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7 . .IJhrgang NI'. 15 Stuttgart, den 5, Aug list 1954 30 Pfennig 

Zwischen dan 8tiihIen . [: ~! 
'~ • c, 

Leutselig und jo\'"ial erldärte Bundespräsident Heu ß 
nJch seiner Wiederwahl in Berljn, daß ~r -gar zu gerne 
cen Sowjetsektor aufgesud1t hätte: Er habe dies indessen 
unterlassen, "da d i-l duich ein:: ::;ü große !."i·eude entstehen 
könnte, daß die Volkspolizei in Verleg~nheit kommen 
r,ännte und njcht wissen würde, was siel tun solle", Das 
westdeutsche Staatsoberhaupt konnte n 1cht ahnen, daß 
binnen kurzem ein anderer prominenler , ~,Besucher" aus 
Westdeutschland reichlich die prophezeite "Verlegenheit" 
und "Freude" hervorrufen werde, wobei "'diese Gefühls
.. usbrücbe allerd in gs am unerwarteten Pl~tze au fgetaucht 
~ind. '\ 

Der Chef ~der politischen Polizei Westdeutschlands, des . 
sogenannten Bundesamtes für Verfassungsschutz, D r. Dtto 
.10 h n, ist nach dem Osten emigriert. und hat damit 
Bonn in die Atmosphäre eines Hüh.nerhofes verse tzt, in 
der groß und klein, p rominent und unbekannt, aufgeregt 
herumflattern und -schnattern . Das Ereignis hat eine 1!1ut 
von Nachdchten und l<ommentaren ausgelöst, die den 
Stempel schlechten Gewissens und unübertrefflich er Ein
fältigkeit auf der Stirn b'agen, Keines der großen west
deutschen Blättel~ hat das politische Motiv deI" Taf J ohns 
ernsthaft geprüft, alle haben sich };,~opfüber in die Ge
heimnisse der T iefenpsychologie gestürzt und mit breit
nu gelegter F aselhaftigkeit eine Masse Nichtigkeiten p.ro
duziert, 

Deshalb unterbreiten wir unseren Lesern einen infor
mntiven Artikel R, . H, S. er 0 s s In ans aus dem "New 
Statesman and Nation" vom 31. J uli, der vorteilhaft vom 
GL'gacker . hierzulande absticht. Nachdem der Verfasser 
die offiziellen und offiziösen Vel'legenhe itsprodukte bei
seite geschoben hat, sagt er: 

"Vielleicht ist es daher der Mühe v ... ed, uns die Frage 
zu stellen, ob der Schli.issel zu dem Rätsel nicht von QUo 
John selbst in den E rklärungen geliefert worden ist, die 
er im Ostrundfunk abgab. Er sagte da, 

1. daß der Bundesinnenm inister Dr. Sc h r öde r seine 
Arbei t unmöglich gemacht .habe, indem er in Gegenwart 
.... on Presseleuten erklärte, daß er mit dem Erlangen der. 
Souveränität in der Lage s~in w erde, den Geheimdienst 
!\.1änn,ern anzuvertrauen, di e "wirklich über jeden Zw'eifel 
erhaben" seien; 

2, daß er, John, zum S-w'1lusse gekommen sei, die \vesl
deutsche Polit ik stecke in einer Sackgasse: während der 
Leipzige r Kirchentag gezeigt habe , daß es noch Mög
lidlk!=iten der deutschen 'Niedervereinigung gäbe, die 
nicht vel'paßt werden dürften, 

Dr. Schröder h at die erste Hälfte 'del' J ohnschen Er
klärung jetzt voll bestätiet. Er ~agte am vergangenen 
Montag (26, Juli) Journalisten, daß JOhn nicht VOn ihm 
Crn3n!1t worden sei und daß er im Begriffe war, ihn zu 
entlassen, denn. J ohn sei "auf Grund seiner Veranlagung 
Illld seiner Vergangenheit völlig ungeeignet, aen Bundes
geheimdienst zu leiten". Bezeichnend ist der Hinweis auf 
Johns "Vergangenheit", Otto J ohn und sein Bruder Hans 

, 
" ~ ; 

(hingerichtet im Jahre 1944) .. waren von 1938 bis .zum 
P utsch des 20. Jul:i 1944 zwei der 'aktivsten Vel'schwöl;er 
gegen Hit 1 e r. Nach dem IvÜßlingen .des Komplott~ 
wurde Otto nach Großbritannien gebrad1t, wo er in: ,der. 
Deutschlandabteiltmg des Amtes für psychologiSche 
Kriegsführung arbeitete. Er kehrte nach dem Kriege.:. mit ,: 
anderen prominenten ~ nazife indlichen Emigranten .1q :-d.ie 
Heirnat zUliick, wo bl<itischer Einfluß ihnen die Positionen 
v'erschaffte, die sie verdienten. " " 

~ . Die he imgekehrten Emigranten, im besonderen die ; 
"Verrätel'" des 20. Juli , war~n in nationalistischen Kreisen 
immer äußerst unbeliebt. John 'log _sich ih ren H aß durc~ 
seine Tätigkeit bei der Strafverfolgung von Man
s t ein s -vor dem britischen Kriegsverbrethe rtribunal zu 
UIid später wegen seiner Führung des Geheimdienstes, 
deren Grundgedanke war, daß er an zwei Fronten käm'p
fen müsse: sowohl gegen Nazi- als a\lch gegen kommu
nistisches Einsid,·ern. 

Vor eineinhalb Jahren' brachte der engllsdle Naduich
. tepdi.e!l~1...ru~ Na u man n - Verschwörung ans Tageslicht 
und enthüllte, daß Naumann erfolgreich die FDP, Ade n 
au e.r.s KoaUtionspartnerin, unterwande re. Nallmann und 
seine engsten Bundesgenossen ";",urden von Sir Ivone ver
haltet und den Behörden der Bundesrepublik übergeben. 
John '\far nach dem Studium der von den 3riten gesam
melten Masse Be ... veismaterials überz.eugt, daß eine Ver
urteilung ' herbeigeführt werden könne. falls 'Adenauer 
den Prozeß 'gestatten würde, Damals sagte er vielen 
seiner englischen Freunde, daß di~s die B·e\.v~lhrungsprobe 
de r westdeutsch,en Demokratie sein würde. Sollte Dr 
Adenauer eine Strafverfolgung nicht zustande bringen. 
würde er bald Gefangener der Nazis sein, Die Strafver
folgung fand nicht statt. 

Inzwischen hat sich J ohns düstere P rophezeiung er
füllt, wie Sefton D e 1 me r in einer sensationellen und 
außerg~ .... vöhnlich gut informierten Artikelreihe des "Daily 
Expreß" nathgewiesen hat. Die Nazis haben ihren Einftufs 
auf die Bonner Behörden rasc."'1. verstärkt. Einmal ist ihr 
Erfolg dem Bestreben .de r amerilca nischen MiliUil'behörden 

. geschuldet, jeden Nazi in die an tikommunistischen und 
Sabotageorgan isation en e inzm:eihcn, die in VV'e stdeutsch
land und Westberlin üppig ins Kraut sch ossen, Gen~ral 
Geh 1 e n s "Schatten" - Generals tab ist nur eine dieser , 
von den USA finanzierten.. Gehe imorganisa tioneJi., d ie h in

' ler den Bonnel' Kulissen einen immer größer wel'denden 
Ell1ftuß ausüben, 

Der zweite Grund der Naziaufers tehung ist D1', ·Aden
allers tartnäcl-:ige Bevorzugung . eines Beamt~ntyps, des
sen Muster Dr, GI 0 b k eist, Niernand kann Dr. Globkcs 
Befähigung best reiten: er ha t sie als hoher Beamter des 
Innenministeriums im dritten Reich bewiesen. Zur Be
fähigung gesellte sich Eifer , a ls Cl' es übell1ahm, di.: Ein
leitung zu den Nürnberger Gese tzen zu entwerfen, Globke 
ist 'heute die mächtigste Person. in Adenauers Bundes-
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kanzlei und betrachtet b.egreifiicherweise Dl~ J ohn seit 
hmgem als Verräter. 

,Zusammenfassend gesagt, ist Dr. John. in den A'ugen 
des Bundesinnenministers und des Leiters der Bundes
kimzlei dl'eifach schuldig: 1. hat er Hochverrat gegen das 
dritte Reich begangen; 2. wurde er 1944 b r itischer Agent 
und auf Grund englischer Befünvortu ng zum Leiter des 
Geheimdienstes en1annt. Er benutzte diese Stellung, um 
zuverlässige Antikommunisten, deren einziges Verbrechen 
Treue gegen das dritte Reich \\;ar, jeden Einflusses zu 
berauben. 3. Als er die Schlach t im Verborgenen um di e 
Kontrolle des Geheimdienstes verlor, ließ er detaillierte 
Beweise übe, die Festsetzung der Nazis im Staatsapparat 
an englische J ournalisten I,durchsickern". 

So h aben Dr. J ohn und D l". Schröder den Entschluß 
J ohns, Westdeutschland zu verlassen, vollständig erklä rt. 
Aber warum ging: er nicht ni!.ch England? Begriff er n icht, 

· daß sein Uebergang nach Ostberlin den Nazis in die 
Hände ·.prbeite '" und" Dr: Schröder und Dr. Globke die 
Säu.berung von Nazigegne'rn erleichtere? '" 

\Vah rscheinlich ·lieferte\(John selbst die richtigen Auf-
· schlüsse, als er in fieiner R~diorede elen Leipziger' Kirchen

tag und die notwendige Wiedervereinigung Detitschlands 
er\vähnte. Er -war eben VOll einer sechswöcltigen USA
Reise heimgekehrt und ~ußte sich klar gevJorden sein, 
daß sich die Amelikaner jetzt unwiderru flich auf Bonns 
Souveränität und die Erri!::h tung einer deutschen Arme~ 
festgelegt hatten, ein \Veg, von dem er überzeugt war, 
daß er den Nationalsozialismus wiederersteh en lassen 
w·erde. Ueberdies war ihm bekannt, daß England ' sich 
zur Unterstützung der amerikanischen Linie verpflich tet 
hatte. "Wo liegt die Loyalität eines p at rio tisch en Detit
schen, der 20 J ahre lang den Nazismus bekämpft hatte 
und da ran glaubt, daß Deutschlands Glüde u nd der 
Weltfrieden nur erhalten werden könnten, wenn Deutsch
land wiedervereinigt und neut ralisiert sei? Es ist nicht 
au sgeschlossen, daß John ehrlich überzeugt' vi~i;;-daß 

· allein die protes tantischen Kirchenkreise der Ostzone eine 
P olitik betreiben, die mit diesen Grundsätzen vereinbar ist. 

Natürlich ist dies eine Vermutung, Aber es "ist wenig
stens eine einleuchtendere . Erklärung als D r. Schröders 
Erzählung von Dr. Wo h 1 g em u t h s Injektionsspritze. 
Ein Deutscher ohne jegliche Grundsätze findet es loyal, 
zuerst der Weimarer Republik, dann dem dritten Reich, 
daraufl1in der englisch-amerikanischen Besatzungsmacht 

"zu dienen, eHe ;sich verpflidltet hatte, l.\Hlital'ismus und 
Na'zismus auszurotten, und letz ten Endes e iner westdeut
schen Regieru ng, die zusehends unter Nazikontrolle gerät. 

Wo aber liegt die Loyalität eines deu tschen Patrioten, 
· der a11 diese politischen Umwälzungen miterlebt hat'! 

Schon einmal hat John das Odium des Verräters auf sich 
genommen und Deutschlands F einden geholfen, den Na
zismus zu stürzen. V/as sollte er jetzt tun? Den Amerika
nern und der "demokratischen" Republik der Dr. Globlte 
und General Gehlen treu bleiben? V'lahrscheinlich hut er 
keine Illusion über den Satell itencharakter der ostdeut
schen Regierung. Aber schließlich begünstigt die russ ische 
Politik ein wiedervereintes, neutralisiertes Deutschland 
und den Abzug der westlichen und östlichen Armeen. 

Heutzutage ist der pa tr iotische Deutsche, der ein ernst
hafter Nazigegner ist, der Mann zwischen den Stühlen, 
Er kann keiner Seite ergeben sein, wenn er prinzipien fest 
bleibt. otto Johns Ueberlaufen saUte uns lehren, daß die 
anglo-amerikunische Politilt die Lauterlteit aller anstän
digen Deutschen vernidüet. Sie zwingt sie, entweder sich 
einer Sache wüerzuordnen, von der sie \vissen, daß sie 
fa ul ist, oder zu hofinungslosen und v\'ahrscheinlich. nutz
losen Hilfsmit teln zu greifen. 

Sobald Westdeutschland die Souveränitlit .erhält und 
die "'-Nazis aus dem Dunkeln auf der Banner Bühne er
scheinen, wird manch anderer deutscher Demokrat ge-
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zwungen sein, Dr. 30hn -zb fol gen. Statt ihn zu vertlI 
teilen, sollten wir besser uns selbst fragen, ob nicht etwe: 

.falsch ist an einer Politik, die einen überzeugten Ant: 
nazi verdammt, zwischen hoffnungslosen Uebeln z 
wählen." -

Soweit Cl~ossman im "New Statesman ". Der "Spiege~ 
vom 28. J uli ergänzt das Bild durch die Mitteiluna da 
das BundeskanzlE:rmnt kurz vor Johns Vcrsc1n.vind::l bE 
schlossen hatte, .. "den gesamten Apparat des Genera 
.Gehlen zu überpe11men. E.s beWilligte dem General einE 
jährlichen Etat ;vdn zunäcbst 26 Md!. Marlt. Die Admin 
s tration sollte eIern staat.~sekrctär im Bund~skanzleram 
Hans Globke, t~,:t~rstellt werden". Schon vorher habe d 
OrgQ.nisation G,ehlen - in der "höhere SD - Führer at 
dem ehemaligen' Reichssfcherheitshauptamt beschäfti· 
sind<! - bei AOEmauer Vofrang gehabt. \' '. . . 

~s steh t fest; daß J ohn die Nazis wie die Pest geha! 
hat' Seine Feindsch aft war nicht die de r Arbeiterbew, 
gung, sondern koi1servaliven . Motiv~ri und GefÜhlen gl 
sdluldet., wie sie den AttenÜiterkreis des 20. Juli 19· 
rhar ... akterisierten. Das innerpolitische P rogramm d 
Junker und Ge.neräle, d ie Hitlcr hindern ' wollten d 
Unternehm.en zweiter Weltkrieg: bis 'zum bilteren 'ED! 
durch2.Uführen, war ein kurioses " Gerpisch patri~ rch 
!ischen Christentums und altpreußischer Militärdikta.h 
\Vas diese Männer beseelte, war' der Abscheu vor d 
braun en Erschütterung aller hergebl.:achten bürgerlich! 
Tradi tionen, vor dem plebejischen Cd'ern, den der N 
tionalsozialismus -verstanden hatte, dem deutschen Imp 
rial ismus einzuhauchen. Als K onservative alten Schlaf:! 
spüI1en sie d ie Gefahren dieses Treibens für den Besta~; 
ihrer Gesellschaftsordnung, der die Rote Armee bedro 
lieh auf den " Hals ·rückte. Sie erblickten das Heil d 
deutschen Bürgertums im Bündnis mit den konservati 
kapitalistischen V/est all iier ten, die sie vor dem "Bolset 
wismus" retten sollten. 

Die Geschichte hat ihnen den Streich gespielt, d 
ihre 'Westorientienmg im K tiege und ihre Nazifeindsch: 
heute weder der deutschen Bourgeois ie noch den We: 
alliie rten ins I<:onzept passen. Und das ist der Schlüs 
zum Verständnis des Uebergangs Johns. 

Die Rcnazifizierung in der Bundesrepublik ist eine T: 
sache, an der weder die p'apierproteste sozialdemokt 
tischer Führer noch das gütige Schweigen der Prc! 
etwas ändern. Ein Skandal reil~t sich an den anderen u 
ist vergessen, ehe die Untersuchung begonnen hat, I 
schweige denn eingeschlafen ist. Wer r edet heute noch c 
von, daß das entstehende Auswärtige Amt Banns rnt 
Nazis aufwies ais unter R i b ben t r 0 p? Was ist mit c 
Leuten geschehen, die im BDJ. Liquidierungslisten sozi 
demokratischer Politiker anlegten? In der Naumnnn-, 
fä re wurden die Kugelschreiber aufs äußerste strapazlt 
heute kräht ke:n Hahn danach, daß M i d deI hau v e
der Regierung des wichtigsten westdeutschen \ Bund 
lande s itzt. \Vantm auch? Sit7.en doch. in der Bund 
r egierung Leute, " die Middelhauve und F reunden n ic 
vorzuwerfen haben. 

Der eine Gnmd der Flucht Johns war, daß für N;l 
gegner in Bonn }<ein Platz ist, der andere d ie Haltlll1:J I 

Großmächte gegenüber DeutSchland. Die ·Westmächte. ; 
die einst die Konservativen des 20. J uli gehofft hatt 
um Deutschland von den Nazis zu befreien, sind he 
energische Befürworter des Aufmarsches gegen die ~ 
von dem Crossman zured1t sagte, daß er die \Vjeded~ ' 
der braunen NIannschaft bedeute. Als Alw,tehrchef I:'" 
John zweifellos besser als jeäe r andere die amerik,mi S' 
Strategie der (atom-)verbrannten Erde, die Deut~chI: 
im Kriegsfalle verwüsten wird. \Vährend sich so das ,. 

. heißungsvolle Vlestprogramm eier "Erziehung zur De 
l{ratie" in die Um\verbung der Nazis und die Verwe!ld ~ 
Deutsc.l-llands als Atomvorfeld geläutert hat, wei ß Je 
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, ;!je SU um den Preis der Neutralis ierung der 'Vieder~ . 
·-~: .. :1:gLlng zustimmt und ;;tut die "Bolsche,visierung" 
, .. ~ : ~~:h!a!'lds verzichtet. 

. ':'. , ist der IVlmm seiner bü:-gerlich - konservativen 
. . ,-.,.,.'Cinstellung durchulis tl'eu geblieben, .wenn aus der 
-', :'~~";"iel1tierUng 1944 die Ostausrichtung 1954 geworden 
, ocr niJive Glaube, daß außenpoliti?che Ostorientierung 

. ~rlall[en zm Kommunismus bed~:ute, wird schon durch . 
I • ,It-t .. tsd,-russischen Beziehungen der letzten 35 Jahre 
~ ' ,.: .. ~;"lc~t, in denen Abkommen mit der SU eine bedeu
.. • r i!' Holle spielen. Allerdings steht John mit seiner Ost. 
-.··,.~ticrung heute ebenso isoliert vom Gros seiner Klasse 
~ " 'je 19>14 mit seiner \VestOl;cntierung, was ihn letzten 

[;'ics auch bewogen hat, den .Weg der dramatischen 
r..:dlt zu wählen. 

rür die Arbeiterklasse sollte der Fall John ein Warn
, -:'"la i sein. ,"Vas sich aus dem verworrenen Hin und Her 
~; ... Bonn bereits klar herausgeschält hat, ist der ziemlich 
~ ; r.mütige Schrei nach einer "Reform" der politischen 
\ .. jizei und des Geheimdienstes. Der Kern dieser "Re
. :-m" i ~t nichts anderes als die Zenha.lisientng dieser 
; .n_~ tilutionen, ihre straffe ZUStullmenfassung und Unter
ffllung unter einheitliches Banner Komrpando. Was sich 
... ·Jch die Sozialdemokratie immer bei ihrem Verlangen 
t"U'11 "charalderfesten" Männen1 für diese~Be'tätigung vor
.. ,~lellt haben mag, herausl{ommen .,vird· nur die Aus
:-:-:t'"r7.ung der letzten im Geruche des : Antifa~chismus 
• :\.'henden Personen und ihre Ersetzung: durch "zu ver
J.i~sige", "erfahrene" und "erprobte" Elemente, von denen 
~~ eier jüngeren Vergangcnheit ausgiebiger Vorrat da ist. 
::i~IS Brimborium parlamentarischet:" ;Kontrolle, mit dem 
r.mn heute noch derartige !v'Iaßnahmen umgibt, hat sich 
",clOn in der letzten Bundestagsdebatt~ über den Verfas
~\lng5schutz als recht 'dürftiges Feigenblättlein erwiesen. 
Die wenigen angeführten Fälle zeigten die weitgehende 
\'crselbständigung dieses Apparates, der ihm ~ unbequeme 
re:J"sonen ohne weiteres unmöglich gemacht und ntiniert 
hat. 

Die Zentralisierung des Verfassungsschutzes, in an
ct"rcn Worten: die Ausschaltung der den Landesregierun
i,cn unterstellten politischen Polizei, soll so unangenehme 
Pannen aus der Welt schaffE:n wie etwa die Aufdeckung 
der BDJ-AfIäre in Hessen. Ob es sich um die erneut ver
langte Todesstrafe handelt, um 'die Presseknebelungsver-
1iI.H:he des Koordinier;,mgsausschusses des Herrn L·e n z 
edeL' um die "Refonn" der bundesrepublikanischen poli-

. !l'ichen Polizei - in Westdeutschland reifen die Keirpe 
der faschist.isdlen Diktatur in Treibhaustempo. Hj,nter der 

parlamentarischen Fassade vollzieht sich die Aushöhlung 
der bürgerlichen Demokratie, deren letzte Konsequenz 
uns nicht gi111Z unbekannt ist. 

Noch verfügt die Bourgeoisie nicht über SA- und SS
Horden, die imstande wären, e.rnsthaft der einzigen Kr3rt 
t'ntgegenzv.treten, die Sdlluß mit diesem faulen Zauber 
machen könnte - der organisierten Mad1t der Arbeiter
schaft, vornehmlich der Gewcrksd1aftcn. Es ist die "Neu_ 
tralität" der Gewerkschaften,. so wie sie dcr Bundesvor
stand auffaßt., die dieser Ent\vicldung d ie Wege geebnet 
hat, und e ine der sChwerwi-egCndsten . Folgen der Be
triebsverfassungsl~apitulation via~" daß m~n in Bonn unge
stört weiter schalten und walten kann,' ganz so, als ob 
es keine 6 - Millionen - OrgaQ.isa tion der Arbeiterschaft 
mehr gäbe. Oder soll Adenaue-r-~lor eincl~. Gewe-rkschafts
führung Angst bekommen, dic"' seine Parteifreunde und 
\Verkzeuge in den Gewerkschaften förd ert Und lInterstüt~t? 

Wie die Sozialdemokratie offenen Auges ins Verder
ben rennt, zeigt wohl am besten:· das Spnichlein, mit d~m 
Carlo Sc h m i d am 8. Juli im. Bonner ·Bundestag. seine 
Rede eröffnete: . ! 

• 
"Es gibt in diesem Hause wohl keifte Meinungsver-

·schiedenheit darüber, daß ':.heuie Verfassungsschuti.
ämter notwendig sind: Es gibt wohl auch keine Mei
nungsverschiedenheiten ' darüber, daß die Grenzen .loI" 
die Tätigkeit dieser Verfassungsschutzämter nicht ~_ 
mel' mit dem Lineal gezogen werden können." . 

'"Vohin dieses innige Verständnis für die Bedül"fni3se 
des deutschen Kapitalismus führt, haben die Arbeiter 
bereits · in der ,"Veimare,-, Republik erlebt. Das von der 
SPD geschaffene RepublikSd1utzgesetz sollte die Faschi
sten unschädlich machen, !"!rle"digt \"'""Urden aber mit seiner 
Hilfe Kommunisten und SozialdemokL·aten. Allein 1932 
wurden 3475 Reichsbannerleute zu 52"97 Jahren Gefängnis 
und 509 Jahren Zuchthaus verurteilt. 

Zum zweiten Male erleben die deutschen Arbeiter 
Tn~ ejn~.I]L1\1e!1Schenalter, wie sich die bürgerliche Demo
kratie zersetzt und dem Faschismus als ihrem legitimen 
Nachfolger die · 'Vege ebnet. Das sind die Früchte der 
Politik des Verzichtes auf del"l 'Klassenkampf, der Zu
sammenarbeit der Arbeiterol'ganisationen mit dem Kflpi
tal, des gemeinsamen \ViederCCl.ufbaus, der gewerkschaft
lichen Stillhaltepolitik und des refonrtistischeh Antikom
rnunismus. Und an ihren :Früchien sont ihr sie erkennen! 
'Wenn nicht b<lld den Gewerkschaftsführern und SPD"", 
Häuptern die Organ.isierung der Gegenwehr aufgeZ\vun
gen \vird, wird es wieder zu spät sein. 

J(assenbericht 
jur di~ Periode, 1. April bill 30. Juni 1954 

Einnahmen !.ler 
Gruppe l\rbciterpolitlk 

April 
Mal 
Jun1 

Ausgaben d e r 
Gruppe ArbeiterpolItik 

April 
Mal 
Juni 

Einnahmen der 
Zrltschrift Arbe1tcrpoliti!< 

Ausga ben der 
ZNtschrirt ArbeHel'polltlk 

Spenden 
192,25 

1,41) 
21,05 

4H,70 

. Porto· Telefon 
42,31) 
·12 ,05 
20,62 

104 ,97 

Beltt'äge 
278.37 
230 .72 
180,20 
689 ,29 

ItcdakUonslcosten 
297,06 

April 
Mal 
Juni 

221,51 
263.10 
781 ,67 

April 
Mal 
Juni 

Druck- u. Papie rL~osten 
92UO 
816,15 
7S0,i5 

2$21,30 
Zuschuß deI" Gruppe an die ZeitsChrift 618,36 D!>.'l. 

PrcssefOllds Sn)lstlges 
4,- W,'" 

15,10 4.5,50 
60,40 6,-

79,50 112,10 

"~ahrg'eld Sonstiges 
160,15 122,04 
59,70 
29,25 

24.9,10 122.,0·1 

Gruppenbezug E inzelbezug 
593,50 52,2(, 
6Q l,33 28,26 
792.99 82,10 

2077 ,82 162,62 

Versanlll;;ostcn SteueJ"q 
96,'" 15,15 
77,20 3,·-
14,10 8.05 

248.20 89.80 = 
G-eprüft und In 01 dnung 

Die Re \1soren 

1295.59 DM 

L257,78 DM 

2240,H DM 

2859,30 DM 
befunden 
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Die denkenden Zeitgenossen haben jetzt eine Möglich-
. keit, das Wechselspiel zwischen der Rolle einer P ersön

lichkeit und den objek tiven Bedi ngungen dieser Holle 
nachzuprüfen. 1\11 e n d e s - Fra n c e w ird jetzt als Retter 
Frankreichs, wenn n icht der 'Welt, herumgereicht. Seiner 
P ersönlichkeit, seinem Geschick werden der Abschluß des 
Waffenstillstandes in Indochina, das Einschwenken F os ter 
Du 11 e s' und Ei s e n h 0 \V e r s und eine lVIe!1ge Vor
schußlorbeeren künitiger Rettertaten zugeschrieben. . 

Die Rollo von Mencles~France 
·Was sind die Tatsachen? Mendes-France predigt seit 

Jahr und Tag die Notwendigkeit der Beendigung des 111-
dochinakrieges. Er sah in dem Krieg eine S chädigung der 
militärischen und wirtschaftlichen Kräfte Fran kreichs. 
Er erkannte, daß die Ausgaben für. die militärischen An
strengungen, die der Atlantikpakt von Fra nkreich for
dert, Frankreichs Finanz_ und ·Wirtschaftskraft weit über
steigen. Er sah dil~ Verkümmerung der französischen In
dustrie und Landwirtschaft. Er sann auf Abhilfe und pro
pagierte Vorschläge. -Mendes-Wrance war weder der ein
zige noch der ers te, der sich ;n F rankreic.:h solche Gedan
ken mac.:hte. Es war llnd ist %;eine Stellung als Der5utier
ter der Nationalversamml ung, die ihm die Möglichkei t 
gab, im Parlament und in den Gremien der Radikal
soziali stischen Partei, der er angehört, seinen Standpunkt 
besser zu vertreten als andere, die ungefähr dieselben 
Gesichtspunkte vertroten. 

I .~ ... 

.4.~" 

len.~ u m den Zwang zu revolutionären Lösungen hin c.L 
zuzogern. In dem l'vla ße, in dem dies gelingt, \vird er ti,. 
geda nkenlosen Zeitgenossen als Rettel' erscheinEn. -. 

Oberfläch.1i.c?l l;>etrac.htct, besteht die Möglichkeit, n::· 
d~n ~.eformplanen J\'Tendes-France den französischen K:. 
pl~a,hsmus vor deI' Katastrophe zu bewahren und Frarr:'·, 
r eu:n auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu ma=:,(.~ 
Vorb7dingung da!ül:;1 ist, die~ französ ische Bourgeoisie ~._ 
gememsamen H al}delll im Sinne der Reformpläne Mer. 
des-France zu bn~gen und die Arbeiter und Bauc!"n !'!

zu befriedigen - iodel' s ie mit Ge\ ..... a lt n iederzuhalten _ 
daß d ie Re-formet. Zeit zur Verwir klichttng haben Üic.I. ; 
weniger wichtig fst- das An4auel'n de r gegenwhr·jgl..; 
Weltmarktkonjunktur, an die eine .modernisierte h anzr', : 
ssche Industrie, v.lie Mendes-France s ie : anst rebt ) r. 
schluß .. fmden konf~"te. : ' :,.,' 

Die . gegenwärtige Staats- ' und '. Gesellschaftskri '.:. 
~rankreichs is t jedoch keineswegs Foige von: "FerJer: r· 
m der Nachl(riegswirtschaft und Polilik. Sie ist v ieln:c:t' 
das geschichtliche Produl~:t der Entstehu ng und Enb .. ,ü:,-: . 
lung dei' französischen kapitalistiscllen GesellschaH II :t: 
französische Revolu tion von 1789 gab cn·tscheidender. T<! . 
len der von der Leibeigenschaft befreiten. Bauern Gl'ürc 
und Boden in Privatbes itz. Sie wurden Besitzer ihr. ," 
wiclltigsten Produktionsmittel und Warenpl'odUzcntl;l; 
die vom Verkauf des Produktes ihrer Arbeit lebC-l; 
konnten.~ 

Daß Mendes-France zum Zuge ka m, ist jedoch keines- .. In E ngla nd, Deutschland und anderen europäischen 
wegs Ergebnis seiner persönlichen Geschicklichkeit oder Landem w urden breite Schichten der Bauern- und Hand-
Orig inalität seiner Ideen, vielmehr die Tatsache, d aß de r werker vom Besitze ihrer Produktionsmittel "befreit· 
Verlust der Offiziere und Unteroffiziere im "schmutzigen Die einzige 'Ware, die sie verkaufen J~onnten, war ihr<..' 
Indochinakr ieg" d ie Armee ·der K ader bera ubte, die zur Arbeitskr aft. Die notwendige Arbeit, d ie sie leis ten muß-
Erhaltung einer einigermaßen t auglichen französischen ten, um ihre Existenz zu fristen, konnten sie nur ve:'-
Armee gebrauch t \verden. Die ungenügende Le"istung in richten, wenn der kapHalistische Unternehmer für ihre 
Industrie und Landwirtschaft hält die Produktionskosten unbezahlte Arbeit Verwendung hatte_ Der der P rodul:-
hoch, e rsch wert die Konkurrenz auf dem Weltmarkt, t ionsmittcl beraubt.e A rbeiter wird zum Armen, der nm 
druckt d ie Lebensha ltung del' breiten !\trassen der Werl<: - der Arbeit der Beschäftigten erhalten werden m uß, \.VC !l!; 
tä tigen auf ein N ivea u, das sie zur Rebellion zwing't" -·~--- der Kapitalist l\:eine Verwendung tür ihn hat, wenn c:-

Die Kolonialpolitik Frailkreichs in. Nordafrika droht d~n aus ~e.l· un bezahlten Arbeit ungeeigneten Mehrw<::!rt 
indochinesische FOlmen anzunehmen. Finanz-, Vlirt- mcht realIsIeren kann .. 
schafts- und Staatspolitik droht die Katastrophe, Erst a ls Die breite bäueriichc Basis der französi scl;en k<lpitali-
nacll der französ isch en Niederlage in Dien-Bien-? hu die stischen Gesellschaft ist die Ursache des langsamen Tem· 
Drohung akut wurde, daß die französischen Truppen au s pos der Industrialisierung und Modernisierung der Tcci.l -
dem Delta des Roten Flusses vertrieben und zur Kapitu- nik, Die Privatwirtschaft des Bauern fand einen innere:: 
laUon gezwungen werden könnten, wählte eine IvIehrheit Markt für seine Ueberschüsse über den eigenen Bed~~ r.~ 
Mendes, die von den ehemaligen D e G a u 11 e -Anhängern Das sdlOn unter dem · Feudalismus entstandene KUI~ i " 
b is zu den Kommunisten reichte, in der Kammer zum handwerk für die Luxusbedürfnisse des Adels und Ho~, ' 
Prä.sidenten und beauf tragte ihn, Bi d a u 1 t abzulösen, fand . lange Zeit Absatz für seine Produkte außerh~I'~) 
der in Genf ·in eine ausweglose Lage geraten war. Es \\' ar Frankreichs. I n den Revolutionskriegen machte das B~!":(:
der Bankrott der bisherigen französischen Außenpolitik k apit al leichte und große Profite 'durch H~eresliefe!·l.I!~g(' :~- · 
und die Bereitschaft der bankrot ten Politik anten, jetzt einheimische und a uswärtige Staatsanleihen. Das br -
einen W·affenstillstand auf Grund der militärischen Lage günstig te das Spekulationsgeschäft und d ie Geldl\:i1pi!;:· 
abzuschließen. Einen solchen Vvaffenstillstand hätte lis ten wandten sich diesen Geschäften m ehr zu als c·.::-
F rankreich seit J ahr und Tag haben können. Ho _ E~twicklung der Ind ustr ie. 
'1' s chi - M i n h hat ihn angeboten, bevor Mendes- Diese Tradition wirkt bis heute. Das Bankkapital for-
France dazu geraten hat. dert und erz\vingt vom Staat eine Innen- und Au5e:! ' 

Gedanken und Ideen laufen stets ih rer Verwirklichung polit ik .. d ie ihren Interessen entspricht. Die in,:> H in t\.:-
voraus. Sie können hundertmal wiederholt werden, zu treffen geraten en Bauern und Handwerker suchen n~ t:'· . ~ 
ihrer Realisierung müssen die Verhältnisse herangereift durch Verbesserung ihrer Produktionsweise mit der Kt):: · 
sein. Leonardo da Vi n c i hat Entdecku.IJ,gen gemacht, kurrenz den Kampf zu führen, sondern fOl"dern \Tri :' 
die die modernen Wissenschaftler heute noch in Staunen Staat Unterstützung, Züschüsse fih: den \Veinbaur .·\L> 
versetzen. Sie konnten nid lt verwirklicht werden. weil kau.f des \.Veizens über Vleltmarktpreisen usf. Der DcP ~' -
die Bedingungen dafür noch n ich t r eif w aren. M a r x hat. tierte, der sich seine Wähler s ichern will, bewilligt .i . 
die Entwicklungsgesetze der kapitalistischen P 1"Odulctions- Mittel fü r d iese Subventionen und sorgt dafü r, daß SC-~ii' 
verhältnisse vor 100 J ahren entdeckt, wie Leonardo da Wähler befriedigt werden. Deshalb ist F rankreich das L.:;: 
Vind die der Dynamik. Es sind die zurückgebliebenen mit der größten Zahl sc.:hlechtbezahlter Beal"nter und n 1(':-
Gebiete~ die sielt von m arxistischen Gedanken le iten las- riger Angestellter in der staatlichen Verwaltung, der kl,~~ -
sen, weil die objektiven Umstände sie dazu zwingen, indes n en Zv·.:ischenhändler - Inhaber der Läden des sto::: -
in den entwic.1{elten kapitalistischen Gebieten de r Z'''''ang, lichen Tabakmonopols - kurz eine~ ü berflüssigen P.?i"·-
sie anzuwender., erst heranreiIt. sitenschitht. l\l it d iesen Rattenköni~en von kapit:ll:.<.

Ökonomische \Vui"zeln der 'französischen :Misere 
Wo die Verhi.iltnisse zu revolutionären Lösungen 

zwingen, finden sich auch die l ... Ie • ..schen, \velche die Auf
gabe losen. In Frankre ich sind die r J.d ikalen Lösungen 
Mendes-France Reformversuche, die den Verfall der ka
pitalistischen Wirtschaft und Gesellschaft aufhalten sol-
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sehen lind kleinbürg~rlichen Interessensd1ichlen 1":1 :: 
Mende~-France den K a:rlpf fü!1ren, we:nn er rnit S(' t :1f ~' 
Heforrnpl'ogramm zur Rettung des französischen K,W ' 
talismus aus diesem Sumpf gewinnen \,cill. 

"Schluß m jt denl I~1dochina h:rieg ! '~ - dafür fand l ~ 
e ine Mehrheit.~ Die näd::~te Aufgabe ist die Befriedige:: : 
NOl'dafrika.s. In der Sitzung de r Regierung am 30. JuE :. ' 
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"" bereits zU einer ernsten Krise gekommen. Mendes flog 
( . ;., Tunis, um dem Bey, - einem alten senilen Greis, 
~ : :"31.; "Monarc.lJ" mit mch!' oder weniger Ge).\'alt jeder 
. >,jk die Frankreich durchsetzen wollte, gehorchte -:- die 
. ~ :: :. Reformregierung einzureden. Die Tunis- und Ma
~ . ~~!~opolitik Mendes 1äuft darauf hinaus, mit jenen Ara
"';ichichten, die auf die f ranzösische Unterstützung gegen 
. re verelendeten Massen nicht verzichten. können, eine 

:,:;n lt:DCsische Regierung einzusetzen. Eine Forderung, für 
:.; ,,]ene der Neo-Destour (Bewegung für arabische Selbst
. .. ·'!:altung) kämpfte und wofür seine Mitglieder einge
~ : J;rrt, verb"nnt und getötet wurden. Mit Polizei- und 
\ :.!iltirgewalt is t die Rebellion der unteren Schichten in 
T,;;lis lind Marokko nicht mehr zu bändigen. Deshalb 
I'\: )cn die arabischen Bourgeois reg ieren und Unterdlilk

":;ngsmaßnahmen mit Hilfe neu gesandter französischer 
j·;i.!ppcn durchfü.hren. . 

Die Formen des Kampfes gegen die französische Ko
Ir,nialherrschaft sind eine Art Blutrache. Die französi
~ chen Kolonisten. die den besten Boden besitzen, den sie 
mittels moderner Agranvirtschaft ausbeuten. unterneh
n~('n - geschützt von den meist aus Korsen bestehenden 
: :-~nzösischen Poliüsten - Straiexpeditionen in die Ara
lJf' rvierlel und ermorden Anhänger: der Destour. Diese 
\·t:r:c:uchen für jeden ermordeten Araber sich durch Er
!:1ordung von Franzosen zu rächen. I q- Marokko antworten 
11:0 Araber.mit Abbrennen der Getreictefelder - die Fran
lOsen mit Anzünden der ArabersiGdlungen. Auch hier 
!:cheint die zunehmend~ Zahl der Opt,er auf fl'anzösischer 
Seite den Gewaltpolitikenl die vorläufige Zustimmung 
;-:um Mendes-Plan abgerungen zu h~.ben. 

Was 
das· \Virtschaftsprogra.mm l\fe~ldes-France 

;.n lan gt, so sche'int e!" na01 den vorliegenden Berichten von 
.. FrJ.nc-e-Observateur" vom 29. Juli sich bereits auf dem 
Wege der Unterordnung unter die Wünsche seiner Sach
\'erständigen-Kommission zu befinden. Das Programm, 
das die Kommission ausgearbeitet hat, n ennt er selbst 
('inen "milden Aufguß". Dafür fordert er vom Parla
ment Vollmacht bis zum März nächsten Jahres. Ob er sie 
bekommen wird. steht noch aus. Dieses, auf den von 
Finanzminister Edgar Fa u r e s Vorsch15gen aus dem 
KJbinett La nie I aufgebaute Sanierungsprogramm 
rordert die "l.iberalisierung der \oVirtscha"ft". Es enthl=i.1t 
Blockierung der Löhne und Gehälter und Sicherung der 
Profite der Kapitalisten. Die Grundidee des Faureplans 
besteht in der Ermutigung der privaten Investitionen 
'iurch Selbstfinanzierung und Steuerbegünstigun~. Profit
steig~rung wird als Steigerung der Produktivität ausge
~eben. Dadurch soll eine Beschleunigung der industrieJ
len Konzentro.tion und Liqtlidierun~ nicht leistungsfähi
~er Unternehmer erreicht werden. Gewisse Zo!l- und an
dere Einfuhrbeschränkungen sollen aufgehoben oder ge
s~nkt werden, um durch internationale Konkurrenz auf 
dem französi!;chen Markt einen Druck auf die überholten 
Preise auszuüben. D<lzU -r.taatliche Subventionierllng der 
Ausfuhr auf Kosten der Steuerzahler. Jedenfalls eine Be
günstigung der Börsenspekulation. 

Was Mendes-Ern.nce bisher gefordert hat, war ein 
Programm der Prodlildions~teigerung durch staatliche 
Unterstützung teC'Jmtsr'her Verbesserungen und Moder
nisierung bereits lei:::tungsf8higer Unternehmen, Verrin
gerung der unproduktiven Ausgaben, Kürzung der Mili
täral.lsgaben, Kontrolle der Investitionen usw. 

Wenn dieses Programm durchgeführt würde, würde · 
die Produktionsst~igerun!. nur die Widersprüche der ka
pitalistischen Wirtschaft beschleun igt auf d ie Spitze trei
ben. Die Praxis de r L~bour-Party in Ertgland, die getra
gen von einer kompakte~ Mehrh.~it ein solches Programm 
des Staatskapitalismus durchführte, beweist es. Mendes
France fehlt jedoch eine solche parlamentarische und 
außerparlamentarische Basis, die auf der Zustimmung 
der britischen Bourg-:oisie benlhte, sich von der Labour
regierung die bankrot t g?wirt:::c..'1Clfteten Bergwerke, Ei
senbahnen usw. abzukaufen und sanieren Zll lassen . . 

D3s Statistische InstitJ.t Oxford veröffentlicht eine 
Statis tik; di~ Men(!e5~Fl'anc~'s Optimismus zur ReHung 
des französischen K8pitalismus zu reC'ht.Certigen scheint.. 
Wir geben nur die Endzahlen. Die Einkommensteigerung 
der übe.r 2000 Pfund Verdienenden in England ha t sich 

von 1936 bis HJ50/51 mehl' als verdoppelt. 1936 en..\'al'ben 
1213000 Personen übel' 2000 Pfund und 19.30/51 2602000 
Personen. Auf der Basis der \Vohlfahrtss(aatspolitik der 
Labourregierung wurden nicht nur die Interessengegen
sätze im Lager der Kapitalistenk.1asse ausgeglic..~en, son
dern mit dem Programm der Labourrcgierung auf Burg
frieden gleichgeschalte t . 

Es ist wenig Aussicht, d~lß dies Mendc.:s-France ge·· 
lingt. Das ist nic.ht auf Qualitätsunterschieden der Persön~ 

I lichkeiten Mendes-France und At t 1 e e s zurückzufüh
ren, sondern den verschi2dcnen historischen und gegen·· 
würUgen Voraussetzungen gesC'huldet. Die Menschen 
machen ihre Geschichte se~ti~t, aber sie machen sie nicht 
aus freien Stücken, sOnc4~rJ,1 unter - den vorgefundenen 
Umständen. i: ! :. 

Eine nicht unwichtige. Entscheidung steht in der Frage 
der deuts~- en Wiec!erbewaf!nüng, der EVG- und der Pariser 
Ve.rträge bevor. Mendes"1i'r~mce hat die Ents.:heidung 
darüber jetzt für Ende August angekündigt. Der Versuch· 
Mendes' einen Kompromiß'm~t Abäncfei'ungen ausarbeiten 
z.u lassen, der elne nennenswerte Mehrheit im ;:Parla
ment erlangen, ·soll, hat biS jetzt zu keinem Re:::ultat ge
führt. Sowohl die Befül'i~'b rtcr der Verträge wie die 
Gegner sind in ihren Motiven keineswegs einig. Es . ist 
schwierig sie für einen Kompromiß unter einen Hut zu 
bringen. 

"Die gowjctllotc 

Die neue Sovdetrtqte, die· für Oktobel' ei·ne nelli Vier
mächtekonfcren7. der. Außenminis ter beantragt, '"hat in 
Franl\:reich die Neigung zur Ratifizierung nicht gesteigert. 
\oVahrsch einlich hat sie die VC1"schiebung der Abstimmung 
bis nach dieser Konferenz begünstigt. 50 sozialdemokrati
sche Deputierte von den 58. die sich als Gegner der EVG
Verträge bekannt haben, so~len sich geeinigt haben, trotz 
des Parteitagsbeschluss~ der SFlü gegen die Ratifizie
rung zu stimmen. Unter den Gegnern der Verträge sind' 
Gegner der EVG. weil der Vertrag die DClt.jonale Selb
ständigkeit der franzäsisch:en Armee b eeinträchtig t. Sie 
befürworten aber die deutsche "\Viederbewaffnun!Z unter 
Kontrolle des AUantikpaktes Andere sind EVG-Gegner, 
weil sie die Wiederbewaffnung 'Vestdeutschlands mit der 
Ostzone abwarten wollen' und deshalb die Aufstellung 

. .,. . .deutscher Divisio!1cn auf 5 J ahre vertagen möchten. Das 
sind jene Franzosen, die sich dem Standpunld der Be
va n -Frflktion in der LaboUl-partei näh~rn. In England 
rechnet man mit der Möglicllkcit einer Mehrheit auf dem 
H erbstparteitae:. dIe den 'Beschluß der P arlcl.lnentsCrak
Hon für den EVG-Vertrag umc;tößt. Es ist leichter einen 
Sack voller Flöht'"' zusflmmenzuhalterl, als die wiCl.er
strebendpn Ansc.hauungen in der Frage der deutschen 
Remilitarisierung unter . einen Hut zu bringen. 

Der Passus in .eler Sow.i etnote über die Bedeutung der· 
ferngelenkten Rnketen, diQ Atombombe ... auf mehrere 
tausend Kilometer feme Ziele abfeuern, hat Panik in den 
USA erzeugt. Die Gebrüder Als 0 p, die angeblich Nach
richten aus erster QU'211c des amerikanischen Spionage~ 
rlienstes haben, wonach die RU5~en erfolgreiche Versuche 
gemacht h~ben sonen. kommen zu dem Sehl uß. daß da
durch das g~m:,:e Netz dpr amerikanischen Luftstützpunkt.e 
rin lJs lJm die SU und China in Fr::lge gestcllt sei. In der 
T a.t dürfte d~ .<; zutreffen. Außer den Stützpunkten der 
USA in Marokko und Spanien, könnten die in J apan, äer 
Türkl'!i, England und im nahen Osten ul1!';ch tidlich ge
macht wcrden. Die Stützpunkte in WE"Stdeutschland und 
Frnnkreich können schon von den angeblich in der Ost
zone 5tation~erten Atomkanonen erreicht werden. 

Kein "\Vunder, daß der provokatorische Vor3chlag von 
Syngman Rh e e, den Prävent"ivkrieg gegen China ?1I be
ginnen .. ,kühl aufgenommen worden ist". Es kommt nicht 
darauf an, was die USA-Imperialisten wollen. Es kommt 
dnl'auf an, ob d!e ve-ändertf:!n Machtverhältnisse es noch 
erlauben. In diesem Sinne i ~t die Erstarkung der Rüstung 
der SU ein Friedenspfand. 'iNenn dies ins Bewußtsein der 
Amerikaner ein gedlungen sein wird, dürft2 e::: leichter 
fein, zu einem Kompromiß zwisrr: '?n d eli. beiden ent
scheidenden "Weltmächten, rle:"'i; kapltalistis(hel) Lager U'l~ 
ter Fühn.m& d~l' USA und d~m dem Sozialismus zu::;tre
ben den u:1{'-lr ·Führung der SU zu kommen. Dann werden 
sich auch die Persönlichkeiten finden, die d:l'> dtplomati
sehe Ge:>chJft des Verhandelns auf der Grundlage der her
angereitten Machtveränderungen besorgen können. 
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Der Parteitag der Democrazia Cristiana. : 

. Der K ongreß der Democrazia Crist iana, der End" Juni 
In Neapel abgehalten wurde, ist von n ich t zu unterschät
zender Bedeutung für die pditische Entwicklung in 
Ita lien. 

Die Democrazia Cristiana ist die weitaus stärkste und 
die ausschJaggebende bürgerliche Partei Itilliens, sie hat 
be i den vorjährigen Wahlen immer noch 11 Millionen 
Stimmen erhalten. Die ideologische Einstellung der Partei 
entspricht u ngefähr der der deutschen CDU, selbs tver
ständlich unter den von Deutschland sehr verschiedenen 
italienischen Verhältnissen. Ihr a nerkannter Führer war 
D e Gas per i 1 eine Art . italienischer Ade n aue i. Der 
Ausgang der ·Wa hlen. im Juni 1953 war ein tödlicher 
Schlag für die Politik Dc Gasperis, der Ver1<luf und Aus
gang des Parteitages von Neapel ist das Siegel auf seine 
Niederlage und möglicherweise sein politisches Ende 
überhaupt. . 

D ie Den10crazia CristiLui a ist in ihrer Zusammen set
zung eine Partei vom T ypus der alten Zentrumspartei im 
ka iserlichen ·Preußen-Deu tsthland und bis zum Ende der 
Weimarer H.epublik. Unter! gt;oßkapitalistischer Führung 
folgen ihr nicht nur die k leinbürgerlichen l'dasscn, son
dern auch jene T eile der. ·,Arbeiterschaft, die sich noch 
n idlt zum aktiven Klass~nbe,:\'ußtsein durchgerungen 
haben. 

Die Verschfu'fung des Klassenkampfes in Italien, her
vorgerufen durch die Krise :des einheimischen Kapitalis 
mus, hat zwar noch nicht r evolutionäre Ausmaße erreicht, 
sie hat jedoch bewirkt, daß das organisatorische Band, 

• das n eben den ver schiedenen Strömungen und Schichtun
gen der bürgerlichen und kleinbürgerlichen Klassen a uch 
erkleckliche Te ile der Arbeiterklasse irr dieser Partei zu
sammenhielt, sehr stark gelockert, vielleich t sehon gelös t 
ist. Kein Zweifel, d er Gluthauch der Revolution wird der
einst diese Partei in Atome zersprengen, und das zu wis
sen ist von großer Wich.tigkeit, denn das Italien von heute 
hat im Gegensatz zu r Zeit nach dem .ersten Weltkri~g 
keine faschistischen Gewalthaufen aufzuweisen, die die 
bürgerliche Gesellschaft retten könnten. 

Mindes tens ebenso bedeutend und bezeichnend übe r
haupt wie der Kongreß selbst war sein Vorspiel. D ie 
verschieden en Fraktionen innerhalb der christlichen De
mokr.1ten hielten ganz offen ihre Vorkongresse ab. In 
dieser Partei gibt es nämlich eine ganze Anzahl verschie
dOlJer Richtungen, die wieder in Nebenrichtungen zer
fallen . . 

Da ist die Rec...~tc, deren Oberhaupt h~ute der n ilch 
dem Sturz seiner Regierung mit Windeseile nach rechts 
abgewander te Pe ll a ist. Dann das Zentrum unter De 
b asperi und Sc e 1 b a; eine Art linkes Zentrum oder 
rechte Linke -- wie man will - zusammengesetzt aus 
~iner Anzahl verschiedener Strömungen, unte!'" der Füh
rung F a n fan i s , d ie Bogenannte "In iziati va Demo
cratica" (Demokratische Inititative), dann die eigentliche 
Linke. ebenfalls aus drei Strömungen bestchend r "Forze 
Sociali" (Soziale Kräfte) mi t dem Gewerkscl'i.aftsführer 
Pas t or e an äer Spitze und schließlich die äußerste 
Linke unter Führung ·des K ammerpräs iclcnten G r 0 n 
chi, die sich um d ie Zeitschrift "Politica Sozialeoc (Sozial
politik) ziemlich lose grup!)iert. . 

In . bange·r Ahnu ng, daß auf dem Kongreß für sie 
"didli:e Luf t" herrsdle-n \vürde, rückten Hechte llnd Zen
trum auf ihren Vorkongl'essen eiligs t n adl "links", Pelh 
ünd die Seinen erklär ten sich zum .,Zentnlm" und über
n ahmen d~ssei.l Losung:n und die bis':1erige P arte ileitung, 
bis dahin in H änden des Zentrums, proklamierte plötzlich 
zum Erstaunen aller d ie Arbeiter als .,die herrschende 
Klasse Italiens"! Als am besten organisiert e:-wies sich 
die Demokr3tische Initi:1lJve, nach dem Ausgang der 
Provinzia lkongresse kannte sie auf ihrem Vorkongreß in 
Bologna, des Si~ges gewiß, be-reits im voraus an die Po
stenverteilung in11crhalb der Partei gehen. 

Eine Art H aup tfigur ist nach den \ V"ahlen vom 7. Juni 
1953 in Italien - so seltsam es auch klingt -- der Führe r 
der L inkssozialisten, der PSI, Ne n n i, geworden . Ohne 

6 

die PS~ kann auf die Dauer keine stabile Regietungs 
mehrheIt zus tande k ommen. Jedoch d ie PSI ist. "komrr.lI 
nistenhör ig" , sie ha t mit der KP Italiens eine Ak1.ion~ 
gemeinsch.:Jft gcsdl1ossen, und das ist der Stein des An 
stoßes für aJle Par teien redlts von ih r. Auf dem Partei 
tag der Rechtssozialisten in Rom war die BC1'eitwilligkei 
zur EinhcitsCr0rit mit der .sPI das äußere Merl{m:ll, da 
die Linken dort · \~n der Parteimehrheit schied. Bei dE 
Democrazia Cri~ ti ~na in Neapel war es n icht anders. 

De Gaspe:ri, .~er den Geschäftsbericht gab .. verneint( 
kategorisch jed~ ·~nntiheru .ng a n d ie SPI. Der einzi;;l 
Redner d~r Rechten, dem ~nscheinend die Galle uberge· 
lauten war und der recht ungeschicld auftrat, wurde aus. 
gepfiffen und mußte · vorzeitig abt reten. Die großen K;t . 

. nonen· der Linketl verschiedens ter F ärbung spielten mehl 
oder'minder behutsam auf der linken Klaviatur. ·Gror,cl:i 
jedoch übte herbe Kritik a n der -Regieru ngspolitik, knu rr, 
gering,er a ls es jeweils Nenni und T 0 g I i a t t i tun. EI 
forderte offen das Bündnis mit der PSI und proklamierte 
den "Sozialstaa t ". 

Bezeichnend fÜr das "linke" K'lim~ ' ~lU f dem Kongrer. 
war eine Kampfabs timmung, die Grot).chi durch einen 
Antrag, bei der Wahl der P ar teileitung .'da-s Verhält.'1i :s ~ 
wahlrecht a nzuwenden, herbeiführte. E"r 'Nul'de nur mli 
geringer Mehrheit (594300 gegen 543000 Stimmen) ab~ 
gelehnt. Doch es ·wäre natürlich verfehlt, dar:3.us auf das 
wirklir..he Stärkeverhältnis innerhalb der Par tei zu 
schließen. Nur dje Tendenz ist bezeichnend. Als absoluter 
Sieger gin g die Demokl'at isch e Initiative Fanfanis aus 
dem Kongreß hervor; sie ist in der nellen Parteileitung 
mit 11 Mann vertreten, die Gewerksd1aftler um Pastort:' 
m it 3 M ann. 

Durch einen lächerlichen Zufall wurde auch ein Ver
tretet' der Rechten (aber nicht P ella) h ineingewiihlt. De 
Gasperi und seine · Anhänger gingen völlig leer aus. Es 
ist aber nicht ausgeschJossen. daß die Fanfanileute in ihrer 
Kompromißsucht doch De G.:l speri wieder als General
sekretär nehmen. Auch Gronchi und seine AnhängC':" 
blieben draußen, seine "Kommunistenfreundlichkeit" liegt 
den "Linken" aUzusehr im Magen. 

Die bürgerliclle Presse ist voller Besorgnis über die 
Entwicklung in der e inzigen bür gerlid1en l\1assenpa l' tei 
ItaUens: Nenni und Togliatti jedoch wittern l\IorgenluH, 
sie proklamieren bereits das Ende der Regien.mg Scelba
S ara g a t. Es ist aber kaum anzunehmen, da ß die E'a n
funi und Pastore ihrer linken Rhetorik in Neapel au ch 
l inke Taten folgen Jassen werden - es sei denn, d ie Ar
beilerklasse Italiens ging·e einen Schritt weiter und tre!e 
mit a ußerparlamentarischen Aktionen pOli tischen Chrl.
rakters auf den Plan. 

Hier ab trennen! Deutlich ausfüllen! 

,ßestel lschel n 

-
Unterzeichneter beslellt hiermit die halbmonatlich er

scheinende 
. ,~·Arbeiterpo litil( .. 

zum z·~r Zeit geltenden Preis von 30 P fennig 

ab Nummer 

Name: Vorname: 

Wohnort und Stadtteil: .. •. .. 

Straße, Hausnummer: 

in Untermiete bei: 

UnLerscbrift: .............. ... . 

E inzusenden als Drucksache an den Verlag: B. ScllÖttlC· 
Thalheimer, Stuttgart S, '.Vannens traße 62 . 

,"~ .... omvo*"oe~""..n~ . "~-
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Leser schreiben 11 ns: 

Der nachrolgende Lese rbdc{ stammt von einem Arbeiter 
der seine Heimat be.'511chte und dL~ örtlichen Vcrl1ül1.ni'sse 
gena u J{cnnt. Sein 13.cricht wird ur:sere Leser Interessieren, 
obgleich manche seiner Anslchl=n nicht von uns getei.lt 
werden . Die Redaktion. 

""Die Eindrücke, die der Reisende erhält, wenn er aus 
dem Westen in die DDR kommt, sind fast immer die
selben.~ Bei genauer Betrachtung stellt er fest, daß die 
Menschen und die Dinge dort mehr Ungepflegtes,.Graues, 
Zerfallenes im Antlitz tragen; sie sind von der Not des 
Lebens h ärter gezeichnet als die Menschen im V/esten. 
We~ sic~ danp die Mühe ma.c.:ht, mit ihnen in ein Ge
sprach uber lhre Lebensverhaltnisse zu kommen, stellt 
große Unterschiede fest. 

D er Arbeiter kIagt über seine schlechten Arbeilsbe-, 
dingungen, die niedrigen Lö.hn-e, die hohen Leistungen 
des Normsystems. Die Haus.fqm darüber, daß sie mit den 
Lebensmittelkarten nicht ausreicht und die hohen Preise 
in den HO-Gesch:iften beza hlen muß, Die Bäuerin über 
die niedrigen Preise, die sie für ihre Ablieferungserzeug
nisse erhält; · ihr SoU is t so, ddß sie für den eigenen 'Haus
halt Lebensmitel aus den HO-Gt:!schtiiten zükaufen · muß, 
die aber dann das fünffache~dessen kosten, was sie als 
Sollpreis erhalten hat. Der Geschi:\ftsm~nn klagt. übel' die 
schlechte \Vare, die- er von der Industrie erhält und die 
der Käufer zu wiederholten· Malen zurückbringt. Die 
Stücke gehen oft zwei bis drei~'nal in die Fabriken zurück, 
bis sie im b rauchbaren Zustand zum Käufer zurück
kommen. 

Wer n icht klagt, sind die Staatsbeamten, Ingenieure, 
Betriebsleiter, Wissenschaftler sowie die Parleifunktio
n äre aller Art. Neuerdings fallen auch die vielen Uni
formierten auf, meistens jüngere J ahrgänge, die eine zu
friedene Geste zur Schau tragen. Man kann aber mit 
ihnen keine großen Probleme diskutieren; sie leben in 
den Tag hinein wie alle jungzn l\'Ienschen, tür die gut 
gesorgt wird. Wie überall in der \Velt, sprechen auch 
hier die jungen Soldaten vom Dienst, von ihren Vorge
setzten, und von ihren kleinen Abenteuern, die sie in 
ih rer Freizeit erleben. 

Anders ist es schon, wenn man mit Angehörigen der 
inteHektuelleh Kr~ise in ein Gespräch kommt. Sie kennen 
meist ilie Not der werk tätigen Menschen und r:1uchen 
keinen H ehl daraus, daß sie keinen Tag l änger in der 
DDR bleiben würden, wenn ihre Arbeit in der DDR nicht 
so gut bezahlt würde. Sie erklären offen, d aß im \Vesten 
die Stellung.in ih:-en Berufen bedeutend unsicherer sei. 
Infolge der scrl\ .... ankenden 'Virtschaftslage und inlolge 
der d rohenden Arbeitslosigl~eit ist ihre Familie, ihre Exi
stenz immer bedroht: "Nein, uns geht es hier gut und 
um Politik kümmern wir uns so gut wie garnicht." Ja, 
gut, abe1' ""ie steht es mit der Wiedervereinigung? Soll 

. denn Deutschland ein zerrissenes Land für alle Zeiten 
bleiben? , 

Bei dieser Frage- werden die Gesichter nachdenklicher, 
man sieht, sie haben noch nicht den letzten Rest von inne
rem Zusammengehör igkeit sg-=fühl verloren. Und imn1er 
hört man die g!eichen Ant-,':orten. In der Bundesrepublik 
ist für die Vereinigung von den verantwortlichen politi
schen Kreisen noch weniger getan worden als von der 
Regierung der DDR. Die Bundesrepublik steht ganz im 
Bereich der amerik::mis chen r .... !achtpoliti!<:_ 

Andere sagen :- Was können w ir srhon da ran tun, sind 
es nicllt die 50genannten Alliierten, die das Schicksal bei
der Länder fest in ihren Händen halten? Welches Inter
esse können die Alliier ten daran haben, daß Deutschland 
wieder vereinigt wird? Wir sind heute nur noch . Ob
jekte imperialistischer Politik; die Absicht ist bei den 
Amerikanern dieselbe wie bei den Russen; Brückenköpfe 
für ihre Positionen 7.U halten und zu befestigen für un-
abs : hbare Z~itcn. < 

All diese Gedanken lassen e:i"kennen, daß es auch im 
Osten viele l'\'l enschen gibt, die die wahren Zusammen
hänge ldar erkennen. In bestimmten Grenzen kOllunen 
sie der 'Vahrhcit n;jher als wir. Es ist klar, daß die Men
sd1en in der Blmdesrepublik größeren politisc.'1.en Spiel
rOUn1 haben als in der Ostzone. Dort ist nicht möglich, 
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was hier getan werden kann. Wir können l\fassenakt ionen 
gegen Regierungsm<lßna hmen ergreifen, wir können uns 
mit ein em Streik zur \\'ehr setzen, wenn man uns die 
le~zten Rech~e streitig machen will, wenn es nicht g"dan 
WIrd, dann lIegt das an unserer Fühlung. Zuviel ist schon 
kampflos aufgege~cn, es ist w ieder eL'1mal 5 Minuten vo· 
Zwölf, i-.'· , . 

. Aber man muß! d~n Ostbewohnern recht gebe:1, wenn 
:,Ie sa~en : Ihr ha"?t den 17, Juni zum Feiertag gemacht, 
Ihr feIert Feste, dre ihr nicht .verdient habt an denen ihr 
nicht den geringst<!:!rl ; Anteil h'attet. Nichts habt ihr g(·lan 
um uns zu helfen ~nd nicht e41mal eure Gewerksc.ha!te~ 
haben sich zu einer Aktion ~ der Solidarität auf!:z:..ffen 
kÖ~1nen, Es jst alle~; Heuchelei, wenn jhr irri Rundfunk, in 
Zeitungen und Versa mmlungen von 'eurer Hilfsbereit

- schaft r.edet, ihr ha~d~lt nicht danach. Und weiter, \V::1rlnD 
duldet 1hr, daß man m eurem Lande den amerikanjschen 
EVG-Militarismus aufbautZ Wenn es so ist wie ihr sart 
daß ihr· alle demokratischen Freiheite11 b'esitzt, war~~: 
wendet ihr euch nicht dagegen? Entwedei" sind di~ Frei
h eiten garnicht vorha~?en, oder ihr seid so gleichgli.lt i~ . 
daß es euch kaum beruhrt, was aus Deutschland we:-d:-n 
v.:ir~. Und so müssen eure Beteuerungen :. uns als eir!e 
blllige P hrase ersche-inen, die in unseren Herzen keim:n 
VV'iderhall findet. Oh, manchmal wünschen \vir ihr h jt tc-t 
nur für. ein paar Monate einmal die russisdle Bp.satzung:: 
macht 111 eurem Lande, nur für ein paa r Wocl.en damit 
ihr einmal am eigenen Leibe unsere Not verspüren ~rdet. 

Das sind bittere Verwürfe, die schon mehr der Au:,; 
druck. .,einer Verzweiflungsstimmung sind, und der Spre
cher fugt dann meistens hinzu: Nun, heute ist schon vielc3 
besser als vor dem 17, Juni, wir h8ben schon viel ge
wonnen, langsam geht · es voran, wenn auch noch lar .. ge 
nicht alles 100 Prozent ist. Die Menschen im Osten disku
t.i7ren meh~. als w.ir über brennende politische Frager:.. 
Die SED-Burokrahe versucht zwar die politische M€'i 
nung zu steuern, geht ~ber darin vollkommen fehl. 

Interessant war es in den Tagen der Volksabstimmuns 
gegen den EVG-Vertrag. Es erinnert stark an den be
kannten HitJerrummel, mit allem drum und dran. Die 
Betriebe mußten für den Frieden marschieren. Die Be
völkclung wurde zur Abstimmung in die \Vahllokale ge
rufen_ Es kam ihr lächerlich vor. über: etwas abstimmen 
zu müssen, das für die Ostzo ne überhaupt keine Bedeu
tung hatte. \Ver nicht kam, wurde geholt, doch nicht mit 
bru taler Gewalt, sondern a uf höfliche, zuvorkommt':1Clc 
Art, so wie es heute überall in der DDR üblich isi. [:1 
dieser Hinsicht sind in den letzten J ahren in der DH 
große: Fortschritte gemacht worden. Im, öffentlichen \ Lt'

kehr, ·in den Diensts tellen der Ae-mter, überall herr.:ich~ 
ei~ ausgesprochen freundlicher Ton zu jedermann, V"-c!" 
bel der ersten Aufforderung nicht gekommen war, der 
wurde zum zweiten ,1\'Iale ebenso höflich aufgeiorde':'t. 
seine ~flich,t als Deutscher ~icht zu versäumen, es ginge 
doch hIerbeI um das Schicksal der Nation und wer könnt:> 
äa abseits stehen. 

Die Bewohner gingen zur Abstimmung wie in alte!\ 
Zeiten, allerdings \.veniger von der Zweckmäßigkeit ;115 
von der Sinnlosigkeit einer solchen Abstimmung über
zeugt. Das Ergebnis stand natürlich von vornherein fe:i:' 
bei solchen Abstimmungen können immer nur 1 CO u " 

hetauskommen_ \Vieviel Zeit, Geld und Arbeit wird fc :· 
eine sInnlose Sac:t,e vergeudet, so denkt der Bewolu;e: 
der Os t.zone und schüttelt den Kopf. 

Um den geis tigen Nachwuchs ist die Regierung c..?r 
DDR sehr besorgt. Das kann auch den Kindern der A':'
beitel- zugute kommen, Allerdings nur für ganz b e5.·)! l
del's begabte Kinder. Es 1wmmt der SED-Poli tik ilnml: 
\\oieder auf die Förderung der Intelligenz an. Eine i:.'pi
sche Erscheinung in der russisch beherr~d1ten ·Welt. Es !;; : 
~ine Ad Führer~Eiite, dIe herangebildet ,"",erden svIl ::..:~ 
geistiges Fundament des Regimes, Auswahl der Begui; 
testen ~1"S ,Säulen des Staates. 

"Vas ist der Endeffekt der Bevorzugung der Intelli
genz? Die Intelligenz wird mehr und mehr von der l\-IJ, 5';<: 
abgesondert und schli eßliCl.~ bildet sie so eine besüncl~rL 
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s chicht mit allen besonderen geistigen und wirtschaft
lichen Merkmalen eines Standes, einer Kla~se, - wie die 
Gesellschaft auch immer heißen mag. Ein vollkommen 
undemokratisches Prinzip. Und je mehr die Intelligenz 
,'~fö:del't wird, je mehr muß der Durchschnitt benach
teiligt werden, ·Was man de.:- Intelligenz gibt, muß man 
den Handarbeitern nehmen. \Vas hier die Kapitalisten 
einheimsen. das heimsen dort die Staatsdirektoren, der 
'h-öhere Bürokratismus, die intellekt uellen Schichten ein, 
Eine bevorzugte Lebenshaltung auf Kost.en der großen 
t,Iasse der Arbeiter und Bauern, das ist das Privileg der 
Intellektuellen in der Ostzone~ 

Ob sich die SED-Strategen nicht doch in ihrer Berech
nung irren? Sie gehen von der Vorau"Ssetzung allS, daß 
die Intelligenz in ihrer überwiegenden Mehrheit immer 
zum Staat h ält. Sie übertragen dabei die Erfahrungen 
aus der kapitalistischen Welt auf die Stai:1tsverhältnisse 
in der DDR, Diese Annahme ist trügerisch. Im Westen. ist 
die Intelligenz viel fester mit dem Staat verbunden, Sie 
hat hier die älteste Tradition, ist einer der stärksten 
pfeiler des kapitalistischen Staates und. ist del' Haupt
vertreler in den großen bürgerlichen PaI:teien, Sie befaßt 
sich mit allen Fragen des gesellscl1aftlichen Lebens, philo
sophiert über soziale Probleme und beeinflußt in starkem 
Maße die öfientliche Meinung. Im Fall~einer revolutio
r,;i.ren AuseinandersetzUng zwischen Al"Qcit und Kapita l 
sieh t sie immer gegen die Arbeiterklas5'e. Das lehr t uns 
die Vergangenheit und es ist nicht damit ·zu rechnen, dats 
es in der n ächsten Zukunft anders sein ~vird. 

In der DDR ist die Intelligenz, wie schon betont, auf 
eine rein materielle Basis ausgerichtet, :. S ie hat keine 
ideelle Verbundenhei t mit dem büi'okratischen Staats
apparat. Das SED-System müßte J ahrzehnte H.uhe und 
Zeit zur inneren . Befestigung haben, Um eine solche 
Haltbarkeit zu gewinnen ... ~" 18, 7. 54. 

Der sow,iclIsche FlottenllcsuclI in Stocl{holm 
"Ich nehme an, Ihr ·seid über den sowjetischen Flotten

besuch in Stockholm unterrichtet. Er ging auf eine Ein
ladung der Schweden zurück, die jahrelang zurückliegt 
und den gegenseitigen Besuch militärischer Einheiten be
inhaltete. 

Es ist zum zweiten Mal, daß sowjetrussische Einheiten 
:- ein Panzerkreuzer und einige leichte Kreuzer unter 
Führung eines Admirals mit zusammen übel' 1000 Malm 
- einen Hafen der westlichen Welt anliefen. Es ist n och 
länger her, daß schwedische Eulheiten LeIlln grad anliefen, 
nämlirh zum ersten Male sei t dem ersten \VeItkrieg. I n 
der jetzt erfolgten Annahme der sc..~wedischen Einladung 
sieht man hier einen weiteren russischen Versuch, die 
Verbindung zur außerkommuntstischen Welt aufzuneh
men, und man erwartet, daß der Eesuch der schwedischen 
Einheiten in Leningrad llur der Auftakt zu einer ganzen 
ReIhe ahnlicher Besuche ist. .- ,. 

Von amerikanischer Seite ist der russische Besuch 
offenba,r als Demonstration der Russen für "ihr" Meer 
aufgenommen und gleich mit einer .Gegendemonstration 
beanwortet worden, Kaum daß der russisch.e Besuch be
kannt geworden war, h aben sich die Amerikaner zu einem 
Flottenbesuch im August eingeladen. Die guten Schweden 
haben nalilrlich nicht umhin gekonnt, ihn anzunehmen, 
aber die amerikanischen Manieren erinnern an die russi
schen unter S t D. I i n : 

Der Empfang, den die Stockholmer den Russen b~
reite t haben, erinnert an die Begegnung zwischen zwei 
fremden Volksstämmen. Das Interesse, das jedem russi
schen 1\'latrosen in der Stadt gespendet vrorde, war so 
groß, daß einer schließlich ausnef, er wolle docll gar nicht 
Aufmersamkeit erregen, sondern sich ganz cinfadl die 
Stadt ansehen. Es sei hiel' bemerkt, daß die russischen 
Matrosen volle Bewegungsfreiheit hatten, wenn natürlich 
auch Gruppenführungen und Veranstnltungen stat t
fanden. Dem Besuch der russisd1en Schjffe und den mu
sikalischen AufiühJ..'u:lgen d~ITh Matrosen zo!lt~n die 
Stockholmcl' dos größte Interes5e. Im Stadtoark sammel
ten sich einige 50000, um eine \Viederholung der Tanz
und Gesangsaufführungen zu .erleben. Die Qualität wal' 
so hoch, daß manche vermuteten, man habe d<1s Mos
kauer Opernballett in Ur,iform gesteckt. 

Intermezzos s~nd' keine vorgekommen, allgemein hat 
man das vorbildliche Auftreten. der Soldaten bewundert, 

was bürgerliche Blätter mit dem in der russischen Armee 
herrschenden Kadavergehorsam zu erklären vcr.suchten. 
Von weißrussischer Seite -sind bei einer Gelegenheit den 
.l\'Iatrosen Plugblätter zugesteckt worden, und die Stu
dentenvereinigung der Rechten hat gegen den Besuch 
protestier t. 

De'r Besuch der Schweden in Leningrad begegnete, 
wenn möglicll, einem noch gt'.Ößeren Interesse. Die Ein
heiten ankerten in der Newa, vor dem Winterpalast und 
der Admiralität. Man schätzt. die 2:.1hl der Zuschauer bei 
einer Gelegenheit auf 300000: Auch nachts waren die 
Kais schwarz mit Volk. Auf Lmi.d begegneten die schwe
dIschen Matrosen einem über~t).~menden Interes~e, Jeder 
einze1ne Matrose hatte eine : ganze GrLlppe von Russen 
um sich, elie ihn mit Fragen .bestürmte "und ihn mit Ge
schenken bedachte, Zu den \veniger positiven Seiten ge-
hörte das Zuprosten mit Wo41ü'l.. " . 

Der Berichterstatter der konserv<ltivc ill . "Svenska Dag
Madet" hebt das Bildungsbedürfnis deI.'" Russen hervor, 
das sich ··in solchen Fragen kundtat, wie etwa,; \vet"che 
Werke von Pu s eh kin in :Schweden gelesen werden 
und welche Auffassung man von· G r i e g habe. Die Inter- .. 
viewopfer aus den .sC"hwedischen Hinterwäldern kannten 
natürlich weder den schwedischen Poeten noch den nor
di$chen Musiker. Besonders werden d ie Sprachkenntnisse' 
de~ Russen hervorgehe:1;len, 'von denen manche sogar 
schwedisch konnten, was bürgerliche Blätter zu del~ An
nahme brachte, marr habe die Studenten der Moskauer 
Universität nach Leningrad beordert, um da die sprachen
kundigen Durchschnittsrussen zu mimen . 

Die Eindrücke der ersten Tage (fünf Tage lang währ te 
der Flottenbesuch) auf die schwedische Mannschaft waren 
dergestalt, daß sich lebhafte politische Diskussionen an 
Bord entspannten, wie: "Ist das h ier Hußland? Und ~st 
der Kommunismus so entgegenkommend? \'Vir sehen ja 
mit eigenen Augen, daß 'diese Kommunisten liebe, trohe 
und zufriedene Menschen sind. Wo sind die Fehler des 
K ommunismus?" 

Zum Glück für die bürgerliche Welt hat" der nähere 
Kontakt der schwepischen Matrosen mit dem russischen 
Alltag Vergleiche mit den Verhältn issen zu Hause ermög
licht, ·die nicht zum Vorteil für Rußland ausfielen, Sie 
galteu vor a llem der Wohnungsfrage. Erstmalig haben 
Ausländer in größerem Umfang - es handelte sich um 
1200 Matrosen - Bekanntschaft mit russischen Familien 
und deren Heim machen können. Die Raumenge und die 
einfache Einrichtung stachen nämlich von dem schwedi
schen Wohnstandard ab, der allerdings ungewöhnlich hoch 
ist und darum kein gerechtes Bild der westljchen Ver
hältnisse gibt, man denke beispielsweise an den ·Wohn
standard sUdeumpäischer Länder. 

Jedenfalls konnte der schwedische Berichterst.atter 
nach Abschluß des Besuche.s triumphierend feststellen, 
kein schwedischer Seemann wollte im nIssischen Paradies 
bleiben. Gab es da vielleicht geheime Befürchungen? Die 
Bewegungsfreiheit des einzelnen war hundert.prozentig, 
Das galt auch für die Berichter-stattung, Was heute n.och 
das volle Einvernehmen zwischen den Seeleuten kapita
listischer Länder und den Russen hindert, is t das voll
kommene Unverständnis letzterer für außerrussische 
Vel'hältnisse .. 

Den Berichten der Schweden über die Verhältnisse 
zu H~use glaubte man einfach nicht, z, B. daß ein schwe
discher Arbeiter ein eigenes Haus und ein eigenes Auto 
besitzen könne. Die Russen gingen davon aus, daß es 
einem Arbeiter in einem lmpitalistisdlen Land gezwunge
n ermaßen schlecht gehen müsse, Ein Elektriker drückte 
sich folgendermaßen aus: "Wenn man sie (die russischen 
Gastgeber) richtig glücklich machen woHte, so hätte man 
sagen sollen, daß sowohl Vater wie Mutter in einem 
Steinbruch arbeiten." 

. Je schneller · diese grotsken Vorstellungen beseitigt 
werden - wozu der neue Kurs der Russen seit Stalins 
Tod dit! Mi3glithkeit gibt - umso größer li.: ann die Anzie
hungskraft der kommunistischen ,,",leH auf die rlrbeitende 
Bevölkerung aN' kapitalistischen \Velt \V'el'den. Das 
schafft auch die Voraussetzungen zu einer: Erneuerung 
der Arbeiterbe\vegung auf der Grundlage des gegensei
tigen Verständnisses und der gegenseitigen Achtung·, Es 
ist nicht ohne, wenn der schwedische Berichterstatter 
feststellt, daß der neue Kurs der Russen größere Gefah-
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ren fül' die westliche Welt mit sich führe als der alte Kurs 
unter StaUn, • 

Ich könnte~ noc~ -meh r anführen, was den Sch\-veden 
aufgefallen ist: das starke polit ische I nteresse der .Mäd
ehen, mit denen die schwedischen Seeleute in Kontak t 
kamen, dps kameradschaftl iche Verhältnis zwischen Be
fehlshabern und IVfan nschaft auf den nlssischen Schilfen, 
die Vergleiche, die die schwedischen Seeleute zwischen 
Leningrad und London zogen und die zum Vorteil für 
Leningrad ausfielen (Leningrad sei sauberer und n ich t 
ganz so armselig \\."je Landon). Sicher ist, daß die Russen 
bei solchen Besuchen n ichts zu verlieren haben." 25.7.54.. 

Baye.rns ~~etallurlJeiter für StreB, 
"Die bayrischen Metallarbeiter sind bY die entschei

dende Phase ihres Lohnkampfes eingetreten, Nach dem 
Scheitern der Lohnverhandlungen zwischen der IG Metall 
und dem VBM (Verein der Bayrischen Metallindustrie) 
leitete die Bezirksleitung Ba)~ern eine verstärkte Kr\m
pagne ein zur Mobilisierung der Metallarbeiter für "eine 
Urabstimmung für Streik_ ~ 

Betriebsräte und Vertrauecsleute nahmen in Groß':' 
kundgebungen (München. Au~burg, Nürnberg, Schwein
furt) zu der Ablehnung der Lohnforderung durch die Un
ternehmer (Erhöhung des Edilohnes von Dl\'I 1.44 um 
12 Pfg. die Stunde und der .Gehälter um 12- % ) Stellung 
sowie zur Brüslderung der. Gewerkschaftsvertretung 
durch den VDM, der nicht mehr mit der 1G l\'1etall ver
h andeln will, b is sie die in einem Flugblatt enth altenen 

. Angaben über das Verhalten der Unternehm'e r bei den 
Verhandlungen und übzr ihre Gewinne zurückgenommen 
habe, I n a.llen Verans taltungen- ka rn zum Ausdruck, daß 
die J\,1{:tallarbeiter willens sind, ihre Forderungen durch 
einen Streik zu verwirklichen_ 

fül' Streik. In Erlangen-Stadt haben sich 85,Z % für 
Streik erl{l;irt und bei Fichtel &: Sachs, G uß',verk Kitzir!_ 
gen haben von 550 Abstimmungsberechtiglen 5H fü: 
Streik gestimmt! Jedenfalls 7.eig1. das -Abst immungsergel:_ 
nis die Tatsache, daß es wahrschein lich das beste seit deI.: 
Kriege sein wird. Erfreuliche.;; Zeichen einer \Villens~u::.d~ 
gc:bung, die Veranlassung sein muß, die Kampfkrait v{ei
ter zu entwickeln. : 

Arbeitsminister pechsie h nt skh bereits b~i einer Rede 
im Landtag mit eineti ernsten r.,'fahnung an .die Gewerk
schaf ten (1) und .dit4 Unternehmer gewandt, zu vernünfti_ 
gen Verhandlungen: zu kommen. Oechsle hofft , daß es ihm 
gelingen wird, t rotz d er d urchgeführten Urabstimmu~~ 
in den Betrieben, Unternehmer und Arbeiter- der Metall
industrie an den Ve::hancllu11gst isch zu bring~n . Das ist 
eine besondere Ge~ahrenzone" ..da die Entsd1eidung der 
Relation · zwischen Facharbeitdr-Angele.rnte~1 und Unge~ 
lernten 0en Kern c.J.e r Fra ge darstell t. 

Die 'tInternehmei .\vollen die besteh~nde~ Lohm:nter. 
sc....lUede zwischen deh a nge führten· Gruppen weiter abbau
en . Die ~ezirksleitung erklärte dazu, daß bei Durchfüh_ 
rung einer solchen Lohnrelation 62°10 der 1'IIetallaroei te:" 
in der Praxis leer ausgehen würden. Das AbstiJ"l1~mungi
ergebnis verpflichtet die Verb::mctsleitung, das Auseinaf.'. ~ 
derziehen .der E instufung d es Lohns 2lwischen -den g(.! .. 
nannten Gruppen unter allen Umstäntlen zü verhind~r~. 
Es ist in diesem Falle wichtiger a ls 1 oder· 2 Pfg. rueh ' 
Lohn der Facharbeiter." 31. 7, 5-1. 

Anmerkung der F.clla.kÜon: Die Presse meldete am 
Montag, dem 2. August, daß voi\ 136755 stimmberechtigten 
GewerksC'haftsmitgliedern 122010 abgestimmt hilben. Von 
120597 gültigen Stimmen waren 110342 für den Streik 
oder 90,4 % aller abge1;ebenen SUmmen, bzw, rund 81°/1} 
de r Stimmberechtigten. --

Jetzt schaltete sich der Arbeitsminister 0 e c h sie, 
SPD, ein, um die bei den Parteien, IG Met:lll und VBM, 
neuerlich zu Verhandlungen zusammenzubringen. Das is t 
ihm auch gelungen. Nicht gelungen "·ist Oechsle aber, die l'liedersachsen 
Unternehmer 4,U annehmbaren Zugeständnissen zu be- Gefängnis für SI'Il-lleamte wegen. Damit war der Versuch Oechsles gescheitert;. _, ... ~_._ 

Die SPD hat auf dem Lande sehr viel P ech. Abgesehen 
davon, daß die Mitglieder wie Sand im Spreu auseina...,
der laufen , weil der Bezirksvorstand es nic:..'1t versteht, 
elie Mitglieder ideolO"gisch und politisch zu schulen, ist 
die- Kluft zwischen dem \lel'waltltngsangestellten und dem 
einfi:l.chen Ar beiter so groß geworden; daß sieh die Ar
beiter in der P artei nicht m ehr .heimisch füh len. HU1ZU 

kommt, daß die S PD nichts tut, um die Kampfkraft der 
Partei zu heben und damit auch dem letzten MitgIi<.>c1 die 
111usion nimmt, daß die SPD eine Arbeiterpartei sei. 

Die Bezirksleitung ging jetzt zur Mobilmachung der 
Metallarbeiter über und veranlaßte ü ber d ie örtlichen 
L eitungen der 1G Metall, d ie organisatorischen :Maßnah
men für einen Streik vorzubereiten bei gleichzeitiger 
Durchführung von Kundgebungen und der Verteilung von 
Flugblättern für eine Urabstimmung für Streik am 29. 
und 30. J uli. In den größeren Städten München, Augsburg, 
Nünlberg, Schweinfurt fanden am Mittwoch, ~dem 28. Juli, 
Kundgebungen nach Arbeitsschluß statt - m it Ausnahme 
von Augsburg, wo die Metallarbeiter nachmittags die Ar
beit niederlegten und geschlossen mit Transparenten zur 
Kundgebung marschierten .. Referenten waren u. a. der 
~ezirksleiter der IG Me tall, Stuttgart, Lud1Nig Be c k e r 

. und S ü h r i g, H amburg. 
Die Referente~ zeigten nochmals an H emd von Tat

sachenmaterial auf, daß die Unternehmer auf Grund ihres 
angehäuften Gewinnes d ie Forderungen der I\1etallo.rbei
ter ohne geschäftliche Einbuße zahlen könnten. Politisch 
wiesen die Redner auf die Ade n aue r -Regierung, die 
Aufrüstungsbestrebungen und die Besatzungsmächte hin_ 
Koll. Sührig rief in Nürnberg aus: "Wir wollen nicht ihre 
(Adenauers und der Besatzungsmächte) Kulis werden. 
Euere IG Metal1 ist so stark und so kampffähig, w ie ihr 
sie macht!", und er forder te die Versammelten auf,· den 
Streik in der Urabstimmung zu- beschließen. Kolt Becker 
wies in Augsbt!rg noch bes::mders a uf die Solidarität der 
Arbeiter ganz \\'estdeutschlands hin, die .die bayr ischen 
Metallarbeiter unterstützen werden. 

Zwei Fll1gbl iitter, die am Tage vor der Abs timmung 
verteilt wurden lind ein "Ja" für den Streik forderten, 
h atten ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Abstimmung er~ 
folgte in den Betricbe:1. Sc'/. eit bekannt wurde, sind mi t 
Ausnahme der Grundig-Hc:;dio-\\'erke in Fürth (dem Lieb 4 

lingskind von Bi.mdesminister Er h a r d), die ei ne ·Werk
abstimmung untersagten, keine ernstlichen Störungen 
durch die Unternehmer erfolg! .. 

Das Endel'gebnis der UrabstimMtmg für Bayen1 liegt 
noch nicht vor. In Nürnberg -Fürth sind 91 fI/Q für Streile 
Bemerkenswert ist auch das Ergebnis von S':;W Nürnberg 
mit 91 % und Siemens- Reiniger, Erlangen, mit 97°/ 0 

+11 Osterode am Harz, einem Gebiet, das haup t;,:tich
lieh von der Forst',l,drtschaft Ip.b t, bilden die L<'Indarb0ilC!' 
einen w ichtigen Stamm d er Partei. Daneben hat s Leh, wie 
überall, eine Ciiquenwi.rtschnfl gebildet, die auf die 
Kreisverwaltung einen großen Einfluß gewonnen hat, ~t) 
daß die lieben Parteigenossen nicht zu befürchten brrlu
ehen, daß si~ m it der Partei irgendwelche S<:h'.vierigkeiten 
bekommen . . Allem Ansebein nach scheint das gewissen 
Herren. zu K opf gestiegen sein, denn erst vor \Vo('11,;-[; 
wurde der Krci-sin spekwr S t übe r wegen Bet ru gs Zl: 
5 Mona ten Gefängnis ":erurteil t. Kurze Ze it danach '-'lure-:> 
sein Parteigenosse, Amtmann L 0 n g in 0, in e in Strn f
verfahren vervlo'ickelt, über das man sich ·wchlweis1it:h !il 
Sdnveigen hüllt. D .. zllnit n u n alle Dinge drei \VC!rde ll, is~ 
der Kreistagsabgeord:1ete und Geschäftsführer, otto 
Fr eis e flüchtig ge\':orden, nachdem er in der Arbeiter
wohlfahrt 15000 Dl'.T unterschlagen und so die Aermstf:!1 
d er Armen geschädigt h ~ ~, 

Natürlich haben diese Vorfälle unter der Arbei ter
schaft, die den oben genannten Herren blindlings g<?foL;:;~ 
v.rar, wie eine Bomhe ei!~geschlagen. Eine gcmm .Anz.:; ~- ~ 
P ar teigenossen hat be!'e: : s del' SPD den Rüc1~",n gs:~e~r· 
MDl1 sollte jedoch r:.icl1t. wie eier Vogel Strauß ciea !-i:cp 
in den Scmd stecken und in die Indifferenz flüchh'n, 5'):' 

dern dafür sorgen, do 0 oie Pa rtei unter d~e KOI1~rol!e c.e:
Arbeiter genommen 1,.;.nd die Bürokraten verhindi!rt '.1:e:
den, besondere Clique:l zu bilden. Erst dann, h'-:;nn d;c 
Aroeiter der Partei ili::-en eigenen V-lillen aufzwinge:1, 

werden :Mo.ßnahmen erz!"'äien \V~rden , d ie aus de .. bürn
kratischen Schlampzrei -i!::?rausführcn. 
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