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Stuttgart, den 22, Dezembei' 1955

40 Pfennig

!"

:

Die Presse ist alJGer Rand und Band gerate.n: Seit den
dcl' letz.ten AHPO angeführte ':Tatsachc' daß die KPD
. ~ :ten Dezemberlagen jagt ein Kommentar den anderen, ::3ich vollkommen von ,d en Redensarten üb~r einzel betrieb.l lid man könnte meinen, daß die kapitalistiscbe Bundesliehe Aktionen einwickeln ließ, Sie nal'im sie für bare
.!~<,:!"epublik von der kommunistischen Sin tflut weggespült
Münze. Noch an 9, Dezembel~ schri€'b Puul Ha r i g im
,\ :rd. Stellt euch mal vor! V10 altes so schön lief, wo der
"Fr e ien Volk", dem Zentralorgan der KPD: " In der letz vdr.le Frieder. gesicherter und unan tastbarer denn je el' ten Sitzung der g roßen Tarifk'o mmission w lll'de ein Be'hien, wo die Löhne ·fabeli li;t.li~ S lJiizen ' erreichen - da
schl uß gefaßt, auf ,der b etrh~blichen Ebene die Fo!'de",':Jhlen die Arbeiter der Westfa lenhü tte . einen Bclriebsrung von 20 P fg. und 12 % dUl'chzusetzen. Die Arbeiter
r;lt, von dE!ssen 25 Mitgliedern 17 KOffin1unislen si nd!
beg r ü ß te n die Un terstü tzung dieser Bestrebu ngen
durch die He r ausgabe von Soilderausga ben der Zeitung
Es ist sehr in teressal1t. und be<.cichnehd: daß die Bc,Metall"'.
Natürlich -1st es nirgends zu diesen Ein zel:"i chte der SPD- , der Gcwerkschafts- und 'der KPD-Presse
aktionen gekommen, auch nich t in der Westfalenhüt,te,
ln hal tlich äußerst' dürftig sind, w~ hrend ,die bürgerlichen
deren Belegschaft <'Im 5. Dezember vom "Freien Volk': cH uJ'gane wenigstens die wichtigsten T a ts'ach en mitteil~n .
l'ekt aufgefo rdert w urde, "von der Direktion 20 Pfg. und
Die Gewerkschafts - und SPD-Presse bejammert das Ernicht wenige r zu verlan ge n, und, falls diese Forderung
eignis, die' KPD -Presse ist stolz auf einen: Erfolg', an dem
nicht erfüll t werde, zur s tärkeren Wa ffe, dem Streik, zu
~ic- ziemlieb uns ch uldig ist, der ihr jedoch vom Bürgergr e ifen",
tum als Frucht hervorragender Arbeit und einmaligen
.. Es ist sicher lich ein Verdien st und kcinesweg::3 ein
Gcs~;hick s sozusagen dokumentari... ch bestätigt wird, In
Fehler ·der ne u ~ gev/ählten Betriebsl'äte der Westfulen\Vü:klichkeit ist die Betriebsratswö.hl auf der WesHa Ienhütte, daß sie sich nicht auf das schlüpfrige P a r kf!1:t einer
hütte ein ganz eindeutiger Protest der Belegschaft gege n
betrieblichen Einzelaktion begelicn haben, bei .J der sie.
die von der IG Metall tot al verfahrene Lohnb ewegung an
. isolie rt u nd aus' dem Betrieb gesäubert wor den w~ren .
der Ruh r.
Sie ha ben o(fenba r r echt gu t verstanden, daß ihr Wahl ,Die "wilden" Streiks in Kassel und Hamb u rg waren
bereits untrügliche An ze ichen, daß in den Al'bcitermassen . sieg einJ?rotest der Belegschaft gegen das Verhalten der
IG Meta ll in der Lohnbewegung war und n och lange n icht
das Gefü hl e r starkt, die Gunst der K onj unktur müsse b esser und gründlicher ausgenutzt \~erden.
ist bekan n t, den S ieg ern er konsequenten li nd opferbereiten klZissenkämpferischen Mehrheit im Betrieb bedeutet. Ih r Wahlwie· borniert die Metal1!ührung si ell mit den Unternehsieg
könnte aber Anfa ng .und Auftakt e iner gewerl-;,schaftmern in eine F ront s tell te, was ihr in der Mitgliedschafl
lichen Kl einarbeit im Betrieb we~den. a n d eren Ende
alles andere denn Lorbeeren eingetragen hat, VV'ar schon
bei klugem und u msichtigem Operieren eine soIche Mehrd<l:tnals de r H inweis a uf die "Tarjftreue", welcbe um kei heit zustande käme .
.
nen Preis gebrocben werden dürfe, als oberfaule :Ausrede
enthüllt worden, weil die Unternehmel' sowohl in Ham- 41
Was nf,m li ch v6n größter Bedeutung für dns Verstehen
burg \vie in K<:l ssel sich einen Teufel um sie kümm erten,
der Vorgänge an der Ru h r im allgemeinen lind in del'
sondern, beUl1l'u!1igt du rch die Streiks, vor den Kündi . . .VesHalenhiitte im besond eren ist, das erschöpft sich
gungsterminen verhandelten und abschlosse n , so fi elen
weder in der Kritik am Verhalten der IG Metall-Führung
iln der Ruhr alle Vertragsschnörkel weg. Der Tarif w :;n
noch in ~1Uge meiner Streikagitation. Es ist die besondere
tlbgelaufen und or dn ungsgemäß gekündigt. worden, eine AtmosphL~re in den Betrieben der e ise n schaffenden InduUrab stimmung ergab 94 o/ll für den Streik und kein Mel1'.il:h
strie an der Ruhr , wie sie sich in den letz.ten 10 J ahr~ n
zweifelte am KampfwHlen der Eisen- und StahlarbeitCL herau sgebilde t h,'lt , die es · zu berü cksichtigen gilt. Die
Es ist bekannt, dJß die IG Metall die Stirn besaß t rotz ' Mitbe·s timmung in diesen Werken hat den Gegensatz z'evisehen Betriebsleitung und Bet.riebsrat weitgehend \·e( der unnachgi eb igeI) Haltung der Un terne hmer, die K um.
wischt, die Arbeitsdirektoren spielten sich als Vormund
pels einfach nach Haus~ zu schid:en, Währen rt sie diesen
und Seelsorger der Betriebsräte a u f', so daß die selbstängla tten Umfa ll mit nebelhaften Sprüchen von e inzelbedige 'l'ätigkeit del' B etri eb sr äte u nd d er Gewerkschaft sich
trieblidl en Aktionen to.rnte, sprach sie bei den U,lterllehn icht entwickeln und en tfalten konnte. Oh ne jedoch den
mcrn vor und bat ergebenst, diese ihre Verdiens te um die
bewuß ten Gegen sat7. zum Unternehmertum zu entfalten
Erha lt wlg des sozialen F r ie dens doch zu wü r digen. Die
und
oh ne kämpferische gev.'erksc:hartliche Einstellung
Unternehmer gaben 14 Pig, für dje Zeit- und 11 Pfg. fü r
die LeistungsJöhller - genau das , was zu geben sie ge- , verl,ümme r l1 d ie organisatorischen VOl'nussetzungen, die in
jedem Betrieo vOl·handen sein müs'!}en , d",mi~ erfolgreich
wi11t waren, als die Verhandlunge n scheiterten . Ahj
gestreik t werden ka nn, Wenn man 10 Jahre lang in sozi<lTrinkgeld macbten sie die 11 PIg. anrechnungslähig', so
d.:lß sie zu 15-16 Pfg, effp.ktiv \verden. Die große Tarif- leI' BeCriedlll1g g~macht hat, dann Hißt s ich das nicht mit.
ein pa,H' Sondernumm ern der Zeitung "Metall" aus del'
kommission hat dieses "Ergebnis" 20m 14. Dezember mit
50 gegen 3 Stimmel1 bei eine:' Enthaltung gebilligt. Sie Wel~ schaffen.
Bezeichnend, \vie deI Arbeitsdil'c-J<tor der Wes lf;;'llenhat vOl'sichtshalber mit 37 geg..;n 17 StimmC'n abg-e[ehnt.
bütte d:?rlegte, was .,im Zuge iI~r iVIitbestimmun g" ~e
die lV!itglieder in eine\' Urab3timrm:ng zu befragen, ob auch
sie mit diesem Erfolg einvers-tan(1en seren.
schaffen worden ist :
.,Wir haben eine 11 0 Morgen große SporlanL:'ge, d~e
, . Wie wenig die Strategie ur.d Takt,i k de r K PD den Mebt"ste in D ortmund. Da sinc;i eine Rollschuh bahn, TeniallI ilhrern gc\vachse n war, zeigf , die von uns schon in

,Es

.
nisplätzc, Sdm.-immbad: Radrennbo.hn, ein FußballDüs Beispiel der Hütt e Sll1:tgitteJ' ist desweg€:n intcl'(",_
plat7., ein, Handballplatz und Tennis-Turnierplatz, Wir
sant, wei! es die Unaufric:htigkeit zeigt, mit. der hi E' L r. ~ 
haben seit 1D4.7 nmd 20000 M.:tr<n Zluf Vterkskoste u in
hetzt wird. Denn die:;e Dame schrieb im gleichen BI<l~t
Erholung g~schic_"'ct. Die Leute haben r:ur di~ Reise beerst vor einigen \-Vochen, am 27, Oktober, in einer Hin ge _
zah.lt. Wir haben 4000 Wohnungen gebaut. _ViiI' znhlen
r en Reportage über Salzgitter:
260 l".1:ark Weihnachtsgeld, und das durchschnittliche
"Der Betri ebsrat des Bt'::-gballs ist k ommun istis d l
Nlonatscinlwrnmen der Belegschaft liegt bei 603 Marle
ol'icnUert. I n der HOtt e leitet d en Betl'iebsrat ein :\I3nn,.
Jed e r Sechste ist motorisiert. 580 Leute kommen mit,
den 'die KP aussd1ioß, weil er zu dei." OPPositiol1cn.,.~
eigenem \Vagen zur Arbeit. Die Kumpels nehmct:\ die
kommunistischen Bl'andler-Gruppc gehört. Er wird s eit
Segnungen der Mitbest.immung schon gar nicht mehr
zehn Jahren mit wachsender Stimmenmehrheit '.'li "=:·wahr."
der gewählt Von den 3.2 l\II<mn des Bdricbsr'ats geh tjren etwa 16 seiner ,; politischen
Der KOtTe51~ondent, der obi ges berichtet, sprach auch
Gesinnung an."
.
.
mit einem Hoc,hofenarbeiter in der Kneipe, Und der sagte;
Un tErschiede, die ~je: vor z\~lei Monnten noch selb: t
"Wenn der Al'beits'direldor sich nicht für 20 Pig.
aufzeigte, sind von der werten Dame um der guten S~clj"
Stundenlohnerhöl1un g stark macht wie unsere Gewer lt wilien inzwischen ver~~ssen worqen.
schaft, wundert. mi ch das nicht. Er ist Unternehmer,
Das erste Resultat 1 der UnterilE'hm crhetzc ist ein 21.1Der Sc h wen t k e (d, h. der herausgewähHe alte SPi)- rückweichen der Gewet,kschafts!i.1brer, b~i dem alle stah lBetdebsratsvcrsitzende) aber hätte sich dafü r einsetari scllen Bestimmung'c n und hewerkschaftsinteres.:oc rl
zen müssen, Er hätte uns Lind der Gewerkschaft den
völlig außer Acht gelassen werden, Von allen: Ecken elRücken stärken müssen. Denn der Betriebsrat - d,:"15
tönt es: "N ie wi eder Einh~itslistcn mit dtll K ori1munistcn l
sind unsere Leute, Slatt dessen i~t er der IG M etall in Es entbehrt. nicht der Ironie, daß bei den B2tl'iebsrat:; wahden Rücken gefallen. Was ist 'das für ein Betriebs rat,
len auf der, Westfal'2nhütte im Früh jahr mittels List e ndei' mit delTI Unternehmer' gemeinsame Sache macht?
wahl vel'~:;ucht worden Wi:1r, die KPD-Kcl1egen vom BZ'Dalül' ist er nicht. gew5hlt."
trie bsn.i t auszuschließen. Ergebnis: Es wurden 9 staU V()l'Der Werkspl'essccllef hat auc~ sein Schäl'flcin beiKzher 2 Kommunisten. gewühlt.. Nach der Anfedltung und
tragen:
,
jetzigen 'W iederholung der Wahl kamen 17 I{cimmun istet1
Wenn man Betriebsrat in e'inem fl'Iitbestimmungsin den Betriebsrat. Wir erinnern ferner darati, daß elie
b~Lrieb ist, hat man einen weiferen Ueberbli.ck und allgemeinen Gewerks chaftsr icht linien
,den Betriebs gröOere Verantwortung. Dann k a nn man in Lohnfl'agen ' rats"vahlen" ·im Frühjahr au sdrückli ch Einheitslisten
nicht den wilden IV[ann markieren."
empfahlen.
Wie man sicht, sind die Arbeite;r hundertmal klüger
An der Forderun g, die ge\ve.rksch:::!ftlichen Einheitsals die MitbestimmeT, die glauben, mit Kraft durdl Freude listen aufzugeben; sieht man wie demokratisch die Dcden Klassenkampf ersetzen zu können. Als das Untermoknlten in den , Vorständen gesinnt sind. Einh eitsii.'ite
nehmertum unnachgiebig wurde, saßen di.e Arbeilsdirel:.":'
bedeu tet. Personen wahl, so daß die Belegschaft jeden
toren und die von ihnen bevormundeten Betr iebsräte zwleinzelnen Kandidaten beLtrteilen, WähHm oder nidlt. sehen den Stühlen. Viel schlimmer aber als das Zusamrnt::nwählen kann. Bei der Listenwah l wird ",bel' di ese Ausbrechen der klassenversöhnlerischen Einbildungen die::;(:~s ' lese ' vorher besorgt. Eine solc.~e vorherige Auslese lind
Arbeitsdirektors od e r jenes Bet.riebsrales ist, daß in 211 , Bestimmung del' Reihenfolge det· Kandidafen ist richtig
den vergangenen Jahren der Ausbau d~s organisator isch en
und z\\'ecl~ mäßig, sofern die gewerk:;:<.haftlich organisierFundaments der Gewel'kschaftsarbeit sträflich vernachten Kollegen gel ben und sonstigen aLlßergewerksch~.it
lässigt worden ist. Eine Streikaktion der gesa mten eiSEn lieben Listen geschlossen entgegentreten müssen, Ab:-r
schaffenden Indu strie h~lU e Auftrieb gegeben lind die Gedie Vorstände, die jetzt, "gegen die Ljstenverbindung:cn
werksdlaftsorganisation gefest igt und gefördert. Betriebm it Kommltnisten'~ brüllen, wollen die ge.verkschaftliche
liche ' EinzeJaktioncn erfordern aber eine Disziplin und
Einheit nicht nur gegenüber Gewerkschaftsgegnern, sonKampferfahrung, zu deren Herausbildun g in den vc:-- dern gegenüber d er l\,tasse der Betriebsarbeitcr aufsplitgangen2n 10 .T<:lhren , nichts· getan worden ist, so daß s ie
tern und öffne-n dadurch der Zerse tzun g der Gewerl;:schon aus diesem Gr.unde nidlt vel'\}7irklicht werden schaftsposition . im' ~etrieb Tür und Tor,
konnten.
..
Sie wissen, daß die Betriebsratswahl auf d er WestfalC"n Der Ausgang der Lohnbewegung an der Ruhr und 'die
hütte den Protest der Arbeiter gegen 10 Jahre Kl assenBetriebsratswahl auf der Westfalenhütte unterstl'eichell
versöhnung, "verantwortungsbewußte" - Bescheidung in
den vollständigen Bankrott der Mitbeslimmungstheorie .
den Lo)lnforderungen und Zurückweichen vor Ade 11 a u nach zwei Seiten. ·Einerseits hat die Praxis der Klassener und seinen "reaktionären Vorstößen ausdrückt., Es ist
harmor~ie die Kraft der Ge'\.verkschaft organisatorisch und
ideologisch empfind lich geschwächt und nicht ~eföl'dert, das Fiasko ihrer Politik und deshalb brüllen sie UnlSCI
Jautel' nac:h der bekannten Dev ise; Hallet den Dicb!
andererseits beginnt dies ins Bew'uß tsein der Massen ein Statt die gewerkschaftliche Schlagkraft der immer d;'cizudringen, unklaT zwar aber auch unverkennbar, Und
ster vorgehenden Bourgeoisie entgegenzusetzen, habcn
letzteres ist der Beweggrund tÜl' die außergewöhnliche
sie ihr an der Ruhr iI~ die Hände gespielt. Sie eröffnen
Aufmerksamkeit, welche die gesamte Presse der \1I,'ahl
j etzt zusammen mit den dem Großkapital hörigen l'o::!ge,:ldes Betriebsrates der Vlestfalenhütte schenkte, Vorgezeitungen die Hetze gegen die Funktionäre, für die eh:'
schoben wird die "Unlerwanderung" der B etriebe und
Gewerk schaften Organisationen des Klassenkampr' ~' s
Gewcl'ksC'llaften durch die KPD. In Wirklichkeit h a nde lt
sind.
Der Kapitulation vor der Schwerindustrie folgt n ie
es sich um eine wohlorches trierte Hetze gegen alle ktimp-'
Liebcd{en('~'ei. Den Betriebsr atswahlen in der Wes tfnl r r':; fe risch gesinnten Gewerkschaftsl.;ollegen. Man will hlit
hütte muß der Aus- und Aufbau klassenbev..-ußter G1.:'großem S titnmaufwand al1 e einschüchterr., die sich unterw e rk schaft sf raktiol)en folge n, die den Protest gegen ~:'.'
fangen, .die Gewerkschaftskollegen gegen die H erren de~
'sozialen 'Feuerwehrmiin'ner in eine unübenvindlich e Kr:,' !
Adenauerpal'adieses und ihre schamlosen Profite aufzuve r wandeln.
rütteln. Beispielsweise j.!ibt nie EIs n e l' in der "Wel t'~ .
vorn 16. Dezember e;ne Liste von 10 Großbetrieben an , in
. "RC!;1fXUllg und Op\lüsition müssen in d ~ l' PoliH!. ~.. ,
denen .. der (KPD-) Einb::uC'h schon begonnen h at" . Unter
handeln, als ob Gott {1i'l' Herr aogc(!:!.n ld uud 11li ."; :..,:.,;
diesen 10 Betrieben heißt c!' von j~nem, wo am meisten
Schicksal ~\1f Gedeih und Verderb in die Hand g '? k :~ ~
"eingebr ochen;' worden ist:
ldUc." '(Oberkirchenrat a. D"
MinisteTj31(!il'ekl o ~' :: : ~
,.Beim Hüttelw.,rl~l'k. Salzgitter gehören von 32 BeFamilienmjnister iur:l, Erlo 0 s t e rIo h, be im 4. J\If:::!~ 1triebsräten 16 zur oppositionellen kommunistischen
tag des Evans<eli:5cr.en Männerwerks i11 Hessen und ::\ ,' ~
B r a n die r -Gruppe, die man allgemein zu den Tam- sau - zitiert in "Stimme der Gemeinde" vom 1. o:~: ~ 
organi::ationen zählt."
ber 1955).

.

zu'

.--------------------

2

!
I,
i

!
j

i!

I

Und es begab sich im J a hre EialausendnC'unhundertdie SPD s iegt, b itte t sie kn i€'ftillig d<',s Bürgerl.um mitzua rb e iten, d. h. ihr SL'ine Politik zu diktieren.
fün fundfünfzig. daß der K i:l i sen von Bremen au frief
sein Vol k, daß e in jeder e l'scheine ~m Y..wcitCTl Sonntag
Dos zeigt. die Scllu ln~fornl , die i n Brernen eine wichde5
r~l o n Clts
Oktober und vor dem Ul"ne:13ltar dem
ti ge Rolle spielte. Vor einigen .Tah:·cn murite P ii t.:. lS timmzettelgölzen der Demok ratie seinen Obo lus entman n. de r Soziä\demokr aÜ:;che Schu lscn<'!:tor, geheII,
richte. Viele k ~lInen zu Haut. 1\1änner und Frauen, Kinweil die eDU eine \\-iiste H etw gegen ih n entfachte.
dt:( tmd Greise, Schafe un.d Wölfe, Lärmner und Hunde,
Schu l·- und· Fraktio115kollege n ließe n ihn Ia1Jl2n, die IvJit~
Pharisäer und Ph ili ster. Die Hirten von d em Feldern, die
glieder wühlten ihn dann zum L 2! ndt':'svorsitzE-nd0n. Viele
Arbeiter allS d en F i:1briken, die !\.I.tid chen aus den Büros.
SPD-G eno!ise:n glaubten nun, Pa 1Jlm~r."n werde in d en "
Alle, alle kam.:: ,? Denn ein j eder war fr ei und V!~Jlfah rte Senat z u rü('k ke h .~·C'r.. Aber die "ge:schla gene" CDU w ill
in fromme r And ~cht zu. dem Tempel der D emckratie, um
nicht lind so .b leibt ef und JhCil (B <~usenat) draur.1cn .
in einsamer ZQUt;> seine Geschäfte zu ve rrichten, die
Bremen h.alte wi\:! Hambul'g die 6.iührige Grundschule.
Pflicht zu e rfü ll ~n. Denn die Jung fra u ist empfänglich
Der H amburger Bürgcrblcc:< hatte den WählIulIupl' gegen
und bald \v1rd s ie ei n Senätlein gebären, \velcllcs das
die Schulreform gefü hr t und g:cwonr,en. Die Sdluh'efonn
Vol k, Gläubige w ie Ungläubige, wi rd fü hren in das gewur de rückgä ngig gem:'lchl In Bremen h at die SPD die
loble La nd.
Wah l gewonnen, "bel' Kaisen erl·:lärte n ach d em ·Wa hlDie Apostel (j eder Partei) mi:.chten sich unte r das
sieg, d as Hamburger Sd1Ulbeispiel d ül:ft e .f üt' Bremen die
Volk, auf daß es keinen F e hltritt begehe und die DemoR ichtlin ie sei n. D<:"IS ist die ":Logil~ de r SPD,
kratie nicht geftih rde. S t~rke Worle flntte r tea in d en
Arbeiterscha'[t u n d Kau1:~annscha.ft m üsse n gemein herbstlichen \-'.I inden über Bremens ' Ruinemni.luern. F;:s
sollte gebrocJl~n un d zerbrochen \\'erder! und Apostel
S:lln regieren, dJS ist die sE'gens r ei.ch;? Parole. Wie wird
s ie \'cl'wir:klicht'l Arbeiter· sind Ka isen (Stu kkateur, 68
Schneider vom Ord en der vt e)p(petl) w ollte deri "KoallJahre .llt, SPDj, D e h n kam p (Schloss er, 52 J rthl'e, S PD)
tio nspoy tnern Korsettstange n cim::ieh~n" und dem Apo ..
stel Bol j rt h n "Eisen zu fr essen gepel'l;" . Di e "rote In - . und va n Heu k e lu m (f:! andwc!'ker , 65 J ah r e, SPD).
sel" sollte im sC!.1warzen CDU-l\·I c:;ere e rsa ufen , u nd mehr _A lle drei sind aber seit ih rem 20. Lebensj ahre Parte i~nge-ste llt e,
Angestellte sind Annemarie l'...le v iss e n
noch solch frommer Gebete wurden .,.gesp rochen.
Doch , das -Volle .:\vählte sozial, v... ~il es s07jal regiert' ·(B uch händlerin, SPD) · und D e gen er, CDU. Beide s ind
seit 1951 im Senat. DiE! CDU LInd die FDP schicl<ten dann
werd en wollt e". Geschlagen waren di e Pharisäe r und
noch drei Rechtsa nwälte und einen Syndi kus. \\'0 smd
Philister, die I<r~\ mer und die P feffe rsäcke - doch d as
die Kau!1eute? J a, di e sind au ch da: Zwei Kaufl eute, d. h.
Rathaus blieb ihnen offen. Das Volk.:' hatte ges iegt wld
sie h a ben Kaufmann gelernt. E s sind H ermann Wo 1 eitel Freude h errschte d a rob in des Rathauses weiten
te r sund" Adolf Eh 1 e r s, B eidc si nd 1945 als KPD-Ver"Kellern.
treter in den Senat ein gerückt und 19'16 wohlbehaltcn im
Die Demokr.atie hatte empfangen, die _De mokratie
s icheren Hafen dCl' SPD gelandet. Dat is aber kein Vlitz,
muß te gebären. ,sechsundsechzig Tage währte die
da t stimmt.
Schwa ngerschaft. H eftig und qua lvoll waren d ie Wehen,
fw'ch ib ar die körperlichen und seelische n Strapazen der
Ein
Solln ist heimgekehrt
ParJeiheb ammen. Endlich kam der neue Senai zur Welt.
In fün f Minuten rutscht e e r aus dem Bett des P a rlaOH J h
d
J 1
f · t·
I· DD n
fI 1
ments in die warmen und wohlgepolsterten S enntssessel.
0 0 11.., er vor a lres l'l S m e Ie
J."\ ,ge O lene
Und v iel Volk k a m , um das lieb liche Kindlein ' zu
CR.~=-!.._~e~ .. wes~deutschcn Verf~S5un~s:;chutzes • .1S~ voller
schauen. Die Arbeite!' aus den F abriken. die Hirten von '
eue 7.uru~gekehr~. o~ er Sich dIe ~albe Mllhon .. D~l
den Feldern. die 1'",Hidchen aus den Büros. Sie sahen und
selber vel:~lenen WIll, dl,e von der R:gJ(;o~:un~ a ls t:'ratnle
stauntetl. Dann gingen sie heim un d weinten bitterlich.
zur Aufklarung des .',nntlOna.l en Unglud{s ,semerzelt ausDiesen B as tard ha tten sie n icht gewollt.
gewor~en wurde, 1St l:lnbekannL Es. herrsch ~ großc~
Schw€: lgen im Walde. Nlx genaues weiß man mcht.

ver!preller

i

Arbeif.er sch a ft und K a ufma nnschaft m üssen zusam·mensteh e n und gemei n sam regieren, wenn Bremen leben
will - d as is t die Devis e W. Kaisen !:i. Bremen h at sich
<im 8. Ok tober 1055 für die SPD entschieden. Von 100
Abgeordneten sind 32 .sozialdemokraten. Noch n ie gab es
in der brem bchen Parlamen tsgesch ichte solch klare
Linksmehrheit \'v"ie heute, aber auch hoch nie solch
schwierige KoalitionsverhandJungen zu r ' Regie run gs bil dung w ie diesmal.
Die R egierung Bremens best2nd aus 13 Sena tor en. Die
SPD verhilndete a ls Wahl ziel. de n Sen at auf 3 Mitglie der zu beschri:i.nken. 12 sind es dann doch ge-worden. Der
SenatoJ', der nicht wieded<ehrtc. ist Emil T he i 1 von der
SPD. D ie Aufga ben des Senatl)J";; für Landwirtschaft, fü r
den S t a cl t sta<:,.I· sow ieso ein Unikum, wurden dem. \V1tt....;
schaltssenntor ztlgeteilt. Das is t der ganze Ge\vinn des
großen W <:"\ hlerfolges .
Die g rößte Angst der "Siege rin;' . der SPD, war, ,-s ie
messe a.llein rcgi~ren, Bei Beginn der K oalitio n~yerha!ld 
lungen . " fo,rde r lc" sie von den "besiegten" Bürgerlichen
einen Senat im Verhältnis \·'0n 8 zu 4. Geeinii:;t h,ü ma n
sich auf 7 2U ;; (7 SPD, 3 eDU, 2 F DP). Die F'l'aktionsstärJ~e der FDP ist so gering, daß sie l~cinen Anspruch
äuf Vertretun g in den Deputotionen hat, 1\-:::3n L1n derte
U&s be treUende Gesetz, d &m il die FDP auch h ir;'r vertre ten is t. Di(' SPD \'~rzichtefe ( e ;"~12j' eHl! den z.vveitcn B ül'~·erm~isi.er 7.l:~:.unsl\~n der CDV . So sehen c.:ie .,Siege"
oe!· SPD ;:;us. Da!.: die Arb e ite·]' ib )·e lnte:ressen .<:e!bst im
<:"~t1ne r pC\l"lam€'ll!arisch~n K umpf w ahrne hmen müssen u nd
sich nicht auf die St.imm::et':cl:-ozi<:llistcn verlas.5cn d ü r~
. fen, d as be\\"~i~t niemand b'2::oSH <:,.1s di~ 3PD, V/o die
Bonner Koalitic..]) siegt, schmeifit si(' die 51'D raus, wo

_

Einen" Ta g bevor de r Presse die Se nsation vel'l;:ündet
wurd e, haben sich B'.mdesinnenminister Sc 11 r öde rund
. Staatssekretär Ritter von Lex vo r d em U ntcl'sucJllmgs<:\usschuß des Bundestags in ~iußers t wohhvollender
Weise übel' John geüußer t. seh r im Gegensatz zur vm'!:tel' üblichen Bewer tu ng der H auptfig uf des "größ ten
rJoliti sche n Skandals in der Bunde:s.republik", De r John-=
Ausschuß h atte übrigens sechs l\,lonat e sanft gc:;chlafen,
er wurde rasch zusammengetrommelt.· um die Ocifentlichkeit ei nigermaßen vorzubereiten. A1s er tagte, war
John b ereits
\-Vesten.

im

Die auffällige Milde, der m an sich j e tzt gegenüber
J ohn befl eiß igt, steht in noch a.1.df~Hl i g"erem K ontrast zu
st'! ine l' politischen Tätigke it in vel' DDR, w o J·ohn das
Pnl,·adepferd der Nationalen Front gewesen is t. Er schrh~b
Broschüren, die in Massenaufiagen verbreitet wurden ,
Id agte Bann an, die Bundesrepublik an die Ameril-:aJler
o. u~ z utiefcrn, spra ch vor Parteit.agen. wurde als lelJcndiger Beweis der Naz.ifl.z ierun g Westdeutschlands hen:J11gere icht usw. Gegell za hlr~ ich c unbedeu tende Anhänger
u nd Vertreler einer OSlodentieru ng \l,Iütet die west deu tsche Justiz, Herrn John wt~rclen dagegen Ko!""oplirnenic
gem2<cbt. Sollte diese Großzügigk e it v ielle icht mit eint·r
I1}~ßgcb li chen B eteilj~ung Herrn Johns an der O!;thc t:.'e
bezahlt werden? Nach Erk1i::.l'un~e!l ces di:inischt:n J ou rnahsteIl. der ihm Zl:r F l uci1t \'Hh<Jlf. hat John i!11r,
düstere . R 8uber~e::cl Ji(':'1tei1 üb~l' se;~·~e Einrci::: e i~1 dir!
DDR ~rzii:tlt. D:U18.ch sei er rnit o:::inem "r:l exili:~llis;:,llc!1
Pfbnzeng:ift" lJet~u bt Ll!"',d nach O~tt)e d i n entr:i.il~i""t \':01'den. !\iit welchem Pflanzengi.t: t die e:ncinhalbjkihr i:;"t! }.)oli tiscbe Tätigkeit J(111os in d er DDR he:-vo r gez~ubcl t wo rden ist, hat er freil ich dem .T0urn:::.listen nicht verra.ten.
Sch:::de. Viellei cht. wiire hierd urch die bo ls che\\'if'.ti~('h(!
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VerSettdnUlg der halben Welt wissenschaCllich unwiderkör..ne, .wehkhlgte über die moralischen Uebel, die sich
legbar cddärt , ..
dar:tus ergeben, daß die Bewerber dieser bundesl'epubl!_
kanischcn Inquisition' "hilflos ausgelielf;rt'; seien. Sonder~
Welch' welterschütternde Eröffnungen uns auch im
bar, was da so alles entdeckt wird. Wenn v,ir uns recht
Fall John noch bevorstehen mögen , 1Joli tIsch liegen die
erinnern, ist d as Denunzi;mtcntum urid da~ moralische
Dinge gar nicht so lwmpliziel't. John gehörte zweifellos
Klima des Verfassun gsschutzes von einem Reinhoi d
zu jenen paar weiDen Haben im westdeutschen BürgerMai e l' ll'eU.end gegeißelt worden. ohne daß sich die
tum, die bereit waren, die Neutralisierung in Kauf zu
bewährten Hüter der öaentlichen Mein ung weiter darnehmen, um die \Viedervereinigung zu erlangen. In seiüber aufgeregt habell. Daß es zu den Gepflogenheiten
nem Amte hatte er genügend Informationen, um zu w is ..
di'e.ser politischen Polizei gehört, Menschen zu ruinieren
sen, daß die SU jederzeit hereit v/al', die DDR herauszuohne irgend wem Recbl;!nsch~ft ablegen zu müssen, daß
rücke n , falls der 'Vesten auf die Remilitarisierung und
übel' BW1dest3gsabgeol'dnetC', bürgerliche Poli tiker usw
die Eingliederung Deutschla nds in den Atlantikpaktau[Spit7.clberichte gesammelt .\verden, gilt als Bestandteii
marsch verzidlte, John hat immer wieder betont, daß
der demokratischen Ordnung lind wird hübSCh brav hin_
sein Hauptanliegen die Förderung der Wiedervereinigenommen. Aber irgendeinen Nazi ft~nera l "hilflos" dem
gung sei,
PersonalgutachterausschuC .~auszulierern" - das ist die
Seit Genf hat sich jedoch das Blatt gewendet. Die SU
Höhe! \V<,ls glauben diese 'Leute? Sind wir in Neupreuist si<.:h klar ge\vorden. daß der Deutschlandkompromiß
.
nicht renlisierbar ist und hat die DDR in den Ostblccl< Ben oder bei den Roten? ! ' ;
eingereiht. Damit ist Herr John für die Sowjetdiplornatie
Es ist höchst bezeichnEmd. wie so)'c he "Koriftiktc" im
und die DDR überflüssig wie ein Kropf geworden, wähHorte der deutschen Demokratie gelQst werden. Triumph
rend für Herrn John der Aufenthalt in der DDR jeden
in der Zeitungsschlagzeile: "Der Personal gutachterauspolitischen Nutzen verloren hat. Es ist deshalb durchaus
schuß bleibt . hart!" Man denkt also, er macht unbein:t
m öglich, daß die Sicherheitsdienste im Osten die Fludltweiter. Aber, sieh.e da!. In .'der unter d ieser pompösen
vorbereitucgen Johns absichtlich nicht- gestört haben,
Ueberschrift gedruckten Meldung wird mitgeteilt, daß
weil sie .mit diesem Patriote.n sowi~o nicht mehr viel
der Sozialdemokrat Ren n e l' - er ist stellvertretender
anfangen können. ' Und daß John ein guter Bürger ist,
Vorsitzender des Gutach tera usschusses
auf einer
dem die Kommunisten gerade solange sympathisch waren,
Pressekonferenz sagte, d aß "die Möglichkei t einer
als sie ihr eigenes Regime aufzugeben beabsichtigten, ist . neu e n Beratung über die persönliche Eignung eines Beauch ni,cht scrl\vcr zu begreifen, Die Wende der sowjeti~ ' werbers" vorgesehen ' sei. In anderen 'Vol'ten: ' die "Re~
schen Deutschlandpolitik hat Herrn J.ohn gewendet.
:visionsmöglicbkeif!' ist' da. An "n euem Material" und
"neuen Gesichtspunkten" wird es nicht f ehlen. Bleibt
abzuwarten, wie diese "I'Hirte" sich auf die sechs Abge~
Die demelll'atische Kontroilebleibt hart
wiescnen auswirken wird .
. Der Personalgutachte1'3USschuß, jen'e von der BundesNoch "härter" ist das Manöver, das die sozialdemo~
regierung ernannte u nd vom Parlament ohne Diskussion
kl'aiischen Remilitarisie.rer der Schule Er I erausgeheckt
gebilligte Körperschaft, ist mit BI a n k zusaminengerashaben, um vor ihrer Partei das. Mitmachen bei der bald
seIt. Und das will bei seiner Zusammensetzung schon
fälligen Verfassungsänderung "plausibel" zu begründen.
was heißen. 97 höhere Offi:dere sind bisher ' auf demokratische G ebrechen durchle u chtet worden Lind nu r ganzen E r ler hat LlJl Sicherheitsausschuß des Bundestages die
Ernennung eines Wehrbeauftragten verlangt, der die
sechs wurde das Gesundheitszeugnis verweigert. Für die
"Verbindung zwischen Parlame nt und Tru ppe" herstellen
Bestätigung der 91 wurden ebensowenig Gründe angege~
soll. Das soll die Beschwerdeinstanz werden, an die sich
ben wie für die Ablehnung der sechs. Denn das spezidie Soldaten wenden können, Also die demokratische
fisch demokratische Merlnnal diesel' demokratischen Kon~
Kontrolle, Nummer 2. Interessant ist, daß diese Einrichtrolle besteht darin, d aß die Oeffentlichkeit nicht erfah~
tung ins Gnmdgesetz aufgenommen werden soll, Es ist
ren dar!, was da so alles zutage gefördert wird. ' Wenn
klar, daß damit der Parteivorstand der SPD den Vorbeispielsweise eine ~inderbeit der Gutachter keineswegs
w.and haberr will, der ihm erlaltbt, a Uen anderen ·Wehr~
von der Blütenweiße eines Generals oder Obersten' überergänzungen des Grundgesetzes zuzustimmen.
zeugt ist, muß sie demokratisch schweigen und selbst
SChWel"wiegende Tatsachen der Oeffentlichkeit demokraDaß dem so ist, zeigt das Schicksal des SPD-Antrages,
tisch vorenthalten.
die Aufgaben, Pflichten und R~c:hte dieses 'Wehrbeaufh'agten festzulegen. Das wurde abgelehnt, es soll einem
Der Sinn des mit, den Stimmen der SPD angenomme~
gewöhnlichen Gesetz vorbehalten bleiben. das mit einnen Prufvedahrens unter . Ausschluß der Oeffentlichkeit
facher, also Ade na u e r - Mehrheit gesch::l!fen werden
war, den welu-feindlichen l.;Iassen und Mit~liedern die
kann. Obwohl der SPD ~ Anh'ag abgelehnt wUl'<3e, hat die
sozialdemokratische Mitarbeit an der Wehrmacht mundSPD im Ausschuß alle wehrpolitischen Verfassungsä ndegerecht zu machen, Kein Mensch hat sich an die Geheimrungen gebilligt. Daß die Regierung mittels ge.-wöhnlichen
haltungspfticht gestoßen, solange die K andidaten reiGesetzes aus dem ·Wehrbeauftragten eine völlige Attrappe
bungslos dUr'chgeschleust wurden, Da aber Herr Blanlt
machen k ann, stört die SPD ni cht, ihr genügt der 3chein.
~eine eigenen R ekrutierungsmethoden h at und sich' die
Aber: Die demokratische Kontrolle bleibt hDrt!
Sache dergestalt vereinfachte, daß er dem P l'üferaus ~
schuß "Akten" vorlegte, die gerade nocli. Fragebogen ent~
h~elten und oft nicht einmal ~ polizeiliche FührungszeugDie Rassentrennungspolitilt der südafrH[a nisch cn Renlsse, untersuchte der Ausschuß selbständig verschiedene
gierung ersf:recl;t sich auch auf Kranltcnwagcn, '\Vic siid Kandidaten.
afrikanische Zeitung"eu berichteten , hat das in den JetzDie Ablehnung des halben Dutzends hat eirl gewalten Tagen in fler Stadt Port EHzi\beth zu zwei Zwisdlen~
tiges ZetermOl'dio entfacht.. wobei höchst entrüstete Klage
fäHen geführt. Ein 24jähriger Mischling, der auf seinem
geführt wird, man teile 'den Op.[ern nicht einmal mit,
Fahrrad mit einem Lastwagen oz,usammellgcstoßen und
weshi.1lb und weswegen sie abgewiesen \vorden seien.
schwer verletzt \yol'den war, ulllßte 30 Minuten an der
Blank persönlich, der die Geheimhaltungsklausel des
G~tachtergesetzes selbst unterschrieben hat. verlangt.e
UnfallsteUe 'liegen bl eib~n, w e il der a.ls cl'ster einh·efMitteilung der Abweisuni:!sgründe. Daß diese faustdick
fende Krankenwagen nur für ',"eWe bestimmt wal' und
gewesen sein müssen, kann man sich vOl'stellen, wenn
(icshall> wieder abfuhr. Als der Kra.nf:enwu[:en mit der
man etwa erfährt, daß S3-F ührer sich auf den GrundA lIfschrifL ..Nur f ür Nichteurop5.er" vorfuhr, war der
satz der Gl eichberechtigung b e riefen, um ihre ,,'Wieder'~erIctzte bereits' gestorben. In einem zweiten l"a11 '\laI'
verwendung" hcrbeizufühL'ell. Auch ha t ein von Mand;:.s
Opfer ein achtjähriges weißes Mä.dchen. Irrtümlich
te u f f e I auf "triftige Gründe " angespiell', die wohl be'~rtlr{l~ ein KranI{enwagen für Schwarze al a rmiert.. Als
stünden, li nd in antimilitaristischen Verruf ist dieser
er
<ler Unral1st~lie eintraf, rordcrtl~ eine Zusdtnuerill
Mann noch nicht. gekommen.
empijrt, dan clas MäddH~l1 nur VO!l eine i' "europ:-i ischrn"
Kurz und gut, von Rc~ Je-rungsse ite wurde, entgegen
Ambnlanz abtransportiert werd en dürfe. A1s en dlir.h de r
ccm. klaren Gesetzestext, die },litte il ung d~r T ... tbesUtnde
"richtige" l\7ag-en zur SteHe war. k\g das M;idchcn beverlangt und die Schaffung von rRevi sio nsmöglichkeiten" .
reits in den lehtcn Zügen, Es starb noch vor !lee' EinDie gl'oOe Presse: vergoß bi ttere Tränen von wegen des
Denunziantentums, das sich ,.ungehemmt'; entfalten
lieferung ins Iirankenhalls. ("St"uttgartcl' Zeitumf ' 6. Dez.)
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eini gung n u r auf dcl' Basis d er Frei h e it und d.::s
Rech tes möglich üd. It h glaub\!, daß eine de~a r ligc
F eststell ung, wi e sie der Ve rl a u( der S it.zung nOt'h
weiter ergeben w ird, fÜl' die deu tsche Außenpolitik
;H!ch gegenübe r der Sowjetunion von sehr wesentlicher
Bedeutung ist'.
Adenauer unterstrich den Hinweis 01lenhau ~rs, es
bes tehe die große Gefahr, daß sich die übrige We lt a n
den jetzigen Tatbes tand der Teilung Deu ts chli\nds ge wöhne. ,Dieses w a hre ·Wort bedarf eine r Erg.tinzun;z. F:s
ist auch e ine große G e fa hr, d ilß die übri ge \V eH der
stä n digen Behandlung: des d eu tschen Problems üiJ~r 
drüs~jg wird . Z\v is chen - di esen große n Gef~lhren fur
"d;)ß Außenm inis ter von Brenta n o in G enf kein Ge ..
uns Deutsche, zwischen Scyll a uqd Charybdis, müsscil
sp l'äcl1 mit se inem sowjetischen Kollegen ges u ch t h at,
wir m iteinander - - soweit es ebe n geht - di e deutsche
zumal die dr ei Westmächte dagegen keine Bedenken
P oli tik r ichtig führen .': ':
.
h atten.
1955
buhlt
die
SPD
ut~
<
·die
Zust
immung d~r KapitaliWenn die heide n Teile Deu tschlands n icht aus ihren
sten, an der Spitze der konterrevoluti onären \Vellm ächtc '
Militä rallianzen entlassen werden und Ges amtdeutsch gegen den Kommunismus marschieren zu dürfe n .
wie
land nicht in ein umIassendC$ lwllektives Sicherheils]918, Das soll, festgehaltel~' werden!
system auch mit. allen notwendigen Verpflichtu ngen für
d ie eigen e Sicherheit u nd für die, der a ndern Pa r tner
Als nach 1933 Sozialde mokra ten und Kommun isten
e ingeordn et w ird, sieh t . Olle nhauer auch ·für di e Zuin den Konzentratio nslagern gemeinsam feststellten. daß
kunft k ei n e Lösung des Sicherheitsproblems.
.
der A n tibolschewisrnus d er SPD der erste S chr itt auf dem
Wege zu Hit 1 e r l.1l1d zum 2. Weltkri eg: wa r, war es zu
Der eigentl iche Z\-veck dieser (~'l 0 lo t 0 W s) Lobes-' spät. Soll es wieder so k ommen ?
reden auf die "DDR" war - wie Ollenh a uer g laubt --,
D ie Deba tte ~e s Bu n destages ü ber die a u ßenp.olilis{'he
deutlich zu ma chen, d<tß der Preis für die Wi ederva rLage - die Stellung der SPD in der offiz i€llen Rede
einigung jetzt höh er ist als früher . .,Außerdem is t di eOllen ha uers und d ie off izielle Re de des Au ßenmin isters
ser Teil der sowjetischen Argumentation als ein wevon Brentano zeigen deutlich die Sackgasse , in die sich
sentliches Mittel der politischen Aktivität gedacht, um
die B anner P olit ik verrannt hat. Sie offenbaren die Angs t
vor allem jn di e Sozialdemokratie und d ie deutschen
der Bund esrcpublik-Pol itika nten vor der Gefahr, von de n
Gewerkschaften einzudringen'. ~
Westm ächten in der Frage der Wied e rvereinigung im
In diesem Zusammenha n g richtete der SPD- VorStich gelassen zu \""erden.
.;.
sitzende an die Sowjetregierung die Erklärun g: .Dh!
H
i
el.~
zeigt
sich
der
feine
Un
te
r
schied
z.wischen
der
P
oSPD h at zwar der Aufnahme diploma tischer Beziehunlitik Adenauers und dE:J" der SPD: Adenauer erkennt, daß
. gen zu Moskn u zu gestimmt, um mit der Sow'jetunion
er von den Westmächtc:::n nich.ts als Reden zur Unterstütin ein n orrnal es Verhältnis zu kommen, sie wird aber
zung der deutschen Vliedervereinigungspolit ik bek omm.t
niemals einer Regel ung der Wieder herstell ung der
und bekommen kann. Deshalb finde t er sich mit der Teideutschen E inheit zustimmen, die eine völlige oder
lung Deutschlands a b. Anders die SPD. Sie t ut so, a ls
auch nur teilweise Uebernahme oder Einglied eru ng
h abe sie einen Ausweg a us der Sackgasse und leh nt die
des kommunistischen Diktatursy.::tems der S owjetzol"lr:!
Bedin gu ngen der SU und direkte Verha ndlungen mit der
vorsieht.
geht um e inen r icht zu überbrücla~n,d.en
DDR ab, weil "der Kommunismu s auf. de r Politik der
prinzipiellen G n\ndsatz: der Kommun ismus basiert
reinen Macht bas ie rt". Als ob es überhaUPt ei ne and..::;:e
a uf der P olitik der reinen Macht und Menschenver'als Ma ch tpolitik gibt, je gegeb en hat oder je geben wiJ'd.
achtung, der demokratische und freiheitli ch e S ozialisJede Politik basier t .auf der dahinterstehenden M acht.
mus wird getragen von der ,Anerkennung d er Freihei t
Allerdin gs, die Klagelied er de r SPD sind in de r Tat ke inEund der Würd e des Menschen'.
Machtpoli tik , sie fü hr t a uch "von nich ts durch nich ts zu
,D ie Wiedervereinigung kann w ede r durch UebNnicht s". Diese PraXIS kann die SPD nur gleichgesin nte n
l ragung des kommunistischen Systems auf ganz
Philiste rseelen als "Politik" v e rka u fen.
Deutsch la nd n och durch einfach en Anschluß der ZO!1e
Die Be~prech unge n mll E den lind dem künftigen
a n d ie Bundesrepublik erreicht. werden. Der einzig
französi schen Min isterp rä sidenten, zu dene n Eis e n h 0 vertretbare und g·cHJ.gbare Weg is t, über d ie künft.ige
wer eingel aden h at , sollen d azu dienen, nadl delT:.
politische, wirt sch aftliche und soziale Ordnun g allei n
Scheitern ihrer Politik· a uf der Gcnfer Konferenz, eine
in del1 gesetzgebenden Beschlüssen eines alt::> fr eien
"neue Politik" der Westm ächte a u sz u a r beiten. Auch Adegesamt deutschen vVJ.hlen hcrv.orgegangene n ParlaHauer soll mitraten.
ment.s zu entscheiden.'
In Vordergrund dieser B era tun gen wird nicht die
,Das Ziel der SPD- Vorschläge ist es . . " der Fordeutsche Wiedervere inigung, son dern die Politil.;: de r
der ung P ankows nach Anerkennun~ d urch Bann ausWes tm ächte im Na hen li nd Fernen Osüm stehen, Na tü-;,zuwei chen und dennoch eine weitgehende Erleichle lich ,verden auch R eden.s arten zur Deutschlandpolitik ge rung der Zonenbevöl kerllng durchzusetzen .' ,Molotows
führ t werden, um die Aufstellung der deutschen Di viVorschl ag eines Gesamtdeutschen Rates ist n u r ein
s ionen \' oranzutre iben. ~
neuer in de r Kette vieler k omm unistischer Vers uche
Die Altcrm1tive ZUl' Vertagung der sogenannten Wicund kein · geeign e tes Instrument, diese Fragc z. u bedel'verein igu ngspolitil{ in De ut schland durch die SD wäre
handeln.'
d ie gewaltsame Lösung - der Krieg. D iese Tra u be h.tingt
Ollenha u~r un terstricll ausdrü cklich, da ß z'J,(ciseitige
zur Ze it zu h och und ist zu Bauer. D ie SU konnte die Ver Verhandlungen z\o:ischen B onn t:: nd Moskau · mit dem
taglUl g der Wied e rve r einnigungspolitik in Genf ohne
Ziele, z.u zwei~eitigen Vereinbarungen zu kommen,
Umsch,veife proklamieren, we il s ie d ie US A in der Proni ch t möglich s ind, ,ln den G espl'kichen ode r Verho nd dulttion v on Atom- u nd Vvasserstoffbomben, \"on Lar,glun gen mit der Sowjetunion darf nichts gesche h en,
stn)ckcn f1 ugzeugen u nd Raketen zum Transport diese:'
ohne daß die dl'ei ·Westmächte dar(iber im vollen Ument!'cheidenden Waffen im 3. Wel tkr ieg e ingeholt hat.
fange in formiert -sind. Die dir~kt e n Unterhaltungen
Sol.r.mg-e d ieses Gl eichgewicht b est eht. be.liteht die Ch <:t n:::-:,
m.it Moskau dÜ rfC!l . und können unsel' enges freunddaß dcr heiße Rrie t: ""\'crmif'den wird. D if'5"t:s Krätte\"€rscl1aftliches Verhältnis zu den vVestm;ichten ni ch~ aufhä.ltni3 bild<:>t die Gru!ldlJge für di0 \V c ltpolitik in der
heber.) ja n icht einn')rd schm~il~ rn.'··
nä ch stt2:n Zl;!tUnft .
Für diese Rede lQbte Ade 11 aue r Ol!enha~er f olgenDer kalte K.l"ieg m it Drohnote n de l· amcrikCJ.n is~:h~n
derma!Jen (wir zit :ercn \-\riedel' "Die \Velt Jl );
Diplomatie - " roll-back!<, H andelsboykott u:1d dergl. --,
"Er dankte Ollen hauer für die ,klare· und un1.\\·r:-;mit d,z m Angebot der SU. die DDR zu räUL11en , wenn eHe
d~lltige Erklä l' u n g, daß iür uns alle eine Wied'o'!l'verAngl o~me ri!qlfler di E: \Ve~tzon en räumen, ist überleb t.
Zur au6cnpolitis:;he n Debatte im ß undcspa!'la mcllt
bri.lltchten wir eIgent lich nicht Stellung nehmen. Was der
Außenmi n ister von B r en t Cl no in der offizielle n ErkJ är ung der Bundesregieru ng zu sagen h at.te , bestand
inh alt lich nur in einer Wiederhol ung der Efld ~ run ge n
der Westmäch te über die Pleite ihrer Wil2dervel'einigungspolitik h insichtlich Deutschlands auf der Genfer Koni~
renz. Kur die Form \var etv.'as vergröbe rt. Wenn \v il'
dorb Stellung nehmen, so u m die Erklärung der SPD
festzuhalten. Ma n w i rd sie künftig d:.:tfan erinner n müssen. Wir zitieren n och dem ausführli chen Bericht in der
"Welt" vom 3. Dezember. Oll e n hau e r kritü>ierte,
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Die SU hat de'}) K ampf gegen die kapitalist ische Welt
Kai - S ehe k, de~.;scn Fordc:wngen nil.~hl bek<l~1r.t g.>
durch "friedlichen Wet tbewerb" mit dem l,apilalistischei1
wo ...den sind. \',drd sicher e!n große.:; Dollar-pn.lSter \·\~r~
Handel begonnen . Eisenho\\'cr, Eden, ·J\r!0naucr und eier ·la n gen , welln er seinen Einspruch gelje n dil'_ Au fn;Jhr,; '.:!
zukünftige französ ische Ministerpräsident werden geder Aeußercn IVlong'ole i in die UNO zurücknimmt, um die
zwungen sein, bei ihren Bernh.mgen über die " neue PoAufnahme der 18 Länder in die UNO :tu ermöglichen.
litik": d iesen VlaffenwE'chsel zu akzeptieren.'
über \\,'elchc sich die HHupt:näehte bel'eits gedni3t haben.
Die SU h<';lt d u rch die Reise n B u 1 g a n i n s und
Die DalH~ r)<ri sc der l'nt nzüs ischcll Regiel'un g hat mH
Chrusch tschows den .. Kampf mit dc!' für die SU . de r Auflösu ng cer K amm er ein{;!n vorlti ut igen Aoschluß
neuen 'Vaffe in Indie n u nd Burma begon nen. Der Zeitgefunden. Am 2. Januar finden die Neuwahl en statt. E3
pL:~k t für diese Umstellung ist für die USA nicht günstig
wird n ach dem alter! Wahlrecht mit ListellvcriJindu ng
wegen dEr bevorstehenden Wahl. Die f~isenhoweLTegi~
gewählt, das die r eüktionijren Kc m'm ermehrhcif en ZIJrung p lant Steuersenkungen als zugkräftige Wahlparole,
r..m n de g~:brCldlt hatte. Unter Führu ng Fa ure s ist es
Der Hnndelsluieg, den die SV "f r iedlichen \Vettbcwerb"
diesen ReakUonäl'en gelung~nJ ein ebrli ches \Vahlrecht zu
gc ta u[t hat. erfordert von den USA neue DollarmiUiarden
verh indern . ' Vi r \\.·ollen uds _.a ll den ':;pekulatiul1en üb(-r
an Subsidien für d ie GEbiete im Nahe n und Fernen Ost e:1,
den ' Vohlausgar.g ni~ht beteiligen. Di:e Sozialisten ha.ben
in denen der .Einbrudl der SU begonnen hat. Sie sind
Li stenverbindangen m it den Kommunisten abgelehnt. Sie
für wir tschaftliche und miliUirische Hilfe unerläßlicll.
Jü\tten ihnen ziemlich sich':!l' 130 Deputiertensitze, d~n
Burma und Indon e.:;ien h i.luen vor Ja h r lind Tag ameriKommunisten 1:10 eil1gebr~cht,
Diese Rechnung stellt.
konische Dollarhilfe [lbgelehnt. Diese beiden · Kolonial .. F'rance-Observatcu r<~ -vom ',. 10. Dezet11ber iluf. Wie fü ~'
länder haben noch lebendige Erinneru ngen an die britiihre deutsche Genossen die KPD, is t n ir die französischc. n
sche, beziehu ngsweise holländische "Wirtschaftshil fe" und
Soziali sten der Ha u ptfeind die KPF . Wenn nid1t eine für
verspüren keine Ne igu ng, sie durch amcrikanischc zu er Fran k reich selten hohe W..thlbe tei li gun g junger Wähh~r
setzen. Das USA -P riva tkap it al hat' auch' bishel' keinerlei
~ege n die jetzt in der Kammer ausschlaggebend en ParNeigung gezeigt, s~ine Gel de r in dies.en Ländern anl.Uteie!l stim mt, \.v ird m it einer verstärkten rea ktionären
legen, die die nationale a!'!t!!~pcr:ü1istis('he Revolution
Kammer ge r echn'!t. Auch eine sogenannte LinJ.;:smehrhe i ~,
im Leihe habEn , und e5 besteht dazu wo hl aud1 in Zu- . ge tragen. VOI) Kommui1isten, Sozialisten und cinenl. "lin ~ kunft k eine Neigung . .Ohne Sta.:ltsga ra ~tie wird kein Priken " ·Plügel anderer Partzien, w ü rde k ei n Parlament
vatkapital im Nahen und Fernen Osten~ investiert werden.
schaffen, das die Krise p3 1'lamentarisdl lösen kQnnte.
'D ie Bagdad- I{on ferenz ist. für die ;mel'ikrmischen BeIn Marokko herrscht l\eineswegs die ' von der Rüc!\obachte1: wegen der Geldforderungen 's~h r unangenehr;l
kehr des Sulta n", Mohamed B en Jus s e f erhoffte Ruhr::
gewesen; Die Türken. de ren Finanzkrise zum Sturz. der
end Ordnung, Gestützt a uf den Sieg der A ufständischen
Regierung geführ t h at, h aben sehr energis ch ihre Dollarüber die fran7.ösische Regierung und ·die fr anzösischen
wünsche -g eltend gemacht, Seit langer ~eft schon for dern
Kol on ial henen i n Marokko, werden die Ansprüch e .der
sie von den USA 300 Millionen D olla r ' zusülzliche WirtM8:1'ok kaner auf volle Selbstverwaltung, auf die P olizei
schaftshilfe u nd machen ihren amerikanischen Gönner für
und die Finanzen lind auf eine eigene At·mee immer deut ih re Finanz- und Ha ndelskrise verantwortl ich_ Die Deleliche r. In Algier nehmen die Kämpfe der französischen '
gation von Pakistan hat vor ihrer Abreise in Karatsdü
Folizei und Armee gegen die At1fständisc~1en gleichfalls
laut erklärt: wenn di e USA n icht die Subventionen v.:e w ieder zu. Auch in Tunis leben Zusammenstöße w ieder
sentlich' erhöhen, wird das Land keinerlei neue Anstrena uf. Die Opposi t ion gegf!n die Tunesier, die das faule
, gungen machen , um die Paktaufgaben zu erfüllen, PerKompromiß mit der französischen Regierung abgeschlossien fordert dringe n d 8merikanische Hilfe. Die öffentsen haben, wird lebhafter, .
liche Schu!denlast des a r men Landes b eträgt ungefä hr
Algier, das 30 Deputierte zu r f r anzösischen Kammer
400 Million en DM. Das Budget -Defizit beträgt 30 M ill io wählen soll , hat die Teilnahme an den Wahlen am 2. Janen DM. I srael hat fü r über 200 Miil ionen Dollar ·W affen . -'nualv--abgeiehnt, Der Aufr uhr im L'ande ma ch t s ie unmögauf Kredit in den USA ange for dert. D ie S limmen, die in
lich. Das sind schwe re Sorgen des sch wächste n Gliedes
der amerikanischen Presse der Eisenhower- D LI 11 e sder WestJnächte.
'
.
.
Regierung vo rwer fe n , ihre Pakte hätt.en kcil')en realel~
In Zypern hat' der K a mpf Um die Befre iung von lJriti-'
V{el't und stünden nur auf dem Papier, werden imm~r
-scher H er rschaft Bürgerkriegsformen ange n ommen, Die
l:luter.
USA s tehen · vor dem Wahlkompf um den Pdisidenten.
Die \Vestmächte h aben alle dringendere So rgen als die
S y n g m Cl n n R h e.e hat gleichfa lls neue 100 MillioDeutsch la ndpolitik d e l~ Wiedervereinigung ..
n en . Dollar fast u ltimati v a~gcfo rd er t.
T·s c h i a n g -
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Obgleich aus den gleichen Pai·teien zusamme n gesetzt
w ie ih r e Vorgängerin. ist die Hegie rung ' S e g n i keine
sta.rke Regien.lng' wie es die Regierung See 1 b a war im
Sinr.e der unentwegten Scharfn'<'lcher gegen den Kommunismus. ängefangen von S a r a g a t über Scelba" bis zu
cien r...TonarC'histen und Faschiste-n. Sie hat z. B. eine· Vertretung d~s lin k s orientieden Allgemeinen Gc\verk:..::haftsbundes (CGIL) empfangen, was seit undenklichen
Z~iten nicl1t mehl' vo rgekommen ist und das \v ird ihr
gerade in j enen Kre isen schwer angekreidet. Ihre Feuerprobe im Parlament steh t ihr ers t bevor, wenn im L~lIfe
der nächRten 1\'1oni;ltc die immer wied e r hinausgeschobenen großen Fragen auf die Tagesordnung komm en. a1:;
da sind: die '\Vahll·eform. d ie R~fOl'm der Pncht\'cr trägc
... uf dem Lande, die Ausbeutung dcr Petro leumvorkomlllcn, nach den~n das ame:rikanische f>/Ionopoll<apital gieri~·
seine H and au!"sn"eckt.
Und kaum eine der Regierungsparteien bleiht ',:on inneren KriSEn verscho:lt. Eei den Christlidl-Demol~l'aten
tohen die Rkhtur.gskiimpfe weiter, ~'o dar; die Parlei nicht
selten gnad~zll zu~· H ilflosigkeit n:rrlammt bl. Dil::' LibeJ'<l.Je Pärlei steht \'0:' einEl' f"';b~p<lHung de r DemQkri".tetl
von dem großagra r i.::dl.-kapitalistisch eingestellten Ftü6'ci
ulvj Sar;Jga!s S:-,::.ialdemokraten rüsten sich zu AU5einandersetzungen mi t dem linken Fl ü gel auf dem_ Parteitag im Jan~l~l'.
6

Wie b eweglic:lv und schwa nke nd zur Ze it l!och die
.Kräfteverhältnisse sind. ze igt sich de utli ch bei d er Wa h l
eier fünf Mitglieder zum Verfassungsgeri·chtshof. die Kam m.er und Senat geme insam zu \.v~h!en hatten_ Der Wghlkörper setzte sich zu sammen aus 372 Mitgliedern der Democrazia Cristia na. 4'7 Anhängern ihrer k leinen Ko ~t1i
t:onspartner - den sogenannten "Lai€nparteit::n" im Gegensatz zu r chri'!!;l!ich orientierten Democrazi:l CristianCl,
n5mllch den Rech tssozjalisten, Libera len und Republikanern -,305 Anhängern der Lin kssozü1listen und Kori'Jn1i1ni ste n, 82 Vertretern der Rechten und 20-30 'Unä oh;,;ngigen (meist Anlüingern der Christlichen Demok!'<lten). Dlr:
Sache. m it dem Vcrfassungsgel'ichtshof ist ein K~pit(>l für
s1<:h n eun J ahre hat C::i gedauert, bis er endlich in Funktion' tritt. 'Er so ll auch übEr di e Verfassung snüif,i igl:eil de-!'
vom p",rlament beschlossener:. Gesetze entscheiden, er hat
also eine wichtige po.1itische Funktion. Dos war für di('
g ro ße Regierunssp~rt(~i, die Dcmocra.da CrisUan;.l. Gn;!'!.d
t;e nug. ~eine Wahl H";ili"l€r wieder zu :::abotier:m.
Der \Vahl gin:; cir. munteres Feilschen hinter den K~;"
J.is~(n voraus. Die c1~; 'zciti ge "linke" Part,eiH.ihrung di~r
chrisliiche n Drmokr3'.';11 mit F ~ n fan i an ode"· Spil~:~
hiitte 3m liebsten eine Kombinc.!tion der Christlichen :ni~
der Rec:'ten g~~?~1en, wob'.:!i u lk igerv:eise für d!1,! a.rmen
.,Laien" -Koalitioll:::p3rtner g2r k~in Sitz \1orge~(:~1en w?r~
Sl~ sollten e:incn d<;;· ihren durcll den Sta<lti>pl',jsid~nt~t~

!

Am toI.!5tl:n ging es :l.:),~ ßl,lt ie rmari\ l li',::! , V· I) J f"
0 n chi be]wll1men, der cbenfClils das I!cchL hut, fünr
il rcise durch eine kün51.lichc V(~j"k n .?!PP!.ln~ h O\'h L;t:;;:chl'ClU1J t
"Hein zeigt :::chon, wie d i(-'
....,urd e n. B~\IH.:r :'!v.::rbä~de t! ~ld R :,glEnmg {lr!:-,:,,'ü (, l1 d a t~ ci
eg'ferungs!;.o;}l!tion von der christijchen P.lrlE!i[i.ihrung
Ha nd in Han d . N~\ch der Frci ,<;: ,d'::l:" der Blitlerpr,,·t::i(! b'i'ün ein"'eschiitzt wild. Beirt' ("r~ten \Vahlg:'l.ng erhielt ein Kandetc die Ernji1rllngsverwi.d~llng e\llC Einfuhr- uno Vor ..
did~t der D:?mccrclZia Cri!:tiana die notwendige qualifiel'le
ratsstelle für Fe tte (EVS'l'), ünl die Prc- iss dl\v anklln':;: !?~l
\ jehrheit. Der z\.;ei te \Vahlg~mg jedoch hatte ~i!l verb!üfdurch Einful'Jfen lind Einla gcrt1l1.gen ,,8Ur 7. Ur,. rl(~.:'n". Di e
icndes Erge:bn is : Die qualifizierte Me hrheit erhielt di~;;
EVST sa h s icb von AnlDl1';; <111 d(':n massiven J)r ucl~ c!<:'J:
Jl1~1 nur der Kandida~ der N ~ n n i -So.zialisten! Das \\'~~r
landwirtsd't:1fUichcn rnte rcs~t.nverb~inci.e ausß es{~ t7.t . Dh~
r.ut" möglich. \':e il außer den KOr:lmunisten und RechtsLa nd \virtscha[t tal. e iu übrig('s und gründrte mi t Geid~m
;; 'jzialisten auch e in erheblicher Teil der christlich-dell1oaus dem Milchförderung::;:fonds sie werden jetzt ;)\t ~
i,ratischen Abgeordneten und Senatoren für ihn gestima:t
2f. Millionen DNI gesl:häti'.t - da's genos::::en sdmftlkhc
habLl mußt~.
Milch - Fett-Eier-Kontor in Hamburg.
Für d ie Wahl des dri tten proklamierte d:e P arteilei Dieses Kontor begann ebenso ' wie die EVS'l' mit Eintung der christ lichen Demokraten die Un.terstützung d~s
lngel'ungcl1 grüßen Stils. Se~n;~ Taktik best('ht cl.3l'ln monarchist ischen Kandidaten mit dem Ergebnis, daß überfinanziell ist es dazu stark genug - in jedern J ilhr dUt'(:h
haupt kein!:!'r durchkam. Die Verwirrung WClf gr enzenlos.
Bezahlung eines höheren Preises für ejnla ~~erltng;;butt ~ r
Die Kommunisten und die Linksspzialisten verlang~en für
den Butterpl'eis irl1mcr höh\~ r;hin<lu.fz u s (:hral1l)cn. Wähdie Wa hl eines "Laien" ehe Wahl ejn~s KornmunistelL
rend dito Einla~erungen vor zwei ,Jahre n" noch bei 5.25 DM'
\'! og~gen sich alle aadern Pad e- ien mit Händen un d Fül5en
Je kg ab Mol kerei begannen, kaufte das Kontur im J ahre
sträubten. Nun setzte tagelang wiederum ein Kampf
1954 bereits mit 5 ...."0 DM ein' lI nd ab 1. l\·Iai d ieses Jahres
hinter den Kulisser. e:n. Ii:s \\'urde im me r offensiehtlicht:r,
wird mit 5,85 DM je kg ein'gela g ert. W'ie diese Einlagedaß die Rechte in der Dt.'mocrazia Cristianil die Regi:::r ungstaktik den Markt behcJ;~cht. Hißt si ch <.1m besten
rung Segni torp~dieren v;oUte. Erst nach Eingreifen des
aus den K l e i n h andclspr~is c n in den e1"7eug~n gs s t ar!\en
Staatspräsi"der:ten kam schließlich die Wahl eines \veiteren
Mona t.en ablesen. Laut einer Sbtistik im' "Spieg01" l.::ostechristlichen Demokraten, eines "Laien" und eines Kandite jeweils in der Jahre5miltc .(annühernd der nIedrigste
daten unbestimmter F ärbung zustande, ~der in seiner JuPre h; im ganzen J ahr) e in I-: g Butter: 1952' ~.::. 5.83 D!Vr,
gendsünden Maienblüte elnm;:ll Mitglied' der KP gewesen
1953 = 5.S'I DM. 1954 = 6.09 DM und 1955 = 6.51 DM.
sein soU. Die Rechte ging leer eIUS, was von T 0 g I i a t t i
Dabei hätte die Bundesregierung mit ihrer EVST
bis Saragot gebührer.d als "Sieg" gef~iert wUI'de.
pl'eisregulierenc wirken körmen, wenn sie es gewollt
Der Verlauf dieser \Vahl zei gt deutliqh . .daß die Regü.>hätte. Von J u li bis .Oktober die3es Jahres bo t das Aus,rung Segni in Wirklichk eit . keine tra gfähige Mehrheit
land etwa 50000 Tunnen Butter zu günstigen Preisen,
hinter sich hat. Die größte Geiahr droht ihr immer von .das kg z.u 4,26 bis '4.50 Dl'...r, an. Auf Betreiben Qes BUl1der eigenen Parte i. Eine wirklich 's tabile Regierung wäre
dcs:ernährungs ministeriums wurde ober nur etwCl '· die
nur möglich aus den Reihen der linken: Christlich-DemoHälfte einge.[ührt. So sehe n die .. ~oziale Marktwirtschalt"
kraten, mit den Rechtsso7.ialisten mit ',Be teiligung odel'
\; nd die Pre isse nkuIl~switz e des Herrn Erhcn:d in Wirk Unterstütz.ung der Linkssoziülisten (PSI), so wie sie VO:1
lichkeit aus. Man kann es ihm nicht einmal verargcn,
den Linken in der Saragatpartei ' u nd bis ' weit in die
denn e r vertritt die lnteress l'n del' Bourgeoi~ie und Cl'
chl'istlieh-demol~ra t ischen
Reihen ganz Off€l1 verlangt
vertritt 'sie nicht schlecht. Arg ist nur, daB der DGEwird.
Landesbezirksvorstand Baden-Württernberg. seine PhrtlEs' tr itt immer deutlicher in Erscheinung, daß die PSI sen ern~t nimmt und nachplappert.
.
der Angelpunkt ist , um den sich auf der Linken alles,
.. \Vir brauchen au fmerk same Verb r atlCher -:- H aus dreht. Sie hat auch diesmal, ähnlich· wie bei der Vlahl de~
frauen 'sollten mehr mit Ueberle gung einkaufe n" , sd1re ibt.
S~aatspräsidE'nten, unverkennbar eine gewisse taktische
die "Stimme der Arbeit .lUS Baden-\Vürttem!)erg" vorh
Beweglichl<eit gezeig t, der sich schließli ch auch die an9. Dezembe r, Es hei ßt weiter, der La ndesbezirl{ habe cinelf
fänglich s!;1rre kommunistische 'l'a\.:::tik beugen mußte. Es
,.sehr interessanten Versuch" unternommen. Er h<lt durch
kommt eben dal'auf an. bei jeder Gelegenheit. zusammen . . die ... "Ortsorganisationen "bei '35' Dnge5ehenen lcistung:'imit dem linken Flügel der Democrazia Cristiana eine Art
fijhigen Einzel h:,mdelsgeschäften in 10 Städten" d ie Mitl.C'
Einheitsfront. gegen dEren rechten Flügel Zl! führen und
der monatsgülligen Preise ' bestimmter ,x,.·are.ngrupp~n
das ist hier wie bei der Präsidenternvahl ohne Zweifel gefeststellen' lassen un.d will nun monatlidl "Mar\ctrundlungen. Togliatti mußte fo lgen, wenn er sich nicht vor.
schauen" herausgeben.
.' "
se'inen Bundesgenossen isolieren wollte. Es ist also durchH ierbei gelangt die '"Stimme d e r Arbeit" zu ganz neuen
aus nicht so, daß die PSI willenlos im Schlepptau der KP
Entdeckungen: "Vielleich t ist dies ei n \Vcg, m~hr Verseg'elt, wi e das von der gegnerischen Propaganda aus bebraucher zu bev,,'egen t die Preisentwicklung zu verfolgen."
greiflichen Gründen immer wieder h ingeste llt wird.
Bisher haben die Al:beiter scheinba r noch gar nicht dil7
Preise beachtet und die Preissteigerung:en noch ga1'11Icht
Für' den Erfolg einer Linksreg ierung sind in . Itali-zn
so mitbekommen. Wirklich hilfreiche Leute, unsere Sekredie Vorausetzungen durchaus gegeben, di"e Arbeiter sind
täre, daß sie uns hewegen wollen, die Pre isenh. . . icklung
in Bewegung, ganz unabhäng ig von ihrer p olitischen Einzu verfolgen. Und warum sollen wir wohl die Prcisentstellung, es lclimc nur darauf an. durch den OL\ßel'parlü\i,.,icklung verfolgen? Will der DCB Aktionen or~anisie 
mentarischen Druck die Rechte schachmatt zu setzen und
ren? Vielleicht Käuferstreiks oder gar Demo:1strationen'?
die 'Schwankende Mitte nach links zu treiben.
Denkstc! So radikal s ind sie nun d och n icht, unsere Sekretäre. Denn:
"Man darf sich übel' einE' sold1e Aktion (Bewegun~
Ilie Preise I[lettern \!Jeiter
zur Verfolgupg der Preise! Hoffentlich laufen sie nid:t
\~'ir cü te kennen die schönen Werbesprüche des Herrn
. {'ollends dovon! D. Red.) natürlich kerne nllzu grafien
Er h a r d in den Zeitungen: Preissenlwng, Preissenkung
Illu sio nen machen. Sie wird wenig t'll1dern im {\ugenL:nd noch .einmal Pl"eissenkung. Mit den Zündh(ilzern und
blick, aber sie kann eine andere Aimosphäre schaUe,:.
dem Zuclte r ~o ll das im nädl$.len J ahr ~ s('hon losg:ehen.
Zwar lieg t es dann im 'weiten' F e ld, auch nuf diese m
aber damit ist der H err Bundeswirtschaftsminisler ' m it
Gebiet von einer Partnerschaft zu sprcciJen, wie das
seinen Prei s5enkung~n auch am Ende. Die:'ies versprocheso voreilig zwischen Arb~itgchel' und Arbeitnehmer
ne PfWsten:hen ist recht klein. Alles andere nämlich
erfolg t ist. aber sie ka:111 AchtunF?; crzeugen ' und 7..1..1
~teigt t eilweise gefördert VC1:l der ßundesregierung.
gegenseiUger Rüc]tsichin a l1me fü hren."
Mit den K<1rtoffeln fängt das an. Höch~tpreise wie in
Das sind .ia immerh:n cini!.~e Aussicbten. Zwnl' kön diesem Jahr hat es noch nicht gegeben. Eine Entwkknen wir die Preisenl\Vicklun ~ nkht beeinflu ~s €n. ' aher \\'il'
- lung, die zwang släufig eintl'~t e n mußle. w-eil die Regiekönn-::: n j et imme!'hin eine ,. i ndere A t mos pb ~ r<..~" schaffe n .
rung die Einfuhr von billigerem Futtergetreidt:.' nicht f!rWenn alld1 dann di e Preise steigen, so. da<:h immerh in
möglichte. rd~t den Brotpreisen wird es ~ehr wahniclwil1mit aller ... Adltung" vor un <; und "gegense itig er Rücitlieh -...vd t ei. ?.:' h ~!1. E!'st I, ö r ~li ch hat d ie Bur. rll? 5fegie r:../ng
:;id"lin3hme", Vielleicht we!'c1e:1 d a nn die Pn: is':;'l."lli.i hungcn
die Sogt>l1illl ntl? .. i\1ühlen lw fwen tion" genC'hm igt. c;irt~ rc:1''..1 ( ßeilci:::l.").:8rt r: 11 bekanltt f,c geb8n lmd cl!!,! ~ \ l: E ZEi ch ..
gelre::'i1te K :ll':'2:i13bspl"<l che. Die er ste T ,lt die5 ~~ -Mühl e ll
i~l1ngsschiJ(lcl1E'n lül' nie \lf.' l l~I.lcrt e n VhU'c.:1'! i'!1iL Tl':lllet'kartells W,H' d i,~ Hcrau t f ~ t2un.G der Prt:ise für \V e iZ~ ll 
flor verSehC:l. Trotz Höht'l' h;{ngen des B!·otl .orb::.:, trüj;;;
und Roggenmehl urn 2.75 bzw. l.75 DA·! .ie Dopp~lzentm':l'
Butterprei.srmlldpulat ion, -- se id n ell zLle!n,!n etcr! Eu :':,:ab Dezember.
'
Sekretäre wünschen es, Und ihr?
( 1 :-

·~fit<fliedcr zu c'l'I1en'nen. Das
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Seil Mai dieses J a hres erscheint in Hamburg die "Anhen, bei del' sien die verschiedenen Elern\!nie ihres M:tdere Zeitung", ein vom Parteivorstand unabhängiges S(Jarbeiter-· lind Leserkreiseg sofort sche ide n würden. Di.:
zialdcInokratisd1es \ Voche nblati , dessen
Schriftleiter,
Kehrseite ihrer Popularii ä t, ihre Schwüchc ' ist, daß .~je
GI eiß b erg, den .,Neuen VOl~wärts" bis zu . ·se in er Umnämlich. keine anderen Grundsätze en twickelt und entbenennung und Umorganisierung in den heut igen "V01'wickeln kann a ls der P a rte ivorst<!nd , E s ist. daher bezeichwärts" redigiert hat. Gleich in der el'sten Nummer skizne nd, d~lß dei' "Vorwärts" lind nicht die "Andere Zeitul1/;"
zierte der Verleger als Zweck des Unternehmens die
die Grundsatzfrage auf,e:ercl1t hat, Im "Vorwärts" VOm
Scilaffung: einer Zeitung der "deutschen Linken", t,jener
9, Dezember schreibt Ulrich Loh m a r über "Die An dere
"rinken, die in all en Bevölkerungsschichten, allen· KonZeitung und die SoziClldemokl'a lie'4 einen Al'tikel, in dem
fessionen und a 11 e n po l i t i s ehe n Par t eie n ihre .mit außergewöhnlicher Offenheit die Pos iti on der SozialStützpunkte hat. Ihl" e in gewichtige;;; Sprachrohr zu scb~f
demokratie als eine den K aIJitalisffius unbedingt, verteifen, wird u nsere wichtigste Aufga~e sein".
digende Partei definiel't wird . .Es heißt. da: '
Diese Zeilen drücken d€'utlich genug aus, daß es den
"Für die sozialistische Bewegung ist das Bekenntnis
Gründern nicht dat'um zu tun Wil1', ein Organ der klas Z.Ul· Freiheit untrennbar v~rbunden mit der Bejah\1i1:;
'Senbewußten sozialistischen Opposition zu schaifen, sondern
der Demokratie, weil Freiheit nUr gewährleist.et w~r~
eine rri.ö,qIichst b!.'eitgelagerte GefühlsoPPosition zu Wo rte
den kann durch ein S y 9't e m k c n k ur r i e ren ~
kommen zu lassen, Es haben sich denn auch als IVTüal'd e l' und einander kontl\ollie rendel·, Mac h t - und
beitel' in buniem Reigen' Pazifisten, Kriegsdi~m;tvel'wd
Her r s c h a f t s g r u p p e n, das ci it'! M onopoEsiegerer, Gefühlssoziallsten und nicht zul€'tz.t verschiedene
rung der Macht bei einer ' Gruppe ausschließt. Anders
jüngst gemaßregelte Gewerlc::::chaftsinl:ellektuelle allS dem
gesagt: Ein p'lul' alistische,~. Gesellsch~lft braucht ke ine
WWI eingefunden, die allesamt nicht ', durch irgendein
sozialistische Ordnung zu zeigen, aber eine sozialLstisch
posit.ives grundsatzklares Bekenntnis zusammengehalten
bestimmte Gesellschaft wird pluralistisch organisiert
werden, sondern von der Kritik an der lahmen Politik
sein müssen, Wenn die beängstigen de Konzentration
des Parleivorstandes der SPD leben, Entsprechend dieser
von Macht auf 'Seiten der Bundesregierung und der
Grundlage des gesamten' Unternehmens; t:.'dolgt die Krihinter ihr stehenden gesellschaftlichen K r äfte h eute
tik vom Boden des sogenannte n "demökdüischen" oder
· den Blick von dieser Tatsa.che abzulenken dr oht, dann
"freiheitl ichen Sozinlismus" aus, d, h, vom seI ben Boden,
'spridlt das nicht· gegen die Demokratie im skizzierten
auf dem der Parteivorstand steht.
.
Sinne, sondern gerade für sie, Trotz d es ungeheueren
• Einflu sses üntisozialisti;;ch.e r monopolistischer I\'IachtDie 0 11 e n 11 aue r, Eie h I er,' l\{ e 11 i e s, K ci i sen,
bildungen jeder Art h a be n wir jedoch in Deutschland
v. K n ö r i n gen etc. ziehen nur die praktische n Kondie Chance, \.1 n s e r e Ge sei l s c h a -( t a 11 mäh sequ enzen aus einer politischen Grundh altung, die die .
bi eh sozialistisch zu durchform e n, . d, h,
Versöhnung der Al'beiterklasse mit de r bes tehenden kapidas Leben der Menschen freier und die Gesamtordt.alistischen Gesellschaftsordnung angtrebt und nehmen
nung gerechter zu gestalten
. die Unzufriedenheit und G~irung in Kauf, welche ihre
Prax is unter den Mitgliedern erzeugt. Die "Andere Z~j
Man weigert sich, zur Kennt.nis zu nehmen, daß eine
tung U opponiert gegen die Schwächlichkeit und Ohnmacht
· Analyse der Macht-· und Herrschaftsstruktur unserer
der Politik des Partei vorstandes, ohne zu verstehen, daß
Gesellschaft eben nie h t die Scheidung zwischen Bediese Schwächlichkeit und Ohnmacht nur überwunden
sitzern und Nichtbesitzern von Produktionsmitteln als
werden kann, wenn der staats- und ge~e llschaftse rhalten
einzig wesentliches und primäres Kriterium be-de Reformismus - dessen politischen Früchte eben
stätigt , . ,"
SClTwächlichkeit und Ohnmacht. sind - selbst überwunde n
Hier
wird klipp und klar geSagt, daß "Macht- und
wird. Mit einem Wor t, die "Andere' Zeitung" kritisiert.
Herrs chaftsgruppen" im "demokratischen Sozialismus"
Uebel, deren Wurzel sie nicht anpackt.
nicht nur n icht verschwinden, sondern soga.r weiter beEs ist jepoch gernde diese Inkon sequenz, die ihr im stehen müssen , Jede "Macht- ''Und Herrschaftsgruppe" hat
gegenwärtigen Stadium der Entwi cklung einen guten
aber ei ne ökonomische Grundlage, und was Lohmal' in der
Resonanzboden bei den l\'litgliedern dcr SPD sichert.
Tat sagt, is t, daß man dje Klassen, also auch die herrDenn auch die Masse der mit der offiziellen sozialdemoschende, nicht abschaIfen darf, vielmehl' ihren Bestand
kratischen Politik Unzufriedenen - besonders die wehrs ichern muß. Die -"pluralistische" Gesell schaft ist nur ein
feindliche Strömung, die erbittert ist über die Passivitat
professo ral el" Ausdruck für die altbekannle Klassengesellund KompliziHit des Parteivorstandes angesichts der Erschaft (Pl ural heißt Mehrzahl, hier Gesellschaft mit mehri chtung der Armee - . zeichnet sich dadurm aus. daß
reren Klassen). Und wem da's no ch nicht ganz klar i5t,
sie gefühlsmi:ißig die Früchte einer Pali tu, verdammt, die
dem wird versichert, daß der Besitz oder Nichtbesitz von
sie ideologisch noch gar nicht überwunden hat, Daß die
Produktionsmitteln - also die entscheidende Frage im
Mitarbeit an der Er::ichtung der Wehrmncht staft ihre!"
Sinne' des wissenschaftlichen Sozialismus - ' eine höchs!
Bekämpfung, daß das Ausweichen vor Lohnkämpfen staU' belan glose Sache sei, während es darauf ankUme, die kaihrer E ntfaltu ng, daß eHe VerhindelUng außerparlamentapiblistischc Gesellschaft "allmählich sozialistisch zu durchrischer Massenbewegungcn statt ihrer Entfesselung ange formen, d, h, das Leben der Menschen freier und die Ges tammte Sprößlinge deJ" 'Sozialdemokratischen Verteidisamtol'dnung gerechter zu gestalten", Der Verfasser hat
gung der Freih.eit llnd Demokratie sind, unter welchen
zwar vergessen zu erläutern, wieso die .,allmähliche soPhrasen sich 'die Verte idigung dieser Icapitalistischen Ge7.ialistische Durchformung", Jahrgang 1918, nach. 15 Jahren
sellschaftsordnung verbirgt - dieser Zusammenhang. ist
mit Adolt: Hit I e r endete und n<=lch 10 .Jahren zweitem
noch nicht in das Be\rvußtsein der gegen die Partei vorNachkrieg zu "ungeheuerem Einfluß antisozialistisc.:her
standspoliti~ Rebellierenden getreten, \Vas sie wollen, ist
monopolistische r Machtbildungen jeder Art" geführt hat.
eine "bessere" "Sozialdemokra tische Politik als die der 01aber sehr klar ist, daß er ein überzeugter Verfech ter d~r
lenhauer und Me11ies. Die Unzufriedenheit 'der sozio.l ..
IcapitalistisC'hen Gesellschaft ,ist, dessen "Sozialismus" in
demokratischen Mitgliedschaft ist erst soweit gediehen,
der Ausschmückung d er Herrschaft des K apitals mit ~o
daß sie gegen die politische Praxis ih rer Führer opponiert,
zialistischen und demokratischen Phra-sen besteht, Au{
ohne sello!'} erkannt zu haben, daß erst der Bruch mit d er
die Frage, wieso über haupt ei n BlaU .·.';le die "Andel'c
klassenversöhnlerise:hen
Grtmdlage dieser Praxi s, als o
Zeitung" möglich werden konnte, antwortet. Lohmar recht
der Bruch mit dem Reformismus überhaupt, die unzufr iebezeichnend:
dene Stimmung in soz ialistische Taten verwandeln k[!nn.
"Der dritle Grund liegt in der Poli\i lc des BundesDies cridärt auch , warum t rotz des \vC'.ch senden Gegenkanzlers, die Sozialisten a us der Mitvel anhvortung bc;
satzes zur Partejführul1~ und trotz ~e[nc~r jämmerlichen
der Fü hrung dt:s Staate:5 und der Ge.5t:1ltung der GcPolitik in rall en 'Na h len :;eit dem A de n a u e '1" -Sieg des
se1l5ch ~d1. systematisch zu verdränge n und sie in eir:E'
Jahres 1933 die SPD große Stimmcngevlinne zu verzeich,ev.:ige Opposition' zu vcrb3nne:n, "
nen hatte.
Die P opularität Ger "Anderen Zeitung" beruht dC1rcwf,
Das wirkliche Ziel der SPD-Politik, die Regierung de:'
daß sie die::;cl' a ll geme i n~n Unzufrieden heit einen publiziherrschen den K\lpitalist e n ; ~lasse wenig:!;.""tens
mit mehr
oder weniget· guten Ratsd;Ji.i.gcn verso:gen zu d ü rfen, ist
stischen Ausdruck verleiht, 0 h 11 e die reformistisch,:,n
An schauungen t!iner gnmdsi\tzlichen I{riti!~ zu u nterziehier mit großer Unbekümmertheit ausgesproche:)'. D2r , . d~8
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," .nkralisC'lle Sozhtlismu:-:;" entpuppt sicb als brennender
;;;'u:'1$ch, ir.. einer Koaiiiioll ,;:;re~ icn.,lrtg get1u!dd zu werden
~ rj vc rs:chert gleich im voraus, daß an den "Macht- und
~;;,7 rs<:hr.ftsgruppen" nichts geLindert werden darf und
:.'~:·d. Mit die~em erbaulichen Programm ,"vird Lohmar
·~: ;1.:1m Lorueecen bei den rvlitgliedermas sen der SPD e~'n
:en. und er weiß es. lh rn geilt es um etwas ganz a ndere~.
::J :!.: Konzeption der ,Anderen Zeitung' 1st in vieler HiIl... ::::i1l mit dem Gl' undanlicgen del' So!.io.ldemokratie nicht
':aci nbar", schreib t er. AUd'l hat die Kontrollkommission
O!;1' SED eine Untersuchung gegen dlc HeraL'"geber der
.l.ndel'en Zeitung" eingeleitet "mit dem Ziele eines Vel'r;:w.:ns auE Ausschluß aus der SPD". Lohmul' besorgt die
.. ldeo iog; :~he " Vorbereitung des Verfahrens: er provoziert
die ,. Andere Zeitung", ihre Grwldsätze darzulegen. Werd';-l1 diese den Lohmarscher. ähnlich sei n, wird es leicb.t
f'l!len nachzuweisen, dRß die "Andere Zeitung" nur "eine
sc.hlJi nrevolutionärc Haltung", ..,ei n von unech1em Pathos
bestimmtes Scktiel'er lunl" der handfesten Realpolitik
d% Pnrtei\rorsta nde.s- entgegensetzt, im Grunde genommen
;!l~o nur lauter schreit, Eine Ablehnung der L ehren Lohm;][S ergäbe dagegen den Be\veis der .. "bolschewistischen
Verseuchung". der .. And~ren Ze itung".
Auf diesen Jetzten Punkt zielt der Angriff der ParteifLih ru ng gegen di.e "Andere Zeitung, wobei er eine ihrer
wirklichen Schwachen en. .'iscl1t hat. Damit meinen wir
n ich t die Vorwürfe, die dei' "Anderen Ze itung gemacht
~': (.'rden, sie vel'öffenUiche von der DDR bezahlte Anzeigen. Dcr Anzeigenteil des "Vor\Värt s~ ist gespickt 'mit
Annoncen d eI' Scb.\",'erindustrie, und was tür' ein sozia1i51:i::.ches Blatt abh-äglicher ist die Geldel' Ulbrichts oder
der Schlotbllrone, darüber mögen sich die Gelehrten
streiten, Wir meinen vielmehr. daß die "Andere Zeitung'" niCht den geringsten Versuch unternommen hat,
sich vom soz.ioiistischen Standpunkt lcriti.,ch mit den Zuständen in der DDR auseinanderzusetze.n. Es ist gewiß
mutig, wenn sich in der bundesrepublikanischen Pressewüste eine journalistische Oase auftut, in der jener blöde
und blutleere Antikommunismus fehlt, der die bürgerlichen, "SPD-nahen," und die meisten Gewerkschafts- Zeitungen auzzeidmet. Aber damit ist der bestehende G egensatz del' Arbeiter zum illbricht-Regime nicht verschwunden und die vom deutschen soziJlistischen StandI)unkt unentbehrliche Kritik keineswegs überflüssig, vielmehr erst recht riotwendig gev,,·orden. Allgemeine Reden si1rten von "den S'taliniste n" usw: kcinnen nicht darüb<?:r
wegtäuscllen, da.ß dem Fehlen einer ,grundsätzlichen Di stanzierung vom Reformismus einerseits in noch viel
sUirkerem Maße das Fehlen einer sozialistisch-kritischen
Distanzierung vom SED-Regime andcrerseits entspricht.
Das macht es dem Parteivorsta nd nicht schwer, die "Andere Ze:itung" östlicher Botmkißigkeit zu 'bezichtigen. l n ,,\'ieweit derartige Bindungen existieren, ist uns unbe j~annt. Tatsache ist, daß die "Andere Zeitung"', die b·e zahl ...
te Anzeigen von Handel s~ tel1en der DDR aufnimmt, eine.von uns .aufgegebenen Annonce der Broschüren Augus t
'l'halheimers die Aufnahme verweigert hat.
••

Die "Andere Zeitung" erscheint in einer Zeit, in der
der Refonnismus von sdl.\veren inneren Spannungen
heimgesucht wird. So manche Illusion der letzten z2hn
Jahr ist an den harten Tatsachen des wirklichen Lebens
geplatzt. An gesichts der immer mächtiger auftrumpfen~
c.en und erstarkten Heaktion, ihrer \Vehl'plänc, ihrer Angriffe gegen die Gewerkschaften sind viele Arbeiter mit
der loyalen Pa rlamentsoppositio n des SPD-Parteivorst~ndes unzufrieden. Der abgewürgte Kampf gegen die
Remilitarisierung und dei' F<111 Aga r tz haben. bis in die
höchsten Grernien der SPD aie Geister geschieden. Man
sollte meinen, daß unter solt:hen Urnstä:1den eine sozialdemokratische Opposition ra'Sch ein ernsthaftes Gegengewitht zum Parteivorstalld wird. Vi'enn dies nicht der
Fall ist, so darum, weil die T ätigkeit d er "Anderen Zeitung" bisher keinen sichtbaren organisatoris c..'ien Niederschlag hinterlas.':ien hat. Z\'.'ar wurde in letzter Zeit, von
Lesergrupp~n geredet, deren Bildung angestrebt werde,
zu sehen ist indessen n och nichts. Es li egt auf der Hand . .
daß oh ne organisatorischr:!1 Zusammen sc!1.1 uß ke-in Schritl
YQr'.värts [. ~ rr.<tch t \v~rdc:n l-:iU1:1. Die lin'{swzielldemokra1ische I dtolog ic des Kre is e~ der .,Ander0i1 Zeitung", spiegelt sich Ln Unterlassen cb er organisatorischen Fund<:l mentierung: wider.
Das Zögern, diese entscheidende Aufg::lbe anzupacken.
obgleidl der Zulauf recl1t resp(:ktabel ist. kOTllmt nicht von

ungefähr. Dl~ Gründel' scheinen das ganz r :(:.'-: ' i.Gt~ Gl.'fü hi
zu haben, da!.\ sie bei ein e!" org~misatorj~ch~n Zll'3 Jn:mC:l1 fassung Gefahr laufen, a ufgeri!;'bcn :tu \\·2t'd:~ n . In ihi' I ;~'
Zeitung haben sie die :,M~lnung ~b ildun (t' n C'cJl in d01'
H<:md , \~erct cn ab~r Grltppe n ins Leben bCrLI.LCn. in del1l2n
el'u stha ft~ A usei nnndcl'setzlll1:;;en mit der s\)zi .-,ldc mokr:·itischen Politik stattfinden in dL!nen d ie Un~1!fri edenlJti.
und Suchenden sich über die Ursachen li<;;3 Ver33.gen:;:
ihrer Partei schli.'rssig werd c:n waHen , in d enen s ie S:l.'.il
fragen: Was ist SOlialismus'? \Vie' cn:eicJlcn wir ih n?
Waruin wil'd {He Remilitarisie!"'ung nicht verhindert , ob gleich sie von einer Mehrheit der SchaHenden :\bgelehnt
wird? etc., - so wird die i\.u.'ie: inanderset:?,ang früher od~l'
später au'S eine r Kritik der so zialclemo l·:nl.t is.:;j'!t!1'l 'l'agt;!spolitik in eine Kritik der idüssenversöhnJr'l'ischell und
staatserhaltenden Grund5ät;: e der Sozülld ~mok ratie u mschlagen un d zu An sätzen einet! sozialisli'Sth- r evolut ionären Strömung führen.
!
Damit ist aber 'schon gesagt, we lche große posith"e t!edeutung derartige Gruppierungen haben "\'1üfden. IvI':hl
muß .sich lütten, das politische Gesicl1t der "Anderen Zeitung" mit den Mensd1en zu vC'rwec...'selri.; die sich um si~
sammeln. Die Herau sgeber sin d' von der holden Illusion
befClllene Reformisten, daß t,:in "demok r.:1fist'h e r Sozialismus" möglich sei.' ohn e die seinem Boden entsp ringende
Kapitulation vor Adenauel' llnd der herrschenden Kl asse.
Die ihrer ' Zeitung .folgenden Leser sind üb er die Olmmacht- und Tatenlosigkeit del' SPD-Politik erbittert, sie
bewegen sich nach links, olme schon begriffen zu hab en,
naß die SPD-Praxis dem 'W esen dieser Partei ~ntspriligt.
Ih~'e oppositionelle ·.Stimrnung ist der Ansatzp1.l11kt, ,von
dem aus s ie zu r Erkenntnis der \.\rirkli chen Zusammenhänge vorwärt s getrieben werden müssen.
j

Vlie ernst der Parteivors tand der SPD die Sadüage
einschätzt, zc igen seine Ausschlußdrohungcn. Was der
Parteivorstand befürchtet" ist, daß sich um die ,;Andere
Zeitung" - ob das ihren Herausgebern 11"H1 recht wäre
oder nicht '"7 eine :organisierte Opposition entwickle, die
er nicht m ehr kontrollieren k ann. Wie die Maßregcl un t~
Agartz' erfOlgte, weil der Bundesvorstand des DGB de r
breiten Gegnerschaft zu seiner Politik einen möglicllen
Kristallisationspunkt nehmen wollte, scheint es dem Par ..
teivorstand darum zu tun zu sein, eine ähnli ch e Gefa hr in
der SPD im Keime zu ersticken. Es wäl:e \ .... ahrhaft kindlich .:.fnztifiehmen, man könne auf diesem Wege die .Gärung ' der Mitgliedschaft beseitigen, Wer das Thermometer
7.ers~lägt, hat noch lange nicht. d~1S FiebE! l' ,kuri ert.
·\Vas immer kommen mag, wichtig am Konflikt de r
,.Anderen Zeitung" mit dem "Parteivorstand ist. daß er
die Diskussion um Ziele und Aufgabe lt der deutschen
Arbeiterbe\vegung aufrollt und damit eine Selbstbesin~
nung einleitet, die nach zehnjährigem Wintel'schlaf bitter
nötig is t .

*
I n der "Anderen Zeitung" vom 15 . .Dc::ember ant\vortet Gleißberg Lohmar. Typisch ist, daß GleH3berg sich
vornehmlich mit den Redewendungen und Aeußerlichk eiten des Artikels von Lohmar beschäftigt, seinem
grundsätzlichen Gehalt jedoch aus'.veicht, GleiOberg klärt
nicht, sondern verwischt die GegensUt:.::e.
" fm Gef5.n gnjs in Stadclhe!m gab es im ,J;'thre lOH: ,
a llwöchentlich zumeist zwei ,GroßschlacllttO!gc', wo 8, 13,
12, ja 18 l\-tenschen hinrrerichh~t ...vurden. So shld im Dri t~
ten Reici1 in StarleIlleim etwa 12QO Zlvih!c,l'fjoncu umg e~
bracht \vordcu: nn.l1ner, Fl'a,ucn u nd hal b-..vi.i.thsige Jung'cn, Krimin ~lle und Politische, Deu ts che un d Au::;Hindel',
unter letzt,eren b~sonders ,'ielt:~ Polt:u uml ein Teil der
tschechischen Intelligenz .• .
Am 13. April 1945 wurde in den fri':,h,el1 !'H oq;enstundeu
das r.lordwcrlizcug abmm.ticrt ~ .• und tJic-cinzelncn
Te-Hc bei Nacht und Nebel durch Gefän~·i1i ~bt! .\lnte in dj(' .
Donau vcr:icnkt. Damit schloß ein g"-2.ucnhr:ft \! 1' AlJsdmiH
deutsche. Ju stiz a!J, Freilich, diö.'! ßlub)ln:l', fEe sie lJin 'e ~ ~
. ließ, Hml d 3.S Meer VOll Triinen. (1a:;, ~;b h c'··..·orbr~,ch{~,
werden nit~ n1C'IJT abg'cwjscht w('rden J ~~nn0: 1, D\!fCh ~:i ..:
ist nicht nur Sta deHH~i1U fur imm,cr bd l!;!(.~1.·' (Aus (h,'ln
B~che des G r::fä ngnispfa rrer.5 von St tldelheirn , Dl'. l';: ul'l
Alt: "Todesko.ndidaten".)
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Das muß man der DAG lassen: Im Aufstellen von GchaU:;ford e rungen für Angestellte ist sie großzügig, wobd
die DAG-Führung nicht versäumt, den Ang:\ö'!stellten plausibel zu lTl<1chzn, mit wekh~m Mut und we1ehcl' Weitsicht
sie die Forderengen der Angestellten den Untcrnehmern
gegcnübel~ vertritt. Kommt ~s zu ernsten Verhandlungen
zwischen, der DAG und cen Un ternehmern, so ist dieser
Mut zum Teufel. Die Anwendung gewel'k~chaftlichc-r
Karr1'pfm:ttel ist in der DAG verpönt. Schon beim Ein,·
reichen einer Geh;:llt~ford el"llng ist alles auf ein Sdüedsgericht mit .,neu tralem·' Vo rsi tzenden abge3tellt. Das
7:eigt wieder deI' Ab.::;chluß des Gcha!trlbkommens für
technische und kaufmänni~che Angestellte zwischen der
DAG und dern VSM (Unternehmerverband der bayerisehen Metailinduslrie).
Die DAG hatte für die Angestellten eine Gehaltsforderung von 15-20(1/ 6 gestellt. In der Presse erschienen Hinweise der DAG auf die günstige wirtschaftliche Lage der
bayer ischen IvIe tullindustrie, die , erlaube, die Forderung
der Angestellten zu erfüllen, '"Vi€:: das geschehen ist, zeigt
der Sch icct~.:;p l'u~h vom 4. Nover:1ber. Das Schiedsgericht,
mit. dem Arbeit smin!ster .s to. i n als neutralen Vorsitzeitden Ei.llte einen Schiedsspruch von 6-80/0 Gehal.tser höhung und Fortfall des Frauenabschlags von 51J /o. (Die
Arbeitsminislel' dürfen kein~ Tarifverträge mehr allg'e·
mein verbindlich erklären , die gegen die Gleichberechtig ung verstoßen).
'
·Die DAG hat den Schiedsspruch mit der völlig ungl:'nügenden Gehaltserhöhung, die io keinem Verhältnis zu
ihrer Forderung steht, angenomn'len, obwohl sie wußte,
daß die IG M.dal! den Gehalts- und Lohntarif der baYE>l'ischen Metallindustrie zum-31,. Dezember 1 9S,~ gekündigt
hat und 12 1lifl' forderte,. worüber bereits mit dem 'yB?-.'I
verhandelt worden ist. Es , war eine günstige Gelegenheit
für die DAG, den Schiedsspruch abzulehnen, sich der IG
Metall anzuschließen und gemeinsam mit ihr für die l:!o/Q
de!' IG NIetall einzutreten. ,
Wir, gehen nicht fehl, wenn wir der:. eiligen Gehaltsabschluß del- DAG zLlrückfliht'en, erstens auf Prestigegrunde und zweitens. um nicht abgedrängt ZL1 !wcl'dcn in
eine Kampfsteltung mit der H ~ Metall gegen die b~yel'i
sehen M,etallindustriellen. Für den VBM war da3 Ein-:schalten der DAG mit eigenen Gehaltsforderungen d er
willkommene Anlaß, um die vom VBl\,r gewün schte GehaltserhÖhung üb er ein Schiedsgericht'bestätigen zu lassen.
Umsomehl' steUte die DAG nachher die 80/0 G eha l~
erhöhung (obwohl der Schiedsspruch nur 6-80 ~o lautet)
und den Wegfall des FrauenCl!Jschlages heraus. In Wirklichkeit sind n eben dem ' kargen E"rgebnis von- G-8 1l / ,)'
teilweise noch Vel'schlechterungell zu 'verzeichnen. Eine
Flugschrift del' IG Metall, Bayern, \v'eist der DAG n ach,
daß nach dem Schiedss pruch die schlechtbezahlten Ange' s tell ten - fast die HälIte aller Angestellten - nur eine
G~haltsel'höhung von 6 l ! 0 ei-halten.
,Der Wegfall des. FrauenabschJages steht zu' einem erhebli chen T eil nur aui dem P apier. In fast 3.11en Metall - .
betrieben ist es üblicb, einem großen Teil de!' Angestellten ~O-60 DM und mehr - monatlich als übertarifliche
' Zulage zu gew8hl'en, Der Schiedsspruch enthält den Passus, daß "üb(;l'tarifliche Zul agen aller Art" bis zu dem
Betrag des FnHwnzLlschlages [lngel'echnet werden. Da,,,
heißt, die übertarifliche Zulage wird um die 5% des wegfallenden Frmicnztlschl8ges. gekül'Zt. Die m~lnnlichen Angestellten erhalten die übertadlJiche!1 Zulagen ohne Kürzung ausbez;lhl1. Damit ist der Frauenabsch ra g dureh eine
H intertür wirksam.
Nicht genug 'dnmit, h at di e DAG die Angestellte"n in
der- Ortsk lasse geschädigt. Zw ischen der IG l'v fetall und
dem VEM w~'r Hl51 ejn Vertrag zustande gekommen , der
,eine schrittweise /\~lgleichung der Löhr.e ur:.d Gchi:Htel
der Provinz t:lt1 die Gl'oßstädtQo enthält. Am 1. Jnmt 8l" 1956
sollte der letzle Schr~i.t d;.tz.u wir:<:sa m werd e n . D ie DAG
erkl8 rte skh aber d am it einv€'r~tdnden, d.:lJ{ die· von d~r
IG Metall cb ..chgesE'!zlen Gzha!t'::rtr:gl~ichu ngen der Orts ... ,
l;:l~;;sen b iS m:n Juni J95('i uid: t <1usbczo.h lt werden! Die::: e
Gehaltserhöhungen h~.ilten den Angeste1Jten - außer in
den Großst~idtE'n - bis Zll 30 DrVI im Mom:.t ei!1gcbrach~.
Nach dei· Bere~h:l\.li1g der IG Metall ergeben sich je nat'h
den 5 Orts!da5sen. den Tarifgrupp~n und dem Alter in
I
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den 6 Mon.:"\ten vom 1. Janurll' bis zum 30. Juni l :}GG Vrcrlll s!b e-tr~ige für dit~ Angestellt.en von lü-150 D NI U~r!
mehr.
Der Abschluß des' Ger.alt starifs für Ang:estelHc i.q
kennzeichnend für d ;.~s Vorgl!hen der DAG-FUhrun g: Sidj
mit den Brocken, die ihnen d ie 'Cnternehmel' re ichen. a~
zufinden, 5ith nur Ko~ten der IG Metall C1u!zub li:i hen und
die ,L'J..nge:slellten übe,r die ta ls:-ichlichen Vcrci n'Jarnnl{f.:r.
zu tä usdlen. Wie demrtgogisd\ die DAG-FühI' Llng OlJcricr:.
zeigt eine- P ressenl)ti~ qnfangs November, derwüJlge s:~
für die Bankc:m ges tell ten em e Gehaltsel'höhung: von 21)'P IJ
,,10rdert", ob\vohi sie' \~en i ge Tage vorhel· deI' Gehalb erhöhung der Angest e llten in der Melallindus\.rip von r:;
,bis' 8% ~15-20n/o' \var; (ne Forde rung) zustimmte,
Diese hi nterhältigen Methoden der DAG-Führu.n 5
wurden noch eindeut iger <lls jeüt beim bayerischen !\~e
tallarbeitel'strej k vor~emonstriört. Am!. Jnnuar 19::!
hatte die DAG d~n Gehaltstarif der Ange stelltC'll in dC l
bayerischen Metallindustrie, an dem sie gar nic!1t mit ge wllkt hat, gekündigt: Nacö 9 Monaten 'hatte die D:\G
noch keinen Pfennig Gehalt ser höhung en-ckht. Die
Sc:hiedsverhandlungen . verliefen ergebnislos. Nod1 an:
3, August (am 9. August halte der Met~llarbe~terstreik
begonnen) sollte ,ein Schiedsgericht über d ie Geh<\1tsfolderung der DAG und dem U ni.ernehmerangebot entschei dzn, Das verzögerte sich aber auf Grund def Un gew ißheit der Unternehmer, ob die Belegschaften einem S~reik
aufruf der 1G Metall folgen würden. Erst am 11. August
hat sich das Schiedsgericht f ür eine Gehaltserhöi1ung von
5,5 0/n entschieden und fand die Zustimmung der DAG.
Die Schiedsgerichtsverhandlung der OAG mit dem VB!\-I
}}enützte die DAG-Führung, ihre Mitglieder aufzufordern,
sich an dem Streik nidlt· zu beteiligen. Nach Inkraft1reten der Gi;haltsabkommen der 10 Metall mit dem VBM
war:en die DAG-MitgJieder n atürlic."1 Nutznießer des verbesserten Gehaltstari:fs.
Aus dem Verlauf der beiden Gehaltstarif-Verhand, lungen zwischen DAG und VBl\tI ist. eindeutig zu el'sehen,
daß die DAG-Führu ng mit ihren Gehaltsforde rungen
beim VBM nUt' dann Gehör findet, wenn e't sich davon
Vorteile verspl'icht, Das ist 'der Fall, wenn die IG :Metall
vor einer Lohn- und Gehaltsbeweg1.mg steh t und die DAG
mit ihren Abschlagsfor~erungen eine einheitliche Bewegung verhindert. ' Aus denselben Gründen find en die
DAG-Funktionäre in den Betrieben indirekte Unterstützung der Direktoren, die aber glekh aufhört, sob:lld die
DAG-Funktionäre eigene betriebliche F orderungen der
Angestellten ihren Di!"'ektol'en vorlegen. Für die IG Metall bedeutet das DAG-Gehaltsabkommen in die.ser Situation eine Erschwerung, Übel" die 8 11 jo hinauszukom~men. Noch dazu, wo ei ne Reihe von Betrieben des VBM
den Angestellten ein Schriftstück untel'breitet ha t. in
dem sie darauf hinweisen, daß s ie rückwirkend ab 1. No vember das Gehalt nach dem Ab!wmmen zv,'ischen VB:·,r
und DAG an alle Angestellten ausbezahlen . Die Ang~
st(>lllen, die aufgrund der Kündigung der G e halls ta riie
der Angestellten von seiten der IG MefaH zum 31. De7.ernbel' 1955 die Gehaltser höhung nicht in Empfang nehmen
wollen, werden ersucht, es dem Pe1'50nalbüro 7.11 melden.
Zwar ist die Annahme des erhöhten Gehalts durch ]\l itglieder der lG Metall \.lllverbindlich hinsichtlich eine-:.
sp5te ren Bezugs nach einem Gehaltsabkommen, dZ!5
die IG Metall mit dem VBM vereinbart. Es i.5t aber
eine psychologische SdWlnchung der Gev.'erkschClft5po~i
tian und kann von den Unternehmern als Dt'lJckn1 ith~ l
gegen Gewerkschafi.s mitglieder angewendet \v~rden,
\Venn die DAG tr otz ihrer \,yenige n I\.'fitgl icdel' eint'
Roll!.! in der Gewcrk sch<lft.sbe\vegung spielen lcann. ~o i:::~
die fG Metall daran ni cht Ltr.schu ldig. Wü~'de sie eine
!~ons equent
kla .'iscnkämpferische
Gewerkgcho.HspolitiJ;;::
treiben, könnte d€:r -vVeizen der DAG n icht aufgehen. Eu t
wenn die IG l\Ic t:il! sich ei nen lC!$(en Stando:t. ; l !': :r:1:1:=:;enka m pfcrg ~il1i ~;:lior. der A!"'beite!' ge-:::chaffen hat . \': ~;"!
die- scbiiclliche Vv'i ;- kt1 ng der D!"\.G und sie ;,e:lbst d it!r~.
~
~M~
wunden werden.
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"Das leichteste ist,. \\'IlS Ge;mH. mal Gedie;cltb ri : ~ .:lt.
zu beurteilen, ~~t'!l,\'e rCr, es zu f:rssco. das scll";.verst~, ,,~:t";
bcitlcs \'creini;:t, seine Darsi.eHIiHlf hr.rvO r2i1hrif:;:~n ."
Hege l
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i\lieh e]je große Anfrage zum Fan Sc h rr. eiß c l'
"Das Dundcsprcsscamt \vird am Ende des Rec.:hnung;:;die SPD-Frakt:on wieder als wahre Kavnliere. Für
jahres 1956 425 Bedienstete haben i,n Untersc:hied zu 394
Bediensteten im la ulenden H;:!.ush~1t s jah r. Außcrdeln
.soh,.:..~ eine Oppü3iti011 kann Ade n n u e I' t ulstichtich Gott
d<1nken, Den groß;;purigen Ankündigungen det' SPDwerden ]956 die KosLen für dieses Am t um run d eine
Prc,;,:se ist eine recht kleinlaute Anfrage im Bund estag:
!rlimon auf 20,35 Millionen DI'/l ansteigen. . Daß das
g!:!folgt, Es w~ire pure Zeilen verschwendung hier die . B,u n.despl'esseamt um weitere 31 Bedienstete verstärkt
Aif~r(> Schm~ißer nacheinmal aufzurollen, Interesse d~l
w erd en soll, hat in Banner politischen Kreisen VerWt1nj!,C6cn verdienen die Beweggründe des Rückzuges dct'
derung hervorgerufen
,Die sozialdemok rati sche BunSPD. Zum ersten liegen sie in del~ allgemeinen Bewedestagsfral;:tion unterzog daher rtuch ;:\Jn 15. 11.. H!~15 das
g ung der SPD nach rechts, 'siehe die Annäherung an die
Bundespresseamt u'nd seine geplante weitere V('rs UirCDU in den Fragen der Außen- und \Vehrpolitilc. Zum
Inmg einer scharfen Kritik" die sich auch mit allem
7.\': c:iten steckt die SPD als Hebamme des Verfassungs-'
N~chdruck gegen die Erhöhung der im Haushaltvol'an~chutzes selbst mit einem Bein in diesem Sumpf. Das ilb schlag für 1956 vorge,s ehen:en, Geheimmittel des Bundeskanzlu1;; für die E'öl"dcrung 'des Inf0t:rnalionswesens \'(,))1
gctre'!mtc Verfahren gegen Z i e b e 11 richtet sich einjetzt 11,25 auf 12,50 Millione bM wa r!d te,
dellti~ gegen die SPD, die schon mit der Verurteilung des
Verfassungsschutz - Agenten Kr ü ger, einem ehemaliNicht Zlf Unrecht bestehe vielerorts der Eindnlck daß
dieses Geld zum Teil nicht ,,zur Förde rung. sonde rn zur
gen Redakleur ihrer Partei zeitung in \Vützburg, einen
empfhldlichen Schl ag erhalten ha t. So konnte dann im
Behillde ru ng des Informati6nswesens verwandt werde, .
.,Spiegel" am 14. Dezember Au g s t ein die mickrige AnEs se i daher nicht mehr zulässig, daß :diese H ie5e n betr~ge
ohne jede Kontrolle ausge~eben würden, Die SPD weist'
Irag€: dei' SPD höhni.sch komment.ieren:
darauf hin, daß schon allein' der ZUSd1Uß für das Bl1ndE!s"Freilich fra ge ich mich, was die ,SPD 'mit ihrer gropressc- und lli.formationsatnt mil 20,35 ThHI1. nicht. nur
ßen Anfrage denn nun eigentlich bezweckt hat, 'Wenn
:-;ie die Spitzfindigkeit'?n 1Hlct Une~reimthejtcn, die d er' beträchllich höher sei als i'n de r VJ'eimarer Zeit, sondern
a uch noch die entsprechenden l\'Iittel des nationalsozialiK::tr.zler ihr ungeniert servieren würde, als Offenbastischen Reichsministeriums für Propaganda . erheblich
rung ohne Aussprache hinzur~ehme-n entschlossen war;
\.'fenn sie Angst hatte vor den ,,~u .. - ja - auch"- .' übersteige.'1 (Das F achorgan für das gesamte Pressewesen,
.
Hieben, die der Kanzler ihr freigi ebig in Aussicht ge- .der "Zeitungs-Verlag'\ 25. November 1955.)
stellt h at te - warum dann große ,/A nfrage mit unb e:grenzter Redezeit? Der Gummilöwe kann eine ganze'
In der Tat ! Go e b bel s würde vor Neid platzel~, \Vie
Zeitlang für einen echten gelten, solange er sich nicht gut in Westdeutschland die Pressefreiheit funktioniert,
unter fä n gt Z4 brüllen."
zeigt eine Meldung einer großen fr anzösischen Zeitung,
"L'Express", ,"om 21. November, die über eine Umirage
des bekannten Bielefelder EMNIO - Instituts berichtet.
Dem J 0 h n - Ausschuß vern'eigerte BundesinnenminiMan befragte kürzlich DeuL<;che. ob sie Soldaten \vcl'den
sler Sc h l' Ö cl C r Einblick in die vom' Verfassungsschutt
möchten oder ihre Söhne und Gatten als Soldaten sehen
angelegten "geheimen Ka,("te itmrtcn". Der Sozialdemokrat
VJ'ollten. 85 Proze.nt der Befra.gten h abe n mit Nein
Me i tm 2. n n trat dem Minister "scharf" entgegen. So
antwortet! Das Blatt schreibt, daß die Bundesregierung
scha r f, daß er une!1twegt betonte, 'er "respektiere- Schrödie VCl'öflentlichung der Ergebnisse dieser Umfrage tmders Auffassung als Verwaltungschef". Aber es liege e in
h'~rsag t hatte,
Antrag des Parlaments vor, u nd das Parlament sei die
' höchste [nstanz. Jetzt begann' es spannend za werden! So
spannE:nd, daß der stellvertretende Ausschußvorsitzende
Der Partei vorstand der KPD hat sich mit der Presse
den Buncle~innenminister ga r nicht antworten ließ, S01).- _ -odßl'~t:J!D beschäftigt, über 'die Max .5 c h ä f e I' referierte.
dern sofort Vertagung beantragte. Nebenbei: der stellZum Unterschied von den bisher üblichen Mürc..~en ,
vertretende Vorsitzende des .rahn - Ausschusses ist der
~enen z\.1folge die KPD-Presse immergrün aufblillle und
SPD-Genosse Re h s. ,.Der Ausschuß will '-nun in nie h t gedeihe, hat man jetzt an~e re Töne vernommen:
öf(~ntlicher Sitzung~ debattieren, ob .,.CI usw,
"Die Tatsache, daß die Zahl der Abonnenten unserer
Also endete diese Heldentat.
Tagespresse völlig' unzureichend ist., ,muß alarmierend für
den Parteivorstanq und die ganze Partei sein", heißt es
da.
,.Seit Jahren- gibt es eine unbefri edigende Entwic.lteurl S \'lO I i 11 S k y hai die Kon sequenzen nus der im
lung der Abonnentenzahlen. Nur vorübergehend gelang
Zusammenhang mit seiner Tä tigkeit als Aufsichtsrat im
uns, während des Thäl m ann -Au fgebots einen leichten
n'cst-Br.l·liner Zahle!llotto gegen ihn erhobenen VorAufschwung zu erreichen, Seither is t aber die Entwickwürfe gezogen und ist aus der SPD und der Frakt ion im
lung rückläufig .. , L eser unserer Zeitungen sagen, unAbgeordnetenhaus <.lusgetreten. Swolinsky wal: einige
sere Pre~se sei langweilig. Diese Auffassung besteht nicht
Jahre 2, Vorsitzender d er Berliner SPD, 1946 wurden
ganz ZoLl Unrecht , .. Wenri man sich ,die altersmäßige
·gegen ihn Vorvl.'ürfe wegen Arisierungsgeschäften wähZusammensetzung unserer Ab onnenten. ansieht, erhält
rend der Nazizeit erhoben, Damals stellte s ich die Partei
man ein erschreckendes Bild. Junge Leser haben t1OS,e re
vor ihn. Inzwis:::hen scheint der Dreckltübel übergelaufen
Z'eitungen nur sehr wenig
"
zu sein. Ab mit Schaden,
Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Be!'l.SCTw"Ig.
Sollte dies der erste Schritt auf dem ersten Wege sein:
*
,\'nd-Wcst~B~rlin, Der zweite Botschaftssekretär der
polnischen Militärmission in Weslberlin, C. KaI ins lc i, '
Di e SPD-rFaktion brachte im Bundestag einen Antrag
ist am 6. Dezember im französischen Sektor verhaftet
ein, der die Regierung auffordert, eine genaue Ueber~ir.;ht
word~n. , Zwei Männer stülpten ihm in einer einsamen
über alle Ban!iostcll für Büro- Qnd \Vohnungsllauten,
Straße einen schwarzen Sack über den Kopf und st ießen
die im Raume Bonn aufgewendet 'w orden sind, vorzlI- ~
ihn in einen bereitstehenden 'Vagen. K a linski gehö;: t zum
legen, Der Antrag verlangt ferner ein en Baustop für n eue
amtlich beim Kontrollrat akkreditierten diplomati~chen
Bürobauten. Dazu erklärte dei' SPD - P ressedienst, daß
Personal und genießt Immuni tät . Der französische Stadtder Bundeskanzler im Jahre 1949 dem Parlamentarischen
konllhandani verweigerte dem polnischen ' Missionschef
H.at verbindlich zugesichert habe lllt1d die SPD hat (]z.s
jede Auskunft über die Gründe der ' Verhaftung und eroffenbar geglaub t), man werde Bonn mit einem .l{(ls lcnlaubte ihm nicht, Verbindung zu dem Verhafteten aufaufwand von 3,8 Mill. DM zum provisorischen Bundeszunehm~n.
sitz a usbauen. Dagegen dürften b is h e"..lte allein aus BU!lSO\\'eit der Berid1t der "Süddeutschen Zeitung'\ der . desmitteln (lies: deine Steuern) für d iesen Zwe ck min ci.eeinzige Bericht der bis dato ei'~chienen ist. Dir:! übrige
stens :!OO !'.-lill, D!'.T ausgegeben \'; ord c:l s ein, Ein e U'~ b >i;r 
Presse, die bisl;.mg d!e Agent~nl:~i;npfe auf VTestberliner
schrcitung um mehr als d.:;.s }'ünfzi g fache , Wenn mDn
Boden als ,,!...re-n,:chenrnub" u. ~i. mc'hr titulierte und um
die G C'$ amtaufwend~ngen für Bunn in Betracht ziei:c,
jede z".v~ideutige Ag';;':1tengestalt pathetische 'l'r~r:.en verdann macht die Uebcrsclu'eitUl:~ das Zv,;eihundertfacr.c
goß , diese Presse sc:h....ieigt plötzlich. Doppelte Buchaus. Und kein 'Ende ist abzusehen. Es wird im rn';'!r
führung?
profi(t)sorischer .
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Auf'cnminister v. B ren t a n 0 hili el'k ! ~ir!, daß di~
:::u I,cinciil fil1t\Cfl!n Staat lIes O s tblo c~(s
als der So·..."jctunion dipl o;',mtI srhe ße;o:iehullge l1 z.ufneh mcn ,'.'c l! c. Das gelt e aucl-;, für die Vl'lksrr;pub !iJ~ Chili;).,
Gleichzeiti g erhebe di~ Bundcs r epuolik den Anspruch .
d aß je d h Staa t, eier mi t ihr diplolll:ltische B ezicln.mgcn
unterhält. die DDR-Regierung nich t ~m::!rkc n n e . 1m anBLlndcsrP 8~ ('rllng

sl.:hlo:=;:;en Di e Unte l'sucllung.::n übel' dll~ '\': C:l~r~n mit
d iesen Vorgüngc-n zusa mmcr.h~in~cndc n Fra g<:'n ::,ind Hoch
nicht beendct:·,

Anders :;e:~::lg t : Die Beh;.'\,uplung des DG"B-Vorslands,
handle sic:\ ll ai um f. ine p c!.·sön liche A us\.~lm.H1dcrset7.lmg b eider V~'Vn- Direkt ore n war bewuß te Lüge. Es gJbt

C,"

plötzlich .,weitere Fragen",
:l::

d er en FrI"ne werde es zur Abberufun g dt':. Bon ner Bot-

sch<l fters lw rn me n . D em H ~T!Tt Außenmini::iter I.;: arm :'idHm
j etzt die Prci-::;frage gestellt \Ilcrdcn , \velcht) l' Botsr.:l1aCtcr'

zuerst ablJcl'ufen werden muß. Indien, Burma , Jugosta··
wien' ode r Aegypten't Der Größenv.ra h n des böhmisch?11
Gefreiten feier~ AUferste,hu ng .

Höret und staun et! De I' DG B-Nordr hein-Wcstf<ü cil hat
I deen. Er wird zu Weihnachtfm u nd Neujahr keine Gl'Ußbol.schClften verschicken. sond ern eine Celds;.unme "zu
gleichen Teilen ati die Carit as. Innere Mi5sion UiHi ArbeHf,r\-t."Ohlfah rt überwe isen". So sleht's icttgedrucl.;:t in
der "Stimme del' Arbe"il aus Nordrhein-Westfalen" vom
9. Dezember. Da ß die .~rbeiterwohHahrt noth ein volles
Düttel ab~)c!<:ommt, ist""; ein untrügliches Zeichen, daß del'
Geist des Fortschr il tei auch i m Reiche \Vcrner H~a n s CD s u naufh altsam Norwfirtsdrängt. Bei der Berücks ichtigu ng der Heilsarme.e~w ~-ire n dmlich nur ein Viertel auf
die Arbeiterv... oh l [ahr ~ -entfallen~

Daß der Nazigeist allf den lIochsclmlcn keineswegs
ausgestorben jst, bewe ist ein Brief des Verbindungsstudenten Khll1s Pet r i, der <:t Llr der ersten Seite des "Narhrichtenblattes der B onner Stu den tenschaft" veröffentlicht
wurde. Dort. steh t es schwarz auf weiß:
.,lch bin du rcha us der J\1e inung, daß die nation al sozia listischen Konzentrationslager trotz vieler F eilturt.eile a l s politische Maßnahme jedenfalls in der A nl age d urcha us am Platze waren .... Id1 akzeptiere
d ie nationalsozialistischen Maß n ah men, v..·c i! sie dem
heißen Wunsch der damnligen Führun g ~ntsp ra c:he n ,
des deutschen VolkP"$ ,E!!'!.i~kei t un d Hecht u nd Freiheit' iurückzugewinnen. Diese m g r oßen Ziele mußte
die persönliche ind ividuelle ;Freihe it eilliger weniger
untergeordnet werden, denerf man d Hdul"ch die Möglichkeit n ahm, in Versammlungen oder in der Jow'naille für ihre klassenlüimpierischen oder sonst . dem
Natio nal sozialismus feindlich~ Ziele zu werben."
Dieser Corpsbrud e r studiert Jura, Er wird eines TageS
Richter sei n od e r S taatsanwCllt und die Ro ten verknClcken,
daß e s nu r 'so k racht. Er wird d ann das vorwitzige Maul
halten, aber der Geist wird derselbe sein, Da s ist der
Nachwuchs der '"demokratischen'" und "freiheitlicben"
Justiz.
.
. Das politische K 0111missa r iat des Bonner Polizeipräsidiums hatte eine Beschlag na hme der betreffenden Aus',ga b e wegen Staatsgefährdung angeregt: Die Staatsanwaltschaft Köln teilte jedoch mit~ daß sie k e ine Möglichkelt sieht, das "Nachrichtenbla tt" beschlagnahmen zu
l assen, weil es im Strafgesetzbuch keinen P aragraphen
gibt, der di e Glorifizierung des Na tio na lsozla lismus vel·-·-- - biete, Genau so begann es a nno Weima r. Erinnert i hr
euch nodl des Endes?
I
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B~'ief

Offener

'

an Angestellte

Vorgesetz te m.uß es geben.
• AlI Dcst eHt"e müssen sein.
) Ordnung i~ t das halbe Leben.
~1"u st he-ra'1jS mtd B auch hinßin!

·Vorgesetzte · t1"Qgen f eiste
B äudle unter dem Jack ett.
, l" eist is t an dem Pack dc~' meiste,
un'd sie ge lm n U T quer iriS B ett.

·1

I

Si e sind fett C.ltS Ueb c1·zcugung.
URd d er bloße ·Anblick. schon
z.toingt uns a ndre zu r Verbeu gung.
K orpul en z wi rd Re!i.g io)~ .'
In den ru nden H änden halten

si.e Zigunc n schußbereit.
Jedc ihrer PTochtgestalten
wirkt, a l s w äre sie zu zweit.
Ma.nche so·gen. (w enn (luch sel ten),
sie verstünden lin sre Not.
Und wir kleinen' A nl1esteHt en
~dl1n"iere11 io'is den QtULtsdl. jUlfs Brot.

-*

Am 14, Dezember melde te die Presse , der "cluistlichsoziale' Sicbcnel'ausschuß im DGS" werde in d e n nä chsten Tagen zusa mmentre ten. E in b erufen wird er vom
. B un desminüiter Kai s er, der diese Gründung mit Waltel' Fr ei tag ausgeknobelt h at. "Dem Au sschuß sollen '
Ver treter der christlich-sozialen Kollegenschaft im DGB,
der CDU fCSU-Sozi alaussch ü sse und der konfess ionellen
Standesorganisationen angehör en." Der Spaltung folgt
d er Aufmarsch der Regien.i.!lgsgewerkscha fter innerha lb
des DGB. Ihr Komplice heiß t F r e itag,

_'Hemhol~n. sei nicht t eue r,
sa.gen sie, und n al11'lwft auch!
Und dann hinierzieh n sie St euer
lind beklopfen sich den Bauch,

Nugelt ihnen auf die Glatzen

kalten Brot.en und c.oup01l.S,r
BLast sie au.f, une! wenn sie platze n!
G i bt es scnön re Lu ftballons?

~:~

Die IG r...l etall h a t an d er R u h r schmählich ' versagt,
Tm Geiste der ausgleidlenden Gerechtigkeit hat dafür
o t t 0 ß r c 11 n e r eine seiner bel<:ul1uten r ad ih,alcn Reden
gehalten. Anla ß w ar d er lOj ä hr ige Gründ un gstag der
Gewerkschaften in NOl'drhein·-V,testfalen. Der DGB werde
"e inen Kamp ffonds für d ie Durchsetzung des gewer~
schaftlichen Aktionsprogramms s chaffen". (\~ahrsche i n
lieh mit Fo ndsver -WalLel' Freitag.) " Klarheit muß . bestehen, daß das letzte gev,,-crkscllaftliche K a mpfm ittel
der Streik sei" , (Si ehe Ruh r .) \Venn die r estaurativen
Kräfte versuchen sollten, die Demokmtie anzutasten,
würden die GewerkschaHen "den Notstand au~rllfen".
(Hoffentlich gl aubt's auch jem cmd !)

*

G le i tz e und Aga r t z ha be n eine gegenseitige
Ehrenerklärun;- a bgegeb en . A~;lrtz wollte Gleitze nicht
Unrecht t.un, D 3rauf hat G!eitzc sein en Anir iJ;L{ wegen
Vel' l eun1d ul1~ ' zurückgezogen, Sl:heinbal: a Ues in Butter,
Aber eben nut' scheinba r. Der Bl:.ndesvors t.and des DGB
crkHirt dazu: "Du rch die-:>e geg<:nseitigen EhrenerkltrU~l
gen ist ein e Frage aus' dem g'~samt"en Ko:.np1ex abge-

. Laßt 'sie steigen und ,~tch blähen,
ü be r D eutsdl Lond , hoch im Wind!
Bis sie alles ii be1·sehe·n ,
weH

StC

A ufsichtsrä te sind.

1--\fen n sie eines Tag es vcnecken,
. stopft sie (Jus und weckt sie ein!
Tiere konn man damit n ecken,
Kinder kann man da:mit schrecken,
aber c'u ch? 'Ich hoffe: Nein!

Erich 1< ä s t n

C l"

"Nul' imm er fe s te druff auf die rote Meute und (~eu
DGB, rue beid c die ganze ',,"Clt b eherrschen möchten, He llte

srhon tyranni sieren sie das ganze öff entliche LeheJl. G. P.
l<.au fbcn rcn." (Leserbl'iet in de r k a tho lischen "Deuh"=d:-;.'O
To.ge:-;post" vom 17. 9. 1955).
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?)i.e ".Az6,eit1!zpclWk" ist U.eil1 [!,laU .'

SChickt?
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Dezichle ~t1S ~ez 7]:?/f}J!6Utifl .'
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