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Der Rücktritt des Hamburger Polizeisenators
Die Eta tberatungen der Hamburger Bürgerschaft Ende
der buchstäblich sein Leben für die Demokratie ein~
März fanden einen überraschenden Abschluß durch ei nen
setzte, das bleibt ein Ska nda1." ("H ambu rger Echö",
SPD, 23. März.)
....
Mißtrauensantrag der SPD (der mit Hilfe der DP die
Mehrheit fand) gegen den Polizeisenator F is e n n e,
Der SPD-Beamte als Kriminaldirektor war wohl unCDU, und dessen Rücktritt. Durch den Rücktritt wurde
bequem. Als Kriminaldirektor der Kripo hat er in manselbst das Ersuchen der SPD an den Senat. ei n nell~s
ches Einblick, was gewissen Leuten nicht erwünscht ist.
Wahl gesetz nach dem Verhältniswahlsystem der Bür-gerDer ehemalige PoIize1senator J a c 0 b i, DP, sagte in
schaft vorzulegen, in den Hinterg rund gedrängt. Dieses
der Bürgerschaft am 22. März:
Ersuchen wurde von FDP, DP und Teilen der enu unter"Ich habe, nachdem das Ermittlu ngsverfahren abstützt. Du rch das Verhältn iswahlsyst em wird de r Bürgergeschlossen war und nichts gegen Bre.uer vorlag, im
bl ock praktisch aufgelöst. Die "un glücklich e Ehe", wie
Rah men meiner Tätigke it auch ltein e . Anweisung gevon Seiten der FDP einmal erwähnt wurde, wird gegegeben, irgendwelche neuen Ermittlungen a ufzunehschieden. Auch wurden die ersten Wahlreden gehalten,
men. Von neuen Er mittlungen wurde mir auch nichts
wobei öf ters a usgiebi·g über den "Wohlfahrtsstaat" debekannt. Ich kann mir nicht vors t ellen, daß hinter
battiert wurde. Die Etatberatungen wären ohne diese
meinem Rücken derar tige Ermittlungen vorgenombeiden Ostereier ruhig und routinemäßig verlaufen.
men wurden. Wenn aber doch solche Ermittlun.gen von
Wodurch ist es zum Mißtrauensantrag und zum Rückanderer Seite aus a ngestellt wurden, so sind sie für
tritt des Polizeisenators gekommen? Vor gut vier Womich so lange nicht zugängli ch gewesen, al:s ich Prächen wurde der leitende Kriminaldirektor B re u er, ein
ses der Behör de war ."
Sozialdemokrat, vom ·Dienst beurlaubt. Dem Krimin alAber seitens der SPD w ird in der Bürgerschaft aus
direktor Breuer wird vorgeworfen, den ehemaligen P olie inem P rotokoll vorgelesen, in dem es u . a. heißt: ,;Rück·zenoberinspektor Bi 0 r n. e man n begünstigt zu haben,
der im Februar 1949 wegen Kriegswi rt schaft sve rbrechen , sichtslos" sollen beseitigt bzw. ausge\vecbselt werden
SPD-Angehörige oder -Anhä nger. Alle Bezirkslei ter,
Amtsunterschlagung und H ehlerei zu zweieinhalb J a hObe r- und Verwaltungsdirektoren, wie überhaup t lSämtren Zuchthaus verurteilt word en war und 1953 als An liche
Dienststellenleiter bis zum Oberinspektor herunter.
gestellter einer Privatfirma erneut Unterschlagungen
Und schließlich 'Soll auch die Macht der Gewerkschaften
beg~ngen haben soll.
gebrochen werden. Weiter wird berichtet, daß ein Netz
"Es ist damals bereits in einem Diszi plinar verfa hren
von Vertrauensmännern <les H amburg - Blocks Berich te
geklärt worden", sagte Vi t tin g hoff , SPD, "daß über Beförderun.gen, Versetzungen und Bevorzugung von
der Kripochef sich hierb ei nicht· unkorrekt verhalten SPD-Anhängern dem Vorsitzenden des Fachausschrusses
ha t, denn er hat n ie eine Anzei·ge erhalten. Die a ngeböffentlich Bediensteter zuleiten soll. Der F all Breuer
lich ve rschwund enen Beiakten dieses Disziplinarverscheint nur einer von vielen dieser Kaltstellungen zu sein.
fahr ens hat Breuer auf Anweisung des damaligen P oWorüber die SPD und DP in der Bürgerschaft und
Hzeisenators in seinem Panzerschrank verschlossen ,
man hätte sie jederzeit bekommen, wenn man ihn nu r Deputation vom Polizeilßenator A uskun ft haben wollte,
war, "was sich in der Verwaltu ng abspielte", Fa h 1 danach gefragt hätte." ("Welt'\ 21. März.)
bus eh, DP : "fch möchte w issen , was sich vor der EinIn der Bürgerschaft führte Ne ver man n, SPD, 3m
leitung des gerichtlichen Verfahrens zugetragen hat, und
22. März unter a nderem an:
zwar über das, was sich außerha1<b d er Polizeibehörde in
.. Monatelang wurden polizeiliche Ermit tlungen durch
der Baubehörde abspielte. Ich stelle mich vor Senator
Jacobi und frage den Senator, ob es richtig ist, daß von
einen Ju risten geführt, der der Adjutant des SenaSeptember bis November 1955, als Herr Jacobi 'noch Potors der Baubehörde (da mals noch Fi s e n n e) war.
Als Herr von Fisenne dann Polizeisenator wurde, ha t lizeipräses war in Sachen. Breuer in der Baubehörde Ermftthingen angestellt wurden. Ich frage -weiter, ob es.
er d ie Ermittlune:en auf der Verwaltungsebene 'schnell
richtig ist, daß schon Anfang Dezember, ein Abschlußzu Ende .g eführt. Die Angelegenheit hätte jedoch
bericht an ihn ergangen ist,. den er später dem Bürgerlä ngst aufgeklärt sein können, Man kann doch keine
mei ster weiterreichte. So dann frage ich, welche Gründe
Verwaltungsermittlungsverfahren durchführen, ohne
Krimin aldirekto r Breuer zu hören. Auf diese Weise vorlagen, daß hinter dem Rücken des Polizeisenators in
der Baubehörde diese Ermittlungen geführt wurden, ohne '
kam ein seh r einseitiges Aktenmaterjal a n den
Herrn Senator Jacobi zu unterrichten. Ich muß 'feststellen ,
Staatsa nwalt.
daß diese Vorgänge unsere Vertrauensgrundlage aufs
Rechtss taatliche Grundsätze gibt es auch in der Verwaltung, und der Staat hat den Beamten gegenübE'l" schärfste berühren."
Es wird aber vom Senat abgelehnt, Auskunft zu geben,
eine Fürsorgepflicht. Ein solches Verfahren muß beanstandet werden. Daß hier ein Staatsanwalt ein ' Vom Bürgermeister wird ein Unters uchungsausschuß
Kesselt reiben losließ gegen einen Ha mburger Mann, vor ges chlagen. Dieser VOTschlag kann aber das AbstimI

I

mungsergeb n is nicht mehr beeinflussen. Die Abstimmung
im Hammelsprung ergab eine Mißbilligung Fisennes von
60 gegen 50 bei 6 Enthaltungen. Die Aufforderung zum
Rücktritt wurde von 57 gegen 55 bei 5 Enthaltungen
gebilligt. Später begründete F isenne seinen Rücktritt damit, daß er die endgültige- Verabschiedung des Etats und
die Existen z des aus CDU, FDP und DP gebildete'1
Hamburg-B locks ni cht gefährden wollte.
"Die Opposition aber und die Institution des Parlaments haben einen großen Sieg davongetragen. Von der
Initiative der Op position beflügelt, hat das Parlament
wieder einmal die Zügel e rgriffen und ein Anliegen der
Demokratie von prinzipieller Bedeutung gesichert", triumphiert das sozialdemokratische "Hamburger Echo" im
Leit artikel vom 31. März. Man kann es auch so nennen.
Eindeutig geht aber aus den Ausführungen der DP-Leute
hervor, daß es sie wenig kümmert, was aus dem Sozialdemokraten Breuer wird. Unter dem DP-Senator hatte
man gegen Breuer doch zuerst den Stein geworfen. Wogegen die DP-Leute sich wenden, ist die Eigenmächtigkeit und Willkür der CDU inne rha lb des HamburgBlock s. Das "An li egen der Demokratie" interessiert die
Herren der DP nur dann, wen n sie 'Selber zu kurz kommen. Die DP hat d ie SPD nur gebraucht, um der enu
beizubringen, nicht zu weit zu gehen. Wie hieß es doch
noch. 1954 von den neugebackenen demokratischen Streitern? Als Herr J acobi den Pos ten des Polizeisena tors
übernahm , sagte im Juni 1954 Re i me r 6, SPD: "Es ist
ei ne Br üslderung der demokratischen Bevölkerung H amburgs, wenn man einen Mann der schwarzwe ißroten
Couleur m it dieser Behörde be traut. " ("Hamburger E cho'\
11. Juni 1954.)

SalzgItters Schandfleck
"Soll sich dir d as Wesen zeigen, muß t du in die Tiefe
steigen." Dieses Sc hili e r - Wort fä llt einem ·ein, wen n
man, von einer B es ichtigun g des Wohnlagers 1 in Salzgitter-Bad kommend, wieder auf der Straße 248 s teht
und die schweren Limousinen der ab endlä ndisch en Kulturträger v orübergleiten sieht. Die Lagerbewohner aber
leben schon zu weit am Rande, sind schon zu sehr Ausgestoßene und in die Misere ihrer eigenen Welt verstrickt, als daß sie noch Betrachtungen über das Wesen
der bürgerlichen Gesellschaft anstellen könnten, deren
Strandgut sie sind. Wi e über Dan t e s Tor zw' Hölle
k önnten über d em Lagereingang die Worte steh en: "So
du hier eingehst, lass' alle Hoffnung fahren." Damit wäre
zugleich die Stimmung d er Lagerbewohner treffend w iedergegeben.
Ab und zu dringt aus dem Lager ein Notschrei an die
Oeffentlichkeit und sogar bis ans Ohr d es Rats der Stadt,
der sich dann, unangenehm berührt; auf die andere Seite
legt. Bei einem 3-Millionen-Deflzit käme es auf ein paar
tausend Mark mehr oder weniger auch nicht an, um d as
Lager einigermaßen wohnlich zu machen. "Man kann mit
einer Wohnung einen Men sdlen genau so gut töten wie
mit einer Axt." Bei de r nächsten Ratstagung in Salzgitter-Bad könnten sich die Herren Volksvertreter von der
Richtigkeit d ieser Beh auptu ng von Heinrich Z j 11 e überzeugen. . Bei R egenwetter sind Gummistiefel lUld bei
Trockenheit Gasmasken gegen Staub und Gestank mitzubringen.
Solch' ein ~ Notschrei 'Stellt ein Brie! dar, der uns von
dem Lagerbewohner Franz B rau n zugegangen ist. Aus
der Befürchtung heraus, er könnte unglaubwürdig erschein en, h at der Mann stark untertrieben . .Die Verhältnisse sind noch viel erbä rmlicher, als sie in dem Brief
dargestellt werden. Bei d er Schilderung von Einzelheiten
könnte man ganze Seiten füllen, was a us Platzmangel
hier nicht möglich ist. Nur soviel sei gesagt: In diesem ,
sich in Verfall befindlichen Lager sind die Menschen auf
engstem Raum zusammengepfercht. K eine Spur von sanitären Anlagen, Wassermangel, Schmutz, keine Gelegenheit, ordentlich die Wäsche zu waschen. Im Winter ist
kein Raum warm zu kriegen, im Sommer brütende Hitze.
Ein Wohnblock: ist verwanzt. Die Möbel verderben, die
Menschen verkommen. Wer da ·dicke Tränen vergießt
über die Not der Ostzonenbevölkerung h a t h~er die . beste
Gelegenheit vor sei ner Nase tätiges Mitleid zu üben.

Verantwortlich

tu.

Milde RIchter
fand vor dem Schöffengericht in Salder ein angeklagter
Kaufmann, der als Lehrherr seine weiblichen Lehrlinge
mit Ohrfeigen und Fußtritten traktierte. In ihrem Bericht vom 14. März verschweigt die "Salzgitter- Zeitung"
schamhaft den Namen dieses rabiaten Burschen.
Der Angeklagte gab zu, aus "erzieherischen Gründen"
die Mädels geohr feigt und mit dem Knie "in Gang gebracht zu haben". Bei einer ärztlichen Untersuchung
wurde dagegen "erhebliche Gewaltanwendung" festgestellt. Eines der Mädcllen sagte aus:
"Es war manchesmal furchtbar. Ich wurde unerträglieh behandelt und konnte nichts recht machen. Mehrmal hab e er sie geohrfeigt und getr eten, einmal so
s tark, daß sie den ganzen Tag nur unter starken
Schmerzen habe gehen können. "
Ein ander es Mädchen bestätigte diese Angaben und
sagte, daß der Lehrherr auch gegenüber seiner Frau im
GesChäft vor Tätlichkeiten nicht halt gemacht hätte.

"In grauen Vorzeiten sei es nicht üblich gewesen, daß

ein L ehrherr auf seine Lehrlinge mit Füßen habe eintreten dürfen. Man müsse sich fragen, mi t welchem
Recht derartige Leute w ie der Angeklagte, Lehrlinge ausbilden dürfen", sagte der StaatlSanwalt. Das fragen wir
u ns a uch.
Das Gericht verurteilte d en Angeklagten wegen Körperverletzung in zwei Fällen zu je 100 DM und gab
folgen de sonderbare Urteilsbegründung :
"Was die Tritte angehe, habe sich der Angeklagte
zweimal ,vergessen' und die Mädchen kräftig getreten.
Eine kräftige Gewaltanwendung mÜSSe stattgefunden
h aben t da es sich um eindeutig festgestellte Verlet. zungen gehandelt habe. Es glaube aber nicht, daß der
An geklagte absichtlich die Mädchen getr eten habe, um
ihnen Schmerzen zu bereiten."
Ob er sie getreten hat, um ihnen Vergnügen zu berei-:
ten, bat das Gericht n icht festges tellt. Eines der Lehrmädchen ist Margrit G rot e aus Hall endorf und deI'
Lehrherr ist der Kaufmann Paul Dem u taus R eerte.

Lied der Hochofenarbeiter
Die Stange, BTÜ d er, angepackt!
Wir schWingen den Hammer im Takt, im Takt
Und la.ssen ihn klingend Sa.U3eTt.
In rote Glut ist d er Himmel getaucht,
Es dröhnet und bltmmert, es briWt und fa.u.cht,
Die L uft ist erftUtt mit B rausen.
Nicht tacker gel assen, Brüder. Verdammt!
Noch tiefer die Spitze eingerammt,
Sie muß den W eg doch erzwingen.
Aus ganzen Kräften schlaget da.rein,

Wir ·wo llen das Eisen, das rote. befrei'n,
Wir müssen die Härte durchdringen.
Ba.ld ist eß soweit! Ein HammerschLa.g nOCh,
Dan n bricht h e" vo r au.s dem Abstich ioch
Das freigewordene Feu er.

Zur Seite gesprungen, Genossen, gebt acht!
Die A ugen ge3chiit zt, die Füße bewacht,
Ein Menschenleben ist teuer.
Singt mit, sing t mit! Noch manche Glut

1'1'\ flammenden Oefen schmelzend ruht
Unq. hurTt der befreienden Schläge.
U nd ist es soweit, dann wiLlkommen uns sei,

D u Tote Glut, wir machen dich frei
Und bahnen dir jauchzend d ie Wege!

Ilse H erllnger
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Staat Ausgaben für Investitionen in bisher unerhörter
Höhe. 10 bis 20 % des Nationalproduktes d ienen der Rüstung. Für Lohn- und Gehaltssteigeru ngen, für höhere
Renten bleibt wenig. Schon bei den ersten Stockungen
in der Wirtschaft führt d ie friedliche Zusammenarbeit
mit den Kapitalisten ZUr Abweisung der Arbeiterforderungen .
Die Bremsvers uche zur Beschränk ung der Investitionen durch Diskonterhöhungen seitens der Banken, führt
zu Prei'3steigerungen - und die Unternehmer rebellieren.
weil sie an der Ausnützung der Konjunktur geh indert
werden. Reformisten und Sozialdemokraten bremsen die
Arbeiterforderungen - es sei denn, sie stellen demagogische Forderungen um Wahlstimmen zu ergattern. Vom
reformistischen Standpunkt aus müssen sie bremsen.
We r ein baufälliges Haus nicht abreißen will, muß es
stützen und flicken, sonst kann nicht reformiert werden.
Das ist die widerspruchsvolle, d ialekti'3che Entwicklung
dter kapitalistt,schen Wirtschaft und Gesellschaft. Dies
den Arbeitermassen kla rzumachen, 1st Aufgabe der Kommuni sten. Das b edeu tet Kampf gegen den Reformismus
au! gewerkschaftlichem und politischem Geb iet und nicht
Werbung um Teilnahme an Kämpfen, die sie nicht wollen. Dieser Angriff muß auf allen Gebieten der gewerkschaftlichen und politischen Praxi'3 konkret geführt werden. Das bedeutet Kampf zur Ueberwindung des so~
zialdemokratischen
und
gewerkschaftsreformistischen
Denkens und Handelns in der Arbeiterklasse. Dabei mü ssen wir uns darüber klar sein, d aß durch konkrete Agi-

tation und Einheitsfrontangebote zur Zeit. nur der Teil
der Arbeiter erfaßt werden kann, der bereits das Bedürfni s hat, sich über seine Stellung in der Gesellschaft
zu unterrichten. Für die b reiten Massen wird erst. der
Umschwung und damit die Möglichkeit ihrer Erfassung
kommen, wenn d ie Krise ausbricht und die Illusion über
den friedlichen reformistischen Weg zusammenbrechen.
Wann die Krise ausbricht, läßt sich nicht voraussa gen,
daß sie kommt, ist unvermeidlich. Eine absolut ausweglose Lage aus der Krise für den Kapitalismus gibt es
nicht. Entscheidend ist das Verhalten der Arbeiterklasse.
Der Sozialismus ist aus dem Stadium des Ideals heraus.
Theoretisch ist dies schon im Kommunistischen Manifest
vor 108 J ahren ausgesprochen worden. Aber jede Theorie wird nur insoweit verwirklicht, als sie den Zeitbedürfnissen entlSpricht und von den Massen ergriffen
wird. Der Sozialismus ist eine Notwendigkeit geworden.
In der SU, im sozialistischen Block lebt die Kraft, die dafür kämpft. Wenn die Arb eiterklasse der entwickelten
l{3pitalistischen Gebiete sich nicht vom verfallenden
Kapitalismu s löst, dann teilt sie sein Schicksa l. Dann
bleibt nur die Eroberung der vom Kapitalis mu s b eherrschten Länder durch die Völker, die zum Sozialismus
vorgeschritten sind, wenn sie überfallen werden. Die militärischen Stützpunkte der Imperialisten werden keinen
festeren "S chutz b ieten als die Befestigungen, die die Römer gegen d ie germanischen Barbaren errichtet hatten.
Diesmal wird nicht der Osten barbarisch sein, Aber es
würde der langwierigste und opfervollste Weg zum So ..
zialismus se in.

Detmold:

Der Streik der 15000 Bolzarbeiter in Ostwestfalen-Lippe
Das Gebiet Ostwestfalen-Lippe m it seinen Hauptpunkt.en Minden, Herford und Detmold erfaßt 31"t der
MöbeUndustrlc der Bundesrepublik. Hier gibt es Hun derte von Kleinbetrieben mit 10-50 Beschäftigten u nd
eine große Anzahl von Betrieben, die mehr als 200-300
Personen beschäftigen. Seit Jahr und Tag streben d ie
Kollegen die ta rifl iche Gleichstellung mit NordrheinWestfalen an, zu dessen Gebiet Ostwestfalen .. Lipp e gehört.
Dieser Aufschwung vollzog sic;h hauptSächlich in den
letzten 30 J ahren im Gefolge der allgemeinen Industrialisierung Deutschlands. Da die Arbeiterschaft dieser Industrie größtenteils in den umliegenden Dörfern ihren
Wohnsitz h atte, verstand es sich doch von selbst, daß sie
auch billiger arbeiten mußte. Es wurde als Landgebiet
betra chtet, tariflich konnte danach nur die Lohnk lasse III
in Betracht kommen. tDaher auch der gewaltige Aufschwung der Möbelfabriken.} Nach dem 2. Weltkrieg
meldeten sie ihre Ansprüche auf eine höhere ürtskIaEse
an, und nach jahrelangem Verh andeln erreichten sie eine
Mittelkl asse, die sogenannte M-Klasse. Mittlerweile haben
die Arbeiter in den kleinen Städten und Dörfe rn des
Lipperlandes mehr und mehr erkannt, daß d as Leben
auf dem Lande in keiner Weise billiger als in der Stadt
ist, und meldeten neue Ans prüche an ...
In unserer Zeit der Rationalisierung und der mit allen
technischen Mitteln hochgeschraubten Ausbeutung der
Arbeitskraft ist die unterschiedliche Entlohnung nach
Ortsklassen 'Schon längst überholt.
B ei d en' diesmaligen Tarifverhandlungen war die
Frage wieder akut und sollte endlich zum Abschluß kommen. Angeregt durch den Erfolg der Kollegen vom
Nord rhein, die in achttägigem Streik 18 Pfg. :r,..ohnerhöhung erzwungen hatten, wurden auch in unserem Gebiet
dieselben Forderungen gestellt, außerdem noch die Angleichung an die Ortsklasse II mit 3 Pfg., was zusammen
21 Pfg. ausmachte.
Die Verhandlungen darüber verliefen ergebnislos, die
Unternehmer waren im besten Falle bereit, 13 Pfg. auf
Raten zu zahlen. Die jahrelange Unzufriedenheit mit
diesem Zustand kam dadurch zur Explosion, und am
Sonntag, dem 26. Februar, wurde auf einer Betriebsrä.te·
konferenz der StreIk beschlossen.
Am Montag, dem 27. Februar, lagen in Detmold 10 der
größeren Betriebe still. Herford, Minden und L emgo
schlossen sich noch am selben Tag dem Lohnkampf an, "

so daß am Dienstag, dem 28. Februar, bereits 100 B etriebe m it 15 000 Beschäftigten im Streik standen.
Der Auftakt und die Stimmung der Streikenden waren so hervorragend, daß es im Raum von Detm?ld zu
keinerlei Versuch eines "Streikbruches gekommen 1st. In
M"inden und H erford sollen in einem Bet.rieb Streikbrecher ihren Kollegen in den Rücken gefallen sein, W8'S
jedoch den Kampf in keiner Weise beeinträchtigte. Die
Unorganisierten haben sich in diesem Kampf als gute
Kollegen gezeigt; es gibt in Detmold Betriebe, die nur
zu 40 und 50 % organisiert sind, und doch ist kein einziger Fall von Streikbruch zu melden.
Wir müssen leider auch diesmal wieder 'feststellen, daß
diese Kampfentschlossenheit durch zu große Nachgiebigke it der Gewerkschaftsführung nicht in vollem Umfang
ausgewertet worden ist. Wir haben diesmal nichts zu
verhandeln und werden die Kampffront ausbreiten, wenn
sie unsere Forderu ngen nicht anerkennen wollen, so hieß
die Losung. mit der der Streik eröffnet wurde. Dann hat
m an sich aber doch auf la nge Verhandlungen eingelassen
(70 Stunden), und die Au.sbreitung des K ampfes nicht gewagt oder besser gesagt nicht gewollt.
Es waren allerdings durch die Verhandlungen bereits
21 Pfg. erreicht, aber wieder in 5 Raten, wobei die letzt en Erhöhungen 2 und dann nochmal 1 Pfg. bringen. Der
letzte Pfg. ist am 1. März 1957 fälUg. 'und die Kollege.!l
fragen sich besorgt, ob das noch was mit einer Lohnerhöhung zu tun hat. Zudem stehen die Holzarbeiter in diesem Raum nicht rrUt den Kollegen vom Nordrbein in der
La ufzeit des jetzigen Tarifes gleich. Dieses Vertragswerk
lä uft bis 1. 3. 1957, während Nordrhein nur bis Ende
1956 abgeschlossen hat. Wir können also auch im nächsten Lohnkampf noch keineswegs eine Einheitsfront mit
den Kollegen in Nordrhein bilden.
Die Sprecher der Opposit ion verlangten, daß die letzte
Rate spätestens im Oktober 1956 fällig sein müsse und
daß d er Ta rifvertrag nicht über 1956 hinausgehen soll.
Der Hauptvorstand der IG Holz ordnete deshalb eine ge·
heime Befragung an, nach der die Kollegen selbst entscheiden sollten, ob das Vertragswerk in dieser Form abgelehnt oder angenommen werden saUte. Eine solche
Maßnahme ist eine zu große Anforderung an die Entscheidungskraft des E inzelnen. Mit einer solchen Maßnahme beweist die Führung ihre Unentschlossenheit und
ihre Schwäche, einen konsequenten Kampf zu fUhren. Es
ist klar, daß eine '3olche Haltung auch in den Massen Unsicherheit hervorrufen muß, so daß viele " nicht mehr

wissen, was sie tun sollen. Es ist wohl k ein Meist erstück
de r strategie 250/0 d er Streikenden für die Annahme zu
bewegen, aber es 1st seh r schwer. 75 D/o zur For tsetzung
des K ampfes zu b r ingen . .
Die Abstimmung erb racht e 400/0' für Ablehnung des
Vertrages und 60 0/ 0 dafür. Da mit war der Streik in Ostwestfalen-Lippe, der vom 27. Februa r b is zum 15. März
dauerte. beendet. Die Ra.tenzahlung sieht wie fo lgt aus:
Für den Monat F ebruar 1956 eine Nachzahlung von 10 P!g.
pro Stunde. Ab 1. März 1956 zu di esen 10 Pfg. 3 Pfg. m acht
13 Pfg. Zu diesen 13 Pfg. a b 1. .Tuni 5 Pfg. m acht 18 Pfg.
Am 1. September wieder 2 Pfg., macht .20 Pfg. und 'zu
diesen 20 Pfg. ab 1. März 1957 nochmals 1 Pfg., macht

zusa mmen eine Lohnerhöhung in einem Jahr von 21 Pfg.
Die Lohn erhöhun~ galt doch d er jetzigen Teuerun g. Wie
d ie Preise im nächsten J ahr sind, das weiß niemand,
n iedriger als jetzt werden sie b es timmt nicht sein, d enn
die . Pr ~'Se hängen . nicht vom Ta rif ab, wohl aber d~r
Lohn der Arbeiter in Ostwestfalen-Lippe. Der ist festgelegt.
Diese Auseinandersetzu ng zwischen K apital und Arbeit war aber dennoch ein großer Erfolg.·Sie hat Hunderte
von H olzarbeitern wa,chge rüttelt, s ie haben sich in unsere Reihen eingegliedert und sind a uch b ereit, mit uns
zu kämpfen. Das is t der größte Erfolg dieses Streik es der
15000 Holzarbeiter 1m lippisch- westfälischen Raum.

Der Originaltext der Rede Mikojans auf dem Xx. Parteitag der KPdSU

Eine wichtige Ergänzung
Die von uns herausgegebene B.roschüre HAus der Rede
von A. I . MlkoJan auf dem XX. P arteitag der KPdSU"
Ist. wie schon aus d em Titel h ervorgeht, n ie h t d ie
ungekürzte Origb·alfassung, weIChe uns erst jetzt zur
verfügung steht. Wir drucll::en nachfolge nd die fehlenden
Absä tze und bitten die EInzelbezieher, sie a n den ange gebenen Stellen der BroschUre einzufügen. D ie B esteller
von meh r als einer BroschUre erhalten die Zusätze naChgeliefer t. Bel den Zusätzen handelt es sich um wesentliche Teile der R e de Mlkojans.
Die Redaktion.
Zusa t z I . Einfügen n ach der Z. Zell e auf S e ite 4

Wichtige Gebiete der Tätigkeit unseres ZK waren
ferner: der erbarmungslose Kampf gegen eine biirokratisclte Zentralisierung, die völlige Durchsetzun g des Le nfnschen demokratischen Zentralismus, die Wahrung und
Festigung der Union der sowjetischen Nationen und
der souveränen Rechte d er Unionsr epubliken sowie die
lTebertragung der früher unrichtigerweise im Zentrum
konzentrierten Angelegenheiten in ihr en Zuständigkeits bereich. So wurde unter anderem eine bedeutende A nzahl von Industri eb etrieben, die zentral veI"Naltet worden waren, jetzt örtl ichen Organen unterstellt. Die R ech t('.
der ör tlichen Sowjets und Betriebe werden erweitert, die
Arbeitermassen werd E:'n zur umfassenden Teilnahme an
der Ausarbeitung u nd Erör terung der Wirtschafts ptäne
und zu aktiverer B eteili gung an der Lösung von Fragen
der Lenkung der Produktion herangezogen; der Staatsappar at wird eingeschränk t und vereinfacht; es wird der
Kampf gegen Hochnäsigkeit un Ueberheb lichkeit, gegen
leere Prahler ei und schöngefärb te Berichte, die uns so
Viel Schaden zugefügt h ab en , sowie für rückhaltslose
Kritik und Selbstkritik ohne Anseh en d er Person ge führt.

Unter ander en wichtigen Maßn ahmen ist die Teilung
der Staatlichen Plankommission in zwei Staatliche Plankommissionen - fü r Perspektiv- und für laufende Pl anung - zu ' erwähnen, die den Zweck hat, eine r ichtige
Verbindung zwischen den Erfordernissen der Zukunft
und der Gegenwart h erzustellen; dabei soll en sich diese
Organe gegenseitig kontrollier en, um Disproportionen in
der Wirtschaft zu verhindern.
Wir wissen, wieviel Aufmerksamkeit Lenin der planmäßigen Entwicklung d er Wirtschaft geschenkt h at. und
können sicher sein, daß der B eschluß des ZK, die Staatliche Plankommission zu reor ganisieren, unter den gegenwärtigen Bedingungen den Anforderungen entspricht
die Lenjn seiner zeit an die Staa tliche PlanltOmmission
gestellt ha t.
In der kapitali stischen Welt ergeben sich die Propor tionen in der \Virtscha ft spontan, aus der Konkurrenz,
der Anarchie der Produktion und den Krisen. Im Unterschied dazu entstehen in der sozialistischen Wirtschaft
die Proportionen durch den Willen der organisiert.en GeseIlschaft, durch wissenschaftliche Planung auf der Grundlage der Erfordernisse der objektiven Entwicklungsgesetze der Wirtschaft. Deshalb hängt von einer richtigen,
wissenschaftlich begründeten Planung die Planmäßigkeit
der Entwicklung und die Verhinderung wesentlicher Dispropor tionen in der Wirtschaft ab.
Der Bericht des Gen ossen Chl'ustschow war nicht nur
eine Rec:henschaftslegung darüber, was getan \v"Urde. In
dem Bericht des ZK und in dem Entwurf der Richt.linien
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für d en sechsten Fünfj ahrplan wurde dem Parteitag ein
umfangreiches und ausführlidJ.es Programm zur Erörtel'u ng vorgelegt, dessen Ziel es ist, d as Vorwärtsschreiten
auf dem Weg zum Kommunismus zu b eschleunig~n. In
dem Progr amm ist von d en Wegen d er Entwicklung der
Industrie u nd der gesamten Volkswirtschaft die Rede,
von dem, was getan werd en muß, um die Lebenshaltung
der Bevölkerut:tg entsprech end den wachsenden Möglichk elten der sozlalistischen Ordnung weiter bedeutend zu
h eben.
Mit der Aufgabe, die kapitalistischen Länder in der
Produktion pro Kopf der Bevölkerung einzuholen und zu
überholen , setzen w ir uns das Ziel, die reichsten kapitalistischen Länder a uf dem Gebiet des Verbrauchs pro
Kopf der Bevölkerung einzuholen und zu überholen und
in u nserem L ande einen Ueberfluß an Massenbed arfsgütern aller Art zu schaff en (Beifall).
Es geht d abei auch um die Ge:;amtheit der wichtigsten
sozia.len l\-laßnahmen, so um die Verkürzung des Arbeitst ages, die Erhöhung {ler Löhne und Gehä.lter für die
niedrig b ezahlten Gruppen der Arbeiter und Angestellten, die Unterstützung b ei der Erziehun g ihrer Kinder,
die Schaffung von Erleichterun gen bei der Unterh altung
betagter Unterhaltsberechtigter. Das soll durch die Einr ichtung staatlicher Altersheime' und eine entsprechende
Rentenversor gung, durch unentgel tl iches Studium, d urch
die Schaffung zahlreicher Kind erlcrippen und Kindergärten. die Einrichtu ng von I n ternaten fü r Schulkinder, die
Ausgabe eines Frü hstücks in d er Schule und durch weiteren Au sbau der G asts tätten und Speiseb etriebe erreicht
werden. SchließIicli gehören h ierzu die Maßnahmen, d ie
dar auf gerichtet sin d , die Wohnungs frage beschleunigt zu
lösen u nd das Gesu nd h eitswesen sowie die Volksbildung
zu verbessern.
Durch die Erhöhung der Löhne und Gehälter der
niedrig bezahlten Arbeiter u nd Angestellten wird e ine
gewisse Dispr oportion in unsere r Wirtschaft b esei tigt und
der zu große Unterschied aufgehoben, der zwischen den
l ,öhnen und Gehältern d er niedrig beza hlten Gruppen
von Arbeitern und Angestellten und denen der hoch be7.ahlten G r uppen b esteht. Als wir in einem Agrarland die
Indus tri alisierung durchführten, war eine solche Diffe~
renzierung nur natürlich, denn sie b ot d en Anreiz, schnell
hochqualifizierte Arbeiter heranzubilden. die unser Land
außeror dentlich drIngend· brauchte. Jetzt, da es bei uns
eine h ochqualifizierte, auf hohem kulturellem Niveau
stehende Arbeiterldase gibt, die sich J ah r für J ah r aus
Absolventen d er Sieben- und Zehnklassenschulen ergänzt,
muß zwar ein Lohnunterschied bestehen bleiben, er wird
jedoch kleiner; das ergibt sich aus dem neuen Stand
unserer Entwicklung und bedeutet einen Schritt vorwärts
a.uf dem \Vege zum K ommunism us ...
All das sind Keime des Kommun ismus. All das macht
den \Veg frei für die kommu ni stische Lebensweise. Das
erfreut und begeistert uns alle. Mögen das auch die hochmütigen Amerikaner wissen. die sich mit ih rem heut igen R eichtum, ihrer "amerikanischen Lebensweise" brüsten. mögen sie mit uns in den Wettbewerb treten und
sich davon überzeugen, wo mehr für das Wohl des Volkes
getan wird, wessen Lebensweise die bessere ist. Mögen
sie anstatt des WE'ttrüstens diesen Weg des Wettbewerbs
beschreiten. Uns Sowjetmenschen und auch dem ameri-

kanische n Volk würde E:in solcher Wettbewerb besser gefallen! (BeifalL)
Zusatz 11. Elntilgell nach "leiten" auf Seite S, 24. Zeile.

Lenin war immer darum besorgt und unterstrich, daß
"jede Losung die Fähigkeit annimmt, mehr als notwendig zu erstarren<!. (\Verke, Band 28, S. 203, russ.)
Zusatz 111. Einfügen nach der 34. Zeile auf Seite 8.

Auf einer Kundgebung in Amsterdam erklärte Marx
1872 über die Eroberung der Macht:
" ... Wir haben niemals behauptet, daß zu diesem
Ziel unbedingt ein und dieselben Mittel führen. Wir
wissen, !daß die Einrichtungen, Gewohnheiten und
Traditionen einzelner Länder zu berücksichtigen sind,
und wir leugnen nicht, daß es Länder gibt wie Amerika, England; urId wenn ich Eure Institutionen besser
kennen würde, so würde ich vielleicht auch Holland
dazu r echnen, in denen die Arbeiter ihr Ziel m it fried lichen Mitteln erreichen können.
Bei dieser, Sachlage müssen wir auch fests tellen, daß
in der Mehrzahl der Länder des Kontinents die Gewalt a ls Hebel unserer Revolution dienen muß, d enn
gerade die Gewalt is t zu e inem bestimmten Zeitpun k t
das, wozu wir greifen müssen, um die HerrschaIt der
Arbeit endgültig zu enichten.<! (K. Marx und F. Engels, Werke, 1. Auflage, Band 13, Teil H, S. 669, russ.)
So hat Marx die Entwickl ungswege der R evolution in
den verschiedenen Ländern verstanden.
Zusatz IV. Selte 8, l et7ter Abs atz, v on .,Historisch gese hen . ."
bis Seite 9, '1. und 2. Zeile, streichen und daf·iir einsetzen:

In diesem Zusammenhang richtete L enin die Aufmerksamkeit auf folgendes:
"Marx hat sich und den künftigen Führern der
sozialistischen Revolution n icht die H ände gebunden
bezüglich der Formen, der Art und Weise und Methoden des Umschwungs, denn er h at ausgezeichnet verstande n, welche Fülle neuer Probleme dann auftauchen wird, wie sich eHe Situation im Verlauf d es Umschwunges verändern, wie oft und wie stark sie sich
im Verlauf des Umschwunges ändern wird." (Werke,
Band 32, Seite 316, russisch.)
Historisdl geseh en ges taltete sich nach Ansicht von
Marx u nd Lenin die Lage so, daß d er bewaffnete Aufstan~ G esetz und Hauptweg der Eroberung de r Macht
des Proletariats in der entscheidenden Mehrzahl der Lä nder sein wird, während sie den friedlichen Weg als eine
für die Werktätigen günstige Ausnahme betrachteten und
die Möglichkeiten ein es solchen friedlichen Weges n iemals a u ßer acht ließen. Le nin h at stets h ervor gehoben:
"Die Arbeiterklasse würde es n a türlich vorziehen, die
Macht friedlic h zu übernehmen ... " (W·erke, Band 4,
Seite 270.)
Hierbei ist es sehr wichtig, festzustellen, daß Lenin
der Me inung war, daß auch in F ä llen, in denen das Proletariat gezwungen ist, Gewalt anzuwenden, die organisatorische, schöpferische Arbeit, nicht aber die Zerstörung die grundlege:lde und ständige Eigenschaft de r R evolution und die Voraussetzung ihrer Siege ist.
Lenin sagte in seiner Rede zum Gedenken J . M.
Swerdlows :
•
"Es besteht kein Zweifel, d aß ohne dieses Merkmal
- ohne die r evo lutionä re Gewalt - das Proletaria t
nicht hä tte siegen können, aber es kann auch keinen
Zweifel geben, daß d ie. revolutionäre Gewalt eine not-"
wendige und gesetzliche Methode der Revolution lediglich in bestimmten Aug~nblicken ihrer Entwicklung,
lediglidl bei Vorhandensein b estimmter und b esond er er Bedingungen darstellte, während die Organisierung de r proletarischen M assen , die Org~ ni s ierun g der
Werktätigen eine tiefere, ständige Eigenschaft dieser
,Revol ution und d ie Voraussetzung ihrer Siege war und
bleibt. G erade in dieser Organisation der Millionen
Werktätigen ist die bes te Voraussetzung der Revol ution, ist die tiefste Quelle ihrer Siege gegeben."
(Werke, Band 29, S. 70, russ.) .
Zusatz V. Den· Zwismentltel auf .selte 11 "Lenins , torte . ..
etc." stre~chen und einlUgen:

I st ein Krieg unvermeidUch?
.Bea chtung verdient, wie im Rechenschaftsbericht des
Zentralkomitee:! die Frage n ach der Unvermeidbarkeit

von Kriegen und einer dauerhaften fr iedl ichen Koexistenz der beiden Systeme behandelt wird.
Der Leninismus geht bekanntlich von der These aus,
daß schon im Wesen des I mperialismus eine Quelle von
Konflikten und Kriegen zwischen den miteinander konkurri erenden und um die lVIärkte, um die Neuaufteilung
der Kolonien kämpfenden Staaten liegt. Solange der
Imperialismus lebt, wird auch diese Tendenz leben, wird
Gie Gefahr eines Krieges bestehen.
Ist unter de n heutigen Bedingungen ein Krieg zwischen imperialistischen Mächten oder zwischen Gruppen
imperialistischer Mäc!1te möglich? Ja, er ist möglich.
Eine zweite Frage: Besteht die Gefahr eines Angriffs
der imperialistischen Staaten a uf die Länder des Sozialismus? Sie besteht ganz zweilellos. Solange der Sozialismus nicht in der ganzen \Velt die erdrückende Ueberlegenheit über den Kapitalismus erreicht bat, wird diese
Gefahr bestehen.
Schließlich erhebt sich die Frage: Ist denn jetzt ein
neuer Krieg schicksalhaft unvermeidlich, mit anderen
Worten, kann man einen Krieg abwenden oder nicht?
Der Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees beantwortet diese Frage ganz klar:
Die L eninsche These, daß die ökonomische Grundlage
von Kriegen erhalten bleibt, solange der Imperialismus
existier t, behält auch unter den neuen Bedingungen ihre
Gültigkeit. Aber eine schicksalhafte Unverrneidbarkeit
der Kriege gibt es nicht. Bestimmend dafür sind gewisse
h istorische Bedingungen, die das Kräfteverhältnis in da'
Welt in der gegenwärtigen Entwicklungsetappe kennzeidlnen. Derartige Bed4tgungen haben sich nach dem zweiten Weltkrieg herausgebildet und gefestigt.
Auf der Seite des Friedens und gegen den Krieg
stehen jetzt sowohl di e Sowjetunion a ls auch Volksch.lna,
a ls auch die anderen L änder der Volksdemokratie. Sie
stehen w ie ein Berg. Das ist eine große Kraft, mit der
man stets rechnen muß. Die vom Kolonialjoch befreiten
Völker Asiens und ·Afrikas, ein Land wie Indien, sind
gegen d en Krieg, für den Frieden. Sie haben sich eben
erst von der ausländischen Herrschaft befreit und befürchten mit Recht, daß ihn en ein neuer Krieg wieder
das Joch des Kolonia lismus umlegen könnte. Sie wollen
sich aus ,eigener Kra ft frei entwickeln, sie brauchen keinen Krieg, sie b rauchen Frieden, um e iner Blüte e ntgegenzugehen. In dieser Hins icht, in der Sache des F riedens, sind sie unsere Bundesgenossen.
In vi elen europäischen Ländern, wie in Frankreich
und Italien, gibt es eine entwickelte Arbeiterklasse, die
ungeheuren Einfluß im Volk besitzt, für den Fried.en eintritt und sich gegen d en Krieg wendet.
AuCh die Arbeiter aller übrigen L ä nder, die Bauern,
die Werktätigen, ein b eträchtlidIer Te il der Intelligenz
u nd ein Te il der B ourgeoisie wollen keinen neuen Krieg
sie kennen d en Krieg in a11 seiner vernichtenden
Kraft und haben aus den bitteren Erfahrungen des letzten Krieges die Lehre gezogen .· D as ist ein bedeutungsvoller u n d sehr wichtiger Faktor.
Nun gibt. es aber impera listische Großmonopole - wie
in den USA -, denen d er Krieg keine Opfer gebracht
hat, f ür die er im G egen teil eine Quelle von Extrapro~
fiten war und die nicht abgeneigt sind, einen Krieg anzuzetteln, obwohl das amerikanische Volk gegen den
Krieg ist. Sie werden nicht nur durch die öffentliche
Meinung, durch die große militäri sche Stärke der Länder
des Sozialism us, sondern a uch durch e ine n n eu en, wichtigin Umstand von ihrem Vorhaben abgehalten: durch
d ie T atsache, daß nicht nur AmeriKa, sondern auch die
Sowjetunion Atom- und Wassers toffbombe n entwickelt
hat und über die Mittel verfü gt, diese Bomben mit Flugzeugen oder Raketen an jeden beliebigen Punkt d er Erde
zu bringen.
.
.
In keinem Krieg hat jemals eine Bombe oder Granate
ein es fremden Landes amerikanischen Boden, die Städte
und F a briken ~ erika s getroffen und konnte sie auch
nicht treffen, weil es keine Technik und keine Möglichkeiten dazu gab. Jetzt gibt es solche realen Möglichkei~
ten. Im Falle einer amerikanischen Aggression können
im Rahmen einer Gegenmaßnahme a uch. amerikanische
Stä dte von Wasserstoffbo mbe n getroffen werden, und
es wird den amerikanische n Imperialisten nicht gelingen,
diesen Bomben zu entgehen, es wird ihnen nicht gelingen , ihre F a briken davor zu schütz~n , für sie wird ein
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Krieg diesmal gewiß nicht zur Quelle der Bereicherung
werden, sondern er kann ihnen nur Zerstörung und Vernichtung bringen.
Wir sind der Ansicht, daß die Besten der :M enschheit
in dem Falle. daß irgend jemand den Versuch zum Abwurf der Wasserstoff- oder Atombombe unternehmen
sollte. den Untergang der Zivilisatibn nicht zulassen werd en , daß sie sich unverzüglich zusammenschließen, den
Aggressoren die Zwangsjacke anlegen und jeglichen Kriegen und· damit auch dem Kapitalismus ein für allemal
ein Ende bereiten werden. (Anhaltender Beifall.)
Der Wasserstoffbomben- und Atomkrieg kann zu großen . Zerstörungen,' aber nicht zur Vernichtung der
Menschheit oder ihrer Zivilisaliion führen, er wird die
überlebte und schädliche Ordnung - den Kapitalismus
. in seinem imperialistischen Stadium - vernichten.
Die entscheidenden Mittel, um den dauerhaften Frieden zu ·sichern, sind die Abrüstung, die Vernichtung der
Wasserstoff- und Atombomben, die friedliche Koexistenz
- Ziele, für die wir kämpfen und weiter kämpfen werden.
Solange sich jedoch die Vereinigten staaten dem Verbot . der Atom- und Wasserstoffwaffen widersetzen, solange es nicht gelingt, die Abrüstung durchzuführen, sind
wir gezwungen, die eigene Bewaffnung, auf dem notwendigen Sband zu halten, einschließlich der stärksten,
modernsten Waffen, die auf den neuesten Erkenntnissen
der 'Wissenschaft und Technik beruhen.
Zusatz VI. Nach der 29. Zelle auf Seite 13 einfügen:

Ja, und wer soll sich eigentlich bei uns ernsthaft mit
der Ausarbeitung dieser Probleme befassen? Wir hatten
vor dem Kriege ein Institut für Weltwirtschaft und Weltpolitik. aber auch dieses wurde aufgelöst, und das einzige Wirtschaftsinstitut im Bereich der Akademie der
W.i-ssenschaften wird mit der Aufgabe eines gründlichen
Studiums der Wirtschaft sowohl der Länder des Sozialismus als auch der Länder des Kapitalismus nicht fertig
und kann damit auch gar nicht fertig werden. Es gibt im
Bereich der Akademie der Wissenschaften noch ein Institut, das sidl mit d~ Fragen des Ostens befaßt, doch von
ihm kann man sagen, daß, während der ganze Osten in
unserer Zeit erwacht ist, dieses Institut bis auf den h_eutigen Tag schlummert. (Bewegung im Saal, Heiterkeit.)
Wäre es für das Institut nicht an der Zeit, den Anforderungen unserer Zeit gerecht zu werden?
Schwer zu begreifen ist auch die Auflösung des Moskauer [nstituts für Orientkunde, das 139 Jahre bestanden
hatte, und dazu ausgerechnet in einer Zeit, da unsere
Verbindungen mit dem Osten · wachsen und erstarken, zu
einer Zeit, da mit der Erweiterung der w ir tschaftlichen,
politischen und kulturellen Verbindungen mit den Ländern des Ostens das Interesse für diese Länder bei der
sowjetischen Oeffentlichkeit unermeßlich gewachsen ist,
ebenso wie der Bedarf an Menschen, die sich in de n Sprachen, der Wirtschaft und der Kultur der östlichen Länder
auskennen.
Zusatz VII. Vor dem letzten Absatz auf Seite 13

ell1fü~en!

Ohne eine sorgfältige Analyse aller statistischen Angaben, an denen wir jetzt reicher sind denn je und r eieher als irgendein anderes Land, ohne ihre Systematisierung, ohne Analyse und Verallgemeinerung isb keine
wirtschaftswissenschaftliche Arbeit möglich.
Leider befinden sich die statistischen Angaben immer
noch unter Verschluß in der Zentralen statistischen Verwaltung beim Genossen Stiarowski. Die Wirtschaftswissenschaftler sind immer noch der Möglichkeit beraubt,
sie zu bearbeiten; sie sind d azu verurteilt, Buchstabengelehrsamkeit zu betreiben und alte Formeln, alte Zahlen zu wiederholen. Das ist eine der Ursachen, weshalb
keine schöpferische Arbeit unserer Wirtschaftswissenschaftler zu sehen ist, (Beifall.)
Man darf die Bemerkung Lenins über die Bedeutung
der Statistik nicht außer acht lassen. Lenin schrieb bereits Anfang 1918: "Fü r die Statis tik waren in der kapitalistischen Gesellschaft ausschließlich Amtspersonen und
beson dere Spezialisten zuständig; wir müsen sie in die
Massen tragen, sie popularisieren
"
Es entsteht leider der Eindruck, daß die Bemerkung
Lenins über die "Amtspersonen" auch heute auf einige
Vertreter der Statistik zutrifft, in deren Köpfen noch ein
solches Ueberbleibsel der alten Gesellschaft spukt. (Bewegung im Saal.)
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Profit aus 6efanllenenarbelt
Vor drei Jahren fuhr der Kunstmaler Christian R. mit
seinem PKW im Nebel auf einen LKW auf. Sein Begleiter wurde dabei getötet. Der Staatsanwalt erhob Anklage
wegen fahrlässiger Tötung und der Kunstmaler verschwand für die Dauer von 15 Monaten hinter den Gittern
bayrischer Gefängnisse.
In seinem ersten Asyl, in der Mw1chner Strafanstalt
Stadelheim, entdeckte man seine Fähigkeiten. Die Gefängnisverwaltung kaufte Materialien und Christian R.
malte täglich von 6.00 bis 16.30 Bilder. Tageslohn: 50 Pfennig. Von einigen höheren Beamten erhielt er auch ab und
zu Geld für seine Gemälde. In einem Fall 15 'DM für ein
Gemälde, das er sonst für 200 DM verkauft hätte. Der
Anstaltsleiter machte es sich noch bilnger und hielt einige
Zigarren und zusätzliche Lebensmittel für angemessen.
Dann wurde er der Strafanstalt Kaisheim weitergereicht. Auch dort malte er für 50 Pfennig bis zu 18 Stunden täglich; Er legte zum Monatsende eine erhebliche
Produktion vor und erhielt 7 DM Prämie. Die dortige
Gefängnisverwaltung ließ für 2800 DM Materialien kommen und eröffnete einen schwunghaften- Bilderhandel.
POlizisten, Gerichtspersonen und Beamte kauften große
G~mälde für 25 und kl-eine für 20 DM. Insgesamt wurden
139 Gemälde yerka"uft. ,Außerdem - auch die K atholische
Kirche ist in solchen Angelegenheiten nicht kleinlich _
durfte er die Klosterkirche von Kaisheim restaurieren,
neb st AltargemäLde für fünfz·i g Pfennig Tageslohn. Eine
Arbeit, für die ein freier Maler 5000 DM berechnet hätte.
Im Juni 1955 war seine Strafe verbüßt. Im Januar 1956
erschien der Gerichtsvollzieher um einen Gegenwert für
die noch nicht bezahlte n Gerichtskosten zu pfänden. Außerdem fordert man von ihm die RÜckzahlung einer Gefangenenhilfe. Dies in einem Fall, wo dem Staat und seiVertretern, die "an der Quelle" saßen, durch die Arbeit
des Strafgefangenen
ein Vielfaches an Geld zugeflossen ist,
,
l'n den gewöhnlichen Fällen, wo Strafgefangene mit
den üblichen handwerklichen, landwirtschaftlichen oder
Bauarbeiten beschäftigt werden, sieht es kaum anders
aus. Auch dort schlägt die Justizverwaltung einen Profit
a us der Gefangenenarbeit,
der jedes Maß übersteigt,
Hinter der angeblichen "Erziehung" der Gefangenen
durch Arbeit verbirgt sich die schmutzigste Ausbeutung,
bei der Ve rwaltung und Privatfirmen gute Geschäfte
machen. Hier nach de·m Rechten zu sehen, ist auch eine
Aufgabe der Gewerkschaften.

toiz lJeUen~en toez6et!xt!mplau!
Sd,iekt uns ;4~usst!n!
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Der Verlag Arbeiterpolitik verfügt noch über folgende
Broschüren:
A. I. Mikojan:
Originaltext der Rede auf dem XX. Parteitag
der KPdSU Preis: 40 Pfg.
August Thalheimer:
Die Potsdamer Beschlüsse
2. Auflage, 1950, Preis: 30 Pfg.
August Thalbeimer:
Grundlinien und Grundbegriffe der weltpolltlk
nach dem zweiten Weltkrieg
2. Auflage, 1950, Preis: 40 Plg.
August Thalheimer:
Die Grundlagen der Einschätzung der Sowjetunion
1952, Preis: 50 Plg.
Der Hessenstreik und seine Lehren
Oktober 1951, Preis: 30 Pfg.
Be·s tellungen mit Voreinsendung in bar oder Briefmarken sind zu richten an B. Schöttle-Thalheimer, Stuttgart-S, Wannenstraße 62.

Bundesrepublikaniscbes Notizbuch
Der zweite Vorsitzende der SPD, Me 11 i e s und ihr
\Vehrexperte, Er I er, ·haben sich für ein Berufsheer ausgesprochen. Damit will man die Gegnerschaft gegen die
Remilitarisierung auffangen und umfälschen in die Parole: Gegen die allgemeine Wehrpflicht. Nun, die deutschen Arbeiter haben ihre Erfahrungen gemacht, sowohl
mit dem Berufsheer (Reichswehr) wie mit der Wehrmacht auf der Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht.
Die neue .,Gegnerschaft" des SPD-Vorstandes soll nur
seine grundsätzliche Bejahung der Remilitarisierung verdecken. 'Vorum es geht, zeigt ein Leserbrief in der "Süddeutschen Zeitung" vom 24. März 1956. Dort schreibt ein
General a. D., der sich ebenfalls für ein Berufsheer von
100000 Mann - Erler fordert 250000 - einsetzt: "Jeder
fielbständige Staat braucht eine Wehrmacht als Garantien der Staatsautorität, als das äußerste Machtmittel
beim Ausbruch innerer Unruhen

*
"Die größte sowjetische Spionageorganisation, die nach
1945 im Westen erkannt wurde, ist zerschlagen worden."
Das verkünd ete Anfang April 1953 Vizekanzler B 1 ü c her seinen erstaunten Mitbürgern. 35 Personen, zum
großen Teil Leute, die Osthandelsgeschäfte machten,
wurden verhaftet. Der Gewährsmann des Verfassungsschutzes war ein Agent namens Kr aus, der seine
Kenntnisse über die Angeklagten angeblich als Inspektor eines ostdeutschen Spionageringes erworben haben
wollte. "Kraus hat ein Gesicht, das nach einer Sted{briefumrandung schreit";> erkllärte ·ein Verteid·iger bei
einem der Prozesse in Karlsruhe. Inzw ischen hat sich herausgestellt, daß man bei dieser "Aktion Vulka.n" 30 Unschuldige verhaftet hatte. Und da sie bürgerliche Geschäftsleute sind, verlangen sie finanzielle Wiedergut~
machung wegen Geschäftsschädigung, Ehrverletzung usw.
So hat jetzt der Bonner Haushaltsausschuß gegen die
Stimmen der SPD, FDP und des BHE einer Vorla,ge des
Finanzministeriums zugestimmt, für 3 dieser Fälle
457200 DM als Entschädigung auszuwerfen. Das Gros
der Forderungen ist noch zu erwarten.
Wirklich ein ,.Vulkan" - aber für uns, für die Steuerzahler, die jetzt für die antikommunistische Hysterie der
Bundesregierung und die gut honorierten Phantasien
von Dreigroschenjungen ·des Verfassungsschutzes blechen
müssen.

*
CDU, FDP, DP und die FDP-Abtrünnigen haben im
Bundestag eine Novelle zum 131er-Gesetz eingebracht,
die Verbesserungen in Höhe von 180 Mill. DM vorsieht.
Zur Zeit werden rund 1 Mro. DM jährlich für diesen
Kreis vertriebener Beamten, Berufssoldaten und ehemaliger Offiziere aufgewendet. Nach dem 13ler -Gesetz sind
alle Behörden der L änder und Gemeinden verpflichtet,
20 Prozent ihrer Planstellen und 20 Prozent ihres P ersonaletats für -diese Sonderkaste zur Verfügung zu stellen. Verwaltungsbehörden, die dem nicht n achkommen,
müssen sogenannte Ausgleichsbeiträge an den Bund
zahlen. Ba zumindestens viele Gemeinden der Wiederkehr dieser ehemaligen Beamten mit erheblicher Skepsis gegenüberstehen und lieber die Ausgleichsbeiträge
zahlen, wurde dieses 131er-Gesetz zur größten .. DauerFerien- Verord.nung"~ die es jemals in einem Staat gegeben
hat. 50 000 .,Beamte" 'h aben dadurch in der Bundesrepublik Dauerurlaub, für den · die Steuerzahler 138 Mill. DM
jährlich aufbringen müssen, ohne die geringste Gegenleistun g an Arbeit dafür zu erhalten.

*
Die westdeutsche Demokratie sorgt für ihre Schäflein,
wie alle Rentner genau wissen. Zu den hilfsbedürftigen
"alten Männern" gehört Ex-Großadmiral ·R a e der . der
Ende vorigen September aus dem Spandauer Gefängnis
entlassen worden ist. Er bezieht für treue Dienste, wohl
gelelstet für die Sache der Freiheit und Menschenwürde,
eine Monatspension von - 2246 D1\ol. Wie sich jetzt herausstellt, wartete man nicht einmal seine Entlassung ab.
Man zahlt diese .,Rente" seiner Frau schon seit zwei
Jahren.

*

Wie seinen "Führer" hatte die Stadt Kiel früher mal
auch den Großadmiral zum Ehrenbürger gemacht welche
Eigenschaft Adolf wie Ra e der 1945 aberkannt' wurde.
Für das Kieler Bundestreffen der Kriegsmarine im kommenden Juni hat man sich eine schöne Ueberraschung
ausgedacht. Der Herr Großadmiral soll seine Ehrenbürgerrechte wieder bekommen. Der Kieler Oberbürgermeister lVI ü t h 1 i n g, SPD, ist in g roßer Verlegenheit. Seine
Ratsversammlung besteht aus 24 Vertretern des bürgerlichen Kieler Blocks und 21 Sozialdemokraten. Er hat
bereits flammenden Protest eingelegt und auf den Schaden verwiesen, den "das Ansehen der Bundesrepublik in
der ganzen Welt" erleiden würde. Ob's nützt, ist sehr
ungewiß. In schneidigem Handeln haben dagegen verschiedene Bundesländer ihre demokratische Energie bewiesen - mitsamt diversen SPD-Koalitionsministern als sie die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft verboten und aufgelöst haben. Hier blieb es nirnt
bei leerer Raederei.

*
In einer Le.serzuschrift an die "Hessische Zeitung"
vom 19. März wird darauf hingewiesen, daß sich die
Außen poli tik Ade na u e r s besonders um die in Holland und Frankreich wegen Kriegsverbrechen Verurteilten bemühe, aber nicht in allen Fällen solchen Tatendrang entfalte. Ein Oesterreicher ist durch die energische
Intervention seiner Regierung aus den Fra n c d - Kerk.ern entlassen worden. Er berichtete, daß 11 .Jahre nadt
dem Bürgerkrieg in den spanischen Gefängnissen oder
Jtonzentrationsta·gern Deutsche sitzen, die für die Republik gekämpft haben. Von einem Eingreifen des demokratischen Bonner Außenamtes zu ihren Gunsten hat man
nichts gehört. Man darf dc.ch nicht dem Demokraten
Franeo eingekerkerte deutsche Faschisten entreißen I Viel
wichtiger ist die Freilassung eingekerke rter deutscher Demokraten in Holland und Frankreich.

"'
Die Bundestagswahlen 1957 werfen ihre Schatten voraus. 1,8 Mill. Wohnungen durch Steuergelder sollen bis
1962 die größte Wohnungsnot beseiti,g en. Wer's glaubt,
wird selig. Das Schwergewicht will Minister Pr e u s k e r
dabei auf den Eigenheimbau legen. Nach dem Motto:
J edem sein Eigenheim - d er das nötige Geld dazu hat.
Auch Herr S eh ä t f e r will eine Senkung der Einkommen- und Lohnsteuer um 5-10 P rozent durchführen,
allerdings auf zwei Jahre befristet. Wenn nämlich die
Bundestagswahlen VOI'lbe i sind. dann,· ja d ann dürfen wir
w ieder blechen.

*
Die großen Geschäftsbanken machen gute Geschäfte.
Die Bilanzen der drei großen Gruppen - Nachfolgeinstitute der Deutschen, Dresdner und Commerz-Bank weisen per 31. Dezember 1955 ein . Aktienkapital von 343
Mill. DM und ausgewiesene "Rücklagen" von 270 Mill.
DM auf. Am 1. Januar 1952 waren es erst 243 und 68
Mill. DM. Aber das sind alles kleine Fische gegen die
"unbekannten, aber sicher beträchtlichen stillen Reserven", wie die "Weltu am 26. März sagte. Nach den Berechnungen des Blattes haben diese B anken allein im
Jahre 1955 einen Gewinn v.on 297 Mill. DM gemacht, was
beinahe soviel wie das Aktienkapital ist. Nach Steuerabzug bleiben wenigstens 146 Mill. DM netto übrig. "Wer
würde nicht verstehen", schreibt dann die., Welt" weiter,
"daß sich die Nachfolgebanken gegen die F orderung wehren, diese in den letzten Jahren angesammelten stillen
Reserven bei der Wiedervereinigung der Institute aufzulösen und zu versteuern .. ."
J a, ja. ·W ir alle haben Verständnis für euch arme
Schlucker.

*

Wie die Berliner Beilage der "Welt der Arbeit;' vom
16. März zu · melden weiß, hat sich das "Berliner l\IaiKomitee 1956" im DGB-Haus gebildet. Vorsitzender ist
S c h ar n 0 w ski. Dem Komitee gehören nicht nur Vertreter des DGB, der DAG und der SPD an. Nein. Auch
solche d er - CDU.
11

Die ••Andere Zeitung" würdigt uns in einer Notiz
ihrer Ausgabe vom 29. März. Unser Bericht in der vorletzten Nummer hat es den H erausgeb ern angetan. Wir
mögen ihnen mitteilen, "worin eigentlich ,Arbeiterpolitik'
besteht, - außer im Madigmachen aller, die nicht zu
ihremu (d. h. zu unserem) "Vereinchen gehören." Diesen
Vorwurf den Herausgebern der "Anderen Zeitung" zu
mad1en, ist allerdings unmöglich. Sie haben viel Respekt
vor etablierten Größen. Nicht zuletzt vor U I b r ich t .
Schon vor dem XX. Parteitag der KPdSU (den nicht
kommentiert zu haben. sicherlich eine in der BundesrepubUk unübertroffene Leistung der AZ ist) gab es fü r
GI eiß b erg keine sozialistische Kritik und Stellungnahme zur SED und DDR. "Madigmachen" ist eben verpönt. Es sei denn. Diplomaten schreiben geistr eiche Briefe
über die Gewerkschaftsbewegung. Die druckt Gleißberg.
Bisher ist es bei den heiden Leserversammlungen in
Berlin und Hamburg geblieben, und alle Bemühungen. in
anderen Städten Leserversammlungen aufzuziehen. sind
vorläufig gescheitert. Warum eigentlich? Eilig scheinen es
die Herausgeber der AZ nicht zu haben. Und dabei sind
sie doch kein ..Vereinchen".

*
"Die Kritik an dem Genossen S ta 11 n auf dem XX.
Parteitag der KPdSU hat uns alle aufs tiefste berührt."
So lasen wir es in der "Volksstimme", ·dem württembergischen Organ d er KPD, am 28. März, In t iefem
Schmerz sind dann die Redakteure auf die Straße gegangen. ob sie nicht etwa Leidensgenossen fänden. denn
geteiltes Leid ist halbes Leid. 80 fanden sie denn einen.
gerade noch rechtzeitig, um es in der n ächsten Ausgabe
kundzulun. Es war ein "organisierter Betriebsarbeiter" •
und der klärte s ie - geteiltes Leid ist h albes Leid über den Persönlichkeitskult in der 8PD auf:
"Es wäre gut, wenn man in der deutschen Sozialdemokratie vom XX, Parteitag etwas lernen und vor
der eigenen Tür kehren würde. Auch wir sehen es
nicht gern, wenn bei uns mit Persönlichkeiten wie
Professor Carlo 8 c h m i d ein wahrer Kult getrieben
wird. Gewisse Aeußerungen dieses Herrn sind nun
wirklich kein Ruhmesblatt für die SPD. Dasselbe trifft
aber noch auf eine ganze Reihe sogenannter SPDFührer· zu, die man als Generaldirekto.ren. Aufsichtsr äte usw. heute weder als Marxisten noch als Sozialisten ansprechen kann und die b~sser jeder bürgerlich-kapitalistischen Partei zur Zierde gereichen würden." ,
Als typischer "organJsierter Betriebsarbeiter<l erläuterte
er dann die Schlußfolgerung. die er daraus gezogen habe:
"Ich bin bei der Landtagswahl zu Hause geblieben, weil
ich aus all diesen Gründen nicht mehr wie früher sozialdemokratisch wählen konnte. Ich sehe ein, daß das falsch
war. Das nächstemal wähle ich kommunistisch !"
Holzkopf bleibt Holzkopf. Wie man sieht, eine alte
Wahrheit. Sie gilt n atürlich. nicht dem r aren Exemplar
von SPD-Arbeiter, das da angeblich entdeckt worden ist,
sondern dem armen Teufel, dem der XX. Parteitag nur
eine neue Gelegenheit is t. den Lesern blödes Zeug vorzusetzen.

*

Die am 6. J anuar 1956 von der Direldion d er We.stfal enhütte entlassene n Betriebsräte B re k e rund R ö s c h,
haben mit d er Firma vor dem Arbeitsgericht "einen Vergleich" geschlossen. Das tei lt .. Freies Volk", KPD, am
23. März mit, dem Röscn erklärte:
"Ich bin nach wie vor der Meinung, daß meine fristlose Entlassung zu · Unrecht besteht. Wenn ich trotzdem meine Klage gegen die Westfalenhütte zur ü c k g e zog e n habe, so v.eranlaßten mich ·dazu folgende Beweggründe: Der weitere Verlauf des Prozesses hätte zweifelsohne daz~ geführt, in die B elegschaft und in den Betriebsrat Uneinigkeit hineinzutragen. Somit bestand die Gefahr, daß eine KlUft vor
allem zwischen den sozialdemokratischen und kommunistischen Kollegen aufgerissen wird. Das hätte nur
im Interesse der Direktion gelegen."
Worin der Vergleich bestand, wird nicht gesagt. Auch
ist ein Vergleich nicht dasselbe wie ein Zurückziehen der
Klage. Aber bezeIchnend ist, daß der . Prozeß "Uneinigkeit" in den B etriebs r a t und die Belegschaft getragen
hätte. In anderen Worten: Nachdem das Porzellan zersdllj"lgen und die Vorschußlorbeeren verwelkt sind. wird

eingestanden , daß eine Mehrheit der Westfalenhüttenwerker gegen u nd nicht für die Gemaßregelten ist. Ein
trauriges Resultat der Strategie der "besten Gewerkschafter",

*

35 000 Beschäftigte der Filmindustrie schlossen sich
in München zu einer .. Union der Filmschaffenden" innerhalb der Gewerkschaft Kunst des DGB zusammen. GleichzeiUg wurden d ie alten Verbä nde. die nicht dem DGB
angehörten, aufgelöst. Die neue Fachgruppe umfaßt alle
in -der Filmindustrie Tätigen, vom Schauspieler über
<len Autor bis zur Platzanweiserin im Filmthea ter, Als
Sprecher der Schauspieler sagte Curd J ü r gen s, "die
Filmdarsteller hätten ,sich entschlossen, sich dem DGB
einzuordnen, um nicht als ejnzeln e einen erfolglosen
Kampf gegen die immer mächtiger werdenden Wirtschaftsgruppen führen zu müssen".

*

Der Großschieber 0 b e r j a t ist zu zweieinhalb Jahren
Gefängnis verurteilt worden. Außerdem w urden ihm
zwei Geldstrafen in Höhe von insgesamt 110000 DM auferlegt, Als Mehrerlös, den der "Mar garinekönig" durch
den Schwarzverkauf von Margarine vor der Währungsreform erzielte, soll er fernerhin 300 000 DM abführen.
Seine Beziehungen zu Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens. wie dem Berliner Polizeipräsidenten S tu m m
und mehreren· Stadtverordneten. wurden im Prozeßverlauf nicht berührt. Oberjats Verteidiger hat beim Bundesgerichtshof Revision eingelegt. Bis dahin bleib t der
"Margarinekönig" auf freiem Fuß.

*

Der Landesausschuß der evangelischen Aktionsgemeinschaft für Arbeiterfragen hat am 17. März in Stuttgart
zu den Vorfällen bei der Firma Bizerba Stellung genommen. Er verurteilte die "gewalttätigen Methoden", die in
Balingen gegen führende Gewerkschaftsfunktionäre angewendet worden seien. Andererseits lehne der Landesausschuß es aber ab. daß radikale Kräfte innerhalb der Gewerkschaft diesen Vorfall dazu benützten. die Entwick:l ung zum sozialen Frieden in Mißkredit zu bringen. Einerseits - andererseits. Nur nicht den sozialen Frieden gefährden, auch wenn man ab und zu ein paar Fußtritte
bekommt und einem die Augen· braun und blau geschlagen werden. 'il,lappnet euch in christlicher Geduld!

*

. Die Lage in der FDP jst nach wje vor ung eklärt. Das
zeigten die drei Parteitage der Landesverbände Nordrhein-Westfalen, Hessen und Berlin. Hessen und Berlln
sprach sich mit überwältigender Mehrheit gegen D e h1 e r als Bundesvorsitzen-den a u s. In der Mehrzahl wurden
Delegierte zum Bundespar teit ag gewählt, die als Gegner
Deh lers gelten. Nordrhein-Westfalen wird auf dem Bundesparteitag einen Antrag einbringen. der statt eines
BundesvorsitzeIl'den ein dreiköpfiges Parteidirektorium
vorsieht. Zumindestens dem Lan-ciesvorstand Nordrhein Westfalen scheint man den industriellen Gas hahn abgedreht zu haben. Der neue Landesvorsitzende W e y e l'
appellierte an die Kreisverbände, s ich finanziell a uf eige- .
ne Füße zu stellen und nicht immer auf de n Landesverband zu bauen.

*

-(Am 29. September 1955 wende te ein amerikanischer
Sattelschlepper mit Tiefladeanhänger verkehrswidrig
auf der Autobahn Stuttgart...:......Ulm. er überfuhr dabei den
Grünstreifen zwischen -de n beiden Fahrbahnen. Auf der
anderen Fahrbahn fuhr ein Personenwagen auf den Tiefladeanh ä nger auf, wobei drei deutsche Insassen tödlich
verletzt wurden. Der Soldat. der diesen Unfall verschuld ete, wurde von einem amerikanischen MilitärgeridJt
freigesprochen. Eine Begründung wurde vom Gericht
weder mündlich noch schriftlich gegeben. Diese Tatsachen
ergaben eine Frage des Abgeordneten A f .n d t im Bundestag am 21. März. Von wegen kein <souveräner ~taat? Wir
haben doch das Recht. Anfragen im Bundestag zu stellen!
"Insgesamt werden etwa 160 Geistliche für die katholische Militä.rseelsorge benötigt. Kein Bischof hat · es bisher trotz dem großen Priestermangel abgelehnt, die von
ihm erbetenen Geistlichen bereitzustellen." ("Rheinischer
Merkur" vom 17. F ebruar 1956)
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