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Auf keinem ~r.dcrt:n Vt.:'rbc.nd~h.g ::it:it dem Wicdcl"auf
l:ld U der Gcwerksch:llt war d ie Stellung des Vors tondt!s 
:,0 st ark wie "'.ll Nürnbcrr,. :\Iit d(;'nl l.:rfolgl'eichen Kamp f 
in SchlcsWl .!~-!iols tcin und der Lohnbewegung. die im 
Sodcner Komp!'omiß endCi..e, konnte ~1' LCistungl'n ilU(
wcisE:'n , dit:' s ich in der h eutigen 2 ";::1 t und unte r den hcu
ti~f'n Umstiinden sehen 1:15:-:(,'n könnt:n. Die Mitglicder
bt;\.:cgung hut denn <I1 .... ch cmw;:mäfr~i bestätigt, dnß bei 
;..1It":1 vcrm.:id lich.;-n und um. crmeidlichen IVlängelr dh.! 
Gl'!l;.mtbil1nz der Vt'Tflossenen zwc'i Jah re dllrC'h~ L u::; posi 
tiv ist. 1,1:l M illionl:,l ol.'gnnhaenc :\oIet~l hll'bcitcl" lind e in 
Z!.l.W~{;r.s \'ü n 2(;(', ÜOO Mitgliedern in der B <: rieli.bp(..rlocti..' 
s ind ei;l ob;('ktivl~r Maßshlb fur Clt' AUS:itnlh 'iun& di(~Sl'f 
Aktio:1cn :,t.;f die gev;erk:-:c;l<-lttEci"le Peripherie. 

\Venn die hÜj'gC'T'lich e Pr,:ssE: ('S sich nicbt. vL~'kndfL'n 

konlii.E'. dit.:!':;L :':00 00') n~uen S1n~Hcr :.-:u b~lg:ilt.;11isicr('n , 
Inden'. :;i~ d.;!),·e:1 Zahl im; Verhmtnis 7.'J.1" Zunahme dCl' 
;'\J'e;Jb('schäftig :cn setzte - (:ber, jCI:(~ Pre~s~. die f'in HO 

gc\vultigcs .t\u,1hc>ben VO;,I k ümmcIE..:hen H nuilcin der 
,;;O!~lno.l1n'ten chriftlich en Gc\\:e:-rksch,tften macht -, so sind 
c:e E~,=~~chn'n :',U l.hng, ds I:I~ß Ill ~ n sie übcrschl'n konn
te, Ge'viß \\'ti:r.:' ('5 b('S;::I::l', wenD \'O!1 den 570 aGO Neuzu
gängrl" mehl' ,Il", djes(~ 2000M sich dt'IYI fC'~tcl1 g'c'.vcl'l,:
H,h,lftlic..;'H.!n J\.Iilglicdc1'bcstandc (:ln!:i~H.igt hii.tten: ~C,\\>jß 

wi' l"'i' jedenl Vei'tn~uensm~mn und FunktiQntir ei:l g:rö.~t'> 

rer !'.n::cil cks Bcst:hMtigtr:nzu7.ugs in der Organi.s~ttioli. 
w:):j,:ofYlm(,!1, und die lciulgc Flukh:atlcn h nt auch auf dem 
Gc:werj{sch<.Jf1.:!it~g cnt~prechl::ndc Bl:lchtung gE'iunden, 
"'\hcr ob ini.,n der FluktuaUon in gt·",:erl .. sch&ftlichC'111 In 
t.eresst' zu Leibe riickt oder OU m:.l!1 übel' dieRe Fluktu8-
ti on die Bedeutung des t'e:.~l('n KräItl'gcwinn ::: von 200 UOO 
~l~ven Gc.,o,.'(.rksc!,af't",rn v('J'\\'j.s..:-ücn will, wie es die bür
gerlich!.! Pn:,!'~ L' t ut. dt,.~ i'it un ,~!.·oßer Unterschi t:d, 

Bei dlf'~c ' l' SuclJlage 1'<:1'.. t.:.:' in Nürnberg keinc tid
..;c:bendcn Gcgt:n.';,.~ltz,' Z'N):'ch~n dem Vm:s ti..md und dC;1 
De:legicJ'tun ge;,~'-'b('n lind gei.lcn könll(,l1. Vit:lmchr ~ml

.::;~rach ~s ch. n Um:.. t:~ndcll , cJ .. ß ~ich die positive Kritil: 
cl:'ll'in ii u [x:rte, di.~ß sj~ i n ,vichtigc..l1 Fragen weiterging l)ls 
dl:1' Vorst~md und ;!USSPI';lcl1, W:.1S auszusprechen er nicht 
fü r z\'..'Lckmiißig hil'lt. 

Die :lc\\t.rkscht.fl :'Jjolili ~ci1c Fl'dgC, wc1<:h c di" Dch'
giel·ten um mebü.:n bcschä ttigtc, war das VuhiUtnis zur 
sogenann ten c.'lristlic.hen ]{ollegenschaft und dCl't;:n Tl'ci 
bt-l'eien, In seiner ("l'drückcndl:n Mehrhei t hat der Kon
grcß und der I. Vorsitzt'ndt:' si ch gegen die M;.1 növer ver
w~hrt, m it denen ('ine in der Mitgliedschaft nur gun%: 
unbedeutend vertre tene Richtung, gestützt auf die Bun
d esregierung, Einfluß und Funkt ionen ergattcl·n will. Den 
nm meis ten beachte ten Beitrag lieferte die Kollegin Hilde 
D Ö h 1 i n g -Salzgitter, die, mehrfach von starkem Bt'ifall 
unterbrochen, den Gewerl<sch<lftstug aufforderte, jedes 
Erpressungsmanövcl' zurückzuweisen, Die meisten großen 
T.ogeszei tu ngen haben ihre Ausführungen gebührend her
vorgehoben, wenn auch in der beklagenden Form, sie 
hnbe "eine besondere Schärfe" in die Verhandlungen 
hineingetragen. 

Anläßlich der Entschließung zur Wiedervereinigung 
gab es e ine Disku ssion, der en KonfUSion widerspiegelte, 
wie akademisch und wel tfremd ~n die!'es Thema hcr;,ln-

gegr.ngt:n wird, Uebriguns Will' gU l'nicli t die Wicden'l'l'(;:i 
n igun g Gt.:~cnstand dE'l' . \ usein:mdenictzung, :::ondt.r-:l di::
Kontakblufnilhmc: mit dem FDGB. Seit 1955 ist di~ alk 
"Lösung" der Spaltung De .. ü;;d..,li.jnds - nll tt~!s r r~iL'l' 

und geheimer g~'samtdcut5ch('1' \V~lhlc:n - un""iderru llich 
dah in, Daß es z\vci deutsche S tuCl tcn gibt , b t I in t.: unbl." 
streitbare T~..tsi.lchc. mögf' dd~ nU:1 hcgri.' ßcns"n.:rt ::.t:in 
oder nicht, Und d i!mit i:H ::iCh Ol'l gesagt. daß .lt'c,: Ent 
sch ließung zur Wicder';lTcin:g~ng \oVunSChli.·i.m,~1 bh'jlJ,'n 
lY.uß, d jro nich t z..:.!' Kf:or:" .... tr.!.; nil11mt, dHß ,:\\,·i lntgegl:01-
gese t<::tt' Gr:s(~11~·,:.-!~.lf~sord:!Llng (;:n ... uf de:ubc.'1t'm Büdt 'l1 
,~ ::i$ticl'i: n, so daß die UbC'l'\v" ;dun g dcI' Sp: :!'t.un:. Dtut:·ci:
lm1ds d ü," Aufhebung J j(: ,~.~'i Gegen~~\tz(;::; VOI':'lu:;~€;l%r. Dil: 
\:Vi'~dcrv(!rejnjgun~ "in Fr;(den und Freihdt'· wih'(' das 
V<:-rschlucke n drr DDR c!;;.:r:ch die B~.lI1C.{:$1· ~'PU~)1iI~, in d""l' 
d~~ti r:JtC:l'nl'll!n!:'l't"um cla::; Hc·t:t )!l (:(1' H:.md h;.'t l'i n Wc~, 
der .m der \1:1"11 roJiti:::c:hen :"':t'\C'ht der Scw]ctun '\;,. 
schdt'::Tt. 

Von emer V.'kderv\,'l'cjnigun~ bei d!..r d UCll ill dl'l' 
BLmdcsr~f'ublik die P:i·od'..1ktiol~~mittel m Gem'_ incigt:n
tL1m überführt \. .... üro(~r.. kann noch nicht .:'inm • .I1 in P1C
j):,i~ul1cii~::: ischcm Sinn e dii' Rt'cc.' sch~, sol..-ng;:: die U 1 -
b r i ch t - KUl'il, a tul' ,mi d':'n Sozidlisml.::i C!(' .\l·ht'l l n 
VGr den Kor! titößt und !"k: oie kapltali!::thchet1 Zl.J~~ttindt, 
des \oVc'stens vor;d.chcn I:Wl. nftr w!l'k1icb~ Ar..<::lt~:;';lInitt 

für eine WiE'dervel' ei nigur.;.!:, wie .sie dt:n Arbd1L:'im:'H' .-
sen f'n t~pl'ic'ht:, ist d t!mnac.ll I~l!l(: so le.;'e cubC'itP,Tdem>kl' :l 
U;o;che F.c.rnrP.1 dE::l' DL'R ur.LI Hir. '!' E mrichti.,mgt!:1. di:lD dk 
!)ogenanntc'n "sozialist ischen Er r ungen sdlc>.ft<. n " au~ ei{h:r 
P apier .... .'l.!is r. eit 7,U einer lt'bl"ndlgeil. \'ert~idtgungswcl'tcn 
RC~lli tät \verden, Damit .:lbcr ist d le Wiedel'vf'!·ein!gl1l1g 
Deutsc111unds in die: große Ausei!1Clnd('rsE'tz.,mg dngeb~t

let, die zwischen Reformern und Stalinisten gegcn\,.;li rtig 
im Qstulock vor sich geht. DicE'.cn Punkt g l'l11' Kollegc 
Kl.~us Vv~ LI g n e r -S:l1lgittcr ~Iuf , der z\va r zur Behand
hm g: Jugo~lawiens durch die IG-l\:lt' tall-Press ... • SPl"H;l1, 

,abCT damit indirekt zur W.i(:dl:rv(·:·cjni~1;.ng Jnt'hr s"gte 
ttl s a lle anderen , dil' sich h i..:r 7.u mehr odr-r mindcr gt.:
lü h) vo lJ äußerh.'n, 

Bei del· Würdigung d es Hauptreferates QUo B r ~ n • 
nc r s "Soziale SicherhC'jt und gesell schaftlich!.:'l' r Ol't 
I',(.'hritt" wäre es verfeh lt, iVIaßstäbe clOzu}egen, wie si.: 
vor 1933 gang lind gtibl: gc\',!csen sind. In d iesen Spalt~n 
ist oft auf die tiefgre ifende \-\.' a ndlung hingewiesen wor
dt'n, \.I,.'elche die heutige \\"C!itdeutsc.:h e Al'beiterbl:!\V('gung 
von ,;(;nc 1' trennt, di{' VOI' Hit 1 e l' s lVlachtHntri tl b estan
den ha t. E s gibt keine sozialistische Strömung mehr, dns 
gewerkschaftspolitische Bt:wußtsein bewegt sich a uf dem 
niederen Niveau des Kumpfes um dC'n Anteil am Sozia l
produkt, Die jür:gsten Wahlen in SchlC'swig-Holste in 
haben erneut Kraft lind rvIc.lcht des bürgerlichen Dcutsch
h,nd unters tricl1cn, und in der SPD ::>chwingen Dei s t und 
G~nossen das ideologische Zepter, denen sog .. :r die Münch
ner Grundsatzpl'oklam~tion des DGB ein Greuel ist. Folg
lich wird man das Refera t des 1. Vm'sitzenden der größ-
1(,n Gewerkschaft Westdeutschlands nicht daran messen, 
was \ 'or 1933 zu Seigen tlllgcbrächt war oder nicht , son 
dern dtll'an, was heute ist und wa!i heute nottu t. 
Da s Pos itive dei' Bre-!'Onerschen Darlegungen in der 



gegenwärtigen S ituation war die Schärfe, m it der er d en 
Delegierten und der Kollegenschaft T atsHchen vor Augen 
f ührte, die für ihren heutigen Bewußtseinszushmd einen 
Schritt mich vorne bedeuten: "Geblieben ist die Klasse n
gese l!scha l't mit ihren sozia len Gegensätzen und Unge
rechtigkeitcn, dem Luxus und der Macht der wenig<'n 
Hut der einen , der bescheidenen Existenz und der Abhän
gigkeit der vielen auf der anderen Seit.e," Dieser AbsilgC 
nn dem im DGB und der SPD "el'breiteten Gesch\vätz 
"'om "A rbei tcl'bürger ' folg te eine Skizze d er Konzen tra
tion in der westdeutschen 'Wirtschaft, die "der w unde 
Punkt (ist), hicr setzen unsere Sorgen ein", BI'cnne t' 
Seigtc wcitel' : 

"Als Beweis dafür, daß di e alt~n Klnssenuntcr
schiede längst geschwunden sind u nd wir in einer Art 
.. klassenloser Mittelshmdsgesellschaft" leben, soll be
sonders der H in\\o"Ci s auf die Entwicklung des Ver 
br uuchs diene n , Dabei über~ieht mun völlig, duß die 
Steigerung des M'lssenverbnlUchs nicht so i.ll1gt:'mci n 
und großartig ist wie behauptet \...-ird, Mnn ü bersieht 
außerdem, daß mit e iner Enyeiterung des Verbruuch3 
allein sich an der sozialen Schichtung selbs t nich t ::; Ent
scheidendes geändert hat. , , 

Dabei müssen wir immer wieder betonen, daß selbst 
e ine Steigerung de~ Verbrc::uchs über die Klussl::nver
hältni:sse noch gar n ichts aussagt. Denn sel bst e in 
gleicher tiußen~r Lebenss t il ist kein BeweL:. fü r die 
soziale Gleichheit der l\'fenschen, 

Die Wurz~l del' Ungleichheit liegt vielmehr im ein
sci tigen Besi t z der Vel'lügungsgewalt üb~r die Pro
duktionsmittel. 
Diejenigen, die dHrüber verlügen, beherrschen ;)uch 

die K ommrmdostellcn in \Virtschaft und Politi k , Si~ 

bes timmen das soziale Klima deI Bunclesrepublik Der 
gesellschaftliche Widerspruch , an dem sich einst der 
Kampf der GcwerkschClften gcgen eine veraltete So
zhllordnung en tzündete, ist no(:h immer nicht gelöst. 
DCls beweist unser unermüdliches~ mühevolles Ringen 
um j~d('n Zenli met l.:' l' :-;ozia len For tschritts, In einer 
Zeit, in d~r not;h immE'l' ::\rl i1lioncn \'on Rentnern, von 
schlecht bezahlten und über~rbeiteten Menschen in
mitten des Luxu s' und del' Verschwendung einer üppi
gen Profi t wirt.ichaft ih l' Leben f risten, m üssen wir 
a uch die kleinste soziale Verbe~serung dem Wider
s tand der Unt€l'nehmer u nd des Staa tes ub tl'otzen, 

Die irrefühl'ende ,\Vo'hlst:mdspropHgandn soll " bel' 
nicht nur die bcstehende Ungleichheit der Einkommcn 
und des Vcrhrau<:hs verdecken, sondern ~ie soll über 
die Existenz der K lasscngesellsdlnft im g.lOzen hin
wegtäuschen, Sie soll die Menscben von ihren Nöten 
u nd Sorgen flblenk en und sie den Zerstreuungen einer 
geschäftst ÜChtigen VCl'gnügungs- , Unterhaltungs- und 
Rdseindu~trit' zuführen, Sie soll sie:: von den dringl:n 
den gesellschaftlichen Problemen ablenken und ihnen 
du bei noch d;;LS Geld aU$ der TiLsche 7.il,:hcn, Man wi11 
die arbeitenden Menschen dm'an hindern zu erkennen, 
dClß ~ie in Wir tschCtft und Poli;:ik weiterhin den alten 
Mächten unterworfen sind lind die En tscheidung übel' 
ihr C'i gencs Schicksa l nicht bei ihnen selbst liegt." 

In den Ausführungen zur wi rtschnftlichc'n Lage be
tonte BI'cnncr das AushlUfen d<,l' Konjunk tu r, was sidl 
l'echt g ünstig a bhebt von der sy:-;ten13tischcn Schönfär
berl?i . mit der g'ewissc Apostel gestel'n noch Krisen für 
"überwunden-' crk lArten, D~lrau.5 l'rgibt sich: 

2 

.. Flir u ns nl!' Gewerk sch;.lftl'n gibt es nur eine Ant
wort: Kein fatalistisches Hinnehml'tl der Wi l' tst:h :Lft 
' 11s Schick sal. k <d nc Jenen Spekulationen übl'r diL! 
künftige Entwicklung. sondern ;Lkti\'l~ P oJitik wr 
Sicher ung der Voll beschä fli gung und der max imn lcn 
Steig~rung eies Lebensstandrlrds, Da s bedeutet für un!' 
in erster Lini e Bcibeh<l ltung- unserer ukth'cn Lohn
und Gelw l1.spolitik . 

Aus nll dem ergib t sich, daß ohne l'ntscheidende 
Vcrändel'ung im Gefüge der Gesel1.schnft und der Wirt
~cha ft offen sicht lich ke in e Wirtschnfts - und Konjunk-

turpoli t ik dUl'chWhrbar is t, die im Rnhml'n volkswil 't 
schaftlicher Ueberle gungen das Interesse der Gcsamt
hl:i t über den Egois n'IUs kl p.iner Gruppen s te llt." 
Die Schwäche des Re ferates lag d urin , d aß den Schluß

folgerungen die nötige Stra ffh ei t fehltc und daß sie !o.ich 
in "wi l'tschaft sdemokratischcn" Betrachtungen verloren, 
EinmClI vermied es Brenner, das le idige Kind bei seinem 
Namen - Dr. Deis t - zu nennen, Er beSchränkte sich 
darauf, die Hirngespinste vom drohendt:! n "Gewcrk
schaftsstaut" abzuweisen und die i.\r1ünchnel' Grundsatz
forderungen .nach Ueberfühl'ung del' Schlüsselindustri en 
in Gemeineigentum erneut zu prokla mieren, Es w ill uns 
scheinen, daß diese Schonung des sozia ldemokrati schen 
P.wteivorst ands ebensowenig den gewünsch ten Erfolg 
hDben wird wie die seinerzeitige zwar gu t gemeinte, :'l. ber 
fehlgeschl<lgene Kalkulc~tion , 1957 gewcrkschu ft spoli tisch 
kurzzuh'eten, um die Bundes1agswelh laussichten der SPD 
nich t zu schmälern. Die Mehrheit, die Deist aut dem Stutt
garter S PD- P arteitag für ::;eine Auffassungen buchen 
konnte, ist keinem zufä lligen Ausru tschen geschuldet, 
sonder n ha t tiefel'(:: Gründe, Die Ausein~ln derset z.ung zwi
schen der Wirt schMtskonzeplion der SPD und der der 
Gl::wer ksch<lften is t unvermeidlich, Schonung d ient in die
sem Fal1 e nur dem, der n ich t geschont werd en d arf. 

Die <:l ndere SchwHche des Referates war die P erspek
tive der sogenannten \ViI'üicha ftsdemoli ra t ic: "Der W·~g, 

7.Hr Ueberwindung der Kli:lsscnge~ellschD.ft ist die Ver
w irklichung der wi rtschaft lichen Demokratic'\ heißt eS 
bei Brenner, EI' ve rsteht darunter .. immer zweierlei: 
Ueberführ\Jng d C!r Sch lüsselindustrien in Gemeinwirt
schaft und volJe :vIitbestill1nlung der Arbeitn~hmer in 
eier Wirtschaft", "EI'weiterung und Au~bnu d~r l\rI itbe
s timmung ::i ind ~ines der cntscheidtmdr:n Elem(!n tc fÜl' 
eine wiltscheiftsdemokratisd1e Entwicklung", Wir halten 
die Zusmnmenülssun g des gew erkschaftspolitischen Kon
zepts u n ter dem Titel "Wirtschaft sdcmokl'a tie" :für irre
führend, er ,väre besser unterlassen word en , obgleich er 
heute nich t dieselbe Bedeutung hat \vie in der \Veimarer 
Zeit, 

Damals güb es in der deutschen Arbeiterbewegung 
zwei Flügel : c_inen revoluti on~i l'en, d er d ie Entmuchtung 
des Unternehmertums durch ihre revolutionäre Enteig
nung und die Ergreifung d er Staatsgewalt iinstreble und 
den sogen.mnten reformis ti schen , der das gleiche Ziel 
d urch sch dttweise Einzel refClrmen im R fl hmen des be
stehenden S taates erreichen wo11te, Die letztere Auffas
sung nannte sich .. Wi rt schaftsdemok nLtie" und h at 1933 
einen sang- und khlOglosen Bankrott e rl ebt, a ls es sich 
zeigte , daß die Mach t des Unternehmel'tums stä r ker denn 
je geblieben war. Es ist gar nicht einmal die Nam ens
gleichheit mit jener so u nheilvollen Doktrin, die heute 
~1Us sch lHggebend ist , Denn für die breite Masse der Kol 
legenschaft sind heu te Begriffe wie "Wil'tschaftsdemo
kr;:l tiC" oder " Arbeitsgcme i nscl1~ift" nur nackte Namen 
ohne konkreten Inhalt. 

':VCI S den Begriff .. Wirt schuf tsdemokl'i.Ltie" heute ge
fährlich m,Lcht , ist, daß er die Mit bestimmungsvorstel 
lungen, wie s ie nach dem 2, \V t'ltk riege vorherrsch ten, 
u nter e inem .anderen Namen neuauflegt und festigt. Diesc 
Mi tbest immungsvorstel lungen haben zwei ganz versch ie
dene Seiten , Einmal ist d ie Mit bes timmung e in S y s t e m 
" 0 n gen.1 u u m g ren z t c n R (' C h t e n , die unbedingt 
,'prtC'idigt und ~usgcbaut werdcn mü:-sC'n, ::'I l ll n dm'f jedoch 
nic vergessen, d~Lß dieses Mitbestimmungsrech t ,'am west
d eu tschen Un ternehmertum in dcl' St unde seine]' höchs ten 
Not ge,\.·ährt \.vorden ist. gewährt uls KonzC!-I5ion, um d ie 
Gru n dli.lg~n eben jencr Klassengt!se ll sdHlft zu r e tten , d ie 
beim Zusammenbruch der N~lzidilt t lltur hiO\ .... eggespült 
h~ttcn \v€l'den können, ~Lber nicht wt!ggefcgl wonien s ind, 
Mit. seinem Wiedel'cl's tarken empfindet das Unt ernehmer
lum diese Rech t e ab~ lästi;;w Uebel'bleibscl, al ~ Kniefal l. 
dei' ei nst nöt ig W<-1r. aber hL'lltC hing!; ! libl'rf lüss ig ge
worden ist. 

Die a ndere Seite der Mitbestimmung, die s{hädlichc. 
is t die Mitbestimmung nicht al s Katalog erworbener 
Rechte, sondern als ge se i l s c h tl f t s pol i t i s ehe s 
K 0 n z e p t. I n dei' Vors te ll ung ihrer Väter sollte s ie dUl'dl 



schrittweise Ausdehnung auf alle Ber eiche der Wir t schaft 
die Klassengesellschaft nach und nach verschwinden las
sen. Heute, 13 Jahre nach dem 2. Weltkriege, k ann man 
die Bilanz ziehen . und getrost fests tellen, daß nicht die 
Klassengesellschaft, sondern die Vorstellung von ihrer 
schrittweisen und schmerzlosen Ueberwindung den Tat
sachen erlegen ist .. Deshalb wirkt es iITeführend, die 
gleichen lllusionen unter dem Namen "Wirtschaftsdemo
krati~" aufleben zu lassen. Die Forderung nach Ueber
führung -der Schlüsselindustrien in Gemeineigentum und 
nach Erweiterung der Mitbestimmung genügen durchaus, 
um sich gewerkschaftl iche Aktionsfreiheit zu sichern für 
den Fall, daß sich das Wirtschaftswunder zur Krise mau
sert und dann Fragen der gesellschaftlichen .und wirt
schaftlichen Ordnung in aller Schärfe auf die Tagesord
nung kommen. 

So wenig wi r in diesem Punkte die Auifassungen ':!es 
Kollegen Brenner teilen können, so wenig ändert das 
unsere Gesamteinschätzung, daß im gegenwärtigen Zeit
punkt und unter den gegenwärtigen Umständen die Rolle 
des Metallvorstandes eine positive ist Und zwar nicht nur 
in Hinblick auf die von ihm geführten Bewegungen in 
den verflossenen zwei Jahren, sondern auch hinsichtlich 
seiner mobilisierenden und vorwärtstreibenden Rolle 
gegenüber der Mitgliedschaft. Vor 1933 ging das geflügelte 
Wort von "den Bonzen" um. Sein realer Inhalt war, daß 
die Gewerkschaftsführungen bremsten, statt den vor
handenen Kampfwillen voll auszuschöpten. Man wird 
beim besten Willen die "vorwärtsdrängenden" Kollegen 
oder Delegierten und den "bremsenden 41 Vorstand in 
Nürnberg-nicht finden, 

Das Verhältnis von Vorstand und Funktionären, wie 
es heute wirklich ist, trat in der verworrensten, aber 
gerade darum bezeichnendsten Debatte des ganzen Ge
werlmchaftstages deutlich in Erscheinung. Der Vorstand 
legte einen Aenderungsantrag zur bisherigen Regelung 
der gewerksclJ.afUicben Krankenunterstützung vor. Danach 
soll te Krankepgeld nur noch ab der 6. Krankheitswoche 
statt ab dem 7. Tage bezahlt werden. Der au sscheidende 
Kassierer' KalI. K ern wies dar auf hin, daß die IG Metall 
1956 und 1957 über 47 Mill. DM für Kranken-, Inva
liden-, Notlage- und Sterbefallunterstützung ausgegeben 
habe, was bedeutend mehr war als die Kosten des Kampfes 
in Schleswig-Holstein, der 33 Mill . DM erheischte. Der 
Anteil des Krankengeldes am Beitragsaufkommen, der 
1951 noch keine UO/D erreicht hatte; war 1957 bereits auf 
über 14% gestiegen, und zwar auf rd. 14 Mill. DM. Der 
Sinn des Vorstandsantrages war, die Unterstützungs
tätigkeit der IG Metall zu Gunsten des Kampffonds ein
zuschränken, wobei die getroffen e Regelung der wirk
lichen Bedürftigkeit durchaus Rechnung trug. Die Vor
lage stieß auf außerordentlich heftigen Widerstand und 
wurde nur sehr knapp mit 178:142 Mandaten angenommen. 

Daß zwei Dutzend Diskussionsredn er ' mit wenigen 
Ausnahmen und eine so große Zahl DeMgierter sich gegen 
einen Vorschlag wandten, der die Einschränkung des Un- 
terstützungswesens ' und die Erhöhung des Kampfcharak
ters der IG Metall beinhaltete, zeigt wohl drastisch ge
nug, wle die Dinge liegen. Der Vorstand ist es, der dem 
elementaren gewerkschaftlichen Grundsatz Anerkennung 
zu schaffen bemüht war, daß die IG Metall eine Kampf
org~nisation und kein Unter stützungsverein ist, währen'd 
ein ansehnlicher Teil des Kongresses - und nicht zuletzt 
eine ganze Reihe sich höchst radikal dünkender Delegier
ter - in einer Haltung verharrte, die alles andere denn 
gewerkschaftspoli tisches Bewußtsein verrät Gewiß is t 
damit zu rechnen, daß eine Leistungsschmälerung den 
Vertrauensleuten Schwierigkeiten machen wird, aber es 
kommt da raut an, in welcher Richtung diese liegen. Han
delt es sich darum, die Kampfkraft der Organisation zu 
stärken, so werden sie überwunden werden und frucht-
bare Wirkungen zeitigen. _ 

Der Nürnberger Gewerkschaftstag kannte keine Ein
schränkung der Disku'ssion, kein Ueberfahl'en gewerk
scbaftspolitisch Andersgesinnter. Auclt das ist rech t er
freuliclt. Er war sowohl Rückblick: au f das Geleistete wie 

Ausblick auf die künftigen Aufgaben, von denen die
aktive Lobnpolitlk und die Schaffung betriebsnaher 
Tarifverträge die wichtigsten sind. Denn noch ermöglicht 
die konjunkturelle Lage erfolgreiche Vorstöße, Was sich 
im Schoße der Zukunft zusammenballt, wird zweifellos 
die Organisation vor ernste Bewährungsproben stellen. Je 
stärker und fester sie ist, umso gewappneter kann sie 
dieser Zukunft entgegen sehen und entgegengehen. 

Auch-Philosophie 
Den Friedenspreis des deutschen BUChhandels erhielt in diesem 

J ahr der Phuosoph Karl Jas per s. Beim festl1chen Verleihungs
akt in der Frank1urter Paulusklrche sprach e r über das Thema 
,.Wahrheit, Freiheit und Friede". Dieser existentialistische Wah.
heltsapostel zog in massiver Welse gegen die "Unwahrbelt" zu 
Felde. Aus dem Munde" des Philosophen unseres Jabrhunderts" 
kllngt das dann so: 

"Es ist gewiß ein ungebeurer m oralIscher Unterschied, ob 
d.er Inhalt 1st: "Deutsch1and erwaChe, Juda verrecke", .. Volk. 
ans Gewehr" (mit der Vorstellung . von einem erst Europa 
und dann die. Wel t beherrschenden deütschen ReiCh), oder ob 
er 1st: "Gegen den Atomtod", "Friede um jeden Preis" (mlt 
deI" Vorstellun g von Rettung im Weltverhän gn iB 'd urch eigene 
Gewaltlosigkeit). Wenn wir aber a n Wahrbelt und FreiheU- als 
VorsusseUung des Friedens denken, erschreckt uns noch mehr 
als jeder Inhalt diese Denkungsart , die sUlrker 1st als der in
halt, sei dieser eine m enschenfeindliche Lüge oder eine noch 
gu tgemeinte verschleierung der Wahrheit. Der Inhalt 1st aus
tauschbar. Die Unwahrheit der Denkungsart bleIbt dieselbe. 
In der gesamten politisch trelen Welt ist Unwahrheit unsere 
größte Gefahr," · 

So sehen die "dialektischen" Kunstk;niUe eines "großen Philo
sophen" 845, der den K amp1 gegen die .. Unwahrheit" au..f seine 
Fahne geschrieben ha t . Es ..fehlt niCht viel und m an ist a u..f dem 
Niveau der R 0 5 e n b erg sehen Blerkellerpb llosophie, DJElser 
Sc h 0 P e n hau eren miniatur hatte einst seinen "Frieden" mit 
dem Hit 1 e r - Regime gemacht . Allerdings gin g er nie so weit 
wie seine Brüder 1m Geiste Hetdegger- und Carl SChmltt, 
die sieh oHen zum Nazismus und seinen Verbrechern bekannten. 
Hler wird deutlich, In welche Niederungen der Abstieg des Ka
pJtallsmus die bürgerliche Philosophie gefUbrt hat. Ihre einzlge 
AUlgabe 1st die Propaganda gegen den SoztaUsmw und die 
"Ueberwlndung" des Marmwus. 

So ist durchaus nich t neu, was J'aspers d azu ZU sagen hat. 
"Welch große Aussicht", schwalelt er tiefgrUndig : "Eine Sozial
demokratie, befreit vom Dogma einer marxistischen Weltanschau- • 
ung, In klarer Vorstellung der Weltlage, die Au ßenpoUtik Aden
a u e r zu der thren-machte, die Wirtschattspolitlk, die das Wirt. 
schaftswunder ermöglich te, in den Grundzügen akzeptierte, und 
nun mit dem ganzen Ernst soualer Gerechtigkei t für die Soli
darität des Operierens aller Glieder der Arbeit, nicht fUr einen 

.Kampf von nicht mehr existierenden lOassen sich einseUtet" 

Hier entpuppt sieb unser "großer philosoph" als biederer Par
' telredner der CDU. Mehr war auch nicht zu erwarte n. Unver
s tändlich bleibt nur, daß es Immer noch sozialdemokratische Zei
tungen gibt, die ihm und H errn Heldegger ehrfurchtsvolle Artikel 
widmen. Soviel politische Blindheit sollte selbst Sozialdemokraten 
nicht erlaubt sein. . 

1958 oder- nocli im l\littelalter? Eine Zeitungsnotiz: 
.. Rund 400000 Pilger und 56 Kirchenfürsten des In· und 
Ausla.ndes kamen zu der 18tä.gigen .Aachener BeUigtums
fabrt, die am Sonntag b eendet wurde, in die alte Kaiser
stadt Aachen. 250 000 Pilger zogen nach der öffentlichen 
Zeigung der vier .Heiligtümer - des Gewandes der Mutter 
Gottes, der \Yindeln und des Lendentuchs Christi und des 
Entbauptuugstuches des Heiligen Jobannes - durch den 
Dom, wo die Reliquien in Glasvitrinen zur Verebrung aus
gestellt waren. Bei den Krankensegoungen HeBen sieb 
15000 Leidende mit dem Lendentuch berühren. Die Schluß
feierlichkeiten der Heiligtumsfabrt, die seit dem 13. Jahr
hundert alle sieben Jahre gefeiert wird. begannen mit 
e inem Pontifikalamt, da.s der Dekan des KardlnalskoJle
giums, Eugen Tisserant, im Kaiserdom zelebrierte. Die 
ehemalige Pfalzkapelle Karls des Großen entfaltete die 
ganze Prach t ihrer jahrhundertea.lten Kunstschätze. als 
der Kardina.l in den Dom einzog," ("Unter türkheimer Zei
tung", 28. Juli 1958) 
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WeItpolitisehe UbeJ."sieht 

Im chinesisch-amerikanischen Duell um die Formosa w 

straße scheint sich eine bedeutsame Wende vollzogen zu 
haben. Es is t allerdings immer noch nicht si~er, ob die 
neuen Töne, die sei t den ersten Oktobertagen in Washing
ton erklingen, tatsächlich ein amer ikanisches Einlenken 
ankündigen, oder ob sie nur die Tarnwand sind, hinter 
der die Massierung amerikanischer Machtmittel vor den 
Pforten Chinas weitergehen soll. Auf jeden Fall sind die 
jüngsten Erklä rungen D u 11 e SC und Ei s e n h 0 wer 5 
das ziemliche Gegenteil dessen, was 11/ 2 Monate lang von 
ihnen hinausposaunt worden ist. 

So h at Dulles den verdatterten Journalisten am 30. 
September mit einem Male erzählt, die "Regierung der 
USA h abe es immer schon als unklug. empf-unden, daß 
die Inseln Quemoy und Mat su mit starken T s c hi a n g -
Garnisonen belegt \\o'orden sind. Dieses "immer" ist um so 
köstlicher, als der bekannte amerikanische Kommenta
tor Als 0 p erst am 4. September in der "New York 
Herald Tribune" dem Publikum eröffnet hatte, daß es 
eine der ersten Handlungen der Eisenhower-Regierung 
war, Tschiang-Kai-schek zu zwingen, Quemoy und II,:Iatsu 
zu befestigen. Der Häuptling des Formosa-Klubs weigerte 
sich damals sehr lange, und als die USA nach dem korea
nischen Waffenstillstand ihn veranlassen wollten, diese 
Küsteninseln wieder zu räumen, begründete er sein k ate
gorisches Nein damit, daß seine "Regierung" einen solchen 
Prestigeverlust nicht überleben würde. 

Mitten in der fernöstlichen Hochspannung haben so
wohl Eisenhower wie Dulles m ehrmals angekündigt, daß 
die bei den Küsteninseln zur Ver teidigung Formosas "un
entbehrlich14 seien, eine Ansicht, die durch gewaltige mi
litärische Aufgebote n achhaltig unterstrichen wurde. In 
der Formosastraße zogen die USA die größte Flotten
streitmacht zusammen, die je in Friedenszeiten unter dem 
Sternenbanner kreuzte, ihre Luftgeschwader sind fort
laufend verstärkt und mit Kernbomben versehen worden. 
Das gewollte Zwielicht, in das die amerikanische Diplo
matie die Frage tauchte, ob die USA Quemoy und Matsu 
verteidigen wOrden - wofür keine zwingenden Verpflidl
tun gen bestehen -, ist wohl als H altung gewertet wor
den, es den Chinesen .,nicht zu leicht zu m achen '" aber 
dieses Spiel mit dem Atomfeuer h ätte jeden Moment bit
ter er Ernst werden können, zumal die Flotte Amerikas 
dem Nachschub in die Gefahrenzone Geleitschutz gab. 

Wenn mit einem Male st att des Säbelrasselns und der 
I "harten" Verlautbarungen konziliantere Sprüche zu hören 

sind, ja, wenn ein Dulles sogar seine Bereitschaft kund
tut, sich mit T s c h u - E n -1 a i zu tl'effen, so liegt auf 
der Hand, daß der Boß der kalten Krieger einfach nicht 
mehr anders konnte, daß er gezwungen wurde, beizu
geben. Das heißt beileibe nicht, daß die Gefahren ver
schwunden sind, es heißt aber wohl, da ß die Isolierung 
der Vereinigten Staaten zu ausgeprägt geworden war, als 
daß Stur-Heil ".'e iter die Tagespar ole bleiben konnte. 

Das Vorspiel zur jetzigen Wende in der amerikani
schen Haltung setzte anfangs September ein, als China 
die Grenzen seiner Hoheitsgewässer von 3 auf 12 See
meilen ausdehnte, ein Schritt, der den chinesischen Erns t 
bewies und die amerill::anischen Spekulationen Lügen 
strafte, es h andle sich nur um Gepl änkel, die in einem 
chinesischen Rückzug enden würden, sobald die Regie
rung M a 0 s die geballte F aust der USA erblicken würde. 
Denn durch die Erweiterung der Hoheitsgrenzen in den 
chinesischen Küstengewässern wurden Quemoy und Matsu 
ed aß t ; jede Operation, die sie berührt, wäre ein Einfall 
in dlinesisches Territorium. Es erübrigt sich, juristi sche 
Haarspaltereien darüber anzustellen, wo "das Recht" 
liege, bei der chinesischen einsei tigen Maßnahme oder 
bei den erzürnten Betroffenen. Praktisch endet solch ein 
Streit stets mit der still schweigenden Anerkennung des 
neugeschaffenen Zustandes, z. B. hat kein Mensch im 
J ahre 1921 die Erweiterung der sowjetischen Hohei ts
grenze auf 12 Meilen im Weißen Meer und in der Arktis 
anerkannt, aber jeder h~ t sie schließlich respektiert. 

Während nun vonseiten Amerikas das Aufgebot mili
tä ri scher Machtmittel von Tng zu Tag ve rgrößert wurde, 
obwohl man sich zu Botschafterbesprechungen mit den 
Chinesen zu Wa rschau bequemt hatte, trat d ie Sowjet
union auf den Plnn, indem sie nachhaltig und unzwei
deutig den Chinesen ihre diplomatische Unter stützung 
verlieh. ehr u s c h t s c ho werklärte, ein Angriff auf 

China käme einem Angriff a uf die Sowjetunion gleich. 
Die Botschaft Chruschtschows an Eisenhower vom 19. 
September, die in ebenso scharfen Worten abgefaß t war, 
wie sie der Situation entsprachen, wurde vom Präs iden
ten der Vereinigten Staaten zurückgewiesen, eine Geste, 
welche die unbequeme Situation der Dulles-Diplomatie 
nicht verdecken konnte. 

Wie die Welt zur amerikanischen F er nostpolitik steht, 
ze igte sich ntimlich a lsbald. Herr Dulles, der gewohnt ist, 
alles vor d ie UNO zu schleppen, weil er dort ein~r soliden 
Mehrheit sicher ist, umging diesmal die Vereinten Natio
nen sorgfältig. Und er hatte dazu gute Gründe. Einmal 
taucht mit der Einmischung der UNO das dräuende Ge
spen st der Zulassung Chinas in diese Körperschaft auf, 
was der ganzen fernöstlichen Scharfmacher ei Dulles' den 
Boden ausbrechen würde. Dann aber weiß H err Dulles, 
daß, bei aller Gefügi gk eit seiner Satelliten, die sonst so 
sichere Mehrheit in Fragen der provokatorischen Be
handlung Chinas k eineswegs so sicher ist. Als in der 
zweiten Septemberhällte die Generalversammlung der 
UNO zusammentrat, war es so gut wie ausgeschl05sen, 
die Gefährdung des Friedens durch die Vorgänge in der 
Formosastraße zu übergeh en. 

Die Frage wurde a ufgeworfen in der Form eines ame
rikanischen Antrages, die Entscheidung über d ie Auf
nahme Chinas in die Vereinten Nationen um ein weiteres 
Jahr zurückzustellen. In der Tat setzten sich die USA (Oit 
44:28 Stimmen bei 9 Enthaltungen durch. Dennoch erlitten 
die Vereinigten Staaten ein e Schlappe. Weniger weil 
Oesterreich, Griechenland, Island, Liberia und Lybien, 
die 1957 noch an der Seite der USA standen, diesmal 
Stimmenthaltung übten, oder weil der Irak und Kam
bodscha diesmal schlankweg dagegen stimmten. Die ame
rikaniscbe Schlappe er gibt s ich aus einer näheren Be
trachtung jener, die für Onkel Sam waren. Weit mehr 
als ein Drittel dieser 44 Stimmen, nämlich 17, rührten von 
weltpolitischen Nullen h er, wie Nicaragua, Cos tarika , EI 
Salvador, der Dominikanischen Republik, kurz der gan
zen Schar der südamerikani schen Trab anten der USA, 
d ie zwar viele Stimmen, sonst aber überhaupt kein Ge
wicht haben. Die meis ten der bedeutenderen Länder , die 
ihre Stimme der Nichtzulassung Chinas gaben, t aten es 
aus Solidarität mit der st ärksten Westmacht, aber mit 
größtem Widerwillen. Großbritannien und K anada s ind 
erklärte Gegner der amerikanischen Fernostpolitik. J apan 
meutert offen gegen die geschäftlichen Einbußen, die es 
durch die amerika nische Chinablocka de erleidet, Frank
reich h at niebt einmal in die Debatte eingegriffen . 

Weit mehr noch al s die öffentlichen Auslassungen ha 
ben die Gespräche hinter geschlossenen Türen gezeigt, 
daß die Fernostlinie Dulles' weltpolitisch vollkommen 
isoliert ist und daß durch sie das ganze westliche Bünd
nissystem dermaßen strapaziert wird, daß sie langsam 
aber sicher dessen Bestand gefährdet. Dies ist der wirk
licl1e Grund des - scheinbaren oder t atsächlichen - Ein
lenkens der Eisenhower-Dulles. Wenn die Presse im We
s ten den "Sieg der öffentlichen Meinung Amerikas" fei
ert, der angeblich das Schwanzeinziehen des amerikani
schen Außen mi ni sters herbeigeführt hoben soll , so ist 
das eine gewaltige Uebertreibung, eher sind es schon 
wahl demagogische Rücksichten, die die Republikanische 
Klique bewegt haben. Mit dieser sogenannten öffent
lichen Meinung werden nämlich die wirklichen Herren 
der USA immer n och spielend fertig, wie man dem zu
verlässigen New Yorker Korrespondenten des "New 
Statesman" ohne weiteres gla uben darf, der am 27. Sep
tember bewegt Klage führte, daß die fernöstlidte Kriegs
gefahr von der Presse und dem Radio der Vereinigten 
S taa t en "in eine Atmosphäre fast völliger Unwirklidt
keit" geta ucht wird. 

Die w irkliche Bedeutung eines möglichen K ompro
misses Chinas und der Vereinigten Staaten über d ie 
Spannungen in der Formosastraße lieg t nicht in den Ein
zelheiten lokaler Natur, also etwa ob China bereit sei, 
auf Gewaltanwendung zur Erlangung Formosas zu ver
zichten oder den Artilleriebeschuß einzustellen, damit 
Tschiangs Truppen Qucmoy und Matsu verlassen können 
e tc. Jede Abmachung im Fernen Osten br ingt unwider
ruflich die Aufnahme Chinas in die UNO und die Be
setzung des chinesischen Platzes im Sicherhei tsra t auf die 
Tagesordnung. Es vers teht sich, daß nur bornierteste 
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Aus der Dis/;ussion der MetaUdclrgierten 

Die Hauptthemen des Nürnberger Gewerkschaftstages 
Von den 356 stimmberechtigten Delegierten zum Ver

bandstag der IG Metall kamen 250 oder 71°/0 aus den Be
t r ieben, eine bemerkenswert hohe Zahl. Unter den Be~ 
C'rüßullgsansprachen der Gäs te fielen z\\'ci besonders auf, 
diejenigen des SPD- und des CDU-Vertreters. 

0 11 e n h a. u er scheint es nicht ganz geheuer gewesen 
zu sein, vor die Metalldelegierten zu treten, obzwar diese 
in ihrer erdrückenden Mehrheit sozialdemokratisch orien
tiert sind. In seiner Ansprache finden sich nämlich An
deutungen, deren Radikalismu s sich im Munde des 1. Vor
~itzenden der SPD etwas sonderbar ausnimmt. Er er
innerte nicht nur <.In den K ap p -Putsch, sondern auch .. an 
gemeinsame Aktionen im Zusammenhang mit dem Ra
t h c na u -Mord", wobei er wahrscheinlich vergessen 
h atte, daß diese gewaltigen Aktionen im Jahre 1922 nicht 
nur mit Be teiligung der damaligen KPD, sondern unter 
ihrem Druck ins Rollen kamen. Am auffallendsten ,var 
jedoch, daß Ollenhauer "die gewerkschaftspoJiti sche Auf
gabe der Neuordnung der Gesellschaft" herausstrich und 
die "Wirklichkeit der Bun desrepublik'l in Ver gleich setzte 
zum - Grundsatzprogramm des DGB, dessen Erfüllung 
"nach wie vor als Aufgabe vor den Gewerkschaften steht". 

Hätte Erieb Ollen hauer solch goldene Vvorte seinem 
Kollegen im Parteivorstand Dr. Heinrich D e i stauf dem 
Stuttgarter Pa rteitag der SPD entgegengeh alten, so 
würde man sie ernster genommen haben als in Nürnberg, 
wo P rogramm und Thesen Deists b ereits als Bestandteil 
der sozialdemokratischen Politik figurierten. So aber hatte 
der Zuhörer das unangenehme Gefühl einer Art Arbeits
teilung beizuwohnen, in der es dem 1. SPD-Vorsitzenden 
zufiel, die über Deists gewerkschaftsstaatlichen Blödsinn 
erbosten Funktionäre zu beruhigen, 

Der ei·gen t1iche Held des Begrüßungstages war jedoch 
Herr Josef A r n d ge n von der CDU/CSU, dessen Erschei
nen wohl d arauf zurückzuführen war, daß es Herrn 
B 1 a n k einigermaßen gruselte, dem Forum der westdeu t
schen Metallarbeiterschaft Aug' in Au ge zu blicken. Arnd
gen, dcr sich als ehemaliger christlicher Gewerkschafter 
vorstellte. schwenkte sogleich die Vogelscheuche der in 
der IG Metall angeblich fehlenden Toleranz. Diese Ge
meinschaft sei au.t die Dauer "nicht zusammenzuhalten, 
. . . wenn in dieser Gewerkschaft nur eine politische l'vrei 
nung H eimatrecht genießen würde". Denn: "Um die Ar
beiterschaft mühen sich neben den Verbänden im DGB 
~uch noch .mdere gewerkschaftliche Organisationen". "Von 
den Gewerkschaften, die dem DGB Hngehören ", erklärte 
dieser Prachtgewerkschafter inmitten steigender Unruhe, 
"cehHren meines Wissens alle Vorsi tzenden einer einzigen 
Partci an". H err Arndgen vergaß leider, die Unterneh
merverbände zu nennen, deren Vorsitzende der SPD an
gehören. 

1. Die Auseinander se tzung mit den 
Chrisllichen 

wurde somit gleich durch einen ihrer Sprecher eröffnet, 
wodurch selbst Rücksichten der Höflichkeit wegfielen, so
fern solche überhaupt zählen durften. Die meisten Dis
kussionsredner haben sich zur sogenannten christlich
sozialen Kollegens<..na ft geäußert, gewöhnlich in ein paal.' 
ablehnenden Sätzen. Keiner ha t Auch nur annähernd so 
IdElr und geschlossen die Frage allfgegriffen, wie unsere 
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Kurzsichtigkeit si ch in der Hc f(nung wiegen konnte, der 
größten Nation der Vielt auf die Dnuer den Zutritt zu 
ei nem Gn;mi~m Zli verwch rcn, i:l den1 solche Zwerg
gebilde wie ('twa Haiti odel' Ecuador Sitz lind Stimme 
haben. Freilich, n icht allein nie Au fnahm c Chinas in ehe 
UNO ist es, die den zähen Widers tund der Interessenten 
des k i.\lten Krieges hC'J'vol'gerufen ha t. Wie von jeder an
deren Front des \Vcl tgegf'nsn tzes gilt. <'ILlch vom fernöst
lichen Aufmarsch, daß cin Kompl'omiß ma' der Anfang 
sein kann zu einer um fass('ndcn Regelun;?; im Sinne der 
fric'dlichen Koexistenz. Die Sorge, weiche Dulles und Gc
sinnung:svcnvi.lndt~ peinigt, ist. daß einem kleinen Finger , 
den sie zu einem Kornpromiß reid1l'n würden, ~lsbald die 
ganze Faust folgen müßte. 

Kollegin Hilde D ö h I i n g -Salzgitter. die, als eine der 
ersten in der Rednerliste, gleichsam den Ton angab. Sie 
sagte: 

"Sehr verehrte Gäste ! Werte Kollegen! Werte Kol1e
ginnenl Seit J ahr und Tag lesen wir in der P resse, und 
auch erst am Montag haben wi r von eine m Vertreter 
der CDU, Herrn Arndgen, von den Forderungen der 
sogenannten christlichen Kollegenschaft im DGS oder 
der IG Metall gehört. Mit einem Aufwand an Mitteln 
und Meldungen, der überhaupt in keinem Verhältnis 
zur Stärke dieser Kreise in der Mitgliedschaft steht, 
sorgen int.eressierte Mächte dafür, da ß diese Frage 
nicht von der Tagesordnung verschwindet. Dabei weiß 
jeder von uns, daß die Zahl der Mitglieder, die aktiv 
im Sinne der christlichen Kollegensch aft tätig s ind, 
verschwindend gering ist. Dennoch wird ein ständiger 
Druck a uf den DGS und die Industriege\verkschaften 
au sgeübt, den Forderungen der christlichen Kollegen
schaft en tgegenzukommen. 

Hier lieg t eine große Gefahr, Man muß sich nur 
klar darüber sein, woher sie rührt. Angeblich ver
stoßen die Gewerkschaften gegen ihre statuarisch 
festgelegte religiöse oder politische Neutralität, weil 
sie es nicht unterlassen - und natürlich niemals un
terlassen dürfen - zu den politischen Fragen Stellung 
zu nehmen. (Beifall) Bei diesem Vorwurf handelt es 
sich um einen Trick in der Auslegung der gewerk
schaftlichen Neutralität. Die religiöse und politische 
Neutralität der Gewerkschaften kann nur besagen, 
daß jeder Koll ege oder jede Kollegin ungeachtet der 
l'eligiösen oder polit ischen Auffassung Mitglied der 
Gewerkschaften sein kann . Daraus konstruieren die 
sogenannten "Christlichen" eine Neutralität der Ge
werkschaften gegenüber den Vorgängen und Entschei
dungen im politischen Raum. WUrde m an sich strikte 
an eine solche Neutralität h alten, wären wir an bei den 
Armen gefesselt. Denn jede politische Entscheidung hat 
w irtschaftliche Auswirkungen. Gese tze über die Sleu
erpolitik, die Agrarpolitik, die Wehrpolitik, den Woh
nungsbau usw. beeinflussen entscheidend die Lebens
haltung aller Arbeitn ehmer . 

Wir als die größte und m ächtigs te Organisation der 
Arbeitenden sollen zu so1chen politischen Entschei
dungen schweigen. Das wäre vollkommen widersinnig 
und falsch. Widersinnig und falsch für un sere Inter
essen, Aber ger ade daraus ergeben sich die wirklichen 
Ziele und die wirklichen Absichten der christlichen 
Forderungen . I m Leben und in seinen Auseinander
set zungen kann es l<eine Neutralität geben. In jeder 
Lohnbewegung zeigt sieb' erneut, daß Widerstände auf
t a uchen die von uns überwunden werden müssen. Im 
Bundesta. IT hat die CDUlCSU eine solide Mehrheit. Sie 
kann bescluießen, was der Industriemacht nützlich ist 
und gut tut, die j:l ihre Wahl finanzier t hat. Wo aber 
der CDU dies.e bequeme Mehrheit fehlt, wo sie nuf die 
stärkste Macht Kontinentaleuropas stößt, das sind die 
Gewerksch [\ ften. Und diese Gewerkschaften, als df'n 
größten gegnerischen Machtfaktor, zu schwächen, das 
is t das bewußte oder u nbewußte Ziel der "christlichen" 
Forderungen, (Beifall) 

Auf diesem Wege versucht die Bundesregierung, 
sich Einfluß in den Gewerkschaften zu sichern und 
ihnen als K ampfins trument der Arbeitnehmer die 
Spitze abzubrechen. Die große Gefahr dieser Bestre
bungen liegt. w ie bereits gesagt, nicht im Echo der 
christl ichen Forderungen in der K olJ egenschaft. Dieses 
Echo is t kaum zu vernehmen. Die G e f a h r 1 i c g t 
vie l mehr darin, daß man i n den Spitzen 
~rcmien de r Gew e r ksc haft en dem Druck 
d e r B un de$\l'egicrung nachgeb e n könn 
t e und den "Christlichen" von oben her Tür und Tor 
zu wichtigen Funktionen, ?ur Schulung und zur Gc
wel'kschaftspresse öffnet. Mit ei nem \Vort: daß man 
ihnen Einfluß gcw~ihrt in der Hoffnu ng, sie zu be
schwichtigen. Die Lähmung durch ein solches Nach
gtben, dns wäre die wirkliche Gefahr. Eine Handvoll 
Leute 1mnn die Ge\\--erltscha(tcn nicht spalten, son
dern nur versuchen, sie zu erpressen. 
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Werte Kollegen und Kolleginnen ! Wir sind eine de
mokratische Organisation. Unsere Funktionäre werden 
sa tzungsgemäß ge\\tählt, unsere Beschlüsse werden 
mehrheitlich gefa ßt. Niemand hindert die chrüitlichen 
Kollegen, ihre Auffassungen vorzutragen, aber auch 
niemand darf uns hindern, demokratisch gefaßte Be
schlüsse durchzuführen und die Gewerkschaftsfunk
Honen so zu besetzen, wie es der Mehrheitsauffa~sung 
entspricht. (Starker Beifall) I ch möchte daher an den 
Gewerkscha ftstag und den Vorsta nd die Aufforderung 
richten, auf keinen Fall und unter keinen Umständen 
Erpressungsmanövern nachzugeben, die unserer I G 
1\>let311 verhängnisvoll werden könnten und werden 
sollen. (Anhaltender Beifall)" 
Es ist k ein Ruhmesblatt für die Delegierten gewesen, 

dRß einige absolut nichtssagende Versprechungen eies 
christlichen Delegierten P es eh e n -Xehcim-Hüsten, de
nen er eine Distanzierung von Arndgens Anrempelungen 
vorausgeschickt hatte, lebhaften Beifall fanden. Dieser 
gute Mnnn trompetete: "Das Ahlener Programm darf kein 
Museumsstück werden!" Er hätte das besser dem Kiel er 
Parteitag der CDU vortragen sollen, wo weder das Ahle
ner Programm noch der sogenannte christliche Ge\'lerk
schaftsflügel auch mi t der Lupe gefunden ward. Nic.~t 
minder einfältig war der Vergleich des Delegierten 
S c h w ein u s -Stuttgart, der die ganze Sache mit dem 
,.Familienleben" verglich, wo man bei Krach "auch nicht 
immer sofort von der Scheidung" spräche. Aber gerade 
die Vorstellung von einer Art gleichberechtigtem Fami
lienleben ist es, die den christlichen Forderungen zugrun
deliegt. Kann aber die Rede davon sein, daß der christ
lich orientierte Teil der "Familie" mehr als bes tenfalls 
ein Embryo ist? 

Leider hat auch QUo BI' e n n e r in seinem Schlußwort 
betont, er "halte es da mit dem Kollegen Schwelnus", 
wenn er auch im gleichen Atemzug sagte, in der IG Metall 
gibt es keine christlichen Forderungen, sondern nur solche 
tlußergewerkschaftlicher Kräfte. Der Kollegin Döhling 
antwortete der 1. Vorsitzende der IG Metall: 

"Die Gefahr, auf die d ie Kollegin Döhling hinge
wiesen hat, daß nämlich die Spitzengremien dem Druck 
gewisser Kreise nachgeben und ihnen wichtige Funk
tionen ö[fnen könnten, besteht nicht. Wir sind st ark 
genug, um u ns Großzügigkeit leis ten zu können. Allen 
denen, die fürchten. w ir könnten uns den Forderungen 
der ,.Christlich- sozialen Kollegenschaft" gegenüber zu 
nachgiebig zeigen, möch te ich antworten: Man kann 
immer Konzessionen mnchen, wenn man in unseren 
gewerk~chaftlichen Grundfragen stark und un erschüt
le rt ble ibt." 
Es wäre recht erfreulich, bestünde die Gefahr tat 

sächlich nicht, die von de)' Kollegin Döhling aufgezeigt 
wurde, wenn auch nicht recht zu ersehen ist, welche 
.. Konzessionen IL otto Brenner meinte, die "man immer 
machen kann". 

2. Das Verhältnis zum Osten 

h, t in Nürnberg meist indirekt zur Sprache gckomm€'J1. 
Entweder im Zusammenha ng mit der Wiedervereinigung 
bzw. der Kontnkte zum FDGB oder in Form mehrerer 
Angriffe gegen die F ederführung der IG Metall-Presse 
in diesem Punkte. 

Für die allgemeine Eins tellung der Delc~ierten war es 
nufschlußreich, daß selbst Heinrich S t rät e r s Plädieren 
rür ri nen normalen H andelsverkehr mit dem Osten trotz 
der gur nicht rosigen konjunkturellen Lage ohne jede Be
wegung des Kongresses über die Bühne ging. Die anti 
Qstl iche Note ist z\vnr bei weitem nicht so ausgeprägt wie 
ehedem, sie ist a ber keineswegs verschwunden, sie 
schlummert nur. Als 5 ch I 0 t te r b ec k -Frankfurt in 
sehr ungeschickter Weise bei der Behandlung der Ent
schließung gegen die ntomm'c Gefahr den Zusatz bean
trngte. die Sowjctunion sei mit gutem Beispiel durch die 
Eins tellung ihr~l' Explosion svel'suche vor;mgegungen, ern
te te er L<lchsulvcn u nd g roße Unruhe in der H nlle. ob
gleich cr s<I<:hlich natürli ch \'ollkommen im Recht war. 

Es konnte mich g:t rnieht .. nders sei n. \I,.·eil die P;H'll' 

Spreche!', d ie eine Lnnzc für dC'n Osten brechen wollten, 
ebenso unkl'itis:ch - wen n nuch \'orsichtig - die DDR 
U J b r ich t s herau~s t l'ich{'n. wie die a ndere F,lkulUit den 
Osten hCl'llßtcT7.ul'cißen pflegt. Meist \vurde nur um eb vas 
Milde gebet.en. wa.c; eier Gcwerkschaft stag lluch über sich 
ergehen ließ, sob:1ld aber eine dreistere Tonart nngesch la -
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gen wurde, erleblen die Betreffenden eine gründliche 
Abfuhr. 

Unser KalI. Klaus \Va g n er-Salzgitter ha t zu diesem 
Punkte in der Diskussion ausgeführt: 

"Wert e Kolleginnen und werte Kol1egen! Ich möch te 
zum Bericht des Vors~andsmitglieds B r a n deI einiges 
sagen. V{erte Kollegen! Unsere Gewerkschaftspresse 
is t ein besonders \vichtiges Ins trument der Informa
tion und der Beeinflussung der Kollegen. Es scheint 
mir eine Selbstverst ändlichkeit zu sein, daß in ihren 
Spal ten nicht nur die r ein ge\verkschaftspolitischen 
und sozialpolitischen Dinge behandel t werden, son
dern, daß man darüber hinaus auch jene allgemein
politischen Fragen erörtert, die nun cinm~l1 nicht von 
unseren Interessen zu trennen sind. \Venn beispiels 
weise jetzt die Massenfluch t der Intelligenz aus der 
DDR eingesetzt hat, weil sie die ideologische Bevor
mundung U lbrichts nicht mehr aushält und einem un
erträglichen geistigen Terror ausgeset 7.t ist, so wollen 
und müssen wir dazu etwas silgen. Wenn den Kollegen 
drüben jede Diskussionsfreiheit und jedes Mitsprache
recht genommen wird, dann müssen wir dagegen pro
testieren. 

Wir alle aber \'lissen, daß seit zwei Jahren in den 
Ländern des Ostens ti efgreifende Aenderungen vor 
sich gehen. Mir scheint es verfehlt und schädlich, wenn 
dabei alles in einen Topf geworfen \\Iird, ohne der 
wahren Sachlage Rechnung zu tragen. War u m u n -
terscheiden wir nicht zwischen j ene n 
Kräften, die e ine demokratische Re
form des Osten s a n s treben un d d en Sta
li n is t e n, die s tur a lles niederknüppeln? Ich muß 
schon sagen, daß es mich sonderbar berührt h at, al s 
ich im "Gewerkschaftpr" die Angriffe gegen J ugosla 
wien las, Um den sogenannten Fall D j i l as ist eine 
Diskussion entfacht worden, die in keinem Verhältnis 
zu seiner Bedeutung stand. (Zuruf: Sehr richtig !) 

Aber noch wichtiger ist mir, daß damit die Spilze 
unserer Politik ausgerechnet gegen jene Kräne gerich
tet wurde, die sei t 10 J ahren mehr für das Verschwin
den des Stalinismus getan haben als sämtl iche Regie
rungen und Parteien der \vestlichen Welt. (Beifflll.) 

Jugoslawien war und ist der Dorn im Fleisch des 
Moskauer Zentralismus. Ulb!'icht ha t die J ugoslawen 
mit besonderer Gehässigkei t angegriffen. Die Russen 
fi elen über das kleine Land her, das S tal i n Wider
stand geleistet. hat. Die Ade n aue r - Regierung hat d ie 
diplomatischen Bt>ziehungen zu Jugoslawien abgebro
chen, und da kommen wir und hauen in die gleiche 
Kerbe! Das scheint mir um so weniger zulässig. als 
die Jugosluwen eine Reih e von Reformen durchgeführt 
h aben, die weni gstens unsere Aufmerksamkeit ver
dienen. Sie hoben nicht nur von Demokratisierun~ 
gesprochen, sondern durch eine Reihe von Gese tzen 
die Arbeiterselbstverwaltung der Betriebe praktisch 
in Angriff genomme~. Wir, die wir für das Mitbe
stimmungsrech t kämpften und kämpfen. h~i tten allen 
Grund, diesen Maßn ahmen mit Sympathie zu begeg
nen, statt uns über D jilas aufzuregen. 

Soweit mir beknnnt ist, w ill Djilas in Jugoslawien 
den Parl~ment3ri smu~ westlicher Prügung. Ob diesel' 
':Veg der richtige ist oder nicht, werden die Jugoslawcn 
besser wissen. Seit in Frankreich vor \'lenigen Monaten 
d as P arlamen t mitsamt den uns nahcstehendcn P ar 
t eien s~ch selber ausgeschalte t und d e G au 11 e ;'10 die 
Macht gebracht hut, w as wir Ruch richtig in unserer 
Zeitung angepran~ert haben, scheint es mir wenic:cr 
denn j e richtig, die Jugos la wen anzuklagen, wdJ ~ie 
den wc~ tli chen Parln.mcntul'ismus ablehnen. Da halte 
ich <,s für .... iel w ichtiger, a n7ucrkcnnen, daß s ie in 
ihren Betrieben die Dinge demo!u ati5chcr gesttlltt'n 
wollen. 

Kolleginnen und Ko]J~gc n, meinC'r r..1<.'inun~ n ~ich 
i:> t es ein unerträglicher Zushmd. daß \vir rben:;:o wie 
die Bundesregieru ng und d ie M;:lchlbabe r in l\!oska u 
lIns über ein Regime auslassen, di1 ~ nicht nur sein!' 
Unnbhängi~kcjt bc\':icscn ha t. sondern uurh durch 
jnnr>l'C Reformen der Arbeitcl'bc\\"c.~u nt; der ga nzen 
\Vclt. \'ic-l \Vcrt\·ol1e~ gegeb en hnt. I ch rnüc:htc dcsh:) lh 
an den VOl'stnnd :tppcllieren . dafür zu sorgen, daß Ull

~Cl'e IG !\·l c t :111-Pressc künftig in einer positiveren 
';V'e ise <Jls bisher zu di('::;~n Dingen Stellung nimmt. 
(Beifoll .)" 



KalI. \V"gner ist nufmerksam angehört worden, und 
ejne Reihe der folgenden Diskm;sionsredner haben sich 
auf ihn berufen. Offenbar wi:lr die Sicht der Dinge von 
dieser Warte aus den meisten Delegierten neu und unge
wohnt. Umso wich tiger war es, daß von der Tribüne der 
größten Ge\verkschait aus endlich einmal die Beziehungen 
zum Osten in einer anderen F orm aufgerollt worden sind 
als in der gleicherweise unfruchtbaren Verherrlichung 
bzw. Verdammung. In seinem Schluß\.\·ort bemerkte QUo 
Brenner: 

"Sehr in teressnnt \varen die Ausführun gen des Kol
legen Wagner über das Verhältnis der deutschen Ge
\verkschaften zu Jugoslawien . Er hat da mit völlig 
recht. daß man zwischen sogenannten Reformisten und 
Stnlinisten im kommunis tischen Lager einen Unter
schied machen muß. Ich bin auch der Meinung, da ß 
wir jede demokratische Entwicklung in den Ländern 
des Ostblocks fördern sollten und diejenigen ermutigen 
~olltcn, die die stalinisti schen Terrormethoden besei
tigen möchten. Audl ich habe gewisse Sympathien für 
d ie sogenannte Arbeiterselbs tverwaltung in Jugosl a 
wien. Aber auch in dieser Frage dürfen wir uns keine 
Illusionen machen. Genau wie im Verhältnis zur soge
n,mnten DDR müssen wir Jugoslawien in erster L inie 
als Gewerkschafter betrrl chten. Das heiß t, wir müssen 
n,leh den demokratischen Rechten der arbeitenden 
lVlcnschen fragen. Und da ergib t sich kein sehr posi
tives Bild, wenn man sich die Verhältnisse in diesem 
Lnnde einmal genauer ansieh t." 

Auch der ernstere-n bürge-rlichen Presse ist die Bedeu
tung der Ausführungen Klaus Wagners nicht entgangen. 
Die "Deutsche Zeitung und \Virtsch a ftszeitungU widmete 
unter dem Titel "Nach Ti t os Rezept" ihren Leitartikel 
"'om 27. September seiner Diskussionsrede und zitierte 
daraus a usgiebig. Das Blatt gefällt sich natürlich im 
,.Nadnveis a , daß jugoslawischer "Nationa lkommunismus" 
oder östlicher Stalinismu s J ack e wie Hose is t. Aber es 
bequemt sich dennod1 zur Feststellung: 

"Die Sympathien der Fun!dionäre für Jugoslawien 
werden verständlich, wenn man ihr Konzept der .Neu
ordnung von V/irtschaft und Gesellschaft' ein wenig 
wei terdenk t, als sie es gewöhnlich aussprechen. Sie 
lehncn einer seits Marletwirtscha ft und ,Bürgerlic..'1en 
Staat' ab, Andererseits d ist anzieren sie sich ebenso 
heftig von der s:alinistisc.'1e:n Unterdrückung. Es bleibt 
ihnen, so erscheint es wenigstens manchen von ihnen, 
nur der Weg übrig, den Jugoslawien gegangen is t: Der 
,nationaleigene Weg zum Sozia1ismus'." 
Was denn nuch garnicht so uneben ist. 

3. Die IG l\f e tall und Dr. Deist 
Wie bereits erwä hnt, hat otto Brenner es vorgezogen, 

jedcl' direkten Polemik mit der SPD und deren Dr. Deist 
a us dcm Wege zu gehen. Er hat, ohne Namensnennung, 
Deists WirtschMtskonzept abgelehnt und in seinem 
Schlußwort nochmals betont, da ß die d iesbezüglich en Be
merkungen in seinem Referat "nichts an Klarheit zu 
wünschen übrig lassen". 

Von den Disltussionsrednern haben nur zwei das de
li kate Thema nufgegriffen. Einmal der Koll. La n g e
Landshnt, der es nllerdings so ur~.deutlich machte, daß 
die DcIC'gierten nicht recht wußten, worauf er eigentlich 
hinaus wolle. Der andere wur Koll. M a y r - GÖllpi n gell . 
der ausführte : 

"Sehr verehrte Gäste, \vertc Kolleginnen und Kol
legen! Seit es in Deutschland eine Ge\verkschaftsbe
wcgung gibt, gehören gewisse gewerk~chaftspo1itische 
Grun dsntzc zum unbestritten en Bes tandteil ihrer Tä
tigkeit. Dar"n gib t es keinen Z,,'e ifeL Die gewE"!rk
scha.ftliche Klein- und T"lgesarbeit ist ja nur dann 
fruchtbar , wenn man davon ausgeht, daß s ie schließ
lich ausmü nden muß in ei ne Umgestaltung unserer 
Gcsel1 sch~ft lind die Ab~chnffung des Zustandes, dnß 
d nc k leine, dünne ObC'l'schicht die Wirtscha ft und P o
litik beherrscht. Es wur und ist d ie Forderung n L: ch 
tier VC'rgesellschnftung cle-r S(:h lüs~clindustricn , in der 
!'ich diese Zielsetzung niedc!·schHlg t. Im MünchC'ncr 
Programm hat sich die Gc\vcrltschaitsbewegung erneut 
zu ihr bekannt. 

Sind dif's{' Vnr,cscl1!";chnftungsforde:rungr!1 jetzt 
d elleicht überhQlt? Die Entwicklung seit 1945 h:l t ih re 
Bedeutung lind Berechtigung erneut un terstriche:1. Die 
Schwcrindm. tl'ie u nd die Großfinanz haben wieder eine 

Machts tellung errungen, die alles in den Schatten 
s tell t , was wir in der Vergangenh eit kannten. Wäh
r end ma n n un erwarten könnte, daß die Arbeiterbe
wegung mehr denn je an dieser zukunftsweisenden 
Zielsetzung festhölt, sehen wir mit Erstaunen, daß 
diese unsere Grundsätze von einigen führend en Män-

. nern zum alten Eisen geworfen \verden möch t.en. 
Es geht uns als Gewerkschafter an, wenn der Kol 

lege Dr. Deist die Vergesellschaftun g der Schlüssel
industrie für überholt erklärt oder sie allenfalls für 
den Bereich der Kohle Clufrechterhnlten haben will. 
Heute steht die IG Met<;ll1 im Mittelpunkt der gewerk
schaftsfeindliehen Angr iffe des Unternehmertums und 
der Regierung. Von Jahr zu J ahr verschärfen sich d ie 
Angriffe. Während der Gegner immer stärker wird 
und wir aUe Kräfte aufbie ten müssen, ihn zurück:
zu"\.ve rfen, k ommt der Kollege Dr. Deist und malt eine 
angebliche Gefahr des Gewerkschaltsstaates a n die 
Wand. Würde ei.ne solche Redensart, ei n solcher Aus
spruch von der a nder en Seite kommen, wäre das ver
ständlich, aber daß er ausger echnet aus uns naheste
henden Kreisen kommt, die keine andere Sorge k en
nen als einen Gewerkschaftsstaat - mit diesem Be
griff hat Kollege Brenner heute schon a bgerechnet -, 
ist fast eine Herausforderung. Deshalb möchte ich es 
besonders begrüßen, d aß Kollege Brenner in unserer 
Zeitung "Metall U und in seinem Refera t diese Theorie 
abgelehnt und abgewiesen hat. 

Kolleginnen und Kollegen, man so11 nicht glauben, 
daß es sich hierbei um Wortspielereien handelt. All 
das hat unmittelbar praktische Bedeutung. Wir alle 
"\\';ssen ja, daß eine sogenannte Konjunkturabschwä
chung im Gange ist. Die J ahr e des Wirtschaftswunders 
scheinen gezählt zu sein. Wir d es dann genügen und 
wird es dann möglich sein, den K ampf um den Anteil 
am Sozialprodukt w ie bisher fortzuführen? Naeh allen 
Erfahrungen wird dann die rein gewerksdtaftliche und 
die r ein politische Arbeit auf solche S('llwierigkeiten 
stoßen, daß ohne ein zukunftweisendes Ziel in der 
Frage der F orderung n ach VergelJ schaftung der 
Schlüsselindus trien nicht wei terzukommen se!n \'vird. 
Die gewerkschaftlichen Aufgaben werden dann in 
einem ganz neuen Lichte erscheinen. Wir werden dann 
gen ötigt sein, die Uebel un serer Wjrtschaftsordnung 
a n der Wurzel zu fassen. Wenn auch heute viele unse
rer Mitglieder noch nicht soweit sind und noch nicht 
so\V?it sein können, das klar und deutlich zu sehen, 
so ist es doch unsere Pflicht als Funkt ion äre, uns 
darüber Gedanken zu m achen. 

Im Hinblick auf eine solche Situ ation erweist sich 
die Fragwürdigkeit der Auffassungen des Kollegen 
Deis t im Lobgesang, den er a uf mittlere und kleine 
Unternehmer an s timmte. \-Vir sollen danach unsere 
grundlegenden Forderungen fallen lassen, statt umi 
Handlungsfreiheit gegen ein System zu si chern, in dem 
die Konzerne den Ton bestimmen. Es freut mich, daß 
der Kollege Brenner gegen diese AuUasung Stel1ung 
genommen u nd daß unser Vors ta nd die Theorie, die 
Kollege Deist seinerzeit entwickelte. abgelehnt h at." 

4 . Die Schaffnng hetriebsnaher Tarifverträge 

ist zur echt eine der Haup lsorgen des Vorstandes. Koll~ 
S a lm führte dazu aus: 

"Heute sind fas t alle Manteltariiverträge gekündig t. 
Die Lohnabkommen sind zum 31. Dezember ID!)8 
kündbar. Diese Situa tion sollten wir nutzen, um die 
Schaffung von betriebsO<lhen Tarifver trHgen durch den 
Abschluß verbesserter Manteltarifverträge, vor allem 
aber durch die Verbesserung des Abschn itts Entloh
nung im Sinne unserer Forderungen in den Mittel
punkt unserer tnl'ifpolitischen Zielsetzung der niichstcn 
Zeit zu stellen. (Zurufe: Sehr gut! Beifa ll.) G erade die 
letzte Zeit mi t ihren wirtschaft lichen Schwankungen 
hat uns gezeigt, Huf welch tönernen Füßen betriebliche 
Arbeitsbedingungen lind Verdienste s tehen, \venn sie 
nicht t<\rif lich vc reinbrlrt sind. (Beifa lL) 

Dieser Zus tand kann bei einem RückgrIng der Kon
junktur zu r Katastrophe für die Arbeitnehmer wer
den. 'Vkihl'cnd in dC'n J nhren nach 1948 eine T[trif
lohnerhöhung in der Regel nueh zu einer Erhöhung 
der Verdienste führte, wurde das für ·e inen Teil der 
KoIlegcn in den ]('t:?ten J ahren immer schv • .-iel'iger. An
redmung nuf den ~o~en:lnn l f'n Gesnmtlohn, Neufest
setzung von Akkorden und nhnlichcs \V~u'en die For-
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men, um einen Tei l der Lohnerhöhung zu absorbieren. 
Auch betriebliche Vereinbarungen über Eins tell-Löhn e, 
Akkordbasen, über Arbei tsbewertung wurden gekün
digt, um die Lohnerhöhungen in Anrechnung zu brin
gen. Und das, Kollegen, aUes in der Hochkon junktur! 
Der Ruf nach der Effektivklausel wurde deshalb in 
unseren Reihen immer stärker ... Während ein Teil 
der Betriebe sich an den formellen \Vortlaut, an den 
Buchstaben eines Tarifver trages klammerte, wurde in 
einem großen Teil ander er Be triebe der Tarifvertrag 
durch Betriebsvereinbarungen zugunsten der Arbeit
nehmer ergänzt. 

So ist es nicht · selten, daß ein neu vereinbarter 
Tariflohn noch weit unter dem biSherigen betrieblichen 
Ausgangslohn Jiegt und der Arbeitgeber versucht, sich 
durch sogenannte Anrechnung um einen Teil oder so
gar um die ganze LohnerhÖhung herumzudrücken. Wir 
versuche n, durch sogenannte Effek tivklauseln dies zu 
verhindern. Es gibt bis heute, Kollegen, noch keinen 
Tarifvertrag, der eine solche Klausel zum Inhalt hat, 
die in aUen Fällen dies verhindern kann. Zwar kön
nen Akkorde aus Anlaß des Abschlusses eines Tarif
vertrages nicht neu festgesetzt werden. Dies kann 
aber vorher und nachher geschehen, wenn wir betrieb
lich nicht auf Drah t sind oder im Tarifvertrag nicht 
bessere Akkordbestimmungen schaffen. Die Leistungs
zulage der ZeiUohnarbeiter, ob sie im Geldbetrag oder 
im Prozentsatz zum Tariflohn gegeben wi rd, kann 
zwar bei der Tariflohnerhöhung nicht in Anrechnung 
gebracht werden. In den seltensten Fällen setzt sich 
aber der Verdienst des Zeitlohnarbeiters aus Grund
lohn und Leistungszulage zusammen bzw. ist so klar 
ausgewiesen, sondern m eistens wird er als .. Gesamt
lohn" bezeichnet und dann nützt sehr 01t auch die 
beste. Klausel nichts. 

Gewiß können und müssen unsere Effektivklauseln 
verbessert werden - an Formulierungen dazu fehlt es 
nicht - und das wird auch bei zukünftigen Verträgen 
notwendig sein. Aber die b este Ef!ektivklausel kann 
uns nicht von der Notwendigkeit entbinden, solche 
Tarifverträge zu schaffen, die einen direkten Einfluß 
auf die betriebliche Lohngestaltung haben. (Beifall .) 
Durch die Aufkündigung von betrieblichen VereinbR
rungen oder Einz~larbeitsverträgen ist der Untern eh
mer oft in der Lage, sich auf die Mindestbedingungen 
des Tarifvertrages zurückzuziehen, da dieser die ein
zige rechtliche Basis dar stellt. "vas dies bei dem heu
tigen Stand unserer Tarifverträge mate riell bedeutet, 
weiß jeder von Euch. Neben dieser Geiahr dürfen wir 
die Tatsache nicht vergessen, daß durch die große Dif
ferenz zwischen kollektivem Tarifvertrag und betrieb
lichen Verhältnissen das .In teresse der Kollegen am 
Tarifvertrag und auch an der Tarüpolitik der Ge
werkschaft geringer wird. Unsere Aufgabe besteht 
deshalb darin , solche Tarifverträge zu schaffen, die 
einen größeren und direkten Einfluß auf die betl'ieb
liche Lohnfindung h aben. 

Wir sollten alles einsetzen, um die Kollegen in den 
Betrieben mit dem Gedanken vertraut zu machf'n, daß 
auch die Tar ifierung bestehender Verhältnisse, die 
Schaffung eines betriebsnahen Tarifvertrages nötigen
falls einen Arbeitskampf v.red sind (Beifall), und daß 
wir neben der Verbesserung der Arbeitsbedingungen, 
neben Lohn- und Gehaltserhöhungen, neben Verbes
serung des Urlaubs, a uch eine Aufgabe haben, eine 
Sicherung für morgen durch betriebsn ahe und ta rif
wahre Tarifverträge zu schaffen. Wir sollten uns mit 
dem Gedanken vertraut machen, die Verbesserung der 
Manteltaritverträge, vor allem der Lohnbestimmungen 
im Zusammenhang mit der Kündigungsmöglichkeit 
der Lohn- und Geha1t.sabkommen zum Ende des Jah
res 1958 zu sehen." 

Es handelt sich also im wesentlichen do.rum, (]ie große 
Kluft zwischen Effekti\' - und Tariflohn zu überbrücken, 
die ein Erbstück der gewerkschaftspolitischcll Lethargie 
der vergangenen Jahre ist. Die Notwendigkeit selbst be
steht schon seit 1952 in den Betrieben der eisenschaffen
den Industrie. 

Die bestehenden Tarifverträge boten in ihren Mindest
lohnsätzen nicht die Möglichkeit, den Lohn der in dieser 
Industrie beschäftigten Kollegen auf jene Höhe zu brin
gen, die ihren Al'beitsbedingungen und dem Profit dieser 
Betriebe entsprach. Da in diesem Indus trif>zweig nach 
der Währungsreform sehr schnell hohp. Profite gemacht 
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wurden, außerdem Al'bci tsdircktort! n als Vorstandsmit
glieder amtierten, wurde die Notwendigkeit die tarif-
1ic~ ~n ~öhne den t atsächlichen Verhältnissen 'anzupassen, 
be~rlebltch geregelt, d. h. Absprachen oder Vereinbarun
gen regelten den Lohn in der Form, daß der t arifliche 
Lohn als Basis k aum eine Rolle spielte und die Differenz 
zum betr ieblichen Lohn 40-60B/o des t ariflichen Lohnes 
ausmachte. 

Hierdurch \vurde die Gewerkschaft auf dem Gebiete 
der Lohnbildung praktisch ausgeschaltet, und in vielen 
Betrieben das höhere Lohnniveau als Geschenk des Ar
beitsdirektors betrachtet. Das ist eine der Ursachen wes
halb nennenswerte Lohnkämpfe in der eisenscharfenden 
Industrie nicht durchgeführt \I" urden, sondern sich auf 
dem Gebiet der Fertigungsindustrie abspielten. Der Ta
r ifabteiIung des Vor standes ist dieser Zustand bekannt. 
Die logische Folgerung mußte sein, die bestehenden Lohn
tarifverträge den Effektivlöhnen anzupassen, und zwar 
schon zur Zeit des Konjunkturaufstiegs. Durch die ge
schilderten betrieblichen Verhältnisse entstand bei den 
Betriebsräten die Meinung, d aß sie betrieblich den Lohn 
besser r egeln könnten als mit der Organisation. (Diese 
Ansicht bestand auch in der Frage des \Veihnachtsgeldes, 
deshalb das vergebliche Bemühen, hier eine tarifliche 
Regelung durchzusetzen.) In der eisenschafIenden Indu
strie herrschte der Zustand vor, möglichst alles betrieblich 
mit dem Arbeitsdirektor zu regeln, z. B. eine Reihe sozia
ler Einrichtungen (Kindergärten, Nähstuben, Sportplätze, 
Werksvereine u sw.). Hierdurch gerieten die Betriebsräte 
immer mehr in das Schlepptau des Arbeitsdirektors, wa
ren nicht in der L age, ihre eigene Rolle zu spielen. Die 
Gewerkschaftsbeiträge wurden über das Lohnbüro kas
siert, d. h. es gab einen hohen Prozentsatz Organisierter 
mit entsprechend hohem Beitragsau fkomrnen, aber kein 
genügendes gewerkschaftliches Bewußtsein, besonders da 
in vielen Betrieben der Vertrau ensmänn erkörper ein Ei
genleben führt und die Zusammen arbeit mit dem Be
triebsrat mangelhaft ist, weH eben der Betriebsr at alles 
betrieblich regelt, ohne Einschaltung der Organisation. 

Die Unternehmen haben an diesem Zustand das größ
te Interesse. Deshalb war es in der Vergangenheit, beson
ders in der Hochkonjunktur, möglich, einige Vorteile be
trieblich einzustecken, die auf gewerkschaftlicher Basis 
vielleicht nicht möglich gewesen wären, da der Arbeit
geberverband zwar sein en Mi tgliedern k eine Schwierig
keiten beim Abschluß von betrieblichen Vereinbarungen 
machte oder überhaupt nichts davon erfuhr, aber den 
schärfsten Widerstand entgegensetzte, wenn diese sogen. 
Errungenschaften tariflich festgelegt werden sollten. Das 
war die Situation zurzeit der Hochkonjunktur. 

J etzt, bei einer rückläufigen Ent\vicJdung der wirt
schaftlicJ1en Lage in der eisenschaffenden Industrie, will 
der Vorstand der IG Met.:'111 versuchen, diesen Zustand zu 
ändern. Die Ursache ist, daß sich jetzt die Geschenke der 
Arbeitsdirektoren gegenteilig auswirk en müssen, da bei 
verringerter Produktion betriebliche Löhne in der Höhe 
von 40-60% des tariflichen Lohnes nicht zu halten sind 
und die Gefahr immer näher rück t, daß große Teile der 
Beschäftigten in diesem Industriezweig aut die verhält
nismäßig niedrigen Tari flöhne absinken. Da a.ber bei Ein
führung der Arbeitszeitverkürzung (von 56 auf 45 Std.) 
eine Einkommensminderung von ca. 10% zu verzeichnen 
war (da ja nur Lohn:lUsgleich von 48-45 Std. im Tarif
vertrag vorgesehen war, aber der größte Teil der Be
schäftigten 54 resp. 56 Std. pro Woche arbeitete) wird in 
nächster Zeit der Effektivlohn weiter sinken aufgrund 
der verringerten Produktion. 

\\Tenn nun durch betriebsnahe Tarifverträge der EUek
tivlohn gesid1ert werden soll, hätte das schon bei entspre
chender Höhe des Effektivlohnes geschehen müssen, und 
'wenn Koll. Salm s~gt, das sei unsere nächste Aufgabe, so 
werden sich die Verhä ltnisse bis zu diesem Zeitpunkt 
schon so verändert haben, daß die Differenz zwischen 
Ef"fektivlohn und Tariflohn nach den Gesichtspunkten 
der Unternehmerverbände als normal zu bezeichnen ist, 
also im günstigsten Fa ll nur noch 20-251o/ fl über dem 
Tariflohn liegt. Er ist del' Fluch der bösen TRt und die 
Absich t der Unternehmer von vornher ein gewesen, diesen 
Zustand herbeizuführen. Das war der Sinn der betrieb
lichen Lohnpolitik, der von vielen Betriebsräten nicht er
kannt \vurde, und von der Organisat ion wohl festgestellt, 
aber nich t zu einem günstigen Zeitpunkt verändert wurde. 

Deshalb wird diese Forderung der Organisation auf 
den schärfsten \Viders tund der Unternehmerverbände 
s toßen. In der Vergangenhei t ist vCl'süumt , .... orden, den 
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Der Parteitag der CDU Vatel.·tag in I{iel 
überschrieb eine Zeitung garnicht so unzutreffend ihren 
Kurzkommentar zum Parteitag der CDU in der Ostsee
stadt. Er war eben so recht der Parteitag Ade n aue r s, 
der nach dem Wahlsieg im Vorjahr wieder ganz "in Form" 
ist, Abgehalten- wurde dieser Parteitag nur, weil er eben 
satzi..mgsmäßig alle zwei Jahre stattfinden muß, nicht weil 
ein wirkliches Bedürfnis dafür bestand. Die CDU schau
kelt noch immer auf den hohen Wogen mOres Wahlsiegs 
vom Vorjahre und ihre Mannen haben dieser Tagung von 
Anfang an keine Übermäßige Bedeutung zugemessen. Und 
sie hat sie in der Tat auch nicht. Es verlohnt sich auch 
garfl'icht der Mühe, im einzelnen darüber zu berichten. " 
Mit zwei einzigen interessanten Ausnahmen allerdings, 
nämlich der Ansprache Adenauers und dem Referat 
Gerstenmaiers. 

Adenauers Ansprache oder Referat o9,er wie man es 
sonst nennen will, dauerte nicht einmal eine Stunde. Das 
Kernstück war eine' Polemik mit der Sowjetunion, wobei 
er es nicht unterließ, die angeblich drohende Gefahr aus 
dem Osten in den schwärzesten Farben auszumalen. Er 
brachte es dabei sozusagen nebenbei fertig, die Abrüstung 
als oberstes Ziel hinzustellen. Der gesunde Menschenver
stand fragt sich zwar, warum überhaupt erst aufrüsten, 
wenn man angeblich doch wieder abrüsten will, aber die 
Politik der Bundesregierung und der christlichen Demo
kratie ist eben nichts für den gesunden Menschenverstand. 

Wider seine Gewohnheit hielt SÜD der Bundeskanzler 
fast immer an das Manuskript, über die Bedeutung der 
wenigen Ausführungen, in denen er davon abwich, zu 
rätseln oder zu deuteln, das kann man ruhig den bü.rger
lichen Zeichendeutern und Gebärdenspähern überlassen. 
Adenauers "Größe" besteht doch einfach in seiner pauern
schlauen Primitivität. Der krankhafte Antibolschewismus 
ist eben immer noch ein bewäprtes Zugmittel in der poli
tischen Arena Westdeutschlands. Auf ihn spricht immer 
noch die Masse der Bevölkerung am meisten und am 
sichersten an. Das ist"nicht bloß und nicht einmal in erster 
Linie eine Auswirkung des unbestreitbar höheren Lebens
standards mit allen seinen angenehmen Begleitumständen 
im Westen gegenüber den Verhältnissen im Osten des 
heutigen Deutsdlland. All das hocllgelahrt aufgeputzte, 
"marxisti$ch" drapierte Gerede der östlichen "Machthaber 
an Spree und Panke über das betrügerische Spiel der bür
gerlichen Demokratie gegenüber den Volksmassen ertönt 
eben diesem Volk als leeres Gerede, wenn es von Leuten 
kommt, die keinerlei Berechtigung haben, im Namen die
ser Volksmassen innerhalb der ihnen von fremder Macht 
zugewiesenen Gebiete zu sprechen. Das läuft keineswegs 

. auf eine Billigung der Adenauerschen "Demokratie" hin
aus, noch auf das Verlangen der Preisgabe an die."Demo-
kratie" Adenauerscben Gepräges. Daß es noch einen ande
fen Weg gibt, das hat z. B. Polen zur- Genüge gezeigt. 

Der große alte Komödiant hat in Kiel aber nicht bloß 
auf die anti bolschewistische Pauke geschlagen, er hat auch 
das Abrüstungsthema behandelt, wohl wissend, daß trotz 
aller amtlichen gegenteiligen Versicherungen, das deutsche 
Volk mit größtem Unbehagen dem Gang der Wiederauf
rüstung zusieht. Kein Wunder, gebrannte Kinder scheuen 
eben das Feuer. ' 

-. Vertrauensmännerkörper und die Belegschaft über diesen 
Zustand und was in Zukunft daraus entstehen kann, auf
zuklären. 

Die wirkliche Schwäche der Parole betriebsnaher Tarif
verträge liegt also darin, daß die Voraussetzungen für den 
Kampf um ihre Verwirklichung keineswegs günstig sind. 
Dies gilt in doppelter Hinsicht. Einmal in der bisherigen 
Einstellung und Ausrichtung der Funktionäre in den ent
scheidenden Zentren der Schwerindustrie, zum anderen in 
der rückläufigen Konjunktur. Die Hüttenwerke Sahgitter 
sind der ModelUall dessen, was Koll. Salm programma
tisch formuliert hat. Aber gerade dort sind in zwölf jäh
riger zäher Organisationsarbeit jene Voraussetzungen 
geschaffen worden, die anderwärts fehlen. Es erscheint 
uns angebracht, keine Illusionen zu züchten, vielmehr 
klar und deutlich auszusprechen, daß bei aller Richtigkeit 
des gesteckten Zieles seine Verwirklichung außerordent
lich schwer sein wird. 

Wir haben bereits darauf hingewiesen daß die ~ Ab
rüstungsparole, die Adenauer in Kiel verkü~dete. im kras
sen Gegensatz zur Aufrüstungspolitik der Bundesregierung 
steht. Dieser Widerspruch ist jedoch nut scheinbar. Denn 
die Abrüstungsparole ist mit soviel Wenn und Aber be
lastet; daß sie praktisch so gut wie wertlos ist. Aber ein 
bemerkenswerter Rückzieher ist dennoch gemacht worden 
wenn vielleicht auch die meisten harmlosen Beobachte; 
den Unterschied garnicht bemerkt haben. Früher war mit 
gesteigertem Stimmenaufwand und mit dem Brustton der 
tiefsten Ueberzeugung immer wieder versichert worden, 
Abrüstungsverbandlungen gebe es nur in Verbindung mit 
der gleiChzeitigen Behandlung der deutschen Wiederver
einigung, Mit anderen Worten. die Abrüstungs!rage und 
die Frage der Wiedervereinigung wurden als unlösbar 
miteinander verbunden hingestellt. Das war nichts ande
res als eine Art politischer Erpressung gegenüber den 
westlichen Verbündeten. ' 

Von dieser Forderung der "Koppelung" ist auch nicht 
eine Spur übriggeblieben. Die westlichen Verbündeten 
haben nämlich unzweideutig zu verstehen gegeben, daß sie 
garnicht daran dächten, sich eine solche "Koppelung" vor
schreiben zu lassen. Und prompt wurde diese angebliche 
Kardinaltrage von "dem großen alten Mann" tallen ge
lassen. Wie nun, wenn es eines Tages das höhere amerika
nische Interesse gebie~n sollte, daß die Bundesrepublik 
Deutschland und die DDR gewisse Vereinbarungen treffen? 
Der Gedanke ist peinlich und verursacht dem Bismarck
ersatz aus Rhöndorf sowie seinen Gefolgsmannen im ge
heimen Kämmerlein sicherlich Bauchgrimm'en. Doch war
ten wir ab, was des düsteren Sdlid{sals Lose in dieser 
Beziehung noch. bringen werden. pas gehorsame Ein
schwenken auf die amerikanische Anschauung bei der 

_ Besetzung des Liban()ns wider alles deutsche Interesse läßt 
uns auf weitere Ueberraschungen in dieser Beziehung ge
faßt sein. 

Bekanntlich sind jetzt sowohl in der CDU wie in der 
SPD "einßußreich~ Kreise" dabe"i, den. Standpunkt beider 
Parteien; sowohl der Regierungspartei wie der Opposition, 
in der Frage der sogenannten Wiedervereinigung, wie in 
den Ostfragen überhaupt, gegenüber den bösen und hart
näckigen Russen aui einen gemeinsamen Nenner zu bringen. 
0'!lgleich sich allenthalben die Tendenz verschärft, die SPD 
aus der Beteiligung an den Länderregierungen· hinauszu
drängen, sind in dieser Partei die Einflüsse der Leute um 
Carlo Sc h m i d nicht zu unterscllätzen, die auch noch das 
Gnadenbrot der Regierungsbeteiligung aus der harten 
Hand Adenauers entgegennebf!1en möchten. 

DieseJ;l "Realpolitikern" bat er auf dem Parteitag un
barmherzigerweise ein-en harten Schlag versetzt. Mit an
klagenden Worten bezichtigte er die SPD erneut. daß sie 
mit ihrer Politik den Interessen det Sowjetunion dienst
bar sei. Hätte man die von der SPD vorgeschlagene Politik 
befolgt, so wäre die Bundesrepublik bestimmt zu einem 
Satelliten der Sowjetunion geworden. Von der Richtigkeit 
dieser Behauptung ist Adenauer wohl selbst nicht über
zeugt, der alte Fuchs stellt sie aber unbekümmert auf, 
weil er genau weiß, daß sie bei dem politisch wenig inter
essierten Durcbschnittswäbler gut ankommt. Den Partei
vorstand der SPD hat diese wiederholte Behauptung 
Adenauers jedenfalls so erbost, daß er verlautbaren ließ, 
Adenauer "lüge primitiv und gefährlich". In der Aufre- I 

gung wird in der auf diese Weise saftig garnierten Erwide
rung aber auch zuviel bestritten wie z. B" daß es in der 
SPD keine zwei verschiedenen HauptrichtLingen gebe. 

Mit den Gewerkschaften und dem DGB ist der All
gewaltige aus Bonn am Rhein diesmal gnädiger verfahren. 
Er bestritt nur die Behauptung des DGB, daß er ein ent
scheidender Teil der Gesel1schaft sei, entscheidend sei 
allein das durch freie Wahlen zusammengesetzte Parla
ment. Das klingt kurios aus dem Mund eines Malmes, der 
sich schon mehr als einmal als der größte Verächter des 
Parlaments erwiesen hat. Diese anscheinende "Milderung" 
des Standpunkts gegenüber dem in seinen Augen leider 
nun einmal notwendigen Uebel der Gewerkschaften steht 
in Zusammenhang +mit der Stellung der christlichen Ge
werkschafter innerhalb der CDU. Ihr Einfluß ist so gut 
wie auf Null reduziert worden, halb schmollend, halb 
bewundernd stehen sie vor Adenauers Größe ganz be
scheiden in der Ecke. 
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In den Jahren nach dem Zusammenbruch von 1945 und 
bis zur Währungsref01'm, als es in Deutschland recht be
drohlich uussah, hat <l uch die CDU vor dem "Sozialismus" 
- wie sie ihn versteh t, natürlich - ihre Verbeugung ge
macht. Es geschah dies in der F orm des Ahlener Pro
gramms. Es verlangte unter anderem d ie Sozialisierung 
dcr Grundst offindustrien. Nun ist die "Sozialisierung" im 
Jahre 1919, nach dem Zusammenbruch im ersten Welt
krieg, erfunden worden, um dem Kampf der rebellischen 
Arbeiter um die sozialistische Umgestaltung der \Virt
schaft durch Erringung der politischen Macht einen Damm 
entgegenzusetzen. Das Schlagwort hat dömals seine Diens te 
getan und nach 194 5 wal' es unter veränderten Verhältnis
~en und unter viel leichteren Umständen wieder so. Da es 
nunmehr, angesichts des leibhaftigen "Wirtschaftswun
ders" nicht mehr gebraucht ~v.·ird, \vird es kurzerhand auf 
den Kehrichthaufen ge\vorfen. Nichts kennzeichnet besser 
elie innerpolitische Lage von heute, als eben das Schicksal 
dieses sozialen Schmuckstücks von einst , Und das offizielle 
Begräbnis geschah ausgerechnet durch den als Widersacher 
Adenauers geltenden Bundestagspr äsidenten Gerstenmaier. 

Daß Gerstenmaier so wenig glim pflich mit dem sozia
len Aushi:i.ngeschild der CDU verhlhr , das h ätte ihm die 
groDe Mehrzahl der Delegierten bestimmt nich t übel ge
nommen. Was abcr n icht geringes Erstaunen bei ihnen 
hervorrief, das war das ViTirtschaftsbild im ausgespr ochen 
.liberal-kapitalistischen Sinn, das er in seinem Referat un
geniert ent\vicl~ elte. Der langen Rede kurzer Sinn war die
ser: Es muß Schluß sein mit dem sozialen Wohlfahrtsstaat. 
"Jeder für sich, Gott für uns alle", so kann man ungefähr 
den Gedankengang definieren, den der Gottesmann im 
Hauptberuf vorbrachte. Kein Wunder, daß das GertiUne 
und Geflüster während seines Referats kein Ende nahm. 
Ausgerechnet der evangelische JI.'Iann Gottes als Vertreter 
des längst totgeglaubten wirtschaftlichen L iberaHsmus ! 
Das war eIne Art peinlicher Ueberraschung. Eine Reihe von 
"Persönlichkeiten " traten auf dem Rednerpult an, um den 
Schaden wieder gu tzumachen. 

Die Rede Gerstenmaiers hat in einer bisher nicht ge
kannten Offenheit es jedem klargemacht, daß die eDU 
keineswegs eine in sich geschlossene, mit einer einheit
Leben Weltanschauung versehene bürgerliche Einheits
palt ei in Westdeutsch land ist. Sie ist vielmehr eine aus 
verschiedenen politischen Strömungen zusammengesetzte 
Vielheitspartei, der it:;\lienischen Democrazia Cristiana 
garnicht so unähnlich. Dfls ist nach dl'eizehn J,lhren wie
dereI'wachten politischen Lebens in \~restdeutschland, sei t 
dem Zusammenbruch von 1945, den T eilnehmern dieses 
Parteitags zum erstenmal ganz deutlich zum Bewußtsein 
gekommen. Es wäre trotzdem nicht richtig, d ie CDU m it 
ihrer italienjschen Sch.westerpartei, die eine typische Sam
melpartei mit geradezu entgegengesetzt en inneren- Ten
denzen ist, gleichzusetzen, 

Die verschiedenen Strömungen sind in Kiel zwar nur 
andeutungsweise hervorgetreten, a ber daß sie tatsächlich 
vorh anden sind, Hißt sich nun niebt mehr leugnen, Und 
noch eines ist damit deutlich sichtbar geworden, die CDU 
beherrscht nicht die politische Entwicklung, sie läßt sich 
vielmehr von ihr treiben. Das gilt insbesondere von ihrer 
derzeitigen Personifizierung in der Gestalt Adenauers. 
Der Steuermann beherrscht zwar den Kurs im jeweiligen 
1'8gesgeschehen, und das geschieht in recht eigenwilliger 
Form. Aber trotzdem, die CDU, mit ihrem repr~isentativen 
Steuermann Adenauer a n der Spitze, führt in Wirklichkeit 
nich t, sie lüßt sich vielmehr treiben. Das ist in Kiel deut
lich und offenbar geworden. 

Die Masse der Delegierten war im Augenblick durch 
dflS Referat Gerstenmaiers in ein ge\v isses Unbehagen ver
fallen. Aber das ging schnell vorüber und noch bevor der 
Parteit.:lg zu Ende war. I\'Ian fuhr noch spät in der Nacht 
uuf dem Vcrgnügungsdampfel' "Bunte Kuh" - was für 
ein symbolischer Nnme! - hinaus in die Ostsee, auf d <l~> 
dunkle Meer. Nodl \',181' und ist der zugleich st arre und 
\vendige, der schicr "eiserne!; Kanzler zweit er Ausgabe 
und zweiter Güte, der Recke aus Rhöndorf, an Bord, und 
\vas kann da ze:l0n passieren? 

Der Kieler P arte itng war als Vorspiel zu den Landtugs
w:lhlcn in Schleswig-Holstcin gedacht. Oder die Lündtn;Js
\vnhlen als N.1chspieI zum Pnrteitag, wie m rm wi ll. In die
ser Wi.lhl ist von der CDU \I,.·obl eiil Sieg erfochten worden, 
~lbcr die,,;cr Sieg ist ke;nes\vegs überwältigend, m;,1n ist 

Die Fortsetzung des Finnland-Artikels erscheint aus 
Platzgl'iinden erst in der nächsten Ausgabe. Die Red. 
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eher auf der Stelle getreten. Die bürgerlichen Kleinpar
teien sind zwar dezimiert worden, \vie es uuch nicht an
ders zu erwart en war. Aber mit einer einzigen Ausnahme 
sind sie keineswegs aus den heiligen Tempelbezirken des 
Kieler Parlaments vertrieben worden. Die CDU muß 
lästigerweise noch immer mit ihnen rechnen und auf sie 
eine ge~visse Rücksicht nehmen, denn sie hat nicht die er
wartete absolute Mehrheit erreicht. Das mag im Augen 
blick nicht so \vicht:g erscheinen t weil die Kleinen hinter 
der Großen marschieren müssen. Aber bei einer veränder
t en politischen Lage kann es \I,.·ohl seine Bedeutung er
halten. 

Der böse \Vidersacher, die SPD, ist keineswegs geschla
gen \vorden, sie hat sich mehr i.1.ls vv'acl<er gehalten. Natür
lich bleib t sie von der Regierungsseligkeit D.usgeschlossen, 
aber das kann ihr letzten Endes nur gut tun. Der letzte 
Erdenrest der einstmaligen KPD, der in Gestalt einiger 
"unabhängiger" Kandidaten törichterweise am Wahl ren
nen teilzunehmen versuchte, hat es nicht einmal zu einem 
ganz bescheidenen Achtungser folg gebracht. "Versunken 
und vergessen, das is t des Sängers Fluch" , kann man dazu 
nur sagen. 

D ie gedämpfte Freude in den Reihen der CDU über 
den Wahlerfolg im meerumschlungenen Schleswig- Holstein 
ist weiterhin ganz erheblich gedämpft worden durch den 
famosen Fall K i I b im Bonner Reeierungslager, Dieser 
Vertret er der oueren Ministerialbürokratie hat es mit der 
Annahme von Geschenken in d ieser oder jener Form so 
toll getrieben, daß ihn der Staatzon\valt wegen Verd".ln
kelungsgefahr vorerst einlochen mußte. Er ist keinesv!egs 
ein Ausnahmefall, Kenner auf diesem GebIet schätzen 
vielmehr, daß rund die Hälfte der leitenden Beamten in 
Bonn schon auf diese Art "amerikanisiert" worden ist. 

Es ist auch garnicht ausgeschlossen, daß ein Teil der 
sonst adenauertrellen ·Wähler in Schleswig-Holstein sozu
sagen im letzt en Augenblick daroh stutzig ge\vorden ist 
lind daß der allgemein erwartete überwältigende Wahlsieg 
der eDU in diesem Lande deswegen ausgeblieben ist. 
Beweisen läßt sich das n:;\türlich nicht, aber ausgeschlossen 
ist es auch n icht, daß gerade deswegen die kleinen Un
Echuldsengel der FDP und des EHE noch einmal mit dem 
Verlust nicht gleich aller Mandate davongekommen sind. 
Jedenfalls ist das Unbehagen über die nicht mehr m akel
lose deutsche Beamtenschaft in den oberen Riingen so 
groß, daß es der Herr Bundeskcli1zi.er für notwendig ge
halten hat, sich höchst persön lich als Schutzengel vor sei
nen mit dem Makel der Bestechlichkeit behafteten Mit
arbeiter zu stellen. Uns aber möge ein g ütiges Schicksal 
vor dem schlimmsten bewahren! Wenigstens diesmal nocll. 

Song vom Kanal 
Wir hab'n den Kanal 
Wir hab'n den Kanal 
Wir haben den Kanal 
Noch lange nidJt 'l.Jotl -
Wjr ham's iiber Nacht 
Zu Wohlstand gebradu ... 
Wir spielen in Dur 
Urul nid,t mehr in Mol/. 
Ein Kof/ergerät 
Ein Starmixgerät 
In jedem H .fUsbalt 
Ein Fernsehgerät. 
BriliantC1J an der H and 
PictJsso 0.11 der \V r.net! 
.,lfein K(Jmp/, bab'n ':...)ir 
Leider verbr,Tnl1t, 
Wir lieben Pomp 
Und Hod)fin:wz 
Rekla me, Snobs lind Arroganz, 
Und red)t; '1/('11 Nerz 
Und linb 'nm Nerz 
Und die Fn:ihcitsglocke im lIt'/z. 
Und 1.~·eil sozi .. tl ist Ifm(:r Sill!) 
D'l b,1I/CIl wir noch 'm' 
"' cri ic/)crJmg bill. 
Und rcdus 'n e B,mk 
Und links 'ne Bank 
Und m(fll<fgcn UIIS 

D~bei krank. 
(Aus dem Film "Das l\Hlr!chL'11 flosem::H·It:!") 



Bundesl-epubIiI{anisches Notizbuch 
Die 'Vahlen in Schleswig· Holstein 1ießen frühere KPD

:\titglieder nicht ungenutzt, tIm erneut ihre to tale poJiti
SdH~ Unfähigkeit zu beweisen. Bei diesen Wahlen traten 
z\ .... ölf früh ere KPD·Leule als par te ilose J{andidaten a uf. 
Insl'ressant dabei ist , daß !:i it' nur in den \VClh lkreisen 
(-lUfgestellt wUl'den, i n denen di e SPD ein Dircktm.mdflt 
erhoffen konntt.>. Die Leut<:. die sich irrm1cr .lis die kan
::'E'quentestcil Gegner von Ade n Cl U C l' hinstellen, zeigte:--. 
sich hier als willkommene \oVahlhelfel' der CDU. A lle r
dings erwiesen sich die Arbeiterwählel' a ls die Klügeren . 
Die zwölf parteilosen Kandidaten erhielten ganze 2766 
Stimmen. Das Ergebnis beweist erneut den Bankrott einer 
Richtung, die ihr politi sches K apital ein für allemal \·er
spielt hat. 

* 
Dt!r beim Deutschen Gencralkonsulilt der USA Uitigt:: 

Konsul Ha.ns v 0 11 S a. u ., e n is t vom Dienst suspendiert 
worden. Dieser Maßna hme gingen hmgwierige Unter
suchungen des Bonner Auswärtigen Amts voraus, Sauken 
hütte den .tUS Oesterreich 'stammenden ~Imerikanisch{!n 
UNO-Korresponden ten :Max Be (' r als "Dreckjuden " be
sdlimpft, Beer schickte danach a ls Protest s{! in Bundes
\'erdiens tk reuz Ers ter K lasse <1n Profcssor Heu s s lU 

ruck, J edoch bewogen er st die Proteste amer ikunischer 
Zeitungen dCis Bonner Aus\viirtige Amt zu einer Un ter
suchung d ieses Skandals, 

* 
Di e Polizei .... on Bi.1den-Württemberg und Bayern führte 

eine große Einsatzübung durch, Bei clieser Zwei-Länder
Uebung wurden "a.us innerpolitischen Spannungen ent
standene Un ruhen als Ausgangslage a ngenommen", Rund 
-l000 BCiJmte der Berei t schaftspolizei 'I,v urden gegen 2000 
Aufrührer" ein"'esetzt denen es gelungen WiiI' sich dem 

Einsd11ießungsri~g \'o~ 1650 Bel'eitschaftspolizi'sten tlUS 
Baden-Württemberg zu entziehen und in R ichtung nu! 
die Landesgrenze nach Btly'ern zu entkommen ". 

w~,s Bonn alles so p lant - seIhst der Bürgerkrieg 
\vird eingepla nt. 

Auf ei ner Delegiertentagung in Remagen, a n der c tW.lt 
1000 Personen teilnahmen, d a nkte der .. Stahlhelm, Bund 
der Frontsoldaten" Dr, Ade n aue I' dafür, cluß er "un
beirrt seinen vielfach e insamen Weg" gehe, Zugleich be
ton te der "Stahlhelm", daß er in der zie} bewußten Abwehr 
gegen den .. Toten Angr iff" ~ tets ,.wie ein Mann hinter 
Adenauer" stehe. In den einzelnen Referaten kam khu' 
zum Ausdruck, daß für den "Stahlhelm " die zu vernich
tende "rote Gefahr" bei der Sozialdemokratie beginnt. Der 
zweite Bundesführer, San der, versäumte n icht d ie Be
teuerung, duß der Geist des "Stahlhelm" heute der gleil'he 
sei wie 1930, Was \ ... ·ir ihm BliCh ohne wei teres glauben, 

Seit der Koblenzer Bestcchungs'lffärc j <lgt in Bonn cin 
Korl'uptionsska ndal den • .IOderen, Eine Sensation ersten 
Ranges war die , Ierhaftung des früheren pe rsönlichen 
Referenten Adenauers , K i 1 b. l'Vlinisteriillrat Kilb h "Lt 
jahrelang kostenlos mehrere .. Leihwagen h \.'on Dnimlel'
Benz zur Verfügung geh abt. D afür untel'~ t ü t z t e er ta t
kräfti g dir Gcschäfl e dieser W eItnl'nHI, So .,\'ermilt~lt c" 
el' einen Expor t-Au ftrag ,'on 750 Omnibussen nach PC'l'
sien, Er vt l'suchte außerdem die Formulierung "on Vel 
ordnungen zu b~t'influ~sen , in denen MußL' und Gewid'l1l ' 
der Ltlstkri:lft wugen fes t gelegt w urden, W"1S für den Ab
su tz von MCl'cl.'<ies-Li.ls tkrafhv<.lgen nieht ohne Int<..Tess<.' 
war, Di{' Verhcd'tung er folgte wegen Vel'dunkC:!lungsgcfah l', 
Kilb ,'e r suchte nämlich mit Vertretern von 3.IC'l"cedes sei
ne Aussagen ilbzuspret:hcn. Ein ent splT'c:h('ndL' :-O Sc1ncibL'n 
des früheren Kunzler re fercntcn Cln d(m Gt:ncr'l ld il·(·klor 
der D.ümle)·-Ben7. AG, Frit z K ö n c (' k c. b<"l'indl't ~ich 
in den Händen des Ober!'tClCltsanwalts, 

In hehl'l.'l' Nibe l ungentn~lIL' ~ tClltl' :-oich d l'r Eundc:-o
ltunzlcl' \'01' seinen langjährigen 1\ 1it<lrbeitcr. Ein Kom
l11uniquc de:-o Bundcskilm:lernmtci" versucht. ihn offen
sichtlich zu enilal:'ten: .. Die in dem Huftbefehl gegen Mini
sterialra t Kilb als Verletzungen seiner Amts- und Diens t
pflichten chnrilkterisiel'ten TatbestündL' sind im Bllndc~
kanzlel'amt an Hand der dort vorhan denen Unterlagen in 
dis1.iplinarrcchllich e l' Hin~icht iibel'prüft worden, Die' bis-

her ige Prüfung ha t keinen Anlaß zu r E inleitung eines 
Disziplinarverfahrens ergeben, " 

'Was muß a l1cs geschehen, ehe gegen ei nen bundes
repu bli kanischen Beamten ein Disziplinarverfahren ein
geleitet wird? Das Gefühl fü r Sauberkeit scheint man in 
Bonn längst verloren zu haben, So trat kürzlich der deut
sc:hc Botschafter in P aris, von Mal t z CI h n, der in das 
seit J<1hren schwebende S t r Ci c k -Verfahren verwickelt 
is t, von seinem P osten zurück, Pl'ompt wurde Herr 
BI a n k c n h 0 r n, der in da s gleiche Verfahren ver
wickelt ist, zum neuen Botschafter crmmnt, So b leibt fllles 
in der Familie, 

Schaden Protest gegen Pläne, ein land\'.:irtschafWches 
Pftichtjahr für Mä.dchen \vieder einzuführen, erhob der 
Hauptvol'stund der Gew~rkschaft Gar tenbau-, Land- u nd 
FOl's twir tsclmft in Kassel. Er bezeichnete eine Ankündi
gung des !o;chleswig - holsteinischen Ministerprä sidenten 
von H Cl 5 se I , daß sich Landtag und L an desregierung 
demnächst mit der Wiedereinführung eines solchen 
PflichtjnhrE's beschäftigen würden, <l ls .. Rückfall in Nazi
methoden", 

Was den alten Na.zis an P ensionen UI1(l Entschä.digun
gen in d en Rachen geschmissen wird, hat die Gewerk
schaft öTV der Oeffentl ichkeit. an H rmd von einigen Bei
spielen klargemacht, Die OTV erklärt , daß Millionenbe
träge, d ie a ls Steuern aufgebr:Jcht wt!rden, sUindig "in 
die Taschen ehemals führender Ntizis fließen", Als Bei
spiele führt das ÖTV-Orgun u, <:"1, folgende Zahlungen an: 

40 000 DiM Pensionsmichzahlung .. 10 den ehemaligen 
NS-Oberbürgel'meister von Hamlu, J une k l' r 1 Ent
schädigung lo1 n den früheren Regierungspräsidt!nten von 
Köln, den ehemaligen SS-Gruppenführer Eck e r t 
Re e d c r, 26000 DM und 1400 D:\I monc,tlirne Pension, 
21 000 D M Entschä digung ~, n den ehemaligen Reichs
leiter dt!r NSDAP und früheren Oberbürgermeister von 
Bielefeld, B u d d e, 21 000 D M Beihilfe und -l000 DM 
H eimkehrercntschiidigung ,H1 den ehemc:\ligen SS-Arzt 
im KZ Buchenwill d. DI', PI a z ~\, Ent~chädigung von 
je 6000 DM .m den ehemaligen Gau leiter von Sachsen
Anhalt, Rudol f J 0 l' dan, den ehem~}jgen SS-Shmdar
ten fü h rcr und K ommtmda nten des KZ Sachsenhausen, 
Anton K ä ß I er, sowie an den ehemoligen SS-Stan
dar tenführer und Oberst der Wll1fen-SS Jochen 
Pei pet', 
Herr Dr, Sc h ach t erhält eine monatliche Pension 

vo n 1500 DM, Der ehemalige Oberreichsanwalt. am Volks
gericht shof, L 0 u t z, ho:tt bisher insgesomt 125000 DM 
~ln P ension erhnlt en. 

* 
D e Gau 11 e s \\'unsch nach eigenen Atombomben 

wird vo n cler Bundesregierung unterstiitzt werden. Naeh 
einer Darstellung der der CDU nnhestehcnden .,P oliUsch
Sozialen Korrespondenz" habe ::ml äßlich deI' ZUSCl rnmen
k un ft zwischen A d C" nil u er und dc Gaullc (bei der doch 
a ngeblich da s Th ema AtomwM1 en nicht berührt wurde) 
aE.-l' französische AußEmmin is ter Couve d (' Mur v i 11 c dem 
Bundes<lllßemninister \' 0 n B l' e n t ~1 no seine diesbezüg
Ht:l'l c Konzepti on ~rlä ut <"I ' t. Der fl"ln7.ösisc.:hl' Außenmini 
ster, so heißt e~ in dcr Darstellung. hi.lbe klurgelL'gt, daß 
Fr:ln kreith ohn<.' ,11lscitige Abrüstung de~halb eigene 
Atom ,\ .. ~drcn wüns('he, damit d ie gC~i.lmt<~ cUI'opäischc 
Verte idigung nich t a ll€1O \'on den ,'el'hündeten Atom
nüich ten - USA und Großbritannien - abh5ngig werde. 
Herr von Brent,mo hnbc für die$C:O; ArgLlmcnt \·olles Ver
~t 8ndni J.; gezeig t. 

Kunst stück, \\'enn m;ln selber wclche w ill ! 

* 
Das S tral've rl a hl'e n geg'en den General Tot s d 0 r f r 

ist erneut e ing'estellt worden. Es mulHlA wiedpr eimn <ll der 
großzügig ~tu sgclE-gt(' J\mncstiepal'ugraph herh,ll tcn. nach 
dem Hil' St raftaten a us del ' Zeit der Wirren dcJo' ZUSHln 
menbruch~ HH5 Stnlff'l'eihcil zu gewähren is t , .. \venn 
nicht dem Täter nm'h seiner S te llung oder Einsicht sfähig
kcil zuzumuten WDl', die Straftaten 7.U unterl<1ssen und 
keine Jo'chwercre Strafe a ls F\'ciheit~s t r:l!c bis zu drei 
,Jllhrcn . , , zu l'l'\v~l't en ist". 
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Tol.::;dorff hatte \!inpo Hauptm::Lon oh nl! Gcrich1.sur teil 
erschießen lassen, weil Cl' vor einem b~lyrischen Dorf das 
mit Verwundeten belegt war, eine Rotc-Kreuz-Tafül auf
steHen woJ1te. Ocr tapfere General sah durin Def~:l.t ismus 
(am 3. Mai 1945!). Er bnief ;)lch VOl" G~l"icht auf einen 
angeblichen Flaggenbr· fchl, den noch ni~lTLund schrifUich 
zu Gesicht bekomm('n h:lt. OfT Einst(:l1ung des: Verfahren.s 
durth den Amnc::itiepuragruphen ging noch eine <:lndere 
Komödie vor an. Ein Sc:!chversttin di gel' suchte zu b(:!\ ... ·cisen , 
daß dem Genentl wegen ei ner Kop1verlctzung der .Tugd
schein, das heißt der P nrclg raph 51 , II , ;/,ugebilligt werden 
müsse. 

Das sind die forschen Helden von ~estern. He .... te ver 
kriechen sie sich hinter Führerbe fehle oder gar hinter 
den Paragraphen 51. Es ,-val' ein älter preußischer Kon
servativer, H err v on K 1 e i s t - Sc h m en z i n - hin
gerichtet nach dem 20. Juli 19':H -, der damals prophe
zeit.e, daß man einst das geflüg~lte \\Tort gebrauchen 
könne: C'h rlo!ii wie ein deut scher Offizier . 

* 
Das Bundesjustizmini~terium hat einen Referenten 

entwurf eines Gesetzes zur Ne uor dnung des ziv ilTecht
lichen Pe l'sönli chlte its - und Ehrenschu tzes au sgearbeitet 

u nd einer Reihe von Spitzcnol"ga nisd.tioncn ZUI' Begut
achtung zugeleitet, Maßgebliche iHitglied <:-r des Pres!::c
ra tes erblicken in df~m S c h ti f 1 e 1" sehen Entwurf eine 
"schwere Beeinträchtigung der Prcssefrt:ihcit". Bc~on
ders betroffen werd(~n Bild-Journalisten lind FilmlE!utc. 
Un ter anderem ist in dem Gesetzentwurf Schadenej'satz 
in Geld fÜl' "immaterielle Schäden" vOl'gesehen. Ein .. 1t
bek a nntes Mittelchen um oppositionellen Zeitungen den 
Maulkorb umzuhängen. 

Vor übel' 1000 Mensch€n sprach in E .. sen d~l' ~lmt.: l':k,, 
nische Nobelpreis träger Professor Linus P ::t u I i n g. Er 
warnte vo r der T hl'llrie der .,a.bc·es tuften Abschrecl~u ng·· . 
Die am 1. März 1954 zur Explosion gebrachte Wus!iiel'
stoffbombe entspreche in ihrer Explosionswirkung dem 
Scchsfuchen von allen Sprengmitteln, die währ und des 
ganzen zweiten Weltkrieges verbraucht \vurden. Er zog 
daraus den Schluß: Mit der Atombombe kann mun nicht 
leben! Abschließend rief Professor P auling seinen Zu
hörern zu : "Der Krieg hat seine Rolle ausgespielt. Ich b in 
sicher. daß wir keinen Krieg haben wel'den. Aber nm' 
d~nn, w enn \v:ir dafür Clrbeit en," 

Die Tragik dm· itlethodisten 
In (·!1.t'; !:tetM?L ~;Ic..~si!d)CiI f(rei>._t.u!! lt!btt' ein .irbcitf!1" 

;;': ll:t'nS Augu!l Fr:t·dric,',. Er ';.I..'rdicnlc :(';" !iiglidJes 81"0; (1llydJ 

tl.li ArmdH.!1'l ';.'O;l KllopfC'n in der Obe.·,I)emdell!abrik ,.8':$:;011 
(fc:~ Fri('(/('ns", 

T.lg bir T.:g jli ,Ul1 H'illt! bt'ißell .~'at!elil ':"on Knopj .'11 
Knopj, adJ: Sli':ck pro Hemd. Dod, (,im'$, 7 ages kam Ihm ('il1e 
gr.mdioH" hit·c·. Sl' i e$, sein berei ts gur clHwickcltr$ :;oz;{l lis/' ,'$dus 
ArbeirsbeiLnß!H'in ~...:..tr d.1r,m scbuld. sci c~ :rber ,!öh:b, d,rß mit 
deT ZeH in Ibm (·jne gC!w,l ltigc A b1!cigm1g J.!C!f{CI1 dir 2,lM adJt 
~'ili~ :;:Tld('1I ;':'",. - t"l" af'l; ,d :.:dcn.f.t1!s d.!:; S;(·b ... n- f(nop,l-Hemrl. 

Zt.:'isd,,·n .iedt'm KI:opi t'in ('Nt .. : größerer Ab:;t.tud - ,/lid 
.1;; jcd.:m HO!l(,: ,(?OlmUi1 L,,;n f(t ;op! .(O'id~· .!.1~· c!,::t.:I!'..:."l!rnu!e 
/( l:O ll j loc/J ('I'I~C.;parl .. ,·('rc!c.n. S("il1 VOi'ghhtt;. 'i'0/1 (/"11 !\olfcg('n 
d<~llki· .·;- bt'g;iiß! :md :;011 tll 'l" 'W·el·.t:h'.;rllltg ,mCrk"1l.H'r.,1 prfi
mijrrt, b:-M:hrc ,/t'rr: ßa:-icl, cin(' i::brlidu' Eir.sP.11·Wi1,'; VO:I 

..JO COO J/,1rl'. 
AII.~lHt Fi"it'cll'idJ ~.i,urd(' ri'): pnplIl::rt'~ .110,:11. Dh' Zcir:/fl{!!?n 

iibcrscbl:/gell sich. " .'lIIKllse ,.·,·jedncb - em "io,l/(.'r :IUSt'n's l\'cue
rerwt'sel1.l! U1I5 C7'C Rt'p/lblik h,lt Tf,;u.'(' l lde jmp.r.~"'i'(",b('r AI:g'II}: 
Fri:"fIrid;s.'" 

.·l!lerdiJ/,~s ~:,::r ..... :iedc:r. ,'i/11/1<1/ nidu L.'. il'.;"'l ~ , -:;",1$ der ';Jcr; 
dicn=c: M.1nn denn ~"~" l/df(:h 1;"t,1n batH'. ~CI .z...11'!1 e:;. dnl.~ .met) 
dic Kol!tgen des VEH Sd)Weir/cst"bm.rlz JI.H:/] ner AngllSf-Frit'd
ndJ- ,\f('t;'od~ zu ,!rbeltcn behaupteten. 

Z;.; !,/tu:}),,)" Z('i! ""irkh' in eiNt')" L'l/l',;.'Q J...teifiOI ,':'iiJ"/?!~.IsdJ t!1 1 
Sl.rdt ~ter w,1d .. ere Oberhemdcllknop{.mniihf!1" Corndius Lch
mnY17/. Da ihm beim Ann;ihc!l des ac!Jte:r Knopfes j"t!csm,d der 
Faden riß. nß ihm ,web eines Tages die Ged.:ld. Und jlz:g$ cr
fan.d l r .!nr Siebr:;t-K"opf-Ht'm d (Bc!.Chreilut/!g !;ehe obC'n.'. 

Cortlelius Lebmolrms ßeriibmt,'Jt'it Jtm:d da 'VOll AI.gi,sr 
Fr;rdrich liJ l/ichl 5 .":l ld,. "J(/~CI1dh·tllm{e~. hieß fS in l'ilH'Ytj A llf
w! des FD/ , "IIJL1,-b, t'l!d, die Comdi"s-L"hm,tnn-Merhode ;0: 

cigel •. '"' Und tw j eier J f.1x-Seitt: r/ ,, ;' .. 8Z lH'II Abel/d" s~and 7..11 

!tsell: .. \Vir pyrotcchnischen Kr.der der D!1Z Srbel:zarr,~('! be
w.iiltigeu wJ5('Tt' ver.111l'iL'Or flmg wolle Arbeit )(/11" mir Hilft, ritT 
Come/iw-Leh m.mn-Merhode." 

Nm! (1.1)'/ m,m nidu s /auben, d,'Jj erji!lduTlgsr~ich" ~l1npj
,rrbritcr /Jur jn ThiiriTlg(' 11 um/. Sac/):;(,11 bL·hcl1l1.ltt'l smd. Da' T at
s.J che, d.lj1 dem nlak/f!nfmrg;jclJe'l Obcrbcli7denknopfal1T1ähcr 
Gortlieb Minze t'inC's ,11ill'W0c!Jl)orm;,'!.19,j die Erle/l clmmg kam, 
man kölHle sehr gur .UI/ deli ne/Hell J-h'lI7 lfcllknop! ':JcrzirbrC'n, 
beu:cisl das krMu Gegenteil. 

Und ,md) ,hm 1.mrdcu P r .Llnlt'lI 1:1,,1 Ehrungen dic .i/Cllgt· 
zuteil. SämEliche mecklcllburgisd)en 8,wer1l ... ·erpflichrereu sich, 
/l ad} der Gottlieb-Minze-Methode zu melken. Oie ~wejlc Sekre
t(irin beim Rat dcs Kreisrs Giisrrow gab eil/ besolldt'r~ (lnak~l1-
nenswertes Beispiel . indrm sie .siel) "1}f$cbloß. ibn' S~relbm~sc~me 
in Zuklmft n.;cb dcr Gott ltef, - .Htn u-Meth ode !TI 1'('!'sonhdJC 
ppege zu nehmen . 

W'iea'cl" 'ti."Ui!I: .Jie Zt'i,I:Il~C;7 J,·s Lobn :,oll. S/{, .:c/lrld'CII :;()II 

elem !'l'scbtidencTI, l:inde:-n' ld;cr; . l.f("T:~(];en GOH!:t/" Wil1U, del 
sd)on als Knabe 7;1 deli Sd)ö.!~lell f-IofjntlllgeiJ 1Jt'Tt'duigt 1Mbe, 
'ü)ie seine stohe Mwuer uTöund gest.md, und der n:m H'ill Lc
ba Hwcrk mit dcr !j"i~tmph.tltm Ga!llieb-Minu-Melhodf 'gch iJi1i 
haht,. iVt. ,", ~o n;m l'S .lidJ Dei seir:c)' Afetj,odc !!lm flgcl.'rlidJ 
h(l!)(flr, 'it,;Hi"rle J.l/.!d) diesmal ni.:lJ: ge~·agl. 

Die)' !o/l! <.· sieb kdodJ b.lid hf!/",wHlcfh'n, r,,'illl/icb o.,:j ({CJl. 

.. K,mgn'ß der .\'~'HL·rt!r·' in Rulin . Lhlli.·}' den Dclc-glt'l'utI bej.:.,
der: .~ ldJ se/bst,::t!rst,"ind/io'J tll:C!J .-1x.'{/.!!f FnC'dJ'ich, C0T1~C!j;1 5 [c;'
,'II1,:r. I:ml Gotl!ie,~ ,i/ill7..e. 

r{!,~ihrt";1f{ cin:.')· Korlft'rl'ilzr.:w ~ (' /J())·te Co;"r.dil!~ Lc/nil.,wl, 
de I" I\e.'".,dc t'j,] P,I;ZI' \l;'h-rl<.'I" e)"Sl mu/, ~IIC .'lll,f!.wr Frirdrhh Jlit!!.'
,'erCI1 Umstebenderl ,",on s{'il:t'J" Sicb,"-Knopf-. ~"'t"o,lt· rr::.:M:r. 
COl"Tlclim Lf!hm.mn mtl:.: /t· .. '\:'ie barrt' er da':JolI :.:el,Jrt, Ja.!1 }l'
m-"nd .WßC' f ihm den achtcn F-lell:dt'nlw"pf ciligniM)" /);Ju::. L-I:d 
J ,:mn: Aug1!St Friedl'l eb - <:.:,..:'!t dtls nicht jl'ncr, dc" ,!.re \"crlltSl
:'~' i le,: I;,; Ber~&.lIl ~{'$I;',,~~t b,IIU? Ge ... ;.:iß, so mit!)"" ('S H'III, l:nd 
t~'cnll Cl' ~jch 1I:1iJ hil' )' Untrellcl! J:/Id ,:/01, H'inn, Lt'hm,-;,n's .Wt:
thode >pr,tc/;, so 'W,I)" d,lS ,fh' J-/Od)SII1Pc/c:i ejne~ iibl c;-: PI.1l)i,!la;'.-. 

Zdn G!iic.~ 1".o.' .I ),~' 11 chtige Freunde Corl1(:!i,,~ Ll'hJl/ .mfls in deI 
Nahe, ,!enC'n el' r,~sch den S.rdJv:!J"h.llt l'rkJ.:irt'n kOt/nte . .. Dit'St'L 
Kcd d.~rf keinesfalls d;lj die Retb7Cm"ib/:/lf 1!0ml:1en'" schärfte Cl" 

i/men eitt. ,.I·lm bCHC!1: ,,,iin ', " ... ·ir "iJiirdru ibn irgen:k1o jrs:b,11uH. 
,{.,mh cs ,1:lf der KonjcL'('w/.. keiM. I Sb..,d,tI glb !." 

' .. ;l1d. so gesc!':;/; ('~;. " IH$;IIH FrLt:drid) "',";Ir.1" iJ, ciu iJl l (.'ft:.'ihljt

/('S Grsp r.1dJ fiber dit· SidJen-Kllopf-'\[c{/'ode .... "I",l • .:irkrlt mul J,I 
bei Im,wfj:ill:.,! in di,' kldnc B('scnk.~mn:er des J(mljererl'i!.v.ebi/~
d.e.( gelockt. N i('/" .~'i lCb::!lC;l ibn Cornt!lIls Ll'IJlniZrms F;("1{·1,(e 

/lltt/ lit'ßell tIM IJ/I!l J" )tJ"e"1~cr 8C'~;,:r.d1/ln:; ;'I/rück 

llizwisd)I!:I s,tf.~ Carndill.( Lrb"Io,WI :~:h·dcr im KOllfcrenz
.'."d Imd I.II/!cbl(, Je>1 Red,'}/. PIJlzlicb fiih he rl' S~;)1t'1l olmebill 
crre17le;) Kop! "ldc/Jtj~ ,1nj(h'WcLl~·1 1. All} I/er Rrd,u!rt ribi;;:c stand 
('m ~\ f, l1iJ1 1!.um'IIS Gor: /ieb .Um zC' /lI/li spy.lcb - 1IIIn, üb.:!' llic.'lI.' 
.mdcre; .11) dit, von i.'ml "lIr;.:;ickclre 5i,·b("/I-Knopj- '\/ clhodt. 

111 diescm .-b:genblick $lieg lIJ Comeliuf Le!;m.w:t ~'m jflbre
IJJlg sorgs,un mzterdriickter Fib~o ,.-n bodJ, d.essen !'I' lJ'cI~, mein 
Hen' Z/~ ~:'el"dCl1 vermochte , Beg/ellc t VOll etn~'r meht wletlerzu
.'~ebtfl(le ' l Scbimpfk,rnOll.1di! Poy;!f cr Ilad) sci!UIIl S tllhl lind 
JeI,leliderle i!m nlit (l I/eI' Krilft auf Gott/icb Mwu. 

D<l j ~ .. 'eitf!ft' i~t in ktll'ZL'/J \\'Iorlel1 2:11 "<1g,L'J l . A U:1l1u F"ietlrzd? 
~urd4? befrrit mu{ I'dJ.1bilicie l"t. \Viihrcnd. Gaulit'b .l1i"..ze .in:> 
Krankenb,uH 'Vl' rfr .. tduet ":; lI rde , folg te thm der :mgJuck/'ch~ 
Conu!illS Lehmanl1 mit cila'm NervenzIlSOlmnrenbTlld). Ucbtl' 
dem Km/lkellh,wsportal hillg riTl T !ansparcnr mit der .Att{
scbri jt : .,Wir bch,tIldeln IIJ1H' /"L' Palll'lItefl nacb da AI!gll ! t

F ried ri eh· Me tbod ('i '" 
(All!'; .. Eulens piegel··, N I". 38. Os tberllll) 
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