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Die Bonner G1Cldiatorenschiacht ist vorüber. "Die Ent
sc.'leidung ist geJallen", eine Entscheidwlg, von der jeder
mann im voraus wußte, w ie sit~ ausfallen wird. Wich
tiger als die diversen Volksreden dei' Abgeordneten, die 
wiederholten, was sie hundertm(~l zuvor erzJhlt hatten, 
ohne das geringste an den Abstimmungsvel'hältnissen zu 
:indern, sind die rvlanövel', die V01' wie nach der Debatte 
des Bundest'ages stattfanden. 

Das deutsche Unternehmertum, rühmliehst bekannt 
hinsichUkh seiner "AufgescIllosscnhcit" gege'1.über den 
ArbeiterforderungC!l, das in deI' langen Reihe real~tio

näl'er Maßnahmen vom Betriebsverf&ssungsgesetz bis zum 
Krach um die lVIitbestimmung in den Holdines, von den 
mittels der Steucl'1'eformen sich !:iclbst geschenkten Mil
liarden bis zum hartnäcldgcn Widerstand il"::. bayer ischen 
·Mcto.llarbeiterstrcik zur Genüge bewiesen ha1, welcher 
Art seine "soziale Gesinnung" ist, ließ knapp vor der 
Ratifi;derungsde:batte seinen Arbeitgeberverband h;ut und 
vernehmlich erklären, daß das Gebot der Stunde die 
"Verständ igung der Sozialpärtncl'" sei. Beschwörend 
wandte sich Dr. P a u I ss e n an F.r e i tag, und als letz
terer nicht sofort dem ersteren um den Hills fiel, half 
BundcswirischaHsminister Er h a r d nach, 
Teile an ctbn runden Tisch zu oJrbgen. . 

um beid~ 

Nichts wäre naiver als in derartigen Schritten den 
Ausdruck einer ll'2uen, fOltschl'itts5chwangeren Gesin
nung der deutschen Bourgeoisie -zu vermuten. Vielmehr 
sind die scharfmachetischen Vorstöße und das Wedeln 
mit dem Oelzweig in wohldosiel'ter Mischung nm.' zwei 
Seiten ein und derselben untcl'oehmel'ischen Klassen
politik, Den bürgcl'lich<::n' Strategen ist nur zu gut be
kannt, daß dic Ge\verkschaftsfühl'ung vom Geist.e der 
ar'bcltsgemcinschafllichen Versöhnung, der KInssenhar
monie, des sozialen Ausgleichs durchdrungen ist. Sie 
spielen diese kleinbürgerliche Grundltaltlln~ virtuos '-IUS, 
ir.dem sie regelmäßig Friedcnsscha1m~ien erklingen las
sen, \ .... enn von seiten der org;misiertcll Arbeiter Unan
genehmes 7.U befürchten ist. Dies stärkt die windigen 
HoIfnul1gen deI.' Harmonieapostel und ihre Position in den 
Gewerkschaften ebenso wie es in den R.eihen dc;~r Arbei
ter elen auf A\.l!;gleich statt auf Kampf aw;gerichteten 
N€:igungen net~e Nahrung gibt. Geht die Gefahr vorüber, 
h<j.ben dicse H"mövcr ihren einschläfernden Z'.veck er
füllt, weiß man skh einc!,; besseren Z~l besinnen und lcehrt 
zur "Politik der Stärke" zurück. 

Das politis('hc Moth" des jüngsten "Bntgegcnkommens" 
der Unternehmer W::1T, dU_l'ch di~se Geste das Bonner 
Vier-Tage-Hennen zu "entschärfen'" seine reibungslose 
Dun:hführung zu erleichtern .. ,E.:5~(> Pflidli del" Dünd€5-
l'cgicrune sei, aJ.le:$ zu tun, do.mit. das Volk ru!:ig bleiben 
k(jr~ne", C2:rldärte El'n8rd am 23. I"cbl'u"'l' der Pre<;.5e. 

WirtschairliCll Gilt es, die V0;1 den Pl'ci~;:;lE:ir, er!.mgct1 
gp.spi~isten Lohnford~~fl\nGf;n ,.~ ~liz.l1fangel:". l.!i~ 10 B{,rg
b<.'.U hat. berei~s dir:! Tarife ee:...:ür,diaL Ac.d(,;~·e G~wel'1,
schaLten w~r • .ien Jo!gel1. V/as_ .'!(:bbgen nun die ünter· 
nehmer vor? Unter dem !\'Yotto: "D;e LohnpoEtik soll 
ver5~\:hlicl1t '...,c,d('r.", möctüen si€: r.1it den G·Ym,::rl~scho.f-

t en eine "Studienkommiss ion" bilden. die "feststellen soU, 
"ob und in welchem Umfang in den einzelnen Brunch.ell 
eine Prounktivität.serhijhung eingetreten sei und w ie groß 
r.('g~benenfans eine Lohnerhöhung: sein k(~n!1e . Bisher 
hütten die Arbeitnehmer überslJit:de Forderungen ge
s tellt ... Dieses Verfahren sei unbefriedigend.. UiW,tÜl'
di&, und fals ch~ . ("lT'rankfurter Allgemeine". 1. März.) 

Gleichzeitig beklagten s ich die Sprecher des Arbeit 
g(::bC:l'V€:rbandes, daß die von ihnen I1lit Walter Freitag 
geschartcne Schiedsvereinbarung, welche "die Frl~<1en.s 

pflicht beider S::-lten als ]{ernstüclt a.nfwcise". von den 
Inrlustriegcweri~s<:haftcn, bes,onders dCl' IG Metall , nicht 
befolgt werde. Dr. Paulsscn erklärte, niemand wolle der 
Arbeiterschaft das Strcikl'echt ral..lben, aber , .. ,; "die 
Grundlagen, des Stre~krechtes s~ien noch nicht ganz 
.sirhel'. Vielfach habe der Schutz der Arbeitswilligen Ycr
~agt". Was die Unt.ernehmer wellen, sind "vel'walttmgs
m~ßige Festlagungen" des Stl'eikrechtes. 

Die gewundenen FOI'ITll.:.lierungcn, in denen auch ein' 
Blinder :nit dem Krücll:stock die \Venn-. Ob- und Aber
Hintertüren fühlt, lassen keinen Zweifel, daß die Un ter- ' 
nehmer die im· Gefolge det" 'Preissteigenmgen z.u el'war
te-nden Lohnfordcl'ung'p.l1 mit viE:I Schweiß ~nd Spuc:.!.:;e 
am Verhandlungstü:d1 absclnvtichen und hinausi'.6zern 
wollen. Wenn der joviflle~Herr Erh8rd urplötzlich :::nt
dcc1d hat, er müsse den . Unternehmern sagen, sie sollen 
"von sich aus dem Ge",vcl'ksC'haHen Lohnerhöhungen an
bieten, wenn der E'rreichtc Pl'oduktivitä tsgrad der. Wirt
schaft es zuläßt, daß sie nicht immer warlen sollen, bis 
ihnen das abverlangt wird", so hat das seinen guten 
Grur:d. Lohnfordernde Arbeiter sind heute lüünlich Ü1 

einer iLußel st st:uken Position. Die F":'onjunktul' ist sehr 
günstig, die Arbeitslosigkeit in den industriellen Schwel' 
punkten praktisch glcich Null, man jammert übel' den 
zunehmenden F3charbeitcl'mangcl ur~d die a\lfzu3iellH~;:1e 
Armee wird wcjten~ .Arbeitskr.äfte aus den Betrieben 
ziehen. Eine günstigere Situation üh' die "aktive Lohn
politik", die beispielsweise die IG Metall auf ihrem leh
t.cn GewC"rk.schaft~:H~le: proklamiert hat, ist kaum den1:bar. 
\Ver sich nicht vorstellen kann, daß diese wirt.sdl::1ftli che 
Lage die Untel'nehmer veranlaßt, vc~'beugencl der Et:h\',:e
lenden Lohnbewegung die Spit?c abbrechen zu '.\'oll~n , 

der hat '-Im SnarstrE'ik ein Beispiel dessen, was elie Bour
geoisie befürchtet. 

Was hat der DGß. getan? Hat er dus Untemel~mer
an~cbot ~hltt ~.bt~.;'!lcht1 t, weil ~l' weiß, woranf die Orüß
müti gkeit der Hernm von der anden:n Seite hin~~tt:::läuft? 

Bereitet er in dies'.")', für eHe Arb('it(:l' so günstig..:tl Siturt
lion L(Jh~ki:.impfe vor? K(;:inesweg5~ De'" Bumi e.:;vorst.~l1.d 

m<l.Cht in vaterllindist:-hcr Diplomatie. Vor der Vech'<li~;S
d~h3tte lehnte f'l'(!ilag eine Au:-;spriJd:e mit l:'~Hl<;.5 '.:':n (!b. 
er wollte die ,_ Fpdik;:(lf~n" in dr::D Ge·.v(~1'h·sd'<.Jf:r~ l\ nid~1 

1"(':::;:('11, die ,'iell€kl\t g8l' i.rr. krids(:l;~i\ rI'fol'nE.'n.t rier Ve,··· 
tr3gsch:'ba~,ten l,i:i,::m !-'eSdlICl,gen !1i'~ t.t.~::1, A~er k::llJ1l) wJ.r~n 
cl i i.- Far!.'5cl' Venr~cr. ü ber di e: J:.:(lnn~r B:ihLle r: ,:grll:gb"!, 
~üs Vlalter .Frej t~tp,: r:G1 2. :M:11':':, s('tmt den Vcrsitze,:d :::1 
(je!." IrH.l.l]zLl'ü::g~wer~!"ciHl ften, gemeinsar:1en Besp:'l?.:'hllngi!lI 
mit PauJssen 7.ustim!~, te! 
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Plump wie das Manöver ist. entbehrt es nicht der 
Logik. Den bestehenden Lebensstandard zu halten, ganz 
zu ~chweigen von seiner Verbesserung, ist. unmöglkh, 
wenn die Bundesrepuhlik aufrüstet. Die IfcrniJitarisie
rungsko::tcn werden nicilt vom , lieben Golt, sondC'rn von 
den Massen der Arbeitenden getragen. Die notorische 
Tatsache der Zustimmung der maßgeblid1en Gewerk
schaftsführer zur RemiEt<.1risierung, ihre Bejahung der 
Verteidigung der westlichen Freiheit, fUhrt zwangsHiuflg 
Zll~' "vernünftigen Aussprache" mit den Herren dieser 
l"reU1eit, und das heißt zur Drosselung der wirtschaft
lichen Forderungen der Arbeiter, zu ihrer Sabotage am 
berühmten l'unden Tis\:h. Vorerst tl'itt dieser Zusammlm
hang mn ' deutlichslen in dcn AeuHcl'ungcn der Gcwertt
sclp,fI'sführung zu llcn Donner \Yehl'ocsclllüssen zutage. 

Georg Re u t e r erldärte in Köln am 2. März vor den 
Delegierten c;ler DGB-LandesbczirkskonCercnz NOl'drheln
Westfalen: 

"Nachdem im Bundest<\g die Würfel gefallen sind, 
wissen wir, wie wir uns als deutsche Staatsbürger zu 
verhalten haben." 

Der Landesbezirksvorsitzende Ha n sen übertrumpfte 
ihn am nachsten Tage mit der Fesb;lellung, es wäre "lll'l.

verantwortlich, heute in der Frage des \Vehrbeitrages mit 
dem Ged ai,lken des politischen Streiks zu spielen". Die 
Gewerkscha ften d enken nicht daran. einem aus f reien 
Wahlen hervorgegangenem Parlament das Recht r'\bzu
streiten, über die RatlfLzierung der Pariser Verträge 7.U 

entscheiden, "Wenn die im Grundgesciz dafür vorgese
henen parlamentariscben Körperschaften die Verträge an
genommen h;;tben und der Bundespräsident sie unter· 
zeichnet hpt, sind sie auch · für die GewerksC~lClften 
GC!setz." 

Bruder Sc haI' n 0 w ski, mit. dem der Landes
bezirk BCl'lin gesegnet ist., ist noch viel \{ühner und wirft 
selbst die SPD- Linie zum alten Eisen. EI' vHkündcte d er 
LandeJbczi rks~onferenz, di ! ihn mit 46 gegen 24 SLim
men bei 5 Enthaltungen wiederwählte. folgendes A de n '
tl u' e l' • Verslein: 

"Die Parolen, Wiedervereinigun~ um jeden Preis -
Ve-rteidigung auf keinen Fall, führen d irekt in das 
Fangnetz der kommunistischen Ideologie. Wenn über
haunt eine absolute Forderung gestellt werden darf, 
dall~ die: Dernoicra tie und Freiheit um jeden Preis" . 

Und die "V'lelt der Arbeit", das vffl.:.delle Sprachrohr 
des Bundcsvorstap..des des DGB, macht um 4. März unter 
der Ueber:1chrift: "Neue, L<:lge - neue Aufgc1ben" reinen 
Tisch: 

"Die (Banner) En t~ch(!idung ist, d a sie durd1. ein 
demokrrüisch ·gewähltes Parl ament gefällt wurde, ver
pflir.htendes Gesetz, 'Wt-nn um seine Aus\virkungcn der 
Kampf weitergeht, 'so nidIt in dem Sinne, d[lß die 
Auturität d es Parl::unents angetastet werden soll 

Nun ist. e ine völlig neue Situation eingetreten, die 
auch die Gewerksdndt.en vor neue Aufgaben stellt. 
Fragen werden adgeworfen, wie: 

Welche ~,1iUcl sind einzusetzen, damit die Wieder
"uft'ü~tunt: dem EinfluU reaktionärer Kreise, gewinn
süchtiger Sonderinteressen der Industrie und poli

' tischer Restaurationsbestrebtmgen entzogen wird'! "Vie 
kann do.ran die Opposition mHarl)eiten, was hönnen 
dazu (He Gewerkschaften beitragen?" 

D:e "l1 l2'ee Lage" ist eiie alte L~ge l üie "nl't!f!n Auf
go.ben:' ~'iJ1d die alten L::.d2nhüter! Vcrf~:;:::sC::1 nie Ji'runk
furlE'r BE><;ch lüs5c. \\'e~;g,:"w01:j:en das g~t1uldige Papter der 
Enhc.!11i eß lil1;;l'n, il1 das der Bundc:svor3ümd seine ßeru
hir,ungspillcn einwickcH~!, um der Mitgliedschaft elne 
\Vt.'hr1eindsC'haft von.uttiu ."ChCll, die ihn nie beseelte, ig110-

rie.~: t (li~ zah1reichen ·~VHl(mskundg .. :bl1ngel1, die vom DGD 
die Abl ebnung der AlIf:üstung und de~' Mit~l'b(" it [ t m 

"Vchr.~c~etz verlangten. Es wird gerüstet! Es wird. müge-

" 
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arbeit.et! Es v.' inl die Au torität des Pnd:unenls (und da:o:; 
heißt deI' Ac1enaucr-!',1ehrheiO nicht m:getastet! 

Die Freihdlsverteidigel' der Gcwcl'kschafts:ipitzen \'cr~ 
stecken sich nicht mehr hinter mehr oder minäer gei5t
l'eid1en BcsGl'", .. örungcn, er.:> t zu verhandeln und d:lnl1 
zu ratifl?ieren. Ein Sei.lfzcl' der Erle ichterung entringt 
sich ihrer gequälten Brust. Endlich hat Sonn .,die Ent
scheidung" ge~ällt! Die Sdleuldappen des parlamcnta
risehen Kretinismus um de::a Schädel, bilden $ie sich allen 
Ernstes e in, d"lI) eine so tiefe und aufv,Tüttlend(~ Stl'Öml!ro§: 
wie die der ' vVchrgegnerschaft aus der gesells<.'haftliclwn 
Wirklichl~(>it verschwinden werde. weil zu Bonn etliche 
hundert Mann ihr J a gchaucht . haben. 

Der Kampf gegen die Hemilitarisicrung ist indessen 
nicht be"ndel, er beginnt erst. Die pal'lamcntcrisch· 
gesetzliche Billigung, von der die r eformistischen Führer 
das Ende des "unheilvollen Streites" erwarten, treibt ihn 
vielmehr auf die Spitze. \V:lS durch den. Ph!'usenschwa!l 
der Paulskirc.~enpredig:e r verdeckt wurde. ist nun offen
bar geworden: , ... ,i l'klidl:Jr Kampf gegen die Remilitari
sienmg, gegen eine nelle Armee, ' gegen de'u verhaßten 
Barras ist ein Kampf gegen die bestehende Gesellschafts
ordnung, ein Kampf g~getl die herrschel!de Klasse -
Klassenkampf. Aus d em Irrgarten demokratischer Illu
sionen, alls eiem Gestrüpp }deinbürgel'licher Hoffnungen 
läutert sich die Wehrfeindschaft zu dem, W.:1S sie wirklich · 
ist - zu einem Kampf gegen den Kapitali:3lnus, der die 
Arbei terj ugend wieder in die ZW(lngsjad~e des Stand
l'echtes une! der Militärgerichtsbal'keit pressen will. Die 
Tiefe und Ernsthaftigkeit der Wehrgegnerschaft spricht 
dafür, daß sie sich nidlt mit der.l.1ola·';ltisch-pal'lamenta
riscben Zwirnsfäden fesseln lassen wird. Mehr denn je 
heißt die "n~ue Allfgabe": NiedeJ' mit der Remilitarisie·
rung! 

"Die Blmuesregicrunb' crhliirt ihre feste Eiltsdüossen
heit, dIe Eutmmtnrish~ l'nnG des Uundesgeb1ets aufre('.G.t 
zu ei-halt en und mit a.llen ihr 7,ur Verfügung stehendi~:1 
lYlitteln flie Nel1bi}(lun!~ eigener Nilitä!'stl'citltr1ifle zu 
v~rhindern." (Bundeskanzler Ade n aue r ~m 24. 11. HH9 
im :ßonner Bundestag). 

Moderll0 Slllaveulleltsehe 
"D~e evangelische Arbeitsgemeinschaft nlr Abwehr 

von Suchtgefahl'en in Bielefeld teilt mit, daß junge Fa
brikarbeilerinnen bis zu zehn s,=hmerzst.illende 'rablett~l\ 
pro Tag nehmen, um ihre Müdigkeit zu bekäm!Jfen, Die 
Medi!~~mente 'I,'V-erden zum Teil lwstenlos oder verbilligt 
in den Betrieben abgegeben. 

Früher hat man die Sldavinnen mit Peitschenhieb(!n 
zur Arbeit angetrieben. Das tun wir h.::-ute nidlt mehr. 
Wir sind ja so human geworden. Aber. ein paar Tablf;'tten 
angeboten, und die ArbeJ t geht schneller vonsta.tten, wirf,;, 
]nehr Geld ab. Warum 5011 man das nicht tun? 

Es sind dieselben u,'Iethoden wie früher, die aus der 
Mißachtung des Mensdl~n kommen. Der eine !\'!ensch 
beutet den andcrn aus . .. " 

(Aus "Befreiung!<, Zeitung der christlichen Arbeite-r
jugend, Januar 1955). 

Mipdeutung 
Der BWldestetQ h(ä wie ein Leu gebrü.llt, 
se;!! ihr von. Grau,!'(')l . DCtltsch<?, 11.1c.ltt erfüllt? 

,1!,'fncht E'lIch Qrfa}11. (1l~1 ILlH?Tltöri€ Din!'I?, 

er r)('ht ltmh~ .... und sltcfl-t, wen er lU:1's('hling~! 

Nicht. dodt, c,~ 11.:ar ,!..:(1)l BriWI.:'l!. lilie Hl)' t{la~n.~, 

de r BUlldestua h .. 1 nU1' S.-:hT Zaut gegiih'lI! ; 

de;tn clIIf der B,JT€il.'"lUllt der PToto!c.oll~ 

si::-h wip.f]end, sJ);elt er !dltft[E'nd seine Rol!(! . 

A. W. Schleeel 
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Ade n aue r hat erreicht. , WQS Cl' wollt e: ln I.weiter 
und dritter Lesung hat der Bun destag die P~ri ~cr Verträge 
rJ.tif izicrl. Die Abgeordneten hilben Uebcrstunden ge
macbt. Dabei stand das Abstimmungsergcbni !-' von vorn
herein fes t. Die Keh lkopfanstrengungen der Abgeol'd 
neren waren völlig überfli.iss i ~::". Gestützt nuf die bei den 
September w:lhlen 1953 er reichle absolu te I\lC'hrheit, be
stbloß die Koalition gegen d~n klar zum Au~druck ge
brachten lNider~; t .. md der deutschen Bevölkerung die R:;:!. li
fi zic:: rul1g d er Pariser Abkomlll ('n. Der Bunde~rat wird in 
einigen Wochen ebenfalls seine Zustimmung: geben. Das 
alles im Namen der Demokratie, auf deutsch: Volkshel' f 
.::ch a ft! 

Was weite r'f Wird die vergewalt igle V(>ll~smehrheii 
t1al'.I,us die erford ~rlic:hen Schlußfolgerungen ziehen? 

Alain eIe In e n t , der ' Berichterstatte r von "Le 
Monde" in Bonn, ist folgende r Auffassu ng: 

"Die Acra d er deutschen Vorherrschaft ist unwider
ruflich vorbei, Ein Dutzend , zwei Dutzend, 50 Divisio
nen ändern d:ua n n ichts . Wen n man nicht der Stät kste 
sein kann, wozu versuchen, stark zu werden . Um 
im Lager der Stilrkstt!ll, d eI' USA zu sein! 

In den Versummlungen der SPD und ih rer Alliier
ten ., brandmarken L05ungen u nd Plakat e den Krieg 
und seine Opfer. aber m 3n sieht und sah keine Sym
bole für ein Kornpromiß mit der SU. Die Masse 
der Gegner d~r Remilibrisit:rung von heute forder t 
nichts anderes a ls die M.1SS\:: der Wähler a m 6. Sep
tember 1953 Jorc,<O:r te : Die V~rewigung des status qua . 
Brot, Frieden , Sicherheit - durch nichts ges tört." 
AJa in element hat sich seit langem als sch a l'fsin niger 

Beobachter der dl:utschcn Nt~chliriegscntwict;:iung erwie~ 
sen. Wenn er recht ha ben sollte, dürfte- mit verstärkter 
Massenbewegung erst zu reclmen sein , wenn d er bisherige 
Zustand, der fül' den entsd1eidenden Teil det' Be völke
rtmg der Bundesrepublik Brot, Frieden und Sich el'heil 
zu gewähren scheint, ernstlich erschüttert wird. Eine 
solche Erschütterllhg scheint n ich t unmittelbar bevorzu
stehen . . 

Von der deutsd1en Auü'üsluilg versprechen si(:J'1 die 
deut.schen IKapiialisten steigen'ie Profite. Desgleici.1en die 
aml!rikanischc11, brittschc.:n, franL.ösischen, ita lieniscben 
usf. Preissteigerungen bel den s.:t.rategisch \vi c..'1 ti g-: l1 Roh 
stoffen a uf dem Weltmarkt gr.:hen e inen Vorgeschmacl,:. 
Blei stieg auf dem Londoner :M~'rk t von ao auf 105 J>fund 
Sterling pro Tonne, Kupfer von 230 auf 360. Quecksilber 
von 64 auf 110 pro Flasche , Zinn von 655 auf 720, Zink von 
105 auf 125, Alum iniu rn ' von 15 ti auf 163 Pfund Sterli ng. 
Kautschuk stieg von 16 auf 30 Pe.nce pro K ilo, 

Die deutschen Stahlpreise s teigen, Die Koh lenpreis
erhöhung is t an /Jekündigi, In d en USA steigt die Auto
mobilprodukt.ion und demgemäß d ie Stahlpr oduldion. 
Pa u 1 s:') e n vom Arbeitgebervel'band und Adeuauer for,· 
dem · Verhcmdhm.gen mit d e m DGR übel' Loh nfragen . 
\\' irtschaftsl .... inis t.er Er 11 a r d vcrh:mdelt. bereits g~ tr~nnt, 
crst mit dt2n Ver tretern der Untl~rllehme l' lmct dan~l ch 
mit dem DGR El'hard hat sogar die Unternehmer aufge
fordert, mit Lohnel'höhungcn n icht zu warten, bis sie von 
den Arb~itern g~fordert werden, sonder n sie von sich a us 
zu gewähren, wenn ges te igerte Prodtll~ti('! n es erlnube. 

I st das keine rührende Fün:;orge·! Fürsorge ja - aber 
zur Sicherllng ges teiger ter Profite für die K~ pi!.a!istcn. 
Dc-r Arbeitsfriede soll dl1rc~1. einige Trirlkgeld~l' vom P ro
fit gesic.'1ert ","cl'den, damit dif.~ erwartete n.ü :-o.tungskon·, 
j un ktur .. ufs beste a usgenul zt \.\·erden !mnn. JJ:'! s ist der 
Sinrl der Sotialpn.rtnerschaft . Ohn/=, Arbeitsh'iedcn in der 
Periode dE!!' Krie~s vorberei'!L1n~ und Aufrü stung und obne 
Burgirieden nü t de r Boul'~~eQ jsje im K r ieg- l~ :1nn di e h eu
tige k<'lpit~1jstische Ordnung nicht be:,.tch:m. Und die Er
fnh nmg in den entwickelien kapHo.li:ni~cb('n Ländern 
zejgt, daß die Al'be;terldas!'e un d \VerkUiligcn dieser Lii n-· 
der sich aHr die Vcrbe~:;enm~ ihrer Lohr; - und Arbeits
b::odmZl:.ngen b<?!':ch~:hü{f.>n, ~1)Lt l1 gc 0 ';1' K ;;:p ital!:::I:1!i:'; iln
::t ande ist, C:cn Le;)ens~ ~'andd.i'd elfte r . die e'· i tJr dIe P L'O':' 
dllkUo n bC:~1j.)~i,...,t, ::ilJi p. inl-: ~' (:! n i~e!·m .. {k~·; ';:: l'1.r{,glidH::l 
B;dstell:~oas'f 7.l< Iw llen. Für e;ncn rt:;·('~l ii!(ju;"ren Kaml')[ 
zur Beseiti g,H1 r, de:s K::Ipitu lL:'::1i. ll S und cle r Er'lbp.ru:!!;: cl~r 
politisch'211 hIa :..'ht du rch di~ Arbciterld~: ss C", um (Ee scr.ia
Jist.iscllc GC.':'t':-l~~cll, ... i t aufzuIJ<)u(:l1 , r~11 J €'n d ie Antrieb'">
kräfte, s(lJ~('\ge cl ic~er Zusl.~nd anhtilt. 

.. \150 ist d~ l' Sozi<lli~mlH·. d.)"'.! Utopie. dcr Mi)1.'{i~rtlUS 

widerlegt'! 
Nei n! 1\'1 a t·:~ schrieb irr. .. El~nd d er Phil osophie": 

"Soll 'd ie un lerd rüdüp t,.l;!S~C sich befreien können, 
so muß cine S lufe:: erreichl :>\~in. "uf der dlC bCl'<:.its er
worbenen Produktior.c::kri.ift'.! und die geltcnden gl">Sc;ll
schanIichen :Cinrit:h tungen nieht. mehr nebenein~nder 
be-~{ehen }tiinl1t'n," . 

Unl cl' den bC L1~~ ~c~ebenen ;,~t!~;0.115r:haHlkhen V~; rh ilt,
r:!s: .. Ci\ erio u bt d ie u nge-heurr; Entv'Jicklung d ~~r Pl'oduk
t i ',rkr:H te nich t nur verh~ij t llism~:ßig er tr:'tglich::- Exi
slerlzbcr:.1inglH1 gcn der für rIk P rocl uk tion entschdrt E:l\dell 
Arlx"!i t€ I' und An~estcUten, ~on':Jt.,; rn auch \.b s V cr.;e tj ':!ren 
von JVI Jll ionen :Rentnern , D',\ ~l'::l'( n " ... erb5I o~Gn , Kr:eg::op
fern US\:"". SO i~t in nllen en twir;,elt':!n !i: ::tpH;.lli "tisc:he ri. 
J ":i.nd ern 1'< 8:0:.:1 \ dcn b~ iucn \Vdt!( ri ~gen ein~ Scbidl t von 
Millionen McnsLh'..:n en lsta.,dl.m, Jie un ter d!>n E:{\.c;,tem-: ~ 
b ~ (]ingungen c1!:s Proletariat:; I:.:: bt , m.:mgeJ.; eigen(~r Pro
duJ.:tionsrnit tel skh da .'; Exis t'2JJ:7,;!'.inimum nich t. ~ !'übs t el.'
arbe iten Ica nn li nd illl kapil :~ li .s t i :~ch e ll V('n.') ErtU:1~; :::pro 
:.:'IO.' ß auc.11 n icht. ~cbJ'aucht wi rd. Diese N[jlJiün o.? nn~:\ !; se muß 
von der prodlli, t iv tä tigen IJlbo:itel'- unJ V,'erkt :i.tigen
srh icht el' haltl:l"l ·,'.'crd l2:n. JI1 der BUl1dcs repl.luW{ erl131ten 
5 prod ukU ... tätir,e Meil3ci1E-m ~ Untr;l'stüi~ll :lgS\!JnpHillger . 

Die Entwi lklu ng der anto)j1"tirchcn Fahr i:t, d ie Ver
\':endung der Atomk ra ft zu Pl' o :l l1;ÜlOnSzw~cken bes tä rl{t 
und beschleuni!!:t dlesc Tendet1 7. und leitEt ci rw vollkom
mene Umwfil7ung del' Proc: i. l i{ t!0n5\·erhäl t.ni:~s ~ ein, d ie 
auf der Bnsis des Priva t.ei [~entur[1 5 ohne scharfe '>:'lo.ssen
kämpfe unmöglich ist. 

fu "Le :Mond::," vom 16, Ftbn.1 ar wird folgendes aus 
den USA berichtet : 

"Die elck troncngestew~rt.€'n !\,1asw.'1 inen bedrohe.n d ie 
USA n~it massenhafter Arbcitslosiglteit , , . Befindet 
sich Amerika am VOr<3bC~lhi ,~i ne:.' 7.\'.'citen industrizUen 
Revolutiou, wo die j\1[3scllin~ nicht. nur d ie IVlus!·u:,ln des ' 
Mensch~J.l, sonder n audl ::;e~n Hirn ersc-! t zt? 

Vlallbel' J1 e u t e r, ·derFührcr der Automcbiln l'bei ter
G e·, .. vcrk5Cil ~trt., crld5rte nt;:111ü.:~l , daß mit äer ,Druck
kl1opf-Pl· C'"~ l! h..t i. (jn ' (dEn J:..t!tol1nten) in yerh:ntn ismtiß1 f, 
naher Zli.kunft 100000 Arb2it'2 r eine Arbe~l. If"isteon , wo
zu mit cJ. (·n gegeo'\virti .<;en l\'l ~~hoci E';-1 1 000000 ge
braucht w(;:rden In Dr:J r oit hot eine G c~~lIs("hnft 
eine Werkzcuema5~hine a u:gestelH. die 2000000 Dol
lar kostet. und die Länge' e in;:;; Fl1ßba,l1pJa tze5 hat, Sie 
erzeugt 100 i\'I (j~ot'blö::ke j p 1 S tund~ . Ein ein7.iger Mann 
ist erfo rd(~rUch, di~ 510 Opel' a tionen zu , tellern, wozu 
bisher 3~ bis 70 1\·l ensch~n I:ö:ig \.vJ.rcn. In einer Fa
bdk von ChevroJet wcrd~Jl 130 Achs~n \'on einem 
l\{ensc}\en in eine!' Stund~ p rodu7. int, bishe t' waren 3 (~ 
nötig. Im Convair- F'lllgzt:.'utba ,! machen 2 Arl..lcitcl' die 
Arbeit von ~~o. In der ri:'t.HQe ~ ektri5('h(!;'l Industrie in 
Chicago l eislcll 2 !~ rb(,;:i ü:~' d ie Arbeit, für c!iü llisher 
200 benöti gt, wu rden, um 1.1)1)0 jI .. ppal'\lt'~ ,ln E'incm Tag 
b erzus tdi ~n 

Aum die Anges iellten werd e')' durch R000ter er~etzt 
Eine V(,l's i c·hc:nm~'Sge.se l] s(h1.fl hofft· :WO An~estcllte 
durch e i nE; l\l~~:;:ci1ille zn c:n~et:'.crj . eic: jühi~ iot., ein 
Dutzend Op(>ra ~l(lnen, und in c!P. .' gleichen Zeit die Ri 
si);:okillku!'.11ifJnen u nC'1 M."Jlder-l 'lufträgc zu crleuigr:-n. 
Eine J\1asdlit1t' prüft lk n Pr,::::t.e inlaue, ü beriUh:-t die 
Brief~ auf rlen DUrlschi1.n\ cinc.3 rernSCh.,l.rpa;,"a~es im 
Ch~n)Uro. D0rt wc.rd~n sii.: bearü\·.'or t et mi tlels einer 
Vorrirhhl'l!:!, die g le i d)ze jl~g 40 Sdrre:bnu:,sc1 inen kon
t rolli er t. Die Du P,·mt-Unte)·m.:hmen h aben ein au to
ma tfsrh r.s G.:: h i;·:'i ' in Au itl:l~;' g(';~eb,,~n, mittels we!chem 
in 30 Sr'..lnd ~Jl d n Pro!'!lt ·' l ge[öst \\' .;:'i' (h~f\ k:m:1, an 
d,,:m e in i\·lL~l:;~h . der 'lQ ~.ll! l\,jell in del' WOc!1'~ arbei 
tet, 10 J oLl'>: l't:chnrn milGh:~ . " 

]\7(}1':-:: h aI. \ :.,;" 90 ,T< tllt'Vil di~~,:, J~~nh·/k:dmw wie fo1!~ t 
be:,;chl'ie~')en: 

"Di~ r,J'I::.:ch L'. ·:! !::rsd'l?h! 11 ;:ht mehr ;,J.~ "' i~-:. Pron·d;:
t;(1ns.;~1j ' L"j (iL~' lr"ldlVj .: !,' : ::;l·-'r :~~·;J":~o· ,~ D:e T8.~ i~ 
f,.:,·~ it .. ;::: ~ j\rl'l ' ~it~i' ;: f:,:"lb", ~ \'·ird c.i:le ein!'i.J:·h ·~ ~Ib'~ ri.t.t:. " 
g€!" .. c 'l-\,,!,',s!:: d;T K 'l IJU(I. l.? "' !:d Vnicrs t :l. l.':Uf;g (.kr /· ... r
h.~ : 1 6:"1' I ,T, ~ ::6-,; .. :~ J.; ':Z.'l ':j .1! ',~ r ·;'!',",:h, .. E'":".·:,:'l : '\ j,~r B·~
nl.·b-:;\!..li. 1.~ ri'-:-,t' B~) r. :'; : 0Ü (;- . D:(.; n H ih :'ci'l. <l ~:.; i;rb.:.:.'i
l'E:rs i st /.:Ll:,·.r.:."lHn;,::'n ~~.2SC~1l' ·,l mp~ t zu ~ jnr:r nL;·; t ra!,tca 'T ä
! i~keit. i :1 ~<J t:(n Sir .. Jl r:":·:':~.:; 1 :"1t ':,i W! ,C:€.l't'f.-::it dw'd: den 
G,~ l1 h dc.:' ~'.~:·'jch ;I1E', .:':;'~',t ~!'l~:l?k~h r t 



Der Produldionsprozeß ist ein Elt:ment ein<:s \veit 
umf:1ngrcich~A.':::!J1 Sy:;t(!r. ... s, (,!.::.s.scn Ei~.l.t>it nid\t clurDl 
dcn lcf)E'rldigen Arbeiter gebildet wird, sondern durch 
eine ! .... raschinerie. die als furchtbnrcl' Organisllms er
scheint, dt.?mgegenüber die TtHigkeit des Arbeiters un
scheinb"lr wird 

In dem IVIaße, in dem toidl die große lndustrie ent
wickelt, hängt der wi rk liche Reichtum, der ge5chaffcn 
wird, weniger von der ArbeiLszeit und der Menge der 
veraU!;gabten Arbeit ab, sondern von den mecbani
sehen Krüftc!1, die währ~nd der Arbeitszeit in Be\ve
gung gesetzt werden, als von ih r sel b~l. . hängt viel
mehr ab vom allaemeinen wissensch3ftlic..~en Niveau 
lind der l\nwcndung dies('l' Wissenschaft für die Pro
duktion 

Sobald die menschliche Arbeit in ihrer direkten 
Form verschwindet, hört die Zeit auf, das MCl.ß des 
Tauschwertes zu sein lind äUch des Gebrauchswel't.::s. 
Die Mehrarbeit der Ivlasse hat aufgehört, Bedingung: 
dCl' Entwicklung des allgemeinen Reichtums zu s,2in, 
d esgleichen, daß die r .... luße einer Minderheit aulhö~ t 
Beding'ung der Entwiddl..Hlg des allgemf;inen mensch 
lichen Geisles zu sein Die freie Entwicklung des 
Individuums - nich t die Vcrf{ürzuTlg d er notwendigen 
Arbeitszeit , um Mchr<trbf:: it zu schaf(en _. wird Ziel 
der Produktion, es hande-lt sich vielmehr d<lrum, die 
notwendige Arbeitszeit. Huf ein Minimum zu reduzie
ren, das der Ge~ellschaft erla.ubt, di e Individuen 
künstJeri s('h und wissenschaftlich zu (ormen, dank d8l' 
1'/Iuße und MUtei, die geschaffen werden." (Seite 584 
bis 592 allS Kar! M<lrx, "Grundrisse der Kritik der po
lit ischen Oekonomie".) 

Die Entwh::Idung der Pr oduktivkräfte hat die Vorbe
dingungen fE.!' den Sozialismus ucschaffen. Die herrsch en
de kapit::llisiische Klasse stl';lubt sich jedoch mit allen 
Mitteln , das Privateigent.um an den Produl-ttionsmitteln 
preiszugeben, aber nu r die Vergesellschaftung d ieser Pro·· 
duktionsmit.t.el ermöglicht es, soziale Vel'h~ltnisse zu 
schaffen, die den Individuen Entfaltungsmöglichl<eiten 
geben. Die Produktivkräfte del' Gesellschaft können h ier 
zu d ie ter.hnischc;n l\!Jitte l und die F reizeit stellen. 

. Statt mit den objektiven Gesetzen diese r n euen indu
strieUen Revolution, beschäftigen sich die Parlament a
rier und Regierungen mit sc.i·llauseinso!lendc!1 diplomati
schen Verhandlungen. um d ie unvermeidliche Entwick
lung zum Sozlalisrnus zu " eriögern. Die. Kriegsrüstung 
ermöglicht prolitnolen Absatz für die Ueherproduktion 
und verzögert den Ausbruch der Krise, in weldw der 1(,1-
pitalis!Tlus ohne die Rü~t.ungsprcduktion bereits ge raten 
wäre. Alk Arbeitszeit für d ie Rüstungsproduktfon wird 
'der Gesellschaft entzogen - im Soziali!iltms leönnte sie 
der Muße, der künstlerischen und wissenschaftlichen 
Ausbildung der 1\·Ienschheit gewidmet werden. Wenn die 
Arbeiter und V/erkUitigen der kapitalilit b ':"'}It;>n Länder 
dieser Entwicklung nicht Einh<lH gebieten, 50ndern sich 
mit den Brosamen, die vom Tisch der Itapitalist isehen 
Profitwirtschaft fallen, zufrieden geben, endet Rie im 
Krieg. Die Menschen oer sich zum Soziallsmu!i entwik
keInden L iinder, die mit noc.~. unentwickelten Produktiv
kräften an der Ausgestaltung der sozl<llistischen Gesell
schaft arbeiten, setl.en sich zur Weh r . Der Klassenkampf 
nimmt die Form des \Veltkriegcs zwü:chen Sozialismus 
und Kapitalistnu-s an. Die cteL1!s-::he Wiedr:~rvereiniEung, 
dle von den sOLjaldcrnokl'ati5dll~1l K leinbürgerh-irnen als 
die el"'ltsdH.'! idende Frage ~:lgeschen \vird, kommt dabei 
bestJmrnt unt~r die Räder. 

In ihrer nationalen Beschränktheit kleben die Refor
misten und Sozialdemokralen un .e iner T radition . fi,Ü' die 
es in d en E'ntwickeltcn kapit<'llist.ischen Lündern keine 
Lebel1smög1ichk~it m ehr gibt. Die Einheit Europas schei
te • .'t nich t nur 8.11 der Tatsnc:h!2'. daß in den o~leLlrop3i schen 
Ländern bereits das Privc!tcigentum :m de':1 Produktions
mitteln bcs(!Wgt und die (~r~ten Stufe!1 des Sozi8listi.schen 
Systems GC'schaHcli. wurden, :c;ondern auch Hn nen ''1ir'lcr
sprüchen d{,,- w:.!st!i{'hcu !';;1.1'lit.:t!isHsdl.Nl. L~lI dt'l' unter
einander. die eine Vercini~ung unmog!k:- rnaehen. Der 
b:-ste Ee\':(' i~ ocdür sind die ::;itl1 '1Nhch:-ir1e.,d::ll GeJ~€ t'
<:i.,C Ül ' L'2~(,1' dEr h2~-r:; :: t.:nd ('!n KapitaL sL':'H il"l. c!.::n c:iH-
7·:!]n{'n Li'ind,;:cn unf.e J'cim;,ndo:"J.'. .B,~~ oml.:!r~ il'l Fr3.!1~ueiCri. 

Nach 1;1 T .'J2:2!"l. wurde in 'Z"nmsfC'icl1 die: R('Zjf:1Tm~;;,
!~ I ise dtm:h di~ BC: ;:-. u[tr:~ .:'t:.f)~; r (1 ur e s be.:mdet. Nich t 
weil die V/ic:~rsplüebc b'2!.eitiß ! wurden, ~11 tier di<:- d:'ei 
VCT/zängc.r . Pi n a y , P 11 i 111 1 i n. Pi!1 e a u ;;,.escheitel't 

. - ... ~.' ._-,- .,"-_. .. \ ". '- ' -.. ... 

sind, SOndel'll '''''eil die crJ!'.üdcie:n Denul iertcn m_.il· d (. ,· 
:~lteli Bili:;is ueS l>~(1rtwur!o.i ~ ~I~s <-1bgcsmlos:;(m h,!b0!1. 

Die nationale Br-sdlr~nktheit der SU, tll.:: del" Entf31-
tung des Sozialismus in der g~nzcn 'Welt un·~nn('f)ikl'} 
;?€'schadct hI.H; ist zwa.lI g21~ü.: fige Folge der ~·Oih~igen 
If.olierung d~r SU gewesen. Mit der Be::cit ieung dieser 
l::;(I!ierung vf~rschwinden die obj~ktiven Ur~J.::.l-Jcn des 
nückfa lls der russis!:hen ReV(liution in den NaUonali:,;
mus. Die 150Herung zwnng dif! Diplomatie d er SU zur 
Sm'he nach imperialistischen Verbündeten gf.:gl:~n den 
deutseben und j:.lpr,:'..i.schen Imperialismus. ZU:" Ji'ühru~? 
des 1'evolutionären Kriege:) geg~n den Hit 1 e I' -U('~bedall 
'.var die SU aber auch aus Klassengründen nicht im 
stünde. Der russische Buucr, der heut~ n:)ch di~ Hiilrtc 
der Sowjetb(';\'ölkerllng ausm acht, war ID41 7.!J.h ! (;~ nmJßig 
n o('h stärker und k{~jnc.'iwegs b':!fcit, einen revolutionären 
Krieg f ür clj~ Ausbreitung des KorCimll nismu .": zu iühren. 
Er führ te rl~n Krieg nur, um s(.'inen Boden 1.U \'crteidi

. gen und mit der Hoffnung, steh von der Kclt.:hoswirt
schaft zu -befreien und Pdv<lteigentümer zu werden. 
D~shalb v.ttcrltindischer und ni(~'1t revolutiC':15rel' I;:rieg 
m it a11 den lConze.ssioncn an den Bauern inbeztlg auf Re-
ligion. vat€l'Ulndiscbe Tradition usw. . 

Die Politik der sogenannten nation~!f::n Front-. die 
überall P leite gemacht hat, stamrnt aus derselben Quelle. 
Im Bunde mit M a 0 - T s e - tun g -China und den an
deren Volksrepublil~en i:it kein va.terUindischc)" Krieg 
und keine . \'a tel'ländische Pol1tik mebr möglich. Der Teil 
der Bauern, der heute no-:h ci!". Hilldern!::; für einen re
volutionären Krieg ist, ist weit ltleiner als l!Hl. Ein 
Bündnis mit I mperialisten ist gleichfalls n icht rr.ehr mög
lich. Diese Verilnderungen in den objektiven Gegeben
heiten gilt es, ins Auge 2.U filss(.>n, um die künftige Ent
wicklung einigermaßen zlltn~ffc:nd cim.:uscliä tu;n; "Dip. 
Menschen madlen ihre Geschichte selb~t, aber si~ machen 
~ie n icbt aus freien Stücken, sondern unter den gegebe
nen Umständen. (r 

Die geg~benen Umstände in den kapitalistisch';'!n L~n
dern sind weitere Zel'setzup.f, auf G lund dt~r versdlle
denen Interessen, die nicht die Tendenz aufweisen, sich 
abzuschwädlen, sondern sich %u verschärfen. Die Ankün
digung der Hers tellung der \V.'1sser::.toffbomhe in ~ng
land entspricht dem Bed ii rir:l.is" sich von den USA unab
hängig zu machen. Trotz cteichen Hasses und gleicher 
Furcht vor dem Kommun ismus ~eitcns eh lt r chi 11 und 
E d en wie Eis e n h 0 w e l' und Fuster .D u 1 1 es. wIll 
F.ngland nicht mit den USA für T s chi a n g - Kai -
S ehe kund S y n g m a n R h e e I<ämpfo:m. 

Die SEATO-Konferenz. i!l. B ,:mgkok' ging am; wie alle 
Konferenzen di~ a bgehalten werden, um Z!.l tun, als ob 
m~ln ehva;; tä te, Die Genfer K onferenz führte 7.um Fri e
densschluß, weH die Siege der Viet rninh zur Liquidierung 
des Krieges zWi:1ngen, 'So wie d.<'ls Unentschieden ia Ko· 
rea den W<1fiensUllstand crz.wang. Die USA stehen hin
sich tlich Chinils vor einer ~iußerst r.chwierige~'} innerpoli
ti schen und außenpolitischen Lage. Die i'I:neril':ä.nisdlen 
Mülter woilen ihre Söhne ebensowenig it~ China ber.raben 
laHsen, \.vic es die deutschen Mütter im ::1l11€:rjk~nisc1-ten 
Krieg in EUrO!)<l wollen . Aber wenn die- USA nad~ 
SYllgman Bhee auch Tschiang-Kai-Schek fäHen lass~n, 
\vas kan n die Rückwil'lcul'lg auf J apan und a!1.dcre asi ::l
tische Länder Sein? Bestimmt lteine Verstärkung des 
Glnubens dies(:;t' Völker an die: Wirksamkeit der "Politik 
der Sf;irke;' , di(,\ die USA betrt~lben, Das rm:ß u0.d wird 
auch Rüci'::wirkungei l in EUl'ona hahen. \Vanlm \'cl':;uc:nen, 
sich an die USA anzuschließen. wenn sich h~r;wss{.elli, 
d ~l ß diese imme r \veniger t ... us<~icht haben, die entsd:ei
!lende Kraf t jm Kampf gegen den Sozi8li:::mus zu sein 
und warum dafür bis zur Erschöpfung <.wft:üste:n? 

I n dieser Enh·.'icl:lltn~ sind v k'le Geialw€' t1 enthalt.en . 
nie zum Kri~g: rU bren kbnn :m. Aber in d.ic2€'r ::~üwi&:~ 
Il~ ng liegen auch die P(:rspe:-:Uven , die dell ZeH~clloss~n , 
die zieh Gedanken machen, helfen, Mittel und V'iege zu 
finden und aur Grund der obj8ktivcn G es,;: 1:-.(>, d: e M:1rx 
VOl' flO Jahren <:tLlfc;l:Ostf.'llt h~'it. ihr poliii::: "11C'r, Handeln 
• .!: nZlll'ichten. 

111". L3gCi' d er sich zum Soz!aJi"mus cntwi l~1 :elJ'!dl'l1 
L ündel' gib t es k'Zinen Z~ rs('t{.u,,~sp l'r;.z,~~. 50n5.:.";; ".'
li ~ hmE!1C'te Lhl :'2 i~ dc:r 11l' C·;::::: ~i::n. An ciif.. St:_;:~. ,j';':'i N~l" 
Lir,n~~li:'H1 1.l '5 tfiit de~' S~,zidi;11PU~. Ir::l hc·~,r:i! tC l\·.'ls chcl 
oie!" SC und h lf;osla\\.'i..::n sti~!5En z··llei ::. iI.:'. ,:U;:l SC:>,E.
lnsmus cn t\dd\~1:1d.: L inde;' 8'.!! Gn;l ld .. "C' r ..;,:;i·d.:dt:w:r 
l1'-~tjonalel' In~ er(;'~.5en zm:;:)mm~"'a . Die Ar ... :od1\'I~:C'~ Il:n C' t:i:'
S ·'?~l l{oniHhl E's ist eine Foip;c (l ~,;r V erdt·r.n;;i.:fi g (:-;1' ge.;en-
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"'llzlichf!n nationalen Interessen durch die gemeinsamen 
d~S Soziniisn'l.us. Durch die Art . '.'.'ie der l\:onfiil.::t mit 
11 c d i je rund D j i 18. saus dCl' 'Welt gesdl[tfft wurde! 
7.eigte Jugo$lawi~:n sich gegen die Versuche immun, im 
Narnen ;:mgcblicher D€rnokrntic der EntwiC'l>:lung zum 
Pri'hltl~apit3lismus voranzuhelf"'=;J1. Es setzte di€~ien Ver 
SGdlE'n einen Darnm entgegen, D~lS ges-::hah nicht me~i.- in 
den barbarische!'. Formen wie seiner Zeit in der SU. 
D8.ß sie hum<'lner, ':ILer nicht wenigel" entschieden gelöst 
wurden, darin bEsteht der Forl-sc;hritt. 

n\ierrat an neHt&0h!~ml" 
J('d() Stnats.mocht beschäftigt Spione. Die romantlsehe 

VcrklR t'ung ihr~s recht. prosnisc.:hcn Gewerbes ist immer 
('in ergiebiges Thema der Schundlit.en"ILel" und des Sf:n~ 
sDtiot1sfilmt's ge\'Jesen . Srione verkaufen üblich(~nveise 
Gcllcircmisse ihres Landes wie eine Hure ihren E.örpcr. 
In cler pl)p111~r::~n Vorstellung haftet ihnen det~ halb der 
T'.1"ak21 der Ehrloi:iigkeit, de;::; kiiuflichen 'ferrates <In. Es 
ist dies einer der Gründe, \l,l arum sich dei' bcschriinkte 
bürgerliche Un tcl'tanenverst:md m1t f:iner Weltbewegung 
wie der kommunistischen vorzugsweise dort auseinan
dersetzt, wo er glmtot., von vornb8rein du:!:"cll diesE:' mora
lisdw Verdummun~ besser ab:;;;uschneiden. Fm:t alle 
Filme, in denen Fir,-uret) von jenseits dei' EIbe eine Roll e 
spielen, sehen sie d.urch die Lupe des Spions, des Agenten 
fies Geh'2 irnpolizist.r;n und was es da an ähnlich sympathi ... 
schen Gestalten mehr gibt. 

Veil Ha r 1 a r:. beabsichtigte mit 5E:'inem Film "Venat 
iHl DUltsC'.hland", 5irh aus einer etwas zert·mitterteo Ver~ 

.~anf.enhci L in die (\{-ro.lOirratische r~{~spC::tbbili!3t p.~,:;:u~ 
lowJf'n. EI' drehte die- Abenteuer clE:S .. r\'Td:;;t::rspic:~::" Dr 
So r g'~. der w,i h!'C'nci dc!; 2. 'VelTi:.:rieg-::~ "is KOlTr·~;)'l'l
den~ dei" "Fn\Tlkfurte:f Zeitung': in J;.:p~.n für den ~uwj(·~ 
hschen Nachrieiltendi(".,st LÜig war. De,· Film hr.t r,rnf.i 2i1 
Staub aufg,:wirbeIt, \vu:rde zunächst \' 0:;11 der ~ogE'r.nl1\'1.ü,:n. 
Sel b~~ t;,c nü'olle verboten., ::;cbließlich fn'igegeben. 

Harlan ver::;uchte n{lmlich nicht, um die Tatsache Itl,:r
Uffi7.u]{omm(1n, daß S()rg(~ nichts vcr!.:;:;1Uftc. sondc;:n :4U~ 
seiner \V'21 tnnschauune und Ucberz8u:gung heraus für dC~:1 
Sieg der Sowjetunion arbeitele und sein Leben riskierte. 
Veit Hnr1811 v,.'ollie vic1rnebx den "kOi;,munistisch~J-:' Fa
n;:ltü,mu,;" so echt wie möglic'h darstellen, <luf daß dj~ 
Welt der :;:'reiheit ihl.'~ Gefährdung 3ud1 richtig c r l~ellDe. 
Di'.~se edle Absicht ist ih!l1 so gut gelungen, c;aß Sorg·c 
die überragende F igur de~ Film~s gev:o[clo:m ist, ',l.';~hl·el"ci. 
die deutsche BotsclnH in ToJ~io , die henlmhopsenden und 
hcrurt1\"crhü ftenden kaiserlichen J8pHn~~~' rnits<lmt ihrem 
Staatsanwalt, der offenbnf al.s G(·~gen~ift des kOl'1.nlU

nistischen Fclnatismu.~ gedachten vat:0d~ndischen Unsinn 
. radebrer:lIt , als Haufen b ra ver. aber geistig minderbe-

mittelter Familienp8.pa~'. wirken. 
Dies, slC'herlich ungewollte, Resultat des F.'ilmef: er

klärt den Entrüstungs:;chre i der Tagespress~ , die das 
neuhochdeutsch so formulierte: Harl<l11 s~i mm einmal 
,.politiscb insli..l1ktlos" . Von einer besonderen künstleri
schen Leistung kann gewiß niD.'1t gesp ':m:hen \verden, da3 
Dl'ehbw:h haben poliU:>c:he Sjuglil1[~e I.usammenge:;.top
pelt, aber - Ironie des Schid::sals _.~ der Schuß ist trotz 
allem nach hinten losgega ngen. 

Von den 93 in Freiburg anwesenden Delegierten d~r militCirisierung eigentlich nicht e ine gewerkschaftlich(' 
Tagung des Siidwest -Lnndesbez irks d€s DGB waren m~h r Frage, sonde:rn zut'Ol'st. eine Angde~f"3nheit der p-01iti-
als die Hälfte, ni~mlich 5'!, hauptamtliche li'unkticmäre. sehen Parteien und damit (reS Bundestages ist. 

~:;r;\~t ~i~r\~:~~.~;<:i~e~O~ri~~i~'!.~tL~~~~~~~\~~,u~; i\~~nS~~i.: An dieser grund~ätzllchen Einste11ung hat sich nichts 
gei'inde1'l. Wir müssen daher :wch noch heute an die-

"wirtsd1uftlichen WeHerentwkldung des Landes" ver- sem Standpunkt festhat:en . 
J{ündete, diese hUnge vom .,ec'i:üen A.rbeitsfriedell ·' 3b, 
weswegen man "das Gespräch zwischer~ Arbeitgeber und ._.~_ . " Unsere Stellungnahme zur Wic,Jeraufrüstung 301\ 
Arb!:itnehm(;l' pflfg>-::n müsse". Georg Re u te r s Begrü~·· jedoch den Pnrlflm.-:ntariern ihre Ent.scheidung nicht 
ßung im Namen des Bundesvo~·stands \'erließ die aus ge- abn'2hmen. D8i' können und \\'ol1en wir nidlt . 
fahl'~nen 'Wege dpr Einheit und ToI(~ran:r, n u r, urn die De-
legier ten zu ennulmen: ·.,Ucberforderl den DGB nicht~" Wir hRben u nseren. Kreis- und Ort:::ausschüssen \'.·eit-

gehend Freih'O!it und Bewegungsmöglichkeit gelas~en. 
Es folgte ein Intcrn1C"zzo, das die Frontenstellung de r Wir hc:.ben aber pGkhtgemäfi dzrauf hinweise:, müs-

Tagung bestimmte, die zu r gleichen Zeit nbgcbc:t1ten \vur- sen, d~lG bei diesen VZ1·,sammlungen und Veranst9.ltun-
de, als in Bonn ",ie Vertragsdebatte He!. Kol1. Ha Li l' f - gen (gegen die \Viederc:mfl"Üstung. Die Red .) mit dem 
Stuttgart - Metall - schlug die Ah:::cnrlung eInes Telr- nötigen Verantwortungsbewußtsein vOl'~egan~en wer·· 
gT,"mrns an dC!1 Bundestag VOl·, in dem ~o\'lohl gEgen die den muß. 
ge\'lerkschaftsfeindl jd.l~n An\y'ürfe ge\,:Tisser Bunde3tags-
<'lbgeordneter \V i f~ gegen die Annahme der Pariser Vcr·~ Ein Ortsausschuß h:Jt füi' die VcrsCl.mmlung eine 
trüge protestiert \~.:erden sc.llte. Dieser gewiß harmlose Form gewählt, die wir bei.m bcst~n V/men nichi bil -
Versch1ag eines Kollegen .. der gleichzeitig- sozialdernokr a- ligen konnten. Wenige Tage vor '{y'eihnachten eine 
tt: tber Landt::lg~:;abgeordne-tC'r ist, rief Reutp.r üuf den Versammlung zu 5!arten unter dem Motto ;Villr-~ "inS 
Plan, der aU die s:-hönen \Vorte schon vergessen halte-, die Geweln-' oder ,Friede auf Erden und den J\'lcr.sch en 
Cl" in ocr PallLsl\:irche noch zu sagen wußte. Ein soldv2s ein .Wohlge.lJllen' i~~t ah'\vegig 
TelegrRmm \VRr n<'l.ch Reuter .,ZU vie l" des Guten, der E~ wäre noch unendlich viel zu der \VehdrDgc und 
Bundesausschuß und dEr BundesV0l"stand des DGB hät- den d:lmit verb;.mcteuE'11 Aus\,,;irlm~g,::n zu sagen. vtas 
ten j~ bereits gespr·oche:1, man würCie die GE.'\·.'erksdlaften wichtig und no!.weTIclig war, isl gesagt worden. vras 
nur "Hicherli\'fl m8ch'2n". Nach eilliezcm Durchein,~ncter er- bleibt uns nun zu j·un? 
gab dit~ Abstimmung 3S für und 32 SUmmen gegen das 
Telegramm. Da!"~lufhll1. wurd~ im Namen der erst 1H:-:1"Z\1- Wir müssen zun? ch~t .nun hören, ob und welche Ent-
stellenden Einmütigkeit die TelC:f!r,:u11ln;rffäre aufgescho- scheidungen BOl:m T.l"\ffL Vienn \vi!: ctic dort gefc1lJcncn 
Gen, Elll in der J)jsku>'slon die l\leinung der D(~le[;icrten Beschlüsse kc.nnen , c1.'l1lil muß der Rl1ndesvo~'StiJnci so-
zu hören. fort überprüfe::D, (lb und was wir ?U d~:' siell neu er·· 

geb::mden SitU<lt:O!1 unternehmen kf,l1nen lind wollen . 
Der Gescllöft ::bericht Wilhclm ]{ lei n I~ n e c..: h t s , Bei der .... '.rehrfr:l ge handelt es sich ja Dicht Ul'll ':,in 

d,,"s L?TII:tc:sb~zii·k"',1Qrsilzenden, v:ar, v.ric die bürg",riicbe Problem, das von den Landesbezirken aus gelöst \YCi"-
"Stutb.~arter Zeitl1rl,e." treFfend icst.stelite, .,nach ~ Inh:1lt - (\<..:11 b~nn 
und Ton außC'~QT(:r~ntlich uur.h·o ll" . .'\\J{}erd"'m war t'l' 
eindeutig. Zur \Yir:!leU\\il. d ist.nnr,- sn.f!tc Klein:;:necht rüim- So gesprochen. W0 J::;dE.'l· Süugling Wi)ßt~, WelS Ul.I:; ß:Jnri 
l ieb: zu hören :::eJn wird . 

. ,:3ereits VOr %.\':,-;:i .Jalll'p.n Dur der le tzten LDndes- In ct0r Di;::]ms')I1i!l. W;, !' kaum e:t\':a:..; 3'.i(jcTes als /\ !.~:c ll-
bl;-::i:-:k"kollfft(· n~ in I-feiib1"qr,!~ bi·!l)en ',d~· Z'.: 0. r'n ~~('jl'Jn r~t:n ; dc. :~U':':::Ü~!iil'", :: ~t hören, tL ~ m it s·::l:::n.feD. .. :"n.;,if2·::i 
Gam:"ll:-; b,:s :chctdd1 Am:eiJw.I;r1. e rs€:t ::.une~n liber di'? geo;,;,Tl Xleii'dmech 'c v ~·,~·bllJHkn , .. ;t1 r c: ·.~ . ~~:o l1. Haut! ~:r;.~ 
Fi:aJe ellV's, rlelJtscJleri W~:üb ?:;trags S tf:ll11ng ge- von r!i:'f St<.1'·;: ge:::lE::;.;'.:rL:-11 ATb~ :~.sinj.:;:1:~jt.Jt und '':::' i.."-

nomn:en. s(:h i'lcif':nel~ s07.üli,:n .... ':.nf'..;;:t;)c:1 nu ~ , Ui)1 r\8rm di2 .·\:_::r0. · 
I.~lur uno u'iY'1ißvel·stii:1dlkh h;.d):::n \vi!· dort zum Aus- ::;t.l.t~ ~{ ;1l1Z1.:g1·eifr~n. D1:.'.S·;1):,811 Kr;Hl ~·, d~e se \nel'z ~ \~ ö=-l.'; 

ein.lele gebracht, daß die Enl~·.cheidung übp.r eine Hf.:- Unr.lüek \:on 1D:~,; verur~,a C'hl 11 ~lb:'n, !':l81 1 ~n hint0j cl ,:,\' 
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Rüstung. Der Abwehrknmpf der Arbeiter,schaft müsse 
besser als 19a8 organisiert v,,'crden, 

Koll. B ü C k e r -Stuttgart - I11etall -- sprach gleich
falls gegen eHe Wiecleri'l.ufl'üstt:ng. Er pran&~r te Klein·" 
knechts Einmischung in die Lohnbev,,'egung der rVIet~ll
arbeiter ün Sommer an. der keinen Auft '''g der IG Metall 
batte, Zl1 vermitteln. Die Metallarbeiter "brötH.:hen keine 
Hebamme, Oimn l ... cine staatliche", um Lohnkärnpfe durch
zuführen. Koll. Web e r -Oi.fenburg protes tierte gegen 
KlelnknecJ1ts Manöver , mit denen gegen dIe Remili tan
!>ierung g<;rich~ ete G cwel'kscha Hsversamrnlungen abge
würgt werd~n sollen. Of(enbar sei es KleinImech t<; größte 
Sorge, elie Parlamentskörperschaften VO'l gewerkschaft
lichem Druch:: zu be'\vahr,,::·n . Am 29. J anuar habe sich 
Kleinknccbt 7.U einer Eonferenz m'it eDU-Leuten einge
funden und rni! ihnen verlwndelt , Der clerrnaßen festge- ' 
nagelte Vorsitzende des Südwest-Landesbczirks hat 'das 
<luch zugegeben, indern er sagte, er sei "verpflichtet." ge
wesen, mit. den Leuten ein "vernünftiges ~rort" zu reden. 
um die Spal tung zu verhind:::rn u sw. 

Kol1. BI e i e her -Göppingen -_. Met~lll - und Erika 
1" 1 e c I~ -Reutlingen - T ex1il --- wandten sir.h gleichfalis 
sr.harf .ger,en die Remilitarisierung. Besonde'cs die let.zt
genannte Kollegin argumentierte m it bestechendH Ein
d ringlic.l-tkeit. Nit:h t \Vor l.e sondern Taten verlangte sie, 
um gegen die ganze Entwickl.ung anzuk~ir:,pfen . Dem lee
ren Gerede Klcinknccht.s hie!L sie entgegen, eHe Konfe 
renz dürfe nicht aU$"<'!inande!'gehen, ohne festgelegt ?U 

haben, was gegen die Pariser Vert;.ägc zu tun sei. Sie
nannte Proteststreiks und andere geWerkschaftliche 
l<mnpfmittcl. Auch sprnch sie gegen die nicht \\,oeit genug 
gehende R~sCJl ution zum \~rehrbeit l'Gg, die nicht sage, was 
zu tun sei. GCr41de d ies wollten aber die Mitglieder wissen. 

In der Ta t ist die Entsch ließung, die st8.tt des T ele
g-rammteiles angenommen w urde, der gegen die Pariser 
Ver träge gerichtet war, e in{"- Mißgeburt g2worden, in der 
"C)ußerp3.rlamentarische r·.1ei:1.ungsäußerungsn" friedliC'h 
t:J,eben der li'esb;tellung ruhen . die Entscheidung über den 
\Veh rbeitrag habe der Bund€sta .~ zu t r effen. Sie klingt 
aus mit dcr "ForderlJn~", den Bundes"nisschl1ß zu einer 
außerordentlichen Sitzung einzuberufen, um über die 
.,neue Lage" zu ber~.lten. wobei d ie beide'1 obE:rsten DGB
KÖl'pejschnften ermahnt werden, ,.im B'2'.'!ußtsein ~röß- . 
ter Vera ntwortlichkeit" "neue E~ltscheidt\ngen zu treffen". 

Von den ührigen Dis:;;:Li:ssio!lsl'ednern betonte no(!h 
KoIl. L 0 cl e r e'l', daß d ie webrfeind lid1e Jugend nich t 
verstehen wer de. daß di e Gewe rkschaften eir..e so 'lahme 
und laue HaHung eh;nehrn~n wle sie' in der beschämen
den Al.>Iehnlln~ · eines einfachen Telegralnms zum Aus
d ruck ' gel;ommen sei. Allerdin.!!·s gab ·eB auch eine Aus
nahme. Vom Hof f jun.-Stuttgart - Handel, Banken 
und Versicherungen - , zeichn ete sJch d:1d :-1l'ch a llS, daß 
er den Gewerkschaften I:::ul'ze:·hand das Hecht absprach, 
sich um polltiröche Dinge 7.'..l k ümmern und dreist be
haupte te, die Ju gend hiHJe :mdere SOl'B:en als die Remi
lilar i<;ie:ung. D (>r Apfel !:i.lIt nicht weit. vorn f{o~, 

Nachdem Arbeilsministcr Ho h I weg 1 e r K.leinknedlt 
verteidig L . und Lud\vig n o s ~ n b erg eines seiner be 
kannten Wald- und Wiesen-Eeferate <111 den l\Iann g2 -
bracht hat1e. k:1men die \Vfi.ljli':n, die nuf Antrag Koll. 
Ble ichen; gch;?im dUl'chgeführt wurden. Sie gaben Auf
schluß über die Kräfteverhiil1n isse im DGB -Landesb('
zirk Baden-' .Vürtteombcrg. \Vil.he lm Kteinknecilt v,rurde 
m it Gg ,:-:Ummen wiedergew8h lL 2 Stimrnen 18uieten auf 
andere Nc.men und 19 Stitl"',rm.e tte! waren ung:ü1tig. Eben
so wurden elle beideT'. Stellvertreter, Re i be l {mit. 5~ 
St immeri) und F lee k (mit 4.9 Stimmeri}. \vied(':rge'Näj\~t. 
Auf den vel'gangcnen Landcsbezil'k3kor..fercn zen erfolr:;te 
di(! 'X.1hl Der Akk1 ~l m:\Lo". , .... a" rf..~,=ll)):~ßig .. einstimmi
ge" R(sulta te erf,ab. U!'f.:prl\llF!lich· sGllte in Freibu rg 
Fritz R Ü c 1-;. als Kl einknechls Gegenkandicat. (1uItrele~. 
Es blieb indessen b l": l dl P.'-0n gll~.en Absichten der SFD, die 
nie1l1an d(! 11 gegen Kle:inkneLllt nominiert\:!, 

Die Land. esL>ez!rkskonfe~· en7, in: Siidv/e:::t en U1:tr:nc:hi ~.d 
~~ e1 ':0 :1 (l(:n · ' (l l';:-~P::;~~~. 'in: 'f:'r:en in r:2.y:: r ~1 ... :na de::;::e~L 
Do:::-t l(,'1~~E~ m,ln ö\e ·'.'\· __ ::H ~·c i ndschD.ft (l e T .\rbeiter a:..:f 
da.:; GI,,:.iS d r::::' Volk':'?äo~,o! 1)Ty;unr: . 15>:>:; ·V o:}::3lJ.,,:;~h:rem. und 
dE';" !3.~f ~~'~~L> ng in '1.!:. ,h.Jll .l C .. ~f GevJe!.' J ~ s·~'L~;ft(!r .. Die BU1'
ne l' Deb:J.tlcn standen n0r..:i l nicht un:Itittdb,tr \'01' clc )": '1'(.1' 
und es g:-il.t, durch Pl'C:dui.:tion von vie l. Gel"iJu~~ch di'2 ZeH 
<'I.Llszu!üllcif.. Die Ft'(~ i ~'Li i~g 2r Tngl1ng fand im glC'"J c.;~pn 
Z2imu;;,tü St~l! 1. ~l~ 1::'011\1 !Seine Lcg\Dr .. f!n der ~l !. 'lhl 
hm t~cn \\~or ~ t~ al1 !mE.r:;-(·:lil'~·cn lieD . .!'.L:m Lonnte d" .l.'::1i. li 
v('.r'.'!eisen l!nd zum "lr,d~~ehUgen L nl;:,cli2i1 auif\)l-ö.crn . 

\Y 
Die "ver~,nt.wort;.mgsbewl1ßten" ob~l'ell Ge\'.'crk~t'haf1s
instanzen sind heilfroh, d~I ß endlich die "Entsl:l1eidung" 
in Benn genHlt worden ist. Sie bUden "Sich crnsthaH ein, 
d:~mit aus der Verlegenheit Zl! komnii2n, in dfe di e Vlehr
feindscliafl ihr ruhe- und ordnung~bedürftji!ei5 Gemü t 
vE!l'setzt hot. 

Es wäre jedoch verfehl t die V;iederwahl Kleinkneci1ts 
nur aus dies€:l' Frosdlpersp'2k~i.vc '.ll sehen. 

Was sid1 in Badcn-Württ~rnberg wohl noch stürker 
8ls anderw~'1rL5 auswir k t , ist die H .. onjunktur .. Der Prc
dnkiionsindex df.:s Landes slQht ~n der Spitze \Vf!~t
deutschlands, . sein Exportanteil beträgt, g~mesSen am 
Bevmkerl1ngsC1nt~il, das andcrth81bfache des ,westdeut
schen Durchsclmilts. Es gibt praktisch keine Arbeitslosig~ 
keit. Die Angst, diese Konjunktur zu verJi e r~ll, Hlhmt 
den K:1mpfwillen gegen die Rernilit:3I'ü; ierung, Dieses 
IVloment wirlet in den Gev.'efk:::chaften nodl sUirker 
als in der ·SPD. Doch auc:h d;-:.s Schwank0.l1 der SPD. 
zwischen der Betonung des elem Ge.5ctz. geschuldeten 
Gehol""s<'lm ,einerseits un d ih"i'~n Anli:iu!:en andererseits, 
gegen die Aufrüst.ung zu c1enlO!ls trierei1 odel' sonst
wie anzugehen, widerspiegelt nür etas Schwanken eine::
sehr bedeutenden Arb~i1el'SChicht z",vischen der Furcht vor 
dem Krieg und der Furcht vor dem Verlust konjunktu
rellel" Vorteile. Insofern gibt dÜ3- SPD ge::treu wtder, was 
ein nicht zu ur:.terschä tzendt.."":'i Element der gegenwärtigen 
Hrtltung. der Arbeiterschaft ist.. 

Die Pauls!drchcnkundgebungen sind ein Produkt dieser 
Halbheit. 1'1'1o.!l vermeidet jede Auffm:del'ung, geg011 die 
Hemilitarisierung zu kämpfen, wie das Feuer und redet 
vom Segen dc-r deutschen \Viedervereinigllng. Auf der 
Kundgebung am 26. Februar im Stuttgarter Schloß hof 
durften keine Transparente mitgebracht werden. Es ver
sammelte. Siell vor allem die ;Utere Generation der Ar
beiterbe",,'egung. Dl~ Jugend, mit Ausnahme der organi
sierten Naturfrel.1nde, Falken us\v., war nicht gek ommen. 
Ein ganz. anderes Bild als di e wirklich von jugendlichem 
Schwung u nd Begeisterung edüllte Ant.iwehrkundgeblmg 
im Gllstav-Siegle-Haus anfangs Dezember. 

Ein anderer ','"esentlichel' Grund dafür, daß die gewal
t igen in den Arbeitern schlummernden und in der Ju
gend ' t:;:: i1webe schon zutage getretenen wehrfei':1d1i~1en 
Krä fte n icht 2'.ur gebührenden Entfaltung kommen, (legt 
in d er vöHj1c:n ZerspHttC'!r u ng der klassenki\mpferisch g'C
!>innt.en Arbeiter. Die KPD amüsiert sich . in gewed-;:
sdulftliche OdCl' sozialdemokratische Ent~c:hl1eßungen \.<nct 
Aeußerungen hineiniüziticrcn oder h inein:wlesen, VJEtS .sie 
gar nicht enthalten und ebenso zah:n hin terh er zu bufen 
wie sie gestern noch Gift und Galle spuckte . Versuche, 
in den Gewerkschaften von linln; her den nctigcn Druck 
zu organisieren, \.\"erden je.tzt von der KPD in ßaden
Württemberg voller Entrüstung ange-pr~tngert : die bösen 
Bl'andleriancl' . wollen KPD-Ful.1ktionäre "in Fronts tol
lung gegen die "Sozialdemokratischen Funktionäre" brin
gen. AllS der prinzipienreitenden VCl'\\,.t'iger ung der Re
versumel'fichrift ist denunzierende Anbiederun g ge"\vor
den! Bei einem derart. solide vcrpo.düen Kretinisr.1.us g~
nügt ein u nschu ldige:: Satz über die deutsch'.': Wiederver
einigung, tim diese E'riectensldiri;pfer zutlef.:t glüc!dkh ;t.1I 

m<tchen und restlos zu entwaffnen. 
Der KampC gegen die \Vicdf~roufrüstung ist mit den 

Bonner Le;;ungen nicht bcendet. Aber um ihn vorau?y· 
treiben, beda rf E:S mehl' ~l s c[ncs unverbindlichen '~n e 
derve1'einigungs-V.,runschzettels. Ver allem kommt . es 
darauf an, oJs positives Ziel der \Vehrfeindschaft den So
;~ia J.ismus huauszual"beltcn, deI: ,11s einzige Plat.tform der 
unversöhnlic.hen Gegnersch<lft zur bürgBrlicllcll. Gesell · 
schaft den unvf:r söllnÜchen Kaf.:""\pf geg1m ihre Ut:bel 7.U 
oj'ganj~;icren erlaubt. 

• 
.. Erkennt die Rolle d\:'r ~el.-<Hldleri5teJl", schrieb eHe 

KPD-Prcs r,e am Vorabend der letzten Vf.!rtrcterver."i<ilYll;1-
lun g der Sti·l tlG~u·te r MetalJe'.l·beit€'t'. "Auch der Gc\~'er:~
schaftsangest eU t~ Max H fl. r t in ger , derzei t noch I\oI1t
gHed der- KP::J, tet8ligt s;d , a l.s \Ve;)"kzeu!! di espr Grup
pe'" der:.1..I'-,7:iCl't~ (<';':5 Cr:.an du "besten C;';\i,:::!r;·:;chafter ·· 
T}ie Ausg8.])'" ',\'u,'de \'01' rlH:l ''''e :' ;jmnml:lr; ~:.;.lol::ll V <,; 1" · 

te ilt. Rest:H~1 ;: E olL rL\ t :lr;f~~:- \vurdl;" mi i. 113 SI ;ml.1\e.-' 
:1:1 e.r~ter Sb~Ee in den Orls:..::u,:sc.:huß g(~ ',v :''';.l·J !t. 

E!i süht nun fest.: :3 chi) ':'" n I,! l' ... '\..~'t .. 1t-l' f.:im:ig • ...) i.-Jh l-'r·, 

g·::"llCti"!.!, El\~~" dl.:!1 Stri..:·!( im TOinjst~ l' : l:l.Hc: (Ur- a;1r\';:rll 

llefertcn <Ui~ L3nd:;c l' t \,:.I,. a ll ''; ) "e;;scr. 
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.. , ,la DDR: 
_.-,:----

~,:: t Beginn des Jalues 19;15, <.lern letzten Jahr des 
. • ';lhresplanes, verstärkte die Bürokratic ihre .-\n
··;.';'1Jt:gen , die aligemeine Aurm~l'ks:J.ml<eit ;:'\uI den 

d ~ il .. ..; !cn Pllnk t der Volksv!irts<.:haft zu I€:nkcn. Es ist 
.' djt~ 'tatsache, daß zahlreiulE: Betrieb..: der DDR Ul'l· 

,.,-,·!Jbtl örbeiten, wodurch z\Vangs !~llIi g die Planung in 
-:r: Gefahr gcr ~it, über den Haufen geworfen ?l1 

; ~!~ n. 
r.-1 Veriauf der Pressekampagne und der Konferenzen 

, ,' ; ~' iltwortljche r P!aner, Partci- und Gewerl\schaHsgre
~n sind einige Zah len bckrmnt geword(-~n , die den 
", .. :; Ernst der Situat.ion b el~u('hten. Etw<.1 27 Prozent 

=- \'o!ks : i",enen Betrieb~ arbeIte:-; m it Verlust , el'I .: r de rn 
, s!<>atJiche Zt .. ~thüss~, Ein anderes Krankheits3y mp'om 

I I! t r"l~ Gegenübers tellung von Ueberstunden und SUlJ
, , ~rl ... eircn, 

l!)C--l i\llllionen Stund~ 1l 
Ucbers hl!., ~lc n StiIlsltlnfl 

J anuar 
F'ebruar 
März 
April 

4.5 2,3 
3,2 2,8 
4.2 1,5 
3.6 2.3 

D;C'se Zahlf';'l IlUS der zentral geleiteten volkseigenen 
.. Il:st;-ie spr?che~ Bände. Abgeseh·::n von der physischen 

~ ;J3t !,..;.n~, dIe ,he> Vergeudung von "Arbeits~cit · für die 
' .. ·I.dtcr rr.it sich b rin.g t, entg1f:iten unter solchen Bedin

:1":;:('0 K aufkraft wie Preise der Kontrolle und den Ab
!I 'rn der P b.nu ng. Die poHiischen Folgen si nd noch 

, ; , )~ t c r: eine \.Vil'tschnft, in der PlcU1zahlen nut' das Fcl
.bl:l tt sind, hinter dem 'Sich \I,.·irtschafti iche AnL~rch ie 

, rbln~t, hat keine Aussicht, die Ueberlegenheit soziaU
,: .·.dlCJ' Planung handgreiflich zu beweisen, ' 

Die Bürokraten haben daher Allen Grund. sich über 
;'" Ur:;;o.chen der Unrentabilität der 'VirL<;<ha'n und der 
'~ '. !t!r-I8.nungen klat'zU\~ ... erden und auf Abhilfe zu smnen. 

,~ tun es seit Jahr und Ta~ und soweit d ie fcch lüsch
,; :,l~'d ':i aloris l'he Seit~ d er Sache jlJ Betral:!r.~ t I'- Qmm :' n icJ~f 
' \.. ile- S inn für d ip ·Wirklichkeit. Brul10 L e-u s c l~ n l' l~ · 
:~ 'ndidat des Politbüros d~r SED z. B, führte allf deI: 
' 0 'ras:ung d es ZK der SED aus: ' , < 

.,Der Pl'oduk tion,sab lauf in v ielen unserer Betriebe 
ist nidü k~ntinui~rllch. Die E,~triebe e rhalten elas vcn . 
Ihnen bcn btigte und in einem bestimmten Umfang so
f;~ r v;J·tr~gli~~ g-ebundene JI.:laterial nicht rechtzeitig. 
llH,:h t I1n r !chtlgen Sortiment und nicht in der l'ichtinen 
(.~ualität. '" 

Daraus ergibt sich: 
<'I) Die erste Voraussetzung, urn diesen Zustnnd in der 

Perspektive endgültig 7,Ll übel'wInden, ist die Sch:1f:" 
fung ausl'eichendt!r' Rc, serven an Hohs toffcn, um zu 
verhind~]"n, claß d1.1TCh den zeitweiligen Aw:fi? ll von 
Roh- und Hilfss toffen dte Produktion ged rosselt 
werd en muß oder zum Erliegen kommt. 

b) Aber selbst bei S chaffur:g einer aU5reid:enden Ma
t l?lialreserve wird der kontjnuierEch e P rodult Hol1s
,Jblau! n ur dil lll1 ge\Vährl~istet sein, \':cDli d as ~'Ia
te rial sparsa::l'l verbraucht. ..... vird und die L agel-,virt
Sd1<\ft so vcrbQsser t w ird, daß die heute durch eine 
fidl1 c:rJlt e L<'I~erhait:.Jng en tstehenden riesigen Ver
luste a t:sgesrnnlte t werden, 

c:) Das Vertragssystem wird völlig ung.;nür:end als 
Hebel !i."Il" d ie rechtzei~~!.w llno sort imelllsgerechte 
Vers'Jrgung der ßetr ieb!~ rrit nohmatcri~1l und H ':llb
fau ri k:lten 3usgenulit. Es nll~ß Schluß geruachl \\'cr 
d.cn :~ it d€',r Autfass;,mf~, daß die Nichterfü~lung von 
" ~,rtragen I mm~r auf ob;ekiiv :.: SdlwietigkeH~ :l und 
,hohen,:- Gewo.!t' zuriiC'kgdühr! v.'i r<! .. , 

Es muß also zur Pr:lx is in un~erer Volkswirtschaft 
:~:el'chm, dC'lß d't'r,icnige, du ~c in en Vertrn g nie:ht er
t'.lllt, au(.!ll die V(!l-tragsstral'0 in vl)l1c:TI Umlange tl'agF.'n 

.. t3 
', ';,L:, sl,el' t !O.t< nun l\f'il di", B',~i)ü~hl.1ns:ell dN CGro:u;~iiC', 

, ~ • .I~ \',)el ter l" : "1'; ,,0. lü ,' ~ i:.! '·\~r':,1;rl; j ;dJl.': 1 l! (ks S':J8rsarn
I· ~ : '~, r,~' ~im.;. ~ 7,1.1. ;r.0 b!iJ~ier ';11 ? D!e frJ1J,;cnclhi ' \Vortc 
' .",-l~('n nc rs !::.l e l('.'len ej!1~r B<l: I;(ro Lterklürun~~: 

,. Lieg,.:-n l!LH1 die c.ngenJ;;C!lc.:;;n Eq;i:!!..ni~Je lln "~rer 
\Vil'tschaft ;:0.:1 der manzelnC:cli /\.1:tivHät Ul1:;~rcr V{Nk-

.•• ~ • , __ ",-· L. ~ • . · • 

t~Hi;;en? Auf d iese .r'rage ' .. arm e~ nur eine Antwort 
geben: Ne in! Für die Aktivitä t Ullserer \Verkt~Ur;en, 
für '.:He Bereitsclurt zur schcpfcr i!-'chen Mitar beit gibt 

' es HundertlausenJu VOll BeispJ...!lt'n, Aber wir verstehen 
es noch nich t,. ciiese AktiviVt. überhau pt ri chtJti zu 
wecken und als st;i.Hdigen F~' ~d r.l- d.:: s Betrieosll: IH~l!~ 
wirksum \.I,."erdcn zu lclssen, Wir \'C-l'st~hen es ni cht, d ie 
Aktivität und die schüpferisr.h'.:': MitiJrbeit der .... Ver}:.;tä~ 
tigen 'So zu organ!!;icren: da[5 ihre: Ergebnisse ihren 
sichttl~trcn Nh;der~chlag in der ('rl"töhten nentnbilität 
unserer Betri ebe, also in r ... larl~ und Pfennig finden, 
Ger8d~ das L etztere ist jedoch ein entscheidcnder Fflk
tOI'. 'Vlenn in einem Betrieb Aktivisten L~j;;t Ul~::':~ :tI 
volibdngen, ,Vei'bess2l"ungsvor,'H:hl äge gemH1C'llt werden, 
die B~legschaft sicb insge331"nt für eine Vcrb~~:;etüllg 
des Betriebsau iaufes einsetzt und trotzdem di.eser Be
trieb entvJeder seine Rentab ilit ät nicht erreicht odel' 
soga l' einen außerplanmäßigen ~/erlast macht, maC das 
7,\" ... angsläufig da7.u iühren, daß eHe Vlerklätigen, da d ie 
Anstrengungen keinen sichtba!'en Erfolg haben , nicht 
mehr mit dem ursp!"ünglichen Elan an die Verbesse
nmg der Arbei t des Betriebes herangehen," 

Leusetiner spricht klar aus, d8ß die Arbeiterklasse die 
Qualifikation zur "Verbesserung des Betriebsablaufs" be
sitzt, Gelänge es der Bü!"ol{ratie, die schöpfcr ische Mit
arbeit der Arbeiter zu einem, wie LeusC'hner ' sagt, stin 
,lip;cn Fn.ktol' des Be trjebsleben~; zu m nchen. dann s~hcn 
sich die Arbeiter vor der Aufgabe, den l\lißstöndcn zu 
Letbe zu l'ücken, die Bürokratie zu kontrolliel'en, Fehl

' planungen zu korrigieren, Eine wirldic:he schöpferisdle 
Mitarbeit deI' Arbei tei.'jdasse am Betriebsleben und Wirt- . 
Sch~1flsgC"schehen trägt also die Tendenz in sich, ?Uln be
stimmenden Faktor zu werden. Das <Iber wäre nichts nn
dcres als soziaIisb::che Selbstverwaltung. als Arbeil.er
demol~ratie, 

Kann Leu.sd1ner oder U 1 b r ich t sie venvirklicr-:en" 

Nicht die poli t ische oder orga n isatorische Unfähigkeit 
, d ieses oder jenes ldeir.en oder großen nUrokraten i::-t die 
UJ"s~che, warum e:, nicht gelin~t, die Ak t iv ität der vVerk
tätigen "so zu orF,:<1nisieren, daß ihre Ergebnisse ihren 
si;::;'l tba re11 Niedersch lag in der erhöhten Ren ttl biliUlt 
finden" , Die Ursachen lie~en tiefer. SIe wllrz('!n in der 
l'ca!.::tionären n(~lic. d ie" 'die BÜr.1ltra~!p. in Dcutsc.'1I-::.nd 
t;pic~t . In einer jahrf'l:::mgcn Per iode, wo es entscl1eldr:nde 
1l1teresscngegens:,:tze zwischen Sow,ie tbesa lzung und de-ut -
5cill?1l Arbeitern gc:b, hat s ie sich bedingungslos zum An
walt d et' Besatzunasinteressen gemr,ch t. Sle war mit nilem 
eir~V01'~bmden, was di~ Lebensin teressen der detltschen 
Arbeiter bedroht~, der Ver trei bung von Millionen aus 
ihre,' Heimat, den Demontagen der:. R.epar·ationen. Als es 
"n den \Virtsch<dtsaufbau ging, impurtierte die Bürokr atie 
aus den SV Methoden, die \Ved ~l' den Tradi tionen nnc.:h 
der Quali1ik~tion de:r d~utschen Arbciter entsprachen. 

J ede eTnsthafte Kritik und ~ poli t ische MeinungsAuße
rung im ArL2iterinteresse unterbindet sie mit, den Ivle
tb oden der Be.1ufsich ti gu l1 g u nd dl!s Terrors. D:e Ar
beiter der DDR besitzen nur eine Fre iheit , Die Lo,,;ungen 
d er Dürokraten n2chzubeten und sich widerspruchslos in 
den engen Rahmen einl.uftigen, den das System d E> l' .. An
leilunp: und Kont~'ol1e" ihret' Mit~.l'beit am Wirtsd~ aCt5-
nufl,H:'.U. biete t. V;'~lHl Leu~c:hnel' z. B. davon spricht, daß 
sich die se:.,öpfer i3che Roll~ der Wer!~tätigen in der Aus
i.l r be itul1r:: '~'on Planvorschlägen der Betriebe äußert. sind 
wil- völlig ein ve;'"l)t~r..den, Vlenn c-r aber im gleichen Ater:1-
2.u~ betont, c'h, ß es bci d iesen VO~':;chli:igen im Prinzip 
darau f B. nkommc, dk von den :r-.r.:ini~terien v orges(''::lag('ne 
Höhe der Pl"!.}Quktinn zu ü\)erb ~J'~('ll , <I]so das l:rgebnis 
c) c r VOl'sch15ge berei ts fest\.:gt, :':'0 bcv,re ist ~r damit nur, 
d:lß e'r aussch'dc{J!ich da rauf nu::; i !::t. die Entc::clleid;J.ngen 
d~r Bürok:':1b€' ;t~itCllfjrbch zu lmt el'mauern, st<'.tt s ie ~e\' 
~ a(,'1.k llndig cn l(ontrnilr; u nd ,Kl'il.!;~ der Arb('H.cr Z'.', über
:ln',\"'o!·tcn, 

Dit? Arbeit!.::]' ~pül'en und wissen, df!ß das VC1';1,,~t e 
B~;ro:;;:ra t,: n l'('P:i nl''! ?: \"P.!' die l\jib.rbti~ der Al'beLcrk:c:;se 
Ldtt r:: r r:ötig ~l ~\:" ace\' :n der T'r:txis il2 den I?rn~tbc.rt~n 
\' er:-: urb, den 1\iif~ ,:;t~~ndell 7~1 Lei'n,", Z\.1 ~ehen, bes .. hl~ .c...:jcn 
und ab\\' i.i~g e:" IW ... ß , will <;:El. 0 :-:111 sci:)-~ .E:-:is:erü:, ~€' :' d,",l'
d ::!ll. Entweder lWiitrolliel't d ie ßüm]{1"2,tie die Arh ;:j e€r-



k:<1,.,SE', d ,lI1\"! muß ~ük' S2chkunde der Arbeite t· WÜ-;~ti:1gS
los vel'p l: ifcn , oder 0.ic- Arbeitel- org~l:ljEie-ren ihre Sadl
I~U!ldc 7_ll e iner politiosrht'n Kraft . tl.:mn stehen sj.e 'i/or der 
Aufg <.1te, d ie I\'I;'1chlver;~;,:t! in issc unn ll kd rren und ti:.:? Bü -
1'010 ';:1 th~ zu kontrollie l (:11. 

E:J ist eif'!~ Sache l:.U erkennen, 'daß di~ r;0Iiti3e'h-ol'g,rni.
satol-isd'!en Allstrengnng(!n der Blirob'a tie zur !l'Ioh il i;;k~
runr; d(' r Arbeiterlt l a~sc zum Mißerfolg verurteilt sind 
und eine andere, diese .Maßnahmen i:n Sinne selbsUin
d~,qe !.'" AJ;:tlonen der Arb::-iterk lasse a u szunutzcn. Soiange 
die :r..'Ia!;se der Ar beiter noch die Opfer seheut, die (lie 
Verwirl·:l ic..'ung der Arl1ei~el'demokrat i2 vel.'langl. bl eihl 
ke!n ,moerer vVeg, als di~ nürol;;ratlc m it ihren elgeTlI?n 
WfI.ffan zu schla gen, a1::o Prodl.lkt.ion~~bei~al.ungcn, Al'h(;'i· 
terkor.troll c, Gewerkschnfts- und P~r(eiversammJt! n[..:en 
auszu!lutz/:!n, zumal v!8le Losungcil der Bür okrat ie nw' 
der selb'3 t ä ndigen energischen Ve-:"\v;r1.:licJwng 0\.1;::'(:1". di;~ 
Arbeiter b,·~dürfen, um gegen das Bü nJkratenregime ,virk
sam zu \ver.:.hm. 

Als treffencles Beispiel fü r die Riehtiglwit die~ e!" Be
haupt.ung zitic:nm wir im Au~zug einc:-n Artikel a us dem 
.. Neuen Deut!":chlanq": "Den Dickstellcn 'Nurde der IC~!l1l')i 
angesngt." ~ 

"Seit Monat.en schor. ärgerten sich die Kol.le r.en im 
VEB H~rr~nrnodc (Berlin) über die 5chlechte Qu~lH<'t l 
del' Stoffe , d ie sie verarbeiten mih;:·.ien. Die Betrieo;-;
leitung rekla mierte zwar, sie schic!~tc 25 PrOl.en t der 
;,;elk:fci:ten Stoffe zurück, Der Prod~ktion d es ]:"te t riebe3 
aber wal' damit nicht geholfen, dmm wenig Stoff be~ 
deüte te NIn teria ltnnngel, b~deutete Pl,;,twerntg. ZUfh::In 
ko.nn1;C'n die ;mgefel'tigien Anzüge \': e-ge'l des s~hlecht('i.t 
Stoffes nicht. nls f"rste Qt1aJitüt geIten . S ie mußten m il 
20 Pro~;ept Abzug abgegeben werden. Den Verlus t t.ri.lg 
der Betrieb , . . . 

]n· diesei~ Situati("\!l gr iff die Leit!:ng der B€trj f.!hs~ 
parteiorganisation ein, Gerneinsam mit der BGL 
wurcic eine Kommission für ' Arbeiterkonti'olle ins J,(:. 
ben ,;erufen., drei Kollegen V(\~ der Arbeiter
kontrolle (fuhren) in die Lausitz.er Volliuc11 I,yeber·:!i n.::::ch 
GÖ1'litz Die Webe r hatt en die glcich~n Sorgen win 
die Berliner Kollegen. Sie plagten sich ab mit schIed.l-· 
tem Garll, das sie verarbeiten müs:;en. Der B etr.cb hi.~tl~ 
VerlustI"'!, mußte StoHe zurücknehmen . Eine i\l'be i ~ 
terkN~. t l'o1!e zu r E lürung ö[eser l"l"c1gl? gab es in dc:r 
Laulü l7.er Volltucllwcber'" , noch nicht ., Die KoU .... gr:l) 
vom VEB rtcrrenrnode n" hmen sJc.'1 \'or, "gemein·
sam mit d en Webel.'n n3~h Leipzig in (~ ie MitteldE.utsch:::: 
Kammgal'l1!::pinnerei zu fah ren. Diese Sp innerei ist der 
HauptliderRnt für die- Gc rlib:e l' ·Vleber . , . AL' ch hi 21' 
fu nden sie zunäch~.L ' Ablehnung, , . Der !~o!l (;'~e 
H o m. i 1 i u s , L~itc!'" der Gütekonh-olle, pr~:l.scJjUel"te 
seine GütevGl'sd1riften , erzählte, w icv ie1e "Dicl-:stclhm"· 
die in dCl' \Veberei zu d·:::n schlecht~n Gcwcb",n {üilrC)l, 
im Garn zulässig sind US\,!o 

V:,ras abe-i.: s tellte sich h eraus? Sf~it Beginn di eses 
Ja~re5 ljer~rt das Kunstfasenverk ,,\>Vilh81m Pie-c:l," in 
Schwan.Cl die Zdlwclh' in a nderel- Zu!-'a:nmcnsleJh.mg 
als vorht:r. Diese Zellwolle läß t ~;i(:h gef~h'bt , .. 
5l'hle('~lte r verarbeiten als die Zellwolle, di e vor ein e: rn 
J ahr geliefert wurdr: 

Zum vCl'einbark.l1 Zeitpunkt fand~'n sich Arbei te:' 
kont rolJ .?urc aus alien betc:il ig: t8H B~Lrit:ben ZU::;:.li1l-· 
men, Und nich t nur die Arbeiter von dt)n Mage'l1i:-. ('n 
g'chörten 7.U dieser B·:>l ri ebsdelcßfl t ion, <l uch Vertret':"i' 
d ci' tcc:.Ju-,. ü:chen Int.;.lI ig:et'l"-: \\lare11 d;lbci . Alle ~~'. 
mein~a:n h a tten ein Ziel.: Vlir können und oül"fe'1 Il l(,~l: 
nur i.lnser{n B €.lr: c>b .<;f'hE'n . Erst ~Hc l~usere Bctr5.~~;~· 
Zl1 <; ;J li1inr;.:11 ~tf!lkn <Ins Prod uk t h~r, cl ;:: s unsere 'vVci'k-
ta US:-'.m l{i'lu (~n können wir ... es J!jn.:;el' ve:r:l Lit -
worten, u<,O t!l1".i'.?rH Volkn vli'tr.dl<lft '\V~rt~ V(·~·-
loren gf;hr~ ! \ ? ., Da \\'ird ge~ponn€n, ge .... ~'eht, ;;:cn iihL 
H~r::itl;~ kür.1<11t dC'!b ei n\l1" eill .'\n7.l.lg z-':,-E.'i1.0!' Güt e " 

Daß die Kommiss ion bel m. ZE'~l t ral!~0n1"itE'c de~' 8::D 
als r e tkn:.:c tn Eng:el lm;dp.:c, (d::lf: d:e S:,,:.:l;~ nlit ge:'.vob r.
ter b I1i.Sth>:?-\'!isi ir.:dlCT H~rte ski1f!r ~u (ic('"tr'! g:')[·,:n Er::-1 ,,: 
fÜ:H';:n '::lrJ), ::eigt, ::l::.i-: die'" Bi.'lrn'-'1"21·:-n h ~e~ >:-1:1 ,.;-'-.:i
spir;l'· tü.~' ci:·; P_rbel~ (.u~r !"\.,r);~i ~ e;';{(.n:! ' (,il~ ~.'~ :!c·:·;·:··: ("; 
h:-:"b2'1 . Li,:- p, l·;)-,::t~d\:ü"l~·olle i::;t g'2.;!e"1. ··;·:'~:~ :ü::t: n~:;' · 
d~S ein::! Li]::',:;,; (: e~: E:·.h('~~;)ti.2" \.1:1~J d.~r: .. ;: .• i"(: a';>:.~·! (1.. ,! 

.• B~i.:;p~d" r! i f::.:~ ~-i.n de~,1. FJe:~"~1 u ::6. E:~'.!t ;·::;nn {li; ;'.' 
Losi..\l":g: (>l".~t \·! e!"dc~ 1 ,· , ... ·~·,~:1 di" Arb;>i!,~r tl:::! ~+:,1 bsU: w<·~ 
t!ufg-r eL\: :1 t"r'"d :11:: r:a:1·'r.J~· t .·;.!! t I2 1 ge-gCi1 <{h.' i .. li.l'':):;;J".1tif.d: 
t."I : ß"vlr ~s('~<li~ henüüen 

\ 
f.' ,~. 

1/ .l 
! ; 

Die Entwid~lun g: l::,('Ir~~ II !t den DD:r..".';d1~·;!.;;.rn zu H il;,·, 
Die,; Z,·.'ii::n ~ ; nd V0i:i: r " .•• ·, \ '·0 d ie SC',':i(:thp':::"117.un~ ihr,: 
Zone ~11" Obj(;!.rt (1 __ :::).' /,ti ' pW n6erung U:1Ö (l.:::,. Sd~3cl~,;' ~ 
m it den ';V(,:;fm;:;clllt::ll bt>:~"H1deln konnte. Im Zc>:C!."i('!l 0"(":: 
vp.rsch::';~ fka K:lf.~:.)re" Z\\'1-:::::1(';\ Kapit,:li;-:J I"l~!t;:: und S:J~L~ 
lisn1U!-: kö,:)! .m Gd' Sov .. ·j?.'iunioll die pcli+ is":'~lCI1 Bedüri:
niSS>i:! u'C'!' (h~tll :,dl ~n j\\ ·h~~l(er n icht meh r ~1·'i{lI~üH i :: f-ic.:ir.. 
J~ en,:rei.::..1.\:".!l' .<;;~ del!U,che Arbeitet'kl a::!; c z~,r prolc-b
n~chen D(·r~:.(}luatle dr.ll1.>;t, umSQ b ichtcr fälH es (k'r 
Sowj(duni Qj~ , ~ j ch von rl(;fl kO:";1prorniU ic;;· len Vertre tern 
einer U1!wü1errufl ich v("rean ~~enen Er;ot.';H~. c!en ti 1 _ 
b r ic h , tmrl Kon"'r:rtc~l, zu trennen. 

IJ1:~:'~~~i~! ~t mB.~j~tt,~~~~,t f;r1.1CU r·li.li.i!r.i~}H'·it h 
D:ls P'."l.~iiij;.iT('h en- M<:qif,~::; t p~·olf:sür:·J.·l n ',cl1t ne·gen d;t 

. d.e.~l t:~c.:bc He;·nilit;,ir it,im·u:1g., v ·cn n es si('h gegen- die .R?
hi ! ZH~r<.li)B de.r P;:trü,N V··?i.'{r5ge v;ct\(l~t, sondern be
~('h rän1-:1· sidl auf di p. F t'rdf ll1ng, nOT.h ·VierrnÄchtc·,lcl' lland, 
lungen itb\: ( die \Vi~:.I.::rh'? !'.':;t '211 l.ln~ (h:l' Einheit Deutscb 
!::nds v () r dc-r rUJ ti~j::df.n; n !~. j\b~r deutlich z.eigt der Yu'
l au! de[' Zt1r U!l tp!'sWlznnr; dj e~cr FO l'derun g' v eran stal
teten KCi.1dgcbungen, d·1G i n elen breiten. r',1 ~;:,se n skh 
immer r;iC'~H· die Erkenu l11is durchs~1zt, drtß oie: lNjeder, 
aLl !:rüs '.l1ng (etllen muß, wenn üb ~ rho.upl t; ine \\'ieder vE'r
einigung Zi:s~;\1lde !;(ll m-:'1E::n : nlle. Daß das besonctCl"5 auch 
eie j ungt: S;<'J"',(,l::ation m ehr und r,)eh r be6r~jH, zGigte skh 
erneut nut ::'.'''i;1 Ve ran.s t<:J 1tungen jet:z.L in H a rnbu l'g . 

Am 7.2. FebrUi.:r ::,pl'ilchQr. in de' H~rnburgel M u!'ik
h,111e zum hli).!,~!Ccst (I e,.' r.~ut,,~ i rdl>t p,:o ~. C,e lc He n t' ..... 

CllIS B :remt::n, ~ro!. Dr. K r ~ LI ß , H<JmLu·(g", B, A , r-.. r ei t ·
m (\ n n, SPI\ H::lmburg. Konteradmiral ~ I. D. S t u rr. -
me 1 a u .'; V/ crms u nd HC'lC'ne \ li es!; e 1. GVP. Den stii rk 
stt::n B~ifiin Cl'hieIt c!~r KUlltern d:nintl, der b elmnnh:.' , 
noch H1l:J i;) Bremen g~g:;n die Kommun i~t~p.. J;~kämpft 
zu haben 11\:d de r mit !::cl:3cfen v'\'/ort <?n cil:: von den Ame
rikanern der SO\,.:jetl.\lJ ((,n ~('g!?nüber betriebene Ein
kreisunr;&po)itil~ geißelte- un~l b~t(\}1t e , dnß d ie NATO ein
tl/."! LlLig r.Er ~';" d~:1 Osten gedd1tct sei. U('bel'z~ugend 
brachte er zum A.usd:-1J ck. VlunnTI d urch r·incn erdten 
Weit.k r jeg nichi Dl1l' di·.:: dE'1.1!Schc Jugend, sendern gJLl,; 
DCL~tschh,:jd Gel' Vc:·n id1Ill'-1g p l'E:isgeg~ben se i. Stl!ll"l.mcl 
nannte ~ich !:c.P:),'S t ei nr: n 'I'rö.ditionsb"rc{'hor und el'l{ l ä.r t ... ~. 
nicht . m;;!ll· ~c1w/e ie:2n und irrnnel' ern(!ut .e:f'''~ :l di e 
Krjegs"'0(0cre itun 1:.~ m)ttr:~' t.c:"!"l zu 'vollen. _.-Q 

Etwa 30GO Jug<md!.ic!:le fOlgten e\nC!ll l'1 ufrd Ham
b l li'ger ,h~ ;~~:i.t:.k\'!;arÜ3 :.1 HüHeH /.u ei!"!.er Kundg0tLmg g'~getl 
die P~lll~~l' VCi..'tr~ige, Di(.': ,si.d,":' des Vv'intcl'i1'ldar Ftihr
h auses r eh.:)!"-'1! n:ci1t i~ tl;-; , um alle zu Ü\s.::el~. Es sprad:p.n 
jeweils e;n V~!."ll'etei· ("1;.'1' F';;."llken. der Ge\':erkf.chaftsj'.l~ 
gend , Dt,G-.. lu.'"~E":nn, Jll C1f.~("1<. i <l!j5~ E! n u n d. (kr ln te l':1a ti c·· 
n oJe der ;~r~cp:dienst r;E.:~ner . Alle ~pl'et'ht'r ·W.1ren gegen 
d ie Wj~d('.:o·.:lTli."$ t·l1ng. 

\Väh l'em! der Sp!.·edl Ci' d ;;-l" Falken ",'"on del' "wc:"itlichen 
F re iheit"· ~tH'ddl , die (;r 18 f>;Ijj lionen Ori:d.ell~sc!1~n v(.'r~ 
st:!13.ffen wiE u ll e hicrilii' c\:)S "F;:u.lstpfRl'(l de:' Parise r 
Verträge ;~ ie:·J t dmch lü ' Ui.!:::ierc:1 au~ d~r Hanrl geben ;' 
\'J ill, i11 ustr i,:;rt e del" ~ll :-('(·ncl- der G~\"'~rks("h~ii:-; j u6en" 
,._ sic'ber l~n.(i··":'I,- (;!~1 -- dbse w~:s lli('.b !;' F reiheit t l'cffl!dl 
durch d;;~; A t, :z:·~i·, l en der 'Nl"handE'nCl l s l):: j C11~n i",IilJ~ 
shir.d('. l~;~L. ,·1 liI iU"', ri:;;ch, !-ocnr~t;r\l sozial Ruf::ilst an, W2I.1' 

3E:iae i' Dl···;:~-\L'·!:i. Die: -'\' .. Ü~r~r(::) b:2icl~n Sp;:'~'ch(!r wiesen 
b ,zwnde;·, ,;i..[ t{f(~ Schr ",(.'i;;lm ei nC!!': At{)rnk;,i;~!~ (': :; hin, rt!::r 
d, l~ l.'('h eh: .. I··"lill:t (h:: t" .sl:'iJl~c" h=?rau fbe~d1'.\'Ol'l,:n \,.\'ir.d. 
Di ::! jUr.;-Eil ! ,'~(::!lrLhcn bc·h.lnrlt;;icn dur(':-, s Ci.lr:{cn Beif:3 n 
ihre r-::gt~ ,\r.{~ilr.;~hme. 

Anscb~i ":'J : ::J ~c1 (\~'d nE"tr tl ::tel. di0 .Tl; ~1 \j i"!l u'I1d 1JÜd .~1 :nit 
d,:n '.·Ol' r:-:.·,·:. \"'~(".:;am n;k'1~~,;iO!"; <l~ \V<t!'l~'Jll~rn l tl ei(!cr in',
rl)::::~Hj,kn l"',,,:l·c,'ch:.'"m,·:: " t ,· •. :icn L~ i(kl' L e'.'·(:~;e ::ddl dt:i' 
Zq·:, o el 1 >.n1 ):.!; ' ~~ VI:1\", .~T ·· ,~·t: ·jt,,;:s rll.l: ch 1: 1) 1: cinse iil f; 
bel;~t:k ~, ... ;·a()'"I . S ~-:-::1Jd",~ :, ,:·l'J('l.' u ne!. t:·p;·eciH,:,:ü;:-e wie 
"l~€inHuil"",:"i;:: 'vi,'o BI a nl- -S("Jt.~a~, ! " , ,. !\ cl ~ 11:l U C! r 
t(·el<: ;:,b, ~~,; 1; in~;:' :, ll !·l'; n~:~' in~ jVra~,;;en!1r·lb: ". .. \'fi( 
\ : -:\l! ~!l Jr.,:, ':' n~:-~\~':l '.: . \, I'· \·".1i~·il f·il · -{::on Io'd::d-:n 
:;c.j': ' I~:'·. '·' , ~~:.) F:";'·,··i ·'CtTn~: ~C) ;C.\'."::: '.' .. ;'t" [;.-.:.-n",:." 

,";~ ..... ;l c.' ':: 1.:" . 

U;'r'1.) !.i: .. ~ i~ _ 

. ..1 L .: k:~h:i~ ":' \ . . ,;::..!,,::' [:.':;' ;;:~:'.=i \.·!·l~i di.:; 
. ~', "I li·:/1j"" · ~, <"~ I. . d.~ ": ';.;'. 1;F·~,'i Ot:':-·' 

.-.;~. :\,\ ;·i~ ; ,: J-:e;hCl ';'..I\Y.;"'{::" __ l . In cie)" 
,': ,:'.;1' L\. . . "! :\!):,-h:i'Zi ~ ':"nl.! '.F;,:'," ·:h!5 Li~.;:i 
.,,:;,~ 7,ur !'f.~~;'.'·:iL;; ~·.·S ll ?'~;~·:1. Pr, l·~':!i tr:~, .. B :-Jdcr :-V,' 

l .... U'· ·':;.:-n i :.. ~:-. ., .. ,l j .'i,r.;;:'l,,;". l'J21' z.',:g m"dt ',": ';;jl~l; di;;2.:pli
l:i~-.:i" n :-:.,\,'; .. ~:~: .. 



:,; der letzten Fcbruarv,;cche waren die d~Llü:;chcn Bc w 

.:;fi!.gtcn der Bes<üzungsrrwc:h.t in Brcmcrhaven ilW:;, um 
.... t'S GeU'lndc flir Bauten der Amerikaner zu erkunden. 

In deI", letzten Fcbruarwoc:hc wählten die Vertrauens
· ..:tc dd' JG )\~Ietall, Ortsverwa.!tung Bremcrhaven, ihre 

__ ~ :, (' Li'dtung. Der Kolle!~e H., V~rtral1 (>nslcute-Obman:1 
· ;.: Hikl1~erswerft, der.::'J1 Belegschaft als erste zur Aktion 
-' ..... :~ g l:~c;llOSsell auf.marschierte, wurde mit übel'wäl-

i;:"!der Mehrheit zum BevollmtichHgten gewählt. 

I:'J cI'.::l' Idzten F~bnHlTwoche wurde dCl' ohenerwdmte 
,n:('rksd1artskoll~ge zum StRat.samv,üt zitiert, '.vobei 
;;). wie kllrz Zll'.·or andcr~n Kol.lcgc:n, eröffnet \v\.lfde. 

.... wegen der Aktion Blink ein Ermittluagsver'Iahl'cn 
~.;f{!' . 

tH:::,mntlich hatte die AJtlion Groß~'l' BHnk ein gewai -
, ' (',' Echo CI.uf der ganze!"! WeH gefur:.dell, Deutsche Ein

]mrr haUer; sich gegen die I3csclllagnahmc ihrer Sied
:.i..!:.hi:uscr und Gärten, die sie: seit vielen Jahren be
,Jh ~ltl~n und die nun amerikanischen Besatz.ungsbButen 

.. ' .dJ{,'n soWcn, zur Weh". gC3etzt. Dcr SPD-Bürgel'mei
:.:-r non Br€merhavcn nannte öffentlich die sich \Vl~h

. ' ;:dcn Lnndfri~deu.'5bl'('ch.cr mid setzt~ dic .gesamte Po
: .. ~{:i ein. J).::m;H1fhin marschiel·ten die Bclcgzchaften der 
";r 'ipcfhavenec Werft~n auf und die Polizei mußte- ab
· ('O(·n. Um die demo!' raUsche Sta'ats!'äson nicht ganz in 
.' ." ßiJl:--;~n gehen zu lassen. mobilisierte der SPD-Innen-

' r;i"tcr des L ,mdes BrC':I~'wn, AdoIf Eh lei':;:, .die Q.renl
•• :hu.(;~ll'lIppe, die mit Stahlhelm und modernster Bewaff-
· t:"g- .,die Ordnung wiederherstellte". 

Im.wisc:hen war die reformistische Gewerltscltaltsbilro~ 
'ratit: ':l.Uch nicht müßig gcw€.'sen, Ihre \\'arnungen vor 
I-:m Mar.-:ich zum Blink waren durch den berechtigten 
,I -;,!'n der nGch Tausenden . zählenden \Verftarb'2'it.er zu
;dHc gCl'n<!lcbt woru~n. Dh: Arbeiter bewiesen ihre ge-
'!~I()s,,<;(~ne Kraft. Dann ~jng die recb Le Gev;erkschafts-

:dlrung daw über, e in Fests tellungsvel'failren gegen die 
:H rkbsräte uild Vel"trau2nsleute der \Verften zu eröff· 
. (,'1. Sofort antworteten alle Kollegen dei" Werften in 
"'lI pl'olet<trisd-l-sozial i.~fiscpCI' \Veis .... Sie setzten in nllen 

:d:!C' Hu ngen Sf)licial'ität~schjeiben auf, ver,'!alten sie mit 
~:'cr 'Unterschrift und crklärlen schriftlich, daS sie ~ich 

,;,::t> für die Aktion Großer Blink voll und ganz verant
'." rllich fühlten und sich offen dafür bekennen. 

Angesichts diesel' wahrhaft geschl()~sel1en gewcl'1c
·.:-!wft.lichcn DL~:>:iplin und soz.ialistIschen Solidarität mußte 
'~ ,r ~c\' ... erksc.hR(tliche Untel'SUdlungsricht:.''l', eigcns aus 
,1(ilh('hn.3haven herangeholt und mit allen Vollmachten 

, "i E iluptvOtstandes versehen, die Akten einpacken und 
i·.:I,;;-.'lcrhaven Valet sagen. 

Wie C'c-waJUg die AktIOn Blink cingescl11ugen h1:'ltte, 
'. ' ·'.'€'i~l der Umstand, duß der SPD-Obcroül'.ücrmeistel' 
. :, !·c-inclYl Juliresbericht 1954 vor der Oeifentlichkeit und 
> :r. Shdtpartament die Sach0. Blink überhaupt nicht er
··., l!i=t C! Er wollle an diest-~r:l heißen Eisen nicht mehr 
.- .r:~f;l~. Er WUI'ctc abel' au:) seiner Vcrgcßlichkeit au[
. .... thr~ckt durch die Kritik der soziali~tjs('hen Stadtvcr

r.-h··:1.!;:rl. 

J~tzt. soU der Staatsanwalt das heiDe Eisen a.nfC-.ss,zn. 
:,'11 ".-in ~("h ('inbar die Aktion Blink zum L andfriedcn::;

'. -:('11. W('im nicht g~l!' zum hochverrjj eüo:;dlcn Unternr~h
.I..:!"! sh."npeln. A!s~ besoi1dej'S heikel siebt cH<:! st?..ats~n-
· .:bci\alt es an, daß ö:r:- V/crft:.!rbciLt:'l' cli:.:- \'ot1 ce1' Poii

;:;(:di':l'!;:?!.;r,x·hencn Gar~t~I'l7.iiunc der Sit:)dlungsh~~u~'2r 
,.,. :o;r:ltihic:lteten und rc! rJ~d ieden (!) .• ':',.uch ein Poli2.ei
."- j '\': .1cilÜ"nei :; ter sIeht im Brennpl!.ü ... t ll"o~l' El"hcbllng~n 

Sl":~ t,,: .. nwalts('haa. Dieser, selbs t O;:dnl1n~shüti.'l·, 
: f ~l~ s",in Amves.?l1 \'01.' ficinen eigc:',e:n hinbefohlcr,en 

· '1: ·.e:K·~··:~(;·g0;t schützen. S(·inc Frtlu s lcmd ih;n mit ci!: ~.! r 
. : "-':'~: 0 !.-:pfd· Zl,ll' :~elt<'. JJi~sc;n, nl s rL·(' ; \tS C1Bf~e-~ l'~

. ~-:~~,! .~ .. n !~ , .spr::' i1;; t-:;-n .:,;b:i..::!:' lkh j~i~ , :, •. · . l.~ !.;::~' rJQ~ d i-,? 
1': ' , r;': , it-::l" zur S~i : e. r:;;':.~e ,s'l.e:-!l.', d i ,~ i c n: I:un(j,,: 

, .~: .~ . ; ~., ~"l~~,~1~,,~;~~; ll:~~::;~i:e\-~~~~~ilg~:~~~.:~'~i _~t~~~:c ~~~~~j~:~~~~ 
:\.1'(1 0,')) (I 'l ~ - : V:irlclichkdt! .l\l::,~.:-. der. h ~;;:s i :·, C'n Ge::-lch ts ·

'r!" ~nnlt Cluch scheinbar \'01' dem hciß (> !l F.i~~"1. Di;,-:: 

. " .. -

~---_ .. 

Sache Gl'oßer Blink sott zum - Bundesgericht n~d) 
K arlsruhe. VielJeidü weil c!ie Sr.che :l.U vi p.l internatio
nalen S LnLlb 3'..lfwirbclte:. Vielleicht audl ,-vcil Karlsl"'...lhe 
ein Pflaster hat" das nicht von Vlertbrbeitertrittco 
widerhallt. 

Inz~'!iscl1C!1 sucht m2.11 in f::rem.:::rhaven Helles Gelände 
für die A~~1f~rikaner_ VOI'li\.uflg noch mit GeIet und gut~:'1 

Worten. Abcl' d!e da\'on Ee~l'offen>::n woll<:n n icht, denn 
es geht \\'ied~.;:tlm um ihre Existenz. Und die Gewerk
schafL<;kl'll('~en und BetriC'bs.:trbeiter , dic so ruhmre ich 
marschierten \I~El erst \';:>r €inigen Taee.n 7.U Ta~1 5endt:n 
gcgen den neuen Barras und die Pariser Vertl'tigo! dcn1on~ 
st!'ierten, h~ben helle Augen und wach~ame Ohren . 

Der sol! d~ l!l;senbodcl1 des ,,~rlßaI!3mus" I.m' MmIQn~,'c 
Einen interessanten l'.;inbliC'lc in die Ursnchcn der zahl

reichen nmedh:anischen MiJlionärsstiftungen, von elen 
Schreiberknechten des K::::pitr.ls als unverfi:lls{:ht.er Aus
druck des Ec.;-~mt1ts und deI" 'Menschenliebe der Börsen
jobbet" LInd Stahlkönige gepriesen, gib t die , . .stuHgartl;)' 
;Zeitung". V OlT. 1. FZbruar: 

"Eine weit vel'breit.~tel naive Vorstellung crklür t die 
Tatsache, daß in Am'erika 'So mancher 'Millionär einen 
großen TeH seines Vermögens \\'ohltätigen Zwecken ver~ 
macht, mit cl·2m schlechten Gewissen, da;; den "Räuber" 
in seinen letzten StLlnden heirngesucht h f'.be, Diese Mei
nu ng ist fa lsch. Es sind ganz andere Gründe. die Zl1l' Ent~ 
slehung d e r großen nmerikanischen Stiitungen eefühl't 
haben, die mit etwa 6000 bis 7000 ein7.elnen Stiftungs
werken ein K apital von 7,5 MilHafden Dollar repräsen
tieren. 

Die amerikZinische Steuergeset.zgeiJung kann sich an 
konfiskatorjs(".h(.~r V/tl"kung in m anchel" Hinsicht 'durch
aus mit der caropäisch en messen. V01' allem die Erb
schaftssteuer, eift "Todessteuel"" g~nann.t, droht prnktisc..'1 
beim Tode des ]~rblassers dessen Vermögen zugunsten 
des Staates einzuz.iehen. Der hier komrn::ntie-rte Bericht 
des Sonderau:-;s~husses für St ifttmgen spricht von "Ent
eignung" ti.nd einer auf kaltem Wege in der New-Deal
Ael'D. eingeleiteten "Sozialisierung", \vas richtig wäre, 
wenn nicht die- betrofff!oeri" Erblasser und Erben sich 
ejn~r so u nerwu.!''.schten Wir!-:.ung der 1'ode ~$teuer zu ent-
7.iehcn wüßtC'n. Dies gesddeht mit H ilfe d er Stiftun .~en, 
cl8S heißt, ind'2 lTI man mit dem größten Teil sein~s Ver .. 
m ögens eine wohWit.ige StHtung gründet. Am Beispiel 
der F 0 r d -Stiftung soll dies kurz erläutert werden. 

Als Henry F ord der Aeltere: starb .. hätte- die bei seinem 
Tode fällige ErDsch;)ftsst(~uer 90 Prozent des in Hiinden 
der Familie befindlichen Kapitalvermögens n C'l- ri esigen 
F'ord-AutOlfiobilwerke nu:;r,I;'!1lucht. Um Ric bezahlen. l,U 

können, w~l'e seinen An.t;;ei1örigcll nichts alJd~.rei' übrl t~ 
geblIeben, üls eben Anteile in dieser Höbe zu '1el·kaufen . 
Das hätte bedeutet, ct.:'\ß üa 'Prozent der stimmbercchiigt:m 
KapitaJantei1~! in fremde r-Hind'~ gelangt waren. Damit 
hütten H~nr'y Ford der Jüngere und die wcitcrf:'-n Fami
lienangehörigen nicht nur die'!;cn Vermögc!1!iteil, SCnu.C!nl 
auch die Krmtn)lle übel" ihre \~,.1erlte eingebüßt. Um dies 
zu vel'hinc!ern. ,;'.'ul"den e-l\\.'a 500 Millionen Dollal" ein('T 
Stiftung, der Henry-Ford-StHtung,' übe-rschriebctl, wonut 
für den Rest des Vcmnötens st~u-erliche l:':egünstir,ungcn 
\ Hbunden waren. Dn du::. der Stiftung üb::, rel.'7..uete Vo\:mö
gen in nicht :.;timmbp.rcchtiE:tel1 Anteilen b:;.'st.r>.nd, bU+~? df'l' 
Familie rn i~ dem R~st des l: .. e i!'!l Tode dt;!"i ölle-I"~:-n Ford 
anfa llenden V(' rm':"gens -- mit 10 Proze~'J.t d:;: ::; I-:~ .. ,<-,it31s -
die Kon.tr0!lc über die '\.verk~ und deren !\.;intrige Ein
nahmen. D3,s 6(;s tiftete Vermügen aber \.,.nl'(~ ~ t"t::.:a.chUc.~ 
für "wohl;:~. tlgr.:,< Zw~C'ke zur VcrfÜciJmg: r.!'.:;t:-:; l~· , jedoch SI) " 

do ß diE' F~milie Ford orJ~r di~ von ihr B(~Jqfr.r8 g l'~n Ei::1 -
i!uß Ruf (lie Yc;·t.filllng der !v!ittel nehmen k'-' ::':1 te!1. 

DOll: G'''J::c ü<, aU-.:b n.H.h Yc':: tsteH\ l!l ( ' .'0;.:1" (~C' ~ I~ ~ .. 

ß ·~richt c .~, ein: ,:urchaus 1.:,:: ",_:.!:;!:' VO~-~C;"!"lr~, (1, :_' -.:i :h bei an
d~rcn S t it \ t:::;",~ !J in :':i hc::!~_ r.;'!r \\Teis(' \vj(:;kl'l1ül~ hili Lir,(i 
noch h':lmr:: L '.": I,.·lIcrholt.'· 

I:;t Grcf) ;nut ntcllt SChij-,1? Ganz be:;(.md:~rs_ \\"E-nl) er 
,ta· Q~1.e l!.~ ci:'l::r unernlr:-n, ici'::.-n Ber~· i ch<;:n.m!1 il\lf ;":'c·stt:!:1. 
dl.'l' werl:tMigc';' S1euc.:r::-:ah!el' -,vird! . 
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Am Himme-l d~r ~ozialen Ge!:dz:;:cbung der Bundes
regierung zeigt sich angesich ts der R.:üifizierung der F2-. 
l'is~r Vcrtr5ge eine neue soziale ero:' ~a t. Es soll aas alte 
Ge$et:>; für Arbeit-slosenvermittlung und Arbeit~losellver
sicherung (AVA VG) all! den heutigen Stand gebr<:dlt 
wC'rden, nachdem es vom . DGB. den Renten \'erbändcn 
lmn audCl'en Gruppen als überholt angesehen wird, und 
von Selten dieser Verbände ein neuer:; Gesetz, welches der 
he\:tigen Wirklichkei t Rechnung t rblgt, gefordert wurde. 

\~'cr allerdings d~n Entwurf des neuen Gesetzes, " .. ·el
ches jetzt dem Bund,=srat seiten s der BundesregiGrung 
überreicht wurde, dur.hliest , bekommt das Grausen. Bei 
der Dtlrchsicht gehen aber auch tll1e Hoffnungen au~ 
eine eventuelle Verhes$€J;'ung gegenüber dem alten Ge
setz ja den E imer. ' <las den A rbeitslosen nach dem neuer. 
Gesetz blJ.ht, gegen G:Hi sind die alten Paragraphen noch. 
ein KbJerspieL Jede Hoff!1ung ;:l\If die \Vahrhaf tigkeit 
der Vi/orte des Bunde:nvirtsch<1ftsrninlsters, die er in de.r 
2. L e.'Hmg dez' Pmis{?-!.· Vcrtr.1ge bdreffs SC'ziallcistungen 
sagte, g~ht cndgültif~ zu ßnlch - wenn auch vorher in 
sozisIel' Einsicht Vlm:tcn von Ministel·r. nidü viel GlHuben 
gesc.'cl1k t wurde, 

Alle, w~lche erW<:lrtet haben, d.3ß dar. a l le Gesetz am 
dem J Dhre 1927 verbesserl wi rd , können mit einigen Aus
zügen. aus der neue;) Vorlage eines besseren belehrt 
\,,'erden. 

Es wurde von den Interessierten erwartet, daß das Rlte 
Ges€'t.z - welches 275 Paragraphen umfaßte und L:.ußel' 
d(~m noch e'l. 100 Paragraphen aus ne l1 en Verordnungen ' 
der Lä~der und Milihirregierungen enthielt -, dun:h 
ein neucs Gesptz mit \veniger ParClgraphen ersetzt wi.ird ~. 
Im alten Gesetz finden Eich selbst Expe-rten nicht mehr 
du rch was die Arbeitsamtsangestellten oft fcsts~cUcn. 
AbeJ.' 'dfi~ neue Gesetz hat in seir.,~r vorläufigen Form 
schon. wieder 250 P<::tragraphen und 170 Seiten Begrün
dung. Mit dieser neaen Unübersichtlkht .. e it" will man an-, 
schein".:"nd den Arbeitslo.::.:!n und den t)etroffenen Rentner 
völlig machtlos und )lZonfus machen, Dieses Gesetz hat für 
den St3.at Muß-Bestimmungen; aber für den Arbeit5-
losen nur Kann-B~;:;tlmmungen, w as be::;onders wichilg 
hinsic.htlkh neuer 1\'T'3ihoden 'bezüglich eines ArbGitsein
satzes i!1 der kommend0n Riistttngs industrie erscheint. 

Nun, zum Gese tz selbst: 
D"! r DGS ver langte eine Erhöhung der Unterstüt· 

zunrtssätze auf mindeste!ls 50 Prozen t des verdienten 
Bru'tiolohnes, Diese Fl)n~erung findet keine Berfrdtsich
Ugung. Nach ]\'J.{:' inune des Bundesa"rbeitsminis!?l""; 
S tor c h sind die U;:'I ter::;tützungssiHze hoch genug. Eme 

' w eitere Erhöhung \ \'ü rde nur "den Arbeits',',7illen .lil hmen ", 
Eine weitere Härte ist die Tatsache, daß der Arbeits· 

lose ,il l der Rentenversir:'henmg nicl1t v~eitcrversidlert 
wird. Es \v-:rdell nur die Beiträge gezahlt, die zur Erhal
tung rler Anwartschaft djeaen. Das bed{:'ute t im S inne der 
F:entenvHsicJlcrung. daß die Zeit der Arbeitslosigkeit 
nur <.1.1.:::; Ersützzeit ard~rechn02t wjrd und die Ste igerung:.· 
beträg~ entfallen. Bei lang1ristigel' A rbeii-slosigkeil trit l 
somit. eitle gewaltige materielle Schüdigung im Renten
f~~ll ein, 

Arb€::it310se können ,uüC'h dem J2~UC'll Gesetz Arbei t nur 
tlblehnel1, wenn sie köroerUch n icht zUI11l.ltbnr ist. D;.u·
übe r bc:~Ummen die \rc·,'"valtun~s:-tT7.tc, deren T ätigkeit 
un te r dem Ui.uschef'.,~~m Nnmen "Vertrauensärzte" hinn:i· 
ch:::nd b :C!I:annt i.~t, 1m Ze ichen der Aufrüst ung haben die 
l{v.:\raschi nen w it:d e: r Hedeu tung. DiE' I< riegsbe.5ch~dil-J tel1 
kenn~n ja schon d i.;~ Eiri richtllng (11 :-: Hc'ItE:nquetsd1'~. 

Das Gnmrlgcsetz g<irantiert. die F reiheit des' Arbeits
rl?~7.\\·c(·h5pls. l'{ach der.1 n ~U'2n 1\-1~\t:hwel"k ist es aber 
mör::i ,·i.l, df.'lO cf-r A:'be:lslose v crn"littelt WerGim lWDn, 
nh\,f""' l\ü-:::\~id1t .-,ur :.::e:Ü12' E:::-fnhrtHl :; tll1d 5einen B~nlf. 
\'ll~n : l er ::.irh wei'i,e:.t. "!r itt C'ine \, ,..,t's-:Jlfir j."!.e Spc,rr trisl 
C;]), 1.u,d zwar vo;:.; l:~r:gerer D~l1;cr ;:1 ;':; yori1e!' (bis -'"Li 
'1 2_ T~jf; ':1), 

DiE: L('h:lln ge \';:~i' ~~n be-Hr::\ssl~.:t:ci! t i:g, Nach Ab :::, "hlnß 
der I....e>!·c erln]f~n ~ ! €' atel' nur E"in'~{J Unterstütztll1!;S
S:1tz, li.:.-:'" !'1'lc.'1. dt.' .~ gering~'ügigen J.::;' 'l.ie h ~mg:;beih ilf"" be
i e(;~n:'t wird. Je:t:' t crha1 .. cll -:;ic neu) Alfu zum ~., tz. des 
Hjlf~~~r1:-cHers, Abcr ca P t' n;ch df":' L('i) .. ,~ so"';~(;~ f.' b:~lct 
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Soldat \verde n. wird, brauch er w ohl in der Zukuuft nicht 
mehr. 

Arbeitslose dü rfen in Zulnmft a\Jch in Betr ieben, d ie 
bestreikt werden oder wo Aussperrung be;;teht, \' er
mittelt werden, wenn sie e'; verlangen . Die .A rbcH~~lll t e~ 
werden also in Zukunft Vermiitlungs~ t ell{":n für Str.::E~
bl'cl:her. Die Unternehmer \v..erdr.:n die ,,50zii:lc" Sei t.~.: dc::o 
Geset.zes ",.'arm begrüßen und H'~rrn S10reh besthr\fl1t 
dankbar sein. 

In Zukunft dürfen Arbeitslose n~ ch ihl'~m poJil.i';cbc-T1. 
religiösen und gewerlc'ich3ftliehen Bc J.;;enn ~njs heft'.>Jgl 
wer den, wenn die "Eiger.a!·!" des Be~dLbes es erfo!'o f<r l. 
Und wie wi rd dies nach den Erfa lu'ung(a)\ der Vcq:;<,.n~ 
genheit aussehen'! Mil n wi rd dodl d~l'll CDU-Untern.'h
mer i n Zukunft nicht unbedingt ZLJl1)utcn können. ein 
Mitglied der SPD oder der "roten" Gewcrl: schaft zu ln 
schäftigen . Gesdnveige denn einen, der vielleicht kOJn
mllnisti sche Acußerungen macht. 

Na.türlich setzt man auch die Höhe df.!s letzten \OCT

dicnte~1 Arbeitslohnes Ztl!· Berecllnl1l1!! des Ul1ter~tCt
zungssatzes fest. Verdientes Geld über 5CO DM erhöht 
nicht die Unterstützung, bleibt ab€;r voll bei tragsp111cb
tig. Offenc;lchtlkh ein staatlich sanktion iE'l'ler Betrug! 

Selbstverständlich ist die sogemumte wel'tschnffcnde 
Arbei~i:losenhilfe im Gesetz. breit v.era nl·:er t. Man e,~ht S0-

gar soweit, daß man den Begriff und d en Einsatzbereich 
für Notstand':;arbeii <lucb D.uf wissen.<;dlC'! ftliches Gf:biet 
enveitert.. Ebenso wird der Begriff [luch auf die Wirt
schaft ?ngev·/cndet. Aber wann war die- vVi rtschaft sdlon 
mal nicht l1otlcidcnd't Es wird also ein gutes Geschäft rn it 
den Groschen der S teuerzahler \verdr:.!"n . 

Arbeitslose, die R.~llten beziehen, können nach dem 
ne\!en Gesetz keine Arbeits losenunterstützung mehl' l::e~ 
ziehen, wie es nach dem noch gellenden Ci C'3CtZ mö;:~lich 
ist. Sie müssen, wenn d urch die bezogene Rente das Exi
s tenzminimum nicht garantiert ist, zustitzlich Unterstüt
zung bei den F'ürsorgeärntern beantrag!'n. Die Be t r;i~{' 
unte!:liegen aber der Rückzahlungsp flicht. Dies steil t ln 

den FUllen, wo der Rentenbe~ug nur vorübergehender 
Natur 1st, weil z, B. dle Arbeit sunfrthigl{cit in eini;::eD 
J ahren behoben werden kann. eine un:;laubliche H3.r~t 
dar. Die Fürsorge \'vird, \\'enn der EmpWnger VOll Uu
terstüt7.ung Ar beit aufnimmt, beün Arbeitgeber sofort d ie 
Rückzahlung der Unter$tüt7.ungsbeträg~ anmelden, 50 (t.l.ß 
für Hingere Zeit Abzüge vom Lohn bzw.vom Gehalt C'r~ 
folgen. 

Arbeitsloseniürsorgeunterstützung, d ie naeh dem n-::u· 
en Entwurf Arbeitsloscnh iHe" heißen soll , k ann in Zu
kun ft ~~u r d~nn bezogp.n \vcrden. wenn del' Arbeil :-,loze 
n rlChWclst, dJß er in den letzten 2 Jahren tnjnC!es l ~nS' 
20 "'lochen inges3mt ode-r 13 "\.yochen ununterbroche~ ge 
arbeitet hat. Wenn cr diesen Nadw!\!i3 n:cht cl'bnn~;t:'n 
kann, muß er Fürsorgt.! b~~ iehen . Di eser Fall ist bC!3cn(~ers: 
erV'lähnel1swert. weil Cl' elen größt.en T ell der älteren An .. 
ges tellten betr ifft, weicht! schon mehrere J'ahre arb(:it~;los 
sind. Oder er betrifft d ie Frauen und A:::-beiter, die auf 
Grund ihrer- Ans iedh ll1g nach der VC1·t.reibllng DUS G.€·m 
Osten nicht in der L age sind, in ihrer heutigen Ul1l ~;e
bung einen geeigneten Arbeitsplatz l.t! finde~1. B!';son.(l<::.:s 
die Arbeitslosen in Sth!€~wig - Rolste in, Nleders~'CJ1~I~n 
und im ßayri ;,; chen \Vald g~ht das an. i\uße:nlem (,(' . .,tch t 
auch in diesem Fa lle di e:: Gef~hl' . c\" li der Arbcj~"ln~:, 
seinen Anspruch [tuf Rentt~ ve l'liert, da die FÜl'sor;.,r:.~il7l.tc;r 
l<eine Beiträge Zllr Erhaltung de r Anw O;\ r ts('hfl it '.).l1~ ::: n. 
I m allgerueincll wird (He Bnnae:-: regicrung es al% mit 
di€-l'elJ1 P~ r.:lgraDhen ~ch~Ifen,' dj~ l :.H~f:fri.>,: ti g:~n Al'b-2i1.5 -
Josen cm die ö{fentl icl:c Fti:r~orge abz .:.~(I;icbe n u ne! d~:; 
Zahl dej' UnterstütZi.lllf:,ernpü1ngE;- \'on Arbei:.,, !r,3::>n
unte l':> ti.H,ztmg: so zu verd~1gc rl1: d~:ß ein .. b .;:: n:~·!l ! i~tr!.; Ver· 
l<mgen" fü ~.' der. Ein5~t?; r-.w:;'1tnd isc!.1€!r Ath~it<; '.;: t'f(t:':.' V(I!'. 

geb !';'H:b: \--.-erden k('lnn. 
All"=!:"ciin~s ist Ll:ü f~r t:!~<:1. vorgcs ch ?ll l~\) l-'a";j.'!r ;;;~:· : ' \;' :1 

einer, üb~~.l.' d '2n r,lc!1 CI;!J" B;l,ld('$b:dJ.!~'r l n1inis+el' b ';:3~}'- ·~ 
cers üene<l wird. D 2r ziJJ ;li !1f tjrr~ § 4J ( ~ ,,(lU aue:> (! <':'!.~!: 
Unt~~'stl;t.::tln6 bring(~n, eile m eheä:!~-: lh..'h~r Gc:nei ,>. >.11 f 
l€bcl1. \'hrd hü~ r n!<:h~. Herr \V ü r r; l ;-~ J i n r!, u~l(';~ .'<1':: . 
l ieh f.t.'g~! l (:ie r.Jor~'1 g~:,ur.d igl.? Ab'?r !,ci nr.' e~).i1~~~ . ' ~ i--'i' 
AUSS<.:;ILtG für Arbd~ m1t"=!'c deI:'. bi 'v ~lhrtui ;::: 'T I 
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~ a hel wird s(';hon in diesE..'n1 F:!l!e ebe Korrekt.ur vor
ne:,me!1. 

Diese \veni.o,en Rosinen aus d em neuen Ges c~t::::C:Jlwc:hen 
l!lögen genügen. l\·fan kann 11',ll' sagen : ~N ~'DLl Vertreter 
~t'r );apita!istisc!lcn Gcsel1sch,1ft s; ordnung Gesetze mJ.cben, 
:.:i::nnen sie nicht anders 3usfdlcn. Vlenn aber die Arbeiter 
.:;i th so etw'1 :'> h ie tcll lassen, cb n l1 sind sie selhsl schuld. 
t 5 bleibt abzuwarten, ob diese G~setzesvorlage in der vor
lL:genden Form VOl' den Bundestag kommt. \Venn ja, so 
I:jq'l dieses GQse l7. be~;timmt mit den Stimmen der CDU/ 
eSU vei-abschiedet \>"'erden, wie es beim Kindcl'f~eldgc;.;etz 
-luch der Fa ll v/ar. Und da nn haben wh~ einen weiteren 
·:;c:rhelOungsvoller:. Schritt auf dem Wege der frciheit
lichen Sozial politik gemacht. 

!He llemciwft r!er ,Ja~·m:dCren-(l I'iinljml" 
Der § 131 im Grundgeset.z der westdeutscheu Bundes

f(::publik bes<igt., d:'!ß die HechtsverbäHnisse von P ersonen, 
,:inschließl ich dor Flüchtlinge und Vertriehel.: en, die am 
8. j\,!~ü 1945 im öffentlichen Dienst standen, und die aus 
atlderen als beamten- oder t a rHrechtlichen" Giilwlcu aus
beschieden sind und bisher nich t oder nicht ihrer hi.iheren 
stellung entsprechfüd verwendet w erden, durch Bundes
[!(.'setz zu regeln sind. Entsprecbendes gilt für Pel':5onen, 
(insc..~ließlic.h der Fjücb.t!i~g<:) '.E1d "Vertriebenen, die am 
C. IVlai 104.5 vei.'s(:rgungsberechtigt \'laren und tHlS anderen 
als lieamten- oder to.rifrechtlichen GrUnd.cll keine oder 
~;f.:inc entsprechende Versoi'gung mi"hr· erhalten. B is zum 
Inkraittreten ct·~ s Bundesgcsetzc-s können, vorbehaltlich 
<Iild~~l"'\vtü ti ger landesrechtlich er Regelung, Rechtsansprü
elle- nicht geltend gemadü werden. 

Soweit de~' Restaurierung-r,p8.J'8graph, welcher in. die
sem Zusamr:1enh.:::ng zum besser~n Verstehen dienen soll. 

Als man am 8. :r-.. lai 1949 im Parlamentarischen Rat 
diesem Gesetz mit 53 geß"en 12 Stimmen den L~~bl':nslJdem 
t.!inbli(!s, v.'aren sich die Vertreter der SPD, die dem Ge
setz mit der CDU, FDP und 2 Stimmen dei' CSU ihren 
Segen ga.ben, v ielleicht der 'l'rag\>,.reHe d ieser Legalisierung 
der Vlicderau[e-r.'5telmng und Einkehl' des Nazismus im 
~jrrentli('hen Di8ust n icht voll bewuß t. Da man im Parla
mentarischen Ra t nun m.al A gesagt ha tt'e, sOJgte man 
später im Banner' Bundestag aus optischen und dyncnni
s.;-hen Gründen al.lc~ B, als m an die nähere gegelung f ür 
die "Hunder t€:inunddrc ißiger", und mit ihnen die der _ 
"Aus-anderen-GrÜnden.", verabschiedete. Dit~ SPD, mit 
ihr die Vertreter ces DGB im Bundestag, h;,ü;en zu dem 
§ 131 des GG nicht nur A und B gesagt, nein, sie tranken 
das G ift. bis zum l etzten Tropfen, 

Die SPD bezog gegen den Pel'sonenkreis der "Aus-an
deren-Gründ':';1" kein e klare Abwehrstellu<lg. Praktisch 
Wal' sie auch n:c:ht mehr zu !Jezieh{!l1, denn durch das ' Aus
.l,telJen der sogenannten Persilscheine, ,.\/obei sogar sehr 
angesehene Par le ifLmktionäre und heutige Bundestags
abgeordnete latkräftig mithalfen, war die "Entnazifizie
rung" verwässert \vorden. Zudem. bestand die Angst,' daß 
":enn SPD und Gewerkschaft sich nicht offen. für die 
,.131er" b ekennen, die Stimmen der JVIärzgefollenen von 
Ui33 bei der n!;ichstcn 'Wahl nicht. zu haben sein würden. 
(Man hat sie so "noch nicht bc1rommen.) 

V/enn die SPD sich der stillen I{o(fnung hingab, eines 
T<.lges von den "Aus-anderen·'Griir.dcn" mal D.:mk oder 
Anerbmnung zu fi nden, so wur dies eine gr0ße Naivität. 
Die ,.Aus-anderen-GrÜndcn" haben sich im Bundeshaus, 
in der FDP, in der eDU, i m BHE großen Eii.~.fluß ver
sC'hafft und f ühlen sich in (leu Sta<tts-stubcn nur woll1, 
WCi:ln sie unter ihresgleichen ~ind. Demzufolge bleiben sie 
c111er siel:. Ne-:.1zubcse tzende P os ten der mittleren und 
g(:h obenen Lr~ lIfbahn einer DiC'n~tstelle müssen dEm Ge
~elz nach öife.:Jl ich aufgeschrieben werden. 'Was man 
form.halb e ~ vC'l"Schiedenilich <l,ucb: macht. In \Virklichkeit 
it;t der H~l1zu!Jesl:i;~ende ::tusci"cschriebene Dlcnstposten 
!.2n:;st von Cll"lc·rn "Aus-ander en-G.:ünd en" be3dzt. Ein 
'Frcund des .,Aus-anderen-Grün;:h:n", der noch. höher im 
Sattel sitzt, hat. ihn l,,-nciert. 

Es l"!;t kelI'_-2 S8ltenheit, di',ß die Bedie.nsieicn der öf
fer;.tliclc·!l J.:I. ·~::~tf'!: dlJr<:.:''l (:.in ."::;· ".:;/~;.'hrelho;~~\ l:nif,n'ichtct 
,·.'~~'r~[-n , d;:lS n~~"' <:"pr oder .icno, :;:'·Cdl.?ll neu l,' i L'E·.;E·b;t:D h;t. 
!'h.!.~· eb Er: .. m"n mit bit.t:-::'T~ Gr~~",sG:J, IT·.C2hl \<'ag-~ man 
l~:J.:<JH, zehi (Lorch dc'n .i-';:Ol!>2.;-:" :; :"'..L·~ls , urld Z ... ·.'<lf l.k zna l::', 
w~H Gd" ;"~!~~;::·:;;:::·.ll"i.e)en~ Dh: r. sIpc..st.en. schell Ibngs t von 
einern "AL's- :"Kleren-Grünc;(:rl" besetzt ' Vül."d0 f1 ist. Nicht 
Sf.'lt\!~~ ~itzt e: '. sch on ein ode!: :;":'.'.':::: qtlarbJ~ Jrn:..::f. 

Manchmal fm'I!. m.a!). sieb : V/e'l' b ei":.c rrs('~)t rile S\::~!
l'er;eln ' de~ Demokratie besser? D:e Dcmokrah~n 0::":'1:' c ie 
,.Il..us- anderen- GrÜndci"'." , die nu:" 3m 15. oder ::\lJl UJ.tirno 
dt:s l\Iomüs Derno!cl.'at":!1 süat VGil d';:n1 Zeit Dllj";]:;:t , a~1 dem 
der § 131 in d ie 'J'[lt tlfngesetzt \\'v;:de, is l ii'n ii ,~ft.'n. t1i chen 
Diens t. mandl es in Be\vegung !:yi:r ~i t ert, z. B. d ie -cLarl :: in 
Moch: gehommencil !I. FachpnJi'ungen. Di e ,,!,u"l-ande
t'e-n-Gl'Ünd211" üb~rwaC"bcn die ,,1945o?r", die s ich zu den 

,Fac1-tprüfungen' gcme1det h8Len. D ie Hilfe bei d~n Vo!'
bereitungsarbeiteIl, die man dem PrüOing rml~ede illcn 
las5en soll, ist aucb danach. Dag~·'p;cn g('n ießt d(;:r Ange
st.~llte, der auch rnal "polilisc'hL:l' Verfolgtet " ~m~ den 
Jahnm HH5 bis 50 v..'ar, jede sich bie t0l1de VCl"r:;ün8~j2:1..l!]g. 
Entlaltung-s - und Auf!'"Uegsr.nöglIchkl2it~n sind f,lI;tisc-b m.a· 
noch d em P ersonenk reis der "AuS-8 ndci'eH··G rÜ,ld2r ... ,L 

vorbehalten. Die Kollegen, die . 1945 zum öffcntlich~n 
Dienst kamen, w,::nlf'On heute in den Be-hörden H\..:fs soge
nannte tote Gle iEJ ees tell t. 

DiE' Durchführung der Gesetze zugU!,s tell der politj:;ch 
v(,n elen Nazis V~.rfolgten liegt iI' .. den meidell Dlerlst
stellen in Händen der "AU"s··an6e~€:Il-G!'ünden ", Vlie das 
Gesetz. bei und von den Herren a msgdzgt wird, hat manch 
politisch Verfolg tci.' schon zu .srür..::n hekornmen. Es 1st 
doch direkt ein Treppenwitz d~:c Geschichte, daß An~ 
h.änger der ehemaligen Henker u2.ri.iber zu w~l,(:h;:n h aben , 
wie 'ihre Opfer versorgt w e-rdei:l. 

So drückt unsere junge we.::tdi'!utsche D~mo;-{ rati·~ im 
Verlaufe ihres wunderbaren ..... VD.{:h);tums und il1l'cr t.m
glau blldlen Fe:stiJ,ung imrner ' 111ebr .,AU5-<:~.!i(.lei'en .. Gt'ün.· 
den " an ihren w ogeri-den Busen. Diese zackißen Ge~;talt€·n, 
vollel.· Männlichkeit, Ordnllllgss itl n und Vlehri1'8udigkelt 
sind heute im Sbatsapparat tonangebend. Sie sind ge
blieben, 'was sie immer waren - treue Dien~!.' de~' h'2rr
sehenden Klasse, und sie handeln iu diesem GE-i5t~ . Sie 
werden es hleiben, egal welchei' Minister ihneIl voran 
marsd1iert. 

Das, liebe E'l'eunde, WOllt:tl wir nicht vel .1.:csseil, wenn 
uns eingepaukt wird : \Vil' müssen unsere Dec1ckt'at.ie und 
unseI'"'"~ Freiheit vert~idigen. 

• 

UBRI-W~ißlJ[!ljh CrSC! j~ I Qiam 
Die bayel'isch~n Metallind\.'.:-triellen h nbcH d1.s sd~on 

für NovcmbeJ' 19~'i4 an gel<i.indiz,i,c \,'leißbuch m it dc-m 
. 'l~.i.t~l .. .:,-pas mißhandelte Redlt im bayerischen Mct211ar
b€!iterstreik" vorge.legt. Schon eiie- Bemerklm~, d;jß dil;~ 
Durlegullg nicht den Z\veck Ve-l~!oJge , den Ge~-2tzt:e!Jer an
zurufen '(das ist längst gesd:e):.Ien). sondern nur di(~ Oef
fentl ichkeit und die beteiligten l::re ise üb(~r eHe P robleme 
informieren will, dic der groDe: Si,reil<:. hCl'VOr~;f: nlfcn habe 
und die zum Tel! mIch heu te nor::~t eine~' L0sung bcdlitic-n, 
ist vielsagend. Vlenll d ie Ivre talllndustl ;ellE:n wohJvloll~ud 
erklären, keinen Eingriff in d ClS Pccbt eier Koalition und 
des Arbcitskampf recht(;:s (Strej~:J.'c:cl1t.) clö.rrÜ1. zu be,:~i)sich·· 
Ugen, so frag t :Üdl, w as die I-lenen des: VBM dnru ntp l" 
verstehen. 

Der Geschäetsführer des VBl\1 hat im Novc;wlJ::( 1954 
angedeutet, wie sich das vervrjrkllc.hen ließe. Die Unter
nl'~hmCl würden erw2gen, dE:J1 l" .... 0hnt;}rif zu 811Cknl. in 
dcrn "kein kolld:.tivistischcs Arbcit5\'erbäitn is" begrundet 
sein dürfe . Der Tarifver trag ctü:i:fc nur eil'l('n IbhmGn 
von Mindes tforderungen ab"tc~kt'n , um v:lrtsch8.ftllch 
schwächel'e Betrh~be "vor SChRd~;!l Z'.! bew~! bl",-"'n" . Be-. 
triebliehe SOlld~I"'::I.lhgen li-2 ßcn sich bei wirtschaft.licher ' 
Veränderung "b~~\'!~'r;lich" göt8 1h~'n. 

Das \\lüre so das Ideal t~er Unternehmer, c'L"l1 L0bn 
selbst bestirnmen zu können, wi.lbei die G(:'N·~:'k~: cl;aits 
führung als Büttel der Unterneh:."!.10 r zu !!m.~; ierei1 hiitt€;. 
So naiv sind di(' Un.ternehmer ,l];c:"'ding:=: nic:lJt, (lal' otn zu 
glauben . Deshalb l'icl1ten si!? in ihrem V.'e int,u ''::;, ewen 
lTI<tssiven Angriff. gegen die r.~i1.uns d,~r IG .rl.i~: t.!.lU . Es 
\ : ird di~ Bescljll,(1i~ung crlwben, d~ l C sich eHe: l G Ivietn ll 
nj ·:.:ht an d as vorn VCJ"s~;,nd ber .. ,u::ogegeb ene r1ur.:-l :,U',,~hE:L' 
T<l~;" lil·: und Str:,?lL~~;i.~:;" gehwitc1 Llb~, wo e:: l":".'lU l, es sei 
"gE'werkschaflliche" GnlndZi(ltz, t~~l13 \.vH !lr0li·.4 j~des ßu· 
b(~itskamp[cs .i!'l"1e :1 y;; rcssin! I-l:.>ndlun .c; ::"l q,;t.·.~~·blo.:it.eI1 
hnbc" . Dip. L eil :":!""lG der JeT l\·";:,=t"jH Ü ;' f/o (.i(.'~;~ ):l.! ,) .ti:: l\'fH
s,:-hlJld 'nn dCl' T;.;t~;·lrl J e, cDD }. i·~ ·il llJ. :!"ifl :~i,· . :[v .. =-r:':~.::.r:;.n. 
::..;., t8ii: \..""nd e \:.' eg.::'7l "d-;:cLisy/il.l i" i.,:" ,;:;:.1 t(,!r\ ,. Ztl \' ~ !l',~ :lt,·;or~::ll 
hHb'.:'n. 

Di;l' POliZEi '..,,;rd ·,'cr~~c ·,'. .. or·.~.":;l. in. vic~·:-.:1 01l;:>n g~~~e :l 

d.:·n "TCl"l'Or" vo:·r~'~'e'!"· 1<,: hdb!> \I. r;~1.j,:r die Prow. ;,:,:r'.:ifIC·!d1 
ö:'~< Un:(~ rnchrr:.~" vor und ',\.'[)~·l.·."'n(; (l~::: S:::::;;~ : ~, rdr.':lp
fcn sich die V!\LE'rn'?b,:"1er v,!(llll',.1.'<!::.,~t('l1 ü'_!.'; 1:;:: 123 nidü 

il 



an dei' Polizei , ZusammenslößI:: zwisc.,'en Sireit.enden und 
S!reiltbtethcrn zu vcrhi~d('tn, sondern an den Unter
nehmern, die sich weigert0l1, nuch nu t' einen Pfenr: i !.~ 
Lohnerhöhung zu gew~ihrcn und erst aLs die Arbeit ruhte, 
hat mim den Mitgliedern des VEI\!I über];;;ssen, betrieb
liche Abscltlü.3se zu t ätige~, H ier sitzen die Schuldigen, 

Au! einer Press~kon(en.'n?, erklärte: der Geschäftsfi.ih
tel' des VBM B LI n 7. cl: ,,\Vir streben Zusall1rn,t:narbeit 
und Selbstvcl'w;:lltung i111, e r hoffe: daß es bei der l\'Ielull· 
industrie mit ihrem abgzt:ch loss..::nen 'l'arii. dieses J,,)hr 
irie<llich bleibe," Das ist ech t. Bunzel. 

Herr 1'.1 0 S ich erklärte im Auftrag (h~.', VBM, daß mit 
dem 'Weißbuch "das ReclltsbcwußtBein U geförder t werden 
soll, damit solche Fälle sich nichl wiederholen, fügte o.ber 

l r 

hinzu, daß zl<:ilrechlliclw S,:i ladcnel'!H.ltzm(if:licb~..;,~t!.el1 b~
st(jnd~n, \\'l~l1:n d:\s Innc!1I;-dni:;T'':-l'i :...m !:'cin8 P,~!i~:-ili.en nid;t 
nach dC-Pl PO!i7,ci(\rg:m:s:ltiun :;;;,,:: ,:.'sctz erfU[\!', i,'I"",:.; darnj~ 
gemeint ü:t, h.1 be);::lIlnt. Dk fit03t1ichc :·~0! i2.e i ~oll (:ie 
städt:sch<: Polizei ablösen ul~d dc:r Ei l!:;:::tl: lll'l" Poliz~i 
soH bei }\rb:itskiimpfen \'0"1. 5t8;.:ItS\·;e~~;t.::n dk Streik_ 
poshm zur ('irv~ bCi'"chr; in 1rtc Holle von S:Q'd"tCo1 '.'Cl~\vei_ 
8ell, wodurch dem Streik jc;':C' E:..'folgsmö::lidd\<:!ü VC-I'

~agt blieb~, Ion weiteren U'i u~t die "Nidllel fü !hmg poli .. 
zcilicher: Pfijd1te ~'!" auf eine Schadener;)~:t;:.l\.l a~r: der Un:. 
t(: rnehmer an die Gewcl'ksch,'1.It hinaus, Hn c:h ~.'.C l1n d av1m 
nic:hts irn Weißbuch ,,>teht. Di;.~s0 nrohung uc,~, \l:GM zcif), 
wie es um (h~ ZU<;flmmenarb~it z:.'/lschcn dei' JG Me::21! 
und den bo.,Ved!lcher. Meta!lindu::;tri~llen in Z!.I ~:lIntL sleht. 

Die Arbeitslosigkeit ist ei nes der großen wirtschaft~ organisierten, zugelassen wp.l'den. So wie in jedern Be-
iit-hen Ue!.>el in den kapitalistischen Ländc.n. Sie gehört t rieb, so müßten auch in der Stp.mpeI:::itelIe: alle r"'Ltglie-
zum kapita!ist!3ct:.en '~Tjrtschattssystem, denn die Arheits- der der Gewcl"ksc:h<1ften €rfant une: betn;l..l t wcrdea, Von 
losen haben in diesem SY'3tcm die Funktion von Lohn- diesen wärea s\.ändige AlWsci1 lisse zu bilden, w eiche von 
drUckern, damit die Profite gesicher t bleibf:n, 'Nod1 nie ist cle-n Al'bcitsl c.:::en selbst g<.',\v3hlt werden und Sitz und 
es r:elungen, die ."~!'b:~ t:::!cci;!~cit durch Methoden der ka - SUmme in den Gremien der GewerksChaften, zumlndc:-:l 
pitali;:;tisc!1C!1 \Virtschaft auf die wirkiich Arheitsunfähigen .im DGB, hütt l:~ , Den E\!nktion~j rea der Atl.ssc:)ü:.;;;~ mlli3te 
'e\nzu~chr5nl~en, Im G~gentciJ, jede neue Krise im Wirt- d:1'=: Recht von FU!1ktjonäI~n -_ wie den Be t\' i (b~fu111~tio-
schaftsbel'eich dieser Staaten vermehrt cli~ Zahl der Ar- n~ircn - geg'80c-n. werd-er.:, Entsprechend ihrer zahlen-
beit:-Iose:l, Dies€:s wird nicht anders, wenn die Erwerbs- m äßigen Bedeutungen trJ.fe dieses Ruch c-l.li' Da~cgi<:lic: 
losigkcit auf die wirtsrhafUidJ schwächeren Staaten innel'- bei Konfer~n2.(!n 7.U, 
halb der westlichen Wi:'t"c;1aftsordnung abgewälzt oder Um die Werbekraft d~r Ge\\'c-rlcsch,:\ften 7.U ~~'höI1Dn, 
durch Krieg!'konjunktur verschleiert wird.eDle endgültige müßten grundsützlich bisl:er t.Inor g-'lr: isi~ rie. Er,\'c-rbsJose 
Beseitigung der Arbe,itslosigl~ea und ihrel' Folgeerschei- Llueh wührend der Zeit. der Arbeitslosig;:eil in die Ge-
nungen ' ist nur durch eine s0ziallstisclle Vlirtsc:bartsweise v.'erkschait aurgenommen w\?'rdcn _ zu C'incm Beitrag von 
zu erreichen, Dies sollte wohl jeder denkende Gewel'k- \ .... öchentlic:h 10-'-15 Pfg, Es is: klar, daß die::;en I':olIege!l 
schaftleI' verstehen, keine Unters:ützung gezahlt werden Itönnt.t" n.ber si~ 

Die TRtsachc, d aß durch I<risen und durch die damit könnten sich an den Vcrsi.l mmlungen b-,:,teHigen und 
verbundene zunehmende Arbeitslosigkeit die Gewerk- Rc<:htsschutz genießen. 
schatten selbst in jhrer Existenz bedroht \verden - wh' ' Wenn all '2~ dies .von do.;n Gc\:;crkschaften gGt~ würde, 
möchlen noch den Untel'nchrner kennenlel'l1en, der gewlllt dann wäre zum ersten dcr Gefahr entgeg.:mgea.:.'beih:t, 
ist, angesichts einer großer: arbeitsfähigen Arbcitslosen- di;"lß Arbeitslose als Streikbrc.::her auftreten ode.\' unter. 
armee, den Forderungen der Gewerkschaften nncl1 mehl' tariflich bC'7.:lhlte Arbeit an:lchmen und drtfilit dcn <lllg-€:-
Lohn sfattzugeben - macht e~ zur zwjng~nde~ N~t\Ven- meinen Lohnstand dl'ück~n, Außerdem wnnl~ ·Verbund-p.n . 
dig!~cit, daß sie den Kampf gegen die ArbeltslosJgkelt und 11e-it 7.'.),'j~chen den Arbcitsloso::.l lind den KoUf'hen im Be. 
der nldiven Arbe;t in elen rnteressenvert.re1t..J~gen der AT,,:-·· ·-trieb entstellen, Der El'w(-:j"ush,lS0 wird jeden K~l!Tlpf um 
beitslosen besondere ~eachtt1l1g schenken mußten, Lohn unterstützen, wenn er sieh t, daß auch er nicht 

Leider ist es jedoch and~r.:i. Bisher haben die Gewerk- clllein steht, J),lS Gesag:te gia V01.' all~m für die G~\';el'k~ 
schartcn in dieser Frage m ehr noch als im 'Lohnkampf schaften Bi1U, Steill.~· unä Erden une! der L::md.:lriJeitel'-
ve rr.agt. Dar<ln ündern auch die vel'einzz.lten Aulrufe und gewerkschaft, der GGLF', ö(;i"t?n 1\1it21!(~d~t" m::ist s,'lison-
Hesolut.ionen des DGB nichts, Die vereinzelten SD.'1.ilde.. r:läßig beschtiHigl sind und irn ~.vlnter stcmpdn. 
rungen in der Gewerkschaftspresse von der Not der Ar
beit.slosen nützeu nichtR und hl:lben auclt nod1 nicht d,u.u 
geführt, dan man sich über zu treffenden Maßnahmen 
uP.terhalten, gesdlweige denn einmal die Initiative in dem 
Kampf der Arbeitslosen ergri [fen hat, 

Auch in den täglichen Sorgen der Arbeitslosen gegen
über dem fortgesetzten Unterstützungsbetrug, den Schik.:l
nen der BÜrokl'r.tie an den Stempelstellen usw, haben cH,:'! 
Gewel'kscharte!1 bisher völ1 ig versagt, Auf den Stemp~l
stellen kann passieren, Wi:!S will, die Gewerkschaft küm
med sich einfach nicht d,:u W11. Selbs t dann nicht, wenn 
die Not de~ Einzelnen zu Vel'zweifllmgsaldt211 Hihrt. Selbst. 
das Verb alten gegen e igene Mitgliede!', di,= arbeitslos ge
wm'den sind, ist katastro!)hal. Do.s arbeit.slos(:;: l\1HglieJ, 
,\venn es nicht vorher in einer führenden Position war, 
wird gewö[1nlicll aus dem Verbr.ndsleben ausgeschaltr.t. 
Mit Recht ml~l(>n sich cUf: Kol!cgen gerade in ihrer größ
ten Not im ,$tich gelassen, Vor allei.n bei Daucrarbeit;:'
losen tl'itt eine Eatfremdung der l'vIilglh:: (h~r ein u nd sie 
lassen ihre MitgiiedschJ.f t \ CI fallen , da slch jtl niemand 
um sie kümmert, 

Dabei müßie gerade d"ls Gegenteil der Fall sei n, Di~ 
Gcwerkscl1aft müßte im rntell""~se ihrer Sl'!lbgtb'.hau rA.ul1g 
und zm" St;ir~(llng ihrer .s~(""r ullg im K Ull':Pt' um hüh(':r~ 
r ... öhne an d:~l:' .spitze des Krunp rp.s der A!.'b:-it!':!C!H;-n stehen. 
Die Ge\':eli,schfl it müßle :;kh zum Anwalt der c-\ilgernei
;; z:: wie del' l:/einen ti.i;:Jidlr.n Interc:,.;en l,:':d .FCI'~"!(:rHn~c,1 
C:~r Arl(;;~·h :..:~ n t71~cher:.l!l e~,"J", K::tn:.pi f.~:!;.;·_n ('11.::. iJ\11(~r_ 
stiJ~;:t:n::;:,:r",ub , in dc:': Fr<lJ;,~ ~ks ;(jnderJ clcu, j;·n, K"'!T1.pi 
flir ('h'c <,u.:r'.:i' ~le:1dt-' ·~.:n~<:':::'''tützung d,-:.r b l'ueit51csen 
\v;ihrf;UG d,~1" {~<1.nzen Dal.lI:i. i: l!',zr Ark=i!.;;!os;J :~eit, i ... r 
te;t:;b e.~d'><tflun g ZLl, Tariflöbnen t'.5W. m~ßt...;! ~jl:: Vel'
sJ.l;unlutlg r:: l; l! !"; (\ Akticne:l c!urrJlfül'u'en, Zu d ic,;cn Ver ·, 
s:J.mm[unwm IliUßten nllC"' Arbe itslnS2n, auch die Nich~ " 

Die Ge·w~rk~chaf. tler, die mit €iner D<!utlkol1.iunk!.ur 
rechnen und meinen, die Arb.:o: iL'ilosen nicht 7.U benötige.l, 
I ~önnten da!';~:elbe erleben \'.'i~ schon 19:>0-,33, Dc::- Ar· 
beit~lose, der n icht von dcn ihm nah(!!;tehcnd"'n Orga~ 
nÜi<ltionen unt.erstützt wird, Lit, ,Hif eHe Dauer, geneigt., 
RattenHingcll"l in die Armf' Zli laufen, Dc!s i.:·t Scbuld der 
Gt:'we l'kscho:lHen, Resultsl. ib~'..:-l' En g:1tirnirtkeiL und Ab· 
kr..pselung. Die Pot'dl~run.:o~" i\ der C -.: werksc·:lo:::.flen sind 
I1ltn einmal mit den Forderllr:.gen der Arbcitslo$i"'n er.g 
yC'rbl.lndcn und es liegt nur nn den Ko ji-:gl'n, ihre- Füh
rer, v/elc1:e sich den Mög1i('hl:citen und den Tatsachen 
\'t'l'sc:hließe:l, auf die: richtitl~ Deru, ;'.\.1, b ... in.:i~n , Tut dcr 
Kollege es nicht, so wird cr diese Fnt.::!'JaS~tlr.gE5ündcn 
eines T<::ges nm eigenen LC' :tc spü.rer. , Die rü J"d~~r :..llle:&n 
des Arbeits lo.';f.':n von he-:Jr(! k önn.l~n 11I'.)!·gE:fL di'2 :Forde
["uogen des jdzt noch Drbei.Lnden Kolleg':-;l , .. ei:l. 

--_.~-----

wehe dem RC ,!.,. /!!terl! 

Wenig Scid. r' f all! iil: neHl- i":issel:, 
V,'t,g CI' l/tIr auf b!i"IJ ': Di s'~'?I', 

i:l ~o Sdl önen Fn"Udin:=;!' t ofJel1 

"tl;i,: ri,~', D~; L n'rl.l.:;; ":C ltr: k/i.l lf.,'(>'/ 

iiber Hf.('I.:('tl, F'l.d~ :. l ll.,t Gr(lb~'n, 

s,·J':-d;~:!, tri ,':>peh" ~''''',;,'il~',kc~" Ir{l.'J-!n 
.:; UII~ !(' :: ,c lJi" ~iJic!' 1) ,'1;:<' [<1'1.:..: 

l!nd r l ( mir vorbe! n~i( !:!l",-n Gtden 

Lcna H 
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