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Marx ist tot, aber die Krise naht
Die Sorgen der amerikanischen Regierung wegen ihres
"Kaputniks" - wie die englisdle Presse h öhnisch d en
"Vanguard"-Satelliten taufte, als e r kaputt ging - s it;1d
weder ihre einzigen noch die wichtigsten. Di e nunme h r
vorliegenden Zah len des 3. Wirtschafts vierteljahres 1957
unterstreichen jenseits a lle n Zweifels, d aß di e USA mitten im dritten Nachkriegsrückschlag oder am Anfang einer
großen Wirt schafts krise steh en.
..Eine g ute, ehrliche Krise wird Amerika nidlt m ehr
erleben", verulkt der New Yorker Korrespondent d e r
"Deu tschen Zeitu ng und Wirtschaftszeitung" am 11.
Dezember die amtlich en B es chw ichtigungsver suche:

"Im Zeitalte r des sanften Wort es war selbst das Debakel von 1929 nur e in.e Depression.. \Vas n ach dem
2. Weltkrieg drohte, d urfte n och Rezession genannt
werden; den gegenwä rtigen Abschwung h a t Präsident
Eis e n h 0 wer offiziell eine Atempause getauft. A:ber
von allen Namen. di e das Phä nom en nicht verdie nt,
paßt Atempause am wenigsten .. ."

Man kann es auch Atempause nennen
In d er T'a t ist die Stagnation, in -der sich die amerikarusche Industrieproduktion seit Ende 1955 b efand , e inem
deutlichen Rückgang gewichen. Von D ezember 1955 b is
A ugust 1957 bewegte s ie sich um d ie Ind ex ziffern 144 bis
147 (1947/49 = 100). Während es a b er im Vorjahre noch
eine reichlich schwache H erb stbele bung gab :- s eptember 1956: 146, Oktober 1956 : 146, D ezember 1956: 147 ist diesmal d er Rückschlag offen siChtlich. Im Augus t 1957
e rreichte der Index d er industrielle n Produktion 145, sank
im September auf 144 und ging im Oktober .p.uf 142 h erunter. was 4. Punkte weniger sind als im Oktober 1956.
Vier Punkte s ind an sich wenig, aber in der Zeit des
J ahres, in der gewöhnlich die sa isonale B elebung auf-

Wäbrend wir diese ZeHen in Druck geben. tagt die
NATO-Konferenz Jn Paris Immer noch. Soweit die ersten
Meldungen besagen, muß es zu h eftigen Auseinandersetzungen gekommen sein. die man nach den Vorbereitungsarbeiten a.u.('.h erwarten durfte. Norwegen und Dänemark
haben sich e indeutig gegen Raketenbasen auf ihrem Boden gewandt, und der norwegische :Ministerprä.sident
Ger h a r d s e 11 h a t direkt die Verständigung zwischen
Ost und West gefordert! ... Andere Regierungen", die nicht
n äher genannt w erden , hätten sich den beiden nordiSchen Staatsmännern angeschlossen. Schließlich haben sieh alle
14 Außenminister gegen D u 11 e s dafür ausgespl'ochen.
die B u I g a n in-Briefe positiv zu b eantworten. Die ..verzweifelte n Bemühungen" des offensichtlich isolierten
H ä uptlin gs der kalten Krieger, Dulles, einen Blankoscheck
für w esteuropäische US-Raketenbasen -von de n Regierungschefs zu erhalten, sind vorläufig gescheitert.
Ueberhaupt machten die "großen l\länner" Ame rikas
- diesmal ihre r früheren tatsäclllicben oder venneintliÖlen weItbeherrschende n militärischen Ueberlegenheit
beraubt - eine recht klägliche Figur. Eis e n b 0 wer s
Sonntagspredigt mit siebenmaliger Aufforderung. feste zu
beten. wird in der P-l'csse einem verdienten, wenn auch
vorsichtigen Spott preisgegeben . Die läche rlichen Spekulationen auf d en Zerfall des Os tblocks und die Revolte
der sowjetischen ' Wissenscha'C1ler; das Gerede 'vom

tritt, werden sie schwerwiegend, weil zuk unftsweisend .
Alle wichtigen Konjunkturan zeiger regis trieren schlechtes Wetter. Einer d er beachten sw ertesten ist die Wagengestellung der Eisenbahnen, d a s ie ,den Warenfluß in
der Wirtschaft widerspiegelt. In d er letzten Novemberwoche des Vorjahres wurden 75220 0 Wagen , in der gleichen Woche dieses J a hres nur 553700 angefordert, ein
RÜckgang um m ehr als einem Viertel ! Diese starke Drosselung des Ware numschlags find e t stat t, obwoh l oder
besser weil die Lagervorräte des Handels und der Fabrikanten steigen. Im August b etrugen s ie 91,2 Mrd. Dollar
gegen 86,6 Mrd. Dolla r im gleichen Vorj a hresmonat. Der
größte Te il der anwachsende n Vorräte bleibt bei den
Fabrikanten liegen. Diese Stockung des W arenflusses, die
nichts a nder es aus drückt als die zune hmenden Sdlwiengkeiten, a uf die der Absatz stößt, gibt a uch B arrons Index
d es G e s c h ä lts um s a tz es w ide r . Er bewegte sich in
der l-etzten Novemberwoche b ei 95,3 gegen 110.0 im entsprechende n Zeitraum von 1956.*
Faßt man alle diese Faktoren zusammen, so ist ihre
Tendenz e indeutig. Obw ohl die Produktion Amerikas in
den Jahren 1956 und 1957 stägnier te, obwohl eine n om
nie dagewesene Konsumentenverschuldung die künftige
Kaufkraft d e r , Nation in h obem Maße vorweggenommen
hat, schwellen die Warenlager derartig an, daß der: Wirtschaftseinbruch unaufhaltsam hera nnaht. Im November'
ist es zu e inem spr unghaf"bEm· Ansteigen d er Arbeitslosig_
keit gekommen. Im Oktober waren 2,5 Millionen Amerikan er, im November 3 Millionen erwerbslos. Man rechnet im Winter mit 4 Millionen "oder m eh r".
• Nach d e n letzten. während u nseres R edaktionsschlusses eingehenden Meldungen Ist 1m November 1!t51 der Industrielle Produktionsindex der USA auf 139 (gegen 146 Im Vorjahre) gefallen , was
unsere Da rlegung unterstreicht.

" l\fachtvorteil, den wir jetzt nodl haben" und ausbauen
müßten; die unSchuldige Verknüpfung von leeren Fried ensbeteuerungen mit dem Ansinnen , Westeuropa durch
die Errichtung von Raketenbasen der vollkommenen Vernichtung auszusetzen; die "edle strategie", k ein Wort über
die ~riefe Bulganins zu 'verlieren, all das hat sowohl in
Amerika wie in Europa, starke Enttäuschung ausgelöst.
Ueber Pa.ris flogen eben zwei sowjetische Sputniks und
nicht der amerikanische .. Vanguard"-Sa tellit, dessen start
die Politikanten der unge nügend vorbereiteten amerika.,
nischen \Vissenscbaft aufgezwungen h a tten, um sieb in
Paris mit einem 'Stimmungstrumpf stark zu machen. Aber
aus de m amerikanismen Sputnik wut"de ein I).aputnik,
was weniger eindrucksvoll Jst.
Die Ueberraschung war da.s Auftreten Ad e n aue r s .
der ganz im Gegensatz zu Eisenhower das Schwergewicht
seiner Rede auf die Anbahnung von Verhandlungen mit
d er Sowjetunion legte. Adenauer ist ein schlauer Politiker, jedenfalls Eisenbower um mehrere Etagen überlegen.
Er weiß, daß nach dem Zusammenbruch der Politik der
Stärke gerade nod1 eine Dulles -ähnliche Ve rsteifung von
deutscher Seite gefehlt hätte. um einen wahren Stunn
bei den anderen Europäern auszulösen. Das .. Schalten"
Adenauers. soweit es in seiner Rede zum Ausdruck kam,
hatte aber auch noch einen anderen sehr bedeutsamen
Unterton: Konstruktlve vors\ellungen fiber die wirtschaft-

-

~

Der konjunkturelle Motor erlahmt
Es ließen sich viele Einzeltatsacben anführen, die allesamt in die gleiche Richtun'g· weisen. Die wichtigste ist
jedoch der geradezu katastrophaJ e ' ltückgang der industrieUen ~ellania.gen. die "bisher das Rückgrat' der Konjunktur gebildet haben. Der W er k z eu gm ase hin eDba u . der diese Seite der wirtschaftlichen Tä tigkeit ziemlieh genau anzeigt, hat eine Auftragseinbuße zu verzeimnen., wehne die B estellungen auf das Niveau des J ahres 1950
zurückschraubt, als der erste große Wirlscbaftsriickschlag
nach dem 2. Weltkrieg zu Ende ging und die industrielle
P.roduktion um fas t ein Drittel niedriger war a ls heute.
Im Januar/Februar 1957 war der Auftragseingang der
a m erika,nischen Werkzeugmaschinen industrie Um ei,n Viertel, im März 1957 um ein Drittel und im Oktober um
beinahe - zwei Drittel geririger als im entsprechenden
Vorj ahresmonat !
Eine Unters uchung über die Summen, die die tausend
größten Betriebe der USA im 3. Vierteljahr 1957 für industrielle Neuanlagen . be w i 1 i g t h ab en, ergibt laut
..Newsweekl< vom 16. Dezember fo lgende Verä nderung
gegenüber dem 3, Viertelj ahr 1956 :
Alle Betriebe
Dauergüterind'u strien
Eisen und Stahl
Nidlteisenmetalle
Elektr. Maschinen u. Ausrüs tg.
Nichtelektr. Maschinen
Verkehrsmittel
Steine, Glas u. Erden
Andere

-

31'/0
29 %
+ 7°/11
- 66'/0
- 16'1,
- 29'1.
- 57'/,
- 48~'/,

-

43'/,

Nidltdauergüterindustrien
- 33 11/0
Nahrung u. Genuß
+ 105°/,
Textil
- 35°/,
Papier
- 621)/0
Chemie
- 54'/0
Oel u. Kohle
- 19°/,
Gummi
+ 14'/,
AndeI.:e
+ 118'/,
(Bei der Einsdlätzung dieser Zahlen ist zu beachten,
daß die Zunahme der Inves titionssumme in der Eisen- und
Stahlindustrie rein zufällig ist. 1956 war die Zuwachsrate
des Hüttenkapitals im 3. Vierteljahr wegen des Stahlarbeiterstreiks außergewöhnlich niedrig.)
Für den Wirtschaftsbeobachter s ind diese Zahl en
Sturmzeichen. Auch ohne Marxist zu sein, weiß m an zur
Genüge aus der Geschichte der Krisen, d aß die Kapitalneuanlagen sowohl der Träger d er Hochkonjunktur wie
d as von der Kri se a m schä-rfsten getroffene .Glied der
lichen Beziehungen zum Osten! Darin widerspiegeln sich
ohne Zweifel gewisse Wünsche der westdeutschen Indu·
strJe angesichts der heraufziehenden Krise.
Man ware seblecht beraten, in den Aeußerungen Adenauers und anderer Westsprecber, die zweifellos den
Wünschen der USA zuwiderliefen, schon die \Vende zur
Koexistenz zu erblicken. Nach den optimistischsten
S.chätzungen sind vor zwei Jahren sowieso die US- Mittelstreckenraketen nicht lieferbar, und die Erstellung dtl'
Raketenbasen dau ert ebenfalls eineinhalb Jahre. Warum
nicht diese Zeit mit diplomatis.cher Schaumschlagerei aus·
fUllen, um das wes tliche Publikum. einzulullen? So sagte
1\( a c m i 11 an , obwohl cr die militärische Forderungen
der . Amerikaner unterstüt'zt, gle-ichzeltic, man müsse mit
der Sowjetunion diskutieren:
.,Wenn wir also unsere Antwort auf die vielen und
langen · Briefe erwägen, di e wir von Hurn Bulganin erhalten haben, dann dürfen wir niebt vor Diskussionen,
Debatten und einer Wiederholung unserer Anschauungen
und Positionen zurückscheuen, um uns selbst und allen
denen, die unsicher geworden ·sind, zu beweisen, daß wir
alles für den Frieden getan haben, was ein ehrenhafter
Mann tun kann."
Also Marke Leerlauf, wie Cl' die bisberigen Abrüstu.ngsverbandlungen ausgezeichnet bat. "Wiederholung"
- niebt Aenderung der \Vestpolitik! :M an muß di esen
. Leuten verdammt genau auf die Fin&"er sehen!
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Wirtschaftstä tigkeit sind . Erfahrungsgemäß liegt zwischen
der B ewillig4-ng von Investitionskapita l und der Erstellung der Anlagen ein Zeitraum von durchschnittlich
·9 Monaten. In anderen Worteri, die volle Wucht der EinSchränkungen wird sich erst in einem halben bis dreiv.iertel Jahr ·auswirken. Deshalb ist auch die im 3. Vierteljahr 1957 in Erscheinung tretende Verr ingeru'n g der
tat säe h 1 ich aus g e b e n e n Neuanlagegeldet" gerin- .
ger als das in der Ta b elle angegebene Schrumpfen der
Neuanlage- B .e wil l i gun ge n . Für alle amerikanischen
Betriebe san ken d ie im 3. Vierteljahr 1957 (gegen 1956)
verausgabten Investit ionssummen um 11 0/ 0, davon um 151);0
in d en Dauergüter_ und um 6% in den Nichtdauergüterindustrien . Das s charfe Sinken der Bewilligungen drückt
also die Tendenz aus, mi t der 1958 zu rechnen ist.

Nochmals ein,,,milder" Rückschlag?
Die beiden bisherigen amerikanischen NachkriegsIilckSchläge sind ebenfalls durch Rückschläge im InvestiUonssektor ausgelöst und gekennzeichnet gewesen. 1948/49 war
dieser Rückgang jedoch nur 13 % und 1953/54 ga r n ur 5'/..
des Neuanlagekapitals. Der mild e Charakter d ieser Wirt-.
·schaltseinbrüche war gerade auf, die Gelingfügigkeil der
EinSchränkungen bei d en Investitionen zurückzuführen.
In d er großen Weltwirtschaltskrise 1929-1933 sind die
Neuanlagen um volle 758/ 0 h eruntergerasselt. Und a uch
während der amerikanischen Flaute von 1937/38 war en
es 28 % • Der durch Erhebungen b ei 499 Großgesellsdlaften
ermittelte KapitalbewiUigungsrück:gang von 31'1, ·bei den
1000 größten Betrieben der USA ist dementsprechend gewertet worden. Auf jeden Fall wird diesmal "die Milde"
ausbleiben.
Hinzu kommt, daß besondere historische Umstä.nde die
Ueberwindung der . ARückschläge von 1948/ 49 und 1953/54
erleichtert hatten. Der erste Rückschlag wurde von der
Koreakrise abgelöst, in deren Verlauf s idl die am erika ni schen R Ü s tun g sau s gab e n mehr als verdreifachten.
Sie stiegen von 14,5 Mrd. Dollar im Zeitraum 1948/49 auf
47,7 Mrd. Dollar 1953/54. Die von den Rüstungsimpulsen
ausgelöste Ankurbelung der Wirtsch aft lief nach 5 J ah- .
ren aus.
'Bei nur unwesentlidl verminderten Rüstungskosten
war 1953/54 der zweite Rückschlag da. Die .g.e waltige, da·
m als einsetzende Auto ma t i s 1 er u n g s w eIl e überwand die Hürde abermals. Erstens war en die In vestitionen nur um schäbige 5'/0 zurückgefallen (aber dennoch
dauerte es damals s chon P I! J ahre bis sich die B ewegung umkehrte), zweitens sUegen die Kapitalausgab en
enorm . Von einem Jahresdurchschnitt 1945-1949 der Industrieipvestitionen- von 14,4 Mrd. Dollar gi ng es auf 35
Mrd. Dollar im Jahre 1956. Das war 23°/ , mehr als im
VoTjahre 1955. Dennoch stagtrlert e 'die industrielle Produktion Amerikas schon 1956, was uns erlaubt hat, auf
den kommenden dritten Rückschlag in Nr. 4 der ARPO,
22. F ebruar 1957, hinzuweisen.
Nunmehr liegen die Dinge klar auf der Hand. In sämtlichen Industrien s ind bedeutende Ueberkapazitäten vorh anden, d . h. die Produktionsmöglichkeit und di e Aufnahmefähigkeit des Marktes sind in einen oUenen Gegensatz .gera ten. Die Stahlindustrie z. B. nützt ihre Anlagen gegenwärtig zu- weniger als 70'1, aus. Gibt es für
den am erikanischen Kapi tali smus überhaupt eine wirtschaftliche Ausweiclunöglichkeit? Da überall unausgelastete Kapazitäten vorhanden sind und es in den USA
zum ersten Male seit Kriegsende keil1e Engpässe gibt,
weder in der verarbei tenden I n dustrie noch in d er Rohs toffproduktion, also
seit d em Kriege um die H älfte
gestiegene Industrieproduktion keine entsprechende zah:lungsfähige Nachfrage vorfindet, k ann keine neuerliche
Automatisierungs - und R ationalisierungswelle ei nen Ausweg weisen.
I

die

Meldung der "Frankfurter Allgemeinen" vom 14. Dezember: .,Das Wobnungsbauministerium in Bonn mit seinem Minister Lücke kann jetzt erreidlt werden unter der
Telegramm-Adresse: ,Wohnungsbau-Liicke'."

"

Die Rüstung - ein verbauter wirtschaftlicher
"Ausweg"

10 Jahre macht es noch schw'e rer, Pessimis t zu sein.
Setzt man voraus,. daß der Weltfrieden erhalten bleibt,
und daß diej enigen, die für den Kurs der amerikaniAlle Hoffnungen werden darum .in eine neue Rüschen
Whtschaftspolitik in d en nächsten 10 J ahren
stungswelle gesetzt, was zweifellos ein wichtiges ökonoverantwortlich sind, sich eines Minimums an gesundem
misches Moment der gegenwärtigen USA-Politik ist, die
Menschenverstand erfreuen, dann kann es Raum ausahnt, daß ein weltpolitischer Kompromiß die Wi-rtschaftsbleib en, daß die Vereinigten Staaten 1'n eine Per·iode
katastrophe des Kapitalismus nach sich zöge. Die wissen-des Wohlstandes eintreten, d er den der Gegenwart
schaftliche und technische Entwicklung hat es aber sehr
noch um ein Bet rächtliches übertrifft."
unwahrscheinlich gemacht, daß Zauberlehrlinge a 1a Adolf
Was diese guten Leute vergessen, d ie den Bevölnochmals ihre scbeinkonjuk turellen Kunststückchen vorkerungszuwachs, die Bedürfnissteigerung, die angeblich
zuführen imstande sind. Zunächst ist es durch die enorme
Steigerung der Produktivkräfte. der USA dahingekommen, na hende 32-Stundenwoche und ähnliches mehr aufzählen
ist eInfach die Tatsache, daß "die" Wirtschaft kapitallsti:
daß der Wirtsch,attseinbruch t rot z eines gewaltigen Rüstungsprogra mms eingetreten ist. Die Potenzen der Pro- .gehe Wirtschaft ist. Ihr Mo tor 1 s t der Pro fit , und
wenn der fällt oder gar ausfällt, dann wird d ie Produkduktion haben einen Grad erreicht, der erlaubt, gl eie h tion gedrosselt, ob die BeVÖlkerung gewachsen ist oder
z e i t i g den Konsum, den i ndustriellen Ausbau und ein
nicht. Der Aberglaube, daß im Kapitalismus produziert
unerhörtes Rüstungsprogramm zu bewältigen, was in und
vor dem 2. Weltkrieg unmöglich war. Nunmehr ist es wird, weil Bedürfnisse da sind, ist zwar sehr verbreitet,
aber grundfalsch. Waren etwa 1929-1939 keine Bedürfbei Erfüllung aller dieser, sich früher gegenseitig ausnisse da, als in den USA 15 Millionen Erwerbslose au f
schließenden Aufgaben dennoch zur Flaute gekommen.
der Straße lagen? W!lS produziert wird, welche BedürfDie jüngste militärisch-tedmische Entwicklung hat nun
nisse die Produktion deckt, ist dem Kapital vollkommen
auch d ie mengenmäßige Steigerung d er Waftenproduktion
als eine mögliche Konjunkturspritze aufgehoben. Die' rie- gleichgültig, solange die Ware verkauft werden kann um
den in ihr steckenden Profit in bare Münze zu 'versigen Massen von Panzern, Flugzeugen, Schlacbtsc:hiffen,
Artillerie, Infantedeausrüstung ete., die der Materialkrieg wandeln.
Di,e große entscheidende · Käufermasse 1st aber die
erforderte, 'Sind heute altes Eisen, das bald neben der
Masse d er Arbeiter und Angestellten. Ihre Kaufkraft Armbrust die Museen zieren wird. Die Raketen- und
Lohn und Gehalt - steigt selbst .i n der Hochkonjunktur
Kernwaffen erfordern im Vergleidl. zur materiellen militärischen Ausrüstung von gestern nur einen Brudlteil der nur innerhalb enger Grenzen. \Veitaus rascher, lawinenProduktionstähigkeit Amerikas, da ihre Schlagkraft so artig rascher, wächst die Produktionsfähigkeit der Industrie. E·s muß der zeitpunkt korrunen, wo weder der ingewaltig ist, daß die Masse dieser Waffen eine untergeordnetere Rolle spielt. Das Hauptgewicht liegt bei de.f nere noch der äußere Markt die sich auftürmenden Warenberge verschlingen kann. Unverkäuflichkeit der Wawissenschaftlichen Entwicklungsarbeit, nicht bei der beansprudlten Produktionskapazität. Selbst wenn etliche ren bedeutet für den Unternehmer, daß der -in ihnen stekMilliarden d iesen Zwecken zugeführt werden, so fallen kende Profit nicht in Bargeld verwandelt werden kann
sie ökonomisch nicht nur wenig ins Gewicht, vielmehr und daß die Konkurrenz rasch wächst. Einerseits sink t
sein Profit, andererseits muß er von einem gewissen
muß man beachten, daß ungleich größere Produktionskapazitäten der Artillerie-, Panzer-, Kriegssdrlffs-, Flug- Punkte· an die Preise senken, um sich jenen Marktanteil
zeugindustrien ete. fr e i wer d ·e n , weil d iese Waffen zu sichern, ohne den er die Bude dicht machen kann. Aber
der Preiseinbruch ist die Explosion, die Krise. Alle Kreüberholt sind.
Wenn das höchste Produkt des m enschlichen Geistes in dltverpflichtungen, die ganze Kalkulation sind auf das
der Klassengt1sellschaft d em Individuum als entsetzliches hobe Preisniveau der Konjunktur aufgebaut, mit dem
Massenvernichtungsmittel ,entgegentritt, das weltunter- Preisfali kommt die Zahlungsunfähigkeit, der Bankrott
gangsstirnmungen und die Flucht ins ReLigiöse aufkom- der schwächeren Glieder. Die stärkeren, die Großkonzerne, d eren Profite ebenfalls sinken, schränken ihre Neumen läß t, so soll der d enkende Zeitgenosse nie vergessen,
investitionen fast ganz ein, legen Werke still, reduzieren
daß damit gleichzeitig EI.e mente des Reichtums und der
die Produktion. Brotlos gewordene Arbeiter und AngeNaturbeherrschung entstanden sind, die das Fundam ent
stellte heißt jedoch weitere Verringerung der Kaufkrft
einer sozialistischen, klassenlosen, dem Wohle aller d ienenden Gesellscha ft bilden. Gerade die unerhört gestei- der Nation - die Krise verschärft die Krise.
gerten Produktions möglich.k:eiten des amerikanischen
Aus diesem Teufelskreis finden d ie braven "WirtKapitalismus - auf die seine Klopffechter voller Stolz ' sch.aftstheoretiker", die Marx zum alten Eisen geworfen
pochen - enthalten d ie Keime seines Untergangs. Einer
haben, spielend und seelenruhig d en Ausweg: Erhöht die
dieser Keime ist die Unmöglidlkeit, in der Rüstung wei- Löhne! Ihr erhöht so die Kaufkraft der Bevölkerung und
terhin ein ökonomisches Mittel seines Weiterbestehens zu
alles läuft glatt weiter! Leider haben diese bemitleidensfinden. Die wirtschaftlichen HOffnungen, die die kalten werten G rö ß~n die Kleinigkeit vergessen, daß zwischen
Krieger in die Rüs tung setzen, werden sie enttäuschen.
der sozialistischen BedartswJrtschaft und: der kapitalistischen Wirtschaft der entscheidende Unterschied gerade
Der wirtschaftspolitische Kretinismus
darin besteht, daß der Gegensatz zwischen Lohn und
der Marx-Uber winder
Profit den Kapitalismus beherrscht. Je höher der Lohn,
Nachdem Amerika in den 13 Nachkriegsjahren nur umso klei ner der Profit unter sonst gleichen Bedingungen,
zwei Rückschläge, und noch dazu "milde", gekannt hat, und umgekehrt. Gerade das erregt den edlen Zorn des
haben die M a r x -Ueberwinder aller Schattierungen sich Unternehmertums, wenn Lohnforderungen gestellt wer- .
dem tröstlichen Wlahne hingegeben, daß die Kris en des den. Aber in der Konjunktur ist es eher zum Nachgeben
bereit, weil .bei einem größerem streik die Nachteile
Kapitalismus der Vergangenheit angehörten. Dem parla(Profitverlust durch ProduktionsausfaU, Bodengewinn der
mentarismen hat sich der wirtschaftspolitische KretiniSmus zugesellt. Während d ie bürgerliche Welt d en Ernst Konkurrenz, Mangel an Streikbrechern und qualifizierder Lage keineswegs verkennt, kann man beisp ielsweise ten Arbeitskräften) größer sind als die Vorteile eines
I
im "Vorwärts'l vom 4. Oktober 1957 einen "Amerikani- Kampfes.
schen Wirtschaftsbrief" l esen, in dem "Hieronymus« Wirtschaftsflaute und ,g ar erst Krise bedeuten .gc,harfe
zweifellos ein bekannter deutsch-amerikan ischer "Wirt- Senkung der Profite, also des Lebenselixiers der kapitaschaftstheoretiker l< des Refonnismus - folgend es erbau- listischen Produktion. b er Druck auf die Löhne ist bei
liche Geplätscher anstellt:
dem sdtrumpfenden Markt ein entsCheidendes und ge"Es fällt angesichts der allgemeinen Zuversicht bieterisches Mittel, aus der geringeren Menge verkaufbarer
sdlwer, einen solchen Umschwung" (nämlich eine Krise) Waren eine größere Profitmasse h erauszuschlagen. Ferner
"als unvermeidlidl oder auch nur wahrsdlelnlich an- sdlafft der Wirtsdlatt s rüdtgang durch massenhafte Arzusehen. Ein kritischer Blick über die nächsten 5 bis beitslosigkeit die Möglichkeit, den Lohn zu drücken. Und
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da kommen die Apostel der sozialen Gerechtigkeit und
"schlagen vor ", ~:Iie Löhne zu erhöhen! Nicht anders verhält es sich mit d er berühmten Staatshilfe, denn die
Steuern werden entsprechend den Umsätzen, Profiten und
Löhnen erhoben. Diese sinken im Rückschlag und damit
die steuern, von denen die Finanzkraft des Staates abhängt, Während- gleichzeitig die soziqlpolitischen Anforderungen enorm werden.
\

Die Überwinder müssen überwunden werden!

diesem Monat sind die Aufträge jedoch in alarmierendem Ausmaß zurückgegangen.
Grund: Der Sturz der Rohstoffpreise und daher ein
entsprechender Rückgang des Einkommens mancher
der ' besten Kunden Deutschlands, die bei derart verminderten Einkünften einfach nicht bezahlen können.
Auch spielt eine Rolle, daß Japan, Indien und Frankreich kürzlich neue Einfuhrbeschränkungen erlassen
haben, von denen die deutsche Industrie direkt betroffen wird.
Ein mögliches Resultat: Die westdeutschen Geschäftsleute und Industriellen könnten ihre Haltung zum OstWest-Handel revidieren."

Alle diese Patentmedizinen haben schon in der großen
Weltwirtschaftskrise versagt und werden in der nächsten
genau so vers~gen. Denn nur die Umwandlung der ka·
pitalistischen Profitwirtschaft in die sozialistische Bedarfswirtschaft hebt den grundlegenden Gegensatz von Lohn
"Ein Gesicht in der Menge"
und Profit auf und unterwirft das Verhältnis von indiDer neue EUa - K a z a n - Film. Für seine Qualität sprechen die
dünnbesetzten Säle und die KOrze der Lau!zclt. Wo die Traumviduellem Konsum zu den allgemeinen Aufgaben der be.
tllbrik aufhört, Sirupsüße fürs ,.Jerntet" zu produzieren und der
wußt lenkenden Kontrolle der Öesellschaft. Die UeberZeit ihre Fratze zeigt; wo sie entschleiert, statt zu schminken,
führung der Produktionsmittel in gesellschaftUches Geda hat sie slch's mit dem Spießer verdorben, dessen Seichtigkeit
meingut ist die materielle Basis dieser Operation. Indem
alle Poren des kulturellen Lebens eingedrungen ist.
das Kapital enteignet wird, verschwindet das Profit- -m .,Dle
Faust im Nacken", ja, das war was! Sofern die filmische
motiv. Das ist der Inhalt einer gesellschaftlichen UmSozialkrItik siCh an den Gewerkschaften reibt, Ist sie Kunstwerk,
wälzung, deren gedanklichen und politisdlen Voraussetsobald sie jedoch der Massenverblödung des Star- und Reklamezungen in den Köpfen heranreifen müssen. Gerade desunwesens aut de.p. Leib rOckt, da wird sie "kalter ' Grimm", .. eisihalb muß- man Klarheit über die wirklichen Zusammenger Sarkasmus", "soziologisches Pamphlet", man .. friert", "so wenig
MenSchliches bietet sich hier an". Gerade diese Eigenschaften,
hänge gewinnen, die von den Schreiberarmeen des Wewelche dIe Zeitungsrezensenten entsetzen, machen Kazans jüng_
stens systematisch verdunkelt werden.
sten Str:eifen wertvoll. Denn wer vermag das synthetisd1e HelSelbst im rein Tatsächlichen belieben sie, nur die haibe
dentum des kapitalistischen Reklamerummels auf die Lelnwand
\Vahrheit zu Worte kommen zu lassen. So haben sie mi1
zu werfen, ohne den "eisigen Sarkasmus" einZulangen, der diesem
großem Nachdruck der IG Metall empfohlen, sich den
Betrieb das Gepräge gIbt? WIe eIne solche TalmIgröße ..gemacht"
Boß der amerikanischen BauaJ;beitergewerkschaft zum
wird und welche Charaktere s ich dazu eignen, wie das Milieu
Vorbild zu nehmen, der jüngst meinte. man sollte kein €
aussieht, in dem sie sich bewegen, eben das erfordert den .. kalten
Lohnforderungen mehr erheben von wegen der wirtGrimm", der hier ebenso sm Platze 1st wie das Fehlen der HWärme im MensChlichen".
schaftlichen Schwierigkeiten. Ob der wackere Knab€
Dabei 1st es garrilcht richtig, daß diesem Film menschliche Ge~
ernsthaft glaubt, die Wirtschaftsflaute könne durch eine
f0!::lle tremd sind, er ist nur frei von Verlogenheit und Schmalz.
freiwillige Beschränkung der Kaufkraft der Arbeiter geWedel' dem im Gefängnis aufgelesenen Vagabunden nOCh der
mildert statt verschärft werden, wissen wir nicht. Wo,[
jungen Radioreporterin, die llin herausholt und "macht", fehlt es
wir wissen, ist, was die L eitartikler, die dieses Heiligenan menschlichen Regungen. Diese werden vielmehr erstickt und
bild wirtschaftlicher Vernunft feierlich herumgetragen und
prostituiert von einem MilIeu, das echte und tleie GefOhle nicht
den westdeutschen Gewerkschaften zur Anbetung emp~
aulkommen lassen kann, weil d ie Gct:Ohlsheuchelel die besondere
fohlen haben, unter den Tisch fallen ließen. ,.Newsweek'·
Ware ist, mit der das Reklamebusiness hausiert. Die Konflikte,
in die sich beide verstricken, könnten sieh Überhaupt nicht schürberichtete dazu nämlich aus Amerika: "Als der Leiter der
zen, schlüge keIn Herz in ihrer Brust. Bloß daß es kein happy
Baugewerkschaft der AFL-CIO in der letzten Vloche zu
end gibt und daß sich die Erotik nicht au! den ausgelatschten
einem Lohnstop aulrief, wurde er von den Gewerksdlafts Pladen konventioneller H eUcheleI dahinschleppt, spiegelt sIch 1m
führern etwa so empfangen wie Jack d er Bauchau.fschlit·
Hirnkasten der Kritiker als .. eisiger Sarkasmus" wider.
zer auf dem Picknick einer Sonntagsschule. Der Vorsitzende Geor,ge Me a n y machte ihn sofort fertig. U
Mit den Augen eines Seemanns
Vorläufig h at \Vestdeutsddand noch nicht direkt zu
Wir lagen mit unserem Frachter 'Vor Mormugao in Portuspüren bekommen, was sich da in Amerika zusammengiesisch-Indien. Mit uns auf Reede schaukelten Schille tJerschieballt. Doch fühlt jedermann, daß es sich um eine Gnadendener Nationen. auch ein leichtC!r Kreuzer und zwei. Kanonen- '
frist handelt. Das gleiche a merikanische Nachrichtenmaboote, Letzteres ist nichts neues in diesen Gebieten. Erst vor
gazin, "Newsweeku , meldete in seiner Ausgabe vom
einem Jah r etwa hatte eine Schar von Ga n d h i -Anhängern.
von Nehrus Wollen beseelt. von diesem Kolonialgebiet symbolisch
16. Dezember aus Westdeutschland:
Besitz nehmen wollen. Sie wurde damals zusammengeknallt. So
"An der Oberfläche der vermeintlich krisenfesten
leicht las!en sich die portugiesischen Herren das Geschäft nicht
deutschen Konjunktur erscheinen Risse. über die Neubewertung der D-Mark wird nicht mehr gesprochen. tJertn4.sseln.
Und es ist ein Geschäft/ Die allereinfachsten t.echnischen BeDer Grund ist eine unerwartete Schwäche des Exportgrille sind hier unbekannt' und Maschinen überf[,~ssig, weil
marktes. Bis vor kurzem arbeitete die westdeutsche
Menschenhände billiger sind. Aus Ladeprahms und aus WagMaschinenindustrie bis zu 80°/6 für den Export, . die
gons tragen Männer und Frauen das Erz in die Bäuche der
%
Automobilindustrie bis zu 50 und die optischen, cheSchifft. Auf dtn Köpfen ,in, Schale mit 60-70 Pfund Last
mischen und Elektroindustrien bis zu etwa 33°/.. In balancierend, keuchen sie in immerwährendem Rhythmus her~
an. Mit den Händen schaufeln Jie das erz in die Schalen.
Selbst Kinder. es sollen Waisenkinder sein, helfen dabei. Alles
"Von 1950 bis 1956 ist die durcl!schnittJiche Monalsgeschieht im Akkord. Pro Tag entfällt auf jeden erwachsenen
miete in der Bundesrepublik bei 7,4 l\Ullionen erfaßten
Ladungsarheiter ein Lohn 'Von !JO bis 175 Pfennig. Ihre Kost
Wohnungen von 38.37 Dl\l auf 50.64 DM ;-cstiegen. 'Wie
ist eine Handvoll Reis oder Sojamehl.
der Gesamtverband Gemeinnütziger \V:ohnungsunternehAuch das Hausen ist billig: Lehm und Stroh. Nur in
men mitteilt, sind die Mieten für bis einSchließlich 1924
einem Viertel der Stadt. abseits vom Getriebe. stehen die Brmerrichtete Altbau\vohnungen im Berichtszeitraum durchgalows der Herren. Gepflegt von eingeborenen Dienern. Umschnittlich um 26,6 Prozent auf 43.49 DM, für in der Zelt
geben flan Ziersträuchern und hohen kunstgeschmiedeten Gitzwischen dem ersten Weltkrieg bis zur Währungsreform
tern. Und damit sich daran vorläufig nichts ändere, dafür sind
gebaute Neubauwohnungen um 18,6 Prozent auf 51,35 Dl\'l
schließlich' die Kanonenboote da, deren Geschütze in der Sonne
gestiegen. Die stä.rkste Steigerung wiesen die Mieten fü·r
drohend blinken.
nach der \Väbrungsreform erstellte Wohnungen auf, Sie
Unser Kurs geht nach Bremen. unserem Heimathafen. Bremen
erhöhten sich im Durchschnitt von 44,40 DM um 36.2 Pro·
hungert nach Erz. Ein altes. traditionsreiches Dorf im Landes~
zent auf 60.48 Dl\1 in 1956. Nach Ansicht des Gesamtver·
gebiet fiel jetzt der Spitzhadee zum Opfer. \Vo sonst Schafe
bandes können diese Sätze weiter ansteigen. wenn der
blökten und Schweine grunzten, werden bald Schlote rauchen.
Uebergang von Richtsatzmieten zu Kostenmieten und die
Die Schlote des K 1 ö c k n er-Konzerns. Bremen wird ein andeallgemeine Anhebung der Mieten sich auswirken werden.·'
res Gesicht bekommen.
(.. Frankfurter Allgemeine Zeitung", 22. Oktober 1957.)
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Der Kompromijj von Bad Soden:

Metall schließt noch in diesem Jahl.ee ab
Die Lohnbewegung der MetallarbeHer ist fn diesem
Jahre doch noch dur,e h einen Kompromiß abgeschlossen
word en. Das lan gatm iJge Schaukelspiel, in dem die Unt.ern ehmer b ei den zen tralen Verhandlungen auf die Ergeb nisse dn den Bezirken und b ei den Verhandlun gen in d en
Bezirken auf die h öchst e Ebene verwiesen h aben, war natürlich auf Zeitgewinn ausgerichtet. Wenn sie sich schließlich doch noch zur Arinahme eines EinigungsvorSchlages
bewegen ließen, so bestimmt nich~ weil ihre zarten
Seelen von weihnachtlichen Stünrnungen gerührt waren.
Der d urch.schla,gendoe ~rfolg der großen Metallarbeiterlrundgebungen in NordbadenfNordwürttemberg und das
lebhatte Echo der Aufru'f e in der Kollegenschaft haben
ihnen bewiesen, daß die Sache ernst gemeint war.
Ursprünglich laut eten die b eid en For derungen der IG
Metall: Kürzung d er Arbeitszeit um eine Stunde .a.uf 44
Stunden un4 Er höhung der Stundenlöhne um 100/0. Der
Komp.fomiß is t etwa auf haLbem Wege geschlossen word en. Er -sieht vor:
1. Die Ta r i f 1 ö h n e der Zeitlöhner werden um 6%
die der Akkordar-be'iter um · 5010, d ie Gehälter um 6% er~
h öht Die R egelung wird ab 1. Januar 1958 gültig und
kann zum 31. Dezember 1958 mit einmonatiger Fris t gekündigt werden.
2. Die gültige regelmäßige Wo ehe n a r bei t s z e i t
wird von 45 auf 44 Stunden herabgesetzt. Diese B estimmung tritt a ber erst am 1. Januar 1959 in Kraft und ist
zum 30. Juni 1960 kündbar. Mit dieser Arbeit'szeitverkürzung wer d en als Ausgleich die -Löhne um weitere 2,3
Prozent erhöht bzw. die Gehälter nicht verringert.
Welches sind die praktischen Auswirkungen des Abko~mens auf Lohn und Gehalt? Nach dem gegenwärtigen Stand der Tariflöhne handelt es sich um eine L ohnerhöhung d er Zeitlohnarbeiter von 8-14. P.fennig, und
zwar:
für den Hilfsarbeiter von 8---10 Pfennig,
d en Angelernten von 9-10 Pfennig,
d en qualifizierten Angelernten von 9-11 Pfennig,
den einfachen Facharbeiter von 10-11 Pf,ennig.
Für den qualifizierten Fachcwbeiter b eträg t die
Lohnerhöhung 11-12 Pfennig,
für den b estqualilizierten 12-13 Pfennig und
für den hochqu ald.fizierten F achaI"beiter 14 Pfennig.
Für Akkordarbeiter beträgt die Lohnerhöhung zwischen 7 und 14 Pfennig. Für die Lohngruppen, die zur
Beseitigung des Frauenlohnes im Tarifvertrag ne u geschaffen wurden, b etr ägt die L ohn erhöhung zwischen 8
und 9 Pfennig. In Tarifverträgen, in denen (ler F rauenabschla.g n och enthalten ist, b eträgt die Lohnerhöhung für
Frauen zwischen 7 und 10 Pfiklnig ..
Die Gehälter steigen in den einzelnen Tarifgebieten um
19-46 DM monatlich für k aufmänniSche Anges tellte,
197 51 DM monatlich für technische Ang-estellte,
24-25 DM monatlich für Meister.
Das Erreichte ist ziemlich ' weit von der Ziellinie entfernt und d ie" Frage erhebt sich, ob der Kompromiß den "
Metallarbeitern auch zum Vorteil gereicht. So wird es
'nicht ausbleiben, daß mancherorts kritische Stimmen laut
werden, m an hätte mehr herausholen k önnen un d daher
müssen. Oft werden sie gar nicht einmal Unrecht ha·ben,
sofern sie nämlich - b ewußt oder un-bewußt - die ö r t1 j c h e n oder betrieblichen B edingungen lind Gegebenheiten als Maßstab ihres Urteils wählen. In den' Schwerpunkten d er Automobilindustrie et\va, die oft bis zu zwei
Jahren mit Aufträgen eingedec,kt ist.
Nun ist es einer d er großen Nachteile des Bremer Arbeitszeitabkommens, daß zentr al abgeschlossen: werden
mußte und auch jetzt werden muß, d a Lohn und Arbeitszei t in gegenseitige Abhängigkeit gebracht worden sind.
Die vorliegende K ompr omißlö&Ullg hebt diese Bindung
auf und gibt den Bezirken die tarifhoheittiche Bewegung&f·reihelt wieder. Am 1. Januar' 1959 wird die Arbeitszeit
m it Lohn- . 'Und Gehaltsausg-leich herabgesetzt, u n b e s 'c h ade t der glei chzeitig möglich gewordenen Kündigung der T ari-fe. Das ist ein für d ie Masse der Kollegen
weniger sichtbarer, aber für di e H;~ndlungsfreiheit der IG
Metall sehr wichtiger Umstand. Sie kommt aus der Zeitnot heraus, in die sie durch d,i e dem J ahresende nahen

Kündigung.sfristen geraten ist. Die Bed~utung des Kündigung-szeitpunktes ist der Masse der KoIiegen heute nicht
so geläu fig wie ehedem, u nd mit d.i e sem Argument war
erf~hrungsgemä~ k~in breiter Stimmungsumschwung zu
erzl~len, wenn ln emer Lohnb ewegung so viele Pfennige
erreIcht worden waren, daß es ratsam schien an.z:unehen . Das nützten die Unternehmer aus, indem 'sie d ie fü r
Sle günstigen Kündigungstermine präsentierten.
H ätte die IG Metall mehr h erausholen wollen, so
durfte sie ihre Einschätzung ni cht auf besonders günstige
Schwerpunkte aufbauen, s'o ndern auf die allgemein bestimmenden Faktoren. Diese aber sprachen durchwegs
gegen die Ablehnung des . I{ompromißvorschlags. Zunächst
bedarf es k einer großen Einsicht, um die Unmöglichkeit z.u
erkennen, knapp vor oder in der Weihnachtszoeit in
Kampfhandlungen einzutreten. Man h ätte also kurz treten
und im nächsten 'Jahr von vorne anfan gen müssen.
Erster Nachteil: Abflauen der m ächtig an.gelaufenen
MetallarbeiterbewegUrig über die Jahreswende ein Bruch
in d er sich zuspitzenden MobUi:sierung und 'damit eine
E inbuße an Kraftgefühl. Die Richtigkeit dieser, bereits in
ARPO Nr. 22 von uns angeführten Gefahr wird d urch die
ersten Funktionärversammlungen ,im Württember,gd.schen
b estätigt. Hier, wo di e Massenaufmärsme der Metaller
der Lohn.bewegung ,ihr Gesicht gegeben hab en, ist no c h
keJ.n Er .g ebnis einer LOhnb eweg ung seit
19 '4 5 -5" 0 günstig aufgenommen worden wie
das vor 1 i e gen d e! Die Funktionäre fühl en, daß sie
nicht m it leeren Händen VOr die Kollegen treten, die insgeheim nicht sonderlich überzeugt waren, daß noch vor
Weihnachten abgeschlossen werden würde. Der E indruck,
man sei nicht umsonst aufmarschiert, ist besonders "Wdchtig für die breite ~ eri pheri e, die fester und b esser an die
Organisation herangezogen wird.
Zweiter Nachteil einer Ablehnung des Kompromisses:
B ei den gegenwärtigen Kräfteverhältnissen ist es äußerst
unwahrscheinlich, daß, ·s ogar die günstigste Entfa ltung der
gewerkschaftlichen Kraft im Jahre 1958 unterstellt, ein
Kündigungstermin von weniger a ls einem Jahr zu err eichen gewesen wäre. Der neue Kündigungst ermin wäre
somit nicht auf den 1. Januar 1959, sondern auf ein en
entsprechend späteren Zeitpunkt gefallen. Die Zwischen:"
zeit wäre tarifpolitlsch verloren gewesen.
Sofern man in einzelnen Bezirken .glaubt, diese h ätten auf eigene Faus t besser abgeschnitten, so. -ist - abgesehen von den t arifj.uristischen Schwierigkeiten, d ie sich
aus der zentralen Abwicklung dieser Lohnbewegung ergeben - nicht zu vergessen, daß bereits in SchleswigHolstein ein zäher und außerordentI.ich langer Kampf geführt werden mußte, um den Widerstand der Gegenseite
zu brechen. Aber in Schleswig-Holstein wu rde vor der
Bundestagswahl gestreikt, n un haben wie sie hin t e runs,
Die solide gew.e rkschaftsfeindliche Mehrheit des Bund estages ist von den Unternehmern schon vor und während der Verhandlungen
in die Waagschale geworfen
worden. Vor den Bundestagswahlen hatten sie ein gewisses I n teress e d ar an, es nicht aufs Aeußerste ankommen zu
lassen, um der · SPD die Arbeiter nacht in die Arme zu
jagen. Jetzt sieht das anders ·a us. Die CSU hat z. B. am
10. Dezember in Form einer "Anfrage" an d ie Bundesregierung ein en scharfen Angriff gegen das sowieso recht
armselige Gesetz über die Lohnfortzahlung für Arbeiter
im Krankheitsfall gerichtet. Man muß sich darüber im.
klaren sein, daß die gesamte Front des Unternehmertums
sich aufrichten würde, um d er Gewerkschaft eine schwere
Niederlage beizubringen.
In eine solche Situation darf eine verantwortungsbewußte Gewerkschaftsführung nur ger aten, wenn sie auf
das Gründlichste das Für und Wdder abgewogen hat. Und
das heißt, s ie muß die erdrückende Mehrheit der Kollegen
geschlossen hinter sich wissen. Wir bezweifeln -stark, daß
das b ei einer . Able.'1nung des vorliegenden K ompromisses
der Fall gewesen wäre. Dagegen hat der Vorstand der IG
Metall, mit dem KalI. B ren n e r an der Spitze, die An nahme des Kompromisses mit einer sehr energischen
Stellun'gnabme v~ rl{nüpft, die jedem KokeUieren mit der
Zwangsschlichtung über die "VersachEchung der Lohnpolitik" durch "Gutachter gremien" den schär~sten Kampf

n:
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ansagt. Koll. otto Brenner weist in der letzten Ausgabe
der "Metall" auf den "fundamentalen Interessengegensatz" zwischen Unternehmern und Arbeitern hin, der "auf
dem Felde der -s ozialen Auseinandersetzung" entschieden
wird und nicht durch irgend eine Feststellungstnstanz.
Es will uns scheinen, daß da9 der richtige Ton und die
richtige Sprache im gegenwärtigen Momente ist. Wir"
l assen uns nicht irremachen durch gewisse hinterhältige
Pressekommentarchen, die dem Vorstand der IG Metall
. zu seiner "maßvollen Haltung" gratulieren. Denn diese
Kreise, zu deren täglichem Brot das verlogene Lamento
über die von den Gewerkschaften provozierte "Lohn- '
Preis-Spirale" gehört, beabsichtigen damit die Irreführung und Zersetzung der Metallarbeiter, deren Geschlossenheit ihnen ein Dom im Auge ist.
Wir haben n icht verfehlt und werden nicht verfehlen,
uns kritisch mit den führenden Gewerkschaftsfunktionären auseinanderzusetzen. Das Ziel muß jedoch die Festigung der Gewerkschaftsorganisation und die Stärkung ihrer Kampfkraft sein. Seit 1954 hat sich die Rolle. der
IG Metall merklich verändert. Während Schlappheit und
soziale Partnerschaftsbequemlichkeit bei den großen Gewerkschaiften stärker und ' ausgeprägter wurden, ist die
IG Metall zur aktiven und vorwärtstreibenden Spitze der
westdeutschen Arbeiterbewegtmg aufgerückt. Deshalb ist
sie einem allseitigen Druck ausgesetzt, der durch den
Ausgang der . Bundestagswahlen bestimmt · ndcht sanfter

wurde.
Die Leistung einer Gewerkschaftsführung kann man
nicht nach .abstrakten Wünschen, sondern . nur im allseitigen Zusammenhang der gegebenEn Situation würdigen.
Und für diese ist das skandalöse Verhalten eines Gut e rmut h von der IG Bergbau bezeichnender als sämtliche
venneintliichen radikalen Betrachtungen. Hatte die IG
Bergbau schon die Kohlenpreiserhöhung rechtfertigt, was
die Zechenherren schwerlich, dafür aber die Oeffentlichkeit stark versttrmnte, so hat Gutennuth die Stirn besessen, bevor überhaupt das gegenwärtige Metallabkommen unterzeichnet war, in einer öffentlichen Erklärung
zu sagen, dies hieß e mehr Geld für die Bergleute, da
ihnen die Spitze in der Lohntafel zustände. ' Den Herrn
scheint der Geist des Ständestaates beschattet zu haben:
' Wenn die Regierungsräte eine Zulage erhalten, dann
selbstverständlich auch der Oberregierungsrat. Daß man
für höhere Löhne die Kumpels mobilisieren muß und daß
ihre eingesetzte oder aufgebotene Kraft der entscheidende
Faktor ist, scheint sich in den oberen Regionen der IG
Bergbau nodl nicht herumgesprochen zu haben.
Statt wenigstens den Abschluß des Metalltarifs abzuwarten', von dem sie sowieso ohne eigene Anstrengung
profltiert, hat die Führung der IG Bergbau sich nicht gescheut, "standesbewußt" die elementarsten Regeln der gewerkschaftlichen Solidarität zu verletzen. Und das war
mehr als ein falscher Zungenschlag, es demonstriert eine
Geisteshaltung, die den Spitzen des DGB und mancher
Industriegewerkschaften nicht fremd ist. In einer ,s olchen
Situation - verschär:fter Widerstand des Unternehmertums und der Regierung, sehr laue Haltung der SPD und
kaum verhüllte Sabotagemanöver dnnerhalb der Gewerkscbaftsspitz.en - ist es die Pflicht jedes bewußten Gewerkschaftskollegen, der IG Metall-Führung überall da
den Rücken zu steif~n, wo sie der Gesamtbewegung voranmarschiert.
Man lasse sich nicht vom Irrlicht der sogenannten
"UnzufrIedenheit" der Kollegen zu voreiligen Schlüssen
verleiten. Unzufriedenheit und UllZIuiried.enheit sind zweierlei. Ob es sich um ei ne tiefer liegende, "begründete und '
daher demoralisierende Unzufriedenheit oder um ein kurz
aufflackerndes Strohfeuer handelt, ist natürlich schwer
und nur mit großer Erfahrung richtig zu beurteilen. Der
ob j e k t iv e Maßstab :ist jedoch <iie Entwicklun.g der
Organi-sation in den folgenden Zeiträumen.
Bei a I I e n bedeutenden Metallaktionen seit 1954 hatten wir die Tatsache, daß die Kompromisse der besten
und solidesten Kampfbewegungen nur gegen starke Minderheiten angenommen, in Schieswig-Holstein sogar einmal abgelehnt worden sind und schließlich gegen 58 %
der Abs timmenden über die Bühne gi ngen~ Dem Augensch~in nach haben die Kollegen die Führung "desavouiert", was denn auch des langen und des breiten von der
bürgerlichen Presse ausgewalzt und aus Unverstand sogar
von Linken nachgeplappert worden ist. In Wirklichkeit
stellen solche starke Minderheiten der Führung nur das
Zeugnis aus, daß 'Sie die Lage richtig .eingeschätzt h at.
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Eine Lo~nbewegung ist eben. eine Lohn b ewe gun g, ein
Prozeß, In dessen Verlauf slch Kampfgefühl Durchhaltewille und Durchhaltevermögen wa nd eIn u~ ä n der n.
Jeder Gewerkschafter weiß, daß man mit den parlamentarischen 51% keinen Streik führen kann da unvermeidlich von einem zugestandenen Pfennig ~m anderen
die -Zahl jener Kollegen wächst, die zur Annahme neigen.
Die Kunst besteht darin, jenen Zeitpunkt abzupassen, von
dem an iml Streikfalle die Kampffront schQn zu schwach
wäre, ·um erfolgreich zu bestehen. Wären etwa nur 20%
der Abstimmenden für die Ablehnung eines bestimmten
Kompromißvorschlages, so würde das bedeuten, daß nur
ein Fünftel der' Kollegen bereit ist, weiterzukämp-fen.
Hä tten die Unternehmer. im Verlaufe der Bewegung - jn
der nach der ursprünglichen Dreiviertel-Mehrheit mit
den jeweils herausgerückten Pf~nnigen die Zahl der
Kampfgewillten a'b nünmt - - .den Moment erwischt, wo
z. B. nur noch ein Drittel der Ar.beiter wirklich Z'um
Streike bereit waren und oie Verhandlungen mit einem
schroffen Nein abgebrochen, dann wäre der Streik ein
übles Fiasko ·gewo~den. Anders ausgedrückt: Eine hohe
Zahl von Ablehnungen ist Rückensteifung für die verhandelnden Funktionäre, die dann, wie im Falle SchJeswig-Holstein n9dl m ehr herausholen können.
Daß dem so ist, h at gie Entwicklung der IG Metall in
Baden-Württemberg nach 1954 ·und in der Bundesrepublik
nach Schleswig-Hoistein gezeigt. Die Organisation ist gefestigt" zahlenmäßig wie organisatorisch, aus diesen
Kraftproben hervorgegangen. Und für · den denkenden
Gew.erkschafter wird immer die s e r Gesichtspunkt entscheidend sein. Denn daß es auch anders rum geht, haben
wir leider in Bayern gesehen, wo die Kollegen ohne jeden
Zweifel ehrUch kampfgewillt waren, aber die organisator·i sche Kraft unten, In den Vertrauensmännerkörpe~
und Betrieben, nicht gereicht h at. "Lieber weniger, aber
besser"~ sagte einmal ein bedeutender Führer der Arbeiterbewegung. Wir glauben, daß das Wort auch hier angebracht ist und daß der Abschluß in Bad Soden richtig
war.

." Alle Sehusucht dieser Welt"
heißt ein Schinken von Film, der Tränendrüsen von Straußeneiergröße voraussetzt und auch. diese bis zum Platzen strapaziert.
Es verlohnte sich nicht, diesen Eimer Familienglück für leicht
verkalkte Omas zu erwä.hnen, hätte die Presse nidlt begeisterte
LOblieder angestimmt. Daß der Film sich neuerdings im Alltagsleben Themen sucht und dabei manch Sehenswertes gefunden
hat, ist sicher richtig. ·Aber von "Alle Sehnsucht dieser Welt"
läßt sich das höchstens in dem Sinne sagen, daß eine schwangere
Frau und ihr Schwiegervater das Bllckfeld der Handlung behaupten.
Nur das handwerkliche Geschick der Regie, die mit dem Rechensdlieber das aufp!ropfbare Maximum rührseliger EUekte
ausgerechnet hat, täuscht die echte Erkundungsfahrt ins Innere
einer Familie vor, DIe armseVße PfaUenpredigt und die noch
armseligere PfaUenmoral, um die es sich. In 'Ilirklichkelt handelt,
beherrsChen dl e Menschen und ihr Treiben. Daß ein altes Ehe~
paar italienischer Herkunft nur die klrclll1che Ehe als seUg- .
machend anerkennt, 1st zwar nichts Ungewöhnliches .. Daß aber
der SOhn und seine nlchtkathol!sche Frau, dte weltlich eingestellte Amerikaner sind, durch 'das beSChränkte Gebahre des her~
einschneienden Alten kurz v,?l' der ·Niederkunft am Altar auf~
kreuzen, um den himmlischen Bezugschein "aller Se!'tnsucht dieser \Velt" zu empfange n, käme als Parodie an, nicht aber als
todernst servierte Feierlichkeit.
'Man hört kein Wort, das im entferntesten jene Innere Wand ~
lung glaubhaft machen könnte, die man gemeiniglich mit solchen
Akten religi~ser Unterttlnigkelt verbindet. Von Menschen, die
derlei tun, weil sie davon eine Erbschaft oder sonstige Irdischen '
Sel1gkeiten erwarten, weiß man wenigstens, daß sie das kleine
Einmaleins ' dieser Welt gelernt haben. Was soll man von "Gebildeten" halten - er Schriftsteller, sie eine Kunstbeftlssene - die
lediglich von den bigotten Launen eines vers chrobenen _Greises
"bekehrt" werden? Höchst ens, daß die frommen Ab's ichten der
Produzenten sich In umgekehrtem Verhältnis zur Größe des
StUck eingefangenen Lebens verhalten.

"Um von der .. öffentlichen l\Ieinung" liberhaupt zu
reden, so darf von ihr eigentlich insofern nicht gespro·
ehen werden, als · es nicht ein e ·öffentliche l\olelnung, son~el'n soviele öffentlich_e lVIeinungen gibt, als Klassen und
Klassensektionen In der modernen Gesellscha.ft miteinander kämpfen."
Fra.nz 1\-"[ ehr I n g

WeItpolitisme Ubel.·sicld
Die dramatischen, im Moment offenbar noch nicht entschiedenen Vorgänge in Indonesien sind von großer Bedeutung. Die Möglichkeit einer fühlbaren Verschiebung der weltpolitischen Kräfteverhältnisse in Südostasien ist gegeben.
Es ist allgemein weniger bekannt, daß das kleine, friedliche Holland mit seinen 10 Millionen Einwohnern die riesige südostasiatische Inselwelt die sich über 5000 km
Länge dahinzieht (eine Strecke etwa von der Westspitze
Frankreichs bis Moskau) und die 85 Millionen Einwohner
hat, während drei Jahrhunderten beherrscht und schamlos
ausgeplündert hat. Wenn die Schönredner des Kolonialis-

mus ihre sattsam bekannten Sprüche kloppen, entgegnen
die verbitterten Inctonesier: .. Die Holländer haben unter
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Millionen, auf das viel größere Sumatra und paturhch noch wemger auf Borneo und die restlichen Inseln
entfallen. ' Die Rohstoffrcicbiiimer Indonesiens befinden
sich aber zum größten Teil auf den nichtjavanesisdlen Inseln, allen voran Sumatra. Um überhaupt in einem Lande
Steuern eintreiben zu können, dessen BeVölkerung blutarm ist - der Tageslohn des Kulis beträgt kaum mehr
als DM 1.20 -, erhebt der Staat sehr hohe Zölle. Mit Ausnahme von Reis sind alle eingeführten Waren Zöllen von
25 bis 400 Prozent unterworfen, ein in der ganzen 'W elt
einmaliger Zollsatz.
Dies gibt den Militärgouverneuren und sonstigen Cliquen der nichtjavanesischen Inseln ein weiteres Druckmittel gegen die Zentralregierung in die Hand, denn jeder
Putsch bedeutet natürlich gleichzeitig die Weigerung, die
eingetriebenen Steuern an Djakarta abzuführen. Indonesien ist ein bedeutender Rohstoffproduzent. 40 Prozent des
Weltbedarfs an' Naturkautschuk und beinahe 20 Prozent
an Zinn kommen von Insulinde. Tee, Kaffee, Palmenöl,
Gewürze, Hartfiber, Tabak ete. werden auf Plantagen erzeugt, von denen die besten ebenso wie die Petroleumfelder nicht auf Java, sondern auf Sumatra, Borneo, den
Celebes oder Ceram liegen. Ein wichtiger ökonomischer
.Grund der separatistischen Tendenzen der Inseln ist ganz
einfach der Wunsch, nicht die Steuern zu zahlen, die zum
allergrößten Teil in Java verbraucht werden.
Aber auch noch aus einem anderen Grunde haben diese
scheinbar rein geographisdlen Gegebenheiten große politische Bedeutung. Einmal darf nicht vergessen werden,
daß die Lager- bzw. Pflanzstättf!:n des indonesischen Reichtums meist Ausländern gehören, zum anderen aber, daß
der jetzige Sturz der Rohst~ffpreise die Regierungseinnahmen drastisch gekürzt hat und die Rupiah stark an
Wert verlor und verliert, was alle politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten zur Weißglut enttadtt. Zinn,
das 1951 zweieinhalbmal soviel wie Mitte 1950, vor dem
Koreakrieg, kostete, ist fast auf den Stand von 1950 gefallen; Gummi, das auf das Dreifache gestiegen war, kostete im November ebensoviel wie 1950. Aber die Industrieartikel, vor allem die industriellen Ausrüstungen, die
die unterentwickelten Länder einführen müssen, sind nicht
nur nicht gefallen, sondern sogar weiter im Preis gestiegen.
. Der Kompromiß, zu dem sich d.i e Holländer herbeiließen, als sie Ende 1949 Indonesiens Unabhängigkeit endlich anerkannten, war für sie sehr vorteilhaft. Er sicherte
ihnen ihre beträchtlichen wirtschaftlichen Positionen in
Indonesien und außerdem der niederländischen Industrie
die Vorzugsbehandlung. Schon vor dem Kriege schätzte
man Hol13.nds Besitz in Indon_c sien auf ein gutes Fünftel
des ganzen niederländischen Nationalvermögens. Heute
sollen es nach Amsterdamer Schätzungen 4 bis 8 Mrd.
Gulden ' sein, was etwa derselbe Wert in D-Mark ist.
Wahrscheinlich ist es aber bedeutend mehr, wozu wenigstens eine Milliarde Jahreseinkommen aus Handel, Schifffahrt etc. kommt. Daneben haben aber auch die USA
und G roß b r i t a,'n nie n bedeutende Wirtschaftsinteressen im indonesischen Raume. Die Plantagen im englischen Besitz werden auf 220 Mill. DM, die amerikanischen
Oelinteressen auf '/'1' Mrd. DM geschätzt. Und letzten
Endes besitzen chinesische Gesdläftsleute in Industrie und
Handel 1/2 bis SI". Mrd. DM.
Die Antwort Indonesiens auf die herausfordernde Weigerung der Niederlande, über West-Inan z.u verhandeln,
lag also nahe. Der Griff nach der fernen Insel war unmöglich, aber Holland war in Indonesien selbst angreifbar.

uns Einheimischen 1000 Aerzte, 300 Juristen und a"n die
100 Ingenieure hinterlassen. Sieht so die ,zivilisatorische
Mission dreier Jahrhunderte aus?" Aber auch der Abzug
der Niederländer war mit KnUten und Vertragsbrüchen
,resplcld. Nach der Kapitulation Japans rückten 1945 holländische Truppen ein, und erst nach schweren Aufständen und Partisanenkämpfen anerkannte im. März 1947 die
Regierung des Haags die Souveränität Indonesiens. Schon
im Juni kehrten sie im Rahmen einer "Polizeiaktion u zurück, und es bedurfte des Eingreifens der UNO, damit
Holland erneut die indonesische Selbständigkeit im Januar 1948 bestätigte. Am 18. Dezember 1948 besetzten niederländische Truppen wieder Djakarta, die Landeshauptstadt auf Java, verhafteten den Präsidenten S u kar n 0
und den Vizepräsidenten Hat t a .
Ne h r u s Appell an die asiatischen Völker, sich zur
Einheitsfront gegen Holland zusammenzuschließep, der
Kampf der Indonesier und der Druck der UNO erzwangen
Verhandlungen, die sdlli.eßlich am 27. Dezember 1949 zur
endgültigen Uebergabe ganz Niederländisch-Indonesiens
an die einheimische Regierung führten. Dabei wurde jedoch West-Neu-Guinea (genannt West-Irian) ausgeklammert und beschlossen, über die Räumung bis spätestens
Dezember 1950 auf dem Verhandlungswege zu entscheiden. Das ist bis heute nicht geschehen, und als nach
achtjährigem Hinhalten die UNO vor einigen Tagen die
indonesische Resolution zur West-Irian-Frage ablehnte,
ergriff Indonesien Kampfmaßnahmen gegen Holland.
Die Besonderheiten Insulindes, eines der schönsten
Landstriche der Erde, haben es der neugeborenen Republik nicht leidlt gemacht. Das Hoheitsgebiet ist über 3000
Inseln zerstreut, was die Regierungstätigkeit sehr erschwert. Als Erbe der Kolonialherrschaft hat das große
Elend lumpenproletari sche Elemente in Hülle und Fülle
erzeugt, die sim um so leidlter dem Raub zuwenden, als
die Flucht in -die nahen Urwälder sie praktisch der Verfolgung entzieht. Aber auch die zahlreichen Militärputsche
auf den nichtjavanesischen Inseln, wie Sumatra oder Borneo, werden dadurch sehr erleichtert, daß im Falle des
Mißlingens Offizier und Mannsdlaft sich in den nächsten
Dschungel absetzen können. Die Holländer kontrollierten
nach wie vor die Schiffahrt zwischen den Inseln, unr:! .es
besteht kein Zweifel, daß sie diese Position zur Sabotage
der indonesischen Regierung weidlich ausgenützt haben.
Die Armee Indonesiens ist aus Widerstandskämpfern
und den Einheiten der regulären KNIL gebildet worden.
Die KNIL war die königlich-niederländische Indonesien:armee, und die Holländer rekrutierten sie unter den
christlichen Minderheiten des erdrückend mohammedanischen Archipels. Die Schwierigkeiten Sultarnos mit den
Offizieren kommen n icht von ungefähr. Die Gunst der geographischen Lage und die Herkunft eines wesentlichen
Teils des' Offizierskorps machen es frech und aufsässig, die
schlechte Lage der Beamten hat die Korruption weit verDie indonesische Freiheitsbewegung hat sidt schon vor
breitet, und zahlen können vor allem die Gegner der Redem ersten Weltkrieg geformt und lieferte die Elemeot-e
publik. Die Beamten erhalten monatlich 250 bis 1200 Ru- . des heutigen politischen Lebens. Nach dem 2. Weltkrieg
piahs in der Spitze, was einer Kaufkraft von 30 bis 144 DM wurden am 29. September 1955 erstmals Parlamentswahlen
entspricht. Selbst das Ministergehalt beträgt monatlich
abgeha1ten, nachdem 43 MU!. Wähler in Wahllisten erfaßt
nur 3000 Rupiahs = 3GO DM. Eine gewöhnliche europäische
worden waren. Bei einer Wahlbeteiligung von 88 Prozent
Familie braucht 5000 Rupiahs = 600 DM, um in lndoneschälten sich vier große Parteien heraus, die 198 von 257
sien leben zu können.
Sitzen auf sich vereinigten.
.
1. Die Na t ion al ist e n Sukarnos mit 57 Mandaten.
Diese Partei ist patriotisch und zentralistisch im jakobiniEin weiteres sehr ungünstiges Element der indonesischen Politik ist die Ueberbevölkerung Javas, da s allein
schen Sinne, also linksbürgerlich, und stützt sich auf die
50 der 85 Millionen Bevölkerung beherbergt - J ava ist wohlhabenderen Bauern sowie den Keim einer Mitteleines der didltbesiedelsten Gebiete der Welt -, wäprend
klasse.
j
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2. "Masjumi", die Mohammedanische Vereini gun g - 57 Mandate, und
3. "Nahdatul Ulama", die 0 r th 0 d 0 x e n Mo h a mm e dan e r - 45 Sitze. Diese letztere Partei entspricht
den Moslem-Brüderschaften des Vorderen Orients und
Nordafrikas. Um europäische Maßstäbe zu gebrauchen,
kann man "Masjumi" in etwa mit dem linken, "Nahdatul
Ulama" mit dem redJ.ten Flügel der europäischen Christdemokraten vergleichen. Der letztere repräsentiert die
einheimische Reaktion und ging in der politischen Kri se
vor den Wahlen mit "Masjumi" zusammen gegen Sukarno
vor. Die Hoffnung der Rechten und der Führer der Moslems ist Hat t a, der mittlerweile zurücJ;tgetretene Vizepräsident.
'
.
4. Die Kommunistische Partei Indon esie n s - 39 Sitze, was allgemein als überraschender Erfolg angesehen worden ist. In später en Wahlen errang die
KP Indonesiens noch weitere bedeutende Siege in den
Städten Javas. Sie ist die beherrschende Kraft in den Gewerkschaften.
Gegenüber diesen" Vier Großen" fallen die restlichen
zwei Dutzend Splitterparteien nicht ins GewiCht. Erwähnenswert ist, daß die Sozialdemokratische Partei S j a h i r s eine schwere Niederlage erlitt und nur 5 ParIamentssitze bekam. Sie ist westorientiert.
Daß die zu nationalem Selbstgefühl erwachten Massen
sich nicht mit FreiheitsspfÜchen zufrieden geben, vielmehr
sich ihrer eigenen elenden Lage bewußt werden, zumal sie
tagtäglich die verhaßten Unterdrücker vor Augen habenl
die den Landesre1chtum besitzen, ist nicht schwer zu begreifen. Der nationalen Bewegung folgen die sozialen Konflikte. Seit langem ist eine Agrarbewegung im Gange, die
sich spontan, "wie eine Epidemie", ausgebreitet hat. Landlose Bauer n setzen sich aut Plantagenboden fest. Zuerst
waren die ausländischen Pla ntagenbesitzer betroffen, aber
baId bekamen es auch die indonesischen Bodeneigentümer
mit der Angst zu tun. Der politische Ausdruck der sozialen
und wirtschaftlichen Gärung war der Zusammenstoß zwisehen den mohammedanischen Parteien und Sukarnos Nationalisten.
Seit den Erfolgen der KP Indonesien s wollte Sukarno
mit ihr eine Art Volksfrontregierung bilden, um der Gefahr der Auflösung Indonesiens besser begegnen und die
separatistischen Klüngel gründlicher niederschlagen zu
können. Die mohammedanischen Parteien widersprachen
entschieden. Ende 1956 und Anfang 1957 wurde Indonesien von einer Reihe Staatsstreiche erschüttert. damit "die
Zentralregierung auf Java nicht in die Hände der Kommunisten falle". Bis jetzt hat jedoch weder die eine noch
die andere Seite ein entscheidendes Uebergewicht gewonnen. Dagegen haben die verschärfte wirtschaftliche Lage
und die Teuerung im Gefolge des Wertverfalls der Rupiah
sowie die sowjetischen Sputniks zweifellos eine Linksbewegung ausgelöst. Als Indonesien die Ohrfeige der Ablehnung sein er West-lrian-Forderungen bekam und gleichzeitig das gescheiterte Attentat auf Sukarno 10 Tote und
137 Verletzte kostete, da explodierte die aufgestaute Erbitterung.
'
Der Generalstreik wurde zum 2. Dezember ausgerufen,
er war ein 100prozentiger Erfolg. Die Gewerkschaften
gingen weiter und besetzten alle entscheidenden holländischen Betriebe, Banken, Handelshäuser und SchiffabrtsUnJen. Der Regierung blieb nur übrig, diesen Schritt zu
sanktionieren, indem die Landesfahne an die Stelle der
roten aufgezogen wurde. Die gewerkschaftliche Besetzung
dauert jedoch fort Wie es sdleint, ist es auch zu ähnlichen
Besetzungen von Plantagen gekommen. Vorläufig sind die
holländischen Unternehmungen indonesischer Regierungskontrolle unterstellt, die Ueberweisung ihrer Profite nar;h
den Niederlanden ist gesperrt worden, Aus den verworrenen Meldungen ist n och kein endgültiges Bild zu gewinn en. Fest steht jedoch, daß in Indonesien ausgesprochen
revolutionäre Maßnahmen durchgeführt worden sind und
daß eine starke Volksbewegung im Gange ist, die sich
außenpolitisch schon deshalb dem Ostblock nähert, weil
der Westen ihr Gegner ist.
Die jüngste Entwicklung auf den Rohstofbnärkten zersmmettert alle Pläne der unterentwickelten Länder, ihre
Industrialisierung durchzuführen. Der Westen, von dem
sie Kapitalhilfe erwarteten, zeigt ihnen die kalte Schulter.
Aber die Sowjetunion hat mit ihrem Auftreten als Kreditgeber ' ohne halsabschneiderische Bedingungen gewaltige
Sympathien gewonnen. 'W ährend Indiens Fünfjahresplan
- als demokratischer Weg Asiens gefeiert - immer we-
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niger Aussicht hat, verwirklicht zu werden, beweist China,
daß es ohne und gegen d en Imperialismu s möglich ist, das
Elend von Jahrtausenden zu überwinden. Damit ist schon
gesagt, daß der indonesisch·holländische Konflikt wichtige
weltpolitische Folgen h aben kann.

•

In Wirklichkeit geht es n ämlidl bei dem Streit um
\Vcst-Irian um eine strategische Schlüsselposition des
westlichen Aufmarsches im Paziftk. Wirtschaftlich ist
West-Irian mit etwa 700000 Einwohnern nicht der Rede
wert. Aber es gilt als ' Einfa llstor d es überbevölkerten
A sien in Richtung des menschenleeren Australien, und es
ist umgekehrt ein Scharnier d er amerikanischen Stellung
im Stillen Ozean.
Das bündnisfreie Indonesien ist umklammert von Stützpunkten der Westmächte, die ihm jede Bewegungsfreihei t
nehmen. Im Westen trennt nur die schmale Straße von
Malakka Sumatra vom britischen Singapur. Im Norden
sitzen die 'Engländer d irekt auf Borneo, es folgen im
Nordwesten Südvietnam, im Nordosten die Philippinen,
deren Unabhängigkeit von Amerika der Südkoreas glelcht.
Im Süden sitzen die Portugiesen auf Timor, unmittelbar
vor Australien. Im Osten liegt Irian. Ost-Irian ist "in
australischer Hand, der westliche Teil dieser Insel ist eben
der letzte Posten Hollands in Indonesien.
Es ist garnicht so uneben, wie es auf den ersten Blick
erscheint, wenn die Niederlande die NATO angerufen haben, um West-Irian zu halten. Formell geht Südostasien
die NATO n ichts an l aber eben blo~ formell. Die drei großen westlidlen Paktsysteme - SEATO, NATO und Bagdadpakt - , h aben alle Mitglieder, bei denen sich die ZugehörJgkeiten überschneiden, so d aß in der Tat alle drei
miteinander verknüpft sind. Holland gehört n icht der
SEATO, wohl aber der NATO an, deren Mitglieder Frankr eich, Großbritannien und USA ihrerseits in der SEATO
sind. Bei einem Nachgeben in der Frage
West-Irian muß der Westen damit rechnen, daß für das von Australien besetzte
Ost-Irian, für die britische KoI -onie auf
N -ordborneo und möglicherweise für Ma1aia die Unabhängigkeit bzw. die Zugehörigkeit zur indonesischen Republik gefordert wird.
In einem solchen F alle wäre aber die südostasiatische
Stellung des Westens empfindlich geschwächt. Die Regime
der "unabh ängigen" USA-Verbündeten auf Formosa, den
Philippinen, Südkorea und Südvietnam sind dermaßen
verfault, daß sie dem Sog des kommunistischen China vom
Norden und der indonesischen Freiheitsbewegung von Süden kaum lange widerstehen können. Die wirklichen Gegner der Unabhängigkeit von West-Irian sitzen nicht in Den
Haag, sondern in Washington und London. Zwar haben
die USA sich in der letzten UNO-Abstimmung der Stimme
enthalten, aber genügend ihrer südamerikanischen und
westeuropäischen Trabanten vorgeschickt" um die nötige
Zweidrittelmehrheit für die indones ische Entschließung zu
vereiteln. Das ist den Indonesiern keinesfalls entgangen
und h at ihre antiwestliche Einstellung mächtig geschürt
Hinter dem holländisch-indonesisdlen Konflikt lauert
die Annäherung der südostasiatischen Inselwelt an die
Sowjetunion und China, die immer mehr Anziehungskraft
auf jene Teile Asiens ausstrahlen, die nach dem Erringen
der nationalen Unabhängigkeit erkennen müssef\, daß damit erst der Anfang aut dem Wege zu einem besseren und
glücklicheren Leben gemacht ist.
"Einen weiteren Rekord kann die BundesrepubUk für
sich buchen. Ihre Steuerßlnnabmen weisen n!tmlich die
stä.rkste Zunahme unter allen Ländern der freien Wett
auf. Von 1951 bis 1955 stiegen die Einnahmen des staates
aus steuern, Zöllen usw.' in den Vereinigten staaten um
ganze 4,0 Prozent, in Großbritannien um 12,1 Prozent und
In Belgien um 10,1 Prozent. Die Bundesrepublik aber
konnte eine- Steigerung um 48,5 Prozent verzeichnen! Ga.nz nebenbei bemcrld, die stärkste Steigerung unter den
einzelnen steuerarten wiesen die Umsatzsteuer und die
steuern auf den lebenswichtigen Verbrauch auf. Durch
diese indirekten steuern - auf Ka.ffee beispielsweise liegen Steuern -und Zölle in n öhe von . etwa 40 Prozent des
Verbraucbspreises, eine Herrenhose ist mit Umsatzsteuern
In Höhe von 11,6 Prozent, elne Zigarette mit 57,5 Prozent
belas.tet - nimmt Vater staat aus jeder Lohntüte, zusammen mit den dLrekten Steuern, fast ein Drittel des Inhalts." C,Gewerkschaftspost", IG Chemie, Papier, Keramik, Nr. 20/1957).

Das bayrische SPD-Ideal:

Die

aneJ.-I~annte

Seit der Sprengung d er Viererkoalition nach den letzten Bundestagswahlen hat sich {las politische Klima in
Bayern nicht etwa verschärft, ,s ondern eher gem ildert.
Die heiden großen. Parteien, die CSU und d ie SPD, legen

es offenbar d arauf

a~ -einander

näherzukommen.

Die Opposition der SPD hat lange n icht die 'scharfen
Formen wie die der CSU, als die Viererkoalition noch
bestand. Das tritt bei fast jeder Landtagssitzung offen
zutage. Der alte Traum der maßgebenden SPD-Führersmart mit Waldemar von K n ö r i n gen an der Spitze,
neben der CSU eine sogenannte anerkannte Kirchenpartei
zu werden, hat wieder seine Auferstehung gefunden.
"Wenn die Kircllen die von ihnen für sich geforoerte Toleranz auch dem demokratischen Sozialismus zubilligen,
wird sich ein Weg der Verständigung finden. Es wäre
unverständlich, wenn eine Religion der Nächstenliebe mit
dem Sozialismus nicht vereinbar sein sollte f " seufzte er
auf d er letzten Parteikonferenz.
Ziel des Gesprächs müsse es sein, die Kirchen davon
zu überzeugen, daß sie ,gich nidlt allein durch eine politische Partei vertreten fühlen könn en, fügte er hinzu.
Weiterhin ,trat er für die finanzielle Stärkung der Länder gegenüber dem Bund ein. Arußerdem hat die SPD ein
umfangreiches Programm aufgestellt, das sozusagen alle
Lebensgebiete umfaßt -u nd das -sie in den' Mittelpunkt
ihrer Agitation stellen will.
Auf der anderen Seite ist der neue Ministerpräsident
Sei deI offensichtlich nicht ohne Erfolg bemüht, die
CSU auf einen liberaleren Kurs als bisher festzulegen.
Hund harn m e r ist zwar Minister geworden, aber auf
dem ungefährlichen Gebiet der Landwirtschaft. Anscheinend hat in der CSU, nachdem sie jahrelang in der Wüste
der Opposition schm-achten muß.te, diejenige Strömung die
Oberhand bekommen, die die hinterwäldlerisclle Hundhammerpolitik ablehnt und einem liberaleren Geist Platz
machen will.
Das wirkt sich sogar auf das in Bayern seit jeher
heikle Thema der Lehrerbildung aus. Zwar- hält man
selbstverständlich an .der Forderung des Vatikans auf
getrennte konfessionelle Lehrer.bildung fest, jedorh wird
auch bei konfession-ellen Anstalten eine modernere Gestaltung angestrebt. Der ganze Plan einer notdürftig modernisierten zweigleisigen Lehrel"bildung mlit modernerem
Aufputz wiTd jedoch am Mangel an finanziellen Mitteln
scheitern und so wird wahrscheinlich alles bei'rn "bewährten 44 Alten bleiben, wie es in der Viererkoalition
auch wa'l". Inzwischen . nimmt der Lehrermangel immer
mehr z.u, trotz günstiger Besoldungsbedingungen für die
Lehrer_
Diese finanzielle Bevorzugung der Lehrer hat übrigens
den Zorn der Beamtenverbände erregt, die auf einer kürz.lichen Tagun-g geharniSchten Protest gegen ihre finanzielle Benachteiligung erhoben.. Das hat auch darum Bedeutung, weil die letzte Gehaltserhöhung der Bundesbeamten vom April von Bayern erst übernommen werden
soll und die Beratungen darüber nur "langsam vorwärtsgehen. Die neue Regierung ist deswegen auch in einer
Zwickmühle. weil das Defizit im Staatshaushalt ständig
wächst. Es beträgt bereits annähernd 250 Millionen DM.
Die ·bei der kürzlichen Regierungsumbi.ldung so arg
geprellte Bayernpartei versucht eine Art Regenerierung
. durchzuführen, Zwar stößt sie nach wie vor unentwegt in
die alte Trompete der bayerischen Eigenständigkeit bis
zum Extrem und wettert gegen die angebliche Bevorzugung der fremdländischen vertriebenen gegenüber
der angestammten Bevölkerung. Doch unter dem Eindruck der bisherigen Mißerfolge und der zahlreichen
·Uebertritte zur GSU sind jetzt Kräfte am Wer~e, die den
wendigeren ehemaligen Staatssekretär Pan hol z. e r anstelle des unbeweglichen Bau m gar t n e r bei der nächsten Wa·hl des Partei vorsitzenden auf d en Schild heben
woUen. Ob das gelingt, und ob das vor allen Dinge~
etwas nutzen wird, das ist allerdings sehr die Frage.
Der Antipode der Bayernpartei. der Gesamtdeutsche
Block, der sich Hals über Kopf aus der Viererkoalition
in die Koalltion mit der CSU gestürzt hatte, leidet unzweifelhaft an unheilbarer galoppierender Schwindsucht.
In richtiger Erkenntn.is dessen suchen seine vertreter 'im
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Landtag UnterSchlupf in der Verwaltung, besonders in der
Arbeitsverwaltung, wo einer· der Ihren Minister ist. Sie
verfahren dabei so unanständig, daß die Sache allmählich
das Ausmaß· eines Skandals annimmt. Freilich befolgt damit die sich in immer rascherem Tempo in ihre Bestandt eile auflösende Flüchtlingspartei nur eine ·alte bayerische
Politik, die OJirgends so ,b edenkenlos und . selbstverständlich gehandhabt wurde, wie in dem ehemaligen JIe.rrschaftsbereich Hundhammers, dem Kultusministerium. In
einem Beleidigun,g sprozeß eines seiner Günstlinge gegen
einen sozialdemokratischen Redakteur ist nämlich vor
Gericht festgestellt worden, daß in diesem Ministerium
eine ausgesprochen katholis che Vetternwirtschaft betrieben wurd-e. Hundharruner, der als Zeuge aufgetreten ist,
empfindet das nicht einmal als peinlich, er hält das für
selbstverständlich.
Diesem wenig erfreulichen parlamentarischen Getriebe
und Geschiebe steht als erfreuliche Tatsache der überwältigende Wahlsieg des sozialdemokratischen Oberbilrgermeisterkandidaten inder alten Arbeiterhochburg Nürnberg gegenüber. Darüber wurde bereits eingehend in der
vorigen Nummer dieser Zeitschrift berichtet. Es erhebt
sich nur die Frage, ob dieser glänzende Sieg über den
Unternehmerkandidaten über die Tatsache eines lokalen
. Erfolgs hinaus im: allgemeinen Sinne positiv zu werten
ist. Die offizielle Landespolitik der SPD in Bayern im
allgemeinen und ihre Münchner Rathauspolitik im. berSonderen jedenfalls deuten nicht in dieser Richtung. Sie
ist speziell in der Landeshaupt-stadt an Kurzsichtigkeit
kaum zu überbieten. M'llßte sie sich doch eine Zurechtweisung der Aufsichtsbehörde gefallen lassen, als sie -eine
Erhöhung der Verkehrstarife beschloß, die als das einzig
"Positive" aus dem immer unhaltbal'er werdenden MüncP.~
ner Verkehrschaos herausspringen -sollte.
.

Lediglich . • .
(Dementis aus dem Weißen f!.a/f.s)
Es ist nich.t wahr, daß es innerhalb der NATO Spannungen,
Gegensätze und Widerspriiche gibt.
Wahr ist tJielmehr, daß die französischen Delegierten die Parlamentarierkonferenz der NATO lediglich unter Protest verlassen
und an Ihn weiteren Sitzungen nicht mehr teilgenommen haben.

•

Es ist nicht wahr, daß die USA mit ihren Waffenlie/erungen
an Tunesien den Zweck. verfolgen, sich in der Sahara /estzusetzen.
Wahr ist vielmehr, daß lediglich die großen Erdölvorkommen
in der Sahara noch nidJt in amerikanischer Hand sind.

•
Es ist nicht wahr, daß sich Krisenerscheinungen bereits auch
in der amerikanischen Stahlindustrie zeigen.
.
Wahr ist _vielmehr, daß lediglich so viele Kapazitäten nicht
alHgenutzt werden, wie sie der Größe der ganzen westdeutschen
Stahlindustrie entsprechen.

•
Es ist nicht wahr, daß in den USA Rassenhaß herrscht.
\Vahr ist vielmehr, daß in der vergangenen Woche in den
Südstaaten lediglich sechs Negerschiiler und zwei Negerp/arrer
mißhandelt sowie acht Negerwohnungen demoliert wurden.

•
Es ist nicht wahr, daß die USA bisher alle Abrüstungsverhandltmgen zum SdJeitern brachten,
Wahr ist vielmehr, daß sie sich lediglich- einem Verbot der
MassenvernidJtungswaffen und einer Verminderung der konventionellen Rüstungen widersetzten.
.

•
Es ist nicht wahr, daß die Zukunft dem Sozialismus gehört,
Wahr ist 'Vielmehr. daß das kapitalistische Weltlager. in den
letzten 40 Jahren lediglich immer kleiner geworden. i.Jt.
.

Mustapha ben Ahmed:

Die algel.eische Saharafl.eont

Der ""Nordafrikanische Club", BerHn, -s chreibt uns: "I hr
Beitrag über das Algerienproblem in der Ausgabe der
ARPO vom 20. November, den wir der Presseabteilung
der FLN (Algerische Nationale Befreiungsfront) zuleiteten,'
hat im freien Algerien sehr gefallen. Heute erlauben wir
uns, Ihnen beiliegend einen Beitrag über die algerlsche
Saharafront zu übersenden ... "
Unsere Leser wird die Darlegung aus kompetenter
algerischer Feder bestimmt interessieren. Wir drucken 'S ie
nachfOlgend.
Die vor drei Jahren gegründete OCRS (Organisation Commune
des R~gtons Sahariennes; franzö sische Dachorganisation der Sa·
haragebletc) hat seit ihrem Bestehen eine fieberhafte TIHlgkeit
entfaltet. In den USA versuchte sie die Unterstützung des Oel~
kapitals zu erhalten, wllhrend sie die westeuropäischen staaten
unmlOverstAndUch daraUl hinwies, daß die gemeinsame Erschließung der Sahara dur.ch europäische Kapitalgruppen Europa von
den USA und der Sow:letunion unabhängig machen wUrde. In
Frankreich aber versprach die OCRS der Bevölkerung durch die
Ausbeutung der Sahara-Oelvorkommen einen h öheren Lebensstandard. Im Dezember 1956 unterbreitete die französiSChe Regierung dem Parlament ein Gesetz, wonach die Sahara zu französischem Mutterboden erklärt wurde. Währcnd der Kabinettszeit
von B 0 u i g ~ 3 - Mau n 0 u r y wurde schlleßlich ein Minister für
die Sahara e rnannt, für die zuvor der Generatresident für Algerien, La c os t e, verantwortlich war.
Die Abtrennung der . Sahara von Aigerlen beweist, daß man
sich selbst in Paris längst darüber 1m klaren ist, daß Algerien
einmal die unabhängigkeit ' erreichen wird. Um dadurch nicht
alles zu verlieren, glaubt Frankreich durch die Abtrennung der
Sahara wenigstens das Oel retten zu können, In den letzten Monaten wurden Erdöl1elder neu erschlossen, Bohrtürme errichtet
und Oelle itungen gelegt. Den arabischen Arbeitern zahlte man
einen Tageslohn von 25 trs, (25 Pfennigen)! In den ersten Monate n ging das noch ganz gut, da sich dIe unaulgeklärten Araberstämme ohne Schwierigkeiten ausnutzen Ueßen, Doch in der Zwischenzeit entsandte die FLN (Algerische Nationale Befreiungstront) bis ins ferne Hoggar ihre politischen Kommissare. Unermüdlich erklärten diese den Touaregs und Cambas die Absichten
der französischen Erdölgesellscha1ten.
Die Stammeshäupülnge wiederum machten sich daran, die unter der Kontrolle französischer Offiziere und Unterotftziere stehenden Kamelreitertruppen d e r Einheimischen tür die Ziele der
FLN zu gewinnen. Aber 3'uch die ~N (Algerische Nationale
Befreiungsarmee) entsandte Streitkräfte in die Sabara, die stch
nun in d er NAhe sämUlchel' von den Erdölgesellschatten gefundenen Objekte befinden. Im September wurden die Oelgesellschatten erstmalig o!flz1ell von der FLN davon in Kenntnis gesetzt,
daß das algerische Volk die von Frankreich an verschiedene ausUlndisdle Kapitalgruppen vergebenen Erdöl-FörderungsUzenzen
nicht anerkennen könn'e . Aut die Erklärung der FLN reagierte
Paris, Indem es die Kapltalgruppen beruhigte und Pläne der
FLN, In der Sabare eme Front zu errichten, dementierte.
Wenige Tage danach gingen die Oellelder von Edjele - es
handelte sich dabei um die aO
m weitesten entwickelten Bohnent ren - In Flammen auf. Einem Kommando von Frelwllllgen der
ALN war es gelungen, die starke Bewachung des Erdölzentrums
zu überlisten und die BohrtUrme mIt Dynamit zu sprengen,
Mehrere Wochen wütete das Feuer, das das gesamte technische
Material vernichtete. Wiederum besänftigte Paris d ie ausländischen Kapitalgruppen, und zwar damit, daß schwere technische
Störungen einge treten selen . Als am 20. Oktober 1957 dIe FLN die
EröUnunc der Sabara-Front verkUndete, verzlch,t eten die Oelgesellsdlaften darauf, sich weitere Informationen in Paris zu holen,
sondern zogen es vor, in den Botschaften Tunesiens und Marokk os in Rom Erkundigungen einzuziehen. Enrico M a t t e i, eIne
der markantes ten PersönUdlkelten des internationalen Oe1kapltals, gab schließlich folgende Erklärung ab : .,Es gibt fUr mich
keine einleuchtenden Gründe, weshalb Algerien nicht seme Unabhängigkeit erhalten soll. Algerien muß schon deshalb frei werden, weil sonst das Oel der -Sahara nIcht fließen kann."
In der östUchen Sahara hat die ALN in der Gegend von Tebessa die BohrtUrme vernichtet. Die Pipeline wurde unterbro~
ehen. Seit dem Beginn der Offensive am 20, Oktober konnten
keine französischen Einheiten mehr die n ennenswertes ten Erdölvorkommen erreichen. Die Bohr- und Suchtätigkelt mußte in den
meisten Gebieten eingestellt werden. In der westlichen Sahara
arbeiteten die Erdötgesellschaften" zunächst weiter, da um ColombBechar starke französIsche Truppenkonzentrationen bestanden.
Aber ' bereits Anfang November mußten die Erdölgesellscha ften
auch dort kapitulieren, Auf emer Länge von SO Kilometern stell-
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ten sich Einheiten der ALN den französischen Truppen zum
Kampf. Dabei wurde ein großer französischer Truppentransport
von den Algeriern v olls tändIg aufgerieben. Der Kampf. der vom
6. bIs B. November bei Tlmlmoun stattfand, hat vor allem unter
den deutschen Fremdenlegionären viele Op.ter gefunden, da trotz
der von den Algeriern tn deutsche r Sprache gegebenen Aufforderungen, sich zu ergeben, nur drei Fremdenlegionäre die algerlschen AnweIsungen befolgten . Sie sind die einzigen Ueberlebenden der Gegenseite bei d iesem Gefecht gebUeben, Erst mit großer
verspätung bestätigte der Saharo-Minis ter die Niederlage, welche
französische Einheiten bei der Schlacht von Tlmimoun erlitten
hatten.
Nach den zahlreichen Niederlagen der Franzosen bei Kampfhandlungen mit der ALN ist immer wieder die Frage aufgetaucht, weshalb die 700000 .französischen Soldaten gegenüber den
120000 Soldaten der ALN einen so schweren Sland haben. DQd1
des Rätsels Lösung is t nicht schwer, 550000 Mann der französischen Armee in Algerien bewacben die großen Städte der Nordzone, die europälschen Siedlungen, Güter, Eisenbahnbrticken und
andere strateglsch wichtige Punkte, so daß der ALN nur 150 000
Franzosen
den eigentlichen Kampfhandlungen gegenüberste~
hen. Diese 1:50 000 Mann werden nun als eine Art Feuerwehr Imm er dort eingesetzt, wo es dem französischen Generalstab am
dringendsten erscheint, während die algerischen Truppen standlg
zu oUenslven Aufgaben zur vertagung stehen. Wesentliche französ1sche Verbände an die Saharatront zu bringen, ist beinahe
unmöglich gew9rden, da die Bohrstellen zu verstreut liegen. Aber
auch der Einsatz von französischen FaliSChlrmjAgem hat sich als
ein Fehlscblag erwiesen, da fas t alle Hubschrau ber in der WUste
abgeschossen wurden.
Die FLN und das algerische Volk wissen natüiUch, daß es
schwer sein Wird, nach der Befreiung des Landes die Sahara
nutzbar zu machen, weU dazu vlJ=1 Kapital gehört. Das freie
Aigerten wird dabei atIl die Unterstützung des AUSlandes angewiesen sein. Ein führendes Mitglied der FLN erkHlrte zu diesem
Problem, daß das treie Algerten die Zusammenarbeit mit fremden Ländern bei der Ersdtl1eßung der algerlsctlen Bodenschätze
sehr begrUßen wird. Dabei steht aber fes t, daß nur die ~eglerung "
des freten Algerlens die entsprechenden Konzessionen an das
Ausland vergeben kann . Die Sahara des 20. Jahrhunderts soll
nämlich kel.n e Pfründe für den Kolonialismus, sondern eine
Quelle des Wohlstandes tür die afrikanischen Völker werden. So
lange Frankreich sieb jedoch in Algerlen koloniallstlscher Mittel
bedient, wird das Erdöl der Sahara nicht nach PhUlppville flIeßen.

In

Ein Wiedersehen
Nebel. Novembernebel in den Straßen der norddeutschen
Kleinstadt. Keine harten Konturen,' alles Sichtbare verwischt,
verschwimmt, ertrinkt im Schemenhaften, wird unwirklich. Nur
die Stimmen täuschen ' nicht.
.. Hallo, Taxir
Bremsen, rechts ran, rascher als sonst. Der Taxifahrer Heinz
Teske schaut siel; nicht um. Die Stimme hat einen Kontakt ausgelöst. Sein Gehirn läuft R ückwärtsgang. Teske stößt die Tür
auf. Der Fahrgast schiebt sich in die Polster. Teskes Hirnmechanismus rastet ein. Teske weiß, wen er hinter sich hat. Er zwingt
sich
Ruhe, sagt beinahe freundlich : .. Bitte steigen Sie in ein
anderes Taxi, mein Herr, da sind noch mehr!" Teske hört sein
Herz am Halswirbel klopJen, als er den Satz heraushat. ,
..Was soll dieser Unfug?· Die Stimme ist jovial, ölig - aber
vo" ranzigem Oe!. Mit einem schneidenden Unte rton, stählern aber rostiger Stahl.
"Steigen Sie aus" sagt Teske entschlossen.
.. Husumer Straße 17, mein lunge, aber etwas plötzlich, sonst
werde ich ungemütlichr Die Stimme hat Sporen in der Kehle.
Mit Widerhaken .
Teske fährt an. Schwerfällig schiebi'sich der Wagen durch den
Nebel. Teske sagt, wie beiläufig: .Sie wissen, daß Sie mich tJerurteilt haben, zum Tode, weil ich die Nordheimer BrücJee nicht
sinnlos hochjagen lassen wollte, drei Tage vor Krieg sende . , ","
. Möglich, warum nicht", sagt die Stimme, .es waren tJ,ele.
Hatten es alle miteinander nicht leicht damals. ,." Er preßt die
Nase an die Scheibe, versucht krampfhaft, den Milchschleier zu
durchdringen .•Mann Gottes, wo fahren Sie denn bin, wir sind
ja völlig entgegengesetzt, gleich beim Gericht ..."
T ..ke ist ganz ruhig: .Eben dahin will ich Si. bringen, ich
zeige Sie an.....
.
Die Stimme bedauert: .Lieber Freund, wie lange lehen S,e
schon hier, je h hin der Staatsanwalt!"
Nebel. No'Vembernehd in den Straßen der norddelttsdJen
Kleinstadt.
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Bundes..aepubIilianisches Notizbuch
Da.s Opfer der d emok ratischen Arbeitsricllter von Co~
burg (siehe letztes "Bundesrepublikanisches Notizbuch")
schrieb an die .. Frank fu rter Rundsdlau " (12. Dezember
1957) :
'
"Ich freue mich, daß sich auch die "Fran kfurter Rundschau" aus ihrer demokratischen Verantwortung herau s
mit der Veröffentlichung "Parieren oder Diegen" (Ausgabe vom 16.117. 1 1.) gegen die Rechtsprechung eines Coburger Arbeitsgerichts wandte. Mit vollem Recht p.rotestiert
-die Öffentlichkeit gegen dieses Urteil, weil es d"en Keim der
. Erziehung des Mensch.en zum Kadavergehorsam dn: sich
trägt, eines Gehors'ams, der 12 Jahre schwärzeste Nacht
über Deut-schland und unsel' Volk senkte und der Welt unsägliches Leid brachte. Als Arbeiter der Druckerei R 0 s s te u ts e h e r wurde ich dafür bestraft, <laß ich aus demokratischem Bewußtsein und m enschlicher Verantwortung heraus gegen den faschis tischen Ungeist -der .. Nation Europa"
aufgetreten .bin. In der Urteilsbegründung des Arbeitsgerichtes, die im. nun erhalten habe, heißt es unter anderem: ,Dem Kläger s teht keine Ansprudlsnorm zur seite
die ihn beredltigt hätte, die Erledigung der ihm aufgetragenen Arbeit zu verweigern. Sein Einwand, er habe die
Mitarbeit an dieser Zeitschrift deshalb verweigert, weil
sie eh emalige Insassen von KZ verunglimpfe, vennochte
oimt durchzuschlagen. denn der K läger hatte weder b ehauptet noch bew.iesen. daß er irge ndwann H äftling eines
Konzentrationslagers war. Mag auch sei n Vater sich in
einem KZ b efunden haben.'
Nein, das konnte ich nicht beweisen; ich hätte auch
niemals Lust verspürt, wegen eines solchen Beweises
einen Erholungsaufen thalt in Hitlers Konzentrationslagern
zu nehmen. Es war ja nur mein Vater. Nur er war es, der
im t<.Z war, der von vertierten SS-Banditen gequält,
blutig geschlagen und mit Ochsenziemern bis zum Zusammenbrechen ausgepei tscht wurde. Es waren ja .. nur
Millionen unschuldiger Menschen. die unter dem fasch,i stiEchen Ungeist, ' der heu te bei uns in Zeitschriften wie
.. Nation Europa" fröhliche Auferstehung feiert, ausgehungert, gefoltert und vergast wurd.en. Es war letztlich ja
nur unser e~genes deutsches Volk, das schließlich die
große, grausame Rechnung mitbezahlen mußte. Leid er
sdleint es immer wieder notwendig, an diese ,einma.1:ige,
gigan tisdle' Rechnun g zu erinnern. Helmut Sc h a mber ger, Coburg."

la ngt, welche vorerst gar nichts h abe zusi chern wollen.
Erst nach de m persönlichen Daz.wjschentrete n des Parteiführers Amint ore F an fan i h a b e mit diesem Unternehmen eine Abmachung zustande gebracht werden können,
um d as halbe Wahlbudget sicherzustellen; und zwar auf
folgende m ärchenhafte Weise: Die FIAT habe sich im
Besitze von 94 alllierten Mili tärflugzeugen älteren Typs
befunden. Verhandlunge n mit Bonn h ä tten die deutsche
Bundesregierung: ,daZu veranlaßt, diese MasdJinen für die
deutsche Armee a.ufzukaufen, um indirekt die cI:rristlichdemokratisch~ $wiIlingspartei' in Italien aus ihrer schwierlg~D Finanzlage herauszuheben. Dieser a usführliche Bericht ist von ,Cronica Italian a' - einem parteilosen Blatt
der R echtsopposition - vor Wochen frist veröffentlicht
worden, und noch herrscht eisiges Schweigen über dieser
toUkühnen Darstellung, die doch gewiß eines Dementis
oder einer Klage auf Verleumdung wer t wäre."
Die SPD- .und FDP-Fraktion im Bundestag haben inzwischen eine Anfrage an die Bundesregierung eingebra cht, warum sie k eine Stellung zu diesen Meldungen
genommen h ab e. Auf die Al1twort und die Begründung.
warum m an diese veralteten Modelle gekauft habe, darf
man gespa nnt sein.
~

*

Die "Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit" wird in
nädtster Zeit die Bundesregierung besdIä ftigen . Der Berliner Senat hat d en Geheimbericht des Innensenators
über die Kampfgruppe gebilligt, ohne Einzelheiten über
die Arbeitsweise und die Finanzquell e n dieser Organ isaton mitzuteilen. Gerad e letzteres wäre jedoch vor dringlich gewesen. Es steht lediglidl fest, daß in letzter Zeit
von amtlicher deutscher Seite keine Gel'CIer an die Kampfgruppe geflossen sind. Die Untersuchung, auf deren Ergebn isse der jetzige Bericht b eruht, war sdlon 1955 vom
Senat veranlaßt worden. Damals hatten sich die kritisdlen Stimmen gegen die Arbeitsmetqqden der KampfgruPP~-.8emehrt. Im Frühjahr 1955 wurden die Zuschüsse
des Innensenators an die Kampfgruppe gesperrt.

*

Ueber die Preispolitik dec Bundesregierung schreibt
Walter SI 0 tos c h in der .. Süddeutschen Zeitung"':
"Die Preise -in der Bundesrepublik steigen weiter. Sie
sind voriges Jahr gestiegen, sie werden nächstes Jahr
s t eigen. Der Zeiger der Preisentwicklung war seit der
Währungsreform im Jahre 1948 stetig nach oben gerichtet.
Die Wiede rgutmachung sdlein t jetzt .endlich anzulauDie Kaufkraft der Deutschen Mark verminderte s ich Jahr
fen. Allerdings eine andere als arglose Leser denken
für Jahr um jeweils etwa 2,6 Prozent.
mög,e n. Verschiedene Verbände ehemaliger Nazis haben
Nach d en Wahlen ist das Preisgefüge in der Bundesnämliche in Düsseldorf einen Aktionsausschuß «ebiIdet,
republik wieder stärker in Bewegung .g eraten. Auf die
um im Bundestag ein Wiedergutmachungsgesetz durchzubringen, das den "inneren Rechts:trieden" herstellen soll. Kohlenpreiserhöhung folgte bald die Stahlpreiserhöhung.
Auf der Konferenz waren tJ . a. die Organisationen d er Eine weitere Steigerung der Produktionskosten wird die
,.EntnazUizier:ungsgeschädigten'·, der Hilfsgemeinschaften . zu erwartende verteuerung der T ransportleistungen auf
ehemaliger S8-Leute (1IIAG) und der ,,131er" (denen man . Schiene und Straße bringen. Die Post e rwägt eine Gebührenerhöhung, der Brotpreis wird steigen und der
offenbar nom nicht genu g in den Rachen gestopft hat)
Zuckerpreis steht zur Debatte. Auch die Gastarife können
vertreten. Die Einladungen zur Konferenz erg ingen von
angeblich nicht mehr geh alten werd en.
.
dem sauberen Demokraten D 0 w i d a t, der BundestagsAuf den. Rohstoffmärkten der Welt fall en die Preise
abgeordneter der FDP ist, und dem Bonner Redltsanwalt
schon seit über einem J ah r. Die Erscheinung steigender
Dr. Sc hell. Beide wurd en a uch in den Aktionsausschu ß
gewählt. Es sollen a lle Verbä nde. "deren Angehörige seit Preise auf dem Binnenmarkt bei gle ichzeitig sinkenden
Preisen a.uf den Rohstoffmärkten der Welt beschränkt
1945 rechtsbenadlteiligt" sind, aw,g efordert werden, sich
sich keineswegs auf d ie Bundesrepublik. Sie ist in den
an dem Aktionsausschuß Zll beteiligen. Ein GesetzentVereinjgten Staaten von Amerika, in England und Frankwurf, den Rechtsanwalt Dr. Smell vorbereitet ' hat, verreich unH ·a nderen Ländern zum Teil noch viel krasser
langt neben der Aufhebung all,er diskrimini erenden
RechtsvorsdlrHten d ie Tilgung a ller Strafregistervermerke. zu beobachten. Die Ursachen de r chronischen Preissteigerung, das zeigt sich hier ganz deutlich, liegen in der KonSchließlich will <ler Aktionsaussmuß auch Entschäd igu ngsjunktur- und Wirtscha·ftspolitik der einzelnen Länder.
leistungen durchsetzen, die · sich nach dem BundesentGanz und gar nicht im Sinne einer Politik stabiler
schädigu.ngsgesetz für Verfolgte des Nazi-Regimes richten
Preise liegen· d ie zur Zeit in Bonn angestellten Erwägunsollen! Der Aktionsaussdtuß h at die Ab sicht, sei ne Fordegen, die Sub ventionen ehestens abz.ubauen. Mit der Streirungen den Jm Bonner Parlament vertretenen Parteien
chung der Brotpreisubventionen w.urd e ein Anfang geanzumelden. Vor den Wahlen vom 15. September haben
macht. Wird der Milchpreis folgen? Will m an auch die
nach Auskunft eines Tagungsteilnehmers bereits d iesbepreispolitischen Folgen einer Streichung der Subventionen
zügliche Besprechungen mit dem CDU-Bundestagsabgef ür Bahn und Post riskieren? Es heißt, man wolle, nachordneten Ho 0 ge n stattgefunden.
dem ohnehin die Preise in Bewegung geraten seien, sozusagen in eine m Aufwaschen Ordnung schaffen, die PreisW'e r von den deutschen Bundesbürgern die Schweizer
verzerr.ungen beridltigen und von den su bven tionierten
TageszeUung "Die T at" abonniert hat, konnte dort am 21.
Preisen zu echten Marktpreisen übergehen. Sollte b ei solNovember 1957 folgend e erstaunliche Geschichte ü ber die
chen Erorterungen die Vorstellung eine Rolle spielen, daß
Geldquellen der Christlichen Demokraten Italiens lesen:
die Bundesrepublik sich über kurz oder lang doch an das
"In ihren Finanznöten sei d ie Geschäftsleitung der inflationierte Preisniveau ihrer Handelsparlner wird anChristUch-Demokratischen- P art ei dann an die FIAT gegleichen müssen? Daß man gerade jetzt Oel ins F euer

*

*

H

Lob des Zweifels
Geloht sei der Zwei/eU Ich rate e'ICh. begrl~ßt mir
Heite" und mit Achtung den
Der euer Wort wie einen schleoJten Pfennig prüft!
Ich wollte, ihr wän~t weisf: und gäbt
Euer Wort nicht allzu zuversichtlich.
Lest die Geschichte und seht
In wilder Flucht die unbesieglichen Heere.
Allenthalben
.
Stürzen unzerstörbare Festungen ein und
Wenn die auslaufende Armada unzählbar war
Die zurückkehrenden Schiffe
Waren zählbar.

So stand eines Tages eilt Mann auf dem unbesteigbaren Berg
Und ein Schilf erreichte das Ende des
Unendlichen MeeTS.
o schönes Kopfschütteln
'
Ueber der unbestreitbaren Wahrheit!
tapfere Kur des Arztes
An dem reuungslos verlorenen Krankenf

o

Schönster aller Zweifel aber:
Wenn die verzagten Geschwächten den Kopf heben und
An die Stärke ihrer Unterdrücker
Nicht mehr glauben!

0, wie war doch der Lehrsatz mühsam erkämpft!
Was hat er an Opfern gekostet!
Daß dies so ist und nicht etwa so
Wie schwer wars zu sehen doch!
Aufatmend schrieb ihn ein Mensch eines Tages in das Merk buch des Wissens ein.
Lange steht er 'Vielleicht nun Ja drin und tJiele Geschledlter
Leben mit ihm und sehn ihn als ewige Weisheit
Und es verachten die Kundigen alle, die ihn nicht wissen.
Und dann mag es geschehn, daß ein Argwohn entstebt, denn·
heue Erfahrung
Bringt den Satz in Verdacht. -Der Zweifel er/lebt sich.
Und eines anderen Tags streicht ein Mensch im Merkbuch
des Wissens
Bedächtig den Satz durch.
Von Kommar:dos umbrüllt, gemustert
Ob seiner Tauglichkeit von bärtigen Aerzten, inspiziert
VOtl strahlenden Wesen mit goldenen Abzeichen, ermahnt
Von feierlichen Pft:ffen, die ihm ein· 'Von Gott selber 'Verfaßtes Buch um die Ohren schlagen.

gießen möchte durch eine Verteuer.ung von Brot und Milch
und eine in diesem Zusammenhan-g ebenfalls erwähnte
Rüdckehr zu freien Marktmieten, wi'l"d für manmen eine
enttäuschende Nachricht sein nadl. den beruhi-genden Versicherungen vor der Wahl. Solche Maßnahmen werden
dadurch nicht populärer, daß gleidlZeitig die Rüstungsausgaben vermehrt werden soll en."
~

*

Nicht nur das Koblenzer Beschaffungsamt, sondern
auch die BundesmoDopolvenvaltung in Offenbach ha.t einige sachverständige l\Iitarbeiter durch Bestecbungsaffären eingebü'ßt. Bereits im ver.gangenen Dezember mußten der Abteilungsleiter Jasef Mo s e r und -sein Mitarbeiter Gustav Hof man n , dessen Strafverfahren inzwischen abg-etrennt wurde ihre Amtszimmer räumen. Maser h atte sidl ' in diesen Tagen vor dem Darmstädter
Landgericht zu verantwor ten.
Der ·P rokurist Robert
R a-u s c h, der wegen aktiver Bestechung angeklagt ist,
sitzt auf der gleichen Bank. Die Anklageschrift behauptet,.
Moser habe. sich 7000 DM und 132000 Sdlweizer Franken
für die Abwicklung eines Einiuhrvertrages bezahlen
lassen.
j

*

Verwaltungsgerichtshof in S tuttgart hat ent·
schieden, daß die Gemeinderatswahl vom 11. November
ungültig sei und wiederholt werden müsse. Die Kosten
wurden d-er Stadt Stuttgart -und dem Land Baden-WürtDer

temberg -bl:W. dem Innenministerium als Berufungskläger

auferlegt. Die Anfedltungsklage hatten Vertreter der
Stuttgarter Wählervereinigung erhoben, deren Wahlvorschlag vom Gemeindeausschuß zurückgewiesen worden

Belehrt
Von ungeduldigen Schulmeistern steht der Arme und hört
Daß die Welt die beste der Welten ist und daß das Loch
Im Dacb seiner Kammer von Gott selber geplant ist.
Wirklich, er hat es schwer
An dieser Welt zu zweifeln.
Sd)weißtriefend bückt sich der Mann, der das Haus baut,
in dem er nicht wohnen soll.
Aber es schuftet schweißtriefend auch der Mann, der sein
eigenes Haus baut.
Da sind die Unbedenklichen, die niemals zweifeln.
Ihre Verdauung ist glänzend, ihr Urteil ist unfehlbar.
Sie glauben nicht den Fakten, sie gla"ben tJur "sich. Im Not-

lall

.

Müssen die Fakten dran glauben. Ihre Geduld mit sich selber
Ist unbegrenzt. Auf Argumente
Hören sie mit dem Ohr des Spitzels.
Den Unbedenklichen, die niemals 'Zweifeln
Begegnen die Bedenklichen, die niemals handeln.
Sie zweifeln nicht, um zur Entscheidung zu kommen, sondern
Um der Entscheidung auszuweichen. Köpfe
Benützen sie nur zum Schütteln. Mit besorgter Miene
Warnen sie die Insassen sinkender Schiffe vor dem Wasser.
Unte.r der Axt des Mörders
Fragen sie sich, ob er nicht auch ein Mensch ist.
Mit der gemurmelten Bemerkung
Daß die Sache noch nicht durchforscht ist, steigen sie ins Beu.
Ihre Tätigkeit besteht in Schwanken.
Ihr Liehlings'Wort ist: nicht spruchreif.
Freilich, wenn ihr ·den Zweifel lobt
So lobt nicht
Das Zweifeln, das ein Verzweifeln ist!
Was hilft Zweifeln können dem
Der nicht sich entschließen kann!
FalsdJ mag handeln
Der sich mit zu wenigen Gründen begm~gt
Aber untätig bleibt in der Ge/ahr
Der zu viele braucht.
Du, der du ein Führer bist, veTgip nicht
,
Daß du es bist, weil d,~ an Führern gezweifelt hast.'
So gestatte den Geführten
Zu zwei/ein!
Bert B rech t

war, weil es sich seiner Ansicht nach um eine ErsatzorganiSation der verboten en KPD handle. Demgegenüber hielt
der Verwaltungsgerichtshof den Nachweis nicht für erbracht. Eine kommunale Wählervereinigung verfolge · rein
lokale Interessen und keine weitgesteckten politischen
Ziele. Fest stehe, daß viele Kandidaten der stuttgarter
Wä hlerverein igung l\litgUeder der KPD waren. Ein anderer T ell ,der Kandidaten gehörte jedoch der Deutschen
Partei an. {Eine ziemlich merkwürdige- ·politische Ehe!)
Das Programm der Wählervereinigung könne niCht als
typisch kommunistisch ge1ten:
.

*

Im Zusammenhang mit der Ver.urteilung des Nachrichtenhändlers S t e p h a n ·erwartet man in Berlin
eine
Reihe von Scbadenersatzkla.gen gegen die stadt, weil diese
auf Grund unbewiesener Denunzia tionen, die auf Stephan
als QueUe zurückgingen, Dienstentlassungen vorgenommen habe. D~r erste Fall dieser Art ist bereits in der
Berufungsverhandlung eines WiedereinsteUungsprozesses
zur Sprache gekommen, den ein Behördenangestellter angestrengt hat. Der Kläger war im Juli 1955 wegen Spionageverdachts verhaftet, aber nach vier Monaten Untersud"lUngshaft wieder frei.gelassen worden, weil die Ermi.ttLungen ergebnislos verliefen. Die Stadtverwaltung
hatte ihn jedoch aus Sicherheitsgrunden entlassen. Der
Kläger beruft sich nun darauf, daß seine Verhaftung und
Entlassung auf .. schwarze Listen" zurückzuführen seien,
die von Stephan angefertigt ·und vom Berliner Senat ausgewertet worden seien_ Mit weiteren Klagen dieser Art
wird .g.e rechnet. Hier zeigt sich ·unsere vielgeriihmte
Rechtssicherheit in voller Größe.
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