.'".l Ist covlel wie ein 
I:'I.attes Jo, em Nein htitte nämlich den '.'ieg 'tU den 
f'ol;len vcrn.wl , 

In de,' Tat, der Preis dleser exemplar ischen Gc:dnnung.!i 
b"'!!ue war .'1;11 verlod{end : :1 vo!\ den 9 Magistl'!llssllzc!\ 
gin~en ~ n die SPD, Was w1c:&l da schon ~geienl>tnnds l03 
go,:wordencr BnUe.st·', wie: Cudo Se h sn i d so stIlklar 
:.o.glc:? (Obrlgo.:nl. melnK" Co 1'10 In :reiner wohlbekannten 
Rundiunkredc: 11. Il_; "Sie (die SPD) wird immer der Vor
k.'impler <le-s Morallsr.hen In d~r Politik sein!") 

Übt'l' Wh!Sb.\den solHe wohl eine ,,$icgesrneldu llg" ;).Lß 
Gidt~n vel' tröSLell, W Ie: 6:111 der !"iieg ;:HlS~ Al~ sHiI'k$le 
Gleßener "'1'31.tlon ver7.i('h~te die SPD auf d~n Ober
llUI'gel'lnl'lh;ter:ll t7. In e ln"r AiJ!nnchung m n f'! l! t CDU -
clla ihn beklolm - und dem ßI-IE. Ger~ihr<lct wurde die 
~Ilche durch Btmll, von \\"0 mIm dazwilch,,:1runkle, weil 
mun von dr:!r "Ehe" ~wlschell SPD und CDU n:(111.9 wbscn 
woIlI<: und hebel' die FDI' a ls ßl'butl!,.'ll lH ~C'!;chell hält(!, 

Aussd\laggc1n:no wurde indessen (b,~ S€-ßlmftigkell der 
ortlit.:hc:n CDU, dle be!ürdltetC, daß der BHB die helßbe
gPchrten Poslcn !,nssil'ren ""crde,, io11s si!: den Bonn-el" 
Acwcisungt'n rnlgte- Wel~ 1;'01 '''mt von solchem /lsket('ll
: lIIn, umarmtr mall sich, ßQlm 1'.Ut;n 1'rrou'!. h:.'l.Ideri!ch, 
WP.J !m ,.\'ot2f1 Ht:;stm" h~u!l:ul;aJc VOll d~r SPD ub S!c~ 
J!clt!iert Wild 

ltt. t.'r3..II!'!ll.rL e!n noch üblere, :;;ctmlJ.~piei. DI~ SPD hat 
In cer St~dh'el'r,rdn'~:E.>n\l~I~:I\n\!U:13 (he llh~ll.Ile "'le!ll'
hC':t - 41 ")11 80 Abg;;»rdlldC;1 C! J)Pler ttu.",n 19~3 %ur 
SPD Übel'). Sie kijnnle (ilso all'~!n d .. n MilJ.!"l",ll'nt sielleI'; 
lllld bis !fI;>,) (1Ie St01dtl.'~rw:,l1unl1 l;)eherrH:h"n 

Wie mfln L'lnc 1\1ehrhell ilucnut:.:i., hat A.J e n i.t u C r 

, 

" 



I 

, 

j 

1 
I 

I 
I 
t , 
I , 
J 

, 
t 
• I 

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

gereJ.s:t, do;!!" v!~r Jahr<!: lang mn nut'" einer Stimme Mehr
heit 10 Bonn I'cglerte. V(ln diesem Geiste könnten 'Sich 
die edlen Streite., der !M:!:llcn G-'!rechtiglte.H ethche 
HapP('JI ub~chllc:deQ ~ie auer z!ehcn e~ vor, mit d~Ln 
Ger,ne, Iiand In liuml :.tu wirtsc:h:tÜen - selbst wo s ie 
die Me:hrhcit halle n. WQillwoUcndcrweise läßt die SPD 
in FT:)n ltfurt einen 9tl::llverlretcnden CDU-ßlirgermcls ter 
selne$ Amt.es wnlten , 

Wie ernst. dI~ ~PD Ihl'e ei!;cne Politik nImmt, zelUl aucll 
der Vcrllekb, den der Fl'anlcfurter lI{:tgisirai. am 1';. De
zember 1!l53 VOI' dem Vel'\va1jun~geridIIShur oblichloß. 
Es ho.nd~·!1~ sich um das Veroot des Vcit- H u r I <I D
Films, gegen den 51)D une! Gewerkschaften zu DCJnoll
stratlouen oulgenlfcn hallen. Der tclar,islrat willi~te 
ein, %wei Dri ttel der Pl"ozeßkosten zu trM:en und dlls 
Sp!elvl!!'bo~ Olu!zl.lhcben, wOKegell 15 Kinos ihre ScbOlden
erutUlI'lJq;lrüchc begraben, 

So wtil~t sich die S?D 1m Sumpfe des parlamenl:Jrl
sehen Kretmlsmus, D!(co "VOl'kfunpicrin des .i\forall.o:chen 

Remscheitl 

In Rcmsc!leld, der rhe)nl!'chen Stadt im Bergi .. c:!l,",n 
Land, ist die MCla !!lnduoifr!e, und In ihr d ie kleinen Be. 
triebe vorheITlichend.. 10 der Hauptsache! werden Werk
zeuge, daneben Hau~hailsllt:icl1stände wie- Flelilth·lladt
mUhlel"l. ll"lSW. he rgestem .. 

In der modemen Ar);)dlerbewcgulli; stQnden d ie Ar 
beilel' nemsc:hclds EcbQn vor 1690 In vord~ ["stc[" HCJhe, 
Mrmch schönet" Erfol g w'unie errungen. Neben der 9011_ 
Uscben Arbellerp:mcl wnr dllr damalige DC"\.l l.sche"Meta ll 
arbeilc.rverlmnd un3treltb:u' die größte Ot'sanlsation, An
ders W:Ir es (luch n idll nadl dem Zus:ltnmenhnlch 11145, 
7.5.hlt doeh die le MeUiU heut,", noch 28000 Mili lteder. 

Was ilber Ist au~ rlle1;er sn7.lalJst l.!ichen \lnd trad!tions
reichen Arbe.iterstlldt geworden? D,mk der reformbU 
schen lJMa.h !gkeit und der unsinnigen Politik der KPD 
Ist dil.! ArbYiton;ch::üt eh: Spi&lball In d'lm llä.nd~n dAI"" 
Unternt'hm~r, wie das nlu:h{olgende Belspiel zelgl. 

rm Ale:-:nnderwerk. ein~m der ::röOlen H~tri(!bt: l'l.!:m". 
I;chelds, verlangte die Werksleitung vom Bctriebsru l, I.' lflCr 
Lohn- unJ Al,korQ.kUr7.Ung zuzuJttlmmen. Mit Rech.t lebnIe 
der B~tl'!r:bgt'at ab. L.'tnge Zel~ fanden ntlt1.1o.,e Verh:mrl-' 
lungen s tall Sie scheltp.rt~1'I an dem sturen Verhallen der 
Werk:deitung. dIe ihren 'Willen durch.zus.:::l.7.el entschlo8!!.~n 
Will'. Sie cridürtc !orllIe3ßt7. t, darJ hohe Bankidlllldcn 
ued zu hohe Lagerbestande sie zu dit!S<!i l\fll.ßrw,hmc 
7.wlngen, Würde deIn Antroc die Zustimmung verweigert, 
müßte- dM W~k stillgelegt werden, DIe n.,UonaUsieruLl tl 
h ätte wohl :t\1 LelstuMssteigcrunge-n gatilhl'l. aber dkl'!C 
genügen n icht. 

Welmcs w:n·@.lJ die blmn1 gen Folgen d(!J,' naUon:).II!1ie ~ 
rung? Sie Nhrte nlch\. z.u besserer Lebenshuhung: de.r AI'~ 
beiler, sondl!rn nur '-u größerem ProtJlI DeI' Betr ieb 
:ztihl~ vor d{!r Ftut iolmll-,;icrlUlg 11Ist 2000 BeschUfhglt:. 
nachher nu t" noch 1100 bis 1200. Dos bcMedit; t.e die Werks~ 
leLtullR ob(,r durch:lUs nkht. sie lrachtet 1l:j(il mebr. 

De r Bl!trlebJ.rllt blieb bt:1 der Ablehnung und bcgründc
t~ dle~ schr sut. Die Wcrlu!dtung kÜI~dlgt~ nunmeh r :tu 
Ende dc-s J ."htcs l OS:! 8li7 Arbeitern Und bol ihnen eInen 
Deuen Arbel!svertl'll{! mll vcrkü.rz.lcn I\kl~ord~ und Lohn
/lätzen an. Dlese Kilr1.ll ru; !lah für dl~ Altkordarhelter 
30-40o/~, Wr 7.elt1ohnar~l ter :ln-05 P fg , pl'Q Stunde vQ: ! 

In dlese:- Situnt:on w~n(He !:ich der Bctriebsrat an die 
Verwallllnl/;sslcl1e der IG Metall, RC"In:ochc!d, d:c Ihrer
sclt$ sorort die Bc;dl'lwlcltung Hagen i:l.!o·rmJet·te. Die 
Kol!ege-!"l ver~rat('n den d lLrch;l.uS r iebtigen S ta ndpunl:t. 
dilß, WC.I\n dieser Un~rncllmt'!rvorstoß Jte l[Tlgco soHte, 
weitere Dclrlehe tolgen wUrden, MIt Recl,t betrachteten 
sie dIe Sache als Provo:mtion dcr Un terLwhmcr. 

Oie B(!7.I:-lnleltu ng B~r IG Metall, ITagen, bea.uftragte 
den Be:z:!rlrnlekretär H '" h n en fu r t h mit OCH' Yerhllnd
lung bel der WCI'IGIei.tun!l". Man stalHe tcs~, dllß Im hc
hiel.> lIIwJ.' 3J 000 Akk.')l'"(:l$.:"! ',\, ver!iunu<!':I sind. Vtl'$t:u~J· 
Ud\. ci"ß dkJe Obcrprl1~un, nicht in t~l.I. !·Z-'!r ZeH dut"ch
ge!Ubrl ".'erclen kOn1lte ! nz',\iischen haUe der Bczir~,:r 
leiter T r.:1 \\' I n (; \t 1 In ole Vcrhancl!u ~l'; em;;-egriff(-n, 
Aber 3u ch d,H hie lndn1l"kl~ f lip. Vlerksleitunr, nfcht, 

Bei Fe;:t.atcUullg" v<.on of(enern TarUbrw:h sind Verhand4 
lungen nut1.los, hier Is t ,,,fo!'tlge Arbells:lleaet'lcgttng am 
Plat1.c.. Die Arbc1tc[ Oln d3s Axbeltsga..'icllt zu \'C!TWelsan, 

.0 
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In der Politik" versteht l;nler Moral OHI!I:tm l' die K' 
\\:lnkdslratcc!c dcs Po'I'2..'1l'ÖChadlcrs. Di;mlt k<lrln ; 
d j@. Re<l ktfon n i(;:h t aufhalten, Abel' f;l<'n dl;!1lorall~le~ 
enlmuLllft die Arbel:cl' noch mehr, dIe sich (rugll!n, ', ... 
wellen SH~ gegen Hm'l rto!> l\1achwlU"k dcmonl;ll'lcl't h .. ~ 
wenn iht'~ ,:::ew:.lhltcn Lc.udtlen sclhsL b,~relt. sInd . 
VerboL Hulzugeben , weswegen sie SPD f,f'wähU r.~~ 
wenn litte M!!hrh~1t nicht elrunnl dlt.: Atl~nauer'l~ 
aus dem Magilltrat. hlnaU&feuen und aalar mltm:l 
w('nu AdoJrs Mannen d ie kommtll!nkn Yer\\'i1llur. 
spitr~n 7.ler.cn. ' 

I·Teute 1s t q[c SPD SO\'lt'11 heruntel'i!ckommen It, 
struldlv" ualer ~cn :f'ilUdlen eln~s Dr, Mb: [()!t;u,;ri 
ten. D!(!50 Tolerllru gcs.cnüber dem Bthge-ctum h .. i 
w ir schon eln:n~I, ZWLSdlcn 1913 und 1$133, erlebt. r 
Bürt~l'tum h:lt. diese Tolcl';lO~ we!dldl nusg~ütZl Cl 
nls dJa Sut r c.Jf war, der Sl-'D einen Fußtritt ge~e.be!"l 
wird dieiimal n icht anrll!rs kommen, w\!nn die Arlx; 
diesem TrcJb~n u ntätig zusehen. ' 

) 

war w,ohl dl", größte Schll\llble, d ie man fldl holen kenn 
Es Ist sicher keIne allzu groO~ Wei.::.hell notwet~ rl jg, u 
vOr;).U'.Jzu!lche:n, daß die t;1'!C!rnebJn~r dI~ eichl t!1""Schr ... 
\tcn ",!,(h"de. Der BeZlrksleltuna darf m.1n rt.lluj" UIS S tamr 
buch sc!trclbell, daß sie hiur einen v.:C!~~ tX'5chril ten IU 
der td1lhmner als nUl.:los, nämlich l'id,lidllch. war, 

Vorl\örgllCh ~tcl ll(' dit.' Werlaleltung . .:I,ntrag aö (11 
Ausschllß tot' Massc..'la t t..{'ils!o:d~k(;H beim Landc5<lrbci t 
aml Düssc.ldflrt, auf Grund d~', K\indiliungndlUtz(eSIlh.: 
welcher Ilunm!!'hr %Um 2.;. Jtlnuur l !)S<t (lc:ne ZustimmL.:! 
gab. Unbukünnt Ist gebll;:>bell, w ie die Vc.rt.rcl~r der Gt 
werkschnfl In dIesem AussChuß sich e.11\ßeslellt hil~ 
WIe dem aucll sei, tlt.'r Besc..fJhlB lsl unh~l:b:Lr, d~nl\ er 
AUl'iSchuß h",t nicM da:j Hedtt. bel ,-\ rbllltss lrc!tlgkeiten, 
dIe hier vOl'Jagen -, eln7:ugrelfcn. Aber durch d!ese Vo: 
kommnl,,~ .. v .. n.vlrM, s t [rT"mll"~l in d 'll' V"rlrnu\)usm5n..'1It! 
sltz.ull$ \ ' 1}:"\ den Anwesenden drei t ür d!'!} Vo:-::clUa& (I~ 
C~werlt!l"chancn, drei enthieltnn s ith der SUmme, ull 
anderen sthnm t.en fur die: IllJuen Akkol'd:-..'1tz;: und Löhn 
lind für Fort~t7.ung der ArbeIt. bis das Arbc:lhgerkh 
I!ntschted .... n habe, .l\.tituin Wird nunmehr zu den neec. 
D!!dJnft,l!ngl!:f\, wenIgsten!: verlüll~I&, d ie ArbeH weiter 
gehen, 

Ermuntt'rt dur ch cll eJ;~ H:mdlu ngswelse, sehte nun di 
W ilUtÜ!' der WerkslcHung mll aller Bntln llt.rh ein. Si' 
wartete filmt, bis dJe 8000 übrlGliiebliebenc.n ",\ I~;';ordJ! ~txo 
Uberpl'Utt wOl"dt-n warft:! , :.ond<:rn selzte e!r.3t>ilig MIt' 
Bedlngur:wm Cl';; \' die em e !lOdl riU"oro:;c..~ Kij~zlll~ dl! 
Akkord7.el ten vorsahen, Sie uelr:igt nicht 31)e/~, W IU!e,"i 
ilber !iOP/o! DIe Im Bc.trleb um sich gl.'eirend~ Unruhe \,,1(\-;:' 
te alal"IT1!erl!nd, lind ~uch dern Vertrcte)' d ... r Bl'ztrJ:s· 
leitunG: p::Jlzle der f{raG:r.n. n elclillch sr>~I. ,,"rSIlcl:.tt 
llleu jet,t ~rst, d :e Arbellerschatl ~u mot.ill:sip.:-en, Eint 
ReIhe völl Vt!I'~<Jmmlunl;len ~ollle sWUfmden, - docb zu 
spfi l Der Bc.tr:ebf:l'a l kOlln t~ dio:- verh hl"cne $<ich<: nicht 
mehr 111eb~em un e! raßle ,j'm ReschluD, 7.Urllw.7.utrete!1.. 

Vorher - lind dil kanu mall die Bezlr\-;sldtu:l.g :'idll 
von SdlUld freI :::prec!lcn -. wurde mi t. elu' '~'c.rlc5leitung 
und dem n,,!rif'bsrat. der Besdlluß gcloO t, Wr 3 MOn..1tl! 
Mne A1:krm1k11t7tmg und Lcthnkürzung im Dtm;hschnltt 
von 10'1/. elnzufll hren! Die Wlrkllchkf!:l t slpht aber gar.: 
linden aus. Nldü l OOi y betr!tgt der Ab::u;;, sl)ncern mlmfe
stertS 40 b:.:l 506/n! Die leere Drohung d" lle::ir!{s!eltert 
Trawlnskt "l eb lege den Be- I. rleb sHlW, wstr c;:fn Sclllng 
Ins Wasscr, dell die Unlern~hm.e.t' lächelnd hUU"!:"Ihmen, 

Dan k dc:- 1,h r !:;tUch~ reIorm1s'lscllC.U UnCiI111gkcit hat dIe 
ArlJeltersdu,fl des AlexOlndl"l'werkes, und !lo) nid,t ."lIeln. 
ein#! !lchwere N!eilerl"gl;' e t 1It1p,n. J~t7.t, !l;\chdcl'n r.Il"r K;a,'. 
rell verfu hl'eo Isl, wm I'I'I4n mit Aglla!lon !)egl.nnen, D!e. 
RPD f!l"'ll~h l s:&, In lilnnlll~e;rn G~n+'lr.:pre 1l!1::! In p:.·}u:\ 
dIe; Cewr.·d:r;.:hf1[ten g"'nc1.tdt' Vt!l"J:'~h.J.I:;I::; tle!' Tol.'
sachEn, Der \"o!',~nd 111 Vrr.oklt: .~l naHe U!.terSl~lt zUr:r! 
wges<lgt. finanziell und oqr:<uus;l!orI5ch. 

Nlc.ht ;cart'3 G~dl!mpre, sondern ZW':n"menil1ss:.mJ! 
d~r Al'beltel' l/.Ul· Andcl'un;; des Cew ... !'J' l' .... -1:c l.ku.':iCS [5t 
uotwendlt: Wt'nn dl~ Remsdldltl:I' ,'\.~bcUcr nicht se!t..st 
d ie Ab",\'!'Jlr d~ Untem('hrr:(>r..1n~riUl!S oqr~ni"i~.-C"n, snn 
dem sich n:.:f die Sekrellil'(o ve-rl<1ssen, (! :\nn "'ierd~n 6:G" 
Cas bittel' zu spüren bclco!11tn~;\ , 
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NIlIi~C :;6 G,geuaH tlon ollel personl!l'lJe Rechthaberei 1 
'':;!r kor.unen noeh elrunal au! die EnU .. t,!Sung des ~o
-'t.If:~ltratlschen Dlre!dors der Wohnun8sb:lUk::t~51!, ... , ~;" -, d l ehe n, ruruck, In dm· Bürter:;;chliltSllltzuni 

:"-,:-;' ;1. Februar stellte die SPC die ublldlC große ALlfrugc, 
t J ffi Vp.rsU\udnis kun die Vorgeschichte: 
;.:.,(1'1 det- ,"'mtsubeL":\1,Ihm~ <lurch den 13ü ',e:-bloL-!:t \VW'd(> 

1 c"r HegierungserldtHul~1! VOI'I Umbesetzungcn III )cllo
: .. "tie.t" WeiS(! !::csprochen. Diese Umbesetzung im Falle 
;, : \\·.,hnum:::sunuknsse ~1.h dllllll so aus, daß d~m sml<l\
:":""kr:Hlschell Olre:.;:tor mit ku:-zfl'isUger AmtsU!x-rg:tbc 
• ~~fld;gt .... 'Ume. Als Nacht(llger wurde der Syntflltus ÖB 
il l:':1burge:- Haus- und Grulldei~enl\imervp.reln~ Dr, 
;::; I e I t: k, COU, elngeset.1.L Wora,u! dIe SPD die! Begriln-
· '~r_ !! 5::hm!dlchtn habe: nleill mehr d:u. Verh'auen des 
• " "-11 .sena.ts, mit Empörung z.urückwlcs und au! die 30-
; j~:lg{! Di~nslZeit binwies. Sie S:Ji!e dzrn BürgerulC>C1i 
~,:-C :'l ,rechUlchcn und par1:ur:cntarischen Kamp! an. 

(X'I F'rnkllonsvorslb/.cndc- des BUrgerblod{s, B 1 t1 me n
~t'ld. CDU, gab die Antwort: 

~Dcr tiern der AlIlCc!cgenhell l:it aber ein politischer, 
Die Frage der Besetzung der Wohnungsb,lukasse Ist 5elt 
JO Jahren C'inc politische. Das er.;te Mal seit fOnf .Jahron 
·~ t t!er Posten des Vorsitzenden deJ;' Wied(!l'1lIIfballka5~ 
mit einem Mann un,\eres poIlUsdien Vertrauens be.seut 
,,'lll'liel1 , ~ J 
P ll!. nourgcol.!lic tut, \vas VO.I ihrem Klasscnst:mdpunki 

,~';'l n werden muß, Sie benulzllbre Macht, 11m Ihre Ver
":l11cnsleule einzusct>:en. die lht' die (}ewilhr bieten, daß 
',11' Intcrcsscnptllftlk durchgeJührt wird, 

Il:':l!e die &lJD ebc.o.so klrJssenbewußl die "I reuen Be
~tr.'~n" Wilbclms des Letztcn, FTitz Eber.s des I:.'Tsten und 
' -!nlfi des Tausendjährigen durch Wa.ufOnb@wuUte Ar
'I ::cr erset7.L, es wäre )l icht soweit gekommen, daß der 
l',tn!crbJnck olle mit der !!07JaJde.mokraIiSthen Pl.llllik 
\ 'rlO'Jlfriedent'n mobilisieren und einen BUI:l!:erblodt-SenOl,t 
.'ITfchten hüt~ kiinnfln. Eine sokh" sozialdemokratische 
!.Imrlespolllik wurde dle Arbeite.rsd1att Qußerparllltnen
~ .. r!sdl i<'l\ii:g.c.nd unterslU.tzcD. 

' .... !f' weil die- SPD auch in der Oppositlon J'.Ull't Stelgbügel 
!',IUtr des GroßbUr.1erlufllll gewo rden isi, :telet das Ver
! ,hen, da$ sie. l1am dieser Antwort. eingenommen hill. 
,c pruh:sthtrt gegen den, polltlschen Akt und gibt Ihrer 

~ r"l\Itc Ausdruck, daB Jet?\ der Prozet) vor dem AI'heftS
_ ' ~lcht günstig Wr Schmidtmen stelle und nlr den Senat 
~.'rlQren sei, denn es handle skh um keinen geset:clich~n 
~::lII,,~mnltSgrund , 

[kr $PD geht es al5Q nur dan1m, daß Ihrem Baamten 
'.or dem At'be!t.sgcridlt be!lLäUgt werde, er sei im Recht 
1',1' SPD-Arbelte-r sollten Ih l'en P<lrulgenolL3en in der 
liJ~~rschaft nicht Ul.n;er erla~oon, den Kampf gegen die 
Il,.,rivntlsluung des WohnunK'Sclluli IIU( das Geleise der 
\',-neidi;:ung der pel'sönlkhen 1nteres~cn Schm[dtchens 
-, l usdlieben. 

,~'chwcdeft 

Im Ze iu~on aer weIchenden Konj DII~tll r 
0,1$ wirtsch.1.tlllc:he Klfmn isl rauber gewordcm. w/@ es 

:- .I't~uh:mde heißl. Die Ccwerk!lch::l!ten emp:-chl~n R1.tlo-
• Io:tlerung, um 1111 Lohnsenlrun;::eo vo:rbel1.ukomm~n, 

~r letrte. &iu'el betrifft die Sonntagsarbeil ln .l:ewisU!.n 
! '';\!.5lrlcn, wol11r,en>xrkt - dlt> Sac:he wurde VOti einem 
t -r GewerksdlMtsfilhl'U I:mci>!:rt. Er hat dmnit nur die 
~; Hr.l! aus düm SaCk gelassen_ Die Holzbal'O-"!e snrgen für 

" Durch!i.ihruog. In einer Reihe WCrkClfl sind die Ar-
• . I!~ vor die Alwrnath'c r,estclH worden, dIe kontinuier

t.:: Arbe.it In Vier Schimtcn %:U !::c:.'1lurl:lln ooW' en!1llSJcn 
-; Wo?tclln, Ohne Wider.st.1nd sche int dus den lU:SI.:briIten 

'1 h Iticht zu gehen. So wird UDS von dne!'. der SOz.lnl
~n':)!ua tle ll1lhesteheuden Seite gcsthrieben: 

~Unst'r Lnlld 1st ja - um ein Wort Pel' Alb I n g (de1l\ 
\'rZI'J torb~nc-n Staalsmlnlsters) I'.U gebr'lludlen - ein~ 
~l.l!ve nem.~!::-:ltll!, d_ h, In ,oziak:- Hlnl'iult lci::;-Iungs

:hl:! lmd !oruesch:mr:1l. !ij.; ;\\ mall :luc:r nut d:c: ~u.
"~: I.' At'b!!l1e rb(l\·:llJ.ung: . , ' wirr! lll(lil ('her er,lt~uscht 

!n. Dk vlell~IC"I~ tel\weise r..;l\1 ","rJlHe Zentrüll" l"'rong 
~ t b~Q:lQ(:r$ in d\:r Ge\\'e!,!;.sdl:\ftsr.~· ... -egung di'!!1. Ab
'·'lld 7.wlw.hzn LeIhing und i'ontgll?d'lcha!"t et'\-'/eite.rt 

Ullr! dftdurcll den dl!moln· ... t :s.chf.o Ch:mJltler liIusori'lCh 
"::<rr.aeht, Die .. P:'lbS1-Allün!'n~ (d, h, döls autorlltl.nl' Ge-

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

__ ...... ', '<' __ l. -......... _ 
-~-

hnbe) io der Spitzc Werden Immer uus,;::ep:iigtc~·, W<ll' 
s,agsl Du :u der Ge.3Chldlte. mit de1" l\.og:"nannlen k.m
tinu1erlicheu Arbeit':' , • , me Gewerk,;ch:tftl>!eitung: p.ibt 
In b:r(id~lId1~r Emtn:.cllt. mit don T)ntemfOhmcrn ~lhr 
Ja zur SOlUlltlgSarbcil tur \' Iele ArbeItergruppen, (lhne 
daß diese dle Möglidlkl;'it ,ehabt bIlLber:. freI dnzu SLe1-
lung 'Zu uehmen VerbI'Udc'l'Ullg Ist !I~'hi.;n uud guL, nbt!l' 
wenn sie eIne umftl.-;SCTtdere \IDd Icb~anotwe.ndlgero 
VllTbrüdarung zu unterg!'.'lben droilt, so kann man das 
nur traGisch ne.nnen," 

Im Zeichen der we1chenden Konjunktlu' sind d!e 'ra!'H~ 
verhllDdJungen schnell und relbungslO1I dur~dtihrl ..... ('Ir
deut im Cegensatz. zum vorlien Jahre, Bcf:!e Teile baben 
skh Huf cine Vcdängenlwi dl.:.1' geltenden V~tr:.igc ge-
einigt. : " ~ 

POlltlsd\ Ist die Ehe zwiSchen der ArbelteI1'lIr tcl und 
der Baucmparlel, wenu mö~lich, noch ~:lger xewordl!n, 
Die Arbeitet' und Klcinbm,lcrn sind die Leidtragenden, 
wenn auch nur dJe letzten;u Ihre --..schwache - Stimme 
er Wne n Uerlen, DIe Kle.lnbauern verfUgen üher eine eige
ne YerelnigurJl:. die :twa r s07.laldemokratl!:dl Inspiriert 
1St. aber mil deI' ReileN'" :llcht so en, verbur:cen lBt 
wie die Arbcdl'e.rpllrlei, die'u.;utc a!s der verlüngerte Arm 
der Reglenmg f,elten krmn_ 

Von den Burgcrlichen haben d ie Freisinnigen an Boden 
gewonnen gegen\lbt'!r den KOßSCI'va!lven, nbl'r gegen die 
flegle.rungskoalltlon ht\ben , bt.ld~ nichts zu mcl!.len_ Das 
liegt n.1.türlich dann, daß die h~!TSd1ende Klasse a18 

- Ganzes genommen von der Rcgll'irungspolttik profitiert 
hat und die kleinbUrgerHchc.n Schichten r.kh mJt den 
Brosa.men 2u!rlede.ngeben, Auf absehbare Zell \~Inl slth 
an diesE.n VerhlUtniasen nlehl t ändern_ 

B ezeichnend ist, d:lß die P:'Irtclen recllts und links ven 
den vIer großen Part~ien Immf'r mehr :'In Bede.l.!tung \'er~ 
lieren. Das heißt n!t'hts von den Kongervllllven g[bl es 
nlrhts, Dl~ Syndlkalbten erleben eine Innere Krille, wo
bei dt:!r loru\elle Anlaß die Frsc:e IlIt, ob elu Syndl1ta!Jst 
gleiChzeitig Mitglied de!' Arbeitgebervcreiniguna sein 
kann.. Und VQn der KP kann man mit Rocht :mnehm~n, 
d;::ß si~ altcb wei terhin an Boden ve.t:lleren wlrd_ 

Da die SPD das sozialdemokratisch regierte $cllwedcn 
:'11$ Mm:lerland p:-elst, sind dle Vcrhältnlsse: Im Wohnungs
bau clese.<; I M1.n<les elner Belra(1mmg wert, Die Mlelen 
im subve:ntlonicrten WOhllunlCsb~u bewl:!gen .'Iiiirh von 
etwa 32 Schwcd!!nJ..-ronen je Quadnltmcter und Jahr alLf
wÜJ'ls, wozu noch eLo Zusch1a~ für die Zentralhel.'t\\Oß 
kommt, (Naw dem of:fI7.lellen Wechselkurs :;illd hundert 
SchwcdenkTOllcn gle-!cb al,:! m,·r.) 

Auch die Bauweise im ,,sot.!<l}en Wohnung~b:UlM Ist in
teressnn1, Von den Bauvorhaben einer kleinen Stad,t 
nahe S!ockholm sind f<lst 40 ' ! ij Eln:dmml.'rwohnun.gcn, 
davon die HäUte mit soyenanntem Kodlschrnuk, also 
reine Ju:tggesellenbehaullunien, 56°/, sInd ZWClz.im:ner
wohnungen, dcr Re.),1 DI'elzimmctWO!Ulungcn, Da in letz.t<'· 
1'en Mieten bis 2-10 Kronen monatlich l.U znhlel\ sind, wird 
das dritte Zimmer vermietet Die Wohnungl>tlot Ist Im
mer noch J:fOC, so daß das Wohnl1 ngs. __ mt aud, Einzim
merwohnungen - mIt und ohne Km:hnlsC'he. ol!er - sdll'anh: 
- an Verheiratete ':erglbt, In der l'ra:d$ ®:ulnkrl also 
Im Mll!thau.!Ibau die Ein- und Zwebr,hnmerwohnung als 
FumUJenwohnung. 

Hlldes!tellller Bilderbogen 
Srdt etnlgpn WOC:-lP.n Isl in der Gemelndefrall.tion deI' 

SPD ein klf!iner Hausstreit ßU~Ilt.'brodlC..'1, De.r b):;herh::c 
Sprecher der FrnkUon, RK1~hel'r CI a u $ . wurde ahge
sel21 und an seiner Stelle d~r lli;'e!.to. und [ri\hcre Ob(!.r
bürgermeister der Stadt Hildeshdm, L e v k t:, elns;Cl>e-tr.t. 

Ratsherr C1:1u$ [Qhlt sich In seinem proletDri$chen Ce-
fühlen gekränkt, we[J Cl' nicht m:-Iu' aa den Sa,ulgl!l~en 
seltler bürgerlichen K'Jlle;cu l('ilt:.o::::hmcll kann, Ven:.we!
fell rkf CI' seinem Kollegen, H , Rl ac h , zu : Ihr h:.l:!l 
midi stllon 812chs Mol an meinem Aufstieg gelllndcrl. 1:un 
ilOt's aber SchluDl "t'lll.;;;1c:hl1ch liC-'gen dIe DingI!! 20, daß :sich 
der CrllhClt'C Sp~bN" t!er SPD, Ratsher r Clnu.:>, Au! dem 
R:'IIMUC ,,>,1.e el:'l Elerant im Pnrl.cllll!lbtden bt',, 'c.;;t~ und 
fUr dle SPO unlrnzb!u' ~eword{,:1 j;'L Man kunt,:" und 
\\'oUte auf gewisse f>o~lchcl1 t;("j ü~r StndIVern"Dil1.mg 
nicht vet'zicblt'll, I!llrwn mußte ChlUS eins aue dh~ ~·,tase. 
bekomme!'!. 
DI~ Belegschaft 1I~1' TrillkewC>rkc. h.3l ihn &bon lange 

durch:lchatJt !,Uld C3"tilr gatorgt, d-'1ß Jl::- tüchtlg>:r Kalle,,,, 
CltLus Im Detriebsr:ot !;eln ... n Unlut ölßlIteHen kI:unt~, 
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Ocr Gcs.chiHtsruhrer der TC Metall in lUldeshclm, 
er c ben:ii lei n, blld~te b('! seinen KOllccen mehrmals 
den Stein das Anstoßes, 110 dnß sich auch die ARPO mit 
ihm b~schdll1:;cn mut'te. Noch Itu rz \',,-,r WClhnncbten ha t 
sich Ürebl:lls:cin ein klcin::$ Husnreustrld;:Chcll geleistet 
und seine Kollegen aus der Autoreparatmbranche 7.U 
clncm Streik anim!erl , der nOlch acht Tagen mit Pauken 
und Trompeten abgeblasen werden mußte, weil die Un
org:m.is:!erten den S~relkaufrur der t G Met311 Ignorierten 
und St:-elkbredlerdlensle Jelsle len. Als dl~ Un!f:!I'nehmer 
dem Resl dc!' Streikenden dip. Kündlguna zustellten, WH~ 
es um die Aklioo c:cschchcll. Resigniert zieht sich nun 
Grcbcnstctu ~1I' Hild.:sheim zw·uck und beabskhtlgt setn 
Domizil noch Hnmburg an die Wnsserkante zu verlegen. 
'Wir wollen hoUen, daß die Kollegen von der WasserkMte 
dle5em Geseh[lft"fühTer ;mt die Finger ,;ehen. 

Unser StadtdlrE:ktor E:lich EI,· ~s c h k e hot endlich 
s~lUm \'Iohh'crdienten Orden bek.ommen. \\Tenn es aud1 
ein Fn:;tnaCilborden ist, ccr da dem StlldtdirektOf Brusch
ke um deo Hvb gelegt wurde, so wl~en die Geno6Sen von 
der SPD, daß dieser Mann, der zu einer Belastung de.r 
Partei geworden ist, llinl!st einen solchen F.u-Innchts
orden verdient h:lt. Die Fr"ge, die alle HJldeshe!m,,-,r Ge
l\o~n besdl~ftI<tt, lautet: W~nn kommt der Aschermitl
woch IUrErlch Dtuschke.an dem er endgüllig verschwinder! 

l:Iildesheim hl\l drei AbgeoroMte Im Bundl'l'lmg .liltzeo. 
Der Theologe L 1I t e n kennte den Sp·D-l{i1I1.didRh!n 
n. u h n Ir e um ell1~ voll!! NilsenHlnge lIdlluicn. 1·rol-zdt.:rn 
!~t Heinrich Ru.!J.nke tlber die l..andcsltslc In den BUDdes
tag hinein geru:sclll und hnt so scinen Stamrl1:litz Im 
Bundestagsre:ltauraut behalten. Alu DrJlter im Bunde 
kom Iluch dl.:r frühere Na-zi-MJniS1erpril.s:dent von Mer.k
lenbutg , Herr F.: 11 ge I, über die Liste des BHE In den 
BU:ld~tag, 

Heinrich Ruhnke ist In de:l letzten Jabren Im Bundes
tag n ldJt hcrvorgetr"\Im. Dflfür b\. cr stels d'lue!. w~nn 
es sich darum h:mdell, die I'OlHik seiner Partei durc" 
Annhorhhebcn zu un1.erstUI:tan. Jetzt g!'el!t er endlich 
"aktLv" In die große: Politik ein. Er halln einer 5..'\dle. die 
Initiative ergrltlen, l iiT die eine Hilmburger Skanda l
,eitung seit WOChen RckMme macht, n ämlich dem 
Sehh:u:.i'ltverool {Ur Hllnde. 

Dia Luft rlocht ",eil DynamIt . . . 
"Was di.:! (1lIUC1'Ucnnischc) SI:1hlindus~ rie vermeiden will 

Ist, ;mf Lo.~cr 2U CI7.l.:ugcn. um mclll in dIe gl~;dl? Di!pr\!s
slon zu faUen , in dl(! unr.el"t! (USA-) TextiUnduslriC' C"!rul'~l'1 
Ist. D ie ncdul.Uo!\ in der EI'z.eu!!UUg VOll Tcxtil!en Ist ti~m 
SIn1,en des B«larü Immer nodlschln1<t. Der B~d.lrf wm 
lange Zelt 10 ur.d i5 Proz.f"nt niedriger : Irotz.<!p.m wUnie 
voll erzeugt. Erst viel spllter I~t die Texillexzeu.yun.g rc· 
du;dcrl wordl!n. Mall hi'l t 11m 15 f'rOl.ent redur.lert. als 
der ßedarf b'-'rcit. .. 2;) Pro~cnt kleiner wo.r. So Ist C3 der 
Te;.::tillndusLric s~it 10 :-.10nnlen nichl gelungell . aus t ll~ter 
Krille herllllS'Zuk(>mmen. JefJer dC'r Er-.lcu&:'C'r hut gchort!, 
daß die Krise nUl" ,den nndcren' treUf!n werde. 

Und etwas .A.hr.!Iches wie · In Tf'..xtll bereltC!t s!th in Au
tomobilen vor, etwas, wal! '!:ßhr: nachdenklich :'!t!mmer. 
muß. In 1!:153 wurden 7,3 ~1i!lh.mc\l Perso\lcn- und Last· 
wag~n e'-lcugl; rur 1 9~4 er-.... ärtel mar, 12 PI\JZCII\ we· 
niger. Trotzdem uen:ltc! sich jede deI· Autornoblifinncm 
auf eine gl'i$ßerc- PI"Oduktlon'vol·. f'ord is~ dar;)n. 500 MII
lIon~n Dollar zu investieren. Chrysler lnvesllerli GenE'ral 
Motors h:lt sich MO Millionen Dollnr '\IIseeborgt, urn ge
rütit-et zu sein. J 'ed>!r wird In Ul54 mit VoUdumpf e.rzeu· 
gen: eine Sitw:.tlon bereitet sich vor. hinter der der Kamp! 
d\~r lU~sen tobt ... Die Luft r:echt nach 0 YDf\:-mt. 

Man vcrg!ci, .. be datnÜ die Sll.lhlin dustde; US Stetl haI 
SM'" einige seltl.:!l· ncuesten .\nl~een In PcnnflYlv ... n !<1 
~ ti11g('leg!. und <l ndere- Finnen folgen d!t!Jil!1n Beh .. r;lel 
J edermann wm mit Produltllnnsclnsr::hr !lnimnli der Ab
sc:hwa::himg der Nachfrage vorauskommen, um die Wirt· 
sdlUrt zu zwinger!, eile elm;eIBf,ertcu VU\'1'iH'l (di to m tht 
~Icin sind) uufzubraudl~n und ru,s Gleichgewicht w!eder
h~rst.clle ll. Wichtl!fcr uls tHe E,~ellgu l1gsmenge 151 ihnen 
der !'rels •. . Die Shllllindustrie h<1t enl \ '''T sct:.h1l Mn. 
ntlten (lje Preise kdin!g HhöM. und tt"(ltz der r-',achtab
sorbierung- in den leI7.tl'!) Wodl .. n I~t dos PfcIsgeb,'.ude 
(leI' Sl3hllndu~trlf' ::Ib Intakt anzusehen. Auch wenn d.le 
Produktion um 211 Prozent Idc.iller sein wird, die Ge"'hme 
w\!rd!.'n nur wenig f:::Uen. den rl dC!r Wec:t'l lt der hoh~n 
S~eucm wird dcn Ausfall im PI"O<\uktlOl1SC1u,antum we~l
nl;;lcilcn ... " (Aus "CQl.1flnelll3ler Elsenhandel u

, Dezern
ber I05S I Janual' 1954). 

AJlceUGltl~r.rtlac, Dollar 
In einem flammenden I::ntr'..i:ilungsbriel hnt C'~no!\se 

Ruhnke der Redaktion deI' Sltandnlzeltung versproch en. 
sich Im BundC$t:lg dnCUr einzusetzen. daß dl.e I'role\.Cm-_ 
I,eine Hun~e luchr schlachten und ein Schtadltvcrbot- mwo. d!<." HI1l!te der 1m Auslalld Investierten aml:dkaru
gcset..: für Hunde Im Bundcftag verabsdlicde~ werde. .schen Gelder- befindet lIich In K:mad:l, wührend tier AnteH 
Bisher hatte Ruhnke sich berzlkJl wenig datum gekOm- der anderf'n IndustrieUinder foJ~ender Ist: Grof.,brilallru-
mert. daß die Ärmsl"n der A!TIlell einen höheren Lohn cn !iotO l\UIl. Dollar, Hr:Jsl1!/'ln :lllll MUI. Dollar, Argenlinien 
el'halten lind Ihr~ S07.1ale und wlrl!>dlaftüdle Llige so ge- l(it) MUt Dollar, Me.x lko 130 MUl. Dollar, n"'\It.~rh l a "r! 
bessert werde. daß sie auf den GenuO von UundP.flelu:b t20 M'i ll. 0 ,,11:1.1', Frankreich HO MU!. Dollar, Auslra1!en 
vc.rzfchtel'l und sidl 11m Sonntag einen flostl1ndlgcn 100 Mut. DC'lU:lr. 
Sc:hwelnebrnlcn leisten können. .~~''''~''''' __ ~='3_'''ll 

Wie tief Is~ doch die: Pm'lel gesunken, die cinsL die Be- ~ • ==,..,--......g-*-.,. ift : ' sr-
seiUgung der k<lpltall$tl!chen GcseJlsdmH lluf Ihre F::Ihnen t 1 00' 
geschrieben b.,t, daß solche fnsltlllchtrliguren sie Im I Reklame .. 
Bumiest::Jg' vertrnlen! Doch I::I.cinrich TIllh nkfi '''''Ird die , I 
$.,dlf' m"dlenj der.n er isl cmstllch um das Leben seine!! 5 I h 'b • 
Pun;l'.ldum" bC:iit,)rgl, besonrl~$ dann, wenn er gezwun- Preis~uss( ral en l ge.n Ist, mtl ihm durch ein pro!ela rlschca Wohnvicl'h!t zu 

gehen. Wie :eid\~ I,önntc jf'mtlnt! Ruf den Ged&nken Itol11 -
m~n. li-Cin "Purzelrhii!n~ al!l fnlSchen Huscn In den Brat· 
topt .zu slro, eil. Ne-e, diese SQ~'J::en l 
~J J 1 11 1.1 1111 11 ' I 1 n u 11 1' 111 11111 111 1 I111 1 11 111 . I 1 I I 1111 1 1111 L 1 111 nll l l'l il 

An UmeN! fese..! 
Uru,er B ucl!tJl nclcr bindet lien G . .lt:.hr«"nng der AltPO ru .· 

IUUiere Abonnt'lllen 'tUOI I' rdo; ,·on Ei D:\I. 
nUte se'blelll 1Ti_(l 'Zu hludt: lIt1o!u Nummern direkt an die 

ßut!biJl.ndercl • 
JAISS lm,~ ROJ:f.RICll, STl1TTGM!T S. MAlUE~"PLAl'Z 2. 

Name 'Unll Adresse des Ab~endet" s ind auf der ersfen 
SeUe der er.!lteu NUll:tme r :1;\1 \'cnl1l!l'ken od.er I!.\\zuhcflcil. 

lhr scblckt die $el1l1nn!:, l\n1 -z;wcck;nißi::sten a t~ ,.Pltck· 
ehen", fr:m!;:!cr r Inl" GO [' jennl,r und 2 Pferml:. N{ltflpfc:-. 

DII' Ycrrcehnl::"I:i e ~fQl.,:"~ liner 11m., 
• Der \'lI r1::1 1O ef'{ätt'll c\'enlu~Jl t"erlo:-encernn"ent EInzel· 
nun\ro,l':rll. 

GC'lJoru:culO '''U~.l (lIl(Ugt' S3i:r;~!in!ff) 1!J.'i'.! 111;11111."" zum 
r~e\1I von J.:! D.;1 In bcscllr:il\ld~r Z:thl bC.o(o~efl \'ll!.rden. 

SiLle .::\lfC;( $OCorL IVr rHr.: Ah!;~mhl\l' u.n den ~ .. u.hblnde:r! 
LeU:l("l' 'Termin 27. Pehrullr. 

lJ>\'l" Verl~ A rbcl!utlolltlil. 

1 
I , 

Dill Zah/~ r: j·9 sind 3" in Jk: t1l1b~:Ulth~ll .{(n K iiJldu:1'j fin· 
::lMcr:~ 'l. duß jt;dc Reillll. " '{/flSncrJII und ~4Ilkr«J:: lind srnri.lg 
::l:Suml11<lI 15 eT!'ibt, 

irl W~rttll c~rlci!~1l ,uir ohne A.J1~~pl.Ju nJl 
D~11 0 000 .. Imtf/r Aujsid'll "U!~s bt:zt(!ll.(11 l\ 'M:Jfl 
_ .. .....!... /Zll!.i rhnl lUil~ ijt1/l:r d,o rk"!It><I" Ui5><r 

='IT Wu/iung IlJr ImSeT I' .... ~umllw!ls. 
Alle rl c llll gll'l li Lili e r crhd!./!,~ /l1J0 t l nnn t' r ~h. IIl1d 

fl1I.!i1ln!1l111 f/rhDll~rt r!ifl,ni;r.:rr E;i"""'I'II~r, dj" nlm t rk":i~ i!tIGs~ 
hnb,,,,., ~tlranl i~TJ ei"~ '1 TrqjlprcJs ~.". e'ltf/!!: G.sbrr:llrhlH~'t. 

DtU ollu ~ht auf KoslI:n. 11'1-'6['" Finr.('!I!tklr:Ilr.e. 
n E n I x ('; ü N G ); N , eie L!I~unK Ist soron "IIO%'lt-,l\<'!eT\ 
\tue \'erp!lI~lllrt 'tU nlchfS. I).:-r V~ ,.· :""l d.el PI.l,., "tI::.l;t 
lll:;<:rl'lalb ver. 11 'r1\l: .. n Rb R""'!n., Wnd. Str.den S'C' du. 
1I\1~~&.nit'A"" lw .... ,./It ma elf!1 ",'"u~WUt .. n K J, lcllUl :1\t1 
ein m~: L ;> .. .. I1'r tlur';'"dtteb~ "(I··~ Ih·I~~lr~1! L.l eL"'!::tI ....,,.. 
",t'I~lh'~~!". l;d,··"'.· .. i'I:r'l ,~: i':.~1 '1.:: f'c:'u\ ~Jn ~-.:L ·,-.:r· 
:1"!rh'-_ f",' lLif.h'l tz.il~ litte ,'·u(.kl,"l "ct .. t:<;E~ .IU_ •• Lu l ~ 
!I In 8 .• 'ru::~~(1d;O ;l .. ru/!. Cl.ol'· .• . ~a~ei"":;l1n~ "'-:I.,r.:-....:t~~ 
'u;;J. ~;,,(t 10 l':ermLII; Ir> D, ... I'1lt't\-' • ..-n IUr Unl· . .>.l~"'1 1.1,,-,. 
Lnftl~~:J ; 

1 Mundus,Vs!'sand K. G.· RheinelWesll.· Markt 4 ~ 
I _.,......"............ , . ' . _ ..... .... -7 
L _____ .o.-..._....-· ..... - ,_ . .....:---/ 
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