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Ein nenes "Aktionsprogramm" 
Die Folgen des schmählichen Versagens der IG Metall 

an der Ruhr haben nicht auf sich warten lassen. Der 
KPD-Mehrheit bei der Betriebsratswahl auf der West
falenhütte, die zum ' Startzeichen einer allgemeinen reak
tionären Hetze wurde, sind Taten gefolgt; die vorzuberei
·ten eben der Zweck des Pressegeheuls über die kommu
nistische Unterwanderung gewesen ist. Was diesmal dem 
Vorgehen des Unternehmertums die besondere Note gibt. 
ist, daß sich die Gewerkschaftsbürokratie ganz ungeniert 
als Rammbock für die Zersetzung der. Gewerkschaften 
mißbrauchen läßt. 

Zwei führende, eben gewählte KPD.Betriebsräte der 
WestEalenhütte, R öse hund B re k er,' sind fristlos en.t. 
lassen worden. Der Vorwand ist, daß sie zu Wilhelm 
Pie c k s 80. Geburtstag in BerUn erschienen 'Sind und 
dort im Namen der Belegschaft ein Geschenk überreicht 
haben. Es ist für die völlige .F ehleinschätzung der Be
triebsratswahl auf der Westfal~nhütte durCh die KPD 
bezeichnend, daß sie in einem Momente, in dem die ge
samte Presse, inklusive Gewerkschaftsorgane, eine At
mosphäre . der Kommunistenhatz schuf unO. nach "Maß
nahmen" rief, gleich gratis und franko den gesuchten 
Vorwand lieferte. Etwas blödsinnigeres als die Pieck
Wallfahrt konnte den braven Knaben von KPD-Siegern 
nicht einfallen, die zwar wußten, daß man nUr auf den 
kleinsten Anlaß wartete, sie abzusägen, die aber offen
bar von den reichlichen Vorschußlorbeeren über ihre er
folgreiche Arbeit . so geblendet waren, daß sie gänzlich 
vergaßen, vor welch schwierigen Aufgaben sie standen. 

Sich groß darüber zu streiten, ob die beiden Betdeb::::
räte im Namen der Belegschaft oder im Namen der KPD
Betriebsgruppe Pieck: eine Uhr überreichten, ist ebenso 
frtlchtlos wie formalrechtliche Haarspaltereien oder der 
Aufschrei des KPD-Zentralorgan's, "Freies Volk", es hand
le sich um .,eine direkte faschistische Handlungsweise", 
Diese guten Leute sind sogar zum Arbeitsdirektor ge
laufen; und der hat 30 DM für das Pieck-Geschenk b ei
gesteuert, was sowohl die Naivität der Sammler charak
terisiert, wie es auch die Version vom Geschenk, das nur 
von der KPD-:;!etriebsgruppe stamme, .sehr wacklig maCht, 
Die 30 DM hat der Herr jedenfalls gut investiert. 

Man sage nicht, es h andle sich nur um einelJ. Vorwand, 
wäre der nicht gewesen, hätten sie einen anderen gefun
den. Sehr viel hängt davon ab, in welchem Lichte der . 
Belegschaft eine Provokation erscheint und erscheinen 
muß, ~Im Salzgitter-Erzbcrgbau haben die Kumpels auf 
Haverlahwiese spontan gegen die Maßregelung ihres Be
triebsratsvorsitzenden gestreikt, 'yeil der Anlaß ein rein 
betrieblicher war und die Arbeiter die gegen sie gerich
tete Spitze wohl fühlten.. Auf der Westfalenhütte ging 
die Maßregelung glatt über die Bühne, ohne daß die trotz:!. 
dem noch bestehende KPD-Betriebsratsmehrheit es auch. 
nur wagen konnte, zum Streik aufzurufen. Sie mußte 
sich mit einem platonischen Protest begnügen. wodurctl 
Rösch und Breker nur das Arbeitsgericht bleibt, eIn aus
.sichtsloses Nachspiel. Nach Pressemeldungen billigte ·sog:::lr 
eine außerordentliche Belegscpj!ftsversamrnlung der 
Westfalenhüttenwerker die Entlassungen. Die IG Metall 

erlaubte sieb, den Gemaßregelten den Rechtsschutz zu 
verweigern, was heißt, daß sie den Unternehmerstreich 
unterstützt, Schrittmacher dieser schmerzlosen Abhalf
terung war der verantwortungslose Ru~mel, den die Ost
presse und der Ostrundfunk mit den Zufallssiegen von 
KPD-Funktionären treiben. Einer billigen Schlagzeile oder 
.sOllst einer bürokratischen Marotte wird das wertvollste 
·Kapital einer Arbeiterpartei unbedenkliGh geopfert 
der betriebliche Funktionärstamm. 

Es ist diesmal nicht bei dem Schlag gegen einen be
stimmten Betrieb geblieben, vielmehr kündigen sich aie 
Umrisse einer großen, jedes Ge"\verkschaftsstatut mit den 
Füßen tretenden Aktion an, die ohne Zweifel das Re
sultat geheimen Uebereinkommens , von Gewerkschafts
spitzen, . SPD-Parteivorstand, Regierung und Unterneh
mern ist. 

- Der Vorstand der JG Textil und Bekleidung hat die in 
einer Urabstimmung . beschlossenen Kampfmaßnahmen 
gegen die fristlose Entlqssung eines KPD-Betriebsrats
vorsitzenden in einem Lörracher Werk abgelehnt, als die 
Venvaltungsstelle um Genehmigung nachsuchte. Die Che
mischen Werke Hüls in MarI haben zwei KPD-Betriebs
räte fristlos entlassen. Schon Anfang dieses Monats be
richtete die Presse, der Vorstand der JG Chemie erwäge 
Maßnahmen gegen die sogenannte kommunistische Un
terwanderung. Daß die Arbeitsgerichte fleißig mitmischen, 
ist klar. Das Kasseler Bundesarbeitsgericht bestätigte die 
fristlose Entlassung eines KPD-Betriebsrates der Zeche 
Dannebaum der Bochumer Bergbau AG, weil er vor dem 
Zechen tor Scheine für die Volksbefragung gegen die Re
militarisierung verteilt hat. Die Kapazität Prof. Ni p
per d e y erklärte · in der Urteilsbegründung ganz ein
fach, daß die "Unterminierung der freiheitlich-demokra
tischen Grundordnung der Bundesrepublik durch kom
munistische ·Propaganda ein ausreichender Grund für die 
fri stlose Entlassung eines B etrieb.sratsmitgliedes" sei. 

Der bei Redaktionsschluß bekannt gewordene letzte 
Schlag wurde vom Hauptvorstand der JG Bau, ' Steine, 
Erden geführt. In einer Sondersitzung des Beirats wurden 
die Bezirksleitung Nordrhein und neun von 18 Verwal
tungsstellen Nordrhein-Westfalens eirlfach aufgelöst und 
kommissarischer Leitung unterstellt. Die hauptamtlichen 
F unktionäre, 'Sofern sie KPD-Mitglieder sind, wurden 
e-ntIassen. Von irgend einer statuarischen Begründung 
dieses schamlosen Gewaltstreiches ist keine Rede. Es ge
nügt, daß der Bezirk Nordrhein der IG Bau "eine kom
munistische Hochburg" war. Die Gewerkscha.ft der Eisen
bahner hat angekündigt, sie werden bei den kommen
den Personalratswahlen im Februar bei der Bundesbahn 
verhindern, daß aktive Kommunisten kandidieren. Der 
Beirat stehe einmütig .auf diesem Standp~kt, 

Dieser AnSchiag auf Betriebs- und Gewerkschaftsfunk
t ionäre ist folgen'Schwerer als jeder andere in der west": 

. deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Gewerkschafts-Büro
kratie schafft· selbst Präzedenzfälle, die den Eingriff 
äußerer Mächte in innergewerkschaftliche _ Angelegen
heften legitimieren. Sie haben d ie paar armseligen Piepse 
vergessen, die sie gelegen tUch gegen das Betriebsver-



fassungsgesetz losließen, das bekanntlich die Tätigkei t 
.der Betriebsräte stark beengt. Statt gegen diese Ein
schnürung anzukämpfen, billigen und \ fördern sie unter 
dem Vorwand kommunistischer Unterwanderung die Ab
setzung ordnungsgemäß gewählter Betriebsräte. 'Wenn sie 
sich' auch in ihrer reformistischen Beschränktheit ein

. bilden mögen, der "Demokratie" zu einem neuen Siege 
verholfen zu haben, die Unternehmer sind keineswegs 
borniert. Sie wissen, daß ,.Gründe" billig wie Brombeeren 
sind und daß man bei nächster Gelegenheit jene am 
Kragen packen oder einschüchtern kann, dIe heute mit 
der Politik der Stärke dewerkschattsfunktionäre ab
halftern. 

BeispieIsweis~ sitzen in den von der SPD beherrsch
ten Gewerkschaftsvorständen und in der SPD selbst 
scharenweise Männer, die einst KPD-Anhänger gewesen 
waren, Wenn die zersetzende Wirkung der gegenwärtigen 
Säuberungsaktion einmal erreicht 'ist, wenn die Reaktion 
weiter gestärkt und mit den Schießeisen der Armee aus
gerüstet sein wird, dann wird die Vorbereitung eines 
Lohnkampfes, das Formulieren gewerkschaftlid1er Forde
rungen als "Bedrohung der freiheitlich-demokratischen 
Ordnung" angeprangert werden und sich in der Ver
gangenheit der Funktionäre spielend' finden lassen, daß 
ciiese "nur getcirnte 'Kommunisten" seien, Wenn schon 
heute einem Stuttgarter Oberlandesgerichtspräsidenten 
anläßlich der Urteilsbegründung in einem Beleidig'ungs
prozeß unter die Nase gerieben wird. er habe 1932 kom
munistisch gewählt, dann brauchen die Rausschmeißer in 
den Ge\\lerkschaftsführungen keine Bange haben, daß 
man mit diesem bequemen Rezept 'vor ihrer Stube halt 
machen wird. Und haben die Fälle Aga r t z, H 6 r n und 
P i r k e r nicht gezeigt, wie fließend die Grenzen der 
Unterscheidung zwischen Sozialdemokraten und Kom
munisten werden, sobald es gilt, in der Person die Sache 
zu treffen? 

Was die Spießbürger in den Obergeschossen der Ar
beiterorganisationen .nicht begreifen können und auch gar 
nicht wollen, ist, daß ihre sanften Filzpantoffelträume von 
Klassenversöhnung und sozialer Geredltigkeit sie in eine 
Lage treiben, bei der 'sie eine Kerbe nach der anderen 
in den Ast sd1lagen, auf dem sie sitzen. Das Jahr 1955 
brachte eine Verschärfung der Situation in Westdeutsch
land. Die herrschende Klasse schafft sich die Wehrmal.!.'lt 
und nimmt ihren Platz im westlichen Aufmarsch gegen 
die SU ein. U,nter der trügerischen Oberfläche der parla
mentarischen Demokratie ist die Staatsbürokratie a11-

, mächtig geworden, verselhständigt sich immer mehr und 
läßt die 011 e n 'h aue r von Freiheit, Demokratie und 
sonstigen schönen Dingen schwatzen. Aber auf der an
d'eren Sehe ist die Wehrfeindschaft der Massen um keinen 
Deut geringer geworden, Die spontanen Lohnbewegungen 
des Sommers und der Fall Agartz beweisen die 'Sich aus
breitende Unzufriedenheit und Gärung der Arbeiter. 
Diese Zuspitzung bedroht den seit 1945 nur mit geringen 
Unterbrechungen vorherrschenden sozialen Frieden. Die 
Betriebsratswahlen der Westfalenhütte waren eln sicht
bares Zeichen. 

. Die Regierung, der die Schwächung der 6-Millionen
Gewerkschaften ein wesentliches Ziel ist, das . bei der 
Stärke dieser Massenorganisation nicht mit Polizei und 
Paragraphen allein zu erreichen ist, bedient sicll geschickt 
der von der antikommunistischen Hysterie gepackten Ge
werkschaftsführer. Während diese Herren für gewöhnlich 
demokratisch - freiheitliche 'Redeübungen zum Besten 
geben betätigen sie sich jetzt als Schrittmacher des Ab
baus 'der elementarsten demokratischen Rechte der Ge
werkschafter, Nur zu leicht vergessen sie das geflügelte 
Wort von der Zuchthausreite der Gewerkschafter, da,'! 
von einem Exminister stammt, der jetzt selbst seinen 
Herrn und Meister autqritärer Priigelwirtschaft anklagen 
muß. \Vas diesem antibolschewistischen Herold wider
fahren ist, hätte den Biedermännern in den Vorständen 
eine Lehre sein können. Aber darauf warten, dalT"die ab-

2 

.. 

gebrühten Gewerkschaftsbürokraten lernen, wäre hoff
nungslos, Sie haben nichts gelernt und alles vergessen, 
Was sie jetzt treiben, ist direkte Vorarbeit für die anti 
gewerkschaftlichen :'Vorstöße der herrschenden Klasse. 
Die Einschleusung von Ade n a u. er-Gewerkschaftern in 

. Spitzenfunktionen war im Frontalangriff. unmöglich, 
Aber wenn man mit der führenden Partei der Bourgeoisie 
politische Geschäfte machen will. muß man sich ihren 
Bedingungen unterwerfen, muß etwas bieten. Konsequente 
gewerkschaftliche Interessenvertretung und Anbiedern 
an Adenauer 'Sind unvereinbar. Die Gewerkschaftsspitzen 
haben ihre Wahl 'getroffen. Jetzt soll durch die Willkür

, maßnahmen gegen die Kommunisten die Masse der sozial-
dempkratischen Gewerkschaftskollegen dermaßen einge
schüchtert werden, daß , sie n icht mucksen wenn die 
F r e i tag un'd R 0 sen b erg gewerkschaft'liche Kom
mandostellen ihren Busenfreunden von der CDU aus
liefern. Ziei ist die kalte Gleichschaltung der Gewer!~
schaften auf das Wehrprogramm der Regierung. Ob die
ses saubere Aktionsprogramm durchgeführt werden kann, 
hängt allein von d~r Kollegenschaft ab. Noch handelt es 
sich um Manöver an der Oberfläche, Der. Gegenstoß 
muß aus der Tiefe kommen. 

Zwomal Andernach 
Goebbels 19421n Danzlg : 
.. Es geht In d iesem K riege n Icht um bloße Ideale, es 
geht um Kohle und Eisen, Oel und ' Weizen." 

1945 
Sie trieben uns auf die grünen Wiesen am Rhein bei Andernach 
und pferchten uns hinter den Draht olme Heim und Dach. 

Wir gruben uns Löcher und fraßen das grünende GTas. 
Die Dschi-Aiß brüHten un~ spuckten aufs deutsche Aas. 

Wir tranken das Wasser des Rheins. wir spülten die Hemden 
im Fluß, 

der härte das Stöhnen der Kranken, der Sterbenden letzten 
Gruß. 

Und m i t seinen Wellen und Wogen in jenen Tagen 
wurden die Flüche und Schreie zur Ruhr hinunter getragen, 

wo jene saßen, die uns bis hierher gejagt und getrieben. 
Sie - die Herren - waren aUe übrig geblieben. 

D ie uns gejagt 'Von der Biskaya zum Wolgastrand, 
vom lappländschen E is b is zum lybischen Sand: 

Die R itter von Kohle und Eisen, die I1enen der Banken, 
keiner 'Von ihnen war hier unter den Toten u~d K'P'anken! 

1955 
Und wieder pferchen sie uns ein am grünen Rhein bei 

Andernach, 
Sie locken so süß. - ohne Draht -, und. wir haben ein Dach. 

Wir schrafen auf Matratzen, die sind von Gummischaum, 
die Zeitungen schreiben von 'uns als der Mädchen Traum, 

Wir werden beim Es;en bedIent wie im RestalLrant, 
es ist das reinste Schlaraffenland. 

Die D schi-Aiß lamen mit breitem Gesicht, 
sie schwänzeln um uns, sie spucken nicht . 

Warum? Weshalb? Wozu? WofUr? 
Was soll der süße Honig dir und miT? 

D ie letzten vom vo'rigenmat kehrten noch nicht heim. 
ALs eTste vom llächstenmal rücken wir jetzt ein, 

Zum dTittenmal schicken sie uns auf R eisen, 
die HeTren der Banken, die Ritte'r von Kohle und Eisen, 

und suchen uns mit Orden und EhTe und gutem Essen zu reizen 
~ nach noch mehr Kohle und O~L und Eisen und Weize~, 

Denn: "Für diese Ziele Toten und Geeötetwerden" 
- das sollen wir hier lernen - "ist höchster Sinn auf Erden!" 

Nein und Nein! Wenn wieder ein Pferch siell schließen solL 
mit seinen Plan~en: 

dann wird er sich schli~ßen um die Ritter von- Kohle und Eisen, 
die HerT.en der Banken! 

J, Hohwäller 

< , 



Der ;,ErfoZg-in Bremen": 

Die Betriebsratswahl auf der Weser A6 
Den dumpfen . Trauermärschen der Tages- und Ge

werkschaftspresse, die nach der Betriebsratswahl auf der 
Westfalenhütte erklangen, sind schmetternde Siegesarien 
gefolgt. Auf der AG Weser ist ein Betri~bsrat gewäh~t 
worden, dem seit 1918 zum ersten Male kein einziger 
KPD-Mann angehört. Und das sei ein Erfolg der weisen 
Gewerkschaftspolitik der IG Metall-Führung gewesen, 
die sich "aktiv und offen" einschaltete und mit ihren 

- Werft-Nachrichten, "Sirene", die Arbeiter restlos über
zeugt habe '" In Wirklichkeit haben die Kollegen der 
Weser-Werft das Schauspiel längst hinter sich, das den 
Kollegen der Westfalenhütte erst bevorsteht. nämlich: 
Wie arbeitet ein KPD-Betriebsrat in der Praxis, dem sie 
aus Protest gegen die Unfähigkeit und Unternehmer
hörigkeit reformistischer Funktionäre die Stimme gaben. 

Die AG Weser ist eine alte, ruhmbedeckte Hochburg 
der klassenbewußten sozialistischen Arbeiterschaft, in der 
die besten Traditionen des Linksradikalismus selbst in 
den dunkelsten Stunden der deutschen 4~beiterbewegung 
lebendig blieben. Es bedurfte zäher Anstrengungen der 
KPD und ihrer Instrukteure, um diese Position so kap
putzukriegen, wie es keinem Feind der Arbeiterbewegung 
besser gelingen konnte. Denn die ' Betriebsratswahl auf 
der Weserv.rerft hat eine Vorgesch{chte, an die man sich 
tunlichst erinnert, 

Anfangs 1953 bemächtigte sich der Belegschaft tiefe 
Erregung. In Zusammenhang mit scharfen Rationalisie
rungsmaßnahmen und dem Selbstmord versuch eines be
liebten alten Schweißingenieurs zogen 3000 Werftarbeiter 
demonstrativ vor das Wirtschaftsgebäude. Sie forderten 
eine ' Akkordreform und Ueberstundensperre. Es kam zu 
einem Abteilungssitzstreik, der mit Aussperrung beant
wortet wurde. Bei a11 diesen Vorgängen spielte der refor
mistische Betriebsrat mit K 1 a t t e an der Spitze und 
die örtliche Gewerkschaftsbürokratie eine sehr üble 
'Rolle. Sie sabotierten den einmütigen Willen der Beleg
'schaft. So wie 21/ 2 Jahre später die Westfalenhütten
werker aus Protest gegen das schamlose Verhalten ihres 
Betriebsratsvorsitzenden, des Arbeitsdirektors und der 
IG Metall im Ruhrlohnkampf die KPD in den Betriebs
rat wählten, so wählte die aufgebrachte J3elegschaft der 
,Weserwerft 1953 von 21 Betriebsratsmitgliedern 14 KPD
Leute. 

Daß damit erst .die Bewährungsprobe der gewählten 
Betriebsräte beginne; daß sie nun beweisen müssen, ol! 

'sie verstehen, die Interessen der Belegschaft wahrzur:..eh
men' daß sie den gewerkschaftlichen Vertrauens~änner
körp'er festigen und zusammenschweißen müssen; daß 
sie nie. weitergehen dürfen, als die wirkliche Kraft langt 
_ zu solch elementaren Erkenntnissen ist jedom eine , 

' Partei unfähig, die von Schlagworten und Schlagzeilen 
lebt und jedes selbstä.ndige Durchdenken und Durch
führen gewerkschaftlicher Aufgaben durch den Instan
zen-Ukas und den Instrukteur-Apparatschik ersetzt. 

. Zunächst einmal ließen sich die KPD-Funktionäre 
von der IG Metall isolieren. -in dem sie die Reverse nicht 
unterschrieben. Was diese glorreiche Taktik wert ist, 
zeigte sich beim bal9, folgenden 'Werftarbeiterst~eik.. Ihre 
besten Kräfte kamen nicht in die zentrale Strelkleltung. 
Die gewerkschaftliche Schwäche des KPD-Betriebsrat~s 
zeigte sich ferner darin, daß die AG Weser de: einzige 
streikende Werftbetrieb war, in dem es zu kerner Be
triebsvertrauensleutezusammenkunft kam. Die Weige
rung, den Revers zu unterzeichnen, brachte den Ausschluß 
der führenden KPD-Betriebsräte Pr, ü s er, La h r sund 
W i 1 c z e k aus der Gewerkschaft. 

Aber die völlige Blindheit gegenüber den tatsächlichen 
Kräfteverhältnissen hatte damals nicht nur zur Helden
tat der Unterschriftenverweigerung geführt, sondern auch 
zur kindischen Anweisung, man dürfe das Betriebsver
fassungsgesetz "nimt anerkennen". In diesem Geiste 
wurde Vom KPD-Betriebsrat in der ersten Betriebsver
samnllung auf der AG Weser zwar kein Tätigkeitsbericht 
gegeben, dafür aber als eJnziger Tagesordnungspunkt die 

Stellungnahme zu einem Stahlhelmtreffen angekündigt! 
§ 44 des Betriebsverfassungsgesetzes untersagt andere als 
innerbetriebliche Themen. Die Werftleitung, die so frei 
war, die Nichtanerkennung~ des § 44 ihrerseits "nicht an
zuerkennen", ergriff sofort die Gelegenheit und verklagte 
die dre~ Betriebsräte vor dem Arbeitsgericht, das natür
lich der Direktion recht gab. Das Urteil wurde von der 
Belegschaft zur Kenntnis genommen, ohne daß sich eine 
Hand rührte. Die Werftleitung verstand die Zeichen der 
Zeit und sabotierte Verhandlungen mit diesem Betriebs
rat über Weihnachtsgratifikation usw., worauf einige Mit
glieder der Betriebsratsminderhelt den Bankrott des Be
triebsrats verkündeten, austraten. und ' nur übrigblieb. 
einen neuen zu wählen. 

Wer glaubt, die KPD hätte aus einem solch sanften 
Eingehen ihrer Betriebsratsmehrheit etwas gelernt, unter- ' 
schätzt sie gewaltig, Bei der Betriebsratswahl am 4. und 
5. Januar 1954 stellte die KPD eine sogenannte "betrieb
liche Einheitsliste" auf - gegen die Gewerkschaftsliste. 
Die "Einheit" wurde gegen die Gewerkschaftsliste, dafür 
aber mit 8 Unorganisierten auf der KPD-Liste herge
stellt! Daß immer noch 8 KPD-Betriebsräte gegen 17 
von der Gewerkschaftsliste in den neuen Betriebsrat ein
zogen, ändert nichts daran, daß die KPD-Taktik die 
eigene Stellung total ruiniert und hoffnungslos diskre
ditiert hatte. -

Der neue Betriebsrat und sein Vorsitzender Bö h r n
sen, SPD-Bürgerschaftsmitglied und ehemaliges KPD
Mitglied, begannen nicht wie die KPD damit, das Pferd 
a111 politischen Schwanze aufzuzäumen, sondern konzen·' 
trierten sich auf die unmittelbaren betrieblichen Belange 
und Arbeiterinteressen. Sie konnten die günstige kon
junkturelle Lage im Schiffbau ausnützen und mit kon
kreten Verbesserungen aufwarten: Sonderzulage von 20 
Pfg. für 30 Prozen t der Belegschaft, für die Wodlenlöhner 
12 Prozent Erhöhung. Jährlicher Urlaubszuschuß 100000 
DM, so daß auf jede Familie (Mann und Frau) für 12 
Tage 10 DM' täglich entfallen, 85 Prozent der Arbeiter 
stehen im Facharbeiterlohn, ein im Vergleich zu Ham
burg und Emden hoher Prozentsatz. 

Es 'liegt auf der Hand, daß dererlei Tatsachen für die 
Arbeiter mehr Gewicht haben als das dürre und von 
ihren unmittelbaren Interessen, völlig -getrennte Thesen
futter der KPD, Der Erfolg der sozialdemokratischen 
Betriebsräte bei der jetzigen Betriebsratswahl und der 
glatte Durchfall der KPD-Kandidaten ist diesem Kon
trast ' zwisdlen der Vertretung unmittelbarer Arbeit-er
interessen und der Schreibtischrevolution der KPD-In
strukteure geschuldet. Die örtliche und die Bundesfüh
rung der IG Metall ist daran so unschuldig wie ein neu
geborenes Kind, Sie steckt sich Lorbeeren an den Hut, 
für welche die KPD im negativen und Böhrnsen im posi
tiven Sinne gesorgt haben. Daß die Einfiihrung des 
Lohngruppensystems den neuen Betriebsrat vor harte 
Aufgaben stellen wird, ändert nichts an dem Gesagten, 
besonders wenn man beachtet. daß die SPD-Betriebs
gruppe aus etwa 150 Mitgliedern besteht, von denen nur 
45 aktiv und teilweise überaltert sind, während die 60 
Mitglieder der KPD-Betriebsgruppe sehr rührig waren. 

'Bei der diesmaligen Betriebsratswahl verzichtet~ die 
KPD auf eine eigene Sonderliste und die KPD-Kollegen 
kandidierten auf der Gewerkschaftsliste, so daß es zur 
Personenwahl kam. Wenn das auch grundsätzlich unbe
dingt richtig ist, ,so war der Beschluß, ohne eingehende 
kritische Beschäftigung mit den eigenen Fehlern, büro
kratisch durchgefÜhrt worden. Deshalb kam. es zu bedeu
tenden Differenzen innerhalb der KPD. 

Zwei aus der KPD ausgesChlossene Funktionäre, 
S a e v eck e und Pop all, standen auf dem .Vorschlag 
der ,IG Metall und wUI:den auc;::h mit hoher Stimmenzahl 
gewählt Die seinerzeit auf der Sonderliste .kandidieren- '" 
den Mitglieder der KPD-Betriebsgruppe aber fühlten sich 
nun brüskiert und als verbraucht beiseite geworfen. Als 
der ' Instrukteur M at u s c h e k von der Rostocker Nep
tunwerft vor der KPD-Betriebsgruppe für die Gewerk-



schaftsliste eintrat, gab es lauten Protest. Ein typischer 
Zwischenruf : "Wir sind zu feige, eigene Listen ·aufzustel
len!" So haben die verrückten gewerkschaftlichen Anwei
sungen der KPD zur Gärung in den eigenen Reihen ge
führ t. Schon vor Weihnachten mußte der erste Landes
sekretär der KPD, Gau t i er, nach Berlin. wo er abge
seift wurde, weil zu viele gute Betr iebsarbeiter aus ·der 
KPD rausgeschmissen werden. 

Wir sind auf die Hintergründe der Betriebsratswahl 
auf der AG Weser ausführlich eingegangen, weil die yöl
lig~ Schlappe der KPD von der Gewerkschaftsführung 
und der Presse als "Beweis" in ihrer auf Hoe,htouren 

. la ufenden Hetze mißbraucht wird. Sie stellen die Dinge so 
dar, als ob die Weserbelegschaft dem schamlosen Angri!! 
der Gewerkschaltsspitzen auf ordnungsgemäß gewählte 
Betriebsräte einen Freibrief ausgestellt habe. Bremens 
Werftarbeiter hätten auf die Betriebsratswahl der West
falenhütte mit einer demonstrativen Absage an den Ra
dikalismus und mit einem Vertrauensbeweis für die Stra
tegie der IG Metall-Spitze reaglert. Dieser Humbug wird 
schon dadurch dementiert, daß die Marschroute der SPD

. Kollegen und ihre Vorbereitungen zur Wahl des Be
triebsrates der \Veser AG bereits abgeschlossen waren, 
als der Ausgang der Betriebsratswahl auf der Westfalen
hütte in Bremen bekannt 'WUrde, 

Es ist das totale Versagen der KPD in der Betriebs
ratspraxis, das dazu führte, daß kein einziger KPD
Kandidat wiedergewählt worden ist. Der eInzige gemein
same Nenner der Wahl auf der AG Weser und auf der 
Westfalenhütte ist, daß die Weserbelegschaft schon 1953 
tat, was die · Westfalenhüttenwerker im Dezember 1955 

machten: Sie wählten aus Protest gegen die .zusammen
arbeit ihrer F~nktionäre mit den Unternehmern oppo
sitionelle Kollegen, was auch in anderen Fällen (Opel. 
Miag-Braunschweig ete:) geschah, ohne den ohrenbetäu
benden Lärm, der jetzt im Dienste bestimmter Zwecke 

'ertönt. Aber mit mathematischer Regelmäßigkeit gehen 
solche KPD-Mehrheiten ebenso rasch zum Teufel Wie sie 
zust.ande kommen. Die wirkliche Ursache des Abwirt
schattens der KPD ist, daß die Partei ihre Funktionäre 
wie kleine Schuljurigens aus der Berliner Ferne gängelt, 
statt jene Selbständigkeit des Urteils und Handeins zu 
fördern. ohne die keine wirklich klassenbewußte Ge
werkschafts- und Betriebsratstätigkeit möglich ist. Erst 
eine soiche, und zwar j a h r e 1 a n g ausgeübte Tätigkeit 
und die dabei erworbene Erfahrung bringt Funktionäre 
hervor, die den reformistischen Tücken und Schlichen ge
wachsen sind und die es verstehen, sozialistische Aufga
ben mit den unmittelbaren betrieblichen Interessen der 
Arbeiter fruchtbar und lebendig zu verknüpfen. Die KPD 
macht's umgekehrt: Sie proklamiert auf dem Papier, daß 
ihre Mitglieder die "besten Gewerkschafter" seien, und 
wer's nicht glaubt, der fliegt eben raus. Daß die Gewerk
schaftsbürokratie diese Borniertheit kräftig ausnützt, um 
ihre eigenen Schandtaten zu verdecken. bedarf keiner Er
klärung. Solange die klassenbewußten Arbeiter nicht mit 
dem eigenen Kopf denken und handeln, sondern sich 
ß.uf die jeweiligen Thesen" Instruktionen, Anweisungen, 
Lektionen und ähnliches Papier aus der Ferne verlassen, 
sind sie den raffinierten Füchsen ausgeliefert, 'die in einer 
jahrzehntelangen Praxis gelernt haben. wie man unlieb
samen Radikalismus das Genick bricht. 

Weltpolitische Uebersicht 
. Der Ausgang der französismen Wahlen ist eine große 

Enttäuschung für d ie kapitalistische Welt und die sozial
demokratisch-refonnistischen Aerzte, die an ihrem Kran
kenbett kurpfuschen. Das amerikanische .Wochenblatt 
"News Week" drückt es so aus: "Frankreich.' .. kann 
nicht länger zu den großen Weltmächten gezählt werden." 
Das stimmt! Das ist aber nicht die Folge der Wahlen, 
sondern umgekehrt: in den Wahlen spiegelt sich nur die 
'I:atsache wider, daß in Frankre!ch mit den Mitteln der 
bürgerlichen parlamentarischen Demokratie weder der 
Verfall des Kapitalismus aufgehalten, noch die Umwand
lung in die sozialistische Wirtschafts- und Gesellschafts
ordnung vOllzogeri werden kann. 

Die Kommunisten haben 52 Abgeordnete gewonnen. 
Das danken sie nicht dem Stimmenzuwachs von 415551. 
sondern ' der Tatsache, ' daß die Listenverbindung 1951 
ihnen 52 Sitze raubte. Die französischen Sozialdemokraten 
(SFIO)" verloren 6 Abgeordnete. obgleich sie 449 552 Stim- . 
men mehr aufbrachten als 1951. Der stimmenzuwachs zeigt 
keine bedeutende Kräfteverschiebung in der franZÖSi
schen Bevölkerung an. Er ist hauptSächlich Folge der ~ 
größeren. Wahlbel.eiligung. die 83% betrug gegen 800 ,u 
im Jahre 1951. Die Parteinamen sind in Frankreich für die 

--.,Bestimmung der sozialen Gliederung noch unzuv,erlässi-
ger als in anderen Ländern. . 

Mit ihren 5426803 Stimmen repräsentiert die ' KPF die 
Arbeiterklasse und einen Teil der kommunistischen oder 
mit dem Kommunismus sympathisierenden Intelligenz. 
Die KPF hat nur drei alte Deputierte n icht durchge- . 
bracht. Die Differenzen in der KPF, die zum Ausschluß 
von M a T t y und Lee 0 e u r geführt hatten, haben kei
nen Einfluß auf die Wähler gehabt. In beiden Wahlkreisen 
wurde der neue Kandidat der KPF mit größerer Sttm
m'enmehrh·eit gewählt als 1951 Marty und Lecoeur. 

Stimmenrückgang hat die KPF nur in einigen Wahl
kreisen 'südlich der Loire erlitten. Es sind die . Wahlkreise 
mit stagniereoder Wirtschaft, aus denen proletarische 
Elemente nach den industriellen Gebieten abgewandert 
sind und· dort zu den hohen Stimmengewinnen der KPF 

'. beigetragen haben. Bemer\<.enswert ist noch, daß qie Ge
' winne' der KPF nicht auf Kosten der SFIO und die der 
SFIO nicht auf Kosten der Radikalsozialisten der Ridl
tlmg Me nd e s- Fra n c e erzielt wurden. Meist haben 
alle drei Parteien in den gleichen Wahlkreisen Gewinne 
erlangt. "France-Observateur" meint, daß Teile der änn-

sten Bevölkerung in emlgen Gebieten "Poujadisten" ge
wählt haben, während sie 1951 kommunistisch oder so
zialistis~ stimmten. 

Der UDCA (P 0 u ja d e) hat auf d en ersten Anhieb 
51 Abgeordnete erhalten. Soweit dies nicht auf ehemalige 
Gaullisten-Stimmen zurückzuführen ist, dürften es Wäh
ler aus den rechten Parteien und dem rechten Zentrum 
sein, die den Sieg Poujades herbeiführten. 

Der Anteil der Stimmen der KPF betrug im Juni 1951 
25,9'/, und 1956 25,6'/,. Die SFIQ erhielt 1951 14,9 und 
jetzt 15% .der Stimmen. Poujades Stimmenanteil beträgt 
12,1°/0-. Zu den 145 kommunistischen Abgeordneten, die 
im Mutterland gewählt worden sind; kommen noch 5 Ab .. 
geordnete hinzu, die in Uberseeischen Gebieten gewä~lt 
wurden. Auch von den 36 Deputierten, die Algier ms 
französische Parlament entsendet, sind zwei Kommuni
sten. Aber da Algier wegen des Bürgerkrieges nicht mit
gewählt hat, fallen alle 36 algen,schen Abgeordneten aus, 
_ wenn die neu gewählte Kammer nicht die mit der Auf
lösung des Parlaments erlosdlenen Mandate Algiers ko
optiert - um die reaktionäre ~ruppe zu verstärken. 

An d em Rätselraten über die Bildung und Zusammen
setzung der neuen Regierung wollen wir uns nicht be
teiligen. 1951 dauerte der Kuhhandel vier Wochen. Wenn 
mit den Absichten der Sozialisten und Mendisten, eine 
Minderheitsregierung zu bilden. ernst gemacht werden 
sollte, so wäre dies nur möglich mit einem Programm, 
dem die KPF zustimmen könnte. Daß die Lebensdauer 
einer solchen Regierung nicht 'yon langer Dauer sein kann, 
läßt sich ohne Prophetengabe voraussagen. Das wäre 
nicht einmal eine Volksfrontregierung. sondern eine Min
derheitsregierung, die sich auf Mehrheiten von Fall zu 
Fall stützen müßte. Der von der KPF geforderten Volks
frontregjerung fehlt .. jede soziale Basis, selbst für den 
Fall daß sich die ·Kommunisten auf die klägliche Re
for~politik der SFIO beschränken würden. 

Die französischen Wahlen maChen sichtbar, daß in 
Frankreich die verfallende kapitalistische Ordnung mit 
parlamentarischen Mitteln nicht mehr zu retten ist; · sie 
machen ferner klar .. daß 'die französische Arbeiterklasse 
noch nicht fähig ist, die pOlitische Macht zu übernehmen, 
um den Ausweg der sozialistischen Wirtschaft und Ge
sellschaftsordnung zu ·beschreiten. Die Verfallskrise, in 
der sich ·Frankreich befindet, geht verschärft weiter. 
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Auch in Engla.nd tritt zur Krise der britischen Außen
politik im Nahen Osten -die Verschärfung des Klassen
gegensa tzes zwischen Proletariat und Kapitalisten. Drei 
der größten Automobilfabriken führen Kurzarbeit ein 
und die Standard-Werke in Coventry lehnen die von den 
Arbeitern geforderten Lohnerhöhungen prinzipiell ab. 
Das ist der Anfang vom Ende der Harmoniepolitik, Be
ginn der Kapitalsoffensive gegen die englische Arbeiter-
klasse. ~ 

Die Regierungsumbildung mit Mac m i 11 a n "als Fi
nanzminister und dem neuen Arbeitsminister dient be- · 
reHs der kräftigen Unterstützung der Kapitaloffensive. 
Die Regierung hat sChon die Ausgaben für den Wohnungs
bau gekürzt, wodurch die Baukonjunktur gedrosselt wird. 
Die Arbeitskraft hört auf, Mangelware zu sein. Jede 
Lohnforderung in der verstaatlichten Industrie, wie 
Bergbau, Eisenbahn usw. wird die Regierung ablehnen. 
Der Wohlfahrtsstaat bleibt, er sorgt mit allen Mitteln 
dafür. daß die U n t ern e h m e r billige Kohle, billige 
Eisenbahnfrachten USW. er- und behalten. 

Das wird die A rbeiter zwingen, die Labour- und Ge
werkschaftspolitik .,neu durchzudenken", wie ein gebräuch
liches englisches Schlagwort lautet. Aber sie werden an
gesichts einer großen Arbeitslosen- und Kurzarbeiter
Reservearmee, . die den Unternehmern zur Verfügung 
steht, nicht mehr 'die ökonomische Kraft haben, ihre In
teressen wirksam zu verteidigen. Den britischen Arbei
tern, und nicht nur ihnen, sondern auch den Arbeitern 

. aller anderen kapitalistischen Län-der wird auf diese 
Weise vordemonstriert, wie ihr Klassenfeind die Kon
junktur ausnütz~, um die eigenen Interessen wirksam 
zu verteidigen. Und diese verschärften Kämpfe gegen 
die Tagesnöte, um Brot und Lohn, werden- den \Verk
tätigen begreiflich machen, daß nur der siegreiche Kampf 
um die ganze politische Macht ihnen Brot und Arbeit 
sichern kann, und sie letzten Endes zum notwendigen 
Handeln führen. Damit dieser Kampf um die politische 
Macht siegreich geführt werden kann, muß die Arbei
terklasse ihre politischen und gewerkschaftlichen Orga
nisationen entsprechend umgestalten. 

Die Arbeitsgemeinschaft zwischen Kapital und Arbeit 
war die politische Basis für die Restauration. für den 
Wiederaufbau des Kapitalismus seit 1945. Sie ermöglichte 
den ungestörten Ausbau des kapitalistischen,Prod'uktions
apparates, und die Herauswirtschaftung von Milliarden 
und Abermilliarden für den Ausbau de r Betriebe bis zur 
Vollautomatisierung aus der unbezahlten Mehrarbeit der 
kapitalistischen Lohnarbeiter. Die Arbeiter, die diese un
geheuren Werte geschaffen haben, waren bislang unfähig. 
die gesellschaftlich produzierten · Produktionsmittel und 
Werte zu gesellschaftlichem Eigentum -zu machen. Dafür 
müssen sie jetzt büßen. In den H änden der Privateigen
tümer ist planmäßige Verwendung dieser gewaltigen 
Produktionskräfte für die Gesamtheit unmöglich. Die 
Bourgeoisie schreckt vor keiner Gewaltmaßnahme zu
rück, um die der Krise zutreibende Gesellschaftsordnung 
zu verteidigen. Wenn der Absatz stockt, werden nur noch 
so viel Arbeitskräfte beschäftigt, wie nötig sind, um die 
in den Waren enthaltene unbezahlte Arbeit zu realisieren. 
Wenn dies bei den bestehenden Löhnen trotz verringer
ter Arbeiterzahl nicht möglich ist, werden die Löhne ge
senkt
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um den unbezahlten Wertteil des Produktes gegen

über dem bezahlten zu erhöhen. Wenn die Kassen, aus 
denen die Arbeitslosenunterstützung gezahlt wird, ge
leert sind, wird die Arbeitslosenunterstützung gesenkt, 
die Massensteuern werden erhöht, um die Defizite zu 
decken. Die Erhaltung der Reservearmee wird dem Staat 
auferlegt. . 

Ist die Zahl der DaLlererwerbslosen in die Millionen 
gestiegen, werden Arbeitsdienst, Notstanasarbeit und 
b~schleunigte Aufrüstung zur "Ueberwindung der Krise" 
eingeführt, d . h. es wird der neue Krieg vorbereitet. D as 
alles ist in allen kapitalistischen Ländern schon durch
exerziert worden. Die Werktätigen haben nicht die erfor
derlichen Lehren daraus gezogen, um eine nochmalige' 
Wiederholung unmöglich zu machen. Die bisherige Kon
junktur beruht auf der Tatsache, daß unmittelbar nach 
Befriedigung der Nachkriegsbedürfnisse um 1949 herum, 
1950 die Rüstungskonjunktul' angeschlossen wurde. Diese 
Etappe nähert sich ihrem Enqe. Die Kurzarbeit in der 
britischen Autoindustrie, die Entlassung von 2000 Ar
beitern bei den deutschen Borgwardwerken, gehören z~ 
den ersten Anzeichen. Ebenso die Stillegung von Mlllio-

nen Hektar bebauten Landes in den USA, um die land
wirtschaftliche Ueberproduktion zu stoppen. Das ist noch 
nicht die Krise, aber das -sind ihre Vorboten. 

Theoretisch besteht die Möglichkeit, die Konjunktur 
zu verlängern, indem die rasch veraltenden Flugzeuge, 
Tanks, U-Boote. Schiffe und anderes KriegsmateriaL er
setzt werden durch Raketen, Atom- und Wasserstoff
bomben und -Waffen, durch neue Flugzeuge, Schiffe und 
Tanks, in Westdeutschland durch Kasernenbauten und 
durch Aufstellung und Ausrüstung von einer halben .Mil
lion Soldaten. Abwertung des französischen' Franken und 
des Pfundes, können in Frankreich und England eine 
kurze ' Atempause ..ermöglichen, jedoch nur, um die Ka 
tastrophe hinauszuschieben und sie grauenhafter zu 
machen. 

Dreimal stand die Welt vor dem Ausbruch ·des Atom
krieges in den letzten beiden J ahren. Foster Du 11 e s 
teilte das mit, um der Welt klar zu machen, daß Eis e n
h 0 wer nicht nur der F riedenspräsident der Genfer 
Junikonferenz ist. .. Die 'Welt sitzt auf Atom- und 
Wasserstoffbomben, über deren Anwendung eine Hand
voll Menschen in den USA entscheiden. 

Unter der Redaktion Hans Zeh r e r s ist "Die Welt" 
die .bestredigierte bürgerliche Tageszeitung der Bundes
republik geworden. Er sammelt um sicjl Ideologen cies 
neudeutschen Imperialismus und seiner verschiedenen 
Nuancen. Hans Zehrer selbst gehörte dem politischen 
Stabe General Sc h 1 eie her s an und macht in wunder
lich-süß-sauerer Metaphysik. Er sucht den "freien Men
schen'\ der angeblich durch den historischen Materialis
mus und Fortschrittsglauben vernichtet wird, so., wie er 
auch dem Einzelnen keine Freiheit läßt. Die ganze Wis
senschaft, so jammert Zehrer in der "Welt" vom 31. De
zember .,scheint sich zusammengetan zu haben, um den 
Menschen in den Käfig der Unfreiheit und - Abhängig
keit zu sperren". Er zitiert Do s t 0 je w s k y als Kron
zeugen. Als noch frei handelnde Zeitgenossen läßt er nur 
C h u r chi 11, Eisenhower und Ade n aue [' gelten. Die 
Zeit ist . aus den Fugen; sein Versuch, sie mit General 
Schleicher einzurenken, macht ihn zu einem elegischen 
Tagesjoumalisten. 

In seinem Reisebericht über die SU schildert et· die 
Zustände, indem er sie- mit denen in Deutschland um die 
.Jahrhunaertwende vergleicht. Es geht ihm wie Meister 
Anton In Heb bel s Drama "Maria Magdalena": Er ver
steht die Welt nicht mehr! In der "Welt" vom 4. Januar 
philosophiert er zu Adenauers 80stem Geburtstag: 

,:Ein Mensch ist für seine Umwelt jeweils so groß, 
wie die Lücke ist, die sein Fortfall hinterläßt. Das be
sagt nichts für seine geschichtliche Größe. Die Ge
schichte wertet nach anderen Maßstäben... Die 

. Lücke, die das Ausscheiden Adenauers ' hinterlassen 
würde . .. ' wäre nur zu vereleichen mIt den Namen 
Bismarck, Ebert, Stresemann und Hin
den bur g, die zu ihrer Zeit eine Lücke hinterließen, 
die sich nicht wIeder schloß. Nach ihnen beg.ann je
weils etwas Neues und anderes". 
Adena~er als Lückenbüßer, nach ,dem etwas "Neues" 

und "Anderes" kommen wircl., ist ein netter E infall. Das 
Neue und Andere wird aber wesentlich neuer und anders 
aussehen, als das Neue, das nach Ebert und Hindenburg 
Eintrat und dem sich organisch das .. Neue" anschloß, das 
Hit I e r verkörperte. Die Entwickelungen von Bismard< 
über Ebert, Hindenburg, Stresemann und Hitler waren 
nur Nuancen im Auf und Ab des deutschen Kapitalismus 
und Imperialismus. Adena\.ler ist Lückenbüßer 'zwisdlen 
dem auf amerikanischen Krücken in Gang gesetzten deut
schen Imperialismus und dem Sozialismus, der bereits 
eine Weltmacht geworden ist. Auch dann. wenn sich 
noch der eine oder 'andere jüngere Nachfolger Adenauers 
als Lückenbijßer einschieben - soll te~ . 

Der neudeutsche Imperialismus macht bereits wieder 
erste Kundschafter-Ausflüge in Gebiete, in denen der' 
ameril<anische und der britische Imper ialismus so dis
kreditiert sind, daß er Deutsche als Horchposten aus
senden muß. Im vorigen Sommer machte Ger s t e n -
m a t er. der Bundes tagspräsident, seinen · "Jagdausflug" 
nach Afrika. Er verhandelte im Sudan und mit-. N a-s s e r 
in Aegypten. Herausgekommen ist dabei nichts. Wenn ein 
paar Eier gelegt worden wären, würde mehr gegacke!-t 
worden sein. Schon vorbeI' hat Klaus Me h n e r teine 
Weltre ise nach Süd asien, Indonesien, Indochina, Formosa 
und Japan unternommen. Darüber \vurde im Radio und in 



der deutschen Presse, besonders in der "Welt." ausführlich 
berichtet. Dieser "deutsche Professor", der während des 
2. Weltkrieges In China, Japan und auf Hawaii die 
"deutschen Belange" vertrat, !gilt als Asien-Spezialist. 
Er klagte die Regierung ,und die deutsche Großbour
geoisie an, Asien zu vernachläss igen. Jetzt ist der Kanz
ler-Stellvertreter BI Ü ehe r nach Indien geschickt 
worden. 

In der "Welt" vom 11. Janual' orakelt Giselher Wir
s i n ~ über die "Mission Blüchers": 

"Der letzte deutsche Staatsbesuch in Indien fand 
im .Jahre 1906 statt. Der deutsche Kronprinz befand 
sich damals auf einer Asienreise. Soweit der Kron
prinz ... überhaupt mit Indien in Berührung kam, 
wird sicp sein Kontakt auf einige Maharadschahs be:.. 
schränkt haben. " 
Diese Einleitung hat die Bedeutung des Huhnes bei 

Morgenstern, das nur des Reimes wegen da ·war. Unter 
der Herrschaft des britischen Vi ce-Königs in Indien war 
den deutschen Imperialisten der Zugang zu Indien ver
sperrt. In ganz Asien kam Deutschland zu spät. Indone
sien war holländisches KOlonialgebiet, Indochina französi
sches. B~rma und da~ malaüsche Gebiet mit Singapur 
britisch. Nur im Chfnafeldzug (Boxeraufstand 1900) hatte 
Deutschland den Chinesen Kiautschau entrissen. Gegen
über dem britJschen Löwen und anderen Raubtieren, die 
sich beim Ausbeuten der unterworfenen Kolonialvölk~r 
nicht stören ließen, spielte Deutschland den Schakal, der 
nur heulen konnte, wenn die anderen sich vollfraßen. 
Das .,Zur Erklärung der damaligen Situation. 

Wirsing kramt dan~ seine Kenntnisse von Indien 
folgendermaßen aus: 

"Weder die Weimarer Republik, noch del' Hitler
staat haben die Verbindung nach Indien gesucht ... 
Der Aufenthalt des nach N eh r u wichtigsten Mannes 

. des allindlschen Kongresses, Subhas Chandra .B 0 se, 
in Berlin während des Krieges, blieb episodisch. Auch 
für die heutige Situation ist es vielleicht noch bezeich
nend, daß Bose am Wert einer Zusammenarbeit mit 
den. Deutschen Zweifel bekam, als Hitler den Krieg 
mit der Sowjetunion begann. Boses politiScher Be
treuer war damals der Legationsrat Adam von 
T rot t , der später als einer der Hauptakteure des 
20. Juli hingerichtet wurde. 

Al, ich wenige . Tage nach dem Beginn des Rußland
feldzuges gemeinsam mit Trott Bose in seinem kleinen 
Appartement im Hotel Excelsior in Berlin besuchte, 
fanden wir ihn über eine riesige Karte von Asien ge
beugt. Da neben lagen die Zeitungen mit den dicken 
Schlagzeilen über die ersten deutschen Siege. Kopf
schüttelnd sagte Bose immer wieder zu uns: ,Aber das 
ist doch ganz unmöglich. Mit dieser Wendung gegen die 
Sowjetunion hat der Krieg einen völlig neuen Charak
ter bekommen.' Als 'ch Base vierzehn Tage später 
wieder traf, war er bereits entschlossen, nach Japan 
zu gehen, wohin ihn auch ein deutsches Unterseeboot 
gebracht hat." ' 
Aus diesem Bericht geht nicht hervor, daß Herr Wir

sing mehr von Indien weiß. Aber die Anekdote seiner 
Begegnung mit Bose, dem indischen Faschisten, der nach 
Deutschland ging, um mit HiUer gegen England, dem 
Hauptfeind Indiens, zu kämpfen, ist wert, beachtet zu 
werden. . 

Base, den indischen Nationalisten mit faschistischen 
Neigungen, als zweiten Mann neben Nehru auszugeben, 
ist irreführend. Seine Zusammenarbeit mit Hitler-Deutsch
land und danach mit Japan, brachte Base um jeden Ein
fluß, den er vor dem Kriege mit Nehru und Manabendra 
Nath Ra y zusammen hatte .. Auch Nehru und Roy waren 
indische Nationalisten. Nehrus Nationalismus war und ist 
verbunden mit reformistisch-sozialistischen Tendenzen ' im 
Sinne der britischen Labour Party. Dementsprechend war 
sein ' 'Verhalten während des zweiten Weltkrieges. Er 
wollte . Indien aus dem Krieg heraushalten, keineswegs 
aber die Befreiung Indiens vom britischen Joch, um da
für ein japanisches oder deutsches einzutauschen. 

Nehru verhielt sich auch gegenüber Roy' ablehnend, 
der die Verteidigung Indiens gegen Japan, 'das in Burma 
an den indischen Grenzen stand, im Bunde mit Enkland 
proklamierte. Roy, ehemaliger Kommunist, glaubte, daß 
die SU ins Stadium des revolutionären Krieges einge
treten sei. Er verteidigte S tal ins Kriegspolitik in den 
ersten Jahren leidenschaftlich. Er begriff nicht die Rolle 
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der SU im gemischten Krieg im .Bunde mit den anglo
amerikanischen Imperiali~ten, was jede revolutionäre 
Kriegsführung für die SU unmöglich. machte. England 
und die USA wären sofort. zu Hitler-Deutschland über
gegangen. Hatte doch T rum an, als Stellvertreter Ra o
s e v e l t s smon 1941 erklärt: "Aufgabe der USA sei es, 
den Krieg so zu führen, daß beide, Deutschland und die 
SU sich gegenseitig so schwächten, daß d ie USA beiden 
den Frieden diktieren können." Als die Tatsachen Roys 

- Wunschtraum von Stalins Napoleonrolle im revolutionä
ren Krieg zerstörten, entwickelte er sich zum Anti-Bol
schewisten indischer Prägung. zum Sektenhä uptling einer 
Gruppe Intellektueller unter der Firma des "Radikalen 
Humanismus". 

Die ersten Nachrichten über die Verhandlungen Neh
rus mit Blücher sind noch unzureichend. Vor seiner Ab
reise erklärte Blücher, daß es " nicht seine Aufgabe sei, 
über Handelsbeziehungen und andere konkrete Sachen 
zu verhandeln. Er wolle nur Nehru d en deutschen Stand
punkt erklären. Nach der "Welt" vom 13. Januar tat er 
dies folgendermaßen: 

"Die deutsche und die indische Außenpolitik stim
men in ihren obersten Zielen_überein: Erhaltung des 
Weltfriedens und aauernde Völkerverständigung. Die 
Bundesregierung häUe sich an dem westlichen Sicher
heitssystem niemals beteiligt, wenn sie nicht von den 
rein defensiven Zielen aller Partner dieses Systems 
überzeugt wäre. Wir machen damit von dem Recht der 
Selbstverteidigung Gebrauch. das alle Nationen, auch 
die asiatischen und afrikanischen. für sich in Anspruch 
nehmen. Durch die Pariser Verträge, habe die Bun
desrepublik eine wichtige Etappe auf dem Wege zu 
einem unabhängigen einheiUichen Staat zurückgelegt. 
Sie werde von allen staaten der Wel~, ausgenommen 
den Sowjetblock, als einzige legitime Sprechenn des 
deutschen Volkes anerkannt. Die Anerkennung eines 
zweiten deutschen Staates würde die Spaltung Deutsch
lands vertiefen: ,In keinem Teil der Welt', betonte 
B1ücher, ,tritt Indien für die Aufrechterhaltung beste
hender Spaltungen von Staaten ein. Es ist sich bewußt, 
daß Teilungen eine große Gefahr für den Weltfrieden 
darstellen.' 

Eingehend setzte sich Blücher mit den Behauptun
gen B u I g a n ins und C h r u s c h t s c h 0 w s wäh
rend ihres Indienbesuches auseinander ... .Um die 
deutsche Frage zu lösen, brauchte die Sowjetunion 
nur das von ihr so laut proklamierte Prinzip der Nicht
einmischung in Deutscttland in d ie Praxis umzuset
zen'." 
Von der britischen und der USA-Presse wird Blücher 

gelob t, daß er so - wirh:sam den westlichen Standpunkt 
verteidigt habe. Er h at also die .Aufträge der Anglo
Amerikaner zu deren Zufriedenheit' erfüllt. Daß dies den 
Interessen der deutschen Kapitalisten dienlich sein wird, 
die Geschäfte machen wollen, ist zu bezweifeln. Die indi
schen Massen, die den Russen zujubelten, werden Blücher 
als Kundschafter der Angloamerikaner erkennen und ab
lehnen. 

Die -Kliquenkämpfe in den Reihen der britischen 
Torfes können erst im Zusammenhang mit den Verhand
lungen E den s mit Eisenhower und ihren eventuellen 
Ergebnissen kritisch gewürdigt werden. 

Zur Jahresbot.schaft Eisenhowers ist nur zu sagen, 
daß nichts zu sagen ist, da sie vorsichtig allen innen
und außenpolitischen Aufgaben möglichst aus dem 
Wege geht. Ihr Tenor ist: 

"Wir gedeihen als mitarbeitendes Mitglied der Völ
kerfamilie ... Die amerika nische Wirtschaft ist immer 
nech ,eines der Weltwunder' - die Menschen ,ver
dienen mehr, · produzieren mehr. verbrauchen mehr. 
bauen mehr und investieren mehr als je zuvor'.~· 
( .. Englische Rundschau" Nr. 2.) 
Daß der Lebensstandard auf Kredit in Höhe von 42 

Milliarden Dollar aufgebaut ist. daß die Auto-Industrie 
mit über 8 Millionen Personen- und It /! Millionen Last
kraftwagen Absaizschwierigkeiten entgegensieht, daß 9 
Milliarden Dollar in unverkäuflichen Agraruberschüssen . 
festliegen, wird nicht in der Botschaft Eisenhowers, aber 
von allen Beobachtern der Entwicklung in den USA dis
kutiert. Bis zu den Wahlen ' im November VYird das rosige 
Bild der Botschaft weiter propagiert werden, aber auch 
weiter an Glanz verloren haben. 
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Januartage - Gedenktage: / 

Sie hat UDS die Fahne in tiefer Nacbt vorangetragen 
Am 15. Januar 1919 ermordeten die Ordnungshüter de. 

eben geborenen deutschen !Jemokratie Karl L 1 e b -
k n e c h t und R 0 s aLu x e m bur g. Niemals haben die 
un1!ormierten Banditen vergessen, daß Karl und Rosa 
unerschrocken die Arbeiter In den Kampf gegen da5 
Massenschlachten der modernen Kriege geführt haben. 
Niemals werden deutsche Sozialisten das Vermächtnis 
vergessen, das heide Führer und Märtyrer- ihnen hinter
lassen haben: Zur Erinnerung an den 15. Januar 1919 
bringen wir Auszüge aus Paul Fr ö 1 ich s Rosa Luxem
burg-Biographie. 

Der 'erste Srhlag wurde am 20. Februar 1914 vor ~ dem 
Landgericht in Frankfurt am Main geführt. In Versamm
lungen im Frankfurter Bezirk im September 1913 hatte 
Rosa Luxemburg ausgerufen: "Wenn uns zugemutet 
wird, die ' Mordwaffe gegen unsere französischen oder 
andere ausländischen Brüder zu erheben, so erklären 
wir: Nein, das tun wir nicht!" Aufforderung der Sol· 
daten zum Ungehorsam wurde darin gesehen, eine An· 
klage, die jedenfalls juristisch nicht zu halten war, wie 
die Verteidiger Paul Levi und Kurt Rosenfeld

l 
unwider~ 

leglirh nachwiesen. Der Staatsanwalt beantragte ein Jahr 
Gefängnis und sofortige Verhaftung. Das war eine Strafe, 
wie sie seit dem Sozialistengesetz wegen einer Agitations
rede nicht verhängt worden war. Rosas Haltung war 
charakteristisch. Sie erkannte an, den Satz' gesprochen 
zu haben, auf den die Anklage sich griindete. Sie deu
telte nicht an seinem Sinn. Sie verteidigte sich nicht" son
dern griff an. Mit scharfen Hieben gegen den Staats
anwalt, die Offizierskaste, Wilhelm II. rechtfertigte sie 
den Kampf gegen Militarismus und Krieg. Gegen die 
Auffassung, daß das Fundament der Staa_tsmacht und 
des Militarismus der Kadavergeh6rsam des Soldaten sei, 
legte sie ihre Kriegspolitik offen: 

"Wir denken, daß über das Zustandekommen und den 
Ausgang des Krieges nicht bloß die Annee, dü~ ,Be
fehle' von oben und der blinde Gehorsam von unten 
entscheiden, sondern daß darüber die große Masse 
des werktätigen Volkes entscheidet und zu entscheiden 
hat Wir sind der Auffassung, daß Kriege nur dann 
und nur solange geführt werden können, als die Ar
beiterklasse sie entweder begeistert mitmacht, weil 
sie sie für eine gerechte und notwendige Sache hält, 
oder wenigstens sie duldend erträgt. Wenn hingegen 
die große l\IIehrheit des werktätigen Volkes zu der 
Ueberzeugung gelangt - und in ihr diese Ueberzeu
gung, dieses Bewußtsein zu wecken, ' ist gerade die 
Aufgabe, die wir Sozialdemokraten uns stellen -
wenn die Mehrheit des Volkes . zu der Ueberzeugung 
gelangt, daß Kriege eine barbarische, tief unsittliche, 
reaktionäre und volksfeindliche Erscheinung sind, dann 
sind die Kriege unmöglich geworden - und mag zu
nächst der Soldat noch den Befehlen der Obrigkeit 
Gehorsam leisten!" . 
Ein Jahr Gefängnis war das Urteil. doch Rosa Luxem

burg blieb einstweilen noch frei. Vom Gerichtssaal fort 
ging sie in eine Rieseliversammlung, in der die Frank
furter Arbeiter das Ergebnis des Prozesses erwarteten. 
Mit dem Hochgefühl einer Kämpfcrin in der Schlacht, 
die nicht beendet war, sondern erst begonnen hatte, trat 
Rosa hier auf. Sie verhöhnte 'das Urteil indem sie in 
kühner Sprache dieselben Gedanken verfocht, die es tref
fen wollte, und zu verschärftem Kampf gegen Militaris
mus und imperialistischen Krieg aufrief. Tiefe Empörung 
wedrte das Klassenurteil in der ganzen deutschen Arbei
terschaft In vielen Versammlungen, die von Massen in 
ungewohnter Zahl_ besucht waren, mußte Ros~ Luxem
burg sprechen. Es war ein Auftakt zu einer großen auf-. 
wühlenden Propaganda gegen diese Justiz und diesen 
l'vIilitarismus und gegen das "Veltgewitter, das sich jetzt 
drohend zusammenzog. Aber der deutsche Parteivorstand 
dämpfte die Aktion gerade wegen der WolkEm, die ~m 
politischen Himmel standen. 

Doch . der antiimperialistische Kampf war im ,Fluß. 
Als das Militärgericht in Erfurt wegen einer Lappalie 
ein Schreckensurteil gegen Landwehrleute fällte, schrieb 
Rosa Luxemburg einen scharfen Artikel, indem sie von 
Dramen sprach, die sich täglich in den deütschen Kaser-

nen abspielen. Der Kriegsminister von Einem erhob An
klage wegen Beleidigung der Armee. Er weckte einen 
Sturm. Auf einen Aufruf der Verteidigung hin meldeten 
sich mehr als 30 000 Opfer und Zeugen von Soldatenmiß
handlungen. Als dann kurz vor dem Kriege die Verhand
lung stattfinden saUte, mußte der Vertreter des ~Iiniste
riums demütig um Vertagung des Prozesses betteln, um 
diesen Aufmarsch der Tausende von Anklägern vor den 
Schranken des Gerichts zu vennindern. Der Prozeß 
wurde begraben. Aber der Justizfeldzug gegen Rosa ging 
weiter. Im Juni 1914 hatte sie in einer Berliner Partei
versammlung eine Resolution über den Massenstreik vor
geseh..lagen, die im Ton sehr maßv'oU war, in der Sache 
nicht über das hinaus ging, was sie und andere viele Male 
gesagt hatten. Sie selber und die Unterzeichner der Re
solution wurden angeklagt, und alle jenen soUten noch 
.gepackt werden, die für die Resolution gesti.mmt ha.tten. 
Schon war die Absicht klar, diese Stimme der Revolu
tion gegen den Imperialismus zu ersticken. Während des 
Krieges kamen n'eue Prozesse hinzu. Seit Lassalle war in. 
Deutschland kein Politiker so hartnäckig und planmäßig 
verfolgt worden, und mit Lassalle konnte Rosa sich rüh
men, daß ihr Schild von Anklagen gespickt sei. 

Die Aussicht auf lange Kerke'rhaft bedrückte sie kaum, 
trotz der Kränklichkeit, die ihr jetzt viel zu schaffen 
machte. In der Verfolgung sah sie nur die Anerkennung 
erfüllter Pflicht. Doch drückend lastete auf ihr der Ge
danke, daß aie drohend herannahenden Entscheidungen in 
der Parteiführung und d.tm alten Funktionärstamm ein 
w.illenloses kleines Geschlecht finden würden. Sie rich
tete ihre Hoffnungen auf die junge Generation, deren 
beste Kräfte sich an ihrem Werk geschult hatten, und die 
in Karl Liebknecht den Kameraden und Anführer sah. 
Karl war nur \V'enig jünger ;als Rosa. Da er aber während 
seiner Ausbildung ·zum Anwalt sich preußischem Zwange 
hatte fügen müssen, war er erst ziemlich spät in die poli
tische Arena getreten. Dann hatte er in der Oberschicht 
der Partei noch mit dem Vorurteil zu ringen gehabt, dem 
Söhne großer Männer zu leicht anheimfallen. Sein leiden
schaftliches Temperament, seine Selbständigkeit, sein 
Drang zur Aktivität erschien den Parteivätern, die ihn 
hatten aufwachsen sehen, als Extravaganz. Aber das ge
rade schätzte Rosa an ihm; und obwohl er in manchen 
Einzelfragen der, Parteitaktik gegen sie stand, erkannte 
sie in ihm den Revolutionär. Gemeinsames Wirken auf 
zwei Gebieten führ te sie dann enger zusamrnen:- die Ar
beit für die russische Revolution - Karl war nicht nur 
juristischer Vertreter, sondern auch. Verbindungsmann der 
Bolschewild in der illegalen Arbeit nach Rußland - und 
der. Kampf gegen den Militarismus. Im antimilitari
stischen Kampfe vor allem ergänzten sie einander. Wäh
rend Rosa die .theoretischen Grundlagen gab, war Karl 
hier unstreitig ·der Führer in der Aktion. Seit den)etzten 
Jahren vor dem Krieg standen peide SC~lUlter an Schulter 
- bis zum Tode. 

'" 
Aus der .. Junius-Broschüre" Rosa Luxemburgs, ge

schrieben 1915 ~ Ge!ängnis: 

"Das heutige Wüten der imperialistischen Bestialität 
in den Fluren Europas hat noch. eine Wirkung, für welche 
die "Kulturwelt" kein entsetztes Auge, kein zuckendes 
Herz hat: das ist der Massenuntergang des europäischen 
Proletariats. Nie hat ein Krieg in diesem Maße ganze 
Volksschichten ausgerottet, nie hat er seit einem Jahr
hundert derart sämtliche große und alte Kulturländer. 
Europas ergrifien. Millionen Menschenleben werden in 
den Vogesen, in den Ardennen, in Belgien, in Polen, iri 
den Karpathen, an der Save vernichtet, Millionen wer
den zu Krüppeln geschlagen. Aber unter diesen Millionen 
sind neun Zehntel das arbeitende Volk aus Stadt und_ 
Land. Es ist unsere Kraft, unsere Hoffnung, die dort rei'
henweise wie das Gras unter der Sichel tagtäglich dahin
gemäht wird. Es sind die besten. intelligentesten, geschul
testen Kräfte des inbernationalen Sozialismus; die Träger 
der heiligsten Traditionen und des kühnsten Heldentums 
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der modernen Arbeiterbewegung, die Vordertruppen des 
gesamten Weltproletariats: die ~Arbeiter Englands, Frank
reichs, Belgiens, Deutschlands, Rußlands, die jetzt zuhauf 
niedergeknebelt, : niedergemetzelt werden .... Was hier 
vorgeht, ist eine nie . dagewesene Massenabschlachtung, 
die immer mehr die erwachsene Arbeiterbevölkerung aller 
führenden Kulturländer auf Frauen, Greise und Kruppel 
reduziert, ein Aderlaß, an dem die europäische Arbeiter
bewegung zu verbluten droht ... Das ist noch mehr .. als 
die ruchlose Zerstörung Löwens und der ·Rfümser Kathe
drale. Das ist ein tödlicher Streich gegen diejenige 
Kraft, ·die die Zukunft der Menschheill in ihrem Schoß 
trägt, und die allein die kostbaren Schätze der Vergan
genheit in eine bessere Gesellschaft hinüberretten kann. 
Hier enthüllt der Kapitalismus seinen Totenschädel, hier 
verrät er, daß sein historisches Daseinsrecht verwirkt, 
seine weitere Herrschaft mit dem Fortschritt der Mensch
heit nicht mehr vereinbar ist ... 

. "Deutschland, Deutschland über alles! Es lebe die De
mokratie! Es lebe der Zar und das Slaventum! Zehntau
send Zeltbahnen, garantiert vorschriftSmäßig! Hundert
tausend Kilo Speck, K affee-Ersatz, sofort lieferbar!" Die 
Dividenden steigen, und die Proletarier fallen. Und mit 
jedem sinkt ein· Kämpfer der Zukunft, ein Soldat der Re

·volution. ein Retter der Menschheit vom,.Joch des Kapi-
talismus ins Grab. . 

Der ·Wahnwitz wird erst aufhören. und der blutige 
Spuk der Hölle wird verschwinden. wenn die Arbeiter in 
Deutschland _und Frankreich, in England und Rußland ' 
endlich aus ihrem Rausch erwachen, einander brüderlich 
die Händ.e reichen und den bestialischen Chorus der im
perialistischen Hyä nen \ durch den alten mächtigen 
Schlachtruf der Arbeit überdonnern: Proletarier aller 
Länder, vereinigt euch!" 

* 
Als die Kaisersozialisten Kart" LiebkneChts antlm1Utari~ 

stische Agitation bagatel11sieren wollten und der sozlal
·demokratische Abgeordnete D a v 1 d geistreich · hinzu
fügte: · Ein Hund, der laut bellt. beißt nicht - da ant
wortete Rosa 1m Flugblatt ,Hunctepol1tik': 

"Ein Hund ist, wer den Stiefel der Herrschenden 
.. leckt, der ihn jahrzehntelang mit Tritten bedachte. 

Ein Hund ist. wer im Maulkorb des Belagerungszu
standes fröhlich schweifwedelt und den Herren der 
Militärdiktatur, leise um Gnade winselnd, in die 
Auge!} blickt. 

Ein Hund ist, wer einen Abwesenden, einen Gefes
selten, heiser anbellt und dabei den ~ugenblicklichen 
Machthabern Apportdienste leistet. .;J 

Ein Hund ist, wer die ganze Vergangenheit seiner 
. Partei, wer alles, was ihr ein Menschenalter heilig 
war, auf Kommando der Regierung abschwört, begei
fert, . In den Kot tritt ... " 

Demokfatiscbe SportpolItIk 
Einer Prager Handballmannschaft_ und· einer Buda

pester Fußballmannschaft,· die gegen ""süddeutsche Vereine 
spielen sollten, sind vom Bundesinnenministerium die 
Einreisevisa verweigert worden. Zuerst hatte das Innen
ministerium die Idee, zu erklären, die Anträge seien zu 
spät · gestellt worden. Als maßgebende Sportfunktionäre 
dieses plumpe Manöver als unrichtig zurückwiesen, wurde 
man deutlicher . . Ein Referent des Bundesinnenministoe
riums erklärte: 

"Seit längerer Zeit sind- wir informiert, daß Staaten . 
des Ostblocks eine Propaganda-Offensive zu inszenie
ren beabsichtigen, m·dem sie ihre Sporlmannschaften 
im Westen auftreten lassen. Wir werden keine Visa 

,für Propaganclazwecke erteilen, sondern nur für echte 
.internationale Sportwettkämpfe. " 
"Ein Gesp·enst geht um in Europa" und den Herrn 

Bundesinnenminister und seine Referenten scheint die 
Gespensterfurcht schon gepackt zu haben, fast könnte 
man an eine Art kollektiven Verfolgungswahn im Bun
desinnenministerium glauben. Aber so ängstlich sind die 
Herren wieder nicht, sie haben ganz bestimmte Zwecke. 
im Auge. So lautete eine ihrer "Begründungen", daß eine 
Fußballmannschaft aus elf Mann bestände und nicht aus 
28 oder 29, für die ·von den Ostblock.staaten das ViSUrrt be-
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antragt wurde. Wie ernst das zu nehmen ist, zeigt die Tat
sache, daß der DFB mit 25 Mann nach Moskau fuhr und 
daß bei- dem Flug der deutschen Fußballmannschaft im 
November 1951 nach Istambul gar 45 Personen auf dem 
Sammelvisum standen, darunter ein Dutzend Journalisten 
und etliche Schlachtenbummler. Welch ein Hallo hätte es 
gegeben, wenn die Sowjetunion oder die Türkei die tief
sinnigen Ueberlegungen des Bundesinnenministeriums 
angestellt hä tte! 

Wovor die Recken der einen und unteilbaren "Frei
heit" Angst haben, das sind nicht die Propagandatätig
keit oder die "Infiltrierversuche" der Sportsleute aus dem 
Osten, sondern. ihre Achtung und Respekt. gebietenden 
Leistungen. Hat die kapitalistische Ablenkung· der Ma ::; - .;.
sen von ihren ureigensten politischen Interessen sich mit 
besonderer Intensität des Sportes bemächtigt und aus ihm 
einen neuen Götzen gemacht, so läuft der goldene Westen 
Gefahr, sich in der eigenen Falle zu fangen. Die Tinten
kulis der Presse schwatzen tagaus tagein von der "Indi
vidualitä~" und ihrer schöpferischen Leistung, welche nur 
in der westlichen Freiheit gedeihe, ganz im Gegensatz 
zur breiigen Masse und....., Vermassung" des totalitären 
Ostens. Aber gibt es ein Gebiet, auf dem von der per
sönlichen Leistung, der eigenen Willenskraft, der vollen 
EntWicklung persönlicher körperlicher Gaben mehr ver
langt wird als im Sport? Wie eindringlich auch die di
versen "Erklärungsversuche" der Pressehelden sein -mögen 
jeder Sportinteressierle weiß die großa~tigen Leistunge~ 
der Ostsportler auf dem Felde des Fußballs, des Turnens, 
der Leichtathletik usw. zu schätzen und· ist beeindruckt. 

Der Mauer des Hasses und der Feindschaft, die be
wußt von den Kultur- und. Freiheitsaposteln errichtet 
wird, um die Massen des Westens gegen ein vermeint
liches Untermenschentum aufzuwiegeln, drohen unange
nehme Risse, wenn ein zunächst noch ganz unpolitisches 
Gefühl der Sympathie und Bewunderung für hervorra
gende Sportleistungen des Ostens um sich greift. Selbst 
wo die Russen Kämpfe verloren haben, wie die Eis
hockey-Weltmeisterschaft gegen die Kanadier, war ihre 
vorbildliche Disziplin und Fairness ein Trumpf, der ihnen 
breite Sympathien sicherte. 

Das weiß die Reaktion, und sie fürchtet es weit mehr 
als die sterilen und trockenen Litaneien des Parteichine
sisch der KPD. Auch ist das ganze Gerede der SPD von 
der "Blamage des deutschen Sports" keinen Schuß Pulver 
wert. Eine herrschende Klasse, die ihre wohlverstande
nen reaktionären Interessen verficht, blamiert ·sich keines
wegs. Höchst blamabel ist dagegen das Verhalten der 

. angeblichen Gegner der. Reaktion, deren ganze Weisheit 
im Erteilen guter Ratschläge aber ansonst.,en bravem Mit
machen besteht. 

So wie auf politischem Gebiete hat sich auch auf dem 
Felde des Sports ein höchst charakteristischer Szenen
wechsel vollzogen. Gesfern noch war der E iserne Vorhang 
der sozusagen unwiderleg·bare Beweis der Furcht vor 
westlicher "Ansteckung", welche die Sowjetführung zur 
Abriegelung von der Außenwelt z.wang. Aber heute for
dert der Osten den Westen zum Wettstreit heraus, öffnet 
die Pforten, mißt seine Leistungen mit denen der älte
sten Sportnationen. Und das Resultat? Der so sichere. 
so selbstbewußte, so "individualistisch" vornehme Westen . 
läßt die Rolläden herunterrasseln! Allen voran sein bun
desrepublikanisches Musterknäblein. Die . faulen Aus
reden · der Bonner Instanzen werden ihre Wirkung auf 
die Masse der Sportfreunde nic:ht verfehlen..: 

"Geliebte Diözesanen! Bei der klaren Erkenntnis der 
Schlechtigkeit· der kommun.istischen Lehren und ihres 
verführerischen Scheinglanzes, mit dem sie unter dem 
Vorgeben, . wirtschaftlichen Fortschritt zu bringen und 
allen ein ·,irdisches Paradies' zu vermitteln, besonders 
jene betören können, die dem Glauben an Gottes VO[4 
sehung- und der Hoffnung auf das himmlische Paradies 
enUremdet sind, war es für UDS die Befreiung von eLner 
ernsten Sorge und eine Erlösung von schwerem Druck. als 
der Führer und Reichskanzler am 22. Juni 1941 den im 
Jahre 1939 mit den bolschewistischen Machthabern in 
Mosl'au abgeschlossenen sog. ,Russenpakt' als erloschen 

. erklärte, und in einem ausführlichen Aufruf an das deut
sche Volk die Verlogenheit und Treulosigkeit der Bolsche
wisten aufdeckte." (Aus einem Hirtenbrief des damaligen 
Bischofs von Münster, Clemens August von Ga 1 e n , 
vom 28. 9. 1941:) . 



Boodesrel1ublikaniscbes Notizbuch 
Die Organisation Geh I e n ist jetzt bundesdeutsch ge

worden und als sogenannter .1.Bundesnachrichtendienst". 
unter GI 0 b K e s Fittichen zum Bestanclteil der demo
kratischen Ordnung Westdeutschlands avanciert. Gehlen 
selbst soll, wie sich das gehört, Ministerialdirektor wer
den. Es ist ein öffent liches Geheimnis, daß Gehlens Ge
heimdienst, im Auftrage der Amerikaner und von ihnen 
bezahlt, den bewährten Fachleuten aus dem Reichssicher
heitshauptamt und sonstigen einschlägigen Spezialisten 
der vordemokratischen Aera eine sichere Heimstätte bot. 
Das ist nicht neu. Neu dagegen ist, daß Genosse Me 11 i es, 
der stellvertretende Vorsitzender SPD, in seinem anti
totalitären Busen ein Herz für die Schar wack:erer De
mokraten des Gehlen-Apparates -entdeck:t hat. Und so 
konnte die Presse am 14. Januar -melden, daß die SPD . 
die "sachliche Notwendigkeit" eines Bundesnachrichten
dienstes erkannt und die "Uebernahme" der Organisa

.Uon Gehlen gutgeheißen habe. Selbstverständlich muß 
sie parlamentarisch kontrolliert werden. Das ist doch 
'sonnenklar, denn dann kann nichts schiet 'gehen. Was 
noch. fehlt, ist ein kieiner Zusatz zur Tagesordnung des 
.. kleinen" SPD-Parteitages: Referat des Gen. Mellies: 
"Wie durchdringt die Deutsche Sozialdemokratie SpIona
georganisationen mit dem Geiste- der sozialen Gerech
tigkeit?" 

* • 
Als "unerwünscht" bezeichnete ein Sprecher des Ver

teidigungsministeriums, daß Offiziere in der dritten 
Person - "Haben Herr Major ... " - angeredet w(:r
den. Trotz solcher welt umwälzenden Neuerungen bei den 
Streitkräften wird aber der Andrang von Freiwilligen 
nicht größer, Der Jahresbericht des Vetieidigungsmini-: 
steriums nennt die Zahl von 172000 Freiwilligen, davon 
440 000 ehemalige Offiziere, 98 000 ehemalige Unteroffi
zjiere und Feldwebel und ganze 30000 Ungediente. Dies' 
beweist, daß seit Monaten die Freiwilligenmeldungen 
stagnieren, trotz aller "Bürger in Unifonn"-Märchen. 
Mit dieser Frage mußten sich noch vor Jahresschluß der 
Haushalts- und der militärpolitische Ausschuß des Bun
destages beschäftigen. Bei dieser Gelegenheit bewilligten 

· die Regierungsparteien 2 Millionen DM für die Propa
gierung des "Wehrgedankens". Daher also die rührenden 
Berichte in allen Zeitungen über das fröhliche Lagerleben 
in Andernachl 

* 
Der Feld-Generalvikar der Nazi-Wehrmacht, Prälat 

· Georg Wer t h man n, wurde für die Vorbereitung der 
kürlJUgen katholischen l\IiHtärseelsorge in der Bundes
republik eingesetzt. Ob wir dadurch mehr Chancen ha
ben, den nächsten Krieg zu gewinnen, bleibt zweifelhaft, 
denn auch im letzten hat es ja n ich t an geistlichen Segen 
und Gebeten für "Führer und Volk" gefehlt. Unbestreit
bar ist dagegen, daß der Prälat auf einen tausendjährigen 
Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. 

* 

Herr Oberst 3. D. Ulridl Ru dei, dem der Boden in 
Argentlnien zu heiß .wurde und der gleich seinem Freund, 
dem kroa1ischen Faschistenhäuptling Ante P ave I i t s c h. 
knapp an den schwedischen Gardinen vorbei ins Ausland 
entkam, wird in Kürze in der Bundesrepublik eintreffen. 
Er erklärte, er wolle sich hier geschäftlich betätigen, zu 
einer politischen Betätigung ,habe er sich .. noch nicht" ent
schlossen, Rudel hat bereits vor Jahren den Versuch ge
macht, eine politische Rolle bei der Deutschen Reichs- ' 
partei zu spielen. Er ist in Südamerika in aUen möglichen 
Faschistenkreisen ein- und ausgegangen und hat Be
ziehungen zu dem englischen Faschistenführer Mo sie y. 
Wie man sieht, kennt der Herr "das Geschäft". Offen
sichtlich blüht es. bei uns. 

* 
1.7 Millionen DM zahlt West-Berlin jährllch an Witwen 

und HInterbliebenen von 42 Generälen und 74 höheren 
l\WJtä.rs aus. Weitere 1,9 Millionen DM müssen jährlich 
an 152 höhere Beamte der Nazizeit und ihre Witwen ge
zahlt werden. Diese Summe von 3 ,6 Millionen DM wäre 
nach Ansicht Berliner Behörden erheblich höher, wenn 
hier nicht besonders 'Str enge Maßstäbe bei de r Auslegung 
des 131er-Gesetzes angelegt würden. Wie Senator Li p
sc h n z, SPD, erklärte, sind Hinterbliebenenbezüge und 
Uebergangsgelder zwischen 1500 und 2000 DM monatlich 
keine Seltenheit. 

So, nun rechne einm'al nach, den wievielten Teil da
von du bekommst! Wie sind sie durch den K rieg gekom
men und wie bis: du es? Was bekommt ein K riegsbe
schädigter? Frag deinen Postboten, was er verdient. Und 
dann weißt du, wer den Krieg gewonnen und wer ihn 
verloren hat. 

* 
"Die "Existenznotwendigkeit" einer gemehisamen 

Außenpolitik von Regierung und Opposition oder wenig
stens ei~es "fairen, sachlichen Zusammenspiels" betonte 
der SPD-Bundestagsabgeordnete Ar n d t. Die Sozial
demokratie lehne eine Sozialisierung Gesamtdeutsch1ands 
ab, da sie nicht in die Hand Moskaus legen will, zu be
stimmen, was Sicherheit ist und was nic;ht. 

Hoffentlich entdeckt nun die SPD nicht auch noch die 
Existenznotwendigkeit eiher I gemeinsamen. Innenpolitik! 

* 
-.. Das Kaffeekränzchen mit dem Gewerkschaftsvorstand, 

Am Nachmittag empfing das Geburtstagskind zunächst 
das Diplomatische Corps und dann, sichUich bewegt. den -
DGB - Vorsitzenden Walter Fr e i tag . der folgender
maßen gratulierte: "Wir hoffen, daß es der Himmel und 
das Schicksal gut mit uns meinen und Sie uns und unse
rem Volke noch lange erhalten bleiben mögen." "WeIlO 
Sie mich kennen, Herr F.reitag", antwortete der Bundes
kanzler, "werden Sie wissen, _daß ich Sie aufrichtig 
schätze." Er lud. Freitag und seine beiden Stellvertreter 
Mathias F öre her und Georg Re u t e r zu einer Tasse 
Ka.f!ee und Gebäck: ein. Reuter wurde ebenso unruhig wie 

Der stuttgarter Oberlandesgericb.tspräsident Dr. Rl.. Protokollchef Mo h r, als ' die herzliche Unterhaltung 
chard Sc h m i d wurde am 11. Januar ton einer Göttin- zwischen Adenauer und Freitag sich über eine Viertel
ger Strafkammer verurteilt, -den "Spiegel" beleidigt zu stunde aU'sdehnte und 'der Bundeskanzler seinem Gast 
haben. Ein Urteil gegen einen OberlandesgerichtspräsI- imm,er wieder. Kaffee nach~chenkte. Als die Ermahnun-

· denten 1st keine alltägliche Sache. Aber .alltäglich 1st autil gen ' Mahrs, vor der Tür warteten bereit!i die Vertreter 
nicht, daß ein Oberlandesgerichtspräsident Sozialdemo-. der Universität Köln, nichts nützten, ließ er kurzerhand 
krat 1st, öffentlich die Gewerkschaften verteidigt unO. die Kaffeekanne abräumen, worauf sich der DGB-Vor-
für das Streikrecht eintritt. Sehr interessant ist die Ur- stand erhob." 
teilsbegründung, in der es laut "Frankfurter Allgemeine!< Also die "Süddeutsche Zeitung'; vom 7.18. Januar 1955, 
vom 12. Januar u. a. hieß : "Es (das Gericht) sei überzeugt, was keines Kommentars ~ed'arf: 
daß Schmid unter dem natfonalsozialistischen Regime im * 
Sinne der kommunistischen Untergrundbewegung gehan-
delt, ebenso, daß er 1932 und 1933 die ' Kommunistische 240 ka.tholische d"eistJiche, Präsiden der katholischen 
Partei gewählt habe, wie der ,Spiegel' b ehaupt.et und . Arbeiterbewegung '(KAB) und Geistliche aus der Soz1al
zu beweisen versucht hatte, Trotzdem bleibe der Tatbe- _ arbeit, haben am 2. Januar in einer gemeinsamen Erklä
stand, daß der ,Spiegel' haI b e Wa h r h e i t e n ver- rung die Gründung christlicher Gewerkschaften .. mit 
öffentlicht habe, die jedoch k ein e strafbaren Beleidl- Freude und Anerkennung des Mutes" begrüßt. Wenn die 
gunget,l seien." nun auch noch am 1. Mai mitmarsch.ieren 'wollen, kann das 

Die Verehrung der Rechtss taatlichkeit ist einer der ja heiter werden. Fans der christlichen "Gewerkschaft" 
ehernen Pfeiler der jüngeren sozialdemokratischen Welt- noch die 'Fahne dazu fehlt, so können wir sie 'zumindestens 
anschauung und ' Politik. Scheint eben doch einige Tücken . I n der Wahl der Farben beraten, Wie wär's mit sd1.warz-
zu ·haben. gelb? 
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Dr. Hjalmar Sc h ach t ist mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 1956 als Mitglied des Verwaltungsamtes bei dem 
Hamburger Druck- und Verlagshaus B r 0 s ehe kund 
Co. eingetreten. 25 Prozent der Besitzanteile von Broschek 

.. liegen beim Hamburger Senat. Wirklich feine Partner
haben sich da gesucht und gefunden. Da hat die Ham
burger SPD ja Glück gehabt, daß sie in der Opposition ist. 

* 
Die .. Welt der Arbeit" ist das Organ des Bundesvor

stands des DGB. Sie 'orientiert ihre Leser immer sachlich, 
klar und anschaulich. Folgerichtigkeit des Denkens, eiser_ 
ne Logik, Würze und Kürze - so ist eben unser gewerk
schaftliches Hauptblatt. Am 6. Januar behandelte die 
,,\Velt der Arbeit" die Herabsetzung der sowjetischen 
Rüstungsausgaben. (Staunste wohl, daß die auch mal was 
positives über die Russen schreiben!) Und das sah dann 
so aus ': 

"Könnte man die 108 Milliarden, die die Sowjets 
für ihren Militarismus aufwenden restlos an die rund 
200 Millionen Einwohner der Sowjetunion verteilen, 
so käme auf jeden Kopf vOJU Greis bis zum Säugling 
500 DM in einem einzigen .Jahre. Aber umgekehrt: So 
groß sind die Entbehrungen, die dem russischen Ver
braucher nur für seinen Wehrhaushalt auferlegt wer
den, Das nennt man dann ~owjet-Pazifismus ." 

Der hat's ihnen aber gegeben! Ist doch ironisch, nicht? 
Und wahr! Warte mal! Was haben wir doch da gerade 

, gelesen? Im Jahre 1955 betrug das Steueraufkommen in 
der Bundesrepublik je Kopf.:..... Greise und Säuglinge sind 
ni<;ht vergessen - 820 DM je Kopf und 1951 waren es 
erst 586 DM! ( .. Frankfurter Allgemeine", 7. Januar 1956). 
Und dabei haben wir noch nicht die Wehrmacht, die 
kommt ja erst. Wie groß werden die "Entbehrungen, die 
dem westdeutschen "Verbraucher nur für seinen Wehr
haushalt auterlegt werdenI' , dann wohl sein'? Tja ! Diese 
Frage hat er eben vergessen, der Edelpazifist von der 
"Welt der Arbeit"! 

Deshalb schadet eine kleine Gedächtnisauffrischung 
nicht, welche die "Andere Zeitung" am 12. Januar vor
nahm: 

, -;;St 0 I z weiß - ebenso wie S a te r n u s und sämt
liche Bundesvorstandsmitglieder des DGB -, daß die: 
,Welt der Arbeit' in den rückliegenden Jahren mit er
heblichen US-amerikanischen Geldmitteln, die laut 
Bericht eines Wirtschaftsprüfers in die Millionen 
gehen, über die sogenannte ,Europaseite' und die illu
strierte Beilage indirekt subventioniert worden ist. .. 
Ist der Groschen gefallen? 

• 
Das Technische Hilfswerk dehnt sich weiter a us . 1956 

werden die Gesamtaufwendungen des Bundes für das 
THW 6,28 Millionen DM betragen. Das THW wird Ende 
1956 über insgesamt 217 Land- und Wasserfahrzeuge ver
fügen. Für Führer- und Spezialausbildungslehrgänge 
sind 650000 DM vorgesehen. Die Zahl der freiwilligen 
HeUer soll auf 56000 erhöht werden, als Endziel sieht 
man 110 000 freiwillige Helfer in 400 Ortsverbänden VOl;'. 
Man kann über den technischen Wert dieser Helfer, die 
sich zum größten T eil aus ehemaligen RAD-Führern, 
Stahlhelmern, 131ern, Soldatenbündlern und einigen un
politischen Waisenknaben zusammensetzen, geteilter 
Meinung sein. Im Klaren muß man sich jedoch über die 
politischen Absichten sein. Das THW ist, genau wie in den 
zwanziger .Jahren die "Technische Nothilfe", eine Streik
brechergarde. Die Zusammensetzung der Helfer ist be
zeichnend genug. Den Verein tolerieren oder mit 'ihm 
zusammenarbeiten, wäre ein Geniestreich, der den Ar
bel~rorganisationen gera.de noch fehlt. 

* 
Nach einer Mitteilung der TeilzahlungsQanken Qat 

sich der Kreditumsatz. dieser Institute im ersten- Halb- ' 
jahr 1955 auf 1,25 Mrd, DM erhöht Dies bedeutet gegen
über dem Vorjahr eine Steigerung um 20 Prozent. Das 
sind lediglich die Umsätze der T eilzahlungsbanken. Kre
dite von Sparkassen, Privatbanken und Einzelhandels
firmen sind darin nicht berücksichtigt. Für den Konsu
menten zeigt sich also das "deutsche 'Wunder" als Pump
wunder. Traum vom höheren Lebensstandard, b is eines 
Tages der Gerichtsvollzieher erscheint ". 
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Als erste der Stahlgesellschaften hat d ie Hüttenwerk 
Oberha.usen A. G. ihre Bilanz für das Geschäftsjahr 1954/ 
55 vorgelegt. Das Jahr war ein Rekordjahr der Profite 
und was die Oberhausen-Bilanz zeigt, gilt sicherlich auch 
für die anderen Stahlerzeuger. 

Bei einem Grundkapital von 104 Millionen DM konnte 
die Gesellschaft 1954/55 nicht weniger als 100 MUl. DM 
investieren, wovon der größte Teil "über den Preis" auf
gebracht wurde. Im Jahr vorher wurden 73,2 MUl. DM 
und 1952/53 erst 31,0 Mill. DM investiert. Der Rohertrag 
nach Abzug der Anlageabschreibungen stieg von 3,29 MUl. 
DM im letzten und 3,18 MUl. DM im vorletzten sprung
haf.~ a ~ f 51,24 M ~ 11. DM in diesem (1954.155) Ge-:
schaftsJahr an. In den letzten vier Jahren hat sich der 
Preis von Rohstahl nur sehr unwesentlich verär:dert· es 
war die Rationalisierung, die - ganz im Gegensatz' zu 
den Volksmärchen von den Preissenkungen - die Ge
winne hochtrieb. 1953/54 steckten in jeder Tonne Rohstahl 
21,0 Lohnstunden, im 4. Quartal 1955 nUr noch 15,4! Trotz 
der Steigerung des Durchschnittsstundenlohns von DM 2.10 
auf DM 2.30 in diesem Zeitraum sanken die Lohnkosten 
je Tonne Rohstahl von .DM 44.10 auf DM 38,41. So ist -der 
Rohertrag je Tonne Rohstahl seit 1950 dauernd gestiegen. 
1951/52 war er etwa drei Zehntel, 195':tl55 aber 'rund vier 
Zehntel des Stahlverkaufspreises. Die Rationalisierung 
und eine starke Produktionserhöhung gestatteten dem 
Werk, in einem einzigen Geschäftsjahr einen Gewinn von 
weit mehr als der H älfte des Stammkapitals einzustrei
chen. Es erübrigt sich zu bemerken, daß den 6°,'0 Divi
dende und dem offiziellen .. Jahresreingewinn" von 6.24 
Mill, DM nur der Wert einer Hausnummer für die Oef- ' 
fentlichkeit zukommt. 

* 
Von den großspurigen Ankündigungen hinsichtlich der 

Steuersenkungen ist nur wenig übriggebliebeo, Ab 
1. April kostet die Schachtel Streichhölzer 5 statt 10 Plg. 
Die Zündwarensteuer ist nämlich um neun Zehntel ge
senkt worden. Die Zündwarensteuer ist eine sogenannte 
"Baga tellsteuer", die nur 57 Mill. DM einbringt oder 
0,15 % des Gesamtsteueraufkommens. Jahresersparnis der 
Konsumenten je Kopf der Bevölkerung: weniger als 
eine DM. ' 

Obgleich die Zuckersteuer eine dei kleineren Ver
orauchssteuern ist, die mit rund 400 Mill. DM etwa 1% 

des steuerlichen Gesamtaufkommens einbringt, ist sie 
nicht - wie versprochen - aufgehoben, sondern nur um 
rd. sechs Zehntel gesenkt worden, so daß der Zucker
verbrauch ab 1. April immer noch mit 160 Mill. DM be
lastet bleibt. Je kg Zucker wird ' man im Einzelhandel 
DM 1,16 statt DM 1.32 zu zahlen ha:ben. Und auch das 
bleibt eine schöne illusion, da der Milchpreis von wegen 
der ausgleichenden Gerechtigkeit erhöht wird. 

Die SPD hat voller Entrüstung ausgerufen, die Zucker
steuer müsse völlig abgeschafft werden, c;lefl1l sie sei die 
"unsozialste Steuer" und die SPD-Abgeordnete L 0 c k -
man n erkühnte sich gar, die ~bsehaffung der Kal
feesteuer (Anteil am gesamten Steueraufkommen weni
ger als 10/ 0) zu fordern. Ob das Erwachen solch radikaler 
Tendenzen mit den herannahenden Wahlen zu tun hat 
oder nicht, sei dahingestellt. ' Merkwürdig ist es aber, 
welchen Steuern sich die SPD zuwendet. Denn die wfrk
l ieh "unsozialsten Steuern" sind die Umsatz-, Lohn": und 
Tabaksteuer, die ,mit 18 Mllliarden DM allein 45% des, 
steuerlichen Gesamtaufkommens stellen, Den Angriff 
gegen diese Massenausplünderungssteuern zu richten, ist 
aber dem '"Verantwortungsbewußtsein" der SPD für die
sen Staat und diese Gesellschaft offenbar nicht zuzu
muten. 

.* 
Den deutschen Arbeitern geht es gut. So gut, daß die 

Margarineproduktion dauernd ansteigt und jetzt den 
ersten Platz in der Weltproduktion einnimmt, Selbst die 
USA (1954: 613000 to) wurden jetzt überflügelt. Nach 
Schätzungen der deutschen Margarineindustrie stieg die 
Produktion im Jahre 1955 auf etwa 645000 to (1954: 
597000 to). Das ergibt einen .Jahresverbrauch von 12,4 kg 
je Kopf der Bevölkerung. Der Vorkriegsverbrauch lag bei 
8 kg, Wie gesagt, den Arbeitern g-eht es gut. Die Ent
wicklung der Margarineindustrie beweist es, 



, . 

Der Skandal der Preistreiberei der Butter ist um eine 
weite re Episode bere icher"t worden. Bekanntlich gibt es 
die staatlichen Vorratsstellen, deren Lebenszweck die 
Regulierung des Buttermarktes ist. "Reguliert" wird so, 
daß die Preise nicht sinken. 1951 und 1952 kos tete dieser 
Spaß 42 Mill. DM und 33 Mill. DM, welche die S teuer
zahler tragen, damit sie nur ja keine billigere Butter 
bekommen. Bei einem solchen Unternehmen ist es ke in 
Wunder, daß d ie Geschäftsgebaren in tiefstes Dunkzl 
gehüllt werden. Eine Untersuchung hat stattgefunden und 
ein Ber icht ist abgefaßt worden. Staa tssekretär So n n e ... 
man n vom Bundesernährungsministerium erklärte aber 
dem Parlament, daß der Bericht dem Bundestag nicht 
zugeleitet werde, er sei "intern". Der Vorfall beleuchtet 
das wirkliche Verhältn is der hohen Bürolcratie zum Par
lament. Die "demokratische Kontrolle" bud1t einen wei- ' 
teren Erfolg. 

* 
"Die gigantische Summe von 500 Mlll ionen Dollar 

(zwei Milliarden DM) ist jetzt von der Fordstiftun:; 
.für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt 

~ worden. Von dieser größten Spende der Geschichte der 
Vereinigten Staaten erhalten 615 private Colleges und 
Universitäten allein 210 Millionen Dollar, 200 Millio
nen Dollar sind fü r den Ausbau . von 3500 gemein
nützigen Krankenhäusern und 90 Millionen Dollar zur 
Verbesserung des Unterrichts an privaten ärztlichen 
Schulen vorgesehen.'" 
So zu lesen im .. Vorwärts" der SPD vom 6. Januar. 

Die bürgerlichen Blätter vergaßen nicht zu bemerken, 
daß qiese Großzügigkeit nur eine durch die amerikanische 
Gesetzgebung sich aufdrängende F orm der Steuerhinter
ziehung ist. Im "Vorwärts" wird draus ngigantismer" 
Edelmut. Da in der politischen Ahnengalerie der SPD so 
mancher leere Platz auszufüllen ist, könnt.e man viel
leicht durch ein Bild F 0 r d s den neuen Geist bekunden. 

"Neben Baustellen wächst die WOhnungsnot" 
und schlechte Aussichten für finanzschwache Mieter". 
Das sind die Ueberschrüten der bürgerlichen .. Süddeut
schen Zeitung" vom 7.18. Januar 1956 zu einem Bericht 
über den Wohpungsbau in München. 

"Am 1; Dezember 1954 lagen 71 917 Anträge auf eine 
'Wohnung vor, am 1. Dezember 1955 waren es 74295 .. 
Da hinter . jedem einzelnen Antrag durchschnittlich 
2,9 Personen stehen, ergibt sich eine Zahl von über 
210000 Wohnungssuchenden in 'München". - "Von den 
74295 wohnungssucbenden F amilien haben 37297 die 
Rangstufe I; sie erfüllen folgende amtliche Anfor- ' 
derungen: Lebensgefahr. Unterkunft in ednsturzge
Iährdeten Gebäuden, Not- und Elendswohnungen, 
Familienzusammenführung und Rückführung Eva
kuierter in Fällen seelischer oder wi r tschaftlicher 'Not, 
gefährlich überbelegte Wohnungen l Räumungstitel, 
Sonderfälle im öffentlichen Interesse." 
Das ist das Fazit kapitalistischer Wohnungsbaupoli

tik zehn Jahre nach dem Kriege, da die wohlhabenden 
Bürger sich besser als je zuvor installiert haben,' während 
ein großer Teil der Arbeiter und Angestellten unter die 
Räder der Baukostenzuschüsse ~gekommen ist. Denn ein 
großer Teil der Arbeiter und Angestellten kann Bau
kostenzuschüsse oder Mietenvorauszahlungen von 3000 
und 4000 DM nicht zahlen. Sie werden weiter die .. etn
sturzgefährdeten" Wohnungen behausen, s ie werden wei
tere" Jahre in Laubenkolonien zubringen oder ein küm
merliches Untennieterdasein führen. 

Bei den Verlautba rungen der Bonner Regierungspro
paganda, wonach jedes J ahr soundso viel hunderttausend 
Wohnungen gebaut worden sind, muß man fragen, wie
viele darunter sind, de ren Mieten auch für Arbeiter er
schwinglich sind. Die Bundesregierung tut darüber hin
aus ihr möglichs tes, um den "sozialen Wohnungsbau

j
' 

abzuwürgen. Nach dem neuen Familienheimgesetz wird 
dem Eigenheimbau das gleiche Recht auf staatliche HilIc 
zugebilligt wie dem Mietwohnungsbau. Die ohnedies sehr 
niedrigen Bundeszuschüsse verteilen sich aber auf weniger 
Objekte, da ein E igenheim mindestens um' die Hälfte 
mehr als eine Mietwohnung kostet. Die kommenden J ahre 
werden für die Hoffnungen Vieler m agere Jahre sein: ' 
"Erstens sind die Baukosten gewaltig gestiegen" - sie 

• 
werden iIl der kommenden 'K asernen- und Luftschutz
bautenkonjunktur weiter steigen. "Zweitens werden für 
Grundstücke Phantasiepreise verlangt. Dri t tens sind dIe 
Hypotheken t eurer geworden." 

Auf dem am 14. und 15. J anuar stattfindenden SPD
Kongreß, der unter dem hochtrabenden Motto "Die Neu
ordnung Deutschlands" läuft, wird unter "Ferner liefen" 
auch der "soziale Wohnungsbau " zur Debatte gestellt. 
Allerdings ist die Zeit von eineinhalb Tagen für tünf
zehn Referate viel zu kurz, als daß mehr dabei heraus
kommen könnte, als die bisherigen Pl'opagandaphrasen. 
Hier ein Programm auszuarbeiten, das von den Interes
sen der arbeitenden Bevölkerung ausgeht, wäre ungleich 
wichtige r als Stimmenfangpropaganda bei den .. notlei~ 
denden Mittelschichten' j. 

Knigge für Unbemittelte 
Ans deutsche Volk, von UIm bis Kiel: 
I hr eßt zu oft! Ihr eßt zuviel! 
Ans deutsche Volk, von Thorn bis T rier; 
I hr seid zu faul! Zu faul seid ihr! 

Und wenn sie euch den Lohn entzögen! 
Und wenn der Schla.f verboten wär! 
Und wenn sie euch so sehr belögen, 
daß sich des Reiches Balken bagen! 
Seid höflich und sagt Dankesehr. 

Die Hände an die Hosennaht! 
Stellt Kinder her! Die Nacht dem Staat! 
Euch liegt der Rohrstock tief im Blut. 
Die Augen rechts! Euch geht's zu gut. 

I hr soUt nicht denken. wenn ihr sprecht! 
Gehirn ist nichts für kleine Leute. 
Den MiHionliren geht es schlecht. 
Ein neuer Krieg kdm ihnen rech.t. 
So macht den Aermsten docJi. die Freude! 

Ihr seid zu frech und zu begabt! 
Seid taktvoU, wenn ihr H unger habt! 
Rasiert euch besser! Werdet zart! 
Ihr .'Seid kein Volk von Lebensart. 

Und wenn sie euch. noch tiefer stießen 
und würfen Steine hinterher! 
Und wenn sie euch verhaften ließen 
und würden nach euch Scheibe-schießen! 
Sterbt l],öffich und sagt Dankesehr. 

Erich Käs tn er 

Hamburg: 

Frau Walewska batte ein Gewerbe 

.' 

Es war nur n icht konzessioniert. Darüber stolperte 
Frau Wal e w s k a und mußte vor dem Hamburger Amts
gericht erscheinen. Dabei kam etwas a ns Licht der Sonne, 
was treue Bundesrepublikaner und der Kardinal F r i n g s 
nicht gerne sehen. Die 47jährige Hotel- und Pension sin
haberin war um ihre r eichen männlichen Gäste 'ebenso 
rührend besorgt wie um ihre Geldbörse. Sie arrangierte 
für "Kavaliere" diskret nette Abende. Wer geht audJ. 
gerne von diesen Herren in die geschlossenen Straßen. 
wo viele sich die Füße abputzen? Man läßt da.für lieber 
etwas springen. 

Die Dame besorgte sich für diese "netten Abende" nun 
nicht irgendwelche leichten Damen, sondern n ahm K on
takt mit jungen Arbeiterinnen einer großen 'Wäscherei 
auf. Sie 'rechnete, daß man diese Arbeiterinnen, ~ die ja 
noch ihren Lohn nebenbei bekamen, etwas billiger ab
speisen könne. Denn die Damen, d ie_ nur von der Liebe 
leben, müssen eben davon leben. Sie bestellte also junge 
Mädchen im Alter von 18 bis 19 Jahren zu den telepho
nisch vereinbarten Schäferstündchen in ihre Hotelpens icn. 
Die ..... Kavaliere .. fuhren im großen 'Wagen vor. 

Der Laden platzte und nun stand die .. Dameu vor dem 
Richter . . ... Weinend erklärte die Angeklagte, daß sie den 
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Kassenbericht 
/ 

Einnahmen der 
Gruppe ArbeiterpolItik 

für die Periode 1 . Oktober bis 31 . De=ember 1955 

Au sgab en der 

Oldober 
November 
Dezember 

Spenden 
381.95 
85.40 

189.32 

656.67 

Beitr äge 
421.30 
525.12 
337,15 

1283.57 

Presse fonds 
79.90 
67.75 
94.20 

241.85 

Sonstiges 
61.50 
35.-

96.50 2278.39 Dll 
Gruppe Arbelterpolitil, Porto - Telefon Redaktions kosten Fahrgeld 

Oktober 23.61 284.68 125.50 
Sonstiges 

139.76 
November. " 28. 47 282.:50 aa.35 
Dezember .... ~. ___ -::2;C9,".87;-____ ",3"2,,3.,,O;.4 ____ --:,,3~1 :;.9~5 _____ .,,:.=-_ 

81.95 890.22 210.80 139.78 1322.i3 0:U 
Einnahmen der 
Zeitschrift Arbelterpolltl l( 

--
O ktober ... 
November 
Dezember .. 

Gruppenbezug 
567.78 
588.10 
836.85 

1992.73 

Ein zelbezug 
14.70 
97.85 

157.25 
329.80 • 232Z.53 O:\J 

Ausgaben d er 
Zeits ch rift Arbeite rpolltlk - Druck- u. Papier kosten 

710.30 Ol{tober 
November 
Dezember , . 

Ve rsand kosten 
209.88 
82.36 
72.-

Steu ern 
9fj.80 
3.-720.75 

818.30 

2249.35 
Zusr.huß d er Gruppe an die ZeitSchrift = 390,86 DM 

364.24 99.80 2713.39 DM 

-GeprUlt u~d In Ordnung betunden: 
Die Revisoren. 

lahreskassenbericht 1955 
Einnahm en de r Gruppe 

Ausgaben der Gruppe 

Zuschuß der G ruppe an die Zeitschrift 

Einnah men d er Zeitschrift 

4724.71 DM 

1340.67 DM 

6065.38 D M: 

Ii 393.95 DM 

4 724.71 DM 

9 691.80 DM 

Ausgaben der ZeltschrUt 11 032.41 D l\-1 

111111 1 1111111111 1111111111 1111111111111 111111111 11 111 111111 1 11 1111111II III II IIII III III III Iil lll l lil lUII IIIIIIII I III IIII I II I II I1IIIIIIIIIII IIIIII IIIIIII IIIIII II Ijl ll l lllll llll llll l ll l~~11111111111 1 1 1 111111111111111111111111 11 111111 
jung~n Mädchen nur habe helfen wollen. 'Von ' 30 bis 40 zeneinkommensträger se h r er heb I i ch zug e n 0 m
DM Wochenlohn h ät ten sie sich k eine Kleider kaufen me n hat" 
können." Die Mädchen sind 'schuld, warum wollen sie sich Wenn ~vir nicht wissen dürfen,-'~ieviele Milliarden 
auch Kleider kaufen! Und weiter die Dame: ,..Ich habe es di~ Spitzenverdiener 1955 eingesackt haben, so wissen 
doch nur aus Menschenliebe getan. 'I Selbst den frömmsten WIr jedenfalls, daß die Hälfte sämtlicher 18 Millionen Be
Mönch muß ten d iese Worte erweichen. Zumal aus reiner schäftigten in der Bundesrepublik 1955, ein 'Ja hresein
Menschenliebe die Mädchen 10 bis 20 DM pro Abend er- kommen von weniger als 3600 DM (oder weniger als 300 

' hielten. Was für eine Sor te .. Kavaliere" dort verkehrte, DM monatlich) hatte. Sechs Mill ionen Menschen leben 
zeigt die Aussage . eines 50j ährigen auf die Frage d es in der Bundesrepublik auf oder unt.er dem sogenannten 
Richters, wieviel er zahlen mußte ... Gegen ~ DM, Das "Existenzminimum". Als solches wird ein Monatsein
senwankte je nach dem Objekt." Menschenliebe ist also kommen von 120-150 DM angegeben. Für Ledige haben 
manchmal ein' ganz gutes Geschäft. · die Rechenkünstle r im Bundesfinanzmi.nisterium ein J ah-

Dem Richter muß die Menschenfreundlichkeit der An- reseinkommen von 900 DM oder 75 DM in~natlich als E xi 
geklagten das H erz gerührt haben. die Dame bekam drei stenzminimum ermittelt. 
Monate Gefängnis - mit Bewährungsfrist. Oder aber der Nun, wir glauben, daß d iese Zahlen für sich sprechen, 
R ichter hat te volkswirtschaftliches Verständnis, denn w o Während man uns Ammenmärchen von der sozialen Ge
käme die Lohn-Preis -Spirale hin, wenn man d en Arbei- rechtigkei t auftischt und den Arbeiter zum Arbeiter
t erinnen einen Lohn zahlte, der sie nicht zwingen würde, bürger aufrücken läßt, zeigen die nackten Zahlen, daß 
sich in die Gosse zu werfen. die Armen arm bleiben und d ie Re ichen "sehr erheblich" 

Der Vormarscb der Einkommensmillionäre 
Eines der wohlbehüteten Geheimnisse der Bundes

republik ist die Struktur der Steuerpyramide. Die T a t
sachen seien .. für die Allgemeinheit uninteressant", mei
nen die Herren vom Bundesfinanzrninisterium. Sl'e w erden 
wohl wissen warum ... 
. Der "Vorwärts" ha t am 6. J anuar einen Artikel über 
die Einkommensmillionä re veröffentlicht, also über jene 
Staatsbürger, die' nicht etwa eine Million besi tzen, son

. äern wenigstens eine Million j ä h r 1 i c h als Ein kom -
me n . beziehe'n und versteuern. (Von den nichtdek larier
ten und verschleierten Millionen ist natürlich keine Rede.) 
Nach den Angaben des "Vorwärts" gab es In Westdeutsch
land 1950 194 solcher Eink om mensmillion äre, und da die 
soziale 'Gerechtigkeit tolle For t schr itte gemacht hat, sollen 
es mittlerweile an die 250 geworden sein. 

Zahl der Spitzenverdiener 
Einkommen: 
500000-1 Million DM 
250 000-500 000 DM 
100000-250000 DM 

1950 1953 (geschätzl) 
285 400 
789 1 000 

3280 4500 
Seit 1953 "muß jede Schätzung schweigen lI, heißt. es 

dann. Aber: -" Es 1st nur bekannt, daß die Zahl der Spit-

zunehmen. Was die Schönredner auch zusammenschwat
zen, K apitalismus bleibt Kapitalismus, und solange er 
nicht beseitigt wird, wird die Armut der MUlionen die 
notwendige Grundlage der Bereicherung einiger T ausend 
bleiben. . ... 

Wllbelm der Propbet 
E ine "bedeutsame Erklä rung" gab Wilhelm K ai sen ....... 

amerikanischen Kongreßmitgliedem bei e inem Empfan~ 
in Bremen. . 

.. Westeuropa ist schutzlos der Sowjetunion preisgege
ben, wenn Amerika es von seinen Truppen entblößt. Die 
USA haben mit ihrem Sieg im zweiten Weltkrieg eine 
geschichtliche Aufgabe für das Abendland übernommen 
und dürften sich ihr gerade im jetzigen Zeitpunkt höch
ster Gefahr nicht entziehen" ... 

11' . , die F ortführung der zielbewußten P olitik d~r 
Westmächte werd e in etwa zwei J a hren die Russen auf 

. die Lin ie von 1939 zurückdrängen und die Welt in zwei 
klare Interessen sphären teilen. Nicht zuletzt wü rde dazu 
die Sperre kriegswichtiger Rohstoffe an d ie Sowjetunion 
beitragen., die aus diesem Grunde auf jeden Fall au!
rechterhalten bleiben müsse." 

So berichtet im "Weser-Kurier" am 17. November 1951, 
also vor mehr als 2 mal 2 J ahren. 

Verantwortlich tür Verlag u . Redaktion: S. Schöttle.Thalheimer, Stuttgart-S. W annenstr.62 - Druck~ Verlagsdruckerei Carte, Val.hlngenlE. 
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