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war die Bezeichnung, welche ein bedeutende:; bürgerliches 
Blatt für die Lohnaktion der Metallarbeiter des Kern
gebietes der westdeutschen Wirtschaft gewäblt hat. Ob
wohl nur im Hinblick auf die Aussichten der Schliclltung 
gebraucht, ist der Ausdnlck sehr zutreffend. Die Lohn
bc:wegung der M.etallarbeiter Nordrhein-Westfalcns ist 
ein Test- , also ein Prü~all. und zwar für. den Ernst und 
die ßchlagkraft der Arbeiterbewegung, zu < einer Zeit uud 
an einem Punkte, die heide besondere Bedeutun<1 er-
heischen. J ; ;:, 

Zunächst einmal findet die Auseina~de't-setzung im 
Ruhrgebiet statt, dieser wirtschaftlichen' < Schlüsselposi~ 
hon der deutschen Schwerindustrie,' wo .seit eh und Je 
Arbeitskonflikte ~chärfer und dramatisch·er abliefen als 
in anderen Gegenden, ganz im Einklang mit der auf die 
Spitze getriebenen Konzentration und Machtfülle des 
Kapitals. Das vielgerühmte "gemäßigte soziale Klima" 
das in Nordrhein-Westfalen bislang vorherrschte, wäh
rend in Hamburg, Kassel , Bremen, in Hessen und in Bay
ern, in Baden-Württemberg und in Niedersachsen zu ver
schiedenen Zeiten die Dämme des sozialen Friedens 
bars ten, ist auch keineswegs zufä llig. Die Schwerindu
strie, seinerzeit besonders empfindlich von den alliier
ten Maßnahmen getroffen und bedroht, machte- gute 
Miene zum Mitbestimmun gsspiele und ..sicherte sich durch 
allerhand mehr oder minder weitgehende Konzessionen 
an die Gewerkschaften eine Rückenfreiheit, die ihr eine 
außerordentliche, rasche Beseitigung der Kriegsverluste 
und die "verantwortungsbewußte" Zuruckhnllung der 
Gewerkschaften in J....ohnforderungen einbrachte. Das zeigt 
sich u. a . .im Ecklohn der nordrhein-\vestfälischen Me
tallarbeiter von DM 1.56, dem ein durchschnittlicher Ist
lohn von rund DM 2..40 in der eisenschaffenden Indu
strie gegenübersteht. 

Aber die Zeiten des alliierten Druckes sind längst ver
strichen und. einer verständnisinnigen Zusammenarbeit 
gewichcn, die der Montanindustrie in Westdeutsdlland 
nicht nur die alte Machtposition wiedergegeben, sondern 
:;ie noch bedeutend vergrößert hat. Mit der Not ver
schwand die Bereitwilligkeit der Konzernherren, sich in 
ihre Angelegenheiten dl·einreden zu lassen. "Venn die 
ausgezeichnete Konjunktur u nd der ruedrige Ausgangs
punkt des Lohnniveaus von 1948 ihnen auch reichlichen 
Spielraum · zu Lohnkonzessionen lassen, 'So hat die ganz 
eindeutige Verlagcrung der gesellschaftlichen Kräftever
hältnisse eine Versteifung und Verhärtung hervorge
rufen, die umso mel}r ·in der Natur der Sache liegt, ,,1s 
die jetzt anlaufende Remilitarisietung wirtschC'.ftlich wie 
politisch Spannungen heraufbeschwöl·t denen man bei
zeiten durch entsprechende Maßnahm~n entgegenzuwir
ken trachtet. Del· gepanzer le Aufmarsch der deutschen 

. Bourgeoisie auf der Bühne ces Vreltgeschehells erheischt 
sichere und straffe Führung des Land~s. die bekannte 
feste Hand und den Bewc:-s, d;""~ß die ,,::\o1achtpolitik der 
Gewerksch:i!':sfun;dionäre" gebrc~·:H;n wird, 5'.1 [e rn sie s:ch 
niC'11t seJb3t ir:s Joch beugen. Unter solchen Umshind'2li 
gewinnt die Lohnbcwegur:.g e:~1e wichtige politische Seite, 
denn \vichtigcr noch als die pr~nnnigfrage wird, ob die 

., 

Gc\verkschaft den Stahlbarone~l .ihren Wjllen aufzwingt 
oder umgekehrt. i . . ~ 

Die mit radikalen Worten . n~lt:· selten g~izende IG M~
tall-:-Führung ist 'bei der gegenwärtigen ·Kon';unktul" in 
einer sehr starken Position. Nach den Angab~n der I G 
Metall ist die Produktion dei; ·nordrhein-westrälischcn 
Metallindustrie gegenüber der;l Vorj ahre um 2411/0 ge
stieg~n, der Umsatz 'um 28,7% -' der Auftragseinganz um 
3f,8."/0 und die Beschäftigt~nzaht um 11 ,6% • Der Lohn je 
gele.is teter Arbeitsstunge in Prozent vom Ums.1tz ist um 
fast a% gesunl;:en. Der gegenwärtige Durchschnittslohn 
in der eisenschaffendEm Industrie wird. mit DM 2.40 an
gegeben; aber schon im November 1954 wurden DM 2.35 
und im Mai 1955 DM 2.36 bezahlt, die "Erhöhung" ist im 
Vergleich zum Vorjahre und zum wirtschaftlichen Auf
schwung der Metallindustrie lächerlich gering. Von den 
Löhnen in der IVletaliverarbeitung redet die Untelneh
merptesse überhaupt nicht, der Durchschnittslohn ist 
hier DM 2.01, . 

Ist also die rein wirtschaftliche Lage derart, daß sich 
schwerlich günstigere Bedingungen denken ließen, so 
haben die spontanen Lohnbewegungen des Spätsommers . 
und auch die 11ilchpreisboykotibewegung, die bCkannnt
lieh von der Ruhr ausging, gezeigt, d.;lß die Arbeiter be
reit SÜld, einer rascl1 und energisch geführten Aktion zu 
folgen. Die .Urabstimmun g vom 9. November in der e isen
schaffenden Industrie mit · 94:D/o Ja-Stimmen bestätigte 
dies über jeden eventuellen Zweifel. Die Tarifkündigung 
wurde Mitte September beschlossen und bezog sich auf 
den 31. Oktober: 20 Pfg. in allen Klassen und Gehaltser·· 
höhung um 12"/11 lautete die Forderung. Den wichtigsten 
Faktor bildete die Zeit. Da \Veihnachten mit den Jahres
prämien n 3.htc, galt es vor allem rasch vorzustoßen um 
noch rechtzeitig handgreifliche Ergebnjs~e zu sichern.' Die 
Unternehmersei te legte sich natürlich au'f umständliche 
llnd lange Prozeduren fest, verschleppte und verzögerte 
immer wiede r die Diskussion, wobei ihr Herr Er h a r d· 
und andere zur Seite sprangen, indem' sie nicht ruhten 
und rasteten . die beiden Seiten \v'ieder und ,",;jeder "an 
den Verhandlung-stisch zu bringen". 

Es wäre reine Platzversdn,,'"endung, die :.o:ahlreichen 
Vorschläge und Auswege anzuführen, mit denen Presse 
und Unternehmer die Zeit totzuschlagen trachteten. Vom 
"Angebot", 100 Millionen DrvI in Preissenkungen I1.U· 

Vtalzerzeugnisse "anzulegen", falls die Lohn.forderung 
zurückgezogen werde, bis zu deI)' verschiedensten Vari 
anten der (erwogenen) Steuererleichterungen galt de·' 
J<.thrmarktsrurnmel nur einem - Zeitgewinn. Und das ist 
den Unternehmern vortrefflich gelupgen dan]{ dem 
Schwanl{en und Zögern der MetClllfühi"ung. So lehnte die 
Verhandlungskommission Ende O!dober ErhQrds Ein
mischung zunächst ab, aber nur um sie eine Woche spä ter 
anzunehmen. Die Urabstimmung und ihr Ausgang veran
laßten am 10. :Novembel" den Leiter der Ti.lri fkommision 
Man 0 VI S k j zur öffcntlic:hen Er1;:lärung:: "Die IG l'lctall 
ist dt;.rch das Ergebnis der Urabst.immung \·erpflit . .:l1tet, 
elen Streik in Kürze au~zurufcn, wenn die für FrcitDg 
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(lL November) angesetzten Verhandlun~en mit dem Ar
beitgeberverband zu keinem Erge.bnis führen sollten." 

Die Verhandlungen scheiterten abermals, da die E isen
und StahJindustric nur 14. PiE;. geben wollte , und z\var 
nie h t auf den Ecklohn, sondern "gleichmäßig ange
hängt" an die Effektivlöhne. Das wären noch l;;einc 60 /o! 
Die IG I'vIetall, deren ursprüngliche 20 Pig.-Forrlerung 
natürlich dem Ecklohn galt, lehnte ab, aber mit der "Be
gründung", daß sie \venigs tens 17 Pfg. (fül' Akkordlöhn€ 
1~ Pfg.) auf den e f f e k ti ve n Stundenlohn wolle, was 
im Schnitt '1,1 0/ 0 wäre. (Die Schiedskommission der mctalt
ver a r bei t end e n Industrie schlug vor : 14 Pfg. auf 
den Ecklohn u nd 11 Pfg. Edlöhung des Akkordrichtsat7.?s.) 

Dcr Unterschied zwischen der FordeIung nuf den Eck
lohn oder auf den Ist-Lohn is t nach der Berechnung der 
"Deutschen Zeitung und Wirt~cbaftszeitung" sehr bedeu
tend. Auf den Ecklohn geschla gen, beträgt. die u·rsprüng
liche Forderung effektiv 31 Pig . oder 130/ 0, bci den 17 Pfg. 
jedoch, welche von. der I G Mc tal1 jetzt als Mindestforde
rung auf den Istlohn .verlangt ,verden, handelt es sich 
um 7,10/0 oder um knapp m~h;' · als die Hälfte. Ob Ma
nowski seine' Erklärung bereut, ist uns unbekannt, jeden- ' 
f<:"llls sollte die Große Tarifkommiss ion am 14. Novem
ber eine Entscheidung treffen Und .zu d iesem Zwecke' war 
ja wohl auch lli'abgestimmt woi·den . Es ist für den Geist 
der M:etaHführung bezeichnend,' daß sie die Entscheidun~ 
nicht getroffen, sondern bis ZLlm ·17, November hinausge
schoben h at, obwohl die Zeit s'ehr drängt. Nach bürger
lichen Pressestimmen soU es in der Großen Tar ifkom
mission nsehr stürmisch" h ergegangen sein. F r e i t ag 
hat sich audl schon eingemischt. Er hat mit den Herren 
Arbeitsdirektoren konferiert, die, von den Unternehmern 
vorgeschickt, die 14 P fg. ein s tim m i g ::lols "äußerstes 
Angebot" bezeichnet haben. Diese ehrbare:1 Säulen der 
Mitbestimmung haben wieder einmal bewiesen, welch~r 

Sache sie dienen und welcher sie zu dienen vorgeben. 
Kaltschnäuzig erlaubt sich z. B. die ,,·Welt" vom 10, No

vember, ein Unternehmerorgan· reinsten. Geblüts, über 
die radikalen Töne zu spotten, die so ,lIl en ig mit den Taten 
in Einkl~ng zu bdngen sind : 

2 

"Auch bei dem jetzigen Lohnst reit sind wieder ein
mal von beiden. Seiten sehr kriHtige Worte gesprochen 
worden. Sogenannte unnachgiebige Standpunkte ver
steifen d ie F ronten. Zuweilen wurde in Krisens tim
mung gemocht, und zeitweise sah es so aus, als ob es 
manche von beiden Tarifpartnern nicht ungern auf 
einen Streik ankommen lassen würden . Wer in d~n 
vergangenen Novembertagen nicht die Nerven ver
loren · hatte, und mehr den Erklärungen beider Part
ner von Anfang an die not\vendige Skepsis entgegen
setzte, dem kündigten sich schon vor Tagen die Kom
pfCImißmöglichkeiten an. 

,Ich bjn sehr optimistisch, und ich glaube, d Cl ß wir 
uns a uf irgend e iner Basis einigen, erklärte bp.reits am 
2'. Novemher der: ArbeitsdirektOl' der Hüttenwerk Rhein 
hausen AG, Z i mb e h 1. Er ist Mitglied des Vorstandes 
des paritä tisch zusammengesetzten Arbeitgeberverban
des Eisen und Stahl von Nordrhein-W~estfalen lind ds 
mit eine personelle Bli.icke zwisC'.hen der IG Metall und 
dem Arbeitgeberverband, Die Gewerkschaften hatten 
auch ihm gegenüber zum Ausdruck gebrach t, daß sie 
von der Lohnforderung von 20 Pfg, nicht herunter
gehen würden. Auch die Arbeitgeber äußer ten sich in 
dem Sinne, daß sie nicht von ihrem Standpunkt ab
gehen würden. 

In Wirklichkeit wurde schon in den Novembertagen 
hin und her gerechnet, \velches Lohnangebot gemacht 
werden könnte, nachdem d ie e:üienver::lrbeitende Indu
s trie aus der ,Einheitsftont der Ar)citsgeber' mit 
ihrem 12 Pfg.-Angebot au~gebrcchen \var lind damit 
dokwnent icrt hatte, daß ihr der Arbeitsfriede in ihren 
Betrieben näher lag als dc!' ursprüngliche Vorschlag 
einer Preissenkung. Andel'Cr.5eits .sagten sich n amhafte 
Gewel'kschaftlct', und vor Clll.::! I11 auch die Arbeit sdirek-

toren, daß man nicht in NQrdrhejn-West f;) I ~n 20 Ü l. 

verlangen könnte, wenn man in Baden-Wü l ·W;!mb~ :". 
in Hamburg und Bremen mit 12 Pfg . 7.ufr icd,m war. : .. 

Im ]"fomente, in dem diese Zeilen in Dnlck ? t.+ r ,. 

(17. November). is t noch keine Entscheidung gefLd len,~ ü '~:··. 
alles deutet darauf hin, daß d i8 "Welt" recht bt!h<i lt. D:· 
IG Metall will das Gesicht w ah ren, was sch"n d<J '" . 
hervorgeht, daß sie es der Unternebmerp res:;e ühcrjZ:~'· 
den Unterschied zwischen dem Aufschlag auf den Eli: ~ 
lohn oder den E(fel~tivlohn zu erW.utern, se lber ;:( be l' (I :: 
mit Ffennigbeiliigen operiert. Gerade d ie Mctall füh:··; ' ., 
hat sehr, sehr viel Y0t} Aktionen, Ak.lionsprogru rnrli , :\.< 
Uonsbereitsc:haft us\-". ~. gel'edet :und gepredigt. El".:;t kü : :: ~ 
lieh ver~;ichel'te s ie. daß die Ma!3regelung Ag CI l' t z' k12i!:.: _ 
wegs bedeute, daß d i~ "akt ive Lohnpolitik" (: j n.~edü1T: J : , : 
werde, vielmehr soll ide'r Kampf .für d :\s Aktio ilS D !" o~r~, r'·t'· 
"unter Einsa tz allel: gewerkschaftiichen Mitl el g~f~h·":·: 
werden. Und wie st'eht's an der Ruhr, wo die TrCl;lh'r:.l 
zv:ar sehr hoch hängen, wo «bel' ein Erfolg für die g.! _ 
samte deutsche Arbdterbewegung - nicht nu r im g~ ~ 
'.vel'kschaftlichen Sinne, sondern in erster Linie im plj ji-

_ tischen -:-, von größter Bedeutung wäre? 

Wir sind nie del· Meinung gewesen, daß der oberst~ 

Grunclsatz einer richtigen Kampftaktik die unbedir,;ite 
Erringung oer aufgestellten Pfennigforderung ist. "T,'/ e_ 
sentlü:h iSt,- ob die Bewegung so geführt wird, ob ~: " 

Arbeiterschaft in ihrem Verlaufe so aufgerüttelt w ird. 
daß am Ende eine Stärkung und Festigung d~s Kru(l · 
bewußtseins herausspringt. Zum Unterschied etwa VGn 

der vorjährigen Metallbewegung in Baden-Württemberg 
l{rankt die an der Ruhr an der völlig ungenügenden Mo~ 

bilmachung der Arbeiter. In d en zwei Monaten. ih1:f~r 

Dauer ist sehr viel verhandelt und geschrieben. in den 
höheren Regionen d iskutiert und debattiert geword ''! l1. 
Hat es abel' wie in ' B aden-WürttE!mberg allgemeine B t:
triebsrätekonferenzen gegeben, W'O z. B. die Forden.m.e 
nach der DeHnung der Geschäftsbücher erhoben \".urde , 
hat es Kundgebungen gegeben , wie sie s ich in Badcn
Württemberg so hervorragend bewährt h atten? In "M~"'- ' 

t aU" vom 7, Juli 1954 scbr ieb Kuno B ra nd e 1 ü~r d ie 
Lohnbewegung in Baden-Württemberg; 

"Die Lohnbewegung in Baden- Württembcrg, ihre 
Anlage, ihr Verlauf, ihre Führung und. ihr F.rgebn:s 
enthält für unsere IG Metall' und dalilber h in:.lus lür 
dje gesamte deutsche Ge.werkschaftsbewegun g: widl 
tige L ehren . " Gewiß waren. wir immer besL re~ i. 
eine möglichst große Zahl unserel· KollegcnschdL am 
gewerk schaftlichen Leb en Anteil nehmen zu li.ls~ (!n. 
Aber kaum je zuvor wurden in solchem Umfange. wie 
eben im Bezirk Stuttgart, Mitglieder-, Vert r<lu c n ~ 

leute- und F'unktionärsversamrnlungen, Be~rieb.: r; it {' ~ 
kundgebungen und Groß kundgebungen durchgefü b:· : , 
Flugblä tter, Pressekonferenzen und - informat iorlt"n 
und Rundfunl;reden haben da s TI1l'ige dazu beige!~'a~w , 

das Interesse und Verständnis der Mitgliedscha ft u::J 
der Oeffentlichkeit für die Berechtigung der Loh~l 
fordenmg der IG Metall zu en\iecken. 

Und dieses ,Neue' 'lst es, das schließlich den E!'foJh: 
verbürgte. " 

\Vo ist das "Neue" an der Ruhr verblieben, an der 
Ruhr, wo das "Neue" unendlich wichtiger und \\'i r~::;: ,, : r. {: r 
gewesen .. wäre? Der Testfall an der Ruhr scheint ~:.: .~. 

alJedem wohl ein Testfall zu werden. Leider ab~r ko:>: n ': . 
allf den die Arbeiterschaft stolz sein kann. 

..--
"Bei l~ns bd l.' h.~c ft m 'I'a.;~ der Bumlesbgs\ , ;1: \1 I !~' ~ 

ein J esuiten::)"a.Lcr !u Essen a u f ~"'r Kanzlei die G ( :~~l:;' i .! ... !t . 

<bß slc. wenn sit' (He \Vahl hät t en zwischen l' inrm J:, ·r · 
VOr T3.;{'nu t: n u ll<,lt r is tlirhcn P ol itiker _ spril"h :\" id tl 
CDU-l\Iitglicd - und einem dummeIl chri snich~n J\. 1l! ' 
d :datcn, sie den letzteren zu ,,<ihlen h;ittcn," {H ;) ns A:..: :":
in "Werkheite fü r katholisch" LC'.ienarbeit", Sep i o.'":n ~\<:' ; 
Ht55l. 



r:rt'rnen -
\Venn der Klassenkampfgedanke mit allen seinen 

:~!.:swüchsen heute wohl als überww1den angesehen 
r:erden li:ann, so ist das nicht zuletzt darauf zurück
zuführen, daß der Unternehmer der Nad1kr iegszeit das 
ucjaht, ,.' daß nämlich der Mensch im IVIittelpW1kt 
der sozial~n Ordnung steht". 

Wer das~ sagte? 

C, F. W. Borgward am 27. November 1953 im "We
;c-r-Kllricr". 10 Jahre vorher sagte er: 

"Die Las t des Krieges. die auf unseren Schultern 
ruht, llnd die Sch.wel'e der damit verbundenen Aufga,.
ben werden gemeistert, dafür sorgt die Heimatfront 
durch eiserne PftiLhlerfüllung bis zum· letzten Opfer. 
l\1it den M.ännern an den Fronten kämp~en wir ge
meinsam für eine bessere Zukunft". ("Unser Werk ", 
1. Ausgabe 1944) 

Bis zum letzten Opfer! Denn 
"Un~ alle ein t ein großer Gedanke: Zu arbeiten 

für unser nationalsozialistisches Großdeutschland und 
unse~en Führer Adol.f Hit I er", 
So ear l F . \ V. Borgward - Betriebsftihrer - im Neu

jahrsaufrLif "Unser 'Werk", Januar 1941-

Tja. damals. Da melkte \Vilhelm K:a j se n noch die 
Kühe auf seiner Borgfeldel· ParzeLle. ·.Hermann VI 0 1-
te r s war noch so'n ganz kleiner Angestellter bei Borg
y,,'a rd und schwor Rache. ("Mit Borgward werden wir 
noch besonders abrechnen", H. 'Voltem, .1. Mai 1946). Und 
Richard R 0 1 ja h n klempnerte an den 'Wehrmachtsfahr
zeug'en 'rum. "Er" aber, Borgward, avancierte zum 'Wehr
wirtschaftsführer und wurde vom Führer . mit dem 
Kriegs '/erdicnstkreuz dekoriert, weil "Er" so gut am 
Kriege venliente - b is zum letzten Opfer. 

Die Opfer ballten dann das zu 80 Prozent zerstörte 
Werk wieder auf. Hausen noch auf den Parzellen und 
stürzen sich in Sclml den, um etwas von dem L ebens
standard abzukriegen. Der große Boss feierte jetzt ·seinen 
65. Geburtstag u nd die "Mitarbeiter" - der Boss arbeitet 
ja nicht alle in, die anderen arbeiten mit - haben ihrem 
Chef bereits das schöns te Geburtstagsgeschenk zu Füßen 
gelegt: eine Rekorderzeug ung von F ahrzeugen. Im ersten 
Halbjahr 1955 \vurden in der Borgward-Gruppe fast so 
viele Fahrzeuge produziert wie im "gesamten Vorjahr". 
("Weser-Kurier", 10. Nov'ember 1955). Da "Er" stets einen 
sozialen Blick hat u nd den "Menschen in den Mittelpunkt" 
stellt, wurden dann aus purer Dankbarkeit - bis zum 
letzten Opfer! - 2500 Mann .,vorsorglich" gekündigt. So 
spart man das Weihnachtsgeld und d en Lohn für die 
kommenden Feiertage, Christenliebe. So tröstet sich auch 
der "Rheinische Merkur" (ll . .November 1955), das Ade n
aue r - Blatt, damit, daß "n ur angelernte und H ilfs
kräfte" von der Entlassung "betroffen" wurden. Das s ind 
eben keine Menschen, die im "Mittelpunkt" stehen, Die 
sollen schen, wie sie durch den Winter kommen. 

Der Boss feierte und alle "Arbeiterbürger", die den 
Klassenkampfgedanken überwunden haben, kamen und 
gratulierten. Wilhclm Knisen, Präsident des Senats, kam 
7.um Höhepunkt des Festes und zeichnete das "Geburts
tagskind mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienst
ordens der Bundesrepublik" aus. Eben. Vleil .,ErH so gut 
\'erdiente. Anschließend lust--Nandelte man dann im Park 
.,Seines" Landhauses. Hier sah man Bürgermeister Kai
sen (SPD), Bürgerschaftspräs ident Hagedorn (SPD), 
Wirtschaftsenat.or Vlolters (SPD). den DGB-Vorsitzen
den Boljnhn (SPD). (.,Weser - Kurier", 11. November 
1955.) Boljah n, auch Fraktionsvorsitzender der SPD, 
v/aHte ·am T~ge zuvor dem Bürger tum den großen SPD
Wahlsieg demonstrieren. Er hatte seine Frakt.ion auIge
fordert, demonstrativ mit einet' roten Nelke im Knopfloch 
zur ersten Sitzung der Bürgerschaft zu erscheinen. Nur 
ein Drittel seiner Fraktion hatte aber .,Rote Nelken"-Be
kennenT!ut und am Tage darauf war auch Richards 
Knopfloch-Sozialismus ,:erschvJ1.mden. Er schanvenze:lte 
im Garten des ,,~i<.ilstcn Auioschlossers der Wc1tn • 

August Hagedorn nannte . Borgwards V .... erlt "ein Werk 
des Fliedens". Und am se-lben Tage mf~ldete der "Harn·' 
burger Anzeiger ", daß das Borgward- Werk in Argen-

tinien ein Jeep-ähnliches F~hrzeug konsi.n:iert habe, W (·t 

ches auch als "Hceresliefi~rung: gedacht" se i. B€i "Goliath" 
in Bremen bC\ut man bereits ein Jeep-ähnLdH:.:> J agdfahr
zeug. Für den Frieden versteht sich. Bis zllm letzten 
Opfer . - Alle aber dUl"ften mitfei~rn. Jedes Gefolg
schaftsmitglied - Stop. H eute sagt man ja "r',l1t<lrbeIter" 
- bekam ein Päckchen ins Haus mit eineI' h<l1ben Fla
sche Vlachholdersc.waps utld einem 1/t Pld. K':lffce. Alle. 
die über 10 Jahre "treue l'Jlitarbeit" g(:Ieisf ~t hatten} be
kamen ei.ne silberne Al"!~tccknadel. Ueber 25 Jahre i.n 
Gold und über 40 Jahre dieselbe mit· Drilt~ntcn, So wal." 
der Seligkeit keine Grenzen gese tzt und eier i'Jlensch ist 
\\'irklic11 in den "l\'littelptlnk~ d'cr sozialen Ordnung" ge-
rückt. ' 

Man gu t, daß wir den "Klassen!wmpfgcdank.en mit 
a llen seinen Auswüchsen überwunden habC!:-n ". Wir gl au
ben auch n icht daran, was böse Zungen uehaupten, daß 
die Massenentlassungen nur ·darum vo"t."g:eI10mmell wür
den , weil "Er" so hohe Ste"..lerschulden hU I to, um so eLj~n 
Druck auszuüben. Er ist wirltlic." ein ehrenhafter Bürger 
m it sozialem Blick und hohen Verdienshm .. 

Nachtrag aus der Erinnen.ing. Es gab einmal eine Zeit, 
da marschierten die Arbeiter auf der Straße und unter 
ihnen waren '~ilhelm Kaisen, August Hagedorn, Helmann 
Wolters und Richard Boljahn und sangen mit Begei
s terung: 

"Wer scha~f t das Gold zu Tage? 
Wer hämmert Erz und Stein? 
Wer webe t T uch und Seide? 
V/er bauet Korn und Wein? 
Vler gibt den Reichen all ihr Brot 
u nd lebt dabei in bitterer Not? 

.Das sind die Arbeitsmänner, 
das Proletariat." 

Aber das ist schon lange, lange her. 

• 

Die richtige Entscheidung 
Laß', Kumpel, die IG im Stich 
und schlag' dich--2:u den Christen! 
Da gehen drei Malln auf derl SH.ch 
mit neuen MitGliedslistett , 

Ein f rommes Werk ist's, d(~ß du's weifjt, 
wenn man- so christlich spaltet. 
Mit Vater, Sohn tmd heil'gem Gcist 
bist du darm gleichgeschaltet. 

E" wird deirl Hungern christJid, seir.. 
und demutsvoll dp.in Ilrger. 
Das Wa.sser schmeckt dir fast wie Wei1l. 
und die Geduld wird stärker. 

Es wi.rd nidlt mehr zum Strcik gclll!.tzt, 
Der Arbeitsmunn ist willig. 
Der Beitrag ist huabgesctzt. 
Die Lente machen's billig. 

Und ist einmal die Kasse leer. 
dann mach' dir keine Sorgen. 
Geld wird der ·Unternehmer sehr 
gern' schen.ken oder borgen. 

Der weiß , das ist ein J(apH~,l 

und wird sich gILt fJerzinsen., 
und freit' .~ich, geht schon u;i.edcr mCl!, 
die Einh.eit in die Binsen. 

Drwil gumpd, !Je"~' li eber nie,'lf. 

.m den Geu:cd;seJ:.a/tsgriiru.1ern! 
Trct' ihnen, Ju.s ist dr:ille Fjhdt, 
sehr kräfiig i.f1 den Hin~cm, 

P"zo 
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Zum Zusammenbruch der d iplomatischen Propagancta
aktion der westmächte auf der Genfer Konferenz der' 
vier AlIßenminis ter gab l\'Iaurice Du ver ger in "Le 
Monde" vom 8. Noven/ber folgenden netten Komment~'Il': 

., I n Genf spielen die \Vestmächte die Paladine der 
deutschen Wiedervereinigung. Diese forsche Haltung 
bietet nichts a ls Unzuträglichkeiten " Jhr diploma
tischer Bau hat die Solidität einer Seifenblase, nur 
glänzt sie n icht S0, sondern ist trüb ... Es ist viel
leicht möglich, daß eine Volksabstimmung in den USA 
eine Mehrheit für die deutsche Einheit fände, in 
EngJand ist dies wenigce wahrscheinlich, in Franh.
reich wäre das Nein noch vernichtender a13 die Saar
abstimmung .. . Aber die westliche Diplomatie ha t 
noch einen schlimmeren Fehler: ihre Unmöglichkeit .. , 

D ull es, M a cm i 11 a n und Pi n ay wissen ge
nau, daß ihre Vorse;hläge keine Chance haben~ Wa
rum sind sie so beharrlich, sie zu verteidigen? \Veil 
sie nichts anderes vorzuschlagen haben: Seit dem 
Ende des kalten K r iges und dem Beginn der Ent
spannung haben die \Vestmächte k eine Diplomatie 
mehr . . Sie sind nicht imstande, eine andere zu 
bestimmen. Zum Teil, weil.. si'e sich einbilden, die SU 
zu verwirren. Da täuschen: sie sich sehr, D ie Feinde 
der Entspannung haben .Heirnweh nach dem kalten 
Krieg und träumen von der Ausnützung der Armee 
des vereinigten Deutschland und wollen der SU die 
Verantwortung für das Sdleitern der Genfer Kon
ferenz aufoürden. Aber die amerikanischen \~ähler 
zeigen siCl'1 einer Entspannung günstig gesinn t und 
sind wenig vqn einer Erneuerung des kalten Krieges 
begeistert ... Das gewöhnliche Volk, der Mann auf 
der Straße, wird von einer einzigen Idee beherrsdlt: 
Frieden, die Wunden Europas und der V/elt zu heilen, 

. und stellt nur die eine Frage: Wann wird man in 
Genf anfangen, die ernsten Fragen zu behandeln? 

Is t es ,pl'okommunistisch', zu sagen, daß die letzten 
Vorschläge 1\1 0 lot 0 W s eine annehmbare Gnmdlage 
zur Diskussion bilden? . . . Sie enthalten Ideen in 
der L inie, die vorher von M end e s- Fra n c e und. 
E d rn entwickelt word0n sind. Es ist gev,riß, daß die 
öffentliche Meinung in .r'rankreich und Europa ihnen 
sehr günstig ist. Sie haben das dreifache Verdien-s:t: 
das \Vettrüsten Europas zu hindern, die Entwicklung 
des deutschen Militarismus anzuhalten und ein Kon
trollsystem der Remilitar!sierung auszuprobieren." 

Die Westmächte tadeln den Plan Molotows, weil 
er die Teilung Deutschlands, die zwei rivalisierenden 
deutschen Staaten, offiziell beibehält. Aber an dem 
Tag, an dem die SU die Wiedervereinigung nicht a!{ 
zeptiert ode l' der Vlesten sich entscheidet, keinen 
Krieg zu führen, ist die Teilung Deutschlands Tat
sache und es ist unmöglich, sie zu verneinen .. Do.s 
P roblem der deutschen Wiedervereinigung stellt sich 
in derselben FOIm dar, \vie die Befreiung der ost
europäi-sd1en Länder. An dem Tag, wo mall auf die 
\Viedervereinigung Deutschlands und die Befreiung 
der osteuropäischen Länder durch Gewalt, d. h. durch 
Krieg, verzichtet, kann die Wiedervereinigung und 
Befreiung nur das Ergebnis eines Prozesses der Ent
spannung zwischen Q-st und West und · eines Abkom
mens zwischen der SU und den Westmächten sein. 
Alles was der Annäherung der SU und der ·West
mächte dient, dient in derselben Zeit der Annäherung 
der beiden Hälften Deutschlands. Alles was sie ent
fernt, schiebt die Vereinigung weiter hinaus." 
Das ist einleuchtend und logisch. Aber der Ausgangs

punkt dieser Logik ist fa lsch. Den Westmächten ist die 
c.eutsche ·Wledervereinigung und die Befreiung der 
Volksrepubliken völlig nebensächlich. Worauf es ihnen 
ankommt, ist das ,,1'011 back", die Zurückdrängung der 
SU aus ihren Einflnßgebieten. Wiedervereinigung mit
tels freier \V .. hlen .ist nur das diplom3tisch~ Feigenbl;;.tt, 
in das die alte Forderung der Vertreib.J!1g de~· SU ein
gehüllt wird. Ist Du!les als· Preisfec11ter de-s Pri nzips der 
freien \Io,iahlen nicht grotesk? In Deutsch land, wo "frei e 
'Nahlen" die Aufgabe der Besetzung der Ostzone durch 
die Sov,,'jets und das Vorsc.'1.ieben der Angloamerikaner 
bis an die Oder bedeu ten, ist er für freie \Vahleo, weil 

'danr:t die amerikanischen Ato;nge-schü'tze lind die zWÖ'f 
deutschen Divisio~en an der Oder, d. h. an de-r Gren;e 
Polens, stehen wurden und man so einen bedeutende:1 
Schritt .weitergekommen wäre, um die "Befreiung" Poler.;; 
zu forCIeren. Allerdings dann nicht mehr mit freien Wal ,_ 
len, denn sogar die poln ischen Reaktion~ire in d~r Emi
gration sind Gegner der Preisgabe der von Polen be
setzten ostdeutschen Gebiete zwischen der Oc!er und der 
.:::lten deutschen Grenze. Es gtibe keinen Frieden, sonder:, 
nur eine günstigere :Kriegsposition für d ie Westmächte 
H,i tler hat recht;-g~habt, als er sagte, eine Lüge mUL1: 
plump sein, \venn sie gegl<:lul~t werden soll. Gibt es ein~ 
plumpere Lüge, als: die ang·loamerikilnischen und franzö_ 
sischen Impel'ialistc.n in der Pose der : Kteudabrer für das 
Prinzip ~er f reien iWahlen? .. 

Kaum! In Südvi~tnam sabotiert derselbe Dull!:!3 d i~ 
Durchführung einer freien A1:fstimmung: übel' die VerC'l
n igung Süd- und 'Nordvielnams. Dasselbe in Korea. Die 
Franzos~n gerat-=:l von einer Regierungskrise in die a n
dere . in · der Frage ,der Fälschung der Wahlen durch ein 
Wahlrecht, das der Reaktion eine Mehrheit sichert. Und 
die Briten in Kenia, Malaya und Zypern? Alles Spiegel
fechterei der Diplomaten zur Verhüllung der 'vahren Ab
sichten. Duvergel' h~t Techt - die diplomatische Tarnur:g 
der Westmächte a ls Paladine der deutschen Wiederve:'
einigung ist in die Sackgasse ihrer Verlogenheit geraten. 

Dabei ist auch der "Geist von Genf", der ··von den vier. 
Staatsoberhäuptern auf der Genfer Juli-Konferenz ge
zeugte Bastard, jetzt von den Skrofeln der englischeIl 
Krankheit befallen wQl'den. Aber der Wec.~selbalg hat 
die Chance, bis zu den Präsidenten wahlen im Novembcl' 
1956 in den USA mit dem Lebertran neuer Heucheleien 
aufgepäppel.t zu werden. Die Partei, die mit der Wiedel:
belebWlg des kalten Krieges den Vfahlkampf führen \\loll
te, dÜlfte kaum Aussicht haben ihn zu gewinnen. Das 
ist die Chance, daß die USA-Imper ialisten ihr diplom<l 
tisches Spiel mit dem "Genfer Geist" weitertreiben kön
nen. Die SU wird dieses Spiel der "friedlichen Koex i
stenz" auf diplomatischer Ebene mitspielen. Was bleibt 
ihr Besseres? An revolutionäre Kräfte im Proletariat der 
kapitalistischen L ti nder kann sie nicht app~Ulicren. Es gi'...it 
keine, die als realer Machtfaktor in Frage kämen. Passive 
Kriegsgegner und prinzipielle Pazifis ten, die sich damit 
abfinden, daß ihnen'· d!e Rüstungskonjunldur den Sisy
phuskampf um Lohnerhöhungen leicht macht, sind keine 
revolutionäre Kraft. Deshalb schaltet die Sowjetdiploma
lie die Regierung der DDR ins diplomatische Spiel ein. 
D ie U 1 b r ich t und G rot e w 0 h I werden vorerst auf 
techn ischer, später auf politischer Basis über die ·Wie
dervereinigung mit der Ade n aue r -Regi~rung ver
handeln oder sich noch · eine Weile die Zeit. vertreiben 
damit, ob sie verhandeln oder nicht. Das ist l~e i n übler 
Schachzug der SU. Sie kann sich mittlerweile Ctnsteren Be
schättigt;.ngen zuwenden. Und sie tut es." 

Bei den Nahost- und Fernostvölkern findet sie Parl- . 
ner, die sie in entwickelten kapitalistischen Lündern nicht 
findet. Gegenüber der angloamerikariischen Europadiplo
maUe genügt die Einschaltung der DDR ins äiplomett;
sche Spiel, um in Europa den Status quo aufrecht zu e!·
halten, ob die Westmächte die DDR a nerkennen od~;: 
nicht. Solange die SU sie stützt, ist die DDR eine TJ.I
sache, obgleich sie nur durch die Ulbricht-Bürokl'atie l ~
präsentiert wird, weil nur eine scl1wache Minde rheit. d~r 
Bevölkerung die sozialis ti schen ErI'1.mgenschaften vertei
digt. Die Mehrheit ist feinqlich, 

In den letzt.en drei Monaten sind 90000 Jugendliche 
unter 25 Jahren in die Bundesrepublik geflohen, sie steI
ler. die Mannschaft von 6 kriegss.1a!·kcn Divisionen {br. 
Gegenüber diesen aktiven Kriegsgegnern in der DD:l. 
vertreten sogar die Ulbricht-Grotewohl-B ürokraten dit: 
höheren allgemeinen Interes.sen des Proieta ri ? ls. ob uni 
das gefällt odeL' nicbt. Wer nicht \.dll, d;)ß die SV ;;1.:; d:l' 
Hauptkraft des sozialistischen Lagers katnp"ilos Ter!,!: ;-. 
aufgibt, damit die Imperic:lli:::tcn ihr Ei nllußgebiet ,-nI: 
Kosten der SU aus;, ... ·e iten, macht sich lächerlich, we!1D t::. 
der SU zuredet, sie solle die UH.Jl'ichte durch C"ine A rb;? i
terdemokratie ersetzen. "Rale ohne Bolschewisten", ci:.s 
war die Losung der aufständischen Matrosen in Kroll
st3dt 1921. Hätten die Bolschewisten den Aufstand nld::t 
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.~, cdergeschlagen, wäre C h ure hilI s 'Wunsch erfüll t 
,:orden: "Den Bolschc·.vi5mu;,> im Ei zu crstid~en!" 

Bis 193G waren die Bauern in der SU des Wahl rech ts 
:..>raubt, erst als die So\'vjetunion stark genug war, die 
:iaiorisicrung durch die nichtsoz,jalistischen Baucn1, iro tz 
;Jgell1ciner Teilnahme an. den '.IJ"ahien an Konterrcl..'o
'tl tiontiren handele, zu hindet'n, gab man den Kolchos
:;:,\uern das Wahlrecllt. Bis 1936 schwätzte man in der SU 

. :licht.. von Demokratie, sondern sprach von der Diktatur 
dCS Proletariats. Das allgemeine Gerede von der "besten 
Demokrat ie" kam in der SU erst auf, als man der feind
lichen kapitalistischen \Velt gegenüber die Tatsache VCl'
,chleiern wollte, daß die Bürokratie die Diktatur des Pro
i.:'t.ariats ausübte, ausüben mußte, weil sie -die Interessen 
rle r Arbeiterklasse auch gegenüber der amorphen Masse 
~er BaUenl und Proletarierer ve rtrat. Sie selbst, die::öe 
Bauern und Proletarier, vertraten im besten Falle ihre 
.-\ugenblicksinteressen gegen die Zuinmftsinteressen der 
Arbeiterklasse. Der Begriff der Kl asse im marxistischen 
Sinne. setzt politisches Klossenbe'l"vuß tsein und H andeln 
im Sinne dieses Bewußt5eins voraus. Sozialistische Er
rungenschaften können nur von Sozialisten, nicht von 
jbren Gegnern oder passiven Schwärmern verteidigt wer
den. Weil in der DDR diese Mehrheit aktiver Soziahsten 
fehlt, ist dort die Position der SU so schwach. 

Auf akt.ive Kräfte kann sich die SU in :großen Teilen 
Asiens stützen. D as sind zwar außerhalb Chinas und 
Nord vietnams keine Sozialisten. Es sind aber Völker, die 
sich auf den verschiedensten Stufen des; Kampfes um 
ihre nationale Befreiung bewegen. Sie haben vor dem 
Proletar.iat der entwickelten, knpitalistisclwn Länder vor
aus, daß sie für ein großes Ziel kämpfen. Deshalb prallen 
eHe Korruptionsversuche der Imperialisten. bei den mehr 
oder weniger be'v\rußten Massen ab. Nur jene reaktionä
ren Elemente, die sich ohne die Unterstützung der Impe
rialisten nicht vor der Rebellion der eIgenen Völker 
schützen können, lassen sich. zu Abkommen über die 
Schaffung von Militärstützpunkten gegen den sozialisti
schen Block h erbei: Die S yn g m a n Rh ee, Ts chi a ng
Kai-Schek, Romulo, Dhin-Diem usw. Auf 
der Bandung-Konfel'en~ der 29 afrikanisch-asiatischen 
Länder, die die Hälfte del" Erdbewohncl" umfassen, sch1os
·sen sie sich zum gemeinsamen Kampf zusammen. 
T s c h u - e n -1 a i machte ihnen khlr, daß ihre Völker 
vom Kommunismus nichts zu fürchten h aben, sondern im 
Gegenteil, Hilfe und Unterstützung bei ihm finden kön
nen. Die Vertrete r Pakistans, der Philippinen und Cey
lons, die als Agenten der Imperialisten auftraten, erlitten 
Schiffbruch mit ihren Versuchen, den Kommunlsten
schreck anzubringen, den ihre Herren und Meister in 
den USA und in Europa so wirksam in Szene zu setzen 
vermochten. 

Der "Genfer Geist" brachte allerlei R eisende aus 
Amerika und Europa in die SU. Nicht wenige waren er
staunt, daß die Russen Mensc:hen sind, wie sie selbst. 
Die meisten konnten nicht umhin zuzugeben, 'daß die 
Russen keine Hungerl eider mehr sind, daß ihre Indu 
strie m5chtig entwickelt ist und sie s ich nur eins wün
schen: Krieg zu vermeiden, damit sie die Ruhe behallen, 
die sie benötigen, um den Ausbau ihrer \Virtschaft und 
Gesellschaft auf den vorhandenen sozialistischen Grund
lagen fortsetzen zu können. Die Besucher aus Asien, 
Ne h r u aus Ind ien und U Nu aus Burma, fanden ·viel . 
Nachahmenswertes, obgleich sie den Kommunismus für 
ihr Land ablehnten. 

Diese Entspannung vor und nach Genf findet bei den 
asiatisc.'en und afrik:<lnischen Völkern einen günstigen 
Widerhall. Das wirkt sich bel-eit.s in der UNO aus, die 
bislang ein gefügiges ·Werkzeug der USA war. Gegen den 
Willen der Angloamerikaner w urde die Behandlung der 
franzö~ischen Nordafr'ikapolitik auf die Tagesordnung 
gesetzt. Mittlerweile sind ein paar südamerikanische, re
bellierende Kostgänger der USA bearbeitet worden und 
umgefallen, Die NordafrHcapo1itik Frankreichs wird in 
der UNO n ich t bchandel'; werden. Gleichzeit ig sind die 
USA in eine ne\.l.e Verlegenheit gekommen. Seit 19:16 be
stünd in der UNO das Uebereinkommen, daß beim Si
cherheitsrat bei elen Ersatzwa hlen der unsU'indigen Mit
glieder, ein Sitz deli ost europ~\ischen Mächten zugcstan·· 
den wurde. I n diesem JD !U· sC'".hlug der Vertre ter der Ver 
einigten Staaten C Cl bot - L-o d g e als Gegenknndidaten 
gc:: gen Polen, den Philippinen-Präsidenten RCn1ulo vor. 
Gegenüber dieser amerikanischen Geste im 1tG~iste 

Genfs" W&;t:l1 die Rus::;en den aussichtslos ge\vordcncn 
Vorschla~ des Polen zurück. Die Briten, die nodl Ül 
"Gellfer Geist'" machten, sch.lugen Jugoslawien vor lind 
die SU unten;tützte den Vorschlag. "Die Welt" vom 
11. Novemb'2r meldete : 

"Die UNO-Vo llversammlung vertagt.e 3m Dienst<lg 
erneut die Wahl des 11. Mitgliedes des SicherheH.s
rates um zwei Wochen. In 21 Wahlgi.-i ngcn haben bis
her weder die Philippinen 110ch Jugoslawien die not
wendige Zweidrittelmehrheit erh3ltcn~ Es ist das 
ersteulal in der Ge3chic:hte der UNO, dalJ mehr als 
19 Wahlgänge notwendig waren, um einen Sitz im 
Sicherheit.!::rat zu besetzen. A.m B. 11. erhielten eHe 
Philippinen 30, JuglosQawien 27 Stimmen. Für d ie 
Zweidritt el-!\'Iehrheit sinet 38 : Stimmen nötig." 

In Asien bahnt s ich das von. der SU erstrebte fried
liche Nebeneinander an, das von .;'den Ameriltanern so
gar in der UNO sabotiert wird. B u i ga n i n und 
ehr u s c h t s c h e \''; r ei-sen in den nächsten Tagen nach 
Ind ien und Burma. Das sind :ni.c:ht nur ': diplomatische 
H öflichkeitsbesuche, H andelsabk·ommen sind mit Burma 
anläßlich der Reise U Nus eingeleitet \Vord~n. In Aegyp
ten sind eben Verträge mit der DDR über Abnahme 
ägyptischer Baumwolle abgeschl<;lssen worden, mit Bur
ma sold1e über die Abn ahme von Heis. U Nu hat die SU 
zur Teiln ahme an der im n ädlsten J ahre in Kairo. ·statt
finden den zweiten ,afrikanisch- asiatischen K9nfarenz 
eingeladen. Eulganin hat die Teilnahme abgelehnt, a,b€l" 
Delegationen der fünf asiatischen Bundesrepubliken der 
SU versprochen. Auch . die Annäherung a n Afghanist:'tn 
macht Fortschritte. Sehr zum Verdruß der Anglo-Ame
r ikaIler, deren Einkridsungspolitik mittels militäriscber 
Stützpunlde im Nahen u nd Fernen Osten dadurch ge
hemmt wird. Nach eiDer ]\,reldung der "Welt" vom 8. No
vember ist Pakistan über die \Vaffenlieferung der Tsche
choslowakei an i\.1ghanistan beunruhigt und hat Groß
britannien um Unterstützung gebeten. Auch Israel he
schwert sich über die tschechischen Waffenlieferungen 
an Aegypten. Der Berichterstatter des "M.onde" im Nahen 
Orient berichtet in der Nummer vom 4. November zu den 
Spannungen zwjschen Israel und Aegypten folgendes: 

"Es ist nicht zweifelhaft, die militärisrhen Vorstöße 
. entspringen innenpoli tischen Bedürfnissen. Sie wurden 
ausgelöst nach der Bildung eines Koalitionsil:abinet.ts, 
präsidiert von M. Ben Gur ion. Vor einigen Mona
ten ·kehr te er in die politische Arena zurück und der 
erste Ueberfall auI z.gyptische Stellungen bei Gasa 
fand statt. Die Majorität aus der die Regierung be
steht, beruht au.f der "h~iligen Union" , die wahr
scheinlich nur auf der Enhvicklung an den Fronten 
beruht. I • 

Im Augenblick hat Israel eine gewisse militärische 
Ueberlegenhei t, die es 'Zu einem Präventivkrieg aus
nützen möch te. Aber vorläufig beschränken sich die 
Angri ffe auf Ueberfällc auf ägyptische Stellungen, 
von denen sie sich zurückziehen. wenn sie die Vor
posten zerstört h~bea, Alles übrige ist Propaganda. 
Nicht viel anders steht es bei Aegypten, es ist auch aus 
innerpolitischen Gründ:en an der Aufrechterhaltung 
des K ampfes gegen den jüdischen Eindringling in": 
te ressiert. <I 

UOOer das DurchkreuZ'Cn der anglo-amerikanis('hen 
Ein l{reisung durch Flugzeug- und Militärbasen gegen den 
sozialistischen Blod{, schreit jetzt das ganze imperialisti
sche Lager Zeter und IVIordio. Angeblich bedeutet das eine 
Bedrohung des Friedens. Die \V'affenlieferu ngell an die 
Türkei, Griechenland, Formosa und an die Bundesrepu
blik sind nach diesen Schreierri reine Friedenspolitik. 

Das "Hamburger Echo" ~ntblödet sich nicht, die SU 
anzurempeln .. w eil sie Atombombenversuche macht, so
lange die Angloamerikaner ' es ablehnen, ein UC'berein
kommen abzusc;hließen, das a 11 e Atom- und Vlasser 
stoffbombenversuche verbietet. Diese: sich Sozialisten 
nennenden Sozialpatrioten und Stützen des l{apitalismLls 
möchten, daß die H~uptrnacht des \Veltsozialisrnm:. d ie 
SU, waffen]os eine leichte Beute der Kreuzfahrer geg~!l 
den Kommunismus \vird, während gleichzeitig der ver
einigte Imperialismus b is an die Zähne gerüstet auf der 
Lauer liegt. um jeden ersten Schritt der Vierktätigen zum 
revolutiontiren Kampf für den Sozia lismus in irgend ei 
nem Lande oder zum nCl.Uonalen Befreiungskampf, wie in 
Malaya, Kenia, Cypern, Nordafrika und l\!ittel- und Süd-
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amc:~·ikä. sofort blutig niedel'zuschlJg~n, Ob uns die Ent-: 
wicklung zum Sozialismus in der SU lind den V d k srepu
blil~en gefällt oder nicht, die SU ist zur Zeit die entschei
dende Macht, die die Imperialisten hindert, die kommu- ' 
ni'Stisc."'e "Veltbewegl1n~ mit Feuer und Schwert. mit 

·;\tom- und \Vasserstoflbomben zu vernichten, falls Gurn
miknüppel. Tränengasbomben und Wasserweder n icht 
zureichen, Demonstrationen und "wilde Streiks,j niedei'-
zuwerfen. . 

Die sogcnnnntcn rückständigen Völker sind rück
ständig hins ichtlich der allgem einen kulturellen und 
tf;chnischen Entwicklung, stehen jedoch heute dem So
zialismus trotz diesel' Hücks tülldigkeit näher, a15 die 
technisch fortschr ittlichen Werktäti.gen der kapitnlü,ti
sehen L ände r. 'Während d ie letzteren siel1 ihr Ers tgebur ts
recht, Totengräber des Kapitalismus zu sein, gegen eine 
kleine Verbesserung innerhalb der kap italistisch en Orcl
nung abkaufen lassen, setzen d ie ersteren ih r Leben e in 
im K ampf für die Befreiung von der imperialis ti schen 
B€bcrrschul1g und der kulturellen Rückständigkeit. Da
mit n t\hern sie sich der SV. 

\
--"·Dle SU braucht im Nahen und Fernen Osten nidü zu 

\ 

solchen diplomatischen Txicks zt;! greifen wie "nationale 
Front" und Unterschr iftensammlung füt' den Frieden in 
Europa, wom~t sie an das v.on der kapitalistischen P l'O-- --_. __ .. _- . . 

.. I 
Die Abkehr von der Sta lin-Ara 'in· der Sowjetuni.on : -. 
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paganda verblödete Niveau breiter IVlassen anknü ':"Ji e"l 
. muß~ ' um- 'sie dem s07.ialistisc:hen Z iel näher zu bri r:'i:.,:· 
",-enn die Konjunktur platzt. Wenn Reisende aus ci:..;;'; 
Nahen und Fernen Os ten nach der SV kommen, gca~j;' ; 
es, sich davon zu überzeugen, was untf.;r dem bol s(:h E:\'.·i ~ 
stischen Regime zum Beispiel aus den alten z.:lrist iSth~ r: 
Kolonien im asiatischen Sowjetgebiei geschaffen wor
den ist. D ie fünf dsiat.ischen Sowjet.republiken: USbeLi _ 
stan, K asakis ta n, di e' Kirgiseul'epubllk, Turkmenien und 
Tadschikist<:m, mit ejner Bevölkeru:1g von 17000 000 Ein
wohnern, pmduzieren heute dreimal mehr Elektrlz.it~t 
als die Türkei, Persien, P akistan, Acgypten, !rai.;: une! 
Afghanistan zusammen mit 155000000 E inwohnern. U;,
bekistan allein verwE:ndet auf einer gleich großen Anb~u . 
fläche doppelt soviel 'T raktoren !als FJ:ank r~ich . Der He~
tarertrng in Baumwolle beträgt nach sowjetischen Ar,
gaben in Usl,Jeklstan für das Jahr 1951 21 Ze ntner, k 
Aegypten 11,5, in In~Hen 3,4 Ze1;ltner. Im Verhältnis Z"....: l· 

Einwohnerzahl hat Usbek istan die doppelte Zahl \ 011 

Studenten in den Oberschulen aJs Frank reich. D iese · Er
rungenscha.ften \vurden a uf der Grundlage des vers1.r1 ... t_ 
lichten Eigentums in ' '\\'eniger als 30 Jahren geschaCfC"n 
mit 90 % Analphabeten, d ie vom Za rismus übel'nomfl',~n 
wurden und einer Wirtschaft, die w esentlich Nomad~n
wirtschaft war. . , 

. Der Bruch mit der LobupoHtH[ St~nm; 
Der folgende Artikel stammt aus der Feder I . D c u t

sc her s, des Verfassers der Stalln- und Trotzk i-Biogra
fien sowie einer bedeutt!nden Sehl-ift Uber die sowjetiSChen 
Gewerkschaften. Die Hed. 

Beinahe 30 Jahre sind verflossen, seit S ta l i ndem 
14. Pilrteitag der Bolschewistischen Partei die ern ste 
\Varnung zurief: ,,'Wir dürfen nicht mit der Ph.rase von 
der Gleichh eit sp ielen, es w äre e in Spiel mit dem Feuer!" 
Er hatte sid1 gegen die von S i n 0 w j e wund Kam e n -
je w gefüh.rte LeningrCl der Opposition gewandt, die mit 
der FOl'dfrung nach Gle ichheit in der Sowjetgesell
sch,:lft vor d ie Pa~·tei .getret en ~'lar. Die Forderung wurde 
unterdrückt, und der Kampf gegen die sogenannte Gleich
macherei bildete den hervorstechendsten Zug der S taUn
schen Lohnpolitik. 

Wie verhalten sich Stalin s Nachfolger in dieser Frage? 
Haben sie mit der St:.llinschen Tradition gebrochen oder 
setzen sie sie fOli? Den Aeußerungen Mal e n k 0 ws, 
ehr u s c h t s c h e w sund B u 1 ga n ins ist keine di
rekte Antwort darauf zu entnehmen, sie befürchten of
fensichtlich immer noch, ein freimütiges Aufwerfen des 
Problems w äre "ein Spiel mit d em Feuer". Das Schweigen 
der höchs ten Führer ändert indessen nichts d aran, daß 
die Frage in den Mittelpunkt der sowjeti!::chen I n nen
politik rückt, da von ihr sämtliche Probleme der Sowjet
wirtschaft abhängen. I-Unter den gegemvärtigen Anstren
gungen, die industrielle Ilroduk t ivität zu erhöhen und 
Industrie wie Arbeitsmethoden neu zu organisieren, 
lauert die Frage: Soll es größere oder geringere Un
gleidlhei t in der Sowjetgesellschaft geben? Diese Frage 
berührt · die Auss ichten des neuen Fünf jahresplanes 
(1956--19ßO), die Einstellung der sowjetiscllen Arbeiter
klasse zu ihrer Industrie und vor allem. den Grad der 
poli t ischen Festigkeit des nachstalinschen Regimes. 

Der Ministerrat der Sowjetunion schuf am 24. Mai 
1955 einen Sonderausschuß mit L. K aga n 0 w i t sc h an 
der Spitze, dem die Behandlung von Arbeits- und Lohn
fragen übertragen worden isi. Anf:in glich war del' Zweck 
des Ausschusses n.icht klar. Er wurde offensichtlich, als 
P remiermin is te r Bulganin im Juli vor dem ZentraH::omitee 
über die dringende Notwendigkeit sprach, eme Reform 
des bestehenden L ohnsys tems in d ie \Vegc zu leiten. Bul
ganin verheimlichte nicbt, daß diC';'\es Lohnsystem in ge
wis,,;em Grade zu einem Hindern is des .ndustriell<?n 
Fortschrittes in der SU geworden sei. Die Frage ist seit
her Gegenstand einer äußerst \\-icht igen Wirtschaitsdis
kussion gC',vorden, und vor kurzem widmete ihr das Blatt 
"Woprossi Ekonomiki" einen wa hrhaft sensationellen 
Leitartikel. 
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Das 'gegenwärtige Lohnsystem ist beinahe · ein Vier
teljahrhundert in Geltung, in der ersten Phase der sowje
tischen Pla nwirtschaft, nämlich 1931, wurde es einge
f ührt. Schon diese Tatsache gibt eine Vorstellung von 
der Tragweite de r jetzt vo rbereiteten Reform. f931 litt 
die Sowjetindustrie unter einem erdrückenden Mangel ~n 
Arbeitskräften. Eben waren alle verfügbaren Arbe its 
k raftreserven , einschlie ßlich der Arbeitslosen aus d e n .J ah
ren der Nellcn Oelconomischen Politik, erfaßt worden. 
Ohne n eue Arbeitskräfte konnte es keine .... rasche AiJ~
weitung der Industrie geben. Gleichermaßen dringend 
war die Ausbildung von Fac..l)arbeitem. In den dreiß iger 
Jahren waren Millionen- analphabetischer und primitiver 
Bauern vom Lande in d i_e Stadt geschleus t worden. Da :; 
L ohnsystem des J a hres 1931 sowie d ie neue und sehr 
strenge Arbeitsdisziplin zielten darauf ab, der enormen 
Masse entwurzelter Ball ern die Gewohnheiten l-egeJmi.: 
ßiger F abrikarbeit beizubringen und ihre individwlli
stischen I nstinkte anzuspreche n. Die Löhne wurden 
scharf gestaffelt, um Gesel1ick und Fleiß anzuspornen. 
Der Stücklohn ersetzte den Zeitlohn. (Beinahe vier Fün f
tel der heute in der sowjetischen I ndustrie bezahlten 
Löhne bes tehen aus Leistu ngslöhnen.) Mannigfaltig waren 
die Prämien und Gutsdl.eine, deren Einführung die At-
beite r zu intenshrstem Wettbewerb um Erhöhung der 
Produktion anstad1eln sollten. Diese P olitik gipfelte in 
der Schaffung der sogenannten progress iven Aldwn:!
sätze, bei ' denen ein Arbeiter, der beispielsweise die Nor:l1 
um 500/ 0 ubertrlfft, nicht 50, sendern 200 oder 300oio I.Ichr 
als den Normalloh n erhält. 

Scharfe Unterschiede entztanden so in der Arbeiter
k lasse, deren Oberschicht zu einer privilegierten Arbc- j
teraristokratie w urde_ Tm Laufe der J ahre ha t d ie:::('J; 
Lobnsystem, das ausscl-Jießlich an den Eigennutz deo; 
einzelnen Arbeiters appelliert.e, zweifellos beigetrage n. 
die Industr ie mit Massen von Facharbeite rn zu versc r~ 
gen. Es war ' das T reibhaus, in dem in nur einem Vier tel 
jahrhundert ein ries ige~ moden1es Indus trieproletnri:1 t 
entstand, dessen Entstehung in den fortgeschrittensten 
kapitalistisdlen Ländern di~ Lebenszeit vieler GenCf8-
tionen beansprucht hatte. Abl?r die Stali nsche LohnpoW::~ 
und die von ihr geföt'dertc UngllZ'ichheit in de r' Arbt::'itc! · 
schaft erzeugte natürlich Unz.ufriedenheit. und soz.i3:': 
Spaunungen. 

Mit der E1Teic..~ung ihre-s Zieles ist d ie Stalinpolit i ': 
ein. Anachron ismus gC\l"rorden. Die sowjetische Arbeit~!" 
klasse is t n icht wieder zu erkennen. Für immer i st~~e:' 
Muschik verschwunden, d er sich vor 20 oder 25 J ahr.:::; 
zum ers ten l\'lale in seinem Leben mit barbarisc!:l:r 
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vnbeholfenh\::it an einer I\'Ias.clline herumqu~Htc. Die 
facl1ürbCltel' sind ke:ine \'er~ch\\'indEnde i\'[inderh~lt 
mehr. Der fast revo1utiol!:ire Charakter der Wandlur.g 
wird von der Tatsache erhellt, daß 1953 in der sowjcti
sd1en metüllveral'beitendcn Industrie 750/(} der Beleg
schaften Facharbeiter waren gegen weniger als 25% im 
Jahre HI ~ O. Zweifellos liegen die Dinge in der gesamten 
Sowjetindustrie nicht so günstig wie in der Metallver
arbeitung, die ihr entwickeltster Sekto:" ist. Fest stcht 
aber, daß gegemvärtig nic:ht weniger <11s die ' Hälfte des 
Bruttowert es der sowjetisc:hen Industrieproduktion alls 
den mebllvc::rarbeitenden Indm;Lrien stammt. Die ver 
änderte Str:uktur der sowjetischen Arbeiterklasse hat 
dem Lohnsystem des Jahres 1931 im besonderen und der 
Shllinschf.!n Arbeitspolilil{ im allgemeinen den Boden 
entzogen . 

Eine Poli ti k, die bestrebt ist, F acharbei ter, die eine 
Minderheit bilden, in eine Arbeiteraristokr~tie zu ver
wandeln, wird gegenstandslcs, wenn die Mehrheit aus 
c;,uaJifi7jcrten Arbeitern bes1eht. E ine Arbeiteraristokra
He, die die HäUte oder noch mehr der Arbeitersch aft um
faßt, hört auf, eine Arbciterarislokratie im eigentlichell 
Sinne des Wortes zu sein. Mit der Verbreitung und Zu
nahme der technischen Schulung beginnt das gestaffelte 
Lohnsystem, das Ungl eichhe it fördert., bein~he automa
tisch die gegenteilige Wirkung hervorzubringen und die 
Ungleichheit zu vermindern. Der technische Fortschrit t 
Längt an, unter sowjetischen Bedingungen, in Ri cbtung 
der Gleichheit zu wirken. loVe beinahe drei Viertel der 
Arbeiter Prä mien und Gutscheine erha.Üen sowie Lohn
sätze, die einst k leinen Gruppen vorbeh alten waren, 
verlieren die l\'Iethoden der Lohndiffel'enzierung ihren 
ursprünglichen Sinn und \verden in 'gewissem Maße 
überflüssig. Der Wandel in ihrer fach licllen Struktur 
wirkt gegen die Aufsplitterung der Arbei terklasse und 
verleiht ih r einen bedeutend höheren Grad sozialen Zu
sammenha lts a ls dies in der Stalinä ra der Fall gewesen 
ist. Keine Revision der Stalinschen Lohnpolitik kann 
diese T atsache unbeachtet lassen. . 

Schon seit einiger Zeit is t es u m die S t ach a n 0 VI

Bewegung in Rußland vpllkommen s tlll geworden. Der 
fr ü here L..inn um den "sozialistischen Wettbewerb" hat 
aufgehört, wenn auch in diskreter und gemäß igter Ton
art Wettbewerbe immer noch ermutigt werden. Vom 
Stalinschen Bannfluch gegen die "Urawnilowka" - die 
gleichmacherische Ketzerei - ist n ichts mehr zu hören. 
Nur von Zeit zu Zeit und in nlhiger Form werden :;0-
wjetische VeT\vallungsbeamte und Industrieleiter an die 
nachteiligen Folgen von Lohn- und Gehaltserhöhungen 
erinnert, 

Die Abl{ehr vom wütenden Kampf gegen die Gleich
macherei dcr Stalinära ist unverkennbar. Sie begann 
nicht erst nach Stalins Tod, sondern entwickelte sich 
schon vorbe I" "unter der Oberfläche, ,,\Vop rossi Ekono
miki" zeigt das unabs ichtlich durch d ie Enthüllung, daO 
im letzten J ahrzehnt der Abstand z\ .. ischen dem höchsten 
und . dem niedrigsten tariflichen Grundlohn in den mei
sten Industrien der So\.vjetunion um etwa ein . Drittel 
zurückgegangen ist. 19.tß waren die höchs ten Tariflöhne 
der Metnll-, Chemie- und Oelal'beiter 3'/:!mal größer a ls 
die n iedrigsten, heute sind sie 2'/2mal so groß. Dieses SOI1-
derbare Auftreten einer "Gleichmacherei" ist kaum zu
fällig und sicher n icht von der Regierung Stalins ge
förder t w orden, die es wohl mi t größtem l.Nidcrwillen 
ZUt' Kennlnis nehmen mußtc. 

D~ls heißt nicht, daß die Sowjetwirtschaft es sich nun 
leisten könn te, in jeder Hinsicht zur Gleichheitspraxis 
der Irühbolschewistischen Periode 1918-1920 zurückzu
kehren. J ~ t z t h a n cl e I t e s sie h nie h t dar um, 
ob und wUe· die Gleichheit he r z u stellen 
se i, sondern wie die Ungleichheit ver 
r i n ger t we r den k a n n . Noch lange Zeit wird ein 
gestaifelt!:s, auf Akkordvorg<.!be belubendes Lohnsystem 
notwendig sein , um Anreize zur Produklivitätse,rhöhung 
zu schaifen. 

Ancll in diesem Jahre Wurde in· der Sowjetunion mit 
stärkst em Nachdruck höhere Produktivität verlangt.. Seit 
dem Kriege ist die So\vjelindustrie vollkommen neu aus
gerüstet und auf ciner technischen Stufe envcilert wor
den, die der der dreißiger und vierzlger Jahre weil 
überle,3:en ist. Jedoch bli2ben Organü;ation und Produk
tivi tät der Arbeit weit im Hintertreffen. Der Sowjct
;:!.rbeiter nützt die Möglichkeiten del' ne llen Maschinerie 

nicht \~.':: ,'~ : ~. I..-'~~\\"ohl d~r .geg,=uw;irl j ~ :" FÜHf}:.hre::-pLn 
~1ach <1!Y: ',::;:~ ,~n Ycr!~iutl..J;-':.nl!1 :::ca vorfl"i ~ ll l; edJU! \Vu rct,\ 
1st es 1:', ::~·:'::.'::~ :lr 40\l/:: 2l1l'1' Ind1l5ili(~unt<.:rn c. h:11Un '2·p 

· nidlt ~:<.' .:):I.::I.'·~, die gep! ~ilte Steigerun I='; ce." .t;us~,lo~!,~:~ 
je Arbt-.,: .... 'y$:·~; :~de :~u eneLcheIl . -

Es .~t :c;w:.'i$~ natürliLh. und ulIvcrn::ci,liich , daJ.1. du" 
Arbelt.::" ~~~.1 ,:~,;. ,.pl!rn\J.m:nten Revolut io:l" der Technik 
nicht S~'':~:'l't h:t~t. In jedem Lnnde eilen die ideen der E r
findet· l:·~.-: KI..':,:"lrukteurc d{~n b~rufl.i('hen und li'crti
gungsg:.~w.·:m:ld t ~n der F<.'1bl'il~arbeitE'l" voraus. Der Ab- , 
stand d .l:" kdoch n icht zu groß werden, was aber- im 
MomE't\t in ~h.'r SU der F{);ll ist. Die Prodoktivitlit dus 
Sowjci.1rt'\.':h'l"s· soll jetzt 6 oder sogar 2m;).1 höher se in 
als Zli }1 "':;:·1:l il de r Fünfj:1hrespläne, Zu dic>.5cm Zeitpunkt 
des B~',:. ;;n :-: ÜI.T Fünfjahr.~spltne stand di.:- rl1ssische Pru
dukti\·it :~i t'.'i ~twa 10% der amer.ik:1!lischen, und d ie 
ameri1~a!l i$,'~h,-' ProduktiviWt ist ::;either cnQnn gestieg'en, 
Mit E:'1nt':· 11\ der Stalin:ira ; \litVOr3telH:nrcn Offenheit 
konstatit.-'r\.-'t'. mJn r uss ische Planfad, lellte und \Virt
schafts\\' !~;.\.' n !:..:haftler, daß die: Produkt ivittit des SrJ
wjetarb ~'i\\.'r-;:; immer noch .!-"ehr t ief l;lltcr arncrik<'Hti 
sdlen 1I1:\~)'~::ib~~n liegt, wen'r;l auch we.stcuropäif.;che 
Größenord:lIltlg0n bereits er;reicht worden sind, Das 
durch~~'h il(ltlidw sowjetische . Arbeitse:rg'ebnis je Arbei
terstllnd~' bl.'lr:,gt ungefähr ein Drittd ct~s vergleichba 
ren nmL'l"ikTili:::c.tlen Wertes, Jedodl ist, de r Unte rsdlie:d 
in dcr Q tt: ,Uln t der Ausrüstung der nmcrikani5:c:hen und 
sowjetl~dh' l\ Industrien weitaus geringer. 
Djes\.~ ~~ u\lerfrcuÜche Zustand ist verschiedenen "cb

jektt\"cn" rrs~chen ·geschuldet, aber IHwh teilweise der 
St~linsdwl1 Lohnpoliti !{. Paradoxen.'/ej <;e führte das 
Lohns:-~lt'lll \"01\ 1931, c1ns höhere Produk tivität bC'lwek 
te, ' zu Cill~:lll gemeinsamen Interesse de)' Arbeiter und der 
Betricbs!\.-' il ungC'n an der Beibeha ltung niedriger Nor
men. 1).11:i cHt:! Normen außergewöhnlich niedrig sind er
gibt skh :1lI~ dem Umstand, daß in den ll1~isten SO~jet
industrk'll r.'~t ;\lle Arbeiter r egelmäßig ihre Normen bis 
150-200d

; . , übererfüllen. Nachdem die Einkommen stark 
· davon "\)hiill~ell, wie weit die Normen übererfüllt wer
den, ergib t si(:h: J e niedriger die. Norm tUTl'SO höher das 
Einkonll\1l'l1, Amtliche Versuche, die JI.rbeitsl1onnen LU 

erhöhen, ::;t icBen auf d en vere inten Widerstand der Ar
beiter und Direktoren. Die Regierung nnt\\lOl"tete, indem 
sie n icdrigl' Lohnlarife in Kraft behielt, so daß das Zu 
sammenwirken niedriger Normen und niedriger Lohn 
Sät~c zum Gegenteil der vom Stalinschlm Lohnsystem be
abslchtigl~n H.eizwirkung geführt ha t. 

Ai.!ch die St;Jchanowme!.hoden sind zu einem H inder
nis der BemÜhungen um größere Produktivität gcwor~ 
den. J:lhn:l:lpg ermutigt~n großa rtige Belohnungen und 
c.ine cnt~prcdl(~nde Reklümc" Facharbeiter, außergewöhn
hche f'1·ocluk tio!15rekorde aufzustellen . Die übertriebene 
Au!mt-rks;) rnkcit für d ie Rekorde der \Venigcn zog Ver
nachlii:-:~ i;:l :n~ der P roduktivi t ät der Vielen nach sich. 
Alles in a llcm rnuß die Nation durch Belohnungen, Preise 
'Und prol~l"('s~ivc Aklcord sätzc den Stacl18nowisten m ehr be
z<?hlen, ;lls die Produl<tionssteigerung wert wa r. So ,'/ar 
7.u?1 B(~i ~ piel 11'154 der .durchschnittliche Ausstoß je Ar
beltskr:lft. um 1u/ o höher a ls das Planziel a ber der Durch
schnitt~lohll \ .... ar um 80/0 gestiegen. Die' I ndustrie zah1t.e 
für nm· ein Prozent zusätzlichen Aussto l:~es achtmal so-

· viel wie Iür jedes andere Prozent ihrer Prcuuktion. Diese 
Zahlen r!('1tlen on, daß die Stachanov:rnc.tl1oden und ver., 
wandte 1,'lJnncn des "sozialistischen \Vi?tlbewerbs" sozial 
par8sWir J.~cworden sind, 

Der Rc:gicrungsausschuß für Arbeit und Löhne be
reitet dk· LohnreIorm mit großer Vorsic;ll und Zurück
haliung: VOr. Nidlt frei VO:1 ge$chichtlicber Ironie ist der 
Umslull (! , cinß derselbe Kaganuwitsch, d~ 1' eine so hel'
vorrn~:C!ndn Rolle bei der Einführung des Lohnsystems 
des Jah rc's 1931 spielte, nun bcmfen 1sl., dieses System 
in ein bl~s~;(;'rc~ J enseits LU befördel"n , Nun. wiTisch<lH
liche Nllt wcurHgkeiten haben einen eigencu Sinn für 
Humo!'. Orfensichtlich stehen sich kot\.;cr';ative und refor-
1.~eris(.'.I]{·'. Tendenzen in Kag:~nowit:;(.."s Komitee gcgen
u ber . DIe n egierung lind die Pl;n:b..:'hörrlen sind ent ... 
schlossen, die Normen zu erhöhen und sie in Einklan'" 
mit (h~r neucn Technik zu bringen. \Vie notwendig lIIHl 
berecl\ t i;~1. tlie:;e Opert:,tion vom wirtschaftlichen St.Jnd
PU!1!~t(: i:IH auch sein mag, sie bii"gt t'rns tc Sdnvierig
kc·iten ~f)z;a!cr und politischer Natvl·, Reibul1r:en llnu 
Vndr.rst~;ll'.Ie in den Bet!-ieben sind zu erwarten dia 
wah l-:.;d,vitdidi freier u:ld ,virksamci' z~ .. tage treten bJil
nen, ab dies :ic in de!' 8tnlinJru möglich gewesen w~~l"c. 
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\Verden mit einer NOl'mcnerhöhung auch die Lohn
sätze eine entsprechendp. St~igerun~ crf:'\hren. die sie 
den ArbeitCl"n annehmbar macht'! Das ist die schwierige 
Frage, die Kaganowitschs Ausschuß zu lösen hat. Die 
Diskussion greift bereits aus den rvIinisterien in die Be
triebe über, wo sich die Arbeiter voller Unbehagen frage:l 
müssen, ob die RationaUsicrung nic..'1i auf ihre Kosten 
gehen soll, und ob es sich nicht um einen Vorwand han
delt, den die Regierung zum Druck auf d ie Löhne suche 
(zumal die jüngsten Lohnerhöhungen das Angebot an 
Verbrauchsartil{eln übertroffen und inflationistische Er
scheinungen hervorgerufen haben). Zweifellos wurden in 
den Betriebt!!l Befürchtungen wach, als Eulganin sich 1m 
Juli gegen die "Konsumenten"-Einstellung bei deJ:" Be
handlung: der Lohnfragen wandle, 

Selbstverständlich ist das Ziel der Regierung, die Pro
duktivität zu erhöhen und nich1; die Löhne zu drücken, 
Sollte d ie ProdulttivitäL jedoch n icht genügend ansteigen, 
dann könnte diE' Wirkung neuer Al'beitsnormen und neu
er Tarif.löhne wohl sein, die Einkommen - wenigstens 
gewisser Arb'ei terkategorien - zu senken, Sind B ulga
nen und Chruschtschew in der Lage, die politischen Risi
ken einer solchen Situation in Kauf zu nehmen, sie, die 

' nicht mehr die Arbeiterklasse einschüchtern können, wie 
es StaUn tat'! ' 

Die Sowjetregierung steht ·v..'jeder VOr dem alten Di
lemma der sov,!jetischen Lohnpolitik, das niemand anders 
a ls T rot z k i schon 1923 mit folgend~n ,"Vorlen beschrie
ben hat: "Der sO\'ljetische Betriebsleiter ist immer von 
zwei Gefahren b edroht: Der ; Geiahr, daß seine strengen 
Anforderungen die Arbeitet .it'ritieren können, . ~ und 
der Gefahr, daß er die Linie des geringsten Widers,tandes 
in Produktions- und Lohnfragen geht , . , und d ie Zu
kunft der sozialistischen "Wirtschaft opfert, indem er dem 
Verbraucherstandpunitt der Arbeiter nachgibt." L e n i n 
sagte 1922 zum gleichen Thema, daß dieses Dilemma 
nicht einmal irn Laufe einer Reihe von Jahrzehnten zu 

beseitigen sein wird", Tatsäclllich ist es nicht beseitigt, 
selbst nicht im vierten J ahrzehnt nach Lenin . 

Man wird abwarten müssen, wie die neue Lohnreform 
mit diesem Grundproblem feliig werden wird , 'Was in
dessen klar zu erkennen ist, das ist die geplan te Ab
schaffung einiger der her-.rorstechendsten, . gegen d ie 
Gleichheit gerichteter Maßnahmen der Stalinschen Lohn
politik, Diesen Eindruck gev.rinnt man jedenfalls aus 
,,\Vuprossi Ekonomiki", wo die Aufhebung der. meisten 
progrel3:siven Akkordsätl,e, Prämien und Gutscheme ver
langt wird, Das Blatt greift offen Betriebsleiter an, die 
diese Einr ichtungen des Stalinschen Lohnsystems b eibe- , 
halten wollen und läßt durchblicken, daß die Arbeiter 
ihnen feindlich gesinnt selen, .. 

"Für die sozialistische \VirtschaIt", heißt es da, "ist 
die dur c h sc h n i t t I ic h e ' Ar bei t s i n te n s i t ä t <I 

(d. h, nicht die a 1.1 ß erg e w ö h n 1 ich e der Stachano
wisten) "und die Kürzung des Arbeitstages charakteri
stisch, Die Amvenc1ung progressiver Akkordsät ze auf im
mer größere St.ufelileiter ist unnötig." (Die "Notwendig
keit" solche Lohnsätze "auf immer gI'ößerer Stufenleiter" 
anzu~venden wal' bis zum Ende ein geheiligtes Axiom 
der Stalinsehen Lohnpolitik.) "Es wird nötig sein", sagt 
,Wopross~ Ekonomi1ci' noch deutlicher, "die Anwendung 
von Akkordsälzen einzuschränken und nur bei wirk
lichen 'Produktionsengpässen zu gestatten. , ," 

In anderen Worten: Man betrachtet nicht mehr als 
wesent liches Merkmal sozialistischer Lohnpolitik, daß 
ein Arbeiter der um 50°/0' mehr leistet als 'Sein Kollege, 
2bO-300G!u ~ehr verdienen soll. Es entspricht einer so
zialistischen Haltung eher, wenn er den gewöhnlichen 
Stücklohn erhält und nur 50G! 0 mehr verdient. Ueber 
Prämien und Gutscheine wird gesagt, daß "ih r e Vielfalt 
die Wirksamkeit jeder einzelnen herabsetzt"; "sind Prä
mien sehr klein, ist ihre Wirkung unbedeutend ,sind 
sie hoch" erhöhen sie ungebührlich die Pl'oduktions
kosten';. 

Die von diesem maßgeblichen \VirtschaftsblaLt emp
fohlene Politik w ird zweifellos auf den Widerstand der 
Direktol'en stoßen, die es in seinen Spalten angegriffen 
hat, Jedenfalls ze igt schon die 'i'?, tsache, d(lß e ine 5o\(:he 
Politik heutzu~a ge mit einer gewissen amt lichen Billigung 
vertreten werden kann, daß die Reaktion gegen die 
Stalinsche Ungleichheit nicht nur unter den Arbeitern 
s tark ist, sondern auch innerhalb der regierenden Gruppe. 
Die sozialen und politischen Folgen dieser Entwicklung . 
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miissen weitreichend sein. Di~ Interessen dc ~' !3 UnJkrn ti. 
fimd ebenso br;: tro Lfen wie die der Arbciteraf",stokra l i.:. 
denn die Privilegien der ersteren bleiben Oluf d ie Dau(:·l 
nich t unvC'rsehrt, wenn die der letzteren d röl"tisch. b~ " 
schnitten werden, Daher isL der Karnpf um die LOhn, 
reform von größerer und entscheidenderer ß cdeu tüng fü r 
d ie Entwicklungs7.ü ge der Sowjetunion nach S l<:tUIl 31~ 
manches Ereignis der politischen Oberfläche. 

Die Sowjetgesellschaft hat, ungeachtet der jüngsten 
"Selbstkritik" Molo t 0 ws, den Sozialismus noch n ich t 
verwirklicht. Sie befindet ~ich irnmer nQch iluf ein €: f 
U e b e r g a n g s s tu f e vom Kapitalismus zum Sozia 
lismus, Der Charakter ihres Lohllsy·s tems weist immcl' 
noch mehr ka piÜllistische als sozia1i:stische Zü~e auf . In 
einer solchen Ge:sellschaft ist de r Kampf der verschie
denen Klassen ulid': Gruppe!) um ihren. Anteil 3m Natio
naleinkommen unvermeidliCh und normal, ob sich nun 
Moralisten dariln , s toßen oder nicht. Aber d as ,"~lachs(>n 
d es sowjetischen' . Relchtunls und die unz\ve ifelhaite 
Stärkung der sozialistisd1en Elemente in der Sow jcl
wirtschaft beginnen bereits, ~.jene himmelsc:lTeicnde Un
gleichheit aus der Welt zu schufIen, welche der lVlensch 
heit als letztes \Vort des Sozialismus zu 'verkünden der 
Stalinismus die Kühnheit halte, Der wirkliche Fot·tschritt 
der Sowjetgesellschaft in Richtung zum Sozi~lismu s 
wird daran gemessen werden, inwieweit diese Un 
gleichheit abstirbt. 

Ludwig llosenbcl'!I - ein geb!hleter. ßlaull 
Am 3C Oktober waren die Berliner Gewerkschartsko1.

legen zu einer Kundgebung des DGB in den Sportpalasi 
gekommen, um für höhere Löhne und Preishernbsetzu ng zu 
demonstrieren, Zunächst traten T nll7;gruppen, Radfahrer, 
Stlnger und Künstler auf. Dann eröffnete Sc h a r n {) w s
k i die Kundgebung. Nachdem er seinen gewel'kschaft
lichen Befähigungsnachweis mit folgenden Worten ,.er
bracht,1 hatte: " Ich verstehe nicht, warum die Unterneh
mer mit der einen Hand Lohnerhöbungen ablehnen umi 
mit der anderen Preiserhöhungen vornehmen", verkün
dete er: "Der kalte Krieg dauert noch an." (Ja, ja - der 
Sportpalastl) 

Als der Referent des Abends, R 0 sen b erg, den ver
sammelten Arbeitern Wahlen zum Bundestag a1'S Allhei~
mittel herausstellte, kam es zu den erMen I\Hßfa liens
kundgebungen, Er ließ sich davon aber nicht beeindrucken 
und dozierte weiter aus se inem l\'Ianuskript: "Der Arbei
termangel zwingt ,zur Rationalis ierung." Dann hielt er 
Abrechnung mit dem FpGB. Die Kollegen machten immer 
häutiger Zwischenrufe: ,,'V'as ist mit Aga r t z los?1I Anstalt 
darüber Rede und Antwort zu stehen, meinte er: "Die da 
so nach Agartz schreien, wissen ja meistens nicht, \Vi.:: 
Agartz geschrieben w jrd", und er buchstabierte t a tsäch
lich im überfüllten Sportpalast den Namerr "Aganz", All 
gemeiner Tumult und Zwischenrufe: ,,\Vir sind Proleten 
und haben nur Volksscbulbildung !" Als Ordnel' einen. 
Zwischenrufer herausholen wollten, verwehrte e S die 
Menge des ganzen Blocks, Tl"Otz Lautsprecheranlage 
konnte man vom Referenten n ichts mehr hören, u nd Ro
senberg trat vom Rednerpult ab. Nun fing Seharuo\Vsk i 
an zu lamentieren: "Man solle d och nicht das Schauspiel 
gebenl daß Arbeiter sich ' in solcher Vleise un tereinandH 
streiten," 

Die Regie hat versagt, denn erstens kommt es anders, 
und zweitens als man denkt. Hätte Scharnowski die gegen 
die Absetzung bzw, Beurlaubung von Agartz beschlcss~
nen Resolutionen weitergeleitet und hätte der DGB ein!:'!! 
Referenten vom Format eines Agartz herausgestellt, hätte 
man der Gewerkschaftsbewegung einen Dienst erwi esen. 
So aber haben sie ihr ein en ' Bärendienst erwiesen. Z W iJf 

sind viele Koll€'gen jetzt mehr oder ·\V'eniger im Bilde über 
die Ziele des Bundesvorstandes, die Diskussionen im 13(' 
trieb ergeben erfreuliche Klarheit, aber schon komme~' 
die 'Unkenrufe der Unorganisierten: .,Da seht ihr ja, \\ c d 
sie :licht kämpfen ".:oUen , mac..~en s ie so ein Theater, qWl.: 
sehen von allem Müglichen, nul' n icht d a von, wie \'.' :r u:'.
sere Lage verbe!:serl1 können. Und fiir sowas soll iC>l n~ul 
Geld ausgeben?" Da nicht immer e ~n Kollege d il is l, 0 ... ' 1" 

die rich~ige Erklärung und P.nt\\"ort bei der H:'l.nd h::1\. 
kann man sich denkt!l1, was dabei i'J.er<luslwmmt, !)'~sh::;;b 
ist es Aufgabe der e inzf:lneri Industriegewerlt5('h~': t e!j, 
unverzüglich in 1I.1itgliederversammlungen zu den \'0:'
gä ngen i '!l Bundesvorstand Stellung zu nehmen, 



Die llalLarbeiterbe,"e{;llll,ii in der ,, "rolllS/ad/"' - I 

Kein Wirtschaftszweig beklagte in dieser Saison eine 
flaue Konjunktur. Der hektische Bauboom übertraf alles 
bislang D~gewesenc. In der Bundesrepublik leisteten al
lein im August 1955 (26 Arbei tstage) ca. 1,1 MU!. Baufach
'.lnd -hüfsarbeitel ' 261 Mill. Arbei tss tunden, der dUl'ch
~dU1ittljche Arbeitstag zählte also 10 Stunden. Die arbcits
li glicbe Bauproduktion (Baujahr 1936, ein wegen West
\\"1"111-, K asernen- und Autobahnbau hochkonjunkturelles 
Baujahr = 100) weist die amtliche I ndexzahl mit 233 allS, 
Im Monat August seh.te das Ba uhauptgewerbe 1,5 Mrd. 
DM um, und spekulativen Gewinnen waren Tür und Tor 
geöffnet, - Die Brutto-Lohn- und Gehaltssumme machte 
kaum den dritten Teil des Umsatzes aus. . 

Tro tz Arbeitskr äftema ngel blie ben d ie Bauarbeiter 
von den Früchten d er Konjunk tur a usgeschlossen. Bereits 
vor Eintritt in die Hochsaison wlu-den die gekündigten 
Lohn- und Gehallsverträge fü r das Baubaup tgewerbe in 
der Bundesre:publik mit Wi rkung vom 1. April 1955 er
neuert, mlchdem eine 6prozentige Erhöhung, des Ecklohnes 
von 2 DM auf 2.12 DM erzielt worden war. Ein weiterer 
Aufschlag in Höhe von 4 P fen n ig je Stunde wird n ich t 
ausgezahlt, sondern in einen F onds abgeführt) ' aus dem im 
Winter zusäbJich zur Al u Beihilfen gewährt werden sol
len. Die lange Laufzeit des Vertrages (bis zum 31. De
zember 1956) wirkt sich in einer Zeit guter Konjunldu r 
und r apid steigender Lebenshaltungskosten zum Nachteil 
de r Arbeiter aus. . 

Obwohl nun oer Akkordtarifvertrag der Putzer- und 
Putzerlräger ausdrücklich bestimmt: "Tritt: während der 
Vertragsdauer eine Änderung des Maurerlohnes e in, so 
ändern sich die ' Grundpreise und Zul agen im gleichen 
Verhältnis", kümmerte das die Unternehmer einen feuch
ten Kehricht. Erst. eine entschlossene Aktion der 'Putzer, 
Stukkateure und Gipser in Nordrhein-\Vestfalen - e in 
disziplin iert vom 6. bis zum 22. Juni 1955 durchgefoch
tener Streik - machte die Unternehmer gefügig und rang 
ihnen eine durchschnit tl iche Anhebung der wichtigsten 
Akkordsat.zpositionen um 5°/0 ab. 

In BerUn ging Qas nun w eniger gla tt über die Bühne. 
Bereits 1953 stre ikten h iet" di~ Put.zer, um eine günstige 
Ausgangsst ellung für die Ve rha nd lungen mit der Fach
gemeinschaft Bau, der Untemehmerorgan isation, zu ge
winnen. Die dem damaligen Streik folgen den Verhand
lungen , die in großen Zeitabst.änden stattfanden und 
systematisch verschleppt wurden, brachten schließlich ei
nen am 1. April 1954 in Kraft tretenden Akkordtarifver
trag z.ustande, der nicht nur wegen der unzureichenden 
mater iellen Aufbesserungen , sondern a uch wegen seiner 
Unübersichtl ichkeit (50 Akkordpositionen, kompliziert~ 
Aufmaßvorschriften) die Putzerkollegen unzufrieden 

. stimmte. 

Die Unzufriedenheit machte sich in Versammlungen 
der Fathgruppe d er Putzer und Putzenräger Luft. E:i 
wurde besdllossen, den Akkord tar ifvertrag zum 31. März 
1955 zu kündigen. Nachdem sowohl die Fachgemeinsclmft 
als auch die IG Bau, Steine, Erden Vertragsentwürfe 
austausdlten, die Ge',verkschaft dabei beide Entwürfe und 
den alten Vertrag als Verhandlungsgrundlage akzeptierte 
und ihre Wünsche auf das Anheben von 8 der 50 Positio
nen besc:hrtinkte, forderte d ie Fachgemeinschaft plötzlich 
eine Verminderung der Akkordsätze erst um 10,9°/(1, fünf 
'Wochen später um 5% für die Gestellung von Materia l
fahrstühlen, da d ie P u tzerkolonnen den Transpor t des 
Materials üblichel'wcise von ihrem Verdienst bezahlen 
müssen, Aber auch unter Be rüclcsichtigung dieses Ab
schlags verschlossen sich die Unternehmer einer generel
len Verbesserung der Positionen um 6°/0. 

Als schließlich im Juli d ie Ta r ifkommiss ion der IG 
Bau , Steine, Erden vergeblich einen Kompromiß anstrebte, 
der einen 7t /~prozentigen Aufschlag auf 8 Hauptpositio
nen und für Fahrs luh lbenutzung einen Abschlag von 31):;) 
des Gesamt verdien stc-s vorsah, platzte den Aklwrdputzern 
der Kragen. Obwohl nur noch wenige al te K oll cgE::1'i df!m 
in Berlin vor 1933 wirkenden ·revolutionären Zentralver
band der Maurer Dell~schlands angehört haben, lebt die 
T radition eines gesunden Radika1ismu~ bei den fast 100-

prozentig organisierten Putzern fort. Die F;tchgruppen
vers~mmlung beschloß am :.!.. August den Streilt. Dara u[ 
reagierte die Fachgemeinsrhaft mit der unzulänglichen 
K onzes-sion , die Innenpu tzpositlonen . um 4% , d ie Außen
putzpositionen um 2.0/.0 anzullebr:n und 3u/IJ fül- den F ahr
stuhl in Abzug zu bringen. Ohne daß d er Verwaltungs
s tellen vorstand der IG eine klare Empfehlung gab, lehnte 
die Fachgruppenversammlung dieses An p!"!bot einmütig 
ab u nd forderte zum Handeln auf. Am 17. A ugust 19~5 
begannen d ie Akkordpulzel' und Putzcrtrtigcr - insge
samt 1200 Kollegen - den Ausstand. Die Lohnputze!' je
doch arbeitelen mit Billigung der ilG Bau: Stei ne, Erden 
weitel'. D<lS befähigte die Unterp.ehmer, wichtige Bauvor~ 
haben erst einmal fortzuführen. i: · i ' 

Wie n ich t anders zu erwarten', kossen die W€:stberIiner 
W"urs tblätter Kübel von publizistischem Schmutz auf d ie 
Streikenden. Auch der SPD-nahe · "Telegraf" wagte d::a 
keine erhebliche Ab\veichung. Die "BZ" und "Morgenpo~t " 
(vom Berliner Volksmund "Mottenpesi" gen annt), d ie 
Spießerzeilungen des Ulls t(' inkonzerns, blieben ihler.l 
Ruf journalistischer , Dreckscilleuderei treu. "Sachliche" 
Argumente fü hrten Presse und Fachgemein sch aft Bau 
lediglich deren drei ins Feld: 
1. Der Akkordput.zer verdiene den "unge rechtfertigt h o

hen" Stundenlohn von 3.!'iO b is 5.--'. DM. Tatsächlich be
trägt der garantierte Lohn 2.36 DM, der sich b ei gut 
e ingearbeiteten Kolonnen auf bis zu 4.50 DM erhöhen 
kann. Dann muß aber - wie e in Pu1.zer an die Zeitung 
der IG Bau,Steine, Erd€'n, "Der Grunds tein'\ sdlreibt 
- "von morgens bis abends geschuftet werden, d <l ß 
kein trockener Faden am Leibe bleibt". D er Vorsitzende 
des D GB, Landesbezirk Berlin, Erns t ~ eh a rn 0 W s -
k i, sonst professioneller Harmonieapostel, muß te in 
einer Aussprache zum Putzerstreik üb f~r den RIAS und 
SFB zugeben: "Hier ist Akltord ort wi r klich Mord -
Mord an der Gesundhei t." Wen wundert es, daß d ie 
Invaliditätsgrenze der Alckordmaurer lind - putzer ll Llf 
d as 50. L ebensjahr abzurutschen droht, wie ein von 
Adenauer beauftrag ter Sozialrefonner beklagt : Zusätz-
1ich müssen die . Putzer für den Versch leiß von Berufs
kleidune und Arbeitsgerät beträchUiche Mittel auf
wenden: I n 4wöchigen Abständen - doppelt so oft wie 
ein M aurer - einen neuen AI:beitsanzug, der 25.- DM 
kost.et und nich t waschbar ist. Ebenso oft Pantinen für 
4.- bis 5.- DM, eine Kartäsche für 6 bis 7.- DM uml 
alle 14 Tnge ein Reibebrett für -.70 DM. 1m konjunk
turell vergleichbaren J ahr 1929 verdienten Berliner 
Akkordputzer bereits 4.- RM und mehr pl'O Stun de. 
Damals besaß die Mark aber eine weit größere Ka uf
kraft. Bec1eI1k t man sdlließlich nodl, daß z. B. im \Vin· 
terhalbj<lhr 1954(55 die Flitzer W e$ tber lins 20 Wod1t~n 
stempe1n gingen. dann begreif t auch der Dümmst~) 
weswegen z. B. Herr Carl Ha h n, Vorstand der Fach
gemeinschaft Bau von Groß~Berlin. Unternehrner bl eibt 
und nicht für "schwindelerregenden Lohn" putzen geht. 

2. "H öhere Putzerlöhne treiben aber die Baukosten u nd 
damit die Neubaumieten in die Höhe", geiferte der 
Grundbesitzer- und Hallsbe~ilzervcrcin und mi t ihm 
die F achgemeinschaft Bau, d ie Westb~rliner Presse und 
die CDU- und FDP-I,:l'aktion im Abg0.ol'dne tenhaus, die 
im "Interesse der Mieter u nd Wohnungssuchenden" dns 
"unverantwortliche uD; l gruppenegoi5lische Verhalten" 
der Streikenden geißetil. Wie sieht das im L ich te e i:lc r 
von "n~utral en Bauexperten" aufgestellten K aikula
Uon aus? 

Der zeitgemäße Herstellungswert von 10 V/ohnung~n 
beträgt 175000 DIVI. Unter Anwendung dp.T alten Ak~ 
kordsätze einschI. der F;:'!hl'stuhlbetriebskosten müss~n 
für sämtliche Innen~ unll AußenputzZirbeiten 3802.78 01\1 
aufgev .. endet werden. Die geforderte 6prozentige Er
höhung verursacht d emn ach Mehrkosten in Höhe von 
235.83 DM gleich 2:{J~O D1' .. 1 pro \Vohnnng und 1,3·1 jJ :~ 
I'I'lill (0 /(,0) der Gesamlkosten. 011 das die Unternehmer 
verkr:"lften können'! Für 1 qm InnE' Dput7. einschlie3 1 k~1 
Rüstung und Trtigcrlohn zahlt ce!· Unt ernehmer ·3(·r;1 
P utzer 0.79 DM. Dem BauhC'!Tn ImöpiL er dC\fü~' 1.60 DItI 
ab , es bleiben ihm demnach 0.81 DM. Dennoch stell le;) 
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die Unternehmer den Bauherren "prohibit.iv" bereite 
vor Strei k"'1usb ruch o';in mehr in Rechnung. Blieben die 
Löhne slabil, so zog z. B. der Preis für Trümmers teine 
innerhalb eines Jahres u m 1000/0 an. Hier liegt der 
Hase "Baukostensteigerung" im Pfeffer. 

3. Keine Arbeiteraktion in West berlin ohne Beschwörung 
des Kommu nistenpopanzcs ! Unter diesem Motto kom
mentierten in den ersten Streiktagen die Gazetten den 
Putzerausstand. Diese abgegriffene Karte stach nun 
abel' selbst in Berlin nich t mehr. Bloß der Landesaus
scl1uß der SPD berief cin~ Sitzung ein, eigens um die 
"Hintergründe des Streiks" zu ergründen. Er fand je
docll. nichts weitl;:f, als "daß sich der Senator für Sozial
wesen und A rbeit, Kr eil, eDU, einschalten muß, um 
schnellstens eine Lösung zu finden.« 
Am 22. Augus t rief der Vors tand der Verwaltungsstelle 

Berlin die Berliner Funktionä~'e und Betriebsräte der 1n
dustriegewel'kschaft zu einer Versmnmlung ein, auf der 
K oll. \Valter Si c: k e r t, 1. Vorsitzender, referi erte und 
eine Resolution einstimmig gefaßt wurde, die 'Sich mit 
den Putzern solidarisch erklärt e und ihnen el ie tatkräftige 
Unterstützung der Ge\verkschaft zusicherte. Die Diskus
sion brachte zu Tage, daß v iele K ollegen von d~n B au
unternehmern um Beträge b is zu 40,- DM betrogen w or
den sind, d ie von den Betri eb8n als Sicherheitssummen 
zur Garantie fü r d ie ordnungsgemäße Ausführun g bis zu r 
Fertigstellung einbehalten werden dürfen und nicht zu
rückerstattet wurden. 

Die wöchentl iche SlreikunierStützung wurde auf 60,
DM fest gelegt und nach der 4. Streikwoche am 14. Sep
tember auf 70,- DM erhöht, Sie \vut'de aus den Kassen 
des Hauptvorstandes fin anziert. Die Höhe der Unter
stützung festigte die Streikmol'aI. Strcikbl'uch VOll Akkord
putzern w urde nicht festgestellt , Hingegen schwächte die 
Auskl ammeruog dcI" Lohnputzer aus dem Streik die Sache 
der Streikenden und verhalf den Unternehmern 7.U einer 
starken Position. Mehrere Hundert Arbeiter aus dem 
Os tsektor wurden als Lohnputzer angeworben. Als der 
Streik in die 4, Woche trat, war es klar, daß die Fach
gemeinschaft Ba u ein Exempel statuieren wollte. Späte
stens zu diesem Zeitpunkt h ätten die Lohnputzcl' in den 
Streik m it einbezogen weIßen müssen. Daß dies n icht ge-' 
schah und daß Ansätze, für kurze Frist durch Arbeits
n iederlegung alle Baustellen lahmzulegen, aus "gesamt
wirtschaftlichen und wohnungspol itischell Gründen" im 
Keime erptickt wu rd ('lt, erwie'i sich als unverzeihlicher 
Fehler, der jeden vollen ErfOlg des Streiks nach dieser 
Dauer ausschloß. 

Z'war enhviclcelten die Putzer neue Methoden der flie
genden, motorisierten Streiküberwachung, Mit arbeitenden 
Kollegen aus dem Ostsektor diskutierten die Streikenden 

, unermüdlich, Gegen Unbelehrbare wurde verschiedentlich 
mit Gewalt vorgegangen. Hier fühlte sich dann die Poli
zei des skandalumwitterten Sozialdemokraten S tu m m, 
d ie t äg lich bis zu 35 Funkeinsä tze gegen die streikenden 
Akkordputzer fuhr, in ihrem Element. Dann ha'gelte es 
Festnahmen und Anzeigen wegen Ha us- und Landfrie 
densbruch, Sachbeschädigung und Körperverlet:.rung, Die 
Ueberzeug ungsarbei t der streikkontrollen trug auch bei 
den Lohnputzern Früchte, so daß sich die Zahl der S trei
kenden aul 1600 vergrößerte. In der 5, Streikwoche ap- · 
pellierte Scharnowski an den Senat, einen entschlossenen 
Schritt zu tun, da der Streik ke inem nütze, in all e rletzter 
Linie d en 'Wohnungssuchenden . De3g1eichen wandle er 
sich an die "Beteiligten am Streik", diesen von der Tages
ordnung abzusetzen. Vermittlun::!sversucl'!-e des Sozial
seoCltors Kreil, enu, und d es Bau- und Wohnungssena
tors Sc h w e dIe r, SPD, blieben erfolglos. 

Eine Streikversammlung in K7iems-Festsälen am 3, Ok
tober stimmte einmütig der Forb',etzung des Kampfes zu. 
Bu s c h art, 2, Vorsitzender der IG Bau, Steine, Erden, 
Verwaltungsstelle Eertin, und in Personalunion Vorsit
zender der Pulzer(achgruppe, rief: "Wir wollen unseren 
Kampf in voller Härte durchrühren" , während Sick.ert an
schließend b eschwichtig te : "Zu jeder Zeit und zu jeder 
Stunde sind w ir bereit, mit Vertretern der Fachgemein
schaft Bau in Verhandlungen z.u treten, aber n ich t des
\vegen, weil vJir schwach geworden sind, sondern \VE::il 

w ir nic.'1t woll en , d aß öffentliche Mittel vel:gr:udet WE:!l' 
d~n.." D ie,., Vergeudung i.Hfent lidler Mi ttel" - du.'> war 
ein neuer, aber wenig originellC'r Gesichtspunkt, d~r je
d och die Konzes.sicnsbereitschaft Sickerts erken nen ließ, 

(Ft>rtsetzung folgt. ) , 
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Ll~era tur lS,t gef<l11~n : "Halldor KIIJnl1. L u x n e s S [iJ" 
seme malensehe EPlk, welche die große isWndisc.},i~ r.-
7.ählel'kunst erneuert hat,'" .- ...,!' -

Laxnes5, am 2:1, April 1902 als Sohn eines "J.'a,g:elöi-,n (' .. 
geboren, wal- eine ~usgesprochcne Fl'ühbegDbung, 11'1. 

SiebzehnjährigE:t veröffe ntlicht e CI' seine erste NO\''''' : ~ 
Die provinzielle Enge seiner HeirIlat trieb ihn ias .t .. ~~.~ ~ 
land. Von Anfang der zwanziger b is Anfang d er dreif~; " ~~ 
.Jahre lebt er nacheinander in D~inemark, DC ll ts~'b l ~~~' 
Fra nkreich, Sizilien, K anada (wo er wegen eine<:; polin;,,:; 
anstößigen ROITI<ll1s ausgewiesen wird) und scl,li eßl i,..!t -.: 
den USA, Hier hat ~r :die entschei dende Begegnung rr.'~ ; 
Upton S i n c 1 air, ~us dem j ungEn suchenden und le r
nenden SchriftsteUec, d;cr 1923 'zum Katholizismus i,i '.)(,, _ 
getreten war, und eineinhrtlb .J ah re im fran7.;)s i;: , 'hc;,,: 
Klos ter Clairvaux v~l'bracht ha tte, wurde ein r ad ikal!.':" 
Sozialist, .Mit a11 seinen 'Werken (u. ~1. "Is!andg!oc ; C: '. 

"Weltlicht", "Ate m sta tion") seit diesel' Zeit hat e r das 1,;'1-

tCl'st richen. In diesen \Verken unterzieht er d ie SOZÜ.:I! I- :1, 
wirtschaftlichen und ltult l.lrellen Verhältnisse seiner J-I.«_ 
m a t einer· kritisch-satirischen Ana lyse. An Offenileit <";I:d 
Schärfe läßt der Realist Laxness dabei nichts zu wünscil':n 
übrig , 

Die Verleihung des Nobelpreises an Laxness hat d k 
Sold schreiber des Kapitalismus ganz aus dem H dusc:!1('n 
gebra cht. Sie,weisen darauf hin, daß La xness auf "FI'H'
denslcongres~en" eine Rolle g~spie1t hat, daß. er die 50-
wjetunion und andere Ostblockstaat en besucht h at, 0 .. 111 
er Vorsitzender der Isländisch-Sowjetischen Geselli:ch::Ül 
ist und ähnliches mehr. Geradezu t y pisch war die RCCl k
tion der H amburger Zeitung "Die Welt", Am 23. Oktober 
schreibt dort ein gev:isser Michael S alt er: "Unter der!", 
Mantel isländischel- Sagen lanciert er lLaxness) marxisli
sche Ideen." Nach diesem Vorspiel wurde dann am n.t\ch
sten Tage, in der Ausgabe vom 29. Oktober, schwere:. 
Geschütz aufgefahren. Unter der mit einem heuchleri 
schen Fragezeichen verseh enen Ueberschrift "Ein e Vcr
höhnung?" druckte man den Erguß der realüionäl'en !<a
tholischen Zeit.ung "Libre Belgique" nach. 

"Es ist eine Verhöhnung der \Velt, wenn man die 
internationale Ent.spannung a ls Begründung f ür dir: 
Verleihung dieses Preises aufführt. Ein~ Politik d ," l 

Entspannung rechtfertigt kein eswegs eine intellektu 
elle und moralische Abrüstung gegenüber der teufl i· 
sehen kommun istischen Lehre und gegenüber den 
Schriftstellern, die sie als Glauben sbekenntnis ver
treten," 
Auf der gleichen Seite der "Welt" - das ist in diesem 

Zusammenhang sehr interessant -, \vird de m übcr!';;Hi
didelten Lyriker Ezra Po und eine Huldigung d2n,; ~' 
bracht, Diese dekadent e l\'Iumie, "Verräter 'Seines V ater
landes im Kriege und ein. Faschist", so schreibt die ,,\Vel~", 
" .. ' war doch ein genialer Kerl." 

Viir wollen nicht weitet' in die Ab- und Unterg rünc]C', 
die heute die bürgerliche L iteraturkr itik b eherbergen 
binabsteigen. Dle:5er Schlamm h interläßt ke inen gLltC:: 
Geruch. Den Ezra Pound schenken w ir ihnen gern, <:tb L'r 
H alldar Laxness gehört zu uns. Das ist rier Unterschied . 

Am 13. Okt.ober ricllt c tc der sozialdt~mokratische Se
n ator für Inneres von Bremen, E bl c r,S, u. a.. fol ;,[p.ll ck 
\Vol'tc an seint~ Schut.zpolizei: .,Ich \".:i11 in diesem Zu:::UU 
mCllilang besondel's aucll die zusätzliche Bclastunti d d t: ' 
Beamt.en durch den HOlfenarbi:iterstreiJi nwähncTI , ) i il 
Ruhe uml Besonnenheit, aber auch mit Festigkeit l:nü 
Entschlossenheit is t mc !tuhe und Ordnllug \'on G(',r ruli
?Ci in ullseren Häfen a,ufl'cchtc l'haJtcn worden. Es ist I!,r:l'n 
w ährend di eses wilden Streil~s von einige n DrabtziclH'c n 
nj('!ll l eicht gemacht worden. umso m ehl' verdieneu :-:;iC' 
für Ihre n EInsatz die höchste Anerkennun.g. 

Ich hoffe und w[lnsehc, daß alIen betciUgten Bea m tel1. 
d~e dies e xusäh:licbe nda~t.ung auf !l!ch /;cnommeil h:- b;' !'. 
(1::l.für auch ein pUCll' Stunden d er Ruhe und I::r!u!a ll ;{ 

gcw~thrt werden." 
Fii!'wa hr, ein sozial gesinnter TrIlun , unser Gl' n('~' f 

Ehlns! Ruhe den RU;lebedürftigeu, Ordill1ng den e r d
nung-bedürftigeu! G~SiIl.mmg, Freunde, Gcsinmlng - d:lS 
ist alles, 
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.,Im Bonner L:I/.;el' \VC'hc!1 noch die Fähnlein schw;)l'z
r ot-,!,':ö\C! im Abendwin(l. Ge' .... i(!. Aber sieg{:sgewiß? Man 
crziillit sich ',iel sm Lagerfeuer." 

("Allgemeine" , :':3. Oktol~er 1955) 

Das deutsche vVunder beginnt langsam unheimlich zu 
werden. Einige Blitzlichter der letzten ,Nochen haben die 
Risse der buudesrepublikanischcn Demokratie grell be
leuchtet. Hinter der abblät.ternden Fassade zeigt sich die 
"teutsche IVIisere" in ihren \vohlbekannten Farben 
schwar:?: - weiß - Tot und braun. Zur Abstimmung traf 
auch Herr von Pa p e n, der SteigbügelbRltcr Hitlers, 
im Saargebiet ein, \VÖ sein Familiengut liegt. Er wurde 
eingeholt 'mit Blechmusik lind Fackelzug. Das ist ein 
Symptom aus den oberen Eegjonen, auf de~1 unteren 
Ebenen sieht das etwa so aus . Beim Treffen der 6. Pan-
1.erdIvision in Iserlohn torkelten einige Teilnehmer mit 
Gesang durch die Straßen. Ein altbekanntes Volkslied 
fHnvahr, das sie sangen : 

"Die Juden zieh'n dahin, daher, 
Sie zieh'n durchs Rote Meer. 
Die 'Wellen schlagen zu, 
Die \Velt hat Ruh'!" 

Nur ein kleiner Schr'itt weiter und diese Gestalten sind 
wieder beim ",\-Yenn's Judenblut vom 1\:Iessel" spritzt" oder 
"Hakenkreuz rtm Stahlhelm", in dem del~ Satz "Hüte dich, 
du Arbeiterschwein!" vorkam. ~ . . . 

Und wie \var dGls in Friedland? Eine "nationale Pilger
stätte" hat kürzlich ein Journalist. das Heimkehrerlager 
betitelt. Vom Bundespapa Hell ß bis zum gesamtdeut
scben Kai s e r pilgerte d ann auch alles, :was heutzu tage 
Rang und Namen hat gen Friedland, um :mit hoch- oder 
hohltön'enden Pfuasen das deutsche "Schicksal" und das 
"traurige Leid" zu bejammern. Auch einen angebräunten 
Ob e r 1 ä n der zog sein· H erz an diesen Ort, um die alten 
Komplicen - Verzeihung, "Kameraden" sagte er - zu 
begrüßen. Und da ,"'Waren dann auch "Kameraden", gegen 
die der Herr Oberländer, der j a immerhin kein unbe
schriebenes Blatt ist, ein kleines Licht \var. Da \var der 
Durchhcilte-General Nie hof f, der nach dem Gesetz, 
nach dem er angetreten, Breslau mit seinen herrlichen 
Kulturgütern, in Schutt und Asche legte, ehe die 'Sowje
tischen Truppen ~s besetzten. Der Kirchen und Archive 
mit unersetzlichen \Vertel'l in. die Luft sprengen ließ und 
in Breslau die Arbeitspflicht tür Knaben vom 10. (!) und 
Mädchen vom 12. (l) Lebensjahr an einführte und jede 
Arbeitsverweigerung mit standrechtlicher Erschießung 
bedrohte. Da wal" der "Kamerad" SA-Obergruppenführer 
Be c k e r 1 e und der Gauleiter von Magdeburg-Anhalt· 
Jordan. 

Und endlich ein Reptil von g,,'lnz besonderem Ausmaß, 
der "Professor" Karl Cl a u b erg, "der einst von 
H i m m 1 er zur Sterilisation von jüdischen Frauen aus:" 
ersehen war. Mit dem stolz des \Vissenschaftlers", so be

. richtet die "Süddeutsche Zeitung" am 15./16. Oktober 1935, 
"erzählt er, \'",ie er eine neue Methode ausg€arbeitet habe, 
durch einfache Spritzen das von H immler gewünschte 
Resultat herbeizuführen. An 150 Frauen hat er im KZ 
Auschwitz seine r\1:ethode praktiziert ... Der Professor 
ist heute no('11 überzeugt, daß in ,Sonderfi'ulen' seine Me
thode noch Schule machen werde." 

Wie die Experimente und Praktiken dieses "Professors" 
aussehen, das berichtet K. R. G roß man n vierzehn 
Tage. später in der "Süddeutschen Zeitung": 

"Einem solchen Opfer begegne ich am Tage nach 
der Nachricht von Claubergs Heimkehr. ".Ta, ich habe 
die Nachricht über den "kleinen Dicken" gelesen", 
sagte mir Ilse, eine ehemalige Berlinel'in, die in 
glücklicheren Tagen gerne Claire ,\Taldoff imitie11c. 
Sie war über Amsterdam, dann Westerbork-Lager im 
September 1943 mit 1100 Leidensgeft\hrtinnen in 
Auscll\vitz angekommen. Der SS - Lagerführer 
Sc h war 2'. empfing elen "Viehwagen" - Transport: 
jene, die das Lastauto b est iegen, fuhren gleIch in den 
Tod. Die-jenigen, die sich wie Ilse für das LEl ufen ent
schieden, \vLlrden Clauberg ausgeLiefert. "Wan1 be
gegneten Sie Karl Claub,;rg?", frage ich Ilse. Sie üihH 
an ihren F ingelTI die Tage, d ie Wochen.. "Es W8r 
im Dezember 19'13, als die Seluet~rin Claubergs, ein 
bildhübsches rvlädchen, in W1seren Saal kam. Sie rief 

mehrere Nummt.::rn aus, dann polterte sie: "Runter
kommen! Antreten! Der Professor ist da!" "v;nr gin,gen 
in das Laboratorium, in dem mich sdlOn vicle andel'~ 
Aerzte gesehen lind behandelt .hatten (Il:;e erhielt im 

. ganzen SQ , Y.':;inspritzungen), D eUEl \vurde me ine Num
mer aufgerufen und splittel'nad::t trat ich dem Ge\val
tigen gegenüber,'; Kar! Clau.berg ist untersetzt, damals 
wohlgenährt, bebrillt, "Bt2vor e r mich anredete, fragte 
er seine Sekretärin: "Sind " die Säue saube)''?'' Da:-nn 
wandte er sich an mich, Narne? K~nder? .Abort? Dann 
befühl er, mich auf den Op"~ratioristis('..h Z'...l legen. Ich 
\vurde von zwd Häftlingen :festgehalte.n und Claubel"a' 
pumpte mir mit einer etw'a ::O-:'Kubikzentimcler große~ 
Spritze eine ätzende Flüssigkeit ein, die mej!1,~n Leib 
uufblähte und mir furchtbare Schmerz2n verursachte. 
Als er mit. mit' fertig war, hc:li:de er, ,Die N:.icbste!''' 

Vlurde dieses R~Ptil sofort ': bei se ine;, Eintreffen in 
Friedland verhaltet? DenkstcC Clauber~ bekenn seine 
600 DM Heimkehrergeld und er wird wohl auch seine 
6000 DM Heimkehrerentscbi'idigung bekommenJ denn er 
hat gelitten, schrecklich gelittep. ·; . 

Der "Deut.5d·H~ Soldatenbund" fordert so"\vieso eine 
"Genernlamnestie" iur alle Kriegsverbrecher. Die . Bun
desregierung schwenkt ebenfalls auf diese Linie ein. Laut 
eiu~r l\'Ieldung in der "Vlelt" · haben zuständige Regic
l"ungskreise eine Erklärung iJ.bgegf2ben, daß deutsc.."I)e Ge
richte gegen die von'" der Sowjetregierung amnestierten 
Deutschen ke ine Verfahren einleiten werden. lJie Forde
rung des "Zentl'alrats der Juden in Deutschland"J ein 
Verfahren gegen Clauberg einzuleiten, steht also auf sehr 
schwachen Füßen. Auf noch schwächeren Füßen stehen 
die Urteile in den Prozessen S i 111 0 n und Hup p e n -
kot h e n. 

Bei der Begründung des Freispruchs des Generalleut
nants der Waffen-S3 Simon und sein'2r drei Helfershelfer 
stütz.te sich das · Gericht auf einen "Führerbefehl" vom 
28. Januar 194:5. Simon hatte einen Volkssturmmann, der 
sich von seiner Einheit entfernt hatte, und einen Bsuern, 
der vier Hitlerjungen die Panzerfäuste weggenommen 
hatte, aufhängen, sowie den Bürgermeister l.md den Orts
gruppenleiter, die ül.re Unterschrift zu diesen Urteilen 
verweigert hatten, k1.n·zerhand er::;dließen lassen. Jetzt 
hat ein "demokratisches" Gericht hi. Ansbach diese Blut
urteile, sprich Morde, der let~ten Getreuen des Führers 
legalisiert. ' .. 

Im Fal}< Huppenkothen findet das sein Gegenstück. Der 
ehemalige SA-Standartenführer Huppenkothen und sein 
Komplice, der SS.-Richter T h 0 l' be c k \,··aren der Bei
hilfe zum Mord an der Ca n a r i s -Grupp·? angel~lagt. 
Zweimal, 1951 und 1952, waren sie in Mfmchen freige
sprochen worden. Beide Male mußte der Buudcsgelichts
hof die Freisprüche aufheben. Jetzt fand sich endlich in 
Augsburg ein 'Richter, der sie zu sieben bz".' . vier Jahren 
Zudühaus verurteilte. Dieses Urteil sieht ZWClr großartig 
aus, man braucht es aber nur mit dem FDJ-Prozeß zu 
vergleichen, um zu wissen, was 10'3 ist. Der FDJ-Funktio
när JuPp An gen f 0 r t h wurde, weil er Kommunist war 
und sich in diesem Sinne politisch betätigte, zu 5 Jahren 
Zuchthaus und bürgerlichem Ehrverlust verurteilt. 

Diese kleine Auswahl aus der jüngeren Rechtspredmng 
ist der beste Anschauungsunterric:b.t über d as VoJ'esen un
serer Demokratie. Es ist bel<annt, daß die SPD und der 
DGB ihre liebevolle Unterstützung dem "demokratischen 
Rechtsstaat" angedeihen lassen ll.'1d sie von Zeit zu Zeit 
mit einem Pflästt=rchen des Protestes bekleben, wenn die 
unleugbaren Tatsachen den Unterschied aufhellen zwi
schen dem, was die bürgerliche Demokratie "\.v irklich ist 
und den illusorischen Vors tellungen von ihr. 

"Sozialismus oder Untergang in der Barbarei" ist die 
Alternative der modernen Gc:;ellschaft, wie M a r x VOl" 

hundert Jahren nachgewiesen hat. \Vas dieses unschein
bare 'Vört c:htm ,.BRrbarei" bedeutet, haben \vi!" h1 den 
HazLjah.ren erIahr-:::n. Noch. ist der Schrec!~en n ici.lt VC~'
blv.ßt, die Schi nderkllecht'i:! LInd T\I~ssenmörde!: abe~' kom
men wieder. Hinte'L" der demokratischen Fa.<;S"de sam
meln sich jelle Spießgesel.ien, dere'Tl eine verfauiende Ge
sell.sc..~aft50rdnnng bedarf, um ihl'e~ gesdüchtlichen Ab
tritt hinauszuzögern. Sowie sich in der \V~ima"i:'er Re-
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publik die Freiheit vor allem als Freiheit für d ie Konter
revolution erwies, so haben zehn Jalu€: Bundesrepublik 
gezeigt, daß mit der Fes tigung der Macht d er herrsdlen 
den Klasse jene politischen Tri ebkrbiitc erstarken, die uns 
einst das dli tte Reich b~schert haben, Di e Rechtsprechung 
widel.'Spicgelt das get rcu. Und da kommen unsere klugen 
SPD- und DGB-Politiker und schwingen begeisterte Re~ 
den vom "demokratischen Rechtsstaat", dessen Verteidi
gung sie de-n Arbeitern warm empfehlen. Die Jordan, 
Simon, Clauberg und andere Gestalten ihres K alibers 
werden d as nur begrüßen, sie sind nicht schlecht dabei 
gefahren. Die Arbeiter sollen aber nie v.ergessen, doß d ie 
Saat der faschistischen Barbarei in den kapitalistischen 
Verhältnissen schlummert und nur mit ihnen ausgerottet 
werden kann. 

"Die Sa~t der Gewalt" 
D ie amerikanische Botschafterin in Italien hat für 

diesen Film ungewollte Reklame gem acht: sie verhin
derte seine Zulassung zu elen Filmfestspielen in Venedig, 
er dünkte ihr "unamerikanisch". In der Tat ist er ganz 
unamel'il(anisch, wenn man ihn mit den Zelluloid bergen 
vergleicht, die · da Jahr :Cür Jahr ,über den großen Teich 
geschifft \Ilcl'den. Schnn r:l.ie völlig unamerikanjsche Ma
nier, einem intelligenten und charaktel'vollen Neger.iun
gen eine der H auptrollen zu geben, macht den Fi1m 
sehens\"'crt:, dessen p ackendste Seite: eine lVlilieudarstel
lung ist, \vie man sie 'nur recht ausnahmsweise auf der 
Leinwnnd sieht. Die Kamera leucl1tet in die von starker 
Jugendkriminalität heimgesuchte; \Velt der Halbwü'ch
sigen New Yorks hinein und ein Bild entrollt sich, des· 
sen bewegte Oberfläche an de:1. Kriminalfilm erinnert, 
dessen Tiefe aber von einer unausgesprochenen und des 
halb umso wirksameren sozial kritischen Note beherrscht 
wird. 

I 

t 

Vlir bringen oft Ged ichte. Viele L~,'<, ( wü n:!2!len c ~ 
Aber wir vernach15s::;igcll die kulturelle Prnd uktion de'~ 
anderen Seite. Die d ichtet nä mlich nm·h. Und '\viel IJ;. 
.~Rhc ini sc:h-'Vestfälische" vom e. August hat davon e it~~ 
nette Auslese gebracht, sie s('hreibl : ' -

"vVas wissen denn unsere heutigen Wehrpili<:htigt.::'l 
davon, \-Oil welchem Gei~.; t. ihre Vöt~r erfüll!. w::tr t- r 
als die Großschli.ichtei:'ci Europas eröHlH:t wu rd(' : ,'fa: 
wenn wir den ,Deutschmeistcr-Verbg' nich t hätt~~n: 
Djeser edle Kulturtrt\ger meint: 

,'Venn die Lieder, die während .des \Ve-lttri?ges V ( ll", 

un~erem Volk in' \Voffen ,"veit über die deut5chc~ 
Grenzen h in o.usgH-tagen wurden' in VE:rgesS~:lh( :i 
gerieten, so ,würde ,das für ·' unser Volk den Verlu.:il 
eines kostbaren Gejstesgutes bede u te-n'. 
'Wir sind auch ganz und ga:r dieser J\o'teinung, wes

halb wir wenigstens e inige Proben des kos tbaren Ge~ 
stesgutes vernbreicheri wollen .. Vielleicht v!::rluag es ;".l 

vollhringen, was bisher J(eineiln B 1 a n k !,{eIang: tli -'~ 
Jugend wieder zu begeis tern! D as Produk t d l~:'! D eu t.sch
meister verlages beginnt , wie sic:h's gehör t, mll einer:! 
Kriegskantus der fü.nrencten Schicht unseres Volkes: 

,Daß uns deutscher Gei"3t durchloh~ t. 
Zeigen wir zu jeder Zeit, . 
I st das Vaterland um dr ohet, 
Unsre 'Waffen sind bereit, 
Und hat unsre Stund geschlagen, 
Dann zum Sturm und Sieg - hurra! 
Sangesreiche, todbel'eite 
Legio Academica .' 

Dem akademischen Sänger folgt der Adel <Juf df.'!1l 
Fuße: Annemurie VOll Nathusius hi ß t ihren S(1l\',:~':
dronsführer-Bräutigam beim Absc:hied zu sich sprechen: 

,Und warst du imm;:!r stolz, mein Lieb, 
viel stolzer als ich :gewollt -, 

Die zu aufdringlichen edlen Absichten und das happy . Sei fest - und jeder S tich und Hieb 
end durd1\Vehen die Handlung mit "etwas J-Ieilsarmee- Sei, dir, mein Lieb, gezollt.' 
luft", wie ein Rezensent gut bemerkt hat, der ebenso tref- ~ach diesen 'Geistesführ ern des ersten We!tk r ieg:: -
fend hinzufügte, d aß dies n un einmal die "ZuJassungs- ' lIedes marschiert eine i..mübersehbare Schar kriegcl' i-
chiffre" solch barter Bilder zu sein scheine. Nicht diese scher Bi.1 :-gerbarden auf, die auch n icht schlechter 5io-
sd1ale u nd obrigkeits fromme Tendenz des Filmes wirkt, gen als ihre Vorsänger. Nur ein paar Töne seiE" ..... "1 zu 
sondern die Rebellion der Berufsschüler gegen die Gesell- Gehör gebracht: 
schaf t; als deren Repräsentanten ihnen die Lehrer entge- · .. ·w____ . ,Tausend Eisenkreuze sagen, 
gentreten. Es sind Berufsschüler, also werdende Arbeiter Die auf Brust und Gräbern ragen, 
der reichsten Nation der Welt. Reichtum sollen sie er- wie die Zeit so eisern war.' 
zeugen, den andere verprassen werden. Und die ameri- oder: 
kanische Kultur macl1t wahrhaftig kein Hehl daraus, Auf 
den plattesten Sinnesgenuß a usgerichtet, geistige '\ferte 
verlachend, den Mammon anbetend, Korruption und Ha
lunl:entulTI, Bauernfängerei und Uebersohrhauen als 
zweckdienliche S p rossen des Aufstiegs in Film und Co-
mic-strips verherrlichend - so prägt sie sich der auf
wachse:1den Jugend ein. 

Was 'Wunder, wenn diese Jugend gegen das ' Joch und 
die Enge d es Proletarierlebens rebelliert und ihre unge-
zähmten, ungebrochenen Energien wild aufbegehren. Das 
ist es, w as trotz aller Brutali tät und Gemeinheit jeder 
einzelnen Gestalt die Kraft und OriginalitiH, die Edüheit 
und das lJeberzeugende gibt. Noch ist es nicht so weit. 
daß eine sozialistische Bewegung der amerikanischen Ar
beiterjuge:ld Lebensinha.l t' und Lebensziel weist. Und 
deshalb wächst mit dem Reichtum des Landes die Schar 
jener Kraftnaturen, die in der Kriminalität die Fluc.l-J.t 
aus einem L eben der Arbei t suchen, das sie von ihren 
Eltern, ihrem Zuhause, ihrer Umgebung nur zu gut 
kennen. 

En tsctzt beugen sid1 die Moralprediger und öffent-' 
liehe \:Yc rtr~ihrer über die entfesselten Furien der .iugend
lichen Brust. Da sie die Ordnung schützen wollen, deren 
gräßliche F!'atze sie im kaum den Kindesbeinen entwach
semen Produkt ihrer Gesellschaft anstarrt. gelingt ihnen 
höcllstens hier und da eine Aeußel'ung, nie dIe Wurzel 
des Ucbels se lbs t zu trcff!;!l1. Der Bandenfi.ihrer und sein 
t reues ter Freund werden eingesper r t - das ist dann auch 
gcnau ::!llE"s. Da~ J3mmr?rn über die Juge!1.dJ.'Tim inaliiä t 
in den U.3A is t groß. "\Vf;l"!n aber einmal die~e überschäu
menden E nergien in das gl'oße Bett d es E~freilll\ss kamp
fes dc-r Arbeiter strömen tl~-ld so erst ihre eigentliche Be
stimmung gefunden haben · .. verc!en - dann Gnade Gott 
den Geldsäcken d er MetrcpolE: des Wt:ltJ.;:apitalismus! . 

,Steht auf, ihr Söhne des Vaterlands. 
Auch der Tanz in den Tod ist berc.1Uschender 

oder: T anz.!· 
,Die stummen Rohre hod1gel:eckt, 
So ha t sie noch den Feind gesducckt: 
Die vier1e Batteri'.;::!' 

oder: 
(Text und Melodie von Herrn Professor Dr . C r u s i u , ) 

,Und nun drauf los als Christ un d lnfan t rist~ 
Hurra, hurra, hu rra! Tl'ala la. tralaJa!' 

Nun, n'1ch dem n azistischen Zwischenkrieg", könn il.' 
doch wieder beim chr istlichen Vater Cl'usius ang'> 
knüpft werden, der ein .tu te rsgenosse unseres BUfJ.d(>~ 
kanzlers ist: ,Und nun d rauf los, als Chr ist und I nf~n
trjst!' Vvas me int d ie deu tsche Jugend von eber Wie
derholung dieses .Geistesfrü hlings?" 
Das schönste Stück "Kostbaren Gellitesg-1l les", d~m 

"deutschen H eldenbuche" (650 Seiten) entncmmtm., l~utc.-I: 

I ch b in ja eIn Deu tsche r und lebe 
Und kämpfe für F rcihe-i t und Hecht. 
Der Feind, deI' stolziert, ~ein' Armee 
'Wird immer von D~Lttschen veracht'. 
Und fall ich auf f.eindlichem Boden, 
So grab~n die Deutschen mich ein, 
Abcl' immer nach b lutigem Kampfe, 
Sonst m ächt ich kein Deutscher mehr .sei n. 
Und gdibt man n <l C'n J ahren m ich wieder 
Aus b!utige-m Gr~'1b .~ hertlu.s, 
Da iindet man Kn0.chen \Vi';:! Eist2n, 
Das Hrtar ist noch lockig u nd kl'au. !~ . 

Dann zeig ich den I\Lu r.d vo lle" Z:.i l1rJ '~. 
Die: f.unkeln zum Schädel heraus 
Und. [o:-dern als Totengerippe 
Die Feinde ztlm K:=Hl"ip fe heraus." 

Verantwor~lit:ll tUr Verlag 11. n edalttion: B. Scpö ttIC~Th!llhe ime" S t!1ttg:: rt-S, \Vnnr.en<;: r.62 - DT!..:C."'<: Ve l' l. u!~:;cl r tlciterc! Carlc, Va-:h !l';:~? ~' . 
~ D ie Ar beih >"po litil{ el'SchB in t am S. und 20. jeden l.lonnts u ne! kann vom VC!'!02: () ci~\" über di e Po~tZE.itur: ;: .;i i :;~~ b~: ~·: ~)f.' ~ , l \ ' ~'~::: . ,' 
Vlcrteljähre.:'h e r Dczugspn:is unter St.relfhand UM ~ . .:{) z.uzi.l~ l lch 42 Pfg . P orto, ZUS:lnLmcn DM :':.32 Vlcl'lel jührlic!";el' !.~c ,:!': :~" r, t> · 
tiber Po~Uusteliu n gsliste D:>'! 2.58. 
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