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Metalltag diskutiert Arbeitszeit 
Der 4. ordentliche Gewerkschaftstag der IG Metall hat 

in Dortmund vom 10. bis 15. September stattgefunden. Der 
wichtigste Punkt der Beratungen der 356 Delegierten -
von denen diesmal 700/0 aus den Betrieben kamen, 1954 
war es nur die Hälfte - betraf das Arbeitszeitabkommen 
der IG Metall. Eine gute Hälfte des Schlußwortes Koll. 
Otto B ren n e r s zum Geschäftsbericht beschäftigte sich 
mit der in der Diskussion vorgetragenen Kritik am Bre
mer Abkommen, wobei wir. die Ehre hatten. wegen un
serer "gewerkschafts-diffamierenden Artikel " vom Vor
s itzenden der IG Metall ins Gebet genommen zu werden. 

I . Die Kritik am Brem er Abkommen 
wurde in zusammenfassender Form von K oll. K laus 
\>V a g n e r -Salzgitter in der Diskussion des Geschäfts
berichtes vorgetragen. Koll. Wagner führte aus: 

.. Es ist klar, daß auch ich grundsätzlich für dieses 
Bremer Abkommen bin. Es erhebt sich für uns nur 
die Frage, was ist der P r eis, den wir für dieses 
Abkommen bezahlt haben? Als erstes möchte ich auf 
die Laufdauer des Vertrages eingehen. 

Er läuft bis zum 30. September nächsten Jahres. 
Es wäre eine große Illusion, wenn wir glauben woll
ten, daß die nächste Lohnbewegung in Herbst 1957 
einsetzen könnte, denn die Unternehmer haben die 
Weihnachtsgratifikation als wunderbares Druckmittel 
in der Hand, so daß die Aussicht besteht. daß vor 
dem Frühjahr 1958 eine weitere Lohnbewegung nicht 
zu erwarten ist. Wenn die Unternehmer entgegen 
ihrem sonstigen Lamento diesmal nur einen sehr 
leisen Trommelwirbel zum Bremer Arbeitszeitabkom
men losgelassen haben, dann zeigt das ganz deutlich, 
daß dieses Abkommen doch ungefähr zusammen fällt 
mit dem Bestreben, die augenblickliche Hochkonjunk
tur ohne jegliche Arbeitsl(ämpfe auszunützen. Darüber 
hinaus haben wir keine Möglichkeit, den Preis steige
rungen, die ständig stattfinden, wirksam entgegenzu
treten. Ich möchte hier den Kollegen Brenner zitieren, 
der in der "Metall" vom 6. Juni u. a. geschrieben hat: 
,Außerdem sind die· Preise in der letzten ,Z-eit für 
viele Artikel des notwendigen Bedarfs ganz erheblich 
gestiegen. Daher können wir in diesem Jahr nich t auf 
eine Lohn- und Gehaltserhöhung verzichten. Es kann 
uns nicht zugemutet werden, langfristige Verträge ab
zuschließen, ohne daß wir bei Preiss teigerungen über 
ein bes timmtes Maß hinaus die Möglichkeit einer vor
zeitigen Kündigung haben.' 

Und wir alle wissen, daß die Klausel über den amt
lichen Preis index fallengelassen wurde zugunsten der 
dreimonatigen Verkürzung der Laufdauer, Aber auch 
zum amtlichen Index habe ich einiges zu sagen. Ein 
kluger Mann hat einmal gesagt: Es gibt drei Arten 
VOn Lügen: Notlügen, Zwecklügen und statistische 
Feststellungen. 

Vom Oktober 1954 b is zum Oktober 1955 stieg der 
amtliche Index von 109 auf 111, also um ganze zwei 
Punkte, In der ganzen Periode von 1951 bis 1954 
schwankte der Index zwischen 108 und llO~ über
schritt also nie d ie erforderlichen 3,5 Punkte, die in 
unserem Abkommen vorgesehen waren. Im Ol~tober 
1955 hatte der Index 109 Punkte erreicht. und im Mai 
1956, also im Mai dieses Jahres, trotz der nicht uner
heblichen Preissteigerungen erst 111 Punkte_ 

Ein weiterer Preis. den wir bezahlen mußten, ist 
die Aufgabe der bezirklichen Tarifhoheit, und es ist 
zu überlegen, ob der Vorstand. wenn schon zentral 
Verhandlungen geführt werden, nicht auch eine Urab
stimmung durchgeführt, denn es ist kein Geheimnis, 
daß ein Teil der F unktionäre nicht der gleichen Mei
nung wie der Vorstand über das Bremer Arbeitszeit
abkom men ist. 

qnd zur Arbeitszeit selbst möchte ich auch einiges 
sagen. Es wird trotz des Arbeitszeitabkommens keine 
Stunde weniger in den Betrieben verfahren werden. 
(Unruhe.) Das Bremer Arbeitszeitabkommen ist also, 
so wie ich es sehe, nichts anderes als eine Lohnerhö
hung von acht Prozent auf den Ecklohn und drei 
zusätzliche Ueberstundenzuschläge, die in Form der 
Arbeitszeitverkürzung gezahlt werden. (Widerspruch 
und Unruhe.)" 

2 . Brenner s Antwort 
lautete folgendermaßen: 

"Ich möchte nun zu den einzelnen Diskussionsrednern 
kommen, und es mag von vornherein ent.schuldigt sem, 
wenn ich nicht jedem einzelnen etwas sage ... Aber 

• es g ibt auch einige, denen man direkt antworten muß ... 
Nun zu dem Kollegen Wagner, Salzgitter (ich muß 

den ort mitnennen, weil wir · auch einen Kollegen 
Wagner aus Berlin haben). Der Kollege \Vagner, Salz
gitter, hätte , bier ebenso gu t das, was in der .. Arbei
t erpolitik" geSchrieb en ist. zitieren können. Denn es 
w ar wörtlich das. was ma n in dieser Zeitschr ift über 
das Bremer Abkommen und über die gewerkschaft
liche Arbeit gesagt h at. I ch m öchte nicht die .. Arbei
te rpolitik" berühmter m achen, als s ie ist - aber das, 
w as in der •• Arbeiterpolitik" in der letzten Zei t häu
fi g.an gewerkschafts-diffamierenden Artikeln erschie
neD ist. gebt manchmal schon zu w eit. Wir sonten uns 
w irklich überlegen, ob · cs zweckmäßig ist , daß m ::m che 
glauben, ihre Lektüre noch in dieser Zeitsch r ift zu 
finden. 

Wenn man davon spricht - und damit komme ich 
zu der sachlichen Fests tellung -, daß das Bremer 
Abkommen mit der Laufzeit von einem Jahr prak
tisch eine Lohnerhöhung im Jahre 1957 unmöglidl 
macht, dann - glaube ich - ist das falsch. Es ist 
doch - von unserem Standpunkt aus betrachtet -
so: Es kommt immer auf die Situation an, wie sie 
objektiv und wie sie subjektiv ist. Und wenn wir 
1957, mit Ablauf des Bremer Abkommens, uns in der 
gleichen Zeit befinden, in der wir uns jetzt 1956 be
funden haben, dann wird es vollständig gleichgültig 
sein, ob dieses Abkommen im November oder Dezem
ber abgelaufen wäre. 

Denn auch dann würden wir bereit sein, eine solche 
Lohnbewegung zu führen, wenn wir es fü r notwendig 
erachten. (Beifall.) Der Tatbestand, "daß wir im ver
gangenen Jahr auch gewillt waren, in der eisenschat
fe nden und in der weiterver arbeitenden Industrie 
eine Lohnbewegung zu führen, zeigt LlnS doch, daß 
man mit solchen Dingen n icht kommen kann, um 
jetzt den Arbeitnehmer dahingehend zu diHarnieren, 
daß er nur um der Weihnachtsgratifikation willen 
nicht bereit w~ire, einen Kampf zu führen! (Lebhaf
ter Beifall.) 
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Und wenn so argumentiert wird, wenn jemand sich 
in der Stellungnahme zum Bremer Abkommen Ar
beitgeberargumente zugute rechnet und sie auch hier 
benutzt, dann glaube ich, sollte man doch einiger
maßen kritisch zu diesen Dingen Stellung nehmen und 
sie auch so betrachten. Ich möchte hier mit aller Deut
lichkeit einmal sagen: das Bremer Abkommen ist uns 
nicht in den Schoß gefallen, und wenn wir nicht die 
Bereitschaft gehabt hätten, notfalls auch nach der 
Kündigung der Gesamltarifverträge für die Durch
setzung der Verkürzung der Arbeitszeit zu kämpfen, 
hätte niemand daran gedacht - auch nicht die Metall
industriellen - sich mit uns an den Verhandlungs
tisch zu se tzen und zu diesem Abkommen zu kommen! 

Da ist noch eine andere Frage. Es is t wiederholt das 
Problem der Sicherungsklausel - oder, wie es fälsch
licherweise in der Oeffentlichkeit und auch zum Teil 
von uns aus h ieß, der "Gleitklausel" - ang~sprochen 
worden. Wir haben niemals an eine Gleitklausel ge
dacht. Das hieße nämlich, daß wir eine starre Bin
dung unserer Löhne und Gehälter an den Lebenshal
tungskostenindex hinnehmen wollten, und das bedeu
tet auch, die Auf- und Niederbewegung mitzumachen. 

Wir haben damals diese Sicherungsklausel gefor
dert, weil die Unternehmer einen langfristigen Vertrag 
haben wollten. Sie verstanden unter einem langfri
stigen Vertrag einen Vertrag, der mindestens zwei 
Jahre dauern sollte, und wir haben dann - um die 
Laufzeit abzukürzen - die Sicherungsklausel in die 
Diskussion geworfen. Dabei haben wir dann zumin
dest erreicht, daß der Vertrag zu einem wesentlich 
kürzeren Zeitpunkt zum Ablauf kommt. 

Und wenn man heute sagt, daß das Fallenlassen der 
S icherungsklausel uns vielleicht sogar eine Ha ndhabe 
genommen hat und daß wir nun auch nicht mehr die 
Möglichkeit haben, wenn Preissteigerungen eintreten, 
von der Sicherungsklausel ausgehend neue Lohn- und 
Gehaltserhöhungen zu fordern, so gl aube ich, jeder 
sieht ein, daß wir mit unserer Handlungsweise, lieber 
eine verkürzte Laufzeit in Kauf nehmen., richtig gele
gen haben. Es kann keine Rede davon sein, daß diese 
Sicherungsklausel mehr gewesen wäre als eine ver
kürzte Laufzei t der Tarifverträge. Das ist der Stand ... 
punkt, der nicht nur im Vorstand, sondern auch in 
der Tarifkommission des Vorstandes und im Beirat 
diskutiert worden ist. Er ist auch diskutiert worden 
nach den Berichten in den einzelnen Tarifkommissio
nen der Be triebe, und überall haben wir eine Zustim
mung zu dieser unserer Auffassung b ekommen. 

Nun sagte der Kollege Wagner weiter als zweiten 
Punkt seiner Kritik am Bremer Abkommen - und 

' ich habe das jetzt schon vorweggenommen -, daß die 
Aufgabe der bezirklichen Tarifhoheit dadurch bedingt 
war. Wenn er gest ern zugehört hätte, wäre ihm" auf
gefallen, daß ich zum Ausdruck brachte, daß wir gar 
nicht daran denken, die bezirkliche Tarifhoheit auf
zugeben. Aber ich möchte feststellen, daß es ganz 
klar ist, daß es Fragen in der gewerkschaftlichen 
Tarifpolitik gibt, die nur zentral zu lösen s ind. Und 
die Arbeitszeitverkürzung ist nicht die Angelegenheit 
eines einzelnen Tarifgebietes oder einer Ortsverwal
tung; sondern es ist eine Angelegenheit, die uns 
alle angeht! 

Wir haben gesehen, daß die Arbeitgeber nur zu 
bereit gewesen wären, eine solche Regelung zu tref
fen. Das ist eine klare Tatsache und hat nichts damit 
zu tun, daß wir nun auch in ,Z'ukunft großräumige 
Tarifverträge abschließen wollen. Ganz im Gegenteil: 
Wir sind der Meinung, daß in der Tarifpolitik in 
Zukunft - genauso wie bisher - für uns eine Mög
lichkeit der Aufteilung der großen Tarifgebiete in 
kleinere Tarifgebiete gegeben sein muß. Ich bin aber 
dabei keineswegs der Meinung, daß man so weit gehen 
soll und muß, auf betriebliche Abschlüsse allein hi~
zuzielen. Aber darüber werde ich noch nachher em 
paar Bemerkungen machen. 

Nun zu dem letzten Argument in diesem Zusam
menhang. Und das ist, daß man sich des S tandpunk
tes der Arbeitgeber und auch der Bundesregie~ng 
bedient, wonach diese Arbeitszeitverkürzun~ nur eme 
versteckte Lohnerhöhung bedeutet. K ollegmnen und 
Kollegen! Ich glaube, wir haben nie einen Zweifel 

darüber gelassen. daß wir um die Arbeitszeitverkür~ 
zung, um die 45-Stunden-Woche gekämpft haben, weil 
uns daran liegt, daß diese Arbeitszeitverkürzung auch 
eine effektive w ird und sich tatsächlich für die Arbeit
nehmer auswirken kann! 

Denn es ist doch so, daß gerade die Möglichkeitu 
die darin liegt, die Arbeitszeit von 45 Stunden auf 
fünf Tage zu verteilen und damit in den nicht
kontinuierlichen Be trieben einen ganzen Tag ein
zusparen, auch gleichzeitig für uns eine große 
Chance bedeutet . Nämlich die: wenn der Arbeit
nehmer erst einmal in den Genuß des freien Sams
tags gekommen ist, wird er sich diesen freien Sams
tag nie wieder nehmen lassen! (Sehr richtig - Leb
hafter Beifall.) Das ist nicht nur eine leere Behaup
tung von mir, sondern wir haben tausend Beweise 
dafür, daß es tatsächlich so ist. 

Ich glaube nicht, daß man uns den Vorwurf machen 
kann, wir hä tten unter Anerkennung einer solchen Ver
einbarung bestimmte Preise dafür bezahlt. In der Ter
minologie einer gewer kschaftspolitischen Arbeit !iaHte 
man die Erfolge nie unter dem Gesichtspunkt sehen, 
welche Preise die Arbeitnehmer dafür bezahlt haben! 
(Beifall.) Denn wir wissen sehr wohl, daß der soziale 
Fortschritt erkämpft werden muß. Audl alle gesetz
lichen Regelungen in der Vergangenheit sind nur 
m öglich dadurch gewesen, daß die Gewerkschafts
bewegung, die Arbeiterbewegung, die Voraussetzun
gen da für geschaffen hat! (Lebhafter BeifalL) 

Wir haben also in dieser Beziehung das getan, was 
wir :für notwendig hielten. Es ist uns gelungen, diese 
Arbeitszeitverkürzung tarifvertraglich durchzuführen, 
und es war nicht so, daß diejenigen, die uns recht 
gern eine vage gesetzliche Regelung (vielleicht als 
Wahlknüller für 1957) gebracht hätten, diesen Erfolg 
fü r sich buchen können. (Leb,hafter Beifall.)" 

3. Ist Brenners Antwort eine Antwort? . 
'Wir h aben d ie beiden Stellungnahmen ausführlich 

zitiert, da natürlich "Metall" kein Wort über diese Ausein
andersetzung verliert, obschon die Länge der Brenner
sehen Antwort an KolI. Wagner - 21/! Seiten von 6 Seiten 
des Schlußwortes - beweist, welche Bedeutung der 1. Vor
sitzende der IG Metall den Argumenten des Delegierten 
Salzgitters beimaß. Eine Analyse des sachlichen Inha] t.s 
der Argumente Brenners zeigt, daß mit ihnen wahrhaftig 
nicht Staat zu machen ist: 

1. Abgesehen davon, daß der Hinweis auf's "vergaDge ~ 
ne Jahr" und seine Lohnbewegungen schon deshalb n iel.li 
zutreffend ist, weil es damals gar kein zentrales Bremer 
Abkommen gab, spekuliert Brenner a uf die Vergeßl!.chk.eit 
der Kollegen, wie der "Testfall an der Ruhr" ta tsachl1ch 
ausgesehen hat. In der Urabstimmung der eisenschaIfen
den Industrie hatten sich a m 9. November 1955 94% der 
Kollegen hinter die Forderung auf 20 Pfg. bzw. 120/ 0' Ge
hal tserhöhung gestellt. Als die Unternehmer, unterstützt 
von den Arbeitsdirektoren, sich auch nach der Urabstim
mung weigerten, mehr als ihr "letztes Angebot" zu geben 
und die Auszahlung an die Arbeiter olme Abkommen ver
füg ten, da beschloß die IG Metall nicht den von 9~/o, in 
der Urabstimmung gebilligten Streik, sondern - "betrieb
J lehe Tarifabschlüsse" ! Und damals handelte es s ich um 
eine Kraf tprobe, welche die Unternehmer herausgefordert 
hatten. E in solches Beispiel des KampfeswiUens ist in der 
Ta t ihr Geld wert! 

2. Die Moralpauke an Koll . Wagner, er .. diffamiere die 
Arbeitnehmer", weil er die jedem Ge\verkschaftsfunktio
när bekannte schwerwiegende Tat s ac h e anführte, daß 
sich die Unternehmer in den Weihnachtsgra.tifil;;:ationen 
eine gefährliche Waffe geschaffen haben, wird gerade 
durch die Lohnbewegung 1955 an der Ruhr widerlegt. Der 
Tarif ' . ..,ar Mitte September gekünd igt und die Verhand
lungen von den Unternehmern bis in den November hin
ausgeschleppt worden. Will Koll. Brenner ernsthaft be
haupten, daß die damals bevorstehenden \Veihnadlten 
kein Gewicht bei dem Beschluß hatten, statt zu streiken 
einzelbetriebliche Abschlüsse zu treffen? 

3. Die Sicherungsklausel ist, wie Koll. Wagner nachge
wiesen hat, kein ausreichender Schutz gegen Preiserhö
hungen. Sie war aber ursprünglich vom Metallvorstand 
ge [ordert worden. Die Unternehmer \"'aren nicht. einmul 
berei t, eine solche Sicherung einzubauen. Man verlegte 
den Kündigungstermin vom 31. Dezember 1957 auf den 



30. September 1957 und lieG die Sicherungsklausel fallen. 
Preisfrage: Warum waren die Unternehmer d am i t ein
verstanden? Offenbar um das .. die Arbeitnehmer diffa 
mierende" "Arbeitgeberargument" der nahenden Weih
nachtsgratifikationen zu bekommen, von dessen \Virkun
gen sie sich u. a. 1955 an der Ruhr überzeugt hatten. 

4. Brenner "denkt nicht daran", die bezirklicbe Tarif
hoheit aufzugeben wenn es auch "ganz klar" sei, d aß be
stimmte Fragen ~ur .. zentral zu lösen sind". Vielleicht 
dachte Koll. Brenner selbst nicht mehr daran, was er noch 
am Vortage ausgeführt hatte: "Die L ö h neu n d Ge
h ä l t el' die in dem Bremel: Abkommen enthalten sind, 
können i;" den einzelnen Tarifbezirken z u den ve r ein -
bar t e n T e r m i n engekündigt werden." An diesen 
klaren Satz knüpfte er den Kommentar, bis zum 30. Sep
tember 1957 sei es möglich, "unsere gewerkschaftlicbe 
Aktivität vor allem auf die Verbesserung dieser Mantel
tarifbedingungen zu konzentrieren", als da sind: "Entloh
nungsregeln, wie Lohngruppen, Ortsklassen usw." Sollte 
Koll. Brenner nicht genau zu- und somit überhört haben, 
daß es in der Debatte um den wicht igsten Punkt der be
zirklichen Tarifhoheit, nämlich den Eck loh n , ging, der 
durch die Koppelung mit der Arbeit szei t
ver kür z u n g der bezirklichen Tarifhoheit entzogen 
worden ist? 

5. Das schlechte Gewissen Koll. Brenners hinsichtlich 
dEr Ueberzeugungskraft seiner Argumente verleitet ihn 
dann zur Behauptun-g, man ,solle "die Erfolge n ie unter 
dem Gesichtspunkt sehen , welche Preise die Arbeitemeh
mer dafür bezahlt haben!" Aber Tarifverträge sind nie 
etwas anderes gewesen als Kompromisse in der Ausein
andersetzung zwischen Kapital und Arbeit, Waffenstill
standsabkommen, die den jeweiligen KräfteverhältnlsSE!n 
entsp ringen, wobei gerade entscheidend ist, wieviel jede 
Partei angesichts der konjunkturellen Lage und der eige
nen P osition herausholt. Deshalb h at Koll. Wagner voll
kommen richtig die Frage gestellt, ob d er Preis nicht viel 
höher war, als er den gegebenen Ums tänden entsprach. 
Dieser Preis ist der praktische Lohnstop in den J ahren 
1956 und 1957, in einer Zeit der Hochkonjunktur, für eine 
tal' i f 1 ich e Arbeit szeItverkürzung, d ie ohne weiteres 
wieder gekündigt werden kann. 

6. Die moralische Entrüstung Brenners. er h abe "nie 
einen Zweifel darüber gelassen", die Axbeitszeitverkür
'zung müsse eine effekive werden, steht in einem sonder
baren Kontrast zu seinen praktischen Folgerungen. Jeder 
Mensch weiß, daß Tarif und Wirklichkeit nicht dasselbe 
sind. Beispiel: Spanne zwischen Tarif- und Istlöhnen. Die 
Möglichkeit der Ueberschreitung der Arbeitszeit wird 
durch die Ar be i t s z e i t ~ r d nun g geregelt, die 30 
Tage im Jahr bzw. die Anhebung d es Arbeitstages von 8 
auf 10 Stunden vorsieht. Mehrere Delegierten verlangten 
die Senkung der oberen Zulassungs grenzen, da ohne sie 
die Axbeitszeitverkürzung keine praktischen Folgen h a
ben würde. 1)azu erklärte Brenner: 

"Hat es Sinn, d erartige Bestrebungen (auf Aende
-rung der Arbeit szei tordnung) schon jetzt einzuleiten, 
soiange wir d ie Zielsetzung, n ämlich die Vierzigstun
d enwoche in fünf Tagen, n och nicht erreicht haben? 
Wen n wir diese Vierzigstundenwoche h aben, ist es 
selbstverständlich, daß d a n n auch d ie gesetzlichen Be
stimmungen geändert werden, die die 48-Stunden
Woche festlegen. Ich glaube nicht, daß es klug wäre, 
schon jetzt eine Zwischenlösung durch den Gesetzgeber 
zu veranlassen." 
Der Sinn -d ieser Ausführungen ist, daß Koll . Brenner 

den einzigen VorSchlag, der aus dem Tarifpapier die Ta 
rifwirklichkeit zu machen geeignet ist, als "unklug" weiter 
von sich weist. 

7. Koll. Brenner übersieht beharrlich, daß Koll. Wag
ner-Salzgitter durchaus kein Gegner einer tariflichen Ar
beitszeitverltürzung 1st und das zu Anfang seiner Diskus
sionsrede ausdrücklich betont h at. Koll. Wagner ist ein 
Sprecher d er Metallarbeiter Sa.lzgitters, in dessen Hütten
werk als erstem und einzigem der Bundesrepublik die 
tatsä.chliche Herabsetzung der Arbeitszeit nicht von 48 auf 
45, sondern von 53 y, auf 45 Stunden bei me h r als 
dem voll e n Loh n a u s g l ei c h durchgeführt worden 
ist, worüber an anderer Stelle dieser Nummer Näheres 
berichtet wird. Koll. Wagner hat nicht nur behauptet, daß 
der Preis für das Bremer Abkommen zu hoch war, die 
Metallfunktionäre Salzgitters haben es bewiesen und der 
Vorstand der IG Metall ist darauf nicht wenig stOlZ. 

4. Tarüliche und gesetzliche Arbeitszeit
verkürzung 

Die Verkürzung des Arbeitstages is t die bedeutendste 
Errungenschaft der Arbeiter innerhalb kapitalistischer 
Verhältnisse. Gerade deshalb trifft der Kampf u m sie auf 
den zähesten Widerstand der gesamten Kapit alistenklasse. 
Der gesetzlich verkürzte Arbeitstag war immer eine der 
wichtigsten Forderungen der Arbeiterbewegung. Selbst 
Brenner erklärte in seinem Hauptreferat: "l eb möchte alle 
- au ch in den eigenen Reihen - die d !e Arbeitszeitver
kürzung bagatell isie ren wollen, a'uf die Vlichtigkeit hin
weisen, die schon Kar] 1\1 a r x der englischen 10-Stunden
Bill von 1848 beigemessen h atte." 

Das Fremdwort "lO-Stunden-Bill" heißt zu deutsch: 
.. lO-Stunden- G e 5 e t z". Und Karl Marx sagt zur Arbeits
zeitverkürzung zusamenfassend am Schluß des berühmten 
Kapitels des "Kapital " über den "Arbeitstag": "Zum 
,Schutz' gegen die Schlange ihrer Qualen müssen die Ar
beiter ihre Köpfe zusammenrotten und als Klasse eIn 
St a a t s g e set zer z w i n gen, ein übe r m ä c h t i g e s 
ge se Il s c h a f t I ich es Hin der n i s, das sie selbst 
verhindert, durch freiwilligen Kontrakt mit dem Kapital 
sich und ihr Geschlecht in Tod und Sklaverei zu verkaufen. 
An die Stelle des prunkvollen Kat.alogs der ,unveräußer
lichen Menschenrechte' tritt d ie bescheiaene Magna-Charta 
eines gesetzlich beschränkten Arbeitstages . •• " 

B renner hat Marx erwähnt, dessen Geist hat er jedoch 
mißachtet. Die Forderung der gesetZlichen Verkürzung des 
Ar-beitstages nannte Brenner "vage" und verächtlich einen 
"Wahlknüller". In seinem Ha uptreferat sprach Brenn er 
von dem "Irrglauben", demzufolge die Verkürzung der Ar
beitszeit allein vom Gesetzgeber abhänge. Die Leute, d ie 
den Arbeitern in jeder wichtigen Frage des Klassenkamp
fes weismachen, s ie müßten einen .. besseren Bundestag" 
wählen und den P arlamentarismus r espektieren, die alles 
"gesetzlich verankern" wollen, sind genau da von der 
Forderung d er gestzlieben Verankerung abgekommen, wo 
diese in der Tat e inen ungeheuren Fortschr itt bedeuten 
würde: n ämlich dem 40-Stundenwbchen- Ge se t z. Was 
Brenner mit ein p aar Randbemerkungen s treifte, ist in
dessen auf dem Gewerkschaftstag in der Begrüßungsan
sprache des Sekretärs des Inte rnationalen Metallarbeiter
bundes, G ra e dei, als eine neue gewerkschaftspoUtisdle 
Theorie skizziert worden. Graedel sagte: 

"Was mim besonders freut, ist die Tatsache, daß ... 
die ArbeUszeitverkürzung auf dem verhandlungswege 
erreicht worden ist und in die gesamten Tarifverträge 
aufgenommen w urde. Das ist meiner Ansicht nach die 
b es te Art und Wei se des Vorgehens, weil sie 
wirklich eine demokratische Wirtschaft stärkt. ihr An
sehen bei der Arbeiterschaft erhöht und sie an sich 
bindet. 

Als Gewer.kschafter mache ich nämlich einen Unter
schied zwischen den Verbesserungen der Arbeitsbedin
gungen, d ie auf gesetzlichem und solchen, die auf ge
samtarbeitsvertraglichem Wege erreicht werden. Zur 
Verdeutlichung d iene folgendes Beispiel in Frankreich : 
Vor nUr wenigen Monaten gelang es unseren Metall
arbeiterkollegen der Gewerkschaft Force Ouvriere 
durch gesamtarbeitsvertragliche Abmachung die dritte 
Ferienwoche zuerst in der Automobilindustrie und 
dann in der ganzen Metallindustrie der Pariser Region 
zu verwirklichen. Dieser bedeutende Erfolg einer freien 
und demokr atischen Gewerkschaft schaffte ihr großes 
Ansehen. Zu Tausenden ließen sicl1 nichtorganisierie 
Arbe iter in die Mitgliederlist en eintragen. Doch, da 
trat eine politische Wendung ein. die die Werbungs
aktion der Gewerkschaft lahmgelegt hat. Die Regierung 
b e m ä c h t i g t e sich der Frage und brachte einen Ge
setzentwurf ein, der die dritte F erienwoche für alle 1n
-dustrien des Landes verallgemeinerte. Das Gesetz wur
de vom Parlament in aller Eile angenommen und auch 
sofort in Kraft gesetzt. Die augenfälligste Folge war, 
daß der Zuzug Nichtorganisierter zur Gewerkschaft so
zusagen von einem Tag auf den anderen abbrach. Die 
Ueberlegungen, welche die Abseitsstehenden machten, 
sind einfach. Sie sagten sich, es sei n icht notwendig, 
e iner Gewerkschaft anzugehören, um in den Genuß 
von drei F erienwochen zu gelangen. Denn das Gesetz 
habe dieses Recht für alle verallgemeinert. Heute haben 
die französischen Arbeiter -bereits vergessen, daß sie 
ihren dreiwöchigen J ahresurlaub der Gewerkschafts-
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arbeit, der Force-Ouvriere-Arbeit zu verdanken haben. 
Was sich aber in bezug auf die Ferien in Frankreich 

abgespielt hat, könnte s ich aber vielleicht anderswo mit 
Arbeitszeitverkürzung und anderen Problemen wieder
holen." 

'Vas diese gewerkschaftspolitischen Richtlinien taugen, 
kann man mit den Händen greifen. Die Pariser Metallar
beiter bekamen tariflich die 3. Ferienwoche. Das war ein 
großer gewerkschaftlicher Erfolg. Die Regierung bemäch
tigte sieb. - man beachte: bemächtigte sich - der 
Frage und verallgemeinerte "in aller Eile" gesetzlich eHe 
3. Ferienwoche auf all e Industrien und auf das ga n z e 
Land. Und das soll die Gewerkschaften geschwächt haben! 
Statt des beschränkten Kreises der Pariser Metallarbeiter 
erhalten die Arbeiter a 11 e r Industrie ga n z Frankreichs 
die 3. Ferienwoche und darüber jammert dieser Gewerk
schaftsstratege! 

Graedel h at natürlich verschwiegen, war u m die Re
gierung sieb der gesetzlichen Festlegung der 3. Ferien
woche "in aller Eile" bemächtigt hat. Der Sinn war, die 
französ ischen Arbeiter mit dem Algerienkrieg auszusöh
nen, den diese gleidle Regierung führt. Sie machte diese 
Konzession, um die Gegnerschaft des arbei
tenden Frankreichs zur Verteidigung der 
imperialistischen Position in Algerien 
a ·b z u s tu m p f e n. Wenn den französischen Arbeitern 
die bezahlten 3wöchlgen Ferien sozusagen in den Schoß 
gefallen sind, so war ihre politische Gegnerschaft zum 
Algerienkrieg, die Tatsache ihres wachsenden Widerstands 
gegen die Politik Mollets und Lacostes der ent
scheidende Grund, der die Regierung zu sozialpolitischen 
Zugeständnissen veranlaßte, um diese Gegnerschaft au!
zusplittern. Hoffentlich hat der Vorstand -der IG Metall 
nicht Angst, daß die Ade n aue r -Regierung sich eines 
40-Stunden-Gesetzes "bemächtige" und auf diese Weise die 
westdeutsche Gewerkschaftsbewegung empfindlich .. schwä
che". Überdies stehen die französischen Arbeiter in ihrer 
Mehrheit und in ihren ausschlaggebenden Schichten hin
ter der CGT, dem kommunistisch' geführl.en Gewerk
sdtaftsbund. Force Ouvriere ist die regierungstreue sozial
demokratische Splittergewerkschaft, deren Einfluß auf die 
Metallarbeiter nur gering ist. 

Das Bezeichnende an den Darlegungen Graedels ist, daß 
er die tarifvertragliche Abmachung als eine höhere und 
bessere Form der Arbeitszeitverkürzung feiert als die ge
setzliche, obgleich die erstere günstigstenfalls immer nur 
Teile, die letztere aber die gesamte Arbeiterschaft in ihren 
Genuß bringt. Das Geheimnis dieser Selbstbescheidung 
ist die reformistische -Grundhaltung der Führer der west
Heben Gewerkschaften, die auf Ausgleich und Versöhnung 
mit dem Kapital bedacht sind und deshalb die Ar bei -
terforderungen den Bedürfnissen des Ka
pi tal san pa s sen. Die Entwicklung der verschiedenen 
Zweige der kapitalistischen Wirtschaft ist notgedrungen 
verschieden. In den höchstentwickelten, besonders der 
Metallindustrie, hat die Anspannung der menschlichen 
Arbeitskraft, ihre rationellste Ausbeutung, bereits einen 
solchen Grad erreicht, daß über eine bestimmte Arbeits
zeit h inaus die Leistung und damit der in ihr enthaltene 
Bestandteil unbezahlter, profitbringen-der Arbeit stark 
abfällt. Die physische Grenze der Ausbeutung' ist erreicht 
bzw. überschritten und schreibt diesen Unternehmungen 
im Interesse ihres Profits eine Eins chränkung der Arbeits
zeit vor. Selbst im Kriege, wo überall ein Maximum der 
Produktion m it allen Mitteln angestrebt wurde, hat die 
wöchentliche Durchschnittsaroeitszelt in der amerikani
schen verarbeitenden Industrie niemals 45,2 Stunden (1944) 
überschritten. In so l c h e n Industriezweigen ist das Un
ternehmertum in der Lage, die Arbeitszeit einzuschrän
ken. Nicht weil es "sozial fortschrittlich", sondern weil es 
ökonomisch selbst daran interessiert ist. Aber es ist auch 
daran interessier t, die Arbeitszeit a n der er, weniger 
rationalisierter Wirtschaftszweige ni c h t zu verringern. 
Denn d ie gesamte Kapitalistenklasse eines Landes ist an 
der höchstmöglichen Ausbeutung der g e s am t e n Arbei
terschaft interess iert, deren unbezahlte Mehrarbeit sie nach 
ihrem jeweiligen Kapitalanteil unter s ich verteilt. 

Selbstverständlich ist es auch im Interesse der Arbei
ter, die Arbeitszeit tariflich zu verkürzen, wo- dies erreich
bar ist. Die Bedingung ist jedoch, daß die Arbeitszeit tat
sächlich verringeI1; und nur als Auftakt und Eta.ppe des 
Kampfes um eine allgemeine gesetzliche Verkürzung des 
Arbeitstages angesehen wird. Das Bremer Abkommen hat 
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die 45-Stundenwoche proklamiert ohne die geringste Vor
kehrung zu ihrer tatsächlichen Durchsetzung und dafür 
einen langfristigen Lohns top, mitten in der Konjunktur, 
in Kauf genommen. Noch schwerwiegender ist jedoch, daß 
die tarifliche ArbeitszeitverkUrzuog in Gegensatz zur ge
setzlichen gebracht, als höhere und bessere Form des 
Kampfes um den verkürzten Arbeitstag gepriesen wird. 
Man vertröstet die große Masse-der 17,8 Millionen Lohn
und Gehaltsempfänger, das gute Vorbild der MetaUunter
nehmer werde schon noch Schule machen. Ein Blick auf die 
tatsächliche Arbeitswoche, beispielsweise der Jungaroeiter 
in den Kleinbetrieben - worüber Näheres in der letzten 
ARPO - zeigt, daß selbst die 48-Stundenwoche ein Stück 
Pa pier ist. Man kann sich den Eifer der Masse der Unter
nehmer ausmalen, den unter ganz anderen ökonomischen 
Bedingungen arbeitenden Metallindustriellen ohne gesetz
lichen Zwang zu folgen, wenn sie n icht einmal die be
stehenden: Gesetze einhalten. Das Vorbild, das bisher 
Schule machte, war, daß auch andere Wirtschaftszweige 
erkannt haben, daß es für die ungestörte Ausnützung der 
Konjunktur sehr vorteilhaft ist, eine tarifliche Arbeits
zeitverkürzung mit einem Lohnstop zu verbinden. 

5. Die Gewerkschaftspolitik 
Das gewerkschaftspolitlsche Hauptreterat B renners trug 

den prunkvollen Titel: "Freiheit und Menschenwürde -
von der Idee zur Wirklichkeit. <I Es ·b ewegte sich auch voll
kommen in der dünnen Luft ethischer Postulate. Die üb
lichen Forderungen wie gerechtere Verteilung des Sozial
produktes durch eine entsprechende Wirtschaftspolitik, 
Mitbestimmung, überholtes Bildungsmonopol der Besitzen
den, staatliche Atomenergieorganisation, Wiedervereini
gung, Friedenssicherung; Aktionsprogramm und Preis
senkung sind, nur sehr lose verbunden, als Verwirk
lichung der .. Menschenwürde" aneinandergereiht worden. 
Das Referat ist keine ernste Analyse der Lage mit 'kon
kreten Schlußfolgerungen für die Gewerk:schattsa rbeit, 
sonde.rn ähnelt einem .. Wahlknüller" auf ein Haar, gegen 
den SIch Brenner verwahrt hatte. Man braucht es nur mit 
Aga r t z' Referat auf dem Frankfurter Bundeskongreß 
zu vergleichen und man weiß, woran man ist. 

Beispielsweise hat Brenner über die Au tom at i s ie
run g nur Gemeinsätze zu sagen. Die Automatisierung 
sei nicht zu fürchten, denn "vernünftig und 6ozial" ange
wandt, ginge alles in bester Ordnung: "Schließlich haben 
wir heute eine große und einheitliche Gewerkschaftsbc
,vegung. Wir haben eine, trotz aller Mängel, funktions
fähige Demokratie und internationale Gewerkschaftsorga
n isationen. " Die Massenentlassungen der Arbeiter in 
Coventry zeigen, daß den Gewerkschaften "neue und weit
gehende Mitbestimmungsrechte auch auf diesem Gebiet 
eingerä~mt werden müssen, wenn soziale Spannungen 
ve r m 1 eden werden sollen." 

Das Referat ist ebensowenig wie das des letzten Ge
\verkschaftstages diskutiert worden. Der Antrag, es nicht 

. zu diskutieren, ging ohne weiteres durch, es bedurfte hier
zu keiner Anstrengungen des Vorstandes. Die Masse der 
Delegierten empfindet noch nicht das brennende Bedürf
nis, Grundfragen der Gewerkschaftspolitik aufzurollen. 
Satzungs-, Beitrags_, Unterstützungs- und ähnliche Fragen 
beschäftigen sie weit mehr. Die wirkliche Diskussion des 
Gewerkschaftstages war die d es Geschäftsberichtes. In ihr 
sind von zwei Delegierten wichtige Ausführungen zur Ge
werkschaftspolltik gemacht worden. KoU. Erleb S ö c h t 1,_ 
Salzgitter beschäftigte sich u. a. mit der Roll e der 
Wirtschaftsau ss chüs se a l s pr a ktischem 
An s atzpunkt fürdie Pr o pa g ierun g der Ar
bei t e r k 0 n t rolle der Pro d u k t Ion. Er sagte : 

.. Ein zweiter Punkt, den ich für unbedingt wichtig 
halte, ist die Frage der Wirtschaftsausschüsse, die nem 
d em Betriebsverfassungsgesetz: zu bilden sind. Diese 
Frage ist auch in der Berichterstattung mehr oder 
weniger schlecht weggekommen. Ich weiß, daß es in 
den Betrieben, wo das Mitbestimmungsrecht Gültigkeit 
hat, möglich ist, über die Ausschüsse und den Auf
Sichtsrat stärkeren Einblick in die wirtschaftlichen Be
lange dieser Unternehmen zu gewinnen. Und trotzdem, 
glaube Ich, Ballten wir die wenigen Möglichkeiten, die 
das Betriebsverfassungsgesetz überhaupt gegeben hat 
- und da runter ist a uch die Frage der Bildung dieser 
Wirtschaftsausschüsse - stärker ausnützen. 

Wenn wir nämlich Einblick in die Produktion, in 
Kostengestaltung, einen Einblick über den Produk
tionsablauf gewinnen wollen, müssen wir diesen Wirt-



sdlaftsausschüssen die stärkste Aufmerksamkeit wid
men. Und aus der Praxis wissen wir, daß den Wirt
schaftsausschüssen nicht die richtige Bedeutung zuge
messen wird oder daß die Kollegen sich häufig dort ab
speisen lassen. Hier sollte der Vorstand zukünftig 
stärker darauf einwirken, daß die Betriebsräte vor 
allen Dingen in" den Industriezweigen, wo die Mitbe
stimmung nicht herrscht, diesen Wirtschaftsausschüssen 
stärkere Bedeutung geben. Er sollte ihnen auch dort 
an die Hand gehen, um in einer ganz bestimmten Rich
tung ihre Un tersuchungen anzustellen. Nämlich - und 
das ist ja doch wohl die Tatsache -: wenn die Unter
nehmer jhre gewaltigen Gewinne gemacht haben und 
durch Rationalisierung und Automatisierung ihre Ko
sten gewaltig senken können, dann ist es wichtig, in 
dem täglichen Kampf und in der Auseinandersetzung 
mit diesen Unternehmern genauestens im Bilde und 
informiert zu sein und mit konlFreten Zahlen und Ma
terial auftreten zu können" Der Wirtschaftsausschuß 
gibt ihnen die Möglichkeit, daß eine praktische Kon
trolle des Betriebsrats in diesem Betrieb über die Pro
duktion und den Produktionsablauf stattfindet. Das ist 
von ungeheurer Bedeutung und Wichtigkeit, weil es 
nur mit Agitation und Propaganda, mit schönen Reden 
in diesem Fall nicht getan ist. Man muß diese Dinge 
ganz entscheidend beherrschen, um in seinen Argumen
ten stark zu sein. Wir wissen, daß gerade .}lach 1945 
die Arbeiterschaft für Wirtschaftsfragen stärker auf
geschlossen ist, als wir es vor 1933 kannten, und in den 
Belegschaftsversammlungen werden sehr häufig Fra~ 
gen gestellt, die sich speziell auf das Gebiet des Wirt
scha!-tsablaufs, der Produktion und des Arbeitstempo3 
beziehen." 

Koll. Franz G r e!m m i n g e:I r -stuttga.rt führte aus: 
"Und dabei muß ich feststellen, daß sieb. gegenüber 

der Front, die wir da bilden, eine Mauer auftürmt, an 
aeren Längsseite die Worte stehen: Reaktionäre Kräfte, 
konservative und " klerikale Kreise. An der Grundlage 
dieser Mauer -steht: Kapitalistische Gesellschaftsord
nung - Profitinteressen, und wenn wir diese Mauer 
betrachten, dann müsSen wir fes tstellen, daß es noch 
die gleichen Kreise sind, die in der Monarchie bis 1913, 
in der Weimarer Republik bis 1933, in der faschisti
schen Diktatur bis 1945 und dann bis "auf den heutigen 
'Tag immer wieder versuchen, mit dem Hammer auf 
dem Rücken der arbeitenden Bevölkerung ihre Inter
essen und ihre Staatspolitik durchzusetzen. 

Wenn der Kollege S t rot h man n zu der Auffas
sung kommt, daß wir versuchen sollten, gegen dieses 
reaktionäre Betriebsverfassungsgesetz - das den Be
triebsräten nicht die Möglichkeit gibt, eben gegen diese 
Mauer anzugehen -, bei den kommenden Bundestags
wahlen im nächsten J ahr eine entscheidende Mehrheit 
für die parlamentarische Opposition zu erreichen, so 
wünsche ich das. Aber nehmen wir einmal an - und 
das soll eine Hypothese sein, von deren verwirklichung 
ich mir schon etwas verspreche -, nehmen wir einmal 
an, es gelänge wirklich der Arbeiterschaft, 51 Prozent 
dieser Parlamentssitze zu erobern, was meint Ihr, Kol
leginnen und Kollegen, was diese reaktionäre Kreise 
tun würden, um mit allen Möglichkeiten, die ihnen auf 
Grund ihrer Macbtposition zur Verfügung stehen, diese 
parlamentarischen Erfolgsmöglich.keiten zu annullie
ren, sie zu -sabotieren? 

Ich bin der Auffassung, wenn der Kollege B r ü m -
me r in seiner Begrüßungsrede die Feststellung mach
te: Wir haben uns die Entwicklung seit 1945 ganz an
ders vorgestellt und ganz anders gewünscht, und wenn 
der Kollege Brenner sagt: Wir haben in der Bundes~ 
republik eine ungerechte Verteilung des Sozialproduk
tes -, dann muß ich sagen, das sind nur Feststellungen 
gegebener Tatsachen. Es kommt hier aber nicht darauf 
an, nur Feststellungen gegebener Tatsachen zu formu
lieren, sondern es kommt darauf an, wie wir diese um:! 
ungenügend erscheinenden Tatsachen zu verändern in 
der Lage sind. Und Kollegen, da muß ich sagen: Den 
deutschen Arbeitern und der deutschen Gewerkschafts
bewegung sind jene geistigen Waffen in den Schoß ge
legt, die die Begründer des wissenschaftlicllen Sozialis_ 
mus Karl Marx und Friedrich Eng e i s hinterlassen 
haben. Diese geistigen Waffen, die uns befähigen, den 
Kampf gegen die reaktionäre Mauer siegreich zu be
stehen, diese geistigen Waffen sind begraben, und sie 

müssen erneut an das Licht der Arbeiteröffentlichkeit 
gerückt werden . , . 

Darauf muß es uns ankommen: die gegebenen gesell
schaftlichen Verhältnisse zu ändern, Und wenn wir 
feststellen, daß es zur Durchstoßung dieser Mauer un
geheurer Kräfte bedarf, dann wird das nicht ohne einen 
Schrecken abgehen. Aber ich frage Euch : \Var die Ge
schichte in Deutschland in der Generation, in der wir 
hier vertreten sind, nicht eine einz,ige Geschichte von 
Schrech::en? "War nicht der Weltkrieg von 19a/18 ein 
Schrec.1ten? War nicht die Inflation ein Schrecken, die 
Inflation mit ihrer Arbeitslosigkeit im Gefolge? War 
nicht der Nationalsozialismus ein Schrecken für die 
deutsche Menschheit und auch für die Menschheit, in
ternational gesehen? Und heute erleben wir am Hori
zont der wirtschaftlichen Gestaltung erneut einen 
Schrecken, wenn uns nicht die Möglichkeit gegeben ist, 
von vornherein diesen Schreck::en abzuwehren " .. 

Der Vorstand kann sich darauf berufen, daß, wenn 
er die Organisation einsetzt und die Mitgliedschaft 
ruft, daß dann auch etwas geschieht. Wir h aben ja in 
Balingen in Württemberg den besten Beweis. Dort, 
wo unsere Funktionäre aus den Betrieben herausge
worfen wurden, da hat man nicht lange zugesehen, 
sondern man ist zur Tat geschritten. Der Erfolg war 
ein hundertprozentiger. Ich bin der Meinung, wir haben 
nicht nur die Verpnichtung, Tatbestände festzustellen, 
sondern 'wlr haben die Verpflichtung, Tatbestände in
nerhalb dieser Gesellschaftsordnung zu ändern. Das 
können wir nur mit dem geschlosesnen Einsatz unserer 
Organisation ... 
Die Entschließungen des Vorstandes sind schmerzlos 

über die Bühne gegangen. Während es bei den Druckern 
zu einer Kampfabstimmung um die Kontaktaufnahme 
mit dem FDGB gekommen ist, spielte das aui dem 
Metalltag keine Rolle. In der sdlroffen Spitze gegen den 
Osten, die die Texte und offiziellen Reden auszeichnet, 
sind jedoch einige Nuancen festzustellen. Da die dauern
den Versicherungen des Willens zur Wiedervereinigung 
sich nur sehr schwer mit der strikten Ablehnung jeg
licher Kontakte unter einen Hut bringen lassen, hat 
man die Notwendigkeit einer "intensiveren und gründ
lichen Beobachtung'~ ' der Vorgänge in der DDR sozu
sag«:n als Trostpreis aufgenommen. 

Die Entschließung IV wirft dem Osten vor, den "Ei
sernen Vorhang" errichtet zu haben. Die Entschlie
ßung 111 aber verlangt die Organisierung von Reisen in 
den Westen, "um den Bestrebungen der Sowjets und 
ihrer Satelitten entgegenzutreten, junge Menschen durch 
Einzel- oder Gruppenreisen in Gebiete des Ostblocks von 
den ,Errungenschaften' unter dem Sowjetstern zu über
zeugen und dadurch der Demokratie zu entfremden." Die 
Angst vor den positiven Auswirkungen der Entstalini
sierung sitzt den Gewerkschaftsführern im Nacken. Statt 
die Gelegenheit zu ergreifen, zu den Arbeitern der DDR 
sprechen und mit ihnen diskutieren zu können, ver
drücken sie sich sogar da, wo ihnen U I br ich t s MIsse
taten die Sache leichter als sonstwo machen. 

Was der Metallvorstand wirklich will und wirklich 
meint, wird am besten dadurch beleuchtet. daß durch 
die Fassung der Entschließung VII Jugoslawien mit den 
anderen Staaten des Ostblocks in einen Topf geworfen 
und seine "Demokratisierung" zwecks "weiterer inter
nationaler Entspannung U verlangt wird! Der ersten selb
ständig siegenden sozialistischen Revolution in Europa, 
die den Werktätigen das höchste bisher erreichte Maß 
an Demokratie gebracht und einen entscheidenden 
Anteil in der Abkehr-" vom Stalinismus im Ost
block gehabt hat, die .,Demokratisierung" zu em
pfehlen, ist mehr als ein falscher Zungenschlag. Hier 
handelt es sich nämlich um die bürgerliche Demokratie, 
um die Rückkehr zu den überwundenen kapitalistischen 
Zuständen, die unter dem Vorwand demokratischer Phra
sen eingeschmuggelt wird. 

Gegenüber einem solchen Radikalismus in des Nam
bars Garten nimmt sich die Bescheidenheit im eigenen 
Hause recht sonderbar aus. Von irgend einem Kampf 
gegen die bundesdeutsche Wiederaufrüstung ist natürlich 
keine Rede. Die Anträge auf tatkräftige Unterstützung 
der Wehrdienstverweigerer und auf Rechtsschutz durch 
die IG Metall sind abgelehnt worden. "Freiheit und Men
schenwürde" verwirklichen sich auf diesem Gebiete durch 
- "ideelle" Unterstützung. 
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In diesem routinemäßigen Verlauf ist jedoch ein Ele
ment zu spüren gewesen, das auf Gewerkschaftstagen 
der IG Metall neu ist. Die Masse der Delegierten war 
merklich k r itischer und keineswegs bereit, sich still
schweigend überfahren~ zu l assen. Es kam zu einigen 
Zusammenstößen, die das klar zeigten. Auch der Antrag 
auf Schluß der Diskussion des Geschäftsberichtes ist nur 
sehr knapp, mit 158:139 Stimmen, durchgegangen, obwohl 
bereits 27 Redner gesprochen hatten. Diese kritischere 

Als erstes Werk der eisenschaffenden Industrie: 

Stimmung gegenüber dem Vorstand hat noch nicht die 
Grundfragen der Gewerkschaftspolitik erreicht, aber sie 
ist trotzdem von allen empfunden worden. Von den 353 
abgegebenen Stimmen bei der Wahl der 10 Vorstands
mitglieder bekam Brenner nur 314. W öhr 1 e, S t rät e r , 
Kern, Dürrbeck und Salm haben mehr, Stroth
man nebensoviel Stimmen wie Brenner erhalten. Es 
ist dies vorerst ein bescheidenes a::eichen, aber eben doch 
ein Zeichen dafür, daß der Boden sich auflockert, auf 
dem die offizielle Gewerkschaftspolitik ruht. 

45-Stnndenwoche im Hüttenwerk Salzgitter verwirklicht 
In einer vom Gesamtbetriebsrat des Hüttenwerks 

Salzgitter einberufenen Gewerkschaftskonferenz nahmen 
die Funktionäre der IG Metall, Verwaltung Salzgitter, 
Stellung zu dem ab 1, November 1956 geltenden neuen 
Arbeitszeitabkommen. Berichterstatter über dieses Ab
kommen war der 1. Betriebsratsvorsitzende, Koll. Erich 
S ö c h t i g. Seine Auffassung über das Arbeitszeitabkom
men faßte er in folgende Ausführung zusammen: 

In der Bundesrepublik ist das Hüttenwerk Salzgitter 
das erste Werk dieser Art, in dem ab 1. November 1956 
die wöchentliche tatsächliche Arbeitszeit. für alle Arbeiter 
und Angestellten 45 Stunden beträgt. 

Der Arbeitsprozeß jn der metallerzeugenden Industrie 
ist ein ganz anderer als in der metallverarbeiten-den Indu
strie. Im Hüttenwerk müssen die verSchiedensten Arbeits
vorgänge Tag und Nacht ununterbrochen vor sich gehen, 
wenn Eisen und Stahl in guter Qualität und brauchbarer 
Form aus dem Arbeitsprozeß hervorgehen soll. In der 
metallverarbeitenden Industrie kann die Arbeit bei Tag 
durchgeführt werden und in der Nacht ruhen. Der ver
schiedene Inhalt und die verschiedene Form des Arbeits
prozesses in der metallerzeugenden und der metallver
arbeitenden Industrie ist die entscheIdende Ursache da
für, daß die Hüttenindustrie und somit auch das Hütten
werk Salzgitter in das Bremer Abkommen über die Ein
führung der 45-Stundenwoche für alle metallverarbeiten_ 
den Betriebe in der ganzen Bundesrepublik ni c h teine
bezogen worden ist. 

Das Hüttenwerk Salzgitter konnte sich aber durch den 
Abschluß eines besonderen Abkommens zwischen dem 
Metallindustriellen-Verband und der IG Metall dem Bre
mer Abkommen über die Einführung der 45-Stunden
woche ansohließen. Ein solches · Abkommen wurde in 
Hannover zwischen den Vertretern der vorgenannten Or
ganisationen für das Hüttenwerk Salz·gitter abgeschlossen. 
Koll. Söchtig nahm a n diesen Verhandlungen in seiner 
Eigenschaft als 1. Betriebsrat-svorsitzender und 2. B~voll
mächtigter der IG Metall Salzgitter teil. 

Für das Hüttenwerk Salzgitter wäre die Arbeitszeit
frage a'm besten durch die Einführung der 42-Stunden
woche gelöst worden. Mit der Einführung der 42-8tunden
woche würde man eine Anzahl von Schwierigke"iten nicht 
bekommen, mit denen man bei der Einführung der 45-

~:i~~~:~~' a~i~e~~::s~i~~~n~ri~~~~~n b~!s 'X~te~~= 
prozesses rechnen muß. Eine andere Ursache, die die Ein
beziehung der Hüttenindustrie in das Bremer Abkommen 
ausschloß ist die unterscl1iedliche Arbeitszeit in der me
tallerzeugenden und der metallverarbeitenden Industrie. 
Im Hüttenwerk beträgt die Arbeitszeit für eine Anzahl 
Arbeiter und Angestellte bis zu 53 Y:i Stunden in der 
Woche. In der metallverarbeitenden Industrie werden all
gemein 48 Stunden in der ·Woche gearbeitet. Die Herbei
führung eines Verdienstausgleichs in der metallverarbei
tenden Industrie von 48 auf 45 Stunden in der ·Woche ist 
wesentlich leichter als von 53,V:; Stunden auf 45 in der 
Woche in der Hüttenindustrie. 

Dieser Unterschied in der Arbeitszeit und damit im 
Lohn in den zwei verschiedenen Arten der Metallbetriebe 
machte die Verhandlungen in H annover besonders schwie
rig. Es gab dabei Situationen, wo es so aussah, als wenn 
an der Eigenart der Lohnfrage in der Hüttenindus trie 
der Abschluß eines besonderen Arbeitszeitablwmmens für 
das Hüttenwerk Salzgitter scheitern sollte. Schließlich 
kam jedoch folgend-e Vereinbarung zustande: 
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1. Ab 1. November 1956 wird im Hüttenwerk Salz
gitter die 45-Stundenwoche eingeführt. 

2. Als Lohnausgleich wird der Grundlohn wie im 
Bremer Abkommen um gOI, erhöht. 

Für das Hüttenwerk sieht <las wie folgt aus: 
a) Erhöhung des Festlohnanteils von 1,34 

auf 1 ,~5 

b) Erhöhung des P unk t wer t e s von 3,3 auf 
3,6 Pfennige. 

3. Für Schichtarbeiter (Nachtschicht) werden die Ar
beitsplätze um 3 Punkte höher bewertet. 

4. Die Prämien .werden im ganzen um 10 % erhöht. 
5. Die Angestellten erhalten die 1.50/0 Gehaltser

höhung, d ie Angestellten, die Wechselschicht ver ... 
fahren, erhalten außerdem 50/ 0 Gehaltserhöhung. 

6. Für Werkschutz, Feuerwehr und Gesundheits
dienst wurden Regelungen getroffen, wie sie 
diesen Gruppen entsprechen. 

Am Schluß sein er Ausführungen forderte Koll. Söchtig 
die Funktionäre auf, dem Abkommen ihre Zustimmung 
zu geben. Unter Berücksichtigung der Sdlwierigkeiten, die 
bei der Einführung der 45-Stundenwoche in einem konti
nuierlichen Betrieb unvermeidlich sind, ist das Arbeits
zeitabkommen in der vorliegenden Form ein gewerkschaft ... 
licher Erfolg. An Kritikern wird es freilich nicht fehlen, 
aber wie bei jeder Vereinbarung gehen d ie Interessen der 
Gesamtbelegschaft den Einzelwünschen vor. 

Mit dem besonderen Abkommen für das Hüttenwerk 
Salzgitter ist der erste Schritt in der Richtung. der 40-
Stundenwoche in der eisenschaffenden IndustrIe getan. 
Die Verhandlungen in der eisenschaffenden Industrie in 
RheinlandlWestfalen sind über ein Anfangsgespräch nicht 
hinausgekommen. In diesem Gespräch wurde nur zum 
Ausdruck gebracht, daß man bis 1 9 6 1 die 40-Stunden
woche in der eisenschaffenden Industrie einlühren will. 
Das nennt man Politik auf lange Sicht. Für die Arbeiter 
und Angestellten kommt bel einer solchen Politik ge ... 
wöhnlich nichts heraus. Die Metallindustriellen in Rhein
land-Westfalen schieben die Einführung der 40-Stunden
woche anscheinend a uch darum auf die lange Bank, weil 
sie auf eine Situation warten, in der sie den Arbeitern und 
Angestellten die 4O-Stundenwoche ohne Verdienstausgleich 
abhandeln möchten. Wir können nur wünschen, daß sich 
die Herren in dieser Beziehung gründlich irren, und wenn 
sie glauben machen wollen, daß die E inführung der 45-
Stundenwoche in der eisenschaffenden Industrie nicht 
möglich sei, so sind ihre diesbezüglichen Argumente durch 
das Abkommen mit dem Hüttenwerk Salzgitter schon von 
vornherein widerlegt. Sie werden sich nunmehr auch dazu 
bequemen müssen, in den für sie unangenehmen Apfel zu 
beißen. Die Arbeit der Kollegen in dem Hütt.enwerk Salz
gitter ist in dieser Beziehung bahnbrechender Natur, denn 
s ie stößt die Tür zur Einführung der 45-Stunden\I,roche in 
der gesamten efsenschaffenden Industrie weit auf und 
erleichtert dami t den Arbeitern und Angestellten den 
Kampf um die Einführung der 45-Stundenwoche und dar
über hinaus den Kampf um die 40- bzw. 35-Stundenwoche. 

fn der Diskussion beantwortete KalI. K i e n h 0 r n 
Anfragen, die sich auf Löhne und Arbeit.szeit bezogen. Der 
Beifall, den der Koll. Söchtig nach seinen Schlußausfüh
rungen erhielt, zeigte, daß d ie Kollegen mit dem Abkom
men einverstanden sind. In der Abstimmung übet' das Ab
kommen stimmten über 300 Funktionäre für die Annahme 
des Abkommens, 4 Kollegen enth ielten sich der Stimme. 



Der G~erkschaftstag der JG Druck und Papier 

Um die Kontaktanfnabme mit der DDR 
In Frankfurt am Main fand vom 9. bis 14. September 

1956 der Gewerkschaftstag der Industriegewerkschaft 
Druck und Papier unter dem Mott.o: "Frieden, Freiheit, 
soziale Sicherheit" statt. Er wurde bisher alle zwei Jahre 
einberufen, 221 ordentliche Delegierte vertraten ca. 131 500 
Mitglieder. Vor zwei Jahren waren es rund 130000. Unter 
den Delegierten befanden sich 19 Frauen und 7 Jugend
liche. Altersmäßig übernrogen die 45-55jährjgen, es folgte 
die Gruppe zwischen 35 und 45 Jahren. Zur Eröffnungs
feier waren außer den ausländischen Gewerkschaftsver
tretern, die bis zum Schluß an dem Gewerkschaftskongreß 
teilnahmen, u. a. Re u t er, ' der 2. Vorsitzende des DGB, 
Oll e n hau e r 1 ein enu - Vertreter, Beauftragte der 
hessischen Landesregierung, ein Vertreter der IG Druc:!{ 
und Papier Saar sowie ein Vertreter des amerikanischen 
Konsulats in Frankfurt erschienen. 

Reuter stellte in seiner Begrüßungs ansprache zwar fest, 
daß die Zahl derjenigen. welche die Gewerkschaften ab
lehnen, zugenommen und die Haltung der Unternehmer 
,sich versteift habe, die Gewerkschaften aber wie bisher 
auch in Zukunft Maß halten würden. 

Ollenhauer wies für die SPD auf die enge Verbindung 
zwischen Partei und DGB trotz verschiedener Aufgaben 
hin und betonte, daß zwischen dem Aktionsprogramm der 
SPD und dem des DGB keine entscheidenden Differenzen 
bestehen. Jene Minderheit, die Nutznießerin des wirt
schaftlichen Aufstiegs sei, habe eine Verpflichtung gegen
über der Allgemeinheit. Die ökonomische Vorausset:rung 
für die Erfüllung dieser Verpflichtung sei gegeben, um 
damit gleichzeitig eine Anziehungskraft gegenüber dem 
Osten zu werden. Die IG könne mit der Solidarität und 
praktischen 'Hilfe der SPD rechnen. Der Sprecher der CDU 
verursachte ein leises Murren bei den Anwesenden. a15 
er behauptete, daß auch die CDU um den sozialen Fort
schritt bemüht sei. Gemeinsam solle man einen wirtschaft
lichen Rückschlag und damit das Aufkommen des Radi
kalismus verhindern. Der Saargewerkschaftler teilte mit, 
daß im Saargebiet bessere Lebensbedingungen erreicht 
worden seien als im Land des deutschen Wirtschaftswun
ders . Auch habe es dort keine Bundeswehrdebatte gegeben. 

Zu Beginn der Konferenz, am Montag, stellte ein 
Münchener Delegierter den Antrag, einen Ostzonenver
treter hieran teilnehmen zu lassen. Der Antrag wurde 
gegen 17 Stimmen abgelehnt. Es folgte dann das Referat 
von Staatssekretär Prof. Dipl.-Ing. Leo B ra n d t, SPD, 
über "Die wirtschaftlichen perspektiven bei der Verwen· 
dung der Atomkraft .. mit Lichtbildern. In populärwissen
schaftlicher Fonn wies er im Verlaufe seiner Ausführun
gen auf die friedlichen Verwendungs möglichkeiten der 
Atomkraft hin und forderte d ie Bereitstellung erheb
licher Mittel, um den .erforderlichen Nachwuchs ausbilden 
zu können. Er brachte in dem Zusammenhang Zahlen, dje 
zeigen. daß die Sowjetunion gegenüber de'n USA einen 
erheblichen Vorsprung in der Ausbildung von Ingenieu· 
ren gewonnen hat, Die Methode des dialektischen Mate
riali-smus existierte für Prof. Brandt 'allerdings nicht, da
her auch nicht, daß die durch Atomenergie und Auto
mation bedingte technische Revolution eine Gefahr für 
die Arbeiterschaft unter den augenblicklichen pri:vat
kapitalistischen Verhältnissen werden muß. Er appellier
t e lediglich an die "Vernunft" der. Menschen und forderte 
die Gewerkschaften auf, an der industriellen Entwicklung 
.. teilzunehmen" und den Lebensstandard der Arbeiter
schaft zu heben. Nichts von Krisengefahr und der , damit 
verbundenen Massenarbeitslosigkeit, nichts von der Am
gabe der Arbeiterschaft, das kapitalistische Eigentum an 
den Produktionsmitteln aufzuheben, wenn die mit der 
friedlichen Anwendung der Atomenergie sich gewaltig 
entwickelnden Produktivkräfte von wirklicllem Nutzen 
für sie sein sollen, I n der Diskussion wurden in Befolgung 
einer Empfehlung des 1. Vorsitzenden lediglich Anfrag'en, 
fast ausschließlich fachlicher Art, an den Referenten ge-
ridlt_!. . 

Im Mittelpunkt des Gewerkschaftstages stand d ie Frage 
der Konta.ktaufnahme mit der DDR. Die Antragskom
mission mußte sich hiermit befassen, weil der Bezirk 
Köln den Antrag gestellt hatte, Gespräche mit der IG 
Druck und Papier der DDR über tarifliche Probleme. die 
sich bei einer Wiedervereinigung ergeben, auf:runehmen. 

Die Antragskommission legte den Delegierten statt dessl')n 
eine Entschließung vor, in der von der Bundesregierung 
erneut die Durdlführung von politischen , wirtschaftlichen 
und kulturellen Maßnahmen gefordert wurde, die dazu 
beitragen können. die Wiedervereinigung der getrennten 
Ost- und Westgebiete von Deutschland zu fördern und 
zu beschleunigen. Als Voraussetzung eines fruchtbringen
den Gedankenaustausches und der gegenseitigen Vers tän
digung zwischen den staatlich dirigiert.en Gewerkschafts
organisationen der DDR und den freien Gewerkschaften 
der Bundesrepu'blik wurde die Schaffung der Möglich
keit zu freier, ungehinderter Aussprache in Ost und West 
betrachtet. Der Erweiterte Vorstand wird beauftragt, eine 
Studienkomrnission einzusetzen, die d ie Verhältnisse in 
der DDR in technischer, betriebsorganisatorischer und 
tariflicher Beziehung prüfen und dem Erv.reiterten Vor
stand Bericht erstatten soll. Vom Deutschen Gewerk
schaftsbund erwartet der Gewerkschaftstag die Forde
rung von Kontakten zu Gewerkschaftskreisen in der DDR, 
die zu einer offenen und ungehinderten Diskussion der 
Fragen der Wiedervereinigung führen und die Schaffung 
eines einigen Deutschlands in Frieden und Freiheit vor· 
bereiten können. 

Fritz R ü c k empfahl als Vorsitzender der Antrags
kommission auf Grund eines Mehrheitsbeschlusses die 
Annahme der Entschließung und gab hierzu folgende 
Begründung: In der obersten Spitze der Sowjetunion habe 
sich eine ideologische Veränderung vollzogen, wenn diese 
auch nicht bis nach unten durchgedrungen sei. Auf Grund 
der technischen Entwicklung sei mit einer bewaffneten 
Austragung des Ost-West-Konfliktes nicht zu rechnen, die 
Koexistenz werde daher eine Dauererscheinung. Die Ver
dammung des S tal i n-Regimes habe sich zwangsläufig' 
aus den objektiven Bedingungen ergeben und könne in 
der Entwicklung zu neuen Formen führen, die Kirche habe 
bereits den Versuch zu einem Kontakt unternommen, ohne 
sich deshalb mit den Machthabern der Ostzone zu identi
fizieren. 

In ' der Diskussion zu diesem Punkte sprachen sicll die 
B er I i n e r Kollegen von denen einer nach dem anderen 
die Rednertribüne be'trat, ge gen die Ents,chließung aus, 
sie wurden von zwei Rednern aus No r d r h ein - Wes t
falen unterstützt. Alle ande ren Diskussions
re dn er w 'a ren fü r die En t schließ un g. Sie 
stellten heraus, daß man immer noch zurücktreten könne, 
wenn die Gespräche sich als nutzlos erweisen ,sollten. Bis
her sei man in der Frage der Wiedervereinig\!ng ein An
hängsel der Ade n aue r -Politik gewesen, Ein Kollege 
forderte auch die Kontaktaufnahme mit J u g 0 s 1 a -
wie n. Ein anderer Redner wandte sich gegen den Vor
schlag eines Berlin er Kollegen, den Antrag zu kürzen und 
zu ändern, weil man damit der Bundesregierung die Ini
tiative überließe, die n icht. an einer Wiedervereinigung, 
sondern lediglich an einer Wiederaufrüstung interessiert 
sei. Dann sei es sinnlos, über die Entschließung abzu
stimmen. Die Formulierungen böten auch die Möglichkeit 
zu politischen Gesprächen. Allerdings müsse man mit einer 
k1aren Konzeption die Gespräche führen. Ollenhauer habe 
gesagt, daß die enteigneten Betriebe nicht ihren früheren 
Besitzern im F alle der Wiedervereinigung zurückgegeben 
werden sollen. Das bedeute, die sozialistische Grundlage 
bestehen zu l assen, dagegen wären die U I b r ich t zu 
ersetzen durch Kräfte aus der Arbeiterschaft. In dieser 
Richt.ung seien unsere Gespräche mit einer entsprechenden 
Propaganda zu verbinden, um den Ostzonenarbeitern eine 
Unterstützung zur Erreichung des genannten Zieles zu 
geben. 

Die A n t ra g s kom m iss ion befaßte sich auf Grund 
der Diskussion erneut mit der Entschließung und e m p -
fahl die Ablehnung jeglicher Aenderung 
und die An nah m e mit 7 ge gen 2 S tim m e n, 
Obwohl KolL Ha n sen als 1. Vorsitzender sich hier
gegen aussprach, wurde die Entschließung mit 103 gegen 
97 Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen. 16 Dele
gierte stimmten nicht mit ab. Inzv.rischen gab Ktlil. Hansen 
der bürgerlichen Presse Interviews, in denen er u. a. 
sagte, mit dem Beschluß stehe keinesfalls fest.. daß die 
Studienkommission zur Erledigung ihrer Aufgabe in d ie 
Sowjetzone reisen müsse. Der Erweiterte Vorstand müsse 
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über "die Interpretation" der Entschließung über die Kon
taktaufnahme entscheiden. Nach der Geschäftsordnung 
des Gewerkschaftstages sei eine nochmalige Abstimmung 
über diese Entschließung erst z~m Schluß des .. Parlaments 
der Drucker" möglich. Die Presseveröffentlichungen ver
anlaßten einen Delegierten zu einer Kritik an dem Ver
halten Hansens vor dem Plenum. Die hiermit verbundene 
Anfrage, ob die wiedergegebenen Aeußerungen richtig 
seien, beantwortete Koll. Hansen nicht. Lediglich in sei
nem Schlußwort betonte Hansen, er habe mit den Inter
views beabsichtigt, die Dinge nicht zu sehr zu dramati
sieren. 

Der Geschäftsbericht lag gedruckt vor und wurde vom 
1. Vorsitzenden erläutert und ergänzt. Er sprach von der 
Zuspitzung der Gegensätze, davon, daß die augenblick
liche Entwicklung den Keim einer Krise in sich trage, von 
der Einwirkung der Unternehmer auf den Staat, von dem 
Versuch der Unternehmer, die Betriebsräte gegen den 
DGB auszuspielen, von der Tatsache, daß bereits viele 
Nazis wieder in Amt und Würden seien, von den an Nazis 
gezahlten hohen Pensionen, von den nicht immer durchge
führten Beschlüssen des DGB-Bundesvorstandes. Das 
Saargebiet sei ein Interessenbereich der Kapitalisten. 
Eine Aufnahme der IG Druck und Papier Saar erfolge 
erst bei einer wirt-schaftlichen Angliederung, eine Zusam
menarbeit finde aber schon jetzt statt. In den Beziehungen 
zum Deutschen Senefelderbund wolle man alle Spannun-_ 
gen vermeiden. In der Dis k u s s ion meinte ein Dele
gierter, man braud1e nicht allzu stolz auf die Erfolge sein, 
es sei eine Illusion zu glauben. die Wehrmacht mit dem 
Stimmzettel verhindern zu können. Mehrere Redner forder_ 
ten vollkommene Arbeitsruhe am 1. Mai. Kollege Hansen 
wies aber darauf hin, daß die Kollegen selbst es seien, 
die wegen der Zuschläge am 1. Mai arbeiten wollten. Ein 
jugendlid1er Delegierter kritisierte den veränderten Cha
rakter der Maiumzüge. Zur Frage der Arbeit'Szeitverkür
zung wurde von .einem Kollegen die Meinung vertreten, 
sie bringe zunächst keinen Pfennig mehr. Ein anderer 
hob hervor, 1933 wäre die Demokratie ins Grab toleriert 
worden, eine Demokratie hätten wir nie richtig gehabt. 
Eine Kollegin betonte, der Klassenkampf würde uns von 
oben aufgezwungen, niemand aber rede vom SoziaUsmus. 
Sie streifte auch das bisher nicht erwähnte Verbot der 
KPD. Diese Partei sei einflußlos, die Absicht könne nur 
sein, jegliche abweichende Meinung als ·kommunistisdl 
hinzustellen. 

KalI. Hansen erklärte zur Tar1!politik, die Arbeitszeitw 
verkürzung bringe zwar nicht mehr Geld in die Lohn
tüte, bedeute aber eine Belastung für die Unternehmer. 
Der Zentralvorstand habe nicht geglaubt, daß in einer 
Urabstimmung das letzte Angebot der Unternehmer abge
lehnt worden wäre. Er stellte sich damit schützend vor die 
Entscheiduqg der Tarifkommission, auf eine Urabstim
mung zu verzichten. Die teilweise sehr hohen Leistungs
löhne der Facharbeiter seien nicht ohne Einfluß auf die 
Aussichten von Kampfmaßnahmen gewesen. Man müsse 
die Lohnpositionen allgemein erhöhen, ohne einzelne 
Lohngruppen hervortreten zu lassen. Den graphischen 
Unternehmern seien von ihren Kollegen bereits Vorwürfe 
wegen des Abkommens mit Arbeitszeitverkürzung und 
Lohnerhöhung gemacht worden. 

Der 2. Vorsitzende Z i ehe r sprach von der tariflich 
nachteiligen Wirkung des Umstandes, daß in der Papier
und Pappenverarbeitung der Anteil der Facharbeiter ge
ringer ist als im graphischen Gewerbe. Die Beseitigung der 
niedrigeren Frauenlöhne sei bis heute noch nicht gelungen. 
Zu diesen Ausführungen über die Tarifpolitik wurde ge~ 
sagt, der Zentralvorstand habe damit rechnen müssen, 
daß die Arbeitszeitverkürzung von den Unternehmern zur 
Sprache gebracht würde. Lohnfragen seien Machtfragen. 
Dfe Konjunktur sei nicht ausgenutzt worden. Für die Arw 
beitsplatzbewertung müsse der Tariflohn die Grundlage 
sein. In der Papierverarbeitung mÜSSe mit der Einführung 
der 45wStunden-Woche der Akkord neu festgesetzt werden. 
Reuter, der für die Gewerkschaften MaßhaIten propagiert 
habe. verdiene das Bundesverdienstkreuz. Das Verhalten 
der Tarifkommission wurde teils abgelehnt, teils gerecht
fertigt. Ebenso gab es Ablehnung, aber auch Zustimmung 
zum Lohnabkommen. Die Hilfsarbeiter waren unzu
frieden, weil sie mehr an die Löhne der Facharbeiter an
geglichen werden wollten, die qualifiziertesten Facharbei
ter ·befürchteten im Falle einer Krise einen Abbau ihrer 
Leistungslöhne. Ein Delegierter appellierte an das Solida
ritätsgefühl der Facharbeiter gegenüber den schwächeren 
Lohngruppen. Dem Vorschlag, auf der Basis des zentral~n 
Lohntarifes betriebliche Lohnabkommen durch die Ge-
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werkschaft abzuschließen, wurde entgegengehalten, daß 
bei diesem Verfahren die Möglichkeit erheblich beein
trächtigt würde, durch einen Streik einen solchen Ab
schluß zu erzwingen. Koll. Hansen meinte abschließend 
zur Frage der Laufdauer des Lohntarifes, es könne auch 
Zeiten geben. in denen eine längere Laufdauer angebracht 
sei. 

Eine Beitragserhöhung wurde nach längerer Diskussion 
abgelehnt. das Unterstützungswesen im großen und ganzen 
belassen. Die vom Zentral vorstand geforderte V 0 11-
mac h t, von sie hau s Satzungsänderungen w ä h -
rend seiner Amtsperiode vorzunehme!l, 
w ur d e ab gel e h n t. Angenommen wurde ein Antrag, 
in Zukunft alle d r e i Jahre einen ordentlichen Gewerk
schaftstag einzuberufen; bisher fand er alle 2 Jahre statt. 
Dafür wurde dem ehrenamtlichen Element im Zentralvor~ 
stand der entscheidende Einfluß überlassen, einen außer
ordentlichen Gewerkschaftstag einzuberufen. Die Vertre
ter der Industriegewerkschaft im Bundesvorstand und 
Bundesausschuß wurden verpflichtet. über ihre Tätigkeit 
und die Beschlüsse in diesen Gremien die Kollegenschaft 
besser als bisher zu unterrichten. 

Die zur Ta r i f pol i t i k angenommene Entschließung 
fordert eine aktive Lohnpolitik, hebt als Ziel die 40-Stun
den-Woche sowie die Abschaffung der Ortsklassen hervor, 
verlangt die Angleichung der Frauenlöhne ohne Ver
schlechterung bestehender Löhne, richtet die Aufmerk
samkeit auf die Einführung neuer Produktionsmethoden, 
weist auf die Notwendigkeit der Mitwirkung der Gewerk
schaft in der Leistungsbewertung sowie bei der Einfüh
rung der Arbeitsplatzbewertung hin, hält am Grundsatz 
der Lohnpolitik auf zentraler Basis fest, erstrebt eine Ver
ringerung der Kluft zwischen Tarifw und Effektivlöhnen 
und fordert die notwendigen Schritte für die Anerkennung 
der IG Druck. und Papier als Tarifpartner für die Jour
nalisten. 

In der zur So z i alp 01 i t i k angenommenen Ent
schließung wird erwartet, daß den 'gewerblichen Arbeit
nehmern im KrankheitsfaUe der volle Lohn für die Dauer 
von 6 Wochen gezahlt wird. Der antidemokratischen 
Rechtsentwick1ung soll nach dem Wortlaut einer angenom
menen Entschließung durch einen besser zusammengesetz
ten Bundestag entgegengetreten werden. Für wehrdienst_ 
verweigerer werden Rechtsauskunftsstellen eingerichtet. 
Die zum ManteltarIfvertrag vorgeschlagenen Aenderungen 
sollen beachtet und die Laufdauer des neu abzuschließen
den Manteltarifvertrages von den erreichten Verbesse
rungen abhängig gemacht die AUSbildungsbeihilfe der 
Lehrlinge an den Lohntarif gekoppelt werden. 

Die Jugend fühlte sich bei der Ausschreibung der in~ 
zwischen freigewordenen Stelle eines Jugendsekretärs 
durch den Zentral vorstand· übergangen. In Zukunft w ird 
der Jugendsekretär im Zentralvorstand von dem Gewerk
schaftsta'g gewählt. Der zentrale Jugendausschuß hat das 
Vorschlagsrecht. Bisher soUte er von der Gaujugendleiter_ 
konferenz gewählt werden, der Gewerkschaftstag hatte 
ihn zu bestätigen. 

Die Wahlen zeigten folgende Ergebnisse. Wiederge-
wähl t wurden 

Hansen als 1. Vorsitzender mit 204 Stimmen, 
Zieher als 2. Vorsitzender mit 170 Stimmen 
Kür te n als Kassier mit 201 Stimmen ' 
Fritz Rück als Redakteur mit 164 Stimmen 
Käthe So dan als Vertreterin der F;auen mit 

146 Stimmen, 
Als Sekretär wurde S chI es i n geI' mit 181 Stim-

men gewählt. . 
Der Posten des Jugendsekretärs bleibt unbesetzt, bis 

ein neuer Vorschlag erfolgt. Daß Fritz Rück dieses Mal 
erheblich weniger Stimmen erhielt, war nur darauf zu
rückzuführen, daß ein Teil der Delegierten, insbesondere 
die Berliner Kollegen, ihn seine von ihnen nicht begriffene 
Stellungnahme zur Kontaktaufnahme mit der DDR ent
gelten ließ. Dafür erhielt Fritz Rück, nachdem er das 
·Wort zu seiner Wiederwahl ergriffen hatte, demonstrativ 
den stärksten Beifall der anderen Delegierten. 

,,·Wissen denn die Zweifler, daß wir in der IG Metall 
heute rd. 120 GOO Angestelltenmitglieder haben, während 
alle Berufs- und Standesorganisationen, die sich in 
Deutschland mit der Organisierung der Angestellten in 
der Metallwirtschaft beschäftigen - insgesamt 81 - nach 
ihren eigenen Angaben 45000 Angestellte organisiert 
haben?" (D ü r rb eck auf dem Dortmunder Gewerk
schaftstag der IG Metall am 11. September 1956.) 



Weltpolitiscbe Uebersicbt 
Schon bevor die zweite Londoner Suezkonferenz z;u

.sarrunentrat war es völlig klar, daß Großbritannien seine 
schwerste Niederlage seit Ende des 2. Weltkrieges ein
stecken muß. Von Frankreich läßt sich das nur deshalb 
nicht behaupten, weil es seit 1940 nur noch formal als 
weltpolitische Großmacht gelten kann und ihm nach dem 
Verlust Indochinas der seiner nord afrikanischen Besitzun
gen blüht. In den letzten zwei IVIonaten hat sich ganz 
offensichtlich gezeigt, wie weilig von der einstigen Macht 
und Stärke der beiden größten alten Kolonialmächte 
übriggeblieben ist. Während sie in der Korea- und Indc
chinakrise, wo amerikanische Pazifikinteressen im Vor
dergrund standen, noch den Ausschlag zugunsten der Ver
meidung des 3. Weltkrieges herbeiführen konnten, haben 
die USA die besonderen Interessen Großbritanniens und 
Frankreichs, welche durch d"ie Suez-Nationalisierung emp
findlich getroffen waren, ohne größere Anstrengung bei
seite geschoben. 

Obgleich es die amerikanische Kreditsperre für den 
Assuanstaudanun war welche die ägyptische Nationalisie
rung auslöste, bat A:nerika vom ersten Moment an im 
westlichen Lager die englisch-französische Politik des ge
waltsamen Aufräumens mit Na s s e r sabotiert. Auf der 
ersten Londoner Konferenz verhinderte D u 11 e s jeden 
Beschluß militärisch vorzugehen und brütete das Windei 
des Kanalbenutzerverbandes aus, das s6 bemalt war, daß 
man sich in London und Paris eine Weile lang einbilden 
durfte es sei der passable Auftakt zur Gewaltaktion gegen 
Nasse;. Allzubald, stellte sich jedoch heraus, daß der öko
.nomische Boykott des Kanals nicht Beiwerk und Vorwand 
der bewaffneten Intervention, vielme.":lr das "Schmoren 
Nassers im eigenen Fett" der Kern der Sache und der 
Waffe'nlärm nur die einschüchternde Begleitmusik sei. Die 
USA hatten damit die empfindlichste Stelle ihrer beiden 
europäischen Verbündeten getroffen, die sich damit tief 
ins eigene Fleisch geschnitten hätten und bei allen schönen 
Worten von der westlichen Solidarität gewiß sein konnten, 
von den anderen Nationen mehr oder minder offen 1m 
Stich gelassen zu werden. Die britisch-französischen Boy
kottpläne scheiterten schon am Widerwillen der anderen 
z.ur Beteiligung aufgeforderten Westnationen, die erheb
lichen finanziellen Belastungen der eigenen Wirtschaft 
zu tragen, welche die Umschiffung der Südspltze Afrikas 
mit 'S,ich bringt. 

Die Dulles-Diplomatie hat die "Lösung" der Suez.krise 
durch die GrÜnd·ung eines: Benutzerverbandes nur vorge
tragen um die englisch-französische Aktion gegen Nasser 
in der 'Sackga'sse landen zu lassen. Kaum waren die Dinge 
soweit gediehen, daß man zu London und Paris in der 
Hoffnung auf die amerikanische Finanzierung des Boy
kotts sich vom militärischen Zuschlagen distanzierte, als 
Dulles zu enttäuschen" begann. Als erstes stellte er klar, 
daß A~erika keinen Cent zur Finanz.ierung des Boykotts 
lod{er machen werde, ~ber bereit sei. den Europäern Kre
dite für den Ankauf amerikanischen Oels zu gewähren. 
Keine schlechte Sache für die Oelmagnaten der USA, aber 
ein schwerer wirtschaftlicher Aderlaß für die westeuropäi
schen Länder. Dann kam der Genickschuß: Die Benutzer
vereinigung legt ihren Mitgliedern nie h t die Verpflich
tung auf, die Reeder zu zwingen, sich ihrer vermitth~!lg 
bei der Kanaldurchfahrt zu bedienen. Der Rest vom Schut
zenfest ist der Appell an den Sicherheitsrat. 

Die Benutzervereinigung ist zu einer losen Gruppie
rung geworden, die keine ausführende Gewalt besitzt, die 
keine Handhabe hat die Reeder der angeschlossenen Na
tionen in Reih und' Glied zu zwingen. Praktisch ist dies 
das 6anfte Ende des Benutzerboykotts, denn bei den star
ken ökonomischen Vorteilen, die aBe genießen, welche die 
Suezblockade durd:l.brechen, ist ohne schärfste Disziplin 
nicht die allergeringste Hoffnung auf Wirksamkeit. übrig
geblieben ist eine Ver h a n d I u n g oS deI e g a t ion der 
Benutzernationen, die faktisch die Nationalisierung aner
kennt und nur den einen Weg hat - mit Aegypten über 
-eine Durchfahrtskonvention ins Reine zu kommen. Genau 
das ist aber der ägyptische Standpunkt: Erneuerung der 
von der Konstantinopler Konvention des Jahres 1888 ga
rantierten Bedingungen der Kanalbenutzung auf der Basis 
der Anerkennung der ägyptischen Souveränität und Oer 
Verstaatlichung der Suezgesellschaft. Anfangs Oktober 
kleidete die Presse diesen Tatbestand in die Formel, die 

Westmächte e n t pol i t i sie ren" den Suezkonflikt. 
Hinter den K'~lissen des Sicherheitsrates wird der Rest 
besorgt. 

Melancholisch stellt der "Monde" am 23 .124'. September 
.fest: 

"Die Wirksamkeit des (Benutzer-)Plans der Drei be
:ruhte im wesentlichen auf zwei Gedanken: 1. Ueber
weisung der Durchfahrtsgebühren an den Benutzer
,verband, um Kairo der Früchte seines Gewaltstreiches 
.zu berauben; 2. Aegypten sollte vor die Alternative 
,gestellt werden, entweder die Schiffe ohne Entrichtung 
.von Abgaben passieren zu lassen oder ihnen die Durch
fahrt zu verwehren, was den Kanalboykott vonseiten 
der hauptsächlichen Benutzer zur Folge hätte. 

Beide Drohungen - und ihr Zweck war, Nasser zum 
Einlenken zu veranlassen - sind aus dem Projekt, das 
die Achtzehn (Nationen in London) umgearbeitet ha
ben, praktisch verschwunden. Es ist nicht erfindlich, 
twarum die Reeder die Dienste der Benutzervereini
gung noch gebrauchen sollten, setzen sie sich dadurch 
,doch ägyptischen Gegenmaßnahmen aus, während ' sie 
Ivon französisch-britischer Seite nichts zu befürchten 
haben ... 

Umgearbeitet, verzerrt, entmannt, ist aus dem Plan, 
der ursprünglich als energisches Druclanittel gegen 
Aegypten entworfen worden war, ein eselhafter Text 
geworden, in dem man vergeblich nach einer Spur von 
Entschlossenheit, nach einigem Willen Ausschau hält, 
Aegypten unter Druck zu setzen, um ihm Konzessionen 
zu entreißen." 
,Wesentlich ist jedoch nicht der "eselhafte Tert", son

dern daß Großbritannien und Frankreich nachgeben 
mußten. Zunächst trifft dies Frankreich stärker als jeden 
anderen, weil der un'ausbleil>liche Prestigegewinn Nassers 
und die offenkundige Ohnmacht Frankreichs den nord
afrikanischen Befreiungskämpfen einen starken Auftrieb 
g·ibt. Die erste Folge ist die Anerkennung des kompletten 
Schiffsbruchs der PolitLl{ der starken Faust Moll e t s 
und L 'a c 0 s t e s in Algerien, die ausgedrückt wird in 
einer Wendung Frankreichs zur "Planwirtschaft", worun
ter hier das emsige Schmieden von Plänen zu verstehen 
i'St, die den Bankrott durch Reformen, Statuten, Verein
barungen mit .erst noch zu findenden algerischen Ver
tretern aufhalten sollen. 

Auf längere Sicht und 'in einem umfassenderen Zu
sammenhang ist jedoch der wirklime Verlierer England 
Die kluge Politik dieser erfahrensten und ältesten Impe
rialisten der Welt hat bisher mit Geschick verstanden, 
die bereits sehr weite Kluft zwischen scheinbarer Macht 
und tatsächlicher Schwäche zu verdecken. Man hat es auf 
keine entsCheidende Kraftprobe ankommen lassen, wo 
das Mißverhältnis zwischen der eigenen und der gegne
rischen Puste einen Kompromiß ratsam erscheinen ließ. 
Der Vertrag mit Indien hat England eine indochinesische 
Katastrophe erspart und ihm erlaubt, die schon morsch 
gewordenen Zähne für minder zähe Brocken zu schonen. 
Das Erkennen der und das Sicheinrichten auf die Ver
änderung in den weltpolitischen Kräfteverhältnissen hat 
,dem britischen Empire in den letzten drei Jahrzehnten 
den äußeren Glanz einer Position eingebracht, die längst 
nicht mehr auf der eigenen Kraft ruhte. 

Die eiserne Klammer des britischen Weltreiches war 
.die Herrschaft der englischen Flotte über die Meere. Der 
berühmte "Zwei-Mädlte-Standard" - Englands Kriegs
flotte müsse mindestens so stark sein wie die der beiden 
nächsten Seemächte zusammengenommen - löste sich 
in der geschichtlichen Entwicklung in Luft auf. England 
hatte seine 'größte äußere Macht in den zwanziger und 
anfangs der dreißiger Jahre erreicht. Aber seine Bemü
hungen, auf den internationalen Flottenkonferenzen sein 
traditionelles Uebergewidlt zu verteidigen, waren Rück
.zugsgefechte. 1922 mußte Groß:britannien der im 1. Welt
krieg rasch erstarkten USA-Flotte einen ebenbürtigen 
Platz einräumen und 1930 weitere Konzessionen machen. 
1936 machte Japan der Aera der Flottenbeschränkungen 
'und -regulierungen ein Ende, indem es die Konferenzen 
verließ und keine Angaben über seine Rüstungen mehr 
machte. 

Im 2. Weltkrieg überholte die amerikanische Kriegs
flotte die englische hoffnungslos. Zu Ende des 2. Welt-
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krieges hatte Amerika eine fünfmal so starke Kriegsflotte 
wie zu Anfang, England nur eine in der gleichen Größen
ordnung wie 1939. Von dieser Umwälzung sind d ie bri
tischen I nseln s tä rker als jede andere Macht getroffen , 
da ihre Lebensmittelzufuhren über See erfolgen. England 
h ängt von der d ie Meereswege beherrschenden Macht ab. 
Es kommt h inzu, daß die modernen Atom- und Raketen
waffen die Kriegsflotten zu neun Zehntel ihrer einstigen 
Bedeutung beraubt haben. Ein schöneres Ziel für Kern
bomben als e ine Flot te in Gefechtsordnung läßt sich kaum 
denken. Selbst moralische Bedenken, welche die zivilen 
Opfer der Atoms1rategie zu Lande hervorrufen, fallen 
hier weg. 

Großbritannien konnte im 2. Weltkriege weder selne 
Dominions im Stillen Ozean schützen , noch den japani
schen Vormasch aufhalten. Seine einstige Rolle in die
sem Raume ist den Vereinigten Staaten zugefallen. Der 
Res t ist die engliSche Stellung im Vorderen Orient, die 
eins t die strategische Brücke zu Indien und d en Besitzun
gen d es Stillen Ozenans war. Aber auch hier konnte Eng
land ohne d ie amerika nische Bundesgenossenschaft dem 
sowjetischen Koloß nicht die Stirne bieten. Die US-Mittel
meerflotte durchkreuzt die Wogen, d ie seit Ne I so n s 
,Tagen vom "Union-Jack", Englands s tolzer Marinetlagge, 
beherrscht waren. Die tiefste Demütigung des englischen 
Empires ist, daß es den Schlag Nassers, Regierungschef 
einer Nation dritter und vierter weltpolitischer Größen
<Ordnung, im letzten ihm verbliebenen Einflußgeb iet, d em 
Vorderen Orient, zähneknirschend und ohnmächtig äber 
sich ergehen lassen muß. Die spezüischen britischen im
perialistischen Interessen müssen in den Hintergrund tre
ten gegenüber den die Weltpolitik. bes timmenden Gegen
satz r.vischen Ost und West. 

Was für England die letzte ihm verbliebene imperia
listische Fes tung ist, in der seine e igenen Interessen stch 
noch wenigstens einigermaßen mit denen der USA messC?n 
können, a lso der Vordere Orient, d as ist für die USA nur 
einer mehrerer Schauplätze der weltenweiten Auseinan
dersetzung mit dem Osten. Ging es England vor allem um 
die Herausforderung sein er Position in der arabischen 
Welt, so war für die USA d ie höhere Warte des West-Ost
Gegensatzes ausschlaggebend gewesen, von der a us es 
zu verhindern galt, daß ein militärischer Konflikt die V OI"

derorientalischen Völker in d ie Arme des Ostblocks treibe. 
Die englische Bourgeoisie sitzt zwischen dem Banner m it 
dem einen und dem mit den vielen Sternen. Wohl oder 
übel muß sie wählen, oder besser, sie ha t gar keine Wahl. 
Sie muß sich ebenso unterordnen wie die zahllosen an
deren Nationen, die sich in der Vergangenheit der gewiß 
nich t edelmütig angehauchten britischen Poli tik fügen 
mußten. Der wilde Haß der englischen Konservativen 
gegen den "Verrat" der Yankees hilft wenig. Die Zeiten 
haben sich eben geändert. 

Für die internationale A rbeiterbewegung ist wichtig, 
daß die Möglichkeit des "flotten Mitzehrens" der engH
~chen Arbeiter an den imperialistischen Ueberprofiten 
Ihrer Herren und Meister noch ger inger wird. Der Fall 
des britischen Empires birgt die Radikalisierung der eng
lischen Arbeiterklasse. Der Suezkonllikt ist a'b er eine 
Etappe dieses Niedergangs. 

Bayern : l\nt Spannung geladen 
hat der bayerische Landtag die parlamentarischen Ar
beiten wieder a ufgenommen . Zur Beratung stehen einige 
ganz heikle Themen, bei deren Behandlung d ie Regie
rungsparteien und die Opposition vermutlich sehr anein
andergeraten werden. Nachdem die Versuche der CSU 
mißlungen sind, die Koali Hon dadurch zu sprengen, daß sie 
der Bayernpartei bei der nächsten Wahl ein paar Bun
destagsma!1date zu verschaffen versprach. wird sie ihre 
konzentrierten Angriffe wieder ins Landtagsplenum ver
legen. Durch eine Art von "Opposition" gegen Ade
na u er, die diesem nicht wehe tat und durch die For
derung auf einjährige Dienstzeit bei der Bundeswehr , die 
sie im Regierungslager zuers t erhob, hat die CSU versucht, 
sich eine größere Resonanz außerhalb und innerhalb des 
Parlaments zu verschaffen. Wieweit sie damit Erfolg haben 
wird, wird sich -bald zeigen . 

Die versprochenen großen T aten der Koalitionsregie
rung sind bis heute ausgeblieben. So ist die Reform der 
Lehrerbildung in Bayern noch keinen Schritt wei terge-
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kommen. Der Vatikan, dem d er neue Gesetzentwurf un
t ertänigst vorgelegt wurde. läßt sich Zeit. Die Kirche hat 
immer .Zeit, sie wartet kaltblü tig ab, ob sich vielleicht 
doch bei den n ächst en Wahlen die Mehrheitsverhältnisse 
ä ndern werden. Gedrängt durch die Anhängerschaft, die 
endlich Taten sehen will, ha t der Parteivorsitzende der 
SPD verkündet, man könne die Reform auch auf dem 
Verordnungswege d urchführen . Den daraufhin auflodern
den Grimm der Schwarzen hat sein P arteifreund. der 
Ministerpräsident H ö g n e r, dadurch zu besänftigen 
versucht, daß er versicherte, die Regierung werde ge
duldig weiterwarten, -bis sich der Vatikan äußere. 

I n diesem Zusammenhang ist eine Umfrage des EMNID
Instituts darüber interessant, welcher Schulreform die 
Eltern den Vorzug geben. Es stellte sich nämlich heraus, 
daß 70% der Eltern in Bayern für die Gemeinschafts
schule sind . Dem Kundigen ist es ja längst bekannt, daß 
d ie Einschreibungen zu den Konfessionsschulen nur unter 
dem Druck der Pfaffen erfolgen, d ie dafür eine ganz 
spezielle Technik der Einschüchterung entwickelt haben. 
Bei einer geheimen Abstimmung würden sie selbst in 
Bayern eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. 
So ist heute der vielgenannte Elternwille in Wirklich
keit der Wille der Pfaffen. 

Entse tzliches P ech hatte die CSU auch mit ihrer Be
schuldigung, der Landtag habe auf dem Gebiet der Ver
waltungsreform n ichts geleistEt. Das trifft zwar zu. Aber 
d en Angriff parierend, zogen die Koalition sbrtider einen 
Entwurf des CSU-Innenministers aus dem J ahre 1949 aus 
der Schublade, der ganz brauchbar war. Unter dem Druck: 
der schwarzen p ostenjäger hatte er ihn aber wieder ver
schwinden lassen müssen. J etzt redet er sich darauf hin
aus, d aß d iesen Entw urf nachgeordnete Beamte ohne sein 
Wissen ausgearbeitet hätten. Doch der Beamte, der ins
geheim und gegen seinen Minister de rartige Entwürfe 
a usarbeitet, d er ist sicher noch nicht geboren worden. Da 
bei wäre es längst a n der Zeit, mit der Vielfalt der Ver
waltungsbehörden, die sich kein anderes Land leistet in 
Bayern endlicll aufzuräumen. ' 

Schweren Kummer macht d er Regierung die Weige
rung der Stadt München, die Wehrpfl ichtigen zu erfassen, 
solange der Staa t n icht die Mitte l dafür zur Verfügung 
s tellt. Der treibende Faktor war bei diesem Beschluß· de.s 
Münchner Sta dtrats die SPD-Fraktion , die in der Debattt! 
auch gamlcht verhehlte, daß die politischen Beweggründe 
dabei ausschlaggebend seien . Ministerpräsident Högner 
hat nun mit dem E inschreiten d er Aufsichtsbehörden gegen 
'den a ufsässigen Stadtrat, d. h. gegen seine eigenen Partei
freunde gedroht! Wird es die Mitgliedschaft der SPD ruhig 
hinnehmen, wenn ihr WehrwiderwilIe von einem hohen 
Funktionär ihrer Partei dera rt m it Füßen ge treten wird? 

,.ln den verrangenen Jahren ist der größte TeU des 
Investitionskapitals im Wege der Selbst· oder Eigen
finanzierung aufgebracht worden. . . • Die von dem 
setnerzeltigen Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung 
Elsen- und Stahllndustrie, Herrn Dr. S ehr öde r , ge
machten Angaben, es seien 40 Prozent der Gesamtauf
wendungen aus Eigenmitteln und 60 Prozent aus Fremd
mitteln aufgebracht worden, müssen aber an dieser Stelle 
zumindest als irreführend bezeichnet werden. Bel dieser 
DarstelJung ist von den Normalabschreibungen ausge
gangen worden, die 1m abgelaufenen Geschäftsjahr 
1954/55 bei etwa 40 bis 50 Prozent der SachanJagelnve
stitionen sich ergaben. Selbstverständlich müssen aber 
aucb die durch Sonderabsdueibungen - ieb. erinnere 
hier an § 36 des Investitionshilfegesetzes - gewonnenen 
Finanzierungsmittel als Eigenmittel behandelt werden. 
Auf diese Sonderabschreibungen entfallen aber etwa 35 
bis 45 Prozent der Sachanlageinvestitionen, so daß sich 
die gesamte Eigenfinanzierung nicht - wie Dr. Scbröder 
meint - auf 40, sondern auf etwa 80 bis 90 Prozent 
beläuft. Wenn dann noch hinzukommt. daß langfristige 
Eigenfinanzierungsrnittel in Fonn von Rücklagen und 
vor allem von Pensionsrückstellungen. die sehr erheb
lich sind, sich anbieten, ist es keine falsche Schlußfolge
rung, wenn von einer 90 bis 100prozentigen Eigenfinan
zierung der Sachanlageinvestitionen gesprochen werden 
muß, also über den Lohn_ und Preis die Finanzierung In 
der H:luptsache erfolgt ist." (Heinrich S t rät e r au.f 
dem Dortmunder Gewerkschaftstag der IG Metall am 
11 . September 1956.) 



Der Flirt mit dem Stimmzettel der Alten: 

Die geplante Neuregelong der Rentenversicherung 
Neben anderen Wahlspeckködern hat die Bundesregie

rung bekanntlich auch ein Gesetz zur Neuregelung de r 
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten vor
geleg t. Es soll angeblidl dem Rentnerelend abhelfen, und 
die Veteranen und Krüppel der Arbeit sollen von unserem 
Wir tschaftswunder endlich auch ihren Anteil abbekommen. 
Ueber das Rentnerelend noch Worte zu verlieren, h ieße 
Wasser ins Meer gießen, in das unendliche Meer des 
Elends derjenigen, deren Arbeitskraft durch den Raubbau 
der kapitalistischen Fronarbeit erschöpft worden is t . Zu 
ihrem Glück .stellen die Rentner aber auch eine ganz an
sehnJiche Scha r der Stimmzettelmillionen. die im nächs ten 
J ahr ü bel' das Wohl und Wehe der Bundestagsabgeorqnc
ten entscheiden sollen. Was .Wunder, daß die jetzigen 
~'Iandatsinhaber und künftigen Mandatskandidaten end
lich ihr Herz für d ie Aermsten der Armen, d ie Sozial
r entner. entdecken. 

Die Reichsversicherungsordnung, die noch aus der Ju
gendz.?it des lä ngst zu seinen Vätern entschlafenen Kai
sers W i I h e l m Ir. stammt, hat sich in den gut. sieben 
J ahrzehnten, d ie seitdem verflossen sind, zu einem P ara · 
grapbenmons trum entwickelt. Die F älle sind garnicht so 
selten, bei denen die Sachverständigen ein ganzes J ahr 
brauchen, um nach Durchforschung eines ungeheuren P ara
graphendick.ichts endlich eine Rente von vielleicht 75 M ark 
fes~etzen zu können. Wobei durchaus nicht ausgemacht ist , 
daß sie a uch wirklich r icht ig ausgerechnet wurd,e. E s war 
also höchste Zeit - n icht erst heute, sondern seit J a hr
zehn ten - das Monstrum durch ein brauchbares und über 
.sichtliches Gesetz zu ersetzen. Das ist nun endlich auch 
geschehen, im Vorwahljahr zum neuen Bundestag. Es fragt 
sich nur. ob durch da!\ neue Gesetz nun auch tatsächlich 
das Rentnerelend behoben werden wird. Sieht man d ie 
Vorlage von diesem Gesichtspunkt aus durch, so müssen 
s!ch alsogleich verschiedene Zweifel erheben. 

Zunädlst hält d as Gesetz im wesentlichen an dem 
alten Versicherungspr inzip fest: Die Le istungen richten 
sich nach den Beiträgen. Nicht nach dem Bedarf des 1n
vaJide oder alt gewordenen Arbeiters und Angestellten. 
Das erscheint a uf 'd em e rsten Blick .. gerecht", ist es j edoch 
in Wirklichkeit nicht. Man denke sich dasselbe Prinzip auf 
die Krankenversicherung a ngewandt: Es würde eine ganz 
verschiedene Behandlung der Kranken je nach der Bei
tragshöhe zur Folge haben. Was dort richtie ist, nä mlich, 
d aß der besser Verdienende dieselbe Behandlung erfährt 
wie d er schlechter Verdienende oder umgekehrt, warum 
.soll dasselbe nicht auch in der Rentenversicherung gelten? 
Es müßte deshalb wenigstens eine Mindest rente fest ge
setzt werden , aber man sucht sie im ganzen Entwurf ver
gebens, Es ist deshalb au ch durchaus möglich, daß für d ie 
Masse der Rentenempfänger mit niedrigen Rent.en gar 
keine wesentliche Steigerung eintritt, d . h. eine Steige
rung, die s ie wirklich aus ihrem Elend befreit. 

Wer \venig verdient hat, der wird auch künftig mit 
seiner Rente weit unter d em Existenzminimum bleiben, 
das steht schon fest. Die Anhebung der in früheren Jahr
zehnten gele isteten Beiträge an die letzten drei Arbeits
jahre ist kein wirksamer Schutz gegen zu niedrige Renten. 
Schon darum nicht, weil bekanntlich der alt gewordene 
Arbeiter seht, oft weniger verdient als in jüngeren J a h
ren. Sachverständige, die den Gesetzentwurf kritisch u n ter 
die Lupe genommen haben, haben denn auch bereits fest
gestellt, daß gut d ie HäUte der Rentner durch das neue 
Gesetz keine Aufbesserung erhalten werden. Dabei s teht 
durch amtliche Erhebungen fest, daß 900/ 0 der Arbeiter
rentner jetzt unter 120 Mark, 99% unter 150 Marle und 
75% der Angestelltenrentner unter 150 Mark im Mona t 
erhalten. 

Die Anpassung der Renten an das Lohnniveau, d ie so
genannte "dynamische Rente", hat nun bereits einen Sturm 
der Entrüstung bei allen denen hervorgerufen, die von 
keiner Sozialrente zu leben brauchen. Allen voran stehen 
natürlich d ie ArbeitgeQerverbände, denen bekanntlich d ie 
Arbeiter ü berhaUPt schon v iel zu v iel verdienen und die 
durch die bescheidene Rentenerhöhung eine Schmälerung 
ihrer fetten Profite wittern. Ihnen an geschlossen hat s ich 
das F inanzka p ital, das in der durch die Koppelung m it 
den Löhnen erzielten Aufbesserung der Renten "eine Ge
fährdung der Währung" erblickt. Das soll durch die fab el-

haft gesteigerte Kaufkraft der Rentenempfänger gesche
hen. Diesen Kohl vorzubringen schämen sich derartige 
Leute nicht, deren Pensionen aus den Riesengehältern, die 
sie beziehen, dereinst das Zehntache und mehr eine r 
Durchschnittsrente ausmachen. 

Ein mathematisch ganz o esanders begabtes Individuum 
dieser Menschenfreunde hat sogar ausgeredlOet, d aß durch 
erhöhte Renten eine erhöhte Lebensdauer der Alten und 
dadurch eine zu starke finanzielle Belas tung der Ver 
sicherung eintreten würde. In der Ta t, was soll schließlich 
aus d er vielgerühmten "westlichen Kultur" auch werden, 
wenn die Alten sich endlich sattessen könnten und nicht 
mehr vor Hunger vorzeitig ins Gras beißen müßten? Die 
hohen Herren d er Banken und der Sparkassen machen 
weiterhin geltend, daß eine gegen Geldentwertung an-' 
geblich "gesicherte" Rente den Sparwillen ertöten werde, 
de nn der Sparer sei gegen Geldentwertung nicht ge
schützt. Hier predigt der Wolf den Schafen. Ist es d och 
eine Tatsache, d aß z. B. die Inflation der Jahre 1922(23, 
bei der die Rentner in Massen umkamen und d ie Sparer 
ihrer Habe beraubt wurden, ein Werk der Hochfinanz 1m 
Verein mit dem Großkapital war. Die beste Lösung aber, 
"um die volkswirtschaftliche Gefahr in der dynamischzn 
Rente", die nur zu Lohnerhöhungen führe. zu bann~n, 
sieht der Bund der Steuerhinterzieher - Pardon! -, der 
Steue rzahler, d arin, daß m an die Sorge, wie die spätere 
Belastung der Rentenerhöhungen getragen werden soll , 
den kommenden Generationen überläßt. 

Angesichts dieses mißtönenden Geschreis der Inter
essentenhaufen ist selbst der Bundesregierung n icht wohl 
zumute. Thr ist vollkommen k la r, daß man in einem Wahl
j ahr mit Vertröstungen auf kommende Generationen nicht 
auskommt. Das Gezeter a11 der edlen Seelen vor dem 
breiten Forum der Oeffentlichkeit ist ihr deshalb höchst 
lästig. Sie wird schon von sich aus alles tun, d amit den 
Rentnern nicht die Bäume in den H immel wachsen. Ihr 
wäre es am liebsten, weon alles möglichst schnell und 
lau tlos erledigt würde, es wird sich dann schon neraus
stellen, - nach der Wahl -, daß das Resultat bei weitem 
nicht so groß ist wie d ie Versprechungen. 

Man sollte meinen, angesicht s d er Gefahren, die einer 
w irksa men Aufbesserung der Renten drohen, müßten 
wf;nigstens d ie Organisationen der A rbeiter und Ange
s tellten zusammenhalten. Doch wei t gefehlt ! Zur Tragödie 
gesellt sich noch die Komödie. DGB und DAG sind sich 
wegen der Angestelltenversicherung in die H aare geraten, 
deren Selbständigkeit die DAG bedroht sieht. Als ob es 
nicht in allererster Linie d a ra uf ankäme, aus reichende 
Renten durchzusetzen, ganz gleich wie die Versicherungs
träger a"ussehen. Wenn die DAG aber glaubt, sie könne 
für die Angestellten eine Extra \\'Urst durchsetzen, so wird 
sie sich bitter enttäuscht sehen. Nur wenn die Angestell 
ten mit den Arbeitern zusammenhalten, werden beide 
etwas für alle herausholen. Ins ofern hat d er DGS recht. 
Falsch aber ist es, wenn er sich mit dem Regierungsent
wurf weitgehend identifiziert, und sich bei den Bonner 
Gese tzesmachern anschmiert. Damit wird er gerade das 
Gegenteil von dem erreichen, was er will: Eine ausrei
chende Versorgung aller Arbeitenden für Alter und Inva
lidität. 

Ein Jubiläum 
Am 13· Oktober fe iern in Nürnberg unsere Genossen 

Emma und Karl G r ö n s f e l der ihren goldenen Hoch
zei tstag. Ihr e menschliche Schicksa. lsgemeinschaft paart sich 
mit der eines der Arbei terbewegung gewidmeten, an 
K ämpfen und Opfern reichen Lebens. Seit 1908 politisch 
und gewerkschaftlich organisiert, haben sie aktiv an aUen 
Ause~nandersetzungen teilgenommen, die ei.n halbes Jahr
hundert deutscher Arbei terbewegung erfüllen. Unbeirrt und 
tL7~eTschütterhch wahrten si e dem Sozialismus die Treue, 
der von den K indesbeinen an ihr em Leben Inhalt gab. Sie 
gehören der Generation an, die Gröpe wie Niedergang der 
deutschen Arbeiterbewegwng gleicherweise m i terlebt hat. 
UngLeich vielen anderen sind sie daran nicht zerbrochen. 
W ir grüßen in den Jubilaren unsere lieben Freunde und 
aufrechten Mitkiimpfer. 

11 



Bundesrepublikanisches Notizbuch 
Und dann wollte es niemand gewesen sein, der die 

Initiative zu der Aussprache zwischen D e h I e rund 
Ade n aue r ergriffen hatte. Sie lag unzweideutig bei der 
CDU. die fürchtet, nach den nächsten Wahlen, wenn ihre 
kleinen Trabanten, DP und FVP, unter der Fünf-Prozent
Grenze bleiben, isoliert zu sein. Aus Prestigegründen 
versuchte s ie aber die Initiative für die gescheiterten 
Verhandlungen auf Dehler abzuscllieben. Eine CDU-Zei
tung hatte sogar unter der Ueberscbrift , .. Dehler klopft 
beim Kanzler an" berichtet. 

* 
Aus einer "Uebersicht über die über- und außerplan

mäßigen Haushaltsausgaben im vierten Vierteljahr des 
Rechnungsjahres 1955" des Bundesfinanzministeriums 
geht hervor, wie bei uns die Schweinefleischpreise ge~ 
macht werden. In dieser Uebersicht befindet sich nämlich 
ein Posten von anderthalb Mill ionen DM, die das Bun":' 
desernährungsministerium zur "Förderung der Ausfuhr 
von lebenden Schweinen zur Entlastung des Inla ndmark
tes" - das heißt für uns zur Belastung der Fleischpreise 
- ausgegeben hat. Wie heißt es doch immer? Die Haus
frauen sind schuld. In der Tat, weil sie sich diese Regie~ 
rungspolitik. die auf die Ausplünderung der Arbeitenden 
aus ist, immer wieder bieten lassen. 

* 
Das Bundeskabinett hat sich für die einjährige Dienst

zeit entschieden. Dazu wurde vom Bundeskanzleramt fol
gende Mitteilung veröffentlicht: 

"Es war ursprünglich eine 18monatige Dienstzeit vor
gesehen. Als durdt die Nachrichten amerikanischer Zei
tungen Pläne über eine starke Vermin-derung der ameri
kanischen Wehnnacht bekannt wurden, hat der Bundes
kanzler von seinem Ferienaufenthalt auf Bühlerhöhe aus 
fe iephonisch die Zurückstellung einer solchen Vorlage an
ordnet, und zwar in der Ueberzeugung, daß nunmehr im 
Bundestag eine Zustimmung zu der 18monatigen Dienst
zeit wahrscheinlich nicht mehr zu erreichen wäre. Nach 
seiner Rückkehr aus Büh)erhöhe hat. der Bundeskanzler 
seine Ansicht bestätigt gefunden." 

Ganz nebenbei. 'Es ist interessant. wie 'die Amerikaner 
ihre "Alliie rten" über so schwerwiegende Entscheidung€n 
wie die Umrüstung benachrichtigen: durch Zeitungsartikel. 
So einfach ist das. 

* 
Der AeItestenrat des Bundestages hat einstimmig b e

schlossen; dem Bundestagspräsidenten die Annahme der 
Einladung des Obersten Sowjets auf Entsendung einer 
Bundestagsdelegation na.ch Moskau zu empfehlen. Die 
Einladung war bereits vor den Sommerferien ergangen 
und von allen Fraktionen, zum Teil allerdings mit Vor
behalt, befürwortet worden. Nur die CDU/CSU zögerte bis 
zur letzten Woche. 

* 
Der Aeltes tenrat des Westberliner Abgeordnetenhauses 

wurde zusammengerufen, um über den "Fall Fis ehe r" 
zu beraten. Eine Kassenprü!ung der jetzigen FDP-Leitung 
hat ergeben, daß das frühere Vorstandsmitglied, der ehe~ 
malige Innensenator Fischer, einen eigenen Nachrichten
dienst zur Erlangung von Informationen a.us der \Vest
berliner Stadtverwaltung aufgebaut hat. Dazu wurden aus 
der Fraktionskasse auch öffentliche Gelder benutzt. Der 
frühere FDP-Vorsitzende earl Hubert Sc h wen n i c k e, 
jetzt wie Fischer FVP, billigte diese Tätigkeit. Man habe 
die Früchte dieser Informations tätigkeit gern entgeg.en
genommen. 

Der Lei tartikler der West berliner Ulls tein-"BZ a schr ieb : 
"Mir ist beldommen zumute. Daß die Alliierten meine 
Briefe öffnen und he imlich meine Telefongespräche an
hören dürfen, damit habe ich mich abgefunden. Daß es 
in Berlin eine Unzahl von Nachrichtendiensten gibt, öst
liche und westliche und neutrale, die eine Unzahl von 
Agenten bezahlen, \'leiß ich auch. Daß es in Bel'lin aber 
eine politische Partei gibt. die das Geld ihrer Mitglieder 
oder ihrer Gönner ausstreut. um unsere eigene Verwal
tung zu bespitzeln, das war mir neu. Und deshalb ist mir 
beklommen zumute " 

Herrn Fischer wird garn icht so beklommen zumute 
sein. Wäre er Kommunist, so wäre das Landesverrat. Aber 
für ein achtbares Mitglied der bürgerlichen Gesel13chaft 
ist es n icht mehr als ein Kavaliersdelikt. 

* 
Wohl zum Ausgleich für den nichterschienenen 1. Vor~ 

sitzenden des DGB, Walter Fr e i tag. hatte man Dr, 
Ade n aue r zum Bundeskongreß des DGB in Hamburg 
eingeladen. Bei seinen Lobeshymnen auf den DGB wird 
manchem Delegierten nicht gerade wohl zu Mute gewesen 
sein . Er bedankte sich - laut "Stuttgarter Zeitung·· - bei 
ihnen für "ihren guten Einfluß auf· die westdeutsche Ar
beiterschaft". Es war manch' aufgebrachtes Gemurmel zu 
hören, "als Adenauer sprach" . . . 

Die jugoslawische Parlamentsdelega tion, die augen
blicklich in der Bundesrepublik weilt, sprach ebenfalls 
den 'Wunsch aus, an der Eröffnungssitzung teilzunehmen. 
Der Bundesvorstand bedauerte höflichst, angeblich waren 
.. keine Plätze mehr frei ". .. 

Die Abneigung gegen die Wehrpflicht wird auch bei 
den Kommunen spürbar, Nachdem bereits 38 Bürgermei
ster des Landkreises Kassel und 62 Bürgermeister des 
oberbayrischen Landkreises Wasserburg d ie Registrierung 
des Jahrganges 1937 abgelehnt haben, faßte in der ver
gangenen Woche der Münchner Stadtrat mit 31 gegen 20 
Stimmen den gleichen Beschluß. Die Gemeinden argumel~
tieren. dctß der Staat bisher keine Mittel dafür z;ur Ver
fügung ges tellt habe, die Gemeinden könnten n icht dau
ernd für Bund und Land Geld vorschießen, das sie dann 
nicht wiedersehen. Der bayerische Ministerpräsident, Dr. 
H ö g n er , SPD. hat das Vorgehen des Münchner Stadt.
rates verurte ilt. Während der Bundesaußenminist-eI' von 
B ren t a n 0 so aufgebracht war, daß er auf e iner CDU
Veranstaltung in Hanau, die Haltung der rebellischen 

, Gemeindevertreter als "Anarchie" bezeichnete. 

Im I6eislauf des Barras 
"Scheiß' auf Deinen Oberleutnant!" 
~J~, so einfach geht das nleiH!!'· 

50 antwortet der erfahrungsgewitzte .. brave Soldat 
S c h w e j k" einer Gruppe von Deserteuren, die ihn zum 
"Mitmachen" auffordern. Unwillkürlich mußte man dar
an denken, als Mitte September der Passagierdampfer 
"Newyork" in Bremerhaven anlegte und eine Anzahl Ab
geschobener den deutschen Behörden übergeben wurden. 
Darunter auch ein gewisser Walter H. Dieser Mann h atte 
der- mulmigen Lage in Hitlerdeutschland 1938 Valet ge
sagt und war nach Kana-da ausgewandert. Als er eben in 
seinem dortigen harten Dasein Wurzeln geschlagen hatte, 
brach der Krieg aus und die kanadische Heldenklau
lcommission interessierte sich für ihn. Das hatte er ja nicht 
Erwartet und darum ging er in die USA, in den Staat 
New York. VO!' der Tür dieses Staates s teht d ie Freiheit.s
statue, und da konnte doch nichts schief gehen. Aber H. 
hatte übersehen, daß die Freiheitsstatue den USA den -
Rücken zukehrt. Obgleich kein ameri1<anischer Bürger, 
wurde H. zum Militä r geholt. Er weigerte sich zu mar
schieren, wies darauf hin, daß er kein USA-Bürger sei 
und bekam daraufhin 2 Jahre Gefängnis. Als diese Zeit 
abgesessen war. entließ man ihn mit der Auflage der 
Meldepflicht bei den Behörden. H. entzog sich dieser M3ß
nahme, die ihn in Exis tenzsorgen brachte. durch die Flucht 
in eine Stadt des "wilden Westens", Dort lebte und ar
beitete er unter fa lschem Namen bis 1952. Dann fiel er 
der FBI in die H ände. Dieses Staat50rgnn, von dem in 
deutschen Kriminalschmökern oft als Kidnapperji.iger und 
Gangsterschreck die Rede ist, sorgte dafür. daß der anti
militaristische H. abermals ins Gefängnis kam und dann 
als Hist iger Ausländer - a b nach West-Germany. Und 
hier s tand er nun. Die Heimat hatte ihn \vieder und das 
buchstäblich, denn vor ihm in der Septembersonne schau
kelten die Kriegssch iffe des neuen bundesdeutschen Bar
ras. Und H, hat nach 18 bitter~n J ahren den Eindrucn:. 
daß es wieder von vorn losgeht. 
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