I
t

II

I
I

t
I

I

I
I

I
I

I,,
I

7.Jahl·"img Nr. 5

Stuttgart, den 5. März 1954
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Die EI'~Hmermlbetveg~n~ in der Sozi3Id2m~ln'aiie
I,

i

Die Bundestagswahlen und ihl" Resultat haben in der
wald hervor. Die ganze .. DiskussIon" verdeck t die Wll'l(SPD eine Diskussion ausgelöst, die nun schon ein halbes
liche Frage, was jedoch nicht aussdllient daß sie folgenJahr lang andauert. Ihre Unkosten werden in erster
schwere Konsequenzen für die, weitere Entwicl~lllng der
Sozialdemokratie . birgt, aur ~ie wir noch zu sprechen
Linie VOll den Parlamentariern und obersten Führern
kommen.
..
..
bestritten, während' sich die große Ma:sse der Mitglieder
,
irn allgemeinen .ziemlich Ilnintt;.'ressiel't zeigt.
Ist dieser verborgene Sinn der Diskussion klar geworUm was geht es bei dieser Auseinanflersetzung?
den, so versteht· sich von selbst. daß ihre treibenden
Kräfte aLlf dem äußersten rechte n Flügel der Partei zu
Der objektive Hintergrund ist der Wahlsieg der Bürfinden sind. Sie habim ihr Erneue:rungsprogl'amm in
gerlichen, der Ade n aue r in den ßeiden wichtigsten
15 Thesen zusammengefaßt, die in einem eigens geschafparlamentarischen Körpen;chaften, dein Bundestag und
fenen Diskll ssionsorgan ("Die Linke" Sozialistisd1e
dem Bundesrat, die Zweidrittel mehrheit gebracht hat.
I nformationen zur Aussprache und Kritik), das in MünDas bedeu tet, daß auf der ' Ebene dei' rein parlamenchen erscl1.eint, a bged ruckt worden sind. Offiziell stamtarischen. Tätigkeit die SPD für die nä'chsten vier J ahre
men diese The~n vom Sozi..,UsUschen Deutschen Studenkaltgestellt ist. In einer Solchen Situation ble ibt einfach
tenbund Berlin und einer nicht näher genannten "Gruppe
keine andere Möglichkeit, als die außerparlamentarische
von Mitgliedern der SPD". Sie enLhalten sämtlid1c
Kraft der Massen gegtm die Regierung und das Unterwesentlichen Gesidlispunkte. die in den Monaten seit
nehmertum ins Treffen zu führen - falls man es mit
d er Bundestagswahl von den Erneuerern vorgebracht
seinen Zielen ernst nimmt und Adenauer wirklichen
worden sind.
Widerstand leisten will.
I n den politischen Forderungen wird verlangt, d aß "die
Der Wahlausgang hat also der -Sozialdemokratie eine
SPD ihren Charakter a ls Klassenpartei aufgeben und
ganz kJare und damit scharfe Fragestellung gebracht:
Partei des Volkes werden" ~oll. ,Vlorte wie Marxismus,
Soll man im Namen der demokratischen Spielregeln kapitulieren und auf sd1öneres Vlahlwetter in viel' Jahren ' 'Ueiiössc;--Planwirtschaft und d ie j'ote Fahne seien "vom
Bolschewismus restlos komprol1i.ittiert worden!< und
warten oder soll man die Mitgliedermassen der Paliei
mögen in der Versenkung v€l·!jchwinden. Heute sei alles
in Demonstrationen, Versarnmlungskampagnen gegen die
,.ganz anders" a lG früher: "Daher h a t de r orthodoxe
bÜl!gerlichen Vorstöße aufrütteln, und ganz besonders
Marxismus keinen Sinn mehr". Hinein in die Kirchen den &PD-EjnOuß in den Gewerkschaften ausnutzen, um
nicht etwa als t:1ktisches Manöver, sondenl als "echtes
die I nteressen der arbeitenden Klasse trotz und gegen
Anliegen".
die Bonner Abstjmmungsmaschine durchzusetzen?
"Wir sollten in außenpolitischen Fragen mehr nach
AußerparlamentRrischer I{ampf oder " llemokratische"
dem suchen, was uns mit der Regierung verbindet, als
Unterwt"rfung - das ist die Frage, V01' der die Sozialnach dem, was uns von ihr trennt. Eine einheitliche
demokratie nach dem 6. September stand. Vor den WahAußenpolitik aller demokratischen Parteien würde grolen hatte man sich auf den "Zahltag" vertröstet, n ach
ßen Nutzen bringen".
den ,Vahlen war dies unmöglich gewo rden. F'ür die in
"In den Ländern sollte sicll die Sozialdemokratische '
der SPD wirksamen Kräfte ist es recht bezeichnend,
Partei nicht unnötig e iner Beteiligung an der Regierung
daß diese Frage nie offen gestellt worden ist, denn offen
entziehen, da sonst die Gefahr einer Isolie)'ung droht.
gestellt, läßt sie nur eine Antwort zu: kämpfen. Das
Auch ist es nicht ratsam, die Mitarbeit von Parteimitjedoch will die Führung der SPD um jeden Preis vergliedern in veraniwolilichen Stellungen der Bundesmeiden. Die kleinbürgerliche Demokratie, die diese Fühministerien und des a uswärtigen Dienstes zu ven\'eigern."
rung in der westdeutseben Wirklichkeit vertritt, ist felsenfest davon überzeugt, daß die geschichtlichen Kämpfe
Diese politische "Erneuerung" ist somit nichts anderes
und Auseinandersetzungen der Klassen durch parlamenals ein Begräbnis dritter Klasse der gesamten sogenann tarischen Theaterdonner und Kuhhandel schmer710s aus
ten Opposition, wie sie von der Sozialdemokra tie bis zur
der \Velt geschaffen werden können. Sie sieht ihren
Bundestagswahl betrieben worden war. Es ist die lI::omLebenszweck im Ausgleich und in der Versöhnung d ieser
plette Untenverfung vor Adenauer, die selbst den Sc:.l)ein
widers treitenden Interessen, was sie eben zu politisdlen
der parlamentarischen Opposition abstreift. Hier aber
Vertretern d es Kleinbürgertums macht.
stoßen die Erneuerer auf \Vid~rst ände in dei' Partei. Nic.'1t
Angesichts der eben angeführ ten unausweichlich klaren
elwa wegen des politischen Gehaltes ihrer Fordcnmgen
politischen Aufgnbenstel1ung nahm der Verzicht der SPD- s ie ziehen ja nur die letzLen Konsequenzen aU3 der
Füh.rung auf jeden \virklichen Kampf gegen das BÜI'gerbisherigen politis{'hen Praxis der Soziald e rl~ ük rat i ~. Vlelblm, die Absicht, im Nal-:1e!1 d~T demai-::rat1schen Spielm~hr ist der \V ider::;;1and in deI" FMteitradi tlon b eg.dk.det.
011 e n h a l.l er, aLe obere und mittlere FUE\:licnsrregeln vor Adenauer au[ clem Bauch zu rutschen, die
h'lchtrabe nde und ansprllchsvolle Form einer ,.D!sl..:ussion
scbicht der SPD wissen, daß man wenigstens den Schein.
lA.m die Ncuodcnticrung" der Partei an. Dieser Sinn der
einer selbständigen sozialdemokratischen Politi!{ v" a hren
Sache geht schall aus dem. '\vohlwollenden Beifall und
muß, wenn man M itglieder und Vl.\lhler be i der Stange
den anfeuernden Zurufen aus dem bürgerlichen BlätterhaI ten will. Es ist kein Zufall, daß sich OHenhauer
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gerade gegen die Abschatr-ung der Parteisymbole gewandt

sein) ohne dem Parteivo:'stand anzugehören. Auf c1e:
Vorsitz dieses Gene ralsekretariats soll Ericb Ollenhaue
nb geschoben wel'den, Diese "Dreiteilung der Gewalten
in der SPD sol! auch in den L5ndern. Lind das heißt i:
den einzelnen Parteibezirken, durchgeführt wf'l'den. Da
ganze segelt unter del' Flagge des bekannten bürzedichcl
Schlagwortes vom "kaum kontrollierbaren" Partei
beamtentum.
de r Ersatz.
Die Bedeutung der ganzen Erneuerüngsbewegung hit
I n dieser Auseinandersefzung ist die Erneuererfraktion
am deutlichsten ~ in , diesen ihren organisatoL'isdlen Pun k
in der Mitgliedschaft der SPD nur sehr schwach verten zutage. Es hRn(telt sich um nicht rnehr und um nieh
treten. Es ' sind die "Persönlichkeiten l' des Bürgerm.cisterweniger als u m wie Auftö~ ltng ll nl1 Zersetzung deI' Sozial
flügels, die B ra tl er I Kai sen, Z j n n, die, gestützt
<1cmo!u'atic als politischer' }"artl!i, wie sie in der deut,
auf die Parlamentsfraktionen, das Gros der Kämpen
scheu ArbeiterbGwegung seit J'ahrzchnten JJestanden hat
stellen. Ihre Gegner in der. SPD haben den Parteiapparat
und ihre Verwal'l~ung in', eine lose Vereinigung zun
in der H and , es sind die He i n e und Fr a n k e, die
Zwecke der ,~rahtp'ro pa ganda,
Leute vom Partei vors land, jene, die die Organisation
b eherr schen. Die Stärke der Erneuerer ist, daß sie gegenMan wird die' ganze Tra;gWeite dieses Vorstoßes ver·
über dem dauernden p olitiscl,~en Schwanken der Parteistehen, wenn 'man. sich vor Augen htilt, , daß bürgerlich,
leitung eine kla re Linie vertreten, und weil diese L inie
und . Arbeiterparte~en ganz verschiedene Aufgaqen une
die glatte Kapitulation vor : dem Bürgerttlm ist, genießen
Existenzbedingungen haben.
sie den Vorteil des ganzen Druckes, den die reaktionäre
Bei ~der Bourg'coisie als herrschender Klasse spielt di(
Entwicklung \Vestdeut sc:hlaQ,ds, die Kräitigung der deutPa rteiorganisation nur e'ine zweitnmgige, auf jeden Fal'
~chen Bourgeoisie, auf die ~r~eiterbe\vegung ausübt. Der
aber eine u ntergeordne te Rolle, Die Interesse"l dCl' Bour·
'Wind Adenauers bläht ihre Segel.
.
geoisie .und der verschiedenen Frtlktionen. in die sie zerDie Apparatleute sind tl:ot:t, ihrer BeherrschLlng des
fiillt, bedürfen nicht einer P artei. um s'i ch ih rer be"vußl
Funktionärkaders und dam'it der Mitgliederstimmen die
zu werden. In den bürgerlichen Parteien und in ihrer
sch'\vächeren. 'Vährend die ~ Erneuerer in der SPD von
Propaganda widerspiegeln s ich vielmehr die jeweiligen
der realen Kraft des außerparlamentarischen Druckes der
in 1.V'irtschaft und Gesellschaft gegebenen und auftauBourgeoisie auf allen gE:jellschaftlichen Gebieten profi_chenden bürger1idl ~n Interessen.
tieren hindert die kleinbürgerlich-demokratische GrundI n der k apitalistischen Wirtschaft ist die eigentliche
einstellung der Apparat - Sozialdemokraten sie dara n,
Organisation der Bourgeoisie bereits gegeben, im bürgereinen ebenbürtigen Widerstand in der f:,rbeiterbasis der
lichen Staatsapparat d as Instrumen t ihres ScJlutzes. DesPartei \vachzurufen. Sie sind es. die ~er GummiknUppelhalb können bürgerliche Parteien, wie etwa die CDU
solidarität Zinns im Hessenstreik und Brauers irn Hafenoder die FDP, reine Propaganda- un d \Vahlvereine seL.'1,
arbeiterstreik ruhig zusahen und sie deckten, sie haben
ohne den geringsten Schaden für die Klasse, deI: sie
die Betriebsverfassungskapitulation der führenden Ge dienen. Das wirkliche politisc:he Programm (ler Bournossen aus dem DGB und das schamlose parlamengeoisie \I,rird im. engsten Kreise ihrer V,rorfühl'er ausge~
tarische Nachspiel gebilligt, weil sie als waschechfc'-Re:'- " arheitet, die bürgerlichen PaIteien geben nu~ d as Echo
formisten die gleiche glLl11dsätzliche Einstellung wie die , wieder.
Erneuerer haben. Sie vertreten die Tradition der Partei,
Eine Partei der Arbeitet'klasse ist hingegen in einer
die Erinnerungen an eine Zeit, die nicht mehr ist, Und
anderen
Lage. Ihre Gegnerin, die Bourgeoisie, herrscht
wie jede Tradition können sie die Ent'\:id:,: un g nur. hemökonomisch, politisch und geistig. Diese Gegnerin kann
mep., aber nicht verhindern, Gegen SIe flehten dH~ Erman nicht mit der harmlosen- Propaganda eines Wahlneuerer ihren H auptstoß.
vereins bezwingen. 1m Staatsapparat und in ihrer ökoDer wesentlichste und fOl gen schwe rste T eil des Pt'Onomischen wie finanziellen ,Machl besitzt die Sourgeoisie
gramms der Erneuerer ist denn auch das, was sie orga'Waffen, die, wie die Geschichte bewiesen h<:lt, jedem
nisatorisch vorbringen:
'Wahlsieg spielend das Genick brechen. Sie ist n ur durch
Der bisherige organisatorische Aufbau unserer Pareine politische Partei zu bezwingen, die die einzige Macht
tei:\ heißt es da, "hat eine große Macht ~ den Händen
straff zentralisiert und organisiert, die die Arbeitcreiner kleinen Gruppe von kaum kontrolherbaren Parklasse hat, - die Macht ihrer Zahl.
tcibeamten vereint."
Ferner: Die wirklichen und das heißt die geschichtlichen Intel'essen der Arbeiterklasse ergeben sich nicht
V/oraus gefolgert wird: Der Parteivorstand soll k~?f~ig
., von selbst" aus ihrer Lage wie bei der herrschenden
nicht mehr aus besoldeten, sondern nur "aus den fahtgKla.:::;se. Du rch IvfWionen und Abermillionen Kanäle infisten" Vertretern der Partei bestehen. die die Richtlinien
ziert die herrschende Kla sse tagtäglich über Presse,
der Politik ausarbeiten. Da eine solche Arbeit nur von
Rundfunk Kino und Liter~tur die Arbeiter mit bürgerLeuten geleistet werden kann. deren Lebensunterhalt
lichem Gedankengut. Bl'auchE:n die Professoren der B ourgesichert ist, kommen praktisch nur di~ .. pal?ame~
tarischen -Lind Regienmgsleuc:h1.en der SPD rur dIe poligeoisie nur in passende Worte kleiden, was sich schon
tische Leitung in Frage. Ueberdies werden für den Vorin der und durch die kapitalistische Wirklichkeit ;;us
nützlich und segensreich für das Bürgertum hervorsitz des ParleivOl'standes namenthc:he Vorschläge gemacht
_ Zinn, Kaisen und Brauer -, \vas bereits Bin politisches
ddittgt, so muß die Arbeiterschaft ein theoretische::
Inst rument haben, um Kla.r:hejt über ihre wirklichen
Programl)1 ist.
I nteressen zu gewinnen. Der 'Marxismus ist di ese 'Fo:-Die sozialdemoln'atische Politik im Bundestar;, d. h. die
schungsmethode ur:d die konzentrierte Summe der Ereinzige, die die Part.ei kennt, seJll von der Bundestagsfr.hrungen al ler bisherige:l Kks;.(!nbimpfe.
frc:ktion und nid~t vom Parteivorstand 1'estgeiegt werden.
,,1hr ist hierbei wcitgeheIld.e SelbsUindigkeit zu g~wfih
D:~ Deutsche Sozialdemokratie entstand als K~lllpf
~·t:'n; die SPD-Abgcor dnt!t:m dürfen nicht ,Sklaven der
p::lrtei der Arbeit.zr:;C'hait mit dem Ziele des Si\.:r7.~s d?:"
Parteilinie' sein"; Man schU':gt Carlo Schmid als VorB Ol.ugeoisie und der E rrichtung des So:::ialismü5. Im :Rahsitzenden dCl' Bundestagsfrökti;:.n vor, was ebenfalls ein
m en der damaligen Edahnmgen unJ. entsprechend den
Programm ist..
deuts<.:.l)cn Verh~.iltnisse!1 verbz:nd sj~ Kampfdisziplin mit
innerparteilicl1cr Demolc.:ratie der i'.iitgliedschuft. V(>1' df;m
Ein Geucralsekretariat soll die organisatorische Al'beit
ersten ' .Veltkrilr·g w a r sie in die3e~: Hinsicilt · d~~s Vorbild
erledigen und dafür der Pal'tcileitung verant\V~r.tlich
hat. Die politische Praxis der Partei ist Hingst rein
bürgerlich gcv,rord en. Vlirit sie auch die Tradition, die
äu ßeren Symbole, weg, die eine wichtige Rolle in der
gefühlsmäßigen Bindung der einzelnen Mitglieder an die
Partei spielen, was bleibt da rm noch übrig? Das schöngeistige Spinnen CarIo Sc h m i d s ist kein aus:"eichen-
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für alle anderen sozialistischen Parteien. Diese Auffassung von der Bedeutung der Parteiorganisation DIs Hebel
ries Kampfes der Arbeiter ist ihr bis auf den heutigen
'filg verblieben, wenn auch der politische I nh8lt längst
beim Teufel ist. Die ideologische Zel'setzu ng im Sinne
der völligen Abkehr VOll ihren ursprüngHrh sozi"alistischrevolutionären Zielen ist schon lange voll endet. Die Erneuerer beabsichti~en, auch die Parteiorganisation zu
5=prengen und so die ideologische Herrschaft der P~rla
ment:lrier und sozialdemokratischen n€gierungspraktiker
organisatorisch zu sichern.
RevolutioniAren Sozialisten ist dies~r P l'ozeß keineswegs
gleichgültig. Die Zersetzu ng der Sozialdemokratie ist nur
dann in ihrem Interesse, wen n sie :Resultat. einer mächtigen Linksbewegung der Arbeiter ist, wobei die!:'e Zer~ctzung Hand in Hand mit dem Entstehen und der Kräftigung einer revolutionnren Arbeiterparte i geht. Gegenwärlig aber spielt sich dieser Zerset:w.ngsprozeß im Kielwasser einer r eaktionären Rechtsbewegllng ab, von der
<lllein die herrscllende Klasse profitiert: Die Auflösung
der sozialdemokratischen Parteiorganisation wäre eine
weitere Schwächung· der clt:u. ~::;l,;hen Arbeiterbewegung, s ie
würde den Parlamentariern völlige .: Handl ungsfreihe it
geben und sie von der zwar besd1cidenen, abcr ihnen
unbequemen Kontrolle durch die Mitgliedschaft befreien.
Die so aus . der "Sk laverei" der Parteilinie befreite n RealpolitHcanten würden sich nich t mit d~m Schielen nach
Adenauers F le ischtöpfen begnügen. sie würde n rudelweise unter Berufung "auf ihre weitgehende Selbständie!{eit" zu ihm überlaufen.
.
Die Au seinan dersetzung in der SPD geh t im wes€>.ntlichen zwischen dieser El'n euercrprominE!Oz ~md den
Apparatleuten vor sich. Einen lin l{en Flügel. det' grundsätzlich beide bekämpft und vom Boden des wissen schaftlichen Sozialismus aus eine Politik des K lassenkampfes verficht, gibt es nicht, was keineswegs zufällig
ist. Es gibt in der SPD zwar zZlhlreiche Linke oder
solche, die es zu sein. glauben - man findet sie ü berall
und doch sind sie nirgends. · Diese Leute gingen in die
Partei, zum Teil in gutem Glauben dah in zu gehen, "wo
die I\'I assen sind", um für deren Rad ikalisierung zu sorgen, abet' seit 1946 h aben sie es noch nicht einmal zu
einer einzigen Parteitagsrede gebrC1cht. geschweige denn
zu Ansätzen einer Fraktion sh il dung.
Was die Sozialdemokratie ist und "vas sie nicht ist,
hängt nämlich nich t vom guten Glaaben ab. der zwar
selig, aber nicht Polltik macht. Die Sozü.d .dernokratie ist
seit dem 4. August 1914 die Partei der k1einbül'gerlichen
Demokratie in Deutschl("md . Der eIste 'V{eltkl'ieg fand sie
flUr der Seite des deutschen Impe rialismus, in der Re\fOlulion stE.,Ute sle mit den Nos k e. Sc 11 e i d e man n
und E b c r t die Garde der Lebensretter des deutscben
J<:apitHIismus vor der kommunisti schen Gefahr, in der
Weim a r er Demokratie regierte sie mit den Part eien des
deut.schen :rvIonopolk<lpitals oder tolerierte ihr Treiben.
Als mit der großen W'eltwirtsC'haftskrise das Totenglöcklein der b'J.rgel'lichcn Demokratie in Deutschland erkl" ng.
zog sie die kampflose Kapitu lation der Ivlobilisierung
ihrer Organisationen zur Ausrottung de r braunen Pest
vor, denn das hiate Bürgel-]O::rieg b edcutC!t, in dessen Vel'laufe }~asc:hisrnus od e r Kommuni~mus ge'.iiegt hätten.
B€:ides wäre das Ende der Kleinhürgcridylle ·vom gewaHlosen Ausgleicll der Klassengegensätze gewesen.
In einer Partei mit einer solchen Vergangenheit ist
manches in Fluß, I!ic1.::i aber (He Grundsiit?c. Diese slnd
hiirgcr li ch ~ dcmoltratis~l. N a ch rech t'i h in besteht u nbe? n:nzte D i: kl1 ~5 :0115=- und H:.llHllungsfn.' illcit. Die b:1Yri:;cl:e Ru no fuJlkrcd e Ca:-lo Schmids. d ie <:i?r Bruch r:l!t
allen U€ Lf'l'licfe ntn g~;n C i':1" Part.ei. dil;; P~ i..' mi1itadsiet'l,.ln g ,;
r:::-opnga nda. del' E 'Jr c~-Jage no~: se n . diese fla e rante I-.1ißaCblung aH Gl" Pnrteibe:3chlüsse zur F~'age, ::: lnd im Namen
der· Freihe i l zulässig. abc '.' schüchterne- Versuche. an den
besseren Tl?il der Vergangenheit der SPD anzuknüpfe n,

sin d - .,Bolschewismus". I n Berlin sduießt man SozialdemuKraten aus, die sidl erdreistet h;:c.tt en, über die Novemberhc lJigen . Noske und Ebert. die historische Vlahrh eit zu sagen.
Es ist die geschichtlich gegebene T;-ltsache der bereits
vo r meh.r als drei Jahrzehnten vollz0genen T rennung d e r
sozia listisch- revolutionären von den kleinbürgerlichdemokratischen Elementen, die es unmöglich macht.
innedw.HJ der SPD eine n:~vo l u t ionäre Gruppierung zu
schaffen. Erst wenn im Ge~olg einer S elbstbesinnung dC'r
deutschen Arbeiterschaft \.Uld scharfer Klassenkämp.fe
a.ußerhaJb de r SPD eine lehe.o.sfähi t~e "revol utionäre Partei ents teht, wird ~ich in der '"SPD ein: linker Flügel herausbilden, dessen Führer ein~ radikale Sprache führen
werden, um die Ab\Vonderun.g-. der l'vIitg:lieder zur r evolut ion ären Pali.ei zu verhindei:n:
Auch an der Entwicklung. der SPD': bewährt sich die
Dialektik der Geschichte. denn Zweck und l\·tiUel bed ingen sich gegenseitig. RevoluUoll81'e Zwed.;:e erheischen
revolution~ire J\rfittel.
Eine .~. sQzialistiscbe Al'beiterpadei
kann kein loser Haufen'· sein, sondenl nur eine
disziplinie r te Kampfgemeinschait Gleichgesinnter. D e r
Id::i.mpferisch- sozialistische Gehalt d e r SPD - d~l' Zweck
-- Üjt dahin und so ist es nu r ei n e Frage der . Zeit, ·"·tann
die Parte lorganisatiön .- das Mittel -- auseinanderIäJlt.
Und dies zeigt zugl"e ich, daß d ie soziald€:mokratische ·Par. teior ganisation, wie sie in der Geschichte der delitschen ·
Arbeiterbewegung entstanden ist, nicht gerettet werden
kann, wenn d ie sozialdemokratischen Arbeiter mit den
Em.euererpillen den Verzicht auf jeden wirklichen
Widerstand gegen die Politik de r A dcnauer - Regienmg
schlucken.

Solingen

ßill'okraUscher Leerlauf im DIHI
Zur Sitzung .des DGB-Ortsausschusscs Solingen waren
am 21. Februar vo n 1.5 Delegierten 20 erschienen. Was an
l\.'Iasse Zi.\ wenig, w·ar an Papier zu viel. .Jeder Kollege
hatte- weinert fein säuberlich aufgl2stellten G~scl1.äftsbericht
erhalten, aus dem er entnehmen 'konnte, wieviel Briefe
täglich g(!s"(:llrieben und sogar wievlel Telefongesp räche
täglich geführt v:ol'den waren·. 'Aber was jeder Delegierte
suchte, '.V.al· nicht zu .f inden, nämlich w?s zur ,"Veckung
des Kamp[geistes der Mitglieder getan wo::-den war.
.
Alle B erichterstatter von den Frauen, A ngestellten, Be-.
amten LtSW, brach ten dasselbe in jeweil s anderen Worten
vor : .,,"Vil'. h aben uns große Mühe gemncht. wir. haben
viele Einladungen verschicl.;:t, aber nur ein k leiner Prozentsatz der Eingeladenen ist gekommen." Ergebnis: Wif
müsse n noch mehr t un und eine - "modernere Th~men~
stell u ng" wäh len.
Die Diskussion wnr sehr flach. Da,,) erklärt sich aus der
.Kommissanvirt.'ichart in Solin,gen, wobei ein Delegiertenkreis gew ählt oder bestimmt worden war, der zu wenig
Erfahrun g im Umg~ng mit den alten Füchsen h a t und
ihnen nicht gewachsen ist. Trotzdem machte sich Opuosition bemerkbar.
~
So griffen die Kollegen Sc h mit z und \V eck da s
Gebaren der- Bürokratie an. Der Sinn des von ihnen Gesagten wen·, die Arbeiter seien pa3siv, wdl ~ie. außer der
h ~rten Kleinarbeit unten, in den Gc\v'el'kschaeten nicht
mehr viel zu sagen hätten. Komme es in einem Betrieb
zu Differe nzen, so dUrfen die B121egschaften nicht selbst
über ihre An!iegen entscheiden, sonder n müßten erst die
H a up lvorstä nde fragen , wa s zu tun, ;hnen g~stattet sei.
Im Laufe del' Zeit hc.be sicll der größte Te il der Bürokraten immer mehr übe t' die wirklich en Interessen d21'
Arbeiterschaft hinwegge-setzt .
\'Vill man d ie Pass ivität der Arbeitel' bescitigen, mÜ5se
m a n die E n tscheidung über ihl'E~ Ange-Je ge-nhC'ilen wieder
in di~ H i nd(> der B~ :e ~~ ch :t ft (' n If'gcn. Tn Ö ;J fl Silzungen
und Vej·$ ~1 mmt:..n ge n l~önne ffi1.n n; chl E. ll r:.:ill diE~ OrQ<1ni~ ;;. tionsf l·;~~;(n beha:1d eln. m,1ll rr.üs~:e die..' g l'l)Qen ge":;HK5<.: hafl spc1i~j s ct, e n Gnmdinl~? n auf::-ollen, clJmit die A:'b.::!iter wi l~d~ r ki'tmpfe:1 lel"l~ e n.
E in von beiden n€:rl!1~rn eingeb rachter Antrag. demnächst eine n eue Dcb:-giertenkonferen? e in7.ube:rufel1, auf
der da s The ~na ,,\Vie is t die Passi\"it.'::i.t in de r Arbeiterschaft zu bep,eitigen?" bch,::mdelt \\.'11'0, \'!urde ange-

nommen.

!.
<.

l

!,,
,,

,,

Die Siuiigarler l1fetallvertreter-Versammlung vom 13_ Febrnar :

Die Stuttgarter r. . re tallvertretcr - Versa mmlu ng hat in
der B undes r epublik ei n starkes .E dl0 gefunden. Sowohl
die bürge rliche Pt-esse wi e a uen die G ewcl'kschaftsp resse
haben sich mit ihr b eschäftigt. "Meta ll" vom 24. Februar
stellte die dort gefaßte EntschlieQung an d ie Spitze, in der
der Einsatz der Kraft aller Metallarbeiter zum Kampf
für höhere L öh ne verlangt wird. Ähnlidle Be~chlüsse
liegen a us Bremen, Fr ankfu rt, Mannhe im usw . vor.
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KalI. Karl M ö ß n e r ersta tt ete d en Ge schäft sb erkht.
Zur Beschäfti gungslage hob er hel'vor, daß diese im Ber eich der ü r tsven,,-al tung Stu ttga r t gut sei, daß ei ne große
A n;r.ahl von Betrieben in erhebli chem Umfange überzeit
arbei ten . Einen gro ße n Teil seiner Ausfü hrungen \ ..'idmete e r der Preis politik der B undesr egierung und den
sich daraus ergebe n den Folgerungen für die Gewerkschaften, Dabei gelte es, nicht nur hi nter den Preisen
h erzulau fe n . sondern eine L.ohnp olitilt zu bet reiben. die
endlich auel) einmal den ArQeitern einen höheren Antpil
am Soz ia lprodukt sidiere,
D ie Gewerkschaften seien bereit, alles zu tun, um d ies
Ztl erreichen. Notwendig nbe~ \ ...·äre. d aß man schnells tens
in den B et rieben die Voraus:set~ungen für diesen ~ ar te n
Kampf schaffe. Am Verha nalungstische könnten keinel'l ei Erfolge m eh r erzielt werde n, da. die Untern ehmer
und die hint e r ihne n stehende Regierung jede Lohnerhöhung a blehne n wü r den. 'D ahe r ha lte er es für n otwendig, daß man sich auf diesen schweren K ampf vorbereite, u m einen Durchbruch :gegen die Auffass ung der
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Unterneh mer zu erziel?n,
In der Diskussion, a n der Siell 7 K ollegen b ete iligten,
bra ci1 ten die oppositionellen Kollegen zum Ausdruck. da ß
die Voraussetzung erfolgreich er Lohn J~ ämp fe ein e Ände·
rung der sei therigen Gevlerkschaftspol1tik sei, daß Schluß
gemacht werde n müsse m it der Arbeitsgem e inschaft mit
de m "So·zialpar tne r", g~gen den die A rbeit erschaft k ämp f en müsse, will sie l... eine \\fe itere Verschlech terung ihrer
L ebe.n slage hin n ehm c!ll. Aus der falschen Gewerkschaf1.spolitik erwachse d ie Vertrauenskrise, die nicht Verlust
des Vertrauens zu dlo"n Gewerkschaften, sondern zu ihrer
Führung bedeute,
Als letzter Diskussionsredner sprach der Bezirksle iter,
Koll. Ludw1g Be c k e r, der im ,vesentlichen die Lohnpolitik des Vorstandes für rich tig h ielt. Er w ies dara uf
hin, d;:!ß es nicht angebrnc.t,.t sei, immer Kritik an d er
Gewerksel1aftsfühnm g zu üben, Nach de m Schlußwort
Koll. Mößners kam es zur einstimmi gen Annahme der
Entschließung,
ViesenUich am Ve r laufe dieser Verireterversammlung
w ar die Abse tzun g d~s 2. Pl1n ktes der Ta geso rdn ung.
Neben dem Gescr.ftfts - , Kasse n- u nd Revision sbericht
war näm lich als 2. Tagesordnungspunkt ein Referat des
KolI. _Ludwig Beck:er vorgesehen, das d ie "gewe rkschaft:;·
politische Lage n ach <ler Bundesausschußsitzung vom
30, Septembe r 1953 " behandeln sollte, Dieses: Refera t war
von der Ortsverwallung auf Grun d eines schriftlichen
Antrages beschlossen worden, d e n Kollegen eingebracht
hatten, die Aufk lä;u n g verlangten übe r die . .;om Bundesvors tan d des DGB orga n isierte u nd fin::1nz ie rte Konfer enz der 600 christlichen Gewel'k schafter in Essen, Bekarmtlich wurde diese Taglmg zum 31. Oktober I 1. Novembe r vergangenen Jah res einberu fen, obgleich der
BundcsaussC'huß am 30. September beschlossen hatte, d ie
FOl'derungen cl~r christlichen SoziaJau sschüs5e abzulehnen.
Die Absetzung die ses Punktes von der Tagesordnung i n
Stuttgart. ist deshalb \vichlig, weil Zeitmangel und d ie
eintretende Lohnbc \,'egung ni cht de r einz ige u nd ä u i
j e den F all nicht c!er ausschlaggebende Punkt \var. Allf
e in tn Antrag des KaU. S to 11, in einer au ßerordentlichen
Ve rtreterversammlung
die G ru ndfr agen der Gewerkschaftspolitik zu behandeln, erwiderte Kali. Mößner ",bleh nend., wobei er !t e in Hehl dRraus mach te, daß man
seiner Meinl1n~ n<'ldl nicht kr itisier en könne , wenll lTI<'1t1
ernsthafte Lohnki:im pie vorber eite.
Es is t <"lbc r gerade dieser offenkundige v/me. d~r Ali3"
EoinandersNamg mit der Politik des Bundesvorst,l!"lds
auszuweichen. der der wirklichen Organi5ie rung von erfolgreichen Lohnk ämpfen den tragende n Boden entzieht.
Qppositlonelle Kollt' ~e n haben in der Diskussion imme r
'wieder diesen Punkt. unterstrichen und an unwiderleg4

b arell Be ispiel e n d emonstrie rt, Heute bekl a gen sich d ie
Gewerk schafts fü hrer über die P oli tik des Unternehme.:turns, das die Pre ise h odlt rei bt, die Antreiberei beschleuni gt und sich den Lohnforde rungen b ei den Verha ndlunge n wid ersetzt,
'Ner aber hat flei ß ig geholfe n, die Unternehmerprofite
zu steigern , u nd: den Kampf der Arbeiter dagegen gelähm t? Greifen WiF ein B eispie l h~raus . In der Mai·
nu mmer 1952 der ~,Que ll e",: des "Fllukt ionärorga n s dC~j
Deutsch en Gew er~Sl:haft sbu ndes" wurdt! geschrieben:
"Zweitens -lUnd das is t für u ns als Arbeitnel)mer
und _Gewerkschafter noch ·. wich t iger - nur bei hoher
ProduldhliHit, bei h öchster Rationalisierun g- d er- A rbeit
ist die Grundlage gegeben ~ fiir Ste igeru n g des Lcben:;litandards der Bevö!lcenmg, durch Erhöhu:lg der Reallöhne, Preishe ra bse1.zung und ausrei ch::mde Investitionen ., (Ausbau de~ P r od uktionsflppar~ües), Das von den
Kommunisten gebrauchte Argument, daß ProdukLivitätssteigenmg n u r im sozialistischen Staat fü r die Arbeitnehmer nützli ch sei. ihne n im kapitali!>tischen Staat
aber schade und nur den Unternehmern :z;ugute komme,
ist grundfalsch u nd d u mm. In jc(ler Wirtschaft - ob
kapitalistis'c h oder sozialistisell - ist der A rbeitsertrag
di e eiI1zige . Grundl age für den Lebenss tandard, auch
für d ie a rbeitende Bevölkerung. Und nur \venn dieser
Arbeitserirag rel atlv hoch ist, kann der Gewcrkschaltskamp! um E r höhung de r Reallöhne erfol greich tiein."
Nein, m ein lieber Leser ! Nicht in einem Un t~rnehmer organ sind diese Zeilen erschienen, sondern 1m Fun lttio n ärbla tt des DGB, unterzeichnet "A. E.", wa s Augu~t
End e r I c heißt, de r die fetten Stellen selbst noch h ~r 
vorgehoben hat! Der Redakte ur der "Quelle" hat nur die
"unsc.:heinba re" Tatsache unterschla gen. dCl ß der Zweclt
der "höchsten Rationalis ierung" im K apitalismus die Er·
zielung höchsten Profit s ist, während er d en Arbeitern
vorschwindelt, die Unterne hmer täten die.:; für so erhabene Ziele wie Pre isherabsetzungen etc. Die ta tsädlliehe Entw icklung h at gezeigt, was es mit der Weisheit
d es August En de rle und de r "Dummheit" der Kommuniste·n a uf sich hat.
In der De zembe rnumme r 1952 der ,.Quelle" stand schon
zu lesen (S. 633). daß' ,,<'1Usgedeh nte Lohnbewegungen" be·
vorstünden und daß die ljn ternehmer .. sUindig wachsenden Widerstand" leisteten, Von dieser bevorsteh enden
ausgedehnten L ohnbewegung, - die b ekanntlich 1953 nicht
erfolgte -, h ieß es bezeichnenderv.reise an de r gleichen Stelle: "Durch diese En twick lung werd e n d ie Gcwerlt schaften ganz gegen ihre Absicht gezwungen so \vi€'
vor 1933 ihre T~iti gkeit vornehmlich auf d ie Regelun?,
(Regel ung !) der Lohn- u nd Arbeitsbedi ngu ngen zu verlegen."
H ier zeigt sich der K ern, de r Sache. Di ese g~werk
schaf ts~olit i sche GrundauHassung ist das entscheidende
H emmni s 'Nirklicher Kämpfe, einfach deshalb, ·w eil keine
Führun g "ganz gegen ihre Absicht" energisch und rücl:·
sichtslos Lohnkämpfe organis ieren kann, auch wenn da von viel geredet wird !
De r Metall-Vorstand führt h inter den Kulissen einen
a n strengenden Papierk rieg gegen den Bl1n d~svorstand
des DG B, aber e r v erschweig t dies den Metalla rbe it('rn
im Namen der vielmißbrauchten "Ei n heit und Geschj ossenheit" de~ Bewegung, Cl' schweigt 7.U Essen, Während
d er Meta llbeirat Pnp ierb~sd1 lüs se g eg~n die d"!r istliche
Fraktionsarbeit fa ßt, Sdl.r<:iten die Christliche n munter
zur Tal. Sie geben jetzt "Gesellschaftspoli tische Kommentare" ht-ra us , die Gb J. r~eb ruar erscheinen und i;l
d ie Gewer:.:::schaftshäuser vCl'!.:chic:kt werden. In der ersten
NummE'"r' prangt a uf del- ersten Seite: "Essen war n :ci~t
u msonst!", auf del~ zweiten Au szü ge nus l\Iatthias F ö·
c her s Essener Refera 1.
r..:s liegt klar auf der Hand, daß d as Aus\Veich~n vor de:'
gcwerksch8ftspolitisdie:l Au~; cinander.se~w n g mi t d0;n
Bundesvor:.land, d€r den DE'schl uß ct~.:; BunGesJ.usfchu:;ses vom 30. September 1353 als F etz~n Pap!{'!' behar.dr-: t ,
auch jec!e Lohnbewegung; el,,.,sthait scll'.\'fichen m u ß. 1\12.>1
k nnn den Bundesvol'sio~d nicht einfach ignori e ren. er {::!
da und wird nich t verfehlen, seinen EinfluG ge!tend z:.!
m ac..'1en - wie beim Kampf gegen ca::.; Betriebsver!:lssunggeset.z,
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Das Au sweichen. vor dem Bundesvorstand zeigte sich
"'uch schon in der Stuttgart.er Metallvertreter- Versamm!'lng in den Bemerkungen zur S trateg ie des geplanten
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Lohnl\:a mpfes. Man ließ durchblicken, daß ("in Bezil'l< ausrrcwählt ,vcrd~n soll , um "den Durchbruch" zu machen,
l)JS aber heißt, daß in einer Zeit ökonomischer Flaute
end des sehr stark gewordenen Unternehmerwiderstande5 n icht die gesamte Kraft der Organisation der MetallJ rueiter eingesetzt werden soll. Es ist di es ein u nfehl hares Mittel, um Prügel zu beziehen.
Die Metallarbe ite r erinne rn s ich n och sehr gut a n den
!lcsscnstreik 195 t. de r in einer Zeit stattfand, als das
!Jilternehmertum noch bedeutend weniger stark war ~) l s
heute und wo die gle id1e Taktik schon nich t mehr a u sr~ i chte, den Sieg davonzutragen. Dama ls verzich tete die
;'Il:e tall-F'ührung d:trauf, den entscheidenden Schlag durch
L:nbeziehung der Ruhrmetaller zu fü hren und der Kampf
t~ ~dcte m it ei nem faulen Kompromiß, der die Arbeiter
cntläuschte und demoralisierte,
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Und' heute? Heut.e is t es schon viel schwerer gewor- '
d en ZlI siegen: selbst wenn die gesamte Kraft der Orga nisation ins Treffen gefü hr t wird, denn die \\'irt~chaft
liehe Lage der StClhl- u nd Eisenindl1str ie ist alles andere als r osig. Geht der Tanz mit der Durd1b~'echerei
w ieder los, können die Folg~n sehr er ns t wel"den, Käme
man gar auf den genialen Gedanken "Stoß trupp"-Unternehmen zu orga ni sieren, \vobci e in zelne Belegschaften
yo rg{~Sd1ickt werden, dann weiß jede r Leh r li ng, daß die
l\'letall industriellenkasse den betroHenen Mitgliedern
unb egrenzt lange den 'Yidcrstand ermöglichen kann.
Es ist heute möglich, -erfolgreich Lo lm k ~i mpfe zu füh ren, aber dann müssen T aten des Vorstandes den Arbeitern zeigen, daß die angewandte Strategie der Stärke
des Unternehmer\Viuerstjn~es entspricht, d<tß sie aU .f den
solidar ischen Einsatz aller Kollegen zählen können und
daß d ie von i hnen verlangten Opfer n icht vo n vornherein
nutzlos vergeudet werden .. Das ist unmöglich, ohne die
bisherige Gewerkscr.artspdlitik In'itisch zu pr üfen,
, "

WeltpoUtische Übersicht
Das Ergebnis d e:' Berliner K onferenz der vier Außenminister ist . . " eine neue Viel'- A ußenminis ter-Konferenz.
l:n April in Gen f. \Veder in den Grundf.ragen, noch in den
i\"ebcnfragen \var eine Verständigung möglich.
Auf der Genfer Konferen z am 26: April, auf der die
O ~.tasienf ragen, der Koreafrieden und eventuelle 'VaHen!li11standsfragen im Krieg der Völker Indochinas gege n
nie französische Kolonialherrschaft behandelt werden
:";\)llcn, besteh t wenig Aussicht, daß ein Kompromiß zw iq'hen dem 'amerika n ischen Imperialismus einerseits und
c!e;: chinesischen Volksrepublik, der SV und dem Vietminh
t,ndererseits zus ta nde kommt.
"Freie \Vahlen" in ganz Korea, Llm eine Basis für eine
Verein igung' Süd- und N or dkoreas zu schaffen, ist bei
ßcibehaltung u nd Stützung des amerikanischen Statth<lIters S y n g ma n H h e e so unwahrscheinlich wie die
Vereinigun g der Os t- ur.d Westzonen Deutschlands unter
E'ühnmg des von den USA un terstützten Ade na u e r.
Dennoch h at der A usgan g (lel' Berliner I{o nfc renz die
·:tJl"handenen Gegensätze nicht verschärft. Aber die Gegen s;itze, die di e l.Nclt n ach 1945 behe rrschen, sind trotz der
IU.:h r oder minder höflichen Dip lornatensp r ad1e. in d er
dl..:! Verhandl ungen geführt wurden, in voller Klarheit w':nigstens soweit Europa in Betracht kommt - sichtbar
r:eworden, Weil wenigstens dies erreicht \vu rd e, gingen
alle vier Außenminis ter befriedigt nach H ause.
"D u 11 e s h atte skh das bescheid ene Ziel ges teckt,
Fr<~nkreich im westlichen Lager zu halten, trotz aller
Angebote Mo Jo t 0 w s gege n die d eutsche RemilitarisiE.-rung. Die Zuschauer auf der Konfere nz haben nie
einen Zirkushund gesehen , der seine Tricks mit größerer Bereitwilligkeit und größerem Eifer ausübte als
der nette Iranzö~;ische Außenmlnister. der d urch den
Reifen sprang, d en Dulles ihm hinhielt," So der "New
St,ücsman" vom 20, Fe bl~. in einem Bericht aus Berlin.
Derse lbe Berichterstatter schreibt:
"Herr Kor n hub er, der öste rreichisc.'1e Pressechef,
habe gesagt., ,Wenn !VIolotow und F i g l zusammen in
der Ecke eines Kaffeehauses sich allein über das ästet·r~icllis~he Problem h ä tten unter halten können , h~1tten
~ile.. C$ m e iner Stunde gelöst.' Dulles, so wird berichtet,
druc:...te auf Figl: So verführerisch die Unterzeichnung
des Österreic.'wertrages n ach der Zusage 1\foloto\vs , die
Truppen zurü ckzuz iehen, wenn östelTeich auf Bün dnisse verzichte, a u ch gewesen sein m3g, solch eine
\ .... cndung der Berliner Konferenz hätte Adenauer in
::ctr.vere Ver'l egenheit gebracht und die Cha n cen für die
B.V.G, gefährdet"
.' DUlles hielt Bi d a u ll, E cl e n und F igl bei der Stange.
außen zeigte die F r ont der v'/estnüi.ch te keine R isse.
I"':Jt~
:.l!les kehrt heim ohne Verschärfung der außenpolitischen
"5P-IJ):1lmgen . Zwar h at er wit Wi dersti:' nd allS sFin~r ei'lCn Par tei:.;u rec:-:tnen. \\'eil er der Genf0l" Konferenz
r,,: ;('stimmt hat.
, D!.:: "China-zu€rst" -Gruppe fürchtet, daß dies Z1.1 einer
·..·(!~Ll.:to -A r. N·kenmlng: !vI CI 0 - T s e - tun g - Cbinas füh r,":1 kö,mte. Dull es scln':ört Stei.n und B ei n , daß dies nicht
·~s .Fan sei. Der "Ecollomlsl c; beric:t.tct: "Die allgemeine
.~nsjciü im Kon greß sei, de!1 Zusammentritt d er Kono.:

fe r enz in Genl abzuwarten und dann das Donnerwetter
loszulassen" .
.
,
.
In Frankreic:h dürfte L a nie I di e Venvlrklic.f\L1~g seiner Zusage, di e. Ratifizierung der EVG so fort T,mdi Beendigung der Berliner Konferenz vor die Kan'lmer zu
bringen, woh l solClngc wie mög1ich hinausschieben, Eine
Veränderung im Stärkeverhält ni s der Freunde und Gegner der EVG ist nicht sichtbar gev.'orden, 1\1 0 c h, de r
Vorsitzend e der zusUindigen K ommission, hat einen ~b
lehnenden Berich t gemacht, der ei ns1immig yon der Kom ~
mission gebilligt \vm·cle. D er EVG - Ve rtrZlg hat , m it Aus nahme der dlristlidlen Demokraten, die die Opponenten
ausschloß, alle französischen P arteien in Gegner und Anh ä n ger gespalten.
Wenn eine Mehrhe it in der Kammer zu stande kommen
sollte, so nur eine schwache. M ittlerweile versucht Bidall!t,
von England und de n USA weitere Zllsagen lind von Ade n auer die Zustimmung zur derzeitigen Saa rregcl un g zu
erlang'2n. Bidal.tlt genieß t eine ge\ovi sse Pop ulariUH im
Augenblh:k, "E r ist auf der Berliner Konferenz als großer
Staatsmann und .Vertreter e iner echten Großmacht au fgetreten", sagen die Lobre dner.
Die Möglichkeit, d aß auf d e r Genfer Konferenz der
indochinesische Krieg behandelt wird und daß Bidau.1t
Dulles die Zustimmung 'dazu abgerungen hat, wird ihm
a ls Erfolg angerechnet. Vor der ' Inte r nationalisi~rung der
eventuellen Friedensverhandlungen mit Indochina warnt
Me n cl es - Fra n ce. w ie er vor der Jn ten1ationaHs ierung des Indochinakrieges gewarnt hat In bei den Fällen
b edeute es das Ende der Kolonialh errsch aH Frankreichs
in I ndodlina. Die USA \',Iollen von einem Frieden in !11':10china nichts wi ssen, Zwar lehnt d.:t~ Pentagon Tl'uppznhilfe ab , aber die USA zahlen % der Ko sten des lndochina krieges. DCl S bringt dem französischen St ::H~tss:ic:-: el
die gewünsch ten Doll ars und h ohe Profite ((11' d ie K r iegslieferanten.
Der Krieg ,vird mit Fremdenlegionä ren,' marokl-:anisehen und Vieino.m-Truppen geiührt. Z war ve r schlingt
der D sch\.l ngelkr ieg französische Offiziere und Unt croffi~i ere, die Vietnam esen laufen zu den Rebellen über,
aber d ie Profitmacher sind bereit, die Leiden - der anderen - zu ertragen. Der Krieg ist f ür sie ein Geschä ft,
ein b esseres als andere Geschäfte, D ie Franzosen können
die TIebellen nicht besiege n , die Heb ~ae n die Franzosen
z. Z1. nicl"\t aus dem Lan de werfen. Das Gesch äft l<ann
also n och J ah re weii er b lühen.
In Italien h at die Deue Regierun;; noch um ih r e Exi stenz zu kuhhandeln. Die Behandiurr; der EVG~Vertr üge
wird vertag t.
Nur d ie Adeua1!.?'r-hcgicrung läß t im Bundesparla ment
die Zweidrittel-Mchrb€>it am laufenden Band Ges e t3e
annehmen; die die f{em il it ~ !'isierllne ermög lichen, wenn
die Vl (;stm~~ chte d ie Erlaubnis erteilen -- ein n eic.l-J, ein
Heer, ein Kanzler.
Die sozial demokrati~('h~ OpP05ition ist das jä mr.1p.l'}jchst~ in der langen fteihe jämmerllcher Talen der SPD .
Das ,.Hamburger Echo", SPD, glo.5~ie!t am 26. Fc-_bl"uar
die SPD-Opposition ·.v i~ folgt:
,.NtUl hat die gestrige E u ndestagsdebatte gewiß gezeigt, daß Hegielvng und Opposition in der Ana lyse (h~ l'
5

Berliner Konfere nz im Ker n, wenn audl I1lcnt in Einzelheiten, über einstimmen. Oc r Sprecher der SPDFraktion, Weh 11 er, (ehemaliger Sekretii r T h ä 1
m Cl. n n s ! D. Ver!.) sagte. d<lß die SPD sich gegen die
"Reihenfolgct heorie", n ämlich erst Integra tion und d ann
alles and ere, wende."
Die Än derung des Grund gesetzes, die die Annahme der
EVG- Verträge legali s iert, die die SPD als verfaSStill gs widr ig mittels einer Klage VOr dem Verfassungsgerich t
"bek äm p ft" ha tt e, "bek8mpft" sie weiter mit juris tischen
Argumen ten und entschuldigt sich n och deswegen , indem
sie hinzufügt, d aß auch sie n atürli ch für nemilitari sierung und fü r den Anschluß a n de n Westen sei.
I n En gland hat die Debatte über die Ber liner Konferenz
zur Verschärfung der Gegensätze in der P arl a mentsfr~k ~
tion de r Labour-Party gefLHut. Mit einer Majorität von
3 zu 2 erzwang der von M 0 r ri s 0 n , G a i t s keil und
Noel Ba k e r geführte F lü gel d e r Abgeordneten einen
Beschluß, jetzt, nach der Berliner K onferenz, für die Remilitarisierung Deutschlands z.u s timme n.
Auf dem P artei tag war die Wiederbewaffnu ng Deutschla nds a bge lehnt, bzw. die Vertagun g auf einen späte ren
Termin gefol-dert worden, was e ine Unterstützung der
französischen Sozialisten bedeutete, die die EVG ablehnten; es sollte auch der deutschen Sozialdemokratie den
Rücken st.eifen.
Jetzt setzt der Mo r rison~ Gait~kel1 ~Flü ge l die Unterstützung der Befürworter der EVG in Frankreich . d u rch
- in übereinstimmung mit; Eden, eh u l' ch i 11. und
Dulles. Als Vonvand dient die Ablehnung der Vorsch läge
der Westimpel'ialisten durch ,' Molotow. Dieser Labou r ~
flüge l, de r sich bisher in allen Fragen gegen den soge nannten Unken Be v Cl n - F lü gel durchsetzte und der von
den Gewerkschoftsfühl-crn unterstützt wird, hat sich auch
diesmal in der Unterhau,<:frak tlon und in der Parteiexekutive durchgesetzt.
Neu ist, daß in der Parteiexekutive fünf von den Ge\v-erkschaftsve l'tretern für den Antrag von W i 1 s 0 n
stimmten , der des h al b n ur mit 2 Stimmen IVIehrheit abgelehnt wurde. Es besteht Ita um ein Zweifel, daß die
Pal'teimitglieder in ihrer großen M eh rhe it mit de r Zustimmung zu r deutschen Remilitarisierung nicht einverstanden sind. Die fünf Gewerkschafter im Parteivorstand, die gegen die Remili tarisierung stimmten, dü rften
s icherlich auch von d er Gewerk schaftsmitgliedschaft . in
ihrer Mehrheit unterstützt. werd en.
Die Berl ina r Konferen z, auf der die grundlegenden
'
Gegensätze
zwische n der von der \Virtschaftskrise . b e drohten kapita listischen W elt und der dem Aufs tieg zum
Sozialism us sic.'I) zubewegendcn Welt schar! hervortraten,
w irkt zersetzend in allen P a rteien. Am 'Stärksten in
Fra nkreich, jetzt auch in Eng la n d und sie wi rd auch in
de r deutscllcn Sozialdemokratie zersetzend wirken, ob~
gleich von den Differenzen in de n fü hren den Kade r der
SPD und Ge\ve-r ksch.lften wenig: in die öflentlichkei t
dringt. Unsere Genossen, d ie diesen Zersetzungserscheinungen ni cht ge nü gend Beachtung schenk en, tu.'1 unrecht.
Wir mü sse n alle j ene Kr~Ht e kritisch unterstützen, die
diese offene Demaskierung der reformi-stischen Kl ci n~
bürgerpartei nich t mitmachen. Z u den Gelegen he iten auf
dem Geb iet der Außenpolitik werden mit der Versch ärfung der Stockung der Wirtschaft bald genügend hand greifliche AnBisse auf dem Gebiet d er Wir ts ch a ft s ~ und
Innenpolitik hinzukom men.
Um dus wirksam tun zu k önnen, müssen wi r uns vo n
de n innen- und a u ßen politischen Erscheinungsformen
ihren Grundursachen z.uwenden, sie allein ermöglic.'1en
uns eine Vorschau auf die nächste Zukunft.
Die rela tiv e Zufriedenh eit der i mperialistisch en Westmäc:ht ~ ist eine Fl)lge der Krise in den KriegsvDrbere i.tun gen dieser I'\'lächte. Die Befriedigung der Sti und ihres
Anhanges ist Folge i1.11'(:5 st.etigen wir tschaftlichen Aufstiegs, der es ihnen ermöglicht, abzuwar ten , bis die Wir tschaftsk r ise d ie·k<lp ita list.ischen Länder ScllW~icht.
Wir zitieren e ine Üben icht aus .,T he Times" vom
17. Ju li 195Z. die Einblick in die Entwick lung des staatlic.~en Anteils am Nationaleinlwmmen vermi ttelt:
w
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1938

1950

19:i2

0,'0
2,3
1,9
2,1
Scl1ulwe:::c n
3,0
3,4
G csunc1 hei tsd i ens t
1,2
5,6
3,8
13,0
Soziale Dienste'
9,3
Verteidi,f!ung
5,9
5,9
Für 1953.54 und 19S'!;'55 schä t;;:;t man die Vc r teidigungs ~
ausgaben a uf 11 0/0 des Nationaleinkommens.

°:'0

6

°'/0

De r Koreukri eg leitete die besch le un igte AlIfrü ~ tung e:'n.
Unter d en" Drud\: der USA wurde von dei La!Jourr egiefu ng ein Rüstun gsp rogramm <lufges tellt, da::: G;:oßbri t~n 
nie n bis 1954 kriegsbere it \11;J,dlcn .f:o llt e . Im September
\yurde das P arlament vorzeitig ei nb en.tf~n und n ahm
einen Rüstungspla n im G esam tb etrag: von 3,6 Mill iarden
Pfund an. Dil ZU sollten die USA 600 Millionen Pfund z.usdüeßen. Im Februar ]951 wurde der B etnlg von 3,6 Milliarden auf .<1,7 rd illiarden Pfund Sterling erhöht.
Am 12. Sep teml"·~ r 1950 forderte Churchi1l, damals n och
Leiter der Opposition , an Streitkräfte n der NATO für das
"Jahr der Entscheidung" . 1954:
"E s müßten stehe n : 10 Di visi onen der USA, 2 oder 3
K anadas, 6 oder . 8 von u nsel'er Insel. Deu tschland und
It alien sollten je '8 oder 10 Divi sionen Lmd elie Beneluxländ er weit ere 4";: stellen.:_ Da zu die skandinavischen
Länder. I m ga n:>.en· soll ten 60 oder 70 Divisionen orga ~
nisiert und ausgerüstet sein."
1954 wird die Zahi der NA'T O-Divisionen als Geheimn is behandelt. Die höchste ~chätzu n g beträgt 25. Divisionen. .
.'
!
.~.
Das 'Scheitern dieses Pla nes ist w irtsdla ftlichen u nd
politis~en Ul'sacht~n zuzuschreiben. Fr~nlcreicll wurde
und ist d ur ch den .Indochinakricg und durch Unruhen in
Marokko, Tunis u nd AJgier an der Durchführung des
Planes v.crhindel"t, Großbritannien durch VerpflicJ.ltungen
in übersee. Dm'eh Einführung der Z\.... eijährigen Dienstzeit - in Friedenc;zeiten etw,lS EÜlmaliges in England _
wurde die Zahl der Landtruppen auf 445000 Man n erh öh t. Dav.9 n befin den sich im
'
Vereinigten Königreich
. :.145000 Mann
Europa, hauptsächli ch Deutschland
175000
Ä gypt en
70000
Korea
10 000
Malaya
10000
Andere ü bersee- Garnisonen
10000
Unterwegs
25000
445 QuO Mann
Falls der Krieg f951 ausbrechen würde, wäre Großbl'i~
ta nnien ohne strategische Reserven. Die b r itische Armee
ist nach den USA-Trup pen die best.ausgeruste te, aber kein esfalls auf d er Höh e mod erner Au srüst ung, wie si e der
totale dri t te Weltkrieg erfordert. Bei der ra~('he n tech ~
n :schen Entwi ck lung sind meist Flugz.euge, ~iber auch
andere Waffen, bereits . ver altet, w enn !Sie zur Mc::.sscri.produktion reif sind.
.
England VerbrJ llch te die Gelder zum großen Teil zur
Erhaltu ng der zahlen mäßig erhöh ten Truppen : höhere
Löhnung, höhere Pt'eise unQ Au srü stung m it he!l~ömm
lichen \Va ffen . Für Forsdmngsarbeite n des zivilen Luftschutzes, den di e englische Insel besonders b cnctigt, weil
sie Flugzeugen, Ra ke ten besonders a llsge!'etzt ist, mangelt
es an Geld. Zum ~ r s t en Mal in der Geschichte Engta:JGs
ist es, als Mitglied der NATO, Verpflichtet, in Friedenszeiten fremde Truppen - amerlkanisch~ Bomber - im
L an de zu dulden und große Tnlppenverl> än de auf d em
Kontinent zu halten.
Wenn Deu tsch land eigene Truppen aufstellt, ist Eng ~
land gezwun gen, die Besatzungskosten selbst zu bez3h~
le n. Der "New Sta tcsman ane Nation" vom 27. Februa r
schre ibt in der Krit ik des. MiIitärbuctgets:
"Die ein f ach e T otsr'lche, daß die Organ isierung der
zivilen Ver teidig ung 1954 n och nidlt ernsthaft in Angriff genommen ist, bewe is t, daß das strategü;che Bild,
das man m<llt, nu r Schaur('nsterp~rade ist" die die Tatsac.'ltc verschleiert, daß das Verteidigungsbudge t ausgegebe-n wird zu.' Ertwltu ng ('in(~.:.· eingestanct <:ne rmaßel~
veralte ten A::-mee, einer veraHetC!11 Flotte. einer vera ltete n Flu gwaffe , die mit veralteten Wafien beliefert
werde n . \Vir steben jet7.t \ .... ied~l' da, V,TO wir vor 1950
gt:standen haben, mit. dem ei!1zigen Unterschicd, daß
w ir vor Kort>r, 5.~ 0/ 0 u n seres Nation.JleinkommEl1s für
veraltete Rü stungen ausgegeben haben und j(:t~t 11 °io."
Ftir Frankreich lind die ar.deren NATO-Ltindr:r ~ i nd
uns so lche lVIaterialien n ich t zugkin gig. Aber e 15:t. kein
Zweifel erlaubt, d.:\ß es bei ihnen nicht günstigtr. t:or:dern
ung~it1s ti ge l' stebt.
Wie stE.'~t es in dC'n U S;\'! I m ~bi HI5 3 haber. die USA
eine AusgabC'o"(1it7. ~ von 43 j\.!in i~, rrt en Dol l;lf i:1':. J;~h!"
f:!'Te-id:'lt. Di e Eostl;"n sind jetzt :H!f 43 !vIrd. D 01!"\1· geso;)nld
wo!'de!'l. Sie sollen ;:,m 30. Juni 1954 auf 41 ~\·::nl. Dollar.
auf 38 Mrd. im Fiska ljahr 195!'i und auf 33 :'\hrJ. DDliar
lOSG gt:5enkt werd.::n. Dieses r eichste kapitali sti~d.l<: Land
senkt die Rtistullgsausgaben, ....,eil die Steu€ ..·z,ühier re-

hellieren und die herrschenc.c:1 Schichten der USA in

Europa und Asien billigere Armeen aufzustellen hoffen,

!
i

I
I
I

I
I
I

!

I

I

I

I
f

!

die ihre Krjj~ge führen sollen.
•
Der Ring um die SV ist durch das Bündnis der Türkei
mit Pakistan und durch die Aufrüstung Pakistans enger
geworden. Damit ist Agypten für Amerika an Bede'\.Itung
nebensächlicher geworden. Es läßt Großbritannien Spielraum, am Suezkanal zu bleiben, d er im dritten Weltkrieg
keine bedeu tende Rolle mehr spielen wird. Aber für dieses Zugeständnis an Churchill unterwirft sich Eden Dulles.
Die Absetzung S chi s c h a k I i 5 im Irak ist ein Sieg
Englands. Er weigerte sich, sich an das britisch-amerikanische "Verteidigungssystem" anzuschließen.
Na gib ist über die Mißerfolge bei den Verhandlungen
mit England aestützt worde n. Durch die Interve ntion von
Militärs wurde er 'Nieder eingesetzt, Die Weltgeschichte
entwickelt sich in Widersprüchen.

D ie britische Schiffahrtskammcl" beschwert skh ill ihrem
J:lhresbericht über amerikanlsche Elnmischu:1g in ihren
Schiffsverkehr. Britische Handelsschiffe, die kommunistisc.:he Häfen im Femen Oste n anlaufen, werden auf l"ahr·
t~n zwischen amerikanischen H5fe-n von amerikanischen
Marinefa hrzeugcn beschattet. In amerikani5t:.'len Häfen
werden ihnen Wad1~n an Bord gesetzt.
Die Bundesrepublik wird in einem Zusatzprotokoll zur
EVG für 5 Jahre verpflichtet, die Grundbedingungen de~
Stahl- und Kohl er,e rneinschart, - die die deuts('h~ Konkurrenz schwächen - nicht zu änd~m. 'Nenn die \Virtschaftskrise akut wird, werden alle diese alten und neuen
Gege nsätze zw ischen den . ~apitali s tischen Staaten ' nod1
schärfere Formen a.nnehmen. \Venn die Flucht in den
Krieg wegen un z ureicheud~ r Vorbere it ung vennieden
werden kann, werden Kqmt,lrom isse'. nicht nur mäglicll!
sondern unvenneidlich werden.
.
.

Aus der Ostzone - Il (SchluJi):

;.
I; .i

Eine bürolif<,. t!~!':he G!2.~~ l eist.ung
All das ließe .sich mit mehr oder weniger schl~chten
'Witzen kommentieren, .Für die Bevölkerung der Ostzone
In einer mit minutiöser Genauig1c ei~ zusammengetragenen übersicht untersucht die Bürokratie die einzelnen . aber handelt es sich um sehr ernste Fragen. Einer I1rbeiterfrau, die ein· Slli el;~c ug kaalt, das auseinanderfällt,
Sparten der Verb ra uchsgüter auf ihre} Mängel. Es ist, als
bevor es ihrem Kinde überge ben wurde, is t sichE:rlich
habe es der ganzen Findigkeit eines I-leeres von Bürolcraten bedurft, um festzustellen, wo die \Verktiitigen der. nielli zum Lacher). zumute. Nach langen Jahren harter
Arbeit stehen die Ostzonenwerktätigen vor einem AngeOstzone der Sdmh drückt.
bot an Waren, das ihren. Wün schen weder in d~r QualiDa werden zwei Dutzend Fischwa ren aufgezählt, die in
tät noch im Sortiment gerecht wird, und zahllose GegenZukunft produziert werden müssen. Das Ministerium für
stände des täg!ichen Bedarfs fehlen überhaupt. Wo sind
Handel lmd Versorgung wird bemüht, damit in den Fischdie Ursachen?
verkaufsstellen "gekachelte Bassins (mit Glaswänden)"
Die bürgerliche Propa.ganda madlt sich die Sache leicht.
für Frischfis<.'he aufgestellt werden. Um das ungenügende- Sie e ntscheidet: Es ist die Planwirtschaft mit ihrem büroSortiment bei Käse zu verbessern, wird eine Inflation in
kratischen Mammutapparat, die· jede persönliche InitiaKäsesorten gestartet, deren Duft den Ostzonenarbeitern
tive tötet und d ie EInstellung dcr Produktion auf den
verlockend genug in die Nasen steigen mag.
Bedarf und die ·Wünsche der K~iufer verhindert. Sie verVlo eigene Produktion fehlt., muß der Export dafür
weist auf die "soziale .11arktwirtschaft" mit ihrem übersorgen, daß der Schweizer-, Edamer- , Holländer-, Gorangebot hochwertigc:r Verbrauchsgüter, das der . freien
gonzola-, Parmesan-, Chcster-, Roquefort -, Neuichatel-,
(Unt.ernehmer-) Iniiiative zu dank en .sei.
Schaf-, Gervaislcäsc herangeschaflt wird. Bei Butter sind
\Vas ist das für eine groteske .'Wi rtschaft, so argumenes drei, bei Öl sieben Sorten. die in Zukunft auf den .~ tierrafe- bürgerliche Presse, wo sich ein Ministerium um
Verbraucher warte n.
Bassins in den Fischgeschäften kümmern muß!
Bei Süßwar·en wirt! die Produktion von S1.ielbonbons
-Sie läßt wohlweislich die ,.objektiven Ursachen b eiseite,
lind anderen Kinderartikeln forciert. Der Anteil von
die überalterung des Produktion sappürales, die Repal'aSchokoplä tzche n mit Buntzuckerüberzug ist auf 50 % der
tiOllen, die schled1ten Rohstoffe, die Folgen der ZOilenTafelware zu steigern.
t eiJullg. Aber das ist ~uch für uns keine voll ständige Erklärung. An den Maschinen der Ostzonenindustrie ste-hen
Die Bürokraten haben nichts vergessen, um den ärmMänner und Frauen, die ihre Arbeit v~rstehen, eine l.:\ng~
lichen Tisch der ostzonahm Versorgung mit reichen Gaben
und stolze Arbeitstradition besitzen und für ihre Qualizu überschütten: Brausepulver und Speziülbiere, Milchtät sa rb eit in der ganzen \Velt bekannl. waren. Appelle
mischgetränke und Tomatenmark, Puddingpulver und
der Bürokratie an die Arbeiter, wie d er folgende, ha.ben
J amai ka -RumversclIDitt, Edelgewürze und Backobst . ..
eine reale Grundlage:
Verla sse n wir d as Ff-!inkostgesd"üift, nicht ohne zu registrieren, daß a11 diese guten Dinge in Zukunft gesdlmack"Mit der quantativen Erhöhung del' Produk tion vcn
voll und hygienis~h verpackt die Einkaufstasche de r
:r-.ü1ssenbeda rfsgütern muß die qualitative Verbesserung
Hau sfrau zieren werden.
Schritt halten. Die Qualität der r·:la sse nbeda rfsgü ter , .
ist gegenüber den gesteigerten l.md berechtigten An Xhnlich wie bei den Lebensmitt el n wird auch bei den
sprüchen der Bevölkerung stark zurüekgeblieben. Alle
übrigen Z\veigen der Leichtindus trie bis ins Detail QuaWerktätigen in der Lciclltindu.s tric müssen lernen, daU
lität und Sortiment kritisiert. In die Gewebeproduktion
"Sie für ihre Kollegen in den anderen Betrieben produsollen .. waffelartige, aufgeworfene Mustenmgen z. B.
zieren, die für ihren Lohn gut.e, qUo'litativ hoch\\'ertige
Everglaze" aufgenommen werden. Die Farben müssen
Waren kaufen möchten, 'Nie diese ·.Niederum für die
haltbarer se1n. Gcschmacluose Musterungen müssen verHebung ihres Wohlstandes arbeiten."
schwinden. Sie sollen farbenfreudiger, leuchtender und
natürlicher sein.
\Vir entnehmen dem "Neuen Deutschland" eine recht
plastische Schilderung über den Zustand der Kon fe k tion,
In der Tril("ota genindustrie sollen sich die Farben nicht
d ie aus den Fortschri tt-·W erken komr."1t:
nur auf bleu und lachs besc.~ränken. Spitzeneins5tze und
Desätze sollen vcnvendet werden. (De r Artikelsc:hl'ciber
"Die Revers bei den Herrensaccos \veisen beträch tempfiehlt sich DIs Abteilungsleiter. für schwarze Reizliche Differenzen der Spiegelnähte auf, die Unterschiede
wästne beim Institut für Bekleidungskultul'). In der Kon~
betragen bis zu 2 cm. Die Knopilot:..l-tbearbeitung ist ein
fektionsindustrie rnüssen die "li~b l.:> sen Modelle" verbesonderes Sorgenkind: die Knopflöchel· ~iIld schlecht
schwinden. In der Schuhindustl'ie wu~'den \ved er Basketgenäht, ausg~fran s t und tragen keinesfalls dazu bei,
ball- noch Tennl s'Schuhe vergessen. Kinderspielzeuge
dem Konfektionsstücl{ ein ansprechen{~es Au sse hen zu
musse n a) in der Qualit.:,t verbt.~·sert, b) haltbarer gegeben. Bei Gewehen mit. Nadel"treife n wird Z'..l wenig
staltet w e rdEn u nd c) einen er:!i€h~rjschen \Yert besitzen.
Wert auf den c:;e:.. ade!! Verlat!l d~eS 2 ~ St:-eifer:s ~n I)C: An alles werce geda('h~: Faltb0ot~ und Ki.ihlsf:hr;hl!n;~,
s(lnders in s A.ugi;' fallenden Stel!o:.~l1 G~lcgt. Str.r!-:f! V/cb;\·ililJei:ner mit .mtc-matischer Schließung. !~10I:\k~dnü.l:.len
fehler, fai'blic-he Unterschiede bei dncm St.ück, di e V,~ r
und "Tomatenf:"!es:,cr, Ultrasch"lh'.;aschmaschinen und
''''endung streifi;;;0!-: Gev:eb~s, Nichteinho.Jtung der ge ~
Rr;:cißvcrschlüsse. Ein Hi"jhepunkt die:-.er Snmmiung i.:iC die
nau festgelegten J\·Iaße für die jc\\'~i1:g~n Größen, all
Ar..ldindigung, d.2.ß unter der Bevölkerung die V·lerbung
das gibt zu Beanstandungen A nlaß .....Vas sagt nun die
fUr den Kauf von Goid- und SlllH:r.:; chmuck aufgenomGUtekootroUe .. dazu? Nun, sie sagt nich. ts, Sfmc.crn
men werden soll.
sie stempelt . . ., und zwar das Gütezeichen auf die.s e
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...' ;,Qtlalitäts·~;;'eUgnis.,>e." Die DHZ Textilwaren ' .. mußte
in nur 10 Tagen Konfektionsstüch:e im Werte von
1"UO 000 DM 'wegen beträchtlicher Beanstandungen an die
Fortsch rittwerke zurückschicken."
.Das ist keine Ausnahme, sondern ein charakteristisches
Beis piel für den Zustand vieler Verbrauch sg üter. Die
Lejdtragenden dieser kaum faßbaren Versch wendung von
Arbeitsa ufwand l..llld l\laterial sind die Werktätigen selbst.
Die Ostzonenpresse berichtet Z. · B. "on Absatzstockungen
in der Schuhin dustrie. In den Betrieben u nd im Groß h andel lagern eine !\'Ii1lion Paar Schuhe, die vom Einzelhan del nicht" abgenommen werden. Die Ursache ist, daß
die Bevölkerung keine minderwertigen Schuhe mehr
. kauft, w eil unter dem Einfluß der beendigten Repara tionsentnahmen auch Qualitätsarbeit im Handel auftaucht. Jetzt lagert der Schund in den Geschäften, muß
finanziert werden, und das Geld für den Einkauf fehlt.
Kredite der Notenbank werden nicht angenommen, well
die Geschäfte Angst haben, ihren Finanzplan ni cht erfü llen zu können. Ein sehr h eilsamer Käuferstreik, aber
die Kosten tragen die Werktätigen selbst.
Was die Bürokratie anzubieten hat, um die Folgen
schlechter Arbeit zu beseitigen, kann die Wurzel des
übels nicht ausreißen, Neben' dem üblichen Lamento der
Aktivistenbewegung sind es Verwaltungsmaßnahmen, bei
deren Durcpführung der· bürokratische Wasserkopf weiter
ansch\\'cllen wird. -Die \~~aren;sollcn in Form von Fabrikmarken gekennzeichnet werden. Es soll eine Republikausstelltmg der besten MustervIaren veranstaltet werden.
Däs Mini'Sterium für Handel und Versorgung 'soll "teC'hnische Bedingungen für die Warenlieferung" ausarbeiten.
Sie li1üssen alle Qualitätsmci;l-::male und Anforderungen
für Herstellung, Annahme, Verpaclmng, Kennzeichnung
und' Trans~ort enthaHen.
.
Im modernen Produktionsprozeß sind technische Kontrollmaßnahmen unumgänglich. , Aber das Beispiel der
Fortsc:hritt-\Verke · zeigt, daß selbst die technische Kontrolle. zu einer Farce wird, wo im Betrieb Interesselosigkeit gegenüber der Arbeit herrscht. Die Arbeiter müssen
sich selbst in Koptrolle nehmen, um die Kontrolle durch
die Bürokraten abzuschütteln .
Der :l\icnsch im Mittelpunkt d er V!7il'tsC'.baft
In der kapitalistischen -Wirtschaft ist die menschliche
Arbeitskraft eine \"Ilare. Der Käufer dieser Ware ist uer
Untcrnehmer, der sie im Produktionsprozeß anwendet, um
Profite zu erzielen _ Je intensiver er die Arbeitskraft ausbeulet; ·umsQ höher ist der Profit. vVenn der Unterneh mer keinen Profit erzielen ka:m, ist er am Kauf der Arbei tskra ft UD in teressiert.
Dies vernindert nicht, daß sich
Verlauf einer langen
kapitalistischen Entwicklung eine Arbeitstradition herausgebildet hat, für die die Arbeit nicht nur Fron ist. Der
Arbeiter gewinnt ein persönliches Ver h~ilt nis zur Arbeit,
zur· 1I1:aschine, zum Produktionsprozeß, nimmt. lebendige n
Anteil am BetriebsgesdJehen, zeigt stolz auf die eigene
Leistung und Disziplin, sich freiwillig in die Not\'\.>cndigkeiten des Produktionsprozesses einzuordnen. Ausdruck
dieses persönlichen Verhältnisses zur Arbeit ist zum Beispiel die Tatsache, daß im Betrieb nur der Arbeiter Aussicht hat, politischen Einfluß zu geo;.vinnen, der sich durch
qualifizierte Arbeit die Anerkennung seiner Kollegen erworben hat .
.Die kapitalistische \~lirt5chaft fördert die Anteilnahme
des Arbeiters am Pl'Odllktionsprozeß nicht, sondern zersetzt sie. Die h<?rte:a Gesetze der · ProfiLv.!irtsc..~aft machen
dem Arbeiter immer wieder klar, daß er nicht fn:ier
Produzent ist, sondern Spielball anonymer Gewalten,
Sklave des Profits. 'Wenn der Unternehmer keinen zahlungsglügen Ab satz findet, kann Std1 dC':!r Arbeiter die
Fabriktore von außen besehen. Wenn ein üb er<?ngebot
von Arbeitskr~iften vorhanden ist, zahlt der Unte!-nehmer einen Preis für die Arbeitskraft, der seinen Ansichten von den Kosten ih1'8r Erh altung entspricht. LZlßt die
Arbeitskraft infolge Alters. . Krankheit (">der Unfülls nach,
sorgt der Untel'nehrner ohne Hücksicht für Ersatz. Im
Mittelpunkt der kapitDlistLscbcn Vnrt~chaft steht nicht
der Mensch, sondern der Profit.
Frei [~ann sich da5 Interesse des Arbeiters am Produktion2prozeß erst in einer Wirtschaft entfalten, die dea
vViderspruch z. . ':isd,en dem g.=seJlschaftlichen ChClralder
de' Pro"duktio;-: uEd der privaten .Ancignung der Produkte
beseitigt hat": die sozialistische Be<.1arfS \\'irtschaft, in der
die Gemeinschaft d:::,r ·Produzenten die Produktivkräft~
zum Nutzen der gesamten -Gesellschaft plal1lnärUg : an -
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wenden kann. Erst jE'.tzt steh t der Mensch im Mittelpunkt
der Wirtschaft.
Das Besatzungsregime hat seit seiner Entstehung viele
Verbrecllen begangen. Sein größtes; besteht darL'1, daß
es verhindert hat, die handgreiflidle Uberlegenbcit des
sozialistischen Wirt scllnrtssystems in einem hochindustr ialisierten Lande zu be·,vcisen. Der Vorstoß gegen d"s elementare kommunistische P:rinzip ei nes Friedens ol).ne
Annektionen und Heparationen hat die westdeutsc11en\
Arbeiter in die Arme der Bourgeoisie getrieben und die
bürokratische Knebelung der Ostzonenarbeiter n otwendig
gemacht. Hätte die Sowjetunion auf den zweifelhaften
Augenbl icksvorteil ;. \~erzichtet, die deutsche Arbeiterklasse für die Verbrechen des-Faschismus büßen zu lassen
und eIner Entwiddun'g in dcr~ Ostzone Raum gelassen, die
den F5higkeiten und den Bedürfnissen der d eu tschen
Arbeiterklasse entspricht, dann brauch te sie heute nicht
auf dem diplomatischen Parkett Boogie-vVoogie zu tanzen
und könnte sich irrl Kmnpf gegen die Revand1egelüste· der
d eutschen Schwerindust rie a·u f die deutschen Arbeiter
stützen,
t
Die OstzonenarbeJter haben sich n ach 1945 mit einem
. Schwung ohnegleichen an den Aufbau der Betriebe gemacht. · \Vunder an:.Improvisation wurden vollbracht, der
ganze Ideenreichtum der Arbeiter entfaltete sich, härteste Entbehrungen wurden willig in Iümf genommen, um
die Produktion ingangzusetzen..überall gJb es Ansätze
proletari5cher Selbstverwaltung. Hätte die Besatzung das
Entstehen ~selbständ iger Klassenorgnnisationen begünstigt,
dann wären die spontanen Aufbau3 ktionen der Arbeiter
zusammengefaßt und organisiert worden für den Aufbc:.u
einer Planwirtschaft, in der die Kenntniss e und Fähig-'
keiten der Arbeiter das weiteste Betätigu ngsfeld erhalten
und eine starke Anziehung auf die Opfer der sozialen
Marktwirtschaft ausgeübt hä tten. Dann erschip;ne heute
nicht die kapitalistische Lohnsldaverci in den Gehirnen
zahlloser Arbeiter "ls 'das kleinere übel gegenüber d~r
büroltTatischen Planung.
1';s hat zahlloser Nac.1.{enschläge bedurft, um dem Ostzonenal~beiter die letzte Illusion über die den Sozialismu3
.propagierenden Handlanger der Ausplünderung zu rauben, Das Interesse am Aufba\.l der Produktion wich dem
Zwang, den bürokratischen Raubbau an der Arbeitskraft
abzuv,rehren. I n Teilen der Arbeiterklasse, besonders den
neu in die Betriebe strömenden, \vuchs die Überzeugung,
daß man in einet' Produktion, die einem ohnehin nIcht
zugute käme, auch schlechte Arbeit l ~isten könne, So zersetzte sich die alte sto lze Arbeitstradition, die ihren Ehrgeiz in der Lieferung von Qualitätsarbeit erbliddc. Zu
dieser . subjektiven Ursache des Abdurzes in Schundprodul'i:tion kamen die objektiven, vor allem d~r veraltete·
Produktionsapparat und die schlechten Rohstoffe, Den
Rest besorgten die bürokmtischen Leithammel, deren
Leistung sich in planmathematischer Zahlenakrobatilc. er~
schöpfte,
Perslleldivcl1 der bü r ok r atischen Initiative ·
Am 17.•hmi h at die Arbeiterklasse vor allel"' '~lelt sichtbar l1l1d unwiderruflich mit der Bürokratie gebrochen.
Obiovohl sich die L ebensverh ä ltnisse seitdem spürbar verbessert haben, zeigt die ArbeiterkJas~e keine Neigung,
sich mi t der Bürokratie auszusöhnen. Dies läßt sich szlbst
aus der SED-Parteioresse beweisen, die eine phantasH~
sehe Fähigkeit besitzt, die wahren Verhältnisse zu verschweigen, zu verWIschen und zu versch leiern. Das "Neue
Deutschland" klagt darüber, daß in den Betrieben die
übergabe der SAG-Betriebe als "nichts besondere.:;" h in gest.ellt werde, Die Arbeiter argumentieren, sie bekämen
ja nur zurück, \vas ihnen ohnehin gehöre. Mit erboster
Rabulistik a la U 1 b r ich t argumentiert das "Neü.~
Deuts chl~m d"t die Betriebe h8tten ja niemals vorher den
Arbeitern, sondern den Konzernherren gehört.
I n der Filmfabrik \V oUen versucht der "Feind", lesen
wir an anderer Stelle. seine. am 17. ,Tuni erlittene Nieder ~
la.ge zu verschleiern, inder!', er die für jeden \VeddJ.itigE>1l
fühlbare Verbes·serul1C der Lebenslage dL!rch die Politik
des neuen Kurses selt dem 9. Juni. als .. Ergebnis des
17. Juni" hinzust.ellen versucht. "Der Fe ind" - das i:::t d3S
Gros der Industl'ie<'lrbeite): -, und "d er Feind" h3.t r echt!
Eb nüchtigel' Beobachter könnte d en neuen Kurs nur :d:::
SpiegelhiLd der Ent','::ek iung in der Sowjetunion beu r teilen. Ylas d ie anß e'.'i 2.nclte!1 l\-Je thorlen, jn de n i-Vo:d l rlllt
der e~-13.S5enen Ge"et;.;e und Vero!'"dr1u ng'?n be triift. ist
dies sicher riC'htig. Die tTIbrkht und Genossen un ter13s."";11
nchts, um schleun igst d as Echo zu jc-delr. J odler der M <.l 1 e n k o·v.' -Regierung zu liefern. Aber die Reo.ktion d'.'! s
Publikums ist do;::h :5ch1' verscbieden.

I

'Die \VerlcUitigen der Sowjetunion ernten unter Führung
der Mnlenkow-Bürokratie die Früdlte, die ' in der S .ta li n -PerI ode gesät wurden. Die KräHe der Sowjetunion
r eichen aus, die Leichtind ustrie beschleu n igt ausz ubauen,
ohne darum die Schwerindustrie z u vern achl ässigen. J ede
Aufbauanstrengung macht si ch in einer fühlbaren Verbesserung des Lebensniveaus bem~rkbar. Niem als 7.uvor
h a ben die Werktä tige n der SU besser gelebt als h eu1e. DIe
Opfer und Z.wangsmaßnnhmen der Vergangenheit wurden
historisch gerechtfertigt. D ie Perspektive liegt offen vor
aller Augen: solange kein neuer imperialistischer überfall erfolgt, wird s ic:h die Hebung des Lebens niveaus aller
Sowjetwerktätigen fortsetzen. Die geskhertc ökono mische Basis gestattet den Abba u des Terr ors und die Verwirklichung der verfassungsmäßi g festgelegten Bürgerr echte. All das schafft der SD-Bürokratie einen solch
hohen Grad politischer und moralischer Autorität und
freiwilliger Mitarbei t von unten , wie s ie niemals zuvor
besta nd.
Die Werktätigen der Ostzone tren nt von der ihnen aufgezwungenen Bürok ratie ein Abgrund. Sie besaßen bereits
im K apitalismus ein L cbensniveau , da§ höher ist als das
heut ige. Sie \"" m'den erbarmungslos um· "IIIe Früchte ihrer
Arbeit betr ogen . 'W enn s ie h e ute besser leben als vor de m
17. Juni , d ann nicht wegen, sondern ' trotz der bürokratif
schen Führung.
Die wic..;tigste Einsicht, die der 17. Juni in die Köpfe '.
der Ostzonena rb e iter gehämmert ha t, ist, d aß jeder politische, sozia le und m ~terielle Fortschrit t im Kampf gebe n
di e Bürokratie durch gese tzt \verden muß. De r Funk ti onswandel der Bürokratie gestatte t, daß Arbeiterklasse u n d
Bürokratie gemeinsame Aufgaben lösen, so wie zwei verfeindete Ma ure r C.n einem Bau arbeiten können. Aber
über kurz od e r lang: muß die Fei ndscli.aft in neuen K ä mpfen über die Frage ausbrecherl, wie de r Bau aussehen
. und wer di e Oberleitung erhalten soll. Wenn die drük··
kendsten Sorgen von den Arbeitern genommen sind, werden sie auch in das Feld der Planung und Leitung der
P roduktion eindringen, das die Bürokratie fast a usschließlich beherrscht. Das ist die wichtigste Aufgabe der
Ostzonenarbeiter. Es gilt , d er g roßen In itiative der BürokraEe die selbs tändige Init iative der Arbeiterklasse für
den sozialistischen Aufbau entgegenzusetzen, wenn kostspie lige Irrtümer, Umw ege, FehlpJ anun gen vermieden
werden solle r.

Diskreditierte Alttivlstenbewegung
Mit. d em e infach sten muß begonn en werden. Jeder Arbeiter muß an seinem Platz dafür sorgen, daß der Anklage der Bürokraten übe r mangelhafte Arbeit der Boden
entzogen wird. Wo Außenseiter den Inh a lt ihrer Lohntüte durch Schluderarbeit vermehren wollen, muß das
Kollektiv erziehend eingreifen. Dem E hrge iz der Betl' iebsbürok raten, durch sinnlose \Vettbewerbe übel'planmäßi gen Schund zu fab r izier en, muß ein festes Halt geboten
werden.
Alle bürokratischen Maßna hmen, dia auf ejne Verstä rkung d er Konkurrenz der Arbeiter un tereinander und
vermehrte Arbeitsinten s ität h in auslaufen, müssen entsdtlossen sabotiert werden. \-Vir meinen vor allem da s
Prämiensystem und den bürokratischen W'etibewerb, der
mit der Frieda- Ho c ka u f -Bewegung eine neue SpitzenJ e istt~ng err.ielt hat. Das "Beispiel" diese r Weberin besteht
darin, daß sie eine pe r sönliche PrfJduktionsverpflichtung
ubernQmmen h at und ~ich ihr Ziel der Mehrleistung in
Von Monat zu Monat ste igende Etappen einteilt. Das Best reben geht dahin, jeden einze lnen Belegschd tsan gehörigen de r Ostzone dafür zu gew in n e n u n d dam it. e inem
Aufruf des Kun stra~erwerkes ,,\Vilh~lm Pieck" folgend,
das Jahr 1954 zum "J ahr der großen In itiative" zu machen.
Uns fehlt d er Rmm, um alle Etapp en d er Ak tivisten IJc:wegun g von He n n e ck e bis Hockauf zu sch ilde rn,
<:teer wir können uns nicht vorsiellen, \"'ie die Aktivistcnbcwegung noch ,,\veiterentwickelt" \verd en kann, wenn
jetzt jeder Arbeiter in die ZwangsjQcke einer detaillierten
Verpflich tung genommen werden soll. Die Frieda-HockuUf-Bewegu ng wird so wenig Gegenliebe in den Betrieben
€'rn:€>n wie alle \'o rherigcn Etappen, weil sie auf eine Ver··
31~,j-;~ lIng der Al~beitslntensiüit h in.:.uslki.uft, di~ die Arbejle r a r~gesichts ihres hohen Lei8tun~sgrades ·mit. Recht
;", b:~.~nen. D:Jl3.n ~;nd crn auch -::;olth dilet tan tischen Vors.:-hltge von Frieda H ock.auf nid:.ts, größere üb~rsctzun 
e{'n in (überalterte, ausgeleierte) i\'Ias:ch inen einzubauen.
Um e inen höheren Ausstoß zu erreichen.
nie Pannen und Mißerfolge sind auch schon offenba r .
Die Bürokraten, die das Kunstfasenverk ,,\Vilhelm Pieck"

als S prachrohr der Parole vom J a hr der großen Initiative benutzten, ha tte n ganz verges~en, die FriedJ- Hockauf-Bewegung in diesem Werk einzufüh ren , was dann
au ch schleunigst nadlgeholt wurde, ::llles im Namen der
Belegschaft n atürlich. Von ü berall kommen Meld t.mgen,
nadl denen die k leinen Bürokraten zulassen, "d?ß an
Stelle der übernahme individ ueller Verpflichtunge n einze lne r Arbeiter oder klei ner Kollektive, wie Brigaden,
allgeme ine Belegscha ftsvl.:rpQichtungen und Auf.ruft~ von
Abteilungen besch lossen werden. Die Erfah run gen der
Verga n genheit lehren, daß un s solche Aufrufe und Beschlüsse, deren Inhalt nicht die Summe hunderter oder
tausender bereits ü bernommener pe r sönlicher E inzclverpflkb t ungen zu sa mmenf?ß~ , keinen Schritt vorwärts
bringen."
, ~
D ie Aktiv isten - und \Vettbewe rbs,,:'Bewegung begann in
de r Sowjetunion unter L. e n i n m it dem Appe ll flO das
Arbeitselhos und den OpferrrlUt der Aufbauwilligen, während der matedelle Anrei:z 'im Hintergrund stand. I n der
Stalin-Periode sd 10b sich..· der materielle- Anreiz immer
w e ite r nach vorn, weil die n otwendigen Entbchnmgen
und Opfer des Aufbaus nur u nte r Zwang durchgesetzt
w e rden lwnnten. Der 'Wettbewerb glich einern Wettlauf,
bei dem alle unte r dem Druck der Bürokra tie m Uliefen ,
.aber nur wenige die Belo hnung des Siegerpr eises c:in. steckten. Aber 'im vVettbewerb erweiterten d ie A rb~ite r
ihre Kenntnisse und steigerten ihr fü r westeuropäische
Vel'hä ltnisse sehr niedriges Lei stungsniveau. Hierin liegt
die po sitive Bedeutung d er Aktivi stenbew egun g und des
\'V'ettbewerbs unter StaUn als Heb el zur H e ra ü ?bildun g
einer modernen Arbeiterklasse. Gerade diese positive
Aufgabe entfällt abe r b e i der schematischen übertragung
der sowjetischen Methode ·f).uf die Ostzone, wie sie bis
heute dort praktiziert wird. Deshalb ist sie für d ie deutsche
Arbeiterklasse wertlos und schädlich.
InzwjschE!TI reifen in der Sowjetunion die Vor aussetzun gen dafür, daß \Vettbewerb ~lld Aktivistenbewegung
auf höherer Stufenleiter zu dem Leninschen Ausgangspunkt zurückkehren können. Dort k önnten sie h eute in
der Ost zone bereits stehen, wenn das Bürokra tenregime
n icht a lle Aufbauinitiative der Arb eiterklasse erdrosselt

hätte.

.

\Vettbewerb- und Aktivistenbe\vcgung sind be i den
Ostzonena rbeitern so In Mißkredit gerat en und werden
so wenig ernst genommen, daß ' die Hockauf-Bewegung
mit ihrer Begleitmusik der Priimien, Aktivistenehrungen
usw. kaum A nsä tze b ietet, um den für De u tschland
·allein wertvollen Gedanken der freiwilli gen , kollektiven
Mehrle istung aus ideell en '-Motiven zum Du r chbruch zu
verh elfen.
Anders sieht es mit der Produl~tionsberatun g a us. Unbürokratisch organis ie r t, führt sie den Arbei tel' vom
enge n Gesichtskreis seines Arbeitsplatzes weg in d en Zusa mme nhang der Produktion, macht ihn mit den Preble,:
m en un d Bedürfnissen d er Planung bekannt. Ähnliche
MöglichkeiteD., Einflu ß auf die Planung der Pro duktion
zu gewinnen, b ietet d ie Arbeiterkontrolle der Gewe:kschaften. Nützt die Arbei te rkla sse jede Möglichkeit, ihrt:..n
Einfluß auf die sozi alistische Wirtschaft au::;zudeh ne a,
dann kann das Jahr 1954 wirklich zu einem Jal1>' der
großen In itiative werde n. Dann wird sie die I-/finisterien
der Os tzone nützlicheren Venvendungszwecken zufüh:-en,
a ls ü ber gek ad1elte F ischbassins und die Ausstattung von
Fei n kos t gesch~f t en zu philosophieren.

Die Lohullfän~unuell sta jg~ll .••
" Nach Mitte ilung i hres Aufsichtsra1svorsitzende:1, des
Präsiden t en des Deutschen Sparkassen- und Giroverbo.nd es, Fritz Bu t schkau, gab das Hüttenwerk Oberhausen
bek annt, daß sich d ie Lohnp fändungen in der deuts chen
Wirtschaft seit HJ-W nahezu versechsf acht haben. Der Proze ntsatz im Verlüi.Jtnis zur durch~chnittlichen BeI-cgschaitsstä rke ist von 1.25 im Jahre 19-18 ü b er 5,3 im Ji:~hre
1950 a uf 7,16 Prozen t im Jahre 1953 a ngestiegen. Im
Hüttenwerk Oberhausen mußten allein vom Januar bis
Oktober 1953 bei 700 verschuldeten Belegschaft!=imitgHedem auf Grund von Lohnpfändungsbeschlüssen l ·tO ;)00
D-l\Tar k r::inbehalten we rden, wobei für die Bet l'offeT!e:1
17000 D;.-! zusätzlicbe Koste n entstf-l.;1den. Die Vr.-l'schuldung durch Güt.er oe,;: nicht l ebensl~otwe-n d igt:n D..:-Jarfs
ist <:!:TI höchsten. Als besoncers b eclouerlich '.vur d-c f(~s t 
gestellt, daß v iele Firmen die Zahlungstö.h igheit der K5.u·
fcr übe rhaupt r.ic.;t prüfen. Es g.J.b EinzelverschulduDgen
der Arbeiter bis 5000 DM; und selbst Käu lern, b::i äe:len
bereits mehl' als zehn Loh np fÄ. n dung~n v orliegen, \·,'urden immer ! leUe Kredite angeboten." (,. Frankfu!'ter R:'. mdschau", 17. Februa r).
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Eine Untersuchung der Wählerstruktur :

Bekanntlich ist bei den Bundestagswahlen eine Re ihe
von V/ahllolcalen h erD. usgcgriifen worden, in de nen die·
abgegebenen Stimmzettel nach Parld, Alter und Ge 'I
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sc.,.lecht. ausgezählt werden konnten, um einen statistischen Einblick in die Struktur der Wählerschaft der verschiedenen Parteien zu gewinnen, Diese Erhebung ist von
größ ter politischer Eedeu tung, denn sie verschafft zum
ersten Male zuverlässiges lVlaterial über die Herkunft der
Wählermassen der Parte ien.
• ;,Wb.- tschaft und Statistik", das amtliche Organ des statistischen Bundesamtes, veröffentlicht in seiner letzten
Ausgabe (Heft l ( 1954:) die allgemeinen Resultate für die
gesRmt~ Bundesrepublik. Sie beruhen auf einem repräsentativen Querschnitt von 370500 erfü.ßten '~·ahlbercch
tigten, von denen 320 000 wählten.
Die Ergebnisse in den BundesU'indern Bavern und
Rhcinland-Pfalz konnten nich t einbe:zogen \-.vel'd(;m, da sie
sich nicbt an die vorgesehenen ·Richtlinien gehalten hatten, Darum verliert aber die Sonderstatistik ihren W'ert
nio.'1t. Ein Vergleich mit den alJgemeinen \Vahlresultaten
zeigt nur geringfügige U.ntersc~ ~d e, so daß auch die Einzelerge'oni.5se Allgemeingültigkeit besitzen. D ie Unter- '
SUchW1g geht von der Zweitstimme aus,
-D ie Stimrnnbga be nach dem Gcsr.hlecht zeigt ein außerordentliches überwiegen der Frauenstimmen für die CDU, '
wi:ihrend die SPD in überdurcr...schnittllchem Maße 1','1änn eJ'Sti~rrien bekam: 45,5 0 /t) aller Frauen stimmten CDU,
aber nur 26,6 010 SPD. Dagegen bekam die CDU nur 37,9
Pl;ozent aller r..Uinnerstimm'en, die SPD 31,7°/0. Nach der
Sondel'statistik erhielten insge.saint, also beide Geschlechter zusammen· gerechnet. d ie cnu 42,0 0)0 , und die SPD '
20,0 % a ller Stilnmen.
'
-.
Die a bgegebenen Stimmen \\lu'r den für beide Gesehlech ter nach 3 Altersgl:C{J!)en aufgeteilt:' tmt er'ZO Jahren, vo n
30 .bis 60 Jahren und über 60. Bei den TVlännern ' erzielte
die enu ihren höchsten Stimme n anteil in der Gruppe der
über GOjährigen, die SPD aber in der Gruppe der jugendlichen Männer unter 30. Bei d011 Fra u en liegen die Verhältnisse genau so, nur noch viel ausgeprä gter, 45 0 (0 '
aller Frauen stimmten cnu gegen nur 26,6 0 10 SPD. Aber
wie teilen sich diese F rauenstimmen nac.'1. Altersgruppen
auf? Den höchsten SPD-Anteil in den drei Altersgruppen
finden "wir bei den unter 30 Jahre alten Frauen mit 28,0
Prozen t, den höchsten, eDU- Anteil 'von 49,6°10 bei den
F1·,a uen über 60,
B esonders kraß ist der Un terschied der Stimmabg<lbe
nach Geschlechtern bei der -KPD , 29 von 1000 Männel'n
st.immten KPD, aber n~r 16 von 1000 Frauen. I n den
-Gruppen der J ugendlichen- sinkt der KPD-Ante il stark
ab, Nur 22 von 1000 JlJIänne rn unter 30 und 14 }i'rauen unter 30 g<1ben ihre Stimme der KPD,
Die bisher genannten Zahlen bezieh en sich auf alle, in
den verschiedenen Alters- und Geschlechtsgntppe n abgegebenen Stimmen. Sie geben daher die wirklich wicl1t igen
Verhäl tnisse nur un genügend wied~l', Die Alters- und
Geschlechtstrl.lktur rier 'Vähler der einzelnen radeicn ist
noch i1ufschlußreicher.
Von allen Parteien erreichte clie SPD tlcn h öchsten An teil {le i' m tinn!ichcn \Vlihler untcr 30 Jahrcn: 93 von 1000
SPD- 'Wählern \varen Männer unter 30 (gegen 77 .;ler CDU.
73 der FDP, 68 des BHE und 78 de r KPD), Auch bei den
Männern zwischen 30 und GO zählte m an 310 SPD- u nd
nur ·241 CDU-Stim men je 1000 abgegebene SPD- b?w, '
CDU-Stimmzet tel. Sieht man sich die entspl'edlenden
Ziffe rn iür die Frauen an, so erkennt man, welche Rolle
die we ibliehen Stimmen beim Wahlsieg Ade n a t.1 e r 5
spieHen, Von 1000 CDU-Stimmen waren 585 Frnucn- und
nur ·115 IVHil1nE'r~timmen, Aber von 1000 SPD-Stimmen
entfielen nur 49G ~_lir die Frauen und 504 c,uf ß:Iänner.
"Vnl'tschaft und Statistik" f~ßt die allgemeinen Resultn';'e der Alters;:!rl1cbung ,"!fe folgt zu:::ammen:
"DLe im Ve:'[üHLnis meisten jl1gendlichen \Vähler hatte
eHe SPD, Von ih::. . ~n 'Vlählcrn ~teli;.('n die unter ~o Jaht'e
aiten Männer 93 \'on Tausend :..md die gleidlC::!ltrige.n
Fra t:en 31 vT., beide Geschlechter zusamrr:en also J74
vT. Bei der CDt: \Var der Anteil der rrüin..'11ichetl \Vähler dieses Alters ni€:dl..'iger (77 vT). cr!r de!.' \\' f' ib lichen
höher (93 vT), so c1al1 die jungen 'Wäh ler im ga nzen m it
liO vT nur geringfügig schwächer vertreten waren als
10

bei d.er SPD. Besonders hervorgt'hoben sei der niedrige
AnteIl der unter 30 ~l<lhre alten Wähler bei der KPD mit
nur 132 vT.
Sie~t. man von den ,Sonstigen Wahlvorschlägen' und
den ,1:!.ngüttigen S~imm('n' ..ab, so sind die alten Leute
am starksten un ter der Wah le rschaft der cnu vertreten. Auch die FDP und der GBiBHE (dieser dank der
Wählerinl1en) habe/1 hohe An.1.eile an den Personen im
Alter von 60 und mehr Jahren.';
In teressant ist. ferner, inwieweit die "'ähler von der '
Möglich keit Gebrauch -machten,: ihre E r ststimme (Wahl~
l{rei~kandidat) einer ': amI eren Partei zu geben ab ih!."e
ZweItstimme (Liste). Als homogcnste W5hlerschaft erwi es
sich die der SPD, bei der 91,oofu Erst- und Zweitstimme
der ,SP~ gaben. Bei ',der KPD gaben 9~i,3 0 /0 Erst- lind
Zweltstlfnme der Par.t~i, \vährend 3,7 % ihre Erstst imme
der SPD gaben. Bei den bürgerlidlen Parteien ist ein .'51)1 eher Vergleich nicht möglich, da in vielen Wahlkrei sen
Abkommen über die ' Abgabe der Erst- und Z\'1ei1stimmc
zwischen CDU, FDP und DP geschlossen wurden,
~ine Aufschl~issellll1g nach Gemeindegrüßenk lassen, die
gleIchfalls vorgenommen worden ist, ist für die Arbeiter~
schi1ft insofern wichtig, als sie besondere Aufschlii:::se über
das Verhalten der Wählerschaft in den Großstädten und
Indu striezentren vermittelt. Leider behandelt ,,'Wirtschaft
und St.atistik a diese Seite der Sondererhebung n0ch nicht,
sondern verweist auf eine spätere Veröffentliclwn cr auf
die wir dann zurückkommen werden.
~,
Es. ist kl ar, daß die v.o rliegende Untersuchung einen
o,bjektiven 'Maßstab für die Einstellung der W~hlersch i?'.ft
heiert und deshalb 'wichtige Rü ckschlüsse gestattet. Unsere Wahl analyse in ARPO Nr. 18, Jnhrgang 1953, muß
n~r in einem Punkte korrigiert werden, Die Ansicht, daß
dIe SPD be i der 'Wab l auf die Jugend keinerlei Anzlehungskraft ausübte, ist eiil Vorurteil, daß den Tatsachen
nicht standhä lt. Hinz\! kommt, daß die SPD-'\Vählel' vorwiegend Männer waren, Das abe r h eißt, daß die polit!sl:he
Stoßkl'aft der SllD-\Väl1Iersclm,ft w eit höher ist, als skh
aus den nackten Zahl en d~s a ll gemeinen ' Vahlresultaies
v~rmut cn ließ, pa es sich ,um westdeutsche Gesamtergehmsse handelt, besteht die lVIöglichkeit, daß in den In du str i e~entren, \'10 die SPD stark an Stimmen ge\"lonnen
ha t, diese Verhältnj5 ~e noch ausgeprägt ~r liegen, Zl~ diesem Punkte müssen die detaillierten E inzelergebnisse abgewartet werden.
Daß .noch neben ih rem a.l1gemein sehr starken _Stimm~nrückgang der Anteil der Jugendlichen an den KPDStImmen so geri n g ist, ist die denkbar schärfste Kritik
der Politik dieser Partei. Es ist wahrscheinlich da s erste
Mal in der Geschicht~ der deutschen Arbeiterbewegung,
daß die Verhältnisse :;ich dermaßen gewandelt ha.hcn daß
die SPD an Stelle der KPD bei den Jungwählern führend
is t.
Die SPD hat den Angriffen der Regienmg und des
Unternehmertum3 -zu danken, daß sich die Arbeite r um
sie s.charten, die gewillt waren und sind, den Kapitalangnff gegen d ie A rbeitel'orga nisa tioncn abzuv:ehren.
Daß sie dieses Vertrauen entbuschtcn wird, ist sicher,
Aber n icht. minder sicher ist, daß j ede \ Vahlt akWt sich
sdnver daneben gesetzt h~\tte, die aus einer geiühlsm'ä ßjgen Bindung an eine nicht mehr existierende Z:)it der
Tatsache ni cht Rcchmmg getragen h ~itte, daß die SPD~
Stimmabgabe die Form \!,'ar, in der der für un s entscheidende Teil d e r detlt:;chen Arbeitersd:aft am 6, Seütembel" geogen Adenauer dernonstierte-,
.

Die r,iejall ~8rtrßter lngten
Am 30, J anuar b :IT!En die Dcl~!!ie.ötell zu einer Olocntl ichen Vertreterver~;)'l11lT\ltlng der -IG l. . Ielall zu sa:nmen,
üb~r den Stand der L~hnbeweg'.1!l.g sprach der K o!!,
Fritz S alm ous L,";'n!ciurt, Zxkommunist, den iJüyerisc.:hen Kollegen nus der j\'I etallintiustrie bekannt :lls vormals ständigC's Mitglied der Großen Lohn!~om mission,
Nachdem er den Heverf. unterzeichnet hatte, ka m er nach
FrD.nlrfl.lrt In die Hal.lptve!"\valtung al s Lohns3ch.versbndigel·. '

,..--

I
I

1n' 'deI' Einschätzui\g des Lohnkampfes geht er davon
aus, daß aUe im kommende n J 8hl'e zu erwartenden
Kämpfe auf das politische Ziel der Mitbe::;titnmung hin .auslau fen müßten. Er beze ichn et die al1gemei ne M itbestimmung a ls "Machtverjnderung", ohne näh e r Z.ll erläutern,. welche Form die IVIacblver~inderung annehmen
müsse. Wo und in. welcher Form diese Kämpfe ausgetragen

werden sollen, vermochte Salm nicht näher zu k onkre tisieren.
Die bisherige Lohnbewegung be7.eich~.,ete er zwar als
materiellen Erfolg, betonte aber auch den psychologischen
f.'Iißerfolg. Weiterhin führ te er aus, d a ß die zahle nmäßige
.Organisationsstärke nicht ausschlaggebend wäre, um eiriC!
Lohnbewegung zum Erfolg zu führen. Freilich sei. es so,
daß viele Kollegen bei einem Lohnkampf durch die
'schlechte materielle L3ge und die ideologische Schwäc.~e
umfallen könnh~ n. Auf der anderen Seite ab er sei der
Lohnk ampf notwendig, da es eine n anderen Ausweg , \\'1e
den über Verhandlungen, nicht gäbe,

$!,ni'k kritisierte er die Zersetzungsarbeit der Un ternehmer, welche unter dem ll1Io tlo ,.soziale Betrü.'bs;!E:.'stCl ltung;' forciert wird. Er streifte die außertariflichE::!':. \"erhandlun gs ergebnis~e , 7.11 denen einzelne Betricbsv.:!rtretungen mit ihren Untcrnehmcrn ge k ommen sind lind
zeig te, dnß sie vielfach schlechter d.?ran seien als n::ch de m
heute gültigen I\1a nteltarifvertrag . Eine Betrach teng der
verscbiedenen Akkordsysteme zeige, daß sie in de:1. Be. trieben bei der Einstufung u nd Bewertung der eiu:elnen
Arbeiten und einzelner Arbeiter sehr unterschiedli ch ge h andhabt werden.
Das Rclerat war ein iilformatorisch guter und s<:l('h~ich{;r
Vortra g, dem leider die richtige Perspektive fehlte. Von
der Mitbestimmung wird ·nun schon J a h re ge redet, aber
ernsthafte Vorbereitungen! zu u mfassenden Lohnkämpfen
werden nicht getroffen.: Djeses Fehlen verständliche r und
klarer Zielsetzungen führte dazu" daß sich die n achfolgende Diskussion in der. Aufzählung VOll Einzelbeispielen
aus dem Betriebsleben i·e
rschöpfte.
.. ,

,.

" Aus Leserbriefen :
I&ollerung der Linken in der ßerllner SPD

I

I
I

I
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"Innerhalb der Berliner Sozialdemokratie h at die Ak~
tivWit des Kreises. u m die Ernst~ R eu te r -Briefe nur
schwache R eaktion bei den HalbIihken und Linken h er.:
vor rufen k önnen. D e l' Prozeß der ~Isolierung der Linken
se tzt sich weiter fo rt .
Einer ihrer Repräsentanten, der :der zeitige Vorsitzende
des Marxi stische n Arbeitskreises, . Heinz Alb r e C h t ,
ist von seinem Amt als -Heferent beim Senator für Volksbildung wegen D u 11 es-unfreundlicher Äußerungen zur
V~ e r er - Außenminislerkonferenz
suspendiert
worden.
Durch ein über ihn verhängtes Hausverbot für alle
Dienststellen des Be rliner Senats ist er bei der stattf indenden Betriebsratswahl behindert worden. So erklärt
'e s sich, daß Albrecht seit 1945 das erstemal n icht den
Vorsitz des Betriebsrates im Volksbildungsamt einnehmen wird.
Die Sozialdemokratie spielt in dieser Angelegenheit
eine üble Rolle und unternahm alle möglichen Manipu lationen, um dem eigenen Genossen die materielle Existenz zu entzie he n, Lediglich die Gewerkschaft ÖTV protestierte gegen die NIaßnahmen des Senats und übernahm
ungeachtet der sozialdemokratischen Vorwürfe
die
Rechtsvertretung von AJbrecht vor dem Arb eitseer icht.
Die Gewerkschaft. versucht durch die Einleitung eines
Beschlußverfahrens vor dem Arbeitsgericht die Betriebsratswahl ungültig erklären und wiederholen zu lassen ...
Der frühere S enatsdi i,Tektor und jetzige Person aldlef der
Berliner Ansta lt für Post lind Fernmeldc\vcsen,
Sc h wer d t f e ger, ein F.:1vorit des Reuter-K lüngels,
mußte kürzlich aus dt.:'r SPD still und heimlich ausgeschl ossen werden, da in der Ostpresse publizierte Fotokopien ihn überführte n, im März/April 1933 sozialdemokrati sche Funktionäre in Briefen an L e y, H i m m 1 er,
sogar an Hit 1 er, denunziert zu haben, um im Dienste
der Reichspost verbleiben zu können. Schwerdtfeger wurde dennoch aus dem Dienst entfernt. seine GenosSen
wanderten aber ins KZ.
Von den Lumper eien des Su bjekts Schwerdtfeger stand
in der SPD-Presse ke in 'Vort, d ie Anti-Dulle s-Äußerun gen von Heinz Albre cht wurd en abe r l eitartUcelnd mit
der Schla gzeile "Schreibe ohne Scham" in der "Berli ner
Stimme" angegritfen . . ."
16. 2.1954.

.~
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standard eines Volkes" umso größere M.öglic.:hkeitf:n iIl
dieser Bezieh\,mg.
Ich bin gewi ß kein Freund v on Ve relendungs theorien.
·V{enn die Pioni ere der . Arbeiterbewegung für be-s:::iere
Lebe nsbedingungen für den einzelne n Arbeiter kä mpf- '
ten, so bedeutete auch das eine Befriedigung individ ueller Bedürfnisse - wenn auch ent sprech end der _dama ligen Verhältnisse der elementarsten - aber es geschah
im Zeichen des Sozialismus. Das gab der BeWeg ll n~ da. mals die Stoßkraft und rechtferbgte aie Opfer. \Vc der
da s r:Iotorrad noch der bezahlte Urlaub führen zwangsläufig zu ei ner Abkehr vom Sozialismus. Die td)kehr
tritt nur dann ein, wenn man über die Tageserfolge das
Ziel vergißt, wenn man in dieser Befriedigung . der indi··
viduellen Bedürinisse die Verwir klichune des Sozialismu s erblickt - vor allen Dingen dann, wenn diese Be':'
dürfnisse der bürgerlichen Vlertskala entsprechen."

Lebensstnnllard und Sozialismus
Ich denke da gerade an das, was Du über d ie individuell~n Bedürfni!>se der Arbeiter sd1reibst ur. d daß
diese keine größeren Opfer rech tfe r tigen. I m Grunde ge nomme n ist das dasseibe auch hie i.· (in Schweden) mit dem
Unterschiede, daß an die Stelle de~ Motorr ades das Auto,
neben den bezalll1en Urbub das S ommerh ä uscbc n tritt.
Wenn da s alles VOll einem bür gt!rtichen ., Gehirntrust"
aus~cClr b eite t w('l!'do? ~ w;:;.re, um (: ie Arbeiter '-'om Kl<1;, senkan'.pf abzulenken, es hätte rüdlt g~,;;r..hiddel' el'dac.'h t
werden k önnen. Daß ge r~ de dil) kapitalis ti sch en tw ict;:cltsten L ä nder zn d en l.u rücl{geb lJeb€ nsten ~'\uf d'2TT! Vleg e
zum Sozialismu s geh ören, ist ]<ein Zufall . Die Weckung
indi·,: iduellel· BedÜl':nisse, u.rn neue \\Taren ~lbznselzen
und Profit rnadlen zu kenne n, i,<:t eine Lebensnotwendigkeit für den K apit;:ü:srnu.s. U::.d je höher der Lebe ns".
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"Ilerliner Duns["
. . . . . lU1(l' zur Pa riser Außenministerkonferenz J uni/
J"uli J 946 möchte ich Dir folgendes aus eigenem E r !E:be'n
wiedergeben:
I ch befand mich damals. in einem (russischen Krieg-sgef<m ge ncn~) Lager, wo wir relativ gut über die politi:;chen
Erci e;'n isse informiert wurden. Die Nachrichten wurden. im
.sommer von einem "Ak tivisten " im Be isein des' Ko rt"!:missars verlesen. Nebenbei :- Der Besuch dieser "Tnformationsstunde" war fre iwillig. Und da \ .... urden uns denn
a u ch die l"orderungen !vi 0 1 0 t 0 w s in Paris verlese n,
wohlgemerkt, alles TASS-Meldungen: JO )):Iilliarden Dollar Reparationen, 40 Jahre militä rische B esetzung De u tschlands lind Ane rkennung e iner deutschen Regi e rung erst,
wenn sie sich 10 Jahre "demokratisch" bewährt habe.
Und hierbei erlebte ich es zu m ersten u nd eÜlzige n
Male in Gefangenschaft, daß s türmische und l o. ute MW lallcnsäußerungen sich e rhoben . . ."
9. 2. 1934.

Frankfurt

Komntu!lalilolitlsc!m Ilemerlmnaeu

Seit 19-15, b esse r ' gesagt seit HHi! , zieht Frankfurt, da
es im Schnittpunkt wit::htiger Verkehrsverbind un gen liegt.,
die an.<; d em Osten sich absetzenden Industrie zweige an .
Der Buch- und Pelzho.nd el. Ch~1'1i c und F einme chanik
siedel n sich hier a n. Ständig w~l("hs t die Zahl der nadl
Frankfurt einpend elnden Arbeiter. I rn 1etzten Jahr waren
es 75000, wa s eine Zunahme von 5000 gc.gen über dem
Vor ja hre bedeutet. In Fra n kfl1I";~ befinden sich ~llei n
45, 4 "'io aller in Hessen neu gescha f{e(l cn Arbeitfipljtze.
Di ese r Zustrom von Menschen bri ngt auch eine sttindig
sich steigernde Zahl Vorl V\IOhn ullgssuche n den. Ende 1934
waren es 54 ?99 Fcll!liliel1, die Antüige ~ lIf Wohm\l1 .t;~n
geste llt haben, Anfa:1g d es Jahres 1952 abe r erst ~0 (}ü:) .
D ie Bunke; und Li? .';!c!· sind üoerfilllt, gleichze itig ·w:(·J üie
Erhiihu n e der Mieten der Ali.bz lllen. ja (~as Ver sch·.\'mdE:l
d~s ':\~olullmgsa n .. !-:s gefordert.
Der S?.P-Oberbürgcrrneis ler Dr. K 0 1 b sagte in seiner
H aushaltsrede: In de Ll L<.\gern und Bunkern sind znll(rt:iC ~le
Familien, die na ch F tO,'m k furt gezogen sind, ohne sich . .·orher um ihre Unte_rkun rt allzuviel Sorge zu l:1adlen. Selb5t
wenn die Stadt im gle ichen T empo \',;eite rbaue, - Sa'}O
II
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\Vohnungcn ::::.~j~·ann die Aufgabe n icht bewiiltigt werden.
In krassem Gegensatz zu diesen Zuständen steht die rie-

t

!,

sige Ausw~ hl in Fr~n kiurt \vie in anderen Städten der
Bundesrep1.lblik fertiJgC'stcllten ,'{ohnungen für die reiche!'en Schich ten, die keine Mieter finden. Nadl der
"Frankfurter Allgemeinen" vom 3l. Dezember 1953 standen BOO Wohnun gen leer. Ohne einen Pfennig Baukostenzuschuß, n u r wenn man in der Lage ist, den Mietpreis'
von 2 DM pro Quadratmeter zu beza~11e n , kann mall sie
be:dehen. Alle <diese \.I.,7ohnungen sind auf das I\.'Iodernste
hergeric.tJ.tet. im Durchschnitt größer als 60 Quadratmeter. und daher für kinderreiche Familien geeignet.
Aber der hohe Mietspreis mn.cht ('5 gerade diesen Schichten unmöglich, in den Genuß einer solchen \Vohnung zu
kommen.
über die wirkliche Zahlu ngsfähigkeit der Durc:hschnittsmieter berichtet die Aktiengesellschaft für Klei nwoh nungen. In Frankfurt gibt es zur Zeit 158000 Wohnungen, davon besitzt die AG. 13500, a]so eine b eachtliche
Zahl, fast ein Zehntel. 47,5 rJ/o aller dieser Wohnungen
wu!'de von Leuten bewohnt, die ein Monatseinkommen
von höchstens 250 l\·Yark hatten. 18,5 % verdienten bis
300 DM, 9,5
bis 400 DM und nur 24,5
über 400 DM,
Berüclcsichtigt m::ln, daß in Franldurt bei einer um 10 ß/n
größeren Bevölkerung gegenüber' 1933 noch imrner 19000
Wohnungen fehlen, um nur die damals vorhandene Anzahl von Wohnungen, nämlich 171 000, 7.U erreichen, d a nn
wird die Größe der "\" ohm.ll1gsnO:t klar. Und da sagt der
Stadtsäd{elverwahrer, der Kämmerer DL K 1 in g 1 er ,
CDU: Der "\Viederaufbau ist zu einem ge\vissen Abschluß
gekommen. Jetzt sei der Zeitput,lkt," die restlichen Aufga.ben und AusgJben nicht mehr aus den Mitteln des ordentlichen Haushalts zu finanzieren .
Das wäre das Ende des \Vohnungsbaues.
Die Stadtwerke sind der einzige Regiebetrieb , der mit
Reingewinn arbeitet, ob\vohl es ' doch nur danlUf an kommt, daß er sich selbst trägt, d. h . soviel Einna hmen
ha t, daß seine Erhaltung und Erneuerung garantiert ist.
Der Reingewinn des vergang~nen · Jahres betru g EI Millionen D!\1, die an die Stadt abgeführt werden. Das zeigt,
daß die Tarife zu hoch sind. Di eser MeinLlng ist auch der
Magistrat, und -so wird jetzt ein neuer G as tarif ausgearbeitet, der eine Verbilligung bringt aber ... nur für
Großabnehmer.
Man hat, \.l m das scbmacldrc1ft zu machen, folgenden
T rick gefuaden: Die Leute, die bei dem bisherigen TarIf
kein.e Anschlußgeräte hatten, sollen durch einen verbilligten Tari f zu diesem Kauf veranlaßt werden. Nehmen
wir das aueh von den Stadtwerken gewählte Beispiel:
Eine 4-Zimmerwohnung, in welcher bisher nur gekocht
wurde, soll ~ntweder Heizung oder Bad oder Kühlsel)ranl:::
mit Gas betreiben. Da das auf jeden F a ll den a rbeitenden Schichten teuerer kommt als die alte Kohlenfeuerung,
sieht man sofort den Personenkreis, der begünstigt wird.
Um dic!]e Bemerkungen zu verstehen , muß bea chtet
werden, daß im Frankfur ter Kommunalparlament eine
SPD-Mehrheit sitzt. Sie kann es sich leisten, die Lebensinteressen der werktätigen Bevölkerung zu mißachten,
denn ohne Druck von unten bleibt.. es trotz de.r SPDMehrheit beim Postenschacher mit den Bürgerlichen, und
die Arbeiter zahlen die Zeche.

'I,

Bremen

'I,

Erneuerer

K~is211 läuft davon
Als am 8. Januar eier 2. Vorsitzende dl~r SPD, 1\'1 e l-

li es, in die Dis kussion um \Veg und Inhalt der S07.ial·
demokratie v or den Deleg ie r ten des Ortsvereins Bremen
der SPD eingriff. indem er die bisherige Politik der Parteüühru>tg rechtfertigt::::-, sc.."llug der Vorsitzende der Bl'emer SPD, Senator a. D. Pa u I m a TI n, vo!", mit Kaisen die Diskussion über Grundsatzfragen. vor demse lben
Forum for tzusetzen.
Die Orts delegierten versam.melten sich daraufhin am
1. Februar im Festsaal des H.ath.auses. Kaisen. referierte
und vertei.digte seine S tellungnahme im Sinne einer
offenen Berürwortung d es EVG-Vei'trages. Er glaubte
lediglich, clj·:? Einsctu·5nlnmg maC'.ben zu müssen, daß
viellGlcht cl:,;. BlüHe der "eranschlagten n Milliarden DM
für den deutschen Beitrag l.enügen wel'den. Außerdem
müßte die K on t.rolle des Parlaments sichergestellt werden, damit. wie ~r wörtlkh meinte. "nicht wieder die Ge stalten auttt:luchen, di-.:: w ir nidlt h aben wollen" . Also
"nur" 4 MH Ea rdcn Beitrag an die EVG- und SPD-Gen~
r älE:', welche die Interc5s~ n des Weltkapit8lismus gegen
den sozialist ischen Block ';.·ahrnehmen s')lien.
V"ernntwortilch fUr Verla.g"

\I.

In der "Bremer Vo! kszeitung", dem \Vochenblatt der
SPD, drückte Kaisen die-s in der .Ausgabe vom :n . De··
zember 1953 wie folgt aus:
"Ich sehe im Augenblick keinen anderen \Veg als
den, im Rahmen des EVG- Vcrtra~es das notwendige
umfassende Sicherhcitssystcrn anzustreben, um schließ.
lieh zu einem Frieden zu kommen. der die heutige Un':'
sicherheit beseitigt."
Aber er sagte arn 1. Februar noch mehr:
"Vor ein paar Jahren habe ich noch nicht gewußt,
da ß das Geld der f..'lotor in der Gesellschaft ist. Vlenn
d ies nicht der Fall ~ ist, r egier t die Knute. Das ha t d3S
russische Beispiel gezeigt."
:.
Vor den GewerkschafCsdelegierten am 24.. Februar S8.gtc
er hierzu:
l: '
"Wenn die Produlitionsmittel vergesellschaftet Vlcr~
den, fehlt der Vlettl?ewerbsmo~ol' . De r hurn'!ne Uebcl bau fällt dann weg:'
: i
.:
Auf gut Deutsch: Wegen was ich ' mich ~o:dalist nenne,
weiß ich selber nicht ! ';
'
.
Weiter führte Kaisi:m: vor den Delegier ten der SPD
aus, er habe in seiner Ju gend mit den Theoretikern dislmtiert. ,.Di'e Antwort auf aB diese Fragen von damah;
sei durch die russische Revolution gegeben worden." Die
SPD bestehe _80 .Jahre ' und sei die ält este Par~ei in d ~r
Welt. Naturgemäß schleppe sie einen Haufen Bal1<'1st
mit sich hel~l.lm. Es sei an der Zeit. den Ballast übe:
Bord zu werfen.
.
Bevor die Diskussion b ega nn, dankte Paulmann für
die "tiefschürenden" Ausführungen K aisens und glaubte
dann noch einen H öhepunkt zu erreichen, indem cr formulierte, daß Sc h u m Cl c her als Th eoretiker der P ar·
tei anzusehen sei, Kaisen hingegen als der Taktiker.
Hiermit war die alte K l uft, die in Bremen bereits zu
Lebzeiten Schumachers eine Rolle spielte, unte r den Delegierten wieder aufgeri ssen worden. D.'ie Delegierten
hatten jedoch inzwi schen festgestellt, daß trotz des intern en Charakters der Ven::ammlung außer Presse und
Rundf~tnk auch der amerikanische Konsul nebst A nhang
anwesend war. Die Diskussion kam daher n icht voll zur
Entfaltung.
Der Vorsitzende· der BremEl' SPD von vor 1933,
:a 0 e h m, f'j prach davon, daß es heute zwar einige gute
Demokraten, aber keine Sozialisten mehr gäbe. Er entwickelte. daß zum Bestandteil des K apitalismus Krisen
und Kriege gehören. Dce letzte Ausweg liege in der Auf·
rüstung und im Krieg. Die Aulrüstung sei die schärfste
FOIm der Ausbeutung.
Der Ortsgruppenvorsitzende, Ostertol', Alt hof (,
stellte sich in der . Frage der EVG auf den offiziellen
Parteista.ndpunkt und glaubte hiera u s schlußfolgern zu
können, daß der EVG-Vertrag, im Gegensatz zu Kaisen,
scharf abeelehnt wird. K a isen hatte es vorgezogen, .....ie
dies von ihm bereits bekannt ist. vor Beginn der von
ihm als unangenehm empfundenen Disku ssion ,;wegen
dringender St3atsgeschäfte" die Versammlung zu verlassen.
Berüh r t wurde in der Diskussion nur die Oberfläche.
Im Anschluß hieran sind jedoch in allen Distrikten der
SPD Versammlungen üb er die Grun dsatzfrage durchgeführt worden und werden durc..l1geführt. Der Parteivorstand erhält laufend Reso1utionen aus den Distrikten.
'i\'orin gegen Kaisens Befürwortung des EVG- Vertrages
protestiert wird. Gle ichzeitig wird in ihnen eine weitere
Kl a rslellung der politischen L ini e in der SPD gefordert.
Wie wir erfahren hab en, beabsichtigt der 1. Vorsitzende oer Bremer SPD v or Paulmann. K le e m ~ 11 n,
eine ArbeitsgeiTlcinschaH in ne r h a lb der SPD ZUl' Ueberbrt1ckung der Gegcnsiltze zwisc'r.cn Ost und West zu
gründen. Er sprach siel) hierbei auch gegen den P~rtcj
au sschluß jene r M itgliede r aus, die einmal eine Reisein die O.:;tzone untern ommen h::tben, da auch genügend
Ntitglieder.in die USA gefahren seien. 'Wir haben d~n
F.indruck, 'd;lß Kleemar.n für diese Aufgabe abgcst:311~
worden ist, um die durch Kaisf:'n entstnndene U:lzufrie·
äenhcil i:1. d er SPD aufzLlfangr:-n . Auch ist nicht C":USgeschlossen, daß persönhcher Ehrgeiz im Hinte:,s:rund
nicht ohne E inf.uß Ruf di.:.· Initiative Kl~ema:ms i::i..
'Nenn d ie rleu tsche Arbeite r ldasse wied~r eine Rolle
spielen soli, dann hängt dies auch von den in der SPD
organisierten Arbeitern und davon ab. ob sie sich d~ r
Kaisen entledigen.

R cca!-:tion: B. schötlie-'ThalheJmer , :::; .~utt~;"! .. t -S , W:;r'.:ICr.st r. (" • Druck: Voi!l·!ar.sdruck.er':l C'"!l :C:, V .. l ~t:~:!e:1 ' E
j~"'Jcn :!'.1on<lt~ und k::>r.n vom V ~rlaS" od er Uber die l'c:ot::c! l,m;'3!1&U! l: ..>7.q:;€'11 •...·c ;·c.<:;":.

• Die Arbdtcr!)otittk et :;c1.eir.1 am 5. und ,,0.
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