,

,

f \,\ ,
11
f2j
. " \ \ , / t1
@ C'i
'
,
f/
1,
....
"'
"
~0-..
'
OJ
r~
.
"
',
,
~
""" '~~' ,;,.:~; , \ ""-,, ,,- \ ..\, l , ' ~ 'l";J ~ .~ ,t. .',', "'"
V r'," r"·~
" ':",
(:.~

I1

t

!

'. \

•

~

, ,

,) . '

'..

:1 !'
I , f~ ,
' 1
~ .l .

\

1
I•
I

I
,

;,j 1
' ".Ii

~.;.
t ."

.

t

_

~

n

M
; j r7
r .; ,/'

! . '\
f i ~'~ U'0
W,,-I

SlUttg,lrt, den 20. März 1954

7.Jahrgang NI'. 6

I

I

0 ,'1
' , ."J
"'"
\"~)' I l :I

,
,
U
'
'·
'
('
:
I (.
"VI
t. \.1 " ,?J' \~ u ...:; ~ b ti"l' ~ '.
I

I

n
i

30 Pfennig

"

"
~,

17 Jahre brauchte die deutsche Bourgeoisie nach dem
Hsten \Veltkriege, bis sie wieder imstande war, die
;:.llgcmeine Wehrpt1icht einzuführen. Diesmal, nach dem
zweiten verlorenen Waf.(enga-ng, hat sie es in der halben
Zeit, 9 J ahre nach dem verheerendst~n" aller Kriege, die
die Welt je heimsuchten, geschafft. Am " 26. Februar be!:.chloß der Bundestag die hi erfür erfo'rderliche Änderung
des Grundgesetzes.
,
Um zum zweiten Male die Welt
':!i nem Gemetz.el
ohnegleichen beglücken z.u können, mußte deL' deutsche
Imperialismus die mächtigen Arbeiterorganisationen in
t\lü send Stücke schlagen und den faschistischen Tp.ITor
in dle letzte Hütte tr3gen. Erst nach der Vt:'!rnichtung
der deutschen Arbeite'rbewegung, der ~ersp1itte lung und
Atomisierung der Arbeiterklasse, war es möglich geworel en, den Arbeitersohn in die feldgmue, Kluft zu zwingen
und ihm den Stahlhelm aufs Huupt zu stülpen.
Wenn es deI' deutschen Bourgeoisie nach so kurzer Zeit
gelcmg, die Fesseln abzuwerfen, die die Siegermüchte
nach 1918 ihren räuberischen Fängen angelegt hatten, 50
liegt die Erkläwng in der engen und untrennbaren Verquickung ih rer imperialistischen Bestrebungen mit der
erfolgreichen Niederschlagung der deutschen ArbeiterschaH. VOl" dem Siege Hit 1. crs war Deutschlands Arbeiterbewegung" die mächtigste lind gefürchtetste des Kontinents. Die \Vclt\virtschaftskrise erfüllte die Bourgt:!oisie
der ganzen 'Welt mit Angst und Schrecken, drohend erhob
sich das Hee r der ver elendencfcn und rebel1icl'endell Ar beitf:l'massen. Und daß der böhmische Gefreite mit seinem
kampflosen Siege über die stärkste Arbeiterbewegung
Eumpas ihr diese Gefahr vom Hals hielt, machte die
herrschenden Klassen des \Vestens unfähig, ihn an den
VOl'bereitungen zum zweiten vVeltkrieg zu hindern.
Es wäre ein Kinderspiel gewesen, von Frankreich lind
der 'I'schechoslowake i aus durch energische militärische
Demonstrationen dem "Führer" di?s noch nicht existierenden Großdeutschland und der noch weniger existierenden
Wehnn acht eine außenpolitische SchlapPe beizubringen,
<luf daß ihm Hören und Sehen vergangen wäre, \V'enn es
dazu nicht gekommen ist, so einfach deshalb, \veil die
herrschenden Klassen der \Vestmächte vor nichts größere
Angst hatten a } ~ davor, dem p!=... tentierten "Retter VOl'
dem Bolsc.'lewismus" eine solche Ohrfeige zu erteilen. Die
d~uts0.1.e Arbeite:rschaCt, aus tau s(~nd Wunden biulend,
gequält in Mark un d Bein, hätte jede außenpolitische
Niederlage EiBers ausgenutzt, um sich gegen ihre braun("n Peiniger zu erheben, Das gleiche gilt, vom Feldz.uge
1\'1 U 5 sol in i s gegen Abessinien, dem En{!lands Flotte
mit deI' Sperrung des Suezkanals und der Ölzufuhren
sofort das Genick umdrehen htHte können , Es ist die
Angst vor der Revolution, die den demokratisch-k olpitalistischen V/esten hind erte, den f aschi st.lschen Kriegsherd
im Keime zu ersticken. Das ist das ganze "Geheimnis"
der r,-roßartlgen une! unwid':!rstehlichen Außenp?1ihk des
deu tsc..'!1cn und italienischen F~schj!)m'..ls gewesen, d ie e1r.e
e Jnzige Spekulation .lUr diese~ Furcht vor der R€!\roluUon.

nlit

wa!',

~

Und in diesem Sinne triiit die hi.>rt.orische Schuld am
zweiten Vveltkriege ebensQ. die f<lschistischen Angreifer
wie ihre demokratischen ·Widersadlel:, die sich mitsamt
ihren sozialdemokratischen:. Trabanten entset71ich entr(L<;teleil, a ls S tal i n versacb.te, durch sein Komprorniß
mit Hitler eine Atempause 'fü·r die SU zu gewinnen, abcI'
.sehr gerne vergessen adel·' mit lächerlichen Rede nsarten
von ihren "Fehlern" und ihrer eingefleisch ten "Fl'iE!dcns'liebe" beschönigen, daß sie es waren, die un tätig zu'sahen, wie s ich in -It~il ien und Deutschland die Gewitterwolken des zweiten \Veltkrieges zusammenbrauten:
So wie die herrschenden Klassen in ihrer ' Gesamtheit
die historische Schuld am zweiten Weltkriege tragen,
einerlei ob sie ihre Herrschaft mit demokratischen Odel'
faschistischen Mitteln sicherten, so envachsen aus ihren
KInsseninteressen heute die Vorbereitungen zum dritten
Weltkrieg. Vor dem zweiten Weltkriege verhüllte noch
der Schleier seiner "Friedensliebe" den Anteil des c1emoItratischen ·Westens an der Kriegssc:huld, jetzt aber r üstet
die kapitalistische vVelt oCien und fleberh aft gegen den
sozialistischen Block, der mit 800 Millionen Mensche n
eine Kraft darstellt, der gegenüber die ehemaligen
Acl1senmächte ziemlich lnusige Figur machen . .
In d iesem Aufh1arsch gegen d.en Ostblock fällt \V(:5tdeutschland d ie Rolle e ines wichtigen Vorfeldes zu, Es
ist die einzige bed eutende Landfront, von der aus man
gegen den russischen. Vlesten vorstoJ1en kann und umgekehrt das Einfallstoi.' für die Rote Armee nach Westeuropa, Es wird im Falle eines Krieges Schauplatz der
Operationen, Abwurfgelände für Atombomben, Gebiet
verheerender Verwüstungen we rden, Die deutsche B om'geoisie erschl'ickt vor diesen Perspektiven nicht. I hl' Dasein a ls herrschen de Kl asse steht auf dem Spiele und si e
ist bereit, alle-:- auf eine Karte zu setzen, Keine herrschende Klasse Üit n oc.'1 kampflos von der Bühne des
\'Veltgeschehens abget reten, und die deutsche Bourgeoisie
ist gewiß die letzte, die diesen \Veg beschreiten wÜ,rde.
Sie ist bereit, Kanonenfutt.er zu liefern, auch wenn jeder
Feldwebel \veiß, daß damit höchstens der bekannte hinhaltende Widerstand von ein paar Tagen oder Wochen
erreicht wird, dessen Preis die Verwandlung Deutschlands in eine Vlüste wäre.
Die breiten Massen der deutschen Werktätigen haben
nicht das geringste Interesse danm, der deut schen Bourgeoisie Duf diesem selbstmörderischer::1 Wege zu fol gen.
Sie h<lben n·ichts zu gewinnen, abel' alles zu verlieren.
Und da m3cht es einen sehr großen Unterschied, ob sie
sich \ . .·iderstandslo5 zur SchlachtbarJ{ {uilren las.:sen oder
ob sie sich mit Händ en und Füßen dagegen wehroen, Die
Masse der deutsch en \Verldätigen v/ill h~l1tc nichts vom
Kommunismus wissen, dumpfer H~.ß gegr,m den O ~ ten
erfüllt sie. Aber tl'otzdem ist insthü.tiver und g(:Whls mäßi gf'r 1i1i.derwille gegen die Uniform vorhanden, D~!s
beweist auß":-f den Ansätzen zum 1<:ar.1pfe gegen die .R~ 
miJif grjsiefung in den süddeutschen Gewerkschaften im
Jahre 1:)52 auch die Untersuchung übe;" die Zusammensetzung der \Vählers!.haft bei der BundcstagswahJ. "Vt:'nn

,;

- ,

die SPD . den böchsten Anteil der männlichen \Vä hler
unter 30 Jahren aus'.vies, so ist eine del' ma ßgeblich en
Ursachen das "Nein" der SPD zur Remilitadsierung
geWEsen. Was h aben die Führer der deutschen Arbeiterbeweg ung damit angefangen'? Noch a m 16. Dezember 1949
erklärte Ericb 011 e n hau e r im Bundestag, daß die
SPD es ablehne, ,.ei ne deutsche Wiedel'aufrü stung auch
nur in Erwägung zu ziehen."
Das ist mittlerweile längst vergessen worden. Zwar
stimmte die SPD am 26. Februar 1954 gegen d ie Grundgesetzänderung, aber es bedurfte einel' "achtstündigen,
bewegten Sitzung" der SPD-Fraktion, um das mit Ach
und Krach n och zu erreichen. Nach bürgerlichen, von
der Partei bisher nicht bestrittenen Meldungen. soll es
zu heftigen Atlsein~;ndcrsetzungen n"lit jenen gekommen
sein, die verlangten, der Wehrhoheit des Bundes offen
zuzustimmen. Die Erklärunge n dei' SPD-Sprec.Y}er am
26. Februar im Bundestag liefen denn auch samt und
sonders auf e ine Bejahung der Wiederaufrüstung hinaus,
wenn sie auch mit al1e:'lei Vorbeh nlten für die Galerie
gespickt waren. Er 1 e r <!rk15rte )m Namen der SPD:
"Die· Sozialdemokratische Pal~tc.i - und wer an den
AllS ~ch ußberatungcn te il genotnl'pcn hat, wird das nichL
bestreiten können - h at sich
Mitarbeit an eirier
WIrklich d emol:ratischen Vlehn;erfassung nicht n ur für
das vereinte D eutschl a. nd, sondern auch für die Bundesrepublik bereit gefunden."
(Lebhafter Beifa ll bei de r SPD.)

iZUl'

Einer de r "Gegensätze" der S.E?D-Führe r zu Ade naue r beruht aue der Angs~, die Arbe iter könnte n sich
gegen die Re militarisierung zur Wehr setze n !
,,Ich me ine" , erklär te Eder im Verlaufe seiner Rede,
"nun zu · diesem k on kreten Thema, daß unabhfing ig
von den Verträgen eine \Veh rverfassung ein gemeinsames Werk 5ein soll te, schon D, lJS einem sehr einfache n Grunde: \Im den unheil vollen Gegen satz d er
jüngeren deut schen Geschichte. den Gegensatz zwischen
Arbeitern und bewaffneter Macht, in unserem Lande
einmal quszu räumen,
(Beifall bei d~r SPD,)
Dieses Verhängnis soll und darf sich nicht noch einmal
'.viederholen. "
Und auf die Zurufe von der Regierungsseite, die Bürgerlichen hätten ja die Me h rheit, a ntwortete d e r SPDSprecher:
"Eine demokrat.i sche Opposition wird die B eschlüsse
der gewählten !vlehrheit des Pad~ments selbstversWnd' lieh loyal hinn ehmen. ·We nn Sie eimnal auf den Bänken der Opposition sitzen werde n , hoffe ich die gleiche
Bereitschaft bei Ihnen zu finden. CI
(Lebhafter Be ifall bei der SPD. - Lachen bei den
R egierungsparteien.)
. Ollenhauer hatte am Ta ge zuvor erklärt:
'I\Venn so die Sozi aldemok r c1tische Partei ihren a blehnenden Standpunkt gegenüber der Europäischen
Verteidigungsgemeinschaft in v ollem Umfange auf r-echterha lten muß, so möchte ich n och einmal und, wie ich
h offe, damit zur endgültigen Ausmi?l'zung des Unfugs
deJ; Geredes üb er d ie angeblich e Ohne-mich-Politik
odel' Neut ralisationspolilik der Soz ia ldemok ratie Iesl. st ellen, daß die Abl ehmmg der Europäischen Vel'teiteidigun ,gsgemeinsch:lft nicht die Ablehnung ein er lJcli Hk de r militärischen Sichel'heit für unser Volk bedeutet."
(Be ifall bei der SPD.)
Dann stimmte die SPD zusClmmen. m it d211 Regieru:.1gs}>arte:ien einer Entschließung zu, in der über rjic Bt?t'l :lli:l'
Konferenz gesagt wird, "daß die Sowjeh1l110a · heute n icht
\villcns is t, die ·Wiedervereinigung in Fre iheit zuzulasse n,"
D i~se "Gem e insamk eit" in der Außenpolitik ist die P ara lle!e zu r vollst~ndigt'm Kapitulation der SPD vor Adena u er in allen Fragen der Innenpolitik ,

Di e Redensarten von der demok ratischen \VC"hr 'lcrb:._
sung können im bestl?n Falle GeW chtt::'J' herve rrufen. A uf
~llen G<:: bieten de r wcstdeutsdlC n Enf.\vid{lung 1n3cht d ie
R ez.ktion Tag für Ta g Fo r t.schr itte. keine SPRl'tC d{:s
öffent.liche n Lebens, in der die Wieder festi gung des deut .
sehen K apitalis mus nicht fühlb ~ l' zu spüren wörc. Un d
da sol! ausgerechnet in der Wehl'organ is3 tion, di0setn
wichti gstem In strnml '1t der h errschenden Klas!;c, jener
gep riesene demokratische G c ist einziehen, dei' a nde rwärts
zu sehends verduftet! ·Wie sich die d12mokratiscbe Vlehr~
verfassung der " freien· .V/eIt" zur "W irk lichkeit v(,l'hält
das zeigt am besten 'eias Treiben M c C a r t h v s in dei:
am eri ka nischen Al'mC'~·, ~' übel' d3,s jed~ Ta gesz~ itun g die
so zialdemok ratisch en führer orientiert.
D ie Anbiederung der sozialdemokt'atischen Führer und
Pa rlamentarier an diei:i~egie run g ·· i st widerlich, a ber nOd.·
ni ch t das Schlimmste. ·.. Das Schlitnmste ist die jämmc.:,·liehe Figu r , d ie di e- westdeutsche Al'beiterkla5st~ macbt.
In k einem .anderen LSl1:de Westeuropas lasse'n ~ ic;h d i ~
Arbei ter sb · willen- un.d . kraftlos von ih ren Ausbeu L;:> ' .1
ins Verderben fü b ren :· Ge\\'iß hat di es er Zustand kOM pl e tter Entnervung se ine geschichtlichen Ursac!i('n und
Gründe . Aber wer glaub t , da ß das Geflenne der . einen
über die Fehler und Vel'brechen tier ande r en 'den Kol.l
fett macht, täusch t sich. Die Geschid"ltc k en nt .l...einc pa l lamenti1 ri sche-' Besdw;c!'dek omm is5 ion, in deL" man ü bel'
schlec!1te Behandlung j;llmnel't. Di e G es chichte l<enn t und
l'espel< ticrt nm' die revolu tionäre Kraft ·· del' unt ('rdl"ück ~
ten K l a~se , die für ihre Lebe ns interessen ficht und si.:h
im K a mpfe holt, wa s ilw v~l'w e i ged wird . \Venn dieser
G e ist n icht bald bei den deutseh(:n Arbcitel'n cinkeh11 .
da nn ist leicht vorau szllseh!1:n, da ß sie 7.\...... ischen Hamm or
und Amboß zermalmt werden.

Gerecl!ter Krieu
"Die Furchtbarkeit ein es jeden Krieges d ürfe den
k atholische n Ch r iste n ni ch t hinderll, die Notwendigkeit
eines .gerechten · Kri eges' a n zuer1,cnnen, de r Lluf den::
R ech t dcI' Notwe!u' b3 sierc". Dies erkl i:i rte de r' katho~ i 5:~h~
Moraltheologe, Prof. E r m eck e, la ut dpa vom 11. Uä rz.
Natü rlich handelten die katholi schen Christen <lUS
reiner Notwe hr, als si-e·· die Indianer Süd- und I\Iittel . amerikas ausrotteten oder 1204 im K !:euzzug KO i1stun tin opel bran dscha tztr:n, plünderten u n d dem Erdbode n
gieichmnchten oder i m d eu tsche n B<1uernkrieg die Au rstä ndi schen totschlugen. Ja, die .k r..tholisc...I·Hm Christ ... n
h a ben immer und · zu jede r Zeit n u r "gerechte KrieÄe"
ge.CLi hl' t und aus N ot we h r gehandeJ~, Die deutschen Soldaten trug~l1 Kopp(~l sehlösse l' mit der Aufschrift: "Gott
mi t uns ". Gott mit uns, mit uns die katholische M o ~'a t , sie
b eide marschierten 5t('t5 mit deu stär keren Bat.aillonen!
Die christlichen St<l<1 t sbür ger dü rfen si ch k ei n es f;:dJs
auf du!: Gebot "Du soll st nicht töte:1!" berufen. De i·
l'v!ol"altheoJ oge Ermecke hat. nämlich recbt7.~it ig entdeckt.
daß dieses Geoot fatsch alls dem H ebräische n Dbe rs ctzj
\"'orden se i und ei gentlich h ei ßen mi.i.ß te: ., Du sollst r.icht
m euchli ngs morden! " Drts wäre also kla rges tell t. TM cn
darfst Du. Aus "Notwe h r" Ui1Q im "ger edlten Kriege" .
Nur n icht meuchelmorden. Ffui! K ei n <lnsUindigel' \(<l. l holischer Christ tut so etwas. Und \venn es Phosphor r egne t
und Atomb omb en kre p ieren, wenn K ind~ r und G reise.
rVHinn e l' lind Frauen verbrennen u nd zerri ssen , ..'e rden.
da nn ist das kein l\ l e:ucl1elmord. sondern - Notwehr und
gerechter Kri eg. Gott mi t u ns ! Es lebe die katho!isd!.c
j\·lOl'al! Gott ~e i dank , daß es so etwH s noch gibL. r.,.·Ieinst
Du nid1t auch?
Hamburg!

Aln Donners ta g', rleHl 25.
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Die gmße Stenerreform

Am 11. MäI7. hat Bundesfinanzminister Sc h äf f e r in
elner Regierung~erklärung die Grundzüge der sogenannten großen Steuerreform bekannt gegeben, die ein volles
jahr lang die Gemüter der Unternehmer und ihrer \Virtschafts.fach1eute erhitzte. Steuerfragen sind Machtfragen.
Je wuchtiger die Arbeiterkla sse ihre Interessen zu vertreten weiß, umso schwieriger wird es der Bourgeoisie
werden, die Kosten ihres Staatsapparates auf die 'Werktätigen abzuwälzen. Liegt dagegen die Arbeiterbewegung
darnieder, versteht sie es nicht einmal, auf dem ihr
nächstliegendem Gebiete des Lohnkamp"fes sich eini ger-

maßen z.u behaupten, so wird sie in Steuedragen erst
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rech t übers Ohr gehauen werden.
Und was mit der vodieeenden Steuerreform den Arbeitern und Angestellten geboten wird, ist in der Tat ein
tolles Stück. Bis zur Stunde ist die neue Tarif tabelle noch
nicht veröffentlicht worden, man hat eine Form der Bekanntmachung gewählt, die reiner Dummenfang ist u nd
auf die politische Uninteressiertheit ' der Massen spekuliert. Schäffer gab .· nämlich nu:r die Pro:r.eutsätze bekannt,
um die die bishei-igen Tarife der Einl\:Ommensteuer in
Steuerklasse III (Verheiratete mit einem Kind) gesenkt
werden. Da springt .natürlich gleich qic enorme Senkung
von 41,6°11} ins Auge, um die Einkommen bis 3000 DM
(= 250 DM monatlic.~) steuerlich entlastet wcrden sollen.
In hartem Gelde ausgedruckt, sind ·dos jedoch nur ein
paar Pfennige monatlich, die Steuer ;war in dieser Ein kpmmensklasse ziemlich. gering.
.
Der Prozentsatz der Ermäßigung fällt dann sehr rasch
für jene Einkommensgl"uppen, in denen die große Masse
der Arbeitenden liegt. Welche Verdienste kommen hier in
Betracht? Die Lohnstruk turerhebwlg November 1951 ergab, daß 75,6 bio aler Al'beiter und Arbeiterinnen Monatsbruttoverdienste von 200 bis 450 DM h atten. Man schätzt,
daß heute diese dreiviertel aller Arbeiter zwischen 250
und 500 DM brutto liegen. Diese große .Mehrheit geht bei
der Reform leer aus . Bei 6000 DM Einkommen (= 500 DM
monatlich) ist der Ermtißigungssatz 3m geringfügigsten,
nämlich 6,4 Dill. Die Lohnsteuer war hier bisher 34,75 DM
monatlich, die Ennäßigung wird 2,25 DM _betragen. Das
ist die "große " Steuerreform für die Masse der Arbeiter!
Ein Schaubild der Steuererleichterungen zeigt, daß bei
Monatsverdiensten zwischen 300 und 500 DM die Erm ä··
ßigung kaum 2 DM übersteigt.
.
Aber nun ändert sich die Sache schlaga rtig, der Gold segen beginnt. Bei einem Einkommen von 12000 DM,
wofür bisber 2544 D M Einkommensteuer zu entrichten
waren, gibt es 17 °/0 Ermäßigung, was u ngefähr 44 0 Dt'l
sind. 'Während also die Arbeiter mit einer Lohnsteuerermäßigung von etwa einern Tae-eslohn im Jahre rechnen
kÖIUlen, bekom mt der höhere Angestellte, der monatlich
1000 DM hat, schon ein halbes i\'I onatsgch:llt geschenkt.
Doch ist das eine Kleinigkeit, verglichen mit den Geschenken an die Großverdiener.
Die kleine steucrrefonn des Jahres 1953 senkte die
HÖchstbelastung von 80 auf 70 %. die große Steuerreform
dieses J ahres senkt sie weiter auf 55 0 / 0, und diese Spitze
wird ers t bei 600000 DM Einkommen erreicht (gegen
425000 DM bei der kleinen Steuerreform). Ein Millionär
bekommt so im Jahre 150000 DM bar, nachdem ihm
Ade n aue r erst im Vorja hre 100000 DM an Einkommensteuer erlassen hatte. Die kleine u n d die große Steuerreform zusammen haben jedem Einlcommen von einer
Million eine ViertelmiHilJn l\la.rk Einkommensteuer geschenkt!
Was den Arbeitern gegeben wird, ist weniger als ein
Trinkgeld, es ist eine Verh öhnung. Das gilt nicht nur für
die Lohnsteuerermäßigung der großen arbeitenden Massen, es gUt ebenfalls für andere Seiten dieser großartigen
Reform. Sehr wesentlich ist n t mlich für die Arbeiter und
Angestell ten der Freibeh'ag, um den das zu versteuernde
Einkommen verringert wird. Er wurde ...·on 800 auf. 000
DM erhöht. Vo r dem Krieg~ be tru g dieser Freibetrag
760 R~,'l, e!.· müßte bei Berilcl~sich1igung d<::r Kaufkl'afthalbierung d er :Marl{ heute 1500 DM betragen.
Dies ist deshalb für d en Arbeiter wic..l)tig, weil der Ant eil der Lohnsteuer rasch mit dem Br uttove rdienst steigt..
Beispie15\'1€'ise entrichtete die Zeitlohnarbeilerin im No~
vember 1951 für einen durchschnittlichen Brutlowochen,'erdienst von 46, 2.3 Dl\'[ 3,1 0/Q Lohnsteuer. D ~ r männlichc,
im Akkord beschäftigte Facharbeiter mußte von seinem

durchschn ittlichen Bruttowochenverdienst von 100,82 DM
bereits 7,5 Q/o Lohnsteuer abführen. Je höher de r Freibetrag, urnso schwächer wirkt sich die P r ogression, d . h.
der steigende Steueranteil am Lohne, aus, we::iwegen hier
nur praktisch bedeutungSlose Zugeständnisse gemacht
worden sind.
Die gemeinsame BcstelH~rUnb' der Ehegatten ist · ;.viedcr
ins Programm aufgenommen worden, weil sie, wie
Schäffer versicherte, "dern Gedanken der Gleichberechtigung zwischen Mann und -:Frau be:·sse r entspricht". Die
Körperscl1aftssteuer, eine der großen Kap italsteuern, wird
dagegen von 60 auf 45°/,, ' gesenkt. Der seinerzeit in Erwartung der großen Steuen -efo rm px:ovisorisch auf 30 6 /u
ermäßigte Sati für ausgeschüttete Gewinne wird beibe- .
halten und nicht auf den alten Satz zurüc!cgeführt.
Die Erbschaftssteuer wird sehr stark gesenk t. H ier handelt es sich um eine Steuer, die die großen besitzlosen
Massen nic.lJ.t betrifft, daher. entdeckt man plötzlich die
Notwendigkeit der Rückkehr zu Vorkriegsverhältnissen,
Die Freibeträge .von 1934 werden vorgeschl agen. Bei einer
Erbschaft von 600000 DM wird diese Steu er von bisher
104 400 DM auf 78 600 D1V1 gesenkt werden, also , wn ein
Viertel. Schäffer sagt~ ganz ' öffen: "Die Umgestaltung des
. (Erb-schaftss teuer-) Tarifs kommt h auptsüchlich größeren
:Nachlässen zugut~-. " .
.
Durch .die große Steuerreform fallen 2,3 l'...rHliarden DM
an Einkommensteuern aus. Wer davon den Löwenanteil .
einsteckt, ist ganz klar. Die bürgerliche Presse lamentiert
gar mächtig und ist "enttäuscht", besonders vom Vorb~
halt d es Bundesfin~:mzministers. er müsse die Ermächtigung zu einer 2,5 °/oigen Abgabe auf die Einkommen- und
Körperschaftssteuern erhalten. Diese Vorkehrung für den
F all, daß die Bundeskasse in eine starke l"inanzklemme
gel'ate, ändert aber nichts mehr d aran, daß die Staffelung der Einkommensbest.euerung durch_ die große Steuerr eform sehr stark ' abgeschwächt worden ist. Dieser entst:heidende Vorteil verbleibt den großen Einkommenbeziehern nach wie vor.
Man hätte bei diesen unvel'schämten Millionengeschenken an das Kapital erwarten dürfen, daß ein Sturm des
Protestes in der Arbeiterbewegung losbricht, daß Gewerkschatten und SPD ihre Mitglieder mobil machen.
Nichts von alle dem. Schon" bei der kleinen Steuerreform
haben die Gewerkschaften einen Freibetrag von 1500 DM
"vorgesclliagen", was die R~gierung damals wie heute
ignorierte. Das wird "bedauert" und die Sache wird ad
acta gelegt. Georg Re u t er. stellvertretender Vorsitzender des DGB, erklärte der ,,·W elt" am G. März:
"Die Gewerkschaften haben wiederholt zum Ausdruck
gebracht, daß sie eine nachhaltige Senkung des gegenwärtigen unrealistischen Einkommen- und Körpersch.aftssteuertarifs durchaus bejahen, und würden es begrüßen, wenn diese Tarifsenkung zum frühmöglichen
ZeitpUnkt verwirklicht wer'den könnte."
Reuter, der neben einer ganzen Schar von Industriegrößen befragt wurde, erklärt genau dasselbe wie sie :
Tarifsenkung und zwar bald, wobei der DGB-Vorsitzende
weiß, daß die Arbeiter die Zeche zu bez.."\hlen haben. Er
erwähnt n och nicht einmal, daß die Lohnsteuerlast gesenkt werden müßte, sondern redet ganz nebelhaft von
einer "sozü'!leren Ausgestaltung des Steuersystems", was
zu ebenso wenig verpflid1tet wie etwa das Gerede von der
sozialen Markb.v irtschaft.
Die Frage, welche Klasse steuerlic..'1. 'e ntla stet wird und
welche nicht, ist gegenwärtig besonders wichtig. Die Wiederaufrüstung Westdeutsdllands ist eine abgemachte Sache
und wird ungeheure Summen vers chllng('n. Das große
Lärmen um den möglichst frühzeitigen T erm in der großen
Steuerreform erfolgt in H inblick auf diese Lasten. Das
Kapital is t bemüht, so ra sch wie möglidl die goldene
Ernte in die Scheune zu bringen, es will vollendete Tatsachen schaffen. \Venn sich. '].:H111 der starke E'ir..anzbedarf
geltend In3.cht, was ohne Zweifel der Fall sein wird, werden die Massensteuern wei ter erhöht ',vcrden, um die
Ko~ten der Rüstung auf die V!erktätigen abzlI\vtilzen .
Das ist keine Spekulatic:1, schon mit der großen Stetierrefo rm wurde die Umsrttz:otellCl' für den Großl1a.ndel von
1 auf 11/21}/o erhöht. Das sind 250 Millionen DM, die glatt
auf die Verbraucher abgewäl7.t werden. Schon aus Sc.l}äffers eigenen Erklärungen konnte man erkennen, daß der
'Wind aus d ieser Ecke pfeift. Er sagte:
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"Er (der Bund) darf nicht gezwungen werden, in der
Z ukunft alle in a uf das Gebiet der indirekten Steuern
au szuweichen und d a mit die Belastung des Verbrauches
d er breiten l\lassen über das Erträgliche und Gerechte
hina u s zu steigern."
In der Tat laufen aUe Gutachten und Schreibereien der
Professoren des Un ternehmertums darauf hinaus, die

.l):apitalsteuern zu senken und sich an den Verbrnuchssteuern schadlos zu halten. Das bequemste Mittel der
Massenausplüncter ung ist die Erhöhung der Umsa tzsteuer,
denn - man "merkt es nichtu • Der Arbeiter flucht mords-
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mäßi g, w(!un er die Abzüge auf seinem Lohnstrcilen sbht
aber weiß er überhaupt, daß e r für ein Sporthemd 111010'
für einen Anzug 11,1 %, für ein Gl as Bier g!) % odC!~' fG~
seine Zeitu ng 10,7 % des Preises alle in an 'Umsalzsteue ~'
zah.lt?
So o'ffenhart auch von der Seite der Steuern her die
kap italis t ische Gcsell sdt.:lft ihr w ahres Gesicht: Di~ Reichen werden r eimer und die Armen werden ärmer! Das
beschwöi'cndc Händerin:;en der sozialen Gercchti <'l'kcit
nutzt d a garnich~.>. Je geringer der Widerstand: ~m:io
leichter set zen sich die se T endenzen durch.
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/ / Die Lähmung der deutschen Arbeitel'bew egung
Die deutsche Arbeiterbewegung, die bis 1914 Vorbild
für die sozialistischen Bewegungen aller anderen Liin del'
war, liegt heute am tiefsten darnie del'. Mit dem Sieg der
Oktoberrevolution 1917 verlagerte sich das Kraftzen trum
der sozialistischen Arbeiterbew~gung n3rll der SU.
Bis Mitte: der zwanziger Jahre war die KPD noch die
stärkste Sektion der Kommunistischen Internationale, d ie
SPD noch die s tärkste Partei der 2. I nternationale und
d ie deutschen Gewerkschaften waren die zweits tärl<st en
der internationalen Gew erkschaftsbewegung. 1954 is L die
Z ahl der deutschen Gewerk scha.fts rnitglieder - über sechs
Millionen - zwar noch im posant, von einem eigentlichen
Gewerkschaftsleben ist jedoch , kaum' nodl etwas übrig
gebli eben. Die Gewerkschaften sind eine bürokratische
Maschine geworden, die ganz fm Dienste der Aufrechterhaltung der l{apitalistisclien Ordnung aufgeht. Auf dem
Verhandlungswege feilschen sie mit de':1 Kapitalisten den "Sozialpartnern" - um den "Anteil am Sozia.1 p roJ
duld" für den "Arbeiterbül'ger". Die Führer und Id eologen di eser Bev,,'egung bilden sich ein, M a l' x überwunden
und d en S tein der V/eisen entdeckt zu haben. Dabei handelt es sich um Ladenhüter aus d er vormarxi stischen
Periode des Sozialismus, die theoretisch und p raktisch
dutzendmal widerlegt '\vorden sind.
Ein Teil der Arbeiter ist unzufrieden mit der Theorie
und de r Praxis der Zusammenarbeit zwischen K apital LInd
Al'bei~ 1 bei der seine In ter ....ssen zu kurz k ommen. Diese
Arbei ter mn chf:!n aber gewöhn lich. den Fehler, in der gegenw ärtigen Fü hrung der deutschen Arbeiterbewegung die
Ursache ihrer Ohnmacht gegenüber dem kapitalisWichen
Unternehmertum und der Bourgeoisie zu sehen. In Wirklichkeit ist d er Zustand der Arbeiterbewegung 'Vestdeutschlands im' besonderen, und Engl ands, der skandinavischen Länder, d ei' Schweiz im a bgeschwächten Grade,
nur Ausdruck tiefgreifender Veränderungen im Fühlen
und Denken der Arbei terklasse in den en twickelten k.apitalistischen L ändern, Veränderungen, die w ied erum
Auswirkun gen der beiden Weltkriege (Hitlerfaschismus!)
im Bewu ßtsein der b reiten M asse der Werktätigen sind.
Der erste und später der zweite 'W eltk r ieg wären nur
zu verhind ern gewesen, wenn die Arbeiter der entwickel t en ka pitalis ti schen Länder ihre Bourgeoisie gestürzt, die
oolitische Macht erobert und behauptet hätten. Etwa wie
die Hu ssen die 1917 die Emp örung d er breiten MC1s~en
ü ber d ie Kriegsfolgen ausnütz.te n und ih re Bourgeoisie
stüj.'zten. Die Tatsache, d3ß d ie Arbeiterklasse der ent·
wickelten k api talistisd1cn Länder dazu nicht imsta nde
wa r, hat den r-.'Iassen den Glauben an den erfolgreichen
Kampf zur Eroberung der Macht geraubt.
In den kapitalistischen Ländern besteht in unterschiedlichem Grade noch der Glaube und der VV'ille zum Kamp!
u m äie Verbesserung der Lebenshaltung oder die Abwehr von Verschlech tel'w1gen im Rahmen der k<1pitalis tischen Gesellschaftsord nung, aber nicht mehr der
Glaube und die Opferbereitschaft zum Kampf um die
politische Macht. Die großen Opfer der russischen und
chinesischen Umwalzung, die lange Dauer der übergangspedode von technisch und kulturell unentwicl<elten
zu sm:inlistischen Länd en1 schreckt die A l'beitel' der 1c.apito.li3t;sch e:l twichelt€! n Lällder a b.
Dieser Zus tand dauert an, solang,~ die .Jullrgeoisie der
ko.pit.alistischen L änder illl'er ArbeUzrkbsse eine mehl'
odel' \'.'eni ger höherc ' L ebensha~tung ge'Nähre n k ann, als
sie die Bevölkerung jener Länder hat, die sich im op fe rr eichen ü berga n gssta.dium zu m Sozialismus b efinde:1.
Dies scheint breiten Massen sogar vernünftig: und sie s ind

"

4

zufrieden. Die Ti1e~rii.:: und Pr?xis d er Refonnisten in der
Zusammenar beit. mit /dem Kapit(!.l ist d er konsequenteste
Ausdruck: dieses Fühlens u n d'~Denkens der .Arbeiter.
In \Vestdeutschland ist der Glaube der breiten Massen
an die ~i gene Kraft',zum Kampf u m die sozialistische Umwälzung am stärks;ten erschüttert durch die Prax is dei'
Besatzungspolitik in der Ostzone. Sie beschränken sich
darauf ll"'j.itzunehmen, was sie vor dem dritten \VelLkri ef'
noch erlange~ können. Die Kraft, gegen d ie eigene Bour:
geoisie anzukämpfen, fehlt. Ausnahmen bestätigen nur
die Hegel. . D ~s sind Enicheinungen des d erzeitigen Zustandes d er A rbeiterbewegung, denen man sich nidlt verschließen ·darf; w enn man dafür arbeiten will ih n zu
ä ndern,
'
'.
"
Die deut sche Gesch ichte ha t schon e inmal eine solche
Periode durchlaufen. Nach der Niederlage im Ba uern·
krieg im 16. Jahrhu nder t und na ch d em dreißigjährigen
Krieg begann jene dreihundert Jahre anhaltende Periode
des VerfalI s nach der Blütezeit der deutschen handwerks~
m äß igen Kultur, d ie bis zum 19. J ah rhundert anh ielL.
Erst im zweiten Drittel des 19. Jahrhwldert erreichte
Deutschl and, zerrissen jn Kleinstaaterei u nd Phi lister tum,
Anschluß a n die kapitalistische Entwic1~lung. die in den
Randländern Europas, besonders in England, die np.uc
bürgerliche Gesellsc.1-:laft.~ordnung geschClffen hatte. In
diesem AufSchwung d e-s deutschen Kapitalismus bis 1914
enh\'ickelte sich die deutsche Vorltri egsa r~ eiterbeweg ung.
Im Osten : '.I{ein Schwärmen sondern Kam»! für den
Sozialismus
Mit dem Sieg der,· russischen OktobelTevolu tion verlagerte sich, wie oben gesagt, d as Schwcl'ge\vicht der so·
zialistischen Arbeiterbewegung Europas nach Rußland. In
der SU \.\'ul'den nach dem Sieg der Arb eiterklasse durdl
planmäß ige, sozialis tische Aktionen die fehlenden technischen und kulturellen Voraussetzungen für den Ubergang
zur erstcn Stufe sozialistischer Wirtschaft u nd Geselischaft geschaffen.
Der zweite 't,Veltk rieg eI'\'.'eitel1.e den Aktionsrac'ljus der
SU, und die chinesische Revolution el"\lIeiterte rias Gebiet, das slch planmäßig in der Richtung zum Sozialismus
entfaJtet. Es umfa ßt bereits ein Drittel der Mensc..1-li1E-it
der Erde. Die E'ormen, in welche n sich d iese Entwicklung
vollzog und vollzieht, entsprechen nicht den Vorstellun gen
der Schw ä rmer vorn Sozialis mus , sie entspreche n aber den
Vorau ssetzungen und Notwendigkeiten, aus denen heraus
sie g ebor en '.v-urden und sind mit den Muttermalen d ieser
Geburt behaftet. Sie sin d eine Bestätigung des marxistischen
Gedankens, wonach Ideal e ei ner Zeit im besten lfa11e u np
kla re Vorgefü hle einer Umwä lzung dar stellen, aber keine
Rezepte sin d, nach denen die Umgestaltung vollzogen
werden kann. Der revolutionäre Kampf um den Sozialismus führt nur dann zum Sieg, wenn er von den vorhandenen Ums Länden ausgeht und jede Möglichkeit ausnü tzt, um die Eroberun g: der politischen MaC'ht durch die
Arbeiterkl asse zu organis ieren. v;.,' enn e r weiter, nac.~ Eroberung der ganzen polWschen Macht, entsprechend dem
gegebenen Stand äer Technik u !1d Kultur, zum planmäDigen Aufbau der 'Wirtschafi auf der Basi!> del' vergesellschaft eten Produktionsmjttel 'Übergeht und so die kapi talis t isch~
P:ofitw'irtscl:;')ft in die SOZ!?1j.5 tis;.~~e \\' ir tstllaft ü\:.erführt.
Um 'die .-;cn Kampf beginnen. zu könn O~1 , müssen soziale
Zustä nde vorhanden Sei:1, die die en~scb.Eid~:ncl~ '\"erktä tige Masse - Arbei ter und BC1uer~l - nich t mehl" Zl~
erdulden bere it ist, vielmehr muß sie b(~r elt :;ein, mii dem
größten Opfe nnut für die Umgestaltung zu kämpfen.
Au ßer dern muß die hen.schende Klasse, die gestürzt wcr-
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den soll, in ihrer Machtposition erzdl.ütter!. und nicht
mehr imst~m.de sein, mit den alten Methoden zu herrsehen. Unter diesen sozialen Voraussetzungen \vird eine
P artei aus dem opferbereitesten Teil der Arbeiterklasse
möglich, die f5hig ist, den auf der Erkenntnis der ökonomischen Grundgesetze des K::lpitalismus beruhenden Marxismus zu begreifen und a nzuwenden. Diese P artei wird
fähig, die Kräfte der Klassen, die auf Tod und Leben
miteinander kämpfen, r ichtig einzuschätzen. Diese d rei
Voraussetzungen waren in Rußland, China und Jugoslawien in verschiedenem Ausmaße vorhanden, deshalb
siegte dort die Revolution.
Die Angst der kapitalistischen Welt vor dem Kommunismus ist F olge der Siege und des Vordringens der
800 Millionen Menschen, die sich dem Sozialismus zu be wegen. Sie wird vermehrt durch die außerhalb der kapitalistischen Länder geführten Kämpfe gegen koloniale
und imperialistische Herrschaftsmethoden in Asien, Afrlka und den latein -amerikanischen Ländern, deren Bevöllcerung nichl mehr bereit ist, unter den vorhandenen
Existenzbedingungen zu leben. Hinzu kommt d er steigende Einfluß der kommunistischen Par teien in Frankreich
und Halien auf die entscheidenden Schichten der Arbeiter und Bauern. Diesel' Einfluß henunt die Kriegsvorbereitungen d er amerikanisd1en Imperialis~en. Für di e Kapitalisten ist alles ~ommunismus, was. ihnen entgegen-
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Kon (erenz, die jetzt in Caracas in Venezuela stattfindet, zeigten und zeigen eHe verschiedenen Formen" mit denen die
USA den Kampf gegen den "Kommunismus" führen. Auf
der Berliner Konferenz war Du 11 e's' unmittelbares
Ziel, Frankreich bei der Stange zu halten, damit die
französische Kammer den EVG-Vertrag ratifiziere. Es
handelte sich u m direkte Vorbereitung~ und Auflilstung
zum Krieg gegen die zum Sozialismu:i sich entwickelnden
Länder. Die amerikanischen Imperialis ten glauben, durch
einen militärischen Sieg über die 8U als Kern1and des
Kommunimus nicht nur die SU zu schwächen, sondern da mit den Vormfl rsch des Sozialismus in den übrigen Ländern aufhalten zu können. Rüstung und Krieg ist das
profitabelste Geschäft für die amerikanischen I\:Ionopolkapitalisten.
Die Panameritmnische Konfer enz
In CaracQs handel t es sich für die USA darum, die verschiedenen latein-amerikanischen Länder zu b änd ige n,
die mehr oder wenigE'!" gegen die schamlose Ausbeutung
durch das USA-Kapital rebell ieren. Das "Argument,e der
USA, von den "kommunist ischen Briickenköpfen cc in den
latein - amerikanische n Ländern mili tärisch bedroht zu
sein, ist so lächerlidl, daß ~s von niemanden ernst genommen wird.
In Europa 'wird jeder Lohnkampf, den Arbeiter gegen
den Willen der jeweiligen Gewerkschaftsführung durch zukämpfen versuchen, als "kommunistische Mache,e dargestellt, in Latein-Amerika jede Agrarreform oder Verstaatlichung von Petroleumunternehmen oder Fruchttrusts der USA-K apitalisten. In Guatemala hat die rein
bürgerliche Regierung den Fruchttrust verstaatlicht. 'Wie
glaubwürdig berichtet wird, haben d ie Trustherren versucht, einen Aufstand zum Sturz dieser Regierung von
außen und innen zu organisieren. Eine Hamburger Firma
soll Waffen geUefert haben. Damit wollten d ie Hintermänner sich tarnen. Das sind alte bewährte Me-thoden
amerikanischer Kapitalisten, die oft erfolgreich angewandt
wurden, bisher in Guatemala aber noch nicht zum Ziel
führten. Deshalb das Geschrei vom kommunistischen
Stützpunkt in Guatemala.
Die Engländer haben mit dem gleichen Trick die de mokratisch gewähtte Regi erung in Guayana abgesetzt,
Die Siedler der britischen Kolonie Honduras, die zwi schen
Guatemala und Mexiko liegt, forde rn von dCl' britischen
Regierung die Außerkraftsetzung der Vel'fassung, da aller
Wahrscheinlichl;eit nach bei den bevorstehenden ersten
Wahlen die Vereinigte Volkspmtei 8 von den zu w~ihlen
den 9 Vertreter n erhalten wird. Das Parlament soll aus
15 Vertretern bestehen. 6 werden von der Kolonialver\valtung ernannt und nur 9 von den 50000 Einwohnern
g('\v5hlt. Die \'iahl hat noch nicht stattgefunrJe!1. Aber da
man fürchtet, d:~ß die Gc;\vählten die Interesdf.:n der Kolonialbevölkerung gegen d ie britischen Industri011en vertreten werden und hereits eine Ge\'.'erkscbaft gebildet
',nmie, die links or ier..tiel't sein so!!., verlangt m2.n Aufhebung der n oc.h nichT. praktlzicrten Verfassung.
In Caracas h3t Argentinien einen Antrag eingebracht
gQgen den "Kolonialismus und das Besetzthalten von Ge-

bieten de t' westlieben Hemisphäre", die dem "Willen der
amerikanischen Völker widcr ~ prechen". Nun, g<:gcn Kolonien auf dem amerikanischen Kontinent, die in britischem, holländischem oder fra'nzösischem Besitz sind, sin d
::luch die USA-Imperialisten. Du lles hat einen Ant rag eingeb racht, \vorin er die Putsche der USA- Ka'pita1iste n in
Latein amerika gegen jede llehinc!erung ihrer Ausbeutungsmethoden legalisieren möch te. Er fordert den Interventionskrieg gegen jedes lat C:!inamerikanisch e Land,
das zum Kommunismus übergehe. Jede solcher M.aßnahmen, wie die Agrarreform und Verstaatlichung der Zinnbergwerke in Bolivien, Verstantlichung des Fruchttrustes
in Guatemala, ist. " . Komm unismus und verpflkhtet
die anderen Staaten zur militärischen Intervention. Ein
solcher "Umsturz" soll einem Angriff einer ausländischen
Macht gleid1gesetzt werden. i ;
"
"Le Monde" vom 7. März Berichtete aus der Sitzung
d er Panamerikanischen Konferenz vom 6. März:
"Guillermo T 0 I.' i e 11 0 ,;. der Außenminister Guate malas, wandte sich gegen iDulles: Er ·.sei erstaunt, daß
die USA versuchte n, eine kollektive Unterstützung aller
amerikanischen Nationen zu fordern ,! was das Prinzip
der Nichteinmischung verletze. \Venn man die amerik ani schen Vors_chläge prüfe; erkenne man ihre Gefähr.lichkeit. Die Delegation \loh .Guatemala bekämpfe die
Erklärung und die Resolu tion von Dulles energisch. Sio
greife die Grundgese tze der Demokratie unter de m Vorwand des Kampfes gegen den Kommunismus an. Die
. Anklage gegen Guatemala, ·.daß es ein kommunistischer
. Brückenkopf auf· dem amerikanischen Kontinent · sei
und den Panamakanal gefährde, sei ungerecI1tf..;:rtlgt.
'Dieses 'Schlechte Beispiel bedrohe auch d ie Sichciheit
der anderen amerikanischen Republiken, Wir opponieren kategorisch gegen die Int.ernationalisierung des
McCarthysmus, der Hexenj agd, der Bücherverbrennung
und gegen alle Bestrebungen, uns das amerikanische
Denken aufzuzwingen.
Diese Rede wurde stark applmldiert. Der Vertreter von
Chile erklärte, die Prinzipien, die Toriello entwickelt
hab e, "würden von allen Südamerikanern geteilttC. Die
Vertreter von Argentinien und Brasilien gaben auch Lip penbekenntnisse zur "freien und bewegten Rede" Toriellos
ab . Aber in der Kommission wurde mit 13 gegen 4 Stimmen (Guatemala, Argentinien, 1Iexiko und Uruguay) und
Stimmenthaltung Paraguays beschlossen, die Probleme
des Kommunismus an die Spitze der Tagesordnung zu
'sefzen~ D1e Konferenz in Caracas w ird noch ein ige vYochen
andauern.
Die heftigen Kämpfe innerhalb der ägyptisC'hcn zwölfköpfigen Revolutionsregierung sind t.ypische Erscheinungen bei den Versuchen einer noch zum großen Teil · unter
vorkapitalistischen Wirtsd1aftsfOlmen lebenden Bevölkerung, ihre Probleme durch starke Männer zu lösen. In
Ägypten fehlt nicht nur die Arbeiterklasse als bewußt
handelnde Kraft, sondern es stehen auch die Fellachen
noch unter dem Entwid:lungsstadium, das die Bauern in
Rußland, China und Jugoslawien hatten, als sie, geführt
vom klassenbewußten Proletariat, züm r evolutioniiren
Bundesgenossen gemacht wurden. Die arabischen Länder
bleiben deshalb noch Experimentierfeld der Intrigen der
Imperialisten unier- und gegenein ander. Das ist in verschiedenen Abstufungen die Basis lür die Kän:.pfe im
Iron, in Syrien, Ägypten, Tunis, Marokko u sw. Die Schwäche der sozialen Basis sp iegelt sich \vider in der aus der
Ohnmacht geborenen 1'/Iethode des individuellen Terrors,
z. B. in MarolrJw und Portorico.
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Der Schützling der Milliontil'e und Retter 'aus der Itrise
Das wehleidi,r:e Geklage darüber, daß Eis e n h 0 wer
nicht genügend von 1\1 c C art h y abrücke, der Eisenho\\'crs Generäle besd1irnpft und nicht nur T rum an
und S te v e n s 0 n , dIe Demokra ten, angrei ft, sondern
auch den Kampf mit Eisenhower a ufnimmt, ist entweder
beabsichtigte Vert.uschung der drohenden iaschistischen
Gefahr in den USA oder Beschränktheit in höchster
Potenz.
McCarthy hat von Hit I er gelernt. Er macht die Kommunü;tenhetze zum Sprungbrett seines Auf:"itiegs zur
I'.1acht. Es ist nicht nur Vorbereit ung der Novcm bel"'\vahlen
195'1 zum Kongrcß und zu einc.::m Drif.tel d~r S.z:natss itze.
sond€·rn auch Vor"oer~!itung der P~·Jsid~ntenw.dllp.~1 1D 56.
Gedssener Demagoge, der er ist, vermeidet er '1.. R in dcr "
Offentljchk~it das r::riegsgeheul d e," Kriegspartei: vielleicht wird er die Friedenssehnsucnt der breiten l'vIassen
ausnützen, um d<.:! n Präsidentenstuh l zu bcs eb:en. Nicht
elie Person McCarthys ist d ie Gr:fahr. sonde!'n die fi!1anz~
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kräftige Unterstützung seiner Politik m it Millionen von
Dollar, besonder-s \70n seiten der neureichen Kriegsgewinnlel', die Zeilungen~ Radio und Fernsehpropaganda
aufkaufen, um seine Politik bei den Massen populär zu

machen.
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Falls die Stagnation sich zur Krise verschärft, wird er
auch Hillers Methode zur "Rettung" vor Massenarbeitslosigkeit und vor dem Bankl"ott der Mittelschichten anwenden. Das wird die Feuerprobe für die amerijtanische
Arbeiterschaft wer den,. die zwar sozialistisch noch unb eleckt, aber noch nicht abgekämpft und zermürbt ist
u nd den GIauben an ihre Kampfkraft noch nich t verloren
hat.
..,,-/ Die USA sind technisch-objektiv das für den Sozialis/
mus reifste Land. '\Väre die USA-Arbeiterschaft fähig, die
poJitische Macht zu erobern un d zu verteidigen, dann
würde die Umstellung der vergesellschafteten Produk~
tionsmittel von der kapitalistischen Profit· auf die sozia ~
listiscbe Planwilischaft zur Befriedigung der Ma sse nbe~
dürfnisse in kürzester Frist die unwahrscheinlichsten
Träume vom Sozialismus, der bei kürzester Arbeitszeit
die Bedürfnisse aller befriedigt, ven\,vjrklichen.
.
Aber sozialistische Gesellschaft setzt nidlt nur die
höchstentwickelte Technik und' ihre rationellste An\vendung voraus, sondern auch den für den Sozialismus reifen
Menschen, der nur im Prozeß des Kampfes um den Sozialismus geschaffen werden kann. Die amerikanische Krise
"virft die amerikanische Arbeiterschaft in diese Kämpfe,
aus denen der so~ialjstische Mensch hervorgehen wird.
De r 3. Weltkrieg könnte diesen Prozeß eine 'Weile stoppen,
müßte ihn aber mit verst;..l)rkter:Mach.t an den Anfang des
Aufba.uC's der zerstörten Erde setzen.
Aber nußerhalb Viestdcu tschland kämpfen d ie Massen
um größere Ziele als die Befriedigung a ugenblicklicher
persönlidler Bedürfnisse. Es ist unmöglich, daß in der
G egenwart \Vestd eutschland hunderte Jahre von der Entw icklung ausgeschlossen bleiben kann wie das deutsche
Bürgertum nach dem dreißigjährigen Kriege.
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Die deutsche Arbeiterklasse hat sich noch nicbt cin!!1al
ge da nklich, von de m Verfall der, k<lpitalistischc-n Gesellschaflsordnung lösen können. ::10 Jahre Niederlagen, d ie
Auswirlrungen der So\vjetbescllzu ngspohtik li nd eHe zeitweilige Wiedererstarkung dm" kflpitalistischen WirLschaft
nach dem völligen Zusammenbruch hat die deutschen Ar~
beiter, soweit sie nicht direk t i!ls neudeutsche imp e ria~
lislische Lager übergelaufen sind, fatalistisch gemacht.
Der Sjeg einer FußbaUmannsd1Dft oder einer :ln deren
Sportabteilung ist ihnen wic..'ttiger als der Besuch einer
politischen oder gewerk~chaftlid1en Versamrnlu ng. Solche
Versammlungen interessieren sie nicht., zu den Sport veranstaltungen laufen ' si~ zu Tau sen den. Mit Brot und Spielen lassen sje 'Sich vorf der Be ~chäftigung mit ihren Klasseninteressen abh~lten:
Aber das ist kein, Dauerzustand. Das Brot, d. h. die
einigermaßen erträgH~e Existenz, die der west de!ltsche
Kapitalismus ihnen noch biete.t. solange Krise und Remilit.:'l.risierung sie niCht unter das erträgliche Niveau herabdrückt, und die geisttötende Arbeit am laufenden
Band begünstigen den ,Dämmerzustand, in d~m die west~
deutsche-Arbeiter!daSse lebt.
"Der Mensch ist der IVIittelpunkt", "die 'Freiheit eies In~
dividuums muß gegen die s07.ialistische Unmensclllic·hkeit
und Unfreiheit verteidigt werden". Das predigen die Lobredner der verfallenden kapjtalistisch'211 Ordnung. Die
Arbeiter, die an ihren Arbeitsplätzen und besonders am
lauienden Band ausgemergelt werden, geben sich d en
stumpfsinnigsten Zerstreuungen hin, Clnstatt die freie
Zeit zur Sammlung und Schulung ihrer geistigen Kri:lfte
zu vCI'\\"enden. So la ssen sie sich wie eine Hammelherde
zur Schlachtbank führen. 'Wenn sie aus diesem Zustand
n icht erwachen, dann werden sie nicht den eigen~n V·leg
zum Sozialismus beschreiten, sondern wie in d et" i':iedergangsperiode des Kapitalismus auch in der Anfangsperiode des Sozialismus 'Objekt der nicht begriffenen
Grundgesetze der nächsten Geschichtsperiode bleiben. Dagegen müssen wir kämpfe!! .
/ ...,..-

Italien:
Die Berufung der Regierung See 1 b a ~ S ara g a t fiel
zusammen mit dem Beginn der Streiks, die n ach einem
vorbedachten Plan der beiden sozialistischen Gewerkwerl{schaftsrichtungen - des Allgemeinen Gewerkschaftsbunds un,; der Un ion - in den Industriegebieten Nordund Mittelitaliens abrollten, um dt'n zentra1en Indnstriellenverband zu Ve-rhandlungen um die Neugestaltung
des Landestarifvertrage.,; zu zwjngen.
Dje bürgerliche Presse schrie Zeter und Mordio über
den politischen Charclk.ter dieser Streil{s (im polizeilichen
Sinne); sie seien nur aus gerufen worden, um der neuen
Regierung Schwierigkeiten zu b~reiten. Diese Behaup~
tungen wurden allein schon durch die Tatsache Lügen
gestraft. daß die reformistische Union ebenso mitmachte,
wie der linksorientierte Gewel'kscho.ftsbund. Besonders
in d en Großstädten kam es dabE:i allenthalben zu Zusammenstößen mit der Polizei.
Der chri's tliche Verband hatte sic..'1 offiziell von der Bewegung ferngehalten, was aber s:eine Anhänger nicht
hinderte. a n der Bewegung teilzunehmen. DClS beweist
am besten, daß von küns tl ich in szenierten Streiks keine
Rf.'de sein kann. Den Arbeitern in Italien bl'elmt eben
das Feuer atlf den Nägeln und sie sind es, die ihre 01'gmüsationen zum Kampfe drän gen.
Zur seI ben Zeit kam es auf Sizilien zu schweren Zusammenstößen, ,vo in der Ortscha ft Mussomeli die Pächte r
und Landarbeiter in Massen gegen die Neuverteil ung
des Wassers zugunst!:'n d e r Großgrundbesi tzer demonstrierten. Scelbas PoUzel ,'.'arf Tl'i:inengasbomben , bei der
Panik kam eine Anz:'t hl Frauen und Kinder ums L eben,
Als die n eue R eglerur..g, mit dieser schweren Hypothek
bcl"'5tet. vor die J(:1mmcr trat. kam es zu Tum ult e n ,
Li nl::;3!ioz lalisten t!nd
Kommunisten verließen unter
Sd1'Ylhhrufen den Sitzungssaal.
Am 3. September v-ergangenen J3hrcs waren die Bespr.ec.hungen zwischen den Gewerksc..i.aften und der "Confind~lstria·' . dem Un~ e rn e hmerverband, abgebrochen wor den, weil diese sic.~ geWeigert hatte, über :.!ine grundlegende Neugestaltung der veralteten Tarifvertrilge ' zu
vcrh~nd~ln. Im September und im Dezember ",varen dar~
6

aufhin von den Gewerkschaften zwei Generalstreiks
durchgeführt worden. ·An der neuen Aktion im Februar
teilzunehmen, wejgerte sich plötzlich de r christliche Gewerkschaftsbund. Er führte allein Besprechungen mi L der
Confindustria durch.
Dieses Verhalten hatte politische Gründe. Es war eine
Folge des Dnlcks, den die Parteileitung det" Democra'da
Cristiana auf ihren G ewerkschaftsf.lügel ausübte. Bezeidlnend für die Einstellung der r eform ist ischen, re ch ts ~
sozialistisch orientiel'te-n Union ist es, daß sie immer wieder versid1ert.. daß sie nur für Forderungen sei, die si ch
im Rahmen der Möglichkeiten der italienischen Wir tschaft
hiel ten. Aber die Confindustria begrün det gera de ihre
hartnäckjge Weigerung, zu verhandeln, damit, daß die ita l1enische Ind ustrie keine Lohnerhöhu nge n vert.rClge. Es
ist klar, daß die HeIormisten mit ihrer Einstellung Ilern
Gegner ge'\vollt oder ungewollt in die Hände spielen,
Inzwischen h at sich der A llgemeine Gewerksc.:haftsbund
mit der ' Union geeinigt, die- Vermittl ung des neuen Ar ~
bejtsministers, des Rechtssozialisten Vi gor e 11 i, anzurufen . Die Zweckmeldungen der bürge rlichen Presse, mit
dem Organ D e Ga s per i s, "Il Popa lo", an der Spitze,
der rechtssozialisti sche Flügel des Allgemeinen Ge werk sd1aHsbundes sei mit dessen Lei t un g nidü einig und
schrecke auch vor einer Spaltung nj c..'1 t zurück, ,der die
führenden. sozialdcmol<ratisclll'> il Gcwel'J,sdlaft1er i nner ~
halb dieser Ol'g:lnisa tion mit einer ge h;]rnisch ten Erklärung auf den P lan, ~ie ständen 'bedi:1 g'ungslos hint t':!' cl e ~l
Forderungen ihl'es Verbandes Ull(! d8chten an keine
Spaltung. l\ian sicht, di2 it alienjschc Bourgeoisie 1 ~3t
nichts unvers ucht, um die R e ih en cier Arbeitel'ki (ls~c Zl.i
spalten. Weiß sie d0(;h, was auf dem Spide steht !
In einem Brief an die Arbeiterpressc, mit. dem Pr:. s lo -

re, der GeneralsekreHir der Chris ten, seine H altun,;:,! zu

vert e id igen sm~ht€" J wuDte dieser selb::;t zugeben, daf', jnnerhalb drei \Voch en mit der Confindustrb nur drei Verh a ndiu!1gen von in5gl~a mt 10 Stu:::den Dauer ~l,:,dtge 
fund.z:n hatten, und drtß diese nur völlig tUlzureid1::: lJ de
Zugestä ndnisse gemacht hatt.e, Sie 'Jewegte n sich Z\\'1:~·:-hen
25 und 700 Lire Zu::a:h,bg im Monat (t00 Lire ::= 1 DI\I!).
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Die italienjsc:hen Unternehmer schätzen die christlichen.
tionsführer der Hechtssozialisten innerh alb des AHgemeinen Gewerksch2ftsbundcs abgegeucn hat. Die neue
FUhrer richtig ein! Unter diesen Umstclnden war es der
Reg ieru ng Scclba sei nur ein Schutzscilild der Rc::!ktion.
Leitung des ch r istlichen Gewerkschnftsbundes nicht mehr
möglich, ihre \Veigcr ung, im Beisein des Arbeitsministel'S Eine Resolution mit sadllich g1eidlem Inhalt wurde 2ui
der Konferenz der Linken in der Partei Saragats in Maiund der beiden ~mderen Ge\Vrkscho.ftsverb~~nde mit der
Confi ndu st ria zu verhandeln, aufrechtzuerhC'llten. Zur
land verfaßt, deren Vertreier demonst.rativ ihre Parteiämter niedergelegt h atten. Allerdings ist diese linke
Zeit, wo diese Zeilen geschrieben werden, ist das Ergeb nis dieser Verhandlungen n och nicht bekannt. Sicher ist, Strömung nicht einheitlich. Einige Wortführer der Linke n
daß die italienische n Arqeiter den Widerstand der Untersind geneigt, "die Tate n der netten Regierung abzLl~
warten".
nehmer ohne neue, umfassende Kämpfe nicht werden
brechen können.
I n seiner Regierungserklarung vor Senat und Kammer
Währenddessen hoben die Scelba und Sarnga t ihr Rezeigte Scelba unverhoh l~n, daß er nach wie vor ein ReakgierungsschiHlein mühselig auf die hohe See gesteuert.
tionär von altem Schrot und Kom ist. Er stellte seine ReSaragat versucht im Schweiße seines Angesichts, seinen
gi~rung ,a ls .~,an.tjkommuni5tisch" . heraus und . "komm~ln~
zweifelnden und rneuternden Anhängern begrei11ich zu
shsch" 1st fur Ihn alles, iwas SIch gegen seme PolIzeImethoden . auflehnt.
i .i
machen, daß seine Partei nur in d ie Hegierung gegangen
.
sei, um d ie Democr::lzia Cristiana vor einem Rechtsru<,k zu
Nicht nur die paar Stimmen Mehrheit, die die Regieb~wahren, um die Demokratie zu retten und um den Arrung Scelba-Sarago.t in Senat und Kammer ZUSaffi11l8nb(;itcrn "eine bessere soziale Gerechtigkeit:' zu bescheren.
gekratzt hat,·~ lassen verm.uten, d aß. sie kein besseres
Die Hauptschuldigen an allen übeln seien nach wie v or
Scllicksal h aben wird, als 'ihre ku rzlebigen Vorgängerindie Linkssozialisten. Sie SE"ien zwar zur Wahlschlacht am
nen. Die bürgerliche Gesellschaft des lleutigen Italien ist
7. Juni mit der Parole ausgezogen, es gelte eine Regieund moralisch bis' in ihre Grundfesten erschütrung zu erkämpfen, die sich von ihrer Partei bis zur De- materiell
tert. Sie ist nicht ehv~ aus dem Faschismus verjüngt hermocrazia Cristiana erstrecke, zum Schaden der Arbeiter
vorgegangen, sie hat im Gegenteil alle seine Laster überhindere sie aber an der Erfüllung dieses Versprechens
nommc>n und sie noch vergrößert und vergröbert.. Zeuge
die Bindung an die Kommunisten. Dabei haben die \{omda(ür
ist die endlose Kelte der Sittcnskandale, deren
munistü;chen Sprecher innerhalb und 'ß.ußerhalb de:; ParBerichte Seite um Seite der Zeitungen lind ZeitsC}u·jftcn
laments wiederholt erklärt, daß sie eine solche Regierung
füllen, . Aus diesem Kntiuel von Spionen, Rauschgiftunterstützen würden.
.
:. händl enl und -süchtigen, von Schmugglern, Zuhältern,
Die Linkssozialisten ihrerseits werfJn Saragat vor, daß .Edelhuren und kleinen Nutten, von Giftmördern, bestecher vorLeitig "weich!< geworden sei. Es hätte nur noch lichen höheren B eamten, Betschwestern und Frömmlern
kurze Zeit gedauert, bis die Arbeiter -a1ler Parteirichtuntauchen mehr und me!1.r die Namen von bekannten Politikern aus der Democrazia Crist.iana auf, die da!"auf aus
gen eine wirkliche Linksregierung erzwungen hätten. Die
sind, Italien vor dem Kommunismus zu retten. Es ist
Regierung Sce!ba sei nichts anderes, als die Fortsetzung
wohl möglich, daß die üblen Düfte, die aus diesen Eiterder oiten K.oalition, die Italien bIs zum 7. Juni 1953 unter
der Vormundschaft Oe Gasperis r egiert habe, Dieselbe
beulen aufsteigen, der "Regierung des neuen Kurses", wie
Meinung kommt auch in einer Erkläru ng zum Ausdruck, sie Saragat und die Seinen prahlerisch bezeichnen, schneller den Garaus machen, als ma n denk t.
die Domenico B i alle 0, der offiziell anerkannte Frak-
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Am 4. März fand in Kliems Festsälen in der Hasenheide
eine überfülltJ: Betriebsräte- und Delegierten- Versammlu ng der IG Metall \Vcstb,erlins sta.t.
Es ist für die Politik des Vorstandes der IG Metall bez:eichnend, daß in Nt". 5 der Zeitung "IC Metall" vom 10.
März nur mit wenigen Zeilen zu dieser Tagung S tellun g
genommen wurde. l\'!an verschweigt der gesamten Mitgliedschaft \VestberHns und der Bundesrepublik die Vorgänge auf dieser T agung. Mit Rücksicht auf die westlichen
Besatzungsmächte hat der DGB B erlin und ebenfalls die
lG Metall bisher stets nur eine geringe Venmmmlungs tätigkeit entfaltet.· Doch diese Konferenz ließ sich nicht
länger aufschieben , da auf Grund der wirt schaf: lichen
und sozialen Verhältnisse die organisierten Westberliner
Metallarb eit.er ihre Leitung schon seit einiger Zeit bedrängen.
Die innergewerlcschafilichen Vel~hältnisse Westberlins
Jassen sich sehr schwer mit denen 1,Vestdeutschlallds ver~
gleichen. Von 90000 Metallarbei tern 1,iI{estberlins sind nur
35000 in der IG Metall organisiert. Dies ist der Ausdruck
des möngelnden Vertrauens der Arbeiter zu den Gewerkschaftsführern.
Bis HH8 waren im damaligen FDGB in den Spitzenfunk tionen der Gewerkschaften Gesamt.berlL"ls in de n entscheidenden Positionen viele der ehemaligen ult.ralinken
RGO-Strategen vertreten, die in tra uter Gemeinschaft
mit den ehemaligen alten refonnistischen Gewerkschaftsführern ·zusamm02l1:lrbeiteten. Denn nur so war es möglich
gewesen, daß man n.1ch dem Zusammenbruch beim Neu aufbau des Berliner FDGB, in der Zeit, als die Kapitalisten sidl noch in alle Löcher verkrochen ha tten) unter
Führung des heutigen Bevollmäclltigten der IG Metall,
Ga 11 e, nach dem alten Lohngruppenkatalog d!?r Nazis
die Einteilung der Lohngruppen vornahm und Stundenlöbne \"C!\ RM -,81 an f'?Stlegte. Damals hieß es, daß :nan
HüC'::;sic:'ü auf den \ifiedcr.:mf b:lu. nehmen mü.:;..:; ·~, denn
kein I<2p:talist hätte dama ls die Festlegt:ng wirkl1r..; m.:::nscIlem,.-urdiger Lohne \'erhindern k6 n ne ~1,
Die alten ultralinl{en HGO-Strategen U 1 b r ich t und
eh\'.' ale c k, die damals in trauter Gemej nschaft mit

dem heutigen Minister für Gesamtdeutsche Fragen, Jakob
Kai s er, und einigen anderen christlichen Gewerksdlaftsführern, wie L e m tU er· und Genossen, in der
\Vallstraße sich in den Armen lagen, wurden trotz Ihrer
übergroßen Schlauheit, die .sie in Gewerk schaftsdingen
vorzutäuschen versuchten) sehr sclrnell VOn den Christen
und den gerissenen alten Refonnistcn überfahren, So gin ~
es auch den Re t t m a TI n , Pes c h k e und Genossen in
der 1G Metall.

Eines Tages waren n ämlich die Mitgliederkarteien mitsamt vieler Ur..terlagen und Schreibmaschinen aus d en
Büros verschwunden u nd die UGO hatte sich selbstündig
gemacht. Die Ulbricht und Genossen erklärten damals,
daß die UGO und der "Zehlendorfer \Valdklub", \~"ie man
die SPD nach dem Vereinigungsparteitag n annte, von den
Arbeitern völlig isoliert seien und kein. langes Leben haben würden. Mit diesen Hoffnungen lebten die Sc h I i mme und Genossen, die bei der Verei ni gung aus der SPD
in die SED kamen, nur kl1l'ze Zeit. Do sie jedoch ihre
Posten im FDGB nicht i:~ufgeben wonten, wanderten sIe
alle aus dem West berliner Gebiet nach dem Osten ab.
Auf Grund dieser Tatsachen gibt es heut.e in \Veslbcrlitl
nicht einen einzigen Betri('b und keine Baustelle, wo d~r
östliche FDGB auch nur einen gelingfügigen Stü tzpunkt
hat.
Die Opposition, die auf der Konferenz in Kliems Festsälen zum Ausdruck kam,' wurde getrag~n von der l\'Ieinung und Stimmung der Westberlincr .r.lIetal1arbciterschaft, die die heutigen Ve-rhtiltnisse im Osten strikte ?b~
lehnt. Diese Stirrunung ergab sich aus den Verhältnissen
1Vestbcrlins und der Gewinn- und Profitsucht der kapitali5tischen Unt.ernehmcr, die ständig erhöhte Arbeits leistungen fordern, sowie aus der o.l!gcl"neinen politis chen
Ent ..... ickl u ng in der Ik n desl·ep ~l blil{. L i1 H3. up t :-ef~~~ t
konnte der B'.:ndcstüg$abgeordnete Prof. Sc h e 11 f: :1. '·
be r g (der ehemalige L(- iter der Ver~ id1er u n gs•.m ::; i.31t
BerUn) n icht umhin, zum Teil sehl' uc:i-er..d die Etltwicklung in de-t" Bar.dcsrepublik zu s<::hildern, Er sprc.ch
von dpn unsQzi:ilen Verhältnisse;"}, vom Pr~is\\l-uchcr, der
ArbeiWlosigkeit w1d den sozialen Ge.gcnsätz.e.nJ 'l.V:lS E"l'
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anhand . ·von umfan!,.'Leichem . Zahlenmaterial belegte.
Er hatte einem großen Teil der Arbeiter aus dem Herzen
gesprochen.
Auch der Leiter der Versammlung, der n eben Galle
gleichberechtigte Bevollmächtigte der IG Metall BerUn,
\Va r n k e. konnte ebenfalls nici1t umhin, in sehr scharfen
Worten zum Ausch'uc!.;: zu bringen, daß Gewinn- und Profitstreben der Kapitalisten die Wirtschaft völlig behel'r schen und daß für die erhöhte A rt.eitsleistung in keiner
Form eine "gerechte" Entlohnung bezahlt werde. Warnke
kennt die SiinunUllg der Berliner l\·letallarbeiter, besonders in den Mittel- und Kleinbetrieben, sehr genau und
spricht d eshalb einem großen 'reil der Betriebsfunktionäre nach dem I'.'lund. Sein Kollege, der waschechte Reformis t und bei den Metallarbeitern sehr unbeliebte Bevollmächtigte GallE', hat jetzt sehr wenig Zeit für die Interessenvertretung der Mitglieder, Denn er befindet sich
auf eine r Studienreise in den USA, um für die Amerikanisierung der deutschen Gewerkschaften geschult zu werden .
'l'
In der Diskussion sprachen über zwanzig Funktionäre,
vonviegend aus mittleren und kleinen Betrieben, die sich
sehr scharf gegen d:ls rücksichtslose Verhalten versclliedener Unternehmer aussprachen und gegen den Preiswucher Stellung nahmen. Man erklärte, daß es sinnlos
sei, neue Lohnforderungen zu steHen, die ständig .d urch
Miet- und Preise rhöhungen iUusorisch gemacht werden,
GJeichfnlls vmrde der Zwischen-. und Kleinhandel scharf
angegdffen, der heute mit dem Großhandel zusammen
Riesengewinne auf Kcsten der'Arbeiter und An~cstellten
einstecke, Immer wieder wurden die Gewerkschaften aufgefordert, enellich den Dingen Einheit zu gebieten, die
Preis- und \Virtschaftslwntrolle durchzusetzen und sich
in stärke.t;em Maße für die Sicherung der Existenzgru ndlage der Arbeiter mit allen gewerkschaftlichen l\Htteln auf
der ganzen Front einzusetzen.
S c.h a r n 0 W 5 k i, als Vorsitzender des DGB Westberlin, war es bei bei dieser Stirnmung nicht v,rohl zumute, und er fühlte seine Gewerltschaftspolitik sehr ~tark
bedroht. Er versuchte. sich der Stimmung entgegenzustellen und forderte die Funktionäre auf, "Hüc.l{sicht" auf
die Verhältnisse in der Viersektorenstadt Berlin zu nehmen, damit der Osten keinesfalls aus diesen Zuständen
Vorteile ziehe. Er \varnte vor "unüberlegten Schritten~',
, die schwere Folgen haben würden. Währerid seiner Ausführun.gen brach ein Sturm der E.~nhüstung gegen ihn los.
Rufe wie "Abtreten!", .. Maulheld". wurden laut. Es gab
unter den Funktionären auch einzelne, die versuchten, ihn
zu unterstützen, und zeitweise sah es aus, als sollte es
zu eitler Schlägerei komme.n.
In ein~r Resolution, die mit übergroßer Mehrheit an-·
genommen wurde, in der die Anwendung entschlossener
gewerJ.::schaftlicher Kampfmittel gefordert wurde, kam
die Stimmung der Berl1p..er :r.,·!etallarbeiter zum Ausd ruck.
Damit wurde auch indirekt der unhaltbare Kurs Scharnowskis im Berliner DGB abgelehnt. Mit der Annahme
dieser Resolution \\:ar es der Leitung möglich, einen ordnungsgemäßen Abschluß dieser überfüllten Versammlung
herbeizuführen,
Die Verhältnisse in der V/estberliner Wirtschaft sind,
mit Ausnahme der Bau- und der Elektroindustrie, nich.t
allzu rosig. Der Ver1.:mnd der Berlinel' Elektroindustrie
teilt in seinem ,Tahresbericht mit, d aß dieser als erster
Industriezweig in "Vestberlin im JClhre 1953 die Milliardengrenze fast erreicht hat, und das bedeute zwei Drittel
Ihrer Vorkriegsproduktion in \Vest.berlin, Ihr Anteil im
Vergleich zur westdeutschen elektrotechnischen Produktion beträgt 14 % • lh!'e Beschäftigtenzahl hat im Jahre
1953 in "\Vestberlin sogar um 3000 Personen zugenommen.
Dj~ monatliche Pro-Kopi-Leistung betntg 1053 1250 DM
gegen 750 DM im Jahre 1950. Dies ist eine Steigerung um
66% 0/0. Es gibt natürlich noch andere kapitalistische Un ternehmen in \Vestberlin, die große Profite einh eim,scl1,
Die Dauprogramme für 1954 bringen gleichzeitig umfangreiche Projekte. Ein großer Tell der Bauunternehmer
bezieht jedoc.~ viele E inrichtungsgegenstäncle für Nr;\tbau ten sov:ic fast sä mtliche Fens'Lel' Lmd Türen aus UiJerstllnder:.~!·beit~n in B c~~~.?ben W~stdeutsc.ltl?nds die
Be1'1iner Tischler b] l! i~)en arbeitslos. Die niedrigeren F.inkai.lfs1)re~5e in \Vestdeut~('hland ermöG'~ichen ihnen Extr~
profite, da sie für ihre Kalkulation die 'Nestberliner Preise
zugrunde legen.
Auch die metailverarbeitenden Großbetriebe sov..'ie der
Großhanc:el beziehen dQ!l größten Teil ihrer \v'crkzcuge
tmd Betriebsmit tel aus \Vestdeutschland, während die

J.

o

'Verkzeugfabriken Westberlins, z. 13. Fritz Vlerne-r, R,
Stock, Loewe, R. \Vel>er u. a., unter Auftragsmangel l ei den.
Noch schledlter sieht es im Masch.incnbau. bei Fritz Vler:ner, b ei Raboma u. a ., aus. In diesem Industriez\\:eig wurden im vorigen Jahre ständig Entlassungen durchgefü:u:t.
Bei d er Fritz Werner AG wurde infolge Expor trtkkgang
die Belegsdlaft von 3000 auf 1300 Mann reduziert.
Trotz der besonderen Schwierigkeiten infolge der Spaltung Berlins und d er wirtschaftlich isolierten Lage dürf~n
die Arbeiter auf den Kampf um ihre Existenz keine.;falls
verzichten. Die Arbeiter Ostberlins und der Ostzone hab?n.
unter weit schwierigeren Verhältnissen am 17. Juni soziale
und wirtschaftIidle: Erfolge erkämpft.
; ~

;.

Solingen-Remsch eid'
;.

i

Ballarbeittii' auf d01l1 richtigem Weae
Am 3. März fand· eine DelJgiertenkon ferenz der Verwaltungsstelle d er IG Bau von Solingen- Remscheid statt.
Anwesend waren 55 ·Delegierte. Es saUte entschieden werden über die 4 Pien'n ig Lohnerhöhung, die durch Schiedsspruch ab 1. Mai kommen sollten. Anschließend sollte
dann eine größere \Verbeaktion besprochen werden.
Nachdem der Sekretär die Ouvertüre machte, indem er
mitteilte, d aß er vön Lohnverhandlungen bisher n ichts
gewußt hätte und daß er sehr erstaunt sei, daß jetzt sehen
über einen fert igen Schiedsspruch entschieden werden
müßte, brach ein Sturm der Entrüstung' los. Eine sehr
lebhafte Diskussion setzte ein, die dem Sinne nach an
alte Zeiten erinnerte. Der Tenor wa::, daß eine Aenderung
dei' Gewerkschaftspolilik verlangt wurde. Die "TIerhandlungen können nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden, sondern müßten in enger Verbindung mit den
untersten E inheiten der Gewerkschaft geführt werden.
Vor allem müßte man sich der alten Kampfkraft erinnem.
Einige Miesmacher versuchten zu löschen, sie meinten,
die Arbeiterschaft sei noch zu wenig organisiert, man
müsse erst versuchen, die Arbeiterschaft besser zu organisieren.
Ein ganz Schlauer wollte noch sehnell im Trüben fi schen
und beantragte geheime Abstimmung. Trotzdem war das
Ergebnis: 42 für Ablehnung und 13 für Ann ahme des
Schiedsspruches. Folgende Entschließung wurde mit 51
gegen 2 SUmmen bei 2 Enthaltungen angenommen:
.. Die heutige D'elegiertenversammlung der IG Bau.
Steine, Erden, nimmt zu dem Schiedsspruch vom 23. Februar 1954 Stellung. Die Delegierten sind äußerst entrüstet, daß sie wieder vor fertige Tatsachen gestellt
werden, um nur ja oder nein zu sagen. Ein solches Gebaren wirkt auf die Dauer ebenso gewerkschaftsablehnelld wie sdlädigend,
Es ist die höchste Zei t, daß die jetzige Taktik geändert wird, wenn für die Arbeiterschaft etwas herauskommen solL Lohn erhöhungen können nicht in Verhan dlungszimmern von einjgen Leuten erzielt werden .
sondern sind nur unter Mitwirkung der gesamten Arbeiterschaft zu erzielen,
Für die Zukunft verlangen die Delegierten, daß. wenn
wieder Lohnverhandlungen geführt \l,.'crden, elie Bauarbeiterschaft vorher und während der Verhandlung
zusammengerufen und über den Stand unterric.~tet
wird. Die Verhandlungen sind mit Mitgliederversam!~ 
lungen bzw. Kundgebungen zu untermauern. \Venn ~ur
die Arbeiterschaft in der Zukunft noch Erfolge erJ:~t!lt
werden sollen, kann dies nui" bei einer sofortigen Anderung der bisherigen Lohnpolitik ~eschehen.
Die jetzige Lohnpolitik führt zu einer voll stä!ldigen
Diskriminierung der Gewel'kschaftsbewegunf'
l!nd
I;<ahmlegung jedes al.::.tiven te'Nerkschaft lichen Leben.:;.
D ie erzielte Lohnhöhe ist. immer unte:· der Höhe, die
bereits f r eh·...illig von d 2n Unternehrnern an di e guten
Facharbeite r g~zahll wird. Die offensichtiiche Spaltun~
der Arbeiterschaft (h1l'ch das Unterne:lmertum ! ~~nn
aber nur beseitigt ,verden, wenn die Arbeit.erschaf~ ih r~
Interes::ien von tlOten h.:;rnuf selb.;t bestimmen kann. Es
ist deshalb al1ert;rö~1t~r Vfe rt auf Aktivienmg clel· Ar beitersch.aft mit all~n :i\'fitteln bei LohnbeWegungen zu
legen,
Die Lohnfordenm ge:ö der Bauarbeiterschaft dürfen
nicht nur an der Erhöhung der Lebenshaltungskosten
gemessen werden, ~cndern auch an der Ertrag.:;steig-: rung der Bauwirtscha.ft durch Rationalisierung."

Aus der Solinger SPD~:

Nach der .Äußerung von Carlo S c h tu i d : "Ballast über
Bord" begann auch in Solingen inn erhalb der SPD eine
pflaumenweiche Diskussion. Sie war pflaumer.weich , weil
in Solingen nur ei.ne Funktionärgal'nitur letzter Klasse
-n-och für Parteiarbeit zu haben is t. Jeder, der seinen
Denkapparat noch einigermaßen in Ordnung hat, hat
schon Uingst jede Parteitätigkeit a.ls hoffnungslos aufgegeben. So ist es gekommen, daß der Funktionärappnrat
fast ausschließlich aus alten Veteranen besteht. Das Alter
der Stadtratsfraktion beträgt bei 17 Mann etwa 1000

Jahre.
'Venn man einer

~Ilten

Frau zum Geburtstag einen

neuen Kessel schenkt und ihr den alten zum Fenster hinauswirft, d ann wird sie zunächs t sehr böse sein über die
plötzliche Trennung von dem ihr lieb gewol'denen Stück,
aber sehr schnell wird sie dies vergessen haben und finden, daß der neue doch schöner ist. Ahnlich ,val' es bei
den Solinger SPD-Funktionären, als der. Carlo alles über
Bord warf. Sie waren zuerst auc.~ böse, -aber sehr schnell
hatte man ihnen beigebracht, daß "das Neue" besser sei.
Nur einige Unbelehrbare forderten \Cloch noch eine
GrundsatzdiskussiO!l.
! :
So k~m dann im J<.'tnuar eine Vorstandssitzung'J?,:ustande, die ganz kurz die GrundsätzE' diskutierte. Sehr schnell
mußte dieses Beginnen wieder aufgegel?en werden, weil
der notwendige Grips fehlte. Es wurde beschlossen, einen
Kursus über Marxismus durchzuführen, ·.ehe man wieder
über Grundsätze diskutiere. Weiter wu:rde beschlosse n,
daß auf der diesjährigen Jahresdelegiertenkonferenz des
Unterbezirks Solingen ein Referat a la Carlo gehalten
werden solle, um dem einmal tüchtig Bescheid zu sagen.
Eine Differenz entstand. weil einer als Auftakt der
Konferenz, also samstags, eine große Mitgliederversammlung wollte, in der der Referent sprechen solle, do.mit
alle Mitglieder den Standpunkt von Carlo oder seinesgleidlen kennen lernen könnten. Ein anderer wollte keine großangelegte Mitgliedervcl'sarr.ml ung, sondern mit
diesem Referat sofort samstags die Konferenz beginnen.
Viele Genossen, die dem Referenten etwas zu sagen· hätten, wären durch die Größe des Stadtsaales befangen .
Wenn sie dann von der Bühne und ins Mikrofon sprechen
müßten l käme durch ihre Befangenheit etwas ganz anderes heraus als das, was sie eigentlich zu sagen hätten.
Andere wieder \vürden überhaupt nicht sprechen. In der
Delegiertenkonferenz wäre es ganz anders, di e Funktionäre kennen sich, man würde sich meinungsmäßig zusammensetzen und richtig diskutieren. Nach zäher Debatte wurde d er Vor~chlag der Mitgliederversammlung
mit 9 gegen 7 Stimmen angenomr;1en.
Der Kursus hat auel" begonnen, er ist gut besucht,
f indet wöchentlich statt, aber von marxistischen Grund~
sätzen ist nicht viel geblieben. Man plaudert jetzt über
die Montanunion oder den EVG-Verh'ag usw. Man hatte
lange kein anderes Gesprächsthema, als daß der böse
Ade n aue r dem S ehr 0 t h. SPD, sein Solinger Bundestagsmandat verdorben hat.
Die MitgUederversammlung hat am Samstag, dem
6. März, stattgefunden. Die Bühne war mit viel scl\warz
und wenig rot dekorie rt. Car\o war nkht erschienen, eI"
hatte etwas vom roten Solingen gehört, dafür hber W:lr
anwesend Alfred D 0 b b e r t, Vizepr äsident des Landtags von Nordrhein-'Vestfalen lind Mitglied von so una
so viel Aufsichtsratsposten. Im Saale \\1ar viel Leere, von
1500 Mitgliedern waren. höchstens 250 ersdlienen. Auch
hatte 5lch das viele Schwarz von der Bühne auf die Ge müter der An'l,"'esenden gelegt, sonst hätte man dem
Herrn Genossen sein V{ald~ und Wiesenreferat nicht so
an.dtichlig zugehört.
Was ha tte er nun in den fast z\'.rei Stunden gesagt? Fast
nichts. Erster Teil, viele Stützpun!{te in der Masse zu
schaffen. was d arauf hin auslief, Futterkrippen zu besorgen! Der II:Ic.rxis:m.t3 sei kein Dogma, man könne ih n
ru hi .~ auf d ie J etzt;,;eit <!n......·endet:. ITIi:Jn müsse i:ln nur
,.umforme n". Der Sinn der Sache war, als Sozialdemol~ra.l könne man all e!> sein, ~2t:10ljk, Frctestant, BibeJ.fors r;her, Verbrecher oder Kapit alis t .- aber nur kein
Kommunist. Ach j 2 , Atheist darf er &uch nicht sein. das
ist Ballast, der über Bord ge'.\""orII2'!1 werde>n müsse. Mehr
konnte man beim besten WiDel1 aus dem Referat nicht
entnehme:l.

Die Disk:ussion bewegte sich etwn um folgendes: 1.
Wan\O'l habt ihr eure Frauen nic..i"lt mitgebrad1t? 2. \Venn
wir nicht so triige wären. dann wäre d er Saal voll geworden. 3. Wo s ind eure Kinder, wir brauchen Nachwuchs ?
über das Referat hat keiner ehvas gesagt, nur einer
mt'!inte, das Referat sei sehr' flach ce\vesen. Ein ander(!l'
meinte noch, es müßte bald mal was geschehen, die Partei wäre die Partei der Kreppsohlen. Im Schlußwort
braucllte der Referent nicht mehr viel :zu sagen. er ,var
ja nicllt angegriffen worden. Das ist auch kein \Vundcl·,
denn das Durchschnittsalter, .der Anwesenden \'lar bestimmt um die GO . Jahre.
i: .j
Am Sonntagmorgen bega nn ' die eigentliche Delegiertenkonferenz. Von 131 Delegierten waren 105 anwesend) nur
81 h a tten ihre IVIitgli edsbücher m itgebracht. Nach den
81 Büchern waren: 37 Arbeiter; 36 Angestellte und 8 ohne
Beruf. Das Durchschnittsalter ·war 52 Jahre! Die vom
Parteitag beschlossenen Beiti'äge h aUe keiner bez.a hlt.
Dafür ha te aber jeder Delegierte ein en 32 Seiten starken
Geschäftsbericht über das verflossene Jahr: erhalten. Was
nicht in äp.r Wirklichkeit existierte, st::md zurn indestens im
G~ Sdläftsbe richt.
5 .bis. 6 Berichte von Spartenleitern
waren noch nicht eingegangen. In allen Geschäftsberichten wurde gesagt, wie es hätte sein müssen, aber nicht
weldle Arbeit wirklich geleistet worden war. Danri ging
es weiter: Wir haben so \.Uld so oft eingeladen, aber nur
wenige kamen; im neuen Jahre müssen wir uns deshalb
mehr anstrengen.
Als erster sprach ein angehender Doktor. Dieser Mann
studiert ökonomie, man hätte erwartet, daß er sich schon
mal mit M a r x besdläftigt hat. ·Aber davon wußt.e er
höchstens, daß ein gewisser Marx gelebt hat, sonst nichts.
Eine volle Stunde schulmeisterte dieser Jüngling die Delegierten, welelle ohne Gegenwehr und ohne einen Zwischenruf das blöde Geschwätz über sidl ergehen ließen.
Die D iskussionsredner gingen nur auf ganz nebensächliche Dinge ein. Gegen Mittag gingen die ersten Delegierten nach Hause und gegen -13,30 Uhr, wo es an die
WahlCn und Anträge ging, war ,n ur noch ein kleines
Häuflein von 30 Delegierten übrig geblieben, die dann
z.u allem Ja und Amen sagten, um schnell n ach Hause
zu kommen.
Damit war die "Grundsatzdiskussion" des Unterbezirks
Solingen beendet.
Kein Wort ist von den Äußerungen Carlos und seines':
gieichens gefallen. Kein einziger hat zum EVG-Vertrag,
zur Remilitarisierung, zur Berliner Konferenz, zum
17. Juni oder zur Gewerkschaftspolitik des DGB gesprochen. Es war eine einzige Sdlande, daß in der ehem;;üs
roten HochbLU'g Solingen so etwas geschehen konnte. Bis
zur letzten Kommunalwahl h at in Solingen jahrzehntei.:mg- eine linke Mehrheit bestanden, ] 952 ging diese zum
ersten Ma l schwimmen. Durch die KOl'nmissarwirtschaft
in den Ge\.verkschaften ist die Moral und die Aktivität
der Arbeiter so auf den Hund gekommen, daß man ,,,"edel'
von einem gewerkschaftlichen noch von einem politischen
Leb en in der Arbeiterschaft etwas merkt. Viele ehcm~ls
guten Funktionäre stehen heute beiseite und schütteln nur
noch den Kopf.
Die KPD hat sich, obwohl sie noch eine beachtliche
Stimmenza hl bei der Kommunal\Vahl haUe, durch ihre
bornierte Politik fas t überall herausmanövriert. Sie hat
überh aupt keinp.n EiIrfluß mehr. Deshalb hängt sich der
KPD-Sckretä r nur noch an die Rockschö ße der SPD und
es passie ren Pannen, die man in aller Offentliehkelt zurücknehmen muß. \ .... oilei der Mann dann noch schwer eins
auf den Zylinder bekommt.
i,Venn man heute Rückblick hi.ilt auf die vor zwei Jnhren gegründete Aktionseinheit zw ischen SPD, KPD u nd
der FSU, so ist davon nichts mehr ü b rig geblieb~n als
ein guter lebenslän;1id1er Posten. Es gbg um die Neub e~ etzl.'!1e von drei frei~e\\.- orde nen Bei g:~ ord!1ete np osten.
Die Bü r2:erlichen hatten alles dal~n gesetzt. trotz de!"
schwachen linken l\dehrheit , diese Fost~n mit ihren Leuten zu besetzen.
Die drei obengenmi!ltr.>l1 Partei.en bild eten ein2 Aktionseinheit und vertcl1tt,;>l) die P0.3ten unier sich. Es erhielten die KPO den Burgermeis t er (elu-enamtlidl, ohne
Gehalt), eie SPD zwei neue Beigeordnete und die FSU
einen Beigeo rdneten.
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Dies hätte alles schön geklappt, wenn nicht die bösen
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Rechten (CDU und FDP) Einspruch bei der Regierung
erhoben hätten. Man wollte "Fachbeamte" und }{ci.ne
Laien. Diesem Einspruch gab die Regierung statt, sie
brauchte nichts zu befürchten, die Arbeiterschaft stand
bei diesem Spiel passiv beiseite.
Der Anfang der Aktionseinheit wa r gut gewesen. Flugblätter \vurden verteilt, es gaQ eine gewisse Bewegung.
Da schaltete sich bei der SPD der Partei vorstand ein.
Herr Dobbert gab eine Erklärung im Radio ab, daß die
Solinger Sozialdemokraten ohne \X,rissen des Parteivorstandes die Aktionseinheit mit den Kommunisten gemacht hätten und dafür zur Rechenschaft gezogen würden. Es folgten mehrere Sitzungen, in denen sich die 80linger SPD-Genossen verantworten mußten. Die }"'raldion
der SPD, gestarkt durch die Funktionäre, schlug sich sehr
tapfer mit den Herrschaften vom PV herum und diese
mußten unvenichteler Sache wieder abziehen, die Aktionseinheit bleib t bestehen.
Ein Teil der Mitglieder der SPD -verlangte nlch.t nur
gemeinsame Fl ugb lätter, sondern auch Kuhd~elJungen
und Demonstrationen während der Stadtl'atssitzung, um
die Anerkennung zu erzwin gen. 'W äre die KPD auch nur
noch ein wenig in der Masse verankert gewesen, so hätt~
man hier eine gute Sache starten können. Während diesem R ~ngen wurde aber EinsPrtlch beim Verwaltungsgericht erhoben und auf Klage gedrängt. Damit wurden
dann die '''logen in der Mitgliedschaft allmählich wieder
geglättet. Inzv.;ischen wurde auel). der eine Beigeordn~te
anerkannt, "die Bresche!> war 'geschlagen. Heute nach
fast zwei Jahren "k.ä mpft " der eine für höheres Gehalt,
die anderen beiden "kämpfen" rioch für ihre Anstellung
- natürlich bei den Verwalturigsgerichten und in der
Arbeiterschaft rührt sich ni.::hts mehr.
Durch diese wie auch durch andere Mac:tenschaften ist
das bischen Aktivität, das damals bei den SPD- Genossen
vorhanden war, fast ganz verloren gegangen. Immer mehr
Funktionäre haben sich inzwischen zurückgezogen. Was
noch als Funktionär tätig ist, tut es aus alter Tradition
oder ist d urch den Brotkorb abhängig. Die kleine Opposition, die damals vorhanden ,var, ist an den eigenen.
Unzul5nglichkeiten auseinandergefallen. Das pOlitische
Leben in der Partei ist vollkommen erloschen. Vor Wahlen muß alle Kraft aufgeboten werden, um ·das bischen
Vfahlarbqit durchführen zu 'o::önnen. Die diesjährige,n
DistrHctsgeneral versammlungen waren nur von B bls
10 010 der Mitglieder besuch.tl Ma nchmal waren mehr
Funktionen zu vergeben, als Leute da waren. Die Diskussionen glichen dem Kaffeekränzchen alter Damen.
Wenn einmal ernste Themen angeschnitten werden, ist
es dem größten Teil der Funlttionäre langweilig.
Dieses Bild ·ist ersc1u-eckend, aber es ist ungeSchminkt
und wahrheitsgetreu. Wenn auch die Vergreisung der
Partei unb estreitbar ist. darf nicht vergessen werden, d aß
bei den Bundestagswahlen die SPD-Wäh.lerschaft das genau entgegengesetzte Bild bot. Hier liegt ein gewaltiges
Kapital an gutem Willen, hier zeigte sich die heut~ vorhandene Bereitsellaft, gegen Adenauer und das Burgerturn anzukämpfen. Es ist gar keine Frage, daß die Carlo
Schmid und ihresgleichen miL ihren SpießbürgcTparolen
50,....ohl d ie Partei weiter zersetzen als auch d ie SPDWähler enttäuschen werden. Das jedoch ist nid1t entscheidend. Entscheidend ist, 0b die F'unktionän:: weHerhin passiv werden, den Herren Doktoren und Parlan:: en-tal'iern das Fel d überlassen und sich schmollend zuruckziehen. \Vas not tut, ist, daß sich alle Arbeiter und Funktion äre zusammenfinden, denen die Gesellicke der deut schen Arbeiterbewegung wichtiger sind, als der ehrba re
Kadavergehorsam gegenüber den lnstanzen. I st ein solcher Anfang gemacht, dann ,vira es möglich sein zum
Sammeln zu blasen und dem Niedergang entgegenzuwirken.

iVordrhein -Westfalen
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Zur Lobnbeweuung in der Metallilldustrie
,"ViI' erhalten aus d em Ruhl'gebiet folgende Ze ilen:
In der MetalJindustrie des L::tndes Nordrh~in-Vlestfalen
steht wied er einmal die Frag~ der KUndig\..ug des Lohnt:1rifes zur Debatte. Die ge\"altig'=!n Preis~t(;jgo?rungen
zwingen die Arbeiter lInd An ge!.,;tellten zu dies~m Pr.oblem Stellung zu nehmen. Soll dE:r Lebenss tandard meht
noch \veiter gesenkt werden, muß der Kampf um höhere
Löhne und Geh äl ter geführt werden.
Die berufenste Organisation, diesen Kampf zu führen,
sind die Gewerl\schJ.ften. Diesel ben fordern in allen 01'-

10

ganen eine "expan sive Lohnpolitik". Mit radilG!len Phrasen versucht. man Stimmung zu muchen. Wie tief muß d.':ls
Vertrauen z.u d iesen Organisationen gesunl;:en sein. wenn
man zu solchen nichtssagenden Redensarten greifen muß.
Die LohnbC\vegung im Lande Nordrhein-\Vestialen legt
einen Beweis dafür ab, wie es nicht gemacht werden kann
und muß. 750000 Arbeiter und Ang'i:stellte sind davon
betroffen. Damit mar. die ga nze "Bewegung" richtig erfaßt, lohnt es sich, einen kurzen Blick auf die letzte Lohnerhöhung zu werfen. ·
Bekanntlich traten inn 1. Janurlr 1953 die jetzt b estehenden Löhne und Gehälter in Kraft. In der Spitze wlIYden
11 Pfennig gegeben, dje i.mte rste Gruppe erhielt d ie fürst liche Erhöhung von einem Pfennig. Noch klingt diese l!:rfol gssymphonie in den Ohren del' :r-.'Ietallarbeiter lind -angestellten. 't,\fie strengten sich di e Kollegen der Ve1'ltc.tndlungskommission an, :'wn d en Koll egen di ese Erfolg~
schmackhaft zu rnachen·! Daß sich die unfähigsten d~bEi
am schlimmsten gebä~deten , vers teht sich am Rand e.
Mit radikalen Tönen ist nichts' zu machen. Dia Melodie
klingt allzu schaurig . ..~Wie schlecht die Verträge waren,
spürten die Arbeiter und Angestellten in ' den Betrieben.
Der Unternehmenvillkür war Tür und Tor geöffnet WO:i:'den. Akkordkürzungen und Lohnsenkungen am lautenden
Bande zeigtE'n den Wert s olcher Vereinbarungen. Nac.l)
dem Abschluß ru hte ' sich die Verhandlungsko mmission
auf den angeblich errungenen Erfolgen aus. Ruhe Will'
aut allen Wassern. Die Unternehmer kennen ihre "Gegn er"
Uber ··--aUe Mahnungen und Anregungen verschiedenP'f
Koll egen setzte man sich einfach hinweg und so mußte
das eintreten, was gekommen ist. Der erste 1(ündigun gstermin ging sang- und klanglos vorüber. Dann konn te
man wegen des \Veihnachtsfestes und der schlech ten \Virtschaftslage nicht kündigen. Nicht einmal bis heu te h at
die 'Große Tarifkommission Stellung genommen. J etzt ist
es 1. .1ärz geworden und von Kündigung ist noch keine
Rede. Dafür werden seitens der Bezirksleiter und Bezirkssekretäre Phrasen gedroschen, die ohne jeden
Widerhall in den Betrieben angehört werden, S tatt mit
der Mobilisierung der Schaffenden vor J ahresfrist zu beginnen, ergeht man sich jetzt in großsprecherischen Andeutungen, die den Unternehmern nur eilY mitleidiges
Lächeln abge\vinnen. Die Arbeiter und Ang~stelltcn sind
wieder einmal um eine Etfahrung reicher ~und um eine
H offnung ärmer geworden:
Die christlich-reformistische Strategie und Taktik hat
nicht allein in den verflossenen 6 Monaten d ie Arbeiter
u nd Angestellten um ihren Lohn gebracht, sondern sie
auch der verstärkten Ausbeutung durch die Unternehmer
ausgesetzt. Man v ersucht jetzt zu retten, was zu re tten ist.
Die Mobilisierung der Schaffenden soll nun beg innen.
Dazu ist es zu spät. Die Arbeiter folgen niel1t mehr! Snll
eine Änderung eintreten, und da s ist d as Gebot der
Stunde, muß neben der Absetzung der Verhandlungskommission die ganze BÜ1'okratie christlicher oder l'etormistischer Prägung über Bord gehen. Die Arbeiter müssen
klar und deutlich ihre Betriebsräte zwingen, der lend enlahmen Politik in den Betrieben ein Jo~nde zu bereiten und
wieder Vortrupp der Gewerkschaften zu werden.

Die Hamburger Ge!lenreformatifin
So bescheiden die Refolm des Hamburger Schulwesens
von .1949 auch war, si.e bildete doch einen der .H allpt wahlsChInger des H a mburg-Blocks bei der letzten Bürgerschaftsvlahl. Die Spekulation war einfach: Unz5hllge Eltern
erleben die Entt!:iusc"1ung, daß ihr Kind sicll in d er Sc...'llllc
ni cht so bewährt, wie sie es erhofften. Wer hat Schuld?
Die S<:.h.ule! Es ist mit Sicherheit anz,unehmen, daß dieser
T r ick einige tausend Stimmen einbrachte.
Nun \...·0 es sich um die Verwirklichun g der \Vahlversprech~n handelt, geht dem S ena t der AUerv/erteste mit
Grundeis. Er hai versprochen, den t)bergang in die Wis senschaftliche Obel'schule auf den Beginn des fünften
Schulj ah res statt auf dEm Beginn d es Sieb en ten Schuljahres zu legen. Woher die Lehrer Lmd die KI (\ssen räume
nehmen?
Am 3. l\;Iärz h a t. man d as dazu nö1'ige Gesetz durci'_gebracht, mit der ü be l'wältig~llden I\Iehrheii: ven 6 1 zu 58
St.imm~l1. Ei:\I:>:n S~hu1.3:enator hat der ncu~ Ser:at bi sb-er
üb erhaupt n och nicht. Das macht. B lir gE! rmeister Si a- vekin g (Juri st) mit der linken Hand. Wenn man 50~ar in
den eigenen Reihen keinen. Fachmann finden kann, der
dieses heiße Eisen anfassen mag, dann m acht es eben irgend j emand . Schließlich ist ja jeder e-inmal zu:: SCl.~ulc
gegangen - versteht also aud.. etwas davon,
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Ge\\. . ü~ wa r die Hamburger Schulreform eine a nfech~
bare Sache. in ers ter L inie deshalb, \v~il ::ii~ si dl pl'akti sdl nur f1uf das fü nf te und se('h~t e Schuljahr bezog, auf
die zwei Jahre also, die d ie b.inHigen OberschUler l änger
in der Volk~schulc blieben. Erst e ine gleichzeitige R efo rm
der oberen J.Jhrgä n ge der Volk sschu le und d er ganzen
h,jhcren Schule h äl Le die Verhin gerun g der Grundschule
sinnvoll gemacht. Solange abe r cin~ so lch ~ He(orm nicht
von einer stark en pädagogischen und politischen Bewe;;'Jng unter Lehrern und Eltern getra gen wird, kann sie
:;ich giJ.rni cht du rchsetze n. So trug diese r bescheide ne An:-::J:tz zu einer Reform von vornherein den S temp el des
Kt.;,nst!ichen und von einer Pa r tei aus poli tischen überiegungen Ge~ch;1ffenen , vI,je so viele Einrichtu nge n der
neudeutschen Demokratie.
Die Lehrer de r höheren Schu le wa re n scho ll aus Standcs~ründen zum größ ten Teil dagegen. Zwei Jahre späte r
heginnen, und doch da s Ziel er reic...'1en - d as da rf nicht
:"t:in. Auch ein große r Teil der Volksschullehrerschaft be a:lchtete d ie n eue Einrich tun g mit Abneigung. Zu groß~
rh~g::1bungsuntcrs(;hiede in einer Klasse si nd unbequem.
Eins steht fest: Alle diese überlegungen und Argun''.ente
":aren dem Hamburg- Block völlig gleichgültig, sonst wäre
e,; ill.1sgeschlos::;:en, daß er k ein en Fachman n finden kann,
LiH seinen Namen für die Gegenreformation hergeben
..'.'i!l: außer dem ist bekannt, daß sei ne e igenen Anhilr.ger
lm ter den Lehrern fa st aus na hm slos in diesem Plll1kte
;H1dpl'cr Meinung s ind, und wenn a u ch · aus rein techni!:chl:11 Grünch.m, die einer sofor li gen ,~ Ver1< ürzung der
(;rl1ndschu lzeit schon ab Oster:l. di eses ;Jahres entgegen:o1C'hen. :Man wir d nämlich nun wahrscheinlich d2r s o'.vie."0 überla steten Volksschule Leh rer e ntziehe n mü~;sen und
;~ußerdem einer,. teHweisen Sch:ichtuntcrdcht an den Ober~dlU l c n einführen müssen. E in be:;onderer 'Witz ist der
Umstand, daß gerade die Hauptargumente gegen d ie "Re~
inrm" von 1949, übereilte Einführ.ung u nd schwache parlnmentar ische Meh rheit fü r das Gesetz, in erhöhtem
:\!;lüe auf die Gegenreform passen.

Dem Hamburg -Blcck kam es nur ilu f z\vci DinJYe an :
Stimmenfang lind ,sicheJun!r der Standesscbule. Die ~\veite
Behauptung wird oft mit d em l\rgument b ea ntw ort et es
bin ne ja jedes begabte Kind die h öhere Schule bcsud~en ;
wirtschaftlich schwachen Elt er n st3 nde doch Schulgelderlaß zu.
Gewiß, aber er5 tens bring t ein Kind aus "besseren Kreisen" gewöhnlich eifre ganze Reihe Dinge in d ie Schule mit
(großer \-Vo rtschrltz, ei n wandfreies DeulBch, eine gewisse
S€'lbstsicherhelt), a11 die5 muß Sic!1 ein Arbziterldnd gewöhnlich erst e rwerb en, stf'l1t also bei gleicher Veran lagung in den er sten Schu ljahren 7.u r'Ück.
Zwe itens bedeutet Standessdltile ja nicht, daß nur Kinder ge wisser Stä nde diese Schule besu chen dürfen, :So ndern, da ß sie iür ei nen gewbsen St.and er7.ogen \'i~rden
sollen. Die Bourgeoisie k ann ih r en Bedarf a n 'V i~se n 
sdulf t1ern, technis::,hC'n und: ltaufmänllischen Betriebsleitern und dergleich en ni em als ' aus ihrem eigenen N;:lchw U('hs deck en. Sie braucht ständig !risch..:::n ..Nachwuchs
aus all en Volkskreisen. Diesen Nachw uch s so f rüh vlie
möglich zu isolieren, ih m mögiichst früh das Gefü hl einzuimpfen, ehvas Besonderes Z~l sein, da5 is t das wichtigste Anliegen der Bourgeoisie, soweit es sich um d ie Schule
handelt.
"
.
Dafür nimmt n1an wohl scHon in Kauf, daß m an seine
.Hnupt3rgumente aus d em V,Iall lkampf Lügen s trafen muß ,
daß m an jetzt fü r 3 rvIHlionen DM 20 Pavillons mi t 40
Klassen au f den Höfen d er . höh ~re n S chulen <Iufbi:.l uen
muß, um den Zmvachs aufzunehmen, obgleich man vor
clE'r 'Wa h! d ie pa" il!anartigen Schulneuba uten des S PD - '
Senats· auf das heItigfitc. an griff, und d a ß zum ersten l\:Iale
in der Gesch kb te ßes .H amburger öffe ntli chen· Schulwes~ns kein Schu lsena. tor zu fi nden und diesel' Posten
nun schon vier Monate lan g u nbese tzt ist , wä h rend gle id1zeit ig wesentliche Änderungen des Schulwesens durrhge.·
fü hrt werden.
.
(Anmer~ung der Rcda!dion: W ie AP meldet, wurde am i 7.
Mä rz. P r oI. Dr. Hans \Ve n k e zum Schul sc:l.a tor gewählt.)

Am Ende der Winte r sportsaison erscheint es f.l!1gebrncht,
(.'inen Schlußst rich zu ziehen, u m einmal klar di e Er;;.::b nisse zu wäv:en, die auf dieselT Gebiet~ viele alte
Vorslellungen' über den' Haufen warte n, Zeigten sie u ns
doch, daß in den Winterspo rtdisziplin en genf.lU 'So wie auf
dem Gebict der Leichtathletik nur noch zwei Sportnationen existieren, deren J\.·renschenrcservcir u n d technisl..'hen
Mijglichkeiten ims tande sind, die Entwicklung zu besti mmen.
Es handelt sich um den Aufstieg der SO\.... jctur:. ion zur
führe nden .sportnatioll Europ3.s und damit auch zugleich
u m den Gegensatz zwischen dem Hochschulsp ort in den
USA und dem Volkssp ort der SU.
Dedenken w ir, d a ß in der SU d~e Grü nd ung des ersten
POlizdsportvereins erst 1923 in rdoska u erfolgte - es
w;q· der Verein Dynamo --, dann bekommen w ir eine
Vorstellu ng von der sp ortlichen Entwicklung der SU. Erst
(lle Schaffung e iner m odernen I n dustrie g:lb den Boden,
der Millionen eine sportlich!?: Betätigung ermöglichte. Im
alten za::-istischen Rußland war dies nAtürlich nicht der
F:Jll. Da gab es nut" in l\1oska.u un d Petersb urg Sport\'f'reine, ober das Ri,z.·s en re ich der 140 Mill ionen wußte
ni chts von Sport. Es gab \veder einen Schulspor l, 111)(:11
eine sportliche Betätigung d2 r Studenten. Man ka n n dah(>l' beha u pten, daß eie Gründung des er sten Vereins im
Jahre 1923 die eigentliche Gcbul'lsstunde d er russischen
Sp(1rtbewegung gewesen ist.
In wenigen J ahren br~chten es die ru ssi.:irhen Fußballm,mnse:haf ten , Dyn amo Kiew oder o.ndere, die ~iC'll in
Deutschland sehen ließen oder nach 19:33 in Frankreich,
lmte r and:ren bei der Rahm Spartakiade 103 i in Par is,
spielten, zu einer gew issen Achtung bei der Fachwelt.
I m Jahre 1952, siebe n ,J ah re no.ch Ende .des 2. \"'elikrieges beteiligte ~ich die SU zum ersten l\'lale übe rha u p t
an Olympischen Spiele n. H ier in HeJsinki wl.lrd~ klar, daß
ene ne:.w, b isher unbelnu Eltc Nation auf de:Tl G~ble11;'!
dC'::. Spm'ts e:'!'d:dcncn wm:. dlC alle üblichen Yor;J el1ung ,:n über den Haufen \va'rf und mit der r:1:m r ech.nen

Benehm en. Al s Kurios um verdient vermerkt zu werden,
da ß ein amerikanlsc:her Missionar russischen Sportle rn
die Bibel .anbot und ers taunt war, ,d aß sie ableb nterl:. \"0.5
d er gute Ma n n v/ohl gesagt h ätte, ' wenn die Sowjets por tleI" amerikanischen Sportlern das Kommunistische I\-!8. n iles t angeb oten hätten?
" ."
Die Oly mp ischen Spiele zeigten, daß d ie So\.vjetsportler
\Velt.klasse waren. Wurde d och die SU, wenn m an Siege
und Pl ätze n ach einem Punktsystem bewertet , nach den
USA die beste Nation. Nur wenige PlUlkte fehll€l1, und
es \-.;5re den Sowjetsportlern gelungen, die USA vom
Throne der \\'E'ltbesten Sportnation zu stürzen, Dies ist
den Yan}{ees so in die Knochen ge fahren , d a ß sie eine
Sammelkampagne starteten , um Gelder fü r eine voroly"1n pisehe Sch'.llung der amerikanisd1en Spo r tler auf7:u 1Jringen. vV er die f1rll€:rilcf.lnisch en Vcrhältnü:se ken!lt , wo die
.Jugend der Hochschulen t äglil:h 2 bi s 3 S tu n ~i .m Spor t
treibt, u nd \o'/eiß. daß fast 2 Millionen J ugendlicher unter
21 J'ahren da von erfaßt werden, \vir d sich ein Bild von
d er Inten sität dieser Anstrenguns...:n machen. überdies
lau tet die Parole des AmerHt~llischcn Leichtath letik-Ver..:
bandes: .. Die amerikanischen Sportl2r m üssen auf .o:;portJi ch(!m Gebiet den Russen gc: n au so überlegen sein. wie
.mf a Hen anderen !" Dies unterst rich der Vors Hze:lde des
Finanznusschusses d ieses Verbandes, J erem ias M a. 11. o ne y, a uf einer Pre.:;sckonferenz,
Das J~hr 1953 zeigte indesse n eine ganz o.nderc EntvJicklung: Von clen 180 weltbes len Spo rtlern V1J!'C'n GO
_'\merikaner un d 52 Russ2n. Der Vorsp nm g der Amerikaner war also m:r sehr gerin g.
Die E~slallfmeiSi:el'schaften des J anuar 1954 in S;1pp oro
(Japan) zeigten. d~ß die bisher uners;:-h i.itter te Vorherrscbaft der Nonveger au f dies~ m Spez:ialgebi2t der Verga ngenheit angchöl·te. Die Sc'.vjetsporller siegten in all(m
vier \Vettbewcrben unangefochten, die Non/eg(>r WUrdE'll
auf den zweiten Plat z ver wies en.
K am die.; sC\1t;n vi'::]en als Blitz :::us heiterem flin;m~ !,
so sollte die T'::: ll n alnne der So\vje tsportler a~ den Slti weltmeistersclwrten in Are t:r:.d Fa h.lr:., b!:!idc i ~1 Mittelschweden, im Fcbrur.r 1954, alle Vorstellung-en d~r f~ach
welt ero;chüttern. Die e rstmalig te ilne hm enden Sowjetspo r tler gewanne n vie r We ltmeister schaf ten Lir.d stC!llten

m~l ß tC'.

Von allen Seiten mi ß trau ist:h b elauert un d be trachtet,
....ntrde ihr Auftreten gemessen u nd auch i!u' sport liches
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mit dem 25jährigen Rotarmisten Ku s inden Doppe lsieger des Jahres im 30- und 50-Kilometerlauf. Diese
Siege, errungen gegen die ganze Spitzenklasse der nordischen Langläufer, waren unerwa r te t. Zwar hatte ma n nach
deni. Siege der Sowje tsportleri nnen in Grindel \l,.·ald im
La nglauf (J"an ua r 1954.), wo der r ussische l\:I annschafts führ er den Veranstaltern a nbot, eine seiner Schützlinge
mit den jugoslawischen Läuferinne n zusamme n laufen zu
lasse n, mit dem Siege d e r Russinnen gerechnet, abeL" nicht
mit dem de r Männer.
Die Krönun g dieser Erfolgserie war ilber unzweife lhaf t
der Sieg d e r Sowjetma nnschaft im Eishockey im März ll)54
in Stoclcholm. Hier spielten die Sowjelsportler ge r adezu
Ka tz und 1\1au s mit ihren Gegnern. Sie zeigten sich ;"m
Anfang des: Turniers klein und besche iden. Sie siegte n
"wie durch ein Wunder" gegen die Schweiz und erreichlcn
mit Mühe w\d Not ein Unentschieden gegen die Schweden.
Aber im Entscheid ungsspiel gegen Kanada, den un bestrittenen \Veltmeister der letzten J ahre, oflenbartell sie ihre
wahre Meisterschaft. Die Kanadier wurden geradezu deklassiert. D ie SowjetsporUer ware n beim Eishockey, dem
schnellsten Ma nnschaftss pi el überhaupt, eine ganze
Klass e besser als ihre Gegne r. So gewan nen die Sowjetsportle r auf d en ersten Anhieb die Weltmeisterscha ft und
neb enbe i die Europameisterschaft. Auf den Preis der a nständ igsten M a nn schatt verzichtete n sie aus Höflichkeit
gegenübe:: den gastgebende n Schw~de n. D ie Russen erhielten die drittniedri gste Za hl d er Strafminuten, wiih":'
rend d ie Kanadier die letzten wuräen, a lso die meisten~
Strafminuten bekamen.
.
Di ese internationalen Erfolge s i nd ~{n der SportgeschichLe·
der m ode rnen Zeit beispiellos. Sie ht man von de r Rotsporiperiode der Zwischenkriegszeit a b, so waren die
russischen Sportler w ir klich Neulin·ge in der Are na d es
Sports.
Der bÜl'ger liche Sport, der die Russen verächtlich von
oben h erunter anblickte, kl a mmert sich angesichts der
unbesh'eilbarel1 Tatsadlen daran, daß man in der SU
Sportph änomene "staatlich zücht.e" .. Aber die Trainingsmeth oden der Weltkla ssensportler sind überall mit ein er
normalen Arbeit und Arbei tszeit unvereinbar. Keinei"
dieser Sportler kann a u f ein tägliches Training von mindestens 3 Stunden verzichten. Bar t e l S, h eute Studen t
an der H a rvard-Uni versität in den USA und Oly mp ia sieger hn 1500-Meter-Lauf, trainiert 40 Stunden ,in der
':Voche. In det" SU und in den Volksdemokratien fördert
man Sporttalente 8taatlich, die dann als Sportleh rer tä tig
sind.
.
In \Virklichkei t widerspiegeln sich in den · russischen
Sporterfolgen die ge\vattige n Anstrengungen und Leistungen des in du striellen Aufbauwerkes. Nur der Massensport von rvIillionen e r möglicht die Entfaltung von so lchen Spitzenlei~tungen. Zum IVlassensport gehören :::.bcl'
Sporth ochschulen, Stadie n und riesige Mengen Sportm ateriols. . d ie nicht vom Hi mmel faUen . sonde rn
eine hohe Entwicklung der Produktivität e rfordern. Dabei
darf n icht vergessen werden, wieviel Millionen Me n scben
im bes ten Alter im Kriege in der SU zugrunde ginge n,
welche ungeheuren Op fe r an Gut und Blut die KolJ ektivisierung und Industriali sie rung verschlang. Auf dem Gebiete des Sports \vie auf allen anderen h e imsen die russischen Arbe iter und Bauern j etzt die erst~ Früch te ihre r
weltgeschich.tlichen Umwälzung ei n.
Im Vergleich zu den anderen. kapitalistische n Ländern
ist d ie I\'l,ujsenbasis des amerikanischen. Sportes gev.'aliig.
Nirgendr; ist die Sc..~ i C'h.t der sporttreibenden bürgerlich em
Hochschuljugend so breit. Aber im Vergleich zur SU ist
. sie schmal, d enn mit der Erweiterung der sozialistisch.en
\Virtscho.itsgrundlagc steh t die sportli che Betätigung im .mer größeren Kre isen der gesamten werktätigen Ju gend
offen. Das Geheimnis der russischen S parterfolge ist a lso
letzten End~s nicht die staatliche Züdltung, wie sie dem
Philister vorschwebt, sondern die überlegenhe it der geseUschaftlic:hen Organisa tion. die Kriifle zu entfesseln ge stattet, di e von den Schr[jnken der Ausbeuterordnung a n
ihrer Entfaltung geh indert w e rden.

Scharuo\'lslu nlederucbrüllt
einem Berliner Metall arbeite r erh ielten "/ir noch
fol gende Zu.~chrift :
"Vor km'ze m fand in , Xlestberlin eine Betriebsräte- und
Funktionärkonferell z der· IG l\Ietall :;tatt, wo ein e 20pro ~
zeniige Lohnerhöhung gefordert wurde. Als Sc h a r n o W ski , d e r de rz.eitige Vorsitzende des DGB Berli n
(wie lange n och?) d ~gegen sprec.'en wollte, \\--urdc er
niedergesd1rieen.
VOll

\V cnn ma n in der bürgerlidl en Presse von diesem Ereignis eben so überrusdlt. berich te t, wie etwa vom Ausbru ch e ines Vulkans , so nimmt der e:nfa che Berliner Me tall arbeiter m it Befriedigung davon Kenntni s. Es i st. j etzt
ungefj l1l" ein Jahr he r, als G a 11 e in damals stark oesuc!1 ten Bezirksve r snmmlungen dCL' IG Met.a ll die ko.mnrgewillt en Metallarbeiter mit seinen Vergle ichen und den
Hinwt~isen auf die gr oße Zah l der Unorgonisierten a'lS e inanderre de te und es schaffte,· daß di e I''I'I eta ll arbclte r
mit e inem Sechser Zulage (5 Pfennig die Stunde) VOl'· l äufig beruhigt wurden.
Die Zustimmung erfOlgt e aber n ur, weil ma n versprochen h atte, spätestens irit Herbst 1953 pine neue Lohn be _
\vegung einz ':!leite n. Vor:~ koordiniertem Lolmkampf, der
allentha lb en Ir!. den Betrieijen verl angt wird LU1d der \Vic~
ein Sprecher in d e r Bezirk!)versamr:n.l ung Tiergarten 'aus.,
führte, schon na ch ein. p ;;o.a r Tagen die \Vcstberliner Un ternehmer in die Kniee zwin gen würde, wollte GaUe aber"mit Rücksicht auf den Osten " n ich ts wissen.
Die .Funktionäre in den Betriebe n spüren die Unzu frie denhe it mit deI" Gewez'kschaftsführung am handgreif_
lichsten, w en n sie ihre Funktion, Beiträge zu ka ss ieren
(leider nur 0as), ausüben .. D iese Funktionä r e, di e zum
größten Teil die schlechi:e' Entlohnung und die Willkür·
der Un te rnehmer am eigerien L eibe verspüren , die z ~ihne
knirschend zusehen müssen, wie aktive Gewerkschafter
und Vertra uensleute a ls erste a u fs Pfl.as ter fliegen, seheinen e n dlich begriffen ZoLl .haben, daß es gilt, einen Trennun gsstrich zwische.n der gewerkschailsfefndlichen· "IlOhen
Politik" eines Scharnowskis und dem Existen7.Jt amo f der
Arbeiterschaft
zi ehen. Und nicht nur d3s - ' die ühle
Rolle, die Scharnowsk i 1m Buchdnlckerstreik gespielt hat,
h at s ich jedem Gewerkschafter in s Gedächtnis ei ngegraben. Ausgerechnet Scha r nowski , von dem die Spatzen
von d en Däd lern pfeifen, daß er ü ber 100000 DM an Aufsichtsrfltsgeldern im Jah r e verle ben ka nn, der mit seinem
Tru nkenheitsgastspiel. das er auf d em 191. Polizeirevier
aufführt.e, den ganze n DGB kompromittie rte (e r zog sich
nackt a u s, tobte un d gab an, Vorsitzender des DGB zu
sei n) , ausgerechnet dieser M an n wagt es, sich vor Metall arbe iterfunktionäre zu stellen und ihre Lohnforderungen
als "übertrieben" zu bezeich nen.
Gewe~"kschaft er! Hier kann es nur eines geben: Ausmisten !"
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Die {jrüne Front fm'der! •••
"Di e agrarpolitische Op position - im Verein für AgrarwirtscAaft zusa nunengeschlossen - ha t a m Diens tag in
Bonn einen Frontalangri-ff gegen Bundesernäh ru ngsm.inisier L ü b k e eröffnet. Er wird von H l1 genber gs früher em Staatssek ret ä r und ehemaligen LandbundvorsHzen. den von R Q h r geleitet.. Die zrüne Front fordert
Maßn~hmen, die eine Steigerun g d e l' Einnahme n der
Landwirtschaft um mehr als eine Milliarde DM j öh rlic!l
ermöglichen. . . Fre iherr von L ü h n i n g. ehemaliger
Oberpr~s!dent des R hei n landes, u mriß 'd ie Forderu .. gen
der Agl·aropposition. 1. Der F r ischmUchpreis soll um fünf
bis sechs Pfennig je Liter erhöht \v er d en . Das bed eu tet
für di e Bauern eine Meh reinnahme von 280 bis 300 Mill.
DM. 2. Die Zuckerrübenpreise sollen erhöht werden, da mit die Einnahmen um 30 Mill. o :vI steigen. 3. D ie H andelspo litik soll so geführt wer den, daß der Absatz ,"on
Obst, Gemüse und Rindv ieh um 250 Mil!. D:VI jährlich
v erbesse r t wird. 4. Die B eitragszahlungen d er L andarbeiter für die Arbeitslosenversicherung in H öhe von
152 MUt. DI\1 sollen fortfallen . . . " ("Die Vielt", 24. Fetr.)
Hier abtrennen! Deutlich ausfüllenUn t~rzeidme ter
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Einzusenden als Drud<sa dle an den Verlag : B.
Thalheimer, Stuttgart S, \V~nllen5trnne G2.

I

i

Vorname:

SchÖttl 2~

VerantwortHCh tOr Ve,ta g \J. nect:lktlon ! B. SChör.Ue-Tha1hetm~.,·, SluttgarL-S , War.nenstr . 62 - D rmJc verlag5aruckcl .et C~r!~, V:lihln~ e n j <::,
_ Die i'..l·beilerpolltik 'l!rsc.'l.ciot 3:n 5. und 20. jeden Mon:1ts u:1d ":<!nn vom I/er lag eder üU\;:r dl~ Po~tzdi.un '; ::. .l ,j i.C tezogen w'~ r c ''''! j .

