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Stuttgart, d en 20, Dezember 1954
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CDU und FDP, denen diese· Stimmen~ :,gegen die SPD
fehlten.
. .i
Mit d en Wahlen zum Abg~Ordnetenh~u~. des Westberliner Parlaments fanden audl~ gleichzeitig d ie Wahlen für
die 12 Westberliner B ezirk sver ordnetenversammlungen
statt. Hier k onnte tUe SPD in neun von den 12 Bezirken
195t
1950
Sitze
il1re Stellung als stärkste P a rtei behaupten, In den rest- .
Par tei
Stimmen ' I,.
Sitze Stimm.~n
,
li~en drei Bezirken mußte die FDP ihre führ ende Position
61
44
SPD
68'1646
654221 ' 44,7
64
a n die cnu abtreten. in sechs Bezirken si nd CDU und
3610pO
24,6
34
CDU
466595 - 30
44
PDP zusa mmen stärker als die SPD. Wä hrend d ie DP.i an
19 ' 337589
23,0
32
F'DP
196845
12,7
der 5-Prozent~Kl ausel b ei den Wahlen zum Abgeord n etEm538'10
3,7
75159
4,8
DP
haus schei terte, konnte sie in sieben von den zwöH Be2,7
SED ')
41225
zÜ'ken m it je 45 Mandaten insgesamt 18 Mandale erringen.
0,1
9782
0,7
USPD
1 536
Die Wes tberlii1er Wahlen, die im Brennpunkt der zehnWVM
26868
1,7
jährigen Auseinanderse tzungen der vier Besatzungsmächte
EHE •• )
39205
2,2
2,5
31918
stattfanden, gingen weit über ihre innerpolitische BerKans,P . ... )
11953
0,8
liner Bedeutung hinaus. Dies zeigte auch die Aktivität
*) Für d ie Sozialistlsche Einheitspartei , die an den W ahlen 1950
aller Besatzungsmächte von West und Ost, die ihren Ein n icht teilnahm, kann zum Vergleich nur d.:ls Ergebnis der
fluß in jeder Form auf d ie ihnen nahestehenden Pa rteien
Cesamtherl!ner Wahlen von 1946 herangezogen werden. Die
Par!el erhielt damals In d en d rei Westsel<toren 179 124 Stimgeltend zu machen versuch ten. Unter dem E influß dieser.
m en oder 13,7 Prozen t ,
Besa tzun gsmächt e wu r den die Par teien gelenkt u nd unter
U ) Dei' Ge;amtdeutschc ' 'B lock / EHE (st ei n Wflhlbündn!s m it
Druck gesetzt.
den Splittergru ppen Republikanische. Konservative, Deutsche Soziale Vol1<.spartci :=;owie dem Schutzbund der Staats-·
-, _., E:S-war'öas erste Mal n ach 1945, daß die Arbeiterklasse
bürger eingegangen.
.
Westb erlin,s diese Ausein anderse tzu n gen der Besatzungs.... *) DIe Konscrvf!tlve P a:·tel ist im Wahlb ündnls mit dem Ge,
samtd euts{!ll.en Block . .
m ächte erkannte und sich der Gedanke zu einer se l bst~1n 
-Erklärun~en der Abkllrtl\ng€n : USPD = U na bhängige Sozialdedigen Stellungnahme im I nteresse der deutschen Arbeitermokratische Partei, WVM = Wirtschaftliche Vereinlgl.lne des Mitt elstandes.
kla sse stärker du rchsetzte. Bei den Diskussionen in den
H ierm it." haben s ich r und 87 P rozent, der Wki hl e ~' für Betrieben, bei Gewerk s chaftsversamm~l1 ngen , bei den
SPD-Mitgliederversammlungen kam die Erkenntn is von
die drei großen und 13 Prozent für die sechs €l11 d e~ n P arteien entschieden. Gäbe es die 5-Prozent-Klausel nicht, der Notwendigkeit des selbständ igen Auftretens der deuthätte die DP 6, die WVM 2, der Gesamtdeutsche Block! schen Arbeiterklasse stärker denn je zum Ausdruck. Selbst.
BHE 3 und die SED 3 Mandate erh alten. Das Bild hätte die führenden Stellen d er SPD un d der Gewerk schaften
sich jedoch kaum wesentli ch geän de rt. Nach dem Berliner konnten an dieser Tatsadle nicht mehr vorbeigehen. Die
Wahlgesetz werden bei der Verteilung der Ma ndate im \Vahlredner d er SPD. S uhr , Li P 5 ch i tz und GenosAbgeordnetenhaus nur die S timmen 'berüclcsichtigt, die für sen/ mu ßten auf d iese St immung eingeh en.
die in Frage kommende Partei m ehr .als 5 Prozen t ausVorwiegend beschränk te sich die SPD in ihrem Wahl machen.
k ampf auf parlamentarische Fragen, v erstand es jedoch,
di e Arb eiterklasse davon zu überzeugen, daß m it der Ab~
Die. SPD h at dadurch d ie absolute Mehrheit d er Mandate erha lten. Da Berlin nicht zu den Bundestagswahlen gabe d es Stimmzettels für die Zukunft auch gle ichzeitig
wählte, gib t es nur die Vergleichsziffern des Jahres 1950. die Frage d er Mietserhöhung, des Brotpreises, sowie aller
Die SPD h at gegen 1950 :;· und 30000 Stimmen gewonne n, sozialer Fragen verbl.mden ist. Die bürgerlichen Parteien
die CDU hat 105000 Stimmen gewonnen . Aber die FDP versuchten, ihren Wählern eine neue \Vestberliner Verhat 140000 Stinunen v erloren, die sie größtenteils an die \valtung, frei von,. Korruption, bei größter Sparsaml{eit
(bedeutete hier : Einschränkung der Selb stv~rwa1tung)
CDU abgeben mußte. Ein Brief Ade n a u e r s, der an
alle Westberliner Haushaltungen durch P ost wur fse ndung populär zu machen.
gelangte, hat wesentlich zum Wahlerfolg der enu beigeDie SED, die s ich nach. 1946 d 2.s erste !\-'Ial \,... ieder an
tragen.
den 'Wah len beteiligte, ließ sich durc..i1 diese Wahlen ihren
So gefährlich u nd sch äd lich die \Vahlbeteiligu ng der politischen Bankr ott und ihre Ei ufiußlosigkeit in \Vestberlin besonders b estätigen. In den wichtigs ten Al:beiterSED, die bei den letzten \Vahlen f ür d ie \Vestberliner Ver~
waltlmg 1950 auf eine eigene Liste verzichtet hatte mit bezirken \Vestberlins wie im vVedding, wo sie 1946 noch
der Begründung, daß nur der Ostberlincr !\.'I agistl'at I.mter 23,4 Prozen t. der S tL. nmen erhalten hatte, bekam sie um"
der Leitung von E b er t der redltmäßige Magistrat Groß- 4,2 Prozent. Im Al'beiterbeid r k Neukölln. wo sie 1946 13,8
berl ins sei, für die Arbeit ermehrheit in Westberlin war, Prozent der Stimmen zählte, bekam sie nur 3,6 PI·ozen t.
so gefährlich war auch das sel bständige Auftreten des In Kreuzberg erhielt sie 3,1 Prozen t der Stirrunen. Die SED
ü:üher';!J1 CnU-Abgeordneten, Bäckenneister D re w i t z. h at als Partei in den Betrieben. den GewerkscbaHen und
fü r d ie \YVl\I (Geschä fllicher Mittclstand) und der DP so- den Woh n bezirken Westberlins jeden nennenswe:tenEin·
wie ,eies ß H~ für die beiden bürgerlichen g roßen Parteien fluß verloren. Ihre M itgliedschaft mußte zum gr oßen Teil
Die Wahlen zum Wes tberli ner Abgeordnetenhaus am
5. Dezember 1954 bracht en eine knappe sozialdemokr a tische Mehrheit. Bei der allgemein .un ~ rwart e t h ohen
Wahlb ~teiligu ng von . 91 ,6 Prozent stimmten die 1695000
Wahlberechtigten' wie, folgt: .
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während der Berliner Blockade ihren Wohnsitz nach 05t- Arbeiter in den Wohnungen und besonders vor den Beberlin verlege"n r ein anderer Teil der Mitgliedschaft wollte trieben hat auf die eingesetzten Wahlhelfer einen nieder_
unbedingt die in Ostberlin eingenommenen Stellungen aus schmetternde n Eindruck hinterlassen:
wirtschaftlichen Gl'i.inden halten und verlegte seinen
Darüber hinaus ist es auch zu einigen Schltigerejen
Wohnsitz gleichfalls nach Ostberlln. Die Organisation de r beim Plakatkleben zwischen SPD- und SED-Arbc;tern
SED in Westberlin bestellt so vOl-wiegend aus Rentnern, (Tempel hof, Neukölln) gekommen. Noch am VorabentJ des
die aus alter Tradition jhre Mitgliedschaft nicht aufgeben , 'Vahltages sah man gegen 2{} Uhr in den verschied-.:.1en .
wollen und aus ganz wenigen Arbeitern. die aus gleichen Bezirken, insbesondere in Steglitz und Friedenau. stärk~i'e
Gründen ihre Mitgliedschaft aufrechterhalten. D iese haben Wahltrupps der SED unbehindert Flugblätter in Massc:;).
weder in einem Betrieb noch in irgendeiner Organisation verteilen, die dann das , Straßenpflaster bededden. Noch
nennenswerten Einfluß.
.~
nie hatte die SED in Weslberlin eine so günstige IVlöO"_
Im Wahlkampf versuchte deshalb die SED, ihre ~in lichkeit, politische Prodag'anda zu: treiben, da ihr POlizeifiußlosigkeit durch einen Rieseneinsatz von Material und ' schutz zur Verfügung gestellt wurc!e, denn die bürgerlichen
Wahlhelfern aus Ostberlin auszugleichen. Mit einer v..rahl- Parteien hatten das grpßte Interesse, durch Stimmenz.erbroschüre von 16 Seiten, die kaum jemand las, mit vielen splittenmg die SPD t\n~r allen :; Umständen zu sch\\'äFlugblä ttern und Propagandakarten in schwarz-rot-gol- ,. ehen und so eine SPD-Mehrheit zu verhindern.
denen Farben wurde versucht, an die Wähler heranzuDie Parteileitung der SED ha t ~~ewiesen, daß sie n ich~
kommen. Die Wahlbezirke wurden durch die ParteisteIlen die geringstE7' Ahnung v.on den politi~chen Kräfteverhält _
in Ostberlin betreut und die gesamte Mitgliedschaft aus nissen in '\ Vestberlin hat. Ihr Sekretär, Alfi-ed Ne H.'
Berlin für die ' Propaganda auf ei~er bisher unerreichten rn a n n, als verantwortliCh er politischer Leiter von gar;z
Stufenleiter eingesetzt. Die Wahlhelfergruppen wurden Berlin, löste, vor zwei . Jahren den llnfähi'gen Sekretar
scharf kontrolliert und von lOOO/oig zuverlässigen Partei- Jen d 1" e t z k y von seinem Posten ab. Dieser Neumann,
leuten beobachtet. Bei der Flugblattverbreitung vor den der noch vor wenigen,: Jahren Parteisekretär im VlestBetrieben standen djese Gruppen :Ständig unter Beobachberliner Bezirk NeukölJn war, hat die Naivität, eines K i.ntung von einzelnen höhel'en Partei,fllnktionären. Die West- des an den Tag gelegt. I m "Neuen Deutschland" ,Vom 5, Deberliner Polizei hat diese Agitation - wie nie zuvor zember, also am Wa hltag, schrieb er an der Spitze d(>s
besonders geschützt! In einigen Fällen ist es vorgekom- Blattes zu den · Chancen der SED , 'unter der protzige n
men, daß Arbeiter vor Westberliner Betrieben diesen Pro- Ueberschrift "Die SED hat die Sympathien der Werkpagandisten die Flugblä tter wegnahmen, sie ihnen über
tätigen":
die Köpfe schlugen und auf der Straße verstreuten. Nach
"Ich bin fest d a von überzeugt, daß die SED die Symsolchen Vorfällen versteckten sich 'die Westberliner Polipathien der \Verktätigen hat. Die Arbeiter werden die
zisten, um im geeigneten Moment die SED-Wahlhelfer zu
Lis te 5 wählen, weil es die ' einzige Möglichkeit ist, eine
schützen. Die Arbeiter der Betriebe lehnten zum überwieAenderung der La ge in 'Westberlin zu erreichen, V/ir
genden Teil , die Abnahme des Propaganda materials ab
werden ins Abgeordnetenhaus kommen und dort mit
und warfen es in Massen auf die Straße.
verstärkten Kräften den Kampf gegen die Pariser Vereinbarungen Adenauers, für die Vel's tändigung der
, An den Wochentagen, in den Abend stunden und an
D eutsc~en, tür die Aktionseinheit der Arbeiterklasse
Sonnta gen wurde die 'gesamte Ostberliner Organisation
fi:ihren."
der SED für die H auspropaganda in den Wohnbezirken
eingesetzt und das Material den Mietern durch die TürAuf die Frage "Wie schä tzen Sie di e Chancen der SED
schUtz.e durchgesteckt, Neben dieser A gitation wurde mi t bei den Wahlen ein, wird die SED die 5-Prozent-KIRusel
einem umfangreichen Adressenmaterial, das sich die O5t- überspringen? ", antwottete Alfred Neumann: "ls: doch
berliner Parleistellen beschafft ha tten, gearbeitet. Alle klar, SED Liste 5",
Parteimitglieder in Ostberlin, die früh er einmal im 'VeMit derselbpn bombastisdlen Aufmachung, mit der mdn
sten wohnten oder dort arbeiteten, mußten alle ihnen be- die Arbeiterklasse der DDR seit Jahren über die tatsächkannten Adr essen von Betriebsräten, Gewerkschaftsfunk- lichen politischen Verhältnisse hinwegzutäuschen vertionären, SPD-Mitgliedem, ehemaligen SED-Mitgliedern sucht, ging man in die Westberliner Wahlen. Am ~tIontag
und Arb~it skollegen zu!' Verfügun g stellen, die dann in nach der Wahl, als die katastrophale Niederlage und die
den meisten Fällen durch zwei zuverlässige Beauftragte Einflußlosigkeit der SED bekannt ge\vorden war, wurden
bearbeitet wurden. Hiennit wurden besonders Studenten, die Wahlresultate in d er ersten Ausgabe des Ostberline!'
FDJler, ehemalige Kollegen aus den betreffenden West- "Vorwärts" nur kurz he'k::anntgegeben. D iese Ausgabe war
berliner Betrieben und zuverlässige Parteifunktionäre be- in kurzer Zeit vergriffen, was sonst nie yorkorrunt. Im
auftragt. Diskussionsmöglichkeiten waren in den ersten .. Neuen Deutschland", dem Zentralorgan der SED, vom
Ta gen gegeben. Doch als bekannt wurde, daß diese Leute Dienstag, dem 7, Dezember 1954, wagte man nicht einmal
sich Notizen machten und den Ostberliner ParteisteIlen das Wahlergebnis bekanntzugeben. Im Leitartikel mit der
übel' diese Ergebnisse schriftliche Belichte lieferten, leiste- Ueberschriit "Weiter in der Offensive in Westberlin, gegea
ten die Besuchten VJiderstand und an manchen Tagen die Pariser Kriegsverträge" begriindete man die Teilnahrr.e
wurden bis zu achtzig Mann auf Grund des Gesetzes zum an der Wahl nach der jahrelangen Unt.erdrückung freie:,
Schutze der persönlichen Freiheit zwangsgestellt, die dann politischer Tätigkeit mit der großen vaterländischen Al.tinach Ermittlung ihrer Personalien wieder entlassen wurden, gabe der 'Viederherstel1 ung der Einheit eines demokraBesonders hat man s ich ehemalige alte kommunistische ti'Schen Deutschlands und eines demokratischen Berlin!3 ais
Parteimitglieder vorgenommen, von denen man \\,'ußte, die vornehmste Pflicht aller Deutschen. Die SED schrieb:
daß sie zum heutigen Kurs der SED in schroffem Gegen"Schlagt Adenaucr, das wa!' die Hauptlosllng. Ihre
satz stehen. Es ist anzunehmen, daß besonders diese GeVerwirklichung ist b is zu einem gewissen Grade gelun nossen im Auftrage der sowjetischen Kontrollabteilung
gen. Die Adenauer-Koalition aus CDU und FDP, die
manchmal 5-6mal von verschiedenen Leuten aufgesucht
vorher im Westberliner Abgeordnetenhaus die absolutlJ
wurden, um sie ausl.uhorchen und die Berichte der verMehrheit hatte, ist geschlagen und zu einer Minde!"heit
schiecenen Besucher zu vergl~ichen. Außerdem wurden
ge\:>,.·orden, Die SPD hat ein Abgeordnetenmanda t meh:'
auch 'wahllos Bewohner ganzer HÜllserblocks zu kurzen
als diese Adenauerparteien und zwar ausschließilc;,
Dislnl''ision~n angesprochen, Diese persönliche Bearbeitung
deswegen, \ .... eil die tvIeh rheit der \7.testberli ner \Vähle r
hat dcr- Partei, entgegen ihrer Erwartung, mehr geschadet·
eindeutig Adenauers Kriegskurs mit seinen toc orin' als genutzt, da sich. die Bevölkerung bespitzelt und nach
genden Gefahren für Deutschland und für Berlin abIVlcthoden, die für die Westberliner Verhältnisse gar nicht
lehnt. Diese Niededage Adenauers ist ein Ergebnis der
angebracht sind, kontrolliert f ühlte. Das Ergebnis dieser
unermüdlichen Arbeit tausender 1,Yahlhelfer unsen;-f
Vorsprachen, die ablehnende Haltung der angesproc..~enen
Partei .. . Erst nadldem die Sympathien viele!' Berlir.er
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WerktätIger eindeuüi'- auf seiten der SozialiStisch~n
Einheitspartei Deutschlands lagen (bei 2,7 Prozent! Dle
Red.), kam 0 11 e n hau er nach Berlin und erklärte
sich ebenfalls gegen die Ratifizierung der Pariser
Kriegspalde. Unsere Partei ist in Westberlin aus ihrer
Isolierung herausgetreten und hat begonnen, sich mit
den Massen enger zu verbinden,"
I\lit dieser Erklärung des "Neuen Deutschlar..d" will die
S-;o:D den Sieg der SPD zu ihrem eigenen Sieg machen.
Die Erkenntnis der Wichtigkeit der Unterstützung der
SPD gegen die bürgerlichen Parteien ist den Schreibern
des "Neuen Deutschland" erst im nachhinein gekom men - wie ihren KPD-Kollegen in Westdeutschland nach
j~de r Wahl u nd erst auf Grund der Haltung der Westberliner Arbeiter bei den Wahlen. Am Montag nach der
Wahl, frühmOrgens um 6 Uhr, wurden in den Ostberliner
Betrieben und in den Kreisleitungen die Parteifunktionäre
zusammengerufen, um sie für die Diskussionen des Tages
\·orzubereiten". Parteimitglieder und Arbeiter machten in
.:charfer Kritik der Parteiführung die schwersten Vorwürfe, daß sie unfäh~g ist, politisch Fuß zu fassen und
die Geschicke der Arheiterklasse zu lenken.
Durch die eigene \Vahlliste der SED bestand die große
Gefahr, daß eine bürgerliche Mehrheit ~ustande kommt.
Aus diesem Grunde hat die Berliner Gntppe Arbeiterpolitik siclr mit allen Kräften für die Wa,hl der SPD eingesetzt und ein eigenes Flugblatt herausgebracht mit der
Losung "Bürgerblockmehrheit in BerUn? '. Nein ! Al'beitermehrheit in BerUn? Ja! Deshalb: Deine Stimme am 5. Detember der SPD!" Die politische Leitung u nserer Gruppe
hat in 'Erkenntis der t atsächlichen Lage im voraus das
Wahlergebnis richtig eingeschätzt. Unsere Flugblätter wurden vor den größten Berliner Betrieben. bei Siemens, Fritz
Werner, 'Daimler, Painer, Stock, Kämper und anderen
Werken, sowie in den Häusern. von Arbeitenvohnbez.irken
verteilt. Darüber hinaus gelangten die Flugblätter an 140
Gesamtbetriebsräte verschiedener Betriebe und an eine
erhebliche Anzahl anderer Personen. Diese Arbeit wurde
unter größtem persö!1lichen Einsatz unserer Gruppe und
finanzieller Opfer der Genossen lind ' Sympathisierenden
geleistet. Sozialdemokratische Partei mitglieder erka lmten
die Ridltigkeit unserer Losungen unci erklärten sidl ebenfalls für die Weiterverbreitung , unseres Flugblattes. Vor
den Betrieben forderten verschiede!le Arbei~'?:r, nachdem
s-ic den Inha!t des Flugblattes zur Kenntnis genommen
hatten. noch nachträglich Flugblätter zur Weiterverbreitung an. In den B etrieben \vurde über die Notwendigkeit
der Arbeitermehrheit - eine Frage, die von der SPD-Flihrunt( überhaupt nicht gestellt worden war -, diskutiert!
Der Gruppe Arbeiterpolitik BerUn, die unter besonders
schwierigen Verhältnissen ihre politiscile Arbeit leistet,
ist es gelungen, breitere Schichten der Arbeiterschaft Berlins anzusprechen und sie mit den politischen Aufgaben
zur Schaffung einer selbs tändigen Arbeiterbewegung bekalmtzumachen, die der deutschen Arbeiterklasse den richtigen Weg weist.
Wie richtig es war, im Zeiche~l der Parole: Arbeitermehrheit - g'egen den Bürgerblockl in die 'Wahl einzugreifen, wird gerade durch den Wahl ausgang bewiesen.
Die SPD hat eine absolute Mehrh eit im Abgeordnetenhaus
erlcmgt. Aber das erste, was ihre Führer erklären, ist, daß
es nötig sei - trotz der eindeutigen parlamentarischen
Mehrheit - mit bürgerlichen Parteien zusammen zu regieren! Die SPD-Führer haben Angst vor der eigenen Kraft,
sie haben Angst, von ihren Vlählermassen in die Frontstellung gegen die Bonne!' Parteien gez\\-'ungen zu werden.
Sie wollen die Bürgerlichen nicht b ekämpfen, sondern
ihnen n achgebe n - selbst, v/enn sie eine l\ofehrheit haben.
Die 1Ias"5en des aroeltenden BerEn haben aber nicht ?ou
diesem Zweck der SPD die absolute Mehrheit versch,dit.
Ein Riß zwischen Führern u nd Gefü..~l'ten tut sie.h auf.
\,.,as sich erst der politischen Einheit kleiner Gruppen
kundtat, wird jetzt zu einer Erfahrung 'breiter Massen.
Dies aber ist notwendig, um den politischen Einfluß dieser
Führer auf die Massen zu brec.'l-ten.

Der Graben
Mutter, wozu hast du deinen aufgezogen?
H ast dich zwanzig Jahr mit ihm gequält?
'W ozu ist er dit· in deinen Arm geflogen,
UI;d du h ast ihm leise was erzählt?
Bis sie ihn dir we ggenommen h aben
'Für den Graben, Mutte.r, für den Graben,
Junge, kannst du noch an Vater denlccn ?
Vater nahm dich oft auf se inen Arm.
Und er wollt dir einen Grosche n schenken,
und er spielte mit dir Räu;bei' und Gendarm,
" ~ Bis sie ihn dir weggenOITlITlen habe~l .
Für den Graben, Junge, :fi.lT den . Graben.
Drüben die französischen Ge.l)ossen ,
lagen dicht bei Englands Krbeitsmann:
Alle haben sie ihr Blut vergossen,
.~ '. .
und zerschossen ruht heut Mann bei MaQI1.
Alte Leute, Männer, mancl1er Knabe \
in dem einen großen Ma~sengrabe,
Seid nicht stolz auf Orden ~n;d öeklunke'r!
Seid nicht stolz auf Narben und die Zeit!
In die Gräben schickten euch die Junker,
. Stnatswahn und de:r Fabriltrintenneid.
Ihr wart gu t g~J.ug zum Fraß für Raben,
Für das Grab, Kam~aden , für den Graben!
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Werft die Fahnen fort!
Die Militärkapellen
spielen auf zu Euelm Todestanz.
Seid Ihr hin: ein Kranz von Im mortellen _
das ist dann der Dank des Vaterlands.
Denkt an Todesröcheln und Cestöhne.
Drüben stehen Väter, Müttel·, Söhne,
schu ften schwerl wie ihr, ums bißchen Leben.
Wollt ihr denen nicht die Hände geben?
Reicht die Bruderhand als scllönste aller Gaben
übern Graben, Leute, übern Graben - !

- ------Pcrtriit eines sozialdemokratischen Staatsmannes

(Kurt Tucholsky, 1928)

"Ministerpräsident in spe d ~s 'neuen bayerischen Racheund Justament-Kabinett.s ist der Sozialdemokrat D1'
H ö g ne r.
Ihn hat noch niemand verdächtigt, ein
DscWngis Khan des Sozialismus zu sein. B ayern liegt ihm
mehr am Herzen als Kar! M ar x. Seine brillanten Jodler sind berühmter als seine Parteidisziplin. Als i m Jahre ) 946 das Münchner Vorparlament die Nachkriegs-Landesverfassung
ausarbeitete, kämpfte Dr. Högner mit
einer bajmvarisdlen SPD-Minderheit ver bissen mit Dl'.
H und h a tU m e r und der CSU-lVIehrheit für einen bayerischen staatspräsidenten. Den Salzbul'gern, die vorübergeh end Berchtesgadcn annektieren wollten, schleuderte er im gleichen Jahr die Dmhung entgegen: "WiJ.'
werden un3er Bayernlo. nd notfalls mit Mistgabeln verteidigen." Als Krawatiennadel Ü'ägt dieser klassische
Vertretel' der königlich-bayerischen Sozialdemokratie den
bayerischen Löwen. Es gibt in München keinen überzeugteren Föderalisten als diesen Ex-Staatsanw31t. Im besten
aller Münchner Kab31'etts wird seit Monate n das Publikum vom Brettei herunter gefragt: "Ist Högner heimlich
bei der CSU?"
Von diesem Mann darf man keine Gegenreformation
und l{eille Revoluzzer-Politik in B nyern erwarten. Als
Innenminister hat er im vergangenen F35ching die Land polizei gegen allzu freigebige Del(Qlle t~s mob ilisiert, Im
Sommel' di eses Jahres verärgerte er die Gewerkschaften
erh eblich, als seine Uniformierten auf dem Höhepunkt
des Metallarbeiterstreiks zu Hunderten die Streikbrecher
sdlützten."
("sttlttg"lrte r zeitung", 13. ' Dezembe r 1951)
Nach einem Bonner \"itz soH mit ausd.ücklicher Ge.nehmigung des ehem?Ugen Gewerkschafters und 'Zukünf~
tigcn VertcidigungsminiRters Theouo[' ß 1 a n le zugleich
mit t1er Aufst,ellung de r NATO~Ein1!citcn eine SoldatenGewc rJt schaft geg ründ et werden. die die Be~eichllunl!
"Industrie-Gewerkscl13.ft Druck und Pari er" führen wird.
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WeltpoIHis~be
Mcndes am Entlc seines Lateins?
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M end e s - Fra n c e wird wohl Ende Dezember die
P ariser Abkommen ratifiziert bekommen. Die Angriffe
auf i hn und seinen Innenminister lVl i t t e r a n d bei dei'
Beratung der Polizei skanda le lassen vermuten, daß es
sein le tzter Erfolg als Re gierungschef s~in wird. Nur 287
Abgeordne te stimmten für das VertrauensvotuI1l, 240 dag~gen. D e l' Rest enthielt sich der Stimme.
Der Angri ff \.vurde vom Exgaullisten Leg e nd re
e röffne t. D ieser Vertreter cler Zuckerrüben- und Schna psbarone beschuldigte lVIitlerand des Verrats militärischer
Geheimnisse und Mendes der B egün stigung. Angeblich
hat dieser Verrat u nd nicht die völlig ausweglose Lage
im Indochin akl'ieg zur Niederlage der französischen Armee geführt. Das ist der T enor der Anklage, und nicht '
einmal die Hälfte d er Abgeordneten hat diese Beschu ldigung zurückgewiesen.
Der Versuch l\1:endes-France', die , französische Wirts chaft auf moderne k apitalis tische Methoden' umzustelle n ,
bringt ihm den unv ersöhnlichen H aß allel' korrupter.
Nutznießer ein. Zu ihnen gesellen sich die Piasterschieber
aus der Zeit des siebenjährigep, JJ~chmutzigen" I ndochina krieges, sowie die Niederl agenstrategen a Ia Gen er::ll
Na v a r r e , die mit der DOlchstoßlegende ihr P restige
aufzubügeln versuchen. Dazu kommen die Kolonialfr anzosen in Nordafrika mit ihren. einflußreichen Be,-,chützern
in de r Metropole. So endet', das E xperiment · J\.'IendesFrance.
.
Die Beend igung des I ndochinaluieges, die Ablehnung
der EVG, d ie Versuche, in Nord afrika de r arabischen
Bourgeoisie ein e beschränkte nationale Selbstverwaltu ng
zu gewähren, ein ige erst e Verordnungen zur Beseitigung der alle Icoz:rumpierenden Subventions geschenke in
der Landwirtschaft, hatten in breiteren Schichten die H offnung erwec1d, Men des sei der franz ösische Staatsmann,
der Ordnung sc.ltaffen könne, Viele h offten, daß er Frankreich aus der amerikanischen Bevormundung und Ab11ä n gigkeit lösen würde Di~ neuen E rsatzl qSllngen für d.ie
EVG, d ie Pariser Abkommen, beweisen, daß Mende3 vor
d en USA k apitu liert; und zwar nicht n ur in der Fr~ge
der Remilitarisierung We:;tdeutschlands, sonde rn auch in
Süd-Vietnam , wo Mend es unt er B ruch der Geruer Abkommen den -US A den W eg ebnet fül' die Ausbildung
konterr'?volutionärer Vietn am truppen, di e d ie Vereinigung SUd- und Nord-Vietnams durch Volksab stim mung
im Juli 1936 v erhinder n sollen .
D ie große Schla ppe, di~ die amerik a nische Politik durc..'l
den Friedenssch luß in Indochina und durch die Verwerfun g dcr EVG erleiden m uß1e, w ird dur ch die Verwirklichung der "westeu ropäischen Union" auf Grund der '
Pariser Abkommen ausgewetzt. Wenn die 12 deutschen
Divisionen aufgestellt werden sollten, so wäre dies der
erste große Erfolg der USA-Imperialis ten nach 1945, Der
Ausbau der amerikanischen :Milit ärbasen und F lugzeug;stützpunk te zur Einkreisung c.er SU und Rotchinas sowie
!der Volksdemokratien sind nu r Vorbereitungen, die n och
keinen erfolgreichen Angriff auf die sich zum Sozialism u s entwickelnden L ändCr gewä hrleisten.

~

\ Vestdeutscbe Rii.stung bede utet K riegsgcfahr
un d r asch sinkeml c n Lebensstandard
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12 deutsche Divisionen zu den 7 amerikan ischen, 4 t lz
britischen und 5 französischen , über welche die USA im
Nordatlantik p ak t-Abschnitt jetzt verfügen, ferner zwei
Millionen kriegserfalu-enc Reserven in der BuaoesrepubUk, d ie zu d en 500 000 M an n b estfl usgerüstete r und aufs
modernste ausgebildet en Soldaten der 12 Divisionen hinzukommen , stE'llen eine Verdoppelun g d er unter amerikanischem Oberkornmancto ste henden Armee dar, '1y~enn
Kader zur Verfügung stehen l<:1d 'W affen vorhanden sind,
,sind die zwei 'M iUionea ln':cgser.fah rene l'~ Ee5erven hl
weniger als 2 i\1onaten einsatzfi:i hig. D0.5 bedeutet eine
Aendcrung des militärischen KräfteVE:rhäHnisses zugunsten der US.A und zuungunste n der SV,
, Mit dieser Tat:;acbe gilt es, die heu chlerisclIe Prop a'gand::tlüge d er- vVestmächt<! zu v ergleichen, die bzhauptcll,
die Ankündigung der letzten Sowjetnote sei e ine Bedrohung u...·ld e in Ei.ru:chüchterungs:-ersuch. Die letzte 80-
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Uebersicht

wjetnote is t in der Form äußerst höflich, in der Sach:::
allerdi n gs die folgenschwerste, Sie gibt den Beschhlß d~;r
Konferenz der SU mit den Volksdemokratien und ,OQ;DDR (an der Rotchina als Beobachter teilnahm) wieder.
de r b esagt, daß die Remilitarisierung der, Bundesrepu_
blik diese Lände!;· zwinge, ihre Rü stung zu verstärker:
und organisatorisc1l, zu vereinheitlichen,
Das bed eutet, 4aß die Versu che zur Entspannungr,iC r
die Welt zerreißen~en Gegensätze als ges cheitert br!trachtet werden müs)en. De r: k<llte Krieg geht verschärft
weiter. An Stelle-: 'ei n er 'Neltabrüstung tritt das Wettrüsten, Das werden ßie Werktätigen im kapitalistischen
und im sozialistischen Sektor 'mi t einer scharfen Senk'unl'7
der Leben shaltung' bezahlen. Im günstigsten Falle tri tt
eine Verlangsamun'1I der Stei~erung des Lebensstandards
e in , die in der SU" den Volksdemokra ti en,~ in China und
in der .pDR einge~t!}tet worden war.
Für die Kapitalisten ergibt sich allerding3' ein andere!':
Bild. Die Au s icht auf die d eutsche Auf,riliitun g spiege:: t
sich in der Bundesrepublik in folgenden Wirtschaftsmei _
dungen ,der "Welt" vom 9, Dezembe r wi der:
"Anhaltende Käufe des Auslandes." Weitere Kursste igerungen :oa.n den westdeutschen . Aktienmärkttl1,
Papier~ des d ..emisch en Bereichs traten' etwas metr
in d en Vordergrul).d. Anhaltende A uslandskäufe trug21l
wesentlich zur festen Tende nz b e L" .
Auch in den übrigen kapitalistischen L ändern Europas
h errscht die gleiche "Tendenz", Besonders die- Produktionsmittelindustrie - Stnhl, Eisen. 'Verkzeugmaschinell
u nd Schiffbau - berichten über langfristige Aufträge. In
den USA ist die Ausnutzung der Stahlbetr iebe von
65 % der K apazität bereits an die 80 Q/o h erau fgerückL
Die Stagnation ist in den USA noch keineswegs beseitigt.
Die Warenlager der K onsumindustrien sind nocll überf üllt. D ie Zah l der Arbeitslosen übersteigt noch 3 Millionen. Aber die Hoffnung au f Profite b elebt auch das amCrikanische IVlonopolknpital.
Im F ernen Osten lassen die USA T s chi a n g - Kai Sc h e k gegen Ch ina Krieg führen. Sie schließen mit
Tschbng einen Vertr3g zur Verteidigung Formo sa~ durch
di e Amerikaner. Gleichze itig l iefern sie erneut Kricgss('ll iffe. Nach den neuesten Meldungen zwei weitere zerstörer und zehn Schnellboote für Ueberfälle ad das chin esische Fes tl and und di e ihm vorgelage rten Inseln, Alles
im Namen der "Auft-echterhaltung d es Friedens" !
eh u r chi 11 beauftragt den britischen UNO-Delegierten Nut tin g, R otchina zu wa rn en, das Räubern e s1
T schiang- Kai-Scheks auszuräuchern. Ein Angriff auf
F orm0sa, erklärt Nuttin g, sei ein Angri[f auf e in Mitglied
der Vereinten Nationen. der eine Kollektivreakt ion auslösen würde, an der sich G roßbritannien natürlich b Ct eiligen würde. Die Verstärkung der e u ropäischen streitkräfte du rch die deutsche Remilitarisierung ermutigt die
imperinlistischen Friedensapostel bereits zu neuen PI-Ovokationen im Fernen Ost en,
In den sich zum Sozialism us entwickelnden Ländern
gibt die "neue Politik" d ie Möglich,k eit, die Produktionsmittelindustrien in langsamerem Tempo fortzuent\\'icke~n
und dafür die Kon summittelproduktion ·zu be~cltleunigcn .
In dem I\'!aße, in dem sich diese L änder der Aufrüstung zuwenden müssen, muß das Tempo der Pr 'J~
d uktfon der Konsumgüter f ür den Massen~edarf ye:'lan'g samt wer den, Zu früh frohlockend, schreiben die'
Klopffechter d er Kapitalistenklasse, daß dies zu Unruhi"'~
führen wird , die es diesen Ländern unmögiidl m ach!?';
werden, mit der imperialistische n Aufrüstung Schritt rJ
halten. D iesem " 'unsche w ird es wie seinen Vorgängc~·:l
er gehen,
Die Völker der SU und Rotchinas h c::ben me hr a! 5
zwei Jahrzehnte einen Lebenssstandal'd auf und Z::-itwE l ":
unter der Hungergrenze ertragen. Sie v.,issen , dn J di ~': '.!
Opfer die Voraussetzur.g für den Sieg de r SU übeL· G:
deutschen ImlJe rialisten lind den der Chines en üt·-, :,
Tschi ;:l 1;g-Kai-Schek sind. Der Aufbau der Sdlweri m!u~
strie und die Ausrüstung der Sowjetarmee m it den Jl1?dern sten \Vafien in den Jnhren 1928 bis 1940 war c: ~~
Basis des Sieges über die Hit I e r-Armee. Ohne sie wä: e
~ller soldatische Opfermut verlorcne l.iebesmüh' gcv..•c .:;e:1.
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Die neue Politik der SV beweist n icht nur ihren _
Bürgern, sondern der gesamten übrigen Welt, dJß nicht
die SU für das ·Wettrüsten verantwortlich ist. Wer es
noch nicht begriffen hat, wird weiter Gelegenheit haben,
sich davon zu überzeugen. In del'selben zeit, in der in
der UNO über Abrüs tung ger e d e t wird, veranstaltet
die amerikanische Mittelmeerflatte mit E' ra n (~O Spanien gemeinsam Flottenmanöver, und die USA bewilligen die Mittel tür die IvIod ernisierung der spaniscl:en
Flotte.

,i

Die häßUche Fratze der .. friedli ebende n" Kapitalisten
Der größte Flugzeugträger der Welt, der schwere Lang·
strecken bomber .mit Atom- und Wa sserstoffbomben in
Einsat.z bringen 'soll, ist in den USA eben von Stapel gelassen worden. Die jahrelang geheim in England stationierten Langstreckenbomber sind zu Propagandaflügen
aufg estiegen. Aus Paris w ird gemeldet:·
"Die atlantischen Mächte werden nächste 'Woche in
Paris vor eine sch·.... enviegende Entscheidung gestellt'
wer den: 'W ährend die Regierungen ihre Rüstun gsbudgets in den letzten Jahren mehr und mehr kürzten, ver·langen die Soldaten jetzt eine. erhebliche Erhöhung der
Verteidigungsausgabc n für die Ausrüstung mit neuen
'W affen. Dieses Dilemma und die Frage, ob die Rntsclleidung über den Einsatz neu er \Vaffen bei den Regierungen bleiben, oder den Generalstäben übertragen
. werden soll, bilden die Hauptthemerl der Ende kommender Woche in Pari.'> stattfindenden Ministerkonfer enz des Atlantikrates ..
Das ' oberste militärische Gremium 'der NATO-Orgrtnisatioh, der Militörnusschuß, wird bi;lreits am Mont ag
un d Dienstag in Paris darüber beraten, um die notwendigen Empfehlun gen an die politische Sp itze auszuarbeiten, Dem Au sschuß liegen jetzt die Studien der
alliierten Generalstäbe über die Auswirkungen d er
neuen Waffen auf Strategie, Taktik und Organisatin
der \ ....estlichen Verteidigung vor, die vor über einem
Jahr in Auftrag gegeben worden v:aren,

<
I

Diese Studien enttäusdlien die von den Regierungen gehegLen Hoffnungen, daß sich eine Herabsetzung der
Truppenstärke militärisch rechtfertigen läßt. Sie bezeichnen die letzt erreichte Stärke als notwendiges MInimum, aber die bisher ~ur Verfübung gesteilten :Mittel
für ihre Ausrüstung als völlig unzureichend und die
vorläufig nicht einmal in allen NATO-Ländern durchgeführte Ausbildungszeit von 18 Monaten a ls unzulänglich.
Die Stäbe sind sich im allgemeinen darüber einig, '
daß es angesichts der zahlenmä ßigen ueberlcgenhe it
d.~ s Ostblocks an Truppen und "Jdassischen" V/affell
verfehlt wäre. wenn der 'Vesten di e in der Umstellung
a.uf neue ,"Vaffen liegenden Möglichkeiten nicht <lU~
nützen würde. Sie bezweife ln, daß im Falle eines sowjetischen Angriffs Z2it und Gelegenheit bleiben, bei
den Regierungen die Erlaubnis ZLlm Einsatz aller zur
Verfügung steh enden neuen Waffe n einzuholen. Deshalb verlangen sie darüber schon jetzt eine grundsätzliche Ent sche idung der politischen Spitze der Orguni~
sation - eben des Atlantikrates."
Welch' ehrenwer te !,'riedensfl'eunde sind do ~h die WC"5tmächte, die USA allen voran, die nur aus An gst vor dem
"sowjetischen Ueberfall" und den "Einschüchter:.mgen"
Molo t 0 w s Deutschland remilitarisieren und die zehnte
Dollarmill iarde ausgeben für Atomrüstung, um in
Qualität und Quantität das Ueberge'wicht zu halten.
Sehr ungelegen kommt diescn Friedensliebe heuchelnden Kriegsvorbereitern die Diskus sioa übel' ChurdlilJs
Erklärung, wonach er 1945 Auftrag gegeben habe, di e
den kapituli erenden deutschen Soldaten abgenommenen
Waffen zu st apeln und sie ihnen wieder auszuhändig;:m,
falls es nötig sein soll te, unter britisch~m Komman do
gegen die verbündete SU zu kämpfen. "Die 'Welt" \"om
10. Dez~mber bringt folgE' ndes Eingesandt, d as d :e wah J'e
Gcs innl.mg der Machtpoli~iker besser beleuchtet als die
Z wecklügen-Propaganda:
"Zu Cnul'chUJs El';därun g, er hätte gegebenenfalls
1945 mit deutscher Hilfe einen w eiteren Vo rmarsch der
Russen aufzuhalte'!1 versucht, darf ich fo lgenden wohl
noch unbekann ten Beitrag geben, der Churchills Haltung in diesel' Zeit bestätigt:

Im Gegensatz z.u dem Proze ß gegen die OIfiziere des
20. Juli 1944 ist dt:!r Go erd eIe r -Prozeß Llnter Ausschluß der Oeffentlichkeit geführt worden und auch bis
heute unveröffentlicht geblieben. In di esem Prozeß
richtete d~r Anklagevertreter an Goet"deler die Frage.
wie er sich denn im Falle des Gelingen:;: sein es Putsch~s
das Verhältnis zu de n li'eindmbicht en vorgestellt hä tte.
Goerdeler erklärte: er habe über einwandfrci~ Mittelsmännel' bei ChurC'hill angefragt, wie sich nach gelun,::en em Umsturz die \vestmächte zu einer R~gierur. g
Goerdeler stellen würden. Ferner habe Cl' um Chu rchills Stellungnahme zu 'einem Waffenstill~tand zwischen den Westmächten ~lfd einer eventu ellen Regierung Goerdeler unte r Bei1;ieryaItun g der Q.üfront gegen
die Russen gebeten. Churcbill h abe sich in seiner Ant wort mit c!nem eindeutigen Ja J<U einem Sondcl'waffcnstillstand der Westmächte. mit einer Regierung Gocrdcler einverstamlcu crlilä.tt. :
I.

:

,

Weshalb Hit1er diese Erklärung' G ce rdelers der deutschen Oeffentlichkcit vorehthalten rrhißte, bedarf kei ner näheren B egründung,~ Im Intel'es5'e de r heuti gen
Gcschichtslors~hung wäre '~s aber von großem; Nut.z.e n,
nach dem Vel'bleib der;' Goerdde r-Prozeßakten zu
forschen.
flanno v . Rot h , Dortmund.",

,

Die gescheiterten Widerstandsheld en wollten dasselbe,
was die deutsche Kapitalist~nklassc, gefördelt von dCtY '
kleinbürgerlichen Sozialdemokraten, nach 1945 pra ~di
zierte: Aus Angst 1lor der prole tarischen Revolution·.vom
bankrotten deutschen Impe:riaJisITIus zum anglo5ä'~ s isehen überlaufen!
.
"The New statesman and Nation" vom 11. Dezember
bringt ein en nicht weniger aufklärenden Beitrag von Sir
H artley S h a w c ras s, dem briti~chen Hauptankläger in
den Nürnberger Prozessen, der d eutsche Generäle wegen
Kriegsverbrechen an den Galgen brachte. Shawcross sagt·
"Ich verstehe nicht, was all' der Quatsch (um Churchills Erklärung) bedeutet. 1945 wUl'de anerkannt, daß
die Gefahr besta nd, daß Rußiand Dänemark Übt;T rennen und einen Teil des .w este uropäi schen Konti~
n e nts besetzen könne. Wenn dies ge.5chehen wär~ J
würden wir dies mit allen erreichbaren Mitteln be kämpft haben. Das hätte eingeschlossen d en Gebrfiudl
der Deu tschen unter alliiertem Kommando . , ."
Statt am Galgen zu sterben, wäre:1 die deutsc.~en G e~
neräle dann mit dem englisChen -Hosenbandorden dekoriert und -- wie Hartley Shawcross - geadelt worder:..
Und aus aU' dem ist nichts geworden, weil die erobcrun C5ss.üchti gen Bolschewiki bei Lübeck .Hali gemacht haben!
Diese Herrschaften wollen der Welt einreden, daß sie
nur wegen der "bolschewistischen Kriegsdl'ohl.mg". und
\...-egen "IVIolotows Ein schüch terungen" bis zum Weißbluten
der Werktätigen der Erde rüsten!
Für Kenner der Methoden der Kriegsvo rbereitung sind
solche, zufällig beka nntgewordenen Tatsachen n ichts
Netlcs. Aber der Masse, die nu r zu seh r den Einflüssen
der imperialistischen Propaganda unterliegt, ~oll en diese
TatRacilen be kannt gemacht \v'erden. Es ist höch ste Zeit
die Kräfte des \Viderstandes gegen diese Vorbereitungen
zum dritten V{eltkrieg zu mobilisi ercn . Kein Opfer, das
der Kampf gegen d iese Kriegsvo rb ereitun ge n erfordert.
ist zu groß! Der Krieg fordert millioncnfac.l-te Opfer!

\Varum wieder Todesstrlile 1
,.Die Parteien, die fÜr die Wied ereinführung der Todesst rafe plädieren (es si nd die christlichen"! D. Red." treten auch für die Wiedereinführung der ·W ehrpflicht eir. ..
Die Erklärung hierfür glaubt der Düsseldorfer Staatsanwalt Dr. jur. BOUlO Laserstein, der alles an dere als
ein ofIcner oder getarnter Kommunist ist, darin zu filld en, daß es de n Herren Verfechtern der Tode:o:stra r~
nicht darauf ankommt, die pa<'!r i\r0 ~' d!;! r unsc::,jd li~h ztJ
lrw.chen, sondc:'i1 darauf, eine SidlCrung gegen Feig11eit
v'or dem Feind, F3im.::r:i1ucht, Hoch- und L;.ndesveua ~
zu sch afi.:::n, die in er~ter Linie in Kriegszeit ~n iT! E1'sc.hcinung tre ten. Das Gerede von der Todess trafe a1s
Schut~ gegen Mord lind Totsd!lag soll nur ein Vorwand
und eine Tarnu ng sein, \vas durcha\l s plumibel ;:u ~cin
scheint:'
("Friedensrundschau" , Oktober H1 3·1)
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Italien:

"

Parteileitung hatte den christlichen GewerkschaIts!üh:-er
Pas tor e aufgestellt, Die Kammer wählte jedco ... h m: ..
264 gegen 239 Stimmen F oIe h i , einen Mann c<'S ~i'J 
ßersten linken Flügels in der Democrazia Christi ~H ' n ~ i 
nen Anhtinger G r 0 n chi s. Al s dieser dann c:l.uf I'!..n~\'~i _
sung der Parteiführung zurücktrat, erhielt er beim z\ ...· ~i 
ten Wahlgang noch : mehr Stimmen. Das wa r nur mäg .
Hch, weil außer den Kommunisten und Lin1csso2iaHstcr:.
auch zahlreiche chdsUichdemokraten für ihn stimmten.
Die KP Italiens hat~nun auch ihren Mon t e s i -Sknndal , wenn auch nur : in Taschen ausgabe. Einer ihrer b~
kann testen Parteifi.\hrer in Rom, der Rechtsanwalt
S 0 t g i u, und seinq ' Frau wai'cn eifrige Besucher v cn
Freudenhäusern, in d:erien sie siCh an Orgien mit :w..in c.e~ 
jährigen beteiligten .. · Dabei \'\/at" dieser Herr Mitg~ ) (;d
eines Parteigerichts, das Padeimitglieder speziell wezcn
nic:ht einwandfreien l"poralischen Lebenswandels au s d.~ r
Par-tei ausschloß. Die -;g.egneri~che Presse ~türzte sich ;l1it
\Vollust auf diese fehe Beute, täglich w:aren "pi k.::J. r.l e·'
Einzelheiten in der Presse zu lesen und in den Illustrierten zu senen. DCls wurde schHeßlid1 so ' ill'g, daß sic..'l
selbst das Orgem des ', Vatikans, de r "Osserv~at o re 'H.orn='!no'\ gegen diese skrupellose Au snu tzung wändt~, in s~J
tener Uebereinstimmung mit der kommunistischen "Unita,:.. u nd dem linkssozialistischen "Avanti" . .. ' :;
Die Regierung ';edoch benutzte flugs die Gelegenhei t,
um der KPI eins auszuwischen. Sie wirft sie rück sichtslos aus den Parteihäusern, die die KPI seinerzeit beim
Zusammenbruch der faschistischen Partei abnahm. Sie ist
auch dabei. den zah1r ~ ichen wi r tschaftlichen Unternehmungen der KPI. die für sie cine unerschöpflich e Geldquelle bilden, den Lebehsfaden abzuschneiden. . Die
RechtssozJalisten sind hierin die treibende Kraft! ';.vic
weit die Regierung dan,lit Erfolg haben wird, ist abzuwarten. denn selbst unter den christlichen Dem o kr~te "
erheben sich immer mehr Stimmen. die dieses Vorgeh en
. "Ih r wer det im stolzen Ve r trau en a uf den Führer und
verUl1eilen.
obersten Befehlshaber a.ls seine erprobten Soldate n auf
Auf außerparlament aris chem Gebiet weicht die Windder Straße weitennarschieren, die er Eu ch gew lese:n jtat,... _<>tille, die seit Beginn des Herbstes eingetreten war, wieund die zum Endsieg fU hrt."
der lebhafterer Be\vegung, Die Streiks und Arbeitskon flilqe nehmen wieder zu.
Di2 'wiclltigsten waren d ~ r
. Aus einem "Hirtenbrief" des katholischen
Feldbischofs Rar k 0 W ski , 19-12,
Streik der Gasarbeiter. · der erfol greich verlief, und zur
Zeit streiken 70 000 Metallarbei ter in Mailand um Lohnerhöhungen. Daß an diesen Kämr. ~en alle drei Ge\\'eri< Regierung zu schicken", erklärte er brüsk, Und siehe da,
schafts richtungen beteiligt sind ::::t ein Beweis dMü r,
Held Saragat begab sich "auf Urlaub" und die sozialdedaß die Bewegungen nid1.t von ~beri inszeniert si nc!, daß
moluatische Padeileitung stimmte einem Abkommen der
sie vielmehr von unten, von der Masse der Arbeiter ?.u.; Regierungsparteien zu, das praktisch alles beim alten
gehen . . Weder Reiormisten noch Christen können s ;.:11 e rließ u nd einer Kapitulation d er Rechtssozialisten gleic.l)lauben, dagegen aufzutre ten, wie da s vorüb ergehen d
kam.
nadl den großen Bewegungen des Frühjahrs und SomVorhergegangen war noch eine Konferenz der Liberalen Partei, die die Linken in dieser Partei kaltstellte . mers der Fall war.'
und den Partei vorstand zu einem Rechtskurs ermächtigte.
Sie erklä rte, der Sozialismus stehe den liberalen Prinliompromißer!olu der Handsclll1lllnocher
7.ipien ebenso fern wie der F aschismus. Die SozialdemoDie
H
and schuhrr.acher konnten ihren Lohnkarnpf mit
kratie wird also dem Fasdusmus gleichgestellt, ganz nach
ein e m tra.gba ren Kompromiß bcend en. Nach drei ' :Vochen
dem berüchtigt~n Schlagwort: K ommunismus = }·' aschisStre ik lautete der Vermittlungs vorschlag des Arbeitsmus, und sie nahm auch diese Ohrfeige demütig hin. Man
ministeriums : Erhöhung des Akkordzuschlages von 30
kann sich leicht vorstellen, was für ein Schwergewicht
auf 34 'Prqzent, Zei tlo hnerhöhung um 4 Pfg. für Männcr
sie noch in der R egierungskoalition be.sitrl.
und um 5 Pfg, für Frauen. Im Zusammenhan g- _mi t dem
Die linke OPPOSition innerh::üb der r echtssozialistiStreik ergangene Kündigungen werden zurückgenommen.
sehen Partei entfaltet eine emsi ge Tätigkeit, sie hielt in
Maßregelun gen sind untersagt.
Mailand eine KoMe r enz ab, auf der sie erklärte, die inMit großer Mehrheit haben die Streikenden di eses
nerparteilicbe Demokratie mü sse wiederhergestellt werVerha ndlungsergeb nis angenomm en, das ab 1. Dezem be r
den; es sei ein Fehler der Parteil eitung sich mit d er alten
in Kr::lft tl'at LI nd bis 30. November 1955 läuft, Urs prün g. abgewirtschafteten Gruppe in de r Democrazia Ch r istiana
lich we igerten sieb d ie Untern ehmer. auf die von do? r
zu ver:bünden; der Banluott der Reg ierung sei nicht der
Gewer kschaft geforder ten 6 Prozent für die Ald::ordlöhner
Unftihigk eit einzelner Minister gesch uld et, sond e rn w eil
e inzuge hen, sie wollten nur den Zeitlöhnern eine ger in gsie die alte P olitik D e Gas per i s fortsetze; es sei nid1t
fügi ge Erhöhung be'.villigen. 05 Prozent der H andschu!1einmal ein Minimum des Regiel'un g5programms verwil'l\"mach er arbeiten jedoch im 'Leistungslohn und v.'ii r t'!n r.a licht worden (Wahlreform, Agra rrebrm, Vollbesciüiftibei ieer ausgeg3ngen.
.
glln g). Die Pa r tei solle nur in der Regieru ng bl eiben,
Den Leser des '. . . r tik els .• BrandJeri st gegen Soiida r it5' "
wer.n d ie ch.ristlich-demokra tisch e Linke die Vc rantwo l' ~
in NI'. 23 de , ARPO wird interess ieren, d aß die K:?:J tung übernehm e. r-iach d em Kon flikt Saragat-Fn.nfa r:.i
"Vo ll·: s.:; timme·' am .1. Dezembe r .selbst feststellt e : " D 3 ~
verla ngte die Lini<..e den .Rücktrit t de r Pa r teHeitan g wegen
mit fa n d der VOll der Gewerkschaft u nd der Bevölkertlng
Un.mhigkeit.
vorhildlich u nterstützte Stl'eilt der Hanu sc.."uhmach('r se iAuch innerhal b der Democra7.ia Cdstlana haben sich
nen Abschluß ".
die Gegensätze nich t gemildert. Das trat klar zutage, als
Der Leser versteht, daß die KPD versteht, daß sie
die Kammer den Nachfolge r für De Gasperi in der Arnichts versteht.
beitsgemeinschaft Kohle und Stahl zu wählen hatte. Die
Di~ Regi.erung See 1 b a - S ara g at verdankt ihre
\Veiterexistenz nicht der ei genen Kraft, sie ist vielmehr
eine bloße Verlegenheitslö suog, weil die widershebenden Krä!te innerhalb der Regierungsparleien s idl die
'VJaage halten lind die Opposition noch nicht stark genug
ist, die Entscheidung herbeizuführen . Die R egierungskunst besteht 'im wescntlid1en darin. alles laufen zu
lassen, w ie es . eben läuft. Die prahlerisch versprochenen
Reformen sind c:l.uf die lange B ank geschoben worden, insbesondere die Agrarreform, Innerhalb des Regierungslagers ist alles mit innerparteilichen Kämpfen und mit
Manövern der Regierungsparteien gegeneinande\' beschäftigt.
'
Am meisten hat darunter die rechtssozialistische Partei Sal·agats zu leiden. Die La ge war für sie so unerträ glich geworden, daß Saragat anfangs November an Fanfan i . den neuen Parteichef der Democrazia Cristiana,
ein Ultimatum stellte: enhvede r Eintritt der linken ChtistUchdemokraten, die auf dem Pai:teikongreß in Neapel gesiegt _hatten, Jn die Regierunl! Oder Ausstritt der Sozialdemokraten. In einem aufsehenerregenden Artikel des
Parteiorgans, der "Giustizia". hieß es, das politische Gewicht Fanfanis liege mehr außhhalb als innerhalb der
Regierun~, dadurch werde
deren Tätigkeit gelähmt.
Schnelle Abhilfe sei no twendig, um eine Krise zu vermeiden. Die Beziehungen zwischen der Demoerazia Cristiana
und der Regierung müßten gekÜirt werden, die doppeIgleisige Politik dieser Partei m üsse aufhören, die christlichen Demokraten mü ßten sic'h mit der Regierung identifizieren, hieß es in einem w ~üteren Artikel. In der Tat,
ein anmutiges Bild: Die größte Regierungspartei steht
nebenbei in Opposition zur Regierung!
Fanfani, der seine Pappenheimer kennt, dachte jedoch nicht im Traum daran, diese Forderungen zu erfüllen : "Die Partei hat es nicht notwendig, Geiseln in die
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Bayern

Die Ehard-ihmdhammer aus~ebootet

Das alberne Geschreibsel der bürge rlichen Presse über
fo t und auf der andel'e n Seite genail dieselb en Losungen
d er · Bayel'npadei blau abgedruckt waren - denn in Ihrem
den Sie g Ade n aue r 5 be i den bayerische n La ndtagswahlen hat ra sch sein End e gefu r:.d en. Die Tatsache, daß
Stammland, ' in Niederbayern, h at ihr Vo rhiufel~, der
Bayerische Bauernbund, s chon vor Jahrzeh n te n hart e
eine Regierun g unter Ausschluß der Partei Adcnauers in
Bayern, der CSU, geb ildet wurde, straft das Siegesgeschrei , Kämp fe m it dem katholischen Klerus durchgefüh rt, obgleich damals Niederbayern noch zu 98 % k atholisc.1-) war,
der Bonner Strategen Lü gen. Das Unwahl'sc.,'1.ei nlichste
Es h andelt sich hier nicht um arm e, gedrückte mn H un ist zur Tatsache geworden: In dem a ls klerikal verrugertuch nagende Zwergbauern, sondern um begüterte,
fenen B ayern wird eine Regierung gebildet, aus der ge selbstbewußte Bauern, die zwa.r gut e Katholiken ~i nd u nd
rade d ie a usgesprochen kleri k ale Parte i, die stärkste von
a ll e reiigi5sen Vorschriften, p ein lich genau befolg en, d ie
allen. ausgeschlossen w ird! Dieses so unerwartete Ergebnis der L andtagswahlen h at der CSU, dem angeblichen Jedoch im G r unde ihrc3 lfefzens alles a ls Schmarotzer
Sieger, zunäch st die Sprache verschlage n. Sie stammelt
veracht en, \\'as ni cht von ,sL"'!ner Hände Arbeit lebt, etwas vom "vergewaltigten Wähl erw ill en", als ob die
den Geistlichen und den L~h te r n icht', ausgesdllossen.
62 P rozent, die sie nicht gewählt h aben, ausgerech net sie.
Es ist ein e seltsame Gese ll sch a ft, die sich nun auf der
gegen die s ich der Kampf alle r richtete, als Regie rungsRegie l'u ngsbank im Mün~e~er MaximiUaneuITI zusa m parte i bestimmt hätten.
mengefunden hat. Al!? Ministerpräsident. steht form ell der
. Wie war es möglich, daß so unv erm ute t für die
königlich b ayerisch e Sozialäemokrat Wilhclm H Ci g n e r
Qeffcntlichkeit und 50 schnell eine R egierung ohne die
an der Spitze, der das bayer.ische Vaterla'nd nidlt weniger
CSU zustande k am?
zu verteidigen gewillt ist, ~ls j eder Bayernpnrteiler u nd
der zu jedem T raditionsfest ' del' Vnttelsbacher 'Ibei Hofe"
Ge blä h t von ihrem angeblichen Sieg t rumpfte die
e rsch eint. Ab e r nicht er \vird der erste Mann in der
CSU bei den Verhandlun gen h oheit~vUll auf und stellte
Regielung sein , sandern der h andfeste Urbayer Dr', J oseph
vor allem der Bayernpartei Bedingu n gen, wie ma n sie
Bau m gart n e l', VorsitzEmder der Bayernpa r te i, von
nur einem Besiegten stellt und die die(c: e Partei zu ihrem
willenlosen Satelliten gemacht hätte. Das war eine völli ge 'den führenden CSU -Lel,lten Ehard " Stf'aulfi,
-IV1 e i x n e r als Ab tr ünniger tödlich gehaßt:' Noch ,n ach
Verkennu n g d e r Lage. De nn del' w ir kliche Sieger bei den
d er \Vahl hat ihn der seine H ochnäs igkeit hinter BeWahlen war be ileibe nicht die CSU, ', 'Sondern in erster
scheidenh eit verbergende Eh ard unbeda cht "ein" unerLinie die SPD und dann d ie Bayernpartei. Der Vergleich
wünschtes Element" in einer Ko alition CSU-Bayernpa rte i
mit den Landtagswahlen von 1950 ist ganz unangebracht,
bezeichnet.
einzig richtig ist der Vergle ich mit de n vorj ä hrigen
Bundestagswahlen, bei d e r der CSU 60ch nicht 30/0 a n
' Seltsame Fügun g des S ch icksals: Se ine Pa rt e i, vor
der absoluten Mehrheit aller abgegebenen Stimmen
einem Jahr noch anscheinenn von der Vernichtung befehlt en, \vä hrend sie jetzt auf 380/0 abgerutscht ist.
d roht, nicht ohne Ba ngen um sein und ihr Schicksal in
die Vlahlschlacht gegangen, in ,seinem Wahlk reis soga r
Die führend en Leute de r CSU waren' in Wirklich keit
von einem CSU-l\1ann geschlagen, steht · er j etzt im geauf einen stärkeren Stimmenverlust gefaßt; daß er nicht
schwellten Siegesbewu ßtsein a ls ers ter Mann Bayerns
größer w ar, hat sie zunächst angenehm enttäuscht. Das
da und e r wir d den Bonnern samt ihrem Handl anger
Siegesgcraschel de s bürgerlichen B lätterwaldes hat ihnen
Strauß und d em "vornehmen" Dr. Ehnrd noch m anche
dann völlig den K opf v e rdreht l sie n a hm en den Schein
kum mervolle Stunde bereiten.
..
für \Virklichkeit und stellten im Siegesraus ch osten tativ
ihr sogenanntes "Kulturprogramm", das auf d ie völlige
D em Regierun gsprogramm s ieht m a n es schon von
-Verpfaffung des öffentlichen Lebens hinausläuftl unq. ~ .weitem..Jl n, da ß es n ur zusamm e ngestoppelt ist., um b ei
dessen Vertrete r, mit H u 11 d h a m m e r an der Spitze,
k einer Koalitionsp artei anzustoßen, Di e SPD hat selbstin d en Vordergru n d, und da, die wirkliche Lage nicht
v erständlich feie rlich dem Sozialismu s a bgeschworen, um
ih ren Illusionen entsp rach, erlebten sie einen gründlichen
die anderen nicht von vornlwrcln abzuschrecken,
Reinfall.
Sehr wichtig ist nur der Punkt über Schule und E rI n unse rer Vorschau zu den Landtagswahlen in NI' 23
ziehung. Gemäß den Ford erunge n der Lehrerorganisa der ARPO sind un s zwei Fehler unte rla ufe n. Wir haben
h onen soll die Lehrerbildung künftig an Universitäten
di e Erfolgsaussichten der SPD über schätzt und die Lage
erfolgen , Al so keine konfessionell e L ehrerbildung, wie
für di e Bayernpal'tei für schlechter gehalten, als s ie in
sie die Hundh ammer - CSU ve rh:mgt und dra.uf und dretn
\Virklichke it ist.
war, durchzusetzen, Es sollen auch k e in e "Zwergsch ulen"
;
De r erste Fehler entsp rach der allgemeinen Erwar- , mehr ents tehen. Also keine Abschaffun g de r Konfessionsschu len, es soll nur verhindert werd en, da ß in il'gendtung, der zweite beruhte au f der Verkennun g der Wa ndeine r ev::mgelischen Gemeinde e in p aar von ihrer ve rlun gsfä higke it der Bayernpa rte i und d er Grundl age, auf
meintlichen Sündenlast gequälte. von einem fanatischen
der d iese P adei ruht, Gewiß ist die SPD der Sieger, aber
Kapla n in ihrem Seelen he il b edrohte, a bergläuuische
n icht in dem M aße, a ls es allgemein erwartet wurde. "Es
k a tholische Weiber für e in h albes Dutzend K inder kraft
ist zwar e ine starke Versch iebung zu ihren Gunsten,
des famosen "Elternrecht s" eine katholische Sonderschule
aber kein Erdrutsch eingetreten, Die Ursa chen liegen
v erlangen. Das ist w a hrhaftig weniger als bescheid an.
einmal in d er Zweideutigkeit ihrer OpPOSition gegen
Aden auer und die 'Wiederaufrüstung, zum andCrn in der
Zurzeit, da diese Zeilen geschrieben werden, steht n och
unverändert günstigen wirtschaftlichen Lage für die kleinni cht fest, wer Kultusminister werden soll. Es soll dafür
bürgerlichen Schichten , besonders auf de m Lande.
eine "überragende persönlichkeit" gefu nden werden. Es
D er Erfolg d er B aye rnpartei beruht nicht bloß d'a rin,
müßte jedoch ein wahrer Herkules sein, d er übe r überdaß sie in letzter Minute die Pferd e wechselte und mit
irdische Kräfte verfüge n müßte, wenn es ihm gelingen
aller Kraft und hemmungslos gegen Adenauer lo szL'\g,
sollte, das bayerische Kultusministerium auszuräumen ,
sondem in erste r Linie in dem tiefen und unal..;srottba ren
De nn das ist in 'Wirklichkeit nu r ein e Filiale des Vati Mißtrauen b reite r Bauernschichten - u nd gerade der
k ans, vom ersten Ministerialdirigenten bis zum Pfört r: ~i.·
nicht am sch lec.'1testen situierten -, die instinktiv füh len,
m it fa n atischen Hundhamme rleuten angefüll t, a llerdin gs
da ß sie die Banner Politik der CSTJ ins Ve rderben führt
m it zwei " Feinden" in der Mitte: Dem bishel'igen SPDund daß die Wiederaufrüstung der erste, verhän gnisvolle
Staat~sekret.är, einem notorischen Leisetreter, der nadl
Schritt dazu ist. D.=lbei ist d ie Bayernpartei von lP54 nicht
eigenem Zeugnis feindliches La nd betritt , wenn er se!n
mehr die von 1950, sE::lbst nicht die von 1953, Die u ltra Zimmer verläßt, und elnem evangelischen Ministerialmontanen . e rzklerikalen El emente a u s der mittleren und
direkto r, de r des öfteren schon über die Unduldsamkeit
oberen Füh rung sind ~u sgeschted~nl sie sind zu r CSl..'
der katholischen Gl <l ubensbrüde r in s-einer Um gebun g in
überg egangen ,
aller Oeffe ntli ch~{ elt bi ttere Tränen vergoß,
Geblieben sind dif'jenigen. die in der A gitation der
Von d er neuen Regierung sind bestimmt keine großen
CSU gegen die Bayernpartei' als "liberale Gottesle ugner"
Tate n zu e rwarten, S ie wird v om ersten Tag ihres Bebe-l.eichnet werden, Diese Art der Agitation hat ihr nicl,-t
stehens an a u f den e rbitterten VJ'idel'stand der K lerisei
stoßen, d ie, listenreich und h eimtückisch zuglE:kh. a.lle
geschadet - eb::nsowenig wie die Plakate, auf denen
auf der einen Seite die Losungen der KPD gegen Adenauer
Minen springen lassen wird, um die ullOh eilige Alli,mz"
l

7

.-zu sprengen. Vom Standpunkte der Arbeiterklasse aus
gesehen, könnte es letzten Endes doch gleich sein, ob die
Klerik a len oder die duckmäu ser ische SPD im Verein mit
bürgerl khen Parteien regiert. Und dennoch wäre das eine
unzulässige l.U1d für die Arbeitersache schädliche Vereinfachung, Der bayerische Metal1arbeiterstr~il-:: war die er st~
Etappe einer neuen Entwicklur,g, der Wahlkampf mit der
AbreibUllg für den Vlehrhäuptling BI a 11 k und die Bildung dieser "gemischten" Regierung sind die 'z weite
Etappe. Aus dieser wird ohne Zweifel eine weitere Ver schärfung der Gege nsätze im bürgerlichen Lager hervorgehen, ganz unabhängig davon, welche Heldentaten dh~
neue Regierung vollbringt od er n icht vollbringt. Und
das kann nur im Interesse der Arbeiterklasse liegen.

Der schwedische "Sozialismus"
Einer unserer L eser schickt uns eine sonderbare Er,·
klärung, die einer der fü hrenden jugoslawischen Parteiund Staatsfunktionäre, Edvard l { a r d e 1 j , während
eines Studienaufenthalts in Schweden abgegeben hat.
Es heißt da:
"Aber wir haben gleichzeitig ',feststellen können,. daj;i
unter diesen verschiedenen Formen und Verhäitnissen
(die die beiden Lände r Sch\veden und Jugoslawien
charakterisieren, D. Uebers,) dieselben grundlegend eu
sozialistischen ' Tendenzen exis~ieren und eine aus schlaggebende Rolle spielen, :D ies ist leicht zu er:'
klären. Der internationale Sozialismus hat seit langen\
die , Phase der ideologischen Vorbereitungen verlassen, Heutzu tage ist er bereits zur t äglichen Praxis von
Nationen und Millionen von Menschen geworden, obwohl diese sich oft des Char:akt~rs dieser Praxis nicht
bewußt sind. Darum ist es ganz natürlic.1-}, daß d Ie
Methoden zur Ent'\vicklung sozialistischer Verhältnisse
immer mehr variieren, und daß alle Dogmen und Schablonen als e in immer größeres Hindernis für den Vo-rmal'sch des Sozialismus hervortreten müssen" (Edvard
Kardelj in einem Interview anläßlich eines Studienbesu,::hs in Schweden im Oktober 1954,),
Da es auch zu den beliebtesten Tr.emen des deutschen
Reformismus gehört, Schweden als Musterland dessen

herauszustellen, was diese Kreise unter Sozialismus ver ..
stehen, sind folgende Angaben recht instruktiv:
Wer die wirkliche Mach t in Schwede n a usüb t, kann
man im sozialdemokratischen Hauptorga n nac}llesen, In
z\vei Artikeln ist am 22, Februar und am 12, Oktobel'
1954 der "Kapitalismus im heutigen Schweden" und di~
"Hochfinanz." behandelt worden, In Sch\veden gibt e5
20-25 000 AktiengeseJ~scha[ten. Davon besch5ftigen 20u
bis 225, also 1 Prozent, ungefä hr 55°10 aller Arb::?itskräft~ ,
In 92 bis 93 010 aller 'Fälle liegt die Aktienmehrheit in
diesen Großbetrieben bei 3 oder weniger Personen. Die
Leitung der 4000 größten Aktiengesellschaften Sch weden~
liegt in den Händen ~Orl Leuten.. die im Durchschnitt 5
bis 6 leitende Posten ;irr verschied~nen Betrieben innehaben und die damit : z\:lgleic.:h Besitzer auGerordcntIich
großer persönlicher VEtTmögen und Ejnkommen -sind.
Entsprechendes gilt;.' fÜr die l-Iochfinnnz. In der LeItung der 3 größten Ceschäftsbat:l~en Schwedens sitzen
40 Personen, Diese 40 Personen haben 646 leitende Funi<,·
tionen in der '\-V"irtschaft.inne, Von diesen 40 haben 8 mell~'
als 25 leitende Funldirihen je Person. In dieser kleinen
Gruppe gibt, es aber 3 ;Personen, von denen jede 36 bZ'N,
39 und 42 leitende Funktion en bekleidet: Das Blatt
knüpft daran folgende · Betrachtungen an:
"In d iesem Zusanimenhang ist von untergeordneter
Bedeutung, über welche Einkommen oder- Vermögen
diese Personen verfügen. Das Wesentliche ist die
Macht ÜbCF' die · Wirtscbaft, die sie aufg'rund ihrer
Stellung ausüben, Das ist natürlich in' ebenso hohen l
Maße eine politische wie ökonomische Frage,"
Und bei anderer Gelegenheit heißt es:
"Hier befIndet sich eine klare Grenze zwischen
bürgerlicher und sozialdemokratischer Politik, zwi'Schen sozialdemokratischer und kapitalistischer Ge, seIlschaftsauffassung" ,
Vielehe praktischen Konsequenzen die schwedische
Sozialdemokratie aus dieser Einsicht zieht, ist allerd ings
schleierhaft geblieben, Um so erstaunlicher ist die Erklärung Kardelj-s, die viel weiter geht, als von einer
Höfliehkeits- oder Freundschaftsgeste erwartet werde!l
durfte.
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Unsere Genossen 'berichten :

Stuttgart:
Im größten verfügbaren Saale der "Stadt fand am
9, Dezember eine öffentliche Kundgebung unter dem Motto
statt: "Volk ans Geweh r bedeutet Krieg!" Sie war von der
stuttgart,er Arbeiterjugend einberufen worden:
cl,en
Falken und J ungsozJalisten, der Gewerkschafts- und NaturfJ;eundejugend. Obgleich d ie Zeit zur Vorbereitung der
Kundgebung ~ehr knapp gewesen ist, gab es einen gerammelt vollen Saal: 1000 belegte Sit7.plätze und hunderte
Jugendli che, die sich an den Wänden drängten und aurmel'ksam den Reden lauschten, Es war eine wirkliche
Kundgebung der J ugend, sowohl ,dem Temperamente
wie der Beteiligung nach, Das Gesicht der Versammlung
prägten die zahlreich erschienenen jungen Menschen,
denen das Thema des Abends bitterer Ernst war.
Es sprach Heinz See ger, 1. Vorsitzender der I G
Holz, der ~ jeden \Vebrbeitrag ent.schieden und ohne Hintertür ablehnte, Der Kern seiner Auffassung läßt sich so
fonn ulieren, daß eine wehrmacht die Demokratie gefährde und unmöglich mache, weswegen die Wiederaufrüstung abimlE'hnen sei. Diese These hat er von verschiedenen Seiten her beleuchtet und damit einen Beifall ~e 
erntet, der sich im Verla ufe seiner Rede imme r mehr
steigerte, bis gegen Schh.:ß seinel' Ausführungen jeder
dritte Satz in einem wahrcn Bei!J.llsturme un~e1"ging,
Der Redn er ging aus von den Au iba uopff:rn der Arbeiterschaft nach 1945, die im festen Glauben geleistet
worden waren, eine Demokratisieru ng der \VirtschDft
würde aus Untertanen glcicI1berechtigte Bürger machen.
Diese Versuche seien völlig mi ßlungen, heute h aben wir
eine GesellSchaftsordnung, wie sie schon unsere Väter
und Großväter gekannt und bekämpft hätten, Lohnt es
B

sich,' eine Demokratie zu verteidigen, die d ie elementarsten Fordenmgen d er arbeitenden Massen 'nicht beachte'!
Nein, denn Demokratie' ,vird nur wertvoll durch ihren
sozialen In~alt. Und wer kommt daher, um diese Demokratie zu schützen? 40-50000 Nazioffiziere, die mit e:ner
von ihnen kommandierten Armee di e Demokratie zerstöre n würden, wie wir das sc..~on erlebt haben.
Die Au::.fälle d"!:s Redners gegen den Osten waren ver hältnismäßig sdwlach, und man gewann den Eindruck.
daß er in dleser Hins icht cher verbre iteten Vorurteilen
Tribut zollte, als daß er einen dem Thema wesentlichen
Gesichtspunkt vortrug. Ueberdies wurden sie gem.i.1dert
durch E'ormulierungen, die der.1 der offiziellen P rapagan'
da Ausgelieferten richtige E in sichten vermittelten, So
beispiels\veise wenn er sagte, daß die Russen alles vel'meid~n, was den kalten in den heißen Krie:{ ver ..... andeln
könne, Es gebe ein russisches Sicherheitsbedib'f nis, das
von der amerikanischen Einkreisu ngspolitik bedroht werde. Aber die einzelnen politischen Begr ündungen und
Darlegungen hatten nur geringes Gewicht w~ ge nübe'r der
Schlußfolgerung: Keine Wehrm ach t! Sie war es, die sowohl der Rede den Akzen t verli eh wi e auch den Beifall
der Jugend motivierte, Sät.ze ,\..'ie : "Wir werden in den
ersten Tagen des Krieges wegradiert . . vel'dcn !", "Liebet'
waffenlos bleiben, als in der Ator.1wüste u nte rgehen!" ,
.,Keinen Pfer.nig für KanCmel\ sondern ·1D - s~,...t:\den 
\\Toche", ,.Gegen jede Be\-vaft'nu!lg, egal ob ur:.ter c8m
sternenbanner der USA oder unter der S .:nvjetf::..r.nE::"
riefen ra·senden B~ifal1 hen:or, Wichtig. ist auch C'E: l'
begeisterte Applaus, der folgendem Satz f"lgte: ,.Die
demokratische Ai'beiterbewegung ist nicht gegen die S1!;:),
weil sie die Kapitalisten enteignet und den ,l unkern den
Baden weggenommen h at, sondern \'ileil si0 jede Dem"kratie unterdrückt!"

Zur Verhinderung der Remilitarisierung müsse Bewegung in die Arbeiterklasse kommen, sLatt der jetzigen
Letharg ie. Genauer drückte sich Seeger nicht aus, wenn
man VOll dem Satze absieht: "Wenn Hunderttausende den
Einberufungszettel liegen lassen, gibt es keine 'Wiedefbewaffnung!", ein Satz, der den Saal in Raserei versetzte
und deutlich z.eig te, daß die Dienstvcrwcigerung die herr-
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seine Angriffe "gerecht" sowohl gegen die Ost~one wie
gegen Ade n aue ['.
Danach sprach ein Kriegsdiellstgcgner und brachte
zum Ausdrud\:, daß man unter allen Umständen den
Kriegsd ienst verweigern müsse. Er machte mächtige Anstrengungen überzeugend zu wirken, was ihm bei den
etwa 50 erschienenen Jugendlichen nicht allzu schwer fiel.
schende Vorstellung der J ugendlichen von ,der zweckIn seiner Rede verlangte er sehr viel Heroismus und Opmäßigsten Form des Wehrwiderstandes ist.
fermut für diese, wie er sich ausdrückte, .. ideale Sache".
Daneben hatte er freilich Sinn für die harten ReaHti.i1en,
Die nachfolgende beschränkte Diskussion stand eindeuindem er feststellte, und dies weniger mit Verstand als
tig im Zeichen der '\V"ehrgegnerschaft. Als ein bekannter
mit Gefühl, daß der Kapitalismus eine der Ursachen der
stuttgarter Sozialdemokrat von der "relativen Fre!h eit"
immer wiederkehrenden Kriege sei. Ansonsten wal' seine
sprach, die wir zu verteidigen hätten. rührte sich keine
Rede rein pazifistisch und er beton te mit keinem \Vort
Hand zum Beifall. Der Sprecher der Stuttgarler Falken
die notwendige Ablösung: der kapitalistischen Gesellverknupite den Kampf gegen die Remilitarisierung mit
dem Kampf gegen die herrschende Kla::.:se. Er verließ die ~ sd1aftsordnung durch einc~ sQzialistisc.be,
Rednertl'ibüne mit den Sätzen: ,,\Veg mit dieser verrotDer darauffolgende sprecher, ein~' rühriger und klas~
teten Gesellschaftsordnung! FÜl' eine demokratische sozi:tsenbewußtel' -Kollege, verstand es, ausgehend von d~u
listlsche Gesellschaftsordnung!" und erntete starken
Gewerkschaftsbeschlüssen , :. den Nachweis zu erbringen,
Beifall.
.
daß es mit Beschlüssen nicht< getan sei, und daß sie - er
Ein Postler in Uniform erklärte, seine Gewerkschaf1
verwies auf das Beispiel der zweiteo' Intern ationale - ,
sei bereit, Kundgebungen gegen den Barras zu macheu,
sehr schnell untcr den Tisch fallen könn-ten, wenn nicht
alle anderen Gewerkschaften müßten das gleiche tun!
d ie Mitgliedel' kon sequel1t~ dahintc rs lünden. Er verwieS
Dieser Hinweis auf die notwendige ' Mobilmachung der
auf Karl Li e b k n e c h t und dessen Kampf 1m ReidlSGewerkschaften gegen die Remilitari~iel'ung fand gleichtag gegen seine bisherigei1. Parteigenossen und . die gesamte Reaktion.,
. .
falls ein auße rordentliches Echo in der Versammlung, was
um so wichtigel' ist, als er das wichtigste Kettenglied; die
Au f die gegenwärtige Situation eingehend, zitierte er
heute cntscheidende Antwort auf die Fliage : Was tun ? darden General- G r ü n t her .- Plan, der. wie er f eststellte,
stellt, Nur' zu gut fühlt d ie Jugend, cfao· es gar nicht erst - in jedem Falle für Deutschland die Vernichtung bedeute.
soweit kommen darf, daO sie nur die rv~öglichkeit der . Wir hätten außet· der sogena nnten "Freiheit" im V/esten
Dienstverweigerung hat, wo sie individuell der ganzen
nichts, was wirklich verteidigungswürdig sei, .w511l.'end
Macht und Gewalt des staates gegenübersteht, Das Aufdagegen im Osten zum mindesten die Bodenreform und
rÜtteln der gewaltigen Gewerksd1aftsorganisationen zum
die volkseigenen Beiriebe bestünden, Dies sei zwar noch
Kampf gegen die Wiederaufrüstung findet daher ·ihr Verkein Sozialismus, aber die Grundlage hierzu. Seine Ausständnis und löste lebhaftes Echo aus, Und deshalb wal'
führung en waren gut, vielleicht, daß er das Klassenbees wichtig, daß der Monn, der in seiner mutigEn und d ie
wuOtsein, die ideologische Klarheit und Zjelstellung nicht
Jugend begeisternden Rede jeden \Vehrbeitrag ablehnte,
ganz herausschälte. Gerade diese Momente bedeuten aber
der p.rste Vorsitzende einer Industriegewerkschaft ist.
bei der Beurteilung und beim erfolg~'eichen Kampf gegen
die Wiederbewaffnung soviel, daß d aran schließlidl aller
In der wertung der Bedeutung der Kundgebung und
'Widerstand, der spontan und gefühlsbetont sich entder Rede konunt es weniger auf die vorgebrachten politischen Argumente an, Die These, daß wir gegen jede ·Wehrwickele, zum Erfolg führen kann.
.
macht sein müßten, weil sie die Demokratie gefährde, ist
Der nächste Diskussionsredner, ein Betriebsratsvordie einfache Umkehrung des Satzes der Freiheitsverteisitzender der Textilbranc:he, versuchte gleichfalls mit viel
diger: 'Vir braudlen eine Armee, weil die Demokratie
Fingerspitzengefühl, die heiklen Probleme zu lösen. Sei?efähl'dct. lst L Beides ist gleich ?-ü~fti,g, Die Demokratie
ne Lösung, nämlich d ie absolute Verweiger ung d.es '\Veh r1st nur eme ::>taatsfoa:m ,der kapldh shschen Gesellsdlaft.
dienstes selbst unter Strafandrohung. konnte nidlt beHat sie 3ich in England, Frankreich oder den USA schlecht
friedigen. Zum Schlusse dieser Diskussion meldete sich
mit dem Krieg vertragen? Entscheidend ist vielmehr, daß
noch einmal ein Kriegsdienstverweigerer zum Wort, der
eine Armee in \Vestdeutsdl1and die Kräfteverhältn isse
die Schwäche dieser Bewegung offenbarte, In der Haager
der Kl assen sehr stark zugunsten der Bourgeoisie vel.'Landkriegsordnung glaubt er "rechtliche Handhabe" gegen
schiebt und damit ein gewaltiges Hindernis im K amp fe
die Wlederbewaffnung zu besitzen, Dieser Glaube mag
für die sozialistische Gesellschaft, für den Sturz der
ja eine recht angenehme Selbstbefriedigtu'lg sein, eine
Bourgeo isie darstellt. Das ist jedoch noch keinesv...-egs ins
Lösung für Generati onen, die die blutige Zeche eines
Bewußtsein breiter Massen gedrun gen. Die Art des RedKrieges zu bezahlen haben, stellt d ieser Vorschlag nicht
ners zu argumentieren hat einen vid stärkeren \Vidcrhall
dar. Ohne kJare Zielstellung zum Sozialismus ist diese
gefunden, als es .einer marxistisch korrekteren DarstelFrage überhaupt nicht zu ,ösen.
lung gegeben gewesen wäre. Und darauf kommt es heute
uno Sowohl er persönliCh wie die einberufende Arb eiterHambllrg:
jugend haben das Verdienst. der antimilitaristischen
In Hamburg
veranstalteten verschiedene P o.rtciel1
Bewegung einen guten Schritt voran geholfen zu haben.
versammlungen zur Remilitarisierung. So die Gesamt ~
deutsche Volkspartei (GVP) mit H elene Wes sei U:::lter
Niimberg:
dem Thema: "Krieg oder Frieden" in Hoheluft. Sie wurde von rd. 450 Personen besucht, von denen der \veitau::i
Nachdem BI a n k im Zuge des gesteigerten Wahlgrößte Teil zur älteren Generation gehörte, Frauen v:aren
kampfes in Nürnberg eine Abfuhr. in Augsburg so~ar
Prügel bezogen hatte, bildete eine gewel'kschaftliche Dlsverhältnismäßig zahlreich erschienen.
kussion in Nürnberg einen erneuten -Höhepunkt des an tiNachdem die Rednerin einen eventuellen dritten Weltmilitaristischen Kampfes der J ugend.
krieg mit sei nen l"olgcn schilderte, zeigte sie als Ausweg
Eingeleitet wurde sie durch e ine Demonstration am
die Herausnahme Deutschlands aus den beiden Mach t· 20. November, die mit gegen die 'Niederaufrüstung ge- . blöcken. Dieses Deutsch lf1.nd würde nicht gegen den 'Verichteten Plakaten durchgeführt 1"vurde, Die Beteiligung
sten st\::hen, da es im westen stehe. Koexistenz u nd Abdaran war mäßig und beschränkte- sich vorzüglid1 auf
lehnung der - \Viederaufrüstung. Sie empfahl die Vlehrsolche Jugendliche, die innerhalb der Gewerkschaften
dienstverweigerung als Kampfmittel. Statt der \Vehrmehr oder minder stark tätig sind.
macht gelte es, einen Ausgleich der sozialen Spannungen
Interessanter war dagegen die am Montag, dem 22. Noherbeizuführen.
vember, stattfindende Diskussion, iu welcher neben den
In der Diskussion v.!urde kein neuer Ausweg gez.~igt
JUG'endlichcn aller Iuclustrit!gewcrl(schaften aUl'h die
Ein Kpo.·l\1ann brc:.chte sein Prntestt.degr2mm nach BO-:l~
Kl'legscl ienst;eguer eingeladen waren. Der örtliche Le[ie~·
an. Die Versammlung, die sich übe.rwiegend aus l\-Ien ~
der GewE:rkschaftsjugend, Gen s ma n tel, sprach
in
sehen 1.. 1ein bül'gcrlichel' Kreise zusammcl1setztr:!, sci1.t:!n!de
seinem KUl,'Zl'efe:rat davon, daß die gewerkschaftliche}l
der Rednerin starlce:l Beifall. Deutlich war Haß und AbBeschlüsse geg.e n die Wiederbewaffnung der gewerltneigung gegen den Krieg zu spUren.
scha(tlic..~en :Jugendarbeit Richtung geben müssen,
Im
wesentlichen zitierte er sie im 'VorHaut und verteilte
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Die Soziald emokratl~ch~ Par tei veran staltete cl_n 29. No_
vember in Hambul'g-poppenbüttel eine Versamm lu n g mit
d em Thema: "Der verhän gnisvolle Kurs von Adenauer ",
Referentin Irma K eil h a c k. Nach h albstündiger Verspä tun g wurde d ie Versammlung vor h albbesetzt em S aal
(rd. 50 Personen) eröffnet. Ju gend war n icl1t gekommen,
selbst die Falken fehlten, Das Durch schnittsalter m a.g
bei 50 J ah ren gelegen h a ben. Z um Wahlausgang in B ayern und Hessen bedauerte man, daß nicht noch m eh r
SPD gewählt wu rde. Zu den BI a n k versammlu nger.
meinte man, die Jugend sollte nicht gleich mit Gläsern
und Krücken auf den armen Blank werfen. Sonst wu r de
nichts neues gesagt.
I n der Diskussion wurde die Frage gestellt, wie di e
SPD die 'Viederaufrüs tun g verhindern wolle, Darau! die
Antwort. die SPD könne die se nich t ve t'hindero, "da"
sie nur soundsoviel Stimmen ha b e und in der Minderheit
sei. Sozialdemokraten m einten, man m üßte mit Herrn
Ade n aue r und K onsorten m al F raktur red en, der
Feind stehe im eigenen Lande, nämlich der Kapitalist.

<
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Der ·Bund der Deut·sehe n sprach -am 1. Dezember in
Hamburg - B.armbek durch seinen ersten Vo rs itzenden
Sc h ö n f eId z.um Thl:!m a : "tlruderkriegsarmee". Gekommen waren etwa 50 Pe rsone\1, d as Verhältnis d er
Jugend zu den Erwachsenen war :etwa 1:4. Der Redner
sprach seh r ausführlich über die; "Internationale Ver -'
schv;örun g der R üstungsman ager'! . Der Sclllüssel zum ·
Frieden sei da s d eutsche Volk. Als Ausweg w urde die
Wi ederve reinigung,
Verh a ndlu n g~ n ,
Friede nsve rtrag,
Ablehnung jeder Rüstung in V/es t .u nd Ost gezeigt. Erst
wenn Wiedervereinigung un d Frieden h errschen k önne
,d.as deu tsche Vol.k ~ber das h errschend e System {Kapitahs!Y1us oder SozialIsmus) entscheiden. In der Frage der
\V~edervereinigung müsse der Kaufmann n eben dem Arber~er uSw. stehen. Heute stehe n icht der Sozialismus auf
der Tagesordnun g, sondern d er Friede. Zur Verh inderl1ng der Aufrüstung Versanunlungen, Protestschre iben
und Aufklärung.

1i
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Die Deutsche Jugc n~lg~meinscha.ft (DJG) h atte am 7.
Dezember zum Thema:; ',,·Mußt DU Solda t werd en?" eingl" laden. Auf Einl adung lVal'en 21)0 Ju gendliche gekom men. Das Amt BI a n Ir, ebenso CDU und SPD, hatten
abgelehnt zu ersche inen:.Der SPD braucht eine O rga nisation nur unter komm~n'istischem· "Verd ac..l'li" zu stehen,
um s ich zu v erdrücken. Dafür w a rql1 die Jungens gekommen Christliche, Pfadfi nde r, Gev.!etkschafHer ehe m alige FDJler - und ~haben diskutiert, , Nach einem
kurzen Einleitungsreferat .·. m eldeten sich 30 Jugendliche
zu Wort. .
;.' ;
.; '..
,
.
Die JugenQ bat das E rlebnis der Luftangriffe und des
Zusammen b ruches ' nicht vergessen. Die Erlebnisse in
ihrem Kindesalter si nd.: ihn en t ief ei ngeschrieben. 'A us
diesen Erlebnissen, heraus leh nte der überwiegende T e il
der Versammelten d ie 'Wiederaufrüstung ab, Es ist ihnen
k lar, die Gran:aten baut man nicht d amit sie: in den
Ecken verrosten.
.
,
.
I

E in junges B~iriebsratsmitglled gab unter Beifall. bekannt , sei n Betriebsrat lehne die Rem ilitarisierun g ab.
Ein neues Militär wü rde da s En de der Arbeiterorganisat ionen sein, Es gilt, die alten Rech te der Arbeiter zu vCrt eidigen und die Beschlüsse der Metallarbeiter j ugend zu
verwirklichen.
.
Ein christlicher Pfadfinder
versuchte mit einem
~leichnis zu sagen, d aß die Antwort auf d ie Aufrüstung
In un seren Händen liege. Meinungen wu rd en vertreten
d ie für jeden Ein zelnen Entscheidungsfreiheit verlan gten:
In d er Disku ssion fragte ein H afenarbeiter mi t Rech t:
Es gab aber auch ein paar J ungen s ' - sie kamen aus dem
\Vas tun? Auf d ie Diskuss ionsbeitr äge zweier Genossen
chr istlichen Lager _, die (teils mit Bauchschmerzen) für
der Gruppe Arbeiterp oliti k, die sagten, "daß der Sozia- o .. .eine...'Wehrmacht sind, um Schutz vor dem Osten zu haben.
lismu~ heut~ eine Tagesfrage sei un.d daß beim Kampf ' Sie meinten, es habe immer Kriege gegeben und es \vü-::um dl e VerlunderLLng der Aufrüstu n g sich die Frage nach
d e sie. auch in Zukunft geben . Die Befü r worter de r Wieder Eeseitigung (les Kapitalism us stelle, m einte der
derb ewaffnung kennten ,nur mit Unterstützuna des DisRedne r: ,,\Ver den Soz ialismu s auf sei ne Fahne scllre,"be ,
k USSlOns
.
l el"ters sprechen , wurden aber immer
•
wieder
d~ent nicht Deutsch~.and. ~an dürfe keine Ideologie p r f"durch Zwischemufe unterbrochen.
dlgen, sondern musse em.en Nenner zur Eini gung des
deutschen Volkes schaffen."
Es wurde von verschiedenen SpreLh,ern vorgeschlagen,
an die H ambu rge r Ju gendorganisationen zu schreiben u.nd
sie zur Disku ssion, zu gemeinsamen ProtestdemonstratioVor gut 500 ju ngen Mensch en sprach am 6, Dezember
n eu u nd Versammlungen aufzufordern, Es sei notwer,Jig,
ein aus allen Gruppen bestehendes Komitee zu ' bilde n,
in einer von der I nternationale d er Kricgsgeguel. ein beruIenen Versammlung Rechtsa nwalt Dr. Po .s s e r aus
um die ''V iederaufri1 ~ tun g wirksam zu bek ämpfe n. Zum
Essen (GVP) zu dem T hema i)Jugend und Wehrpflicht';,
Schluß wurde ein Pl'otes ttelegramm an d en Bundestag
Er begründet e das R echt auf K r iegsdienstverweigeVOm größten Te il angenommen.
rung vom mo ralischen und jul"istischen Standpunkt und
. Einlaß in d ie Versammlu n g wurde nur auf Gru nd der
hob besonders h ervor, daß gerade d ie Kriegsdienstver.
Einladungen gewährt, was wohl eine Kon zession an die
Pal izci war. Die anwesenden P olizisten brauchten nicbt
wejgerer fü r sich in Anspruch n~hmen , in ihrer H altung
absolu t verfassu n gstreu zu sein. Das d eutsche Volk sei
eingreifen, d ie Versammlung verlief diszipliniert.
ein er ständigen B edrohung ausgesetzt, seitdem d ie Ame:je
rikaner A tomg~schütze und dazu geh örende A tomgranaIn den Versammlungen, die von Jugendlichen besud1t
t en nach \Vestdeutschla nd geschaHt h ätten. Die Ausfühwaren u nd wo sie sprachen, spürte man die ,scharfe Abru ngen des R eferen ten wurd en immer wi eder vom sta:.:lehnun g, Soldat zu w erden. Alle, die gegen die Au friistu~g
ken Beifall der Versammelten, die si ch zum größten Teil
sprachen, auch\ \'lenn sie bekannten, Ade n a u e r geaus der Studenten j ugend rekrutierten, unterbrochen.
wählt zu haben; wu rden ·mit B eifa ll bedacht. Das "FaJsclt In der Disku ssion konnten sich d ie wenigen Befürw orw ählen'; wurde verz iehen, wen n sie gegen d ie Au früsh.:ng
ter ein er Wehrdi ens tpflicht nur mi t Hilfe des Vcr sr.mmWeH·en. 'Ver für eine \Vchrmach t war, isolierte sich und.
lungsleiters Gehör ·verschaffen. Alle b egründeten ih re
wurde f eindli ch angesehen. E s her r~d1te ein anderer G.ei 5t
Haltung mit der angeblichen Gefahr aus dem Os ten u nd
in den Versammlungen, wo die Jungen sp rachen. ab in
dem Schreckgespenst des Bolsdlewisrn us. Von de r "Heljenen, VlO sie fehlten oder nur schwach vertreten wnrel1 .
.denmutter aus P reußen" , die sich darüb er besdnver te,
Zeiglen sich doch Ke rle, denen es ernst mit der v erhi :ldaß die Soldaten ih re Orden n icht tragen d ürften bis zum
de rüng der 'W ehn nacht ist und die bereit sind, d~·dür
Unterof fizi erstyp a la PI a z e k \ll3r alles v er tre t ~n,
etwas zu tUD.
was zu einer handfesten Blanksehen ' Veh rpropaganda
gehört. Ferner verlangte ein ~rfreuljdl sachlicher F DJle:- .
Anh...·ort vo n der Ade n a u e r -R egierun g auf die ent"Das viell eicht . \'ric_htigste 1st (he T atsa che. üaß ein
gegenkommenden Vorschläge der SU.
Amcl'i!i2.ne; di e neue de u tsche Armee k omm anöleren
wird " . G~il era l G rue nt he:' wird in der La;:rc sein, d ie
Während des S ch lußwo rtes des Referenten verzllchten
-d eutschen Divisionen dorthin zu schielten , wo er d ies fiir
die Wehrdien stpropaga nd isten noch einmal c.ul'ch Zwiri chtig findet ... "
schenrufe zum Zuge zu kommen, di e aber im großen BeiC,Economis t", zit. im "r·/lichaei" vom 7. November)
fall fur die Ausführungen des Referenten untergin gen.

*

1

Mit der Aufforderung an di e Jugend, mutig ihren nntj . .
militaristischen Standpunk t zu verh'elen wurde die Vcrsammlung geschlossen und d.ie vor de~ Versammlu ngslokal aufgezogenen zwei Ueberfall- u nd ein Peter-V/agen
konnten ebenfalls wieder abrücken, ohne .. Arbeit" ge funden zu h aben. Bezeichnend is t, daß die g~samte" Ham burger bü rgerliche Presse und da s sozialdemokrahsche
"Hamburger Echo" diese b edeutsam e Willenkundgebung
der H amburger Ju.gend totschw iegen. Die "große Koali t ion" funlctioniert bei solchen Gelegenheiten.
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Doklllnente:

WIr unterbreiten unsere n Lesern zur Information den
bemerkenswerten Te::.."t der "Enlc;chließtmg der Soztallslischen Ju gend Deutschlands. Die Fallten. Untel'bczirk
Stullgal·t, ZUt· Frage der Wiedel·b e waffntmg";

1,

Die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik und ihre
Aufnahme in den Atlantikpakt sind wesenti-.che Bestand. _Jeile der Europa-Polit ik der USA. Sie dienen dazu, im
System der militärischen Bündnisse der USA eine
empfindliche Lücke zu schließen. Ihren strategischen und
wirklichen militärischen 'Vert erhält eine neue deutsche
Armee aber erst durch ein Vielfaches der bis jetzt vorgesehenen 12. Divisionen. Die \Viederbewaffnung Deutschlands ist daher der Auftak-t zu einem neuen 'Wettrüsten
in Europa. Die logische Folge ist ein e erhöhte Kriegsgefahr.
Für die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands bedeutet die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik und ihre
Aufnahme in einen Militärp3kt der Westmächte den
schwersten Schlag, da die Sowjet-Union: nur dann einer
Wiedervereinigung · zustimmt, wen n .Gesamtdcutschland
sich verpUichtet, jedem Ivlilitäl'bündnis,' d as 5;('h gegen die
Sowjet-Union wenden könnte, fernzub}eiben.
Dennoch setzt das deutsche Bürghtum seine ganze
politische Energie · für die Remilitari~ierung ein. Seine
Interessen erfordern dies VOr alle aus.. zwei wesentlichen
Gründen:
;.
Eine eigene Armee wird das deutsch~ Bürgertum in die
Lage versetzen, ers tmalig wieder eine selbständige Außenpolitik zu entwickeln, soweit dies die :im Grunde uner!:'chütterte Vorherrschaft der USA über 'die gesamte kapitalistische Welt zuläßt.
Gleichzeitig ist die \Viederbewaffnung ein Ereignis
von größter innenpolitischer Bedeutung. Durch die neue
Wehrmacht beseitigt der bürgerlich-kapitali stische Staat
das bisher bestehende potentielle machtpolitische Uebergewicht der Gewerkschaften in nerhalb der Gesellschaft
und verleiht der Macht des staates eine glundlegende
materielle Wirkungsmöglich.keit. Die Bildung und ·d as
Wachsen der neuen Wehrmacht schaffen zudem ein 11eues
reaktionäres Klima de r Innenpolitik; sie fördern alle antidemokratischen, nationalistischen u nd militaristischen
l'endenze:;l, Bewegungen u nd Organisationen: Auf längere
S icht stellen sie eine ständige Bed rohung der Freiheit und
der Selbstbestimmung der gesamten Arbeiterschaft dar.
Die Arbeiterscl1aft, vor allem ihre Jugend, empfindet
teils gefühlsmä.eig, teils mehr· oder weniger bewußt diese
Gefahr. Dies kam sowohl auf dem B erliner Parteitag der
SPD als auch auf dem Kongreß des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Bundesjpgendkonferenz des DGB
zum Ausdruck. Daneben sind alJer auch breite Schichten
der ü brigen Bevölkerung von einem großen Unbehagen
gegen die Wiederbewaffnung erfaßt. Im großen und
go.nzen handelt es sich zunächst noch um eine pazifistische Grundstimmung; dodl d ieser Pazifismus weist Züge
auf, die ihn wesentlich von dem der zwanziger Jahre
unterscheiden, weil er lediglic'h dem Bürgertum die Waffen für se inen Staat verweigert.
Die Abneigung der Jugend gegen den Wehrdienst hat
in den letzten Monaten sichtbar zugenomm en. Die prakti sche Tätigkeit in nerhalb der JugendOl"ganisat ionen. die
sich ge{{en die Remilitarisierung ''lenden, ist dar auf gerichtet, [lnstelle von individuellen Akten des Widerstandes
einen organisierten und koordinierten Widel'stand zu entwid{eln.
Die Sozialistische J ugend Deutschlo.nds "Die Falken".
Unterbczirk stLittgart, unterstützt daher jede dieser pazifistisch en Bestrebungen mit dem Ziel. diese über ihre
l'.leinbürgerlic..'1en Tendenzen hinaus- und an die Arbeiterbewegung heranzuführen. Ent scheidend ist allein,
ob diese Tendenzen und Best r ebungen Ansätze zu l\'Iass enbewegungp.l1 gegen die Rem':'1itarisierung und gegen die
Poli tik der .'\dcnauel'-Regie1"\t.."1g enthalten. Allein danach
beurteilen \\'i r auch den \;Vert d~~r Abstimmung auf dem
Berliner Parteitag der SPD. \Vit" [inden in ihr sow ie in
den Entschließunge:1 des DGB- Kongresses und der Bundesjugendkonferenz des DGB die Auffassung bestätigt,
daß sich der Kampfgeist . der Arbeiterbewegung in der

Bundesrepublik an der Frage der Remilitariserung entfacht und durch den 'Viderstand gegen sie noch gesteigert wird.
.
Bis jetzt fand der \oViderstand gegen d ie Remilitarisierung hauptsächlich se inen Au sdrude in der Androhung
der Wehrdienstvcl"'weigeru,ng. Diese Form des Widerstandes ist unzulänglich, weil sie die Wiederaufrüstung
als vollendete Tatsache vorwegnimmt. Aktive Kampfmaßnahmen müssen "ansteÜetdcs pas,siven Widerstandes
l ·· ".,t
...
,treten !
Die Täti gkei t der stalihiStischen brganisationen auf
diesem Gebiet fördert. nich~ die Entwicklung zu Massenbewegungen
revolut ionäl~;...sozia li stische n
Ch::.rakters.
Ih re Rolle ist schädlich und: hemmend,·weil sie auf klein~
bürgerlich-pazifistische und. ·nationalis\ische Gefühle. spekulieren und den Klasencharakter des ganzen Problems
verschleiern. Unverkennbar :dienen die Bestrebungen dieser im Auftrag des östlich eh Mnchtblod:::s arbeitenden
Organisa tionen nicht der Befreiung der Arbeiterschaft,
sondern der Erridltung einer neuen Tyrannei. Die Sozialistische Jugend' Deutschlands, Unterbezirk Stuttgart,
lehnt jede Verbindung zu diesen Organisation en ab.
Die Sozialistische .J ugerid Deutschlands, · Unte~b~zirk
Stuttgart, fordert von der SPD die unbedingte Ablehnung
jeder Wiederbewaffung Deutschlands. Sie macht alte:; Anstre ngungen, um bis zu einem eventuellen außerordent- .
licHen Parteitag d ie Gegner der Aufrüstung innerhalb
der Partei zusammenzufassen. Sie setzt sich dafüT ein,
daß dieser außerofdentliche Parteitag unter allen Umstän den vor einer FE:stlegung in d er Wehrfrage durch den
ParteivorstClnd oder die Bundestagsfraktion, einberufen
wird. Die Sozialistische J ugend ' Deutschlands, "Die Fall{en", Unterbezirk Stuttgart. fordert eine Politik, wonac.'l
sich die SPD gegen jedes l\1ilitärbündnis wendet und verpflichtet, im Falle der Regier un gsübernahm~ jedem Paktsystem fernzubleiben, das sich gegen Staaten,' die dem
östlichen oder westlichen Machtblock angehören. richten
könnte. Die Partei muß freie, geheim e '\\'ahlen in ganz
Deutschland und die unmittelbar vor den 'Wahlen durchzuführen de Räumung Deutschland s von allen Besatzungstruppen fordern.
Gleichzeitig versucht die Sqzialistische Jugend Deutsch.land s "Die Falken", Unterbezirk Stuttgart, zu erreichen,
daß dieser außerordentliche Parteitag die sofortige Ausarbeitung eines Programmes der Vliedervere inigung
beschließt.
I n nerhalb der Gewerkschaften w ird die Sozialistische
Jugend, Unterbezirk Stuttgal't, dafür eintreten, daß die
Beschlüsse des DGB- Kongresses und der Bundesjugendkonferenz des DGB praktische Anwendung finden, insbesondere die Ve.nbindung mit J'ugendverbänden und
Organisationen au.f genommen wird. die gegen die Remilitarisie run g auftreten. Geme insame Aufmärsche und
Kundgebungen gegen Wiederaufrüstung und Vlehrdienstverpflichtung müSSen durchgeführt \verden. Vorstöße des
DCB bei <leI" SPD und dem Gewerkschafts flügel der CDU
mit dem Ziel, die parlamentarische Initiat ive dieser Parte ien zur gesetzlichen Sicherung der im Grundgesetz verankerten Rechte der Kriegsdienstverweigerung zu erreichen, müssen untemorrunen, außerparlamentarische Aktionen zur Unterstützung dieser Vorstöße eingeleitet
werden.
. Die Sozialistische Jugend, Unterbezil'k Stuttga rt, ist
sich bew u ßt, daß bei Ausschepfung alter IVlöglichkeiten.
die sich bis heute bieten, die Remilitari sierung nicht verhindert werden kann. Dies könnte l,.'\U1' dann gelingen,
wenn die beiden großen Organisa t.ionen der .:\..roeitel'be'w egu n g in der Bundes republik, SPD und DGB, gerIleinsam den organisierten Kampf gegen d ie WiederaL!früstung aufnehmen ' ....ürden. \'Venn auch damit aller
Vlahrsche inlichkeit nach nicht zu rechnen ist, so sieht die
SoZiHli5 tische Jugend, Unterbezirk Stuttgar t, die Organisierung eIes \Vi derstandes gegen die V..... iederaufrüstung.
solange diese n och nicht Tatsache geworden ist. als ihre
erste Aufgabe an.
_Die 'WiederbewaffnuJ1g del' Bundes republik wäre keine
. vernichtende Niederlage dei" Arbeiterklasse, sie würde
o

11

•
.

,
jedoch ihre Position gegenüber Großkap ital und Bürgertum erheblich verschlechtern. Es wäre f;:üsch eine Parallele zu 1936 zu ziehen. Dilmals warCn die Organ isationen
der Arbeiterbewegung längst zersch lage n. Heute geht die
Arbeiterschaft mit intakten Organisationen in diese n
neuen Abschnitt der innenpolitischen Entwicklung. Die
Stimmun g ihrer Mitglieder ist gegen Aufrüstung gerichtet. Das gibt der Sozialistischen Jugend, Unterbezirk
Stuttgart, Zuversicht für ihre politische Arbeit, die im
Falle def DurChfÜhrung der Wiederbewaffnung ihr besonderes Gepräge erhält. Die Wiederaufrüstu ng schafft
neue objektive und subjek tive Bedingungen. De r Kam pf
gegen Remilita!'isierung verwandelt sich dann in den
Kampf gegen Militär und Militarismus. Damit beginnt ein
neuer Absdmitt in unserem Kampf für den Sozialismu,s.
Vorwärts mit der Arbeiterjugend !
Vorwärts zu einer besse ren G esellschaftsordnung!
G emeinsam werden wir siegen!
j

H ätten die SPD-Arbeiter. denen Ehlers se ine heutige
F unktion verd ankt, nicht von ihm erwarten mi.'l:;sen, daß
er ein e Versammlung, d ie eine faschistische Provokution
darstellt, kun:erhand verbietet? 'Wäre es ihm wirklich
nur um d ie Aufrechterhaltung "von Ruhe und Ordnung"
zu tun ge\vesen h ätte er dann nicht hier aue jeden Fall
das tun müssen, was er, ohne daß ein solcher Grund
vorgelegen hätte, tat, als er dLUch p olizeilichen Einsatz
den vom Bremer Kulturkartell organisierten volkstümlichen Abend des Gesa n gs- und Tanzensemhles der Rostocker Universität :am 20. November verhinderte? Die
Verga n genheit sollte uns doch gelehrt haben, daß mit
derr:. Verbot der KPD ' beginnt, w as m1t' dem Zerschlagen
aller Arbeiterorgani~atjcnen endet!
j

;.: "';

Sozialer Fortschritt in der LanulVlrtschaft1

Das Organ der Gewerkschaft Garte nbau, Land- und
Forstwirtschaft, "Der: Sämann", 'veröffentlichte
1: De~
zember folgende Zeilen:
}~
Bremen
"Mit dieser Frage .(Gibt es in der La ndwdtschaft audl
. sozial eingestellte Betriebe?) haben wi!" uns, schon wic4
der holt: befaßt, und 'wir müssen immer wieder fe.=;tDie bürgerliche T agespresse. Bremens kündigte für
stellen, daß in vielen landwirtschaftlichen ·Betrieben
den 26: November eine Veranstaltung in der Aula der
der soziale Ged.a nke sehr zu wünschen .ubrig läßt.
Hermann-Boese-Schule an. Veraostaltel' war der "AntiWir wollen aber doch bestäti gen, daß es auch landkommunistische Volksbund für Frieden und Freiheit
wirtschaftliche Betr~ebe gibt, die von 'de'm ' Grundsatz
e. V." in Verbindung mit deI11. Bu ndesministerium "für
ausgehen, uaß die Arbeitskraft ihrer L andarbeiter ihr
Gesamtdeutsche Fra gen , auf der Dr. M a e e. der ehemaKapita l ist;
.: ,.
lige Regierungschef in Estland bis 1944. über d as Thema.
So ungefähr auf diesen Gedanken k am"die Gutsver"Ist die KPD verfa ssu n gswidrig," sprechen soll te. '
waltung
S c h ö n ach - Sdlafhöfen,
deren
Scsi tzer
Der Quisling Maee h atte in' der Nazizeit mit Hitler
Freiherr von Ivi o re au einen B etriebsausflug sämtzusammengearbeitet. Vor Beginn der Versammlung faTJ.licher Landarbeit~rinnen und Landarbeiter zum Oktobel'den sich Hunderte von Arbeitern :vor der Aula der Schule
fest nach München fhan zie rte.
zusammen. Ein starkes Polizeiaufgebot war ebenfall s zur
Stelle und "sicherte" den Zugang in Doppelketten. Dr.
Wer einen landwirtschaftlichen Betrieb kennt, der
Maee u nd seine fa schistischen Spießgesellen zogen es
wird wissen,
daß das " Tierpflegepel'sonal nicht zum
zunächst vor, sich in ein Klassenzimmer zurlick.zuziehen.
gleichen Zeitpunkt mit den übrigen landwirtschaItli20 Minuten nach Versammlungsbeginn erklärte vor
ehen Arbeitern diesen Betriebsausflug m.itmachen
der noch verschlossenen Aula ein ehemaliger Offizier die
konnte. Freiherr von Moreau machte e::; auch seinem
Versammlung für n icht öffentlich. Zugelassen seien nur
Tierpflegepersonal möglich, nach der Rückkehr seinl:!t'
geladene Gäste gegen Vorzeigen einer Einla ßkar te. 8011Landarbeite~' das O~toberfest ~u bes~chen. Würde .bei
teu nicht geladene Gäste versuchen, trotzdem den Zutritt
aUeJ? landwl1·tschafth~e n Be~neben eme .solche s~zlal'e
zu erzwingen, 50 würde er von seinem "HaU3recht'I _Ge-:· ~·- ....G~sl~nung h ersehen, s~he e3 111 der landwu:tscbafthchcll
brauch machen. Hierauf erhob sich ein heftiger Protest
Arbeüsverfassung bestimmt besser aus als Jetzt.
der Versammelten, da hiervon weder im Rundfunk noch
Weil i s c h "
in der Tagespresse gesprochen worden war.
Oh der Freiherr den: Arbeitern dabei auch die GleichDann w-urde die Aula · geöffnet und zwölf Personen
stellung im Lohn mit den Industriearbeitern verspi.'ochen
mit Einladungen fanden Einlaß, Unter d en ni cht zugehat?
lassenen Anwesenden waren außer Angehörigen der
Die Gewerkschaft Gartenbau, Land- lmd F orstwirtKPD, die in der "Tribüne" a uf diese Versammlung aufschaft scheint es wohl als eine "soziale Tat" an~usehen,
merksam genlacht hatte, auch andere Personen, die ganz
wenn der Gutsherr versucht, auf diese Tour die Arbeiter
rich tig hinter dem a ngekündigten Thema einen Angriil
von ihren wirklichen Ford erungen abzulenken. Nach dem
gegen dle gesamten Arbeiterorganisationen sahen. Die
Motto: Sauft und verzichtet auf de n Kc::.mpf für eure
"unerwünschten Gäste" versuchten entsprechend der
Rechte.
Presse- und Rundfunkankilndigung eingelassen zu 'I.lerden und drängten nach vorn'. Sie stimmten das Lied
"Br üder zur Sonne, zur Freiheit" an.
Gerade e iner bestimmten Gesellschilft, die bisher t ag ~
Da gab H auptkommissa r . Pul ver (der einsatzleia.us t.agein über d as der J'ugend angeblich feb lende p ;.> !itende Polizeikommissar) den Befehl zur gewaltsamen
tIsche Interesse flennte, sind die handfesten Argumente
Räumung des Vorraums. Außerdem ließ er in der Schule
der Jugend gegen B I an k in die Knochen gefahren. Diese
Alarm blasen, woraufhin ein eigens zu diesem Zweck
Sonntagsp r ediger und alten 'Weibel' seien an die WOl te
herangezogener Einsatztrupp d~r Polizei mit Sturmrjemen
eines der größten deutschen Denker erinnert:
und schwingenden Gummiknüppeln von unten die Trep"Es ist n ichts Großes ohne Leiden,schaft volloracht
pen heraufstürmLe und auf die Anwesenden losschlug,
worden, noch kann es ohne solche vollbracht werden. 1:::;
Von den oben aufgestellten Polizisten hingegen beteiligist nur eine tote, ja. zu oft h euchledscllc IHoralität, ' ...·elche
ten sich nur wenige an diesem "Einsatz". Ein KPD-Funk gegen die Form der Leidenschaft a ls solche lo:;.zieM."
tionär wurde an beiden Händen mit Knebelketten ge(G. '\V. F. He gel, .. Enzykl opädie der philosophischen
fesselt und vier Treppen hinuntergeschleift. In der durch
Wissenschaften im Grundrisse")
die allgcmeine Erregung entstandenen Schlägerei '.var
a uch ein Polizist zusammengeschlagen worden. Die Versamml ung wurde dann durchgeführt.
"Eine h ciUt:'e Auseina ndersetzttng ist 7.~vische n der
amerikanischen AtomcncrgicltorumIssio n und dem Mini'Nas zeigt dieser. Vorfall unseren Gewerkschaftskolleslerium für IHe zivile Verteiöigung tla,riiber entlJrunnt,
gen und den SPD-Arbeitern? Die Polizei des SPD- Senaoll de r O l'!'fenllich!iclt die vo!1>.~ \\'ahrheit über r.lm ;:llltors Eh I er s ist eingesetzt worden. um eine faschi zen Umiang ra dic<~ktlve r Versl'lldHmg dl!fCh Explo,:;ionc ll
stische Versilmmhlng ungestört stattfinden zu lassen.
VOil \Va ssCl'st- oi fut.H~lben milgeleH~ wernen soU, l~: r.ch einer
JedCJ.' Geweckschaftsko!lt:ge, jeder SPD-Arbeiter muß
iHeIüung der am{;l'iknnisl'liCn VVochcnzeHung ,Newswceli.'
sich doch die Frage vorlegen. \varum SPD··Sen::ltor Ehlel-S
wi rd die Ausdehnung ues durch dt"u letzten \\'asscrslOffes allsgerechne t den Faschis ter:. überläßt, eine DemokrnLie zu "verteidigen", deren Totengräber sie von jeher ge- , bombenVCl'such unbcl.... oh nba l· gemachten Gebil'tcs auf
6000 Qu::r.drolthHomctcr geschätzt",
wesen ' sind. Und versteht der Arbeiter untei; Vertei digung der Demokratie das Verbot einer Arbeiterpartei?
("Die Zeit" vorn 11. November 1 9:'~)
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Wie man die Demokratie schlitzt
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Den Heuchlern ins Stmnmbllcb
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