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Die im "Vaterländischen Blind" zusammengeschlos~ sich gut 2000 Kundgebungsteilnehmel' zu ('inem Demoll-
senen neofaschistischen Verbände w ie "Bund der Fl'ont- strat ionszug und setzten sich unter Absingen revolutin
soldaten", "Fallschirmjäger-Hilfswerk", "Lu[twaffenring", . n~rer Lieder zum Vcrsamrr..1ungslokal dei' Neofaschisten 
"Deutsche Rechtspartei", "Hanseaten ", "Gesellschaft für und MilitGristen in Bewegung. 
deutsD'1e Tradition", "Marine··Kamel'adschaft" und "Bund Am H auptbahnhof vorbei, durch die Lange Reihe 
Königin Luise" hatten für den 18. J an uar zu einer marschierte eier geordnete Zug in Richtung Winterhuder 

ReichsoTündungsfeier" im Winterhuder F'ührhaus einge- Fährhaus, Die auch bei der Kundgebung vor dem Ge-
i'aden u~ld den ehemaligen Fallsdlirmjäger-General An - I 

werkschaftshöu$ gezeigten Transparente Wur( cn voran
d r a e und den faschistischen Schriftsteller deI a ~ a u c e 

getragen und Sprechchöre el't.önten; "Hamburgcr, denkt als Redne!' angekündig t. 
daran, so fing es :'.3 a n!", .. Nieder mit ,d(·J1 Militaristen, Der Ortsausschuß Hambnrg und der L::tndesbezirk Nord 
raus mit deöl Faschisten!", ,,\Vir wollen keine Söld!1~1' des DGB forderten vom Bürgerblod<senat das Verbot die-

ser faschistischen Provokation, was dieser aber mit der sein, Adcnauer geh' alI(>in!", Straßenbahnen, All!;OS un,cl 
Begründung ablehnte, es gebe dafür keine "rechtliche r,onstige Fahrzeuge mußten halten. Die Gcv!erKschaftcl' 
Handhabe". Daraufhin riefen die Gewerkschaften zu zogen gegen die F aschis ten, Die: jüngeren Kollegen fühl-
einer Gegenkundgebung in unmittelbarer Nilhe des Win- tcn, \vc-1c:he Kraft sie sein können, wenn sie geschlossen 
ter11Uder F~ihrhauses auf, die aber sofort vom Senat und entschlossen auftreteli. liier wurde nicht mehr ge" 
verboten wurde. "Rechtliche Handhabe" : "Gefährdung fragt, SPD oder KPD, hi er marschierten Ge\veL'kschafts-
de r öffentlichen Ordnung"_ )w l1 egen, 

Jetzt l'ie(en die Gcwerkschc:ften durch Flugblatt und Dieser Geschlossenheit sahen sich auch die Poliz(' i-
Presse "a lle Hamburger Bürger zu einer Protestkund- offiziere des Bürgerblocksenats gegenüber, als sie mif: 
gebung" vor dem Gewel'kschaftshaus auf, die um 17 Uhr ._~jULe_n Mannen anrüdt ten, L:ffi die Faschisten und Mill-
st.attfand. Trotz der für hambul'gische Arbeitsverhältrlis-se t.aris ten dDvor zu bcwahren, von den empörten HaO".-
l'eichlich früh <mgesct~tcn Uhrzeit, hatten sich etwa bl1rger Arbeitern vertrieben zu werden, Kun.:' vor dem 
10000 Arbeiter und Arbeiterinnen aus den Betrieben zur Mühlenkarnp erreichten die ers ten Mannscltafts \Vagcn den 
Kundgebung eingefunden, Es sprad1 der ÖTV-Vorsit- Dcmonstration~zug, und nun ging es mit geschwlJ.ng~nelH 
zende, Koll, Ku m me r nu ß. Mit radi1<alen Worten Gur:\miknüppel auf die Demonstranten los, Abt;~r ie3t 
wandte sich der Redner gegen die Versammlung der untergehakt, formierten sie s ich immer aufs neue, immer 
!,'aschisten und geißelte das Verbot der gewerkschaft- mehr Polizei w urde herangefahren, bis schließlic;1 das 
lichen Gegenkundgcbung_ Die Gewerkschaften würden Viertel um das Vlintel'huder Fährhalls hCrtlrn zum Sc..'1llll-
l~e ine Provokation der Feinde der Demolu'atie und kein p lat.z eines Treffens der ges3mten I-Imnbul'gcr ~JüHzci -
zweites 193:i zulassen. Dem Senat warf Cl' vor, vcrge~sen slreiLkräfte wurde, Auch c:::in zweiter AnGriff der Polizei 
zu haben, wie die Nazis Hl33 an die Macht gekommen firn Mühlenka.mp vvurde von den Demonstrant.en l,:r.ter 
seien, die Gev:cl'kschMten würden das aber nie verges- Pfui-Rufcn abgewehrt. An der Straßenkreuzung Kl'ojm~-
sen, Die Bonner Regierung mache den gleichen "Fehler" kamp-Dorotheenstraße versuchten wieder ca, 200 Poli-, 
wie die Weimarer Reg ierungen, indem sie die Feinde der zisten dur ch brutale Anwendung des Gummiknüppels lind 
Demokratie mit Arbe itergroschen u nte rs tütze, wie jetzt durch Aufstellen von Fahrzeugen, den DemonstrationszlH~. 
im FDIl des Fallschirmjäger-Generals Andl'ae. L.U spalten. Das brutale Vorgehen spaltete den Zug in 

K ummcrnuC' Ausführungen wurden oft vom Beifall mehrere Gruppen auf, konnte ihn aber nicht 'aufhalten. 
der l\rengc unterstrichen, besonders sein H inweis, daß die ln Gruppen von 50 bis 100 1\'lenschen, jetzt meist, ju,ngc 

,sogenannten Entna.ziflzierungsgeschtidigten he:lte ganz rv'Iännel' und Frauen, zog m<.ln weiter in Richtung F'idhrhaus. 
offen den Antifaschis t.en "Vergeltung" androhten, rief Hier hatte die Polizei inz ',vischen acht Sicllerungsgür-
empör1e Pl'otE'st.l'ufe hervor lind es vfUrden Geg'enmaß- tel gezogen , Die Kraft des Demonstriltionsz\.lg'es war nicht 
nahmen der Gewerkscha~lcn geiOl.'dcrt. Als der Redner mehr stark genug, das Fährhaus zu en'(~idJen, Ein Teil 
erklärte. diJß die Ge\\'erl .. schClften ein neues 1933 nicht der Dcmonstl'GJnten war infolge der L~inge d€,s Weges 
dulden ~T.'ürdcn, \vllrden durd\ Zwischenrufe Zweifel an und durch die verschiedenen ZusClmmenst(iße mit der 
der Zuverl i:i.ss igkeit dieser Beteuerung ID Ut. Besonders Polizei seitwtirts abget r ieben worden, Abcr es gab noc,h 
die erfreulicherweise stark vertretene Gewer kschafts- keine Ruhe, noch gut drei Stunden gab es auf d('m V{in-
jugend forderte immer wieder Kamp!mannahmen, terhuder l\'farktpla t.z kleinere Zusö.mmetl':'töße. Die PoJi-

Als dahc:' nach der kurzen Rede des ÖTV-Vorsitzea- i_ei setzte \-V<J sserwe.rfer ein und nahm Vc;l'b;::,ftu;l,g'en '1(;". 

den in einer "wichti ilen IVIHreihmg" bel"ann tgegel'"Jcn Durch Zurufe erinnerten die D,::t-,-',u!,.:;tra:--.,o;n d!C' Poli,_\::i-· 
wurde, daß im Anschluß 8:1 die Kundgebung die 81'0- mannschaft<."') d2n,n, daß sie ja auch C;(~ \\·crlnch,~ibi·:Q~-
ßclriebsvcr lr~U1 ensl(~ tlte eine Versammlung im GeweJ'k .. legen seicii und v{!fwickeHE;l ri~ in Dj~,r:.ur ~;i(lnf':1. D<.l :;> 
:::chaftsr.aus htitten und die Kundgebung geschlossen sei. ging soweit, daß die RotleilHih!'e l' dt>n h,ü',.d:;tcn cin::e!n 
widersprach dieses Beispiel von "Kaillpf" off~nsjchtlich die Diskussion verboten. Eillge:setzt wal "' !) "_:leI! junf~c 
der Kanmfcnt.schlosser.heit der versammelten Ge:werk- Beamte, denen t.ei1weis~, VOll den Rowdi.:::s :d:ze:;eb.c!t_ (H!.~ 
schaftskoliege:n lind - kolleginnen, Spontan formierten Holl e V0n Niederknüpplcrl1 nicht beh~gtc. 



Es ist das ' ei'sternal nach dem Kriege, daß die Polizei 
mit brutaler Gewalt einen Ge\verkschaftszug zu unter'
drücken versuchte. Die Ge'\.valt<:10wendung führte bei 
einem Teil der Arbeiter zum Zurüdnvcid1€.'n - nicht aus 
Furcht, sondern aus Unsicherheit. Die Trümmer des 
Trfmmes von der friedlichen I\1:itbestimmung sind nicht 
so schnell zu üben\··inden. IvIancher junger Kolleee sah 
die "Demokratie" erst unter den KnGppcln der Polizei 
richtig. Man härte: "Das ist ja gen au wie in der Ostzone!" 

Was der Demonstration fehlte, \ ... a1' die zentrale Lei
tung. Dieser l\oIangel war erst beim Zusammenstoß mit 
der Polizei zu spüren. Die faschistische und milita
ristische "Arbeil.<.:gemeinschaft Vaterländischer Bund" 
lconnte ihre Versammlung im Vlinterhuder Fährh;)us nur 
unter dem Schutz von rund tausend Polizisten, darunter 
berittene, von vVasserwerfern und mehreren Funlcstrei
femvagen durchführen. Stunden1ang ging der Kleinkrieg 
1.wischen Demonstranten und Polizei ' hin und her. 

Schon durch den Abzug von 2000 SPD-Betriebsfunk
tionären, die sich im Gewerkschaftshaus "VVe h n e r an
hörten st::ltt mitzudemonsLrieren, war der Zug gespalten 
worden, Hätte die Organisation bess~r geklappt, wär'e es 
uiU-;löglich gewesen, d8.ß der "Hamburger Anzeiger" ?Im 
19. Januar die Arbeiter vel'höhnte: "Statt dessen (d. h. 
mitzudemonstrieren, Die Red.) b~stellten sich Adalf Kum
mernuß, Bürgermeister a. D. B rau e r und acht andere 
11.'erren heißen Kaffee." Die Gewerkschaftsführung hat 

\ 

Die bis zum Reißen gespannte Lage im Fernen Osten, 
die durch die Ermächtigung Ei 'S e n h 0 wer s zum Intel'
ventionskrieg gegen China geschaffen worden ist, scheint 
dem deutschen politischen Philister immer noch nicht be
greiflich gemacht zu haben, wie dritt- und viertrangig 
für das Vv~eltgeschehen die deutschen Sorgen sind. 

Der BHtgottcsdicIlst, den die SPD und der DGB mit 
den Epigonen jener Pfarrer und Pl"OfesS~rcn. veranstalte
ten die 1848 die erste bürgerliche Revoluhon m lIer Pauls
kircllC zu Tode redeten, beweist, daß für sie die Geschich
te nur dazu da ist. nichts daraus zu lernen. 1848 prote
stierte das revolutionäre Kleinbürgertum, das mit fort
geschrittenen Schichten des zahlerunäßig s0wachen .. Pro~ 
letariats auf den Berliner wld "VViener Barnkaden kampf
te, gegen die Maulhelden der Pa~skirche. "~,eunundneu~
zig Professoren, Vatedand Du blst verloren!', das '\.var dle 
Lehre die dem sidi zahlreich vermehrenden und zum 
Klass~nbewußtsein 51ch enhvickelnden Proletariat bis 
1914 übermittelt '\.vurde, 

Heute Ült die deutsche Arbeiterschaft die ökonomisch 
ausschlaggebende Gesellsch~ftskla'Sse. Die politische und 
<YewerkschaHliche Führung in SPD und DGB denkt und 
handelt wie 1848 die Professoren und Spießbürger. Und 
dies in dem Augenblick, in welchem mit dem Ueberfall 
der amerikanischen Imperialisten auf Chi:1a der dritte 
\Veltkrieg auszubrechen droht. Die Führung der SPD und 
des DGB steht im Lager des amerikanischen und deut
schen Imperialismus, nicht bei dem angegriCfenen China 
und den 'sich zum Sozialismus entwiclcelnden Ländern. 
Sie streiten in d.iesem Lager um die tak tische Frage, ob 
vor oder nach der Remilitarisierung die SU aus der 
Ostzone vertrieben \verden kann und die Atomgeschütze 
deI' USA bis an die Oder vorgeschoben werden können. 
Und das im Namen der "Verteidigung der 'westlichen 
Freiheit und Kultur gegen bolschewistische Barbal'ei"! 

In den USA hClhen mit den Reschliissr:n zur Verteidi
gung ~.cr VOl! 'I s e h i <l n ff - Kai - S ehe I.:: beset·lten [n
seIn, die in rl,er Straße '1,.10,1 Fonnosa dem chinesischen 
Fest.land vOrg-el~1gert. sind und Tsdli;)llg-Ka i-Schek er
lauben, den Schiffsverl ... ehr zu stören LL"1d ib,r:l Ueberfälle 
auf das Festland erlC!ichtern, die China-Clique und Ad
miral Ra df 0 r t gesiegt. Trotz demokratischer IVlehrheit 
im Repräsentantenhaus und im Senat. Vor \Veihnadüen 
hatte Eisenhower noch öfI'entlieh die 'Forderung des Sena
tors K n 0 W 12 n cl, der die Blockade Chinas forderte, ab
gelehnt mit der Begründung, daß dies zum Kriege führen 

11 
sich nicht nur nicht an die Spitze der Dcm.onstri.n1ten ge
dclit, sie hat sich auch - n~ch Pl'essemeldungen - von 
i!~r "distrulziel't.". Sicht $0 der V,Tille ;JUS, ein neues 1933 
zt~ verhindern? 

Die Polizisten, die auf die demonstrierenden Ham
burger Gewerkschafter eingeschlagen haben, sind bereits 
zur Zeit des sozialdemokratischen Sellats relcl'utiC!'t, aus-' 
gebildet und dressiert worden. 'Wie wird's erst werden, 
......... enn Herrn BI a n k s Divisionen Gewehr bei .Fuß 
stehen? Heute beschützt noch die :?olizei die Anwärter 
auf die Offiziers- und Unteroffizien.:;posten der geplanten 
Armee im Winterhuder Fähl·baus. Ist es aber einmal so 
weit, so werden die Herren sich nicht mehr verstecken, 
sondern <In der Spitze der von ihr ... en befehligten Einhei
ten gegen das Ge\;,:crJ~schaitshaus, gegen die SPD und 
alle Arbeitel'Ol'ganisatiollE:n losziehen. Die Polizei wird 
uns dann mit demsclbc:t Eifer beschützen wie - 19331 

Wenn die Gewerl-'::schafter wirklich l1icht vergessen . 
haben, wie die Nazis 1933 an die Macht kamen, dann 
müssen sie heu te verhindern, daß es wieder so\veit 
kommt. Dann müssen sie heute von Kummernuss ver
langen, aus seinen Worten auch die Konsequenzen Ztl 

ziehen. Dann müssen sie die nächst.e Demonstration 
gegen die Neofaschisten und die Wiederaufrüstung besser 
und gründlicher organisieren und vOl'bereiten. 

• Hamburg mahnt: 'Wehret der Anfänge! 

könne. Im September 1954 annullierte Eisenhower einen 
Vorschlag des Generalstabes der mit 3:1 Stimmen gefaßt 
worden \ ... ·ar und der verlangte, das chinesische Festland 
zu überfallen, wenn Rotchina die Insel Quemoy ,zurück
erobere. Unter dem Druck der China-Möchtegern-Erobe
rer wurde ein Vertrag mit Tschiang-Kai-Schek verein
bart der ihm den Schutz Fonnasas und der Pescadoren 
durch die Amerikaner sichert. Das wurde in England so 
ausgelegt, daß die USA eine Art VlaHenstil.lstand zwischen 
Rot-China und Tschfang-Kai-Schek anstreben auf der 
Grundlage, daß die der Festlandküste 20 bis 30 !<.m vor
gelagerten Inseln Rot-China überlassen bleiben und nur 
die Eroberung Fonnosas und der Pescadoren von den 
USA verhindert werden solle. Das hätte zu einer Ent
spannung führen können. 

Die Vo1ksrepublik China wird gewiß nich t den Rechts
anspruch auf Formosa aufgeben, das zu China gehört und 
ihm in Potsdam vor der Vertn::iblU1g der Japaner feier
lich zugesprochen worden war, auch von den USA. Zur 
Zeit ist China imstande, die Küsteninseln von 'I'schiang
Kai-Sehek zu säubern abel' nicht das 300 km entiernte 
Formosa. Der jetz ige 'Beschluß fordert den Angriff auf 
das chinesische Festbnd, wenn M a 0 -China die chinesi
schen Nationalisten von den Inseln Quemoy und Matsu 
vertreibt, wie jetzt von den Tacheninseln. Die 30000 Mann 
z~:i.hlende Tschiang-Kai-Schek-Besatzung soll vor der Ge
fancrennahme bewahrt werden. Die 7. amerikanische Flotte 
ist ~beauftragt, die Rückführung der Nationalisten zu 
sichern. . 

Jetzt geht der Streit in den USA nur noch um die 
Frage; ob beim Angriff auf das chinesische Festland 
Atomwaffen angewandt werden sollen oder nicht. Du I ~ 
I e s und einige Politiker raten ab, weil die Anwendung 
von Atomwaffen gegen China \.'erhängnisvolle politische 
Folgen haben werde. Die Milil .. JrS m.öchten in China die 
Atomwaffen ausprobieren, wie sie in Korea die N:1p~lm
bomben ausprobiert habEn. Die B8.1kanlqiege von 191:;:: 
bildeten die Hatlp tpl'obc für den ersten vVeltkrieg. Die 
lnterventiQn l'if u 5 sol in i sund Hit 1 e r s ün spani
schen Bürgerkrieg galt der AusprolJierun;:; der neuen 
V'laffen für den zweiten \V'eltkrieg. 

Stewal't Als 0 p macht d;:-,rauI aufmerKiiam: 
,,\Venn Quemoy trot z der arnerik<mischen BOlnbar

dierung de::; Festlandes genommen v,'erden sollte, so 
würde das ein verheerender Schlag für das aro.erikani
sehe Ansehen in Asien sein. Man schätzt, daß man zu 



einer größeren Landungsoperahon mindestens drei 
amerikanische Elitedivisionen brauchte, um die Insel 
nach dem Fall zurückzuerobern." ("WeIl", 2(,. J r:ouar) 

GenerClI R i g d \v a y hält 400 000 Mann amcriJ.;:anischer 
Erdtruppen für erford·:;rtich, um cinc0 B:rücl~cnkopf a uf 
dem chinesischen Festland zu schaffen. 

Diese Diskussione0 zeigen, wie kritisch die Lflgc ist. 
Ist es wieder so weit, daß die ~Naffe der Kritik, mit der 
die Diplomaten und Poli tiker 5(>it 1945 kämpfen, abge
löst wird durch die Kritik der -v.,'affen? Jedenfalls kann, 
ganz abgesehen von bewußten Provokationen , ein <~ an sich 
unbedeutende Handlung zum Funken werden, der die 
Welt in Bro.nd setzt. Es is L höchsl unwahrscheinl id1. daß 
der zv.reite amel'ikanische Inter'ventionskrie~ im fern
östlichen Bürgerkl'ieg mit einem Unr:nts:-hiedc:1 gestoppt 
werden kann v,rie in Korea. \Vendcn die Amerikaner 
A\.omwaffen 3D. verpflichtet. deT" Bündnisvertrag mit der 
Volksrepublik China die SU zur Hilf~leistung. Die SU ' 
k a!1n und \vird ihre Verpf:lichtung::m nicht vei'leugnen wie 
die Fran7.os~n und. Engländer 1933 in München ihre Ver
pflichtungen gegenüber der Tschecnoslo\vake:, Die Lebens
interessen der SU erfordern die H ilfeleistung. 

Anders steht es mit den amerikanischen Satelliten in 
Europa. Es entspricht de-n Leb~nsintere.ssen der bl·itischen 
'...:nd fran:-:ösischcn Kapitalisten, d8ß sie sich aus dem ame
rikanischen Chinakrieg heraushalt2n. Si.e haben nicht die 
geringste Chance, etwas dabei zu gewinnen, sondern nur 
alles zu vertieren. Aber ihre Hegierungen sind so ameri
kahörig, daß :,;ie nicht v.·agen können, mit genügendem 
Nachdruck zu erklären, daß sie jede Verantwor tung oder 
Unterstützung ablehnen. Das würde den Bruch der Unter
werfungspolitik diesel' Regierungen gegenüber den USA 
bedeuten und die Forderung zur Häumung der amerikani
schen Bomberstützpunkte in England und der riesigen 
'iNaffen- und Nachschublager del' USA 1n Frunkreich. 
Ohne Räumung dieser amerikanischen Stützpunkte kann 
sich kein Land aus dem amerikanischen Chjna-Kril':!g her
aushalten, wenn die So\vjetunion zweites Angriffsziel der 
USA w i.rd. 

Dulles und EisenhO'.ver haben die UNO zur Vermitt
lung aufgefordert. Der Sic.'1erhcitsausschuß wird dieser 
Tage einberufen. vVird er, w ie 1950 den Ueberfall der USA 
rmf Korea, heute den Ucberbll auf Rot -China legaHsie
ren? Wi:ire die UNO et\vas anderes als das 'Werkzeug der 
Machtpol~tjk der Imperblistr:1, müßte der Slcherheits
;1,usschuß die US.-\ öffentlich als d"ls anklagen, was sie sind, 
nämlich die Komplizen einer !deinen Clique , .. ,.'on aus 
China vertriebenen Konterrevolutionären und Angreifer 
Chinas, das von den USA nichts weiter fordert, als in Ruhe 
gelassen zu werden. Der "New Statesman" vom 2Q. Ja
nuar schreibt: 

"Peking ma g das gewaltsame Durchsetzen seines 
klaren Rechts auf Formosa im Auz~nblic:k zurück
stellen, aber die Me:nung, daß die USA den Kri:.:g wol.
len, ist verstt\rkt worden. Dj~ Tatsachen I"!lachen es 
klar. Formosa und die Pescadoren sind in die Insel
kette einbezogen worden. welche die USA für ihre 
Verteidigung im Pazific 8.ls not\vendig ansehen . Und sie 
wollen die Insel n halten mit allen Kcsten und au:f un
beschränkte Zeit. Ach e s 0 n. T r um ans Außen
nünister, erk1ärte noch 1950 ausdri.i.cklich. daß Formosa 
nicht für die Sicherheit der USA erforderlich ist 
Niemand außerhalb der USA glaubt irn Err.st, daß 
Formosa fl."tr die Verteidigung der Sichel'h~it Kalifor
niens wichtig· ist." 

Nun, E den bat nicht die Amerikaner gewarnt, \I,.-ie es 
der "Statesman" forderte. -Ei' sagte im Unterhaus: 

,,\'Vir in Großbritannien ach ten Prli-sidc)'!.t Eisenho
wer und wissen. dr,ß er den E jnsatz ameril .. anischer 
Streitkröfte nur mit größtem. Widerstreben und nur 
dann billigen ' ... ·ü.rde. wenn .s~in('!r Ansicht llGch die 
Lage eine unmittelbare und ernste Bedrohung der Si
cherheit Formosas und d~r P escadoren bedeutet. 
Fonnosa und die d[lzugehörigen Pesc'.1doren sind nicht 
als Teil Chinas zu betrschtcn Di;:: gefährliche Lage 
habe sich Clll'S den Angriffen der chin~sischen Komnv .. l
nisten nut: die d(:m clünc~; is'~';je r, F est :and Forgelager
ten Inseln in der Stt"~lHc von FOl"!:1C>~· .l e:'gd)(~n 
Andere:rscit.:;; versL--:!\>c d:':.:> R,~gierung 111l"C':· hia,icsUit. 
daß m c:n von deI' c:hhesi::c:hen BegiC'run.g nicJrt. e:'\-V8l"
ten kann, in d"~r Fro.ge der KÜ3t.cnjns~ln eine Haltu~g 
einzunehrnc:1, die ihrer An;;i(:ht nach gerechtfcr·t ig1 e 
Ansprüc. ..... c zu pi·Jjlldizieren S:::!--.Cii1t. ·Wir sind j'Z.'uoch 
überzeugt. daß d:lS Probl~m d(!l' Küsteninseln friedlicb 
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gelöst \veracn kann, wenn nur alle Beteiligten be.reit 
sind, in diesel' Richtung zu wirken." 

Im besten Fall kann demn :-,dl der Friede bei den Ver
h;:ll"~dlungcn nur durch Duldung der von den USA ausge
rüsteten Tscbiang-K"li-Sehi;!k-Landskncchte se itens des 
chinesisdwl1 600-Mil1iol1en.- 'lol1rc:> erhaUen und die Aus
trCl gung dieses. Int.cressengegensalz<::!s vertagt werden. ·Wir 
glauben, daß z. Zt. schon dieses Aufschiebe:l ein Glücks
f2JJ für die Mcnschhe i ' wäre. Die Kräfte der chinesischen 
Volksrepublik ,vachsen durch Unterstützung dei' SU und 
der anderen Volksrepubliken r:±".~cller als die Krüfte des 
impL!rialisti5chen Lflgers. Passives Zuwarten genügt je
doch keineswegs. Im Cegenteil, die Aktivität dei' brciten 
Volksmassen in den lnpitalistl'Schen Ländern muß so ge
steigert ·werden, daß die Aufrüstung fül' den amerikcmi
schen Krieg gestoppt werde~ kann. \Venn die USA den 
China-Krieg nur mit den eigenen Boys führen müssen 
und die Völker der Atl,mtikp8kil:~nder es 8.blehnen . für 
dio? Pläne des amerikanischen Imp2rio.lisD1:.Js zu sterben , 
dann erst wird eine fried liche Beilegung der Interessen
gegensätze, die heute die Vlelt zern;ißen, mögUcb. 

Im Zusammcnhan,~ mit diesen entscheidC'nden Welt
problemen muß der Kampf gegen die Pariser Abmachun
gen eingeordnet und der Kampf um die deutsche vVieder
vereinigung geführt \I,ierden. Eine \oVjedervereinigung auf 
de r Grundla.c:e der "V!estunion", die die einseitige R~u
ll111ng der O:;tzone bring~1l würde u nd de'] amerilnnischen 
Blückenkopf bis an die Oder vorschiebt. wb"irc schlimmer 
als der jetzige Zustnnd der Trenm;n.f!. Mit K undgebi .. mgen 
a 1a Paulskirche und Bekundu ng der Gegnersdlaft zur 
R.emilitarisierung in der bisherigl2n Art wird die An
nahme d~r Pariser Abkommen im Bunrlestag und die Auf
stellung der 12 Divisionen njcht verhindert. 

Die Tatsache, daß· die Parlamente Englands. Frank
reichs. Italiens und der Bunde::;reDublik entgegen der 
Mehrheit !hrer Wähler die \Vcstunionsg8setz~ annehmen, 
ist jetzt auch für Belgien er·Niesen. "Die v.,reH" vom 24. Ja
DUal' berichtet: 

,.Gegen die Aufrüstung 0(.>1.' Bllndesre-pub1P .. im Rah
mf.'~1 der We~tunirm hab <>n s ich 55 prozent dpt" Belgier 
ausgesprochen, die vom b"'lgischen Universitätsinstitut 
zur Erforschung der öffeTJ+1iChen Meinune: befragt wor-
d12D sind.. in der belgisc-hen Hauptstadt sind es 
611,5 Prozent." ... 

Muß das nkht jeden wirklichen Demokraten veran
Jassen, auf Mittel und \Vege zu sinnen, \vie dieser Ver
Hilscht1l1.g. der Demoki:n: 1"ie durr;h die Parlarllcnt.e abgehol
fen w~;rden k~nn? MH dieser Frage müssen sich nicht nur 
d ie Gewerkschaften und all,? Arbeiterorganisationen be
fassen. auch jeder einzelne muß sich die Frage stellen . 
Nur dann ist er eine Persönlichkeit. die an der Gr'staltung 
des öffentlichen Lebens bewußt teilnimmt. Ohn~ diese be
wußte T~ilnahme am Schicksal der Gesamtheit unter
scheidet sich der Me!1seh nicht 'I/om Tier. das instinkt~ 
m~lß!g von einer Futterstelle zur anderen sich du n':lfrißt 
und drau.fge-ht, \I,.·enn es keine andere mehr findet. 

Eine Miiglichk0it, das durch den zweiten ,qeltkrieg 
z.erriss('ne Deub'chland ", ieder zu vereinigen, ,vird beim 
p:egenwärt igen Stand der KrÄfteverbältnisse wede l' durch 
die Adenaucr- no·:::h dur"h dIe Pie (' k -Re?:ierunc- herbei
~e[ührt. Die USA. Großbritannien, Frankreich und Italien 
haben . wie die Bundesregierung. ~mdere Sorgen als die 
de-utsche Vili edervereinigLlI~g. E.-: i.s t völlig unwichtig, ob 
sie glauben oder nicht. daß n2.<.:h del" Err_ichtung der wesF 
cUl'cptiischen Unjoi1 günstigel'e Bedingung~n von der SU 
zur Wied€'rverei:ligun~ zu erreichen si.ivt Die SU war und 
ist bereit. die Ostzone dem westlichen Kapitalismus zu 
übel'lassen . wenn die Bedrohun:'! duxch die drei imneria
listiscben Besatzungsmächte dur~h den Abzu.g i hc:~r Trup
pen vermindel'l wird. Daß die Verstärkung d ief:cr Bedro
hung sie · ~.ur ei nse)jjgen Häunlung veranl.?ssen könnte, 
1181tC'n wir für <lt1~:geschlos::;e n. 

..,.....,.~,.,...,......-..,.~~---_._ .. _._._._._-----=--,-
nie GCW(~J'ks':'h;]ftsflln~\:tjon~;'i'e {~es Steinlwhl{'nbl"l'g~ 

·-v"·rt::-. ,.Fdedr! (· 11 (!er Grüß!.:!'; for:.:en~. den f~. HS~f"~~l ur, cJr:s 
Arbritsc1ire!~tOl'3 S t 0 11 ai.! S dei' J.nclus tri~g-c ·.,' >:":'ks(:haft 

!:-erglJau: .... . f>;:('- r~'>:;!'fen deM i\l·IJcit~d i!"cld.t).:· ~'or, i n (kr 

v~rga.ng-ell~'n 1"1.·'s:.dH! t:i.nen .Au~nlf d -er Z('c!t{-'llci b.m;- nn

-:'~;'-5cll!"ir:ben Tti hl.o('n, in d em die ßerga.rlH!H('r "uf~·t::

fo;"di.:::;:t ,,;vm'acH, t.r:.tgcgcn c1r:ln SltTi",;:!J(:-srhluH, um Sona
a.bend zu arbdicH." ("Die ',",eH ", 25. Januar) 
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Der positive K;;n der l.andesbezirkskon[erenz des DGB.JJarcrn : 

Am 15./16. Januar fa nd in München die 3. Landeskon
fe renz des DGB statt, in deren Verlauf riie S t.immung der 
großen Mehrheit der Gewerlcstha Itsmitglieder gegen die 
\Viederaufrüstun g zum f~l1sdrudc kam. 

Seit Jahresbeginn verlangen die Gcwerkschaftsmilglie
der in versUi.rktem Maße in Antr ägen und EntscWicDun
gen von ihrer Führung, l\'Iaßnahmen gl"gen die \Vieder
bewa ffnun g zu ergreifen. Mit dem Vorsatz der Verwirk
lichung ihrer F ordenmgen s ind d ie Delegierten nach 
Münch en gefahr en. Die einmütige Ablehnung der Wic
deraufrushmg und die Ein leitung von Kampfmaßnahmen 
durch Vertreter des Bundesvors tandes, des Landes\'or
standes und der Delegierten a uf der Milnchr:er Konferenz 
hätte eine 'Wendung in der bisherigen Gewerksd1afts
politik des Binha ltens her beiführen )eönnen, <.lbe r d<ls 
Herausstellen eines Volks begeh rens und VoIksentsch-eides 
ist nich t dazu angetan , eine solche Wendung herbe izu 
führen. 

Der DGB-Bayern hal zum zweiten Male die lnitialive 
gegen die Remilitarisierung im Bundesgebiet ergl'i f.!e n. 
Die außerordentliche K onferenz im Februar 1952 be-fa ßte 
sich scl~on mit demselben Problem. Die Del egierten unter 
Füh rung des K oll. Es s i. IG Metall , e r teilten damals 
äen wehrfreudigen vo m H o [f und Fe t t e eine scharfe 
Abfuhr, lehnten eine R emilitarisierung ab un d beschlos
sen, d en Kampf gegen di e Remilitarisierung aufzunehmen 
und die übrigen Bezirke des Bundesgebietes zum Nach 
eifern aufzufordern. Der Bundesvors tand. mit Fette an 
der Spitze, hat te aber schon vor der Münchner Konfe renz 
1952 in einer Reihe von B-ezirken in · Ri chtung der Ver
hütung eines Beschlusses vorgearbeitet. Die Fühlung
nahme mit den außerbayrischen Bezirken nach dieser 
Münchner Konferenz, u m sie zu veranlassen, sich Bayern 
an:Zllschließ~n lHld a uf der Bundesebene den Kampf :zu 
füh ren. kam zu spät, so daß die Bewegung auf Bayern 
b€schränkt blieb und abebbte. ~ 

] n der Öffentl ichkeit ilbgese~zt, aber deshal.b nicht ab
gesdlrieben, befaßte s ich ein kleiner Kreis der Gewe rk
schaftsjugend w eiter mit dem Problem des K ampfes gegen 
d ie Remilitaris ie r ung. Ab und zu ist es ihm gelungen, iü 
Bctriebsvel'sammlu ngen e:nen diesbezüglichen Antrag zur 
Annahme zu bringen, aber erst mit der Beha ndlung der 
EVG-Vertr äge erhielt er neuen Auftrieb und mit dem 
Wiederaufrüstungsplan traten diese Kreise in der Gc
werkschaft a ktiv he rvor und erreichte n . daß neben der 
Stellungnahme in den Gewel'kschaften. öffentliche Ver
sammlungen und Demonst'·8.tionen stattgefunden h('lben . 
Den größten Anteil hatten die Kollegen der ]G l\<1e ta ll in 
Nürnberg , München und Augsburg. Auch an dem Frank
furter B eschl uß gegen die Wiederbewaftn ung hatten sie 
sta r ken Antei l. Diese Kollegen haben 11 <1(:h der Flaute, die 
den Mündmer Besch lüssen von 1952. folg te, in zä her , au~
dauernder Arbeit dazu beigetragen .. 1954/55 den Kampf 
gegen die vViederbewaffnung zu beleben. Jetz t gilt es, 
eine Kraft zu schaffen, d ie führend sein kann. 

Die Beurteilung dei" Münchner Beschlüsse 1955 ist erst 
möglich, wenn wir von den 195Zcr Beschlüssen au sgehen. 
Die Landeslwnferenz des DGB fa nd 1955 unter viel gün
stigeren Umständen als 1052 statt. Im Bunde:;gebiet be
find en sich große Tei le der Arbeite r in G~irung gegen d ie 
Wiederbew<::lffnun g. Für das Bundesgebiet liegt bereits ein 
Beschluß des Bundeskongre~ses von Fr.:mkfurt vor. Mün
chen konnte so das Sig·tw. l zur Mobilisierung de r Arbeiter 
über d ie bayrischen Grenzen h inaus leicbter geben. Der 
Yel'lauf der Lilndesbe7il'kskon fel'E:~n z ze igte , daß den D el c
gierten dzr Kampf gegen die \Viederbewa ffnu ng das e in
zige Problem war. das sie beherrschte. 

Die Berichterstattu ng des Vorsitzenden des DGB
Bayern, Ko11. Ha g e n . de r eine Heihe Fra gen wirtschaft
lichcr und sozialer Art ~~n Btm c esministc'." Er h 0. r d rich
tet:, "..,' ,Jr gun.,,: all ge mein g·.;:inltcn. Mit Befriedigung n<-1I1-
men die D~legierlen dl<, M ilteilw1g entgegen. daß ntl (;:1 
Abschluß d e" 1\letaLlarb eiter::: tl'(~iks e inC' Mitgliedcr7u 
nahmc zu verze ichnen WCir. Die Deleg ierten übten ~d1 ~1!'[e 
Kritik an dem Gespräch F r (~ i t ag - Ade n aue r, 'wozu 
Hagen erklärte. daß der Landesvorstand s ich vel'C'lnl aßt 
gesehen habe, e inen Bri e f an Fre itag zu richten, um n ;'i.h~~
res Ubtr die::;e Un terred ung- zu erfahren. Die An lwOl t 

lautete, es habe sich um cinen "I-Iöflich ke itsbesuch" ge-. 
handelt. Seit wann stalten Gewer!,scha ftsvertretcr 
ihre n Todfe inden Hön!chkeit~bcsu('he c.b·;· Diese i'\'Iitte i
lung genügt, um zu crkenn(:! :1, cI<t ß die Gewt?l']{schaItsmit
glieder bei ihrem Bundesvorstand n u r ~oweit Un terstüt
zung (inden , a ls sie ihre F orderungen ~us eigener Kraft 
vorantreiben. 

Der Vortrag von Dl'. Aga l' t z über gEv.erkschafLliche 
Probleme d er Aufrüstung \Vestdeu tschluilds und d ie I\"le
thoden der I ndust rie in d e:n Betrieben geg~n die Gewerk
sch aft wurde v on den D(~Jegierten autrncrks3!n verfolgt. 
Agartz führte LI. a. an, daß man sich bewußt sei n müsse, 
daß eine Westintegration eine weitgehende Ostin tegration 
zur Folge habe. Er lehnte die Behauptu ng, die Sowjet
union plane e ine·n Angr itf. au f die wc-.:::Lliche Welt, etls 
falsd1 ab. Seit 1945 habe die SU m ehr als e inma l GelegEn_ 
heit geha bt, militiüisc:h gegcn den \Vcs ten vorzugehen , 
,n ämlich a ls ihr Militärpoten t ia l b :2 dcutend b'Tößc r war als 
das der westlirlH~n Welt. 

Der Bolschewimus denke nicht mllitäris':'"h, sondern re
volutionär. Nach dü~se r Th\?o rie b le ibe der BoJschewismus 
immer Sieg(;~r bei Ausf"im~ndersetzl!ngen mit dem Kapi
t.alismus. Der WettlauC Wes t-Ost liege nicht. auf milibri
schem, sondern auf \Vi rt schafUichem Gebiet. Es gehe um 
den Lebens5t andard. Bisher seien die Arbeite r des We
stens immun geb liE:!ben gegen den Kommunismus, weil 
ihnen der niedrige Lebcn s:.> tanda rd de r SU nicht vel'lok
kend erscheine. Die SU \V~rde na ch amerikan ischen An
gaben 1960 in den Grundstoffind ustrien \tVesteuropa über
(lügelt haben. Es sei aet- 'Wunsch der Sow jetunion, cl a ß 
Deutsdl1and <a ls Großmncht ersiehe, nber ohne an ein Mi
litärabkommen gebunden zu sein. F'ür die wied~rerstan
denen Konzerne in der westdeu lsd 1cn Ind ustrie und ihre 
Methoden prägte Agartz d a s Wort "Indus lrief€u dalismu3". 
Die Versuch e der Indust l' i\~ , durch eine ind ividuelle Ge
halts- und Lohnpolitik. Gewinnbeteiligu n::, Grat ifikatio
nen und sonstige fl"ciw illigen Zuwendungen, die Ar
beiter in ein Abhiingigkeitsverlüiltnis zu bringen. sollen 
ihren Willen zum gewerkschaftlichen Kampf beein
träch tigen. 

Aga rtz hilt versäumt, die r ichtigen Schlüsse aus seinen 
Feststellungen zu zieh e)~. Tri fft zu, was Agartz vorge

. t ragen hat, dann darf m an nicht bei der Verteidigung de r 
Lebensin tC!l'essen lind dem Mitsprachercd) t cler Arbei te r 
stehen bleiben, sonden'! muß c::.ls Auswe[!; aus d er wirt
schaftlichen und politisch?n Sackgasse, in die die Kr iegs
lösung die herrsdlende Klas:-e treibt. d3S Ziel der Errich
tung der :-ozia lis lisch €n Gesellschaft prol~lami~ren. 

Die Delegiel'len besc:h lo5sen dann einstimmig. den 
Landesvors t'll1d zu beauftragen, umgehend ei n Vlliksbegeh
ren für eine n Volksents(;bc lrl gcgt.'n diE' Wicderbe,vafi
nLlng einzul eiten . (Ueber die verfet!'::::uogsm:.ißigC' Durch
führung des Volksbegeh rens und sei nE: Bedcutung hat die 
AR PO in Nr. 2 bereits be richtet. ) Ei ne geheime Abstim
mung der Gewerksdl<tft:;:m itglieder gegen die Wiederbc 
waffnung wurde eb€.nfaJb b F's(;hlos.~en . Das Wici1tigsle in 
der Entschließu ng ist di2 gefordert e Mobil is:erung der B?
völkerung gegen die Wiedcrbc'/!aHnung in einer Aufl.l ä 
rungswelle rnittcls Versammlungen, Ku ndgebungen. De
monstrat.ionen und gedrucktem Material. Der Bundesvor
stand wur d\:! Cl u fgt"fo rder l, d ie Fran k.fu r tel' Beschlüsse zu 
verwirk lichen. 

Als Lanc1t-'s\·o·:~itzend~'l· wurd c· a n Stelle von Hagen, 
der 53 Stimm€n erhielt, df'r f:d si~e rif.(' 2 Vorsitzende. 
W ö n n er , n"l it G5 Stimmen W~ \.\' ~ihJt. N"H.!: unseren Infor
mationen wa r der ßund c:;vor:;t~md d ie t r e ibende Kndt 
bci der Kandidatul' H;)r..!n~, d::mn H :lg' .. m hatte 1954 er
klärt, daß Cl' nich t m ehl· k pn did ie r C'l1. \\·crd c. Hagen ha1,. 
a ls ehf'mal iger .. Li.n l~r: r·· im mer t"i,it Wn1·t('n gekämp ft, 
aber die '.1'8. ten b~i l.'!ben aus . Als Hi t J f! l' Kan:o:Jcr ~nr:,· rlc. 
h •• t sich 7. . B. die K PO-N j l":lb:':Tg :ni t e:nem Schreiberl an 
Hagen ge\\',mJt, d C!l" vor 1933 AD~ß-Vorsi tzender in 
NUrnbc rg \'.'f'\l" , d<1 s zu (' inr· t· Aus3Pr:l('l1c aller Arbeiter
crganis:ltioilcn zwecks AU ·;l' u fung de;:; G ~ (i c r ",lstreik.3 e.tlf 
forderte. !Iag~r:. ä uß('rte d ;-Il'~1Urhin, da !: er ES \':ohl fü r 
richtig hu,lte. cin<~ 50J ('h·~ f"!<l On<ll:mc zu cr&rcifen, <:lbE.' r (: J' 

könne U'J':; ni:.:' r, t o:-:ne d~·' [buptvorstand. Dns Wnl" .]a und 
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Nein zugleich, und bei der. Huagerdcrr.,mstratioi1en 10::'3 
war sein Verhallen nicht anders. Seine jetzige Stellung
nahme zur \ Viederbewaffnung unterscheide~ sich eben
falls nic..."'1t davon. Die Delegierten haben mit ihrer Ent
scheidUl"lg Hagen indirekt eine lVJißbjJJigung ausgespl'o
ehen. Al;er auell Wönner muß erst. beweisen, ob er seit 
1952 einen Schritt weiter gekommen ist. 

Wie bei <111en Konferenzen der letzten Zeit, ist Guch 
in München" zu erkennen. wie der Bundesvorstand und 
seine Getreuen in den LanciesVOl"shindcll versuchen. t.rot/'. 
ihrer angeblichen Zustimmüng zum Kampf ge<;en die Wie
deraufLiistung, diesen darch Einbauen von Bremsklötzen, 
wie das Vo1kslJegeluen. in das Bett ,der "staatlichen O:'d
nung" zu lenken. Der M.ünchncl· Beschluß eines Volksbe
gehrens, mag er noch so ernst von den Delegierten ge
meint sein, wird nur verlorene Zeit im ernsten Kampf 
gegen die Wiedel·bewaffnung sein. SPD-Ministerpräsi
dent. H ö g n e r hat sidl als Jurh:.t sofort dahingehend ge
äußert, es sei zu prüfen, ob das Volksbegehren überhnupt 
eingebracht "\."erden könn.e, da die Wehrhoheit dem Bund 
zustehe. Di.c Gewerkschaftskollegen und die SPD-Ar-

Bremen: 

K 1 Ö (: k n e r vor den Toren Brernens! Klöclmer, einst 
ein großei" Konzern der deutschen Schwerindustrie. Eine 
der tl'agenden Säulen des III. Reiches. Seine Aufsicht.~räte 
saßen in allen Konzernen und Tn.;sten der· Nazizeit, un
endliche Millionen verdiente el· an der Vorbereitung lInd 
Durchführung des II. Welt.krieges. Seine wirtschaftlichen 

. und politischen Prinzipie::1. wa~€n "mitbestimrnend" in de!· 
verflossenen Periode. Der Klöckner-Konzern v,.·urde ent
flcc."I1tet. Er flechtet wieder! Die Konjunktur, die Rü
sl.:mgskonjunktur rückt heran. Neue Fabrikanlagen der 
Schwerindustrie entstehen vor den Toren Bremens. Ein 
neuer Klöckner-Konzenl entsteht. 

Die HauptversammlW1g des Norddeutschen Hütten
und Bergwerksverein AG, Duisburg, "als große Nach
folgegescllschaft des alten Klöckner-Konzerns aus der 
Entflechtung hervorgegangen, hat beschlossen, den alten 
Namen "Klöckner-Werke AG" wieder anzunehmen. Da
mit hat eine ernste (!f Zwischenperiode für Klödmer ihren 
Abschluß gefunden" ("Frankfurter Allgemeine. Zeitung", 
4. Dezember 1954) - die Vorperiode, <l1so bis zum Kriegs
ende, bifi 5 ]'I/Iinuten nach] 2 Uhr, war für Klöckner nicht 
ernst! Danke sC~lön, für dieses Eingeständnis! 

Aber jetzt, aber jetzt beginnt eine neue, eine flotte, 
eine gewinnbringende Periode. Trotz allem, auch diese 
ernste Z,-,.!isclu:~nperiode \vm· nicht profitlos. Von dem Tage 
"der Währungsreform bis zum 30. 12. 53 wurden 300 Mil
Honen DM investiert", und es besteht "die .. \.bsicht, in den 
nächsten 4-5 Jahren nocbm<lls et\va den gleichen Betrag 
für den Ausbau u nd die I .. -Todernisierung der Anlagen 
aufztn·\.renden. Die Verwaltung habe die Abs ieh't, die Mit
tel hierfür weitgehend aus eigenen Kräften aufzublingen, 
wi e dies auch bishe r g-escllehen seL" 

Dividende wird natürlich gezahlt. Ehrensache! - Neu 
erworben wurde die "Bergwerke Königsbom-Werne AG", 
die im "engsten Verbund mit der Klöckner Hütte-Ha~pe" 
steht und die "Norddeutsche Hütte, Bremen". Klöckner 
flechtet wieder! Ein sicheres Zeidlen, claß eine "ernste Zwi
schenperiode" - allerdings nicht für die Aktionäre -
bevor"steht. 

Vor den Toren Bremens. direkt an der Wese:!', genau 
dort, wo in den ·Somm~rmonaten zehntaw;ende Arbei ter 
mit ihl·en Familien Erholung suchten, Einer der wenigen 
idealen SI ranclplätze in unmittelbarer N~ihe der Grcß
sLadt, am Stl"~!1d von j\;nttE:lsbüren, \\'0 man baden und 
zelten, die Lungen wieder voll Sauerstoff pumpen konnte. 
dort Werden h Zukunft di~ Schlote der Klödmer-\Verk<:> 
die Luft vcrpe-sten. Am "Lido von Bn:-m;.;n" ,verden neu(~ 
Hafenanlaren entstehen für Klöckners Industrieanlagen: 
"Ein Siemens-I\·Jartin-Stahlwerl\: mit Oefen, eine Grob
blechstr8ße, eine halb!rontinuiel"liche Str~~ße für Warm
"band und 2 \'.'2 i Kaltwalz\'."erke:' Das 1st di~ erste Aufb:11":
stufe. 20-2? OOG Mensch.'2n v.:erden hier n~beiter::. 

DE:inahc h~itte e,; \\.·cgen dieser Industrie\verke nocll 
einen Fan~;Hc::nkrach in del' SPD gcgebc~. Kiebt weil hier 
ein neuer Konzernbetrieb e:1tsteht. Nein. Die SPD-Regie
rungsbeamten von Norol"i1.ei"n-"\~'esaalc:n und die von 
Bremen "l,~impften" um Klöd<:ncr. Jeder will ihn für sicb 
haben. Klöckncr schwankte lüimJid1 zwischen Wesel und 

beiter mÜ~!Jci-:' i~~J" nbcr I-IöGner auffordern, ebenso pro:7i;;"!. 
in der Oeffentlicbkeil mit einem eindeutigen Ja oder Nein 
zur Vliedcrbewaffnl1ng zu antworten. Dazu bedarf es kei
ner juristischen Kenntnisse. 

Nichts \'/;1re verhüngniwollf:l' im .Kampf gegen die . 
Wiederaufn:.i:;tung, als Sit:;l auf bürg2rlich-pHl'lamentari
sehe Institutionen zu verlassen. Dies "\.vürdc nur bedeuten, 
dem Gegner Zeit. zu ·lassen. der sich über die papiernell 
Unterschrift~n hinwegsetzen wird. \Vas positiv an den 
IvIünchner Beschlüssen bleibt, ist nicht die UnterschriIten
sammlung, sondern die Forderung nach sofortiger Ein
leitung der Mobilisierung: dC"t· Vlerktätige·1 Bayerns, wo
rauf die "AufkWrungs\vellc" pl·aktisch hina.usläufi. Vier 
St.unden gleichzeitiger Dzmonstration in den bayrü;dlen 
Städten "Sind mehr wert als einige hunderttausend Unter
schriften meh:.- oder weniger. 

Die Mündmer Lnndeskonferenz hat d~s Signal zum 
Aufmarsch gegen die VliedcrauJrüstung gegeben. Jetzt 
gilt es, den Bewcis zu liefern, daß hinter den Be:schlüssen 
(·ine Kraft steht, die auch zu mar!::ichieren und zu kämpfen 
versteht. 

Bremen. Es schwankte nicht in seinen Festen, sondern 
nur in der Ueberlegung: \1,10 sind die größeren Profitmög
lichkeiten? ·We i" bietet mehr und günstiger'? 

Das Rennen machten die Bre:ner. Konzernherren pfle
gen nüchtern und kühl zu J·ech nen. Die Begeisterung 
überlassen sie den Lakaien. Die Bremer SPD- und Ge
werkschaflsslrategen fe iern einen großen Sieg. Sie neh
mr::n einen großen roten Farbtopf und malen "einen rosa
roten Morgenhimmcl über Bremen. Verbrämt mit dem 
Schwarz der Essen und dem Gold des Profits. 

Ach Kinners, wie wird es uns gut gehen. Keine Ar·· 
beitslosigkeit mehr! 20000 Arbeiter finden Beschäftigung 
lind Tausende und Abert.ausende werden '",ieder von die
sen leben und neue "Beschäftigllngsmöglichl.;eitcn" nach 
sich ziehen, - V.,rer wird an Krisen und Verelendung den
ken? Ffui Spinnet \:V-ir weben und flechten! Die ernste 
Zwischenperiode ist vorbei! Vorbei! Jetzt kommt die 
lustige, goldene Periode. - JCl, es ist schon so: Die Herr
schaft einer herrschenden Klagse ist um so gesicherter, 
als die unterworfene Klasse gl<1ubt, mitzuherrschen. 

Wie sagte doc-h ~I'V il helm Kai sen in seiner Neujab"i.·"s -
botschaft 1955? " .. 

,~·Wenn wir vor der ·Wahl stehen: Westen oder O::;ten, 
so werden wir uns eindeut ig für den Westen entschei
den. Nicht deshalh, weil hier etwa "bessere" Menschen 
wohnen, sondern allein darum, v,reil hier wirt.schaft
liche und politische PrinzipIen Geltung haben, die sich 
im Osten erst durchsetzen müssen." ("Weser-Kurier", 
31. Dezember 1954). 
Die Pri!1ZiDicn des Westens sind kapitaJisHs:.:h. In der 

Vnrtschaft "\.vie in der Politik. Kaisen hat sich "eindeutig" 
dafür "entschieden". Solange er und seine Epigonen sich 
einbilden - .und den Arbeitern einrcden -, daß sie 
,.mil:"-regiercn, so1;:l.llge ist die Herrschaft der Kapi talisten 
ge~;ichert. Freilich, Kaisen \vird nicht umle rnen, aber die 
Arbeiter \verden die Erfahrung machen müssen, daß die 
kapl.talistischen Pdnzipien es nicht zulassen, daß sie mit
regieren oder mit·bestimmen können. Eher \vird cin Wolf 
Vegetorier. 

Auch die Prinzipien Klöckners sind kapit;:distisch. In 
der .\Virtst:haft wie in der Politik. Seine Entscheidung: für 
ßre:J~en gescll.Jh nicht, .... veil h ier "bessere" Mensch'2!1. vml:
nen, sondern hell sehr reale Gründe. Und die sind so: In 
Drerr.en können die Erzdampfer aus Uebersee - vor allem 
aus Sch ... vedc·n und n~uerdings <lucll Q.u., Brasilien - dire:.::t 
anlaufen. Die Erze können scfori ,rom Schif:f ,HIS der Ver
a rbeitung zugeführt werden. Für Wese! können die 
Ueberseeschifte nur bis Rotte-rclam fnhi'Cll und hier 
müßte d8 ::; Erz drmn allf Leicht.er umgela<len und rheln·
aufw&irts nadl \Ilesel trans:;Jorti<'!'"t \-,'erden. Die Brem:::<r 
Anlage erspart K:öckner pl'O Tom~e ctW(l 3.!iO fYd Trans
por1kosten, ' 

Vor allem aber die gute r·.l oJ:"geng~! tc. die B!"E:me ~l 
Klöckner pl·äsent.i~rt. Das SI Tviiliitwcn q!"n große GeVindc 
- I<atast€l'wert. etwa 50-60 Pig. pro qm - isL so ein 
ganz kleiner GGibclbisi>en, Die En1.cignun;- und Entschädi ·. 
gung der auf diesem Gelände ansässiGen Bö"t1.!ern und dort 
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ansäs'sig gewordenen ~usgebambten Brc/tler übernimmt 
der St~at, . 

I m allgemeinen soll ,.großzügig" verfahren werden. 
Eine allbekan nte Tatsach e: J~ .,g rößer", um so "zügiger". 
Das erfährt auch unser allS d er erns ten Z\'.dschenperiodc 
gere tte ter Klöckner. Im Eiltempo geht's ran, Ein neues 
Kraftwerk ist schon im Bau. Kostenpunkt: 50 Millionen 
DI\·r. Steuervergünstigungen e tc. selbs tverstii ndlich. Das 
geschah auch bei -M end e, bei B 0 l' g w'a r d etc, J a , der 
Bremer Staat \vi rd in den nächs ten zwei J ah ren hier für 
das Klöckner-Projekt 275 Millionen DM investie ren. Diese 
Summe wird meist schamhaf1 verschwiegen, W~rum? 

Bitte- einige Verglcichszahlen: der gesamte industrielle 
Produktionswert im Land Bremen bet rug 1950 118 Millio
nen DM. Etwas mehr liegt au f dem \Villkommenstisch für 
Klöck ner. Bremen hat 500000 E inwohner. Das macht dann 
pro Kopf: 550 DM fü r de:1 "Einen" und - - seine Aktionäre, 
I m .Land Bremen sind schätzungs\veise 70000 Arbeite r m 
der Induslrie beschäfti g t., D as mat:ht ump,"erechnet 4000 D{\'1 
- Cllso etwa ein Jahreseinkommen eines Industr iearbei
ters - für die Gewinnung Klöcknerscher Industriean lagen 
na ch B remen ! 

Hast Du Muße, hast Du Zeit. d a nn rechne und ver
gleiche etwa, was der B remer Staat so z. B, a usgibt für die 
Ausbildung und die Gesundheit von Arbeiterkindern, Hil' 
die "Opfer der Arbeit" und die Opfer der Kr iege - a n 
denen Klöc!':ner so gut verdiente. Dann achte auf die De
batten bei den kommenden Haushaltsberatungen. Z. B. 
Hegt der ,,'Vunsch"-Etat für Bauten (Wohnungen, St ra ßen . 
Schulen e tc.) be i e twas übet' 100 Millionen. Der F'inanz
senator hat ihn schon auf etwa 55 Millionen zurückge
stutzt. Das ist ein Fünftel \Ion dem, was m<l~1 für Klöck
ners . Gewinnung ausg1bt! 

So, mein lieber Freund, so sieht es aus! Entscheide 
Dich für diese "wirtscha ftliehen und politischen Prinzi
pien"? Heule mit den Wölfen? 

Sie werden Dich t rotzdem fressen! Verjag' s ie! 

830000 Ruhrarb3Her im Proteststre!k 
-· Wie . ein Donnerschlag fuh r der Proteststreik der 

Stnhlarbeiter und Kohlcnku01pels dem Bürgertum in di e 
Knochen, r.'IiI: einer solchen Wucht und Geschlossenheit 
<:ler_ Bewegung hatte man nicht ~erechnet. 

Anlaß fw 2.1' die l\'Iitbe~>timn ung, d, h . d ie En tsendung 
F)TI Gewerkschaf'tsvertrctel'n in die Aufs ichtsräte und 
d ie Berufung von Arbeitsdirektoren. in den sogenannten 
H"ldingr~esellschaften. Hol ding- oder Dachgesellschaften 
~:ind nichts weiter als Büro::;, in deren Geldschränken die 
Meh rhei.1(~., oder starke i\ktienbündel der eigentlichen 
Un ternehmungen ruhen. Ihre Funktion besteht d arin, m it 
möglichst wenig Eigenkp,pital möglichst viel Fremdka p i
j~l 7.'1. kontrol1il'::'fC!1. S ie sind e in typisches Produkt des 
l\.f-::mop""lkapijali~mlls, und sein \Viedererstarken in West
deutschland hat ihnen im Zur.e der "Rückverftechhmg" 
l.U ·einer ungellhnt raschen Auferstehung verbolfen. 

Das beslehende IVIi tbestimmun gsl'ech t in der Mon
faninduslr ic \voll ten die Scl1'Nerindus triellen auf die 
recht einfache Art umgehen. daß sie seine Anwendbar
lreit avt die Hold ingge5cllschaftcn bestritten. Verschie
dene Gerichtsul"tcile t; aben a uch bereits die Mitbestim
m ung in d en Holdings Qls un7.u\ässig e rklnrt. Nu n sind 
Qber diese· H oldings in gewis!'cm Sinne die GeneralsW.be 
cl er Monopol herren. efie mit ih ren Mehrheit!;paketen die 
Geschäftsfiihru ng der VOI1 ihne'.l beherrschten Aktien
.e-eselh:chaf len h€'~timmen. Damit. ve rlöre das Mitbestim
mungsrecht der gewerksch;Jftlich delegierten Aufsichts
r iitc und der Arbeiisdirektore!1 in dies;en AktiengeseI1-
~th<.".ften auch den le tzten Schein der Wirksamkeit. 

Es erschien elNJ Herren VO:1 Stahl und Kohle ratsam, 
'·01' de :: Nl!·Hmdf'n par t<:lmf'~lj:.u-bchen Verabschiedung der 
G e~et "le:1j\'! iirfc über die r\'l"i tbe$timmun ~ in den IIoldir.gs 
r>;'l cn Versl1cb.,b;:dlon steigen 7.U lassen, um heralls~ufin 
d~ l. ir"',';~\\'r:it ri~n ZLI e rwarlenclen Papier protesten de r 
Gc\verkschaft.sführel' auch ha:;dfr::ste T ['ten der organ i -

:-:;~r~~n M>',j~·e\1 folgep würde:!. Desh<,lb Herrn Re u s c h s 
("'b('n~ ') provo7.iE'f(!'1("je wic wr.it publizierte F;de VGr de_ 
Guteh·Jf.fn\:ngsh~i! tc-Holding-. ' 

Die Filh;"er oer IG Bergbau und Metall wußten, was 
d ie Sti.:i1c.e ~c~~chlage:l hatte, zi..llnal Herr Reusch und 
~einesglcichc;1 um kc: inc parlnn1cntarische Mehrheit .zu 
bangen habc~l. Die Gewcrl~schafts~p itzcn, d ie bei a llen 
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möglichen und' unmöglichen Anlässen von den Arbeitern 
Respekt vor parlamentarischen Entscheid ungen verlan
gen, an !.wOl'ie le:1 mit dem außerparlament ;;i ri scben Auf
marsch, \'lomi ~ s ie glcidEl!itig Z\I erkennen gaben, was 
sie selbst von ihren ü blich en Predigten h alten. Und daß 
d er Schlag saß, zeigte A d e i1 a :.I er s "Dis lanzicl'ung" von , 
r..C\.:~chs "unbedachtsmnen " Aeußerungen . Erheiternd der 
dr.müti~e Chor der versammelten Ge\ver1cschafts- u nd 
~.,P])-FührE'r. d0.l" ProtE"st5 lreik wolle weder Bundesta~ 
\lod1 Bundes regier ung unter Druck se tzen. Was wollte 
,, 1' sonst? 

\Vid1tiger als die Sorge der paar hu nd ert Auisichts
l'ü te Lind Al'beiü·,direktoJ'e n um ihre Posten ist die von 
ernster b Ül'gerlich er Seite nich t' bestritt ene Einmütigkeit 
d C'r Demonst.ration, obwoh l sie jeder Arbeiter mit einem 
ei ::.tjgigen Lohnausfall zu bezahlen hattc. Diese Kampf
bereitsch aft der K ohle- und Stablarbeiter ist nicht odel" 
nu i' in seh!" beschränktem Maße Ausdruck eines Willens, 
um jeden Preis eigene Aufsichtsräte und. Arbeitsdi rck
toren in den Gesellschaften zu haben. Die wirkliche 
T r ieb fede r , gegen das Großkapital zu demonstrieren, ist 
die Ta tsache, daß die Wiederherstellu ng der alten Macht
posi lionen der Konzerngewaltigen von den Arbeitern in 
Zeche;,: ur:!d Betrieben in Form von fühlb~ren Ver
!,chlechlerungeil bezahl t w i rd: Rationalisierung, vel'
sch~ r ft e Antreiberei, Lohndrude. forscher Ten und er
höhte Vel'fi.:g: l!ng~g.ewalt de r Vorgesct7.ten , Entrechtun 
gen aller Ar t: sind die Einzelersch einungen. die der 
Masse zum Bewußtsein bringeZ'l, wohin die Reise geh t. 
Die daraus erwach~ende Giirung und Unzufriedenheit 
ist d er günsti ge Bader., auf den der Au(ruf zum Pl'O-· 
le!:ilstreik fiel. 

Die Geschlossenhei t des Au fm a rsches ha t bewiesen, 
daß die Stimm'.mg für e ine Auseinanderse tzung mit der 
Regienmg a n der R uhr vor handen is t. Dies ist der Gru~d, 
warum der sonst so herrische Bundeskanzler und eme 
ganze Trabantenschal' von Zeitu ngsschreibern zum Rü c.k:: 
zug gcblase:l haben. Die sanJtlebigen Beteuerungen der 
offizie ll en Instan~en der A r beiterbewegung, m an wolle 
... veder der Bundesregierung noch dem Parlament ein 
H a ar krümmen. sind offe nsichtlicher Humbug. Zeigt doch 
das Beispiel der 800000 drastisch, wie man d en Rü
s tungsabs ichten der Bourgeois ie den Garaus machen 
!{alln und ihrer parlamen tarischen r\lIehrheit .. Vernunft" 
beibringt. 

llus don ßlanllscl!eu HÖhlen pfeHt der Wind so sc!J~n ••. 
I n den künfti "en deutschen K ont ingent en werde es 

I ~e i ~en sinnlogen Drill, aber ein e hoJrtc. den militärischen 
Notwendigkeiten (also doch sinnlos!) ange-paßt.e Ausbil 
dung geben, erklärte am Montag die Dienststelle BI a n k" 
("Bremer Nachrichten", 25, J anuar) . Der 0bcrsUeutnanl. 
von Cl a e r , \Ion derse lben Dienststelle, k lart das T hema 
um die. demokr atische Armee", in dem er "vom deutschen 
Soldate~ ein Maß von Härte und Naturvel'bundenheit (!) 
verlangt, wie es leider (!!) bei der f r ühe rer: AU:,bildung 
der deutschen Soldaten versäumt worden SCl . , • 

Da habt ihr 's. Die deutschen Soldaten ,"va ren ,.leider" 
nicht "har t" genug. J a, was uns n icht ul11wirft, macht uns 
hart und stark, göbbelte schon ejllst der J osepil: --:- Un.d 
dann erst d ie Naturverbundenheit! Hinlegen! Rm In dJe 
~chej ße und durchwühlen. Und: Au(! Und: Niede l'! Und 
Steh'n l J a, Das ist die echte Natul'verbundenh~it der Mili 
tar isten, Da stehen noch Häuser, Dörfer , Städte, Zerbombt 
sie! Zerstört sie! Coventriert s ie! Raus mit den I\'Ien scr.en 
üus den behaglichen Wohnungen! Es lebe die NCiturvcr
bundenheit ! - Millionen können sich heute noch nicht 
davon tnmnen! 

Zur Frage dei' Kriegs\'eru rteilten haUe von einer er
kl~lrt, "man könne von keinem Deutschen \'e rlangen, daß 
er die Uni form anziehe, bevor dieses Problem nicht zl!l' 
allgemeinen Zufriede:'nlleit gelöst. sei." Einversta!lde:ll Die 
vom Kriege VerurteiHen - das sind die \Iel'k\-üpp~lte:n . 
verwitweten, verv:aislen Hinterbliebenen, die sich h~lIte 
"n ütu rverbun den ·· durdl's Leben betteln müssen. 

Abel- da::; rne int del' Herr Obcrst1eiJtnant ja gar nich t! 
Er meint die K!'iegsvel'b redlcr. Und wir mein('l1 auch. 
d;,lß "dieses Problem noch nicht zur a llgelnei:1 E'rl Zufrie
denheit gelöst sei". Um diese~. Problem - das der Kr i l~gs
\'e rbrEcher von gestern, heute und morgen - zu l b~{':I1, 
l;.ra u c.~en wiR" keine Uniform anzuziehen. Das s::-haffen WH' 

<l1lC,"!-), so - m it Härte und Nat'.lrverbLlndenheit. 

t 
t. 
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Z"", (; edenken des österreich ischen Arbeilcra llfslQnde.< vom 12, Februar ] 934 : 

Als am 12. Februa r 1934 die im "Schutzbund" mi li 
tärisch organisier ten Arbeiter Oesterreichs zu den Waff en 
griffen, um dem kle rikofasc .... üstischen S taa tss t reichler 
Doll L u ß entgegenzutrete n, lebte in Millionen deutscher 
Arbeiter d ie Hoffnu ng au f, daß ein Erfolg in diesem Ge
Iecht zum Auftakt einer Generalabreclmung mit den 
Hit 1 er-Banditen 'A:erden könn te, Aber die H offnung 
war trügerisd1. So wie die J anllortage 1833 nur die Qllit
Lung für zwei Jahrzehnte reformis tischer und einem J Clhr
zehnt ultralinkcl' Sünden de r deutschen Arbei terbewe
gung gewesen waren, so war der 12:. Februar nu r der blu
tige Schlußstrich un ter die "linke" österreichisrhe Var i"l:ln 
te eier sO:tialdemokratlschen Politik des daue rnden Zurü-::k
wei'chens vor dem Bürgertum, Und das i,::;t schon d eshalb 
von In teresse, weil es in Oes teneich bis zu diesem Datum 
keine kommun is tische P ar t.e i gegeben hat, die nennens
werten Einfluß ausgeüb t hätte, Die gew~rkscll)ftliche u nd 
poli tische Einheit de r österreich ischen Arbeiterbe\vef,.rung 
überdauerte d ie große Tren nung, die dem ersten Welt
kr ieg gefolgt wa.r, u nd unterstreicht UInSO nachdrücklicher, 
wo die politisd1e Verantwortung für die Nie derlage zu 
suchen ist. 

Nach dem Ende der legalen Periode der äs ter reichi
sehen Sozialdemokra t ie ent wickelte sich unter der Herr
!:ic:ha ft des P aps t- lind Mussolin ifaschisten Dollfuß eine · 
verhältnismäßig breite illegale Bewegung gegen das Re
gime, die e inzige a uf deutsc:hsprZlchigem Boden , die WiFk
liches Parteileb€'i1 aufrechtzuerhalten vermochte. Diese 
sozi<l!demokl'atische Part.ei, deren Zentralkomi tee illegal 
in 'Vien wirkte, gab sich den Namen "Revolutionti re So
zialisten" (RS), w odurch de r Bruch mit der r eformistischelt 
Vergangenheit ~mgedeutet werden sollte, Die alten Fli~rer 
der SPO in der Brünner Emigration - OLto Bau e r \var 
der weitaus bedeutendste - gaben jedoch di'e illegale 
"Arbeiter-Zeitung" heraus, und ein guter Teil der vier
jährigen Geschichte der RS best2ht aus Differenzen zwi
schen Brünn und Wien, 

] 953 erschien in Köln ein bemerkenswertes Buth ü ber 

f l-ELmdliche Inte resse des sozialistischen Gegners an der 
Schrift, der sich von der Veröffentlichu ng Nutzen ver
sp r icht. 

Aber gerade heute ist das Buch wie se in Thema den 
ceu tschen Arbei tern kei ne so entfernte Angelegenhei t, wie 
die zwei Jahrzehnte vermuten lassen, die uns vom Zeit
punkt de r behandelten Ereignisse trennen, Aehnlich wie 
seinerzei t in Oesterr eich ist die SPD die weitClus stärkste 
Arbeiterpartei, neben ,der die KPD eine kaum ncnnens
'\verte Existenz fristet. Aehnlich wie seierzcit in Oester
reich ist die westdeutsche Ge\verkschaftsbewegung e in
hei tlich und n icht wie vor 1933 nach Parteirichiungen zer
klüftet, Und v ielleicht ebenso wichtig ist, daß heute die 
westdeutsche R'zaktion unter dem Panier der katholisd:en 
Pfaffen marschiert, die sich in OcsLerreich von der demo
krat isch -, parlamentadschen l1Christ lichsozia len , Partei" 
(unserer enu wie ein E i dem anderen ähnlich) zum Kle
rikofaschismus m3. 11se rt~ , der d ie österreichischen Arbei 
terorgan isa tionen zertrümmerte, Die L ehre a us dem Zu
sammEnbruch der österreichischen Sozialde mokmtie ist 
also für unsere heu tigen Verhäl tnisse mehr als aktuell. 

Wenn d ie organisierten A rbeitet" dem Großkapi tal und 
seiner Regierung n ich t im außerpa rlamentarischen 
Kampfe entgegentreten, wen n sie die Legalität nicht Zll 

diesem Zwecke ausnutzen, sondern sich durch einfältige 
Redensarten übu die Notwendigl<e it des Respekts vor 
parlamentarischen Entscheidungen der CDU - 'Mehrheit 
einlullen lassen - da nn 'stärkt dieses Ve rtrauen in die 
Spielregeln der bürgerlichen Demokratie d en Gegner, bis 
el' zum entscheidenden S d1 lag ansetzen kann: "Nehmen 
Sie zur Kenntnis, dan mit d er Sozialdemokratie Schluß 
gemacht wird!" Die Redaktion, 

Wjr geben einem österreichischen Genossen das Wort, 
einem gründlichen K enner der d orti gen Verhältn isse, de r 
u ns zum Buche But.tingers schreibt: 

"Was gab es für grundsätzliche Dif(erenzen zwischen 
di esen Ab~chnitt d~,r ös terreichischen f\r~eiterbe"'.'e~ung,~) ' Vien und Brünn? K eine, Wann und VlO wurde die Frage 
Verfasser Ist der Fuhrer der 11 ~evolulionare~1 SozIalisten. , gestellt, welches die grundsätzlichen Fehler der Pa~tei 
der u~ter ~em D,edm amen R 1 C 11 t e r ge:,,'trkt haL Sell~ -- '-W~"'~n d· zu ihrer Niederlage fühnm mußten? Die Na-
Buch 1st em bleibendes Dokument der Il legalen ParteI ,1 ,.' le " I 

d 'h ' ·"h . G ,. ' I t N' ht d ß d mensanderung, das Bekenntnts zur DIktatu r des Pro e -un 1 rer VlerJa rlgen eSf'..Il :c1 e. lC n u r. a er t ' t d t kf h W' I 1 .. K . 
Autor mit jener schonungslosen Offenhei t, wie s ie heute a nH .s, ~s warell alse e , 111 tC zuge, ,onzesslOnen 
bloß noch im Raritätenltabinett vergangener Epochen der a,: die StImmung d~r, 'Massen, UTI ~ande, keme Erkennt-
Arbeiterbewegung zu finden ist, die Handelnden und ihr I1J sse auf Grund pohtIsd1er DiskUSSIOnen, 
Handeln wiedererstehen läDt , er verfügt auch üb~r dJt! Schon einmal früher, 1926, im berühmten Linzer Fro-
sehr seltene sch rifts tellerische Gestaltungsk ra ft , welche gramm, hatte auo B auer die Losung de r Diktatur aufge-
die einzelnen Personen mitsamt ihren Eigen schaften, nommen. '''las haben a lso d ie ,neuen Menschen' poli ti sch 
Stärken und Schwächen in un erhörter L ebendig l< eit dem repräsent.iert':' Sie hatten im besten Falle eine etwa!; kOD -
Leser vorzuführen vermag, Als kult.urgesch ich tliches kretere Vorstellun g von der allge:nein verbreiteten An-
Denkmal '*) diesel' P eriode der Arbeiterbewegung ist sicht, daß alles in der Vergangenhei t faJsch war l!nd in 
BuLtingers Buch einmalig und nicht mit d er Elle zu Zu!:;:unft anders, r adikaler we rd en müsse. Der Kampft zwi -
me~:.:;en, d ie :tu den Memoiren der Se ver i n g, Sc h e i_ sehen Wien und Brünn b2schl'änkte s ich a uf den Ton der 
dem a n nadel' No s k e paßt Kein ,;.:"rundet', daß diese Schl'eibv,.reise der illegnlen Arbeiter-Zeitung und ~Hrf den 
Schrift von der SPö in Acht und Bann getan \vorden ist, bezahlten P arteiapparat Und da wa l' Brünn natürlich im-
werden doch ma nche ihrer heu tigen 'Vürdentr tlger an zu- mer gez"ivtmgen, Kompromisse zu machen, und da ·es das 
viele de r peinlichen Vorkommnisse erinnert. Das BUch er- Geld hatte, das die \Viener nötig brauchten, v.-aren die 
sc.:hien in Deu tschland , und zwar in einem Verlag, d essen letzteren auch jwmpromißbere it, wie ehrlich sie es a ud1 
Spezial ität autibolschewistische Ware extremsten Kali- immer mit dem Kampf u m die Selbstä ndigkeit gemeint 
be l's ist, Der Verfasser - eine gl.undeh rliche Haut - is t haben, 
wie e ine ganze Schar seiner Zeitgenossen an der wider- Was Richter glau bt , wirklich erreicht zu haben, näm-
spruch svollen, im Zeichen del- Al'beiterniede rlagen ste- lich die polit ische K lärung und die Loslösung der Revo-
henden Entwicklung gesch eiter t Den Rest ga b ihm d ie lu t ionären Sozia listen. vom Reformism us , war in dieser 
Brutalität und die ihm unver:;tändliche H andlungsweise Zeit ein Ding der Unmöglichl<eit. Die vier Jahr~ der Re-
der SU und der sowjetischen Besatzungsmacht. So öffne t volutionären Soziali~ten war<:>n nückzugskämpfe nach der 
sich d ips€, Fu ndgrube n u r de:n kritischen Le!:ier, wä hrend schwersten Niederlage der P ar tei. und sie fiel en überdies 
das oberfläch liche Auge nur die "bittere B ila nz und re- in die schwerste Niedergangsperiode der eur o!J3isr:h<2-n Ar-
pr~s!;;nt i;ll:ve Beichte" eines Mannes erblickt, der seine so- beitcrklass€, Die Ha ndelnden, die illegal kämpfenden Ar-
:>..ialistischen I-I/)(fnung~n begro.ben hat. Dies erk li.irt. do.s beiter, waren sich selbst d ieser T atsache noch ni cht bc-
--- wußt. .Ta, selbst die führend~n Elemente und Richter 

.. ,I o~ ph B \I t l j n gel .. Am e eispie l Oes~!;'rrelch!l'·, Verla':!; selbst hat ten (:!a\'on n Ul' eine dunkl<:: Vorst.e llung, Es gab 
für Po l!li l ~ und W i l l schaH, K i:; ln, 1953. 671 S" n:\r 14 .60. ke ine Polit ik, die zum Aufslieg oder auch nur zur :r:onso-

"'"' l n di(:':::~'I ' t-i1!1sic:1t glb l es ul1sen;"n Wi ssen s nm e ineI' Bc- iidierung hä tte führen künnen , U!1dn~;eweihte im Aus-
)iehl, d\!l' cl p.m b,"s pl'(\.::h~'-'"m }'j. ',iCl'1C cl <"!!: Wa~~er !'~l,-'he!l ~:ar'l!l: 
(!Je I€ider n icht (Jt!u tsch (~r~l.!hien(:n' TI J!:!'i nneru:1j:"C" dt.s :Crcmer land waren von der inegalen l\·T (.1s~~nl:;e\ ... eg l1ng in Oester-
K:):-:i l~: U "::I:~ tcn unel l\j) '9<lratma!'ll1s, K T C b :, , di e Hate t" d::!Jn Pse\l _ reich st8.1'k beeindruckt und hielten sie d ,.=r P0 Ii ~~k der 
l:onYI,' .1.311 Va: t I n und dem '[:l (' 1 .,Ou t (Ir (he d.; r k m:n" (IH ö~ t f:1Teichi5chen S (JzlaldemokratiJ: zugu te, d ie " wC'nigst(~ ns 
(il'f' franZQRiscllea ,~us.t,;,Jbe : .,~·fi p,,:'rie , ni iJ'O ll tlCl~S ") 11'.!r~\IS - gekämpft und die Ehre gerettet hili'·, Bei n~hcl"cr Be-
)1;('geben w,'rcll~!"1 !'ind lind eie A',m o!iph~re ctes KPD~ l1nd Ko- -
n1inttr~PP<'I! ·.ltc:; bJs In d j~ l\-azlzcH hmein behzmdeln. trach tu ng sehen die Dinge and ers a. us, 

1 



lJ!e österreichische Sozialdemokratie war die verhält
nismfißig stürkste- in Europa , l,md sie stand nach dem 
I, Weltkrieg der schwächsten Boul'geoisie gegenüber, Der 
revolutionäre \VilJe der Arbeitermassen und die günstig<":! 
machtpolitische Lage standen 1n 'Schreiendem Gegensatz 
zum politischen Wollen der SPö, Die reformis tische Par
tei dach te n k ht daran, die Macht. zu ergrei fen - ab(!r die 
Arbeiterklasse ·\Va!.· be'.vaffnet und die Bourgeoisie nicht. 
Diese ,.ungesunden" Kräfteverh ältnisse langsam auszu
gleichen und g.le ichzeitig die revclutionä1'0n Ma.ssen an 
der P artei Iestzuha1ten, w urde d ie schwere Alügabe der 
"Linl~en", F r iedrlch A dIe run d Olto Bauet·, die es mit 
großern Geschick verstanden, die planmäßige Politik der 
Entmachtung der Arbeiter durch die Rechten mi t schein
xevolutionär~n, "marxistischen" Argumenten Z '.l b egründen. 
Erleichtert wurde d ies nc>.türl ich durch eine erfolgreiche 
Reformpolitik auf wirtschaftlichem und sozialpolitischem 
Gebiet. . 

Mit dem Erstarken der Realdion in Europa und auch 
in Oesten'eich b ekam diese Taktik einen veränderten In
halt. Nun w<:!r 12:-; die Bourgeoisie, die ford erte und die 
SPÖ, die zögl2'rnd opferte. Sagte Dtto Bauer früher : Die 
IVIad1t l\. önn~n ... vir täglich ergreifen, aber den Zeitpun!<:t 
lassen wir uns nicht vom G egner vorschreiben, so hieß es 
nun: Dieses. Mal haben wir no:-h nachgegeben, a ber sollte 
die Reaktion noch einen Schritt '.'ireitergehen, wE!rdel.1 wir 
kämpfen. 

Die letzte l\racht.position auf diesem "Vege war der 
Schutzbund, eine gut g0schulte, bev .. 'affnet.e Orgcmisation 
der Partei. Seine Existenz hatte für die Politik der refor
mistischen F Uhrel' vor aHei)l e ine psychologische Bedeu
tung. Das Vorhandensein von zehntausend~n militärisch 
organ isierten SPÖ-Arbeiten1 sollte den lin ks gestimmten 
und unzufriedenen Arbeitern beweisen, daß die linken 
Kampfphl'asen der Bauer und Konsorten ernstgemeint 
seien, daß die Partei stark sei und d ie Massen sich auf 
sie verlassen könnten. Vor allem waren es aber diese 
besten und opferwilligs ten Zehnt.ausende, die trotz ihrer 
teil weisen Unzufriedenheit durch den Schutzbund an die 
Partei gebunden \yurden. Und gerade sie s ind du rch die 
Niederlage im Februar 1934 und das schmjhlich8 "Versagen 
der Pa rtei am schwers ten und unenvartetsten erschüttert 
w orden .. Soweit sie noch kämpfen konnten, kämpften sie 
als revol!ltionäre Arbeiter. Die Partei hatte an d ieser Ehre 
keinen Anteil. 

Die Part.ei hatte im Laufe der Jahre ihre Macht ver
loren und die Reaktion war erstarkt. Als der Tag der 
Auseinandersetzung kam, mußt.e er mit der Katastrophe 
enden. 'Was in Deutschland 'Tragödie, wurde in Österreich 
Farce: Die mächtige SPö besiegt von einem Gernegroß, 
der nichts hin1er sich hatte als den S taatsapparat, den er 
ungesetzlich an sich gerissen hatte, ohne d aß die SPÖ 
auch nur versucht h ätte, ihn rtaran zu hindern . Dollfuß' 
Stärke lag einzig und allein darin, daß er genau v.rußte, 
die SPö werde sich nie für (len Kampf entscheiden. S ie 
ließ sic.:h aus dem Parlament r auswerfen. sie hinderte nicht 
die verfassungswidrige Bildung der Regierung Dollfuß, 
sie ließ sich durch die Poüzei die \\dcht igsten Waffenlager 
des Schutzbundes rauben. Der 12 .. Februar 1934 war nur 
n och die nach außen v.,reithin sichtbare Bestätigung der 
Niederlage. Das Schicksal de r SPÖ Üit typ isch für das 
einer reformistischen Pa:-tei in einer revolution~1rcn oder 
kontelTevollltionären Situ.ation. Die SPö lUld ihre Führer 
h atten sicher den ehrlichen "Villen, die Demc!n"i.üie zu 
verteidigen. Das Beispiel ihres Unterganges be ........ ·eist d ra
stisch, d aß selbst dies nicht möglich ist ohne marxistische 
Gl'undan schallungen hinsichtlich der Dynamik der Ent
wicklung der Klassenkräfte in der moder nen Gesellschaft. 

\Val' es re]ativ leicht für DoJ.lfuß, die legale P,utei zu 
vernic1.ten, so war es sch ',verl:!l' ihre Anhänger zur Räson 
zv b ringen: Doll fuß ha tte fast die kompak te Masse der 
Revölkenmg gegen s ich und wal' 7.11 eLnem Zwei fron ten
krieg genvungen. I n den wichtigsten St~\dten war die 
Mehrheit sOl,ialdemokratisc:h, ein k lE: inHer Teil Nazi. und 
i:lußerd~m. wal" sogar ein T ei l der Christlichsozialen gegen 
jhn. Am UI1J.c.e, wo sein Anhang stärker war, gab es Clucll 
dnen betr~ichtHchen Antp.iI Nazis unter den B[tuern, 

Der Wille der D,'i<'I:3Sen" ihren ,,1.!)scheu \'1)1' d(>n1 Regime 
offen zu demor~stri~ren, ''';ar ~ng\Ö':nein groß. und äußerte 
sid1 in allen mn: d8nkbaTC':"~1 :Ei'onll·~n. I(urZ3 :;pc.intane Ver
sammlungen. A U:5 l'i.ifen l'cn Losungen in den Häuser
blocks. Str~uzcttel, BemGl~n von W~~nden. Hissen von 
Transparenten und ~.·iel~ andere mehr. Dam it demon
strierte man gleichzeitig sieh seibst, daß m .. "!i1. nicht allein, 
daß der alte Gl2ist ungebl"(;chen \val'. Das Risiko ".'!u" re-
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lativ klein. Die Polizei ging zunächst pbnlos vor uno 
konnte n icht ü berEllI Bein. In allen Bezirk erl \md Eezirks
teilen bi.ldeten sich k leine Gruppen, schuf.c:1. l\:lateri.:tl·· 
steHen in illega len \Vohnungen. So entstanden elie Cl'sten 
Ansätze der illeg3.1en Organisat ion. Vor allem Schut7.-' 
bündlel' gehörten zu ihrem aktivsten Teil. 

Die KPö u'nd auch die Revolu tion5ren Sozblisten, die 
inzwischen ihre ersten Gruppen gebildet ha tten, unter
stützten und förd erten diese p r imitive, aber \virkungs·· 
\'olle 'Mas::>enhewcgung. Der p ol it ische Inhalt \'!3r primi
tiv, man diskutie rte nicht die Ursachen der Niederbgl>, 
sondern sprach VOll "Einheit", Viele hoff ten, daß sich bald 
"alles ändern" werde : "Dollluß kann sich nicht lange 
halten!" Diese erste P hase der Illegalität dmll21·te kaum. 
1 ~1n ger als eini ge Monate, hatte- aber z\'"ei große Plus
p u nlde. Sie SdlOb den moralischen Ki'ltzenjammcr in j en 
Mnssen hinaus und erleichterte d ie Schaffung der ersten 
Ansbitze der illegalen Organisa ticnen. 

Die ersle politische Reak tion stellte sich in den tinte .. 
ren und mittleren Teilen d es Funktionä rkre ises ein, wo 
eine Anzahl guter Leute zur KPÖ gingen. Ebenso Be
triebsfunktionäre wichtiger Werke, hauptsücblich in der 
Mek'111industrie. Für die KPO bedeutete das eine nicht 
unwesentliche Erneuerung ihres Kaders. Auch ein Teil 
Schutzbündler und mittlerer Schut.z.bundfüh rer gingen 
direkt zur KPÖ, d ie dadurch Zugang zu g'onzen Sch1..llz.
bundgruppen bek8m .. Die sich bildenden Revolu tion ären 
Sozialisten standen von Anümg a n u n ter dem Druck der 
KPö. In kleinen und größel'en Gruppenversammlungen 
kämpften RS- und KPÖ-Referenten um die Gunst der 
Mitglieder, die meist erklärten : ,,\Vir treten all e über oder 
keiner." Hier \vurde nicht immer mit d en besseren politi
schen A rgumenten der Kampf ge .... vQnnen. 

Inmitten dies.e r verworrenen Zustände begann die in
nere politische Auseinandersetzung der RS mit der KPÖ. 
Die RS standen u nter dem Druck der Einheitsfronttaktik 
der KPö u nd mußten versuchen. den radikalen Konse
quenzen standzuhnlt.en. Auch in Bl'ünn bereitete der Ein
fluß auf die I'.1assen Sorge. 

Im Verlaufe des Herbstes 1934 wurde es immer schwe
rer, die Massenpropa ganda auf hohen TaUfen zu halten. 
Die Verhaftungen nahmen zu, die Urteile wurden härter 
und die Bereitschaft der Massen zur Aktivitä t: geringer. 
Auch die Polizei haUe ihren Apparat ausgebaut und den 
r:euen Erfordern issen angepaßL Damit ging die erst e Pha~e 
der Illegalität ihrem Ende 7.1I. Immer lauter erhoben sich 
Stimmen, die fragten: Is t denn die ganze Hurrapropagan
da , die nichts an den Verhältnissen ändern ka nn, die st~i
gende Zahl der Opfer wert? Man bega nn langsam, slch 
von der Quantität auf die Qualitä t umzustellen. Dies war 
eine unvermeidlich e- Entwicklung, auch wenn Richte r in 
seinem Buche meint, es sei nur ein Fehler von A c k e r
ma n n und S a i I er gewesen. 

Eine andere bezeichnende Gcisteshaltu~g trat im 
Schutzbund zutage. Ein nicht u nbeträchtlicher Teil der 
illegalen Sclmtzbündler ging zum nackten Putschismus 
über .. Seiner lVIeinung nac:h h atte die Verg3ngl~nheit be
wiesen, daß alle politische Arbe it und Prop;;,gandZi für die 
Katz' sei. Man müsse, so glaubte Cl'. eine kleine, gut be
waffnete illegale Kampftruppe sc:haffen .. die "leicht" die 
Macht erobern könne .. Er w~igcrte sich, in RS oder KPÖ 
einzut reten und politische Arbeit zu leisten. Diese Leute 
organisierten 'Sich nu( eigene Fallst und begannen, sich 
mit SprengstofIat tenta ten auf cinwlne Gebäude, Telefon
zellen U5W. zu beschäftigen. So verrück t derartige Ideen 
'V'laren, so gefähl'lich waren sie füt, die Bewegung, lockten 
::;ie doch oft gute opferv .. ·illigc Genossen an: 'die politisch 
nidlt genügend fest waren .. Erst nnm harten Ausein
andersetzungen und nutzlosen Opfern gelang es, diesem 
Spuk ein' Ende zu bereiten. 

Vergcgenw8r \.i gt m an sich dieses allgemeine Streben 
ei er Arbeiter nae:h einer politü::ch(~:l Neuorientierung. so 
versteht man die Tendenz !lZlch links, zu einer energische
ren radikalere:l. KampfesweisC'. Bei der Beurteil ;mg der 

' politischen Entw icklung der 1\S in dieser Zelt m ull man 
dies mit in B€,tracht ziehen. Ko.mpfesmöglichkc ilcn waren 
fust nicht. vo~:h<mden . blieb al~o das Reden Ullcl Scllreib.::n. 
Die Wiener standen 'm~hr un tel' dem Drucl, d ie5er (!Ege~ 
nieinen Linksstimmw'!gen .118 die BrÜnll~:·. Wf>!' imtn€'f 
Cl. ucn die Leute wan':!n , cEe in \~li(:n in der FUhrung der 
illeg<Jlzn RS sa[~ell , [:i2 \.varcn linker als die Hl'1:.i>1.n~r, d . h . 
sie- forderten l'adü:Dlcre For n,nll(;l'l.mge.n in der illegalen 
Pn~sse .. Gnmdsiltzlich m<:ic:hi(;!1 sie keine andere Pe,lW"'. 
Tb.!·c Perspe)':.tiven \varen n idlt &ndt:re als die df'r Brunner, 



vielmehr h atten sit.=.' überhaupt kp. itl c. Ihre Politik lief dar
auf hinaus, soviele ihrer alten Anh5ngcr unter ihrem Ein
fIuß zu halten und von d en KOtnnnmisten fernzuhnlten 
wie mö~lich, i:n übrigen aber auf bessere Z~iten zu wart en. 

Der einzige Unlerschi~d zwischen Rich tec dem Lci!cr 
der RS, und Po 11 a I~ und Lei ch I, ~ r. den <l lten Rcd<lk
tcuren der Arbeite rzeitung, bestand vielleich t darin, d<lß 
die heiden letz teren das Prestige der B rünncl' Emig1'8-
tions lcitung, Olto Bauer - Juliu s D eLI t s eh, ni<.:ht noch 
mehl' ramponieren wollten. während Richter innerlich 
scllon mit ihnen gebrochen hatte. Das bedeutet für die 
Beurteilung von Richters Gesinnung sicherlich viel. Die 
Beurteil ung eines l\'Yenschen als Poli tiker und noch d azu 
als e:nes politischen Führers, ist aber etwas :lnderes. Wenn 
man diesbezüglich aus dem Buche Schlüsse ziehen '.vill , 
m sind Richters Scllildclungcn der ie lzten l\·!on:llc de r 
Sc 11. u s c h n i g g -Diktntur von gewissem Intercs::;~. Der 
Nationalsozialismus war bereits zur dominierenden G?[ahr 
geworden, Schuschn igg; is t unfähig un d unwHli/:! dagegen 
ernstlich a nzu kfim pfen, und er könnte es auch g<:Il' nicht 
ohne die Arbeiter. R ich ter ist sich völlig k lar ge\'.'orden 
über die H offnungslosigkei t der Si tuation, Alles vorbei, 
nichts mehr zu machen. 

Die rechten RSler, Ge'.verkschaftcr , die KPÖ und ihre 
Betriebsgruppen versuchten , übel' alle zugänglichen Ka 
ni:ile Kontakt mit den Christlich sozialen herzustetlcl1, um 
E:inc gemeinsame Front gegen Hiller zu errichten. Sie 
woll ten e ine I\'lassenbewegung in den Betrieben anlwr
b~ln, die auch die chr istl ichen Gewerkschafter nicht lln 

bt:rühr~ gelassen hätte. Der I-Iaupttenor dieser Agitation 
war: Gebt uns unsere Freiheit und unsere GawU;{Sdlaften 
wieder, gebt Ut1-::; ' '.laffen und wir \'v'erden gemeinsam 
gegen die Nazis k~mpfcn , 

A ls d ie Füh rung der SPÖ über Waffen verfüg te und 
Arbe iter, die be reit waren, sie anzuwenden, wich sie 7.U-

r ück, Jetzt 'fo rdert.e sie 'Waffen und Freiheit von .!er.en, 
denen sie erlaubt h etlte, sie ihnen zu nehmen . "'laffen t!Dd 
Freiheit werden [\bc ~' niem?.ls gegeben, sondeol ste ts im 
Kampf gewonnen. Reich l die Kraft der rcvol11tion~rcn 
Klasse n icht- ~_:u s, Waf fen und Freiheit. i;n Kamp[ zu el'
obern, ist d ie Lage <lllsweglos. Die Hoffnungslosigke it der 
Si tua lion wldersp:cgelte sich in den Köpfen der rechten 
R Sler, rcdlten Gewerkschaftler wie der KPÖ in der hoff
nungslosen Forderlln~: "Gebt uns "'.IHnen und gebt uns 
unsere Gewerkschaft en," 

Von :lußen war nichts zu envarten. Die spanische Re
volution lag in den letzten Zügen , die französü~che Regil'!
I ung war der gewf: l t. igen Massenbewegung Herr ge'.\·of
dEn, dip zwei J ah re zuvor die Betriebe besetz t. hatte. Uud 
die demokr atischen G roßm~lchte haben AdoU dem Ein
zigen noch ganz ~ndcl'e Konzessionen gemacht cÜS die 
Allslieferung Oesterreichs. Man war in eine Sackgasse 
geraten, über was sich die r echten Krei:s.t" der sozialisti 
schen I llegalen im Vere in m it de r KPÖ d u rch eine ebenso 
rege wie aussich tslose Betriebsamkeit zu täuschen trach
teten. Richter-Bultinger hat diesen Trubel n icht mitge
macht. Nüchtern erwog er: Man exponiert unnütz und 
sinnlos Funkt ionäre, die so der Gest.a po bekannt \verd~n, 
Das \I,'ichtigste ~ei die Rettung und Sichel~ung des Fort
be-stande-s der Organisation zum Kampfe gegen die 
HitJ erdikta tur. 

Es \\'ar zu spät geworden, Wozu der deutschen und 
üsterreir.;hisc:hen Arbeiterklasse die Kraft und Entschlos
senheit gefehlt hatte, d8s konnte nidü mehr im Südost
winkel de's deutschsprachigen Ra umes ungeschehen ge
m ach t, sondern nur im zweiten WaHengang der Welt
kriege ausgefochten werden, 

Uns bleiht, aus de r Vergangenheit zu lernen, um die 
Wiederhol ung der Tragödie zu verh indern." 

Unter d ieser Ucbersd1rift t eilt "Die Welt" vorn 7. JR- der Unversöhnlid lkeil ih rer Gegner -, ersdlütterte ibn 
nu a r 1955 mit: doch die Heftigke it des Hasses, der aus Bichlmairs Ton 

"Posit iv zur Weihnachts botschaft des Papstes äußer- und Gesichtsausdruck sp1';1ch. ,Sie sind noch im mer die -
te sich run Donnerstag das Mitglied des SPD-Partei-: .... ..sellle.l1', ging es ihm durdl den Kopf. .Sie v.'erden morden, 
vOl'Standes, Ei chI c r, Im Pressedienst seiner Partei schießen, hängen, wie vor v ierhundert Jahren. wenn sie 
stellte e r in wichtigen Punkten eine Uebereinstimmung damit ihre Ziele elTeichen können - und da n n fromm 
zwischen den Auffassungen der Weihnachtsbotschaft die Äugen aufschl<lgen.-Sie wissen, daß sie 1l!15 erledigen 

~ und denen der Sozialdemok ratie fest. Die Ueberlegun- können.' " " , 
gen des P apstes müßten für die Menschen bestimmend Als er aufstand, um wE:gzugehen, ertönle noch elmn:!l 
sein . die der ,.vernunft- und sit tenlosen Politik der Bichlmaien;: Stimme: ,Sie glauben also; H err Bauer . daß 
Aufopferung völkischer l\Iinderheiten" und d em bloßen die Arbeiterschaft \Viderstand leisten wird? Wie viele 
In lcressen- und Mach tdenken widerstehen und den Tote wird es Ihrer Meinung nach g~b(:n? ' 
DI" lls l ml·t d ei' "'a ffe v"I'wei R:erll '''oll eo. '' ~ VI ~,~ V> Ehe das Staunen dem AngeredetEn die Stimme ver-
Danach scheint der Kullurspezinlist des SPD-Partei- schlug, hfltte er zum erstenmal ausge~prochen. w~,::. ihn 

vorstrmdes, Eichle!", den christlich-(a schist ischen Putsch schon seit vielen ,:o.,'ochen quälte: ,Mindestens dreimal 50-
der Do ll f uß -Regierung in-;, Jahre ] 93 1, und ~;eine} fü r vi e l als <:Im 15. J uli 1927.' An diesem Tage, an dem die 
die Arbeiterschaft so verhängnisvollen Folgen vel-gessen Wiener Polizei in ein~ durd1 den Freispruch faschi stis{'hcr 
zu haben. ,.vir müssen 'se~n Gedächtnis daher ein \venig Mörder ausgelöste Arbei te rdemonstration schoß, hatte es 
auffrischer. und zitieren zu diesem Zweck aus Joseph hundert. Tot.e gegeben. 
B u t t i n ger s Buch. "Am Beispie t Oesterre ichs", e : schie- ,So ungefäh r ha be ich es mir auch vorgestellt', lau tete 
nen 1053 im Verlag für Politik und Vlirtschaft: die ruh ige Antwor t Bichlmairs. ,Es gibt Situat.ionen,. in 

",Nehmen Sie zur Kenntn is, daß rnit der Sozialdemo- denen man so e twas in Kauf nehmen muß .''' , . 
kraUe Schluß gelTlucht wi rd! ' "Regicrllngsbeschlüsse und Verordnungen r äwnten mit 

Mit dieser Auffordenmg faßte P <'lter Bi c h 1. mai r, den öffentlichen Mandnta ren der Arbeiterbewegung auf, 
Haupt der Jesuiten und politischer Vertrauensmann des die m it ihren Reden u nd Anträgen, bei Abstimmungen 
Vatikans in Oesterreich, d ie Antwort zusammen. die er und a ls Inhaber i.iHenUicher Vel'waltungsstellen fiinf-
a lTl J2. J~muar 1934 im Jesuitenkonvikt ,Am Ho(', der zeh n Jahre lang das größ te Aerger nis der Reaktion l,;,lld 
Zentr:;lle de r Katholischen Kirchenpolitik in Oesterreich, ihres politi schen An i1angs gebildet hatten, AllS ihren 
dem Ucberbringer ei ne~ sozialdemokratischen Vermitt- St.ellungen vvurden enUf':! rnt: siebenhund~l't Führer ur~d 
l ung~;vo r,:i;chlage5 ~.,;egebcn hatte. Ver t.rauensmänner d er Sozia ld~mokrati8, die im Nalional-

Blchlmair erhou sich bei seinen energischen ·Worten . rat, im Bundesrat. in den Landtage!l. dC:1 Landesregie-
8ie nnchJen der Unterredung ein Ende, zu der Ott'J Bau - rungen, in d en Vorst<lndsämtern der Wiener Bezirke und 
e I' seinen Namci1s\"(,~tter vom Bunde der RcEgiöscn So- den Bürgenneiste1'5mien1 der ßl!nd~s! ~nder tätig ge-
zialislen Oesterrckhs geschickt hatte; damit war auch der weSE'n waren: vierhundertfünfzig soz:aldemoknüische 
letzte Versuch der SQz;aldem0krate:11 gescheiter1. eHe ka- Wiencl' Be;-;irk:,;rä te und mindes t E'.n~ zehntausend sc;:i81 -
ihuli:che Kirche zu einel' Vermit1.l'.lng J:wischen ihnen und dC'mnkrJlische G~lTlt<ndevr::rtre!er in den BundcsF;n:krn: 
de!' R('gielung DcUfllß zu be·.;,.'eg~.n, Obgleich (k.~r lJ nter- h underte so;doJdc!TIo!\. l'8.Uschc V(~l'1.rf:tcl~ . die in L2.n;.l\'::rt-
h:lnd!€'l" weder von der brut3len OCienbeit nodt \-(ln (.l.€'l· st:haft~;lcJmmcrn inlill~tricl1en Be:drk31~cn,nü~sior~cr.. Ge-
.eindeutigkeit ce.-- nhai.t.enen Bescheides ücerrCls('ht war, \\'erbt:geric.~ten,' Arbe:iterkamJnE'rn, S0zi~~lvel'sicilf: I'i.:t~t.~:;-
gelang es ihm n ;':':l t _ die Erregung zu unterdrü<:l:cn, die ins l itut0n und anderen ~czial(!:1 line! polilischen E ,nric! ,-
sich ~einer benüidlt'igte, Seit langem von dem bevo r- lungen v.ir l..:tcn. Oh'.·,·ohl v ieie dieser Vertr3uensm~nil~r 
st:-hcnden Unter;;a:1g sei ner Partei überzeugt. -- llnd von zwei, drei ocer mehl' solcher l\I.mcla l.e bekleideten, bild€'-
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ten sie zusammen doch eine Masse von wcnig's tens zwan
zig tausend Arbei tern und Anges tellten. Ihr Anleil a n öf
fentli cher i\1o.eht, den sie am 12. Febru ::< r morgens noch 
besessen hatten, war am Abend des 13. Februar dahin. 

Nicht minder reibungs los und gründlich bereitete der 
Umstur.l dem Wirken der sozialdemokratischen Organisa
tionen, Parteieinrichtungen und Vereine ein Ende. Die 
fün.fzig Angestellten des "'{iener und Reichsparteise l.;:re
tariats, di e z\veihundertzweiunddreißig der Arbei ter
Zeitung lind die siebzig sonstigen \Viener Parteümgestell
ten kehrten am NachmiH~g des 12. Februar nich t mehr in 
ihrc Büros zurück. Nur \venige Stund~~n später stellten 
auch ihre hunderteil1L1ncldreißig Kollegen in den Büros 
der Landesorganisationen und die h llndertzweiundsechzig 
Angestellten der Parteizeitungen der Bundesli.inder ihre 
Tätigkeit ein. Hundert<:, Obmänner, SekrcUire und Ange
stellte der Freien Gewerkschaften verloren Funktionen 
und Organisationsämter in den nächsten Tagen, H Eluptel' 
der Partei- und Genossenschaftsbetriebe, der Arbeitc!:-

Der politische Film: 

\ 
\ , 

f f 
I I 

bank und ihr angeschloss !:'ncr Sp;:lfkasscn. Verwaltet' von 
P2rteiheimen und Dub·.ende Sckrettire und J\n~estellte 
der großen sozialdemola°a lisdlE'n Ku ltul'-o Erziehun~s
und Sportorgan isationen [o lgten ihnen nach - in die Emi_ 
gration, in die Arreste, in ungc\vohnte \Virtschafts:1ot 
odel· auch bloß in den p.znsionsgcschülzten IVIüßiggang. 

l\IIit einem Fedentrich wurde das gesi1mte Vermögen 
der ::iozialdemukrntischcn Organisationen dem ,Neuaufbau 
de5 StaCltcs' zugeführt: hundertsieben Arbeit",rheime und 
acht Parteidruckf:'reien; dutzende Gewerkschaftshäusc!', 
Naturfreundehütten und Kinderferienlager; hunderte 
Sport- und Spielplätze. Kinderheime, Filmapparate, J\Il-
schlagk ästen, Zeit.ungsk ioske; zehntausende Fahnen, 
Turngeräte, S('hreibma~chi nen, Fußb2.11e, Lichtbilder, 
Schallplatten, AbziehapP8.rate und Schreibtische sO'.vie die 
vielen Arbeiterbüchereien mit ihrem Bestand von 350000 
Bünden nebst neun Millionen Schilling. die von den Sie
gel'n in der Arbeiterbank erbeutet wurden." (S.72/73 und 
74/75). 

Endlich ist er da, der politische Film nach dem Her- Genügt schon die I{enntnis dieser Dinge, um dem 
zen de3 deutschen Spießbürgers. Genall wie sich Herr .,Friedcns\vil1e!1~' der Generale und Diplomaten des 3. 
Schlilze oder Schmied die welter::ichütternden KonHikte Reiches als treibender Knl ft ihrer Bemühungen den Gar-
der "großen Männer" ausmalt, die das tausendj önrige aus zu machen, so verwirrt den Zeitgenossen auf der 
Re ich ins wohlverdiente Ende steuerten: Edelmut gegen anderen Seite die unbestreitbare Tatsache, daß diese 
glutrünstigkeit, hehre Friedensliebe kontra verblendetem Kreise den N<:!J.:irummel verabscheu ten und loswerden 
Erobcrrausch, der blütenweiße Admiral Ca n a r i s wider wollten. r.,·hm r eißt diesen Umstand alls seinem histo-
den rabenschwarzen SS-Häuptling He y d r ich. Ja, ja, l'ischern Zusammen hang, verherrlicht ihn, ohne direkt die 
sagt oSkh der behaglich ins F auteuil versLlhkene Herr greifbare ,,\:\lahrheit" zu verletzen, und es entsteht eine 
SC)li.llze, während die Bilder deutscher Vergangenheit Legende, welche die Verant\vortung der deutschen Bour-
vorbeiziehen, wie schade! Es gab doch so viele gute Deut- geoisie 20m 2. Weltkrieg einigen angeblich Verrückten in 
sehe da oben in den Ministerien und St.üben. Ein wahres die Schuhe schiebt, WÄhrend die ganze Klasse sich die 
Pec..~, daß sie nicht zum Zuge kamen! Was wäre uns alles Hände im \VaS5er der Inutersten Unschuld \väscht und 
erspart worden! Immerhin: sie haben gemacht, was sie ihre Literaten dic Ivlänner des 20. Juli nls unerschütter-
m ach en konnten. lichen Be\.veis dieser Makellosigkeit feiern. Da diese Ge-

Der F ilm hält sich bei fteißiftcm Gebrauch einkopier- schi~htsklilterung bis tief in den Reihen d~r Sozialdemo-
ter Wochenschauaufnahmen. \ .... a; Einzelhei ten und D...aten.~<ratle und .GewerkschCl~tsbc"vegung .. Gehor findet .und 
bet ri fft, so genau an die bekannten Tatsachen, daß dem eme!"! erh.ebl~chen Raum In der y-erblodung der Arbelt~!-
Publikum nicht bewußt wird daß er eine einzige histo- massen Cml1.lmmt, verlohnt es Sich, anhand .?es CanarlS-
rische Lüge ist. ' fi!ms de,n Dmgcn etwas a llf df;on Zahn zu fuhlen. 

Daß d ie Gesch ichte' de r 'Weimarer Republik gleich 
zeitig die Geschichte der Vorbereitungen des deutschen 
Imperialismus war, sich der Fess~ln des Versaillcr Ver
trages zu entledigen, ist keine besondere Qrfenbarung. 
Was aber gewöhnlich weniger begriffen wird, ist, daß 
sich dh.~ Entwkklung in solchen Fällen nicht nach den 
Vorstellungen oder vVünsd1en der Beteiligten zu "ichten 
pfl.egt, sondern nach den Gegebenheiten, die sie vorfmdel. 
Eine solche Gegebenheit war eine mtichtige, von soziali
stisch em Denken tief beeinflußt.e Arbeiicl':ichaft, deren 
Erhebung l!:HB das blL1Ugc Kapitel des 1. \Vcltkricg~s 
abgeschlossen hatte. Ohne die deutschen Arbeiterorgani
sationen vernichtet Z.ll haben, gab es keine Rückendek

,kung gegen den ,.inneren Feind" u!1d daher auch keine 
'erfolgversprechende Aussicht, die in Versailles gezim
merte Aufteilur.g der \Velt deutsch-imperialistisch zu 
revidieren. ",·,rar a lso die einc Bedingung der waffenklir
renden Auf€fs1ehung des deutschen Imperialismus die 
ZerschmeHerung cel' Arbeiterbewegung, so die andere 
ein dieser A!Jfgabe gew<lchscnes 'Werkzeug zu produzie
ren. Reichswehr, Polizei, Gerichtsbarkeit u nd äh:llichc 
hcr-kümmlichc l\-1i l tel der bürgerlichen K13ssenherrschrtft 
wä ren n iemals imstande gewesen, die }I;Jillionenorganis8.
honen der deutschen Ar beiterschaft sC:l<'1d1ma lt zu set
zen, und der Klasse:1k::nnpi i-;.attc in Deutschland eine 
Stufe erreicht, die eine \Vicderholung der einträchtigen 
Z:",s,:unmc0.<u'\)eit der mehrheitssozialistischen und G~
werksc!1:1l'i:sWhrer mit den EroberLln~5politikanten, \v:c 
U1l4 bt; 1918, aussch1oß. 

Sein Held. Herr Ad miral Canaris, Chef des deutschen 
Spioilagewesens, wird als Friedenstäubchen vorgest0Il t, 
geladen mit unbezähmbarem Abscheu vor dem Mord im 
einzelne:l \.vie im allgemejnen. Als Heydrieh ihm seinen 
Plan <-,dtutcrt. durch ge~älscl1te Dokumente, die er S ta
I i n in die Hand spielen will, dem Marschall der 80-
wjetunion, '1' u c h a 1: s ehe -..v ski, das Genick zu bre
chen, cntrüstet sich Call::t.ris: Aber das ist ja Mord ! 
I rgendwo gibt es doch eine Grenze! Und erschüttert ob 
solch' untichristliclli?l· Niedelt~'acht, die Krieg ohne Men sch
lichkeit zu führen gedenkt, wankt er von dannen. Aus
gere.chnet der Herr Canaris! 

L(lS geht's nämlich erst 1935, wo die Spione der fried
liebendcn AbwehranstaIt im Ausl and Kunststücl<chen 
vorführen. d ie jeden Verfa.sser zünf tiger Kriminalromane 
vo r Neid e_t'blassen lassen. Die politische Karriere C::tna
ris' hat jedoch schon ICl nge vor 1935 begonnen. Den deut
schen Arbeilern hat sich der damolige Kapitänlcutnant 
Canaris s:;'hon im Mai J 919 vorgestcllt, wo er als Bei
sitzer der wid~rlichen Justizkomüdie tatkräftig fungierte, 
die unter den Namen Didsiünsgerkht de r Garde-Kaval
lerie-Schützc:'l.-Division die dieser Einheit angehörenc1en 
Mördel' R0sa Lux C 111 b t1 r;:; s und Karl Li e h -
1< n e c h t s "aburteilte". Canaris verhalf dem Strolch 
V 0 g e] zur Flucht, der RQsa Luxemburg auf dem Ge
wissen hut. 

Bei soldl' außergewöhnlichen Verdiensten i~t es dann 
gam. na türlich, wenn wir Tlcr:::n C;;.naris in jener Z.~hll
mal Gcsü~bten und z"vöUmal g>O!~ichten Elite find en, die 
im nr.ich~weh:Tnidsh:-l'illm voller Friedensliebe an der 
Liqt1idierung der ,,8c11 lUc::ch '.'on Vers(lille:::;" und der .. No
vembcl'republik" arl5ej tete. Dies~ cr,-jprießli.che Tii tigkcit 
unseres Titclbc:ltlen wird im Film eb~nso sorgf~ltig VC1'

sdwliegen wie die palen~e Tatsache, doG Cl' gleich stimt
Jicbm anderen na.ch~~laligen \ViJ.erstandsofflzieren 19:.13 
den ,./\nl.:ruch der n<.:ue:1 Zeit" mit mehr oder m inder 
großE'm Enlhusias:n:..!s bE'g:rüßt ha t. 
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Im NaticnalsozinliS11lLi;" er.:itand dic:,es \Vcrkzeuri 
dei.!t~(:h-irnpcr;t~listisC"hcr 2.\\:c:::c~{e in sei tt-!r1<:>l' Vul te!ldlln:.~. 
Sein schc:insozi;:;listischer Phr~:;en l\r::\1n paßte sidl gHii~
zend den sozialistbchen HofLnungen und \"or5t-elJUl1sC!"' 
an, die Mi Jii::men unJ Ab.:::rrnillIor:~1l dl' utscher Arb(~itc:r 
gleichsam mit der l\iL1ttc:rm:lch :ulfgesogen hatten. D:~ 
Jde()logie vom "Herr e: ... mcnschen" b"?schönigte notdürftig 
d2S Pro,.r:ramm imr\.::rial!stische r Erf')benmgcn. Dank der 
Kampfullfiihigr"eit d~r Arbeitl?rbev/cguug gelang e!'> der 

, ...... 



J 

HiUerei eine Massenbcwl'guog [luf die Beine- zu bringen, 
die mit ihren b is ins l etzte Haus reichenden Fühlern 
den Gegner au(spÜl"en lU1d unschädlich machen konnte. 

Die spütercn Hitlerfeinde im Adel und der Diploma
tie haben die Vern.idltung der Arbeiterbewegung be
grüßt. Was ih re konservative Beschränktheit niemals be
griff, war die andere, nicht m inder wichtige Seile, näm
lieh dan die volle Entfaltung der de::uLch-impcrialisti -

-'_ ._- sehen EI1ETgien auch nur über die Dil..taLur der Nazi
partei gini{, elie mit vollem Recht einmal a ls eine ins 
Konicrrevolutioniire gekehrte kommunistische Partei be
zeichnet worden ist. VOll der kommunistischen Bewegung 
übernahmen die Nazis die (~ethoden der Massenbe\\'e
g' \,mg. des Massenterrors und des Massenkampfes, um 
sie den Zwecken des deutschen Imperialisn1l.ls dienstbar 
zu machen. War die führende Schicht des \Vilhelmini
schen Deutschland auf einen engen Kreis von Kraut
junkern beschränkt ge\\l c:::;en, die aus der preußischen 
Vergangenheit das l'.'Ionopol der Besetzung der wichtig 
sten KommandosteIlen des Staatsapparates geerbt ha t
ten, so w a r eine der gI'oßen Kraftquellen des Na tional
sozialismus, da ß er dank seiner scheinsozialistischen De
magogie in ga nz anderem Umfange Fähigkeiten und 
Köpfe aus den unterdrückten Schichten fü r seine kon ter 
revolutionären und imperia lis tischen Aufgaben mobil 
mathen konnte. 

",.,ras die Parteien des deutschen Bürgertums in der 
Weimarer Republik an Vorbercitungs:;wbeit zU!.' imperia
listischen Wiedergeburt geleistet hatten, fand in Hit 1 e r 

. den berufenen Erben und konsequenten Vollstrecker. Mit 
den Ivlethoden, die das Ziel erheischte, setz te er ihr Wel'k 
fort. Die j{Qnservativen Opponente!l zeigen wieder nur 
ihre Borniertheit, \ .... enn sie nicht begriffE!n, daß die 
defensive Aushöhlung d er Versaillcr Machtvcl'hältnilise 
jenen Punkt erreicht hatte, an dem sie in die imperia
listisdle Offensive umschlagen mußte. Sie wollten "n ur" 
die Aufhebung des Verscliller Vertrages, aber keine 
"Politik der Gewalt und des Treuebruches" , ganz so als 
ob das let:r.tere n icht im er;:; teren enthalten gewesen wäre. 

Wa ren 31 50 d ie Nazimetlloden in jeder Hinsid1t denen 
der .altpreußisch - frömmelnden Gamaschenknöpfe turm
hoch überlegen, so gilt das glei(;he zwar n icht vom poli
tischen Verstand. wohl a ber vom politischen Instinkt des 
Führers der braunen Gewalthaufen. Dcr reale Kern sei-

. ner Verachtung der "Dekadenz der Demokratien" war ' 
die ganz richtige Einsch~i.tz'-ing, daß die V/estmächte ihre 
erdrücken.de militärische Ueberlegenheit gegen ihn und 
Mus sol i n i nicht a uffahren lassen werden, weil s ie 
das fasch istische Werk der Vernichtung der Roten tim 
keinen Preis gefährden wollten, Dies ist das g:mze Ge
heimnis des "Gen ies" HiUers und seiner "unglaubl ichen" 
außenpolitischen Erfolge. IvUt dem kleinen Finger be
griff er von den klassenmäßigen "\\'urzeln des Vnder
willens de r westlichen Bourgeoisien, ihn in ernsthafte 
Ungelegenheiten zu bringen, mehr als s~imtliche "Köpfe" 
der Adelsfronde, die in Vor~tellungen von anno Schnee 
befangen waren, 

Deshalb ist die Darstellung des Films nicht einmal 
verlogen, sondern ausgesprochen blöd, die in der Person 
Canaris' die Generalität und die 'wider den Stachel 
lökenden Blaublütigen als weitsichtige, poli tisch über
legene MännH zeichne t, die d.ie braunen beschr änkt
fanatischen Banausen spielend übertölpel n. Die Wirk
lichkeit sah gen au umgekehrt aus. 

Nicht di e Gestapo war d ie genarrte, sondern die "wn 
Schlimmeres zu verhüten", bis zum Rausschmiß im Amte 
dienend(:n Militärs. Adolf brauc..'1te ihre Fachkenntnisse 
und die Auslandsbeziehungen der Berufsdiplomaten. Er 
kannte die "Vliderstancisnestel"' , schmiD ihre zahlreichen 
Denk:;chri[tcn (dIe heute unter dem hochtrabenden Titel 
"Wid€:rstand mit geistigen Waffen" k lassHizie:t werden) 
in den Papierkorb und holte aus ihnen bis 10-14 (!) an 
Fachleist ungen heraus, was zu geben sie imstande wo.ren. 
D:escl' "Wid~rstanc1" \vzt' Eil' di~ Nazis eine rec: ... t frL!cht· 
bure $acllP: elie "TRlen" b~'~ucllte man nicht fürchten, die: 
m ili !i:ll'ischcn Ql1aHüH.l;n leisteten dem Regime große 
Dienste. El'si als der zweite \ Veltkrieg sich ::;einem Ende 
näh~rtc, \vurde es brenzlig. 

Hatte Hitlers po!itischer I.nstinkl den ~Videnvjllen des 
westlichen K .. pitalismus herl1.li5gefühlt, sein Regime nicht 
in Gefahr zu br ingen, und iÜnf erfolgrekhe Jahre lang: 
alles auf diese Kalte gesetzt, so verstund er nicht, daß 

,. 
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d ieser Widerwille abnehmen und an einem gewissen 
Punkte in sein Gegenteil umschlagen m ußte, weil sich 
die Westmächte in der militärischen Wiedergeburt Deutsc:h
lands einen Gegner hochpäpp~lten. der sie zu verschlin
gen drohte. F rankreich fiel noch als mühelose Beuie in 
den Sd10ß Großdeulsdllancts, aber an den b ri tischen In
seln fand der neugcrmamsche Tatendrang seine Grenze 
Und in RufHc.nd brach Cl' sich vollends die Zähne aus. 
J etzt erst Iwnnte es der GE!::>täPO nicht mehl' gleichgültig 
sein, was da die Herren p lanten, deren Treiben man 
bisher mit einer für das 3. Reich geradezu erstaunlichen 
(vielleicht aber auch bezeidmenden) Nachsicht ignoriert 
hatte. Und als gar ein persönlich beherzter Offizier dem 
Genius des SS-Staates die Bombe untel' den H intern 
legte, knüpfte man die einen auf und steckte die anderen 
ins KZ. 

Canaris war wie fast sämtliche Widerstandsoffiziere 
e in erklärter Gegner des Atten tats, Inmi tten eines jahr
aus, j ahrein betriebenen kaltblütigen und systematischen 
Millionenmordens an Kommuni~ten, Juden, Zigeunern, 
Rotarmisten, Partisanen, von den Hekatomben der Fronl
gefa llenen gar nicht zu r eden , knackten die Herren, 
deren gelernter Beruf das K r iegshandwer k war, mora
lische I!"'löhe von wegen der ethisc:hen Unsauberkeit und 
Unzulässigkei t, den Chef dieses Betriebes in ein besseres 
Jenseits · zu befördern. Canaris hat noch n icht einmal ge
wagt, was ltie meisten andei'en Offiziere ver~u('ht hat
ten, nämlich mündlich auf I-litler einzuwirken: "Canaris 
war du tzendmal beim Führer. Canaris kon nte ihm mel
den, was er wollte und was er \vußle, .. . aber er hat 
n iemals einen Ton gesag t ·, (J 0 d Is Aussage in Nürnberg). 

Vergegenwi:i.rtigt man sich a11 das , so bleibt vom 
"Widerstand" nicht me!u' übrig, als der Versuch, in aller
le tz ter r-.'Iinute den in rasend er Fahrt den Abgrund hin4 

unter::;ausenden Karren aUIzuhalten, den mön eins t nach 
Kräften übel' die Böschung m itgestoßen hatte. Auf diesen 
\virklichen Kern reduziert, wird die Grenz.e des soge
nannten Widerstandes sehr flÜSSig und es finden sich er
staunlid1€ Namen ein: Heinrich H i m m l e r wurde von 
den Versdlwörern im April 1943 ins Vertrauen gezogen ! 
Und hat Hitler n icht höchstpersönlich Jn des 3. Reiches 
letz ten Zuckungen den Bann gegen seinen getreuen Fal
~(aff Go e r i n g geschleudert? Wo ist die Grenze zwi
schen diesem Widerstand und dem der anderen? Was ist 
überhaupt Viiderstand gewesen? 

Was den Historikern "des Bürger tums schlaflose Nächte 
bereitet, ist vom Standpunkt dcr Arbeiterklasse durch
skhtig und klar. Das bürgerliche Deutschland, das demo
kratisch-pariamentarisch in der Weimarer Republilc die ' 
Rückkehr des deutschen Imperialismus auf die Bühne 
des Weltgeschehens vorbereitet hat, ging 1933 mit flie 
gend en Fahnen zum Nazismus und seinen unverhüllten 
kriegerischen Zielen über . Teils durch direkten Ueber
tritt zur !"SD..,\P oder finan:tjeller FÖ1'derun~, teils da
durch, daß sich die bürgerli chen Parteien in \1"Tohlgefal
len auflösten u nd ihre Reprüsentanten dem Ermäch
tigung.sgesetz zustimmten. So sah die "Friedensliebe" die-
ser K lasse aus! . . 

,iMeinungsverschiedenheiten über die Zweclcmäßigkeit 
des einen oder anderen Schrittes, der einen oder anderen. 
Maßnahme hat· e:::; in allen herrschenden K lassen immer 
und überall gegeben und wird es immer geben. Maß
geblich ist, daß sie a uf dem Boden gemeinsamer Ziele 
ausgetragen werden - in diesem Falle dcs Sieges des 
deutsdl cn Imperialismus. An diesem Ziele hat weder 
Herr Ca naris noch irgendeiner seiner Freunde jemals zu 
rütleIn -gewagt, weswegen sie dauernd von - 1919 nicht 
gekannten - Skrupeln heimgesucht worden sind und 
re ichlich lange \'on dcr Ges tapo l~ngesehoren blieben. Sie 
\'1!urden zu Feinden der Nazis, nkht weil diese die bru
tals te und prostituierteste 'Form der bürgerlichen Klas
scndikt;\tur 8.usübtcn, sondern weil es ihnen nicht ge
lLln l~en war, den deutsdlen Imperio.lismu5 sicgreic.~ aus 
dem 2. Weltl,l'ieg hervorgehen zu J ~ssen. h:s \-"aren Teil
haber ein und derselben FirtTl", die nur die Angst vor 
d~m Bankrott dazu trieb, dcn verwegenen Tatend .. ·ang 
des Geschäfts.iühnss bremsen zu wollen. 

Hjnt er dem .. Friedenswillen" GeL' meutcrncf.:n Offi
ziere, der der:l Film das Leitmotiv gibt, steckt die kon
sC' rvati\'c Borniertheit, die nicht versteht, daß sie nur 
auskos tet, \':<18. sie :;elbst gezeugt hat, hint(~r ihrer Ohn
macht und ihreIl ethischen Flausen der Umstand, daß sie 
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den Pelz des 'Büren wasd1en wollten, ohne ihn naß zu 
machen. 

Daß der deutsche Spießbürger ZLI einem Can~ri s als 
Helden empodJlickt, der noch der harmlose::;te LInd Zl1-

rückhaltendsie aller Konsen'ativen wal', die ~ich da im 
Laufe der Zeit \'on den Nazis mehr oder weniger distan
zierten, isL nicht venvuncl€'l'lich und bestätigt erneut, dan 
diesem Men~(:henschlag die Freiheit nur ein Begriff is t.., 
wenn sie beerdigL vJird. Die cleutsch',,! Arbeiterschaft. hat 
Charak tere einer anderen Größenordnung hervorge
brach t, a ls d~ß sie es nötig hätte, sich von poli tischen 
Romanzen cliesel' Kaiegol'ie bet.ören zu lassen. 

Aus der Oslzolle: 

Die seltsamen Schicksale rler,,~Hlliarde" 
Der IV. Parteitag der SED gab der vo lkseigenen und 

pl"ivaten In dustrie auf, noch im Jahre 1954 übf'fplanmäßig 
für eine Millia rde l\.1assenbedC:llisartikel zu produzieren. 
Nach 6 Monnten, am Ende des. 3. Quartals, wal' dieses Ziel 
zu 42,5 Prozent erfüllt. Man lcan n also die Gesamlerfi..iI
lung auf etwa 65 Prozent schätzen, wobei zu berücksich
tigen ist, d Clß dies teilweise auf Kosten der normalen 
Planproduktion geschah. 

Es wäre f::\J sch, allein aus diesen Zahlen einen Miß
erfolg abzulesen. D ie "Milliarde" Itann' man nicht mi t 
normalen planwirtschaftlichc;m Maßstäben m essen. Sie ist 
eine schöne Zahl mit neun runden Nullen, und d ie3€- Ei
genschaft befähigte sie in den Augen der Bürok;:o.tie, bei 
der Lösung der wichtigsten v:irtschaftlichen Aufgaben 
des neuen Kurses mobil isierend zu wirken. Diese Auf
ga ben heißen: Steig-erung del' ArbeitsprodulctivHät. Ein 
r ichtung von Abteilungen für die Produktion von Massen
beda1'fsal'til-~eln in den Großbetrieben des Maschinenbaus 
nach dem Muster der SowjeLunion, Aufspürung und Frei
leglU1g der dringend benötigten Mater ia lreserven. 

Zunächst geschah w enig oder n ichts. Als dann die Bü
rokratie zu drücken begann, gab es so viele Schwier ig~ 
keiten und Schildbürgerstreiche der mittleren und unte
ren Bürokratie, daß sich Bhnde damit fOlIen ließen . Der 
Schrei nach Ma terial ert"dn te immel' lauter. Aber gerade 
die Lösung cHe.ses Pl'obl ems WC\l" ja der .. Initiative" der 
Betriebe überl assen, Dafül" gab man gute Ratschläge und . 
Bei~piele zur Nachahmung. Ein polygraphischer Betricb 
mischt dem Hohstoff Kc1rtoffclkraut zum Strecken bei. 
"Das bedcutet", t rimphiert das "Neue Deutsmland" "eine 
jähr liche Einsparung von 1000 F€stmetel' Holz." Was kön
nen aus dieser H olzmenge alles für Bedarfsgüter herge
stellt werden! .,'Vir befürchten Iteine oder wenig schlechte 
QualiHit, weil sich die fü r die Papierherstellung ver\Ven~ 
delen H ölzer sehr schlecht für die Produktion von Möbeln 
USW. eignen." Und w ie s ieht es bei den vor allem be
nötigten feinen Blechen aus? Läßt sich da das r/raterial 
auch strecken? Solche M ilcbmädchenrechnungen halfen 
a lso nicht weiLer. 

Immerhin begann man sich p.rnsthafL Gedanken zu 
machen. Betriebsleite r in Schub fabr iken zerbrilchen sich 
den Kopf, wie sie '~"asserejmef' oder Geschirr herstellen 
könnten. Der Betriebs lei ter eines VEB, der Einweckgläser 
herstellte, kam vor lauter UebereHer nicht auf die Idee, 
daß eine Erhöhung seiner Produkt ion ein durdl<:lUs aus 
reichender Beitrag zur Ali1liarde wäre. 

Diese "Aktivität" unlen ließ die I\ünisterien. n icht 
schlafen. Sic~ schaltete n ::; ich ein und begannen zu "ko
operieren". DCl~ l\1 agd~bLlrger KC'lrl Marx-Wcrlc hatte ei
nen Fahrradhilfsmotor entwickelt, von dem es 1954 nodl 
gOOO Stück herslellen ",,·oUte. Da.<,. war dem i\1inist.erium 
zu wenig. Es 7.og 50 Zulieferbetriebe heran und erleilte 
eine Auflage von 35000 Stüclc Dem Karl- Marx- Werk ver
blieb di e Montage. "Langwierige Verhandlungen werden 
nun geführ t, Pl'e isfragen geregelt, Mat erialfragen geklär t, 
sagen wir es kurz: außer den beiden Probemotoren h:ü 
bis heute noch kein ]'uhrradhilfsmotor d as Licht der Welt 
erblickt." ("Neues Deutschland"). 

Das VEB Blechbearbeitungswerk Sachsenburg lwtte 
fr e iE: K<lp~7.iU:itell zur Her!':te:lur:g: \'on OferH·(ihrl!11 usv!. 
D ie B21:?gsdFlft. hatte enU::l:'i.eC;1'.'·1c1E~ Erf<:lhrungen und wal' 
zur zlisät7Jich~t1 P!'oduktion bereit. Andere B~triebe aber 
erhieHen di e Allfl~1ge lmd ver~ucliten nun, die nidlt 3L1S
g~lasleten Maschinen i!1 ihren BEtrieb u m~E1.z .:. n zu l as~ en. 

Das VEB l:"'ahrzeugwcrk vV~ltersha ll sel1 sollte 30000 
Wassereimer herstellen. Weder waren Jber derar tige 
Bledla rbeitt.'O dort .icm:'.lls aLlsgcHihrt worden, nr;ch besaß 
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das V{erk entsprechende Einrichtungen, Di e angEfertigten 
H,mdmuster vvurd~n naturg:emt\ß sehr teuer. 0 ,15 Werk 
hat schließlich von sich aus Betriebe gesucht, die die Ei
mer sofort als Un terlieferanten herstellen konnlen, 

So ä hn lie!.1 mag es zu Beginn der IndusiriJli5ierung in 
der Sowjetunion zugegangen sein, vielleicl1t n icht ganz 
so schlirnm. In dem Bestreben, "dem Beispiel d es Sowjet
volkes nadlZueifern", erspart U 1 b r ich L den Ostzonen
arbeite rn keinen l!ückschlo.g und keinen Umweg. 

Ein Beweis drlfür ist d ie Einrichtung von Abteilungen 
für Massenbedarfsgüter in den Großbetrieben des Ma
Ech inenbaus. In det· Sowjetunion dürfte dieser 'Weg zwed<
mäßig sein, Hi8r befindet sich die Leichtindu:'itrie noch 
iln Aufbau, in vielen Fällen ous dem Nichts. Daher läßt 
si"h die Leichtind ustrie organisch mit der Sch\'Jcrindustrie 
und dem Maschinenbau verbinden. In Deutschland exi
stiert eine Leichtindustrie m it jahrzehn telangen Produk
tionserfahrungen. Warum geht Ulbricht n ich t an ihre 
pkmmäßige Rel\O!1struktion, an einen soliden Ausbau, 
anstatt. einer höchs t frag\Vi.i,~digen r .... lill iarde nachzujagen? 

Erst in 26 P rozent der Betriebe des Ministeriums für 
Masdlinenbau existieren Abteilungen für Massenbedarfs
gü ter, k lagt die Ostzonenpre:'Sse. Die Betr iebe sd1euen die 
Scrnvierigkeiten, \veil sie im Gegensatz zu Ulbricht wis · 
seil, daß zur Herstellung von .Wassereimern, Reißzwecken, 
Farben, Messern lind Taschenlampen viel Erfahrungen, 
Konstruktions- und Erprobllngsarbeit, Spezialvorrich
tungen und MClsd1incn gehören - wenn kein Schund her
auslwmmen soll. Schon schläg t die Bürokratie Al:1rm. Sie 
k lagt da r über, daß die Prod uktion in den genanntt:!n Ab
teilungen halldwcrksmtißig VOl' sich geht , daß die erzeug
ten Bedarfsgüter eine sch led1 te Qualität besi tzen. 

Sie klagt sid1 selber an! Und ihr Rezept: Der Handel 
soll die Interes:::en der Bevölkerung "unerbittlich" wahr
nehmen, a lso schlechte Waren ablehnen. Schön und gut, 
aber wer zahlt die Zeche für die Vergeudung von Arbeits
zeit und 1\'l a terial'? Natürlich d ie Bevölkerung. Und sie 
\vird immer wieder für die Abenteuer und Experimente 
UltJl'ichts zahlen, solange sie ihn fortwursteln läßt. Die 
Arbeiter Ostdeutschlands w issen sehr gu t. wo del' Hase 
jm Pfeffe r liegt, aber noch zögern sie, ihre Sachkunde in 
den Dienst der Planung zu stellen. weil d ies LU1vermeid
lich z.u einer erneuten po l itischen Kraftprobe mit dem 
Bürokratenregime führen muß, Abcl" nur so ist den Büro
kraten beizul<Ommen. Es gibt ke inen anderen Weg. 

uIn d~n leb. ten J ah ren ha bcil sich die lll'Sprünglichcn 
Eig(:ntumsverh~lttlisse an nh~in tllld Ruhr sb\l" ~ geändert. 
Das l!lrf unbcdenJ~Iich festgestellt ,"verden, obwohl die 
Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen ist: Akt icn
llal-.:e te übe r M illial'denwer te von Kohle u nd Sbhl suchen 
noch ihre bl eiben den Besitzer. niese Umwä. lzungen wer
den für einige Zeit noch das Bild der deutschea \').'jrtschart 
be~timmen, Selbst (li f~ eifri .J;{sten Verfcchter det' M<.t:1tan 
union wo!rden zug~bcn müssen , dafl m a.n von einer gegen 
seitigen Verflechtung der europäischen Schwerincustri c 
noch nicht sprechen Itann. Aber SchOll j etzt steht an <1 e r 
fl:.Jhr fest, claß da Viertel d es deutschen Stahls - r1~s sind 
9 große gemischte Hii ttcnwerl~e - ulld run d ein Fünftel 
dcr' J\.ohlenfönlcrtmg dem deutschen Ein flu ß entzogen 
sind ... " ( .. Franldurter Rundscha.u", 12. J anu:tl') 

Der heimliche Al~fmai'sch 
Es geht d.urc/I die Welt ein Geflii,ster. 
Arbeiter , '~öTS t du es nicht? 
Das sind di~ Stimmen der Kriegsmi'ttster! 
.-'hbel te1·. hörst du es nicht? 

E:; /liisted Dollars, es flü~t.crt Kanonen, 
Es /lii.stert Pilnzcrplateen I:lld Gas, 
E$ jtiistert Gewehre, es flüstert Patronen, 
Es f!il..~ter! /{redite -und Iüieuss('htdderlaß. 
Es flüstert die Stimme des \Vcl tfaschis71H'S: 
M obih',H!chlmg (Jt'gen den t::oisd l etL·i.~m.!Ls! 

Arbeüer. Itol'('h, sie ziehen ins Feld! 
Doch niclit f,ir Nation 1I'I1.d Hasse' 
Dlls ist rier Krieu der H c rn:cher der \\'eU 
Gegen die .·'\rbeiiC1"klasl>c! 
Denn der Krieg, der jet.zr vor der Türe' $ tro!h r, 
c!f!S ist der I{rieg geg(! rt die h, Prolet! 

EriC'h W ein c r t 
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