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• ' . !amo5eS Mittel, den Staub des Vel.'gessens auf Cer 
.: ~'~ d>,;~ !T1ten Maßregelung Aga r t z' und K ollegen ~ic:l 
, :,. rn zu lassen, ,erweist sich äie vordringliche Auf
~ pml~ei t, mit der sich die offizielle Gewerkschafts-

.,,~ .:;a"!~ den welterschütternden Spaltungs drohung<=:, o 
. UHimo.ten der gelben Kläffer zuwendet. Ein Bäcln~ l'-

nd vi:iIl ig isolierter Ge'.verkschaftsfunktionäre. d j.! 
,d;d!'"cln ihre Aemtcl' meist nicht irgend einem erwäh
'::.- ".,:e: ten Anhang, sondern paritätischen Zirkusv01stcl
. t::-n verdanken, soll die Einheit der \vestdeutschen Ge-

",v :':.H11~ fts\:;ewegung "bedrohen". Die '7V i n k e 1 hel d e l 

• . ,"' n. V 0 ß und ihre Hil1tert.reppenvercinchen als Ent
:._,J :.Jngsanstalten neuer Gcv.rerkschaftent Eine Bedrohung 
_ ;,!krdings nur der Ruhe des Zwerchfells, 

01(' völlige Bedeutungslosigkeit der christlichen Ge-
· .. ~ ; :.:5rhafter in der DGB-Iv'Iitgliedschaft 'ist gewiß keine 
\ d ;cnldedcul1g, Der "Vorwärts." der SPD stellte beispiels
• ~ ; .. .c am 21. Oktober fest , es handle sidl um eine "völlig 
.d,·utungslose Gnlppe", die "praktisch 3ußerhalb der 
'A ;" c: rkschaftsbewegung steht". Auffä1] ig ist indessen, daß 
:~ r Glekhe "Vorwärts" diesen bedeutungslosen Gruppe:1 
! ,:'I knaWgen Leitartikel und eine rot unterstrichene Drei
·j:. 'l.lien-Schlagzeile widmet, während der I~eineswegs be
~-t':J !ungslose Agartz, von dem sich auch k aum behaupten 
;, ";!'-', daß er "praktisch außerhalb der Gewel'kschaHsbc
~ ~';:ung steht", mit einer nichtssagenden 22-Zeilen-Mel
~ _ng beerdigt wird. Noch bezeichnender war die Erklä~ 
r ~ :l S-; des Herrn VTinkelheide n ach seinem Hinausfliegen 
~ .;~ der OTV, daß seinem Gründerunternehmen "tl0 (vier
... :;'J cliolglose 9espräche der christlidlen Arbeitnehmer 
.t}.·t dem DGB" vorangegangen seien! 

Der Bundesvorstand des DGB, der den bei der Be
il:lnlg::tbe der Agartz-Maßregelung an die Presse gerade 
~. 'r.P.'nden BundesausschuG ruhig nach Hause schickte, ohne 
';n wenigstens informiert zu hoben; der Bundesvorstand 
i':i DGß, der die Beschlüsse des Frankfurter Kongress~s 
.. 1; Fetzen Pnpier behandelt hat; der sozialdemokratisc:h 
'",~hrheitliche Bundesvorstand des DGB, der oft genug 
C':e SPD und ihre Beschlüsse als L uft, durchsetzt von 
Lüt'tcrschütterungen, überging, dieser mächtige Bundcs
\'o i:stand des DGB hat sich - vierzig Mal mit einer "völlig: 
tedcutungslosen Gruppe" an den Verhandlungstisch ge
'\Ctzt! Ist das n icht merkwürdig? 

Die christlichen St.reiter, die seit der Bundestagswahl 
:r: regelmäßigen Abständen die Einhe it des DGB "bed_ro·· 
~ 'm'· . stehen grundsätzlich. auf genau demselben Bod en 
\~~e rlie Führer des DGR Sie sind für den sozialen Ft'ie
"-,n, für die Erhaltung und Verteidigung der kapit<ll isti
t..'j~~ n Gesellschaftsordnung, ist der Bundesvor3tand etwa 
d:!gege!1? Sie sind für d ie Zusammenarbeit mit d em Un
~ '~ :nehmerttun, ist der Bundesvorstand etwa dagegen? Sie 
::-:d für die Remili: Hl'isierung, ist der Bundesvorstand 

!"','::-. df!.gegen? Die ein.cu t akeln i::u'e staats- und gesell ·· 
.. :'1aft-sechaltenden Zide "c:hrJsllich ", die nnderen "sozial" 
.. '..: i. beide stehen si ch eren . Fußes auf dem Parkett des 
;':<)pitalismus, 

1st es nicht ersta unlich, daß man sic!1. trotzdem in den 
r!iI<lren li(>gt? J e weiter der DGB in der Praxis nach 

; , 
rechts rückt, umso lauter bellen . die Betb rüder im DGR, 
er sei klassenkämpferisch und marxistisch ·verseucht. Denn' 
die Herren Pos tenC'lspiranten kennen ihre Pappenheimer 
aus dem Bundesvorstand, nicht umsonst haben sie 40 Mal 
mit ihnen verhandelt. Die SpaltungsdrohuJlg i-st eine ge
werkscllaftspoli tische Erpressung, die nur deshalb wjrk
sam ist, weil Erpresser und Erpreßter auf d'?m gleichen 
grundsätzlichen Boden stehen und der Aus tritt von A d '2 -

na u er - Gewerkschaftern die Position der auf Klassen
frieden bedachten DGB-Führer schwi:id1en würde. 

Und diese Position ist heute nidlt nur von seiten der 
immer dreister und anmaßender vorstoßenden Unterne.h
mer bedrängt, sondern VOr allem zeigen sich unten, in den 
Massen, Gtirungserscheinungen, die den Fr e i tag und 
F ö ehe r die gl'ößten Kopfschmerzen machen. Nach zehn 
Jahren "demokratischen VJiederaufbaus" wld "verant
wortungsbewußter" Bescheidung, wobei d ie größte Berei
cherung des Kapitals in der deutsc.hen Wirtschaftsge
schichte heraussprang, er frechen sich die MaS3en, au( 
eigene Faust allerlei zu unternehmen, um dem Wirt
s(jlaftswunder etwas abzuknöpfen , Da gab es die "wil
den" Streil.:;:s, denen - oh Sch reck - die "Tr.riftreue" ge
opfert werden mußte, da kommen spontane Preis boy
l~ottbewegungen, die Remilitarisierung des ' bundesl'epu
blikai1ischen Vaterlandes mit all ihren Fragezeichen 
steht vor der Tür. indes die. wehrfeindlithe Stimmung 
nicht nachgelassen hat, .. ,. 

Die Christen wissen genau, daß djese Massenregungen 
die Gralshüt-er des sozialen Friedens, nämlich die Ge
werkscha:ftsspHzen, sehr beunnlhigen. Und vvüßten sie es 
ni('bt, so klärte sie die Maßregelung Agari7.' zur Genüge 
auf, War die Kaltstellung de~ Leiters des Wirtschaftswi3-
sensehaftuchen Institutes der Gewerkschaften und bisher 
bedeutendbten 'theoretikers der DGB-Führung em ganz 
eindeutiges Ent.gegenkommen auf die IlSäuberungs"
Wünsche der Regierungsgelben, so h at dieser klei n e 
Finger n ur die Gier nach de!' ganzen Hand anges tachei.l. 
Das befristete "Ultimatum", worin. diese Gesellschaft "Ei
genständig!-;:eit" im DGB u nd den lnctustl'iegewerkschaf
ten fordert, was zu deutsch heißt: maßgeblichen Einfluß 
a uf die Ge ... ;rerkschaftspolitik, ist ein Schreckschuß, der 
dem DGß-Vorstand einen plausiblen Vorwand zum Nach
geben liefern solL Das große Gekreische urn die "bedroh
te Einheit", die unbedingt gesichert werden müsse, läß t 
die Möglichkeit effen, daß d~r DGB-Vorstnnd kapitul iclt 
und als einen !JSieg~' hinstellt, was eine sich ere Nieder
lage wäre, Selbst. wenn das Manöver des Gründerkluus 
sich als verfrtHlt und als etwas zu kühn erweisen solI'.e, 
verbleiben im Rahmen einer fbdigei: A-l.'beitsteiIung ge~ 
nügend ch...-istliche St1'3 h!gen, wie Ar n 0 1 d und Kai
se r, innerhalb des DGB, um periodisch das schöne Spie l
chen mit Spalt ung!:idrohungen gekoppelter Forderung€n 
zu w iederh olen. Vhihrend d!e einen "spalten" und "grün
den", nüt'len d:e anderen i l1il~;,halb des DGB diese "B..:
drohung" a us , um ihren F'oraerUngEn Nachd~·u(,.k zu ':er
leihen. 

Die wirkliche Gefahr für die Ge',verkschaftsbeweg ul1g 
ist, dO,ß sich der Bundesvorstand dieses T heaters bedienf, 



' " t' rklä rungen und Memoranden , die auf der Genfcr 
~ · ... :i;.tte.KollfCl'enz der vier Außenministc: abgegeben 

I " ~~' :l bev;e isen, daß der Osl- u nd de r Westblock -sich 
~:;. Sd1r-itt näher gekommen sind. Die lachenden , ZU 

·....-..n Gesichter der Ak teure, welche die Fotos V01'l 
. ~~:'~Icr Juli-Konferenz zeigten, sin d diesmal gegen 

.~: I :\' ·~nd besorgte Gesichter ausgewechselt \>,;orden. 
\'.J~ der Juli-Konferenz beteuerten sidl die Staatsober

. : , ,..~ C1e"enseitig Glaub\\'ürdigkeit und Vertrauen. AUe 
'r :;:;~~; ~o eddärte man, ließen sich durch friedliche 

. ' .>,c! IUngen jösen. Die Außenminister und die Abrü
,,~; ~~I')mmission wurden beauftragt, "im Genfer Geist" 

,, 'O,\toberverha ndlungen konkret vorzubereiten. Die 
" ' b : '~:i teten Vorschläge beweisen jedoch, d;,;:.ß in keiner 
'. ~ ~ rittigen Fragen eine Annbiherung zustande kam, Die 
,:nnferenz der Staatsoberhäupter hatte den Prop~-

, --: j;1e rfolg, in der "\Velt die Hoffnung zu stärken, daß 
, '(' Ent spannung d~r Gegcn"3ätze erreicht und dadurch 

. Drohung eines Atomkrieges beseitigt sei. 
\1:as wird die Wirkung dei' Herbstkonfer~nz sein? Die 

,~ :·.r:ort kann nicht gefunden werden, wenn wir die Texte 
.' Erklärungen prüfen. Näher kommen wir einer richti

, ' .. ': Antwort, wenn wir prüfen, was in der Zwischenzeit 
, ' ~1 scHen der SU und von seiten der USA und West-
.,. "J1te get.an worden ist. ; 

j):(.' SU kündigte den Abbau ihrer Armee um 640000 
"!., n:t bis Ende des J ahres an, Aehnliche Verringerungen 
• ,· r Truppen beschlossen die Volksdemokratit~n Osteuro
,J ;, China gab amerikanische Gefangene frei und chinesi
dj(' F'rciwHlige räumten Nordkorea. Die SV gab das von 
':!f besetzte Gebiet un:l Porkkala an FinnJand und räumt 

· ~ , !,,;on Militärstützpunkt. Die Verhandlungen in der UNO
... h:ii.5 tungskommission scheitelien nicht an der Haltung 
,:,,1' SU, sondern an der Haltung der Westmächte, beson
':t:;rs an der Haltung der USA. Die SU vereinbarte mit 
.~ ci e na u e r die Herstellung diplomatischer Beziehungen 
!.::'id gab die als Kriegsverbrecher in der SU Verurteilten 
rr-ei. Alles Maßnahmen, die in der Richtung der Entspan
nung, entsprechend den Sowjeterklärungen während der 
Gellfer Julikonferenz, liegen. 

Anders der V"vcften. Als Eis e n h 0 wer die Reak tbn 
~j den Massen irl den USA , sah, die sein Verhalten in 
Cc-nf ausgelöst hatte, erklärte er, der Vlesten könne sich 
~;kht auf einen faulen Frieden mit der SU einlassen, so
l il nge in den Satellit.enstaaten der SU undemokratische 
Gcwaltmethoden zur Unterdrückung der Gegner des kom
munistischen Regimes aufrechterhalten \.vürden. Das war 
mit anderen Worten die alte Politik der Vertreibung der 
SU aus ihren Einflußgebieteu und der Rückgängigma-" 
t!lung der sozialistischen Maßnahmen in den Volksrepu
liEken, Die Forderung der Viiedervereinigung Deutsch
!,mds und der Häumung der Ostzone durch die russische 
ße.::·atzung, ohne gleichzeitige Räumung Westdeutschlands 
durch die anglo-amerikanische Besatzung, bedeutet das 
F'csthalten am alten Ziel : Zurückdrängen der SU in die 
Vorkriegsgrenzen. 

Im Nahen Osten preßten die USA Persien, dem t ür
ki.<;ch-irakisch-pakistanischen Pakt beizutreten. Der SU 
;!r:!ang es durch das Angebot von Wirtschafts hilfe und 
WDfienlieCerungen an Aegypt en und an andere arabische 
Lnnder , das Hinterland der anglo-amerikanischen MiJi
ti:irstiitzpunkte in der Türkei und dem Irak dem anglo
Jmerikanischcn Einfluß zu entziehen. Das bedeutet eine 
Sdnvächung der anglo- amerikanischen Nahost- und l\.1it~ 
t<:'lmeerpolitik, die auch durch den Konflikt det' Engländer 
in Zypern und den dadurch erneut akut gewordenen Strei t 
zwischen der Türkei und Griechenland sowie durch die 
weitere Annähel'ung z:\,\'ischen Jugoslawien und der SU 
t.ine empfindliche Einbuße an Macht und Prestige erleidet. 

Wie \vir laufend berichteten, ist die Bc-l astung Frank
reims durch den nordafrik .. nischen Krieg und die innere 
Zf;! rsetzung der französischen Bourgeoisieherrschaft durch 
i',~'!h.'Olltende Regierungskrisen die stärkste Sc.hv .. ~icb llng dc;r 
t;SA-Polüik. Da!) hat. die arobischen Völker in -schärfsten 
Gc:gensz.tz zum USA- Imperialismus gebracht. 

Hinzu kommt. die Saarabstimmung. Sie bedeutet den 
Zllsammenbruc...~ d<:r franzüsisc:h-britisch-amerik,lllischen 
Pläne zur p olitischen Untermauerung der militärischen 
VOl'bereitungen der NATO unter der Flagge ihr<2l' Europa-

Politik. Sie ist ein beachtens\':utt:!s Beh;piel d:.lfül" wie 
d iplomatische Propaganda-Etil-;:eLteu an den har ten ' Tat
s~chen scheitern. \Venn die Herrschaften selbst glauben 
sollten, die Saarplei te sei das Ergebnis einer nationali 
stischen Volkserhebung, dann sind sie mit Blindheit ge
schlag.en. Der Vergleich mit der S~1aI'abstimmung von vor 
20 Jahren ist falsch, 'Wie- wir s.:....lton in Nr. 16 der ARPO 
schrieben, fanden sich ' d"ie Saarländer mit dei' französi
schen ökonomisd10n Annexion ·H145 ab , Einmal deshalb, 
weil sie und das übrige D f;! utschJand l..:eine MDCht be·. 
s,,1ßen, um sie zu verhindern l11.ld zum anderen darum . 
weil ihnen die Anglied(!z'ung .1:1 Fnll1kre ich bessere Le~ 
bensbedingungen J:ot al s das hU:1~crnde neut~.chL1.nd. Die 
USA und England gelben FrZlnkreic:b das · Saargebiet. als 
Kriegsentsdl~klig:un6 zur Ausbeutung, \.vie s ie die Ostzone 
der SU z.ur Ausplünderung zusp!';)ch.::::n. 1955 ist der treue
ste Gefolgsm? nn der Angloamerikaner - \Ves tdeutsch
land mi t seinem ,,\Virtschaitr;v-..,u'nd2r" --:.. hir Z'.veidrittel 
der Saarländel' der l;'leischtopf, für den es sid1 lohnt, einen 
Stimmzettel in die Urne zu ,vcrfen. 

Die Saarländer und die deu tsD.~e Adenaner-Regiel'ung 
wer'den keine nationalistisc.:hen Forderungen stellen und 
nichts ungetcm lassen, um wirklich nation81e Ausbrüche 
zu verhüten, Sie werden solange di e Ausbeutung d:n saar
ländischen Arbei~er dUl'dl die Franzosen im Bergbau und 
in der Industrie unterstü tzen, bis weitere Machtverände
rungen stattge(unden haben, die es dea deutschen Kapi
talisten erlauben, den französischen die Beute ab7.u.iageri . 
Die Zeitung: "Libre Belgique" signali'Siert Sorgen, die im 
Augenb licl{ noch nicht akut sind, ',:venn sie schreibt: 

"Das Ergebnis schwächt die Stellung Adci.1auers :.md 
könnte in Deutsdüand eine Welle des Nationalismus 
hervorrufen, die den Kanzler h inwegfegen könnte. Es 
könnte andererseits in det' Bundesrepublik den Wunsch 
nach der \Viedervereinigung derart stärken, doß di.:s 
den bereits vorhandenen Zug zum Neutralismus ~Jer
größern würde, der nach Ansicht einiger Deutscher die 
einzige Möglichkeit ist, die Einheit von 1'I'Ioskau zu er
halten ." 
Wenn die d~utsche ArbeHerkbsse nicht politisch. pas

siv wäre, und statt sich in Ul:!berstundenarbeit zu erscQöp
fen,sid1 Gedanken über die Zukunft machte, könnten die , 
Befürchtungen der .,Libre BeJgique" TatsachG werden . 

. Allerdings nicht als nationalist,jscbc-, sondern 'als soziali
stische Aktion. Eine solche Perspektive hat er·st Aussic.l)t 
auf Erfolg .... \venn in der DDR eine bessere Lebenshaltung 
vorhanden seiH wird als in der Bundesrepublik. 

Zu all den für den \Vestblo0<: ungünstigen politischen 
und diplomatisdlen Veränderungen seit. der J:..: likonfe
r enz, zeicllI1.Qn s:ch noch schwiel'igere wirtschaftliche Stö
ruilgel1 im kapitaHstischen Block <l n. "Die Vlelt" vom 27, 
und 23. Oktober meldet aus Lonchn über die wir tschafts
politischen NoÜ' lafinablll en der enb"Hscl.l en negierung- : 

"Der briti.sche Schatzkanzlei' B u t l e r hat. am Mitt 
woch im Unterhnus sein mit Spar,nun;; erwar t.ete,<; Not
budge t verkündet. Die konservative Regierung sah sich 
zu drastischen Maßnahmen gez"..'l.mgen; um die 1:n
fJationistischen Tendenzen in Grof1britannien zu stop 
pen. Eine dur:::lJschnitilich lO--f.Oprozcmtige Erhöhung 
der Kau fst euE:'l' (Luxussteuer), 5prozentige Herc:.ufset
zung der Dividendenstcu~r, Ki,ir::.:ung des Investi tions
programms v'erstaatlichtel' Industrien, Besclmcidung 
staat licher Subventionen für den sozialen Wohnungs
bau, Elnschrdnkung des Ei::ocnb<:thn- und Straßen bau
programms, Einstellung öffentl icher Bauten. sowie Er
höhung d er Telefongrundgebühren sind u. <1, die ein
schneidendsten r-.laßnahmen . Butler beuiclmcte die 
Steigerung det .. hrit isch~n Industrieproduktion im lau
fenden Jahr mit Ausnahme von Kohlen ah du rchaus 
be"Iriedigend, '.."ies aber auf di.e h ell nl"uh ig~ nd-e Ste;ge
rung de.s Verb raucbes im Inl and SDVi!ie auf die pausen
lose Lohncrh(,llUng und die :3tänäige Irernufsetzung 
der Dividcnd~;n hin. Er bezeichnete die vor!,,,ndcne 
Reserve der (m~li:::chen Währung .. ls z.u gedng. um jie 
Pcsitio~ dn.s PiLmdes und der bl'itischen Industrie in 
der Welt abzlv.1':·cken." 

"Minuter..lange Buuh-Rufe begleiteten am Donners
t~g eine El:ldärung des bri.tischen Vlohnungsbnl1mini
sters DU!1C a D San d y s und lösten ein en offenen Tu-
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muIt im Unterha us aus. Der Sclm,'iegersohn eh u r
chi 11 s gab bekannt, daß die Regierung beschlossen 
hat, die Zahlung staatlicher Subventionen für den so
zi;}]!!n Wohnungsbau einzustel1en und darüber hinaus 
die gesamte Mietersdlutzgesetzgebüng der Insel einer 
grundsätzlichen Revision zu unterziehen. 

Dies bedeutet praktisch eine erhebliche Einschdin
kung des gesamten Wohnungsbaus, besonders <tber 
des sozialen Wohnungsbauprogr<lmms, und läßt mit 
Sicherheit eine erhebliche MJetesteigerung und ein 
Ende des Mietsstops erwarten. Es ist dies die weit
gehendste Maßnahme der Regiel'lUlg zur Beschränkung 

' öffentlicher Ausgaben und der erste grundsätzliche 
Einbruch in den Wohlfahrtsstaa t. 

Die Kürzung des Wohnungsbauprogrnmms und der 
Mietsubventionen ist aber auch der erste klare Schritt 
der Tories zur Bekämpfung der Inflation, der Butlers 
Budget erst seinen ~igentlichen Inhalt gibt. Duncan 
Sandys machte trotz der leidenschaftlichen AttackE der 
Sozialisten gegen ihn einen st~l'ken Eindruck auf das 
Haus durch seine Zivilcourage und durch den Mut, 
mit dern er die unpopulären Maßnahmen vertrat. H ier 
zeigte erstmals ein zweifellos kommender Mann der 
Konserva liven sein Profil. . 

Kaum wal' de:- Sb:-:n a::'gcKlungen, a ls sich Butlers 
'Gegenspieler, der ehemalige sozialistische Schat7.~ 
kanzlel' Ga i t s k e t 1, zur Er)viderung für die Labour 
Party erhob. Gaitskell, der vom stürmischen Beifall der 
Opposition' beglüßt wurde, b'eschuldigte den SchaLz
kanzler in ungewöhnlich scharfeL' Form, der Unfäbig
lteit, der Unehrlichkeit und des Opportunismus. Er 
war! Butler vor, aus Gt'ünden der WahlpropagandiJ das 
englische Volk im April betrogen und 'über den Ernst 
der w irtschaftlichen Lage getäuscht zu haben. 

Mit beißender I ronie Tief Gaitskell unter dem Jubel 
der SOJ~ialisten: . 

,DeI' SchatzkanzleI' war stets ein Meis ter der Aus
rede, heute ist er jedoch geradezu ein Gefangener 
seiner Halbwahrheiten! Butler hat die steuern im 
April nicht gesenkt, um die Produktion zu steigern, 
sondern um \Vahlstimmen zu kaufen. Und jetzt, 
nachdem die Wahl vorbei ist, nimmt er den be~ 
schenkten Wählern das Geld wieder ab, das er ihnen 
im April zugesteckt hat.' 

GaitskeU riß mit seiner flammenden Anklage seine 
eigene Pat1ei zu solcher Begeisterung hin, daß selbst 
der traditionelle Bruderzwist vergessen wurde und so
gar Be v a n ihm wiederholt lobend und zustimmend 
zunickte. \Venn es noch eines Beweises bedurft hätte, 
daß Gaitskell der kommende Führer der Labour Party 
ist, so erbrachte ihn die lange, s türmische Ovation der 
sozialistischen Fraktion. Gaitskell schloß mit der Auf
forderung an Butler, von seinem Posten zurückzu
treten, da er den Aufgaben nicht gewachsen sei. Au
ßerdem wollen die SoziaJi.sten einen Tadelsantrag ge
gen die ·Regierung einbringen, über den am Montag 
debattiert \vird." 
Die deutsche Presse berichtete am 27. Oktober, daß die 

Banlt Deutscher Länder sich weigere, für den Bau Jer 
Autostraßen die notwendigen Bauvorschüsse vorzustrck
ken. DM solle ein erstes Mittel sein, um das überhi tzte 
Bauen zu stoppen. ~littlerwei1e hat die Regierung einge
griffen - die Bank wird den Autost raßenb~Ll bevor
schussen, Anstelle des Sloppens des Baues der Auto
bahnstraßen hat man sidl. geeinigt, den Ausbau der 
\\'assers~raße n, ,. Kanäle und Verwaltungsbauten der 
Reichs- und Lcmdesbehörden und der Gemeinden zu 
~rosseln . 

Ob und inwieweit dicse staatlichen Ein griffe in die 
"soziale Marlitwh·tschaft" den angestrebten Z\"'eck im 
Augenblick errekhen oder nicht, ist nicht das wichtigst~. 
Entscheidend ist die Tats<iche, daß die Staaten gezwungen 
sind, regelnd einzugreifen: in Deutschland gegen die an
archjschp. Entwicklung der "sol.ialen Marktwirtschaft" 
und in England gegen die "liberale Vlirt3chaft" der kon
sen'ativcn Regi8rung. Auf dem Parteihlg der britischen 
Labour Party haben dic Gaitskell, 1\1 0 r r i:; 0 n und di~ 
verschiedenen Gewerkschaftsführer sich 5C&1ütz<?:nd VOl' 
diese kap italistisdle \Virtschaft gestellt. "Unoffizielle", 
d. h. "wilde" Streiks für Lohnerhöhungen und Verweigc~ 
rung von Ueberstunden wurden als Verbrechen an der 
Allgemeinheit verurteilt. Si:? forderten Maß halter: von 
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aIlen ~ Ge\';erk5chait~mitgliedern bei dei' Au.fstellung '; , 
Lohn.l.orderuogen, SIe forderten und erwangen das ;<., 
spruchsl'ccht der Gewerkscr.<:tfts!ührung bei den Lf)~ ~' 
verhandlungen, alles im Intel'e'..ise der Sichel1lng der ,: ::~ 
gestörten Pl'ofitwidschaft der Kapitalisten. ~ - . 

~s ist .nur demag.?gis~es Pl'Opagzlndaf.heater, \';e:'. 
G~utskell jetzt den Ruclc tl'ltt Butlers fordert, aber n' .. : 
wie vor an der Erhaltung der kapitalistischen Wirtschaf: .. : 
ordnung als oberstes Ziel der Labourpolitik, entsprcch <: •. ,' 
den Beschlüssen des Parteitages, festhälL. Den Kapit. ',' . 
sten Maßhalten bei der Ausnützung der Konjunktur· ... 'I ...... 
Interesse der A~lgemeinheit pr.edigen, ist ebenso erfol!"~ 
versprechend Wle etwa ,den TIgern PIlanzennahrun'-' ~ 
empfehlen, Der einzelne Kapitalist, der auf die Au:;~ i.!~~ 
zung der Kon junktur , verzichten. wollte-, wii!'de schon v" .. 
der Krise bankrott machen. Der Zwang zur Jagd n'. ''" 
Profit ist ein Grundgesetz der k ap italistischen Wirtscl;;~: ' 
treibt ZUr Uebel'produktion auch' dann, wenn anstelle ..;; ,. 
einzelnen Privatlcapitalisten - der heute ein 1VIuseu,~' '' ~' 
stück ist wie das Spi'nnrad - E'Jie großen Kartelle u !':~! 
Monopole in der kapitalistischen Wirtschaft nuss(;hl:l ~· . 
gebend sind. Sie können einen gewissen hemmenden Eil: . 
fluß zeitweilig ausüben, aber die Anarchie des I~ap il:~ ~ 
listischen Profitstrebens nicht aufheben. Diese zeitwe::: . 
gen, h emmenden Einflüsse haben letzten Endes nur (I ' I! 

\Virkung einer Konzentration, einer Verclichtung der UI ~ 
sachen der Ueberproduktion, Das beste Beispiel dafür ! ' t 
die Agrarpoli~ik der USA. 

Seit Jahr und Tag subventioniert dort der Staat a'lJ~ 
Steuergeldern die Farmer durch Stützung der Agrarprc r ~ 
se. Das El'gebnis ist, daß die Preise, die der Fannt!T <:!r~ 
hält, trotzdem sinken, die Preise für den Verbraucher 
aber "stabil" bleiben. ohne daß das von den Liberalen $0 

gepriesene Gesetz von Angebot und Nachf rage die "auto
matische Korrektur" vornimmt und durch billige Prei.!:c 
den Absatz steigert und gleicllzcitig die zu teuer Produ 
zierenden ausscheidet.. Die Idee, die der l'eformistischt':l' 
Politik zugrunde liegt, ist der Glaube an die Möglichkc! t 
der Verhinderung von Krisen durch staatskapitalistisl'he 
Eingriffe. Dieser Wunschtraum der Kapita listen und ihrer 
refonnistischen Nachläufer ist so alt wie die kapit~llisl:
schen Krisen selber und hat sich stets in ihrem Verlmlf 
als Irrglaube erwiesG,n. Zuletzt beim Zusammenhruch 
des "amerikanischen Wirtschaftswunders" in der Kris,:, 

·-t9'29f30. Erst die Rüstung zum 2. Weltkrieg und diese r 
selbst führten zur Ueberwindung der Krise in Deutsch
land; in England und in den USA. 

Ohne die Aufrüstüli'g nach der Wirtschaftsstockunt! 
194'9 in den USA wäre die Wirtschaftskrise schon län;;'il 
im Gang, es h ätte kein "deutsches Wirtscl,aftswundcr" 
gegeben. Die fällige Kri'Se wurde 'nur vermieden, weil 
der bis 19t~ anhaltenden Nachkriegslconjunktur unmitte!
bar die Rüstungskonjunktul' von 1950 bis 1953 folgte, :J!c
Hunderte von Milliarden, die für' Rüstungs7.wecke in die
ser Zeit in die kapitalistische Wirtschaft gepumpt \vurdt'l), 
bilden dle Basis der Konjunktur. Die großen Investitionen 
für Indust.rie und Bauten trieben zur "Ueberhitzuug" die
ser Konjunktur, d, h. zu Mangel an Arbeitsl~rJ.ften, Preis~ 
steigerungen und Maßnahmen) wie sie je tzt in E(lgland 
begonnen ha.ben. 

Der Zusammenhang mit der RGstung wird meistens 
unterschätzt. Kennzeichnend ist folgende Stellungn:lim:c 
dE.r "U.S. News and WOl'ld Report4

' vom 12. August: 
"Nach allem Gerede über Frieden bleibt die Tat

sache, f'iaß dies Land für Verteidigung just so viel nus~ 
geben wird wie im vergangenen Jahr ... Ehe das Fi
nan7.jahr beendet ist, sind mehr als 40 Milliarden Dol~ 
lal' durch die Kanäle geflossen, die für die natiof',:lle 
Sicherheit ausgegeben worden !!ind. Die E'ri ede:l.sred~ :1 
werden aucll nod'l. in \veiteren Jahren andauern, d;13 
wird aber n icht zu drastischen Kürzungen für die :ls.~ 
tiven be\1,.·affneten Kräfte führen." 
In der Abl'üstungskommission der UNO und in Geo! 

v .... ird viel über Abrüstung geredet werden. Natürlich nj('; ,t 
so offen wie in "U.S. NeV!'"5 and World Rcport", sondern 
verlogen, heuchlerisch, Wirkliche Abrüstung ist erst rn ii ,; . 
lieh, wenn die loteressengegensät7,e so e~!l1ildert 5: r.d 
daß Kriegsvol'bcleitungen 8:l1nlos und überflüssig ge·\\'(,r· 
den sind. Nur K:ndsköp[e könn~n glauben, caß dies m~ :::~ 
lieh ist, solange sich dJS sozi<.llisti5che und das kapit"lis ~ l 
d1e Lager gegenüberstehen. D:\ß das sozialistische La,;?:' 
den Krieg mit allen Mitteln zu vermeiden sucht, weil e5 
durch ihn nur gehemmt und nicht gefördert wird, ist '; er~ 
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·tir.dlich. Nur in friedlicher Enhvicklung kann es den 
;~"oiLalismus am raschesten und sichersten überwinden 
:;d die sozialistische Gesellschaft verwirklichen und un~ 
:,.toerwindlich maC'hen. Darum drängt das kapitalistische 
Lager zum Versuch, diese Entwicklung mit Krieg zu ver
tlindern. Nur wenn das kapitalistische Lager so ge
~~wächt wird, daß der Krieg von vornherein zu seinem 
t?-5chleunigten Untergang führt, \venn die 'VI<~erktätigen 
,der.imperialistiscT.en Länder die Kriegstreibereien unmög
!:ch machen wü rden, könnte der Krieg vermieden werden, 
ouer a'lf ·kleine Kriege auf Nebenkriegsschauplätzen be
schränkt bleiben. 

Frankreich bi~findet sich in einet' Krise, in welcher es 
t!ls imperialistische Macht drauf und dran ist, sich in 
Nordafrika aufzureiben. Es verbrennt in dem nordafrika
."lsmen Abenteuer \vie e ine an beiden Enden angezündete 
Kerze, Es verbreflnt am zunehmenden Vliderstand der 
nufständ ischen Araber, und wenn es nit:ht bald durch ei~ 
nen Kompromiß mit den kompromißbereiten 'Arabern 
1.um Frieden kommt, am 'Widerstand der französischen 
Soldaten. die sicll weigern, im ;,schmutzigen Krieg" zu 
tötcn und getötct zu werden. Im Lager der herrschenden 
Klasse Frankreichs ist zu gerneinsamer Politik keine 
Einheit. In "Le M:onde" vom 18. Oktober entwirft Mau
rice D u ver ger folgendes Bild: 

"Eine Mehrheit ohne Rp!?:ipl'lmg, Nipmals gab ~s eine 
Abstimmung über ein Vertrauensvotum in schlimme
rer Verwirrung. Unterstützt von der ,Linken in Ma
rokko und von der Rechten in Algiei' löst 'Sich der 
Traum der Regierung auf. Die Karten sind jetzt so 
durcheinander, daß siciJ. niemand a uskennt. Die So
zialrepublikaner wollen Fa ure wegen seiner Algier
politik stürzen, \velche sie billigen, um:seine Marokko
politik zu verhindern, die sie verabscheuen. Die Soziali
sten fragen sich, ob sie nicht vorgeben sollen, seine 
Politik in Algier zu unterstützen, die sie mißbilligen, 

um die Fortsetzung der Marol~kopo1itilo;: zu sichern, die 
sie v:rteidig2n. J'cdcI' v,'ill den anderen preJlc:1 , aus 
Flll"cht, selbst geprellt zu werden." 
In Indochina wurde Frankreich soeben von den USA 

vergewaltigt. Sie stützten Ngu Dhin Die m in der Volks
abstimmung zur Ahsetzung Ba 0 D PI j s, der VOll Frank
n::ich unterstützt wurde, Nach der Abstimmung prokla
miede Diem die südvietnaInesischc Republik und :>:H:h 
zu~ Präsidenten. Frankreich beeilte sidl mit Eng:l8nd, 
sofort die neue ,.demokratische" Regierung anzucrkennen. 

Aus London wird berichtet, daß nach britisdler Ansicht 
,\'eder die Deutsc.'1l.and- noch die Sichcl'heitsfrage Thema 
Nr, 1 ist, sondern der Mitt.Ier-e Ost.en . .. 'Die britische 
Regierung hat das neue ägypti.'ich-syrisC.'he Verteidigungs.
bündnis öffentlidl mißbilligt , da 'es gegen den türkisth
irakischen Pnkt gerichtet sei, dem England angehön . , . 
In London habe man außerdern- den Eindrud:, daß der 
Kreml gleichzeitig eine neue ' \vjrts:d1.af,.tlid1-politisch ·~ 
Offensive im Fernen Osten begonnen habe. U - N LI, der 
Präsident von Burma, hat bei . s'elnem Besuch in I\Toskau 
die Bereitschaft und Hoffnung BW'ffi?S auf russische Hilfe 
angekünd;igt . '. Engliscbe Pläne für 'den Bau eine . .:: 
Stahlwerkes in Indien laufen Gebhr von der Tsch,,"'cho
slow3kei mit niedrigeren Preisen und lüngeren Krediten 
uni e rbo ten zu werden. Russische Ingenieure seien in 1n
d~en auf der Suche n::tch Oe!. . 

. Das sind die dringendsten Sorgen der britischen, der 
französischen und der USA-Imperjalisten. Die ErkWrun
g~n und Memoranden in Genf über die deutsche 'V'lieder
vereinigung rangieren-weit hinter diesen Problemen, ob~ 
gleich, oder gerade 'weil man über andere wenig ~pl'icht. 
'Nenn es in diesen brennenden Fragen, durch einen Kom
promiß z.u einer Verständigung kommt., ist es nicht ausge~ 
schlossen, daß England und Frankreich bereit wtiren, ein 
den Russen entgegenkommenderes Sicherheitsangebot zu 
machen und die 'Wiedervereinigung zu vertagen . 

Sie zahlen mehr - 10 Monate vor Tarifablau/ ! Und warmn? 

Am 29. Sept.ember versammelten sich 2000 bis 2.5,00 Ha
fenarbeiter vor Schuppen 13, um durch ihre Sprecher da-. 
gegen zu protestieren, daß die im Auftrage der Kollegen 
vom Betriebsrat mi t dem Hafenbetriebsvel'ein gefübrt,:m 
Verhandlungen über die Bewilllgung ihrer Forderung2n 
immer ,\llieder vom Hafenbetriebsverein hinausgeschoben 
wurden. Die Forderungen lauteten: 80 DM einmalige 
Wirtschaftsbeihilfe, 2 DM Schichtzulage und 3 DM Er .. 
sc.:hwerniszulage für die Sackträger. 

Die- Polizei verbot eine Versammlung, "weil keine An
meldung vorlag". Die Hafenarbeiter marschierten daher 
'Zl,lr Hauptvermittlungsstelle an der' TilSiter Straße und 
wurden flankiert' von Bereitschaftspolizei mit Wasser
werfer und Lautsprechermusik, die fortgesetzt wurde, als 
die Hafenarbeiter dort ankamen . Ein Kollege trug dem 
am Fenster erschienenen Geschäftsführer des HBV, Dr. 
Bi e l' wir t h, die ForderW1gen nochmals vor, Bierwirth 
gab sich zunächst jovial, um die Hafenarbeiter zur Ar
beitsaufnahme zu veranlassen. Die Hafenkumpels, be.reits 
durch das sofortige Erscheinen der Polizei gereizt, gingen 
aber auf die unverbindlichen Versprechungen nicht ein. 
Bierwirth schlug daraufhin einen geringschätzigen und 
gehässigen Ton an. 

War anfangs von einem Streik nicht die Rede, so löste 
das Zusammemvirken von Polizei und Unternehmertum 
einen spontanen Stl'cikbeschluß aus, nachdem eine Dele
gation der Kollegen ergebnislos mit Bierwirth verhandelt 
hatte. Diese Verhandlungskommtssion \vurde zur Streik
leitung erweiter t, deren Hauptsprecher Li e b e rum . 
KPD, war, der seit einigen Monaten im, Hafen beschäftigt 
ist, Die Arbeiter der Bremel' Lagerhausgesellschaft jie 
nur am Kai. arbeiten, beteiligt~n sich nicht am St::eik, H ier 
dominiert die SPD. Bei de~' Get:::eideanlage hingegen 
machte sich eine Stimmung für Beteiligung am Streik 
bemerkbar. Ihr Betriebsrat t:'::lt jedoch dieser Stimmung 
entgegen, .;weil man im Falle eines Erfolg!-)s sO\v'ieso da
von profitieren \'..'ürdel" Diese "Be~ründung" hatte allge-

meine Entrüstung unter allen im Hafen tät igen Kolle,:;en 
zur Folge. ~~m 1. Oktober sdlloß die Polizei des SPD
Polizeisenators Eh 1 e r s die !;lafentore und besetzte alle 
Ein- und Ausgänge, ,.um Leben und Güter im Haf~r. zu 
schützen" . Die Sireikleitung forderte inzwischen aucb, die 
Polizei zu entfernen, keine Maßregelungen vorzunebmen 
und die Streikt~ge zu bezahlen. 

Die zuständig-o Gewerl{schaft ÖTV rückte von Anfang 
an vom Streik ab. In den bürgerlichen Tageszeitungen 
Bremens ließ s ie gemeinsam mit dem Ze'ntralverband der 
deutschen Seehafen betriebe veröffentlichen, daß die B~
ratungen über den gekündigten Rahmentarifvertrug' für 
die deutschen Seeh3fenbetriebe bis zum 26. Oktober be
endet. sein müßten. Sie forderte gleichzeitig die Hafen
arbeiter auf, diese Verhandlungen abzuwarten. In den · 
ersten Tagen des Streiks teilte die'! ÖTV mit, d<.'l.ß den Kol
legen Hafenarbeitern am 29. September bekanntgegeben 
worden sei, drlß am 5. und 6. Oktober Lohnverhandlungen 
stClttfinden soll ten. Der Hafenbetriebsverein bemühte sich, 
in der Oelfentlichkeit den Eindruck zu erwecken, dD.ß die 
H intergründe des Streiks politisch seien. g~tarnt durcb 
wirtschaftliche FOl'de~'ungen, Laut "V,,reser- Kurier" vom 
3. Oktober verließen <\m 2. Oktober 13 Schiffe mit Teil
ladung den Hafen, 8 Schiffe wurden umgeleitet. Delega
tionen, die von der Streikleitung nach Hamburg, Bremer
haven und anderen Häfen entsandt wurden, g~Jang es 
nicht, diese Häfen in den Streik einz.ubeziehen. Der HBV 
glaubte in einem Schreiben an die Streikenden di'?se da .. 
mit erschüttern zu können, d aß er auf die Alte!"sversor
gung, die Invaliditätsversicherung und die Kranken- und 
Unfallunt.erstützung besonders hinwies. 

Am 3. Oktober erklärte dIe ÖTV, daß die g!2wählten 
Vertreter der Lohnkor.r.mission der HJfe r.:arbeltel.' die Be· 
trieb5r~'ite beauftrClgen vlürden, Verhandlungen innerhalb 
ihrer Hafenbetriebe aUfzunehrnc":n, um eine Beih ilfe f.Ül· 
die Winterbevorratung zu errcichen, nachdem vorl1el' 
scb.on von der Gewerkschaft zur Aufnahme der Arbeit 
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aufgefordert worden \'/n;-. Die Streikleitung beschri:inldc 
daraufhin ihre Hauptiorde:-ungen auf die nicht rückUlhl
bare Einke licrungshiHe VO:1 80 DM. Am 4. Oktober spE~rr
te der HBV die st,reikcnden Kollegen aus. An einer von 
der StrclkJeituug einberufenen Pressekonferenz nahmen 
Radio Bremen und die "Brcmer Volkszeitung", SPD, nich t 
teil. Die Streikversammiungen mußten verlegt werden, da 
der HBV auf Grund seines "Hausrechts" den Streikenden 
das Betreten seines Geländes unterSi1.gte. Auf einer 
Streikversammlung am Morgen des 5. Oktober muß ten 
sich die Ber ichterstatter der bürgerlichen Tageszeilungen 
entfernen, da diesen der Vorwurf einer nicht wahrheits
gemäßen Unterrichtung der Oeffentlichkeit gemacht wur
de, Einstimmig beschlossen die an\',:esenden 1500 Kollegen, 
"Vleser-Kurier" und "Bremer Nachrichten" abzubestellen. 

Außerdem kam ein B:}~chluß zustande, eine Delegation 
zu wählen, die mit Gewerkschaft und HBV in Verhand
lungen eintritt, um die Verhandlungsbcreitsch~ft zu bc .. 
weisen. Der Betriebsratsvorsitzende- 1... a m pe, aufgefor
dert z.u spred1en, behauptete, nichts unversucht gelassen 
zu haben, um sich für seine Kollegen einz.usetzen. Die 

' Streilrstimmung war gut. Um 14: Uhr am gleichen Tage 
kam dieselbe Teilnehmerzahl zusammen. Die 6köpfige 

Dia l,pr; vt!t'leiite an rtic Streike-ndcll Lebensmit: ::J . 
pakete aus der Ostzone und v~J'mitte! l~ Fr~iU('n und E i,;. 
dem der streikenden KoHe·gen Erhckng5auf~ntha:L~;_ 
der Ostzone. Obwohl d Ie KPD Betriebci u lt und Streil.:l(! :'~ 
tung entscheidend beeinflußte (ähnlich \I!ie seinerzei t b·. 
der AG -"\Veser wurde auf Grund der Ul:zi.lfl'ieden!1~; ; 
mit dem vorher arntiel'cnLlcn Eetricbs rCttsvol'sltzend,~. 
H i 1 se, SPD, ein vorwiegend kommunistL:;cher Betl'iei)~" ~ 
rat gev,'ähll.), \"'ollten die Streikenden von den POlitiSclH.: , 
Losungen der KPD nichts hören. Der Bdricb~rat t1';,: 
während des Streikgeschehens kaum in Erscheinung, Do;! 
2. Bezirksvorsi tzende der öTV, D l' e e k e, se!nerzeit a;,~ 
der KPD ausgesch lossen, erklärte laut Stl'cik-lnformr:U c. n 
NI'. 4 vor dem Betriebsrat und MitglieLl.=rn der StreiJ~_ 
leitung: ' . 

..Die Fcrderungen der s treikenden Hafen~rbeitc: 
sind berechtigt! 1.'5 gibt !~dnen Strei)d<::Impf, der um oi,: 
gerechten Forderungen der Arbt:itcr gt!führt wird, dei'! 
man als "wild'{ bezeichnen könnte." 
Wegen dieser Aeußel'ung . soll es inn erh~ lb der ört

lichen Gewerkscli.aftsfühl'ung eine Aus('jnanderset.lur.g 
gegeben haben, die .bis zum Hauptvorsiand in Stuttga~i 
reicht. .. 

Kai sen, de5s~ri ' Komlj romißnngebot 1n"1 Hafenarbt:'i_ 
terstreik 1951 von den Bremer Hafenarbeite)'n abgelehnt 
worden wal', verzichtete dieses, Mal auf ein Ein;;rcifen ur.d 
rettete damit einige Stimmen für die SPD, Die .. BremC'l' 
Volkszeitung", SPD, nahm in ihr~r Ausgabe, vom 1. Okto
ber u. a. wie folg t zum StreBt Stellung: 

Delegation, die nach Hamburg ·geschickt worden war, be
richtete, die Stimmung in Hamburg sei gespannt. Der 
Freie Demokratische Frnuenbund forderte ~iUf, Adressen 
der Frauen der :":)treilcendcn aufzugeben, um diese zu 
unterstützen. In der .. Kurbel" sprachen sich am 6. Okto
ber alle 15 Diskussionsredner für eine Fortsetzung ::I es 
Streiks aus, die Beteiligung ;,var wie am Vortage. Aller-

. dings l ehnten die am,vesenden Hafellarbeitel' es ab, Be e l'- "Wenn auch gestern der Schilfsverkehl' im Hafen 
man n, KPD, vom "Friedensimmitee'! anzuhören. Die nicht sehr stark war, so besteht doch di~ ernste Gefabr; 
Streildeitung gab bekannt, daß die -Polizei im Saale ein daß der S treik dem Ru! des Hafens Brerrl~n einigen 
Spruchbandgerät aufgestellt habe. Abbruch tun wird, wobei die wirtschaftlichen Folgen 

für die Hansestadt sE!hr ti efgreifend sein können," 
Am Schluß der Versammlung begaben sich die Kolle-

gen zum Hafen, um ihr Geld vom HBV abzuholen. Eine Interessant ist noch, daß Sc h 11 e i cl er, DP, in einer 
Postenk ette der Polizei achtete bei Ankunft darauf, daß Wahlversammlung am 6. Oktober ausführte, "der Streik 
nur jeweils kleine Gruppen abgefertigt werden konnten . der Hafenarbeiter beweise, daß der DGB die Arbeiter
Ein Gewerkschaftsvertreter, der am 4. Oktober vor dem setl'aft offensich tlich nicht so in den Händen habe, wie es 
Streiklokal erschien, wurde von den streikenden Kolle- zu wünschen wäre. U 

gen aufgeforder t, im Streiklokal nochmals zu wiederholen, Wie. bekannt, ist am 14. Oktober ein neuer Rahmen. 
was er morgens auf der Versammlung gesagt hatte. Er und Lohnt:uifvcI1rag für die H afennrbeiter der deutschen 
zog es vor, sich unter den angebotenen Polizeischutz zu Nord- und Ostseehäfen abgeschlossen worden. Der Rah· 
stellen. mentar ifvertrag tl'itt am 28 .. Oktober in Kratt und läuft 

Der erste Riß im Streik zeigte sich schon am 3., OldolJ~ .... _!?is zu.rn 31. .~2 . . 1956, Die geWC~J~.sChartl.iche Fordle~nA 
;:.ls die sogenannten "Bastarde" allmählich die Arbeit 'wie- n<lch emer 6stundlgen Sonnabend.scmcht ~el voller SC'.l~cht
der aufnahmen. Es sind dies Stauer, die von den Stauc- lphnauszahlung und anderes wurden Ol C~.lt. du~chgesetzt. 
reibetrieben entlohnt werden, aber hinsichtlich ihrer son- Dagegen gibt es na~h 10 Jahren Zugehol'Jgk-=lt 2 Tage 
stigen Rechte dem HBV unterst.ehen. Ein Teil der un- Urlaub mehr. Der Lohntarifvertrag lief erst al1l 31. Au
ständigen Hafenarbeiter schlossen sich nach und nach an. gu~ 1956 ab. Er \yurde ersetzt dUl'ch den neuen Lohl~: 
Studenten und Seefahrtsschüler ließen sich vom HBV an- tal'lfvertrag, der nut Ablauf der :mI den 27 . Oktober 19')"J 
werben. Die Ringarbeiter aber (die ständigen n1it 5 garEtn- beginnenden Lohnwoch~ in I,{.~:?ft ~ritt. De,r prL1~d1~hn 
Herten Schichten) hielten von Anfang bis Ende durch. der ersten Werktugssclucht ernont $Ich von 14.:..0 D.J[ JUl 

. . ... 16.- DM Der Strei!::: der ßl'cme~ HafenarbeHr.r wird E'nt· 
Zw.ei Hafenarbelte~, denen dIe Galle uberl1ef, wu. ~:den scheidenden Einfluß da l'.mf ansgeüht haben, O:lß die Un~ 

V';>D emem ,SchnellgerIcht zu 3 bzw .. 5 MOl:at~n Gefang- ternehmer siclt 10 Mona te vor Ablauf des Lohatarifcs b('~ 
ms veru~tellt und sofort nach Urteils~erkm~(J.lgUng ver- reit erk lli.rten, mehr zu zahlen! Sie pochten n idlt mehl' eur 
haf~et. Die Hafenkumpels v:nva~ rten SIch lmt Recl1t ent- die von gewerksc..~aftlicher Seite 50 oft in d<}n Vorcit.! r-

" sd'lleden d~gegen, aL. RowdlCS hmgestellt zu \verden. grund gestellte "Tariftreue!', sie konnten mit e~nm,:d 
In diesem Zusammenhang wurde von der Streikleitung zahlen. 

die Berichterstattung der "Bremer Nachrichten" ange- Hieran müssen d ie Hafenarbeiter anknüpfe!'i, um in· 
griffen. Die Polizei nahm vorübergehend Verhaftu ngen nerhillb der bestehenden Gewr.!."l~oi chaft ~org;~nis'-ttion ÜbCl' 
vor. Dje nachts wieder freigela ssenen Kollegen wurden ih re Vertrauensleute auf eine Aenderung des. Gewerk
in schikanöser Wcise mit Polizeiautos von den Ullterge - schaftskurses hin7.uarbeiten. Fal~c.:h ist. es, wie 1. t~m Teil 
benen des SPD-Senators Eblers weitab von ihren Woh- gcschehen, die Gewerkschaftsbeiträge nicht [I;:'z.uführen 
nun gen abgesetzt, 50 daß sie einen. langen Fußmarsch Gefährlich aber wäre es, der vorhandenen Stimmun . .; 
machen mußten, um nach Hause zu gelangen. nachzugeben und eine "unabhängige" H afenu'.:beitl?r:{e .. 

Am H. 01dobel' sprachen sich 7SG/o von 'i77 Streiken- werkschaft zu gründen. \ Vird der von uns cl11fJfo~len~ 
den für eine \'\,icder aufnahme der A rbeit aus, Die wäh- Weg beschritten, so wird die im Streik bewiesene hi'.!1l1Pi
rend des Streik ausgesperrten Kollegen mußten Anträge bereitschaft sich erst voll auswirken. 
auf Neueinstellung einreichen. die Wil'tschaftsbeihiHe ~I 
sollte auf Antrag als Vorschuß gezahlt werden. Der HBV 
erklärte, er habe nicht die Absicht. den Hafenarbeitern 
die älten Rechte a bzusprechen, Streiktage würden jedoch 
nicht bezahlt. Eine im Augenblick nicht beklmnte Anzahl 
von Kollegen wurde inzwischc~n mit einem Zettel des BBV 
zum Arbeitsamt geschickt. Auf c.em Zettel ""aI' zu lesen: 
"Entl!lssen v .. ·egcn Beteiligung am wilden Streik u

• Nach 
den Vorschriften der Bundesanstalt für Arbeitsvermitt
lung und Arbcitslosf~nversit'.hcrung wird in solchen F~mcn 
die ' Arbeits!osC'nIlntel'stützun:; ge~perrt! \~.ne wir hierzu 
,,'on einem Bztroffenen erfahren, hat das Landesarbeits
arot in Bremen sich dazu entschlossen, sofort Unterstüt
ZU!1g zu gewähren. 

6 

Aus Hamburg wird uns berichtet : 

Alle Versuche, den Streik der Bremer H;)fe:1arbe.t~.r 
auf H amburg aus;mdehnen, müssen, nachdem d~]" Slrt::; :\. 
bei der Bericht oofa.ssung bereits 12 Tage d::::11e rt , r.1s ~ e · 
scheitert ang~sehe!l werden. Au(':Oldenmgen \' ('I~'!. f; (; . 
triebsräten in cl~n Einteiiuru~s<;tene:n d~l" S r;h.::n ; ~ rl(!'~.i~ "' , 
skh d ~ll Forderung~n der Bn-:P1er KI,llegen ,m::.ls ,·i1! !1':!;5·':; 
L1 :1d gleichfalls die Arbeit niederzulegen, wurden n;d~t 
befolgt. 

Selbst die' fristlose Entla5 .. mng deI' Betr:ebsrä t
.; 

Da m m (2. Vors.}, L ü c kund. Für -s t (311C KPD) ,,\'.,:cg;ci'l 



;..törung .d7s ~l'beitsfl'ied€'r~s" zündete n.icht. Die gen.:!t!n
:~:'1 Bc:tnC'osrate hatten die S(:h,aued!:!~lte ZUr Solid<lriWt 
ill:fgefordel'l. Es \\.-ird sogo.l' fraglich sein ob sich die Kol
::,geo für die gem3ßre,gelten BetriebsTä'te ernsthaft ein
.;etzen werden. Der Koll. Do.mm, der nuch bei den Betl'iebs
rätewnhlen die meisten Stimmen lnämlich 1152) bekom
men rat, ist durch seine bisherige Haltung bei den Kol
legen unten durch. Fast bei jeder Fro.gc, mit der die Kol
legen zum Kollegen Damm kamen, erhielten sie die Ant
'."ort: ".Ta, Kollegen, wenn ihr etwas erreichen wollt dann 
mUßt ihr Aktionen machen!" Kein \"lunder, wenn Si'ch (li~ 
Kollegen abwenden und ILein Vertrauen mehr haben. 

Entscheidend für die Haltung der Hamburger Kolle
gen ist einmal, daß der Streik von 1951 noch nicht ver
daut ist. Mnn kann hören: "Die Bremer haben uns damals 
nach drei Tage!'l sitzen lassen und haben wieder gearbei~ 
fet!" Die Furcht vieler älterer Kollegen manche soziale 
Ei:lfichtungen" zu verlie .... en, spielt mit: Der Stl·~ik der 
Howaldts- und stülkenarbeiter und sein Ausgang ist noch 
frisch in Erinnerung, Die Flaute, die im Augenblick im 
Hafen herrscht, läßt manchen befürchten, daß die Unter
nehmer ·diesen günstig en Moment .für sich ausnützen und 
viele Kollegen längere Zeit aussperren. Wenn man 'Jon 
6 Tagen 5 Tage einen Stempel bekommt, denkt man '\vc
niger an Streik. Immer wieder hörte man "als BegrUq'" 
dung, njcbt streiken zu wollen: "Wenn die. Gewerl(schaC
ten zum Streik auffordern, daLiD. jü. Son:;!: nich t. " Der Un~ 
ternehmer zahlte anstandslos einen Kohlenvol'schuß \'0!1 
80 DM m:s, was wohl <'luch nicht ohne V{~rkung auf die 
Stimmung der Kollegen blieb. . ~: 

Fü r den Hamburger Hafen und während der frauen 
Monate ist es von besonderer Wichtigkeit, wieweit die 
ständig beschäftigten H afenarbeiter bereit , sind, die For
derung(m der Unständigen zu unterstützen, Dies setz t ~}ber 
zähe kJassenbewußte Ge'werkschartsarbeit voraus. Die 
KPD hat dadurch, daß sie n icht fähig ist, ' die Lage und 
Stimmung der Hamburger Hafenarbeiter abuschät zen, die 
Maßregelung von dreien ihrer Leu te hinnehmen müssen, 
Die Ertolge bei den letzten Betrieb5r5tev'lahlen haben die 
KPD noch blinder werden lassen. Mit Hau und Ruck 
kommt man nicht weiter, wenn n icht der ,größte Teil der 
Kol1egen bel'eit ist, für die Forderungen zu kämpfen. 

Die Nation der Dirbter und Denker hat. es zehn Ja.hre 
nach der braunen Herdiehkcit wieder weit gebracht. Fol ~ 
gende Düsseldor fe r An-zeige konnte man im "Mittag" lesen: 
"Zu dem am 30, 9. 1955 neuzueröffncnden ,08/15' im 
,Goldenen Halm ', werden gesucht: 10 Ober g'cfr eite (m. 
Servie.·kcnntn,), 1 Kalltinenbullc (Büfettier) , 1 Feld. 
webel (H ::.\.usdame), 2 I\tarlietenderinllen (selbst. Büfett. 
frl. , 1 KalhnamscU), 1 Ordoun anz (Spiiljunge), 1 Feld~ 
koch (Commis), ·1. Srhreibstubenbulle (Buch halteI') '1 
Nachrlcht.enhelferinnen (junge gut aussehende Bardam'cn) 
l ,atrinenbesetzung (Toilettcnehepaarj." • 

G I' Z· • ·r~l'e elfen 
D ie Zei~ i:;t viel zu aruß. $0 groß Ist sie. 
Sie wächst zu rasd:. l!::; 't111rd Hn' s(;hiecht beKomme/( . 
Man nimmt ih r tägHeh .~1aßu.nct denkt: beklo·mm.~n : 
So groß wie heute wa.r die Zeit llod. nie. 

Sie tcuchs. Sie wdchst. Sd.on geht sie all:; den F'tlgtm .. 
Was tut der Mensch dagegen? Er ist gut. 

. Rings in den WU:i!l(!rküpfcn steigt dil! li'tut. 
Und Ebbe wird es im Gehirn der KLUGen, 

Der Optimistfink sc:hliigt im Blätte'ruH'dd. 
Die guten Leute, die ihm ' Futter gaben, 
sind gWcJdich, d!:ß ~ie einen Vogel haben. 
Der Zukunft tcerden sacht die Jr'üße kaU. , , 
~er W!lrnen. :will, den ~ t raft ' 1iial~ mit ~'erClchtltng. 
DIe Dummhett w1nde zur Epidem.ie, 
So groß wie heuie w!tr die .Zeit noch nie. 
Ein Volk versinkt in geistiger: UmnClchluag. 

, • Erich ~. ä s ln e r 

In eigener,': Sache 
'Wir müssen uns :lieoilnat in eiqeller Sadte an unsere Lesen' 

und , Gcnosscil wenden. Die Verteuer'u')lg der Druckerei . 
erzeugnissC' hat auch un:; ge troffen, Seit Anfang "tliclies Jah. 
res sind die HersteUungskosteu der ARPO ll'l'n ;d. 15 PrOZf~tlt 
gestiegen. Da wir wedel:' über Anzeigeneinna.hmen noch über 
sonstige, von a:ußerllalb de r Gruppe ATbeiterpolitik ~m .. 
zufließende Gelder verfügen, vielmehr volt und ganz auf 
die O])ferbereitscha./t d02i Leser ' und Ge'losscn angewiesen 
sind. bleibt uns nur dieser Weg, das fin.anzieHe Fundament 
der Zeil'sch rift zu sichern. Ab NT. 22 der ARPO wird d er 
Verkaufspreis 'der Nummer von 30 

auf 40 Pfennig 
erhöht. ~v'ir wissen selbstverständlich; d aß die3 Nr l1nSel'e 
Leser keine Freudenbotschaft ist, sehen sie $Leh doch auf 
allen 'möglirlLe11 Gebieten. einer stetigen Verteuerung d es 
Leb 4::ns gegenüber. Doch. 'tve~ß auclt jeder, der die ARPO 
tiest, daß wir in vierteljährHcheJ~ Kassenberichten Redten
schaft über die Verwendung der uns 'anvertrauten Beträge 
ablegen. Dem einen oder dem anderen mao die Veröffent
'l ichtLtL!1·~d"t?r--KassetLa.b1·ech.nu.ng, U[II "unkl HO" erscl~ienen ... ein, 
Wichtig er wal' u.ns, da,ß u.nsere Leser in, einer Zeit, in. d er 
eine f~nanzieU .selbständige ' Presse höchstens als schöne Er
innerung existiert, auch die Gewißheit ti'nd Kontrolle habeu, 
daß sie, und sie allein, die Herausgabe eier .t1H.PO jlna,nzieU 
ermöglichen. Wi'r sind desha~b übeneugt, c],rtß unser A1lpeH 
a.uf fruchtbaren Boden jarlen wird, 
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Juli , ... 
August, .. 
September. 

Spenden 
38!1,70 
105.55 
37 .55 

532.80 

Beiträge 
301.90 
115.85 
l !l4.30 
612.05 

Por to - "elcfol1 Rcda lttionskosten 
.Juli . . , ,25.76 325.64 
August. .... , . . 28.02 287.97 

Prcsselonds 
64.20 
32.30 
10.50 

107.00 

Fah rgeld 
28.50 

137.ElQ 
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5.-
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196,05 so. 

Septembel', ... , ___ -;2~3~. O~3-----~3~'O~.8~O'-----~~'-_-----!!!::: 
- 76.81 924.41 

Gruppenbezug EitUelbcr,ug 
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Bayern: 

Im kommenden Frühj ahl' werden in Bayern die Ge
meindewa hlen abgeh a lten. Das ist nach An.sicht d es baye
rischen Dun:hschnittspolitikcrs viel wichtiger als etwa die 
Moskauer Rejse A de n au e r s oder die Aufs tände in 
Nordafrika ode r die Genfer Konferenz. Denn hier geht es 
um handgreifliche Dinge, einflußreiche Kcmmunalpoliti 
ker pflegen bekanntlidl die Erbsünde des Materia lismus 
- wie sie ihn verstehen - nicht so ernst zu nehmen, auch 
wenn sie noch so christlich sind. 

Einen hochpolitischen Anstrich bekommen diese Wah
h:n für Bayern durch die Auseinanderse tzung zwü:'chen 
der CSU und de r Vierel'koali t ion, insbesondef(! mi! del' 
Bayernpartei. Die CSU, ·Zl! ih rem m aßlosen Grimm aus 
der- Regierung ausgeschaltet, ist fes t entschlossen, diese 
Koali tion durch einen g roßen Wahlerfolg, vor allem über 
die Bayernpartei, zu sprengen. Sie führt zu dieses Zweck 
in erster L inie den katholischen Klerus und die katholi
schen Organisationen ins FeuE:t'. Den·.Aufta kt dazu ha t die 
Tuntenhauser..er Tagung des K a.tholisch.eo Männervereins 
gegeben, wo H und ha m m e r irp Verein mit Sc h ä f
fe I ' und dem ' Parteivorsitzenden Sei d e 1 die Regie
rungskoalil ion nach Str ich und Ffden schlecht machte. 

In einem LaJ::d e, das seit altetsher die Hochburg des 
streitbaren Katholizismus is t, hält· es jeder P olitiker , dei· 
es zu etwas bringen will, für gera ten, sich m öglichst 
»christlich Lf zu drapieren und das tun natüdich auch die 
führenden Politiker der SPD. Den: größten Vorwurf, d en 
die esu der Bayernparlei zu machen glaubt, ist der, daß 
sie aus der "christlichen Front" au~gebrochen se i und sich 
der "roten He rrschaft" der SPD unterworfen habe, Die 
zDrnige Frage der Bayernpartei, ob denn die vorhergehen
de Koalition CSU-SPD christlich gew~sen sei, tat der in 
Glaubensdingen un fehlbare Paps t im Kle informat, A lois 
Hundhammer, gelassen mit dem Aus'spruch ab: "Eine 
H altung, d ie im Gegensatz steht zur Haltung der Bischöfe, 
ist keine chr istliche Haltung." Nur eine bisdl.öflich. er
laubte Koalition ist eben eine "christl iche" Front. 

Als große Kanone h a t die enu im Kampf gegen die 
Bayernpartei deren ehemaligen Vorsitzenden . Be 'S 0 J d 
eingesetzt. Dieser Herr wechselte vor der letz ten Bundes
tagswahl rasch zur CSU über, weil er sich davon für seine 
pOlitische L aufbah n mehr versprach, In einer Versamm
lun " in München donnerte er seine früh ere. Partei in 
Grul:tnd und Boden, sein en Herzenswunsch inbezug au.f sei 
ne früh eren Parteibrüder t at er mit dem Ausspruch kund : 
"Vter Aergernis gibt, dem muß ein Mühlstein um d~n 
Hals gehangen w erden." Die zweite Versammlung, d Ie 
Besold abhielt, v .. "Urde dafür von Bayernpar teilern regel
r echt gesprengt. Das ist ein vielversprechender Auftakt 
zum '\Vahlkamp!. Freilich, die etwigen Schwankungen ,ie r 
Bayernparlei charakteri sierte Besold als deren K enner 
nicht schlecht. Diese Par tei des .,Mittelstandes" , eine 
Kleinbürgerpar te i reinsten Wassers, betreibt ihrer N:ltur 
gemäß eine ewig schwankende Politik, sie wird mehr ge
stoßen, als daß sje wirklich . führt. 

Ein treffliches Beispiel dafür ist ihre letzt~ Landesta
gung von Anfang Oktober in I ngoistadt. Alles war dort 
einmütig in Haß und Kampfesmut gegen das große 
sl..:hwarze Hundhammer-Geschwister. Da wurde unver
sehens ein Antrag d es Kreisverbandes München, der die 
Ablehnung der allgemeinen W·ehl'pfHcht forderte, zum 
Mittelpunkt einer hitzigen und langen Debatte. Begrün
det wurde Cl' mit dem Hinweis, nicht n u r die jüngere, 
sondern auch die ältere Generation stehe der Einführung 
der Wehrpflich t ablehnend gegenüber. Das rief den mili
taristisdlen Flügel unter Führung eines ehemaligen Ober
sten aus Franken auf den P lan; heftige Debatten zer
st.örten j äh die vo rher so schön demonstrierte Einmü tig
keit und der Partei vorstand setzte mit Mühe den Be
schluß durch , daß eine derartig schwerwiegende Frage 
er3t im L andesä u sschuß gründlich diskutiert werden 
r.-IÜsse. 

Daß ein -solö.er Antrag auitauchte und große Zu 
stimmung fand, k omm t nich t VDn ungefähr. Die Mas
senstimm.ung im Lande ist nac.:": wie- vor scharf antimili
t::t.ri.~Hsch und die Bnyernparte i, d eren ganze Politik auf 
Ma::;senstimmun~en schaukelt, ltann sich übel' d iese Frage 
nicht so einfach hinwegsetzen \vie die CSU. Daß sie auf 
diesem Instn.::m~nt ganz gut zu spielen versteh t, bewies 
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der Partei vors itzende Bau m gar t ne r , als ~r fle,. 
Vorwurf Schäffers auf der Tuatenhausen er I\!änn~:-'~ 
t agung, was die Vie rerkoalition mi t ihrem Sonderlei. 
stungsprogramm treibe, sei wi rt schaftlicher WahnSinn 
mit der bissigen Bemerkung <:lbtat, dem Zenlralschatz~ 
meister komme offenbar die Verwendung von Steuer_ 
geldern in Milliardendimen sionen in Form von Rüstun g.., ~ 
aUfwendungen und Kascrn enb<.tut.en vernünft iger VOr. 

Die . unvermindert : anhaltende antimilitaristis('h '~ 
Grundstlmmlmg hat ~"UJ:h der g~5chäftige Bundesm in i_ 
s te r Franz J osef S t r a u ;s s zu SpÜren bekommen , nis t':. 
vor dem Münchner J ugendforurn den neuen 1\.Iilitär_ 
dienst schmackhaft m achen wollte. Bei den jungen Leu~ 
ten, Schülern, L ehrlingep, StUdenten, verf ingen se:~le 
Tiraden über "den Soldaten, der nich.t aufhören wirt!. 
Bürger zu sein", in keiner ~reise: Selbst dieses, a uf ZI I ~ 
verlässigkeit ausgesieb~e. Forum zeigte sich über d;' 3 
'Wesen der . kommende~ ·ang~b1ich haz:mlcsen pol it i3che:l 
Generale und deren parlamentarische Kontrolle! bQ5Ser 
unterrichtet als dei' Herr Atomminister, Diese antimilitt._ 
r istische Stimmung wirkt sich jedoch praktisch n icht aus 
weil keine Kraft da ist~ die sie organis ier t. Die klejnt.ür~ 
gcrliche Bayernpartei ist dazu unfä hig, sie organis iert 
nidlt, sie läßt ·sich vielmehr tre iben. Die SPD will nicht. 

Die Viererkoalition ist bekanntlich zustandegekommen, 
weil die CSU die schon reichlich verpfa ffte Volksschule 
durch konfessionell getrennte Lehrerbild ung noch mehr 
unter die pfäffische Fuchtel bringen will. Man hätte an~ 
nehmen sollen, daß die K oali tion die Schlüsselstellung 
des K ultusministeriums durch eine "starke Persönlichkeit·' 
b esetzen würde. Doch weit gefehlt, Kultusmin:ster wurde 
seinerzeit der Rekt or der Technischen Hochschule in Mün
chen, Professal' Ru c k e r . politisch ein Wa.isenknabe. 
S-=lbst die bürgerliche Presse, soweit sie nicht klerikal ist, 
fing allmählidl an, über dessen Untätigkeit ungeduldig 
zu werden. Unter dem Druck ihrer Anhängersc.lJaIt hat 
die K oalition ihn nach einem Jahr endlich 'Soweit gebracht, 
daß er ejnige von den seinerzeit von H undhammer ins 
Kultusministerium gebrachte Betschwestern m ännlichen 
·und 'weiblichen Geschlech ts entfernte, Dieser schwächliche 
Angriff auf die wohlausgebaute erzklerikale Feste beant
wortete das schwarze Lager mit lautem Gebrüll . Man tobt 
über die Abschußliste der SPD, über die Verletzung d ~l' 
Grundrechte, der Rechte d es sorgsam behüteten Benlfs
beamtentums. Das warf den edlen Recken Rucker :.\ufs 
Krankenlager. Er überließ die Verteidigung im Landtag 
seinem Staatssekre tär. Dort übel~schütteten ihn der CSU
Vorsitzende Seidel, und vor a.llem H undhamme r, m it Un
verschämtheiten, ja Beleidigungen, ~o daß die SitZ~ I ,1g 
nicht fortgeführt \.verden konnte. 

Auch im Lande draußen s ind die Schwa rzen frecher 
denn je. Bei ih rer Forderung nach Konfessions3chul.?:t1 
bentfen sie sich immer nuf d as angeblich demok ratische, 
in \Virklichkeit von den Kaplänen gelenkte "Elternrecht", 
Daß sie jetzt darauf pfeifen, zeigt der Fall Dinkelsbi.ih L 
übrigens nicht der einzige in der letzten Zeit-. In dieser 
vorwiegend protes tantischen Stadt bestand eine Gemein
schaftsschule, und alles war zufrieden damit. Auf Ver
langen des Bischofs von Augsburg '.'lUrden zur großtn 
Uebcr raschung von Eltern und Schülern ü ber Nacht die 
ka tholischen Sc:h<lfe von den evangelischen Böcken ge · 
trennt . Alle Proteste haben nichts genutzt, das Kultt:s
m in isterium blieb untätig, 

Mitten in dem heftigen Streit ist nun auch nOch der 
Papst seinen Gläubigen zu HilCe gekommen. Er hat die 
gemeinsame Ausbildung der Lehrer an den Hochschulen 
für unvereinbar mit dem Konk or.cnt erklärt.. Das Kon
kordat ist zur Nazizeit abgeschlossen worden, doch die 
Nazi haben es nach ihrer bekannt~n Praxis m it F üßen 
getreten. Die Viererkoalition denkt natürlich nicht c'll1 der 
artige "Rechtsbrüche", sie tlüchtet auf das juristische Ge
b ie t. Unterdessen übt die CSU ihren Gesinnungst~rror 

weiter aus, es ist t::i n offenes Geheimnis, daß z, B. in der 
Einanzverwaltung - und nicht m:r dort - die Stellen der 
e influ ßreichen urid gut bezahlten höheren Beamte:1 aus
schließlich den Mitgliedern des Katholischen ~'!änl1er
bundes' vorbehalten werden, dem SPD-Finanzminister, 
einer politisd1en Null , zum T rotz, 

Die Augiasställe der Münchner Ministerien auszuröu
m en, geht weit über d ie Kraft der :k.öalitionsbl,üder. Es iit 
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·.:micht ausgeschJcssen, daß die Gemein:dewahlen eine 
;';hlappe für sie bringen, denn sie marschieren g(o!tren :1t 
~ !ld sdl1agen meist überhaupt nicht, '''''ährend die Ktim
Jen dt'f CSU ihre ga nze Kraft zusammenbaUen, fest ent~ 
:dltossen, die Scharte auszuwetzen, durch einen "V~\hl
~doJg die Viererkoalition zu sprengen und die "Vcrdel'ber 
j,.-iy~rns" von den ach so begehrten Regierungsposten zu 
;:erjagcn. 

If?esrberlin: 

---Metallarbeiter fordern Teußl'uugszulage 
Am 10. Oktober fand im Fru{'hthof Marienfelde eine 

gu t besuchte Versammlung der IG Metall des Staditeils 
rcmpelhof statt. Der Referent F ranz. War n lr e berichtete 
von der vorfristigen Kündigung des am 31. März 1950 ab
laufenden Lohntarifvertrages. Man wolle diese Lohnbe
'.vegung gut vorbereiten und deshalb fänden in allen B~
;:irken schon jetzt Versammll1ngen sta tt. Man plane auch 
Demonstrationen und am 31. Oktober finde im Sport
palast eine Kundgebung des DGB statt. 

In der Diskussion stellte Kollege B rau s e fest, daß 
vor der langen Laufzeit. von vielen Kollegen ge\varnt \'l01'

den sei : "Die Unternehmer wjt terten damals die Kon
junktur, die Gewel'kschaftsspitzen nicht. Genau so eilig 
hatte man es auch mit dem Manteltarifvertrag. 'J etzt ware 
ein besserer Manteltarifvertrag herauszuholen. Sind wir 
denn Überhaupt an die lange Laufzeit gebunden? In Ham
burg liegen die Löhne höher als in Berlirl." Der nächste 

..; Diskussionsl'edner führte Klage w egen der :lahmen Unter
stüt.z.ung des Käufel"streiks, schilderte, wa.s die Arbeiter 
an Abzahlungsschulden haben: "Und das nennt man 'Wirt
schaftswunde r," Er kam dann noch auf den Putzerstreik 
zu sprechen und f.ragte, warum die Gewerkschaften sich sr.j 
passiv gegenüber den streikenden Putzern· verhalten. 

j 
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Wegen der 15prozentigen Zulage, die jeder nach ein
jährjger Betriebszugehörigkeit erhalten · soll , erlrliirte 
Franz Sc h \V 0 b: "Was \Varnke will, geh t nicht, es muß 

\. ein anderer Weg gesucht werden. Teuerungszulage ist 
1 möglich. Es ging ja auch in Hamburg und Kassel. \Ver die 
.j Stimmung in den Betl'ie:ben kennt, del' ist. nicht erstaunt, 
'i . welln solche Dinge sich hier wiederholen. Dem Gewerk, , 
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schaftssekretär L eh man n ist von zwei Unternehmen 
das Betreten des Betriebas verboten worden. Und S c h a r
no w sk i hat verlangt, den Putzerstreik endlich. zu be~ 
endigen. (Die Putzel- sb'eiken jetzt 9 Wochen.) Die sponta~ 
ne Aktion auf der Howaldtswerft hat aber auch die 

AllS cUr DDR: 

1 

Die Versol'gungsschwierigl<:eiten in der DDR traten' 
wieder besonders vor der Ernteeinbl"ingung in Erschei ~ 
l1.ung. Sie bewirkten, daß die Stimmung der Bevölkerung 
wieder einmal auf den Nullpunkt sank. Besondere Män
gel gab es bei der Kartoffelversorgung. Um die Schwie
rigkeiten zu beheben, v.'Urden laufend a us den Betrieben 
Erntekommandos abgeschickt. Bei ihrem Einsatz zeigten 
sich starke ol'ganisatorische Mängel. on vergingen in den 
Ortschaften mehrere Tage, ehe die Gruppen zum Einsatz 
kamen. Mehrere Betriebe ffil.:ßten den Al'beitskommandos 
Schuhwerk n achschicken. Die Arbeiter stellten f~st. daß 
die ' ständige Flucht der Landarbeiter nach dem 'Westen, 
besonders der jüngeren Kräfte, sich auf dem Lande l~ata~ 
strophal auswirkt. 
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In den Betrieben sabotierten die Arbeiter, die erfaßt 
\verden sollten , häufig den Einsatz, sofern er in ihre Frei
zeit fie1. Wurden dagegen Arbeiter betroffen, bei denen 
diese Zeit auf ihre sogenannte Wartezeit fiel. wurde er 
gern durchgeführt, da sie Lrl diesem Fa!le keinen oder nllr 
einen geringen Lohnaus.fall hatten. Sie bekommen z, B. 
wälu-end ihrer Arbeitszeit einen Akkord-Stundenlohn von 
2 DM b ei einem Grundlohn von 1 DM. Während der 
Wartezeit erha lten sie 900/0 des Grundlohnes, d, h. 0.90 DM. 
Bei dem Ernteeinsatz wUl'oen Altbauern grundsätzlich 
nicht unterstützt, nur Neubauern oder die landwirtsch~tt
lichen Produktionsgenossensch:liten. Die eingesetzten Ar~ 
beitel' erhaUen w~,hrend dieser Zeit den Durchschnittslohn 
des letzten Viertelja hres. 

Aus den benachba,:ten Gemeinden wurden die Schul
kinder in größerem Maße gegen Entlohnung und Verpt le-

.-' ...... ~ .. -~ ........ . 

Schwäche der Organis .. üion gezeigt. I n ßerlin sieht eS nicht 
anders aus." 

Kollege V 0 gel ist der Meinung, man habe den K~iu ~ 
ferstl'eik als Ventil für den aufgespeicherten Haß ge
startet. Die Kollegen hütten Dien"Stag~Mit.hvoch kein Geld 
mehr, um eine Versammlung zu besuchen und ein Glas 
Bier zu trinken. Zwischenruf des DGB-Vertreters: "Habt 
ihr keine Kantine?" (So sieht es im Gehirn unserer Spit
z!;>nfunktionäre aus!!. Vogel gab dann noch eine Statistik 
über die Einkommen von Ministern, Generalen und ande
ren Würdenträgern bekannt und rechnete vor, daß bei 
Streichung der allzu hohen Einkünfte jeder Kriegsver~ 
sehr te im Monat 85 D.M Rente mehr bekommen könnte. 
"Am 31. Oktober müssen wü- eine geschlossene Demon
stration zum Sportpalast durchführen!" Ein jüngerer Kol
lege führte aus, daß man nur durch Kampf neue IVlitglic
der für die Gewerkschaft gewinneq könne und verlangte; 
kleinere \Varnstrciks als Auftakt; .. .~ 

Im Schluß\vort versuchte Kollege Warn'ke die Argu
mente der Diskussionsredner zu widerlegen .. "Kollegen ihr 
verlangt 201l!o Teuerungszulage, die Tar ifkoinmission for
dert aber 25fJ/o Lohnzulage." (Es ist aber eiri Unterschied, 
ob eine sofortige l'euerungszulage erldimpft~wird, oder ob 
die Metallarbeiter vorerst mal bis 1. April 1956, also nahe
zu noch ein h albes Jahr, Burgfl'ieden halten sollen, Mit 
Recht hat man ihm gesagt, daß es in Kassel und Hamburg 
auch ging.) Als sich die Versammelten gal' nicht zuf rieden
geben wollten, berief er sich darauf, daß die Gewerkschaf
ten durch die Friedenspflicht gebunden seien. Die Preis
politik, welche so hart die Arbeiter treife, sei eine politi 
sche ' Angelegenheit, übel" "die entschieden wird im Wilhl
kampf". 

Daß man außerparlamentarisch kämpfen kann und 
muß, is t ihm nodl nicht aufgekommen. Es scheint aber, 
daß diese Erkenntnis bei den Metallarbeitern Raum ge
winnt, und das ist das Positive dieser Versammlung ge
wesen. Drei Anträge, die sofortige Kündigung des Lohn
tarifvertrages und eine Teuerungszulage von 200/0 ver
langen, sollen von der Stadtteilleitung zu einem Antrag 
kombiniert und an die Ortsverwaltung weitergeleit wer~ 
den. Dieser VorsC'hlag des Vorsitzenden, Kollo \V uns c h, 
wurde ohne Widerspruch akzeptiert. An den Kollegen liegt 
es nun, dafür zu sorgen, daß die geplanten Versarnmlun
gen und Demonstrationen auch kräftig unterstützt wer
den. Das ist die Antwort auf die Frage: vorbeugendes Ab
fangen der Unzufriedenheit oder wirklicher Kampf für 
höheren Lohn. Wo ein Wille ist, ist aLlch ein Weg. 

gung eingesetzt. Trotz aller Anstrengungen sind infolge 
des sehr verspäteten Einsatzes und durch den Eintritt der 
Schlechtwetterperiode umfa.ngreiche Schäden auf den 
F eldern eingetreten. Beim Getreide sind teilweise die 
Körner der aufgestellten Puppen ausgewach sen. Oft wur~ 
den die Kartoffeln durch Nachtarbeit von Maschinen 
freigelegt, bei dem dann einiretenden Regen konnten sie 
mehrere Tage nicht aufgelesen werden. 

In der Versorgung der Bevölkerung mit Margarine un(l 
Fleisch gibt es auch laufend Schwierigkeiten. Wird in ei
ner Stadt mal Margarine angeliefert, stürzt sich die Be
völkerung auf alle Geschäfte. Di ese Schwierigkeiten be
stehen auch in den HO. Wurstwaren werden nur in be
schränktem Umfange angeliefert. Laufend hält die Kri
minalpolizei bei dem Verl(Clufspersonal Rüddrage nach 
der StimmLUlg der Käufer. Die Verkäuferinnen müssen 
Berichte abgeben, was die Käufer sagen ttnd äußern. 
Diese Versorgungsschwierigkeiten sind in Ostberlin zwar 
auch vorhanden, jedoch, nicht in dem Maße wie in der 
DDR. Es gab z. B. Tomate.n selten zu kaufen, Gemüse 
auch nur in beschränktem Umfange .. 

An Textilien beJ<:ommt man zur Not, \vas man braucht. 
Minderwertige Quali tä ten, Zellstoffware, si!ld zu kaufen. 
Anzugstoffe ab etwa DM 12.- bis 15.-, Kammgarnstotfe 
DM 80.- der Meter und darüber. Popelinemäntel gibt es 
in den Städten überhaupt nicht oder höchst selten, als Zu
teilung für ein HO~Warenhau." z. B. 6 Stück, d ie nat ürlich 
sofort vergriffen sind. Die fniher übliche Betricbsvertei
lung ist seit dem Frühjahr eingestellt \vordcn. Es \i.1crc.cn 
z:wal' noch Bons ausgegeben, wobei die per~önliche Ein~ 
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-steUang zur DDR berücksic"i,tigt, die P artei bevorzugt 
wird. Mit diesem Bon h:ann man dann im Konsum und 
nur dort, zu einem Dm'malen Pr-eis k aufen'. Ein Al'beits
kittel kostet dann DM 10.50 bis 12.-, olme Bon DM 17.
bis 25.-, Auch diese Zuteilungen .si nd selten, für eine Ar
beitsgruppe von 40 Mann gibt es v ielleicht mJl 5-6 Zettel 
für Kittel , Hemden oder Blusen. Schuhwerk wird auch 
nicht mehr im Betrieb verteilt. Ledel"schuhe kosten das 
Paar etwa 100.- bis 120.- DM, Wildlederschuhe etwa 
D1V1 65.-. Die Konsumgenossenschaften versud1en auch 
billigeres und einigermaßen gutes Schuhwerk für die Ar
beiter zu beschaffen, natürlich können sie den Bedarf nur 
~um geringen Teile dedcen. 

Besonderen "Widerwillen unter der Arbeiterschaft jn 
den Betrie!len veru rsacht die bevorzugte Versorgung der 
Intelligenz mit LebensrrJttelkarten. Die sogenannten In
telligenz-Karten erhalten Abteilungsleiter, Direktoren, 
Funktionäre. Letztere erscheinen dadurch in den Augen 
der Arbeiter als korrumpiert, Die Normalkarte erhalten 
alle Arbeitenden, die Nichtarbeitenden erh~lten noch 
weniger, die sogenannte Grundkarte. Die Zuteilung auf 
d Cl' Normalkarte erhält pro Monat 1980 g Fleisdl, 13<t3 g 
Fett, davon 310 g Butter. der Rest Margarine odel" 
Schlachtfette, je nach Aufruf durch die Zeitung, ferner 
1540 g Zucker, Der Bedarf darüber hinaus muß in der HO, 
soweit Vorräte dort vorhanden, zu erheblich höheren 
P reisen gededd werden, Die Bl'otvel'sorgung war im zei
tigen Frühjahr sehr, die Qualität :außergewöhnlich schlecht. 
Es ' \\'urde verstocktes Getreide und Gerste für das Mehl 
vcn.,,-endet. 

Es arbeiten in den Betrieben ~twa 700/0 der Beschäftig
tcn im Akkordlohn, selbst die Reinemachefrauen, Sie be
kommen z, B. für eine Fläche vo~ 500 Quadratmetern so
undso viele Minuten, Wenn für die Akkordarbeiter nicht 
genügend Arbeit vorhanden ist, ' wird 901'1/0 des Grund
lohnes gezahlt. In der Praxis liegt das Einkommen dann 
meist unter der Hälfte des Akkordeinkommens oder ehvas 
darüber. Werkzeugmacher haben im Akkord etwa DM 2,50 
bis 2,70 • . der Normallohn liegt etwa bei D~r 2.-. In Ost
berlin sind die Löhne in den Betrieben z, T, höher. Grup
pen, die n icht im Leistungslohn bezahlt werden können, 
erhalten einen sogenannten Leistungsgrundlohn mit pro
zentualem Zuschlag von 5-20°/0, Dieser Zuschlag schwankt 
je nach Laune und Einstellung des Meisters bzw. Abtei
lungsleiters von ·Woche zu Woche. Die kleineren Ange
stellten \',,~rden npch, Tarif be:....lhlt. für hoh~ und leitende 
Angestellte werden Einl.elverträge abgeschlossen: Be
triebsleiter bei 900-1000 Beschäft igten erhalten 1200 bis 
1800 DM, Direktoren etwa 2000 bis 3000 DM und mehr. 
Dazu kommen nod1 für le itende Angestellte Sonder
p rämien in Vierteljahresabsttinden, die nicht von Steuer
abzügen betroffen werden. Es gibt t echnische Direktoren, 
technisch versi~rte Leute, verdie!ltc Erfinder, die monatlich 
15 000 Dl\1 oder mehr haben. 

In den Ostber linel' Betrieben und Verwaltungen wur
den in den vergangenen Mona ten die letzten dort noch 
tätigen \Vcstberlincr Arbe iter und Angestellten rück· 
siehtslos entlassen, selbst wenn sie jahrzehntelang Mit
glieder der Kommunistischen Partei und später der SED 
waren. Danmter gibt es Leute, die jahrzehntelang Beamte 
und Angestellte bei Behörden waren, von den Nazis 1933 
entlassen, 1945 unter Anrechnung der Nazizeit wieder 
eingestent wurden und jetzt im Osten unter Verlust fiämt
lieher Pensionsansprüche tlin<lusgesetz t wurden, nur weil 
sie in \Ves tberlin wohnen. 

Der 'Vohnungsball in der Zone ist im Gegen sa tz zu 
Berlin und anderen Großstädten noch äußerst bescheiden, 
In der Zene werden in erster Li.nie Intelligenz u nd F un I<: 
tionäre mit Wohnungen bedacht. Sie erhalten auch bevor .. 
zugt die von den Flüchtlingen hlnterlassenen Wohnun
gen. Die Neubaumieten sind erträglich. Eine Wohnung 
kostet im Durchschnitt DM 38.- bis 40.- bei etwa 50-60 
Quadratmetern Vlohnfläche. Diese Sätze gelten nicht für 
die S tädte, I n der Stalin-Allee in Ostberlin kos tet eine 
21/a--Zimmer-\Vohnung mit Bad, Küche und Steinholz
fußboden um DM 48.- bis 50.-, die un teren zwet Etagen 
mit Par:teltfußbode:n und 5--6 Zimmern DI':I 230.-- mo
natlich. In der Njhe größerer !ndu5tri2städ~'!" wird auc..'1 
in geringem Umfange der sogenannte Eigenheimbau be
trieben, Auf eine Kleinstadt entfall.en dabei etwa 10-15 
Heime, mit. Kosten von ca. 22000 bis 28000 DM, unten 
3 Räumc, Küche, Bad, oben Mansa::-denräl1me. Diese Hei
me erhalten vorwiegend Funktionä re der Partei oder ihrer 
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~:~<lnis0.~i~nen oder Leu~e,. die sich. hervotTage:'\d Pf)L_ 
t~:;t:.'1 bet?tq;en oder SpeZl<t!lsten. Es 1st nur ein gel'ir;,," ,,~ 
Barvermogen cr!orderlidl, das Geld wird vom StiOla t. i'~ '~.: 
g.estrec.kt gCL:en Zinsen. I\'lieie und Abzahlung beW:J··' 
~lch nuf D.M 50.- bi~.60.-:- monotlich. Diese Be;r~j.;e !>~eh(;'~ 
111 gar keinem Vcrh<lltms zu dem hohen Einkummen d .~ 
Betreffenden. l: • .. 

~leinstwohnungen im .Neubau. 2 Zimmer, Kocr.:.n iseh ... 
una Bad ~osten ca. DM 25.-, Trotz allem ist die Won~ 
nungsnot uberalt sehr groß, Die Verteilung deL" "-Voh nu~ . 
ge.n erfolgt in sokhen Fällen durch die Betriebe, die B,·._ 
trIebSg~\V~.l·kschafl~Ieitungen usw. Ein Eigenheim Od;;
auch ~m alteres SIedlungshaus k~:mn in vielen Gernein_ 
den mcht ohne Zusti,mr:nung der BGL erworben \.;:erdC':;. 
lind .auch nur dann, v.renn kein. weiterer Besj(z vorhan~ 
den 1St. · ~ 

. In den Betrieben ;ist · tlas Verhältn is . zwischen den Ar. 
bcltern und Gewcrl\s~:1w,ft.!JfuJlldion:-ircn fast noch sc'-U::ch
te~ als vor dem 17, Jun~ 1953. Die GewerkschaftsfunktiOl ,jre 
wIrken. durch ihre Maßnahmen äls Lohndrücker, ah Nür
~en~relber .. Es fin.?en .. sich immer weniger Kollegen, die 
rl;~se FunldlOnen ~I b~.!'ne~men wollen. Dadurch sinkt c! JS 
NIveau der Fun!\tlOna,re immer weiter ab. 

Nach .A den aue i· s ' Vertrag mit Moskau fanden in 
den ~etne.ben .. Kurzversammlungen statt. Auf die Frage', 
\~ie SIch die. Kolleg.en dazu stellen, gab es fast immer ei
s~ge~. Schwelgen, Dieses SchweigEn is t t.ypisch, die Fur.!:
t lonm-e helfen sich damit. daß sie aus ihren eigenen Rl"';
hen .. vorher. D.iskussionsredner bestimmen, Auch in d~r 
Bev?Ikerung, m der Oc!fentlichkeit ist wiede:, stärkee 
Zuruckhaltung festzustellen. Die Hoffnung auf den Zu. 
~.am!l1ens~hluß ist immer noch groß. Unbekannten g;,:-gen
uber weIcht man jeder Di skussion aus, Ist man unter 
Gleichgesinnten, ist die Unterhaltung umso lebhafter. 

Als nach der Moskauer Konferenz offensichtlich \ V<l1". 

daß die Wiedervereinigung in weiter Ferne steht, fti.ich
te ten in einem Monat mehr nach dem Westen :lls im 
halben Jahr zuvor. Ist die Familie klein, geht sie meist 
geschlossen, ist sie größer. bleibt oft die Famil ie dc~ 
Flüchtenden zurück. Die zurückgebliebenen Familienmit
glieder werden zur Partei und zu den' Behörden vorge 
laden. Man fra gt sie in sehr höflicher Form nach dem 
Grund der Flucht und versueht unbedingt z.u ergrünqcn. 
ob flegel haftes Benehmen irgend'Nekhel' Funktimüirc die 
Ul'Sadle ist. Wenn das der Fall ist. werden diese zu r 
Verantwortung gezogen. Handelt es sidl um geflüciltu~ 
q ualifizierte Kräfte, muß ein Bericht nach BerUn gc :'>chriC'~ 
ben werden und es wird versucht, die Venmt\vo11lichcn 
zur Rechenschaft zu ziehen. 

Bei der indifferenten Masse war die Holfnung \lor Adc
mmers Rei~e groß, auch noch d ie Hoffnung aui eie Vie· 
r erkonferenz in Genf, daß bald wieder "normale" Vcrh5il
nisse eintre ten würden. Nach der P a nkower ReiSe! "SGnl. 
diese Hoffnung wiedEl;' auf den Nullpunkt. Es kommt hin
z.u, daß viele " 'cs tdeutseh la.nd hesuchten und Ve!"~~ le jdl'~ 
anstellen. Es kam vor, daß Frauen no.ch deI' Rüd;l, r.>hr 
weinten, S ie sahen in \Vestdeutsdlland die massenha.Ci':'r'! 
Angebote von Dingen, die zu Hnw;ie selten sind, w:e ~rar 
garine. Sie erlebten, daß sie in allen Läden höflkh be
handelt wurden und erleben nun \,-'ieder das HerlJ!ll n!~
nen nach dem Notwendigsten, d ie sture Bedienung. d .::. 
Schimpfen, das lieblose Einpacken der ge[{auitc:n W;l r:'. 
Es kommen Leute aus der Zone na<'11 BerUn und versuc!,""1l 
hier, in der StaUn-Allee Glühbirnen zu kaufen. Bei ~JI1('f 
AnfrDge nach einem Elektroherd bekam man in der Stall:: ... 
Allee die Antwort, daß es diese erst im Dezemb'Jr g:h, 
jetzt hätte man mit Exportaufträgen zu tun. In den gl·;j · 
ßeren Provinz.städten gibt es im Monat 1-2 Stück. 

Ueberall zeigt sich, daß die Bürokraten und die :I!ih· 
wirtschaft den Ha.ß u:Hl die ' Vui gegen das SED-li.t: ~ia:t' 
ständig steigern. Es ist nicht übertrieben. wenn man S: ·f~' · 
daß 90% und mehr der Bevölkerung sich nach den ~d' c~ 
Verh:iltnissen zurücks~hnen .. Wa s dcmn aus den y o:r;,;: · 
eigenen Betrieben \vird, jnteressiert die breite 1\1 - :;· ' 
nicht. Sie wollen Arbeit, gesichcde V~rdi\::nstmi.if-"l ; .:! :l :.! .' 
mit. e.ntsprechender Kaufkraft. ohne Zwang un.:: (h :1: 
jeden Druck. Die B e::;pi tzelung und d;e Kontrollen wc:',:,:; 
immer unertr~glicher, 

Aus Westdeutschlar.d tre(fen zeitweise einzelne !Jf:1-
sied.Iel' ein. Zu einem Teil handelt es sich um Kl'in~i:1i.' i k. 
Es kommen auch Aerzte oder ähnliche Berufe, di~ . . -
\Vestdeutschland keine Vel'd iep..stmö,3'Hc..1.keitl!n r.abeo . L r: 



.!.fZt in cir.cr \Vcrksklinik vf'::cient etvla 2500 DM, in einem 
Kreiskrankenh<l:.!s 4000 Dl\I im Monat. Zurückgekehl te, 
n Westrlcut::;c}"'Jand enltäusdl.te Flüchtlinge müssen ibren 

'Nillen zur Wiedel'gLILmachung zeigen, Meist müssen sie 
mit schwerer oder unangenehmer Arbeit beginnen, er
t al ten aber ihr Eigentum und ihre Wohnung zurück. Im 
.!!!gemeinen \\-"E'rden sie in jeder Hinsicht unterstützt. Ver
l,ngt \\'ird, daß 'Sie öffentlich ein Reuebekenntnis ablegen 
mit den nötigen Bekenntnissen zur Nationalen Front us\v .. 

Die Jugend in der DDR versucht, sich bei Einbentiun
gen. möglichst zu drüdten .. Zu großen" Mißerfolgen kom
men in den Betrieben die \Verbekommissionen fül' die 
Volkspolh:ei. Die Funktionäre können sich bei den \Ver
bungen für dje Kampfgruppen nicht wehren. Gern tun sie 
es aber nicht.. Man kann in Kleinstädten beobachten, wie 
sie, tief beschämt, in den- Demonstrationszügen gehen und 
sich nicht getrauen, zur Seite zu sehen, 

In dcn Verwaltungen tritt die Besatzungsmacht ganz 
in den Hintergrund .. Hier sind viele junge Kriifte, die die 

Parteischul€'n ab:;olviert haben, neu eingesetJ.t: Die alten 
. K.ommunistcn beteiligen sich seit Jahren, smveit s ie nicht 
korrumpiert worden sind, an ~; D. rnichts und halten sich i!1 
völligem Schweigen. Die alten Funl-\:tionäre haben sich aus 
Enttäuschung zurückgezogen, 

Nur die klassenbewußten Arbeiter wissen, daß all die 
gescllilderten Notstande vor allem auf die jahrelangen Re
pariltionsverpflichtungen ztll'ückzutühren sind und daß sie 
auch in der Bes;?itigung der Lebensmittelknappheit von 
den. ){apitalistisc..l:len Ländern keine spÜl'bare Hilfe zu er
warten haben, Auch die SU lind die anderen volksdemo
kratiscllen Länder liefern der DDR nur Lebensmitt~l, 
... -.'enn sie im Austausch andere ProtlL:kte erhalten.. Die 
Hauptschuld an der Stimmung' der breiten Massen in der 
DDR trifft in erster Linie die SED-Bürokratie mit cl.;.r 
U 1 b r ich t -Führung, die durch:' ihre Politik die soziali
stische Entwicklung, für die sich elie Arbeiter nach 1945 
einsetzten, gehemmt hat und die Idee bei den Arbeitern 
diskreditierte. 

aber die (!us1Värli~en Finanzq"ellen Hitlers - II: (SchZ"ji) '." 

Ein Buch, das nie erscbimum ist 
1933 

Die ddtte und letzte Re ise nach Deutschland unter
nahm \Varburg im Februar 1933, a ls Hitler eben Reichs
kanzler geworden war. 

"Ich bin beinahe erfreut, daß ich zum dritten Mal 
den Auftrag zu einer Unterhandlung ' mit I-Etler an
genommen habe. Hier in diesem Lande passieren 
Dinge, die uns nur aus der Geschichte der Völker be
kannt sind. Es ist wahrlich nur wenigen beschert, da
bei zu sein tUld. mitten drin zu stehen, mit dem Führer 
sprechen und seine tiefsten und geheimsten Gründe 
vernehmen zu können .... 

"Die Sozialdemokraten sind mürbe, denn sie sehen 
ein, daß ihre jahrelange parlamentarische Arbeit zu 
nichts geführt hat, die Kommunisten haben auch be
reits Angst, obwohl sie es doch gewesen sind, die am 
lautesten geschrien haben, Gestern vmrde ihr Karl· 
Lieblmecht-HDus überrumpelt und vorn Boden bis zum 
Keller durchsucht," 

"Am Montag schrieb ich an Hülers alte Adresse in 
Berlin, daß ich gekommen sei und ersuchte ihn um eine 
Unterredung. In dieser Nacht brannte das Heichstags ~ 
gebäude,'; 
Hitler forderte nochmals Geld : "Unser Geld ist ver

braucht," 
"Sind Ihre Auftraggeber weiterhin bereit, uns zu 

unte rstützen? V\relc.~en Betrag wollen Sie mir besorgen? 
Ich brauche mindestens hundert Millionen Mark, um 
alles durchzurühren und um die Aussicht auf einen 
endgültigen Sieg nicht fahren zu lassen .. " 

"earter dra.htete mil·, daß er höchstens sieben Mil1io· 
nen Dollars überweisen könne." 
Was denn audl geschah. so daß durch \Varburg von 

1929-1933 insgesamt 32 Millionen Dollars oder 128 Mil 
lionen Mark an Hitler übt:örwiesen worden sind, 

Warburg schließt seinen Berid1t mit diesen \~rorten: 
;,Ich habe meinen Auftrag bis in alle Einzelheite.i.1 

strengstens ausge(Üh1"t. H itler ist Diktator des größlen 
europäischen Landes, Die V"elt hat ihn nun bereits ei
n ige rvlonate am \Verke gesehen, Meine Meinung über 
ihn hat jetzt keine Bedeutung. Seine Taten werde!1 
beweisen, ob er schlecht 1st. wofür ich ihn halte, Für 
das deutsche Volk. hoffe ich vom Her7.en, dRß ich mich 
irre, - Die ~lelt leidet " .... eiterhin unter einem System, 
das sich eines Hitler~ bedienen muß, um sich aufrecht 
zu erhalten .. Arme Welt, arme Mens<..:hheitl" 
Dieser Text wurde im November 1D33 in gedruckter 

Form festgelegt .. 
Eücher haben ill1'P Schicks"le: 

Die G:,>.scltichte elrH!r lilt::r~'\,risrlH'u Fehde. 
Im November 1933 wurde .das Erscheinen dieses Buches, 

das sensationelle Enihüllungen enthalte, in der Pres;;:e 
\"er:;chiedener Länder angezeigt, Unmittelbar darauf aber 
wurde mitgeteilt, daß es sich um eine Fälschung handle, 

weshalb sich der Verlag: entschlossen habe, das Buch zu
rückzuziehen, bzw.. nicht auszuliefern und die Auflage 
zu· ·vernichten .. Die gimze Angelegenheit wäre vielleicht in 
Vergessenheit geraten, wären in der Folge n icht Stimmen 
laut geworden, die auf die Existenz dieses Buches h in
wieaen und seine Echtheit behaupteten. Seither ist nicht 
die Exis tenz, wohl aber die Echtheit dieses Buches um
s tritten .. 

Die hohen Beziehungen des Amsterdamer Verlags 
Holkema & Warendorf machen es verständlich, d:lß einige 
Exemplare des sensationellen Buches in die Hände von 
Diplomaten gerieten .. Auf diplomatischem Wege gelangte 
ein Exemplar zur österreichischen Regierung, die nach 
der Ermordung von Doll fuß im Sommer 1.934 an Ent
hüllungen über B iUers Aufstieg interessiert war, aber 
aus begreiflichen Gründen n icht mehr wagte , diese im 
eigenen Lande vorzunehmen .. 

Die österreichische Regierung, bzw. ihr Geheimdienst, 
spielte das Büchlein dem Schweizer Rene So n der
e g ger in die Hände. Sonderegger gehörte zur "natio- · 
nalen Opposition", stand aber in scharfem Gegensatz zu 
den Nazi:; - und betrieb antil'lazistische national-demo
kratische Publizistik, Er ließ in seinem Verlag z, B .. Otto 
S t ras s e r s "Bartholomäusnacht" erscheinen.. Sonder
egger bemächtigte " sich der Warb urg-Affäre und berich 
tete darüber 1936 ill einer Broschüre unter dem Tite l 
"Finanzielle Weltgeschichte - Das IH .. Reich im Dienste 
der internationalen Hochfinanz - Gemeinnutz vor Eigen· 
nutz?" Gleichzeitig b"erichtete er diese Sache in Zeit
schriftenartikelll, die auch in eier Zeitung Olto Strassers 
erschienen sind. Die Veröffentlichungen Sondereggers, 
die einige Verbreitung fanden, v.-urden auf diese \'leise 
zur eigentlichen Quelle des Wissens über die Warburg
Broschüre. Sonderegger hat nicht den Originaltext publi
ziert. Er hat darüber lediglich ziemlich willkürlich refe
riert, mit einer stark antisemitisd1en Tend02nz .. Die Ent
hüllungen Sondereggers machten damals , im heraufzie
henden Sturm des zweiten Vteltkriegs, keinen starken _ 
äußeren Eindruck.. Sie \vurden von anderen Sensationen 
überschattet .. Hinzu kam, daß die Sondereggerschen Aus
führungen wegen ihrer Distanz. zum Original für ernst
hafte Beobachter reichlidl mysteriös klingen. 

Nad1 dem Kriege war die Bereitschaft und das Inter
esse, In erster Linie der d eutschen Oeffentlichkeit, an 
Warburgs Erzählung aus verständliche"u Gründen wesent
lich stärker, Es vl,'urde der Originaltext der Vlarburg
broschüre ins Deuts<..:he übersetzt und in Sc..i'J.weizer Bib
liotheken deponiert. Sondcreggel- setzte zu einer neuen 
Offensive an. In einem, \"on Ihm t 948 in der Schweiz 
unte!" dem P:;eudonj'm Sevedn Re i n h <! r d heraus· 
Gegebenen Buche "Spanü;cher Scmmer - Die abend
Iiindische Wandlung zwischen Osten und Westen" be
handelt er den li'al1 Warburg ausführlicb.er a ls 1936, 
und behauptet, gestützt auf verschiedene Zellgenaussagen. 
daß es sich beim Verfasser d~s holländischen Buches um 
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den bekannten New Yorkcr Bnnkier und PlIbliz.isten 
J ~Hne~ P. War bur g lww.lle, der du rch seine Büd1er zur 
deutschen Politi~{ bekannt gc\vorden ist . . Gleichzeitig 
ließ e l' in verschiedenen deut~dlen Zeitungen gleichlau
tende Berichte er~cheinen, während ebenfalls zu diese r 
Zeit ein anderer Schweizer, WE!l'ner Z i m m er ma n n, 
in seinem, dem deutschen Schid::.sal gewidm~ten Buch 
"Liebet eure Feinde" unter Benutzung von Sondereggers 
l\'Iatel'ial d ie Warburgsche En thülltmg kurz schilderte. 

Diese publizistischen Aktionen riefen den anvisierten 
J ames P. Vlarburg auf den Phm, der 1949 mit einer eid~s
stattlh::hen ErkWrung eine Reihe von Abwehraktionen ein
leitete. J ames P. Warburg behauptet, die von Sonderegger 
über seine Person in Umlauf gesetzten Behauptungen 
seien falsch. Er entschloß sich 1949 in seinem Int~resse zu 
folgenden Maßnuhmen: Erstens, diese ganze Angelegen 
hei t zur offiziellen Kenntnis der Hegierungen der Sd1weiz 
und der Vereinigten Staaten, sowie der drei westlichen 
Huchkommissare in Deutschland zu bringen. ZWE'itens, 
eine eidess taitliche Erk lärung abzugeben, daß so\ ... ·ohl die 
\\ichtigsten in der Sidney W<ll'burg-Fälschung genannten 
Tatsachen, sowie die Gleichsetzung von James P. V/;Jr
burg mit dem nidltexistierenden Sidney Warburg f (:.lsch 
seien. Warburg schließt seine Erklärung mit diesem Salz : 
"Wenn irgend eine weitere Auskunft gewünschl w ird, d ie 
ich zu geben ve'rmag, werde ich mich glücklich ?chätzen, 
mit genügend a usge\vicsenen Gruppen oder EInzelnen, 
deren Zweck es ist , die \Vahrh~it festzustellen und zu 
sichern zusammenzuarbeiten." In teressant ist vVarbu rgs 
l\'littei1~ng daß er es wa r, der 1933 den Verlag zum Rück
zug des B{lches venmlaßte, also hatte er bereits in jenem 
Zeitpunkt Kenntnis von der Broschüre. 

Der zweite, d er \:Varburg folgte, ist kein geringerer a ls 
Alt-Reichskanzler Franz von Pa p e n, H itlers Vorgän

·ger im Amt und Steigbügelhalt er .. ·der in seinen 1952 er
schienenen Erinnerungen unter Himveis auf die erwähn
te Erklärung James P. Warburgs die demnach a ls "Fäl
schung" enlarvte \V<lrburg-Brosc:hüre kühn dazu benützt, 
sämtliche Behauptungen. über ausländische Finanzierung 
R itlers als Mä rchen und Verleumdung abzutun. Von 
Papell publizierte Vlarburgs Erklärung als Anhang zur 
englischen Ausgabe seiner Erinnerungen. Es ist verständ
lich, daß von Papen an geschichtlicher Reinwaschung be
sonders in teressiert ist. 

Schließlich meldete sich noch das Münchener Ins titut 
für ZeitgeSf?ichte (ehemals In::f.itut für Erforschun g der 
Gesch ichte des NaiionulsoziaHsmus) zur Stelle. Im Okto
ber-Heft 1954 der von ihm herausgegebenen "Viert el -· 
jahrs hefte für Zeitgeschichte" erschien ein Artikel von 
H ermann Lu t z "Fälschungen zur Auslandsfinanz ierung 
Hitlers", der bezweckt , d ie ' Varburg -Broschü re als pri
mit ive Fälschung ohne jede Bedeu tung: abzutun. Es ge
schieht dies unter H inweis auf Aussagen des Verlags Van 
H olkema & Warendort, des Sohns des Uebersetzers 
Sc ho u p, so\vie einiger in der Broschüre erwähnter 
Personen und Institutionen, - vor allem aber durch Er
schütterung der Gl ,lUbvJürdigkeit Rene Sondereggers. 
Lutz ist Deutscher lU1d bearbeitet an der H oover-Bib
liothek in Kalifornien die Frage der Auslandsfinanzierung 
H itlers. Lutz bestreitet diese F inanzicrung angesichts d er 
einwandfreien Be" .. :eise keineswegs, aber er schränkt sie 
doch sehr stark ein : ,,\\Tenn auch sicher im ganzen be
trächtlich und im Einzelfällen sogar r echt beträchtlich, auf 
ga~ keinen Fall entEcheidend für Hi\.Ie rs Machtergreifung." 

Gründe, die für Echtheit des Warburg-Berichts sprechen 

Es ist eine unbestr i ttene T atsache daß der Text der 
"Varburg-Broschüre im Herbst 1933, 31so verhältn ismäßig 
kurze Zeit nach H itlers Machtübernahme in gedruckter 
Form feststand. Am T ext muß m all untersd1eiden die 
anhand der \VeltpoHtil\: und der Geschiehtstheorie zu be
urteilende Gesamtkonzeption, die großen L inien und 
Gedanken einerseits, u nd die vielen darin erwähnten 
nachprüfbaren konkreten Einzelheiten andererse its. Schon 
bei einem ersten flüchtigen Durchlesen fällt einem eini
germaßen informierten Leser a uf, daß manche dieser Ein-
7.elheiten falsch 'Sind, wiih rcnd andere stimmen. Am nuf
f~illig3te-n ist die unrichtige Beh~,ll!ptnn6, Hitl er ::ei bei 
seinem Elntritt in die Regierung am 30. JanUf\1" 1S33 nicl lt 
von Anfang an Heichskanzler gewesen. 1933 \:,ußte in E u ~ 
rcma jedes größere Kind,_ und fol gl ich auch dlt~ vornehme 
Fii'ma Van Holkcm a & Waren dorf. daß I-IiUer von An-

fang an Reichskanzler wa r. Es ist undenkbar, r":afl :.' 
bewußter F älscher. d~ r s ich im übri~en durch r."'l·.'r~&.· .. : 
B (>me rkungen als äußerst kluger Kopf erweist , :-;i ch C'1 ~ 
artige , Blößen gegebetl hätte, allgemein bekannte u:; . 
leicht nachprüfba.re Tatsachen unrichtig \ ..... iede1'7..~.lg,:b,.;-: 

Der Verlag, der das Buch trotzdem druckte-, ist t:r 
alter, angesehener Verlag, von dem nicht ilnzuneh:r:(!!'i. :~," 
daß er. auf Willkelliteraten und primitive FälSd1!.l.ilgl;.~. 
ohne weiteres hereinftillt . Wenn Cl' das Buch aJmahr.'l 
besaß er zureichende Unterlagen . Weshalb L utz sith n;:! 
Recht frägt, "warum nicht schon bei Durchsicht C;?s :',i~.~ 
nuskripts (ctu!"ch d~n ·Verlag) ernste Z',\<'eifel auftauchten." 
D ie hohen Beziehungen des Verlags w1d die Be:1emm:", 
die er dem Buche beimaß, s ind daran ersichtlich, in '.'.'e h:i,-" 
Hände dasselbe gelang te :· J. P. "\Varbuxg will von S~ j r: t.:r,~ 
Erscheinen damals sOI:ort,' durch einen Partner der F:rm:. 
Warbu!.'g & CO,.Amsterdam, erfahren haben, 'worauf H, C;:: . 
m~iß seiner Erklärung, ohne selber j e ein Exemplar' di~!:.t, 
Buches gesehen zu haben, durch seinen Amstercarner 
Freund und Verwandten dem Verlag er k lä ren l ieß. d" 
Buch sei eine Fälschung und ihn ljm Hückzug der bereit, 
ausgelieferten Exemplare und Vernichtung der Au!I~ IJ" 
ersuchen ließ, welcher: Bitte der Verlag· unverzügl i<.11 
nachkam. Nut' wenige Exemplare blieben im Umlauf. 

Der Verlag hatte 1933 mit dem Uebersetzer SchOll') 
verhandelt. .Am einfachsten w bi re eR damals ge',1!~SC :~. 
wenn sowohl der Verlag als auch J . P. \Varbul'.]' d~ .1 
Uebersetzer wegen Fiilschung und Verleumdung ger icht
lich belangt hätten. Ein ·einwandfreies gerichttic..~~ Urt eil 
h ätte jede weitere Sorge und Bemühung um dle War
burgbroschüre- ein für allemal überflüssig gemacht. Das 
ist unterblieben. 

Lutz schreibt: "Das Original (das englisch geschriebQr.c 
Originalmanuskript. Die Red .) sollte nach Drudd(:gun~ 
der Ueb·ersetzung (vertraglich. Die Red.) vernichtet \ver
den. Sclloup überließ dem Verlag den gesamten Sch rif l
wechsel (mit Warbul'g), der n ach der deutschen Besel
zung Hollands im zweiten· Weltkrieg nebst allem. "\'.:'0', 
m it der Schrift zusammenhing, auf deutsches Verbn;.;cn 
hin vern ichtet wurde." Nach Lutz hat Schoup z.ugegeben. 
daß e~ einen Bankier S idney Warburg n id1t gebe; .. cr 
habe sein V.,rissen um Hitlers fintmzicllen Hintergrund 
unter dem Schleier einer Uebersetzung veröffentlicht". 
Dies is t keineswegs das Geständnis einer Fälschung. Die 
literarische Form tut nichts zur Sache. Es handelt sich 'H1~ .• 
schließlich ·um das ,,\:Vissen um H itlers finanziellen Hin
tergrund", welches hier ja b est ätigt wird. 

Eine 'V.leitere wichtige Mitteilung macht Lutz in fol gen
dem Satz: .,Zum Abschluß der holländischen Seite der 
Sache sei vermerkt, d<l.ß J. G. Schoup sein UnteriD.n g~:'\ 
ansch einend mit dcm L eben bezahlen mußte. Er wurde 
H1 4'l! ge t ö te t ". Schluß. Schoup \vurde~ wie Lu tz. v(' ~· 
m utet weil er zuviel wußte. beseitigt. Es wäre wahrhnftll..: 
wertvoller statt über Sondereggers Erzählungen übl.:f 
die PCl'sö~!ichkeit, die E e7Jehungen , das Schicksal .. r. G. 
Schoups und die Entstehung des Warbul'g-Ma!lus.l(t·ipt~ 
ernsthafte Untersuchungen anzustellen. 1s t Schoups Er
mordung sicher? Der Verlag wußte 1946 nichts daVOi'. 
Schoups Sohn, der in Rotterdam Redakteu r s~.in ~ol1, \\· j.::rl 
wohl einiges wissen; aber el,' soll merlnvurdlge.rwel _· l· 
schweigen. 

ZUl' Frage, warum de r Verlag das Manuskript t:·~ I:': 
auffälliger Falschheiten zum Druck annahm. bemer,d 
Lutz: .,Die Ausschmückung mit vielen Einzetheiten c: ~ 
w eckte den Eindruck tatsächlichen Gescbehens. A'.lL..'1 
ha tte dns Ganze ein e ge \v iss e G r II n dIa g e. " 

Aber damit soll keineswegs die eidesst att liche Vr.:-· 
sicherung des Herrn J o.mes P. Vlarburg in Fra.r~e g~:~t.:o! !: 
\VerdEm. Daß der Verf3sser des sogenannten Wa l'otIr:;
Berichtes sich eines Pseudonyms bediente , ist kaum r.: 
bezweifeln. Daß er hi~rzu den eigenen Familiem":.~ll,;"":~:: 
gewählt haben ' sellte, würde von einet' Einfalt zeuge:1. ~ : ,. 
in ~llzu Itrassem Geger.~atz zu Char11.l\t~1' und Inhalt ~l': 
Schrift stünde. Letzten Endes ist die Frage der P P. : ',I.~" 
des Verfassers auch gar nicht entscheidend. Wicht;~ u·; 
die A rbeiterbewegung ist die Finan7.1enmg Hitlers d:,~:·'·:l 
die l\L'ich te cll'::> internationalen Fino.:lZl:apilals unJ r:." 
diese keine Erfindung ist, dafü r bürg~n außer dc~ .. ~:~~ 
kannte!1 Tatsachen die mysteriösen Schicksale des \.:'i: 
bu n~·-Be:richte.s , dieses Buches, das wohl gedruckt Wurc:t: .
aber nie erschienen ist. 
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