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8.Jahl"gilng NI". 2 Stuttgart, den 22. Januar 1955 
----~~-------------------

30 Pfennig 

Rote Melodie 
Die Frau singt: 

Ich bin allein. 
Es soUt nicht .~ein. 
Mein Sohn stand bei den RUJsen. 
Da fuhr man sie, 
wie's liebe Vieh, 
znr Front - in Omnibussen. 
Und da - da blieb die Feldpost weg
Haho! Er lag im Dreck· 
Die falt,re, die fuhre, 
sie gingen trag IlIld stumm. 
Die Haa re, die H aare 
sind grau vorn DaltiklLm . . . 

General! Ge1leral! 
Wog es flu r 'licht /loch einmal.' 
Es schrei n die Toterl! 
Denk an die Roten! 
Sieh didt vor! Sieh dich 1,'07 ! 

Här den brausend dumpfen Chor! 
Wir rücken näher ran - Kanmu'rwUJ. rm! 
Vom Grab-Schieb ah - ! 

Ich sah durchs Lu.nd 
im lI7eltenbralld-
da n;eintell tau.send Frauen. 
Der Mäher sdl·,itt. 

'Sie '['ittcn mit 
mÜ hunderttau.~eltd Grauen. 
Und wozu Todesangst und Schreck? 
Halto! /iir einen Dreck! 
Die Leiber - die Leibe,.-
sie liegen in der Erd. 

Die Kundgebungen und Demonstrationen gegen die 
Remilitarisierung gehen weiter. H aben die "Verantwort
lichen" auf dem Frankfurter DGB-Kongreß noch geglaubt, 
mit der Entschließune gegen den Wehrbei1rag den anti
milit.aristischen Strömungen eine abwiegelnde l.: nd ber u
h igende Schein konzess ion machen zu können , der es dann 
wie so vielen ihrer Vorgängerinnen gehen sollte, so zeigte 
das Ec..110 der Losung in der Jugend, daß dies gar nicht 
so einfadl ist". Ein be trüblicher Tatbestand für die stra
tegen der sozialen Harmonie und des guten Einverneh
mens mit der Bonner Regierung! 

Die Freih~it':iverte idiger setzten zum Gegenstoß an, 
dessen erstes Prod ukt die "Diskussion" is t, welche sie in 
verschiedenell Gewerkschaftsblättern inszenierten. Die
sen Gei:;tesblitzen - wir haben uns mit ihnen in Nr. 1 
der AR PO befaßt - folgten sogleich Erkl5.rungen be
kannter SPD-Führer, die wenigstens den Vorzug der Ein
deutigkeit haben. 

Held Nr. 1: 
"Der SPO - BlIndestagsabgeordnete Professor Ca r io 

Sc h m i tl sagte am Freitag in Düsseldorf, die SPD 

Wir Weiber -wir Weiber --
wir sind nun nichts mehr wert . .. 

General! General! 
Wag es nur nich t 1tod~ einmal! 
Es schrein die Toten ! 
Denk an die R oten ! 
Sieh di c.h vor! Sieh dich vor! 
Rör den. brausend dumpfell Chor! 
Wir rficken näher ran', Kanonenrnann. 
Zum Grab! -Schieb ab - ! 

In dunkler Nacht , 
wenn keiner !vocht -: 
darm steigert ans dem Grabert. 
der Fäsili,er; 
der MIl,sketier, 
die keine Ruhe haben. 
Das Totcnbata.illon entschwebt
Halw! zu dem, der lebt. 
VerscJ~1vOmmCTl, verschwommen 
hörst du im Windsehraus. 
Sie kommen f Sie kommen! 
und wehen urJt se;.n Hallos . .. 

Gefwra l! General! 
W{Jg es nlJ./' nicht noch einm.al! 
es sdll'ein die Toten! 
Denk an die Roten ! 
Sich rlich I;or! Sieh dich vor ! 
Hör cleft ltnterirdiscJl,Cll Ch or! 

, 

Wir rüchen ltäher ran-du Klloch ellmanlt ! 
im Schrittf 

Komm mit - 'J 
Kurt Tucholsk y , 

werde d ie Pariser Verträge aner kennen, wenn sie vom 
Bundestag ordnungsgemäß rati fi~iert würden und 
w enn das Bundesverütssungsgericht entscheid en sollte, 
daß ordnungs:jemäß r atifiziert worden sei. Er bean t
wortete dami t eine Frage, die ihm in einer Disklls~ 
sion im Anscb luß an einen Vortrag vor dem Rhein~ 
Ruhr-Club ges tellt worden 'w ar. Carlo Schmid fü gte 
hinzu, daß diE' SPD zwar versuchen werde, die an
deren P artner de,1." Verträge zu überzeugen, daß es 
besser wäre, die Ver träge zu ändern, aber sie werde 
auf der Grundlage der Verträge nrbeiten, wenn ihr 
V.,runsch nicht erfüllt werden sollte." ("Stuttgarter Zei
tung", 10. Januar 1955) 

Helel. Nr. 2 und 3: 
.. Der Bremer Senatspräsident Kai se n und der che~ 

malige bad~n-\ ... ürtt. Abgeordnete Dr. K n 0 r 1", beide 
Sozialci pD1okraten, haben sich arn Wodlenende zu der 
beabs ichtlgten Pr1.'pagandaakt ion der SPD gegen di~ 

Pariser Vertr5ge geäußert. In einem In terviev .. · im 
"B1lndC'sländerd icnst" sagte K aisen: "Das ist n icht tra
gisch zu nehmen. Ich sehe zuversichtlich in die Zu-

" 
1 



' ...... 

kunil". Dr. K norr vertrat die Ansicht, daß ' s ich die 
vom SPD-Pressechef F r itz He i n e a ngekündigte K am
pagne mit Kundgebungen unter fre iem H immel und 
Versammlungen als ein "Schlag ins Wasser " erweisen 
w erde. "Unsere Parteifr eunde in Süddeu tsch land ma
chen den sturen Kurs Ollen hauers nicht mit. In Süd
deub;chland ist kein Boden für solche Rad,ika1isie
rungstendenzen". ("Stut tgarter Zeitung", 11. Jan. 1955) 

E ine Heldehvereinigung: 

"Der erweiterte Vorstand der SPD des Kreises Stutt
gart hat beschlossen, die SPD-Bundestagsfl'akt ion zu 
ersuchen, im Bund es tag einen ver fass ungsändel'nden 
Antrag einzubringen, der vorsieht, über die Annahme 
der P ariser Militärverträge und des S::lar$tatuts die 
Bevölkerung der Bundesrepublik in einer Volksab
stimmung entsdleiden zu lassen. 11 

("Vorwärts", 14. J anuar 1955) 

Wenn wir diese drei Erklärungen zusammen anfüh
ren, so aus dem einfachen Grunde, weil die ersten beiden 
nur offenherzig u nrJ lJ ngesC'hminkt aussprechen , was die 
der dritten i nnewohnende Konsequenz ist. D er Ruf nach 
de'm Voll .. sentscheid ist die "neue Lin ie", auf de r sich die 

. offenen und versteckten Vlehrfreunde in SPD und Ge-
werkschaften gefunden h aben. Die biederen und kerzen
geraden Worte der CarlQ und Kaisen sind h eute e.ben zu 
kompromittiel'lich geworden. 

Volksbefragung! Warum in die Ferne sC'.h\I,;cifcn, wo 
d[ls Gute doch so nah ? Das Hessische Statistische Lün
desamt hat e ine Untersuchung veröffentlicht, i n der die 
Alters- und Geschlechtss truktu l' der Wähler analysiert 
wurde, die am 28. November zur Wahl des L andtages 
schritten. Diese Untersuchung hat ergeben, daß die Ju-
gend behlerlei Geschlechts - und ganz zweifellos han
delte- es sich in e rs ter L inie um die Arbeiterjugend -
vorwiegend. SilD wählte, Die SPD erzielte in Hessen 4~,6 
Prozent aUer Stimmen, aber a llein knapp 50 Pro:::. sämt
li cher Stimmen d er bis 30 J a hre a lten männlid1en ,"Väh
le r,. Dei der Bunclestagswahl 1953 waren es erst 39 Proz. 
Die CDU verlor in der gle ichen Gruppe ein ru ndes Drit
t el ihres Anteils an m ä nnlichen Jungwählerstimm en, 

Von 100 Wählern beiderlei Geschlechts im Alter von 
21 bis unter 30 Jahren, wähltcn in Hessen 

bei den Bundestagswahlen 1!l53 36,8 SPD und 33,6 CDU 
bei den La ndtagsw ahlen 1951 47,7 SPD und 22,1 CDU. 

J e 100 '\Vä hle r aller ' Altersgruppen beiderlei Ge-
schlechts stimmten bei den hessischen La ndtagswahlen 1954 

42,0 SPD und 23,7 CDU. 

Eine solch kollossale, innerhalb eines. einzigen Jahres 
auftretende Stimmen verschiebung ist ein klarer Ausdruck 
dCl- Vlehrfeindschaft der Jugend. Und nicht nur das. Die 
ta tkräftigs ten und energi schsten E lemente der Nation, 
besonders ihres arbeitenden Teils , haben hier ihre Be
reitschaft demonstriert, gegen die Aufrüstung einzutre-' 

Die Volksbefragung als Kampfmit tel gegen die Remi- ten. ,\Vozu a lso Volksbefragung, wenn es g ilt, diese Be-
lital'isierung ist nichts, worauf die SPD P a tentansprüche re itschaft in Taten zu verwandeln? Spekulieren die Volks-
erheben ).;; ünnte. Die verflossene UAP und nach ihr die befrager etwa gar auf Adenauers bejahrte Wühlergarde, 
KPD h aben lange genug eine kümmerliche Existenz mit um die Jugend zu übel'stirnmen? 
dieser Parole zu fristen gesucht. Seinerzeit lehnte die Natürlich weiß man . auch anderenorts um diese Ge-
SPD jeden Beschluß in dieser Rich tung glat t ab. Volenn gcbenheiten. Vne sehr die _ allesamt sozialdemokra-
man sich jetzt eines besseren besinnt, so ganz und gat' tischen'- Gc\verkschaftsfüh rer nach einem "Ausweg" 
nicht, weil der Radikalismus in den SPD- oder anderen aus der Verlegenheit suchten, in die sie von der anti-
I nstanzen der Al'beiterorganisationen Einzug gehalten militaristischen J ugendbewegung gesetzt worden sind, 
h a t, sondern weil es gilt, eine 'wchrfeiudHche Bewegung, zeigen schon die Antwor ten von Walter F l ' e i tag (DGB-
die zu I{ wldgebungen und Demonstrationen übergcgang.CIL._ Vorstand), atto B r e 11 n e r (Metall), Heinrich Im i g: 
is t, auf d as geruhsame und ungcfäbrJicllc Parkett der (Bergbau) , Hans Ja h n (Eisenbahner) und Ad olf Ku m -
reinen StimmzettelpoHtilt abzudrängen, In einer S itua- me l' nuß (ÖTV) auf die F rage des Zentralorgans der 
t ion , in der in der SPD u nd in den Gewerkschaften im- SPD, "Neuer Vorwärts", vom 31. Dezember 1054: "Was 
mer vernehmlicher Forderungen erhoben werden, deren erwarten d ie Gewerkschaften vom kommenden Jahr? " 
1'enor die a ußerparlamentarische Verhinderung de r Auf
rüstung ist, bedeutet d ie Losung des Volksbegehrens, be
wußt oder unbewußt, den Versuch der Kastrierung d es 
hoffnungsvollsten Anlaufs, d en die deutsche Arbeiter
klasse seit 1945 zu verzeichnen hat. Das Volksbegehren 
gegen die Remil itarisierung soll einerseits dem Anti
militarismus ein ungefiihrliches Ventil öffnen, anderer
seits geschäftigen r efonnistischen VoU<sl'ednern gesta t
ten, sich auszu toben, ohne jedesmal in die peinliche Lage 
zu g<::r a t en, auf die Frage "Was tun?" keine befriedigende. 
Antwort geben zu können. 

Was wollen die Volksbef rager eigentlich? F es tstellen, 
wie das deutsche Volk zur Wiederaufrüstung steht? Be
darf es dazu einer derartigen Prozedur, wo selbst B I a n k 
Leute unum wunden zugegeben haben, daß ihnen "all es 
bekannt" sei, was sie da von der Jugend zu hören be
kommen haben? Oder bilden sie sich etwa ein , A de n -
aue I' und die deutsche Bourgeoisie mit solchem T hea ter 
umzustimmen? Gut zugeredet haben sie dem deutschen 
Bürge rt.um seit 1945 noch und noch. Erfolg war, daß die 
Herrschaft d es deutschen Kapitals heute solider und fester 
ist als vor 1933. Soll das parlamentarische Flennen über 
die "Einsichtslos igkeit" und das "Unverständnis" des wie
der erstarkten deutschen Unternehmertums weitergehen, 
das nur zu gut weiß, \vie es seine Profite und Profitinter
essen wnhrni :nmt? Oder h<lt nicht doch der Proteststreik 
der Belegschaf.t d~r Hül,tem1;cr\(c Obel'll<1.uscn Renn Ge
neraldirektor Hermann Heu s eh, einem der gewaltig
sten der westdeutschen Schlotbarone, den Mund nach
haltiger gestopft a ls sämtliche SPD-Reden, die seit der 
Gebl.lr t des Bonner P arlaments dor t gehalten worden sind? 

2 

Keiner der Befr agten hat e in e inziges \Vort über eie 
Remilitarisie r ung verloren, obgleich der Frankfurter 
DGB-Kongreß bindende Beschlüsse gefa ßt hat und nur 
Kleinkinder an die Verwirklichung der h aufenweise auf
gezählten sozialen Forderungen glauben könn~n, sofern 
m an die Rüstungslasten stillschweigend "übersieht'1 (und 
akzeptiert). 

. Die gleiche infame Taktik des Todschweigens verfolgte 
"Metall" in der Nr. 1 vom 12. Januar, gewürzt mit einer 
"AufgabensteIlung", die dem Geist des Redaktionsstabes 
ein beredte5 Zeugn is ausstellt. Der Leitartikel Kuno 
B l' a n dei s ist - nun rate mal - welcher Angelegen-
heit gewidmet? 

"Die Meldungen ' über die jüngsten Vorgänge in 
Jugoslawien haben in der ganzen Welt Aufsehen er
regt; auch die Gewerkschaftsbewegu ng sollte ihnen die 
allergrößte Aufmerksamkeit sch~nken, ja daran Anteil 
nehmen ... 

Zu verh indern, daß die Opposition wedel' "geräusch
los" noch durch "Moskauer Prozesse" liqu idier t wird, 
das sollte sich auch die Arbeitel'bewegung in der 
Bundcsrepublik zur Aufgabe stellen , . . Es geht um 
uns alle berühr ende Fragen ... Die gesamte interna
tionale Arbeiterbewegun g und ganz besonders die Ge
werkscb~1ften, sollten deshalb ihren Einfluß geltend 
machen, um d ies (jugoslawische "Stiuberungsmaßnah
men" Die Red.) zu vcrhIndern. " 
Der Fall D j i 1 a s - d as is t d ie Hauptsot'ge des ge

werkschaftlich organisie.rten deutsc..t.,en I''1leta llarbeiters an 
der Schwelle des J ah res 1935 ! Kein \Vort übel' den K ampf 
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gegen die \Viedel'al.lfrUstung, kein VV~Ol't übel' die Durch
führung cer F ... an~ ~urlcr Beschlüsse - aber: "eine uns 
alle berührende' Frage": Moskauer Prozesse in' Jugo
s1.~\Vien? 

Diese p lumpe Osthelze im Stile der Bonner Propa
ganda ist ein zu schäbiger Ersatz, als daß sie ihren Zweck 
_ Ablenkung von der \virklich "uns aUe berührenden 
Frage" des Kampfes gegen die Auft-üst: . .mg - erfüllen 
könnte. Dagegen lleßen sich die Delegierten der Stntt
garter Ö'l'V-Bezirkskollfcl"enZ am 12. Januar von Kum- ' 
mernuß' ,.scharfen Viorten" e inwickeln. Die ,.Stuttgarte-r 
Zeitung" berichtete am 13. Januar: 

"Die Bezirkskonferenz der Gewerkschaft "Oeffent
Iiche Dienste, Transport und Verkehr" (ÖTV) wlJrde 
am Mittwoch n3d1 zum Teil lebhaf:ten Auseinander
setzungen beendet. Obwohl etwa 90 Anträge zu bera
ten waren, · bildete den unbestreitbaren Mittelpunkt 
der Tagung ein Antrag der Ort·svecwaltung Baclmang, 
in der die Erwartung ausgesprochen wurde, daß der 
Hauptvorstand der ÖTV .. mit allen gewerkschaftlichen 
MiLh.~ln die heabsicllti~rte Aufrüstung der Bundesrepu
blik verhindern werde. 

Dieser Antrag wurde schließlich als letzter Punkt 
der Tagesordnung mit all en gegen zwi;ilf Stimmen 
durch eine R ede für e.rlecligt erkläl-t, die der erste 
Vorsitzende der Gewerksch aft ÖTV, Kummernuß, in 
den frühe:l Nac:hmittagsstunde!1 VOI' den Delegierten 
gehalten hatte. In dieser Rede fand Kummernuß sehr 
scharfe Worte gegen den "DGB-Kollegen Blank", der 
sich nur n och über das ,,\Vie" und überhaupt nicht 
mehr über das "Ob" einer 'Wiederaufrüs tung unter
halten wolle . .. 

Als seinen persönlichen Standpunkt stellte Kummer
nuß heraus, daß man über eine deutsche \Viederauf
rüstung erst reden Itönne, wenn die Wiedervereinigung 
erreicht sei. Die Entscheidung über diese Frage sei 
jedoch allein Sache der politischen Parteien, das heißt 
des Bundestages. Die Gewerkschaft werde sich auch 
die Verantwortung dafür auf keinen Fall zuschieben 
lassen. 'Deshalb komme auch ein Generalstreik zur 
Verhinderung ei ner Aufrustung nicht in ·Frage. Ganz · 
unabhängig davon, was jeder einzelne mit einem ihm 
eventuell zugehenden Gestellungsbefehl machen werde 
- Kummernuß ließ keinen Zweifel, daß er persönlich 
ihn nicht beach ten werde -, sei eine parlamentarische 
Entscheidung auch für die Gewerkschaften bindend. 
Ein Streilt gegen einen Bundestagsbeschl uß wäre 
daher eia Angriff auf die parlamcnta.rische .Demo
kratie ." 

Was man sich genau merken soll, ist diese Verlmüp
fung der glatten \Veigerung, die Ge\verksd1aften gegen 
die Aufrüstung einzusetzen, mit den scheinradik8.1en He
densarten' von der Dienstverweigerung. "'ir sagen aus
chilcklich Redensar ten, weil die Ablehnung der scharfen 
und entscheidenden \I;laffe der gewerl(schaftlichen Orga
nisation im Kampf gegen die Remilitarisierung hinläng
lich beweist, daß in diesem F alle die Dienstverweigerung 
nm' dazu diente, die Opposition zu entwaff:nen, die mit 
vollem Recht verlangte, "mit ~.llen gewerkschaftlichen 
Mi tteln die beabsichtigte \Vicderal.lfrüstung der Bundes
republik (zu) verhindern" .. 

Von größter Wichtig keit für die Zukunft der a nti
militaristischen Bewegung ist jedoch die am 16. J anuar 
ein stimmig von der b.::!.yrischen Landesbezirkshonfct·('.nz 
angenommene Entsc!!Hc3ung, Vo!lrsbegehren gegen die 
Wiedera.ufrüstung zu verlangen. Nach den bei Redak
th)nsschluß vorliegenden Zeitungsmeldl1ngen sollen in den 
Ge\verkschaften geheime Abstirnmun~en zur Frage des 
\\'e:: rbcilrages s tattB.:1dcn und in den Bundesländern 
\'oH:sbcgehren bz\\' . Volksentscheide in die Vvege gelei
tet werden, "so\ve:t dic!;;c yeriassungSl"N:htl ich möglich 
sind". Den Ge\\'erk5Cb~ftsmitgliederr: soll im F~llc der 
Dienstverweigentng "Rccht:;schutz" gewährt werden. Auf 

r-" ..... , .• --., -_.-,..,.~-~~;~ .... _ - -- ,.. - .......... - ....... 

der L:lIlGcsbczirl,sjugcndl,ont'crcnz Baden - 'Vilrttcmb:..~r~ 
wucdc a,1I gleichen Tage eine Entscliließüng t1i1gEno:.yi.
men, die verlangt, "nichts unverSlIC'ht zu lassen. in dieser 
schicksalssclnveren Frage einen Volksent~cheid herbei
z.uführen". 

Zweifellos haben viele Delegierte beider Tagungen 
dem Vcrlangen nach Volksen tscheid zuges timmt, ·weil sie 
ehrlich glaubten, d a mit einen Schritt zu machen, der die ; 
Aufrüstung verhindern hilft. Aber in der Politik ko rmnt 
es nicht auf den guten Glauben, sondern auf die ..... 'irk-
1ich~ Bedeutung einer Maßnahme an. Da eine breite 1\'1;1S
senstimmung gegen die Aufrüstung bcsl.eht lind in lp.tzter 
Zeit der Wille, die Gewerksd1aftsorganisationen zum 
Kampfe aufzurufen, immer mehr Boden gC\'linnt , können 
die Gewerkschafts- und SPD-Führer nid"!.t mehr mit der 
bisher geübten Taktik der stillen Sabotage oder dem 
Hin\veis auf das alleinige Entsdlciclungsrecht d er Bon
ner CDU-Mehrheit operieren. Die Bewegung -is t zu stark 
geworden, um sie direkt abdrosseln zu können. Sie soll 
daher auf die sanftlebigeren Gefilde der Volksbefragung 
abgedrängt werden, wo man in demokratischer Schönhei t 
sterben kann, während die Reaktion drauf und dran ist, 
ihre Rüstungsplän~ in die Tat umzusetzen. 

Man muß sich die Sache nicht so vorstellen, als ob 
alle Gewerkschafts- adel' SPD-Führer ein · unmittelbares 
Interesse an der Remilitarisie rung haben, wie dies bei 
der deutschen Bourgeoisie und ihren Vertretern der Fall 
ist. Dies gilt wohl von einigen Prachtexemplaren, die wir 
ort genug angeprangert haben, aber sie sind die Aus
nahme. Die Kummernuß und 011 e n hau erkennen lmd 
fürchten d ie schwerwiegende Verschiebung deI' wes tdeut
schen Kräft~verhältnisse, welche im Gefolge der Remi
litarisierung kommt. Es ist ihre klcinbürgerlich-rcforrni w 

sUsche GrunclhaItung, die sie hindert, die ]t:räfte auf den 
P lan zu rufen , die d er Aufrüstung in \Vestdeutschland 
das Lebenslicht ausblasen könnten. Dies zu bewerkstel
ligen, wiire nur im außerparlamentarischen Massen- und 
Machtkampf möglid1, der brutal die Illusionen sowohl der 
Massen wie der FühreT von der sozialen Harmonie und 
dem "überlebten Klassenkampf" zerstören würde. Wäh
rend die remilitarisieruI"!.gsfeindlichcn Arbeiter, und be· 
sonders die Jugendlichen, dies noch nicht sehell, aber 
bereit sind, gegen · die Vlehrmacht zu kämpfen, wissen 
die Führer,' daß eine' solche Auseinandersetzung als not
wendige Folge die Arbeiter radikalisieren muß. So sind 
diese Führer eingeklemmt zwischen dem Aufrüstungs
programm der Bourgeoisie, die dabei eine Macht gewinnt, 
mit der sie die Arbeiterorganisationen zerschlagen kann, 
und der Angst vor den ihrem soziaIfriedlich-hal'tnonle
beseelten \'lesen entsetzlich erscheinenden Ktimpfcn, 
welche jeder ernsthafter \Viderst:md gegen die Remilita

. risierun.;;:: heraufbeschwört. In dies~m Dilemma befangen, 
gilt ihr Sinnen und Tradllen einem "Ausweg", der mög
lichst schmerzlos ist und auf dem Papier Interessen aus
zusöhn.en scheint, die unversöhnHch sind. Dabei entstehen 
dann tiefsinnige Perspektiven wie die famose "Mitwir
kung" an der zu errichtenden Wehrmacht) auf daß d iese 
6.emokratisch werden möge und ä hnl. Scl1abernack. Auch 
die Volksbefragung gehört in diese K ategorie der blin
kenden Schwerter, die sich bei näherem Zusehen als 
Waffen aus Pappe erweisen. 

\Vorauf es ankommt, ist, sich von diesem Blendwerk 
nicht· täuschen zu lassen, u nd weiterhin aktiv die Ein
schaltung der Gewerkschaften in den Kampf gegen die 
Wiederbewaffnung voranzutrei!:Jen. 

* 
\Varu~n nicht kompliziert, wenn's einfach geht? Man 

lese einmal einige Bemerkungen der "Stuttgarte r Zeit.ung'· 
über d en verschlungenen und zeitraubenden Verfahrens
weg. um bl'3Ser zu b€'g:reif~~l , wohin der 'Weg der V011-:s
befra[;:mg führt. Und obendrein ha ndelt es s ich Illi l ' um 
Bayern. Ande_re Länd0r, andere Ges(!t:e. Von vornhe:-€'in 
ist Zersplit terung gcgeb~n, da di.e verfassungsrcC'htlichc!l 



Bestimmungen kuntel:bunL und ganz verschieden sind. 
Sieht so ein Schritt nach vorwärts aus? 

Die "Stuttgarter Zeitung" schrieb am 18. Januar 1955: 

,;Ein Volksentsclleid in Bayern üb~r die "\Viederbc
\vaffnung der Bundesrepublik, \vie ihn der ~,andesbc
zirk Bayern des DGB . nach seinem 'Beschluß vom "\"10-
chenende anstreben will, ist erst nach Erfüllung za.hl
reicher komplizicrter Voraussetzungen möglich und 
kann in Anbetracht der gesetzlichen Fristen kaum vor 
Ablauf eines Viertclj"hrc's stattfinden. Die Landesbe
zirkskonfen·nz hatte den LcU1de.3vorstand einstimmig 
beauftragt, umgehend ein Volksbegehren einzuleiten, 
und dem Bundesvorstand dringend empfohlen, auch in 
den anderen westdeutschen Ländern Volksentscheide 
herbeizuführen, so\veit dies verfassl1ngsrechtlich mög
lich ist. Das Grl.1ndgesetz sieht ein Volksbegehren nicht 
vor. 

Nach der bayerischen Verfassung und dem Landes
wahlgesetz mÜSSE!n die Gewerkschaften zunächst beim 
Innenministerium einen "Antrag auf Zulassung eines 
Volksbegehrens" einreichen, der die beglaubigten Un
terschriften . von 25000 stimmberechtigten Einwohnern 
Bayerns trägt. Hat das Innenministerium keine r echt
lichen Bedenken, so .gestattet es den Antragstellern, bei 
den Gemeinden Einzeichnungslisten aufzulegen. Ein 
Volksbegehren kommt dann zustande, wenn sich min
destens ein Zehntel der Stimmberechtigten n ach dem 
Stand der letzten "'lahl (das sind in Bayern 609000 
Bürger) in die Listen eintragen ... 

Der Ministerpl'äsident leitet das Volksbegehren an 
'den Landtag weiter. Macht sidl der Landtag die Vor
lage zu eigen, so entfällt damit ein Volksentscheid. 
Stimmt er dagegen, so muß er das Volksbegehren bin
nen drei Monaten dem .Volk zur Entscheidung \·or·
legen. Der im Volksbegehren gestellte Antrag gilt als 
angenommen, wenn er yen der Mehrheit der abgege
benen gültigen Stimmen unterstützt wird. 

. D;, für die "Vchrgesetzgebung ausschließlich der 
B1H~d zuständig ist, kÖLnen die bnyerischen Gewerk
schaften ihren Antrag wahrscheinlich nur so fOl'mu"!!e
ren, daß die Vertreter Bayerlls im Bundesrat beauf
h'agt werden sollen, gegen die \Vehrgesctze zu stim
men. Das könnte .iedoch auch ohne Volksentscheid der 
Fall sein, da d ie SPD zusammen mit der Bayernpartei 
im bayerisch'en Kabinett die Mehrheit besitzt und die 
Bayel'npartei sich seit den Pariser Verträgen gegen 
eine Wiederaufrüstung a usgesprochen hat." 

Die Prankfurter antimilitaristische Demonstrutinn 
Die vom Frankfurter Jugendk<lrtell einberufene Ver-. 

sammlung gegen die Wiederbewaffnung, die am Sonn
abend, dem 15. Januar, auf dem Römerberg stat.tfand, 
war ein voller Erfolg. 
. Als der Sprecher der Sozialistischen Jugend namens 

des J"ugendkartells die Kundgebung pi.inktlich 15 Uhr er
öffnete, \varen bereits mehr als 2000 Personen anwe3'2nd 
und ständig st.römten Jugendliche herbe i, denen man <:.;1"'.

sah, daß sie mit Ernst dabei waren. Nur gering war der 
Anteil der über 30 Jahre Alten, höchstens ein Fünftel 
aller Amv"esenden war älter. Der DGB war nic.~t so :'echt 
mit von der Partie. Man erzi:ihlte sich, daß der Lar..des
vors it.zende des DGB-Hessen, \V i e g a n d t, und der Ju
gendsckreti:i.r, Sc heu gen p f lug, zu verhindet'n trach
teten, daß die Kund gebung ein \'oller Erfolg werde. 

Der Referent der Kundgebung war der 1. Vorsitzend2 
der IG Holz, Heinz See ger, der es verstand, auf diS' 
wehrfeindlichen Gefühle der Demonslrierenden einzug·zhe'l 
und sie mit seinem Heferat begeisterte. Er \vanelte sich 
scharf gegen jene. die der Kundgebung die Leg&lität ab
SDl'cdlen \vollten. Wir müssen uns zur Wehr setzen, dtz 
Frage der \Viedetbewaffl1l1ng betrifft uns und nicht. nur 
diejenigen, welclle im Parlan1ent sitzen (Starker Beifal!). 
Vtir \volJen die Demokratie verteidigen; aber das Hück
grat dieser Armee werden 40000 Offiziere sein; die der 
Naziarmee entstammen. 
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Dann polemisierte er gegen den. amerikanischen Flü~el 
in der SPD: Wer gibt uns die Garantie, daß die USA nicht 
über Nacht ihre Politik ändern und aus der Abv.,rchrpoli
tjJe zu.r offensiven Befreiungspolitik übergehen? 

Gegen die SU gl'cnzte er sich ab mit der Behauptung, 
elie SU habe noch. keine Beweise für die Aufrichtirrkcit 
ihrer Abrüstungspolitik und Vi"iedervereinigungsabsiclll(~n 
gegeben. Doch erkUirt.c er auch, daß die SU keine An
griffs.:lbsichten cl'y"!nnen lasse. Greife aber d ie St~ an 
würden dann 12. deutsche Divisionen genügen? Würde~ 
dann Deutschland und Westeuropa nicht aus.radiert"i D:h; 
ist doc.:h der Grund, weswegen Deutschland rechts der, 
Rheines von den MiliUirexperten der Alliierten zur Ge-
fahrenzone Nr. 1 erkläd w urde. . 

Die Ausführungen Seegers waren denen sehr ähnlich, 
d ie er in der Stuttgartel· Kundgebung vom 9. Dezember 
(}'..HPO 24/1954) vorgetragen hatte lind der Beifall ebenso 
stark. Der Ausklang: \Ve:nn wir nicht waUen, gibt es keine 
Wiederbewaffnung. Unsere Kraft ist entsd1cidend! Wenn 
250000 junge Mensch(J!1 ihren Gestellungsbefehl nicht be
folgen, gibt es keine V'liederbewaffnung! (Lang anhalten
der Beifall.) 

Nach der Rede formierte sich ein Demonstrationszug, 
der den Verkehr in der Frankfurter Innenstadt eine Stun 
de lang völlig lahml egte. Die Beteiligung war über Er
warten stark. Fast 3000 lVlenschen demonstrierten in guter 
Stimmung. Am Römerberg zurückgekehrt, wurde als Ab
schluß das Kampflied der Sozialistischen Jugend: Wenn 
\vir schreiten Seit an Seite, gesungen. 

Man kann ohne Uebcrtreibung sagen, daß den Veran
staltern ein Erfolg beschieden war, der ihre Erwartungen' 
weit. übertraf. Unter den mitgeführten Plakaten hatte
jenes die stärkste Wirkung, das einen unter starkem 
Feuerbeschuß stürmenden Soldat mit der Besdu'iftung 
zeigte: Germans to thc Front. Viel beachtet wurden auch: 
\Ver P.ro- sag~ muß · - these sagen! oder: Aufrüstung ist 
ein gutes Geschäft! Was bleibt das n ächste Mal übrig? 
Glaubst Du an eine demokratische Armee? 

Die Stimmung der Detnonstrierenden wurde durc:h das 
ständige Zuströmen immer besser, das Gefühl, nicht al
lein zu sein, wirkte sich aus und die angekündigte neue 
Kundgebung wird 'zweifellos noch größere Massen auf die 
Beine btingen. Aber wird es dazu kommen? 

"Mögen die Explosionen gegen BI a n k nun l(Qrr:.mu~ 
nistisch organisiert. ~cin oder nicht, in jeJem Fa.lIe stärkcn 
sfJlehe Vorkommnisse, Hißt ma.n die Dinge einfach laufen. 
die Front .icn~r, welche ~us viclerle i und teihveise durch~ 
a.us begreiflidten A ntipathien niemals mehr Soldat wcr
den wollen. ,Die Armee meutert.', so lautete l{ürzlich eine 
andere alarmierende Parole im westdeutschen BHitter· 
wald ,sie tntmtert, noch bevor si.e iibcrha.upt cinberufen 
ist, denn das Vaterland (lies er Armee ist a.ugenscheinlich 
nieht das gleiche Vaterland. für das Hert' Blanl( sie auf
rufen will." ("Evaug;elisches SfJnnt.agshlatt .. vom ]2. De
zember 19;;4.) 
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Am vorletzten Tag des alten Jahres s timmte die f ran
zösische Na tionalversammlung mit 287 gegen 260 Stimmen 
den Pariser Vertrögen zu. Damit ist die ,,\Ves tcurop~i.3d1C 
Union", d ie deutsche Remilit:lrisierung bedeutet, legali
siert. Im diplomatischen und demagogischen Drum und 
Dran hat man dara uf verzidlte t, ·daran zu erinnern, daß 
dami t der deu tsche Imper ialismus das ::.wanzigjähl'ige J u 
biläum der Remilitaris ierung Deutsch1:Jnds nach dem 
ersten 'Veltkrieg feiert. 

Anfang Februa r 1935, nach der "friedlichen" Wieder
eroberung der Saar, als Mu s so l i n i s ich zum Raub7.1~g 
in A,bessinien vorbereitete, botcn England u nd Fra nk
reich Hit 1 er die Aufhebung der Rüstungsbeschränkun
gen des Versailier Vertrages an. Am 26, F e b r, 1935 nahm 
sich Hitler bereits einen Vorschuß durch Gründung du 
deutschen Luftwaffe, 1m .N!ör:r, verkündete er die Wieder
einführung der allgemeinen ·Wehrpflicht. D ie Londoner 

' "Times" beschwicht igt e d ie Sorgen der Zaghaften von da-
mals mit der Erldii rung, daß man sich durch die "etwas 
grobe Methode" mit der Deutschland seine Glekhberech
tigung \~er\Virkliche. nicht beunrul:igen solle, - All es ver
gessen und nichts hinzugelernt ! 

Die Abstimmung in Fr~nkreich, die Tatsache, daß nicht 
die Mehrheit der Abgeordneten für die Annahme der Ver_ 
träge stimmte - 60 Abgeordnete enth ielten sich der Stim
me - zeigt, daß in Frankreich in der gese tzgebenden 
Kammer und im VoU{ noch schwere Bedenken vorhan'den 
sind. In .,Lc Monde" vom 4. J anuar wird fol gende Erklä
rung gegeben: 

"Am Abend vor \'Veihnachten (als die Aufnahme 
Deutschlands in den Brüssel er Pak t von der französi
schen Kamme r abgelehnt w urde) haben die Deputier
ten ihre tiefen 'Vünsche und die ihrer 'Wähler ausge
drüdd. Sie haben d ie \Viederbewaffnung des halben 
Deutschland abgelehn t. Am Vorabend des neuen Ja ! ... -
res (287: Z60 für dj e Pariser Verträge) hat sich die 
NationCllversammlung dem brutalen Willen unserer 
Alliierten, der Anglosa<;hscn, gebeugt. Sie opferte die 
Meinung der Fra nzosen der. Erhaltung des Atlantik
paktes ' . Das Tol1stc jst, das es eine solche Not
wendigkeit nicht gibt, denn auf beiden Seiten des A t 
lantiks glaubt niemand mehl' an die strategische Not 
wendigkei t der 12 deutschen Divisionen, , . Man re
milital'isiert Deutschland n icht, um die Deutschen zu
frieden zu steHen, d enn sie s ind gegen die Remilitari
s ierung. Man remilitarisiert Deutschla nd n icht der 
freien Völker wegen, sie sind seit J a hren ohne deutsche 
Truppen ges ichert, und die Entwicklung de r neuen 
Waffen vermindc l,t in steigendem Maße die Bede~tung 
der üblichen Waffen. Man r emilitarisiert Deutsch land, 
weil d ie USA es 1950 bf!i Beginn des Koreakrieges for
derten, .. l\IIan remilila:'isie r t. Deutschland. weil Groß
britannien von der wirtsc:hafllichen KonkulTenz Bonr.~ 
beunruh igt is t und der eea lterte eh ure hili die r ich 
tige Kritik vergessen h a t, die er vor 30 Jnhrc:1 gcg·:n 
die B lindhei t d er britischen Diploma tie r ich tete, a ls er 
noch die Iü'aft jüngerer Jahre besaß,. Die westeUfO
päische Union verm ehrt nich t die materielle Kraft des 
'Vestblockes, scJHvächt sie a be r moralisch," 
Zu diesem Stoßseufzer in "Lc Monde" ist eini ges , rich

tig zu stellen. Eis e n h 0 w e l' hat in seiner Rede übel' 
die weltpolilischen Ziele d e~' USA gesagt: 

"Die USA 'versuch en ii~ den verschiedene n Teilen der 
Welt, iokah:! und na t ionale Tnippen aufzubauen, d ie 
eIne ol'dentliche Rcgicl'ungstiihrung sichc~stellen," 

Das wird n ich t oft so kbr ausgesprochen, aber gel'~de 
desw egen unterwerfen sich "Patrioten" allel' Nationen 
der "etwas groben Methode", mit del' die USA sich a lle 
Satelliten gleichschnlten , Und Ade n aue r , de r in k~incr 
Rede heutzutage unte rlJßt, den Friedenswillen zu beto n~i1, 
hat 1951 - ~lm 10, J ammr - deu tlich er seine Absichten 
kundgetan. Er sagte : 

"Die Probleme lösen ~ idl von selbsl. 'Nenn Deutsch
land na ch e in ~~' gewisse.! Zeit die Zone 11 :10 d ie GebiGie 
je nseits der Oder-Ne issc Ivicderbekornmt. Die B 'JllCl.:S
regierung erstrcbL dic~, und d ie F lücht linge kön::lc!1 
sicher sein, daß die Hückkchr diesCT Gebiete ra~<.:hcr 
von stallen gehen Ivi rd. al s \Vir ho:! ute den ken. DiE' 
Rückkeh!' der ve r lorenen Provinzen jEnseits der Ode!'-

Neisse ist der H auptgrund, weshalb die Bundesrcgiro 
rung für den Eintritt in die Organisation der Atla nti!{
m äch te ist. Der Eintritt eines souveränen Deu tschl<md 
in das System der Verteid i gung des \Vestens mit mili - , 
tä risrner Beteiligung bild et da.s eil1zi~c i\'Iittcl der sich l~ 
ren und rascht::'n Wiederel'langung un serer verlorenen. 
Provinzen. " 
Gegen die deutsche Remi!itarisierung sind nur jene 

Deutschen, die es :1blehnen, den deu tschen Imperialister. 
zu ihrer Verfüg ungsgewalt über die Polizei, J us ti z, Pre :::; s e, 
Schule, Kirche auch noch 12 Divisionen zu geben, um 
"eine ordentliche Regierungsführung sicher zu stellen". 
die, wie Hitlel' den zweiten Weltkrieg, für elen deutschen 
lmperialismus diesmal den dritt.en vorbereitet, um die 
verlorenen Provinzen zurückzuerobern . 

Wie wird doch mit dem Wort Demokratie, zu deu tsch: 
Volksherrschaft, Schindluder getr ieben, In England,. in 
Frankreich, in Itallen und in Deutsd1land ist die Volks
mehrhei t, die angeblich in der Demokratie herrscht, ge
gen die Beschlüsse ihrer P arlamente in der F rage de r 
a m e r ikanischen Kriegsvorbereit llngspolitik , der sich ihre 
Parlamente un te rwerfen, In der Bundesrepubli!~ wird die 
Mobilisierung der Massen gegEn diese verhängnisvolle 
Politil< als Hochverrat verfolgt, und es g ibt Gerichte, die 
dem zustimmen, obgleich die Verfassung die Remilitari
sierung verbietet. L as a 11 c und die von ihm erfaßten 
Massen wußten '.'01' hundert J a h ren, was heute vergesse n 
is t: Verfassung ist n icht ein Stück Papier, sondern v/Jacht, 
ausgeübt von del~ Armee, Polizei und Ju stiz auf der ei
nen, und der 'Wille und die Fähi gkeit der Mehrheit der 
Masse, ih re Auffassung von Demokrati e und F re iheit zu 
verteidigen, au f, der anderen Seite, 

Der Kretinismus ' der Spießbürger,. der im Parlament 
den allein entscheidenden Machtfaktol' sieht, ist ein typi
sches Produkt der Verfallspe riode de r kapital is ti schen Ge
sellschaft. Im Parlament spiegel t sich d iescr Verf~iH nu r 
\I,:ider. HitIer kam legal zur l' .... !acht, \\<'eil die außerparla
menta r ischen Gegenkrä fte kampfun fäh ig 'waren. Im Par
lamen t nahmen die "Volksvertreter" das Ermächti gungs
gesetz an, wie jetzt die fran zös:schen P arlamentarier die 
Pariser Verträge, weil keine außer parlamenta rische Kraft 
d ie ' Abgeordneten zwang, d em Vclkswillen im Pa r lament 
Ausdruck zu geben, wie das d ie Bourgeoi sie noch in ihrer 
Aufstiegsperiode tat. D<1s w esteuropäische ProlctDriat ist 
noch an die Bourgeofsfe gekette t, weil die Rüstungskon
junk tur der Kapitalistenklasse P rofit.e und den Arbeitern 
eine relativ erträg liche Existenz ermöglicht. Noch kann 
d ie Bundesrepubli l< über zehn rvlillionen Rentnern eine 
Hungerrente geben, H at n ich t auch Hitler mit dcr Rü
stungskonjunktur die Massenal'bc itslosigkeit "beseitigt" 
und damit den H eldentod im Massengrab und die Trüm
mer der ve rbombten Städ te vorberei tet ? Wiede r : Alles 
vCl'gesspn und n ichts h inzugelernt ! 

l\Ut dem deutschen Satelliten ist ma n in den USA zu 
frieden, Der Berichtersta tter del' Schweizer Zeitung "Die 
T at " hat eine Umfrage in den USA 'Zur Wiederbewaff
nung gemacht. "Die Volel t " vom 30. Dezember 1954 be
rid1tete da rüber recht offenherz ig: 

"Endlich we rden wir einen Soldaten an unserer Seit.c 
haben, der kämpfen w ird, \'lcil er weiß, \vas Kommu
nismus bedeutet. Wir liefern ja doch die \-Vaffen und 
di e Ausrüstung, " folglich wi rd der deutsche Solda L 
äußerlicb dem amerikanischen sehr ähneln , , . \Venn 
der deutsche Solda t die l)merikanischf'..11 Luftb<l sen nu r 
solange verteidigen kann, bis unsere F lieger nach ei
nem plötzlichen Angr iff zum Vergelt ungsflug ::wfge
flogen sind, so wird er seine Aufgabe er füllt. hab~n. '· 

Nicht so zufricdE'n s ind di ':! \ :: SA mit Frankreich, Di;lr-
über berich tet das " Hambul'gcl' Echo" V0!TI 3. J anuar: 

"Aus dieser Entt.äuschung heraus" (Sd1wanken im 
französischen Parlament) , ,.wurd e Frankr~ i chs Zuve:' .. 
lässigkeit als H auptpartnct' ~\.m 2"rikas bei der Sichert': ;l?; 
des el:lror~Hschcn Festlandes ge:;:.en den Kommuni:;n1\.l !:i 
ernstlich a ngc;·:'-V.'.3 ifelt; u~ld Z','!<:lI' 50'. ... 0111 in polit ischer 
'Nie in m!liUirisc:her H~nsicht. Politisch spricht m ,,~n 
Frankreich d:e Q1.l31iiika t ion zur GroßmJcht "b L!:.;l er
k lärt, d nß Paris durch seine Unzuverl~i:;s ißkeit, die 
.G:,:·oßen Dr(~i' des Westen5 auf ctie ,Großen Zwei' l'cdu
zie:t habe. Die Blätter dei> Scr ipps- Ho\':ard-Konze l ns: 

5 
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verö[fentlichen einen Art.ikel in dem festgestellt wird: 
,Die grundlegende Tatsache besteht darin, daß Frank
reich zur Zeit weder die Absicht noch die Fähigkeit 
hat, seinen fairen Beitrag zur westlichen Verteidigung 
beizusteuern - mit oder ohne Deutschland'." 
Zu diesen amerikanischep Auslassungen sind einige el

gänzende Bemerkungen erforderlich: · Nach der "Tat"
Umfrage sind die Amerikaner zufrieden, wenn der deut
sche Soldat die amerikanischen Lurtbasen solange ver
teidigen kann.. bis amerikanische Flieger starten können. 
Daraus ergibt sich zwangsläufig für die russische Strate
gie die Notwendigkeit, gerade dies 7.U verhindern. Sie 
müßte also, wenn sie angrei.fen will, möglichst m it einem 
Schlag die amerikanischen Luftbasen zerstören. Die 
Weststrategen rechnen damit, daß die SU 1960, spätestens 
1962, den Vorspnmg der USA an Atom- und Wasserstoff
waffen eingeholt haben wird. ·Wenn das stimmt, dann 
setzt es voraus, daß die SU schon heute die deutschen, 
französischen und britisdlen Flugzeugstützpunkte gleic.:h
zeitig angreifen und die meisten zerstören kann, Die süd
koreanischen, japanischen und die auf Formosa wahr·· 
scheinlieh eb~mfalls. 

Die "Prawda" vom 6. Januar erinnert daran, daß der 
Westen · kein Monopol für Atom- und WRsserstoffbombcn 
besitzt und sdu'eibt: 

"Die eifrigen amerikanischen Verfechter der Atom
politik sollen nicht vergessen, daß die SU über alle 
Mittel zur Vernichtung eines Angreifers verfügt. Amt 
rikanü:che Flugzeuge haben in den vergangenen Jah
ren \viederholt Einflüge in den sowjetischen Luftraum 
versucht. Alle diese Versuche sind entschieden zurück
gewiesen 'vorden. Das wird. i3uch in Zukunft geschE:hen . 
Die vom Atomfieber Befallenen sollen wissen, daß ihr 
"Blitz.krieg" nur in einer blitzartigen Katastrophe 
enden h:ann." 

Wie wir wiederholt in der ARPO betont haben, ist an
gesichts der Kampfunfähigkeit der breiten werktätigen 
Massen Westeuropas, ihren herrsch~nden Klassen Frie
denswiilen aufzuzv.:ingetl, die SHirke der SU, Rotchina-s 
und ihrer Verbündeten die einzige Ge\.vähr dafür, daß 
weder die ameril\.[lnischen, noch die deutschen Imperiali
sten ihre Absichten verwirklichen können. 

Um sich klar zu machen, daß die kapita1l5tische W·;:..-1t 
im Vel'fall, die sozialistisC:_c im Aufstieg ist, genügt es, 
die Veränderungen seit der Jahrhundertwende zu über
hlicken. Um diese Zeit war Großbritannien die die \\reIt 
beherrsdl'::mde Seemacht. Die englische City wal' cer 
Weltbanlder. Die USA waren ein Schuldner!and, da::; dcn-, 
brit.ischen und französischen Finanzkapital zinspflichtig 
war. Mit dem amerikaniscb-spanischen Krieg traten die 
USA in die imperialistische Periode. Der freie jungfräu
liche Boden, der die innere Expansion der USA vom At
lantik bis zum Stillen Ozerm und den riesigen inneren 
Markt für die ameriknnische Massenproduktion ermög
lidlte, war aufgeteilt. Im er~ien Weltkrieg verwandelten 
sich die USA aus einem Schuldner Europas in geincn 
GHlubiger. England verlor seine Stellung a1" \Veltbankier, 
und der zweite \\'eltkrieg endete damit, daß der mneri
kanische Kapitalismus "\virtsdwftlich und finanziell und 
damit auch politisch und miliUrisch zur führenden kapi
talistischen Weltmacht wurde. Die USA sind allein mäch
tiger als alle übrigen kapitc:.listischen Länder zusammen. 

Mit der siegreichen Oktoberrevolution 1917 entstand 
der erste sozialis\.i.sche Staat. Bis 1945 blieb die SU isoliert 
und entwickelte in scl"lwefC::1 Geburtswehen die sozialist i
sche Wirtschaft!'.basis ui1d d;J!'. moderne Proletariat, das 
Träger der sozialistischen Gesellsch8ft wird . Die Ge
sdnvindigkeit der ökonomischen und sozialen Entwick
lung: der SU übertril"ft die des Kapitalismus in den USA 
um ein Vielb.ches. Im zweiten Weltkrieg überwindet die 
SU die Isolierung. Die Balkanländer, Polen, die Tsche
choslowakei und Ung<'lrn plus deut~che Sowjetzone e!").t
wickeln sich ent.sprechend ihren Möglichke:Hen auf d en 
verschiedenst.en Stufen zum Sozialismus ode :· werden auf 
diesen ""'Neg geln·acht. 

Um die .J8.;-; r i1undcr1..· .. \' c ,1 dc eroberten imperi"üistisd:e 
Trupp~n unter dem Obe rbefehl des 0211t5(:11 12.:1 Gene i'al 
Graf \V Cl 1 der s e,e P e k in g, um den BoxcraufstsIld. n j·.'" 
derzu:ichlagen. Es wor d ie Linheitsfront (h:'r Al1lc·rikan (:!t", 
Briten, Fr::mzosen und Deutschen gegen dns sich g;:;-gcn 
die KolQnialherr$cbafi aufbäumende China. Tausend J , I1::
re sollte J~ein Chineslö' mehr wagen, einen Deubr.:::1cn 
scheel am.115chen, so ve r kündete Kaiser W i 1 he l m der 
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Letzte. 1949 brachte mit dem Sieg der chines ischen Revo
lution das chinesische tlOO-Millionen-Volk ins Loge!' der 
sich zum Sozialismus enh:vickelnden Gebiete. 

Einen Vergleich des Tempo!> d.e.' indostricllt'n Elit
wicklung der europäiscrtCI! Volksdcmolnatien mit dem 
der westcuropi"i.ischen kapitalistischen Länder gibt' fol
gende Tabelle (1937 = 100): 

Volksdemokratische Länder 
(Polen, Tschechoslowakei, 
Ungarn, Rumänien, Bul
garien, Albanien) 

\Vesteuropt!.ische Länder 
(Franki'eich, Belgien, Oester
reich, Holland, Griechenland, 
Luxemburg) 

1948 1949 1950 1951 1952 

1ZZ 151 185 240 288 

10Z 111 116 130 131 

Ucber dns Vlachtum des Aul1cnhandelsumsa..tzes der 
Volksdemokl'atien informiert folgende Tabelle (in Pro
zent.en des Umsatzes): 

1943 1849 ' 1950 1951 1952 1953 
China 26 61 72 75 
Polen 41 4:3 59 58 67 70,4 
Tschechoslowakei 32 4G 55 61 71 73,4 
Ungarn 34 46 61 6'j' 71 77 
Rumänien 71 82 83 80 85 84,4 
Bulgarien 78 82 89 92 89 35,7 

In der SU betrug im Jalll'e 1953 der Umfang der Brut_ 
toot'oduktion der Großindustrie in vergleichbaren Prei.5l2n 
da-s Dreißigfache von 1913. Das Realeinkommen der \Verk
tätigen stieg wie folgt: Unter Berücksichtigung der Be-· 
:scitigung der Arbeitslosigkeit betrug die Steigerung 1940 
gegenüber 1913 das dreifache für Arbeiter und das drei-: 
Einhalbfache für Bauern. Im Jahre 1952 war das Ein
kommen der Arbeiter gegen 1940 um 68°/ 1), das der Bau
ern um 721)/fJ gestiegen. Die Arbeitsproduk tivität stieg 
von 1928 bis 1953 etwa auf das sechsfache. Diese Ent
wicklung ermöglichte die seit 1953 betriebene "neue Po
litik" der \v(~iteren Erhöhung· der Lebenshaltung. 

Ein französischer .Bourgeois gab in "Le Monde" den 
Stoßseufzer von sich: "In wenigen Jahren wird der Le
bensstandard in der SU über dem Frankreichs stehen. 
Wie wollen wir dann den Kommunismus C'tbwehren?" In 
der SU sind dIe Produktivkdifte, die di~ Grundlage der 
sozialistischen Gesellsdlaft bilden. im wesentlichen cnt
widcelt. Die Volksdemokratien sind auf dem 'iVege, siz 
zu schaffen. ,. ,. 

Nach 1\1 a r x kann keine Gesellschaft untergehen, be
vor nicht ane Produktivkräft e entwickelt sind, für die in 
dieser Gesellschaft Platz ist. In der kapitalistischen Ge
:::ellschaft, die auf dem Privateigentum an den Produ!-c
tionsmitteln beruht, ist immer weniger Platz für die Pro
duktivkräfte die sie- geschaffen hat. Der zweite Vleltkrieg 
hat zU/ar der Entwicklung der Produktiv:<räfte in der 
kapitalistbchen Welt einen gewaltigen Anstoß gege~en. 
Die Tendenz des verfallenden Kapitalismus, die Entwlc.!.::.
lung der Technik zu hemmen, weil die Modernisierung 
die Profitl'ate senkt, \,:,ird nur im totalen Krieg aufge
hoben. So wurde die Atomkraft technisch ~\ls Atombombe 
verv..·endet und damit eine neue Epoche der Entwid<:lm!g 
der Produktivkräfte eingelei tet, die für .die kapitalist i
sche Profit wirtschaft tödlicher ist als die V.rirkmg dei.' 
Wasserstoffbombe als Kriegswcifle. 

Die Atomkraft und die moderne Vnssensch att ermög
lichen die automatische Fabrik, die die Produktivität der 
mcnschlichl::)11 Arbeit auf eine Stufe hebt, für deren Pro
dukte de r K"pitalismus keine zahlungsfähigen Abneh
mer hat. In der SV beschleunigt der automatische Betr ieb 
die Vebenvindun·g der Unt.erprodukiion und erreicht c18-
mit die Befr iedigung der in noch schnellerem Tempo stei 
genden Massen b2dürfnisse. Im Kapit31isl11"'..! s führt die ge
steigerte Prodl..1~ti.vitnt zur Kri::;e. S ie vlurde du rch d ie 
Rüstungsproduktion und d u rch Ver\ovendlung einer Reihe 
Luxusbedür[Dlsse der Hdchen wie Auto, Kühl-schr.:mk. 
Radio- und r\~rnseharJpD.rGte l!SW. in r ... lassenbedürfnisse 
hinausgezögert. 

D2T Bo:v1·-:;:ott des So wjeiblocks h,ü zur b~s dlj eunigten 
En tfbltun g u<': <; .sDziali:;t. ischen Au.::tausdls ?:efüh: l. Die SU 
t.ri !,t lwrt> it:; ~nr df'ffi h:a pita!.isiisdu-:. n l\"O'!! :";I."!r ~t als Klln
jitu.',·ent au f. Das Angebot der SU, Indien ein S t3hb.:E!!"k 
zu. lief:::rn, h;:-; t die E ngländ er mehr aus 00Jll HJ.usci1en 
geb rac:.l-li a ls d ie SOl'ge wn die deutsche 'i"i/i edcrverein:
gung. ' ·'lCl S bedf"!utet d ie Ent\.vk kJul1g de r Hm1rlelsbczi.::: 
hung~n m it kapitalistischen Ländern? Vi;nneh rtc Kon-
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kurrenz der pri\"atkapitalistisdlen Wirtschaft durch die 
sozialistische Plan wirtschaft. 

Die Aufbauhilfe, die die SU China geben kann und 
gibt, stärkt Chinas politische und militärische Kraft . Der 
sozialistische Sekto r wächst aus einheitlichen Interessen 
zum einheitlichen politischen und militärischen B lock zu
sammen. Damit vergleiche man die Katzbalgereien a us 
Aruaß d es Vorscl1lages von IV! e nde 5 - Fr a n c e, einen 
westeuropäischen Rüstungspool zu schaffen. Die Inter
essen der l'vlöchtcgern-Europäer sind länderweise aufge
spalten wie innerhalb d er einzelnen Länder die Inter es

' sen der Privateigentüme r nur gewaltsam im Kl'ieg, und 
wr Vorbereitung d ieses Krieges nur du rch den Faschis
mus all! einen gemejns~ lll en Nenner zu b r ingen s ind. 
Offen oder durch dem okratische P hrasen verdeckte Dik
ta tur zur n ettung des nicht Zll reUenden Kapitalismus 
oder Arbeiterdemokr<'ltie, wo die Arbeiterklasse fähig is t, 
ihre Wirtschaft und ihren Staat selbst zu verwalten. So 
steht die Schicksalsfrage l 

Augustin Souchy: 

"Nacht über Spanien" 

tator. Es ist zu halfen. daß die spa n ische Arbdterldossc 
aus der Niederlage im Bürgerkrieg von 193G/3'i die n 01-
\vendigen Lehren gezogen hat, wenn der T"g kommt, all 
dem sie sich erneut gegen ihre Unterdrücker erheben kann. 

SporthiIanz des Ostens 195/1 
Die Sowjetunion war a uf den Olympischen Spielen 

der erstaunten Welt zum ersten lVrale als eine Sportnation 
erschienen, die es un ternahm, den USA - dem bisherigen 
Sje~er verg:mgener Olympiudcn -, den Rang stre it ig r.u 
machen. Es fehlte nur ein wenig Glück, um dies zu er
reichen. Aber a uch so war de!' z\veite Platz eindrucksvoll 
genug. Schien es doch, als ob die bisher vollkommen un
bekannten Sowjetsportler <lU S der Tasche e ines Zaube~ 
l"ers k amen . Niemand patte beachtet, daß d ie SU, die aus 
dem 2. Weltkrieg als z\veitst ärkste Industriemacht her
vorging, auch auf diesem Gebiet seh r aktiv gewesen war. 

Nach den Anstrengungen der Olympiade in Helsinki 
Hl52 tra t eine kur~e Ruhepause ein, aber bereUs 1 954 
zeigten die gebrochenen Reltorde, daß die Siege der 80-
\'1jetsportler keine Eintagsfliegcn waren. Bei der Eisluuf
weltmeisterschaft in Sapporo (J apon) wurden d ie Finne:1 
glatt geschlagen. Dann kamen d ie Skiweltmeistersc:haften 

Der nur noch der ä lteren Generation bekannte deutscl.e in Schweden (Februar 1954), w o a lle nordischen Sportler 
Syndikalist hat ein Buch über den spanischen Bürger- von einem unbekannten Leningrader Sportstudenten 
krieg von 1936/37 geschrieben. Er sucht damit d ie H altung übcl"legcn abgefertig t wurden. Nach 25 Jahren gab es 
de r spanischen Anarchosyndikalisten zu rechtfertigen. wieder einen Doppelmeister im 15- und 50- Kilometer-
Diese Rech tfer t igung jst vergebens, Langla uf. Die russischen Fra uen gewannen ebenfalls die 

Spanien war noch das einzige Land in Europa, in wel- Meisterschaften, Als Abschluß dei' Viintersportsaison kam 
ehem der Anarchosyndikalismlls eine Massenbewegung" die Eishockeyweltmeisterschaft, die die Russen ebenfalls 
darstellte, Nicht nUr d as, er war in der Arbeitel'be\'legung gewannen und somit die führenden Kanadier deklas:o:ier-
d:eses L andes nicht b loß an der Spitze, er war gerade- ten (März: 1954, Stockh olm). 
zu ausschlaggebend, Besonders in dem indus triell am wei- Hatte man bei diesen Winterspor tmeisterschaften noch 
test entwickelten Katalonien mit der Großstadt Barcelona die p laUSible Erkl ä rung, die Hälfte des Jahres sei in Si-
besaß er u nter der Arbeiterschaft e ine erdrückende Mehr- b irien Winter, was die Russen klimatisch begünstige, so 
heit. Er ha Ue dort Gelegenheit, seine Theorien von der gab es bei den in Amsterdam ausgetragenen Ruacrmei-
Verneinun g des Staates, der Ablehnung jeglicher Politik. s terscllaften (nur Europa) eine neue Ueberraschung : d ie 
in die Praxis umzusetzen urict Theorie und P rax is haben Russinnen 5mal am &<'l't und 5mal Sieger. Die Mi:jnner 
sich unter der Wucht der Ereignisse als vollkommen un- gewannen nur eine Meisterschaft. 
tauglich für die Arbeiterklasse erwiesen, Das Unglaub- Das größte Ereignis des Sport jahres waren aber d ie 
lid le wurde zur Wi rk lichkeit, eine H andvoll sogenannter Europaleichtathletikmeisterscharten Ende August in Bern, 
"Kommunisten", S ta lin isten, d ie in der spanischen Ar- Dor t gewannen die Sowjetsportler alle i.n 15 von insgesamt 
beiterschaft überhaupt nicht 'Vurzel ge~chlagen hat ten, 35 Meisterschaften und die Volksdemokatien wciten:~ 10. 
deren P artei - die KP Spaniens - vielmehr das konter- \Venige Tage später fanden die europäischen Schwimm-
revolu tionäre Kleinbürgertum verkörperte, wUl:de mit m eisterschaften in Turi~ s~att ~nd dort sc~lugen ~ie Un-
der mächtigen Organisation der Anarchosyndikalisten gar n .alle anderen, wom:t sie starkste ScllWlmmnGlhon d:~s 
geradezu spielend fertig und als diese sich . endlich auf...,_.~_~Q~tmen~s wurden. Die Russen g,ewanne.n nyr ale 
rafften, um dem Spuk des S tali nismus ein. Ende zu be- Spnngmeisterschaft. Auf de~ 11. ~dlacnolymp~ade Im. Am-
reiten, war es längst zu spät. Krieg und Revolu tion s t~ l:d~m, Ende September, smd d l ~ Russ:n .wIeder Steger. 
wa ren verloren und Fra n co stand endlich als Sieger H l,er Ist ~10ch:.u beme~ken , ~aß die b uloanschen .. Sch,?-ch-
vor den Toren Madrids, das ihm schließlich kampflos zu- spieler sl.ch b iS zur 1!:nt.scheldungsrunde durchkamp .... t~n, 
fiel. Wer ' .... issen will, wie und warum das Unglaubliche obwohl Sl~ erst vor wenigen J ahren begonnen hatten, Im 
geschah, der lese dieses Buch. Es ist eine vollkommene Scha~ mItzumachen. . .. 
Bestät igung des harten Urteils, d as E n g e 1 s schon vor . DI~ Ungarn haben 1954 'ihre Sdiwlmmelster~chaH. erst 
beinahe h undert Jahren über die N idltsnlltzigkeit und _~m Monat Dez:mber aus.getragen, u nd da hat ell1c;.hmes.e 
Schädlichkeit der anarchistischen Lehren gefällt hat _ 1 ~1 ~ru~tsdl~Vll11men die Ungam. geschlag~n. E!~ .!~~ 
wenn diese Bestätigung a uch ungewollt ist. Clgm s. aas. 111 DeLltsch1~nd, .wo dIese Schw unmcL ~ s ~ 
.. . . . . gepflegt WIrd, als SensatIOn gllt. 

Mit R;edlt wClSt ? as Buch auch d ie posü .l\'e~ ~elten Als letztes Turnier des an Uf.~berraschungen auf sport-
der spallischen ArbeIt erbewegung anar<:hosydll<a.lishscher lichem Gebiet nicht armen J ahres 1054 kamen Mitte No-
Prägung auf, und diese seiter. sind sehr lehrreidl und be- vember die 'Weltmeis te rsch aften der Schützen in Cara-
h.erzi~enswert. 1::;t doch ?iese Beweg~mg, bes0.ndel's. sow.':!i t cas (Vene7.uela). Hier gewannen die russischen Schützen 
sie die Masse der ArbeIte r K at alOnIens betnfft, em em- nur" zwei Drittel aller ·Weltmeisterschaften _ nälrJich 
z.jges Heldenlied des unaufhörlich~n, uner~ittli.chen Kamp- 20 von insgesamt 30. Von 23 ve rbesserten Rekorden g-e-
{es auf Leben und Tod gegen die blu trunshge Piaffen- hören 13 den Sowjetschützen. Es ist e in Zeichen de r 
herrschaft in Span ien. Und die Schilderung der n ach Aus- BreitenJrbeit im Sport, wenn es . der SU gelingl, b€!im 
bntch d es Bürgerkrieges von unten her erric:htet~n K ol- ersten Start gegen d ie Weltbesten dieses Ergebnis zu er-
lektivwirtscha.ften zeigt, weldl hohen Stand das zozialisti- reichen. Die Schweiz d ie diesen Sport besonders pflegte, 
sche Bewußtsein nich t nur bei dcn I ndusiriearbeitern, ist entthront worden': Vlilhelm Tell - ein So\vjetsch ütze! 
sondern auch bei den Landarbeitern und Bauern in Spa- Die sozialistisdle \Virtschaftsgru ndlage der SU une der 
n ien erreicht hatte. Um SI) el'schütternder war der Mangel Volkdemok rati.?n ist deI' Quell der Kraft, d er solche Er-
<In politischem Bewußtsein, de r dem spanischen Prole- folge ermöglicht. Im Interesse der Volksgesun<lheit wird 
tariat zum Verhängnis wurde. Da~; Buch zeigt ungewollt, die Enichtung von SportstättE'l"i gefördert. In DeLltschland 
aber d ennoch eindringlich, daß deI" Heldenmut und die fehlen nach einer Meldung des "Aufwärts", der Jugend-
Bereitschaft, jede Stunde sein Leben h inz.ugeben, von der zeitsc:hriit des DGB, nicht weniger als 15700 Sport-
jeder einzelne dio.ser Kämpfer erfüllt war, vergebens sind stätten. Diese Zahl entstammt einem Referat Dircktnr 
und nutzlos vertan werden, wenn sie nic.'1t in V,tiIten zur Johannes Sam p eIs, Leiter der Arbeitsgemeinschaft 
politischen rl'!:1cht umgemünzt \':erclen. Denn nur wenn es Deutsche·r Sporttimter, auf der Hau ptversammlung in 
se ine pOlitische Macht - verkörpert im proldarischen Ka rlsruhe. 
Staat - ausübt, isl die Arbeiterschaft imsta nde, ihre Die SU und die Volksdernokratkr:. hnben Grund , auf 
Klassenfeinde endgültig zu erledigen. die Ed01ge ihrer Sportler stolz :'::'.1 sein. Hicr ze;;-t. sich , 

Auch in Spanien ist noch nicht d8S letzte Wor t im daß der ·Wahlspruch der Olympi.:5chen Sp:cle, d;,s c,;te 1a-
Kampf der Arbe ite r, gegen pHiffische lind fa:::dlistische tejni:::cbe Spl'ic~1\\'od: !I:l ens stln<l in corpcre s::mo -- eirr ge-
Unterdrückung ge.sprochen, t.ro tz aller Hilfe der Piltent- ~l\ndcr Geist in einem gesunden l~ürper - dort \·e,:wir1t-
demol.:::raten aus den USA für den b lutbefleck ten Dik- li cht wird, wo der Sozialismlls gebaut wird. 
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Kassenbericht 
für die Periode 1. 0kto lJer bis 31. Dezember 1954. 

Elnll:lhmCn d er 
Gruppe Arbeiterpoliük 

O ktober 
November 
Dezember 

spenden Beiträge Pressc ronds Sonstiges 
168.68 H Z.90 137.-
297.22 573.85 120040 
I 33.05 ____ "'J4~'.~05.~----2?:c1.~"'----_ili'i85".-::...-
598.95 1062.60 355.00·) 185. 2201.15 D M 

Ausgaben der 
Gruppe Arbeiterp olItik 

Oktobe r 
November 
Dezember 

Porto · Te lefon 
29.'15 

[te d".1' UOlls lwsten 
233.85 

l<'~hrgeld 

29.-
31.25 
49.25 

Son stiges 

Einnahmen der 
ZCltsclJrlft At'belt erpolitik 

26.98 254 .20 
53.92 250.7/1 

t 10. 35 138.83 

Oldobcr 
N ovember 
Dezember 
I 

109 .50 

Gruppenbezug 
569.79 
732.33 
978.14 

2280.26 

190.95 
10. 

260.95 

Elnzclh Clt; u g 
11 6.31 
61.54 
80. 17 

258.02 

121 9.63 DM 

2538.28 DM 

Ausgaben d er 
Zeits dlritt. lu :bel terpolitik 

Oktober 
November 
Dez.ember 

Druck- U, Papierkosten 
158.S0 
779.35 
192.10 

Versandliosten 
93.62 

103. 18 
99.08 

Steuern 
95 .25 
3.-

2330.85 

Zuschuß der Gruppe an die Zeitschrift 186.70 DM. 

. -) Davon DM 138.20 auf Sammellisten t Ur den Pressetonds. 

Jahreskassenbericht 1954. 
Einnahmen de r Gruppe 
Ausgaben der G ruppe 
Z ltschuß der Gruppe an die 
Zeitsdu' lft 

4501.56 DM 

178204.1 DM 

7023.07 DM 
4507,56 DM 

6289.97 D1\-1 

Einnahmen d er Zeitschrift 

Ausgaben de I' Zei tschrift 
9102.63 DM 

10885.04 DM 

Leserbrief; 

Nachspiel des schwediscben Halenal'beiterstreills 
"Ich komme noch einmal auf den Streik der schwedi

schen Hafenar beiter zurück: Wie Ihr wißt. wurden alfe 
Streikenden vor d as Arbeitsgericht zitiert. Dieses tagt in. 
de r Hauptstadt. In der Regel lassen s ich die A rbeitl;! r 
durch ihre Vertrauensmänner vertreten. D iesmal 'loer 
verkündeten die 1100 Angeklagten von G öteborg, d aß s ie 
sich persönlich einfinden \\'Ürden. 

I Nun reichten angeblich die Lokalitäten nicht aus, und 
das Arbeitsgericht beschloß, die Sitzung nach GötelJorg z\,.;. 
verlegen. Wenn die Absicht dabei mitsprach , Sympathlc
kundgebungen in der Hauptstadt zu vermeiden, so wurde 
d e r Zweck nur halb erreicht. Der Zug d er Hafenarbeiter 
zum Gerichtslokal in Göteborg gestaltete sich zu einern 
Triumphzug. Schwedische Blätter berichteten darüber: 

"Eine Masse von Sympathisierenden, junge und ü lt.~r e 
Damen und H erren, kamen m it großen Blumenstrau
ßen und v erteilten sie an die Angeklagten. Während 
des Marsches vrurden immer wieder Hochrufe ~ r
hoben: Für den K ampf gegen das H nfenarbcitsknntor 
(Unternehmer), das für den Streik verantwortlich sei, 
für den Sieg a u s eigener Kraft US\ ..... Alle hatten ih rE' 
besten Anzüge an gezogen , u nd das Ganze sah ordent
lich und d isziplinier t aus," 
Der äußere Schein d ieses Demonstrationszuges, der 

sich v on jenen des Beginns der ArbeiterbewE'gung sid1t
lieh abhob, kann n icht übel' die Tatsache h inwegtäuschen. 
daß hier seit langem wieder für Arbeiterforderungen de
monstdert wurde u nd daß sie in der Arbeitel'öffentlich
k ei t einen starken Widerhall hervorriefen. Die zentrale 
Losnng der Göleborger Hafenarbeiter war: Bessere T arif
verträge statt Gericr-Itsklagen, u nd richtete sich damit auch 
gegen die von der zentralen G€:werkschaftsleitu ng ge
führte Politik. 

D eJ' Aufmarsch in Göteborg gab da.<:: Signal zu älm
lichen Kundgebungen an anderen Orien , überall da, wo 
streikende Hafenarbeiter vor Geridlt ge laden wunien. 
Aus der FüJ1e der Berichte zitiere ich den über die Fahrt 
der nordsclnvedischen H<lfenarbeiter aus Sundsvall nach 
Stockholm: 

8 

"Die A rbeiter wan:·n in Omn ibussen von Sundsväll 
gekommen u nd die H.eisel·:osten wurden aus der U,l -

295,88 98.25 2724.98 D M 

Geprü ft und In O rdnung bef unden: 
Die Rc '\'iso rcn. 

terstützungskasse der Gewe rkschaft bestritten. Sie wa
ren alle in gu ter Stim mung, <'115 sie in den Gerichts- ' 
saal hineinströmten, denn die Re ise hatte sich zu einer 
Art Triumphzug gestaltet . Ucberall am 'Wege hat~ 
ten Arbeiterdelega tionen und andere Sympathisieren
de gestanden, Blumen überreicht und die Kämpfe r 
zum Draufgehen in Stock holm ermuntert. Auf d en 
Karten waren Grüße in fo lgender A r t zu lesen : "Für 
eine einheitliche Arbeitedront", "Wi r le rnen im 
Kampf", "Ihr weist uns den Weg im Gcwerksdl<'lfts
kampf, wir geloben euch unsere Unterstützung", " Ein 
solidarischer Kampfgruß" , "Ihr h abt unsere volle Sym 
pathie" usw. Einen T ei l der Blumen sandten die Ar
beiter an verschiedene K rankenhä user in stockholm . ," 
Gegenüber den Aufmärschen zum Gerichtssaal v er-

blaßt das Auftreten der Arbeiter vor Ge l'irllt selbst. Sie 
schoben d ie Verantwortung für den Streik auf die schlech
ten hygienischen und sonst igen Verhältn isse am A r beits
platz, z. T. a uch auf die relative Ver schlechterung der Ar 
beitslöhne gegenüber früher, Soweit Funktionäre ange
klagt waren, versuchen sie sich damit herauszureden, daß 
sie alles getan hätten, um die S t reikenden ZUl;' Arbeit zu 
bewegen. Es gab leider k einen, der die ganze Frage prin
zipiell behandelt hätte und gegen die Arbeitsgemein
schaHsidee losgezogen wä re." 

Jeder dritte Weltmeister eillRusse 
"Das J ahr 1954 brachte eine Hodlflut an sportlidlen 

Großereignissen, denn n icht v .... cniger als 183 \Veltmeistcr-' 
titel (im Vorj ah r nur a8 ) in 31 verschiedenen Sportarten 
wurden vergeben, Die Sowjet-Union errang mit 58 T iteln 
fast ein Drittel aller Weltmeis terschaften, obwohl s ie sich 
nur an zehn Spor tarten be teil ig te. Die russischen Schützen 
h olten allein 20 '\VeJttite l, die Turner 13, d ie Eissdmell
läufer 9, die Skiläufer 4 u n d die Gewichtheber 5. H inzu 
kommt d er wer tvolle T itel im Eishockey, mit dem selbst 
die Fadlleule nicht gerechnet hatten. Vieitel'e Erfolge ver
buch ten die Schac;hspielcl' (1) , Ringer (3) und Fallschirrr.
springer (2). Lediglich im modernen Fünfkampf gingen die 
Russen leer aus, während sie sich in a llen [!nclel'en Sport
art en an den Weltmeisterscbaften nicht beteil igten, wie 
z, B. im Eiskuns tlauf, B obinnren, Radsport, alpinen Ski
lauf, T ischtennis , Fußball, Reiten, Fechten. Kanu und 
Motorsport. 

Im übrigen verteilen sich die 183 VJ'eltmeistel'titel <'\t!f 
die fol genden 26 Nationen: 1. UdSSR 58 Titel, 2. Italien 
und USA (je 15), 4. Schweden. (12), 5. Ung[lrn (111/;:), G. 
Oester n>ich (10), 7. Frankreich (7), 8. Deuh:chland . Eng
land, Fin."11and u nd Japan (je ß), SclHvciz: und No!'weg-8n 
(je 4), 14. Tü rkei und J tlgos1awien (je 3), 16. CSR (2 l / ;l)' 17. 
Belgien, I ran, Kanada und Argentinien (je 2), 21 , Nel;
seeland, Kuba , Rumän ien, Spanien, Dänemark und das 
Saarland (je 1 Titel)." 

("Stuttgarter Zeitung" 11. Dezember 193.J). 
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1929: 175000 S~-;;jelst/Jdenten, 1954: 1,5 MilUonen 

Nachfolgend lindeß umele L~~er den wio;hligslen Teil eines 
Arfikels O\H der "NclY Vork Times· vom 7. November 1954, in dem 
ein Vero;:o!cich zwismen dem wineMchottlid'cn Naehwudu in der SU 
und in den USA angestellt wird. Auf dem Gebiete der höheren 
Bild ung hol die SU den Waslen bereits übedlugell. Wöhrend in cl.u 
kopilalhl i~dlen Welf dia Enl'Hiddung des wiS5enschafllidHHl Noch
..... \ldlu!=s do;lr,l Zuloll, dem privol en Einkommen, dos nur einer durmen 
Sdlidlt dos Studium ge i to/tel. allenfalls dom Mözenenlum von 
Banausen, die es 2.um "",;l lion;:'; gebrachi hobe n, über lossen is t, 
wi,d i" der SU die Wjsse,,~d1,) 1t pICl:1mö!:,g und zi&lbe ..... u/:! gelör
der!. 'Wel der Soziali~mus in leinem Anfa"9 H!od ium bereits leis ie!, 
leig!')" die b~lI!ürzien A!ormrule da\ BÜrgerlums. 

Die Sowjetunion scheut keine Anstrengung , die Kader 
ihrer 'l'edmiker und Ingenieure zu vergrößern. Die freie 
Welt ist in Gefahr, diesen 'Vettlauf zu verlieren. Die So
wjetunion und ihre Satellitenstaaten treiben die Ausbil
dung von 'Wissenschaftlern und Ingenieuren mit geradezu 
fieberhafter Eile voran, während in der demokratischen 
Welt, besonders in den Vereinigten StaaLen, die entgegen
gesetzte Tendenz festzustellen ist. Nach einem genau fest
gelegten Flan "vill die So\vjeLunion zunächst den Vor
sprung der freien Welt in ihrem Aufgebot von Wissen
schaftlern und Ingeniem--en aufholen, um sie sodann zu 
überflügeln. 

Eine von der "New York Times" in den Ländern der 
frei en Welt durchgeführte Rundfrage hat ergeben, daß 
hier die Ausbildung des t edmischen Nachwuchses keines
wegs mit dem erforderlichen Nachdruck betrieben \v"il'd. 
Nur wenige der Lehret" auf diesem Gebiet sind sich über 
die gewaltigen Anstrengungen klar, die die Sowjetunion 
,:-.uf naturwissenschaftlichem Gebiet unternimmt. TroLz 
des dringenden Bedarfs der Vereinigten Staaten an Inge
nieul'en und überhaupt all technisch geschultem Personal 
\~·ar der Nachschub in den letzten vier Jahren unzurei
chend. Der Höhepunkt wurde 1950 erreicht, als 50000 In
genieure die technischen Lehranstalten absolvierten. Seit
her ist ihre Zahl Jahr für Jahr zurü ckgegangen, um im 
Juni auf 20000 abzusinken. 

In der Sowjetunion dageg~n zeigt sich in der Ausbil
dung von Vn ssenschaftlern und Ingenieuren die umge
kehrte J~ntwicklungstendenz . 1928 erhielten 11 000 Inge
nieure ihr Diplom, 1950 waren es schon 28000. Die Fort
schritte der letzten vier Jahre kann man als phänomena·l 
bezeichnen: Die Zahl der promovierten Ingenieure stieg 
im Jahre 1953 auf 4000Ll und erreichte in diesem Jahr 
54000. Zur Zeit werden in der Sowjetunion jährlich zwei
einhalbmal so viel Ingenieure ausgebildet wie in den Ver
einigten Staaten . 

In der Sowjetunion gibt es 175 technische Lehranstal
ten im Hochschulrang, die ~uf fünfzig Städte vert eilt sind 
und über 300000 Hörer haben. Die Sowjets hoffen, die 
Zahl der Ingenieure im Laufe der n ädlsten Zeit noch 
weiter zu erhöheIL DemgegE:nüber gibt es in den Ver
einigten Staaten zur Zeit etwa 150000 Studenten der tech
nischen vVissenschaften, d. h. halb so vieL wie in der So
wjetunion. Außerdem wurde in der Sowjetunion ein dich
tes Netz von sonstigen höheren technischen Lehranstal
ten gesdlaffen. Schätzungsweise gibt es dort rund 3700 
Fachsdmlen mit 1,6 IvIillionen Schülern. In den Vereinig
ten Staaten dagegen existieren nur ehva 1000 technische 
Sdmlen mit Zweijahreskur.::;en, an denen nicht ganz 
50000 Hörer eingeschrieben sind. 

Die gleiche Entwicklung zeigt sich auch auf wissen
schaftlichem Gebiet. Die Sowjetunion unternimmt die 
größten AnstrengungEn, um wissenschaftliche Kapazitäten 
heranzubilden. Im Jahre 1946 gab es in der Sowjetunioll 
insgesamt 3 188 Kandidaten der Wissenschaft, 1953 da
gegen schon 8530. Zur Zeit dürften sich 25000 Sowjet
bürger um die Kandidatur bewerben, von denen mehrerE" 
tausend bereits mit ihren Doktorarbeiten bescbä.ftigt sind. 

Damit sind wir aber noch nicht am Ende. Die Sowjet
union hat üb(~rcl.ie.s auch in den Satellitenstaaten und in 
Rotchina umfangreiche A'.lsblldungsprogramme für 'l'edl
niker in Angriff genOf'.lmCn, die s2rntlich aufeinander 
abgestimmt zu sein sC!leinen. Fast. die Hälfte allel' Hcch
schulhöre;:- der Oslblod;;:läncler sind Studenten der Natur
wissenschaften, einschli2ßlidl der Medizin, der Agrarwis
senschaften und des IVlaschinenbaues. Zur Zeit. ergibt sich 
in den einzelnen Satel1itenländem. folgend~s Bild: 

:'.. 

~->o. . - . ,,, " _-'-'_~"'~~~",~, .• "_,"c ,,,-,." 

Land Hochschulen Hörerzahl 
Albanien 5 800 
Bulg-arien 20 30000 
Tschechoslowakei 31 47000 
DDR 46 64000 
Ungarn 29 54000 
Rumänien 50 62000 
Polen 85 143000 
Insgesamt 266 400800 

Die SO\'i'Jetunion hat sich offenkundig die Aufgabe ge
stellt, auf naturwissenschaftlichem und technischem Ge
biet die Führung zu übernehmen. Sinn und Zweck der 
HOchschulbildung definiert die Große Sowjetenzyklopäclie 
wie folgt: . . 

"Heranbildung von hochqualifizierten, politisch ge
schulten, technischen Kadern, die über eine solide All
gemeinbildung verfügen, dem Vaterland und dem Le
ninismus-Stalinismus von ganzen Herzen ergeben und 
imstande sind, sich die neuesten Errungenschaften der 
fortschrittlidlen Wissenschaft und T echnik zu eigen zu 
m achen, sie anzuwenden w1d die wissenschaftliche 
Theorie mit der praktischen Arbeit am Aufbau der 
kommunistischen ·Gesellschaft in Einklang zu bringen." 
Der großzügige Ausbau des höheren Bildungswesens 

in der Sowjetunion verrät, welche beträchtliche Energien 
und Hilfsmittel das Regime für die. Ausbildung von tech
nischen und wissenschaftlichen Kadern mobilisiert . Die 
Hörerzahl der einschlägigen Hoch- und Fachschulen hat 
sich von 176000 im Studienjabr 1928/29 auf 1562000 im 
Studienjahr 1953/54 erhöht. Nach Ansicht des Atomphysi
kers und Rektors der Ingenieurtechnischen Fakultät der 
Columbia-Universität, Dr. John R. Dun n i n g, sind die 
sowjetischen und die amerikanisdlen technischen Lehr
anstalten ungefähr gleichwertig. ,Dr. Dunning erklärt, In 
der Sowjetunion hätten im vergangenen Jahr ebenso 
viele Studenten promoviert wie in den Vereinigten StaEl.
ten, aber während in den USA drei Viertel von diesen 
au f d ie Getstes\$,."issenschaften entfielen, sei das Verhältnis 
in der Sowjetunion umgekehrt . DI'. Dunning' warnt: 

,, \ Vir haben den 'Nampf um die Mobilisierung wissen 
schaftlich geschulter Arbeitskräfte schon fast verloren. 
Die Sowjetunion verfügt nahezu über die gleiche An
zahl von Wissenschaftlern und Ingenieuren wie 'wir 
und bildet sie weit schneller aus. Selbst wenn v..ir noch 
so viel Kapital in die wi&Jenschaftliche Ausbildung 
stecken, "verden wir die Sowjetunion nicht daran hin·
dern können, in den k ommenden Jahren zwei- bis 
dreim::l1 so viele Ingenieure auszubilden \,!ie wir." 
In den Vereinigten Staaten gibt es ungefähr 500000 In

genieure und 200000 andere Wissenschaftler; in der So
wjetunion ist das Verhältnis 400000 zu 150000. Aber bei 
dem heutigen Ausbildungstempo der sowjetisdlen techni
sdlen Lehranstalten und Universitäten wird uns die 
UdSSR schon in ein paar Jahren eingeholt, wenn nicht 
gar überflügelt haben. Auf den Gebieten des Ingenieur
wesens, der Naturwissenschaften, der Ivledizin und der 
Landwirtschaft steht in bei den Ländern etwa die gl-eidlC 
Anzahl von Akademikern. höheren Gradps zur Verfügung, 
nämlich je 50000_ Dagegen ist die Zahl der nach bestande
nem Examen weiterstudi~renden Akademiker in der So
\vjetu.nioll größer als in den Vereinigten Sta?-ten. 

Einen weiteren Vorteil ge\l,.·ähren der Sowjetunion die 
außerordentlich stark geförderten z\veijähl-igen Berufs
schulen. Diese Institute vermit'r-~ln nach Anskht zahlrei
cher Experten in vielen Fällen eine bessere Ausbildung 
als unsere technischen F<.1c:llsd1ulen. Sfc bilden HHfsinge
nieure in großer Anzahl aus, ·.~/ährend in Amerika auch 
untergeordnete Posten oft mit hochqualifizierten Diplom
ingenieuren besetzt werden . 

Schließlich tut die Sowjetregierung alles, um die Ju
gend für den I ngenieul'berur zu begeiste:·n. An vielen 
dieser InstiLute bewerben Sirll oft bis zu ad"!.t Schüicr um 
den gleichen freien Studienplatz. Das ermöglicht eine 
~charfe Auslese. Fast alle sowjetischen Ingenieurschulen 
gewähren fünfji:ihrige Zurückstellung und zuweilen völlige 
Befreiung vom Militärdienst. vVissenschaItlel' und Inge-
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nieure rongieren an d e r Spitze der Gehaltssk~la, so daß 
diese Berufe stets viele Bewerber anlocken . 

Bis vor Z\llei J a hren war es Mode, die Leistungen der 
Sowjets ouf diesem Gebiet zu bagatellisieren. Inzwischen 
jedoch haben die Erfolge der sowjetischen Rüs tungsindu
strie, namentlich bei der Herstellung von Atomwoffen . 
nach Ansicht VOn Dr. Themas H . Chi I ton, dem Vor
sitzenden der "Engineering Manpower Commission el lhe 
Engineers J oint Council", das amerikanische Vertrauen 
auf die unerschütterliche Ueberlegen hei t der eigenen 
Technik gründlich erschüttert. Jetzt müsse man erkennen, 
daß das sowjetische Erziehungssystem ganz auf den tech
nischen Fortschritt z.ugeschnitten is t, weil in d er modernen 
V/elt d ie Gleichung laute: Wissen p lus Technik ist Macht. 

Garnison Salzgitter 
Wie soll man es anders erk lären? Er und seine Frak-

· Hon muß an den heil igen Fes ttagen eine Erscheinung: ge
habt haben. Denn es begab sich im Rat der Stadt, daß die 
cnu, zusammen mit der SPD, einen Antrag des EHE zu 
Fall brachte. Einen Antrag, der der Se~'ge um das Wohl 

· der gewerblichen V/irtschaft, also beinahe edlen Moüven, 
entsprang, aber aus noch edleren Motiven abgelehnl wur
de. 0 wären doch der ganzen cnu mit Ade n aue r an 
der Spitze die hohen Einsichten schon vor langer Zeit 
so gekommen, wie ihrem .F'ralctionsführer H ei d en 
bl u t im S tadtparlament von Salzgitter, ma n hätte nah~
zu Wohlgefallen an dieser Partei, und Frieden herL'sch~ 
noch lange auf Erden. Amen. 

Die Stad tverwaltun g: solle sich um eine Garnison fü r 
Salzgitter bemühen, lautete der Antrag des BHE. H ei den
blut mit seiner Frak tion aber hat Vertrauen zur wirl
sclmftlichen Entwicklung der Stadt, auch ohne Garnison. 
"Wichtiger noch als das Vertrauen in die wirtschaf tliche 
Entwicklung seien die menschlichen Folgee rscheinung~n 
einer Garnison, dem gegenüber gewerblich e! Vorteile un
erheblich seien. (' 

Bremerhaven: 

Bel.' und arbeit'! 
Friß l~U t" H e u! 
Erst 1m Himmel 
gibt's Pasteten! 

(Aus einem a1t.en Seemanns.-Chanty) 

Die einlaufenden Besatzungen der Hochsee fischdan~p
fer, die aus den Stürmen unte r l sland, der Weißel\ S~e 
und anderen Fischgründen den Seefisch h erausholen, 
haben einen schweren Zorn im Bauch. Den kom~ten auch 
die "mildstrahlendp.n Advents - Tannenbäu me" an den 
Hafenmolen nicht beschwichtigen. \\fieder wa r es das all~, 

_ uralte L ied der christlichen Seefahrt: die Speiserolle, die 
· VerpfJegung ~ 

Schon monatelang \vurden die Besatz.ungen mit Kappes 
und Kohlrüben abgefüttert. In der Speiserolle, die sei
nerzei t zwischen der Gewerl<schaft::: führung und den 
Reedern "vereinbart" wurd i?, stand zwar das schöne Wort 
von der Frischkost. Stattdesscn gab es die tiigliche Fisch~ 
kost aus dem Fang und zu r "Abwechslung" : Oldenbul'ger 
Ananas (S teckrüben). Da hauten die Ma lrosen, Hci7.el., 
Netzmacl1cl', Funker, St euerleute USV/. au f die Back und 
die Bordvcrtraucnsleute mußten, knapp an La nd gekom
men, los und ihre Gewerkschaften mobi lisieren. 

Dic Rc~cter haben Besserung gelobt, denn jet zt in dt:!!' 
Hauptfo.ngzei t. bangt man um den "Arbeits[rieclen". Abcr 
d:e Pl'otcstaktion der Besatzungen der Hornseefisc!'"1erej 
ist die erste seit 1945, die trotz des steten Kommens und 
Fahrcns der Schiffe einhe it lich vo rgetragen wurde. Sie 
ents tilnd in den Logis der Dampfer, vor den S(:hiffr
kesseln und an Deck und br auste wie eine schwcre Bö~; 
gegen die Heederei-Kontore. 

D~15 "deutsche Wirtschaftswunder" hat auch in cer 
Hochseeii~cherei goldene Früchte getragen für die 
Herrf'l1 Reeder und Aldienbesitzer . Eige ! ~tlimiicherwe i~e 
sind die Hi.1fenanlagen beim Bomb~l1kricg gut davon;;e
kommen. Dafür v,:urocn dk \Volmquartiere:: der BevöJl:c
rung zu 65 r,/ {I "ausradi~rt" . Und zur Restaurierung de~ 
wieclet ;:u"Jo.ufenden Gc.;;chjfts standen gute Quellen i'.ur 
Verfüguug. Die alte Flotte \ ... ·ar in dcn Minenfeldern ces 
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Wenn das keine ausgewachsene Beleidigung der kom

menden Vvehrmacllt ist.' verstehen wir die: Welt n icht 
mehl'. Die w ackeren Streiter für die \Viederau!lüstung; 
fürchten d ie "menschlichen Folgeerscheinungen" der G,~r
nisonen. Im Namen ,lI leI' Jungfern, deren Eltern und der 
Fürsorgeämter der CDU unseren herzlic.hen Da nk. V"rc!n n 
man jetzt behauptet, wi r hütten eine schn)tüzige Ph.:mt".
sie, dann m ag uns Herr Heidenblut die "menscillkhen 
Folgeel'schcinungen " näher erläutern. Möge dje CDU 
bald erkennen, ~aß die negativen F olgeerscheinungen 
einer llundesweh rmacht nicht auf moralische Fakten b~~
schränkt bleiben. Das aber ist ein f rommer Weihnat'h ts
wunsch, dm' erst in Erfüllung gehen wird, wenn die 

. Fetzen fliegen, wenn d ie Arbeiterklasse nicht vorher dem 
ganzen Spuk ein Ende rnacht. 

Diese Welt ist eine 'Welt von Gegensätzen, die zu
weilen auf die komischste \:Veise in Erscheinung treten. 
\Vährend die eDU vom heiligen Geist erfüllt 'wa r, muß 
den Oberstadtdil'ektor, Herrn Pas I a t, der Teufel ge
r itten haben. Der Antrag des BHE war nicht nur schlecht, 
sondern auch ganz überflüss ig. Das steHt sich heraus, 
bevor verhandelt wurde. Als die SPD-Fraldion ihr~n 
Parte igenossen P aslat fragte, was er zum Antrag des 
EHE sage, mein te er trocken: "Der BHE kommt zu spät, 
ich habe mich bei der Verwaltungsbehörde schon darum 
bemüht!" 

Die Fraktion kämpfte mit Ohnmachtsanfällen. Zur 
gleichen Zeit, als die SPD-Bundestagsfr<Jktion ihren 
Kampf gegen die Pariser Verträge führte, bemüht sich 
ihr Parteigenosse Oberstadtdirektor in Salzgitler um 
eine Gi.\rnison. Vlie süllen nun mit gutem Gewissen die. 
SPD-Ratshen'en gegen den EHE-Antrag vorgehen? Nur 
mit. Mühe und Not konnte der Eulenspiegelstreich P asla ts 
vertu~cht werden, so daß der SPD-Mann Sc h n eid e r 
mit Recht erklä ren konnte : "Salzgitter braucht Kranicen
hä user und Sportp lätze und keine K asernen." So fand 
das J ahr 1954 im Stadtparlament von Salzgitter dorn 
noch einen guten Ausklang. . 

< 
H. ':Veltlcr ieges zerstampft mit Mann und Maus, ,-vie es 
die Dichter in ihren Romanen immer so nett schildern. 
Die toten 1\!Iatrosenrti.eizel· und Steuerleute selbst brauch
ten nicht einmal ein Le ichentuch - die lagen in Got~('s 
Keller, wie es wiederum eine Art Dichter sag t. Und die 
Vlitwen und "Vaisen - für die sorgt der Staat, wie, das 
ist ruhmlichst bekannt. Aber für die Reedere ien tat s ich 
eine anuere Hilfe a uf, und da Last nichts mehr an Schif
fen da war, konn te man auch dies zum Besten wenden. 

Marshallplan und a ndE'rc Mittel waren da. Gelder und 
Anleihen atts nichtöfientlid)cr und öffentlicher Hand 
kamen und die Vlerftarbeiter bauten in Uebcrstunden, 
Tag- und Nachtscllichten neue und bessere Schiffe ~ls je 
zuvor. "Man" wal' direkt froh, daß man die alten, nicht 
mehr konkurrenzfähigen Schiffe los war. Und in den Ge
schäftsbericht.en de r Bl'emcrhavener Reeder und Auf
sichtsrä te wird deutlich. vermerkt, daß die modernen, 
dreifach größeren Schiffe die Rentabil ita t sichtlich ge
hoben h ab en. Zwar sind ein paar kleinere RcedereicTl. 
von den großen Brüdern verschlungen wOl'den oder sonst
wie ins Gedränge gekommen, a ber das entspric.'1t ja auch 
den Gesetzen. der "freien M<Jrktwirtschaft '· - ein großer 
Fisch f r iß t den kleineren! 

Auch sonst stehen d ie Reeder w ieder ganz groß da: 
dcnn der Absatz deI' Fische gerä t n icht ins Stocken. Was 
auf elen Auktionen allmorgendlich in den r iesigen H~dJen 
des Hafens s iehenblcibt, wander t n ich t etwa in die Bl'at~ 
pfannell und- KochLöpfe der Rentner, Erweroslosen und 
BedürHigcn, oh Gott, nejn, wofür baben v .. 'ü· denn dir:! 
"freie \V irtschaft"? D ie gehen in den Gammel, d. h. der 
Reeder wird für d ie Fisell::'! aus ejn~m Ausgleichsfonr.s 
en tsetli:icligt., und d ie Fis(.:he wcrcl.en dül'! ll yon den Fisch
m~hlfab '.·UzeL1 verarbeitet . So gewl nnbringt,nd \';aren d!\C> 
Zeiten Doch nicht einmal bei Adol!. 

Dafür fah ren die Schif:fsmannschaften aLlch noch un
tcr den alt en Grundbedingungen der K aiscrlid)en Se\:!
mannsor-J.n ung, v.,'o es heißt, daß der K,.pitän das Recht. 
hat, anzuordnen, daß t! ~-.v. und so [on, wcnn es die, 
wie es wörtlich heißt, Siche l'heit des Schiffes erfordert. 
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Der Kapitän ist nur mit einem Prozentanteil beteiligt, die 
I'\'l.::um::;chaft hat einen kleinen Prozentanteil und eine 
fest.e Gage, die aber zum L eben nicht ausreicht. Ergo 
muß die Mannschaft eben was risk ieren, um die Netze zu 
füllen. In Sturm und IGilte, in Hagelflagen untl dickem 
Nebel fischen die Dampfer in den Fanggebiet.en. Groß 
sind die Unfallziffern und auch die Totalverluste. ,la, 
dann springt eben für die Reedereien die Versicherung 
ein und für die Angehörigen der ertrunkenen Hoch~ee.
schiffer geht die Lauferei nach einer mageren Rente an. 

Die Genossenschaft der Konsumvereine verfügt wohl 
neuerdings über die modernste Flotte. Und die Mann
schaft ißt dort IlUS einem Topf an einer Back im gemein
samen l\'Iesseraum, So etwas h atten die Sowjets schon 
vor 30 Jahren, Nun, gut' Ding will Weile haben im de
mokratischen Deutschland. Und wenn schon die Rebellion 
der Mannschaften vom Kapitän bis zum Kochmaaten über 
d ie freudlose Ko~t gemeinsam zum AL1sdruch: kam, kann 
man vermuten, claß auch auf anderen sozialpolitischen 
Gebieten die Zeit schnellere Füße bekommt. 

Hamburg 

Preissrhölnmgen - lind ltein Widerstand ? 
Das neue Jahr wird von Seiten des Bürgerblocks mit 

Angriffen auf den G,=,10. t,u>',!tel d'?!." Proleten eröffnet. Ein
mal ist eine Tarifel'höhung der Hochbahn im Anzuge, die 
wahrscheinlich Ende Januar der Bürgerschaft zur Ab
stimmung vorgelegt wcrdei1 wird und im Februar in Kraft 
treten kann. Die \Vochenkarten sollen um 40 Pt, (monat
lich 1.80 DM), die Monatskarten um -,50 DM, bzw. beim 
Gesamtnetz u m 1 DM, erhöht werden. Damit würde tIie 
Hauptlas t der Verteuerung auf die Arbeiter und klein~n 
Angestellten abgewälzt werden. 

Man begründet die Erhöhung nicht nur mit Lohnerhö
hungen, sondern Duch mit Investitionsbedarf. Den Bürger-

lidlell versucht man die Erhöhung m it Schnellbus\'~rbln
dungen, die außerdem noch einen Sondertarif bekommen, 
und dem Ausbau des U-Bahnnetzes schm<lckhaIt zu 
machen. Das wesentliche Ziel der Erhöhung ist angeblich 
die Verbesserung der technischen Einrichtungen, \vas un
verständlich ist, denn in den letzten Jahren wurde imnler 
'wieder von der Di!'eidion in der Steinstro.ßc erkUirt. die 
technischen Einricbtungen der Hochbahn seien in Ord
nung. 

Dieser Erhöhung werden die der Gas- und Wasser
tarife folgen. Bei den Wasserwerken betrugen die Lohn
erhöhungen 400000 DM. "Die Tariferhöhungen, die j~tzt 
erwogen \verden, würden aber ... 12 Millionen DM aus
machen." Bei den Gaswerken wird es ähnli ch liegen. 

Damit nicht genug, wird der Milchpreis aller Voraus
sicht nach auch noch in diesem oder im nächsten Monat 
erhöht werden, denn Ham.burg ist das eil1zigste Land, 
welches auf diesem Gebiet hinter den anderen Lt~nckrn 
"zurücldiegt". Mi;etpreiserhöhungen werfen auch ihi'en 
Schatten voraus. 

Diesen Preiserhöhungen muß der Kampf a ngesagt 
werden. Redensarten wie: Ferner würde d ie Ge\Verl~
schaft bei einer Erhöhung ernsthflft prüfen , ob sie der 
arbeitenden Bevöllterung empfehlen könne, noch \veiter
hin Milch zu trinken, sind Unsinn. Die Ge\verkschaCten 
können dann auch der arbeitenden Bevölkerung das "Zu
fußgehen" und "Nichtmehr\vaschen" usw. usw. empfehle:l . 
Was soll dieser ausgem<l.chte Blödsinn? Wiire die Sache 
n icht so ernst, könnte man den Gewerksc:haftsstr:1tegen 
empfehlen, ihren Milchhändler zu wechseln, der Bl~rsche 
hat sie nämlich reichlich mit .,Milch der frommen Den
kungsart" beliefert, 

Jetzt korrunt es darauf an, mi t nicht minderer Ge
schlossenheit wie beim Streik der Hochbühner, Gas- und 
Vvasserarbeiter den Bürgerblock: zum Rückzug zu zwingen. 
Jammern un d fromm e Wünsche äußern, das hilft nicht. 

H am.bnrger Hochbahn: Niedertracht und IDnHibigkeit 
Die Hamburger ;Hochbahn AG. verlor vor dem Amts- dem Streik hielt man es für ratsam, durch die Kündigung 

gericht einen Prozefi gegen einen ihrer Hochbahnschaffner. des Kollegen, - Begründung: I "Der Tatverdacht genügt 
Dem Kollegen war Anfang September 1954 wegen angeb-"'~als-EntIassun~sgrund" - gegen die siegreich .aus dem 
licller Unterschlagung von 0,40 DM (in 'Worten: vierzig Strei.k hervorgegangenen Kollegen aufzutrumpfen. 
Pfennig) gekündigt worden. Das Amtsgeric.."'1t entschied g€'gen die Hochbahndirek-

Was war vorgefallen? 
Der Kollege ho.tle 3m 24. Juli in Hamburg- Hoisbüttel 

an eine in Richtung Hauptbahnhof reisende Frau eine 
Fahrkarte verkauft. Bei einer Kon trolle auf der Fahrt 
konnte sie nur eine drei Monate alte Karte vorweisen. 
Die Frau, das ist erwiesen, war keine Schwarzfahrer in. 
Es ist sicher, daß die Karte vom vorherigen Besitzer nach 
drei Monaten beim Passieren der Sperre aufs Schalter
brett gelegt worden ist, so daß die Frau die ungültige 
statt der gültigen in die H~inde bekam. Der ablösende 
Kollege fand im Fahrkartenbeutel unter den entwertenden 
eine noch nicht abgefahrende F ahrkarte. 

Bei der HHA sind im Zuge der Rationalisierung die 
Schalterbeamten bis auf den Verkäufer abgeschafft wor
den und durch Drehgestelle (jeLd Klapptüren s. u,) ersetzt; 
somit entfällt am Reiseziel eine sofortige Kontrolle. Der 
Kollege, der seit 17 Jahren bei der HHA ist, mußte sich 
mit Recht fragen, warum dreht man ihm einen Strick alls 
diesem Vorfall, der seine Ursache in der Vereinfachung 
der Kontrolle hat, Die Hochbahn muß mit Schwarzfahrern 
rechnen. \venn sie auf Kontrollen am Endziel verzichtet 
und nlli· gelegentl ich Kontrollen im Zuge durchführen 
läßt. Die HHA nahm dieses Risiko in Kaul. Man reclmete 
mit d er Ehrlichkeit der Arbeiter und Angestellten. 

Dcr Vorfall war für die Direktion nur ein Anlaß. 
Bewußt wollte man die Hochbahnkollegen einschüchtern 
und terrorisieren. Zwischen dem 24. Juli und dem Kreuz
yerhör in der SLcinstrnße (Direktio:1), das erst nach sechs 
Wcc..· .. H~n stattfand, l:1g nä!nl:ch der Streik der Hochbahner, 
der Ga:=;- und WaS5er3.rbeiter. H ier liegt der Kern der 
Sa6'i! ... ~~m 24. Juli passiel·te ES, am 29. Jul i hätte späte
sten~ eine Unlers uchtmg erfolgen können, wo'Hc mo.n 
diesen durch die Rationalisierung bcdü~gtcn Irrtum wirk
li(;h aufdecken. Nichts geschah. Aber drei Wochen nach 

tion und für Wiedel'eins tellung mit Nachzahlung bei 
\Vahrung aller Rechte des Kollegen. 

Kollegen H ochbahner! Es genügt n icht, d aß der Kol
lege wieder eingestellt wird. Jetzt, nach dem Prozeß, wo 
selbst das Gericht d ie brutale Unternehmerwillkür ab
lehnte, wonach der Tatverdacht als Entlassungsgrund ge
nügt, müßt ihr der Direktion durch solidarisches Auitre
ten zeigen, daß die Kollegen Hoc..~bahner nicht bereit sind 
das Opfer der Rationalisierung zu werden, Beim Streik 
habt ihr erfahren, wie man den Bürgel"block. und mit ihm 
die Direktion in die Knie zwingen kann. Was dem Kolle
,gen aus Hoisbü t tel passierte, kann jedem anderen Kolle 
gen heute oder morgen geschehen. Darum legt der Direk
tion in der Steinstraße Feuer unter dem Hintern. 

* 
Für die Ehefrauen der Hochbahnanges tellten gibt es 

eine verbilligte l\'lonat:.;ktrte zum Preis von 4.- Dl'.·I (frü
her 2.- DM). Des öfteren ,"vurde ein Angriff auf diese 
Einrichtung unternommen. Viele KollE'gen gaben nach der 
letzten Pl'eiserhöhung die Fahrkarten zurück, "\veii sie 
von den Frauen nicht abgefahl'en wurden. 

Durch die hohen Lebenshaltungskosten ist manche Ehe
frau gezwungen, für den Unterhalt der Familie ein paar 
Mark mit zu verdienen. I-Tier glaubte man einhal{en zu 
können. TI.'Ian erhöhte den Preis für "mitarbeitenden Ehe
frauen" von 4.- DlvI auf 11.70 DM (für die :.mde:en bleibt 
es beim Preis von 4.- DM) mit Genehrnigung der Ge
werkschaft öTV und des Betriebsrates. Und ohne ü'gcnd .. 
eine Einkommensgrt:r.7.e festzulegen. Die Gewerksc!l<l fls
führung hielt es nicht einmal für nötig, die VertLmens·· 
ln8nnel' ~mzuhöl'en, geschweige die Sache in Betrichsn~r
s~mm.lungen zu diskutieren, 

D14rch diese Einstlifung: \vird dee Diccl<tion oUizieU das 
Recht zu r Einmischung in die pl"i vaten A:J.gelegenheiten 
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eines j~den Kollegen gcgel)en. Gut !5hrt die Frau des Kol
legen deI' oberen Verwaltung mit 800.- DM Gehalt und 
mehr, die nicht gezwungen ist, mitzuarbeiten, aber mit 
4.- DII/[ fahren kann. 

Kollegen Hochbo.hner, ihr seid mit Recht empört! Aber 
Empörung alleine nützt nichts. Schafft euch im Betrieb 
einen Vertrauensmänn erkörper und steht zu ihm, damit 
ihr in Zukunft nidlt immer vor vollendete Tatsachen ge
stellt \I,.'crdet, sondern handeln könnt. 

* 
Einem Leser der ARPO fällt auf: 
Als durch die Rationalisierung die Zahl der Schaffner 

in den Bahnhöfen auf ein IVIinde!=;tmaß herabgesetzt und 
zum größten Teil p.urch Drehgestelle ersetzt wurde. konnte 
der aufmerksame Fahrgast in den Hauptverkehrszeiten 
bald feststellen, daß fast jeder dritte sich festklell1mte und 
dadurch Stockung~n eintraten, Von Lastgut und Tieren. die 
man drüber heben mußte, ganz zu schweigen. Es dauerte 
lange, bis die verantwortlichen Herren bei der Direktion 
diesen Mißstand en tdeckten. \Vas wahrscheinlich daher 
kommt, daß sie in ihrem Auto statt auf der H ochbahn 
fahren. Jetzt werden die Drehgestelle durch mechanische 
Klapptüren ersetzt. w odurch erhebliche Mehrkosten ent
stehen. Der größte Teil der Bahnhöfe war bereits mit 
Drehgestellen ausgerüstet. Vor zwei Jahren konnte man 
nicht schnell genug die Kollegen Hochbahner durch Dreh
gestelle ablösen. anstatt diese Einric.,tung einer eingehen
den Prüfung zu unt.erziehen. Dafür liegen die abmontier
ten Drehgestelle auf dem Gelände des Bahnhofs Stadtpark 
auf dem Schrotthaufen und verrosten. 

* 
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[ Gen. Wilhelm Bader gestorben 1 
Unser StuttgurLcr Genosse Wilhelm Bad erschloß 

völlig unerwartet am 16. Januar 1955 im Alter von nur 
52 Jrthren für immer die Augen. 'Nährend viel':l" ,Jahre 
war er nicht mehr im Vollbesitz seiner körperlidlen 
Kräfte. Seine Gesundheit hatte unter der politischen Ver
folgung in der Nazizeit und der Kerkerhaft stark gelitten. 
Aber ungeachtet der Scllwächen des Leibes blieb er ein 
rühri~'er Mitstreitct in der Arbeiterbe \vegung und be
sonders in der IG Metall. Seine gewerkschaftlichen Funk_ 
tionen füllte er mit dem Ernst iJ.US, der seiner Ueberzeu
gung von den Aufgaben der Arbeiterldasse entsprach. 
Unsere Stuttgarter und mit ihr die gesamte Gruppe Ar
beiterpolitik beklagen den Verlust eines aufrechten und 
s tandhaften Genossen. 

Kapitalistische Frömmig!;eit . . . 
"Der Bischof von Portsmouth, Dr. F 1 e m i n g, hat in 

ciner Rede Kritikern geantwortet, die ~ich darüber b~
schwert hatten, daß die Finanzverwaltung der Kirch e 
von England d ie Einnahmcn der Kirche durch erfolgreiche 
Börsengeschäfte erheblich vermehrt hatte. Der Bischof 
bezeichnete diese Kritik als ungerechtfertigt : .Eine Kir
che; die in einem kapitalistischen L ande arbeit~t, mliß 
kapitalistische Finanzmethoden benutzen.'" 

("Frankfurter Allgemeine" vom 10. November 195,:U 

. . . Frommer Kapitalismus 
Ueber die führende amel'ikanische katholische Ver

einigung macht die .Herderltorrespondenz· vom November 
Für die Kollegen und den SPD- Abgeordneten der Bür- 1954 folgende Angaben: 

gerschaIt im Aufsichtsl'at gäbe es also Gelegenheit. auf der "Diese Vereinigung hat jetzt 900000 Mitgl ieder. Allein 
nächsten Sitzung den verantwortlichen Direktor zur Re- die HiIfskasse der KOlUmbusri tter besi tzt ein Vermögen 
chenschaft zu ziehen. Die SPD könnte dadurch praktisch von lOO-Millionen Dollar. Ihre VersichenlOgsabteilung hat 
beweisen, inwieweit s ie bereit ist, das Mitbestimmungs- einen Versicherungsbestand von 450 Millionen DoUm'. 
recht zu verwirklid1€n. Es wurden 100000 DM von Ratio- 17,5 Millionen hat sie in ki rchlichen Bmlvorhabcn inve·-
nalisierungspfuschern vergeudet. Ein Schaffner wird we- st iert, für deren Zwecke im Laufe ihrer Geschichte über 
gen des Verdachts, 40 Pf. unterschlagen zu haben. ent- 300 Millionen Dollar leihweise zur Verfügung gestellt 
lassen. Diese Rationalisierungsstrategen. die HunderUau- wurden, ohne daß ein Pfenn ig Kapita l oder Zins verloren 
sende und Aberhundertt<luscnde vergeuden: belohnt man gegangen wäre. An Unterstützungen für Hinterbliebene 
mit gut bezahlten Po~ten. verstorbener Ritter wut'den bisher ebenfalls etwa 100 Mil-________________ ~ _________ ~-,lionen Dollar vernusgabt." 

Wh /J€rw,ul()en tü€Z6eexemplt:lze! 

SChick~ uns ;t~zeSSI2I1! 

.. Seit cinigen Jahr('n beunruhigt der Gedanke einer 
\\'icderbewaffnung di e Oeffentlichlteit der '''eU und 
Deutsehla.nds. Es g ib t Wiclei"spruch uml Bedcll!lcn, es gibt 
kluge uml flpportnnistische Zustimmung, a.ber eS gibt 
nirgends Pathos 1111(1 Begeisterun g, und vor allem gibt es 
nicht (]as, ",a,s man mit (ler Schablone e ines .. n c ucn Ethos" 
dieses Heeres bezeichnet." So zu lesen in Ade n a t; e r s 
"Rheinischem :Merkur" vom 10. Dezember 1954. 

Hier ab~renl1en! Deutlich ausfüllen! 

BcstellscBcin 

Unterzeichneter bestellt hiermit die halb monatl ich er
scheinende 

"Al"beit.crpolitn," 
zum zur Zeit geltenden Preis von 30 Pfennig 

ab Nummer 

Name: .. ...... .... .......... .... . . Vorname : 

\-Yohno:-t. und Stadtteil: 

Straße, Hausnummer: 

in U!ltc.:miete bei: ...... .... ... .. . 

Unterschrift: 

Einzusenden ais Drucksache an den Verlag : B. Schöttle
'l'h alheimer, Siultgart S, V/annenstraße 62. 

·.Ameriltanische ZeitHllg'cn bericht::m aus "·ashing-tor., 
daß die neuestc Uebcr - Riesen - 'Vasserstoffbombe die 
Sprengkraft. von eh",a 45 Millionen To::ulcn T~'l' (Trinitro
toluol) habe und y,..ahrscheinlich eine ganze Natiüfl .luf 
einmal vernichten könne. Die Anluih~ncl' seien sLolz auf 
die Wirlmng der ßomiJe gewesen, 'die sb auf Hiros~lima 
hätten fallen Jassen. Jetzt könnten sie 2<100mal so ~to lz 
sein. Glcic1~zejtig geht durch die Pr(,5:1C c:Uc Nachri::!lt , c:1~ß 
man sich durch starke lIute rirdisclte Ik toubacten ;; ~g-C!l 
die unmittelbaren \Virlmngcn d er SupcfpAtombo:.nbcn 
schUtzen könne. I\'lan dürfe die Versteche aber erst nach 
:~5 Jahl'cu ,'erlassen, weil man sonst ::;ein I~eben gcC:ihn:c. 

"Zu Millionen haben wir Hit l ei· heUillgungsloscll 
Gehorsa.m geschworcn tIntel" Anrufuu e- Gottes. WoBten 
wir der sofortigen ErschieHung entgt':heu, mußten wi l" uns 
"ar Gott verpflichtcn, ';c detl Befehl flitlers ausz1tfühn~n, 
also zu erschießen, wenn cr ersch,ossen h aben woilte. Ist 
das keine Staats- oder MCI!sehenvcrbottuug? 'Ver h"t tb,
mals - nicht na.ch dem Kriege! - yon einem Protest un
serer g'cistlichen Führer ß'chö rt? 

... Wir sind 19·10 nach Fr.l.n ltreich gf'z'-.lg-cn nun haben 
Tausende ' .. on ' Franzosen getötet. "'il· .::l anbten, unser 
l{ricg se i g'erecht lmd mulHcll das glauben, denn l!.lUicre 
See l sorg~r, die 'lU anderen staa.tlichen Anordnungen, etwa 
Sterilisat.ionsgcsetz. g~n,lUe AnweisHu~\'n gahen , sd:wi~
gen. Gerecht konnte unser Kdcg aber nUl' .sein, WCllll die 
Fran:!Osc n todcswürclig'e Vcrhr-echet" waren, ' .... eIche die 
göttl iche Ordnung erheutich störten. Nur dann, nkIlt aus 
poli tischen E!'wägunge!l, durft'en wir ge;';'cn sie zur Wafre 
gr eifen. D~r gleichen Aaffas5ul1;'!' Inu lH!:'n ab(>r die r:-ar:.
zosen sein . \\'I!n!l sie ihn~ \i' affen ;.:. ('~: cn uas richtcL:I1. Auf 
b e ideu Seiten stand!;'H Seeiellführl!r, Hirten de. ein~l! 
Kirche. Sie HeBen ihre H~!'dc im GkH!h~n . auf der <!n (!e 
ren Seite stünden todcs,· .. nI'Cüg-e Veri)i·cch~r. und 5l'1l\1. ie
gen. " 

(Aus einer Leserzuschrift an die ,, \Verkhefte für k~ltho
lische Lclienarbeit".) 

1J't:r<mi.wo nlich tor Verla:; u. ~i'!dakt1on: B. Sc.'l\.Htle-Tha lheimer, Stuttgart_ ,~, Wnnnr.:n~tr. 6:2 - Dn:{,j{: V(?da~sdruc;~e!""l earlc, Va1l1!n:!en/E . 
. Die ArbeltcrpollUk erscheint am 5. und 20. jeden Mon<::ts und !.::ann vom Verlae odcr über die- PQstzeitun~sl b~t\~ bezogen ",;c l" d'-:!1. 
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