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Bayern wählt ehum lUmen Landt~u 
~ 

Die bayerischen Landtagswahlen vom 28. November 
~~/.'hcn im Schatten der Weltpolitik. Die Wahlagitation 
.,iler Parteien wird fast ganz unter diesem Gesichtspunkt 
b\1ricben. Spezielle bayerische Fragen spielen eine weni
(i.'f als zweitrangige Rolle. 

Ocr Hauptkampf spielt sich zwischen den beiden Koa
litionsparteien, der CSU und der 8PD, ab, die ungefähr 
,leich stark im Landtag vertreten \yaren. In der CSU 
~ ... clß man, daß die Stimmenzahl der .Elundestagswahl vom 
Vorjnhr nicht gehalten werden kam). Vor vier Jahren 
tatte die Bayernpartei ein mächtiges Loch in ihren Be
t,tand gerissen, sie kann jedoch hoffen:' daß von der Stim
mCl1fiut von 1953 w enigstens soviel UJnig bleibt, daß sie 
\~'icde r an die Spitze kommt. Die SPD hat ih r damals 
\:napp den Rang abgelaufen, 

Die CSU war die ganze Zeit über vergebens auf der 
Suche nach einer zugkräftigen 'Wahlparole, jetzt ist sie 
darau f gekommen, die SPD des "Bolschewismus" zu ver
dadltigen, doch das ist b loß für die ganz Einfältigen be
rechnet. Ihre größte Chance ist eben nach wie vor die 
t~ute wirt,sc;hafiliche Konjunktur, die vorerst noch die 
rückständigen KJeinbürgerrnassen mit Hilfe der Pfaffen 
bei der stange hält. Bemerkenswerterweise haben in die
sC-r Partei diejenigen Elemente an Stärke gewonnen, die 
einer \\leiteren Koalition mit der SPD abgeneigt sind. 
Sie sind es, die die SPD insbesondere beschuldigen, 
sie leiste durch ihre außenpolitische Haltung und 
durch ihre Stellung zur Wiederaufrüstung den Rus
sen Vorschub und werde an. die Seite der ostzonalen SED 
~cdl'ängt. Besonders \Vü'd ihr aber ihre Haltung im Me
t;)lIarbeiterstreik angekreidet und das ist das stärkste 
Argument der Koalitionsgegner in den Reihen der CSU. 

Die übrigen bürgerlichen Parteien, die nennenswert 
sind, FDP, Bayernpal'tei und BHE. werden von der Zcbn
prozcnth:lausel bedroht. was sie veranlaßt, gegen die CSU 
besonders scharf vom Leder zu ziehen, 

Die FDP des Herrn D e h 1 er spekuliert zwar diesmal 
nicht auf den k~nfessionellen Gegensatz zwischen Katho
liken und Protestanten. denn damit hatte sie bei der 
Bundestagswahl einen Reinfall erlebt. Ihr Hauptargument 
ist diesmal die KultunJolitik, ein dankbares Thema in 
Bayern, wo der Mensch ers t beim gläubigen Katholiken 
mit Beichtzettel beginnt. Zum andern reitet sie' auf der 
:--'Yünchner Finanzpolitik herum, die sich mit einigen 
Skandälchen bekleckert hat an denen Anhänger der CSU 
und der SPD gleichermaße~l beteiligt sind, Demonstrativ 
zeigen. die Mannen des Henn Dehler ihre weißen vVesten 
herum - Ehrlichkeit ist }\orangel an Gelegenheit, könnte 
man dazu sagen _ und von der Spitzenkandidatur des 
als unbequem verabschiedeten Präs identen des Rech
nungshofs, Ka li c n b ach, versprechen sie sich viel. 

Sie dürften da.bei aber nicht besonders auf ihre Rech
nung Immmen, denn die FDP ist in den Augen der baye
rischen \Vä.hlelTIlaSSen die Partei der "Gl'oßkopfeten", der 
Leute mit Specknacken, dickem Bankkonto und Luxus
limousine. Oder hochdeutsch ausgedrückt, die Partei der 
Kapitalisten schlecht.hin, Ihr .. Patri.otismus" von \'~egen 
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! ~ " 
der Saal' läßt den Wähler', in Ochsenfurt oder Pfaffen
hafen völlig kalt, denn für )hn hörCdas Vaterland mit 
den weißblauen Grenzpfäh!en hinter ,t}.sclmffenburg auf, 
und den "Preußen fl mit ihrer Saal' känn es seinetwegen 
nicht schlecht genug gehel!. Und der neueste Dreh des 
famosen Herrn: ·Dehler, di,~ " außenpolitis'che debaHe 1m 
Bundestag zu vertagen, urh bis zu den :\Vahle'n :, ,,Oppo- 
sition" spielen zu können,. ist zu bauernschlau', ,als ,daß 

, selbst der dÜmJ~lste Bauer darauf hineinfallen 'könnte, 

Der größte KO!1kurrent':' de'r CSU auf derem ::eig~nEm 
Gebiet - der kleinbürgerlichen Massen - und neben der 

'SPD der Hauptsiegel' 'vom Jahl'e 1950, die ßaye~ripartei , 
feuert aus allen veralteten und auch einigen nfodernen 
Geschützrohrcn Salve auf Salve gegen das tödlich ge
haßte große klerikale Geschwister. Ueber diesem Teil des 
Schlachtfelds schwebt als Begleiterscheinung stets ei:1e 
Wolke von Beleidigungspl'ozessen am Horizont. Beson
ders aufs Korn -genommen wirc;l dabei der wortgewaltige 
Generalsekretäl' der CSU, der "Münchner Metzgerssohn 
und Oberregierungsl'at ", der jetzige "berufsarbeitslose" 
Bundesminister Franz Joseph S t rau ß, der als Wahl
parole gegen die Bayernpal'tei im militärischen Stil ver
kündet hatte, es gelte ihre letzten Widel'standsnester aus
zuräuchern. 

, Die darob maßlos ergrimmte Leitung der Bayernpal'tei 
hat dafül' in den letzten Tagen inmitten der etwas ein
tönigen Kanonade der Beschuldigungen des Verra ts am 
bayerischen Heimatland gegen die E hat d, Strauß und 
Sc h äff er ein neues schweres Geschütz erLönen lassen. 
Der Landesvorstand hat eine Erklärung zur Außenpolitik 
herausgegeben, in der es heißt: 

"Der Weg des Bundeskanzlers und der CDU/CSU 
kann nur zu einer neuen Katastrophe und damit zur 
endgültigen Vernichtung Deutschlands und Bayerns 
führen . . . Bayerische Männer sollen zum Dienst in 
einer Armee herangezogen werden, die' weder deutsch 
noch europäisch ist." 
Die Saal' sei zum wirtschaftlichen Satelliten Franl;::

reichs erklärt worden. Mit deutschem Kapital solle an 
der Südküste des Mittelmeers eine Rüstungsindustrie er
stehen, solle der Moselkanal beschleunigt gebaut werden, 
damit die Ruhrkohle auf billigem Wege nach Frankreich 
und die französischen landwirtschaftlichen l'rodulde nach 
Deutschland gebracht werden können! E s gelte. eine 
starke bayerische Regierung zu schaffen, die de rgleichen 
verhindere, meint die Erklärung mit einem Seitenblick: 
auf die SPD. 

Diese Erklärung ist eine Drehung um volle 180 Grad, 
Es ist noch garnicht solange h er, .c.aß sich die Baye rn
partei voll und ganz hinter Ade na u erstellte. Das 
geschah kurz vor den Bundestagswahlen in banger Vor
ahnung del' kommenden Dinge. Es h atte ihr nichts ge
nutzt, sie ist rest los aus dem Bundestag versch\,"unden. 
Die 'Witterung der antimilitaristischen Stimmung, beson
ders unter der Jugend, hat ihr nun diesen neuesten Dreh 
eingegeben. Ob er wirksam sei n \vird, ist zu bezweifein. 
Wahrscheinlich wird es ihr aber doch gelingen, in ihrer 
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Hochburg Niederbayern elntge Mandate zu erhalten und 
dadurc.h die Zehnprozenthürde zu überspringen. 

Der spät entdeckte Widerstand gegen die Adenauel'
politik ha t mit politischer weitsicht nichts zu tun. Es ist 
nicht viel mehr als die Gegnerschaft des KirchtUlmpoli
tikers gegen die \Veltpolitik des Großbürgertums, wenn 
dieser Ausdruck für die Adenauerpolitik erlaubt ist. Da
von zeugt vor allem die Ha uptv,!ah1parole dieser Partei 
gegen das "Berufsflüchtlingstum" und gegen die "Unter
drückung der Einheimischen durch die Flüchtlinge". Die 
Bau m gar t n e rund Lall i n ger werden am Montag 
nach der Wahl aufatmen, wenn es ihnen gelungen ist, 
im bayerischen Landtag zu verbleiben. 

Der BHE ist eine zeitlich zu beschränkte Erscheinung 
am politischen Himmel, sein Kometendasein hängt mehr 
vom Zufall ab, als daß man hier eine Voraussage machen 
könnte. 

Wie bei der Septemberwahl im Jahre 1953 wird, wie 
bereits gesagt, der Hauptkampf auch d iesmal zwischen 
CDU und ~PD ausgetragen. 

Noch vor einigen Jahren z.ählte sich die bayerische 
SPD stolz zum linken Flügel; ihrer Partei, soweit Be
griffe wie "links" ür:~ "rechts'" heute überhaupt Geltung 
haben können. In den vergangenen vier Jahren wurde 
ihre Politik praktisch von H~ö g ne r gemacht, einem 
bayerischen P~rtikularisten reLAsten Wassers, der seiner 
schwarzen Koalitionsbruder durchaus würdig ist. Die 
Kulturpolitik der Münchner Regierung erzeugte 'unter 
den Mitgliedern der SPD und unter den Arbeitern. über
haupt starkes Unbehagen. Unte~ deren Druck ·wurden in 
der Schu]politik und bei der Lehrerbildung einige Ver
suche unternommen, das Joch der unduldsamen katho
lischen Pfaffen abz1:lschütteln. Sie blieben in ihren An-

schiedcne Dinge sind. Verschiedentlich propagiert sie die 
Einheitsfront zwischen Kommunisten und Sozialdemokra_ 
ten, ohne in ihrer Einfalt zu sehen, daß praktisch die 
Einheitsfront der Arbeiterklasse um die SPD und in den 
Gewet'ksdJ.aften hergestellt ist, ganz im Gegensatz ZUr 
Lage in der Weimarer Zeit. 

Was fehlt, ist die entsprechende Führung' über die 
011 e n hau er, Me 11 i es, F l' e i tag und Re u te r 
hinaus, die sich die Arbeiter schaffen müssen. Die KPD 
ist völlig ungeeigne~ dazu, Das ihr zugewiesene Feld ist 
nun einmal die "nationale Front", auf deren unfrucht
baren Acker sie Stei.nchen sammelt und diese als lauteres 
Gold betrachtet. Es ;is~ schon möglich, sogar wahrschein
lich, daß sie von dem:~ allgemeinen Zug nach links auc.~ 
etwas abbekommt ~ und an stimmen zunimmt. Doch 
irgendwelche politische Bedeuh,mg kann das nicht haben. 

Unter diesen Umständen ist bei dieser Wahl keine 
andere Möglichkeit vorhanden~ ·als elie Stimme für di~ 
SPD abzugeben, als 'eine - .w4nn auch unzulängliche -
Demonstration gegel?i den WiedeI:aufri.i~tungSwillen der 
BourgeoiSIe. ~ ,.' 

Wei/ienburg 
, ., 

Ollenhauer sprIcht 
In einer , überfüllt~n Kundgebung ·sprach ·im··bayreri

sdlen Landtagswahlkampf am 13, Novemt>er in Weißen
burg 01 1 e-n hau e r. Er entwickelte die beliannte Stel
lung der SPD zu den Saarverträgen und" iur Wieder
aufrüstung. Er lehnte die Aufrüstung nicht grund~ätz
lieh, sondern nur für den jetzigen Zeitpunkt ab. Die Vlie
dervereiiligung gehe vor, sie werde jedoch dadurch sehr 
erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht. Bekanntlich 
waren und sind die Russen bereit, die Ostzone an den 
Westen auszuliefern. um den Preis, daß überhaupt nicht 

fängen stecken. H und h a m m e r ist zwar nicht mehr gerüstet wird. Darüber schwieg sich Ollenhauer aus. Er 
Kultusminister gewesen, aber im Kultusmjnisterium vermied es auch sorgfältig, auf die tieferen Zusammen
herrschte sein Geist ungebrochen und unverfälscht wei-' hänge des Peoblems einzugehen, z. B. auf die Tatsache, 
tE'!r. Der sozialdemokratische Staatssekretär dort wird daß es vor allem die Amerikaner sind, die keine Ver-
selbst bei den Mitgliedern mit bescheidenen Ansprüchen ständigung wollen und daß Ade n aue r nur ihr ge-
als eine blanke Null angesehen. treuer Gefolgsmann ist. Die Pariser Verträge seien besser 

. , .... als die EVG, das hätte selbst Adenauer anerkannt, Es sei 
Doch alle dIese Dmge· spIelen 1m gegenwartigen Vlahl.". M-·illes mit das Verdienst der SPD. 

kampf nur eine geringe Rolle, zum wahren Glück für .Dieser Ausspruch Ollenhauers zeigt mehr als alles 
die SPD . . AußenpOlitik und Aufrüstung stellen alles an- andere die Rolle auft . die die SPD in dieser Frage spielt. 
dere weit in den Schatten. Die SPD gebärdet sich ganz Sie ist trotz aller scharfen Worte eben Herrn Adenauers 
und gar als Oppositionspartei und zieht gegen die Poli- getreueste OppOSition, mit der er im Grunde recht zufrle-
tik Adenauers, die doch auch die Politik der esu ist, den sein kann. 
kräftict vom Leder. Vor vier Jahren hat sie die Welle Ueber die Art, wie die 'Wiedernufrüstung verhindert 
des Öhne-mich" und die Spaltung der CSU zur stärksten werden kön~te, verlor Ollenhauer ni,cht ein einziges 

" . ' . ~I""Ol't , In spateren Jahren. ' wenn es Slch herausstell~n 
~artci ~ayerns gemach.t. ElI1gedenk. dessen beutet SIe wUrde, daß die Aufrüstung tatsächlich die \Vierl.clv·er
letzt dIe Abneigung mcht .. nur der J~n~.en G~neratio~l, einigung verhindert hat, dürfe keiner kommen und sich 

_ sondern der gesamten Bevolkerung welt uber dIe Al'bel- darüber beklagen, er habe es nicht gewußt. Die SPD 
terscha"ft hinaus, gegen do2'n Militarismus, der wieder- habe es ihm gleich gesagt. \Vir fürchten, wenn die wcst-
erstehen soll , weidlich aus. Und sie hat unverkennbar deutsche Bourgeoisie erst wieder ihr Militär und noch 
Erfolg damit. Breite Massen übersehen in ihrem Haß verschiedenes andere in der Hand haben wird, wird sie 
gegen die schwarze Gesellschaft um die Hundhammer, . die .?PD. gar ~icht .mehr nach ihrer. Mei~ung fragen. D~ch 
Strauß und Ehard, in ihrer instinktmäßigen Abneigung darub~r sdlemt sl~h ?l1e~"laue: In semer Selbstzufrlc-
gegen das preußische" Militär die zweideutige Gegner- denhelt und Oberfläch1.1chkelt keme Gedanken zu J.nact:en. 

" . ' ... Zu der neuen SO\V1etnote bedauerte er, daß SIe mc.'1t 
schaft d7r .SPD g~gen dIe Aufrustung, . I~1ren . Ma.ngel .an vom Westen ausgegaIlgen sei. Wenn die SPD fü r Ver
Alternahve gegenuber der Adenauerpohtlk. Sie smd eUl- handlungen mit den Russen sei. so b edeute das nicht, daß 
fach "dagegen" und diese Stimmung wird der SPD am sie mit den Kommunisten etwas zu tun haben wolle. Mit 
28. November kräftig zugute kommen. diesen Leuten wolle er weder jetzt. noch in Zukunft. 

Das entscheidende jedoch ist, daß im Arbelterlager ~och ü berhaupt jem;lls etwas zu. ~un hab~:,. Sie tätee!~ 
nocl1 keine Kraft vorhanden ist die willens und imstande uber~aupt am ~sten, von. der politischer: Bühne zu v ~ 

.. ..' . schwmden, erklärte er mIt Bezug auf em Flugblatt mIt 
w~re, der. SPD \~lrk:lc.1-t Abbl~~ zu tun und sIe vor- Fragen Dn die SPD, das sie ihm vor dem Versammlungs
wartszutreIben. DIe F...PD kandIdIert zwar auch in allen lokal in die Hand gedrückt hatten. Die anwesenden KPD
Wahlkreisen, sie kann jedoch überhaupt nicht ernsthaft Leute verhielten sich Zll dieser Ab\veisun"! mäuschenstlil. 
unter d ie Gegner der SPD gezählt werden. Das unglaub- Trotz aller Oberftächlichkeüen verstand es Ollenhauc:' 
lieh niedrige Niveau ihrer Versammlungen muß man geschickt, die antimilitaristischen und die Klassengefühlc 
selbst erlebt haben, um es ennessen zu können. "Jede der Zuhörer anzusprechen. Er madlte auch au.f Leut-=, die 
S tirr.rr:.e für die KPD ist ein Sc..'11aa <1~gen Adenauer" und del' SPD kritisch gegenübe~'stehen, ersichtlich EiI"ldruci-:. 
Albernheiten ähnlichen Kalibers. ~i;d ihre \~rahlparolen. Da~ ist bezeichnend für den Zustan.d. in dc!l' sich d.l:; 
Sie offenbart wieder einmal vor aller Welt daß sie nur breiten ~'fassen noch be~!lden. In emer KlelO~tadt ml. 

. , ....' 14000 EU1.\vohnern war rues.e Versammlung mit nahezu 
em ""erl(<"eug der SOW'jetdlplomRtle 1st - und noch dazu 2000 Teilnehmern innerhalb und Rußerha1b des Saales 
ein sehr sd"llEchtes \Verkzeug - und keine Vertretung unstreitig ein Erfolg. Eine Diskussion wal' wohlweislich 
der deutschen Arbeiterklasse. \'Vas bekanntlich zwei ver- nicht vorgesehen. 
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,rollen die Zwanzigjährigen Soldat ",erden ?" 

Jabr~ang 35 antwortet ~limk 
Dem stürmischen Verlaul der Zusammenltunft ent

sp"rkht die .Anteilnahme der OeffentlichJ,eit. Sie geht 
auch aus den B riefEn hervor . d.ic wegen dE!s Ge
r;:nächS an uns gerichtet worden sind. Der Eindruck 
~stät.lgt ' sich immer mehr, daß es SlCh. bei dem Ge-
8pr.li.ch um ein höchst bedeutsames EreIgnis gehandelt · 
hat. Wohl wurde nichts beschlossen, und es wurde 
nicht einmal etwas Neues gesagt: aber selten waren 
die Augen der OeffentlichkeH so au[merksam auf 
eine Willenskuncl€'E!bung junger Deutscher ger:l.chtet 
wie hier ... 

. Der unbEfangene Beobachter hat In dem Gespräch 
doch nur die Er.fa h rungen wiedergefunden, die er 
ohnehin In den letzten Ja h ren gemacht h a tte. Die 
Herren vom Amt Blank haben auch keinerlei Erstau
nen gezeigt, ihn~n war alles stilon bekannt. was sie 
Im Kölner Bahnhof hÖ l1cn. Die Grunde rkennL'11s ist 
alt: Die große Mehrr.cit der Zwanzlgjährigen hat 
einen WiderwiHen gege n den mJHtärlschen Dienst .. , 

Die Behauptung darf gewagt werden , daß zur Zeit 
In keinem europäisChen Land der ~eruh l smltßige Wi
derstand gegen den \Vebrdienst so stark Ist wie in 
d<:r Bunde~republik." 

("Frankiurter Aligemeh,e"; 10. Novem ber 1954) 

Daß die zitierte bürgedirh e Zeitüng keines\vegs über
:r l"lbt, vi elmehr ge?wungen ist, einen Tatbestand aus?u
drucken, der ihr gewiß gegen den Strich geht, dafÜl' 
burct ihre poHtis{;he Linie, die sett Jahren die Propa- ' 
~:{'rung der 'Wiederaufrüstung einsChließt. Kein Zweifel, . 
da:; Ideal Generationen deutscher Offiziere - der Jugend- . 
helle gläubigen Herzens und offenen' Maules, der die Er
tültung seiner Männlichkeit im Strammstehen erblickt -
};l'horl der Gesch.ichte an. In diesen vergangenen Zeiten 
kürnpfte der Antimilitarismus der: Arbeiterjugend ver
l,\\'cifclt gegen die Gefühle einer Mehrheit politi.sd1 indif
r~rcniel' Gleichaltriger, die dem von Schule, Pfaffen, 
Obrigkeit, Presse und bürgerlichen Traditionen gepfleg
{(on Heldenmythos erlagen. Dies Bild hat eine sonderbare 
Umkehrung erfahren, 

der WehrfeindschaIt der Jugend Hilfe zu geben. So fehlt 
einer ganzen Generation, deren Grundhaltung sie wie nie 
zuvor in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 
für den K ampf um den Soziali smus bestimmt, die Anlei~ 
tung und Führung einer klassenkämpferisC'hen Organi
sation. 

So trostlos dies ist, so erfreulich ist es, daß diese Ge
neration heute nicht mehr stumm protestiert, vielmehr 
beginnt, laut und vernehinlich zu demonstrieren. Die an 
die Spitze dieses Aufsatz~s gestellten Worte der "Franl{
furter Allgemeinen" vom; ,,~öchst b~deutsamen Ereignis" 
gelten dem "l\'1it~w(}chgeslJr.äch" in der I{ölner Bahnhofs
buchhandluug, wo am 3.; November vier namhafte Ver
treter der Dienststelle .B I a n k zum Thema sprachen: 
,,\Vollen die Zwanzigjäh~ig~n Solda~ werden?" 

Daß diese Herren, a ls reform begeisterte, jedem Schlei
fen abholde Aushängeschilder der '}{Ommenden Genera
lität, restlos fertiggemacht worden sind, ist deshalb sehr 
wesentlich, w.eil die zweieinhalbhundert, Anwesenden kei
neswegs eine' von Inter~sSierlen zusammengetrolIlmelte 
Sprechchol'gesellschaft wal·eil. Die Eintrittskarten zu die- . 
ser, vom Amt Blank ang~regten Veranstaltung sind n äm
lich "paritätisch" an die Jugendorganisationen und Ober
primen verteilt worden, indes hunderte Jugendliche, 
denen der Einlaß v~rweh'rt worden war, draußen auf dem 
Bahnhof stürm!$ch demonstrier ten und Zutritt· Ve!'lang
ten, Sofern also die Zusammensetzung der Versammelten 
kein getreues Bild der Stimmung der Jugend 'gegeben 
ha ben sollte, so höchstens in dem Sinne, daß daraus nur 
die Blank & Co. Nutzen erwa11en konnten. Auch hat die 
gewiß nicht. kommunistenfreundliche "Frankfurter All~ 
gemeine" von vornherein dul'auf verzichtet, den Tat
sachen Gewalt anzutun, indem sie etwa das Ereignis als 
eine von links organisierte M<lchenschaft zu verfälschen 
gesucht hätte. 

Die Jugendlichen ließen eine Frage nach dem \Vie der 
Remilitarisierung erst gar oicht zu, d. h. die Alten-Tan
ten-Betrachtungen über die "Vermenschlichung" und 
"DemokratisierungU des Wehrdienstes nahm ihr nüchter
nerner Sinn gar nicht ernst. Der Tenor ihrer Meinung 

Die heute Zwanzigjährigen, also die, welche das Roh 
moterial des geplanten Kommiß abgeben sollen, sind 
durch eirie Schule harter Erfahrungen gegangen, die ihnen 
frühzeitig den Geschmack an den albernen patriotischen 
LC'genden genommen h at. Zehn Jahre. waren sie alt, als 
feind liche Luftgesd1\l.'ader die Heimat venl,.·üsteten, · und 
der 'sengende Gluthauch der Feuersbrunst. das dröh
nende Krepieren der Bom ben, die bleiche Todesangst . 
vermischen sich unlösbar mit den zarten Liebkosungen 
der Mutterhand in ihren frü.."lesten LebenserinneJ.'ungen. 
Sie W<lren noch zu jung, um vom Rausche gleißender 
Versprechungen und farbenprächtiger Aufmärsche gefan
f!eng~nommen zu werden, sie waren aber alt genug, das 
k<ltzcnjämmerliche Erwachen voll auszukosten. Waffc-n und 
Uniform sind ihnen nichl die stolze Zierde des Mann
seins, sondern die teuflischen \Verkzeuge ' sinnloser Ver
nichtung. War einst die Areziterjugend der organisietie 
Vortrupp des Sozialismus, der den Antimilitarismus in 
eine Jugend trug, deren Gefühlswelt weitgehend von 
offener oder verstecktel' Verehrung für deutsches Sol
dntentutn beherrscht wurde, so ist heute die Masse der 
J ugendlichen nüchtern und abweisend gegen das lok
kende Zirzen, mit dem ihr das Kanonenfutterschicksal 
vc:rklürt werden soll. 

· · ··.wa~.e.ine resolute Ablehnung jeden Wehrdienstes. Wo die 
Blankleute sich anmaßten, mit billigen Belehrungen auf
ztlwafien, wie daß es "schwierig fü l' den Zwanzigjähr igen 
sei, einen Standpunkt zu gewinnen"; ertönte der Zwi
schenruf: "Aber sterben äürfen wir!" Zarte Andeutungen 
wie ..... da die Jugend wieder Soldat werden muß . . . ", 
lösten TumuHe aus: "Wir sind nü .... \1t gefragt worden!" 
Frechheiten wie etwa, daß die Jugend "keine Lust hat, 
1 ß Monate lang ein unbequemes Handwerk zu lernen", 
riefen Protestsiürme heLVor: "Ein unbequemes Hand
werk? - ein Mörderhandwerk !" 

Abcr keine sozialistische Bewegung ist da, die diesen 
gesunden Widerwillen gegen die Militärsklaverei in Ein
klang bringt mit den ·großen Zielen der arbeitenden 
i\lenscl~heit, die' ihm seine Stelle weist im Befreiungs
kampf der Unterdrückten, die ihn organisiert., auf daß 
er Z;l.tT wirksamen politischen Kraft werde. Der Führung 
der SPD ist das Ja zur Remilitarisierung nur Schacher
gcg€ns tand einer "konstruktiven Opposition"; der Füh
nlilg der Ge.werkschaften kommt es auf ein Lippenbe
:,cnntnis mehr oder weniger nicht an, hinter dem sich 
jeder Ansatz zu ernsthafter Abwehr um so leichter er
drosseln läßt; das stupide Regiment des Spruchbandes 
und dc r befohlenen Bewunderung aller Ostbotschaft, sei 
c1:~se nun g1.1t oder schlecht, passend oder unpassend, die 
Burokratcnmißwirt!:ld13ft in der DDR und det 17. Juni, 
t.!~e vatcrländis..::..~en Lächcdichkeiten ihres nationelen 
Rummels haben die I{PD so diskreditiert. daß sie audl 
dn nicht ernst genommen wird, wo ·sie ehrlich versucht, 

Die "wissenschaftlichen", auf Meinungsbef ragungen 
beluhenden Erklärungen der Blankisten, seit 1950 sei der 
\Viderwil1en gegen die Aufrüstung abgeklungen und heute 
hieße es: "Nicht für 5 Pfennig Lust, aber wenn's sein 
muß, na ja!", wurden niedergeschrien und gingen in 
Gelächter unter: ,,\Ver drängt sich denn zur \-Vehrmacht? 
Doch n1,lr die gescheiterten Existenzen! " Auch die letzte 
Zuflucht der Wehrapostel zum hundertmal geeichten 
Rüstzeug ihrer Propaganda, zur "Verteidigung der demo
kratischen Freiheit, die im Westen verwirklicht ist" , stieß 
nach dem bezeichnenden Eingeständnis des sozialdemo
kratischen "Neuen Vorwärts" - "in ein Vakuum", Resig
niert konstatiert das zentralorgan der SPD: "Das Argu
I'nent der Verteidigung der Freiheit hat an diesem Abend 
völlig versagtu, 

Die Freiheitsverteidigel' bekamen zu hören: "Soldat 
sein? WOfül'? Für Deutschland? Sind die Menschen in 
d er sowjetischen Zone keine Deutsch-en?" Für den Balsam 
des "echten Ge\vissenskonfli1des", der zur Kriegsdienst
verweigerung führe, hatten dia Jugendl ichen äie treffende 
Antwort: "Wir sind alle Kriegsdienstvef""INeigerer aus Ge
wissensgründl?n!" Und als man ihnen at'.seinanderzuset
zen suchte, daß nur ell1 "wirklicher" Gc\'.'issensko!lflild 
Dienstverweigerung erlaube, wollten sie wissen, wel(~her 
,.Apparat" für diese Ennil tlung zuständig sei, Antwor~: 
Die Geridlte. Reaktion: Höhnisches Gelächter! 
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Daß die leidenschaftliche Anteilnahme det· Zwanzig
jährigen an der rein p0lilischen Fragc der Wiederauf
·rüstung das lächerliche Gejammer der sogenannten Ar
beiterführer Lügen straft, die Jugend sei politisch unin
teressiert, sei nur am Rande vermerkt-. Wichti ger für den, 
der etwa noch ZVi.'eifel an der in der Jugend vorherr
schenden Stimmung haben sollte, ist schon, daß die 
Blankmissionare "keinerlei Erstaunen" über ihre Abfuhr 
gezeigt haben, daß ihnen "schon alles bekannt" war, was 
sie· zu Köln erfuhren. Dami t gestehen sie, daß in der 
Kölner Bahnhofsbuchhandlung öffentlich und vernehm
lich ausgesprochen wurde, was überall in Deutschland der 
Fall und von einer freiheitlichen Presse bisher tunlichst 
verschwiegen ·worden ist. Und Köln dürfte nur ein An
fang sein. SChon ein paar Tage später, am 15. November, 
meldete dpa von einer Versammlung des Herrn Ex-Ge
neral Hasso von ·M a n t e u f f e 1. der eifriger Fürspre~ 
cher "der Rechte der ehemaligen Soldaten" und außerdem 
FDP-Bundestagsabgeordneter ist: 

j.Der FDP - Bundcstagsabgeordnete General . a. D. 
··Hasso von Manteuffel wollte am Montagabend auf 

e iner Wahlversammlung del' FDP in Groß-Gerau spre
chen. Die Vers&mmlung wurde jedoch von jugend

, lichen Störern gesprengt. Diese riefen im Chor: "Man~ 
teuftel raus". Als der Versammlungsleiter n ach einer 

, i drciviel1elstündigen Diskussion mit den Ruhestör:erl1 
die Versammlung für geschlossen erklärte, stimmte 
ein großer Teil der Störer die Internationale an. Auch 
der Aufforderung der Polizei; den Saal zu verlassen, 
,'vurde nicht nachgekommen. Etwa hundert Zuhörer 
forderten, Manteuffel solle zuerst den Saal verlassen. 
Nach etwa einer Stunde stünnten etwa achtzig Zu
hörer auf Manteuffel zu, der: an der Bühne zurück
\\reichen mußte. Sie versuchten, Manteuffel mit Ge
\valt aus dem Saal zu bringen. Nur ·mit Mühe und 
unter Anwendung des Gummiknüppels gelang es der 
Polizei, eine Saalschlacht und Handgreiflichkeiten ge
g~n den FDP-Bundestagsabgeordneten zu verhindern." 

Dies beweist d ie Bereitschaft der Jugend zur Demon-
stration, zum Handeln gegen die sie bedrohende Z·wangs
jacke des Barras. Aber die andere Seite dieser Bereit
schaft darf auch nicht. verkannt \verden. Es ist die Ge
fahr, daß sich diese Vlehrgegnerschaft totläuft, daß sie, · 
führungslos und l.Iuorganisiert, versandet und eine Atmo
sphäre der Nied>?rgeschlagenhcit und Auswegslosigkeit 
hinter · sich läßt. Daraus folgt zweierlei. 

... Erstens bedarf es eines organisatorischen Rahmens, 
der diese Bewegung zusammenfaßt und den die Jugend 
aus sich heraus, alle in, nicht schaffen kann. Der unter 
den heutigen Umständen gegebene organisatorische An
satzpunkt sind die Gewerkschaften, der geeignete ta.k
tische Ansatzunkt die Frankfurter DGB-Beschlüsse und 
die Entschließungen der DGB- und Metalljugend gegen 
die Remilitaris ierung. Davon ausgehend, muß überall in 
der stärksten Klassenorganisat ion der deutschen Arbei
terschaft die F'orderung auf Unte1'stützung der jungen 
Menschen in ihrem Kampfe gegen den Kasernenhof er
hoben werden - Demonstrationen, Protestversammlun
gen, zeitlich begrenzte Protestst re iks. je nach den Um
stände n und Ivlögl1chkeiten. 

Zweitens aber bewähren sich wirkliche Sozialisten als 
So:dalisten, indem sie den von H aß gegen den Militaris
mus erfüllten Jugendlichen zum Bewußtsein bringen, 
welches die wirklichen Triebfedern, die wirklichen Ur
sachen dieses Kampfes sind und worauf er hinausläuft. 

Der Militarismus ist eine notwendige Erscheinung der 
kapitalistischen Gesellschaft. In einer Welt. die auf der 
Ausbeutung des I\·lenschen durch den Menschen beruht, 
in der die H·errschaft und der Reichtum einiger weniger 
in ihrem Privateigentum an den Produktionsmitteln be
gründet ist, bedarf die Bourgeoisie, also die herrschende 
Klasse, eines Instrumentes ihrer Macht, mit dem sie ihre 
Herrschaft nach innen gegeri die Arbeiter sichert und 
gle icl17.eitig die Arbeiterjugend in Kanonenfutt.er verwan
delt, das für die auswärtig~n Eroberungsziele dieser herr
schei"lden. Klasse geopfert werden kann. Neben Staat und 
Polzei ist das wiclltigste materielle Herrschafts- und Un
terdtiickungsinstrument die \Vehnnacht, deren Offl:zi.er
korps immer vom Geiste dieser Gesellschaftsordnung 
du roh und durch erfüllt ist. 

4 , 

Die Besonderheit der westdeutsche:n Situation im Ver_ 
gleich zu anderen bürgerlichen Ländern besteht darin, 
daß im Gefolge des verlorenen zweiten ·Weltkrieges der 
deutschen Bourgeoisie die eigene Armee genommen wor
den ist, wofür fremde Besatzungstruppen . auf deutschem 
Boden stehen. AußenpolitLo;ch reifen die Bedingungen, mit 
diesem Ueberbleibsel aus der Potsdamer Zeit Sc.:.'l.luß zu 
machen 4l1d dem deutschen Kapitalismus wieder eine 
Armee zu genehmigen. 

Sofern sich die .Jugend gegen die Wiederbewaffnung 
in Bewegung setzt "Und dagegen kämpft, wi rft sie der 
herrschenden Klasse· ·in einer Lebensfrage ihrer Herr
sc..'1aft den Fehdehanaschuh hin. Sie untelnimrnt es , dem 
Tiger die Zähne aus~u$rechen ·und die Krallen auszurei
ßen. Ohne Krallen und Fänge ........ äre der T iger zahm wie 
ein Lamm. 'Weil er Tiger und nicht Lamm ist, wird er sich 
mit ganzer Kraft wdhren. Und im Verlauf dieses Kamp-
fes muß sich zeigeti, ·.paß, um ·· dem Tiger K.rallen . und 
Zähne ausbrechen zu)cönnen, e r erschlagen werden muß! 
Das aber heißt, daß der Kamp! gegen die Remi1itarisie~ 
rung letzten Endes ein Teil des Kampfes a ller Arbeiter 
gegen de~l' Tiger Karotalismus ist, ·daß im Antimilitatis
mus - so wenig da~' den meisten· Jugendlichen bewußt 
ist - ihre tiefe Gegnerschaft zu dieser Gesel1 schafts~ 
ordnung schlummert; deren bewußtester; höchster und 
politisch klarster Ausdruck: der Klassenkampf für die. 
sozialistischen Ziele der Arbeiterschaft; ist . . 'c.: . 

Diesen Zusclnlmcnhang der Jugend verständlicl1 ·zu 
machen, isC die notwendige Ergänzung aUer· Versuche, 
Kräfte gegen die Wiederbewaffnung zu mobilisieren. 
Wird dies nicht getan, 50 wird im Falle der Errichtung 
der 'Vehnnacht Niedergeschlagenheit und Enttäuschung, 
ein Gefühl der Auswegslosigkeit und Ohnmacht Eich der 
remilitarisierungsfeindlichen J ugend bemächtigen. Wo 
aber Verständnis dafür geschaffen wurde, daß Kampf 
gegen die Militarisierung ' ein Teil des Klassenkampfes 
gegen den best.ehenden Staat und die kapitalistische Ge~ 
sellschattsordnung ist, da würde auch die Aufstellung 
einer westdeutschen Armee nur als Teiln iederlage 1n 
einem umfassenderen Kampfe angesehen und die Schluß~ 
folgerung gezogen werden, daß es nun erst recht gelte, 
den erkannten Feind unschädlich zu machen, daß die Pa
role heißen muß, den Stoß gegen das Herz der Bestie 
Kapitalismus zu führen. 

Die Feindschaft gegen den Kommiß ist die gegenwär
tig wichtIgste Er5chelnungsfonn der Feindschaft gegen die 
bürgerliche Gesellschaft. Davon ob es gelingt, diese 
Feindschaft in offenen Widerstand umzumünz.en, wird 
abhängen, ob in naher Zukunft mit der Herausbildung 
einer revolutionären strömung in der deutschen Arbei
terbewegung zu reclmen ist. 

- -
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r~ ~jbt <lllcrlci KampfHll'ffi im BltiUerwnld der bür
" : '~"en lind sozbldemokratischen Presse über {li!.! Aus

t ., ~ ' ;;'1~ de r ltat ifizicr llllg ü~r l,m:1l1onr.1' und Pariser Au
" . :',' IC II zur dcntschen Rcmiti(a!'i.o.:.iciun g·, Die Rntifizie
:. ':1:." "'011 noch in diczern J-ahr stattfinden. Trot7. allem 
: .. ;--.~} -in Franl~reich und in der El1ndesrepublik werden 
•• .• ,': '-hcilC!'l die Ersatz-EVG-Vedr:ige nnnehmen. Auc.:h 
":. ' i:';;iicn wird Eine knappe r\!chrh('j t für diese Abkom
:,;:!l' ~timmen . ~n den Benelu x-Ländern bestand l1nd be
(: .. ~: ~ kein ZweIfel. 

'\':ozu also der Lärm? El' verhüllt nut schl echt die 
" {' ''!'':19'iitze. die im GefolGe der Aufriistungspolitik Ell
. ~ .':' s in .111(;n Lii:ldern mehl" und mehr sichtbur gcwor
:" .'~ ·~ind. In fast allen bürgcrlid1en und sozi;:lldemokrati
:' ,,:~ ~ Parteien treten ?\!Underheiten gegen diese Kriegs-,' " .. 
./, ::~ik auf.. 
I I\m ti efste!1 geht dieser R iß durch die SFIO, die Partei 
" ,.. r fr:l.l1zHSischclJ SoziLlldemokr;: ~t cn. V,TO eine l\'Iebrheit 
I!\,' :- /\h~eol'dneten gegen die EVG stimmt e, obgle ich dIe 
"lr1cimehrheit elie Annahme der EVG-Vertrilge beschlos
: ,~ ,; h;1ttC'. Es ist nicht klar, wie sich diese Deputierten 
~ I'r:~nüber den P~ri~er Abmac;nmgen verhalten we~'den . 
;\ \!'·r Voraussicht nach '.vird nm'·. eine Minderheit der 
r.vr.-Gegner der SFIO-Praktion 3uch den EVG-Ersa. tz 
:\ ~ , ll· hnen. Dazu träg t die A,uf~c,derung l\-I e n;d e s-· 
r r ;1 n ce' entscheidend bei: 6 SF'~O-Minjster m ögen in . 
! .~ :nC' Regienmg ·'€;in treten. Auf dem außerordentlichen 
!-':ir(C'itilg, der dieser Tage stattfand, ,v.i·urden Bedingungen 

, tü r den Eintritt von Soziali!.;ten in '. die },'1:endes-Francc
p.(·;:it>rung r,estel1t, die dieser noch nicht angenommen 
t::I1. Darüber wird erst n ach seine1-· :Rückkehr aus Arne-
~I !.. ;'l entschieden \;.'el'den. ' 

Aher der außerordcntlich'2' P::\rteltag beschloß mit 2817 
Stimmen gegen 454 die Zustimmung zu den Pari;:;er Ver
t r ii ~cn und sicherte Mcndes-Fram.:c zu, ihn zu unter
:;!ü~zen, auch für den Fall, daß keine Sozialü;ten in seine 
Hcr,::erung geschkkt '.\'erdt2n sollten, Ganz gleich W!c der 
K!I !l!t:1!ldel über die Minister 311r;gehen mag, die Zustim
ll)1Jng zum E'VG-Erl;atz ist der Mendes-France-negtc
rung seitens der 81"'IO s icl'J Ql'. Es frC'lgt sicll nur, ob 
r,fclldes nicht in Fragen d.:s Budgets und seiner Nord
:,fr ikapolitik gestürzt wird. Ab'cr auch im Fnll~ ein~s 
SHlfZt:'5 der l\fendes-R€zicrung würde eine andere Regic
Tlmg für Seine P'lriser Abmar;ungen eine Mehrheit be-
kommen. ' . 

Es b esteht 'da:; Pilrac1oxDn: r.trendes-Fra·nce macht die
Politik seinei' Gegner - die deutsche 'ViC.'del'bewaffnunt~ 
- und stönt die Anh5ngcl' Clb, d ie Cl' im Lager der EVG
Gegll~l' h.atte. Gleichzeitig setzt er sich der GeiC'lhr zu;:;. 
I,."on r!enr;>n gestürzt zu wel'd~n, deren Politik er: macht. 
Die Anh5nger der EVG er!1ali'en alles Wet:entliche mit 
(j ('n Pariser Vereinbarungen, außer der übernationaien 
bct';:ltcnc1en Körpcrsci1ait. Darauf kommt es dem poHti
ro chen KathCJ1izisrnus aber be.s:cnders an. Diese l{örper
!;f.h;-t(t. die in aBen 6 EVG-Lfindenl gewählt werden soll
le. \vürde den christllch-demvk:!.'t.1tischen Parteien eIn 
~,t5ndiges Uebergewicht in diesem Parlament K lein
(uropas sichelll, 

Wenn, \vie gc:plan t, 130000 Stimmbert"Chtig te einen 
Abgeordneten zu wählen h~Itten, ergäbe das ein P;:lrlO,
m'mt mit 625 Abgeordneten, wovon nach d~n letz.ien 
\',"ahlcl'gebniss::-l'l in den 6 L~indern die christlichen De
mokrat!?ll nmd 30 Milijo:len, Stimen von 81 J\'liii: onen und 
230 Abge(\rclnete von 625 erha lte n würden. G~gc-nübcr 
nic:hlich 171/2 1':i'illionen Sozb1isten mit 135 Ivli:!.nd:lten, 
knilPP 12 M.illionC'n Kc-mmunis tcn mit 90 1\Iandate:l, 4'h 
;,rillionen Liberc..l!;!i1 mit 34. Au .:;:?ordneten und ß !\!iilic
ll~n Demo~r(-\ten mit 62 r.'fcmda'Lcll. Die v..'u t des Kleru~ 
~t verständlich. Er ver7,eiht r, rend~s-F-n;mce nicht. daß 
e~' ihn um dic:se .. lvIacht'· im Kleineutopa-P~rlament ge
l; racht hat. 

Für Mend-es ist die F~emi1it3risierun:5 DE'ut schbnds 
m~hr oder mir~der Z'wei! rangig. \Vorau! es ihm 
,>rd\ommt. is t einC' Bereini,,;u :1,G der St;:-ei t:r;J.,;en , c..!!~ 

~:\~~n~r~~{i~;~~~i7~un~~~lt.~~(·:~~ t~1~~~,~;;~f~~:~~1~;~;~ii;;.~~~c~l~a~:~ 
(! ')'~hina sowie -ci'::! ne:tirm\'1Z J"slJd~~ in d -:!r~' nOi'c;ü'rü:<lni 
l C':1.e:n KO!(l!1i~n und Prott-~~t L) !'8.ten x"'rr;nkrc:chs sind für 
:\';,cndc-s nut' ein 'V<.:gräumen von Hindel'nis~cn filr seine 

., a;!fi; 9141 L ,X04 . .. & . • 4 _ C .. 4'" 0:;;..11 ....... . .. =« l/.C4 ~ 4 . 3 ·; ,,**,1. 

VlirtschaftspoliUk, mit der Cl' Fl'ankrcidl auf dem \\' ( Il
markt kOlJkurrcnztühir., von den U.SA wirtsdlaftlkh t!.i) 

abh:ingig un d in dCi' Vleltpo!itik zur Großmnt ht n~;1('i~ l':1 
will, Zu eincr Großmacht, dit' mitreden kanl1. Dic,~er 
Hnupt"u fg3be, der Reform des fran~ö!;ischen Iümi taLs-
mus. ordnet er alles andere unter . ' 

In dieser Be7.ie-hun~ ist Cl' fl';:lIl'zös ischer Nation .. ll ; , 
wie d c Gau 11 e. \VäS de G8.ulle durch eine mil i t : ;.i·; ~(>L
faschist ische Diktatur erreichen w ollte, wiiI l\'h~ I~(Ü,'S
Fl'anct:.' durch dikbtori5che \ Virtsc1lO, ft::::maßnahm€41 vd'
wirklichen. :;)e G.nuUc vcr~uchte, ~:ich nu!3erparlnm~1 .. t a 
ris61e faschistische Vcrb:~nd~ zu schLlifen. mit tels \':eichen 
er nach !vI u S so l i n i 5 .Ar~ t!ntCl'sttit.~t von der Arin~e. 
die r .. 1acht zu übernehinep ; hoffte, . De}' Plan schC!it C"rte 
kHiglich, Seine Anhüngdt. ~i.vCllltcn ll<1ch dem Mus!cr der 
Naticlnalsozialistcn durch: El"obc!"' .. lI1 l:f ein~r parl[lnl <2: nh!rl
~ch~n l'vIehrheit den Staat,~ streicil 1I:' f:<1lisieren. Au ch tli(>ser 
Plan scheiterte an den ~ .f.l:anz.ösische.n. Verhältnisse." die 
anders sind als die It ali ens in den 7.-w~nzjger und Dcut!:;ch
lands in den dreißiger J.ahren. Die. "de' ,Gaulleschc Pnrlci - ,. 
mentsfraktion' vers.1ete ihl:cm Führer die Gefo1r,srb:-: i t. 
Die \Yal'tezeit auf die l::1eTIiehln~s postf..n dauerte .~~I.i 13.1lg'(! .. : 
Die Fra ktion s.pnlte te si~h in der Frage der B~teili ;:; ung . 
an den verschiedenen Regierungen. . 

J947 wurden dic Kommunit:{ en aus der da:"p ~Jligen 
Regierung des 'Sozialdemokra!cil Ra m a d i c'r . ausge
schi fft. Die Regier1.mgen; J1'lit denen die Sozb.li~, ten · eine 
innen- und außenpolitische .. Dritte i'frcmt"-Pol,iti k gegen 
Kommunisten .und reaktionäre Boul'geoisie machen \":oll ... 
ten, f:chei terten eh0nfalls. Die Regienmgen v..-ur:den immer 
reakl ionärcr. Den Hegienmg(!n Pi n a y und 1, tl ni C' 1· 
mußte sich sogar d i ~ SFIO versa t{t'!il, woll te sie nid~ t, cen 
letzten Anhnng in der Arbeitel:::ch8ft und in d~m unter 
immer unertl'~igli(:her werdenden Bedingungen l.ebenden 
Kleinbürgertum verlieren. Der H in ;:mswurf der J(nmmu
nisten aus der Regierung rettete d te Kommunistische 
Partei Frankreichs vor dem' Schic.ks~ l der KPD. Ob~!e i ch 
die KPF auf eine, den französisD1QLl Umständen entspre
chE'nde kommunistische P olitik verzichtet hat. lelllt ~ sie 
wieder, die Arbeiter Ulid aktiv'en Kieinbürger im K <l mpf 
ge1.cn die '{agesrrötc zu unterstüt7.en und ihnen z.e i tweis~ 
Führung- zu geben . Das ermöglichte der KPF bei d~n 
Vlahlen 1952 5 Millionen \Vtihler zu behalten. während dte 
8FIO tUe .Hälfte ihrer 'Vählcr verlor und ihr~ Mjtr;1i ed~r
znhl um mehr als 50 % sank. In der Opposition hat die 
SFIO etwas von ihren Verlusten wic!der C'ltü'gehnlt . Des
h alb befindet sie sich ,jetzt in der Zwic1{m ühl e. 11/-:: Jahr 
VOI' den nächs ten Kammerwahlen möchte sie gern weiter 
Opposition mimen. Andererseits bietet Mendcs-Fl·3nc.;e 
6 I\Jinisteisessel ai1. Die Vlahl ist schwer, se-hr schwel' für 
prinz:pi~lle Opportunisten! 

In tihnlicher LQ ge befindet sich der MRP. die P(\riei 
der chrif:t1ic.~en Demokl'at€'n. der seit 19<;6 an der Regie
rung \ .... nr und die Außenminister stellte. Die dJristl khen 
Demokl't:'lten sind und waren in Frankrf:ich stets eine ge
rin t;e :Minderhe-it. De-r Te il der K Cl tholiken. der si.:}l i!1 
der Politik von 0':;-1' Heligion bes tim:ncn ließ und bes lim
men läßt, ist. J:on scrva.tiv und meist reClktionfi r. D it~ Le
bcns Whigkeit dez 1'.JRP beruhte n:Jch 1!H5 auf der RoHe,. 
die ein Teil del' k ntholischen Bevöjk~rung unt~r li:iniluO 
d :::s unteren K1211.1s in ciel' \Vidcl'standsbcwegLHI3' K~ge-n 
die deutsche Be$atzung gespielt hat. Der Mnp t r .. t nödl 
194:; als \YidersLamlsktimpfer m it einem r8.dilwle-n ne
fonnprogmmm l!uf, unter dem er aUe Trümmer d~i' ;;'!lien 
Pa:-tcden ~ammc-ltc, die sith vor und während des Kr ieges 
kompromi ti iert hatte~1. Als d~ Gcn.:lle im 'V;:~ Z!n: r,mpr 
adtrnt, verlor der I.iRP fast die H :J.Jfte seines A:l;;)~1 gS . 
E:st bei der \ Yahl 1832, als de G8.l.I11e im VcrüJ l ·, ..... H. 
kchr-te ein Teil früh~re r 'Vä hlp.r zUl' ikk. Die \ Vahl p(I! i ti!t 
des :i\1RP bcst ?nd l.lnd be5teh( ,:izrin, aus den in d~'c i 
Fr&ktionel l zerfallenen Trilrrim::- l'n der de Gaulle-F:-8j~
t ion VIiihIer zu ~i!'l .z dn, Seine Fcliti!~ in den re!l. ktionärcn 
n egierungen Pin:ty und Laniel kommt den knth ,)lisch
kon 5.:.: rvstiv-rctl k t :on,q;:en Schidl ((>:'! f' !1.t gegei1. De;} r!.,; J1'jO
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der MRP ihn in der Frage der P ariser Abma chungen, 
för.dert er das güns tige Vorurteil der Massen für Mendes. 
Lehnt der MRP die Vertdige ab, kommt er einerseits ins 
Gefolge der rachsüchtigen, reaktionären Cliquen .. gegen 
die Mendes kämpfen muß, um se ln WirtschaftsprogramIll 
in Gang zu bringen, und andererseits an die Seite der 
Kommunisten, die lVIendes, den Vertreter der deutschen 
Wiederbewaffnung, der Schwerindustrie und der Finanz
kapitalisten bekämpfen. Die Zersetzungserscheinungen in 
ullen französi schen P a rteien - mit Ausnahme der KPF 
werden dur ch die deu tsche Remilitarisierung ins belle 
Tageslicht gestellt. I n ihnen spIegelt sich der Zersetzungs
prozeß der französischen bürgerlichen Gesellschaft wider. 

Mende:s-France, der sich für einen großen Realisten 
hält und von breiten Schichten in- und außerhalb Fra nk
reichs dafür gehalten wird, weil er wirklich wesentliche 
Einzelheiten der französischen Gesellschaft und Wirtschaft 
erkannt hat und kennt, ist dennoch ein Utopi st - v.:ie 
de Gaulle. Der Unterschied b es teht darin: de Gaulle ist 
Utopist mit der Marschrichtung nach rückwä rts. Er 
t räumt von der französischen "Gloire", von der Zeit. als 
Frankreich mit England um die Rolle der ersten Welt
macht kämpfte. Er ist Klel'iko-Faschist vom Schlage. der 
D 0 11 fuß -Millimet(t)erntch Oesterreichs: 

Mendes-France träumt von d~r ErschHeßung Afr ika~ 
im Bunde mit den deutschen Eis;e:1-, Stahl- und Koh're
Baronen. Er will nicht nach lil~{\värts. sondern plant 
nach Managerart, die Träume der: deutschen und franzö
sischen Schwerindustriellen mit' staatskapitaHstischen 
Mitteln zu verwirklichen. Das b e:d .s-utet nichts anderes, als 
durch Zusammenarbeit dieser b~1den national getrenn
ten Großkapitalisten-Gruppen, die vor und nach dem 
ersten Weltkrieg geschaffenen, privaten Kartelle <l llt 

staatskapitalistische Grundlagen zu stellen. Für eine ka
tholische Vormacht ist in diesem Res teuropa kein R"Llr.1. 
Als Hilfskraft zur Massenbeeinflussung würde ein solcher , 
von der deutschen Industrie geführter Bund der 6 EVO
Staaten den Träumen der deutschen Imperialisten von 
der europäischen Vorherrschaft entgegenkommen, auch 
dann, wenn Frankreich Partner im Geschäft sein würde, 

, .. ".~ ................. ~ - ......... ...:,._. 

baren, verfallenen Häusern und wird von der POiiZr>i 
zusammengeschossen, wenn es X'.l demonstrieren wagt: 
1945 wurden 15 000 bis 40000 Aigerianer von der fran 
zösischen Armee massakriert _ .. 

Die Algerianer schweigen, aber sie vergessen nich t. 
Die 'Wahrheit ist: Algier lebt unter einem Polizei re
gime, das Methoden und Torturen anwendet, dle denen 
der Gestapo gleichen. Spitzelwesen, Korruption une. 
Gef~ngnis sind die Mittel der Regierung. .. Alle 
'Vahlen seit 194. 7, ~insch1ießlich der diesjährigen, wCl~ 
ren und sind Komö!;lien, lächerlicher als die hinter dem 
eisernen Vorhang. pr~ Wahrheit ist. daß die gekCl.ll!ten 
.T~sager, die dekorier:ten Bachagas, welche das alge
rlsche Parlament beyölkern. ·~ Hampelmänner in den 
H änden des Präfekten sind llnd nur Staffage bei l\'Ii-
n is terbesuehen bilden . .. . . 

. i ' . : 
Das algerische VoJk ist du rch unser e Fehler v.e-:: ~ 

elendet, betrogen up.d hoffnur.gslos ist das B.ild .. . 
Eine Politik del~ Unterdrückung ha t ihre eigene Logik. 
eine liberale eine a!-).dere : . : M bnd es-France wagt in 
Norda fr~ka nur ein~ , Politik deI: Halbheiten . .. F...s 
geht um eine Lösung' :des nord afrikanischen Problems 
wie die Englände r es in. Indien t a ten. '. ; Schl uß mit 
dem Töten junger Menschen in ein'em' verrückten 
Krieg gegen d ie Fellagas ! Vlirkliche Unnbhti ngigkeit 
in Tunis! Auflösun g:. des grotesken algerischen Parla 
ments und loyale Ariwendung des Status von Algie •. . . " 

; , 

Nun. Mendes·Fi·ance ist "Realpolitiker". Er' ~rird nicht 
versuchen. die guten -Ratschläge von Claude a'ourdet in 
die Praxis umzusetzen. Die forsche Taktik, mit der 
Mendes-France ' überreife Aufgaben "gelöst" hat wie z. B. 
die Beentligung des Krieges in Indochina, den Ersa tz 
der EVG durch die Pari ::;er Abkommen, hat auch Cbude 
Bourdet verführt, in Mendes-France einen ' "starken 
Mann" zu sehen, der, gestützt von einer nicht vorh ande
nen bürgerlichen Linken, die bereit ist, sich auf die Korr:. 
munisten zu stützen, das kapitalis tische Frankreich refor
mier t. Der Kapitalismus kann auch in Frankreich nicht 
reformiert, er muß beseitigt werden. . 

statt Naturschutzpark zu spielen. Was Mendes-France Auch Me Volksfront 1934 hat den franzö'sischen Kap i-
anstrebt, ist - eine "dritte Kraft<! zwischen den USA talismus nicht r eformieren können, sondern ibm nur eine 
und der SU. - ~':"~-Atempause geschaffen, um in den 2. 'Weltkrieg zu schli t-

Der Aufstand in Al,gier bedeutet eine S törung dieser terno Unter dem Druck der Massen machte die Bourgeol-
Pläne, welche der "Realist" Mendes-France nicht ein kal- sie einige Konzessionen an die Arbeiter. Der bezahlte 
kuliert hat. Ihm fällt nichts besseres ein, als Fallschirm- Urlaub war die größte Konzession für diese Atempause. 
truppen, Panzer verbände und Fremdenlegionäre zur Nie- Mendes ist bereit, einige ä hnliche Konzessionen zu ma-
derwerfung der Aufständischen zu schicken. Sogar wenn chen. um seine \Virtschaftspläne starten zu können. Aber 
Frankreich gelänge. was Großbrltannien weder in Ma- da die Aktionskraft der Arbeiter li!'1gst nicht die Stärke 
laya noch in Kenia gelang: den Aufstand niederzuwerfen, von 1034 hat, ist weder die SFIO-Fühnmg gezwungen, 
\\läl'~ "Ruhe und Ordnung", die die industrielle und land- Einhe itsfront mit den Kommunisten zu machen, noc..'1 
wirtschaftliche Erschließung· erfordert, erst möglich, wenn wird die Bourgeoisie Mendes gestatten, der SFIO d:~ ge-
d ie Herrschafts- und Ausbeuterpraktiken der französi- forderten Konzessionen für den Eintritt in die Regierung 
sehen Kolonialhp.rren in Tunis, A lgier und Marokko un- zu machen, die er als "Realpolitiker" zu geben' bereit 
tel'drückt sind. wäre. ·Er . wird in Algier, Tunis, Marokko Krieg führen, 

um die Kolonialherren und ihren einflußreichen Anhang 
nicht noch mehr gegen sich aufzubringen. Er wird dem
nach sc.'1eitern in der Befried igung Afrikas und in der Re
formierung der französischen Wirt~chaf t. Der Tra um 
wird rascher verfliegen als der Voll\:sfronttraurn vOt, 
1934/36, der im spanischen Bürgerkr ieg verendete . 

Bei den Verhandlungen gegen vier Marokkaner in der 
vorigen Woche in Marrakesch, wurde der Verte idiger mtl 
dem Tode bedroht, wenn er noch einm al im Gerichtssaal 
erscheine. Die Drohung kam von Weißen, d. h. Kolonisten 
und ihren Mörderbanden. Der Verteidiger legte die Ver
teidigung nieder. Die Angeklagten wurden vom Militä r
gericht in einer 'Verhandlung, die eine dreiviertel Stunde 
dauerte, zum Tode verurteilt. 

In "France-Observateur" schreibt 
am 4. November über die Ursachen 
Algier:' 

Claude B 0 II r d e t 
des Aufs tandes in 
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.,.Die Ereignisse in Algier sind Anlaß zu Kommen
taren, die jeden Ernstes entbehren ... Wahrheit ist, 
daß das Volk von Algier eini.ge politische Rechte hat, 
die theoretisch größ er sind als die der Tunesier und 
JVlarokkaner, aber wirtschaftlich ist es schlimmer dn m , 
da es durch eine ältere und stärkere Kolonisation aus
geplündert wird. 

2500000 Hekt3r, de r vierte Teil der algerischen 
Erde und ihr bester Teil , sind seit 180 Jahren beschlag
nahmt ... Ganz Algier ist in den Händen d~!" Wrün
baukönige. Massen · Entwurzelter und Arbeitsloser 
wanderten nach F rankreich in die Industrie - als 
unterstes Proletariat, dem ma n nur die geringste Aus
bildung gibt, fü r schwerste und schmutzigste Arbeiten 
zu den niedrigsten Löhnen. Es haust in unbewohn-

Die amerikanischen 'Vahlen haben der RepublH::ani
sehen Partei eine Schlappe gebrClcht. An der Al1ßenpolitik 

. des amerikanischen Imperialismus w ird dadurch nichts 
wesentliches geändert. Aber innenpolitisch werden d ie 
Mittel gegen den Ru tsch in die Krise jetzt die Bewlih
rungsprobe bestehen müssen. Davon wird d ie Innen- und 
Außenpolitik - nicht nur - in den USA entscheidender 
beeinflußt '''''erden als durch den Vlahlausgang und ent
scheidender als die P olitik Frankreichs durch das Expe
riment Mendes-France. 

Die sich sozialistisch nennenden Parteien in F rank 
reich und England haben sich für die W'iederbewaffnung 
Deutschlands entschiede.n. Die Fn.lktion der La~ourp:ll'i.e! 
hat sich. mit 124 gegen 72 Stimmen fü r die Ri:ltifizicru,g 
a usgesprochen. Das bes timmt die PoHtik der Labc1.:r
Party, nicht etwa die Gegnerschaf~ der :Mehrheit der r·:w
glieder. Nur die SPD ist gegen die Pariser Bescblu~:;e. 
Das ist jedoch kein prinzipieller Gegensatz zu ihren b:'i
tischen und französischen Parteigenossen, sondern nur 
ein opportunistisch-nationalistischer Trick. S ie w ill d ie 
Remilitarisierung Deutschlands aufgeschoben haben. bi~ 



sv ihr die Vereinigung der DDR mit der Bundesrc
~.l' k gegeben hat. Erst d.:,mn ','lni sie sich als Anhänger 

~.;: " :\'cstlichen Kultur und F.rei.he.it dem Westbün?nis ~l~-
:: .. ... ~ en. Diese Sorte sozlaltshscher InternatlOnalltat 

1~.: :d~.J 1914/18 schon einmal vordemonstriert. Neu ist nur, 
~."; ..:;e 1954 schon bei der Kriegsvorbereitung praktiziert 
~, ..J ~ , 

wird. Suspendieren des internationalen Kampfes der So
zialisten gegen d ie Mili!aris ieru.l.ig der eigenen Bourge
ois ie endet aber damit, daß sich die Sozialisten im Namen 
der Vaterlands verteidigung gegenseitig umbringen. Is t 
die Geschichte wirklich nur dazu da, um nichts daraus 
zu lernen? 

i:cCIt'r!:un«cn zu den Beziehungen sozialistischer Nationen: 

Es geht vorvJärts! 
me jüngsten Vorkommnisse im Ostblock haben auf

~'1H.hen lassen. Die bürgerliche Welt beobachtet sie mit 
",;.{' r eigentümlichen Mischung aus Angst und Unsicher

~.t. :t , die sich hinter einer Flut von selbstberuhigenden 
:\(lmmentaren den Anschein zu geben sucht. daß alles 
,rj bester Ordnung sei. Doch sprechen die Ereignisse eine 
:Il deutliche Spracl)e, als daß man sich mit Versiche
f'Jngen begnügen könnte, deren Verfasser gewohnt sind, 
:l :fi nächsten Tage restlos vergessen zu haben, was sie 
t.!'u te noch mit aufdringlicher Lautstärke in alle Welt 
u"hreien,, ' . 

Wer redet heute noch vom "Ende des liberalen Kurses", 
rl.1~ :mläßlich der Hinrichtung Be r ras allgemein pro
phezeit wurde, was ist aus den "lll$ren Kämpfen" ge-
· ... ·l)Tden. in denen sich die SU nach diesen so selbst
.:th(~ren SchreiberImechten zerfleischen h ätte müssen. 
\',"0 verblieben die "innere Sch,.\:öche" der SU, der K ampf" 
Mr Triumvircn", d ie Seichtbeuteleien über die Armee, 
Grheimpolizei, Partei u .. ähnl. mehr?· Man hat diese zu 
politischen Perspektiven erhobenen : '\Vunschträume ad 
;)c:t~ gelegt und produziert neuen Unsinn ähnlichen K al i
hrrs, zumal d ie wirkliche Entwicklung folgericht ig weiter
I:iuft und in ihrer Gesamtheit die unverkennbaren Züge 
Mr Liquidierung des Erbes der S tal in-Epoche der 
kommunistischen Bewegung aufweist. 

Die Aussöhnung zwischen der Führung der SU und 
'Cito-JugosJawicn ist ungestört weitergegangen .. Den noch 
sehr zurückhaltenden Annäherungsversuchen des vorigen 
J:lh rcs sind Schritte gefolgt, die den Rahmen höflicher 
ode l' diplomatischer Gesten längst gesprengt haben .. Die ~ 
wirt!=chaftliche Blocka de Jugoslawiens durch den Ost
hlol:!r ist aufgehoben worden. Dem Wiedereinzug der 
Ostblockbotschafter in das 1948 von ihnen verlassene 
Uf!!grnd folgte die Aufnahme von Handelsbeziehungen, 
die die Abhängigkeit Jugoslawiens vom Westen beträcht
lich verringern. Die Sowjetunion hat den Verniel'ltungs
feldzug gegen die Regierung und die Kommunistische 
P<1rtei Jugoslawiens nicht nur völlig eingestellt, sondern 
proklamiert offen "die aufrichtige Freundschaft" mit 
Jugoslawien, da von den "Zwistigkeiten, die in den 
letzten Jahren zwischen unseren Staaten zu beobachten 
waren", nur "die Feinde der UdSSR und Jugoslawiens, 
die Feinde des Friedens" profitiert haben ! 

In seiner programmatischen Rede anläßlich des 37" 
Jah restages der Oktoberrevolution sagte am 7. November 
1954 der Vertreter der KPdSU und der Sowjetregierung, 
S abu r 0 W, vor' dem zu einer Festsi tzung versammelten 
Moskauer Sowjet: 

"In der letzten Zeit haben sich die Beziehungen un
seres Landes zu Jugoslawien gebessert. Einige Hinder
nisse. die die Normalisierung der Beziehungen zwi
schen der UdSSR und J ugoslawien hemmten, wurden 
beseit igt und Schritte~ zur \Viederaufnahme des Han
dels und zur Organisation von Verbindungen. in kt1l~ 
turellen und anderen Frogen wurden ur..ternommeu. 
Die jugoslawische Regierung hat die Bereitschaft er~ 
klärt, an der Verbesserung der Beziehungen mit der 
Sowjetunion mitzuarbeiten. '\Vas die Sowjetregierung 
betrifft, so hält sie es im Interesse der Völker bei der 
Länder für nützlich. alle l'dögIichkeiten für die Her
stellun g normaler und ireundschaftlieher Beziehun
gen auszunutzen. Die Zwis tigkeiten, die in den le tzten 
Jahren zwischen unseren Staaten zu beobachten wa
r~n .. nützen nur den Feinden de r UdSS'R und Jugo
slawiens, den Feinden des Friedens. Und umgekehrt 
entsprechen die .Zusamenarbeit und die aufrichtige 
Freundschaft zwischen den Völkern der Sowjelunio!1. 

~ : 
und Jugoslawiens voll und ganz nicht n1 :: .. den Interes
sen unserer Länder, son~rn auch'. den ' t('·ressen des 
Friedens in der ianzen Welt. Oie ~.. " tregierung 
wird ihrerseits auch 'yeiterhin allseit. l:~ ... ~.r völligen 
Normalisierung der soy..jetisch-jugosln. ,.-.ri.,chen Bezie
hungen, zur Festigung der seit altershN" bestehenden 
Freundschaft unserer Völker mit 'Iden Brudervölkern 
Jugoslawiens beitragen und' hofft, "daß sie hierbei das 
volle Verst~ndnis von jügoslawischer' .. Sei te findet." 

Die seit de~ Bruch mit ·T ·i to in Schwang gekommene 
widerliche Geschichtsfälschung über die jugoslawischen 
Partisanen wird, stillschweigend begraben. Dem 10. J ah
restag der Befreiung Belgrads haben die sowjetische 

. Presse und das sowjetische .. r:,adio Kommentare gewidmet, 
. wo von der Roten" Armee gesagt wird, sie sei "den :jugo~ 
:slawischen Partisanen zu Hilfe gekommen, die im"2. Vlelt
krieg unter dem Kommando Marschall Titos kärrip,ften". 
Die ,,·Prawda" beschrieb in einem drei Spalten langen 
Artikel die enge Zusammenarbeit der Roten m it der ju
goslawischen Befreiungsarmee. Alle bedeutenden Blätter 
der SU veröffentlichten ähnliche Artikel, Ra dio Moskau 
gab seiner Sendung nach Jugoslawien den Titel : "Unver
geßliche Tage". 

Die Antwort Jugoslawiens ist vorsichtiger, aber ke1-
neswegs z.weideutig, wie sich das die bürgerliche Presse 
einzureden beliebt. Im September begrüßte Tito auf einer 
!'.·Iassenkundgebung in Ostrojna die Nonnalisierung der 
Beziehungen zum Ostblock und forderte Taten. die den 
guten Worten folgen müßten. Seither haben die Taten 
nicht auf Siell warten lassen und besonders die sowjeti ~ 

''''s'clieBTIligung des Triest-Abkommens hat eine merkliche 
Akzentverschiebung in Richtung der Freundschaft mit 
dem Ostbloc.'< gebracht .. Die plumpe amerika nische Dro
hung, man müsse die "Hilfe" für J ugoslawien "neu durch
denken", wird nur das Gegenteil der heabsichtigten Wir
kung gehabt haben. 

In der Tal.. haben T itos Reden nach der Triest-Rege
lung "peinHches Aufsehen" im 'Vesten erreg t. Die For
mulierung, "durch die Lösung der Triester Frage ist Ju
goslawien end g ü 1 t i g nicht mehr von F einden Ulll- . 
geben, sondern von Mächten, die mit ihm zusammenzu
arbeiten wünschen", ist den Atlantikstrategen in die 
Knochen gefahren. 

.. 'Ver gegen den Kommunismus spricht, erklärt sich 
gegen die Ideen von Mal' x, En g e I s und L e n in .. 
Wir sind gegen eine solche Auffassung und können 
uns damit weder jetzt noch in Zukunft jemals einver-
standen erklären" und 

.. In einem Block mit antisozialistischen Tendenzen 
gibt es keinen Platz für uns", 

im Munde Titos lassen wohl an Deutlichkeit nichts f~hlen. 

Verbleibt die Zugehörigkeit Jugoslawiens zum Ba 1-
k a 11 pak t mit der Türkei und Griechenland. Jug0'3Ja
wiens Beitritt zu diesem Pakt entsprang dei' Notlage, in 
die die russische Drohung es versetzt hatte. Mit dem Ende 
dieser Bedrohung hat Jugoslawien verstärktes Interesse, 
die Eingliederung unter amerikanischen N A TO-Oberbe
fehl zu verhindern. Es widersetzt sich der Bildung einer 
"südeuroptiischen Verteidigungsfront", was offenbar wirk
samel~ innerhalb als außerhal b des Balkanbündni~se.s ge
schieht. 'Wahrscheinlich ist es deshalb der So'\'!jetdiplo
matie wichtig, Jugoslawien im Ba lkanpakt zu wissen. wo 
es den amerikanischen Plänen entgegenarbeitet. So 
dürfte die ge:-chmeidige sowjei.i~che Außenpoli tik es fer
t. iggebracht haben, selbst aus der durch vergangene Feh
ler entstandenen jugoslawischen Bolkanpoktmitglied
schaft noch Nutzen zu ziehen. 

7 
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Doch hieße es den Wald vor lauter Bäumen nicht 
sehen, beschränkte man die Bedeutung der jugoslawisch
sowjetischen Versöhnung auf wohlfeile diplomatisch
taktische Manöver, wie sie sich zu Dutzenden in der Welt
politilc finden lassen. Daß die Wendung der jugoslawisch
sowjetischen Beziehungen nur äußere Erscheinungsfonn 
eines viel tiefer liegenden Entwicklungsabschnittes des 
<?stblockes ist, beweisen andere, wichtige Geschehnisse. 

Da ist zunächst einmal das Oktoberabkommen der 
Sowjetunion mit Volkschina, das (Ue Räumung (les 50-
w,1etischcn Krlcgsmarinest.ützpunktes Port A r thnr und 
seine entschädigungslose Uebergabe an die Volksrepublik 
China vorsieht. Das hat den Haustheoretikern des .. so
wjetischen Imperialismus" gar gründlich die Red' ver
schlagen. In Korea und Indochina, in Guatemala und 
Afrika, gibt es nur eine Form der Räumung der von den 
Imperialisten eroberten Stützpunkte: das Hinausgeprü
geltwerden durch einheimische Revolutionäre und Frei
heitskämpfer, sofern diese die Kraft dazu haben. Und 
hier gibt der "neue Imperialismus" ohne die Spur äuße
rer Gewalt Beute aus dem 2. Weltkrieg her! Die Begrün
dung, daß nämlich die Festigung und Stärkung der chine
sischen Volksrepublik dies ermöglicht habe, wird von der 
bürgerlichen. Presse natürlich für ein nPropagandamanö
vetO" gehalten, worin sie ausnahmsweise subjektiv ehrlich 
ist, denn die freiwillige Preisgabe einmal erbeuteter hei
ligster Güter ·ist-tür den Hotizont dieser Biedermänner 
schlechterdings unvorstellbar. ; 

Das chinesisch-sowjetische Abkommen enthält ferner 
eine andere sehr pedeutende ~aßnahme: die Uebergabe 
des sowjetischen Anteils in den "gemischten Gesellschaf
ten" an die chinesische Regierung. Dieser Punkt der Ver
einbarung verdient umso mehr Beachtung als er sich 
keineswegs auf China besrnränkt, sondern auch in den 
Ostrepubliken Gegenstand von Verträgen wurde, deren 
Inhalt die Auflösung der Aktiengesellschaften mit sowje
tischer Beteiligung ist. In Rumänien, Bulgarien und China 
ist die Auflösung der meisten dieser gemischten Gesell
schaften bereits beschlossene Sache, in Ungarn scheint 

. das gleiche bevorzustehen. 
Es handelt sich bei diesem Schritte um die bedeut

samste Maßnahme des neuen Kurses hinsichtlich der Be
ziehungen der Nationen des Ostblockes, auch wenn die 
bürger}tche Schreiberei, ihr~n eigenen \VUnschen recht 
vorlaut nachkommend. von "lediglich ein Rückzieher" 
oder gar einer "besseren Tarnung" der russischen Aus
beutung daherrede t . . Der Stein des Anstoßes der Zet
tungsschrelber ist der Umstand, daß der sowjetische An
teil nicht einfach übergeben, sondern an die betreff~nden 
Reriierungen verkauft wird. Das sei nun die neue "Aus
beutung", lassen sich ausgerechnet jene vernehmen, die 
eine "angemessene Entschädigung" für ihre Kapitalan
lagen als das natürlichste Recht der \Velt ansehen, wobei 
sie unter "angemessenu immer ein Vielfaches des eigent
lichen Wertes verstanden haben, wie die Geschichte aller 
Verstaatlichungen hinlänglich bewiesen hat. Nun handelt 
es sich aber bei den genannten Ländern durchwegs um 
industriell rückständige Nationen, die zweifellos in Fonn 
von sowjetischen Spezialisten, Maschinenlieferungen etc. 
tatsächliche Hilfe erhalten haben, für deren Abtretung 
Gegenleistungen verlangt werden dUrfen. 

Die wirkliche Bedeutung dieser Abkehr von einer 
Säule der sowjetischen Wirtschaftspolitik in den Ländern 
ihres Einflußbereiches liegt nicht in den - noch nicht 
veröffentlichten - Ablösebedingungen, sondern darin, daß 
die ökonomische und damit auch die poli tische Bewe~ 
gungsfreiheit der Ostblocknationen stark erweitert wor
den ist. Man weiß aus der Geschichte des Konfl ikts der 
KPdSU mit Jugoslawien, daß die Geschäftsführung dieser 

. gemischten Gesellschaften die Ahnosphäre nachhaltig 
vergiftet hat, weil sie ein ebenso brutal wie bürokratisch 
gehandhabtes Vlerkzeug der sowjetischen Wirtschafts
pläne gewesen ist. Auf der einen Seite eignete sic."'1 die 
SU mit jhnen das ehemalige Feindeigentum als Repara
tion an und gebrauc.l-J;te es in den Ostrepubliken, wo k€in~ 
nenmmswerte komrnullistisd1.e Kraft bestand, als Heb~ 
der ökonomischen Umwälzung im Sinne der Schaffung 
der sozialistischen \Virtscllaftsgrundlage. ·Auf der ande
ren Seite waren die .SAG in Ostd~utsch.land das Wer!t 
zeug einer schrankenlosen Repal'ationsauspliinderung, 
wie sie bis zum· 17. Juni, ohne RUc!csicht aut Verlu ste,. 
gemäß der besonderen Stellung der Ostzone, durchge·-
führt worden. Ist ' ,., 
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Vvo im Einzelfalle die genaue Grenze zwischen der 
industriell rückständigen Ländern ge\vährten Hilfe un"d 
der Heranziehung dieser Gesellschaften zum 'Viederauf_ 
bau der durch den Krieg verheerten Sowjetgebiete la'" 
wird schwer festzustellen sein. Tatsache ist indessen, daß · 
die seit Kriegsende mächtig fort schreitende Wirts~h:l.ft!;_ 
en.tfal ~lmg des gesamten Sowjetblockes und der Sieg der. 
chmeElschen Revolution der KPdSU die Möglichkeit gf.!
geben haben, auf ~in Instrument zu verzichten, dessen 
schädliche Seiten im Vergleich zum Nutzen immer offen
kundiger werden. : 

Es ist für die Eiflschätzung der Bedeutung des 17. Junl 
und des sowjetisch-jugoslawischen Konflikts höchst lehr
reich, festzustellen,: d.aß sie ~ wie wir immer betont 
haben - Meilensteine auf dem 'Vege der Demokratisie
rung der Beziehungen der sozialistischen Nationen und 
Arbeiterklassen gewesen sind. Zehn Monate vor der 
Auflösung der gerr1,iSChten Gesellschaft.en in Rumänien 
Bulga rien und China~ wurden bekanntlich 33 SAG.ne~ 
triebe. die 22 Prozent der DDR1.Industrieproduktion st~lI
ten, der deutschen Verwaltung ·'Übergeb(:n. : Es war die 
erste un~· reifste FrLl~ht der Arbei terel'hebung des 17 .. Junt 
und ihre Bedeutung' für den gesamten Ostblock ist nun 
handgreiflich geworden. ' ~ 

Die Dialektik det' Geschichte bewRhrte sich ·~icht min
der im Scheitern des sowjetischen Verfemungsteldzu~es 
gegen Jugoslawien. · Und zwar nicht nur .in · dem Sinne 
daß man Sich ·den Schädel eingerannt hat ltl1d nun, de~ 
Beulen überdrüssig, Vernunft annimmt. Einer der wesent
lichen Gründe für den Konflikt der KPdSU :.mit den j u · 
goslawischen Kommunisten war der Umstand r daß die
letzteren als einzig selbständige und mächtigste kom
munistische Kraft des Balkans einen Einfluß auf die im 
sowjetischen Machtbereich liegenden Nachbarländer aus
strahlten, den die Stalinsche Führung als Gegengewicht 
ihrer eigenen Pläne fÜl'c;htete und durch die Verfemung 
Jugoslawiens zu brechen suchte. D ie Aussöhnung der 
Sowjetunion mit Jugosla wien offenbart ihren tie feren 
Sinn darin. daß. di e Mal e n k 0 w -Führung der fort
schrittlichen Seite des jugoslawischen 1A'iderstandes ihre 
Anerkennung zollt und begreift, daß eine Auflockerung 
der bürokratischen F esseln im Verkehr mit den Nachbar
ländern des Ostblockes unbedingt nötig ist. 

Die ' "Gefahr" des Titoismus hat di2 g~nze Reihe VOh' 
P rozessen und Säuberungsaktionen hervorgerufen, die 
mit dem Namen Ra j k verknüpft sind. Folge war eine 
unerträgliche Steigel'ung des bürokratischen Drudtes, der 
sich auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens in 
den Nationen des Ostblodt:es äußerte. Der Konflikt Jugo
slawiens und der KPdSU hat den Widerspruch zwischen 
der Notwendigkeit der Arbeiterdemokratie hier und der 
bürokratischen Bevormundung da auf die Spitze getl'ie
ben und damit den Boden für seine Lösung vorbereitet. 
Das Ergebnis ist der Abbau der bürokratischen F esselt\ 
und die Anzeichen mehren sich, das eine Liqt1~dierung der 
Rajli:·Prozcsse bevorsteht, was für die gesamte kommu
nistische Bewegung eine Wendung von nicht zu über
schätzender Tragweite mit sich bringen dUrfte. 

Zu dieser optimistischen Betrachtung bringt uns nicht 
allein die plötzliche I~eilassung Henuarm F i eId s. des 
Bruders von Noel Field, der eine Sdllüsselstellung in 
allen Säuberungsprozessen der Nachkriegszeit einnahm. 
Jedermann weiß zwar, daß in der WeIt des sozialistischen 
Blockes dera rtige Gesten niemals dem Zufall oder ge
legentlichen Launen entspringen, vielmehr sorgfältig er
wogene politische Schritte darstellen. Aber noch chara!~
teristischer ist, daß man parallel dazu Beobachtungen 
machen kann, die in dieses Gesamtbild passen. Schon in 
Nr. 10 der ARPO dieses Jahrganges haben wir daraut
hingewiesen, daß eine Reihe bulgarischer Ge!5äuberter 
wieder ihren Platz in den höchs ten Partei- und Staats
funktionen eingenommen haben. 

Diesmal ist die Reihe an Ungarn. Am 10. Oktober er
klärte Stephan K 0 v ac s. erster Sekretär der Buda
pester Parte!organisation, öffen tlich, daß in dc!1. letzte:1 
Jahren zahlreiche kommurüstisc..~e Funktionäre auf Grund 
falscher Beschuldigungen des StaatsEicherhei tsdi-enstes 
vo1l!wrnmen grundlos verurteilt worde:~ seien. 

"VTir können offen zugeben", sagte er, "daß die ver
antwortlichen Funktionäre der ehemaligen Geheim
polizei viele Genossen unt.er Anwendung untragborer 
verbrecherischer Methoden verhaftet haben. und die-



~ ., .. ~ Grund erfundener und erzwungener Geständ-
:-e .. U-L t "lt d" " ... ;pse verur el wur en. . 
I'~:: den Provinzbli:i,ttern Ungarns erscheinen Nachnch

,;>- • aUS denen hervorgeht. daß früher verurteilte Par
" :~':l:lktionäre wieder ~ufgetau~t sind. worunter, u. a. 
; -aM K a dar, der 1m April 1951 wegen "SpIOnage 
• :~ ~' HodlVerrats" verurteilt worden war, de r ehemalige 
"7" " ~'nmi.l1ister Nikolaus Kali a i. der ehemalige Slaats-
.. f :-~~t.;lr für' Volkskultur Los 0 n c y usw. - . 

Dilß die Entdeckung der Schuldlosigkeit wegen Hoch
.'I: ~rats Verurteilter kein Zufall sein kann, bedarf keine r 

t~ : ereD Begrünnung. Es ist vielmehr eine politische 
~· (',:1dung. welche die Augen geöffnet hat und die Dinge 
.. Jnderem Lichte erscheinen läßt. Ziehen wir das Faztt 
~l 'dieser Tatsachen, S9 verlieren , sie ihre venvil'1'ende 
I~ ·.nth eit und fügen sich zu einem IVlosaik, dessen Umrisse 
(~.': hervortreten: Der Ostblock: schreitet weiter in dIe 
-:.: (.'":tung der Arbeiterdemokratie, in die Hichtung der 
;!'.'f3tellung würdigerer Beziehungen zwisr.hen den Na
; ;",nen auf sozialistischer Wirtschafts grundlage, 

Von Anfang an täuschten uns weder die Stalinsche 
f.:-;ählu ng vom jugoslawischen "Faschismusu noch die ju
p s:lawischen Theorien vom sowjetischen "Imperialismu s" 
~.:kr "Staatskapitalismus", vielmehr haqen wir in dieser 
,~ha rfen Auseinandersetzung einen Entwic1dungs\Vider~ 
• prudt innerhalb des ' sozialistischen Lagers gesehen, der 
. n der sozialistischen 'Virtschaftsgrundlage Jugoslawiens 
1...nJ der SU nichts änder te, sondern sich mie jeder von der 
!:n~wicklung erzeugte Widerspruch als ~fruchtbringender 
A:1 trieb einer Höherentwicklung des Gesamten erwies. 
L'l diesem Sinne hat sich die Dialektik wieder einmal als 
~.6d1ste Erkenntnisform bewährt, in dem sie den wirk
t:dlE.!n Verlauf eines Prozesses am getre"uesten wiederzu
;:~ben gestattet. 

Jeder Prozeß muß die Negation jurchiauten, um höhe
res, lebensfäbigeres und besseres zu erzeugen. Diese Ne
g>ltion ist die Aufhebung dessen, wogegen sie rebelliert 
nur in dem Sinne, daß sie seine positiven Seiten aufbe
wahrt, aber nicht aufgibt. Der jugoslawische Widerstand 
und der 17. Juni waren die Negierung des sowjetischen 
Bürokratismus, ohne deshalb die 'Sozialistische Wirt
s\...~a ftsgrundlage anzutasten. Sie haben diese SO~ 
tialistische Wirtschaftsgrundlage vielmehr auf eine höhe
re Stufe erhoben, indem das Positive auf beiden Seiten 
gewahrt wurde, während das Veraltete. von der Ent
wicklung Ueberlflolte abzusterben be",,:innt und abgestreift 
wird. • . 

Vor unseren Augen vollzieht sich ein Prozeß von 
wahrhaft geschichtlicher Tragweite, in dem die Slalin
sehe Periode der k ommunistischen Bewegung über
wunden wird und einer höheren Platz macht. Aus dem 
SdlOße der Stalin~Methoden sprießen die Keime der in 
die Zukunft weisenden Arbeiterdemokratie, die der kom
munistischen Weltbewegung neue, unendlich stärkere An
triebe verleihen werden, · als dies in den vergangenen 
drei Jahrzehnten möglich gewesen ist. ·Bewährt hat sich 
die Einschätzung unseres unvergeßlichen Lehrers, August 
T haI h e i m er, der in seinem letzten, . unvollendeten 
Manuskript übel' die Sowjetunion geschrieben hatte : 

"Sie ist ein Anfang des Sozialismus, ein bestimmter 
Entwicklungsabschnitt innerhalb des Soziali smus, ein 
Uebergang von einer Entwicklungsstufe des Sozialis~ 
mus zu einer . anderen, höheren." 

In diesem Satze ist theoreti sch~abstrakt ausgedl'ückt, 
was den Inhalt der Erscheinungen ausmacht, die wir kom
mentiert haben. 

18. IL 1954. Anmerkung der Redaktion: V/ährend diese 
Ausgabe der ARPO umgebrochen wird, meldet die heutige 
Tagespresse, daß der amerikanischen Botsd1aft in Buda~ 
pest 'vom ungar ischen Außenministerium offiziell mitge
!eil.t wurde. daß Noel und Hertha F i e 1 d aus der Haft ent .. 
lassen worden sind, da die gegen sie erhobenen Beschul
digungen ·"nicht aufrecht erhalten \verden können". 

Die von · uns in obigem Aufsatz ausgesprochene Ver
mutung erhält damit neues Gewicht. 

7>ie ,,;4z6eiuzptJlWll' ist 7>eil1 73l .. U! 

Sdriclu UIIS 73eiichl.z PM ~llZ 73ewe(Jul1(J ! 

Er starb um siebenten !(reilz 
(Von Häftling Nr.802) 

Am 28. Oktober 1954 wurde der Fuhrunten1ehmer 
Heinrich Müll e raus Bremerhaven bestattet. Die Worte 
des Geistlichen gingen an meinem Ohr vorbei. Meine 
Gedanken wanderten 18 Jahre zunick. , . 

An einem Herbstabend des Jahres 1936 wurden wir 
Häftlinge des Konzentrationslagers Sachsenhausen aus 
den Boracken herausgeprügelL Die S5 tobte. Sieben Häft
linge waren entwichen. Halb~ngekleidet standen wir, 
klappernd vor Kälte, gestoßen ~ und geprügelt, auf dem 
Appellplatz. Manch' Kamerad .·hut sich hier den Keim 
späteren Siechturns geholt. I·: ~ .. 

Während Abteilungen deb '5S mit ~, auf den l\1ann 
dressierten" \Volfshunden aus· waren, die Flüchtigen zu 
suchen, begann die Rache unserer Peiniger, Sieben' waren 
entflohen, 21 politische HäfUinge wurden dafür über den 
berüchtigten Bock geschnallt und mit Ochsenziemern aus
gepeitscht. Unter ihnen Kamerad Heinrich Müller. · . 

Von den Flücht igen w'urden in der Nacht noch fünt' 
"eingebracht". Zerschlagen, von Wolfshunden zerbissen, 
kamen sie, umringt von-der gröhlenden 58, im Lager an. ' 
Wieder trat der Bock in · Aktion. Die Schläge Jmallten auf 
das nackte Gesäß. Blut lief an den Beinen herunter,· Mehr 
tot als lebendig \Yllrden die fünf Unglücklich!'!n : an· 
Pfählen aufgehängt. Aber nicht etwa mit einern Stfick 
um den Hals, wie es bis dahin für Gegner des Nazi
regimes üblich gewesen war. Oh nein! An den Fingern 
beider Hände zappelten die Unglücklichen an den !'.'!arter
pfählen. Ihr Röcheln und Stöhnen ließ uns politischen 
Häftlingen, die wir in drei Jahren Faschismus schon so~ 
viel entsetzliches erlebt hatten, auf'e neue das Blut in 
den Adern frieren ... 

Von den entwichenen Häftlingen erreichte nur einer 
das damals noch schützende Franl{rcich. 

Millionen Menschen l asen in aller 'Welt später den 
Roman: "Das siebente Kreuz." Die große Menschen
freundin Anna Se g her s schrieb ihn mit W31"lIlem Her-
zen und Meisterhand. .... 

. Ein Roman? Die Kreuze werfen ihre Schatten bis in 
die Gegenwart. Kamerad Heinrich Müller, der als Geisel 
mißhandelt wurde, starb unter diesem düsteren Schatten. 
Infolge der fürchterlichen Schläge hatte sich eine \Vund
fistel am Gesäß gebildet, immer eiternd und blutend. 
Außerdem hatte er sich noch die Tbc weggeholt. Fern 
der Heimat, in .cüddeutschland, wo er in einem Hospital 
Heilung suchte. starb er nach zweimaligem ärztlichen 
Eingriff. Eine Frau und drei Kinder 'weinen um den 
Vater und Ernährer. ' 

Die Zeitung, in welcher der Tod des kleinen Fuhr· 
unternehmers Heinrich Müller auf der vorletzten Seite 
in der Rubrik "Familien-Anzeigen" angekündigt wurde, 
meld.ete auf der ersten Seite, daß eine Delegation unter. 
Ade n aue rund Ha 11 s t ein in die USA fuhr, um die 
Remilitarisierung vorzubereiten, an derem Ende neue 
Kreuze stehen. 'Wann werden wir Arbeiter lernen, Harn· 
mel' statt Amboß zu sein? · 

Gott vJieder mit uns 
Die "Stuttgarter Zeitung" meldete am 3. November: 
.. Ii'ür die praktische Seelsorge der künftigen deutschen' 

Streitkräfte sind zU..Tlächst etwa 100 evangelische und 15{) 
katholische Militärpfarrer vorgesehen, die jedoch keine 
Uniform tragen sollen. Wie das in Bielefeld erscheinende 
evangelische Informationsblatt für die evangelische 
Kirche in Deutsc.."land am Dienstag hierzu mitteilte, wer
den diesen Milit~rse-:lsorgern ein evaagelischel· unö' eL., 
katholischer r-,·1:litärbischo'f vorstehen, die ihre Funldionen 
aller Voraussicht nl1ch nebenamtlicll wahrnehrn~n. Man 
will damit die Selbständigkeit der Kirchen aui dL"nl 
neuen Arbeitsfeld hervorheben." . 

Gott ist wieder mit uns ! Jetzt kann's losgehen! 
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Genosse CarIo Schmid und die Opfer 
Ein großer Führer der Delltschen Sozialdemokratie 

ist Genosse Carlo S c h mi d. Tiefgründiger Philosoph und 
beschwingender Volksredner in einer Person. Zuhause im 
Parlament wie auf dem d iplomatischen Parkett. Ob er an 
der Spitze des Trauerzuges hinter dem Sarge Eh I e r 5 I 

Seit' an Seit' mit Ade n a.u er, gemessenen Schritte~ 
einherwandelt oder am Arme einer lieblichen äthiopisdlcn 
Prinzessin ne<:kisch Konversation macht - seine Anmllt 
und Grazie erobern alle H erzen. Beinahe ein zweiter 
Beb e 1. Aber eben nur beinahe. 

Da zitiert der "Funken", ein von sozialdemokratischen 
Kreisen herausgegebenes Bla tt, in seiner Novembernum
mer aus einer sonderbaren Lesel'zuschrift, die von' der 
"Deutschen Zeitung und Viirtschaftszeitung" am 11. Au
gust 1954 veröffentlicht worden ist. Man kann da lesen: 

"München, 7. August. Professor Carlo Schmid legte in 
München - vor dem Akademisch-Politischen Klub -
seine "Gedanken zur Europapolitik" in blendender 
Diktion mit vielfach überzeugenden Begründungen 
dar. In der konzeptfreien, bis .;t;U einem gewissen Grade 
spontanen Diskussion tat er eine Aeußerung, die be
achtlich genug ist, um sie ü}:;ler den Vortragssaal hi!1aus 
zu publizieren. Carlo Schmid rilhmte sich, in das Grund
gesetz den Artikel gebracht ,zu haben, daß vom Kriegs
dlenst befreit sei , wer es weht mit seinem Gewissen 
vereinbaren l;;:önne, einen Menschen zu töten. Aber, SQ 

fügte er mit gehobener Stin~me h inzu, er würde beim 
El'laß der Austührungsbestimmungen dafür sorgen, 
daß diese "Leute dorthin Itommen. wo die Opfer 
lallen ", denn wer nicht bereit sei, zum Schutze de::; 
Staates beizutragen, dürfe auch den Schutz des S taates 
nicht beanspruchen." 
Ebenso empört wie der Verfasser des zitierten Briefes, 

s<.hrieb die Reda ktion des "Funken" am 22. September 
einen Brief an den Genossen Carlo Schmid, er möge mit
teilen, ob diese Wiedergabe seiner Gedanken richtig sei 
"und wie Sie sie gedeutet wissen wollen". Da rauf h at der 
vielbeschäftigte Genosse Carlo Schmid nicht geantwor
tet, was letzten Endes auch eine Antwort ist. . 

Wie man "die Leute" dorthin bringt, "wo die Opfer 
. fallen", wird Genosse Carlo Schmid vielleicht bei semet 
Tätigk~it in der Nazi-MiH.tärverwaltung im besetzten 
Frankreich erlernt haben, er jedenfa lls wußte, w ie mah 
nicllt "dorthin kommt, wo die Opfer fallen". 

Sieh' sie Dir genau an, junger Sozialist, diese Dein~ 
]'ührer! 

Ein Jahr llilrgersenal 
Vor einem J ahr gelang es den im Hamburg-Bloc.« zu 

sammengeschlossenen bürgerlichen Parteien - CDU, FDP 
und DP - mit der knappen Mehrheit von 4 Sitzen die 
SPD zu schlagen und damit den SPD-Sena t abzu!ösel't.. 
Dies war nur möglich durch die geschlossene Bürger
blockkoalit ion gegen die SPD. Damit ,vurde der Ham
burger SPD sei t 1919 zum "erstenmal die Opposition auf
gedrängt. 

Die SPD erreichte aber auch die bisher höchste Stim
menzahl von 455500 = 45,2%. Nicht weH s ie nun in den 
vorherigen Jahren eine "sozialistische P olitik<! get.rieben 
hatte, sondern weil sie im AngriIf der Bürgerlichen stand 
und die KFD seit langem aufgehört hat, kommunistisch 
zu handeln. 

Trotz seiner geringen Mehrheit von Stimmen (62 zu 58) 
ging der Bürgerblock all eine in den Sena t. Die Bereit
schaft der SPD zu einer Koalition mit dem Bürgerblock 
konnte dieser gelassen abtun. Dennoch zog die SPD nicht 
den Sch!ußstrich, sondern kam im Geiste .. der echten 
Opposition ", um "konstruktiv zu wirken", was die SPD
Fraktion :lUch treu und redlich tat. Statt ihre große Wäh
lermasse ins Feld zu führen, legte sie sich auf Kuhhandel 
und Gejammer fest. 

. Eine der ersten Taten des Bürgerblocks war die Ent
fernun g des SPD- Wohnungskassendirektors und .sdne 

. Ablösung durch einen Vertreter des Grundeigentümer
·vereins. Der Block erfüllte damit nur den Wunsch der 
großen Haus- und Grundeigentümer. 1947 schrieb Bür
germeister a . D. Ne ver man n im "Hamburger Echo" 
vom 3 .. ~anuar: "Die Bauvenvaltung wird zur Zeit nach 
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Gesichtspunkten 'sozialisti scher Planwirtschaft umge_ 
staltet." Nach einem J ahr der Regierung des Bürgerbloct-\s 
nimmt sich das wie ein Zitat aus der Witzecke aus. 

Sta.tt die Arbeiterschaft in den Kamp! um ihre Zie!c 
zu führen, versuchte die SPD über den .,sozialen Woh~ 
nungsbau" den Arbeitern etwas von dem großen Kuche: i 
zukommen zu lassen. So wi.cillig der gemeinnützige Woh~ 
nungsbau für die Arbeiter ist, um endlidl ejnig~!"maßen 
mensd1lich hausen ~u können, sowenig ist er mit n~lf par. 
lamentarischen Mitteln zu sichern. sowenig ist verbürgt. 
daß die Mieten nicht in die Höhe schnellen. Besinnt sich 
die Arbeiterschaft . n,icht auf ihre K ampfel'fahrung, WIe 
sie sie mit ihren Mieterorganisationen 1919-2'3 mac:hte, 
als sie gegen Wuche.r mit I\:licterstreik. Versammlungs_ 
kampagnen und Demonstc<;ttipnen vorstieß) so \vird der 
Tag der Mietenerhöhungen n~cht mehr fern sein. 

Auch der BürgerbJock: hat .schwierigkeiten. er löst sie 
nur auf seine Art. ';Wo er die Macht hat, setzt er, onn~ 
die SPD um ihre Meinung zu ~ragen, seinen Willen 'd urdl. 
Mit den Wahlversp rechen nimmt man es da gar nicht 
mehr genall. Vorher; waren zuviEble Beamte 'da, jetzt sina 
es zu wenig. Statt ; die bürgerliChe "l,\'a hidemagogie zur 
Aufklärung der ArbeIter auszunutzen, beeilt sich Senato:
a. D. Neu e 11 kir c h. SPD, zu "versichern: , 

"Die Vorlage bedeutet fü r uns keine Ueberraschung, 
da wir aLlS Kenptnis der Dinge wissen, di:1ß 'die I\;;' '}:

gaben . :-. mit deIn gegenwärtigen·' Person"als tand nichl. 
zu bew.:ältigen sind." . 

Im Laufe des Jahres sind noch einige Vorlagen ZW~<.:ri 5 
Personaleinstellungen eingebrad1t worden, Und " aL.: ~ 
K enntnis der Dinge" sagl die SPD schlicht und einfac1 
"Ja". Der Block erfüllte seinen 'Wählern die Aend~rung 
der Schulreform. Für ihn war es wichtig, die Standes· 
schule zu sichern, Um diese durchzuführen, war el' gerne 
bereit, einige Millionen. Steuergelder fÜl· 20 Schulpavil
lons zu opfer n, obgleich man dies unter dem SPD- Senat 
a bgelehnt hatte. Was tat d ie SPD'! S ie war bereit, über 
die Frage "zu diskutieren", nur über den Zeitpunkt war 
man nicht einig, 

In der Etaldiskussion und Abstimmung exerzierte die 
SPD-Fraktion vor, was konstruktive Opposition ist. Sie 
nahmen diese Einzelpläne an, jene lehnte sie ab. Den 
gesaniten Etat lehnte die SPD zwar r:.!J, aber d ie Arbeiter 
sind verwirrt. Die Annahme einzelner Pläne heißt doch: 
in einigen Fragen ,axbeite der Block doch ganz gut. Oe,· 
Block konnte zufr ieden sein. 

Auch den schwersten Schlag konnte der Bürgersen::tt 
mit SPD-Hilfe schlucken, Der Hochbahner- , Gas- und 
Wasserstreik brachte ihn an den Rand des Grabes. Den 
Doktor und H elfer spielte d ie SPD. Durch den Druci: und 
d ie Haltung der Kollegen in den Betrieben Kar der 
Senat in die Knie gezwungen worden. Den Weg zur 
Ueberbruckung dieser Schmach hat die SPD geb::.hn t. Sie 
hat es ermöglicht, daß der Bürgersen at leidü davonkam, 
indem sie den interfraktionellen Antrag für das Schieds
gericht lancierte und annahm. Für die H ochbahn- , Was
ser- und Gasarbeiter war der S treik ein Erfolg, denn sie 
ha ben den BÜfgersenat zur Erfüllung eines wesentlichen 
Teils ihrer Forderungen gezwungen. 

Er zeigte, daß in der Arbeiterschaft die Kraft vorhan
den ist, mit der man die Bourgeoisie bezwingen kann. 
Diese Kraft gilt es zu organisieren, nur mit ihrer Hille 
ltann man mit der Bourgeoisie reden. Für Kuhhandel hüt 
sie nur ein höhnisches Lachen. Nach 1945 ha t die SPD in 
Hamburg den kapitalistischen Aufbau durchgeführt, bes
ser als die Bourgeoisie es selbst gekonnt· hätte. Das \\'~ r 
nur möglich, weil die Arbeiter der SPD folgten und di ~ 
KPD 1948 mit im Senat saß, für den kap italistischen Au!
bau mitstimmte. 

Als man die Sozialdem okraten nicht mehr brallcht~. 
als es darum ging, die kleinen Zugeständnisse und Ver
günstigungen für d ie Arbeiter zu ,sc:hmälern oder abzu
le hnen, gab man der SPD den Fußtritt, Der Bürgerblo·:l. 
fühlt sich stark genug, auf den Helfer zu verzichfen. D,l~ 
haben seine Taten gezeigt. 

J etzt be3dnvert sich d ie SPD bitter über diese F ü.D 
tritte. Im Leitartikel des "Hamburger Echo" vom 4. 1\0-
vember heißt es: 

"Auch in Hamburg, wo man bishe r im allge:neinen 
\Vert auf die 'Wahrung guter parlamenti:lriscl1er Ge-



;';"'-' 

r . .. r "Uen legte, bahnt sich ... ein anderes Systent 
~ ~·, ·,-~o deuten andere VorkOffinU1isse auch hier 
~, ' ... Tendenz eines Mißbrauchs der Mandatsmehr-

; ... . h!n .. .. würde jeder Fl:al\:tionsbeschluß ... als 
' __ ..; , ~: : : ~e Parlaments~ntscbeIdung zu, ge~ten habeli, 
.; l! er parlamentarIschen Demokl"ah.~ rst es, ~,;,1ß 
~ . l:h die Meinung der anderen hore und wur

, .. : ..... 50 heißt das im letzten eine Verneinung der 
. ;,'.:'", ~: ~,;tie überhaupt." 
, _,' eine Partei der Arbeiterklasse sie zum Kampt 
", .• ~ I J:1teressen mobilisieren würde, gäbe es in Ham
" '~~" r.c bürgerliche Mehrheit. Hätte die SPD ihre 

, .~ . .. ,:' : ~o rücksichtslos im Interesse der Arbeiterklasse, 
~ -- : r Lohn- und Gehaltsempfanger, umgemi.'mzt, 
"""~~ ' Fhjr<Terblock die seine im Interesse der Profi t 

\.' : _ ,, ~ "-"' ;;:nutzt danne säße die SPD im Sen at und h:i tte 
)' ': :; .: :-;'cfschaftsmeh,rheit. Mit Gejamm~r ü~er die Miß

~., pJrlamentanscher Gepflogenhelten lockt man 
,-. " :;" 'H~md vom warmen Ofen, 

Zweimal Lultschutz 
; ", Zentralorgan der SPD, im "Neuen Vorwärts", vom 

1 ,' :0\'C'n:bcr, werden "Gedanken eines gebrannten Kin
t \ ' :-iu ,!: f,csprochcn, die eine scharfe At~1.cke gegen den 

' : -:ilI tz sind, Zwar sind die Ausführungen von der 
• "" :. i-::i l)n vors!chtshalber a ls "Beitrag ,zur Diskussion" 
., :,.;, r. :1 ~ t worden, aber immerhin, da ~teht es schwarz 
:~ ~ \':cU3: J 

"Die seit einiger Zeit vorsichtig wieder anlaufende 
P:, \)pilgierung des Luftschutzgedankens darf die wirk
l:rh(' L~ J!e des Menschen in einem totalen Kriege unter 
>: l"l n(:n Umständen verschleiern, J eder muß wissen. daß 
d;)~ Zie l des Krieges nicht mehr - wle früher - die 
.. \u!:'s<,:hnltung der feindlichen Armeen, sondern die 
to!:J!e Völl<ervemichtt.mg ist., gegen die es - w~nn die 
höllischen Kräfte erst einmal entfesselt sind - für uns 
H. c;n'.?n Schutz, auch kein Ausweichen in "r uhige Räu
me" mehr gibt. 

Wir müssen klar und nüchtern die Ta tsachen sehen, 
'.d e sIe sind. Dann werden wir erkennen, daß das ein
l i~ Sichere, was der Gebäudeluftschutz uns bringt, die 
rrhchliche Erhöhung der Baukosten und damit der 
~fi(; t.e !L und Lasten ist, daß aber der damit erreichbar~ 
Sdmtz für Leben und Gesundheit sehr fragwürdig 1st 
I:nd im wesentlichen nacti wie vor dem Zufall überlas
!-en bleibt. Sicher ist natürlich auch der höhere Ge
,,\'inn fül' die an der Bauausführung Beteiligten; denn 
Sl<l~tsatlrträge, die mit der Rüstung zusammenhängen, 
~i nd von jeher sehr lukrativ und darum erstrebens
wert, Sicher ist ferner auch der Aufbau einer neuen 
~ronen behördenähnlichen Organisation in 'Bund, L~n~ 
f~ crn. Kreisen und Gemeinden mit erheblichen öffe:1.t
Ih.:hen Mitteln und damit eine weitere Vermehrung des 
P;1pierkriegs mit Verordnungen, Erlassen, Durchfüh
rungSbestimmungen, Fragebogen usw, 

Eine Propaganda oder "Aufklärung", die die Tat
r.i1dlCn vernebelt, schwächt unsern inneren Widerstand 
tt.'I!('1l den I{rieg, weil sie unser Denken auf die Mög
IIthkeit des Ueberlebens in einer scheinbar unvermeid~ 
h :hen Ka tastrophe richtet, weil sie uns einen Schutz 
\'ürt.1usc-ht, statt aUe uns~re Kra.ft gegen das Eintreten 
dl cser Katastrophe zu mobilisieren." 

51 ~ hr gllt, wird man wohl beim Lesen dieser Zeilen 
I~'m, Besonders das mit dem Vernebeln der Tatsachen 
t J::d ungen. Denn es schwächt den \Vide rstand gegen 
-~ Kri~g und züchtet Illusionen. Und we il wir gerad~ 
~:. m \t~rnebeln s ind, fä ll t uns ein. daß der Luftschutz 
': s0,l.i <l !demokratischen Frank f u . t a,M" der Hauptstad t 

'," 50z ialdemokratisch regierten Landes Hessen, auch 
I" (p '. Rol1e spielt. Der Fra nltfurter Magistra t hat erst a m 
~ : :o '.'{~mber abgelehnt. einen Luftschutz zu organisieren. 
l , '. , ist er konsequent? Einem glatten J a auf diese Frage 
I:" ~ (>n einige eigentümliche Zufälligltei ten im Wege. 

n., bes leht ein "Bundesluftschutzverband" als e ingc
':, r: ~ r Verein, dem - man höre und staune -- die 

,',?:; r(>gierung, die Länderregierungen (d emna r'.l auch 
;-,'-:""isC'h e) und zahlreiche !tommunale Verwo. tt'J ngcl~ 

. ~, i; ! glieder angehören. Dies ·teiite d ie "Frankfurter 
":': meine" am 23. Ok tober ihren Lesern mit. Und au-

ß~rdem erfährt man aus gle icher Quelle, daß "schon Vt~ l' 
Frankfurter Hauptabschnitte, die räu r:.1IÜ:h den Pol!ze i
inspektionen angeglichen sin.d, sowie 25 Selbstsch,ut7.re
viere, d ie sich den Poli7.eirevieren anpassen, mit leiten
den Personen besetzt" s ind. 130 ihnen unterstehende 
"Luftschutzgemeinschaften" sind "zum großen Teil" bc::: 
setzt. In der Berufsschule V Linden w öchentlich L uft
sc:hut7.kurse statt, an denen 150 Frank fu r ter teilhehmen, 
die als "Amtsstellenleiter im Luftschutz" ausgebilde t 
werden. Gerüchte kursieren in Frankfurt. \-vonach das , 
Fürsorgeamt (!) nur aus Gründen des Luftschutzes die 
systematische Räumung der Frankfurter V/ohnbunker 
betreibt. 

"Mit der Polizei," w eiß. die Zeitung zu berichten, 
.. arbeitet der Bundesluftst'hutzverba nd in Frankfurt 
bisher n och n icht zusammen, jedoch is t Dr. F I 0 l' i a n, 
der Polizeivizepräsident, ; ztlfällig Verbindungsmann 
'in Luftschutzfragen zwischert dem Frankfurter I'IIIHgi 
strat und dem - hessischen Innenministerium." 
Schon wieder so ein Zufall. Diese merkwül'dige H äu

f ung von Zufällen und Gerücht~n deutet . darauf hin,- daß 
als "eingetragener Verein" ein ' r egelrechter Luftschutz 
aufgebaut wird, der bei einet' Ratifizier\.lng der Londo
ner Abkommen sich im Handumdrehen als ordenLlil:he 
Behörde vorstellen, wird, Ohne-:das organ isC\torische nücl<
grat der Stadtver\valtung wäre',dieser Verein aber gar
nicht leben- und aktionsfähig. ', Weswegen wir l.1n he il - , 
baren Schwa rzseher zwl3chen den Theorien des "Neueu 
Vorwärts" und der Praxis der hessisCl,en Verwaltungs
genossen eine unüberbrückbr,ne Kluft sehen, ' Und , das ,. 
ist sehr wichtig - von ,wegeri des Vernebelnrr der "'Xqt-
sac;hen, ' .. 

freiheit, die leb meine •. 

. ; 
< 

"Die Regierung der vereinigten Staaten hat Aufträge 
gegenüber zwei italienischen Firmen mit der Begründung 
zurückgenommen, daß die Belegschaft der Unternehmen 
von Kom munisten kontrolliert werde. Der eine Auftrag 
war der Schiffswerft Piaggio in' Palermo erteilt worden 
und betraf die Herstellung eines Begleitschiffes von 1500 
Tonnen im Werte von 7,5 Millionen Dollar . Del' andere 
Auftrag im Vierte von 18 Millionen Dollar \\ .. ar einer gro
ßen Munitionsfabrfk; in der Nähe von Mailand erteilt 
worden. Eine strikte Anwendung der bei der Streichung 
der bei den Aufträge maßgebenden Grundsätze würde 
auch den der FIAT erteilten Auf-trag auf Hp.rstEhlun,g 
von fünfzig Düsen-Jagdflugzeugen be treffen, dCl die Bc'
legschaft der FIAT ebenfalls unter kommunistischer 
Kontrolle steht, Allerdings " ,5'011 in diesem Fall von 
italienischer S~ite die Zusicherung gegeben worden sein, 
l:eine lmmmunistisch beeinfiußten Arbeiter an der Her-
1>i:ellung der Jagdflugzeuge mitwirken zu lrtssen: u 

("Frankfurter Allgemeine", 2. November 1954) 

Berlin: 
Ein Flugblatt 

zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses w~ rdc 
von unserer Gruppe herausgegeben. Es hat. folgenden 
Text: 

Biirgerblockmehrheit in BerBn? Nein! 

Al'beltermehrhei t i11 nerlIn? Ja! 

Deshalb: Deine Stimme am 5~ Dezember der SPDt 

Die Vlahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Be
zirksversammlungen in Westberlin, die mitten im Brenn
punkte der fast 

Zehnjährigen Auseinandersetzung 
der vier Besatzungsmächte 

stattfinden, geheri weit liber ihre innerpolitische Berliner 
Bedeutung hinaus. In keiner anderen Stad t Deutschlands 
treffen s ich d ie Gegen sätze der imperiali,;;t isd1en und 
sozialistischen 'Welt so schorf wie in Berl in, ,rede der viet· 
Besatzungsmäch te versucht, a uf dem Rücl{en der Bel'linet' 
Bevölkerung ihre Interesse:r.gegensätze mit a11 den uns 
bekannten Mitteln auszutragen, 

11 

I, 



Nach 1945 haben die Arbeiter in Ost- und WestberJin 
unter größten Entbehrungen aus den Trümmern des nazi
stischen Zusammenbruchs wieder die Betriebe zum Leben 
erweckt und menschen\vürdige Lebensbedingungen ge
schaffen, In dieser Zeit war kein Vertreter der jetzigen 
bürgerlichen P arteien zu finden, erst als die Grundlage 
zu einem Wiederaufstieg gelegt war, stellten sie sich ein, 
um ihre sogenannten Rechte wahrzunehmen. Wie siCh 
diese Rechteanmeldung ausgewirkt hat, sehen wir an den 

Taten des heutigen Biirgerblocks: 

Zerschlagung der einheitlichen Sozialversicherung, Mie
tenerhöhungen, Erhöhung des Erotpreises, Scllulrealdjo~, 
Beseitigung der Einheitsschule, Ueberuahme der 131er
Gesetzgebung und damit Rena'Ziliziel'ung der Venvaltung, 
Zulassung des Stahlhelms und a nderer faschistischer 
Verbände. 

\Vir brauchen nicht weiter aufzuzählen. Jeder Berliner, 
der die politische Entwicklung der l~tzten Jahre verfolgt 
hat, \veiß, daß. es darum geht. den reaktionären Banner 
Kurs auf .Westberlin endgültig zu: übertragen, die letzten 
Reste des einheitlichen Nachkriegs'berlin zu z~rstören und 
damit jeden sozialen und kulturellen Fortschritt im Sinne 

erzittern, Auch wenn die Reaktion in WC'Stbel'lin und 
\Vestdeutschland versucht, diese Erhebung: für sich zu 
reklamieren, und glaubt, dadn eine Demonstra tion für 
die Reprivatisierung und Zm'ückent\vicklung in der Ost
zone zu sehen I so müssen wir sagen, daß sich alle diese 
Leichtgläubigen irren. 

Die Arbeitersch aft Ostberlins und der Ostzone hat mit 
ihrem Aufmarsch klar zum Ausdruclt gebracht, daß sie 
die seit 1945/46 angebahnte Entwicklung beja h t, aaß sie 
aber nicht bereit !st, die Uuterdrückungs- und Bankrott_ 
politil{ der SED-Büroh:ratie stillschweigend zu dulden, 
Insofel:'n war der 17. Juni nicht nur ein Fanal für die 
kapitalisiischen Kräfte !Westdeutsc:blands und \Vestberlins, 
denen hier deutlich die j3ereitschaft und Kraft der. Ar
beiterklasse, 7.U k ämpfen, gezeigt wurde, sondern auch 
ein Fanal für die SED;.· : 

I · i . 
Niemals .wurde dieijE!t Partei ·.deutlicher gezeigt. wie · 

sehr sie sich durch die Ui b r ich t -Politik von der deu{
·sehen Arbeiterklasse iSoliert hat'! Und diese Partei fo:·· 
dert die Arbeiter in Westberlin aufj für sie zu stimmer .. 
Der politische BankrotFd1eser Partei<ist der Westbel'tiner 
Arbeiterscllaft genügentl :,bekannt. , . 

Wie ist nun 

der Arbeiterklasse auszulöschen und die Selbs tverwaltung Die La:ge in lVestbel'Iin? 
der Berliner Bevölkerung zu beseitigen. Fortsetzung d t7r ' .. 
Bürgerblocl,politik in Westberlin bedeutet eine Vertiefung Wie wir eingangs sa'gten, haben wir es bei 'dieser Wahl 
und Verewigung der Spaltung un'serer Stadt. m it einem OeneralangriIf der Bürgerbloch:partejen und 

ihrer Hintermänner zu tun. Dem steht als einzige einfluß-
Diese Spaltung, hervorgerufe~' durch die Politik der re iche und noch verhältnismäßig starke Partei die SPD 

Besatzungsmächte in Deutschland, geht nicht nur als ein gegenüber. Wir sind zwar nicht der Meinung, daß die 
breiter Riß durC'h unsere Stadt, sondern auch durch die SPD einE" konsequente Vertreterin der Interessen der 
Berliner Arbeiterschaft. Bestanden nach 1945 beim Wie- deutschen Arbeiterschaft ist, Gerade ihl'e l{oaHtions- und 
deraufbau der Wirtschaft berechtigte Hoffnungen, daß zu r eformistische Politik hat in \Vestberlin gezeigt, daß sie 
gleicher Zeit ein sozialer und kultureller Aufstieg im auf dem Wege der Verbürgerlichung und des Verzichts 
Sinne der Arbeiterklasse möglich wäre, so wurde das auf jede Tradition der Arbeiterklasse fortschreitet. Ein 
durch die Spaltung zerstört, Damals wurde eine einheit- mächtiger Flügel innerhalb der SPD versucht mit allen 
liche Sozialversicherung geschaffen (eine alte Fordenmg Mitteln, die Politik ihrer amerilcanischen Auftra·ggeber 
des ADGB-Kongresses 1928 in Hamburg), ein Schul gesetz durchzusetzen. Gegen diese Entwicklung steh~ der ent-
wurde erlassen, welches anerkanntermaßen das beste und scl.tcidende Teil tIer l\iitgliedschaft in Berlin, 
for tschrittlichste nicht nur in Deutschland, sondern wahr-
scheinlich in Europa war, Der Einfluß der Betriebsräte und Das heute vorhandene, unentwickelte Klassenbewußt
Gewerkschaften, das Mitbestimmungsrecht der Beleg'" ·_sein. der zur Arbeiterbewegung stehenden Massen reicht 
schaft in den Betrieben war ur.bestritten, Die kommunale nicht weiter als bis zur Erkenntni,:;, daß die SPD ihre 
Selbstverwaltung war oberstes Gesetz jeder Berliner Int~ressenvertretl1ng ist, 
Verwaltung, 

Was ist da.von geblieben? In Westberlin ununter
brochener stückweiser Abbau bis auf kümmerlidle Reste. 

Und in Ostberlin? 

Von den Interessen der deutsc.lJ.en Arbeiterklasse aus ge
sehen, ist dort die Entwicl\:lung nach der Spaltung durch
au~ logisch und folgerichtig weitergegangen. Die entschei
denden Produktionsmittel und Betriebe sind endgültig 
ihren früheren Besitzern - den kapitalistischen Aus
beutern - entzogen worden. Die einheitliche Sozialver
sicherung, das fortschrittliche Schulgesetz, alle kulturellen 
und sozialen Grundlagen, die 1945/46 geSchaffen wurden, 
bestehen noch und sind weiter ausgebaut worden, 

So sehr wir diese Entwicklung bejahen, muß festge
steUt werden, daß das Entscheidende, nämlich die Bereit
schaft der Arbeiter, diese Errungenschaften zn schützen 
und zu verteidigen, nicht. vorhanden ist. Die l\'lißwirtschaft 
der SED-Bül'okraiie, die Unterdrückung jeder freien Mei
nungsäußerung der klassenbewußten Arbeiter, die Durch
führung der Politik der Nationalen Front, die d ie Weiter
entwicklung der Arbeiterklasse hemmt, haben dazu ge
führt, daß dje SED-Bürokratie heute isoliert von den 
breiten Arbeitermassen ist. 

Daß die Arbeiterklasse der Ostzone und Ostberlins 
nicht auf die Dauer bereit ist, der Politik der Nationalen 
Front und der SF,D-Büroltratie zu folgen, hat der 17, Juni 
mit aller Deutlichkeit gezeigt, 

-Dieser 17. Juni 

1st der kraftv() llste und stärkste Ausdruck der Arbeiter
klasse, d ie ihre Bereitschaft zeigte, ihre Geschicke in elle 
eigenen Hände zu nehme:.." Diese einheitliche Demonstra
tion ließ alle Machthaber in Qst- und ,"Vestdeutschland 

Dara.us folgt: 

Wenn man dem Angrüf des '\Vestberliner Bürgerbloc1cs 
und . seiner Hintermänner auf die l~tzten Rechte der Ber
liner Arbeiter abwehren will, ist es notwendig, a.lle Stim
meu auf die ein e Partei zu vereinen, welclle d ie At:s
sicht hat, mit einer stärkeren Vertretung in das Abge
ordnetenhaus und die Bezirksvertretungen zu ziehell. 

Es ist nicht einerlei, ob der neue Senat und das Ab
geordnetenhaus eine bürgerliche oder sozialdemokratls0e 
1'/Iehrheit hat. Eine bürgerliche Mehrheit in We~jbcrlJn 
wird neue Belastungen für die breiten Massen mit sid 1 
bringen. Dem können wir nur mit einer r i('h tigen Ein
hei tsfront begegnen. 

In dieser Situation bedeutet die WahlbeteHigung dH 
SED eine weit.cre Zersplitterung der Ber liuer Arbeiter· 
stimmen und damit pl'ald isch eine Unterstützung d(' ~ 
Bürgerbloclcs. " ' 

Ein treffendes Beispiel sind die Btirgerscllaftswah1i!n 
in Hamburg am 1. November 1953, d ie die bisherig~ 5=0· 
zialdemokratische Mehrheit der Stadtverwaltung in eil::: 
bürgerliche Mehrheit umwandelten, da die KPD ,U:': 

falschen grundSätZlichen E rwägungen auf die eigen l
\ 

schon im voraus aussichtslose Kandidatu r n icht .... er
zichtete. 

Soll es in 'Vcstberlin auch so werden? 

\-Vir sa.gen ncin! Jede Stimme für die SED, tUe CSp
p 

bedeutet pl'alttiscb eine Untet'sLtHzl.lng deI' Iteak~ion t: !!.~ 
des BÜl'gerblocli:s, Deshalb gibt es mir eine E ntsi:heithi n;:::: 

Kein Sieg des Bürgerblock::;. jede Stimme der SPD! 

Gruppe ArbeitCfllOlilik 
Derlin 
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