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40 Pfennig

Der I{ampf geht weiter!
Der Bundestag hat in zweiter und dritter Lesung die
beschlossen. Die gegebenen Stimmen verhält-

W~hrpflicht

nisse legten das Resultat der Wehrdebatte im voraus fest.
Um jede Verzögerung zu vermeiden, hat die Regierun g
die Länge der Dienstzeit a usgeklammert, deren Bes tim-

mung einem spätere n Gesetz vorbehalten ist. Am Willen
der Ade na u e r - Koalition, die Wehrpflicht einzuführen,

war ryicht zu rütteln.
In einer solchen parlamen tarischen Lage. wo obendrein
dem Wehrdienst im ganzen La nde eine starke Feindseligkeit entgegengebracht wird, erhebt sich die 'Frage, welchen
Zweck überhaupt die Wehrdebatte hat. Vom Standpunltt

der sozialistischen Wehrgegnerschaft kann eine 301che
Debatte nur den Sinn einer Demonstration haben, die die
Wehr gegnerschaft vertieft, sie vorantreibt und aus ihr
eine Waffe im Kampf gegen die kapitalistische Ordnung
macht. Diese durchaus richtige Vorstellung schwebte einem
Teil de!" sozialdemokratischen Abgeordneten vor, die in
der F raktion am 4. Juli für den Boykott der Wehrpflichtdebatte eintraten, als der Versuch scheiterte, die zwe::e
Lesung zu verschieben. I n der internen sozialdemokrat ischen Fl'aktionssitzung ist dann mit der sch malen Mehl·"
heit von 84 gegen 58 Stimmen die Teilnahme an der
Debatte durchgedrückt worden. Die "Stuttgarter Zeitung"
schrieb am 6. Juli:
"Abgeordne ter Weh n e r soll schließlich den Ausschlag gegeben haben, als er sich für das Verbleiben
In Mos kau wurde eine Erklärung über wirtschaftliche
Hilfe a.n die DDR unterzeichnet. Die Statlonierungslmsten
der Besatzungstruppe n werden um die Hälfte verringert,
von 1.6 l\'Ird. auf 800 MUl. DM.-Ost. Die Sowjetunion wird
ihre Warenlieferungen an die DDR steigern, darunte r
moderne Indus trieanlagen, sie wird langfristige Kredite
und Devisen für Käufe auf dem Weltmarkt der DDR zur
Verfügung stellen. ehr u s c h t s ehe w ä ußerte sich
deutlicher denn je zur Wiedervereinigung. Bonn wünsche
sie auf .. rein imperalistisch-kapitalistis cber Basis". Dagegen sei es natürlich. daß die DDR die Wleder,,('.rc ini bUn g ,.auf sozialistischer Basis" wo Ue. Heute sei di es
u!.l möglich nnd man müsse "viel Geduld" a u fbringen,
bis es zur Wiede rvereinigung kommen könne.
Die SU ist im Beariffe gutzumachen. was von der StaHuschen Oeutschlandpolitilt angerichtet w orden ist .und
was die deutschen Arbeiter in die Arme der Gegner des
Sozialismus getrieben hat. Die vorgesebene \Virtscha ftshilfe ist ein notwendiger Bes tandteil jede r POlitili, die
danach strebt, eine ernsthafte sozialistisch-ldimpferische
strömung in der deuts(.'h en Arbe iLerschaft wachzuru fe n.
Die deutschen Arbeiter messen und beurteilen di e sow.i etische Politik nach dem. was si e :0 der DDR ta tsäch Ucb
zu sehen bekommen. Di e friedliche Koexistenz bt ider
deutschen Staaten ist gleichzeitig friedliche r Wettbewerb
zwischen kapitalistischer und sozialistiScher Wirtscha.ft.
Jede wirtschaftliche .Besserstellung in der DDR wird auf
die Arbeiter in Westdem schland :mrüeltwirke:l. Zwar
ersetzt sie keineswegs den A bbau der Bürokratie und
die notwendige Demokratisierung des gesellschaftli che n
Lebens. aber sie fes tigt das Fundament. auf dem sich
so lche arbeiterdemokratische Maßnahmen entfa.lten können und letzten Endes entfallen werden.

im Parlament aussprach, den n a n der n fall oS
m ü s 5 e man e n t s chi 0 5 5 e n sei n, die J u gen d
und die Be tri e b e zum 0 b i 1 i sie ren. wobei
niemand das Ende absehen könne."
In diesem einen Satz ist mehr über die ganze Weh J'debatte gesagt, als in der ganzen vielstünd igen Bundestagsdiskussion. Wie Wehner gan..: richtig bemerkte, Lst
un d kann die parlamentarische Demonstration nur der
Auftakt der außerparlamentarischen sein , und gerade das
zu verhindern - "niemand könne das Ende absehen!" -,
war die SPD-Führung bisher nach Leibeskräften bemüht.
Da er mit der Halbheit auf besonders intimen Fuß steht.
zog Oll e n hau e r vor dem Ende der zweiten Lesung
dann doch noch seine Scharen aus dem Plenarsaal. jedoch
nur um am nächsten Tag wieder pünktlich bei der dritten
Lesung zu erscheinen .
Dieser Vorfall ist typisch für den Geist der sozialdemokratiscl1en Op~osition zur Wehrpflicht. Die Maßnahmen Adenauers zu bekämpfen, kommt ihr nicht in den
Sinn. Sie will die Mannen der CDU von den "besseren"
sozialdemokratischen Argumenten ,.überzeugen ", mit einem Wort, ihnen gut zureden, vom 'Unfug der We~uptlicht
zu lassen. Von d ieser edlen Absicht getragen. hielt die
\Vehrdebatte jeden Vergleich mit de-m dogmatischen Gezänke eines Priesterseminars aus, wo man s ich um die
Au slegung des wah re n Wortes Gottes in den Haa ren liegt.
was dem Konflikt zwar die Gloriole höheren sittlichen
Strebens verleih t, an den ihm zugrundeliegenden Interessen jedoch nicht das mindeste änderte. Statt diese hand~
greiflichen Interessen herauszuschä len und bloßzulegen.
sie jedes ideologischen Aufputzes zu entkleiden. bat die
"Ueberzeugungs"-Taktik . der SPD (zu der sie Zuflucht.
neh me n mußte, weil die nüchterne Aufdeckung der Interessen den nüchternen Kampf gegen diese Interess en
verlangt), die widerstr eitende n K lasseni n teressen in einem
Redeschwall vo n Freiheit) Gewissen, Sittlic.~keit etc. pp.
ersoffen, natürlich ohne irgend jemanden von der Gegenseite gewonnen zu haben.
Die wichtigste Seite des Interesses der deutschen 1?ourgeoiste an der Wehrpflicht ist von den gJ.nz v:;rzücln
kirci'.liche Auffassungen wiedergebenden SPD-Sprecher!1
nich t einmal envähnt worden, nämlich die innerpolitische
Kräfteverschiebung. Daß die .. Sicherheit'; Westdeutsc.~ 
land s gegen über einer 'W eltmacht. die ein Dritte! der
Menschheit umfaßt ' und heute über \Vasser::;toffbomben
verfügt. von einer 500000- Mann-Armee garantie:-t w:rd.
nimmt Adenauer nicht einmal der dümmste Bauer mehr
ab. Dagegen ist eine solche. ja selbst ein e viel schwaci1el~
Armee ein innerpo litischer- Machtfaktal'. de:' bei allen
sozialen Auseinandersetzungen und polit:sche!1 Em:"che L
dungen sofort ins Gewicht fällt. ob er :!L!!1 CirE!'-: '?!n gesetzt wird oder nicht. Schon die Möglichkeit der :\Iobil:nachung am Arbeitsplatz stellt den Arbeiter unte!" K;,"!eg3recht und ist eine Waffe der herrschenden Kla sse gegen
d:e sozialistische und gewe!'ksdlaftliche Bewe~ung . Desr:.alb )Jek?'mpit eine '.... irkli c.~e In~eres se:1 'JeIi:retung der
Arbeiterschaft jede Form de!" Armee. ob aui FreiwIIHgenode!' Wehrpflichtgrundlage.
D ie Sozialdemokratie ~e!{ennt sic.';. zur '.vesrde~. .Hs6e!1
Bundesrepublik und steht aui dem Boden dieser :ieseIt-

r
schaftsordnung, die zu sch ützen statt aufzuleben r,~e
dutzendemale proklamiert hat. Die Wehrgegn~rschaft der
Massen ist ihr nicht der A nsatzpunkt des Kamofes fü:dei: Sozialismus. son dern der Ansatzpunkt fü r ihr'e Wah!pro;>aganda. von der sie hofft, bei den näch.':ilen Bundestags\l.:ahlen an die Regrerung getragen zu ·werden. Mit der
reC::ter:. Hand ha~ sie den Wehrergänzungsartik~ln de=Ve:'~as3ung zugestImm:. die Aden auer den Weg zu z'
Wehrpflicht gebahnt hab~n , mit der linken Hand hat sie
dann gegen das Soldatengesetz votier:. Im Bundestag ha~
51E
die naheliegende parlamentarische Demonstratior,
gegen die Wehrpflicht von sich gewiesen. auf dem
Müncnner ?aneitag erweckt sie die Hoffnung. sie Vlerd(~
nach elOem zukünftigen Wahlsieg die Wehrpflicht wiedo:r
abs~affen. Es ist diese Sorte Halbheiten, rue im wohldo sierten Gemisch aufkeimender H offnungen ·und jäher
Enttäuschungen jen e ven\<irrt und entmutigt hat. die
bereit waren, gegen die Remilitarisierung Westdeutsch!anos aktiv anzukämpfen\
Das ist die eine Seite. Die andere ist, daß die Adenauerregierung an ihrem Sieg keine rechte Freude haben wird.
!)aß vielleicht "der \:Vlehrgedanke" volkstümlicher geworden sei. wagen nicht einmal dessen eifrigsten Fürsprecher zu behaupten. Im Gegenteil. Eine der Begründungen der Notwendigkeit der \Vehrpß.icht besagt schlicht
und einfach, daß sich bei we item nicht genügend Freiwillige melden w ürden. Nicht einmal vom Bundesgrenzschutz meldete sich d ie erwartete Anzahl Leute. Die Wehr moral der Soldaten ist aber von ausschlaggebender Bedeutung, erst recht bei Aufgaben., wie sie früher oder
später den westdeutschen Soldaten gestellt werden.
B J a n k weiß das sehr gut. Im Wehrgesetz ist sogar die
,.Wehrunwürdigkeit" der Nazis, zwar n icht dem \Vorte
aber dem lnhalt nach, aufgenommen worden. Ausgeschlossen vom Wehrdienst ist, wer wegen " H ochverrat,
Staatsgefährdung 'oder Landesverrat zu Gefängnis von
mindestens einem Jahr" verurteilt wurde.
Die Wehrpolitiker der Bundesregierung haben sehr
gut begriffen , daß ihr Interesse erheischt, daß sie ihre.
grundsätzlicil'~n polit:schen Gegn ~r von der Masse der
Soldaten trennen. Die politisch bewußtesten und klarsten

Männer sind die gegebenen Führer der Soldaten in
Situationen, wo der Befehl mit ihren Stimmungen und
Gefühlen in Konflikt ·gerät. Vorerst handelt es sich um
die veru...""teilten KPD-FunktlOn äre. welche von cie!' Bur,desregierung als solche möglichen Kristallisatio n5kerne
angesehen werden. Aber was für sie heute gilt. da s gil.
morgen für jeden wehrfe in dlich~n Soziahsten. j e w~nige!'
sozialistische \Vehrgegne:' 10 de:- Armee Sind - nachdem
ihre Errichtung nicht verhinciert werden lto:mte - . ~in
u.mso sicheres Instrument WIrd die Armee :n de:- Hane
der Kommandeure sein. Je mehr bewußte sozialistische
Wehrgegner sich in der Masse der über""iegend wet.: feindlichen Jugendlichen befinden, umso sc.'werer \',..ird
ihr Gebrauch für arbeiterfeindliche Zwecke.
Die individuelle Dienstverweigerung aus Gewissensgründen ist im .Wehrgesetz vorgesehen. Besondere Prüfungsausschüsse entscheiden über .ieden einzelnen Fall.
Wie immer sie verfahren v.,rerden. welchen Gewinn hat
die soz ialistische Sache. die sozialist ische Bewegung davon, daß diejenigen Jugendlichen. die am kla::::sten und
mutigsten gegen die Wehrmacht und den Militarism!ls
sind. sich von der Masse der Rekruten trennen und isolieren lassen? Di e Dienstvenve:gerung ergänzt nu~ den
Paragraphen .des Wehrpfuchtgesetzes, der politisch Vorb estrafte a u s der Soldatenmasse entfernt, indem die
dienstverweigernden Antimilitaristen sich fr e i will i g
von ihnen absondern. Und das in der Epoche der \Vässerstoffbombe, in der die berühmte Landesverteidigung
ziemlich gegenstandslos geworden ist und schon dadurch
die innenpolitische Roll e der Wehrmacht s tark in den
Vordergrun-cl gerückt ist.
Die Stuttgarter Arbeiterjugend hat ein Flugblatt hera u sgegeben, das von der SPD t den Naturfreunden, den
Kriegsdienstverweigerern, den Jungso.zialisten, der Naturfreundejugend, der Sozialistischen Jugend und dem Sozialistis chen Studentenbund unterzeichnet ist. Es heiGt
da: "Unser Kampf geht weiter~" Das kann nur heißen ,
daß er sowohl innerha lb wie außerhalb der Kaserne weitergeführt wird gegen die brutalste Seite der Klassenherrschaft der Bourgeoisie, wo direkte Gewalt über Leib
und Leben unverhüll t und nackt ihre Interessen sichert.

Weltpolitiscbe Uebersicht
Die Sowjet:ilplor.1atie stößt erneut in der Frage der
Abrüstung und des Verbots der Atom- und Wasserstoffbombenversuche vor. Der Zeitpunkt ist günstig. Trotz
aller Beschwichtigungsversuche wächst die Sorge in der
ganzen Welt , daß selbst ohne einen verheerenden Atomkrie'" die ra.dioaktive Vergiftung der Atmo s phäre ein
Aus~aß annehmen kann, das der Menschheit ernsth afte
~nd dauernde Schäden zufügen würde. Wissenschaftler
aller Länder haben 'gegen die Fortführung der Versuchsexplosionen protestier t. Die Verein~gten Staaten haben
in letzte: Zeit eine ganze Reihe von Wasserst.offbombenversuchen gemacht, ohne sie öffentlich bekanntzugeben.
Aber die meteorologischen Stationen haben sie registriert.

des Vilehs. Der Konsum verseuchter Lebensmittel ist
ungleich gefährlicher als eingeatmete radioaktve Luft.
Schon ein Tausendstel der Menge, die eingeatmet schäclieh ist, genügt, um die gleiche Wirkung auf dem Weg
üb er den Darm.strang hervorzurufen. "Luftschutz" 'gegen
den Atomkrieg hält der Mainzer Physikprofesso r für
vollkommen wirkungslos, er for d ert Einstellung der
Versuchsexplosionen und das Verbet der Atomwaffe.
Was d ie Atomwaff2 für d ie Menschheit, und ganz
beso nders für die europäischen VC~'bündeten der USA,
bedeutet, das wurde in einem Ende Juni veröffentl id1ten G~heimbericht des ameTikanischen G enerals Ga. r v i n
an einen Sena tsau sschuß trocken ausgesprochen. Garvin
i.st f ür die For.schung der Armee verantwortlich. Bei
Unter den Prot.esten der Wissenschaftler ist auch der
einem Atombombenangriff auf die ' Sowjetunion, so gab
des Mainzer Physikprofes50rs Be ehe r t . Nicht uninterer bekannt, müßten .. mehrere hundert Millionen" Menessant, wie die "freie" Presse seine alarmierende Denkschen im Gebiet der radioaktiven Niederschläge sterben.
schrift behandelt hat die der Text seiner Rede vor Bon"Je nach d er Windrichtung" könnte die Radioaktivität.
ner Bundestagsabgeo'rdneten am 16. April 1956 ist. Nur
bis n ach Japan oder d en Philippinen reichen, jedenfalis
wenige Zeitungen brachten eine Meldung über die Rede,
viele nicht einmal eine Notiz. Erst a ls Professor Bechert auch "recht weit nach Westeuropa hinein". Es kann "wah r scheinlich nicht verhindert werden, daß durch radioaktive
sich in zahlreichen Versammlungen direkt an die BevölN.ederschläge Millionen Men schen in den ver b ü n d t:kerung wandte. gelang es ihm, die Verschwörung des
te n L ä n der n Am e r i k a 5 ums Leben kommen".
Schweigens zu durchbrechen. Heute ist. die Nachfrage
Nach diesem Bericht Garvins erklärte der demokratische
nach seiner Denkschrift so groß, daß er sich, wie eine
Senator Ja c k s 0 n , er sei "entsetzt". Aber nicht. etwa
Zeitung berichtet, bald eine eigene Vertriebsabteilung zuüber diese grausigen Perspektiven, sondern darüber,
legen müssen wird. Professor Bechert warnte vor der
daß der Geheimbericht - zur Veröffentlichung freigerad ioaktiven Verseuchung der Nahrungsmittel, die heute
geben worden ist .
droht. Regen, Nebel und Tau verbreiten kleine Strahlenträger über den ganzen Erdball. In Süddeutschland ist
Am 4. Juli trat die Abrustungskommission der UNO
zwischen November ' l95S und März 1956 12 Mal radioakti- . wieder zusammen, Wld die SU brachte den Vorschlag ein,
alle Nationen sollten sich feierlich verpfllchte.n, au'! den
ver Regen gefallen, der "manchmal hart an der Grenze
des Gefährlichen lag". Das radioaktive R egenwasser geGebrauch der Atombombe zu verzichten. Im Namen
langt über das Gras der '\lVeiden in Fleisch und Milch
Indiens s~ug Krischna M e no n vor, daß keine Kem2

stoffe mehr für die Herstellung von Atombomben ver- wiederholte Cabot L 0 d g e die glatte Ablehnung des
wendet werden dürfen und daß die USA und die SU Verbots der Atomwaffen im Namen der USA. Er bezeicheinen Teil des Sprengmaterials ihrer Atombomben auf nete ein solches Verbot als - "selbstmörderisch"! Wie
friedliche Zwecke ums tellen. Jugoslawien verlangte eine nicht anders zu erwarten, dämmert es langsam auch bei
Einschränkung der Rüstungen und der herkömmlichen verbohrten Kreuzrittern der Freiheit. Ein Blatt wie die
Streitkräfte, das Einstellen der Atombombenversuche und
"Washington P os t" schrieb, die USA kämen durch die
eine Kürzung der Militärausgaben. G r om y k 0 konnte Ablehnun g der sowjetischen Verbotsvorschläge in "eine
im Namen der Sowjetunion darauf hinweisen, daß die häßliche Lage", da die Russen "jetzt vor der Welt als
Westmächte jedesmal ihre eigenen Vorschläge veränder- diejenigen
ers cheinen, die die Ansichten der Menschheit
ten, wenn die Slf ihnen entgegenkomme.
r espektieren" .
Einer der strittigen Punkte ist die u nb e g r en z t e
Die Lage ist in der Tat häßlich. Sie hat bereits dazu
Lu f tin s p e k t ion, die von den USA vorgeschoben geführt, daß der Westen sich in der Frage der Abriistung
wird, um jeden praktischen Schritt auf dem Wege der . genötigt sieht, "etwas zu tun", um die Scharte auszuwetAbrüstung zu vermeiden. Daß es sich um einen Vorwand zen, die er im Waffengang gegen die SU aut diesem
handelt, ergibt sich darau s, daß man sich im Mai über Felde erlitten hat. Es zeichnen sieb nunmehr Konzesdie internationale Bodenkontrolle einigte, was durchaus sionen
ab, nicht hinsichtlich des Atombombenverbotes.
zureichend wäre, um d ie Herstellung der Atom- und Wasserstoffbomben zu überwachen. Die Luftkontrolle würde aber der Truppenstärke. Die SU erklärte, wie schon geweder Aufschluß darüber ·g eben, was mit dem Kernmate- sagt, ihre Bereitschaft die Heeress tärken für Großmächte
rial geschieht, -das die Fabriken verläßt, noch würde sie nach dem amerikanlschen Vorschlag anzuerkennen. Sie
beharrte aber auf die 200 000 Mann statt der 500000 des
die gut getarnten Abschuß rampen der Fernraket.en mit
Atomladung bloßlegen. Dagegen wäre die Luftkontrolle amerikanischen Plans für die "anderen Lä nder", worunter die Bundesrepublik: ist. S tl ass e n, Sonderbeaufdas bequemste Mittel, alle strategischen Bornbenz:iele im
Ostblock auszukundschaften. Die Weigerung der USA, au'[ tragter Eis e n h 0 wer s in Abrüstungsfragen, erklärte
die Luftinspektion zu verzichten, ·b eruht auf der An- in den l etzten Tagen, die USA würden hier mit sich
nahme, daß sie für die SU unannehmbar ist, was gestat- reden lassen und man könne sich wohl auf eine "mittlere Zahl" einigen.
tet, die Yankee-Hände in Unschuld zu waschen.
Während diese Zeilen in Druck gehen, kündigt die
Die SU hat am 13. Juli die amerikanischen Vornchläge
bezüglich der Begrenzung der H e e res s t ä r k e sich zu Presse an, daß die USA hartnäckigen Gerüchten zufolge
eigen gemacht. Im Mai hatten die Westmächte 2,5 Millio- eine Truppenherabsetzung ihrer Armee um 800 000 Mann
nen Mann für die sowjetische und amerikanische, je planen. I n der Auseinandersetzung im amerikanischen
Generalstab und in der amerikanischen Regierung habe
750000 für die britische und französische und 500 000 Mann
für die anderen Armeen vorgeschlagen. Auch dieser Vor- der Standpunkt gesiegt, eine Einschränkung der amerischlag sollte die Abrüstungsbemühung.e n torpedieren, kanischen Truppenstärke in Europa sei tragbar, sofern
denn im Vorjahre war es gerade der Westen, der in der die Luftwaffe ihre Schlagkraft behalte. Gleichzeitig teilte
der "Manchester Guardian" mit, die englische Regierung
Reduzierung der Streitkräfte bis ·a uf 1.5 Millionen plane Einsparungen an ihrem Militärhaushalt in der Höhe
650000 - ZOO 000 heruntergehen wollte. Das wesentlich
höhere Mannschaftsniveau wurde als unumgänglich ent- von 400 MU!. Pfund oder 4,8 Mrd. DM jährlich. Keine
deckt, nachdem die SU d ie niedrigeren Vorjahreszahlen dieser Meldungen ist amtlich und es läßt sich nur schwer
des Westens ihrerseits im Geiste des Entgegenkommens beurteilen, was an ihnen ernstgenommen werden darf
angenommen hatte. Es ist bekannt, daß dann die SU im und was ein Manöver der Ablen kung von der "häßlichen
Mai ohne irgend eine Verp!lichtung die Verringerung Lage" der amerikanischen Diplomatie ist.
ihrer Streitkräfte um 1,2 Mill. Mann ankündigte. J etzt
Auf jeden Fall läßt sich die Wirkung d er sowjetisch.en
ist sie bereit, trotz dieses betr ächtlichen Abbaus ihres Abrüstungsoffensive schon daran ermessen, daß man 1m
Heeres, auch den 2..5 Mill. für die amerikanische und Westen in dieser Richtung operieren muß. Eine Verrinsowjetische und den 750 000 Mann für die englische und gerung der amerikanischen Truppenstärke von. 2,8 auf
französische Armee zuzustimmen, die von den Amerika- 2 Mill. Mann würde den 2,5 Mill.-Bestand, den dIe USAnern verlangt werden. Sie hat ferner den indischen Vor- Vertreter eben noch so zäh verteidigt haben, star k unterschlag auf Einstellung der Atombombenversuche unter- schreiten. Andererseits soll nicht vergessen werden, was
stützt und betont, daß zur Durchführung eines solchen der "Monde" am T age der Eröffnungssitzung des AbVerbotes keinerlei Kontrollinstanz notwendig sei, da man
meteorologisch jederzeit feststellen könne, wenn ein Bruch rüstungsausschusses in Erinnerung gerufen hat: "Abgedes Verbotes vorliege. Die Antwort der USA wurde von sehen von allem anderen, muß festgestellt werden, daß
James Wad s w 0 r t h gegeben, der der Abrüstungs- die wirtschaftliche Lage der Vereinigten Staaten lteineskommission gelassen mitteilte, die Vereinigten Staaten wegs so ist, daß sie eine scharfe Einschränkung der Rüstungsausgaben leicht vertragen könnte." Es ist dieses
werden ihre Atombombenversuche fortsetzen.
Dilemma - daß nämlich die wirtschaftliche Bedeutung
Gleichzeitig versucht die SU, die Weltöffentlichkeit der Rüstung für die Konjunktur des Monopolkapitalisgegen die amerikanische Weigerung. die Atomzündungen mus seine Manövrierfreiheit angesichts der sowjetischen
einzustellen. zu mobilisieren. Der Oberste Sowjet hat am Abrüstungsvorschläge sehr einengt -, das systematisch
16. J uli einen Appell an alle Parlamente der Welt gerichvon der Diplomatie des Ostblocks ausgenutzt wird.
tet, für das SOfortige Verbot d er Kernexplosionen einEin Zeichen der Wirkung der sowjetischen Abrüzutreten. Der Aufruf knüpft an einen ähnlichen Appell stungspolitik auf die Völker der westlichen Welt sind
des japanischen Parlaments an. Ferner h at die Sowjet- die seit dem XX. P arteitag der KPdSU abgehaltenen
regierung den europäischen Botschaften eine Note über- Wahlen. S ie standen alle im Zeichen eines klaren Rucks
mittelt, in der sie die Bildung einer europäi nach links. In Italien und Holland, auf Island und in den
schen Zentrale zur friedlichen Auswer- englischen Nachwahlen gewann die Linke beträchUich an
tun g der A tom en erg i e vorschlägt. Der Plan, der Stimmen. Als letzte zeigten die japanischen Oberhaustechnische Zusammenarbeit. wissenschaftlichen Infor- wahlen
genau die gleiche Tendenz. Die Erwartungen der
mationsaustausch und gemeinsame Nutzung der Kernrohstoffe vorsieht, ist eine Antwort auf die Euratom- Konservativen, die Zweidrittelmehrheit zu erhalten,
welche sie brauchen, um d ie Aufrüstung zu legalisieren,
Behörde, die unter den gegenwärtigen politischen Verhältnissen in Westeuropa ein Werkzeug des Atlantik- die laut Verfassung verboten ist, diese Erwartungen sind
vollkommen gescheitert. Die japanischen Sozialisten paktes ist.
sie sind Gegner der Remilitarisierung Japans - gewanDie Vorschläge der Sowjetunion, sich sofort über alle
nen ein Drittel der zur Wahl gestellten Oberhaussitze.
langatmigen Verhandlungen und Prozeduren hinweg zum
Die Kommunisten zählten 1149000 Stimmen gegen
Verbot der Kernexplosionen zu entschließen, haben
558000 im Jahre 1953. Besonde!'s ausgeprägt ist der Vorunzweifelhaft starlte Wirkung in der Oeffentlichkeit. Seit
marsch der Arbeiterparteien in den beiden größten Städdie SU selbst die Wasserstoffbombe bes itzt, ist es nicht
ten Japans. Tokio und Osaka, wo zum ersten Male Somehr m öglich zu erklären, die SU verlange dies nur
zialisten und Kommunisten mehr Stimmen als die Bürdeshalb. weil die USA das Atombombenmonopol innegerlichen auf ihre Listen vereinten. Die japanischen Wahhaben. Die Verlegenheit ist groß. Eiligst beendet man len standen im Zeichen der Remilitarisierung Japans und
etegen die Stimmen der SU - die Sitzung des Abruihr Ergebnis ist ein offenes Mißtrauensvotum gegen
stungsunterausschusses und verlegte die nächste Berai\.merika Die Außenpolitik des .X X. Parteitages der
tung auf den Herbst. In der letzten Sitzung. am 17. Juli,
KPdSU trägt im Westen Früc..rlte.
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Der Konjunkturrückschlag in den USA und in England :

Zähes Leben des

"überwnndenen~~

Selbst die · hoffnungsfrohesten Optimisten bestreiten
nicht mehr, daß die amerikanische Hochkonjunktur einen
schweren Rückschlag erlitten hat. Seit September letzten
Jahres stagniert die industrielle Produktion der USA und
der übliche Frühjahrsauischwung ist ausgeblieben. Die
amerika nische Automobilindustrie. das augenfälligste
Konjunkturbarometer der USA, hat bereits über 200000
Arbeiter entlassen müssen und außerdem wird verh.-ürzt
gearbeitet, was meist so aussieht, daß die Werke Ruhetage in die Arbeitswoche einschieben. In den ersten fünfeinhalb Monaten dieses Jahres sind nur 3 Millionen Vlagen gegen 4 l'vIillionen im Vorjahr hergestellt worden. In
den letzten Wochen sank die Autoproduktion weiter ab,
so daß sie 35--40 °/0 niedriger als im Vorjahr war. Verschiedene Werke planen, im August für einige Wochen die
Betriebe stillzulegen. Die Händlervorräte an Wagen sind
trotz aJledem nur unwesentlich zurückgegangen.
Die Frage, inwieweit die entlassenen t?-utomobilarbeiter nun vom "garantierten Jahreslohn 1' profitieren, der
mit so viel Aufhebens als eine historische Errungenschaft
gefeiert worden ist, kann jetzt praktisch beantwortet
werden. Dem arbeitslosen Automobilarbeiter in Michigan
- dem Bundesstaat der USA, in dem das Autoerzeugerzentrum Detroit liegt -, der 76 Dollar netto in der Woche
verdiente, zahlt der Staat eine Arbeitslosenunterstützung
von 42 Dollar. Der "garantierte Jahreslohn" besteht in
einer Zulage zu diesem staatlichen Unterstützungssatz
von 7 Dollar während 4 Wochen uDd 3 Dollar in den
darauffolgenden 22 Wochen. Soweit die Theorie, die von
der Garantie eines Jahreslohnes schon ziemlich weit entfernt ist. Die Praxis ist noch trüber. Der Korrespondent
des "Monde" fügt einer Untersuchung dieses Gegenstan des folgende Fußnote hinzu: .. In der Praxis werden im
ersten Jahr nur wenige Arbeitslose von der (garantierten Jahreslohn-) Zulage profitieren. Denn zuerst muß die
Kasse durch die Unternehmerbeiträge genügend aufgefüllt worden sein." Was sie offenbar nicht ist, da die
Unternehmer nur 5 Cents je Arbeiterstunde und noch
nicht lang genug einzahlen. :Mit der wachsenden Arbeitslosigkeit in der Automobilindustrie wächst der Widerstand der Unternehmer gegen die in der Zeit der Vollbeschäftigung gemachten Zugeständnisse. Sehr bezeichnend ist die Antwort eines Vertrauensmannes Eis en ho wer s, Howard P y I e, an die Adresse der Arbeitslosen: .. Das Recht zu darben, ist eine der Freuden unserer
freien Wirtschaft".
Der gegebene .. Ausweg" des amerikanischen Monopolkapitalismus angesichts der heraufziehenden Krise ist
verstärkte Rüstung. Es ist höchst aufschlußreich, daß die
Demokraten den Wahlkampf igegen die Republikaner
mit der "Anklage" würzen, Eisenhower habe die militärische Kraft der USA nicht genügend entwickelt. Hinter
dieser hanebüchenen Anschuldigung steckt mehr als reine
Wahldemagogie. Die amerilt:anische Nachkriegskonjunktur
ist eine ausgesprochene Rüstungskonjunktur gewesen, und
nicht nur das. In der Lebenserfahrung des amerikanischen
Arbeiters fallen Krieg und Wohlstand zusammen. Es war
der zweite Weltkrieg, der ihn von der riesigen 12-15Millionen-Arbeitslosigkeit erlöste, und auch der Konjunkturrückgang nach dem zweiten Weltkrieg wurde durch die
Rüsiungswelle des Koreakonfliktes überwunden. Die Osthetze hat also in den USA einen ganz anderen massen psychologischen Hintergrund als in Europa. In den lefzten vierzig Jahren ging es dem amerikanischen Arbeiter
gut, wenn die Kriegsfurien die übrige Welt verheerten,
er litt Not, wenn der Frieden ausbrach. Darauf beruht ein
erheblicher Teil der Massenwirkung der Osthetze in den
USA, und es soll nidlt vergessen werden, daß die amerikanischen Gewerkschaftsführer größtenteils die Demokraten unterstützen und alles andere denn Gegner der Rüstungspolitik sind.
Das ändert jedoch nichts daran, daß das amer~kanische
MonopOlkapital die Flaute zu einer Kraftprobe gegen die
Gewerkschaften ausnützt. Seit dem 1. Juli stehen 650 000
amerikanische Stahlarb eiter im Streik. Es ist ein öffentliches Geheimnis, daß die Stahlbarone diesen Streik wollten und ihn durch unannehmbare Forderungen heraus4
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gefordert haben. Wenn es nicht zum Streik gekommen
wäre, hätte die Stahlindustrie ihre Produktion bedeutend
einschränken müssen. Die Automobilindustrie ist der
größte Stahlabnehmer des Landes und ihr Produktions rückgang bedeutet verringerte.."1 Stahlbedarf. Außerdem
haben fast alle Industrien große Vorräte an Stahl aufgespeichert.
In dieser Situation verlangten die Schlotbarone von
der Stahlarbeitergewerkschaft einen fünfjährLgen Tarifabschluß, also eine für sie unannehmbar lange Laufdauer.
Daß die Stahlindustrie vom Streik eine Entlastung des
Marktes erwartet, um dann durch Preissteigerungen ihre
Profiteinbußen während der Streikzeit wettzumachen und
obendrein noch ihre Werkskapazität besser auszunutzen,
wird c;l.urch den Umstand erhärtet, daß Präsident Eisenhower nicht vom Ta f t - H art I e y - Gesetz Gebrauch
machte, mit dem er eine 80tägige Streikunterbrechung
erzwingen und eine Schlichtungskommission ernennen
hätte können. Man erwartet eine lange Streikdauer und
zweifellos wollen die Stahlkonzerne, vennöge der ihren
Zwecken günstigen ökonomischen Lage, den Kampf zu
einer Schwächung der Gewerkschaften ausnutzen.
Das andere Land der kapitalistischen Weltwirtichaft,
in dem sich die Krise ernsthaft ankündigt, ist England.
Seit einem halben Jahr stagniert die Industrieproduktion
und beginnt zu fallen. Zu den sich mehrenden Exportschwierigkeiten konunen die Kreditdrosselungen, die nach
der scharfen Diskonterhöhung den inneren Markt einschränken. Die englischen Arbeiter holten und holen aus
der Vollbeschäftigung an Lohnsteigerungen heraus, was
sie konnten. Für das Kapital ist das ein "unges under Zustand". Ohne' Arbeitslosenarmee kann man keinen wirksamen Druck auf die Löhne ausüben. Hinter dem Gerede
von der .. Abkühlung" der .. überhitzten" Konjunktur verbir gt sich eine solche Einschränkung der Produktion, die
genügend Arbeitslose frei setzt, um die Löhne senlten
und die Profitrate steigern zu können.
Zv,,"ei geaenläufige Bewegungen müssen beachtet werden. Solange die Konjunktur blüht, die PI:eise ~teigen,
Verkauf und Export gedeihen, so lange schickt SIch das
Kapital recht und schlecht in Lohnkonz~~ionen, da trotz
der steigenden Löhne die Profite Dech stärker anschwellen. Tritt jedOch ein Konjunkturstillstand ein, stel~en sich
dem Export Hindernisse in den Weg, werden dIe Verkäufe schwieriger und schleppender, so schwindet die
Fähigkeit und der Wille des Unternehmertums, L~~on
zessionen zu machen. Mit der eintretenden Uebersattigung
des Marktes erhält es gleichzeitig das Mittel, den Angri~
gegen die .Arbeiterschaft zu eröffnen: Entlassungen, dIe
Arbeitslosigkeit und damit Druck auf die Löhne erzeugen.
I n England ist der Umschlag von der ersteren in die letztere Phase im Gange. Auch hier ist die ' Autom obilindustr ie der Produktionszweig, der als erster betroffen ist
und im Zentrum der Aufmerksamkeit steht
Im AprilJMai horchte die ganze Welt auf, als ~ie Arbeiter des Standard-Werkes in Coventry gegen dIe Entlassungen streikten, welche durch weitreichende Au~oma-:
tisierungsumstellungen ausgelöst worden waren. WIe bel
den meisten englischen Streiks waren auch in Coventry
die Betriebsräte sein Rückgrat. Die Arbeit wurde wieder
aufgenommen, als Verhandlungen vers~roch:n .worden
waren. Sie sind ergebnislos verlaufen, dIe Kundlgungen
sind erneut ausgesprochen worden. Diesmal jedoch appellierten die Betriebsräte an die Gewerkschaften, sie selbst
riefen den Streik nicht nochmals aus. Die ökonomische
Lage hatte sich nämlich in der Zwisdlenzeit erheblich
verschlechtert. Die englische Automobilindustrie schränkte
ihre Produktion beträchtlich ein. In den ersten fünf Monaten des Jahres 1955 lag sie um 12 °/0, im Mai aber
schon 21010 unter dem Vorjahrsstand. Selbs t wenn sich
der britische Automobilausstoß nicht mehr verringern
würde, wäre die mittlerweile stark erhöhte Produktionskapazität nur zu etwa 60 010 ausgenützt.
Entlassungen in der ~esamten britischen Automob~
industrie sind im Gange. Das größte Unternehmen, dIe
British Motor Corporation, hat jeden neunten, Standard
jeden vierten Arbeiter entlassen. Kurzarbeit bzw. Drei-

und Viertagewoche wird in wachsendem Ausmaß praktiziert. Die englischen Arbeiter wissen aus der Vergangenheit, was ihnen blüht: Arbeitslosigkeit, sinkende
Löhne, Elend. Sie sind bereit zu kämpfen. FUr den 23.
Juli drohen die Gewerkschaften mit dem allgemeinen
Automobilarbeiterstreik in England. Die englischen Arbeiter sind die zähesten der Welt. Die streikenden britischen Bergleute hielten 1926 7 Monate durch! Denz:o.och
verliert die Streikwaffe ihre Schärfe, wenn sie nicht mehr
im Einklang mit der wirtschaftlichen Lage steht. Der
Streik ist die erprobte und wirksamste Waffe der Arbeiterschaft im aufsteigenden Kapitalismus, wo es sich im
wesentlichen um den Anteil der Arbeiterschaft an dem
von ihr geschaffenen Produkt handelt. Im monopolistischen Abschnitt der Entwicklung des Kapitalismus jedoch,
wo der Widerspruch zwischen den ungeheuer entwickelten Produktivkräften und den engen Grenzen der zahlungsfähigen Nachfrage Millionenheere von Arbeitslosen
schafft, wo nicht mehr verhältnismäßig kleine Einzelunternehmer, sondern unerhört mächtige Konzerne, sowohl mit enormen finanziellen Mitteln wie mit der Macht
der Staatsgewalt versehen, ihre Interessen durchdrücken,
hat der Lohnstreik die Grenie seiner Wirksamkeit er-

reicht. Er versagt, wenn er nicht in den politischen Massenstreik umschlägt, der gegen die kapitalistische Gesellschaftsordnung gerichtet ist und zum Kampf für den
Sozialismus überleitet.
Wenn die Gewerkschaften gegen Entlassungen streiken, so widersetzen sie sich bereits den Notwendigkeiten
der kapitalistischen Verkaufsmöglichkeiten und KalkultiUon. Sie müssen dann weitergehen und dem negativen
Streikprotest gegen die BroUosmachung der Arbeiter den
positiven Schritt der Ueberwindung der Zustände folgen
lassen, die die Entlassungen herbeiführen. Sie müssen
ver suchen, die Grenzen zu sprengen, die im- Kapitalismus die Arbeiter zur Ware Arbeitskraft machen. Sie müsse n die Kontroll e der Produktion propagieren und in Angriff nehmen. um die Produktion vom Joche der kapitalistischen Wirtschaftsgesetze zu befreien. Andernfalls das
Kapital zuwartet, bis der Hunger die Arbeiter mürbe
macht oder vorübergehende Konzessionen das Anschwellen der Empörung eindämmen. Das Bindeglied des Uebergangs vom Lohnkampf zum politischen Kampf um die
Macht der Arbeiterklasse, zum Sozialismus, heißt Propagierung und Inangrüfnahme der Arbeiterkontrolle der
Produktion.

Inflation oder Preismanipulation ?

Die Lebensmittelpreise steigen
Im letzten Jahr sind die Lebensmittelpreise stark gestiegen. Die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise in Westdeutschland sind von März 1955 bis März 1956 um 13 %
hochgeklettert Der Haushalt der Arbeitenden und Rentner ist von diesen Steigerungen besonders hart betroffen,
denn die Hälfte ihrer· Ausgaben gelten Nahrungsmitteln.
Der jahrelang mit der "freien Marktwirtschaft" getrie-:bene Rummel ruft in breiten Kreisen den Eindruck hervor, als ob die Preise der Lebensmittel durch freie Konkurrenz bestimmt würden. Außerdem lenkt das in den
Blättern jeder politischen Richtung anzutreffende Geblöke von der " Inflation" die Aufmerksamkeit der Betroffenen ebenfalls von den Tatsachen ab, indem angeblichen Währungsrnanipulationen die Schuld am Preisauftrieb gegeben wird.
In Wirklichkeit sind die hohen Lebensmittelpreise ausschließlich dem staa.tliche n System des Agrarschutzes geschuldet, das von der Ade n aue r - Regierung als ein
Werkzeug der Ausplünderung der breiten Konsumentenmassen gebraucht wird. Die erbitterten Gegner der P lanwirtschaft und der staatlichen Eingritfe in das freie 'W irtschaftsleben sind nur dann so erbittert, wenn die Planmäßigkeit in sozialistischer Richtung zielt oder im Interesse der Arbeitenden verlangt wird. Plan- und zielbewußte Wirtschaftspolitik auf Kosten der breiten Massen
ist ihnen dagegen eine Selbstverständlichkeit. Die starken
Preissteigerungen im Sektor der landwirtschaftlichen Erzeugnisse hängen aufs engste zusammen mit der Verabschiedung des sogenannten "Paritätgesetz.es", das der
Bundestag im Vorjahre mit den Stimmen der
S PD angenommen hat Es hat der Landwirtschaft in der
Tat Hilfe gebracht, Hilfe auf Kosten der Verbrauchermassen. In den neun Monaten von Juli 1955 bis März
1956 haben die Großbauern allein aus dem Verkauf
tierischer Erzeugnisse einen Mehrerlös von 700 Mill. DM
erzielt im Vergleich zum gesamten vorangegangenen
Wir1zchaftsjahr.

Die .frommen Wünsche der sozialdemo1cratischen Sprecher in der Debatte des Paritätsgesetzes ändern keinen
Deut daran. daß auch sie der Bundesregierung f r eie
Ha n d in der Preismanipulation der Lebensmittel gegeben haben. Das Geschrei über die "Unlähigkeit" der Regierung, das heute erhoben wird, hat einen sonderbaren
Nebengeschmack, wenn man sich etwa noch daran erinnert daß in der Paritätsdebatte der Agrarspezialist der
SPD. Prof. B a ade. dem Bundesernähnmgsminister
L ü b k e feierlich bestätigte, er sei "der beste Landwirtschaftsminister", "den wir s eit langem gehabt haben".
Diese!"' beste Landwirtsc..I-J.aftsminister vertritt tatsächlich
aufs beste Interessen. und zwar Großbauerninteressen.
Die Traditionen des Reichsnä hrstandes boc..lilialtend. besteht in der Bundesrepublik ein System der Ausplünderung der Konsumentenrnassen, das über hohe Agrarzölle.

besonders aber mittels der sogenannten Marktordnungen
gehandhabt wird. Westdeutschland ist praktisch vom
Weltmarkt der Agrarerzeugnisse vollkommen abgeschnitten . Vom Dezember 1954 bis Dezember 1955 fielen die
landwirtschaftlichen Einfuhrpreise von 101 auf 99 (1950 =
100) oder um 2 % • Die westdeutschen Erzeugerpreise stiegen jedoch im gleichen Zeitraum von 109 auf 118 oder
um 8,6 ' /0.
Der Z uckerpreis wird amtlich festgelegt. Der Doppelzentner Rohzucker ist auf dem Weltmarkt für 42-43
DM zu haben. in Westdeutschland zahlt man 67,4 DM
oder wn die Hälfte mehr. Die eingeführten Getreide und
Futtennitte1 werden durch staatliche Maßnahmen um. 20
bis 40 0/" verteuert. Der Wei2enimporteur zahlt 300 DM
für die Tonne Kanadaweizen, er muß aber zusätz.licl1e
100-150 DM an die "Einfuhr- und Vorratsstelle" abführen . Bei Fleisch. l\Iilch etc. sieht es im Prinzip
nicht anders aus. Solange der westdeu~che Bedarf an
Lebensmitteln nicht .durch die eigene Erzeugung gedeckt
wird, man also einführen muß, gestattet ein entsprechend festgelegter Zoll das innerdeutscl1e Preisniveau für
Lebensmittel hochzuschrauben. Die Ankäufe der Vorratsstelle saugen im jeweils günstigen Moment den Markt
leer und liefern ein noch wirksameres Mittel der Preistreiberei.
Im Falle der Butter zeigt sich das Funktionieren
dieses Mechanismus in skandalöser Deutlichkeit. Seit
1948 stieg die Butterproduktion um ein Drittel, dennoch
mußten 33000 Tonnen Butter im l etzten Jahre eingeführt werden, da die 290 000 Tonnen westdeutscher Erzeugung den Bedarf nicht deckten. Die ausländische Butter wird z.u 25 Of f) verzollt plus 3 % Umsatz-Ausgleichssteuer, was auß erordenllich hoch ist. Ist jedoch Auslandsbutter trotz des hohen Zolles billiger als deutsche zu
haben, wie dies vor kurzem der Fall war, greift die Vorratsstelle mit allen möglichen bürokratischen Schikanen
ein und verhindert die Einfuhr. Die folgende Tabelle
illustriert eindeutig die Resultate dieser Art "Planwirtschaft" :
Jahr

1938
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
Jan.:Mai

Verbr. je Kopf in kg \
RM / DM je kg
Marken.
Marken- Margarine
butter
Marganne butter
Spitz Sorte
8.0
6,0
3.1 9
2.20

I

5.2

6,0
6,3
6,6
6.3
6.9

5,6
7,8
9.3
10.4
11,6
11.9

5,12

5.50
6,12
6.41
6.23
0.32

2,44
2.44
2.44
2.19
2.10
2.08

6.9

12.3

6.75

~.02

7.01

:!.OO
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Position. Sie weiß, daß die fetten Batzen, welche die
Bundesregierung den Großbauern zuwirft, letzten Endes
zu einem erheblichen Teil von ihr getragen werden müssen. Es ist ein typisches Zeichen der Zeit, daß die zur
Verteidigung der Arbeiterinteressen berufenen Stellen,
wie die Gewerkschaften, Rekorde im ,.Maßhalten" schlagen, während Unternehmerblätter die Bundesregierung
scharf angreifen und auf den politischen Hintergrund
ihrer Agrarpolitik hinweisen. Decken die Vertreter von
Kapitalinteressen so die wirkliche Wurzel der Preistreiberei bei den Nahrungsmitteln auf, so scheuen sie sich
andererseits keineswegs, die Märchen von der "Inflation"
breitzutreten, die sie mit dem Verlangen nach Bescheidung in Lohnfragen verknüpfen.
Es ist gar ke'i ne F rage, daß diese Propaganda an die
Furcht der Arbeiter vor der Inflation anknüpft, die sie
zweimal erlebt haben. Das Hausieren mit diesem Schrek!ten wirkt, zumal die Gewerkschaften das Zeug brav
nachplappern, statt aufzuzeigen, daß die Bundesregierung
systematisch die Lebensmittelpreise in die Höhe treibt
und daß daher der pOlitische Kampf gegen sie in Versammlungen, Demonstrationen, Kundgebungen geführt
werden muß. Die SPD arbeitet wunderschöne Programme
aus und wird ebenso wunderschön überstimmt, weil sie
in parlamentarischer :Minderheit ist. Man kann dieses
Manko an Mandaten wettmachen, wenn man an die Erregung der Massen anknüpft, die nach Maßnahmen verl angen, welche dem Preiswucher Einhalt gebieten. Das
wäre die beste Wahlpropaganda, weil sie, an die praktischen Sorgen der Arbeiter anknüpfend, aufrüttelt und
aktiviert. Die Beschxänkwlg auf parlamentarische Doktoren gefechte, di~ ergebnislos verlaufen, demoralisiert
nur , denn sie stärkt d ie Einstellung: Aendern tut sich
sO'\vieso nichts.
Dem l!..ldionsprogramm. der SPD geht es so wie dem
des DGB. Gleichgültig was an beiden illusionär oder richtig ist, sie bleiben totes Papier, wenn nicht .hin~r ihD:en
eine außerparlamentarische Kraft steht, dIe SIe gl~lch
einem Segel aufbläht Wld die Bewegung vorantrelbt.
Wenn die Regierung mit einer Handbewegung über die
Stapel von Gutachten, Entwürfen und sonstigen .. woh~
m einenden Schreibereien hinweggehen kann, so fallt dIe
Schuld an diesem Zustand auf jene, die ihr das so leicht
machen, indem sie die westdeutschen organisierten Arbeiter darauf beschränken, mit plattgedrückter Nase die
welterschütternden Vorgänge im Bonner Karpfenaquar ium zu verfolgen.

1938 war die Butter um rd. 50 "/0 teurer als die Margarine, 1956 ist sie um 250 % teurer. War der deutsche
Butterverbrauch 1938 noch um et<.va ein Drittel hÖ!1el'
als rier Margarinekonsum je Kopf der Bevölkerung, so
wird gegenwärtig fast doppelt soviel Margarine wie Butter gekauft. Das deutsche Margarinewunder bewirkt, riaß
der Butterkonsum unter dem des Jahres 1938 liegt, und
bei den hohen Butterpreisen besteht ohne jeden Zweifel
eine so starke Streuung der Butterkäufe, daß die Bevölkerungsteile mit bescheidenem Einkommen anteilmäßig weit weniger Butter konsumieren als im Rüstungsjahr
1938. Die Regulierung des Butterpreises in der "sozial"
genannten Marktwirtschaft ist reichlich einfach. Im Vorjahre begannen die Vorratsstellen bei einem Preis von
5,80 DM einzulagern, jetzt schon bei 6,05 DM. Entsprechend werden die Verkaufspreise hochgetrieben. Für ranzig gewordene, Wlverkäufliche Butter in den Lagerstellen
wird ein Verlustposten von 17 MUl. DM angegeben, den
der Steuerzahler aufzubringen hat - damit er schlechte
und teuere Butter erhält.
Die P r eissteigerung der Lebensmittel hat natürlich
Entrüstung und Unruhe in die Bevölkerung getragen.
Die Seelenmassage des Herrn Er h a r d hat nichts genutzt, und aus den venvorrenen öffentlichen Diskussionen um die richtige Konjunkturpolitik erschallte der Ruf
n ach Zollsenkungen immer stärker. Vorv.reg bemerh.-t, ist
die alleinige Zollsenkung heute kein entsch.eidendes Mittel des Drucks auf die Agrarpreise mehr, da, wie schon
gesagt, die Mar ktordnungen mit ihrem Rattenschwanz
von Vorratsstellen ein wenigstens ebenso wichtiges Zu behör des Preiswuchers sind . Bei Getreide beispielsweise
spielt der Zoll keine Rolle. Dagegen eine ge\visse bei
Eiern, Fleisch, Kartoffeln ete. Die F 0 r der u n gei n e r
30 % igen Zol l senkung war mehr als b escheiden,
denn ihre Auswirkung auf die Preise wäre gering gewesen. Bei Lebendvieh zum Beispiel wären die P r eise um
ganze 3 % gesunken. Der langen Rede kurzer Sinn: Am
22. Juni gebar der Berg ein Mäusl ein. Die konjunkturpolitische Debatte endete mit Zollsenkungen, von denen
alle Waren ausgenommen sind, ·die den Marktordnungen
unterliegen. Das h eißt, da ß Butter , Eier , Fleis ch. Zucker ,
K äse, K artoffe ln w eiter w ie bish er v erzollt werden. Die
einzelne Waren treffenden Zollsenku ngen sind Maßnahmen fürs Auge. Die Aenderung besteht darin, daß sich
nichts ändert.
Interessant ist, daß jetzt aber d ie Industrie scharf
gegen die Agrarpolitik der Regierung loszieht.. Die Diskonterhöhungen und die Kreditkürzungen setzen die Industrie unter Dru ck. In dieser Klemme ist sie immer
mehr zur sogenannten scharfen Kalkulation gezwungen
und kann sich an den fünf Fingern ausrechnen, daß jede
Verteuerung der Lebensmittel weitere Lohnforderungen
nach sich zieht. Bei der gegenwärtigen Vollbeschäftigung
ist sie gegenüber den Arbeitern in einer u ngünstigen

Die Arb eiterklasse h at k ein e Ideal e zu verwirklichen;
sie 'ha.t nur die Elem ente d er n eu en Gesellschaft in F r eih eit zu setzen, die s ich b er eits im S choße de r zusammenbrechenden Bourgeois gesellschaft entwickelt ha.ben."
Ma·rx
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Kassenbericht
fü r die Period e 1. A pril bi3 30. Juni 1956
Einnahmen der
G r uppe AIbeUerpo l1tik

Ausgaben d e r
Gruppe Arb eiterpo li tik
Juni ..

Einnahmen der
Zeitschrift Arb eiterpolitik
April
Mal
Juni

So n stiges
01.50
12.25 .118.50

137.55
124.50
70.05
332.10

423.34
338.58
322.72
1084.64

42.18
27.52
34.28
103.98

1427.03 DM

Fahrgeld

P o r t o - Tel efon ftc d a l(tion s kosten
April ..
Mai

Ausgaben der
Zeit schrift Arbelterpotitik

11.50
151.10
46.6G
20!l .20

140.20
459.30
106.40
705.90

381.15
58.85
71.93
511.93

Juni .

Presse fonds

Beitrage

S penden
April
Mal

Gru p p enbezu s

E!nzclb ezu g

828.35
703.831.20
2442.55

132.75
100.113.10
345.85

Dr uck- u . Pap ier kost en Ver sandk osten

278&.10 DM

Steuern

~Jl:l: :..... ,, __...;~g~~i~:~~!____. . ,'~r~~:~!f!____-;';;-';;~:~~~23:!9.22

315.29

118.05

Geprü.ft und in Ordnung befunden:
Di e Revisoren.
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1639.22 DM

2762.5G DM

Ein Betriebsarbeiter schreibt uns zum Arbeitszeitablcommen der TC Metall :

"Das Tor ist aufgestoßen"
so lautet die rote Schlagzeile der ,,:Metall" vom 20. Juni
1956 zu dem Bericht über den Abschluß der Verhandlungen zwischen dem "Gesamtverband der metallindustriellen Arbeitgeberverbände e. V." und der Industriegewerkschaft Metall. Um was geht es? Was steht in dem
Abkommen?
Punkt 1. "Die in den Tarifverträgen zwischen den Arbeitgeberverbänden der Metallindustrie und der IG Metall
für die Bundesrepublik Deutschland vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit von 46 Stunden je Woche wird unter
Weitergeltung der entsprechenden Bestimmungen der
Manteltarifverträge auf 45 Stunden festgesetzt."
Das ist die positive Seite des Abkommens, gewissermaßen .die .. ideelle" Seite. Und es wird keinen Gewerkschafter, keinen Arbeiter geben, der die Herabsetzung der
Arbeitszeit nicht begrüßen würde. Das Ziel b leibt: die 40Stundenwoche. Vom 9-Stundentag der 5-Tage-Wocbe zum
8-Stundentag. Aber das Abkommen hat auch eine "materielle" Seite und die interessiert weit mehr. Denn es gibt
keinen Arbeiter, der aus ideellen Gründen seine Arbeitskraft verkauft wie es keinen Unternehmer gibt, der aus
ideellen Gründen arbeiten läßt.
Die m a teriell e Seite des Abkommens muß den Metallarbeiter aber sehr bedenklich stimmen. Hören wir.
Punkt 2. "Die bisherigen Tariflöhne bzw. Ecklöhne
werden unter Weitergeltung der Lohntarifverträge um
8 % erhöht."
Fabelhaft, wie das klingt. Die Praxis aber sieht so
aus. Z. B. nehmen wir einen Ecklohn = 1,77 DM, dazu
eine Leistungszulage von 30 Pfg. = 2,07 DM mal 48 Stunden, so ergibt das einen Bruttolohn von 90,36 DM. Jetzt
erhöht sich der Ecklohn um 8°10. Also 1,77 plus 14 Pfg. =
1,91 neuer Ecklohn. Zu diesem Ecklohn 30 Pfg. Leistungszulage - neuer Stundenlohn = 2,21 DM mal 45 Std. =
99,45 DM neuer Bruttolohn. Ergibt also den "beachtlichen
materiellen Erfolg" von 9 (neun) Pfg. in der Woche! Hat
der Metallarbeiter meinetwegen aber eine Leistungszulage von 50 Pfg. in der Stunde, dann ver rin ger t sich sein
Bruttowochenlohn schon um 51 Pfg. in der Woche! Selbst
wenn im Manteltarif eine p rozentuale Leistungszulage
vorgesehen ist. ist der "materielle Erfolg" nicht viel über
1 DM in der Woche oder auf die Stunde zurückgerechnet
2-3 Pfennige. Von dem dann das' Finanzamt und die
Krankenkasse ja auch noch abschöpfen.
Wenn Du nun weiter rechnest, mein lieber Kollege,
und den Punkt 7 dazu nimmst:
"Dieses Abkommen tritt am 1. Oktober 1956 in
Kraft und kann mit einmonatiger Kündigungsfrist
erstmalig zum 31. Dez. 1957 gekündigt werden" dann fahr' ins Wochenend und nimm' Anteil an dem
ständig wachsenden Wohlstand. "Mein Sohn, samstags
gehört Vati Dir"! Wir leben im deutschen \Virtschaltswunder. vom Herbst 1955 bis ins Frühjahr 1958 gibt es
keine Lohnerhöhung mehr!
Das war zunächst der materielle Erfolg des Abkommens. Halt, stop. Unsere "Sozialpartner", die auf den
schweren Boucle-Teppichen und in den weichen Ledexpolstern im Sitzungszimmer des brem.ischen Arbeitgebel'verbandes drei Tage lang tagten (wir zitieren Ueberschriften in "Metall" '10m 20. Juni 1956: "Im zäher.. Ringen", "Bresche geschlagen", .,ein Meilenstein, garnicht
hoch genug zu werten", "mit großer Genugtuung begrüßt"), haben an eine "Sicherheitsklausei" gedacht.
Punkt 5 des Abkommens: .,Hat sich der amtliclle Lebenshaltungskostenindex gegenüber dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens um mehr als 3.5 Punkte
(bezogen auf 1950)· erhöht. so verpflichten sich rier Gesamtverband der metallindustriellen Arbeitgeberverb ände
und IG Metall, Verhandlungen mit dem Ziel einer Erhöhung der L öhne und Gehälter aufzunehmen."
Es ist noch garnicht lange her, da sagte man, wir
wollen den "ger echten An teil am Sozialprodukt ". Aus
und vorbei, zurück zu dem Preis-Wettrennen. Dabei gibt
es von vornherein einen Stanvorsprung von 12 Monaten.
Denn die Preissteigerung der letzten Monate wurde nicht

berückSichtigt. Im Herbst 1955 waren die letzten Lohnerhöhungen. J etzt wären eine ganze Reihe von Tarifverträgen abgelaufen. Obiges Abkommen in den Betrieben
zur Urabstimmung gestellt, in den Betrieben wäre was
los gewesen!
Wir wollen hier auf die Preisentwicklung der letzten
Monate nicht weiter eingehen. Jeder Arbeiter weiß auch,
welcher Schwindel mit dem Index getrieben wird. In der
Praxis ist es doch so: Steigt der Index um 3,5 % , dann
sind die Lebensmittelpreise schon um mindestens 25°/0
gestiegen. Aber es kommt noch besser mit der "Sicherbeitsklausel". Doch hören wir zunächst; was Otto B renne r , Vorsitzender der IG Metall und wichtiger Mitarbeiter dieses Abkommens, in der .. Metall" Nr. 11 vom 6. Juni
1956 - eine Woche vor Abschluß des Abkommens _
schrieb:
"Die entscheidende Klippe war zunächst die Forderung der Arbeitgeber, wir sollten uns für die Laufdauer des beabsichtigten Tarifvertrages verpflichten,
Lohn- Wld Gehaltsforderungen in der Metallindustrie
nicht zu stellen. Sie waren bereit, einer Verkürzung
der Arbeitszeit mit vollem Lohn- und Gehaltsausgleich
zuzustimmen, aber nach ihrer Ansicht bedeute der
Lohnausgleich bereits eine Lohnerhöhung. Eine weitere Lohnerhöhung innerhalb des gleichen Zeitraumes
wurde für "nicht tragbar" erklärt. Wir konnten d iesem
Ansinnen selbstverständlich nicht zustimmen. Im
Jahre 1956 können die meisten Lohn- und Gehaltstarife gekündigt werden. Unsere Bezirksleitungen und
Tarifkommissionen haben sich auch schon darauf eingestellt. Außerdem sind die Preise in deT letzten Zeit
für viele Artikel des lebensnotwenct.igen Bedarfs ganz
erheblich gestiegen. Daher können wir in diesem Jahr
nicht auf eine Lohn- und Gehaltserhöhung verzichten.
Es kann uns nicht zugemutet werden, langfristige VertJräge abzuschließen. ohne daß wir bei Preissteigerungen über ein bestimmtes Maß hinaus die Mö~lichkeit
einer vorzeitigen Kündigung haben. EiDer derartigen
SicherheitsklauseI werden sieb. auch die Metallindustriellen nicht verschließen können, wenn sie wollen
d~ wir auf ihren VClr~chJag eingehen. Verhandlungen:
wie sie im Augenblick zwischen dem Gesamtverband
und der I G Metall geführt werdE'n, setzen guteIl' 'W illen auf beiden Seiten voraus. Dabei sollte niemand
Verständigungsbereitschaft mit Schwäche verwechseln.
Wir erwarten daher, daß die Metallindustriellen anderen Einflüssen und einer möglichen "Seelenmassage"
des Herrn Bundeswirtschaftsministers nicht erliegen
und mit uns zu einer brauchbaren Lösung des Arbcitszeitproblems auf der einen und der Forderung nach
Lohn- und Gehaltserhöhung auf der anderen Seite
kommen . Sonst könnten leicht soziale Spannungen entstehen."
Tja, und dann begann die von Brenner befürchtete
.. Seelenmassage". Die Manager der Industrie fürdlten von
dieser Gewerkschaitsführung keine "sozialen Spannungen". Freut euch über den "ideellen" Erfolg, uns liegt
das Materielle näher, dachten sie, die Unternehmer, und
erklärten am 30. Juni ("Welt"):
"Trotz erheblicher volkswirtschaftlicher Bedenken
hat der Vorstand des Gesamtverbandes der metallindustriellen Arbeitgeberverbände . . . das Bremer Abkommen über die Verkürzung der Arbeitszeit . . . einstimmig angenommen. Ebenso hat er einer Erhöhung
der Löhne um 8 010 zugestimmt. .. Dagegen ha.t der

Zeit ::;um Denken
Du f örderst Kohle, gr äbst das Erz.
Du walzt den Stahl. baust die Masch i nen.
Du mußt sie auch bedienen.
Sie schreiben die Zeitungen. du druckst sie i hnen.
Si e machen Kriege. du führst sie ihnen.
Si e geben dir alles. Illustri erte. Toto . Fernsehen und Film.
Es fehlt dir an nicht s. nur an Zei t zum Denken.

H . K.
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Vo rst.and der Arbeitgeber di e Klau sel, d ie eine Anpassun g der Löh ne a n d en Leb enshaltungs index erm öglichen soll. abgelehnt. Er schlug dafür de:- Gewerkschaft vor, das Abkommen nicht am 31. 12. 1957,
sondern schen am 30. September 1957 auslaufen zu
lassen. Nach Ansicht der Metalli~dustrie hat die Kritik an äer Indexklausel in der Oeffentlichkeit deutlich
gemacht, da.ß eine d erar ti ge Vereinbarung erhebli che
Zweüel in das Vertrau en zur deutsch en \ Vährung
bringen wür de. Die Verantwortung dafür konnte der
Vorstand der Arbeitgeber nicht übernehmen, da es
nach seiner Auffassung auch Aufgabe der beiden Sozialpartner ist, die Kaufkraft des Geldes zu erhalten.
"
Bums. Daß Du die Nase im Gesicht behältst, pflegte
Fritz R e u tel' zu sagen, Lohnforderungen gefährden die
W'ährung, Die Inflation in den 20er Jahren, die Währungs-"Reform" 1948 war eben nur eine Folge der gierigen Forderungen der Arbeiter und nicht die einer Rü stu ngspolitik. Bezeichnend ist, daß "Metall" ihren Lesern
unterschlägt, warum die Arbeitgeber das Abkommen ablehnen.
Wie reagiert nun der Vorstand der IG Metall ? Auf
der Beiratssitzung am 27. Juni berichtet Brenner von den
geführten Verhandlungen und erklärt: "Sollte wider alle
Vernunft (!) dieses Abkommen von den Metallindustriellen nicht ratifiziert werden, dann steht bei uns das Barometer auf Sturm!" (Starker Beifall!!) So .. Metall" vom
4, Juli 1956. Auf Sturm! Bravo! Ach, was kam. war ein
lauer Dampf, wie er hin und wieder die Verdauungskanäle passiert. Am 4. Juli ging durch Presse und Rundfunk folgende Meldung:
"Der Vorstand der IG Metall in Frankfurt h at der
von den Arbeitgeberverbänden vorgeschlagenen Aenderung des Bremer Abkommens über die Arbeitszeitverkürzung in der Metallindustrie zu gestimmt . ... "
Es ist kein Drama, von dem wir berichten. Es ist ein
Trauerspiel! Der Vorstand stimmt zu. Nicht einmal zu
einem lahmen Protest langt es. 1914 bei Ausbruch des
Krieges kapitulierte der Vorstand der Gewerkschaften.
Um nicht die Kampfkraft der Nation zu schwächen, entschied er sich für den "Burgfr ieden".
1933. In widerlicher Form biedert sich der ADGB Vorstand bei den Nazis an. "Der deu tsche Arbeiter soll
am 1. Mai standesbewußt demonstrieren, soll ein vollberechtigtes Mitglied der deutschen VOlksgemeinschaft
werden". ("Gewerkschaftszeitung", 22. Ap r il 1933.) Am
2. Mai wurden die Gewerkschaftshäuser besetzt, die
FunktIonäre verhaftet. Die Organisation zerschlagen. Die
Löhne abgebaut. Der Lohnstop verfügt. Die Rüstung
begann.
.
1956. Nach einigen Jahren beispiellosen Profitsegens
beginnt die H ochkonjunktur in die Rüstungskonjunktur
hinüber zu gleiten. Die Gewerkschaften treiben eine Politilt, die zur eigenen Entmachtung führ t . Der "radikale"
Vorstand der IG Metall kapituliert vor den Managern
der Metallindustrie und stimmt einem Lohnstop bis Ende
1957 zu, "damit die Währung nicht erschüttert wird" !
Was wird werden?
Rüstung bedeutet steigende Preise. Wo gab es eine
Rüstung, die nicht zur Geldentwertung führte? Wie werden die Arbeiter reagieren, denen man einredet, sie seien
"Arbeiterbürger"? Sie werden versuchen, Ueberstunden
oder mit einer 2. Steuerkarte am "freien Wochenende"
anderswo n och Schichten zu schieben. Frauen und Kinder
müssen mitarbeiten, um den illusionären Lebensstandard
zu halten. Die Arbeitszeitverkürzung wird zur Far ce. Der
Sieg ein Pyrrhussieg. Die Unzufriedenheit wird sich im
verstärktem Maße in "wilden Aktionen" entladen. Die
sozialen Spannungen werden sich dann auch gegen die
Gewerkschaftsorganisationen richten, weil diese sich "verantwortlich" für diesen Staat und diese Gesellschaft
fühlen.
Die Gewerkschaften waren einst das Sammelb ecken
der mit der kapitalistischen Gesellschaftsordnung unzufriedenen Arbeiter. In und mit den Gewerkschaften lernten und erlebten einst die Arbeiter das Selbstbewußtsein,
das Klassenbewußtsein, d as Solidaritätsgefühl. Sie wurden stark und eine Macht, wenn sie diese einsetzten,
Glauben die Arbeiter weiter - was man ihnen einredet
an die .. Vernunft" der Unternehmer, leben sie weiter
in der Illusion der "Arbeiterbürger", dann werden sie
8

ewig geknechtet und verloren sein. Der 'Weg der K apitulanten führt zur Demoralisation der Arbeiterbewegung.
Vertrauen aber die Arbeiter wieder sich selbst, besinnen sie sich wieder auf ihre Kraft und werden sie sich
bewußt, welche Macht sie sind, wer will sie dann noch
übertölpeln? Metallarbeiter, das Tor aufgestoßen und
hinaus mit den Kapitulanten! Eure Organisation muß
wieäer eure Organisation werden!

Ein intere ssanter Proze fi
Schmutdde Wäsche der CDU wird in einem Arbeitsgerichtsproz;ß gewaschen, der a.m 12. Juli in Bonn seine,n
Auftakt nahm. Kontrahenten smd der BundesschatzmeIster der CDU und Oberbürgermeister von Siegen, Ernst
Ba c h, der auch Mitherausgeber des CDU-Dienstes, "Wirtschaftsbild" ist, u nd der fristlos entlassene frühere Buchhalter und' Werbeleiter des "Wirtschaftsbildes", Viktor
Sc h n eid e r . Politisch interessant wird der Prozeß durch
die Tatsache daß Schneider m it d er Veröffent li chung von
Einzelheiten ' ü ber die Fi,na-n zie nmg der CDU durch di e
Indus trie droht. Der Arbeitsrichter schlug.. zwecks Vertuschung der T atsarnen vor der Oeffentlichkeit, einen
Vergleich vor, auf den sich die s treitenden Parte i~ n jedoch
nicht einigen kon nten. Daraufhin gab das Geflcht dem
Antrag au:f eine Einstweilige Verfügung statt, die Schneider untersagt folgende Behauptung zu verbreiten:
1. Bach habe im Januar eine Erholungsreise in den
Schwarzwald gemacht und dann im Februar 2000 DM
Spesen dafür kassiert. Bachs Anwalt erklärte ~azu, sein
Mandant habe in seinem Urlaub am Wahlkampf m B adenWürttemberg teilgenommen und somit die 2000 DM zu
recht kassiert.
2. Bach habe eine Weihnachtsfeier des ..Wirtschaft~
bildes ver anstaltet mit einem Wettbewerb, bei dem dle
schönsten Beine der Sekretärinnen mit 150 und 30 DM
prämiiert worden oSeietll. Die Sekr~tärinn~n seien m~t
er hoben en Röck:en an B ach vorbelmarschlert, der dIe
Weihnachtsfeier stilecht mit einem Vaterunser eingeleitet hatte. Bachs Anwalt bezeichnet diese Darstellung als
halbe W ahrheit" da die Preise nur 50, 30 und 20 DM
betragen haben ~nd die Röck:e, - welch feiner Unterschied! - n u r .. leicht geschürzt" worden seien.
3. Bach habe aus Verlagsmitteln seiner Stieftochter
Gudrun 91 00 DM überweisen lassen, seiner Schwester
monatlich 200 DM, ferner beträchtliche Summen an seinen
Schwager. Zu dieser christlichen Familienförderung erklärte der Anwalt, diese Gelder seien als Prämien für die
Werbung von Abonnenten bezahlt worden.
Wie allerdin gs ein Wirtschaftsdienst mit 1200 Abonnenten derartige P rämien zahlen kann, wird erst deutlich,
wenn man etwas tiefer hinter die Kulissen schaut. Nach
Schneiders Darstellung ist "Wirtschaftsbild" nur ein
Tarnblatt zur Finanzieru ng der CDU. Und hier beginut
die Sache spannend zu werden. Schneider hat in einem
Brief an Bach gezeigt wie tief er hinter die Kulissen der
Parteifinanzierung ge:schaut hat. Er teilt ihm darin die
Höhe und die Nummern einiger Schecks mit, was offensichtlich eine Drohung sein sollte. Danach hat z. B. der
Bankverein Düsseldorf am 18. J uni mit dem Scheck NI',
448813 65000 DM an das "Wirtschaftsbild" überwiesen,
die Commerzbank Ber lin zahlte mit Scheck: Nummer
776805 am 30. Oktober letzten Jahres 100000 DM, das
Volkswagen werk den bescheidenen Abonnementspreis von
5000 DM mon atlich. Die Einnahmen von .. Wirtschaftsbild"
gingen in die Millionen.
Au f diese AnO'aben Schneiders ging der Anwalt von
Bach überhaup t ""n icht ein, er warf dagegen Schneider
Undankbarkeit vor. Sein Mandant habe Schneider tro~z
Ken ntnis seiner Vorstrafe eingestellt, weil dessen Vater
CDU- Parteivorsitzender in Siegen sei. Schneider war von
einem britischen M ilitärgericht als Mitarbeiter des Reichssicherheitshauptamtes der Gestapo verurteilt worden und
saß bis Anfang 1953 in Werl, was ihn offensichtlich als
besonders befähigt erscheinen ließ, im inneren Führungskern der "christlichen" und "demokratischen" Union aufgenommen zu werden. Daß er heu te, aus Verärgerung
über die einseitige Verteilun g der Schmiergelder an Bachs
große Familie, die Finanzgeheimnisse auspadct. ist eine
Pointe, die wirklich pikant ist. Aber Pers il bleibt Persil
und wäscht alles weiß, wofür die bundes republikanische
Justiz bürgt. H errn Schneider wird man so oder so den
Mund stopfen und die einstweilige Verfügung wird zu
einer dauernden werden. Aber der kurze Blick hinter die
Kulissen genügt. E r hat nur bestätigt, was wir bereits
wußten: solan ge wir unter kapitalistischen Verh ältnissen
leben, herrschen schmutzige Westen über uns .
j
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Ein Leser:berichtet uns:

Die 3. Berliner Versammlung der "Anderen Zeitung"
Zwar beschloß bis zur Stun de noch kein Organ des
Landesverbandes Berlin der SPDf daß die Mitarbeit an
der "Anderen Zeitung" und :ihr e Unterstützung mit der
SPD4Mitgliedschalt unvereinbar sei. dennoch nutzte der
SPD-Apparat seine Beziehun gen zur Berliner Gastronomie aus, um den Einberufern der Leserversarnmlung vom
6. Juli die Saalsuche zu einem Problem zu machen.
Schließlich stellte der Pächter des Restaurants Lindenhof,
das im Süden Berlins in der gleichnamigen, von einer
gewerkschaftlichen Wohnungsgenossenschaft errichteten
Siedlung liegt, einen geeigneten Saal zur Verfilgung. Für
die Leserversammlung wurde durch Ankündigung in der
AZ. schriftliche Einladungen und Mundpropaganda geworben. Sämtliche Kosten trugen die H erausgeber der AZ.
Etwa 250 Besucher fanden s ich ein. Die in heftiger
Opposition zur Berliner Sozialdemokratie stehende Sozia.listische J ugend und Natu rfreundejugend fehlte fast ganz
(R i. t 0 c k s Sympathie für die AZ ist abgekühlt), die
linken Jungsozialisten und ein halbes Hundert junger
Gewerkschaftsmitgli eder und - fu nktionäre waren jedoch
erschienen. Ungefähr drei Dutzend, ebenfalls relativ junge
Besucher delegierte die SED. Ein wenig stärker war das
Kontingent der älteren, auf dem linken Flügel stehenden
sozialdemokratischen Genossen. I hre in der SPD einflußreichen Repräsentanten, G run n e r und S t ein, blieben
fern. Der stattliche Rest setzte sich aus "heimatlosen
Linken" und aus Bürgerlichen, die der I dK und der GVP
nahestehen, zusammen. Prominentester Gas t war Franz
War n k e, der Berliner Bevollmächtigte der I G Metall,
der spät kam und bald ging. Eine kleine Gruppe bildeten
die vorstandstreuen Sozialdemokraten, darunter der Zietenstraßensekretär und Vorsitzende des Fachausschusses
Wirtschaft der SPD Re ich e n a u (MoA). Die Versammlung leitete Genosse A l b r e c h t.
Als Redner des Aben ds fungierten Dr. H 0 r n über
"Von M a r x zu D ei s t - Geistiger Niedergang einer
Partei" und Dr. GI eiß b e r g über "Wehrpflicht droht" .
Die von Horn gebrachte Anrede. ..Meine Damen und
Herren", schien einigen Anwesenden in. einer Versammlung, in der die Mehrzahl der Teilnehmer zumin::lest einer
Gewerkschaft angehören, etwas deplaziert. Horn konfron t ierte die im Aktionsprogramm der SPD und in den
Schriften u nd Reden der ,sozialdemokratischen Wirtschaftsexperten W e i Ei S e r, S chi 11 e r u nd Dei'St sich
manifestierenden Auffassungen mit der sozialökonomisehen Wirklichkeit der Bundesrepublik. Er hob hervor,
daß außerhalb Deutschlands nicht nur sozialistische, sondern auch bürgerliche Soziologen bei der Gesellschaftsanalyse mit dem Klassen begriff operieren. Die Behauptungen vom Schwinden der Klassen u nd Klassengegensätze in der Bundesrepublik und vom Wandel des Proletariers in den I ndustriebürger, die Sozialpartnerschaftstheorie und die Thesen vom Wettbewer b soviel wie möglieh, Planung so wenig wie nötig und von der Unvereinbarkeit des öffentlichen Eigentums an Produktionsmitteln
mit der "persönlichen Freiheit" seien der ideologische
Ausdruck der in der Praxis der Mitbestimmung sieb. offenbarenden sozialen Korruption, die z. B. Dr. Deist buch~
stäblich verkörpere. Sich widersprechend hält Dr. HOr:1
das Prinzip der Mitbestimmung für richtig und nützlich.
Lediglich die Kastrierung dieses Rechts durch das Betriebsverfassungsgesetz im Ver gleich zum Mitbestim;mungsrecht in der Montanindu.str~ und die Bestimmungen des Aktien- und GmbH- Rechts, die eine Ver ~
wendung wichtiger betriebswirtschaftlicher Daten, soweit
sie nicht in der Bilanz erscheinen müssen, durch die Arbeitsdirektoren und AufsichtSratsmitglieder der Gewerkschaften ausschließen und die hohen Entschädigungen und
Tantiemen für Funktionäre pervertierten eine an sich
dem Interesse der Arbeiterschaft gewidmete Einrichtung.
Vollbeschäftigung in der Bunrlesrepu blik sei in der
kapitalistischen Gesellschaft nur durch das Opfer einer
schleichenden Kaufkraftminderung der Währung möglich.
Eine inflationäre Kreditexpansion habe di e Konjunktur
vorangetrieben, die wahrscheinlich durch die Rüstung
länger am Leben gehalten werde. Seit einiger Zeit befänden wir uns in einer überhitzten Konjunktur, deren Folgen die SPD ohne ein fundiertes Konjunkturprogramm
hilios entgegensehe. Der an der Bundesrepublik nicht

vorüberg"ehende Prozeß der Automatisierung, die zu Entlassungen u nd Streiks in den USA und England führten,
werde hier nicht gleich Schwierigkeiten hervorrufen, da
die Einberufung 500000 junger Menschen vorerst eine
noch stärkere Rationalisierung erforderlich mache. Auf
die Dauer kompensiere aber auch keine Wehrpflicht die
Freisetzung der menschlichen Arbeitskraft durch Automatisierung. Diese Aufgabe n würde kein "deficit ·s pendin g" (künstliche Inflation) lösen, sondern nur eine sozialistische Gesellschaft. Es folgte dann eine Wiedergabe
seines Aufsatzes in der AZ über "Die soziale Sicherheit
zwischen I nflation u nd Automatisierung 4c • Dabei verkündete er die "dräuende'j Inflation - die Preis steigerungen
zeigen es ja.
Der Referent ging dann einige stationen auf dem Weg
der SPD von Marx zu Deist nach, verweilte hier und
dort und 'S chloß mit einem Appell an die kämpferischen
Genossen und Kollegen, von unten herauf durch korrumpierte mittlere und obere Funktionärschichten hindurchzubrechen und die Arbeiterorganisationen auf einen neuen
Kurs gen So:tialismus zu steuern. Horn redete unkonzentriert, mitunter konfus. Manches deutete darauf hin, daß
Horn die Parteineugründungsdebatte in der AZ ins Leben
rief. I n der Kritik der SPD genoß er mehr Freiheit als
die AZ-Herausgeber, da er nach 1945 nicht mehr der SPD
beitrat.
Sehr viel zurückhaltender kritisierte Politik und Organisationsform der SPD Dr. Gleißberg. Er forderte in beschwörenden Worten zur Erhaltung der Parteieinheit auf.
Ob ihm das zu seiner Rehabilitierung in der SPD verhilft, scheint sehr zweifelhaft. Im übrigen unterschied
sich Gleißbergs Vortrag vorteilhaft von dem Horns durch
klare Gliederung und Diktion. Er trug alle Argumente
gegen die Remilitarisierung, insbesondere gegen die Wehrpflicht vor, bekannte sich zu einem vorbehaltlosen
Pazifismus und meinte, daß die SPD ihn und seine
Freunde aus der Partei verbannte, weil er r echtzeitig
eine Politik propagierte, welche sich d ie SPD immer dann
zu eigen mache, wenn es für ihre Durchsetzung zu spät
sei: So z. B. in Sachen separater Verhandlungen mit der
Sowjetunion über d ie Wiedervereinigung. J etzt sei Kontakt mit der DDR-Regierung das Gebot der Stunde. Wenn
überhaupt, dann nu r dadurch werde Deutschland wieder
eins. Zu bedau ern bleibe, daß bürgerliche Politiker a. 1a
Oe h 1 e rund Sei bot h hierin weiter gingen als die
SPD - Häupter, die solche Einsichten erst zu spät gewännen.
Die der Wehrpflichtgesetzgebung vorausgegangenen
Grundgesetzänderungen verletzten das Grundgesetz, da
sie elementare Grundrechte (Aufenthaltsbestimmungsrecht, Freizügigkeit, Briefgeheimnis, Verbot von Sondergerichten) suspendiere, was der Bundestag auch nicht einstimmig beschließen könne . Der Redner empfahl allen
Wehrpflichtigen, sich auf Artikel 4 des Grundgesetzes
und den Bayern, 's ich auf ihre L andesverfassusng, die jeden
Kriegsdlenstzw.a,ng verbietet, zu berufen. Gleiß ber gs
Rede wurde oft von Beifall unterbrochen und am Schluß
seiner Ausführung applaudierte ihm das Publikum heftig zu . Die Referate dauerten fast zwei Stunden. Bevor
noch die Diskussion eröffnet wurde. verließen schon
einige Du tzend den Saal. Sie nahmen noch einen guten
Eindruck. vom Verlauf der Versarrunlung mit, den Di.::;kussion und Schlußwort dann gründlich zerstörten. Mit
Ausnahme · der Rede des Steglitzer Vorsitzenden einer
SPD-Abteilung, Lothar Re ich e 1, der zur Sache sprach,
und eines GVP - Funktionärs und Theologen, der aus der
Synode plauderte, sank das Niveau der Deba tte bis auf
Zahlabendparterre. Bis auf einen, verurteilten alle Diskussionsredne::- die sozialdemokratische Jein-Taktik. Das
Positive war die in der Debatte zutagetretende Wehrfeindschaft, gerade der jungen Teilnehmer.
Inzwischen hatte mehr als die Hälfte der Anwesenden
das Lokal geräumt. Horn und Gleißberg zogen ihre
Schlußworte so in die Länge. daß nur ein bescheidenes
Häuflein das Versammlungsende erlebte. Einige Berliner
Sozialdemokraten, die von der Politik ihrer Partei sc.1.0!1
lange den Kanal voll hatten und sich trotz der kläglichen
UAP- und USP-Erfahrungen mit dem Gedanken einer
Parteineugrür;1dung zu befreunden begonnen hatten, waren
geheilt, soweit sie die Versammlung besuchten. Bei allem
9

guten Willen: Jedem Versuch der Freunde der AZ in
Berlin, eine neUe Organisation ins Leben zu rufen, steht
das Ende der UAP oder d ie Scheinexistenz der USP bevor.
Wohlmeinende Leser der AZ kritisieren hier. daß für
die Arbeiterbewegung wichtige Vorgänge, wie z. B. die
in Posen, die Geheimrede ehr u s c h t s ehe w s oder
Ta g I i at t i s Kritik, in ihrer Zeitung kaum en'v'ähn:
werden. Hingegen widmete sie u. ~ einen ausführlichen
Artikel in Nr. 27 der AZ: "Ist denn kein Dalberg da"
dem 150. Geburtstag des Rheinbundes, dessen Bedeutung
für Sozialisten doch recht relativ ist. Dabei fällt auf, daß
dieser Artikel, mit einem anderen Autorennamen versehen, fast ,g leichzeitig unter demselben Titel und an
wenigen Stellen ein bißchen frisiert, in der Wochenzei~
schrift ,.Neue Politik" auftaucht. Diese Wochenschrift. in
der Rolf H a n d e 15, Hauptschriftleiter der Zeitschrift

Die andere Seite des garantierten lahreslohns -

für Geopolitik, oer Nazi-Staatsrechtler Prof. Otto K 0 e 11reutter und ein Kapitän zur See a. D.• Hinkleldey,
schreiben, die offene Briefe an den ..Herrn Feldmarschall"
von Man s t ein publiziert, erscheint wie die AZ in
Hamburg und kommt einem AZ-Leser unaufgefordert
ins Haus geflattert. Woher kennt der Vertrieb d~r "Neuen
Politik'l die Adressen?
Der Inhalt der "Neuen Politik" verrät, daß sie auf
Tauroggen- und Rapallo-Komplexe in der westdeutschen
Bourgeoisie spekuliert. Die s e Funktion obliegt nun
ganz gewiß nicht der AZ, und so darf man das Beste
hoffen, daß die Veröffentlichung fast gleicher Artikel zur
gleichen Zeit in der "Anderen Zeitung" und in der ..Neuen
Politik" purer und tükischer Zufall ist und daß nicht
beide Blätter, eines rechts, das andere links. am gleichen
Baume wachsen.

1

Die wilden Streiks der amerikanischen Automobilarbeiter
Die westdeutsche Gewerkscha!tspresse, und besonders
,.Metall", hat den "garantierten Jahreslohn" der amerikanischen AutomobUarbeiter als einen Sieg ohnegleichen
gepriesen und sorgfältig vermieden , den deutschen Lesern die andere, wenIger schöne Seite der Wahrheit zur
Kenntnis zu bringen. Die albernsten Märchen über die
Lage der amerikanischen Arbeiterschaft diene n den Pro pheten der zusammenarbeit zwischen Kapital und Arbeit
als Köder, der den Mitgliedern suggerieren soll, daß ihre
schamlose Kapitulationspolitik dereinst schmerzlos In das
gelobte Land der amerikanischen Lebenshaltung führen
werde. Es ist deshalb angebracht, einen BUck hinter die
verlogene Fassade zu werfen. Die amerikanisdlen AutomobUarbelter haben nämlich 1m Sommer letzten Jahres
den garantierten Jahreslohn mit einer großen Welle spontaner Streiks aufgenommen, worüber ein interessanter
Bericht in der Vierteljahreszeitschrift .. Soctalisme ou Barbar1e" (Sozialismus oder Barbarei), Heft 18, Jahrgang 1956,
veröffentllcht worden ist, den wir nadlfolgend etwas gekürzt bringen. Die Verfasser s ind Syndikalisten und man
wird ihre Einschätzung mit Vorsicht aufnehmen müssen
bzw. nIcht immer teilen. Hier kommt es indessen auf dIe
Tatsachen des Beridltes an, und diese verdienen die Aufmerksamkeit unserer Leser.
Die Redaktion

tionsmethoden sowie die durch sie bedingten Arbeitsmethoden schärfer und tiefgreifender ist als in jedem anderen Lande.~ Es ist gewiß kein Zufall, daß in den USA
dem T a y 1 0 r -System, d. h. der wissenschaftlich ausgeklügelten Antreiberei, die Propagierung der sogenannten
"human relations" ,(etwa: bessere menschliche Beziehungen) folgte, deren Zweck. ist, die andauernde Rebellion der
Arbeiter gegen die kapitalistischen Produktionsverhältnisse durch schöne Redensarten einzuschläfern, da ihr mit
brutaler Gewalt nicht beizukommen ist.
Angesichts dieser Verhältnisse und des zunehmenden
Kampfwillens der Arbeiterschaft verfolgt der amerikanische Kapitalismus eine Politik, von der man vereinfacht
sagen kann, daß die Unternehmer, wenn sie zu KonzesGionen genötigt werden, diese viel eher als ihre europäischen Kollegen in Lohnfragen machen und sich durch erhöhte Produktion und äußerste Rationalisierung schadlos

Mehr als ein Jahrhundert lang konnte sich der amerikanische Kapitalismus ohne äußeres oder inneres Hindernis auf einem unberührten, von der Natur reich beschenkten Kontinent ausbreiten und seine produktion
auf einen Stand bringen den keine andere kapitalistische
Nation ..erreicht hat. Die~e Gunst der Umstände erlaubte
ihm verhältnismäßiO' hohe Löhne zu gewähren, was ihm
übri'gens durch den bis zur J ahrhundertwende bestehenden
freien 'ZuO'ang zu unbesetztem Grund und Boden aufgezwungen °worden ist. 1 Aber das verhältnismäßig hohe
Lohnniveau ist weit davon entfernt, den einzigen oder
auch nur den bestimmenden Grundzug der Lage der amerikanischen Arbeiterschaft zu bilden. Auch wenn man von
jenem traurig berühmten "unieren Drittel der Nation" absieht - 50 Millionen Amerikaner leben selbst nach europäisdten Maßstäben im Elend - genügt es, daran zu erinnern daß der amerikanische Arbeiter für diesen Lohn
einer ~ußerordentlichen Ausbeutung seiner Arbeitskraft,
einem verblödenden Arbeitsrhythmus und einer völligen
Unterjochung unter die Maschine und das Fließband ausgesetzt ist.
Natürlich haben im Gegensatz zu den Behauptungen
der bürgerlichen Pr~paganda, die Unte~nehmer in de,r: US?
ebensowenig wie anderswo das germgste Zugestandms
gemacht, wenn es ihnen nicht im Kampf ode.r durch ~ro
hung mit Kampf entrissen worden. ware ... D1e GescI:!chte
der amerikanischen Arbeiterklasse 1st erfullt von Kampfen d ie zwar bis jetzt noch nicht die politische H öhe der
Au~einandersetzungen der europäischen Arbeiter erreicht
haben aber sie oft hinsichtlich der Heftigkeit und organisato~ischen Schlagkraft übertrafen. Vom Standpunkt
einer längeren Perspektive ist jedoch am wichtigsten, daß
der Klassenkampf auf der Betriebsebene, die Revolte der
Arbeiterschaft gegen die Struktur des kapitalistischen
Betriebes und gegen seine Organisations- .u nd Produk-

Das amerikanische Unternehmertum genießt seit dem
Kriege in der Verfolgung dieser seiner Politik die volle
Unterstützung der Gewerkschaftsbürokratie. Da diese unfähig ist, die Arbeiterinteressen in den konkreten Fragen
der Produktion, der Arbeitsorganisation und - bedingungen
zu verteidigen - es hieße dies, die Macht des Kapitals im
Betrieb herauszufordern und liefe auf die Arbeiterkontrolle der Produktion hinaus nützt die Gewerkschaftsbürokratie die Unzufriedenheit der Arbeiter nur
a us um selbst in die Kontrollinstanzen der Produktion
ein~udringen und ist bestrebt, die Arbeiter durch "Befriedigung" ihrer LOhnansprüche zu beruhigen. Auf di~e
Weise hat die amerikanische GewerkschaftsbürokratIe
n acheinander vom Unternehmertum eine Art gleitende
Lohnskala erhalten, zuerst geknüpft an die Lebenshaltungskosten später an die Steigerung der Produktivität,
dann einen Pen sionsplan und schließlich im Juni 1955 den
"garantierten J ahreslohn".
Selbstverständlich enthalten diese Reformen bei weitem nicht all das, was ihrer Bezeichnung entspricht. Zwar
ist das verhältnismäßig zweitrangig, soll aber dennoch
am Beispiel des garantierten Jahreslohns kurz erläutert
werden der Anlaß der Streiks war, die der Gegenstand
dieses Artikels sind.
Das Verhältnis der amerikanischen Arbeiter zu den
Unternehmern wird durch Tarifverträge. die sogenannten
Kontrakte" von festgelegter Laufzeit, geregelt, die außer den Lohnsätzen die Qualifikation de r Arbeiter und
die Arbeiten, zu denen sie verwendet werden dürfen, bis
ins k leinste Detail bestimmen sowie die Gesamtheit der
Arbeitsbedingungen. Im allgemeinen schließen diese Kont rakte · die bei jeder Erneuerung von Unternehmern und
Gewe~kschaftsführern ausgehandelt werden, den Streik
während der T arifdauer aus. Ist der Streik aber zulässig,
muß er von der zuständigen oder "legalen" Gewerkschaft
ausgerufen ' werden, andernfalls er "wild" (amerikanisch:
"wildeat") ist, was heißt. daß die Stre ikenden auf ihre
eigenen Kräfte angewiesen sind, keine Gewerkschaftsunterstützung erhalten, mit gerichtlichen Streikposten-
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El'st knapp vor dem ersten Weltkrieg hatte sich d ie b.erilhmte "Grenze" praktisch geschl(\ssen. Bis zu diesem ZeItpunkt erzwangen die der Inneren Bevölkerung.sbewe~ung
zugänglichen freien und fru chtbaren ~andstrlche emen
Reallohn des Industriearbeiters, der mcht tiefer liegen
k onn te als d<'.z Einkommen eines unabhl1nglgen L::mdwlrts
mit sov iel Boden, wie er und seine Familie bebauen
konnten.

halten.

2 Die großen StreikS mit Betriebsbesetzungen in den ,lahren
1935-1!l37, die z.ur Bildung der eID fOhrten, sind ein Beispiel.

verboten rechnen müssen ete. Be i der p eriod ischen ErneuEinige fo rt sdlrittl~che Arbeiter (weder Stalinisten nom
T rotzkisten) gingen weiter. Sie sagten, sie st immen gege n
erung dieser KontrClkte korrunt es zu hartnäckigen Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Unternehmern,
den Str eik, S ie 'Seien nicht gegen den ga rantierten Jahreswobei die letzteren im F alle des Scheiterns bei Kontrakt lohn un d nicht dafür. Sie verwarfen aber das P rogramm
Reuthers und seine Strategie vollstä nd ig. Sie hätten die
ablauf vom Strei k bedroh t sind.
Im vergangenen J ah r liefen d ie Kontrakte d er AutoNase voll vom dauernden Zurückweichen der Gewerkmobilarbeitergewerkschaft (UA W) mit d e~ "drei Großen "
schaften in Fragen Arbeitsbedingungen und von einer
Gewerkschaftspolitik, deren R esultat d ie Verstärkung der
(Ford, General Motors und Chrys ler) ap. und der Vorsitzend e d er UAW, Walte r R e u t h e T, der gleichze:t ig P räMacht der B etriebsleitung sei. Seit dem P ensionsplan des
siden t der eIO ist, stellte sei nen Plan eines garantier ten
J ah r es 1950 und dem gleichzeitig abgeschlossenen fün!Jahreslohns in den Vordergrund der Verha ndlungen, d . h.
jähri gen Kontrakt h aben die Automobilarbeiter erfahr en,
einer von den Unternehmern zu finanzierenden Arbeilswas die .,großen wirtschaftlichen Siege" R euther s für sie
losenkasse, die ein Jahr lan g den Entlassenen ihren Lohn
bedeuten. J eder weniger als 50 J ahre alte Arbeiter hat
weiter zahlt. Der Staat gibt bereits e ine 26wöchige Arbegriffen, daß d ie Pensionskasse R euthers ihn 15, 25 oder
beitslosenu~1terstützung, die etwa einem D rittel des Lo~
45 J ahre an die g leiche Arbeit im gleichen B etrieb kettet.
i nes ~e nts pncht, und n ach dem Plan Reuthers sollten dle
Die ArbeiteT wünschen, daß ihre Arbeitsbedingungen
Unternehmer dieser staatlichen Unterstützung soviel beigarantiert we rden und nicht, d aß sie b is ans Lebensende
steuern, daß der Arbeiter ei n J ahr lang 80% seines aus - ~ d ie gleiche Arbeit verrichten m üssen. Sie opponierten sogefallen en Lohnes erh ält. Unterstellt man, daß im Durch- 'wohl gegen den garantierten J ahr eslohn als gegen die
schnit t die -Hälfte der B elegschaften ein J ahr von sechs
Strategie Reuthers, der in einem B etrieb streiken l äßt,
arbeitslos ist, so entsprach der Reutherplan einer Erhöwähr end die anderen weiterarbeiten. Die Mehrheit der
hun'g d er L ohnausgaben der B etriebe 'bzw. der den ArFord -A rbeiter dachte, daß ein Streik nur wir ksam sei,
beitern gezahlten Beträg~ von 6°/0.
wenn die gesamte eIO in ihn ein bezogen wird.
Die Unternehmer haben den P lan abgelehnt, u nd was
Als der Ta g der Abstimmung herannahte, änderten
Reuther erhalten h at, wa r s chließlich, daß d er Untermanche Arbeiter, die gegen den Streik stimmen wollten,
nehmerbeitrag nur während 26 Wochen geleistet wird,
ihre Meinung. Einer der Grunde war die Herausgabe einer
wobei der Arbeiter während der ersten vier Wochen seiGewerkschaftsbroschüre: "Wir arbeiten bei Ford", in der
. n er Erwerbslosigkeit in sgesamt &5°/0, in den 22 folgenden
d ~e Lage im Betrieb vor der Anerkennung der Gewerknur 600/0 erhält. Der "garantierte J ahTeslohn" ist somit in
schaften in E rinnerung gerufen wu rde, Es war die übliche
Wfrklichkeit die Garantie von weniger als zwei Drittel
bürokratische Demagogie. Hand elte es sich doch 1955 n icht
des Lohns während eines h alben Jahres und wird ü berum die Arbeitsbedingungen vo n 1935, die übrigens au ch
dies zur Hälfte aus öffentlichen Geldern bezahlt. I m
nur durch die großen Kämpfe d er Jahre 1935/37 geändert
l oben angezogenen Falle - Arbeitslosigk~~t der h alben
worden sind . Den noch beeinflußte d iese Demagogie die
, Beleaschaft in einem Jahr von sechs - erhoht d er garanArbeiter. Ein Kumpel sagte, er habe seine Meinung geäntiert: Jahreslohn die Lohnausgaben . der Automobilgeselltet, weil .. wir für solche Schweine schuften". Die Mehrheit
schaf1en um - 1,5 % •
der J1-rbeiter des Rouge-Werks hatte kein Vertrauen zu
Als Reuther somit genau drei Viertel der von ihm
Reu ther und -s einen Freun den. Aber die Abstimmung für
I selbst aufgestellten Fo rderun gen pre.isgegeber: hatte, ohne oder gegen den Streik ließ ihnen k ein e Wahl und sie
ein einziges Mal d :e Arbeiter nach Ih rer Memung zu bestimmten für den Streik, um der Direktion ihre Gegnertragen veröffentlichte er Siegerkommuniques und wollte
schaft zu zeigen. Das R esultat ergab 45458 Stimmen fü r ,.
I ihnen 'weismadlen, der n eue Kontrakt habe .. historische" 1132 gegen de n Streik und ungefähr 10 000 Enthaltungen.
i Bedeutung. Reuther und sein e Bürokratie hatten b eschlosEinige Tage vor der den Verhandlungen gestellten
sen , daß die Arbeiter kein e Lohne!höhung. k~.ine. Her;:tbFri'St machte die Ford-Direktion den Gegenvorschlag, den
setzung des Fließband tempos, keme h albstund lge ArArbeitern zum h alben Preis Aktien der Gesellschaft zu
beitspause brauchten, sondern d aß ihnen der .. h istorischeIl
überlassen, D2f Vorschlag löste schallende Heiterkeit il nd
Plan des garantierten J ahreslohns gefehlt habe. Gefragt
endlose W itze aus. Die Arbeiter b egrüßten sich mit: .. Mein
wurde niemand, am allerwenigsten die unmittelbar Inlieh er Aktionäl'u und fertigten beim Gang zum bewußteressierten. Die Antwort d er Arbeiter war eine Welle
ten Ort die Meister dam it ab, sie müßten eben mal zur
wilder Streiks, d ie sich ebenso gegen die Gewerkschafts"Aktionärsversammlung" gehen. Sie hatten begriffen, daß
bürokratie wie gegen d ie Unternehmer r ichtete und b edie gerissene Direktion damit d ie Möglichkeit erlan gt hawies daß Reuther schwindelt wenn er sagt, er spreche
ben würde, d85 Arbeitstempo- .. im eigenen I nt eresse" der
"im 'Namen der Arbeiter".
'
zu Aktionär en geworden en Arbeiter zu steigern,
Die folgende B eschreibung des Streiks stammt au,s B e(Fortsetzung folgt)
richten er ster H and, die zwei amerikanische Arbeiterjour.alisten in "Correspondence" und "News and Letters"
1,11 111 n 1:1.l11t.1 1.1:1]'111 I,U11I:1 :,1 trllll.I'II1:1'UI Ul111'J I u;n :i:I 1!II:I.Hm:1lI111t1 nln !:tJUUI:n1i
veröffentlichten; beide erscheinen in Detr oit, dem Zentrum der amerikanischen Automobilindustrie.
- - - - . Hier abtrennen! Deutlich ausfüllen!
Die Strategie Reuthers und die Haltung der Arbeiter
B es teIls eh.e I n
Reuther s Str ategie bestand in aufein anderfolgenden
Separatverhandlungen mit 'jedem der .. drei Großen" der
Unterzeichneter bes tellt hiermit die halb monatlich eramerikani'Schen Automobilindust rie: Ford, General Motors scheinende
und Chrysler. Den Arbeitern wurden fünf Dollar m onat..Arbeiterpolitik"
lich abverlan gt, um ein en Streikfonds von 25 Millionen
zum zur Zeit geltenden Preis von 40 Pfennig
Dollar zu bilden und sie wurden aufgefordert, sich bereit
zu halten, .. falls die Gewerkschaft sie brauche". Die Geab Nummer
werkschaftsleitung verh and elte mit Ford geheim, Gleichzeitig rief R euther die Arbeiter auf, 'für den Streik im
Falle d es Scheiterns der Verhandlungen zu stimmen. In
Vorname:
Name:
ähnlichen F ällen der. Vergangenheit stimmten die ArbeIter immer für den Streik, um die Verhandlungsposition
der Gewerkschaft zu befestigen. Diemal kam es jedoch zu
Wohnort und Stad tteil:
nichtendenwouenden D iskussionen in den Betrieben.
Im F ord-Werk Rouge mit seiner 56000köpfige n Be\lt:gschaft meinte der größte Teil der Arbeiter, es bliebe Straße, Hausnurr:.mer:
in ichts anderes übrig, als für den Streik zu stimmen.
'"sonst vernichtet die Gesellschaft die Gewerksc."laften·.
in Untermiete bei:
lAndere Arbeiter sagten, sie könnten n icht für den Streik.
laber auch hicht gegen die Gewerkschaft stimmen und em;hielten s:ch der Stimme. Ein großer Unterschied zeigte Untersch:ift:
,sieb. im Ver gleich zur Vergangenheit. F:i.iher schämten sie..,
Einzusenden als Drucksache an de.~ Verlag: 3. Schöttledie Arbeiter, wenn sie n icht absti mmten und s uchten Aus Thalheir:ler, Stuttgart S. Wannens traße 62.
r eden. um sich zu rechtfertigen.
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Bundesrepublikanisches Notizbuch
Der Bundestag nahm am Samstag, dem 7. Juli, nach
fast zwanzigstündiger Sitzung um vier Uhr morgens das
Gese tz über die \vehrpflicht mit 270 gegen 166 Stimmen
an, Die Regierungsparteien (CDU/CSU, DP und FVP)
stimmten geschlossen dafür, SPD und BHE, sowie einige
Abgeordnete der FDP enthielten sich der Stimme. Das
Gesetz muß jetzt den Bundesrat passieren. VlO ihm eine
Mehrheit sicher scheint. Nach dem Gesetz ist jeder Deu tsche in der Bundesrepublik im Alter von 18 bis 45 Jahren,
Unteroffiziere un d Offiziere bis zu 60 Jahren. wehrpflichtig, Ausgenommen sind die Geistlichen heider Konfessionen, Flüchtlinge a u s der DDR können in besonderen Fällen, letzte Söhne auf Antrag befreit werden. Das Recht
auf Kriegsdienstverweigerung wird jenen Gruppen zuerkannt, die grundsätzlich keinen Dienst mit der Waffe verrichten (wie z. B. die Quäker, oder die Zeugen Jehovas).
Die Länge der D ienstzeit w ird erst nach den Parlamentsferien im Spätherbst im Bundestag ausgehandelt werden.
D ie ersten Einberufungen sollen im nächsten Frühjahr
erfolgen.
Die Verbände der Arbei terjugend Jungsozialisten,
F a lken, Naturfreundejugend und mehrere G ruppen der
Gewerkschaftsjugend haben in verschiedenen Städten in
Versammlungen und auf P r essekonferenzen gegen das
Wehrpflichtgesetz protest iert.

*

Der Berliner Senat sprach dem Bürgermeister des
Bezirks Kreuzberg. Kr e ß ma n n (SPD) , sein e Mißbilligung aus. Die kalten Senats krieger von Westberlin hatten
allerdings auch unerhörte l\'lißgriffe Krcßmanns zu beanstanden. Dieser hatte russische Touristtm empfangen.
Wodka mit innen getrunken und, noch sdllimmer kommt
es, sogar mit einer Russin getanzt ! Schließlich hatte er,
alle Gesetze des kalten Krieges schnöde außer acht lassend, die russischen Tour isten bis nach Ostberlin begleitet. Selbst die Witwe Ernst Re u t e r s wurde zur Zeugin
gegen Kreßmann aufgeboten und mußte offizielle Empörung mimen. Erinnert ihr euch noch, gestrenge Senatsherren, wie oft ihr geschrien habt: "Zieht den Eisernen
Vorhang hoch!"?

eine Entschließ ung gefaßt, in der es heißt, daß sich in den
letzten Monaten 43 Zwischenfälle mit amerikanischen Soldate n ereign et hätten. All dies sei übertroffen worden,
als am 8. Juli siebe n amerikanische Solda ten ein fünfzeh nj ä hriges Mädchen üb erfallen und vergewaltigt hätten . Der Stadtrat fordert, daß die US-Truppen die Stadt
verlassen sollen, er w ill d ie n otwendigen Schritte' bei den
zuständigen d eut~chen, 1.lhd" amerikanischen Di'enststellen
unt ernehmen, um dies zu erreichen.

.
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Die ..Jung·e Union ", die Ju gendo rg:misati on d er CDli,
h ie lt kürzlich im Kurhaus von Travemünde ihr Bundes·
t r effen ab. Selbst dort spürte man das Unbehagen übe!.'
die Politik des Bundeskanzlers und vor allem über die
Personalpolitik B la n k s. D er Delegierte Fell e raus
Hessen stand auf und sagte: "Di e person al politik im Blan kI\olinjst 2r ium ist ei n glatter Skandal. Ein gewisser Herr
Heu w i n k e 1, der heute wieder als Offizier der neuen
S tr eitkräfte tätig ist, kan n unbeschadet . gegen Männer
des 20. Juli, wie den General Os te r, schimpfen und dabei
erklären, Mor d sei für uns Mord. Ein ehemG.liger Luftwaffenhaup tmann aus MarbuJ;:g, der 1944 einen Major
wegen Abhörens feindlicher Sender denunzierte und ihn
und seine Familie hinter Gitter brachte. ist heute Leiter
einer Annahmestelle der Bundesweh r."
"D ie Tatsache, daß Blank alter Gewerkschaftle r ist",
meinte der Delegier te H aas e, "p rädes tiniert ihn noch '
lange n icht als Verteidigun gsminist er. Der Mann muß
weg. Er gefäh rdet nicht nUr d ie Partei, sondern auch die
Demokra tie." Diese Worte fielen bei der Jungen Union
der CDU! Trotz des Giftzähne ziehenden E r I er!

"

"
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Wer das Heft im BI a n k - Ministerium in der Hand
hat, darüber gibt es kainen Zweifel mehr. Die alten Kom mißk öp pe, die ewig unbelehrbaren Nationalisten und
Chauvinisten si nd wieder am Drücker. Es gibt schon wieder gan z 'offizielle V~rb indungen zu den Soldatenbünden.
die ja das einzige Freiwilligenreservoir der Bundeswehr
bilden. So schreibt "Der Stahlhelm", N r. 7, 1956, über einen
Gauappell in Hamburg: "Es sprach d ort Herr Obel'st a. D.
v. G ä r t n e r über das Thema ,A ufbau der Bundeswehr'.
Die Ufa unselige n Angedenkens ist wieder aufe r staD.
Herr Oberst von Gärtner ist selber am Aufbau bete iligt
den . Schon vor einigen Monaten wu r de die Ufa-Theatel'·
und k onnte uns somit in einem packend geschilderten
AG in Düsseldorf gegründ et, die die ehemaligen UfaVor trag authentische Berichte geben. Durch die Vermitt K in os in der Bundesrepublik und Westberlin umfaßt . Die
lung von H errn Oberst a. D . v. Gärtner jst auch ein e sehl'
heiden anderen Zweige, Produktion und Verleih, blieben
gute Zusammenarbeit zwischen .. Stahlhelm" .Landestühder neuen Universurn-Film- AG, Be rlin, vor behalten , die . rung und wehrkommando erzielt worden." Wie gesagt,
erst jetzt ihre Gründungsversammlung hatte. Die Trenn u r zur Demokratisierung der Armee na tü rlich. Man kann
nung ist nur optischer Natur, beide AGs haben den glei annehmen, daß auc..~ schon ei ne sehr gute Zusammenchen Vo rstand und sind von den gleichen KonSOliien
arbeit mit den H iag's. den Verbänden der ehemaligen
übernommen worden, die von den Institut en der DeutWaffen'-SS besteht. Natürlich alles nur zur Demokratisieschen - Bank - Gruppe geführt werden. Die bürgerliche
rung - .,Deutschland erwache!"
Presse ergibt sich Betrachtungen, daß nun die "Glanz*
zeiten des deutschen Films" wieder kommen würden. denn
Unter der Ueberschrift "H i m m I e r s Gorilla bel derder Name Ufa allein bürge schon fÜr Qualität. ' Die Q ualiKripo" brachte der der SPD nahest ehende "Telegraf" am
tätsfilme in der Glanzzeit der Ufa a ll erdings haben aLich
16.· Juni Enthüll ungen über die Durcbsetzung d er Westwir nicht vergessen_ "Gneisenau" und .,C h oral von Leub erliner Kriminalpolizei mit S8. und G es tapoleuten .
then " schon vo r 1933; nach der Machtergreifung H it I e r s
Während der .,Telegraf" die Namen nur mit Abkürzungen
wurden die Glanzzetten noch glänzender. die D ividenden
a ngab (warum?), wurden sie inr.vischen vom .. Anderen
noch höher: "Frideric us Rex" , " Bismarck", "Ohm Krüge!""
Deutschland", das wesentliche T eile des Artikels nachund die zahll ossen Durchhalte-Kriegsfilme. So waren die
druckte. ergän zt. Hier sind sie:
Glanzzeiten. Sollen sie \viederkehren?
Der Knminalrat Werner Me n z e 1. früheTer S8-0ber*
3turmführel', jetzt Leite r der Kriminalinspektion Tiergarten. Der Sachbearbeiter in de r Politischen Abteilung
Nach den vielfachen Pr otesten deutscher Landes- und
(Abt. I ) H ans J ü t erb 0 g war früher Leibwächter Himm·
Kommunalbehörden gegen die rapide an steigenden Auslers. Paul S per b e r, früherer SS-Hauptsturmführer und
schreitungen und krimin e llen V e rbr ~ch en der in .süd·
Angehörige~' der Gestapo ist jetzt Leiter der Kriminal·
deutschland stationierten "ve rbündeten" Truppen, hat das
inspektion Wilmersdort. Die frühere n SS- und SO-Haupt.
a merikanisc..'1e Hauptquartier in Heidelberg zum erslensturmführer Bruno R e i ch el t und Heinz Mü l l e r sind
mal Z~hlen der Militärgerichtsurteile veröffentlicht. die
heute im Landeskriminalamt BerHn. Kriminaldirelttor
wegen schwere!' Straftaten. die gegen deutsche Zivilisten
Tag 0 tz e 5, vormals SS- Sturmbannführe:-, jst heute Leibegangen wurden, verhangt werden mußten. Danach betel- e:ner West berline r Mordkommission.
straften amerikanische Militärgerichte in der ZeH. vom
1. Juni 1955 bis 31. Mai 1956 zwei Morde. zwei Fälle von
Im Berliner Abgeordnetenhaus will die SPD nun end'Totschlag. 17 Vergewaltigun gen. 50 Fälle ':on schwer.:!.'
lieh durch ei!'le Große Antrage dieses Kapitel zur SpraKörperverletzung und 13 größere Eigemumsde!ikte.
cne bringen. Wen will sie frage!'l? Die SPD hat jahrelang
Diese Zahlen si nd eher zu niedrig öl.:; zu hoch ange"lIein in Westberlin :eg:ert, heute sitzt sie zusamme:1 mit
geben. wie das Beispiel Bamberg beweist. Der Stadtrat
der CDU am Ste.uer der Stadtvenvaltung. Polizeipräsident
von Ba mberg hat am 12. Juli gegen eiie häulige!1 Zwi:st He:'r S t u m m. ein "Genosse". Hoffentlic.~ bleibt ar
nic..,t stumm bei der ..l.ni'rage.
5cheniälle mIt amerikanische!1 Solda:en ;:lrotes;;ier: und
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