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Ballast fliegt über Bord 
Die jüngs te Umbildung der Bundesregierung ist nur 

eine Etappe in der fortschreitenden Zersetzung der 
Ade na u e r - Politik der Stä rke. Längst verflossen sind 
die idyllischen Zeiten, in denen ein Stirnrunzeln des 
starken Kanzlers die diens tbeflissene Schar seiner Mini
stertrabanten mit Angstschweiß bedeckte. Denn vorbei 
ist der lähmende Druck jener J ahre, in denen der waf
fenklirrende und spannungsgeladene Aufmarsch der bei
den Weltgiganten das Aus-der-Reihe-tanzen im unmit
telbar betroffenen westdeutschen Vorfelde verbot. Der 
Kadavergehorsam gegenüber dem Banner Regierungschef 
war solange das beherrschende Gebot der Stunde, als 
es galt, alle auftauchenden Differenzen und Meinungs
verschiedenheiten dem höheren Gesichtspunkt des Auf
stiegs der Bundesrepublik zu "Weltgeltung" unterzuord
nen, in anderen Worten, sola nge die rigorose Amerika
orientierung Adenauers im kalten Kriege eine der Be
schränkungen nach der anderen loszuwerden erlaubte, 
die der deutschen Bourgeoisie nach dem alliierten Siege 
auferlegt worden waren. . 

Weder der Krach mit dem BHE, noch das Einschrum
pfen der regierungstreuen Freidemokraten auf ein· das 
Dutzend wenig überschreitendes Abgeordne tenhäuflein 
bewirkte eine Veränderung der Bonner "Koalition", die 
sich angeblich a us verschiedenen Parteien zusammensetze. 
In aller Seelenruhe behielt Adenauer Kr a f t und 0 be r
I ä n d e r , die nur noch ihre eigenen gewichtigen Persön
lichkeiten vertraten, als minis terielle Schreibstubenkräfte. 
AuCh die vier Freidemokraten, worunter der Vizekanzler, 
verblieben im Kabinett und gründeten in aller Eile einen 
neuen Laden, die FVP. 

Während diese Ausgabe der ARPO umgebrochen wird, 
erreicht die Auseina-ndersetzung um die Demokratisierung 
Polens und die Abrechnung mi t dem S t a.ll n -Kurs ihren 
dramatischen Höhepunkt. Wladyslaw Go m ulk a ist zum 
1. Sekretär der Polnischen Arbeiterpartei ernannt worden. 
Marschall R 0 k 0 s s 0 w ski, Repräsentant der Stalinira 
und der KPdSU in Polen, muß a us dem Politbüro aus
scheiden. Das Schwergewicht der ersten Erklärung Gn
mulkas liegt in der Weiterführung der Demokra tislerung, 
der Unabhängigkeit und Souverä.nität des Landes, der 
Schaffung eines Verhä.ltnisses der freundschaftlichen Kri~ 
tik und der vernünftigen Lösung der Differenzen mit der 
Sowjetunion. 

Die Sowjetführung· hat ihren ganzen Einfluß - mit 
Ausnahme direkter Gewaltanwendung - aufgeboten, um 
nicht die Kontrolle einer Bewegung zu verlieren, von der 
sie fürchtet , "daß sie die Grundlagen des sozialistischen 
Systems" erschüttert und ihre strategischen Verbindungs. 
linien nach den wesUichen Volksdemokratien gefährdet. 
Die .,Prawda" hat am 20. Oktober zum ersten Male seit dem 
Ti t 0 · Konflikt die kommunis ti sche Presse eines befreun. 
deten Landes, nämlich die polnische, in außerordentlich 
scharter \Veise angerrilfen. ehr u s c h t s c h e w. 1\01 i • 
k 0 j an, 1\1 0 lot 0 w. K aga. no w i t s c hund l'tla.rsch:J.l l 
le 0 n j e w sind unangekündigt aus l\loskau zur Sitzung 
des Warschauer Politbüros geflogen, in der Rokossowsld 
ausgebootet w urde. Nach Meldungen aus Warschau sollen 
g leich:zeitig sowjetische Truppenbewegungen in Polen 

Schon damals, d . h. anfangs des J ahres, splitterte der 
Rohrstock bei den Dressurübungen des alten Herrn lind 
flog ihm ins Auge. Sein possierliches Grabensys tem mußte 
er zurückziehen und erntete doch nur das Auffliegen der 
Düsseldorfer CDU-Koalition, d ie von den "j ungen" FDP
lern mit SPD-S t e in h of f an der Spitze abgelöst wurde. 
Es war Adenauers erste unzweideutige Niederlage, und 
sie konnte nicht ohne Auswirkungen auf die Landes
verbände der CDU bleiben, die es langsam mit der Angst 
bekamen, der Abschied von München und Düsseldorf 
könne Schule machen. Der empflndliche Prestigeverlus t 
des Regierungschefs wurde nicht ausgewetzt durch wirt
schaftliche Interessenkonftikte diverser Art, welche die 
sonst so würdigen Herren Bundesminister in öffentliche 
Balgereien verwickelten, die von den Diskonterhöhungen 
bis zu den Forderungen der Bauernverbände, vom Julius
turm des Bundesschatzmeist ers Sc h ä ff e r bis zum Kar
tellgesetz viel böses Blut verursachten. 

All diese innerpolitischen R eibereien hatten sehr vie l 
Erbitterung aufgestaut, aber indessen doch wenig Gewicht 
im Vergleich zur Umwä lzung der amerikanischen Stra
tegie, die immer offener nach dem XX. Parteitag der 
KPdSU zutage trat. Während der Bundeskanzler nach 
jahrelangem Drängen endlich seine Wehrpflicht heim
fü hrte, ha tte der Wurm der Entwicklung diesen Triumph 
seiner Politik schon sta rk angenagt. Die strategische 
Orientierung Amerikas auf die atomare Umrüstung hatte 
ihm das zwingendste Argument seiner Wehrpolitik ge
raubt. Schon lange bevor dies offenkundig geworden 
war, gab es in der deutschen Bourgeoisie und in militä
ri schen F achkreisen genügend Unwillen über die von 

eingesetzt haben. n ie polnische Parteilührung, die g<,
schlossen und einmütig die sowjetischen Vorwürfe zurQc'k
wies, soll zum Schutz der Demokratisierunl" \Vaffen 3n 
Arbeiter und Studenten verteilt ha.ben. Die S()wjetführer 
haben sich aber offenbar mit Rokossowskis Entfernung 
aus dem Politbüro abgefunden. 

Den Führern der POlnisdlen Arbeiterpartei ist die 
Unterstützung Belgrads sicher, wo die sowjetische Ein~ 
mischung in da.s polnische ParteUeben der feierlichen Er
klärung Chruschtschews und B u I g a n ins über df'n 
eigenen \Veg jedes Landes zum Sozialismus gegenüberge
stellt wird. Nach einer Mitteilung des "Monde" aus War
schau hat T s c h u - E n - 1 a. i dem polniSchen Parteiführel' . 
Oe h ab auf dem chinesischen Parteitag die Unterstützung 
der KPCh im Kampfe um die selbständigkeit zugesagt. 

'Welches immer der Ausgang der polnischen Ereignisse 
sein mag, ein neuer Meilenstein a uf dem Pfade der Seh2.f. 
fung höherer sozia.listischer Lebensfonnen ist erreicht 
worden. Der polnisch-sowjetische Konflikt is t eine Neu
auflage und \Viederholung des Gegensatzes Tito-StaUn. 
So wie in diesem steht in jenem die erdrückende l\'lehrheit 
der polnischen \Verktätigen hinter der geschlossen auf
treteqden Führung der Polnischen Arbeiterpartei. Wäh
rend aber 1948 die einzig selbständige siegreiche Revo
lution in Europa den Keil in den Monolithismus Stalins 
trieb, setzt zum ersten ~la.le die Partei einen sogenannten 
Satelliten. also eines Staates, in dem ke ine selbständig!! 
Revo1ution a us eigener Kraft Siegte, vielmehr die Roh! 
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Adenauer durchgepaukte Militaris ierung alten Stils, wel
che die alle herkömmlichen Gegebenheiten über den 
Haufen werfenden Umwälzungen der Kriegstechnik ein
fach ignorierte. Nicht nur ' daß der Kommiß seligen An
gedenkens sich eines ebenso wohlverdienten wie weitver
breiteten Hasses erfreut, dessen Um1ang ihn zu einem 
wehrpolitischen Faktor erster Ordnung macht, auch mili
täri sch gehört er der Vergangenheit an. Ohne Atomwaf
fen keine moderne schlagkräftige KrIegsführung. Der 
Kern einer auf Atomwaffen aufgebauten Streitmacht 
ist aber eine auserlesene langdienende Spezialisten
truppe, die auch innenpolitisch gegenüber der Wehr
pftidttarmee alle Vorzüge einer sorgfältig gesiebten Prä
torianergarde aufweist, die, vom Volke leicht abgeson
dert, im Bedarfsfall m it geringstem Ris iko gegen es ein
gesetzt werden kann. Der "Sdlild-und-Schwert"-Plan hat 
das auch ganz ungeniert ausgesprochen. 

Armeen baut man nicht von heute auf morgen auf, 
und wenn man, wie die westdeutsche Bourgeois ie, die 
Möglichkeit ha t, von vorne anzufangen, dann am besten 
gleich nach den modernsten Gegebenheiten. Der heute 
noch nicht offen ausgesprochene, aber ohne jeden Zwei
fel bestehende Wille der herrschenden Klasse ist, Atom
bomben wenigstens Atomartillerie, zu erhalten und wo
möglich' auch selbst zu produzie~en. Es ist kein Zufall, 
daß d ie sogenannte öffenUiche Meinung, ausgedrückt von 
der Presse, eine regelrechte Kampagne gegen den Ankauf 
von amerikanisdJ.en Panzern führte. Gute D-Mark für 
schrottreife USA-Waffen rauszuwerfen, wo die deutsche 
Industrie zu den leistungsfähigsten der Welt gehört, wäre 
auch ' eine Versündigung gegen Profit und Vaterland. 

Diese bundesdeutschen Widers tände gegen Adenauers 
Wehrkonzept machten sich vorers t in Form eines unter
irdischen Rumarens geltend, das erst mit dem Hervor
treten des Rad f 0 r d - Plans, also der atomaren Um
rüstung der USA, kühner wurde. Auch ' jetzt sprach man 
nicht offen a us, was in des HerzeJ;1S tiefs tem Kämmerlein 
nagte, sondern versteckte sich hinter der populären Lo
sung der 12- statt der 18monatigen Dienstzeit. Nun kann 
man die Diens tzeit nicht wie d ie Blutwurst halbieren 
oder vierteilen, ohne die ihr zugrunde liegenden Ausbil
dungs- und Aufbaupläne in den Schorns tein zu schieben. 
Als Adenauer etwas plötzlich zugestand, die Bundesregie
rung begnüge sich mit einer Dienstzei t von 12 Monaten, 
gestand -er faktisch das völlige Scheitern seiner eigenen 
Wehrpläne ein. Die bald darauf vorgenommene Umbil
dung der Bundesregierung setzte den Punkt auf's i durch 
die Verabschiedung BI a n k s, der als folgsames Ausfüh
rungsorgan seines Herrn und Meisters d ie Unkosten für 

Armee die alten herrschenden Klassen entmachtet ha.t. 
gegen die sowjetische Führung ihre eigenen M ethoden des 
Aufbaus des Soziallsmus in ihrem Lande durch. 

Polen liegt nicht wie Jugoslawien an der WasserscheIde 
zwischen \Ves t und Ost., ein militärisches Niederwerfen 
Polens ist ohne weiteres möglich. Aber politisch wUrde es 
die bisherigen Erfolge der Entst.aUnislerung zuruehte ma
chen. Das ist sowohl deI" große Trumpf der polnischen 
Vorkämpfer der Demokratisie'rung wie die große Hoffnung 
der Sozialisten der ganzen Welt. Daß das Bürgertum dp.s 
Westens, die Eis e n h 0 wer und Ade n aue r, inbrün. 
stige Sympatbieerklärungen loslassen, weil sie sicb ein
bilden, daß Polen im Begriffe ist, den Sozialismus für die 
"Freiheit" des goldenen Westens einzutauschen, ist nur 
eine Wiederholung ihrer Dlusionen im Falle des Rück
tritts 1\'{ ale n k 0 W s oder der Verfemung Titos. In 'Virk
tichkeit handelt es sich um den Uebergang des sozialisti
schen Lagers zu einer geschichtlich höheren, durch seine 
Stärke und seine ökonomischen Erfolge mögliclt geworde
nen Exlstenzweise der sozialisischen Gesellschaft. 

Schlicht und deutlich haben das die Arbeiter einer •• 
Warschauer Automobilfabrik ausgedrUckt. als sie in einem 
Srlet an das ZK der Polnischen Arbeiterpartei schrieben: 
.. Wir agitieren für jeDe Kandidaten, von denen wir 
wissen, daß sie den Sozialismus aufbauen wollen, aber 
einen Sozialismus, In dem man freier, demokratischer und 
menschlicher als bisher lebt." 
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die Pleite tragen darf und in die Wüste gesdlickt wird. 
S~in Nachfolger, der bisherige Atomminister Franz Joset 
S t rau ß, hat sogleich einige Erklärungen losgelassen, 
\ .... onach mit einer Verlangsamung der Einberufungen, 
einem "neuen Start in der Wehrpolitik" und einem Nicht
einha lten der Verpflichtungen gegenüber der NATO " zu 
rechnen ist . Vorerst müsse man eine "Bestandsaufnahme" 
machen. 

Bei diesen bedeutenden Veränderungen wehrpoliti 
scher Natur dürfen Sozialisten nie vergessen, daß es sich 
um keinen Erfolg einer grundsätzlichen sozialistischen 
Wehrgegnerschaft handelt, sondern daß es vo r allem 
Ergebnisse innerer Auseinandersetzungen im bürgerlichen 
Lager, auf der weltpoli tischen wie der deutschen Bühne, 
sind. Die SPD hat diese Veränderungen mit herbeige
führt, aber keineswegs im sozialistischen Sinne, im Sinne 
der Arbeiterinteressen. Sie hat d ie Wiederbewaffnung 
nicht grundsätzlich abgelehnt, sondern d ie wehrfeindliche 
Stimmung und die schwachen Stellen der Adenauerschen 
Wehrpolitik für die begrenzten Zwecke ihrer Wahlpropa
ganda ausgeschlachtet. S ie hat alle außerparlamentari
schen Ansätze des Kampfes gegen die Aufrüstung lahm
gelegt und darüber .mit der Bettelsuppe der "demokra ti
schen Kontrolle'.' der Wehrmacht hinweggetröstet.. Sie hat 
d ie Wehrpflichtarmee nur abgelehnt, um einer Berufs
armee das Wort zu r eden, was zwar den Kriegsdienst
verweigerern gefallen mag, aber vom Standpunkt der 
sozialistischen Bewegung "der Marsch vom Regen in die 
Tra ufe ist. Schon die Gemeinsamkeit ihrer Opposition 
mit der einer ganzen Reihe bürgerlicher Adenauergegner 
zeig t, welcher Unterschied d ie grundsätzliche sozialisti
sche Ablehnung jeder Aufrüstung von einer solchen Ab
lehnung der Adenauerschen Wehrpolitik trennt, die eine 
modernere, solidere, bessere Wehrmacht anstrebt. 

Wenn auch der Sozialis t dies immer auseina nderhal
te n muß, wird er andererseits n icht übersehen, daß beim 
gegenwärtigen unentwickelten politisdlen Bewußtseins
zustand breiterer Massen die SPD und ihre Parlaments
opposition den größten Nutzen aus dem F lötengehen der 
Adenauerschen Stärke zieht. Ihr fallen die Früchte dieser 
Entwicklung ohne Anstrengung in den Schoß, wie die 
jüngsten Meinungsumfragen verdeutlicht haben. Und das 
ist eine unangenehme Sache im Hinblick auf die kom
me nden Wahlen. Obwohl er sich nur mit Hängen und 
\Vürgen dazu vers tanden hat, sein Kabinett umzubilden. 
mußte Adenauer in den saure n Apfel beißen, nebst Blank 
wenigstens drei seiner ergebensten Minlsterialbediens te
ten, Kraft, Neu m a y e rund Sc h ä f e r, abzuschieben. 

. Viel mehr als eine Geste ist es nicht, aber sie kennzeich
net die Verlegenheit und zunehmende Unsicherheit der 
ob ihrer Stabilität und Festigkeit in ganz Westeuropa 
einst so bestaunten Bundesregierung. 

Aber bemerkenswerter als die Umbildung der Regie
rung w ar das, was nicpt umgebildet worden ist. Allge
mein war erwartet worden, daß von B r e n t a n 0 
B I ü ehe r als Vizekanzler ablösen werde. Im letzten 
Moment wurde diese bereits ha lbamtlich angekündigte 
Umbesetzung abgeblasen. Die Angelegenheit scheint mehr 
als personelle Bedeutung "ZU h aben und deutet auf einen 
Konfl iktstoff in der' westdeutschen Politik bin, der in den 
letzten Wochen rasch an Bedeutung gewonnen hat - die 
Os tpolitik Westdeutschlands. Von Brentano hat sich vor 
noch nicht langer 'Zeit einige fürwitzige Bemerkungen 
zu d iesem Thema in London er laubt, was ihn zu einem 
der üblichen Dementis nötig te. Es ist wahrscheinlich, daß 
sich Adenauer gewehrt hat, offiziell als seinen Nachfolger 
ein Mann nominieren zu lassen, der möglicherweise das 
E inreißen der letzten Mauer der K anzlerpolitik, nämlich 
seiner Ostlinie, erleichtert. Denn der Abkehr von der 
Wehrpolitik Adenauers ist der Angriff auf seine sture 
Ablehnung halbwegs erträglicher Beziehungen zum Osten 
auf dem Fuße gefolgt. 

Auch diese Aenderung der ' poli tischen Atmosphäre 
entsptingt der weltpolitischen Entspannung und sie ist 



noch wichtiger als das Tauziehen um den Aufbau der 
Bundeswehr. Die politische Seite der atomaren Um
rüstung Amerikas ist das Sicheinrichten auf die Periode 
eines Nebeneinanderlebens der beiden großen Weltlager. 
Die deutsche Bourgeoisie muß allen Ernstes befürchten, 
bei einem weltpolitischen Kompromiß des Ostens mit dem 
Westen aller Vorteile verlustig zu gehen, die ihr in der 
Zeit des kalten Krieges das Hochkommen so leicht ge
macht haben. War damals die eisige AblehJ.lung der 'Welt 
jenseits des Eisernen Vorhanges eine Empfehlung in 
Washington, welche der Bundesrepublik die amerikani
sche Unterstützung gegen die widerborstigen westeuro
päischen Verbündeten sicherte, so setzt diese Grundhal
tung heute die deutsche Bourgeoisie der Gefahr aus, zwi
schen den beiden Riesenstühlen zu landen und als Dü
pierte zu erwachen. Bei dem bedeutenden wirtschaftlichen 
und politischen Gewicht der Bundesrepublik in Europa 
und ihrer sozialfriedlichen inneren Lage besteht nicht der 
geringste Anlaß, Ostbeziehungen nicht auszuspielen, wo 
diese sich mit Nutzen ausspielen lassen. 

Es ist noch in allgemeiner Erinnerung, daß in West
deutschland bis vor kurzem jeder noch so schüchterne 
Versuch, bessere Beziehungen zum Osten einzuleiten, als 
eine Art besonders niederträchtigen Hochverrats gebrand~ 
markt und die Fürsprecher in Quarantäne verwiesen 
wurden. Mit einem Male hat sich das geändert, olme daß 
die Bundesregierung mehr als lahme Ratschläge vor
bringt, doch bitte sehr solch nutzlose und schädliche 
Unterfangen zu venneiden. Während der Sowjetbotschaf
ter in der Bundesrepublik noch vor wenigen Wochen wie ein 
von der Pest Befallener gemieden und mit zielbewußter 
Grobheit traktiert wurde, staunt man Bauklötze über die 
jüngsten Meldungen. Es begann mit den Freien Demo
kraten, deren Düsseldorfer "Rebellen" Ende September 
erklärten, sie würden mit den Liberalen der DDR Kon
takte aufnehmen. Bei dem Hin und Her, das dieser An
kündigung folgte, war vor allem die Lauheit der Gegner 
des Schrittes auffallend. pie LDP ist Regierungspartei in 
der DDR, und alle Auslegungen von wegen der Nicht· 
anerkennung der DDR, ihrer Regierung und des Regimes 
ändern keinen Deut daran, daß die bisherige Begrün
dung, man werde nie und nimmer mit nicht durch freie 
Wahlen legitimierten Vertretern der SED-Diktatur ver
handeln, praktisch fallen gelassen wOFden war. 

Es ist, nebenbei bemerkt, bezeidmend, daß dieser 
Vorstoß aus dem Lager der Rechten kam, von einge
fleischten Vertretern der bürgerlichen Ordnung, von 
FDPlern, die alle paar Tage Reprivatisierungs- oder son
stige unzweideutige Unternehmerforderungen loslassen, 
während jeder Kontakt mit der DDR von den westdeut
schen Gewerksrhaftsführern als Annäherung an den drei
mal vennaledeiten Gottseibeiuns mit Entsetzen abgewie
sen wird. Die SPD verhielt sich zunächst "neutral" und 
erklärte: Gut und schön, schlagt Brücken zum Osten, für 
uns komme das aber picht in Frage. Kurz darauf jedoch, 
als die befürrhtete Abfuhr des FDP-Kontakts durch 
eine empörte Oeffentlichkeit so gut wie ganz ausblieb, 
kündigte die SPD eine große Anfrage an, in der sie ver
stärkten Osthandel mit der Sowjetunion und dem Ost
block, inklusive Chinas, verlangt. Nicht uninteressant ist, 
daß einen Tag später, im Düsseldorfer Industrieklub der 
von einer Chinareise zurückgekehrte FDP-Abgeordnete 
Sc h w a n -n für engere Wirtschaftsbeziehungen zu China 
plädierte, ohne daß ein einziger der anwesenden Indu
striellen widersprarh. "Im GegenteilU, lautet ein Bericht, 
"er rannte bei den Kaufleuten und Industriellen, die sich 
verstohlen Notizen machten, offene Türen ein." Herr 
Hjalmar Sc h ach t stand auf, riß einige Witze über die 
"Integration Europas" und stellte den Chinesen das Zeug
nis aus, sie seien "sehr zuverlässige Geschäftspartner". 

Wenn in den herrschenden Klassen oder wichtigen 
ihrer Teile solch frivole Gedanken kursieren, folgt eine 
Heldentat rasrh der anderen. Herbert We h'n ergab 
einer Warsrhauer Zeitung ein Interview, worin er di-

plomatische und engere wirtschaftliche und kulturelle 
Beziehungen der Bundesrepublik mit Polen anregte. 
Ca rio Sc h m i d folgte am nächsten Tag mit einer öffent
lichen Erklärung zur Oder-Neisse-Linie, wobei er äu
ßerte, beide Seiten müßten "Entgegenkommen zeigen und 
Verzichte bringen". Während Grewe-SPD eins auf den 
Deckel bekommen hatte, als ihm eine ähnliche Selbst
verständlichkeit entschlüpft war, hat Oll e n hau e r 
diesmal erklärt, zwischen ihm und Carlo bestünden über
haupt keine Differenzen. Einen Tag später veröffentlichte 
eine tschechoslowakische Nachrichtenagentur ein Inter
view mit Carlo Schmid, worin zur Herstellung norma
ler Beziehungen mit Prag aufgefordert wird. 

Wie stark das Mißbehagen selbst innerhalb der Jtegie
rungspartei über die gegen den Osten getriebene Stur
Heil-Politik ihres großen Kanzlers mittlerweile gewor
den ist, beweist eine Presseerklärung des Bundestags
präsidenten Ger s t e n mai e r, der am 9: Oktober eine 
"großzügige Ostpolitik" und die Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zu den Oststaaten verlangte. Seine Wendung 
gegen diejenigen "die auf dem steinigen 'Weg, der mit 
der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der Sow
jetunion beschritten worden sei, zurückweichen wollten", 
gilt natürlich direkt Adenauer. Ein anderes, eher erhei
terndes Zeirhen der Zeit ist Herrn Bundesinnenminister 
Sc h r öde r s unschuldige Verteidigung "gegen den Vor
wurf mangelnder Menschlichkeit", der ihm im Zusam
menhang mit der Diskussion einer politischen Arrmestie 
"aus den Reihen seiner ei gen e n Fraktion" gemarht 
worden ist. Bekanntlich ist schon das Verbot der KPD 
reichlich sauer aufgenommen worden. 

Selbstverständlich wird mit den Ostkontakten die 
Frage der Wiedervereinigung Deutschlands verknüpft. 
D eh I e r hat im Zusammenhang mit den Unterred,un
gen mit der LDP erklärt, man müsse eine "Volksbewe
gung" für die WiederVereinigun'g entfachen, die "Deut
schen müßten das ihre tun, um die Wiedervereinigung 
voranzubringen", weswegen seine Partei sich eben mit 
·der LDP einlasse. In anderen Worten, 'die alte SED
Parole, "Deutsrhe an einen Tisch", findet einen kaum er
hofften Fürsprecher. Die SPD hat am 9. Oktober Leute 
ihrer ersten Garnitur wie Mel'lies, Mommer,l 
P r e 11 e r im Ostsektor Berlins, wo sie legal ist, in ei
genen Parteiversammlungen sprechen lassen und narh 
ihrem, ohne weiteres glaubhaften Bericht "minutenlangen 
Beifall" erzielt, als sie verkündete, .. der sächSische Ersatz
Stalin wird auch von seinem Sockel heruntergestoßen 
werden". Uebrigens wurde die 'Forderung der "Wieder
zulassung und Wiederherstellung der SPD in ganz 
Deutschland" erhoben, was praktisch in der DDR heißt. 

Natürlich spielt in diesem Wiedervereinigungselfer bei 
FDP wie SPD das Schielen auf die kommenden Bundes
tagswahlen eine gewaltige Rolle, da man anhand von 
Taten beweisen will, daß man für die Wiede(vereinigung 
mehr tue, als Sonntags reden halten, wogegen Adenauer 
sie nur sabotiere. Aber auf der anderen Seite gerät das 
nach wie vor stalinistisch verkalkte SED-Regime in eine 
Klemme, bei der die bürokratisrhen Mätzchen sich noch 
verheerender als bisher auswirken können. Da die Ab
kehr von den Stalinmethoden in der DDR von den 
Ulbrichten bisher verhindert wurde, oder was dasselbe 
ist, nur im Schneckentempo einige kümmerliche Milli
meter hinter sich gebracht hat, wird es gewitzten bürger
lichen Rednern nicht schwer fallen, die keineswegs abge
flaute Erbitterung gegen den Stalinprügel in der DDR 
für ihre iZWecke auszunützen und sie in Gleise zu lenken, 
die nicht sozialistisch sind. 

Einen besseren Witz als die osUiberale Verteidigung 
der sozialistisrhen Wirtsrhaftsgrundlage der DDR kann 
man sich schwer denken. Wenn Herr Die c km a n n in 
einem Interview verkündet, die LDP werde "nie weich 
werden", "wenn jem~nd das antasten mörhte, was wir 
mit Stolz unsere demokratischen und sozialistisrhen Er
rungenschaften nennen" und gleichzeitig die soziale Zu-
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s~mmensetzung seiner Partei als mittelständisch be
schreibt - uHandwerker, Gewerbetreibende, Einzel
händler und Inhaber von Privatbetrieben, kleinere und 
mittlere Einzelbauern" - dann kann man sich leicht aus
malen, wer bei einer wirklichen Diskussion, Dehler oder 
Dieckmann, den Kürzeren ziehen wird. Ganz zu schwei
gen von einem Waffengang Ollenhauer - U 1 b r ich t. 

Wenn die Aufweichung der antibolscbewistischen 
Mauer in Westdeutschland . sowohl ein Erfolg wie eine 
begrüßenswerte Folge der weltpolitischen Entwicklung 
und der Beschlüsse des XX. Parteitages der KPdSU ist, 

so birgt sie auch die Gefahr, daß das bittere Erbe der 
Stalinepoche in Deutschland von der Reaktion ausge
schlachtet werden kann. Nur die konsequente Demokra
tisierung in der DDR kann zur Herauskristallisierung 
und Kräftigung jenes sozialistischen Kerns führen, der 
die Interessen einer gesamtdeutschen sozialistischen Be
wegung und ihre Ziele in den Herzen der Arbeiter 
anstatt im ,Resolutionspapier der SED-Führer verankert 
Soll die sich anbahnende Entwicklung dem Sozialismus · 
von Nutzen sein, so muß dem Ende der Aera Adenauer 
das Ende der Aera Ulbricht in der DDR entsprechen. 

Weltpolitische Uebersicht 
Während der Schein einer drohenden Auseinander

setzung zwischen Großbritannien und Frankreich mi1l 
Aegypten um den Suezkanal mit einem mehr oder weni
ger eindrucksvollen Aufgebot an Reden, Entschließungen 
und Plänen erzeugt wird, um den peinlichen, aber unum
gänglichen Rückzug der beiden alten Kolonialmächte vor 
ihrer öffentlichen Meinung notdürftig zu tarnen, ist von 
unendlich größerer Wichtigkeit, was gegenwärtig inner-

. halb des Ostblockes als jüngste Etappe der Demokrati
sierungsbewegung die Aufmerksamkeit aller Beobachter, 
sogar der westdeutschen Presse, fesselt 

Der Besuch Cbruscbtschews in Belgrad und die 
Reise Ti tos nach der Krim haben eine Fülle von Kom
mentaren ausgelöst, ohne daß direkte offizielle Angaben 
Aufschluß über den Inhalt dieser Gespräche gegeben 
haben. Nur die Belgrader Presse ließ verlauten, daß man 
über verschiedenartige Auffassungen diskutiert habe_ und 
daß ein internes Rundschreiben der KPdSU, 
das die jugos]awischen Kommunisten und ihr WerK als 
eine linkssozialdemokratische Spielart der Arbeiterbewe
gung herabzusetzen suchte, tatsächlicll existiere und als 
unvereinbar mit dem Geist der jugoslawisch-sowjetischen 
Vereinbarungen über die eigenen Wege des Sozialismus in 
jedem Lande zurückgewiesen worden sei. Sind diese An
deutungen auch zu mager, um Sich ein ganz klares Bild von 
Unterredungen zu machen, deren äußerer Ablauf schon 
auf ihre Wichtigkeit schließen ließ, so geben die Gescheh
nisse nach der Rückkehr Titos doch genügend handfeste 
Anhaltspunkte, um zu wissen, daß es im wesentlichen 
um den weiteren Verlauf der Ents talinisierung gegangen 
sein muß. 

In Polen ist Go m u) k a wieder in das ZK der Pol
nischen Arbeiterpartei aufgenommen worden sowie drei 
seiner engsten, seinerzeit ebenfalls eingekerkerten Ge
nossen: General Marjan Spycha l ski, Kliszko, 
Lo g a - S 0 w ins k i. Man erwartet allgemein, daß Go
mulka eine ausscblaggebende Rolle in der Regierung so 
gut wie sicher ist. Gomulka ist ein ebenso überzeugter 
Anhänger des Bündnisses Polen mit der Sowjetunion wie 
ein entschiedener Gegner der unter S tal i n praktizier
ten Leithammelung in allen Bereichen des gesellschaft
lichen Lebens mittels a us der Sowjetunion importierten 
Methoden. Den deutlichsten Beweis, wie ernst es Volks
poien mit der Demokratisierung ist, haben die öffentli
chen Prozesse in Posen gegeben, die nicht nur im Zeichen 
einer demonstrativen Milde standen, sondern der Ver
teidigung der Angeklagten a ll e Rechte 
ein ger ä u m t haben, die sie billigerweise beanspru
chen darf. Die westlichen Presseentsandten und Beobach
ter, beispielsweise der Liga für Menschenrechte, haben das 
unumwunden festgestellt. Obwohl das schwerwiegende 
Delikt des Attentats auf die Staatssicherheit vorlag, hat 
man darauf verzichtet, die bestehenden scharfen Sonder
gesetze anzuwenden und sich mit der Ahndung von Ei
gentums- und ähnlichen Vergehen begnügt. Die aus 
der Stalinaera verbliebenen Pol1zei
methoden si nd vor Gericht in aller Oef
fentiichkeit angeprangert und die mit 
ihrer H ilfe verfert i g ten Protokolle der 
Ver hör e an null i e r t wo r den. Nur die im Ge
richtssaale gemachten Aussagen sind anerkannt worden. 

In Ungarn ist !mre Na g y, magyarisches Gegenstück 
Gomulkas, wieder in die Partei aufgenommen worden. 
Man erklärt jetzt, daß Ra k 0 s i nicht freiwillig ab-
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dankte, sondern auf Beschluß der Partei zurücktreten 
mußte. Er befinde sich "außer Landes", was heißt in der 
Sowjetunion, wo er bleiben m öge, den ungarischen Ar
beitern sei er als maßgebende Person der Stalinaera mit 
ihren Justizverbrechen unerwünscht. 

Seit den Krimbesprechungen ist der Strom naCh Bel
grad entsandter Parteidelegationen stark angeschwollen. 
Nahezu aus allen Ostblockländern treffen Kommissionen 
und Gruppen ein, die sich mit den Einzelheiten der so
zialistischen Demokratie Jugoslawiens vertraut machen, 
besonders mit der Rolle der Arbeiterschaft bei der Selbst
verwaltung der Betriebe. Alle Zeichen deuten darauf hin, 
daß der jugoslawische Einfluß im Osten, der seit der Aus
söhnung mit der KPdSU eine Bedeutung erlangt hat, . die 
in überhaupt keinem. Verhältnis zu dem kleinen Lande 
steht, noch weiter steigt. Allein das ist schon eine 
Gewähr des Vordringens der Arbeiterdemokratie im 
Ostblock. 

Immer wieder erscheinen in der westlichen Presse 
Berichte, wonach die Entstalinisierung im Begriffe sei, 
gestoppt zu werden. Ist es aum nicht schwer, den Wunsch 
als Vater des Gedankens aufzuspüren, so besteht den
noch kein Zweifel, daß Tempo und Einzelheiten, Grad 
und Ausmaß der Entstalinisierung Gegenstand von Mei
nungsverschiedenheiten der diversen Parteiführungen sind. 
Was der epochemachende Unterschied zur StaUnaera. ist, 
ist nicht das Bestehen verschiedener Auffassungen - sie 
haben immer bestanden - sondern daß sie nicht mehr 
mit den lVIitteln des bürokratischen Terrors, vielmehr in 
einer Diskussion bereinigt werden, welche die Selbstän
digkeit der Gesprächspartner respektiert. Wer sich nicht 
völl ig irrmachen lassen will, möge sich daran erinnern, 
welche Verkehrsfonnen vor zwei oder drei Jahren in 
den Beziehungen der Staaten des Ostblocks oder der 
kommunistischen Parteien zur Sowjetunion vorgeherrscht 
haben, um zu ermessen, was es bedeutet, daß ein 
Chruschtschew nach Belgrad oder Warschau, ein Tlto 
nach der Krim usw. fährt. 

Offensichtlich hat die sowjetische Führung starke Be
denken gegen die Diskussionsfreiheit in Polen geltend 
gemacht, aber nicht, was vor wenigen Jahren eine Selbst
verständlichkeit gewesen wäre, mit ihrem gew'3.ltigen 
Machtapparat die unliebsamen Regungen eingewalzt. Daß 
sie es nicht getan hat, ist das Ausschlaggebende, während 
sich die Meinungsverschiedenheiten aus dem verschie
denen historischen Hintergrund der Entstalinisierung ab
leiten lassen. 

In der Sowjetunion vollzieht sich die Abkehr 
von den Stalinmethoden im wesentlichen als har
monischer Prozeß, vollkommen gelenkt von der Partei, 
man könnte beinahe sagen "geplant", weil die Stalin
periode selbst einer geschichtlichen Notwendigkeit ent
sprochen ha t, die erst hinfällig wurde mit den Bedin
gungen, die sie erzeugt haben. In Polen aber ist die 
soziale Umwälzung von , der Besatzungsarmee durchge
fü hrt worden, nicht von einer siegreichen selbständigen 
polnischen Revolution. Die Durchführung der Wirtschafts
lenkung, die Beziehungen der Arbeiterklasse zum Staats
apparat, überhaupt das gesamte gesellschaftliche Leben 
standen im Zeichen der sturen schematischen Uebertra
gung der Stalinmethoden auf Polen, und das heißt vom 
russischen Boden, dem sie entsprungen waren., in eine 
völlig fremde und mit ihnen unverträgliche Atmosphäre, 
was gerade in Deutschland nicht schwer zu begreifen ist. 



Alle Gegensätze- wirtschaftliche, politische, nationale -, 
welche der Konflik~ Stalins mit Jugoslawien offenbarte, 
bestanden und bestehen ebenso in Polen, nur daß es dort 
keine selbständige Revolution gegeben hat, die eine selb
ständige Kraft, fähig des jugoslawischen Widerstandes, 
hervorbrachte. So ist auch die Erbschaft der Stalinzeit 
ungleidI drückender und schmerzlicher in Polen als in 
der Sowjetunion, weswegen auch die Wege zu ihrer Be
seitigung sich von jenen unterscheiden, die von der 
KPdSU beschritten . oder gutgeheißen werden. 

Was indessen niemand bestreiten kann, der ernsthaft 
die Entwicklung seit dem XX. Parteitag der KPdSU ver
folgt, ist die TatsadIe, daß der Entstalinisierungsprozeß 
von 0 ben eingeleitet worden ist, ebenso wie die ihn 
vorbereitende Versöhnung mit Tito von der sowjeti
schen Führung herbeigeführt wurde, als sie sich von die
sein Streiche Stalins, zunächst noch zurückhaltend, jedoch 
unmißverständlich, lossagte. Der Uebergang der Welt des 
Ostens zu neueren, höheren sozialistischen Formen des 
gesellschaftlichen Lebens, der ausgesprochen und einge
leitet wurde durch die Anerkennung des jugoslawischen 
Widerstandes und den XX. Parteitag, hat alle Schauer
märchen vom staatskapitalistischen oder reaktionären 
oder konterrevolutionären Charakter der Sowjetunion 
oder der KPdSU oder ihrer Führung so lädlerlich ge
macht, daß das Unbehagen die Verfemter dieser lange 
Zeit sehr populären These zu allerlei Spiegelfechtereien 
verleitet, die des ~dankens Blässe durch den Appell an 
das ~fühl ein wenig auffrischen sollen. 

So liest man voller Staunen, daß der 11 Vorwärts jj
, 

Organ der deutschen Sozialdemokratie, ' am 12. Oktober 
unter die Revolutionäre gegangen ist. Natürlich nicht 
etwa, um die Heldentaten des französischen Sozialdemo
kraten Moll e t in . Algerien aufs Korn zu nehmen, wo 
z, B. jene Folterungen und Polizeibrutalitäten erwiese
nermaßen an der Tagesordnung sind, von denen sich der 
Ostblock öffentlich lossagt, sondern um die "demokrati
sche Revolutionu in Polen, die "gegenwärtige Arbeiter
revolution", "die revolutionäre Welle" auf folgende Art 
zu feiern: 

"Die Stiefellecker des kommunistischen Absolutis
mus, die ,linken' Weggenossen und Titoisten, wollen 
die Konzessionen, die dem Regime im harten Barri
kadenkampf abgerungen wurden, auf das Konto des 
,guten Willens' der kommunistischen Machthaber set
zen. Reformen und revolutionäre Wandlung sind nach 
der Auffassung dieser eigenartigen ,Marxisten' nicht 
das Ergebnis des tatsächlichen Klassenkampfes in 
den kommunistischen Ländern, sondern das Resultat 
eines imaginären ,guten Willens' und ,guter Launen' 
eines Ministerpräsidenten, Parteisekretärs oder Mar
schalls, In Wirklichkeit sind die heute eroberten Rechte 
das Ergebnis jahrelangen Widerstandes der nach Frei
heit strebenden arbeitenden Bevölkerung, die vor dem 
Sturm auf die Bastillen nicht zurückschreckte. Heute 
wissen wir es: Posen war nur ein Auftakt." 

Man kann revolutionär denken und man kann revo
lutionär schwätzen. Inwieweit der "Vorwärts" revolu
tionär oder marxistisch gesinnt ist, weiß jeder, der ' ihn 
liest. In Polen hat er den "tatsächlichen Klassenkampf" 
entdeckt, den man in deutschen Fragen in seinen Spalten 
mit der Lupe suchen kann. Da es die inneren Wandlun
gen des Ostblocks nicht sachlich analysieren kann, ohne 
zu Schlußfolgerungen zu kommen, die seine landläufigen 
Anslchten vom "Totalitarismus" und vom "kommunisti
schen Absolutismus" sanft beerdigen würden, verflüchtigt 
sich das Blatt der die Revolution wie die Pest hassenden 
Nachfahren Nos k e s in revolutionäre Lyrik. 

Kein Blödsinn über die "gute Laune" oder den "guten 
Willen" eines Ministerpräsidenten ete. ändert etwas an 
der Tatsache, daß die Demokratisierung in Polen lange 
vor dem Posener Aufruhr begonnen hat und von der 
Parteispitze eingeleitet worden ist, daß sie in Ungarn 
ohne jeden dramatischen Zwischenfall rasch voran kommt, 
daß der Uebergang der jugoslawischen Kommunisten zur 
Entfaltung der Arbeiterdemokratie nach dem Bruch mit 
Stalin ohne "revolutionäre Welle" vollzogen wurde, daß 
in der Sowjetunion die gleiche Bewegung sich hannonisch 
aus den inneren Bedingungen heraus entwickelt. Mit 
einem Wort, daß Gärung und Unzufriedenheit der Mas
sen zweifellos vorhanden sind, aber schon deshalb nicht 

der wirklich aUSSchlaggebende Grund für die Entstalini
sierung sein können, weil sie seit eh und je unter den 
schweren Lebensbedingungen im Osten bestanden haben. 

Wie wenig der auf den ersten Blick so verführerisch 
einfache Gedanke zutrifft, die .,revolutionäre Welle" habe 
.. den Herrschenden '! Streik recht und Redefreiheit "ent
rissen", hat der 17. Juni 1953 gezeigt, dessen Wucht und 
Umfang es ohne weiteres mit mehreren Dutzend Posener 
Aufständen und sämtlichen Bewegungen im gesamten 
Ostblock seit 1945 aufnehmen. In der DDR hat sich in
dessen die Demokratisierung praktisch überhaupt noch 
nicht ausgewirkt. Das bedauert niemand mehr als wir, 
aber es beweis t die Hohlheit aller Vorstellungen, die ein
fach Begriffe aus den Arbeiterkämpfen gegen das Kapi
tal zu sehr durchsichtigen Zwecken auf Gesellschaften 
übertragen, die wohl von schweren inneren Auseinander
setzungen heimgesucht werden, aber sich bereits eine 
sozialistische Wirtschaftsgrundlage geschaffen haben. Auf 
einer solchen Grundlage ist zum Unterschied von der 
alten Klassengesellschaft der gesellschaftliche Fortschritt 
durch Reformen des sogenannten Ueberbaus möglich, 
durch eine Umwandlung der kulturellen, politischen, 
rechtlichen Institutionen, entsprechend den Erfordernis
sen der Entwicklung. Diese Umwandlung geht friedlich 
und gewaltlos vor sich, wenn die Erfordernisse erkannt 
werden und die politische Organisation danach handelt, 
Das ist in Polen und Ungarn der Fall, wo der einzige 
Weg beschritten worden ist, der aus der Sackgasse her
ausführt, in der man mit den Stalinmethoden gelandet 
ist: pemokratisierung, Abbau der bürokratischen AU
macht und Entfaltung der Arbeiterselbstverwaltung, 

Der "Vorwärts" - und andere "Revolutionäre j
' - be

schimpfen aber gerade jene Kräfte in der Polnischen Ar
beiterpartei und im Ostblock, die tatkräftig mit den 8ta
linmethoden aufräumen, sich nicht scheuen, selbst den 
Russen die Stirn zu bieten und mit demonstrativer Milde 
den Posener Angeklagten entgegengekommen sind. Die 
Borniertheit des revolutionär frisierten Geschwätzes des 
,.Vorwärts" ergibt sich aus einer einfachen Ueberlegung. 
Wäre Posen wirklich "nur ein Auftakt", d. h. käme es zu 
Aufständen, die die Gesellschaftsordnung der Volksde~o
kratien bedrohten, dann würde das unweigerlich zur Nle
derschlagung mit drakon.ischen Gewaltmitteln führen 
müssen. Freuen könnten sich darüber nur der "Vor
wärts" und die - Stalinisten. Der erstere. weil ihm die. 
Entstalinisierung nicht mehr schlaflose Nächte bereiten 
würde, die letzteren. weil sie genau wissen, daß die in . 
Osteuropa durchgeführten gesellschaftlidIen Umwälzun
gen nicht rückgängig gemacht werden können, wie die 
"Macht" der dem ' "Vorwärts" nahestehenden Regierun
gen sich in blauen Dunst aufzulösen pflegt: durch Ver
zicht auf Kampf und Rücktritt. 

.. Allerdings, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, 
haben wir die Tatsache zu verzeichnen, daß - je mehr 
Abstand wir von 1945 nehmen- - die Justiz sich Immer 
mehr wandelt und in beä.ngstigender Weise sieb reak
tionäre Standpunkte zu eigen macht. So nur ist es zu ver
stehen, daß im Juni dieses Ja.hres in CeHe ein Urteil vom 
dortigen Landgericht gefällt wurde, wo davon ausgega.ngen 
wurde, daß der DGB ni!:!ht Nachfolgeorganisa.tion der frü
heren christlichen Berufsverbände wäre. In Hunderten von 
Fällen, so kommentierte dann der DGB, hatten die GC 4 

richte vorher entschieden, daß der DGB Nachfolgeorgani
sation der christlichen Berufsverbände seL Nicht nur die 
Urteile der Gerichte, welche ehemaligen Nazis, die enorme 
"erbrechen begangen und große Schuld aul sich geladen 
haben, Stra.ffreiheit geben und sie soga.r in hohe SteIlun
gen lassen oder ihnen große finanzielle Zuwendungen 
und Pensionen gewähren, sollten uns aufhorchen lassen , 
sondern auch dieses Urteil von CeHe in der Frage der 
RÜckerstattung des Vermögens der christlichen Gewerk
schaften. Die Schwierigkeiten mit der Justiz werden im
mer größer > .. " (B i g gel e ben auf dem Dortmunder 
Gewerkschaftstag der IG Metall am 11. September 1956), 

* 
"Im Gesetz müssen die Bourgeois steh einen allgemei

nen Ausdruck ZU geben wissen, eben wen sie als KlasSe 
herrschen." Marx-Engels. 
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Der DGB mit Konrad Adenauer in Hamburg: 

Der KongreD gähnt 
Eine bürgerliche Tageszeitung begann ihren Artikel 

über den Hamburger Gewerkschaftskongreß des DGB, 
der vom 1. bis 6. Oktober stattfand, mit einer Betrach
tung, warum dort "soviel gegähnt worden ist". "Man 
wird diesem Kongreß nachsagen, er habe sich, außer 
der Wehrpftidltdebatte, durch Spannungslosigkeit aus
gezeichnet . .. D ieser Hamburger Kongreß darf stolz sein 
auf' seine Spannungslosigkeil", Ob die Gewerkschafter 
auch darauf stolz sein dürfen. steht auf einem anderen 
Blatt. 

Es ist" für den gegenwärtigen Zustand der deutschen 
Arbeiterbewegung höchst bezeichnend, daß Ade n aue r 
persönlich dem Kongreß seine Aufwartung machen 
konnte. Der Mann, dessen Politik konsequent und unbe
irrbar auf jene Restauration des deutschen Kapitalismus 
nach der Niederlage im 2. 'Weltkrieg hinzielte, die heute . 
eine Tatsache ist und von allen Gewerkschaftsführern 
beklagt wird; der Mann, der das Betriebsverfassungs-
gesetz und die Wehrpflicht durchpeitschte; der Mann, 
dessen Wirtschaftspolitik dem Zwecke der ungehemmten 
Bereicherung der Reichen diente - Adenauer war der 
Ehrengast des DGB in Bamburg. Es hieße Eulen nach 
Athen tragen, unterstriche man die Bedeutung dieser 
vom Bundesvors tand gewollten Demonstration des guten 
Einvernehmens und der 1Z\lsanunenarbeit mit der Bun
desregierung. Sie ist nicht neu. Was jedoch nicht der Iro
nie entbehrt, ist der Moment dieser Kundgebung. Sie 
erfolgte in einem Zeitpunkt, der durch den Zusammen
bruch der Adenauerscben Linie charakterisiert ist, dem 
Zusammenbruch seiner wehr- und außenpolitischen Be
strebungen, die sich b is in die Bundesregierung hinein 
auswirken. 

Daß Adenauer in einem Vorwahljahr sieb gnädig 
herbeiläßt, bei den Gewerkschatten um gut' Wet.ter zu 
bitten, wird jedermann begreifen, zumal die Planken 
der Kommandobrücke unter seinen Füßen bedenklich 
knarren. Aber daß ihm die Gewerkschaften hilfr eich 
unter die Arme greifen, statt ihm den Tritt zu geben, 
den seine ganze Politik herausgefordert hat, das gibt den 
richtigen Maßstab für die erzkonservative Grundhaltung 
der Garde, in deren Händen heute die Leitung der west
deutschen Gewerkschaftsbewegung ruht. Während in 
England die Sueznlederlage der Regierung den Bruch 
der Gewerksdtaften und Labours mit ihr sowie die Wahl 
Be v ans gebracht hat, stützen die westdeutschen Ge
werkschaften Konrad Adenauer, wo diesem das Wasser 
an den Hals ·reicht. Nicht umsonst hat der Kanzler in 
seiner Ansprache das "Verantwortungsbewußtsein der 
Gewerkschaften" seit 1945 gelobt, dessen Frucht eben die 
Restauration des Kapitalismus ist, über die bewegte 
Tränen zu vergießen heute große Mode bei den "Ver
antwortungsbewußten" geworden ist. "Ich kann mir ein 
gutes Funktionieren unserer Wirtschaft ohne die Ge
werkschaften überhaupt nlmt vorstellen", sagte Adenauer 
und jedermann weiß, daß zu Adenauers Vorstellungen 
vom .,guten Funktionieren der Wirtschaft" fette Proflte 
und entsprechendes "Maßhalten" der Arb~itenden gehö
ren. Der Beifall, den der offizielle ' Text nach diesem 
zweischneidigen Lobe Adenauers vermerkt, rührt von 
Sozialdemokraten her, die die erdrückende Mehrheit der 
Delegierten stellten. Ihnen hat vor mehr als einem ha1-
ben Jahrhundert ein origineller Kopf. Par v u s, ins 
Stammbuch geschrieben: 

"Die kapitalistische Ordnung ist seit langem ein 
Hindernis der Wirtschaftlichen, politischen und kul
turellen Entwicklung Europas. Sie überlebt nur, weil 
die Volksmassen sich noch nicht genügend ihrer tra
gischen Exis tenzbedingungen bewußt geworden sind. 
Die politische Energie der Arbeiterschaft ist nicht 
s tark genug konzentriert, den sozialistischen P..arteien 
fehlt es an Entschlossenheit und Mut. Man kann sich 
eine \Vendung de r Ereignisse vors tellen, in der die 
Sozialdemokratische Partei die politische Schuld am 
Ueberleben der kapitalis tischen Ordnung tragen wird." 

Es braucht nicht erst gesagt zu werden, daß für die 
Gewerkschaften noch weit mehr zutrifft, was Parvus von 

6 

der Partei schrieb. Die bürgerliche Presse hat es denn 
auch genau so verstanden und dem Hamburger Kongreß, 
nebst einigen ironischen Nadelstichen, eine sehr wohlwol
lende Zensur erteilt. Irgendwelcbe Höhepunkte oder 
nennenswerte Entscheidungen hat es nicht gegeben. 
Würde man detailliert von den Verhandlungen berichten, 
r,iefe man unweigerlich beim Leser jenes Gähnen hervor, 
das sich die Delegierten in Hamburg nicht verkneifen 
konnten. 

Der GeschäftsberIcht, den die hauptamtlichen Vor
standsmitglieder unter sich aufgeteilt hatten, zerfiatterte 
in allen möglichen Routineangelegenheiten, den gewerk
sdlaftspolitischen Fragen der Berichtsperiode widl man 
tunlichst aus. Abgesehen von einigen Randbemerkungen 
ist nicht einmal die Maßregelung Aga r t z' begründ~t 
oder diskutiert worden. 

Das erste Hauptreferat P r e 11 e r 9 über die Sozial· 
refonn drehte sich um die Neuordnung des Renten
wesens. Seine höfliche und zurückhaltende Polemik gegen 
die Bundesregierung wurde obendrein abgeSchwächt. in
dem man in der Diskussion wider Statut und Geschäfts
ordnung dem Bundesarbeitsminister Anton S tor c h 
das Wort erteilte. der völlig ungeschoren ein eigenes 
Referat von 15 Schreibmaschinenseiten Länge abspulte. 
Warum nicht auch auf dem DGB-Kongreß CDU-Wahl
reklame machen? 

Das zweite Hauptreferat, "Das Aktionsprogramm". 
ist von otto B ren n er, dem 1. Vorsitzenden der IG 
Metall, vorgetragen worden. Es war innerlich geschlos
sener und bedeutend besser aufgebaut als seine Rede auf 
dem Gewerkschattstag der Metallarbeiter. Deshalb ka
men die inneren Widersprüche seiner Auffassung auch 
viel stärker zum Vorschein. Im Verlaufe seines Vor
trags erklärte Brenner: 

"So positiv wir auch die Möglichkeiten einer aktiven 
gewerkschaftlichen Lohn- und Gehaltspolitik ein
schätzen, so deutlidl müssen wir aber auch ausspre
chen, daß sie allein nicht in der Lage ist, die Grund
züge des herrschenden Wirtschaftssystems zu ändern. 
Die kapitalistische MarktwirtschaIt beruht auf dem 
Prinzip des Privateigentums an den Produktionsmit
teln. Dieses Prinzip schließt zwingend ein, daß der 
Unternehmer allein über Umfang und Zielrichtung 
der Produktion und der Investitionen, über den Preis 
seinerProdukte, über die Anwendung oder Nichtanwen
dung technischer Neuerungen, über seine Absatz
politik usw. entscheidet," 

Wer aber glaubt, daß dieser unbestreitbare Kernsatz 
sich mit den Schlußfolgerungen und Darlegungen Bren
ners deckt, der wird sogleich enttäuscht. Der Redner geht 
aus von der "Hoffnung und Ueberzeugung" aller Ge
werkschafter nach 1945, es ,würde möglich sein, "eine 
völlige Neuordnung von Staat. WirtschaIt und Gesell
schaft herbeizuführen". Diese Hoffnung sei gescheitert: 
,.Es zeigte sich immer mehr, daß sich die restaurativen 
Kräfte in unserer Bundesrepublik durchsetzten". Das ent
scheidende Zwischenglied - war u m diese restaurativen 
Kräfte sich durchsetzen konnten - wird von atto Bren
ner einfach übergangen. Daß es gerade das andauernde 
;llurückweichen der Gewerkschaften war, ihr Verzidlt, 

,den Kampf gegen das Privateigentum an den Produktions
mitteln zu proklamieren und zu führen. die der Restau
ration des deutschen Kapitalismus die Wege aus der 
schwersten Niederlage e b n e t e n, das sagte er nicht. 
Der "Mißerfolg im Kampf um ein fortschrittliches Be
triebsverfassungsgesetz", die "Aushöhlung erkämpfter 
Mitbestimmungsredlte", die .. \Vied.ererrichtung der aHen 
Konzerne 'j usw. - a11 das scheint auf mysteriöse Weise 
vom Himmel gefallen zu sein. 

Brenner kommt es auch gar nicht darauf an, die 
Gründe der kapitalistischen Neukrä ftigung aufzudecken, 
diese ist ihm vielmehr Anlaß zu erklären. daß die Ge
werkschaften Ende 1953 / Anfang 1954 es bereits für 
eine Utopie hielten, "zu glauben, man könne in nä chster 
Zukunft unsere Münchner Grundsatz-Forderungen aut 



Neuordnung der Wirtschaft durchsetzen ll
• "Diese Er

kenntnisse von den Schwierigkeiten, unsere Grundsatz
forderWlgen durchzusetzen, machten uns klar, daß es 
notwendig war , neue Mittel und Wege zu suchen und 
uns nur auf solche Nahziele zu beschränken und zu kon
zentrieren, die durch eigene und gemeinsame Kraft der 
Gewerkschaften erreichbar waren. Das war der Sinn des 
Aktionsprogramms!" 

Die wirklichen Zusammenhänge werden hier völlig 
durcheinandergebracht und willkürlich zurechtgestutzt. 
Die wichtigste Frage, welche den Frankfurter Bundes
kongreß bewegte, war der Kampf gegen die Aufrüstung 
und die Wehrpflicht. Er widerspiegelte die breite Massen
stimmung gegen den Barras und die Unzufriedenheit 
der Mitglieder mit dem wehr- und adenauerhörigen 
Bundesvorstand. Die schlauen und erfahrenen Füchse in 
den Führungsgremien öffneten diesem Druck von unten 
ein Ventil, indem sie Agartz vorschickten, der das best e 
gewerkschaftspolitische Relerat hielt. das seit 1945 ein 
Gewerkschaftskongreß gehört hatte. Der Wille nach ge- ' 
werkschaftlicher Aktion, vor allem gegen die Remilitari
sierung, wurde mit dem Aktionsprogramm besänftigt. 
Daß es nur ein Blitzableiter für die Gewitterwolken war, 
die sich in Frankfurt dräuend zusammengebaUt hatten, 
dürften die Jahre nach Frankfurt, Agartz' Maßregelung 
und der Verlauf des Hamburger Kongresses zur Genüge 
erwiesen haben: Aktionen h at es nicht gegeben. 

Ist in der Brennersmen Darstellung das Aktionspro
gramm entstanden, um nach einer Reihe gewerkschaft
licher Niederlagen "aus der Defensive, aus der Erstar- · 
rung herau!Jrukommen, die restau~ativen Bestrebungen 
zu stoppen und den Arbeitnehmern in der Gewerk
schaftsbewegung ein neues Kraftgeftihl zu geben", so 
ist in der weniger romantischen Wirklichkeit das Ak
tionsprogramm ein Mittel gewesen, den Kampfeswillen 
der Kollegen von der Wehrfrage weg auf sozialpoliti
sches Gebiet abzulenken. Die Folge war, daß es weder 
einen gewerkschaftlichen Kampf gegen die Wehrpflicht 
noch einen solchen um die Forderungen des Aktions
programms gegeben hat. Die tariflichen Arbeitszeitver
kürzungen sind nicht im Kampf, sondern durch befri
stete Stillhalteabkommen in Lohnfragen mit Unterneh
mern vereinbart worden, die daran interessiert sind, die . 
Hochkonjun~tur ~ngestört auszunützen. 

Die Spezialität Brenners ist es, die Gewerkschafts
politik der Fe t t e und Fr e i tag in das buntschil-

. lernde Gewand sozialistisch angehauchter Formulierun
gen zu kleiden, was den an gröbere Kost gewöhnten und 
in d ieser Hinsicht wenig verwöhnten Zuhörern den Ein
druck eines Radikalismus vermittelt. von dessen Nicht
existenz ein einfacher Vergleich mit den Tatsachen so
fort Zeugnis ablegt. Beispiel: "Die volkSwirtschaftliche 
Konzeption der Bundesregierung ist demnach mit der 
der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände 
identisch. Wir haben viele Beweise für die Identität der 
Auffassungen .... Bundesregierung und Arbeitgeberver
bände gehen also Hand in Hand vor. Man wirft sich 
gegenseitig die passenden Bälle ZU!fj Das ist vollkommen 
ridttig. Wie verhält sich das aber zur Tatsache, daß man 
den markantesten Vertreter dieser Bundesregierung, 
den Manager der kapitalistischen Restauration, Adenauer, 
nach Hamburg zum Bundeskongreß einlädt und mit Bei
fall überschüttet? 

Oder: Brenner betont, daß die Bundesrepublik ,;stän
dig am Rande der Krise" lebe, daß die Automatisierung 
"die Gefahr der technologischen Arbeitslosigkeit" bringe 
ete. Aber welche Folgerungen zieht er daraus, er, der 
uns völlig zurecht belehrt hat, daß "Kapitalismus und 
Klassen geblieben" sind, daß in der Wirtschaft des Pri
vateigentums an den Produktionsmitteln die Unterneh
merklasse über den Produktionsprozeß bestimmt und 
verfUgt? Er zieht alle möglichen Schlüsse, nur nicht den, 
daß das Privateigentum an den Produktionsmitteln fal
len müsse. Er will vielmehr eine Wirtschaftspolitik der 
Vollbeschäftigung, "volle Gleichberechtigung der Arbeit
nehmerschaft'\ "vernünftige und soziale" Anwendung der 
Automatisierung, Beratungen mit den Gewerkschaften 
darüber, "demokratische Kontrolle" etc. Zuerst hat 
Brenner festgestellt, daß das Privateigentum an den Pro
duktionsmitteln, "zwingend einschließt", daß die Unter
nehmer den Wirtschaftsablauf bestimmen, dann füllt er 
einen ganzen Korb mit Forderungen, die nicht das Ge-

ringste an diesem Privateigentum an den Produktions
mitteln ändern, sie vielmehr unters tellen, und preis t 
diese Forderungen als Mittel, mit den Uebeln des Kapi
talismus fertig zu werden. Diese Inkonsequenz beherrscht 
sein ganzes Refera t. Er spricht wohl aus, was der Kapi
talismus ist und was er bringt, er hält aber fest an dem 
ganzen Programm der demokratischen Mitarbeit in Staat 
und Gesellschaft, das Verständigung mit dem Kapital, 
nicht Kampf gegen es bedeutet. 

Fritz R ü c k hat in der Diskussion, die sonst wenig 
ergiebig war, gesagt, "daß sowohl im Referat als auch 
sonst bei der Betrachtung des Aktionsprogramms eine 
gewisse Denkweise vorhanden is t, die gewissermaßen 
eine Theorie der politischen Abstinenz enthält. Das 
Aktionsprogramm wird in einer Periode des Rückzugs 
und des Stillstandes der allgemeinen Bewegung der Ar
beiterklasse als · Ersatz für die politische 
Ha n d I u n g betrachtet." Er war der einzige Redner, 
der eine Haltung verlangte, "die . klar auf die Interessen 
der Arbeiterschaft ausgerichtet ist. Für uns ist es wichtig, 
den Kurs auf eine Ar bei te r r e g i e run g zu neh
men, wie man sie auch in anderen Ländern geschaffen 
hat". Sdlon die Formulierung "Arbeiterregterung" ist 
im heutigen Zustande der Gewerkschaftsbewegung ein 
beachtlicher Fortschritt. Sie bedeutet natürlich eine SPD
Regierung, aber ohne bürgerliche Koalitionsgenossen, 
vielmehr "klar auf die Interessen der Arbeiterschaft 
ausgerichtet". Es war der einzige Versuch, die Stellung 
der Gewerksmaften im Wahlkampf unzweideutig festzu
legen und statt der allgemeinen Redensarten vom "bes
seren Bundestag" und dem Volkswohle die Arbeiter
in teressen und ihre nächste politische Etappe - Nieder
lage der bürgerlichen Parteien und Sieg der SPD - zu 
betonen. 

Die Diskussion der Wehrpflicht hatte lange nicht die 
Bedeutung, die den Frankfurter Bundeskongreß auszeich
nete. Damals stand man vor, in Hamburg aber schon 
längst n ach der parlamentarischen Entscheidung. War 
der Frankfurter Beschluß ein aufrüttelndes Ereignis, 
weil er als Auftakt des gewerkschaftlichen Kampfes 
gegen die westdeutsche Aufrüstung erppfunden wurde, so 
haben die vergangenen zwei Jahre gezeigt, daß ein Stück:: 
Papier noch lange nicht gleichzusetzen ist der gewerk
schaftlichen Aktion gegen die Remilitarisierung. Die in 
Hamburg behandelte Frage war weder der Kampf gegen 
die Aufrüstung noch die Kritik an seiner Sabotage durch 
den Bundesvorstand, sondern der ge wer k s c h a f t -
liehe Rechtsschutz für die Kriegsdienst
ver w e i ger e r. Die Bedeutung eines gewerkschaft
lichen Entschlusses ·zu diesem Punkte liegt darin, daß 
gewerkschaftlicher Rechtsschutz die Autorität der 6-MiI
lionen-Organisation zugunsten der Wehrgegner in die 
Waagschale wirft, ein nicht zu verachtendes Druckmittel 
in 'einer Zeit, in der die Wehrpläne Aäenauers flöten 
gehen und die Massenstimmung nach wie vor entschie
den wehr1eindlich ist. Der Kongreß lehnte es aber ab. 
den Industriegewerkscha.ften zu empfehlen, den Mitglie
dern Rechtsschutz zu geben. Als Trost enthält die ange
nommene Entschließung die platonische Wendung, daß 
der DGB "die WiederaufrUstung in beiden Teilen 
Deutschlands nach wie vor" ablehne und die Kräfte 
unterstütze, die "willens und fähig sind, mit demokrati
schen Mitteln die Wiederbewaffnung im gespaltenen 
Deutschland und die Wehrpflicht wieder rückgängig zu 
machen". Nachdem die sozialdemokratische Politik den 
Kampfwillen gegen die Aufrüstung zuerst aufs Gleis 
der individuellen Wehrdienstverweigerung abgeschoben 
hatte, versagt sie den jugendlichen Dienstverweigerern 
selbst die - sicherlich bescheidene - Rechtsunterstützung 
durch die Arbeiterorganisationen. Ein vortrefflidles Bei
spiel der Aufrichtigkeit , und inneren Logik reformisti
scher Parolen! 

Bemerkenswert gegenüber Frankfurt war die verän
derte Frontenstellung. Waren damals die Befürworter des 
Kampfes gegen die Remilitarisierung im Angriff, die 
Wehrbeflissenen dagegen iI;l der Defensive, so wohnte 
man in Hamburg dem Schauspiel bei, daß die Handvoll 
Christlicher - unter ihnen Bi g gel e ben vom Metall
vorstand - gegen die Entschließung Sturm lief, weil der 
Passus über die Rückgängigmachung der Wehrpflicht und 
die Ablehnung der Wiederaufrüs tung die sogenannte 
pOlitische Neutralität verletze. Daran zeigte sich, welcher 
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Wert den berauschenden Klängen der Brennerschen 
Symphonie über die .. Erfolge" seit F rankfurt wirklich 
zukommt. Und in dieses Bild paßt es, daß der Beschluß, 
nur noch a.lle 3 Ja.hre einen Bundeskongreß a.bzuha.lten, 
angenommen worden ist. Sicher ist sicher . Demokratie 
heit vot allem, daß die demokratisch Regierten so selten 
wie möglich zu Worte kommen. 

Ein kleines Ereignis am Rande des Kongresses hat ein 
bezeichnendes Schlaglicht auf den Sumpf geworfen, in 
dem die großen Demokrat~n der Gewerkschaftsfiihrung 
waten. Der "Spiegel" vom 3, Oktober hatte einen Artikel 
ver öffentlicht, in dem allerlei finanzieUe Interna über 
das Geschäftsgebaren der gewerksdlaftlichen Gemein
wirtschaftsbanken breitgetreten wurde. Was da aufge
zählt wird, ist von sehr diverser Wichtigkeit, Eines je~ 
doch wird der "Spiegel" kaum erfunden haben: 

"Die Düsseldorfer (Gemeinwirtscbalts-) Bank mie
tete überdies in Tor remolinos, einem Ort in der Nähe 
von Malaga an der Südküste Spaniens, ein Haus, das 
den in der Bank tätigen Spitzenfunktionären des DGB 
zur Verfügung gestell t wurde. l

' 

Die Antwort Albin Kar I s vor dem Kongreß zeich
nete sich durch viel Entrüstung und das Fehlen eines 
konkreten Dementis aus. Die Angaben seien "teils ver
zerrt, te i 1 5 direkt unwahr", sie seien eine Provokation, 
und auf Provokationen fallen wir nicht rein. Punkt. Die 
edlen Drachentöter allen Totalitarismus scheinen sich in 
Fra neo - Spanien ganz wohl zu fühlen. Was sie wohl 
sagen würden, wenn eine westdeutsche Gewerkschaft ein 
Erholungsheim in Ungarn oder Polen mieten würde? 
Wie gesagt, ein kleines Ereignis am Rande des Kongres~ 
ses, Adenauer als F estredner, Erholungsheime in Franeo~ 
Spanien. Die soziale Gerechtigkeit hat breite Rockschöße. 

Aus dem Geschäftsbericht .' Die Entwicklung der IG Metall 
Der Mitgliederbestand der IG Metall hat im' Berichts

zeitraum 1953/55 leicht zugenommen. Die IG Metall zählte 
Mitglieder: 

1950 1 290 098 
1951 1 483 392 
1952 1589662 
1953 1 494 444 
1954 1 476 281 
1955 1 552 529 

Den HÖhepunkt im Mitgliederbestand erreichte die IG 
Metall 1952, im J ahre des Aufmarsches gegen das Be
triebsverfassungsgesetz, Seitdem hat sie bedeutende Ein
bußen zu verzeichnen gehabt. 1955 gelang es, den Rilck.
laut zu stoppen, aber d~r Stand von 1952 ist immer noch 
nicht erreicht worden. Während sim der Beschäftigten
stand in der Metallindustrie 1955 gegenüber 1953 um 
220/0 erhöhte, stieg die Mitgliederzahl kaum um 40/0. Von 
1952 bIs 1955 stieg die Beschäftigtenzahl in der Metall
industrIe um 25'/" der Mitgliederbestand der IG Metall 
verringerte sich aber um 2,50/0', Die.Fluktuation ist enorm. 
1954 und 1955 war der Mltgliederzugang 643000, der 
Abgang· 585 000. Der iZU- und Abgang betrug in 2 J ahren 
m ehr als zwei Drittel des Gesarhtmitgliederbestands! 

Spielte in der G esamttendenz der MItgliederbewegun g 
der verfahrene Kampf gegen das Betriebsverfassungsge~ 
setz unzweifelhaft d ie H auptrolle, so kann man auch sehr 
deutlich in der Entwicklung der einzelnen Bezirke den 
Einfiuß der großen Lohnbewegungen und ihrer jeweiligen 
Fi.lhrung ablesen. Die günstigste Entwicklung verzeichne
te der Bezi' r k Stuttgart. der den bisher größten 
Bezirk Essen überflügelt hat und die höchste Mitglieder
zahl in der Bundesrepublik aufweist, Beinahe d ie H älfte 
des Gesamtzuwachses von 58 000 Mitgliedern in den Be
richtsjahren 1954 und 1955, nämlich 25 000, entfällt auf 
den Bezirk Stuttgart. Es ist dies eine direkte Auswir
kung der vorbildlich geführten Lohnbewegung in der 
2. H älfte des Jahres 1954. 

Genau umgekehrt war die Entwicklung in Bayern, wo 
sich die Halbheiten und Fehler der Streikführung in ei
nem Rlickgang der Mitgliedschaft des Be z i r k s M ü n -
ehe n von 195700 im Jahre 1954 auf 188300 im Jahre 1955, 
etwa 3,8% , niedergeschlagen' haben, Besonders stark war 
der Rückgang in den großen Ortsverwaltungen wie Mün
chen (20'/,), Regensburg (15'/,), Augsburg (13'/.), Hof 
(10% ), Schweinfurt (5,7% ). Nur Nilrnberg hatte einen 
leichten Zuwachs von 1,80/0 zu verzeichnen. (Zum Ver
gleich sei notiert, daß die größte westdeutsche Orts
verwaltung, Stuttgart, im gleichen Zeitraum ihren Mit
gliederbestand um 13% gesteigert hat.) 

Die verfahrene Lohnbewegung an der Ruhr fand erst 
Ende 1955 stat t und konnte sich daher noch nicht in der 
Mitgliederbewegung auswirken, Aber auch ohne sie läßt 
.sich der die Gewerkschaftsentwicklung lähmende Einfluß 
der an der Ruhr hoch im Kurs st.ehenden Stillhalte- und 
Arbeitsgemeinschaftspolitik ablesen, Der Be z i r k H a
gen hat beinahe 5% Mitglieder verloren, er liegt ais 
einziger aller Metallbezirke unter dem Mitgliederstand 
des J ahres 1950! Der B e z ir k Es se n hat eine Zunah
me von nur 1,9% zu verzeichnen. Obwohl die Beitrags-

kassierung über das Lohnbüro an der Ruhr eine bedeu~ 
tende Rolle spielt, ist der Mitgliederbestand folgender 
Ortsverwaltungen der Ruhr rtidtläufig: Duisburg, Essen, 
Gelsenkirchen, Gevelsberg. H agen, H erne, Hilden, Mön
chen-Gladbach, Oberhausen, Opladen. Radevormwald. 
Ratingen, Remscheid, Rheinh ausen, ,Rheydt, Solingen, 
Velbert, Wuppertal. 

Im Gegensatz zur Ruhr hat sich der Mitgl,iederbestand 
im norddeutsch-niedersächsischen Raume und in Süd
deutschland (mit Ausnahme Bayerns) günstig entwickelt. 
Besonders auffällig ist hier an größeren Ortsverwaltun~ 
gen die Mitgliederzunahme von Dannstadt (200/0) . Bre~ 
men (18,5'/,), Salzgitter (12'/0), Frankfurt (10'/0); O!fen-
bach (10'/,). . 

Die AUersstruktur der Mltgliedscha.ft weist gegenüber 
de r Weimarer Republik starke Unterschiede auf. Es 
waren im Alter 

1930 1955 
0/ 0 0/ 0 

bis 21 J ahre 14,1 15,4 
von 22 bis 40 J . 34,9 22,5 
von 31 bis 40 J. 22,3 16,9 
von 41 bis 50 J. 15,4 19,8 
von 51 b is 60 J. 9,6 15,0 
über 60 Jahre 3,7 9,4 

Waren 1930 beinahe d rei Viertel der organisierten Me
tallarbeiter unter 40 J ahre alt, .sO ist es jetzt weniger als 
die H älfte. Ein volles Viertel der heute organisierten Me
tallarbeiter ist älter als 50 Jahre, 1930 war es weniger als 
ein Siebentel. Das hat naturgemäß starken Einfluß auf 
die Kampfkraft der Gewerkschaft und ihre Belastung 
durch Unterstützungseinrichtungen, wenn es auch erfreu
lich ist. daß in der Berichtszeit die Zahl der unter 21 Jahre 
alten Jungmitglieder von 211 325 auf 240-074 (+ 12'/,) 
stieg und diese 28 750 Jugendlichen eine gute H älfte des 
gesamten Mitgliederzu·wachses ausmachen, 

Der Kassenbericht der IG Metall für die J ahre 1954 
und 1955 ist gUnstiger als der vorangegangene, Die Ein
nahmen bet rugen 162 Mill. DM gegen 150 Mill. DM im 
J ahre 1952 und 1953. Wurden 1952/53 nur 4,1 Mill. DM 
oder 2,8°/" der' Gesamteinnahmen für Streiks, Aussper
rungen und Maßregelungen ausgegeben, so waren es dies
'mal 15,4 MUl. DM oder 9,5°/(1 der Einnahmen. Die ausbe
zahlten Sterbe-, Kranken- und Invalidengelder sind aber 
immer noch weit mehr als doppelt 50 hoch wie die Kampf
finanzierung, nämlich 36,2 Mit!. DM gegen 30 Mil!. DM 
1952/53. 

Bei dem großen Geschrei der reaktionären Presse über 
den riesigen Apparat hauptamtlicher Funktionäre. den 
die Gewerkschaften auf Kosten der Arbeiter aushalten, 
ist es angebracht festzustellen, daß die IG Metall 1291 
·Personen beschäftigt (darunter 1013 in den Verwaltungs
stellen), wovon 77 Putzfrauen, Kraftfahrer. Küchenper~ 
sonal ete, sind. Es kommt also auf etwa 1275 Mitglieder 
1 besoldete Kraft. (Zum Vergleich sei daran erinnert, daß 
die Untemehmerverbände eine Armee von 100 000 P erso
nen angeheuert haben.) Das Gerippe des Funktionärkör~ 
pers der Metallarbeiter besteht aus den ehrenamtlichen 



vertrauensleuten, über die keine genauen statistischen 
Unterlagen vorhanden sind. Aus Teilerhebungen des Me
tall-Vorstandes kann man schätzungsweise mi t einem 
Vertrauensmann je 30-40 Mitglieder rechnen. Es wären 
das etwa 40000-50000 Metallvertrauensleute auf der 
Bundesebene. 

Von I nteresse ist ferner eine Untersuchung der IG 
Metall über die Betriebsräte. Danach gab es in den Me
tallbetrieben 1955 43800 Betriebsrä te, wovon 35000 Ar
beiter waren. Davon sind 34 200 in der IG Metall organi
siert. Die Zahl der n ichto rganisierten Betriebsräte ist ge
genüber den letzten . Wahlen Btark gewachsen: von 4890 
auf 6966. Es handelt sich meist um Angestellte, von d eren 
8752 Betriebsräten 3090 (350/ 0) unorganisiert sind. der 
DAG und anderen Anges telltenorganisationen gehören 
2362 (270/ 11) an. Von den 34433 Arbeiterbetriebsräten sind 
3872 (11% ) unorganisiert. Wie zu erwarten, wählen fast 
alle Großbetriebe m it mehr als 5{)O Beschäftigten einen 
Betriebsrat, d ie Mittelbetriebe (50-499 Beschäftigte) zu 
etwa zwei Drittel, d ie Kleinbetriebe (1-49 Beschäftigte) 
nur zu einem sehr geringen Teil. 

Die Berichtsjahre 1954 und 1955 standen im Zeichen 
einer außerordentlIdlen Hochkonjunktur. Es stiegen 
zwischen 

die Beschäftigtenzahl der 'Metall
industrie 

d ie Produktion {Grundstoff- und 
Produktionsgliter industrie) 

die Produktion (Investitionsgüter
industrie) 

die Erzeugerpreise (Grundstoff- u. 
Produktionsgtiterindus trie) 

die Erzeugerpreise (Investitions
güterindustrie) 

der Umsatz der Metallindustrie 
d ie Produktivität der Metallind. 

1953-1955 

um 22 ' /0 

um 34!,20/ 0 

um 47,3'io 

um 7,B'io 

um 2,B'/o 
um 42 % 

um 18 % 

(1951-1953) 

(10,B'/ 0) 

. (12,5% ) 

(17,5'/0) 

(3,9%) 

(4,3'/0) 
(25,3'10) 
.(B 0;.) 

Von d iesem Goldrausch haben die Arbeiter und Ange
stellten der Metallindustrie nur wenig abbekommen. In der 
gesamten Metallindustrie stieg der Lohn je Arbeiterstunde 
um 9,9% • das Monatseinkommen der Angestellten um 
11,4% • Berücksichtigt man die Steigerung der Lebens
haltungskosten, so stieg zwischen 1953 und 1955 

der Reallohn der Arbeiter der Metall
industrie 

das Realeinkommen der Angestellten der 
Metallindustrie um 9,4% 

Der bundesdurchscl:mittliche Ecklohn des Metallarbei
ters stieg von DM 1.48 im Jahr 1953 auf DM 1.68 im Jahre 
1955. Der Effektlvlohn des F ach a rb e i t e r s erreichte 
Ende 1955 in der 

eisenschaffenden Industrie 
metallverarbeitenden Industrie 

DM 2.58 
DM 2.20 

Der Unterschied zwischen Tarif- und Istlohn ist enorm 
und wei ter gewachsen. 80 war z. B. im Dezember 1955 in 
Nordrhein-Westfalen der 

Tariflohn Istlohn 
DM DM 

des Facharbeiters, Metallverarbeitung 1.70 2.33 
des Hilfsarbeiters , Metallverarbeitung 1.39 1.78 
des Facharbeite rs, Eisenerze~gung 1.70 2.63 
des Hilfsarbeiters, Eisenerzeugung 1.39 2.35 

Ein Vergleich der gewaltigen Steigerung von Produk
tion. Produktivität, Umsatz und Erzeugerpreisen mit dem 
bescheidenen Lohnzuwachs gibt den Maßstab für das, was 
aus der Konjunktur herausgeholt werden könnte. 

KZ-Häftling Nr. 802 erinnert: 

Wohin r ollst On, Äpfelch en? 
Inmitten der Stadt stand das alte Ratshaus. Hier hat

den die Wölfe, die sich dreißig Jahre lang satt gefressen 
hatten, von Frieden gesprochen. Das war anno domini 
1648. Inmitten der 8tadt stand auch eine uralte Kirche 
und über den blei verglasten bemalten Scheiben hingen 
schwere schmiedeeiserne K äfige. Da hatten vor vielen, 
vielen Jahren ganz gefährliche Schwärmer drin gehockt. 
Ja, sogar Gleichmacherei wollten die. Und da hatten 

die Mächtigen im Lande sie mit Roß und Reisigen besiegt. 
und dem Henker überantwortet. Die ·Käfige aber, in 
denen Knipperdollinck, Jan v on Leyden u. s. w. ge
sessen hatten, blieben als Mahnung und Warnung hängen. 

Allerdings, als wir in dieser Stadt verweilten, konnten 
wir diese Sehenswürdigkeiten nicht betrachten. Denn wir 
saßen in den Kellerverließen des ebenso uralten Polizei
gefängnisses. Es war darin dunkel, überhaupt war ganz 
Deutschland dunkel, denn Hit I e r und seine nacht
schwarze SS war an der Macht. Und morgen werden wir 
ihnen ganz ausgeliefert. Nach Verhaftung, Vernehmun
gen, Prügel, Gefängnis und Zuchthäusern, der Marsch ins 
Emslandmoor - KZ Esterwegen. 

Wir saßen stumm., jeder mit seinem Leid den blei
schweren Kopf angefüllt. Draußen im Zellengang knallen 
Stiefel, Gebrüll erdröhnt. Ein neuer Transport ist gekom
men. Zwei neue Kumpels kommen zu uns in die alelle. 
Ein Hafenarbeiter aus Bremen und ein Gewerkschafts
vorsitzender aus Essen. Nach unserem: "Wie sieht es 
draußen aus?" flammt zwischen den beiden Neuen eine 
heftige unsachliche Diskussion über die "Schuldfrage" 
auf! Ehe wir abbremsen konnten. war 'die Zellentilr 
schon auf. Der Wachtmeister brüllt mit drohendem 
Gummiknüppel: "Schluß mit der Quasselei, sonst gibt's 
den Arsch voll! Morgen werden se mit euch. diskutieren 
über Kimm und Korn!!' 

Sie haben mit uns .. diskutiert" ! Die beiden KumpelS 
haben sich nicht mehr sachlich aussprechen können über 
die bitteren Lehren aus dem Siege des Faschismus über 
die Arbeiterschaft. Und ob die ideologische Erziehung 
in den Massenorganisationen richtig war. Und wie man 
die Spaltung hätte vermndern können. Sie sind schon 
am ersten Tage auf dem Exerzierplatz der Lager-SS 
erschossen worden. Beide lagen sie auf einem Brett. Wir 
mußten dran vorbeimarschieren, immer wieder und 
Marschlieder singen. Zwei Hundertschaften der SS stan
den vor uns mit durchgezogenem Gewehr und von den 
Wachttürmen neigten sich drohend die MGs. 

Der eine tote Kumpel hieß H u sem a n n. sein Name 
war ein Begriff im Bergarbelterverband. Er ruht in 
Essen und wer weiß es n9ch in dieser Zeit? Der andere 
Kumpel hieß A d I e r. Er lI~gt im Moor. 

Die S8 aber ist weiter marschiert, Trümmer, Tränen, 
Ruinen und Millionen Tote kennzeichneten ihren Weg, 
bis ihre Standarten' bei Stalingrad zerbrachen. Aus dem 
fetten Qualm der Gaskammern tauchten sie dennoch 
wieder auf zu neueri Appellen, auf den westdeutschen 
Straßen des Wirtschaftswunders klingt der harte Schritt 
ihrer blutigen Stiefel bis in den Bonner Bundestag. Die 
gesamte bundesdeutsche Presse meldet, 3177 ehemalige 
S8-Leute haben sich für die Bundeswehr freiwillig 
gemeldet. Davon 1310 ehemalige SS-Offiziere. Von letzte
ren. so wird stolz vermerkt, tun 15 schon Dienst. Unsere 
Söhne. die von unseren Frauen im Feuerbrand des SS
Krieges ' gerettet wurden, während die Väter an den 
Fronten bluteten oder im KZ waren, sollen denen über
antwortet werden, von denen Demokratie lernen. 

ICh sprach mit SPD-Funktionären. Ja. sagten sie, Offi
ziere der Bundeswehr werden durch einen parlamentari
schen Ausschuß aller Parteien auf ihre Eignung geprUft 
Um das Schlimmste zu verhüten sind wir, trotz Beden
ken, zu dieser Mitarbeit bereit. Um den Feinden der 
Demokratie keine Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. 
Warum man nicht tiber die S8-Stiefel stolperte, wußten 
sie nicht zu erklären. Und wie weit die Grenzen der Mit
arbeit gehen, auch nicht. 

Die französische Volksvertretung brachte vor zwei 
Jahren den EVG-Vertrag der Regierung zu Fall. Ein Ab
geordneter, der sich im Nazi-KZ von der SS den Todes
keim geholt hatte, ließ sich auf einer Bahre ins Parla
ment tragen. Dieses Zeugnis der Opfer des Faschismus 
erregte weltweites Aulsehen und machte ein Stück Ge
schichte. In Deutschland kann das anscheinend nicht p as
sieren. Tote Münder können nicht mehr anklagen, auch in 
der SPD nicht, die nicht wenige Opfer zu beklagen hat 
und deren Wiederbegründer, Dr. Sc h u mac her, sich 
im KZ S achsenhausen gesundheitlich den Knacks weg
holte. 

58-Offiziere als bewaffnete Garanten des Grund
gesetzes?! - Aepfelchen wohin rollst Du? 
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_ Aus der sozialdemokratischen Linken: 

-Die-,Jndere Zeitung" in Dortmund 
Die zweite Leserversammlung der "Anderen Zeitung" 

in Dortmund zog am 3. Oktober etwa 500 Teilnehmer an. 
Dies ist als großer Erfolg zu werten, wenn . man be
denkt, daß Stadtverwaltung und Jugendforum am glei
chen Abend - Zufall oder Absicht? - Carlo Sc h m i d 
bemüht hatten, damit er der Jugend Dortmunds Unter
richt in gutem staatsbürgerlichen Benehmen erteile. 

Es waren zwei Referate vorgesehen. Dr. GI eiß b erg 
von der Redaktion der "Anderen Zeitung" hielt ein poli
tisches Referat, Dr. Wen z e 1, Dortmund, sprach über 
kommunal- und kulturpolitische Fragen, d. h. er schil
derte die Vorgänge, die zu seiner Ausbootung aus dem 
Kulturreferat der Stadt und zu dem noch schwebenden 
Parteiverfahren gegen ihn führten. Die Entwicklung der 
sozialdemokratischen Linken in Dortmund scheint weit
gehend an den "Fall 'Wenzel" gebunden. Neugierde und 
Empörung über die Arbeit ihrer sozialdemokratischen 
Stadtväter, die verdächtig nach Korruption und Ver
schleuderung öffentlicher Mittel riecht, haben nicht we
nige Besucher bewogen, an einem _ Wochentage bis weit 
nach Mitternacht auszuharren. Dies wäre kein Nachteil, 
wenn es gelungen wäre, den inneren Zusammenhang 
sozialdemokratischer Politik auf kommunaler wie auf 
Bundesebene, ihre Lauheit, Halbheiten und Schwäche, 
überzeugend darzulegen. 

Das Referat Dr. Wenzels bot gute Ansätze dafür, den 
Besuchern seine Linksentwicklung verständlich zu ma
chen, etwa, wenn er seiner Empörung darüber Ausdruck 
gab, daß es der sozialdemokratische Oberstadtdirektor 
nicht für nötig befunden habef zu einer He i n e - Feier 
zu erscheinen, während der sozialdemokratische Minister
präsident S tei n hoff ohne Scham beim. Rom mel
Rummel in Düsseldort mitmischt und damit - dies wurde 
leider nicht gesagt - der Schaffung der von BI a n k so 
dringend benötigten soldatischen Tradition Hilfestellung 
leistet. Leider ließ sich Dr. Wenzel immer. wieder von 
seinem Temperament hinreißen, "auszupacken" und dar
zulegen, wie gut er für den zu erwartenden Ratten
schwanz von Beleidigungsprozessen usw. gewappnet sei. 
Vor Dr, Wenzel steht die Frage, ob ihn die kommende 
Entwicklung als enfant terrible Dortmunds oder als ziel
bewußten Förderer und Organisator der sozialistischen 
Linken sehen wird. 

Die Versammlungsleitung hatte zu Beginn gesagt, die 
Zusammenkunft solle als Diskussionsforum aufgefaßt 
werden. Dr. Gleißberg drückte dies noch deutlicher aus, 
indem er betonte, die Versammlung habe bereits ihren 
,Zweck erfüllt, wenn sie die Fühlungnahme der Linken 
untereinander fördere. Diese begrüßenswerte Absicht 
stellten die Veranstalter, sicher unge'wollt, in Frage, in
dem sie für die beiden Referate drei volle Stunden bean
spruchten. Nach dem Refera't Dr. Gleißbergs kam es zu 
einem Tumult. als eine starke Gruppe linientreuer So
zialdemokraten die getrennte Diskussion zu beiden Refe
raten erzwingen wollte. Es blieb dem bereitgestellten 
Polizeikommando erspart, für "Ruhe und Oj:"dnung" zu 
sorgen, weil der größere Teil der Versammlung die Ab
sicht der Versarrunlungsleitung unterstützte, die Diskus
sion zu beiden Referaten zu vereinigen. Dies zeigte, daß 
die "Andere Zeitung" in Dortmund pOlitischen Kredit 
besitzt. Dieser Kredit darf nicht dadurch gefährdet wer
den, daß man die wichtigsten Regeln für einen Versamm
lungserfolg außeracht läßt. Eine Beschränkung der Rede-
7.eit auf zusammen höchstens zwei Stunden, eine unmiß
verständliche Bekanntgabe und Begründung der Tages
ordnung, sowie eine einheitliche, gut abgestimmte Be
handlung der Themen ausschließlich vom politischen 
Standpunkt aus hätte Störversuche schwieriger gemacht, 
mehr Raum für Diskussion und politische Klärung ge
lassen und dem proklamierten Zweck der Versammlung 
als Forum der 'sozialistischen Linken besser gedient. 

Das Referat Dr. Gleißbergs bewegte sich im Rahmen 
der von der "Anderen Zeitung" propagierten Grundlinie. 
Als pOlitische Grundfragen bezeichnete er die Notwendig
keit der grundsätzlichen Ablehnung der Remilitarisie
rung, des Kampfes gegen die Einschränkung der demo-
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kratischen Freiheiten und die Aufnahme von Verhand
lungen mit der Regierung der DDR. Agitatorisch am 
stärksten wirkte Dr. Gleißberg in seiner Kritik der Argu
mente für die Wiederbewaffnung und der sozialdemo
kratischen Mitarbeit bei der Wehrgesetzgebung. Er kenn- I 

zeichnete die Bundeswehr als innerpolitisches Macht
instrument der herrschenden Klassen. unterließ es aber 
diesen wichtigen Gedanken weiter auszuführen, um die 
Brücke von der immer wieder aufflammenden Wehr
gegnerschatt zum Sozialismus zu schlagen. Anatatt das 
Verhalten des Bürgertums und der SPD anhand der 
marxistischen Theorie des Klassenkampfes zu beleuchten, 
suchte Gleißberg nachzuweisen, daß der Umfall der SPD 
in ' der Wehrfrage aus verfassungsrechtlichen Gründen 
unnötig gewesen sei. 

Das Bürgertum wirft alle "rechtsstaatlichen" Grund
sätze bedenkenlos über Bord, wenn sie nicht mehr ihren 
Klassen-Interessen entspr~n und ersetzt sie durch 
neue. Die Geschichte der Remilitarisierung ist ein einzi
ger Beweis für die Richtigkeit dieser Auffassung. Das 
"rechtsstaatliche" Denken der SPD zwingt sie, sich den 
über Parlament und Staatsapparat zielbewußt verfolg
ten Klassenzielen unterzuordnen und unter der Losung 
der Reform - siehe Wehrgesetzgebung - Handlanger
dienste zu leisten. Hätte die SPD, erklärte Dr. Gleißberg, 
die Energien, die sie bei ihrer Mitarbeit an der Wehr
gesetzgebung verbraucht hat, für die Organisierung der: 
Paulskirchenbewegung (!) aufgewandt, wären wir heute 
weiter. Warum nicht die viel näher liegende Forderung, 
Dr. Gleißberg, diese Energien für die Organisierung des 
außerparlamentarischen, d. h. einzig erfolgversprechenden 
Kampfes gegen die Remilitarisierung aufzuwenden? 
Sicher würden sie bei der SPD-Führung keine Gegen
liebe finden, dafür aber bei einem guten Teil der ent
täuschten und unzufriedenen Mitgliedschaft. 

Die Achillesferse der "Anderen Zeitung" ist ihre kri
tiklose Haltung zum Bürokratenregime der DDR. Wohl 
deutete Dr. Gleißberg an, daß im Ostblock eine Demokra
tisierungsbewegung im Gange ist, 'unterließ es aber, kon
krete Schlußfolgerungen für die DDR zu ziehen. Kann 
eine sozialistische Linke, die die Losung des demokrati
schen Sozialismus propagiert, auf eine Kritik der bürokra
tischen Leithammlung durch U I b r ich t & Co. verzich
ten? Kann sie darauf verzichten, die Selbstverwaltung 
der Werktätigen auf ökonomischem, sozialem ~ und kul
turellem Gebiet zu propagieren - Arbeiterdemokratie? 
Würde sich die "Andere Zeitung" in dieser Richtung ent
wickeln, dann wäre zwar nicht irgendeiner nebulosen 
Einheit Deutschlands gedient, aber der Einheit des sozia
listischen Kampfes in beiden Teilen Deutsd'llands. Es ist 
ein schlechtes Argument Dr. Gleißbergs, wenn er sagte, 
eine objektive Berichterstattung über die DDR sei so 
lange nicht möglich, wie man bei Reisen in die DDR als 
Journalist verdächtigt werde, Sowjetagent zu sein. Bür
gerliche Journalisten nehmen 'diese Gefahr auf sich und 
berichten kritisch vom bürgerlichen Standpunkt. Im 
übrigen hat Dr. Gleißberg wiederholt erklärt, daß er sich 
seine politische Meinung über das Studium von Presse
meldungen usw. bilde. Gibt es keine ernstzunehmenden 
Quellen, um die Demokratisierungsbewegung im Ostblock 
und ihrem schwächsten Glied, der ' DDR, zu analysieren 
und kritisch zu kommentieren? Es gab sie in den 
schlimmsten Zeiten' des S tal i n - Regimes, und es gibt 
sie heute erst recht. Sie müssen ausgeschöpft und der 
Herausbildung einer sozialistischen Linken nutzbar ge
macht werden. 

Dr. Wenzel machte sich in seinem Referat zum Für
sprecher einer sehr gefährlichen Ueberlegung, die, wenn 
ausgeführt, den Bankrott der "Anderen tZ'eitung" bedeu
tet. Er überlegte, ob es richtig sei, SPD bei den kommen
den Wahlt~n zu wählen. Er denkt· an den "Bund der 
Deutschen", der manches Gemeinsame mit der "Anderen 
Zeitung" habe, besonders in der Vliedervereinigungsfrage. 
Dieser aus Verärgerung und Enttäuschung entstandene 
Gedanke täuscht nicht darüber hinweg, daß die west-



deutsche Arbeiterklasse heute nicht vom "Bund der Deut
schen", sondern von der SPD repräsentiert wird. Wahlen 
und Wahlkampagnen haben die Eigenschaft, Hunderttau
sende und Millionen von Menschen, die im allgemeinen 
ihren privaten Sorgen leben, in den Bannkreis der Politik 
zu ziehen.Es hieße sich jeden Einflusses auf diese Men
schen zu begeben, deren heutiger Grad von Klassen
bewußtsein durch die Reformpolitik der SPD ausreichend 
repräsentiert wird, würde man eine andere Losung als 
SPD zu wählen aufstellen. 

Die Diskussion zu den Referaten verlor nach einigen 
guten Beiträgen linker Sozialdemokraten ihr Niveau. 
Die anwesende Gruppe vorstandstreuer SPD-Mitglieder 
versuchte, ihre angeschmutzte kommunalpolitische Weste 
zu säubern. Sie machte dabei, wie im ganzen Verlauf der 
Versammlung, eine schlechte Figur. Die Veranstalter 
ließen ihre Absicht erkennen, die Versammlungen der 
"Anderen Zeitung" fortzusetzen. Der Boden ist in Dort
mund gelockert, mögen die Linken um Dr. Wenzel ihre 
politischen Möglichkeiten wahrnehmen. 

Bundesrepublikanische's Notizbuch 
Dos Hamburger Landgericht hat drei Jugendliche zu 

schweren Gefängnisstra.fen verurteilt, weil sie in einem 
der nicht gerade seltenen Zusammenstöße einen Soldateu 
der Bundeswehr verprügelt haben. Sie bekamen 3 J ahre, 
2 Jahre 9 Monat.e und 21/t Jahre Gefängnis. Zur gleichen 
Zeit rollen in Posen dIe öffentlichen Prozesse gegen die 
Teilnehmer an der Erstürmung der Sicherheitsgebäude 

. und des Gefängnisses ab. Obgleich von Angeklagten, die 
da s auch zugaben, Bea mte umgebracht worden sind, wa
ren die Urteile ausgesprochen mild. Bisher zwischen sechs 
Monaten und 6 Jahren Gefängnis. Für eine Prügelei -
3 Jahre, für Aufruhr mit Totschlag - 6 Monate bis 6 J ah
re. Hier Justiz der lreien Welt, dort Justiz der totalitären 
Sklavenhalter. 

* 
Demokratische Kontrolle. Jawohl. Die hält uns die 

Ausyrochse eines.. unzeitgemäßen Militarismus der Ewig
gestrigen vom Leibe. Wie das aussieht, hat der Grenz
schutz-General Müll er vor ein paar Tagen mit nicht zu 
überbietender Trefflichkeit vorexerziert. Das erste Ma
növer eines Kommandos von 3300 Grenzjägern stand 
unter der Devise des Ntederschlagens von Aufständen 
gegen die 'VehrpfUdlt in den Industriegebieten von Salz
gitter und 'Volfsburg. Peinliches Dementi aus Bonn, Herr 
General Müller haben ,.wenig glücklichu bei den Uebun
gen auf die Wehrpflicht Bezug genommen. Herr Müller 
ist aber General, und selbst demokratisch kontrollierte 
Generale lassen sich nicht über den Mund fahren. Er 
wehrt sich und "stellt richtig", was ihm fälschlich un
terschoben ward. Und beweist's mit Text des Uebungs
themas in der Hand, wo es wortwörtlich he ißt: 

.. Ortsfremde b ewaffnete Banden hatt.en sich gegen 
Mitternacht des 8. 10. 1956 in Salzgitter und Wolfsburg 
in den Besitz der Industriewerke gesetzt und die Be
legschaften zu Propagandamärschen für die Abschaf
fung der allgemeinen Wehrpfl icht zwingen wollen. Wi
derstand der Arbeiter sowie schneller Einsatz des Bun_ 
desgrenzschutzes in Wolfsburg und Salzgitter gegen 
die in den Werken noch zerstreuten Bandengruppen 
veranlaßten die Bandenführer, sich außerhalb der 
Werke zu sammeln und nach Nordosten abzusetzen." 
Herr General scheinen zu glauben, daß eine Sache wi-

derlegt ist, wenn man Dementi drüberschreibt. Inhalt
lich enthält seine Berichtigung genau dasselbe wie die ur
sprüngliche Erklärung, bloß daß in ersterer das · Wort . 
,.Aufstand" weggefallen ist. Na, Freund Er 1 er, was sagst 
Du zur .. Manöverlage" an der Front der demokratischen 
Kontrolle? 

* 
Eine Delegation des Bundestages und des Bundes

rates fährt nach Moskau, der Einladung des Obersten 
Sowjets folgend. Allenthalben in der Bundesrepublik redet 
man Ostkontakten das Wort. Es gibt indessen Ausnah
men. Dem Berichterstatter des Organs der sowjetischen 
Gewerkschaften, "Trud", der in Hamburg den .Verhand
lungen des DGB-Kongresses beiwohnen wollte, wurde 
mitgeteilt, es sei kein Platz mehr da. Ebenso wie der ju
goslawischen Parlamentsdelegation. Platz gab's für A d e
o aue I' und S tor c h oder für Bundesminister See
b 0 h m . auf dem Gewerkschaftstag der Eisenbahner. Der 
DGB ist für die Völkerverständigung. Mit wem eigentlich? 

* 
D.er im Vorderen Orient geschäftlich tätige Außen

handelskaufmann Her t let führt eine Reihe von Pro
zessen gegen den Bundeskanzler, der ihn angeblich einen 
Landesverräter geheißen hat. Vor allem in e!nem Punkt 

. ist interessant, was bisher dabei her,auskam. Der Verfa.5 -
sungsschutz war eingeschaltet worden, um Belastungs
material gegen Hertlet herbeizuschaffen. D ie Bundesan
waltsc,haft konnte nicht bestreiten, daß der Verfassungs
schutz sich hierbei folgender Persönlichkeiten bedient hat: 
00 r 1 s von der verbotenen SRP und des flüchtigen Ge
stapochefs für Tunis, Dr. Bei ß n er, der "heute noch 
gesucht wird". Der Verfa.ssungsschutz hat offenbar sehr 
gute Beziehungen zu gewissen Leuten, vor denen er die 
Verfassun;r schützen soU. selbst den "heute noch Ge-
suchte.n". . 

• 
Auf der Alm do gibt's koa Sünd', aber im restlichen 

Bayern doch. Bei der Behandlung des Konkubinats, im 
Volksmunde auch "wilde Ehe" genannt, zerbradl die 
aus SPD, BP, FDP und BHE bestehende Münchner Re
gierungskoaIition und stellte diese gotteslästerliche Unge
heuerlichkeit unserer verwilderten Zeitläufte mit 150 DM 
oder 14 Tage Haft unter Strafe. Dito wurde efPtem Ueber
bleibsei des Nazismus der Garaus gemacht, als man das 
in der Badeordnung von 1942 vorgesehene Nacktbaden 
beseitigte. Nach dieser Regenerierung· der gefährdeten 
bayrischen Sittlichkeit war die Koalition wieder ein Herz 
und eine Seele. 

Hartnäckigen Gerüchten zufolge soU der bayrische 
Grenzschutz gegen allfällige Aufruhrbewegungen splitter
nackter Gegendemonstranten in Alannbereitschaft ge
halten werden. 

- * 
Und so ha.uten sie eben wieder ab. Nämlich 600 Frei

willige der Bundeswehr, worunter 70 Offiziere, 30 Offi
ziersanwärter 200 Unteroffiziere und 300 Mannschaften. 
Die Verteidigung des Vaterlandes beginnt nicht übel! 
Gründe gibt es genug. Die Verpflegung ist sdllecht. So
gar bei der Besichtigung des Flugplatzes Uetersen durch 
eine ParlamentS'delegation wurde verdorbene Wurst. au.i
gegeben. 24000 Paar Schuhe sind Ramsch, die Unter
künfte sind schlecht. In einer .gemessenen Kritik hat der 
Bundesrechnungshof ein Zipfelchen des Vorhangs ge
lüftet, hinter dem viele . einträgliche Geschäftchen abge
schlossen werden. Die Lieferanten machen nämlich "über
höhte Angebote" durch "Preisabreden". So wurden an 
Bauvorhaben von der Staatsanwaltschaft 375 Fälle von 
Preisabreden bei 200 beteiligten Firmen festgestellt. Von 
minderwertiger Ware, die der Bundeswehr angedreht 
wird, ist zwar nichts zu lesen, aber die 24000 Paa r 
Ramschstiefel sind auch nicht vom Himmel gefallen. Hee
reslieferungen waren seit jehr eine Goldgrube. Offen
sichtlich sind sie es geblieben. 

* 
In der Bundesrepublik kommen täglich 20 Menschen 

durch Betriebsunfälle am Arbeitsplatz ums Leben. Ueber 
80000 weitere Betriebsunfälle führen alljährlich zur 1n
vaIidierung der betroffenen Unglücklichen. Ueber eine 
halbe Million Menschen haben durch Berufsunfälle ihre 
Arbeitsfähigkeit verloren und leben von Rente. Man ha t 
deshalb eine Unfallverhütungswoche veranstaltet. Sehr ' 
schön aber ist damit das Uebel behoben? Eine tatsäro
liche 'Arbeits woche, die 48 Stunden bedeutend übersteigt, 
Akkordtreiberei und Hetze - das sind die wlrklichen Ur
sachen des Hoch.schnellens der Unfallziffern. Zum Wirt
schaftswunder gehört die Armee der Verkrüppelten und 
von der Profitgier Gemordeten. Keine Unfallwoche wird 
das ändern, wenn die Arbeiter Leben und Gesundheit 
nicht gewerkscha.f~lich selber verteidigen. 
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Die Durcbschnittsdividende der westdeutschen Aktien· 
gesellschaften ist von Jahr zu Jahr gestiegen. 1953 war sie 
6,03% , 1954 6,860/0 und 1955 7,710/0. Im Juni 1956 war man 
bereits bei 7,870/0 gelandet. Besonders fette Dividenden
steigerungen gab es in den Aktiengesellschaften folgender 
Wirtschaftszweige, wobei die Zahlen die Durchschnitts
divid~nde des J ahres angeben: 

1954 
'/. 

Zement 8,19 
Energie 4,90 
E isen und Stahl 2,81 
Maschinenbau 6,45 
Schiifsbau 5,00 
Fahrzeugbau 3,74 
Feinmechanik und Optik 7,79 
Gummi·Asbestverarbeitung 9,32 
Margarineindustrie 7,53 

Es handelt sich um offizielle Angaben des 
Bundesamtes. 

* 

1955 
' /, 
9,10 
6,48 
5,07 
8,19 
8,97 
8,68 
9,28 

1I,3l 
18,00 

Statistischen 

In einer Untersuchung über die Umsatzbesteuerung der 
westdeutschen Firmen für das Jahr 1954 hat das Statisti
sche Bundesamt festgestellt , daß der Anteil der kleinen 
und mi ttleren Unternehmungen am Umsatzsteueraufkom
men weit höher is t als ihr Anteil am Umsatz. Die steuer
pflichtigen Firmen mit einem Jahresumsatz von weniger 
als 250000 DM haben 270/ 0 der gesamten Umsatzsteuer 
a ufgebracht, obgleich sie nur mit 21,3% am Gesamtumsatz 
beteiligt waren. Dagegen haben die Großfirmen mit mehr 
als 1 Million DM Umsatz, die 660/0 aller Umsätze tätigen, 
nur 58,9% der. Steuer aufgebracht .. "Dies erklärt sich un
schwer da raus, daß die steuerfreien und steuerbegünstig_ 
ten Umsät.- (GroßhandelSlieferungen, Ausfuhr, Energie· 
lieferungen) hauptsächlich bei den Großfinnen vorkom
men", heißt es im Organ des Statistischen Bundesamtcs. 
Es ist dies ein'" neuer Beweis des großkapitalistischen Cha
rakter der westdeutschen Wirtschaftspolitik, die trotz 
aller Redensarten. von der Mittelstandshilfe die 2,4°/11 
Steuerpflichtigen mit mehr als 1 Mill. DM Umsatz auf 
Kosten der 98,60/ 0 mit weniger als 1 Mill. DM hier wie auf 
allen Gebieten nachteilig begünstigt. 

* 
Die Umsatzsteuererhebung liefer t auch schlagende Be

weise für die Konzentration des Kapitals in den Jahren 
1950 bis 1954. In dieser Zeit san k der Umsat.zanteil der 
Ein ze l untern eh m u ngen 

in der Industrie von 11 ,9 auf 10,20/0 
im Handwerk von 81,1% auf 75,6°/0 
im Großhandel von 31,0 auf 29,6% 

im Einzelhandel von 72,0 auf 64,70/0. 

Dagegen s t i e g in der kleichen Zeit der Umsatzanteil 
der A k ti enge seil sch a f t e nu nd Ge s eIl seh a f
ten mit be sc hr~nkter H aft un g 

in der Industrie von 58,B auf 61,0°/ 0-
im Handwerk von 2,2 auf 3,30/ 0 
im Großhandel von 27,3 auf 32,7% 

im Einzelhandel von B,5 auf 11,70/0. 

Gleichzeitig stieg in allen Sparten der Umsatzanteil der 
offenen Handels- und Kommanditgesellschaften. Dafür 
durften die 2,7 Mill. Einzelunternehmen 38,00/0 der Um
satzsteuer a ufbringen , obwohl sie nur 33,4% des Um
satzes tätigten. 

* 
Ein Geschäftszweig, der {m Wirtschaftswunder auch 

blüht, sind die 176 privaten Leihhäuser, von denen allein 
in Berlin und Hamburg 53 und 46 zu Hause sind. 1955 
haben sie für 50 MUt. DM Darlehen gewährt. Seit 1953 
steigen d ie Verpfändungen um jährlich 20 11/0. Der Zentral. 
verband des Gewerbes berichtet, daß gegenüber früh er 
der Mittelstand und das Kleingewerbe als Kunden a n Be
deutung gewonnen hätten. Daß die Not der Armen den· 
noch den soliden Boden des Leihgeschäftes bildet, zeigt 
die Geringfüg.igkeit des Durchschn ittspfandes : 18-25 DM. 

Ueber die Grundstückspreise gibt es nur selten und 
sehr spärlich. Angaben. Ein Konflikt zwischen einem 
Düsseldorfer Konzern und der Stadtverwaltung, der durch 
eine GeQäudeverlegung entstand, brachte an den Tag, daß 
der Qua d rat met e r preis des Ersa tzgrundstückes 
2000 DM beträgt. Das in der Stadtmitte gelegene Grund
stück. entspricht einem Quadrat von weniger als 84 Meter 
Seitenlänge und kostet a Mill. DM. Das entspricht bei 
einer Verzinsung von 5% einer jährlichen Grundrente 
von 700 OOD ~M. Man kann daran ermessen, welch un
geheuren TrIbut die Gesellschaft dem parasitären und 
völlig nutzlosen Privatbesitz an Grund und Boden jahr
ein jahraus entrichten muß. 

Die gemeinste Ausbeutung der Lehrlinge erhellt aus 
hin und wieder stattfindenden Prozessen. Im ·Wester
waldkreis stand der Meister einer Kraftfahrzeug-Repa ra
turwerkstatt vor Gericht, weil er Lehrlinge n ich t nur 
12 und mehr Stunden täglich, sondern auch nachts und fei
ertags schuften ließ. Der Mann ist MitgÜed des Kirchen
vorstands sowie des Gemeinderates und war jahrelang _ 
Arbeitsrichter! Das Gericht warf ihm "rein materielle 
Gründe" VOr und rechnete aus, daß er an den Jugend
lichen durch die Verletzung des Gesetzes 8000-9000 DM 
verdient habe. Der ehrenwerte Bürger bekam einen Mo
nat Gefängnis und 2000 DM Geldstrafe. Wieviel ehren
werte Meister schinden aber s traflos Lehrlinge? 

* 
Merkwürdige Lehr- und Erziehungsmethoden scheinen 

in Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein angewendet zu 
werden.., noch merkwürdiger ist die Atmosphäre im zu4 
ständigen Kieler Kultusministerium. Bei den jüngsten 
Prüfungen zur Mittleren Reife an der Königin-Luise
Mittelschule stand der Prüfungsaufsatz unter dem 
Thema: "Ein vorbildlicher Mensch". Ein Schüler wählte 
den "Helden der Nazi-Bewegung", den, wie man . sieht, 
immer n och im Geiste mitmarschierenden Horst W es 
se I zum Thema. Der Aufsatz kam unbeanstandet 'zurück 
und erhielt die Note 4 (ausreichend). Durch irgend welche 
Umstände kam die Angelegenheit dem Kreisschulrat in 
Stormarn zu Ohren, der sich über den "vorbildlichen" 
Horst Wessei empörte und dem betreffenden Schüler die 
Mittlere Reife verweigerte. Da jedoch schaltete sich das 
Kultusministerium in Kiel ein. Der Schüler bekam seine 
Mittlere Reife und ein Oberregierungsrat des Ministe
riums erklärte, der Aufsat~ hätte ebenso auch mit Note 2 
(gut) beurteilt werden können, denn er sei stilistisch gut 
gewesen. 

Man mag diesen Fall als eine Ausnahme betrachten. 
Aber es paßt trotzdem in das Bild, wenn man sich einer 
anderen Geschichte erinnert, die kürzlich in Bayern viel 
Staub aufwirbelte. Der Süddeutsche Rundfunk machte 
eine Umfrage an den bayerischen Schulen übet: Heinrich 
He i n e. Bekanntlich sind wir ja im Heine-Jahr, wovon 
m a n allerdings, außer einigen lauwarmen Gedenkfeiern 
u~d einer Briefmarke, kaum etwas merkt. Es !ttellte sich 
heraus, daß die Mehrzahl der Schüler aller Altersldassen 
überhaupt nichts über H eine wußte. Einigen därrunerte 
etwas von der "Lorelei" und einige andere wußten nur, 
daß er "Jude" war. Das sind Symptome, die zu denken 
geben sollten. Wenn Ade n aue r kürzlich sagte, der 
Nationalsozialismus sei in Deutschland tot, so stimmt das 
einfach nicht. Die alten Formen des Nazismus sind tot, 
aber auch nicht mehr. Fabian von Sc h l a b r en dar f f, 
ein Ueberlebender des 20. Juli, sagte kürzlich auf einer 
Tagung der Evangelischen Akademie in Berlin seh4r 
richtig: 

.,Der Nationalsozialismus ist in Deutschland nur in 
außenp9litischer Hinsicht überwunden, innenpolitisch 
isll er noch das gleiche Problem. Die Parteien sind nur 
eine hauchdünne Oelschicht der Demokratie, was dar
unter liegt, könnte - zum Beispiel bei einer Wirt
schaftskrise - sofort wieder ausbrechen." 

"Nicht das Bewußtsein bestimmt das Leben, sondern 
das Leben bestimmt das Bewußtsein." M a. r x - E 11 gel s. 
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