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Von den hinter den. Kulissen betriebenen Zerset7.ungs!TIcmövern der DGB - Führung eduhr die Oeffentlichkeit
Ililch längerem Schweigen diesel' Tage Vlieder nöheres.
DcJ.::anntlkh hatte ' der Bundesaussch~ß' des DGB am
30. September vergangenen J ahres beschlossen. die unverschiimten Zumutungen der Ade n alle f -: "Regierun g abzu!ehnen und den A l' n 0 1 d und K- a i ~ er, die sich als
Sprachrohr' der CDU eingeschaltet hatten. die Tür zu
weisen. Den Sinn dieses Beschlu5ses hatte der Vorstand
des DGB bereits mißachtet. als er selbsthen-lich zum
:JI. Oktober /1. November eine Konferenz' christlicher Ge werkscha (tel' nach Essen einberief, wo jil etwas anderen
Worten das gleiche verlangt wun~e. was vorher schon
Arnold und Kaiser vorgetragen hatten. Nur um' das Gestcb,i zu wahren, l!eß man im DGB organisierte Adenau~r-Gewerkschafter in den Vordergrund treten,
Die großen Industriegewerkschaften und ihre Presse
steckten den Kopf in den Sand, tate n so, als sei nichts
Geschehen und versuchten die Sache mehr oder minder
tob:us<.:hv:cigen, Diese für ihre "Standhaftigkeit", besonders der IG Metall, recht bezei ch nend~ F lucht aus der
Wirklichl<eit w31.1 direkte Hilfe fUr di . . Pläne des Bundesvorstandes auf dem Wege des Ueberlaufens zu Adenauer,
was an dieser Stelle bereits herausges tell t \vorden ist.
Dem VOl'stqß der Arnold und Kaiser nach den Buc.destll gsvv'a hlen war ein P roteststurm in den Gewerkschaften
gdolgt, der seinen Niede!l'schl ag im Beschlusse des BundeSilusschusses vom 30. September fand. Das Totschweigen
Essens, besonders von seiten des l\'letallvorstandes lIn~
seiner Zeitung, gab dem, DGB-Vorstand die Möglichkeit,
seine Politik der Verstä ndigung mit Adenauel.' und der
Entwaffnung ~er Gewerkschaften in aller RL~he weiter
zu verfolgen.
In der ersten Märzwoche erfolgten Verhandlungen zwische n lVIltgJiedern · des Bundesvorstandes und det' Industriegewerkschaften mit Vertretem der katholischen und
evangelischen Gewerlwereine so .., .. ie Theologen beic!er Bekenntnisse. Von katholischer Seite aus waren Professor
H ö f f n er, der Vorsitzende des Arbeitskrcises Sozialpolitik im Zentralkomitee der Kntholiken Deutschlands,
und von evangelischer der Pfarre r Ebel'hard M ü 11 er,
Leiter der Evrmgelischen Akademie Bad Boll, anwesend.
D:l sich kein Voliderstand in den Gewerkschaften bernerlt:bat' machte, b rach der Vorstand g;:mz offen den Bundcs<lussch ußbeschlu G vom 30. Septem.b~l' 1953 und gab sich
'H\t 24, r-.Uil'z wieder ein Stelldichein mit Arnold und Kaiser
in Königswinter worüber A lnolds "Rheinische Post" am
25. März berichtete:
"Die Hoffnun g auf eine Verständigung zwischen der
öristlich-demokratisc.''1en Arbei tllenmerschaf t und den
G~werkschaften hat eine neue Aussprache erüff:,ct, die
am l\'IittwQch im Adam - Stegen','ald - Haus in Königswinter stattg~funden hat, Die Einludung dazu war von
Bundesminister Kaiser als dem Vorsitzenden der Ch!'i5tlich - demokratiscl';.cn Arbeitnehmel'sC'hait o.U5gegfln~~ell,
der bereits im Dezl~mber vori gen ..Jahl·es mit dem DG-Bj

.

Bundesausschuß in Düsseldorf das G€:sl)l'äch aufgen<:mmen ha tte.
.t
Anlaß zu diesem Gespräch~-"';;aren Kl agen, die von der
christlich-demokratischen ' Ai;beitnehmersclmft sowie der
katholischen und ' evangelischen Arb eiterbewegung über
,den mangelnden Einfluß der christlich-demokratischen.
'Gewerkschaftler in) Deutschen Gew erkschaftsbund und
tiber Verletzungen der;-parteipolitischen Neutralität. der
CTewel'kschaften geführt worden sind. Damals waJ' : bereits verabredet worden, das Gespräch auf breÜerer
Basis weiterzuführen.
An der Tagung in Königswinter nahmen von Gewerkschaftsseite der gesam te geschäftsführende Vorstand
mit dem DGB-VOl'sitzenden Fr e i tag und die Vorsitzenden fast aller I ndustriege\verkschaften oder deren
Vertreter teil. Als Sprecher der christlich- demokratischen Arbeitnehmerschaft waren neben Minister Kaiser die Bundestags<tbgeordneten Alb e I' S, S ab e I,
Ar n cl gen ·und Pe I st e r für die CDU/CSU-Sozialausschüsse, Bundestagsabgeordneter E ve'n und Prälat
Sc h mit t für die katholische Arbeiterbewegung llnd
Li 11 ic h für ' die eV;J:ngelische :,Arbeite!'bewE:.!:!ung anwesend ... "
Sogar mit Even, der in der ""Xettelel.' Wacht" offen und
ungeniert die Spaltung der Gewerk schaften propa giert,
~etzt e sich der Bundesvorstand an ein en Tisch. Daß die
I G Metall zu diesen Verhandlungen nidlt erschi.enen ist,
ändert den Tatbestllnd keineswegs. E s sind d:es N~del
stiche, die keine andere ,"Virkung haben, 'als den Vorst and
zu reizen, weil in '\Virklicbkeit das Sclnveigen der IG
Metall zu Essen und zu Königswin tEr ein Ausweichen vor
ein e!' Auseinandersetzung n'Üt der Gc\verks chaftspoliti1;:
des Bundesvorsta!ldes ist.
Dieses Schweigen ermuntert die Ade nauer - Gewerk··
sehafter zu immer dreisterem Vorgeh en. Sie verl angen
von Matthias F ö c hel" "Sicherungen gegen fOl.'ma1demo,kl"atische rdaj oI'isiel.'ung". N ä t s c her gegenüber,
dem 1. Vorsitzenden der Gewerkschaft Nahrung - Genu G Gaststätten, der sie etwas unsanft i;l.ngefaßt hatte, schlagen
sie folgenden Ton in ihrem Fraktionsorgan "Gesellsc.l)af tspoliti s~hc Kommentare" (Nr. 2) an:
"NuJ: Menschen mit geistiger Kr:J.ft, innerer Freiheit
und kollegialer Fairneß sind zu diesem notwendigen
'W~l'k (der Erhaltung der Gewerkschaft[;cinheit) brauchba l', deml d ie Einheil der Gewerkschaft ist ein Problem
erster OrdnW1g. Aber es kommt n ichts dabei heraus,
wenn sich charakterliche Dilettante:l und Gehirne Z'.'.'(,jt el' Ordnung mit dies~n Problemp. n erster Ordnun g
befassen, ""ir rufen unsere sQ7.i<.11i5\iscben PnrtIl'?r guten
\Villens im gt:'\'{er ksch<1ftlichen Raum aar, den SrJ.::.ltpilzen und Brunnenvergiftern in ihren eigenen HeUl<::n
zu wi dcrs!ehen, alle Voreingenommenheit zu bBndlgcn
und r!!.it uns gemeinsam \Vege zu suchen und zu gehen.
die für t~llc Gluppen im gewerl~sch?,ftlichen Raum Gerechtigkeit und Fdeclen gewährleislen.':
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Brimboriums über das Heil der IVIenschheit ?;.l;~Z offen
An diesen Auslassungen von Leuten. die in der M it;:ltisgcsprochen und Teile der l!ldw;t ri(~ hab ~ n sofort
gliedschnft der Gewerkschaften rein gar nicilt ~ ha be ~ C'!'kl ~~rt, doß sie eine solche Dege lU Ol! eier Ar\)~it~zeit
Bi!:.d1of Dr. .1ohannes D i ~ tz, sagte, "es fehlten die
Mtinnel', die· ma:1 voU Vert1 'auC'n hineinstellen könne in akzeptieren. Ein FDP - Bundcs ~i1gsabgeo l'dnetcr h ..lt ::lieh
eHe Gewerkschaftsarbeit" - i~t n ie!li. nur die Dre istigkeit öffentlich dafür ~~Is g:;)s prochen. J11 dürren, aber 7.1.:tl'effenden Worten sagte die ,,'Welt" 3m 17. M'ärz tun was es gcht:
der Sprache Zll beachten , sondern auch d;~ Gewißheit,
daß es "im gewcrkscha[tlichcn R:lum", lies im Bundes ..'or"Die: USA ) KamH.la uad Al.lsh·alien waren auc.:h hie~.. \vie
stand , ,,~o7.ial islische P<.1rtnel· guten \Villens" gebe. I-Iier
beim Achtstundentag die Avantgardis ten. Der f:iinit!igigl;:'
ir. t ausgesprochen, WE't· die Verbündeten der den DGB
Arbei tsrhythmus 'tm einem st~H'k sdlt:'!matisiel'tt:n unä
zersetze~1den Elemen te sind . rd~n lasse sich ebensowenig
mOlloton gev'ol'dcnen \oVerk ist bei ihnen die Regel
.... Oll der scbwac.h.en und prakti~;ch nicht ins Gev,:idlt falJengeworden. Kür2cre Arbeitsze'jt heißt nicht mehr Ausfall
den Verankcnmg der Arnolcl und Kaiser in der Gewerkon Produktion, soI1dern Iwnzcntrie rt cl'c Arbei tR~e i 5tun g-.
scho.ItsmitgliE.'dschaft täuschen \vie von d em geringen AnEs ist di e Bedin gu ng, die die Maschine stellt. Sie \vill
hang der Erneue rer un tel' den SPD - Mitgliedern. Die
vor allem gr.nüt# ':sein, wenn sie li.iuft. Die dar~tuf
deutsche BO"Lu' geo isie, ihre Presse, ihr Stflatsapparat, ihre
fol gen den :t.wei Rl1h~tage sind erst in zweite.1' Linie cin
gewaltige ökonomü;che und außerpa rlamento.rische MGicht
sozia les Zugestiind'ilis. Halbtal;c\vulte bereiten unnötige
steht hinter di esem Hi1ufiei n und vervielfacht seine Kräfte,
Kosten : .. "
I'
~
I
'
während a u f der anderen Seite nur das dumpfe und
Es
sirltl
vor
allem
di~
im Leistungslohn arbeitenden. Beunartil~ulierte GefUhl 'ven de~' .noh-:7endigen Gegenw ehr
tr iti:'be, deren Untern~hmer an der 5-Tage~ ·Woche ein \virtvorhanden ist.
schaftliches Interesse haben. Ford und die ame r ikanischf'
Selange
die klassenbewußtep. Ebmente im DGS sich
~
Industrie· haben die Arbeitszeit. ein~eschrRnkt. \veil di(!
nicht zu kIRrem und entscblosstmem Handeln [lu(gerafft intensive körperliche. Beanspruchung der" Ak.kol'darbeitel'
haben - und di~s bedeute~ 61'gimisicrtcs Vorgehen der
über ein gewiSse!) Muß hinaus die Leis~u!lg :rapid fol!e:1
Gegner der gegem:värtig,en Gf!werk::;chaftspolitik - . SQläßt, wäh l'end ihre e ige nen Unkosten ungeHihr gleid'
lange kann man die Vorstöße der Christlichen nicht bleiben, also ihre Profitrate in diesen 'Stund(!n stark
erfolgreich abwehren. Sie sind ,}etzt sehr rührig geworden,
rtbf~llt. Man gleicht das in der I ndustrie. durch AnweIl~
ihr Ziel ist offenbar, s ich auf dem kommenden DGBdung der Schichtarbeit a u s, bei der aus frischenl. MenBundeskongreß, der vom 4. bis 9. Oktober djesc~ J ahres schenm:lterial Mehrwert gepumpt wird , und so das den
in Frankfurt am l'vlain tagen soll, die von ihnen verlangKL\pitalisten verh::üUe Stillstehen der Maschinen auf ein
ten Vorrechte ünd Privilegien beskitigen zu lassen.
Minimum reduziert wird, Es ist klar, daß die Wir tschaft!>Gewerkschaftsmitglieder, die sich vom Schweigen der 7.wEige, in denen es technisch nicht möglich. ist, die ArbeiIG Metall einschläfern lassen, d ie die g:1nze Sache als
ter allgemein der Akkordentlohnur.g zu unterwerfen, wie
K atzbalgerei der höheren Ge\',:erkschaftsangestellten an(~twa die Landwirtschaft ode r der Hoch- und Tiefbau,
sehen und a u f sonstige Beschwichtigtmgsversuche hereinnicht für niese Sorte Menschlich keit zu haben sind, denn
faUen, begehen einen gro ßen Feh1er. Diese Auseinanderhier ist die Grenze deI' physischen Leistungsfähigkeit viel
setzung ist eine eminent praktische Frage mit sofor t spUrst.reckbarer .
baren Folgen für die gE'Sl1mte GcweJ:kschaftsbew.egul'l(;.-"- -Dies ist der Grund eipes gew issen T auziehens in der
DflS beste Bdspiel dafür ist äc'lS ehvas plötzlich ein-·
Unternehmerschaft. das den Anschein erweckt. als ob auf
setzende Gesdlreibe über die 5-Tagc-\\'oche. das, nicht der einen Seite die "sozial- for~schrittlichen", auf der anlange vor dem l. lV1ai, die bürgerlichen Blätter b eschäftigt. c:ercn die "rcal<tionafen" Kapitalisten stünd en. In VJirlcDer Landesbezirk NOldrhein - Vlestfalen des bGB hat lichkeit vei'fechten sie nur entsprech~~nd dem teclmischE'n
den .Bundesvorstand bereits aufge fordert, zum 1. Mai die S ta nde ihrer \Vil'tschaftszweige die Interessen ihres GeIriParole der 5-Tage-Wod1.e hera uszugcben un d nClch einer beutels.
Erkläru!1g von Cl aas c n, dem stellvertretenden La!1desDas andere Ele~nent, das die Unternehmer zur 5-Ta.gevOI'sitzenden Nordrhein- Westfalens, "sei damit zu rech\Voche schielen lä ßt, ist die wirtsdiaftIiche Flau tE., die um
nen daß der Bundesvorstand dieser Forderung seines sich greift. In Zeiten der Konjunktur, als das G23ch:ift
größten Landesverbandes. na chkommen \~·e rde".
hlühte und die Aufträge sich stauten . haben die Unternehmer den LeistungsabIall be i Husgedehnter ArbeitsDie Sache begann r.1 it eine~' Erklärung des baden-würtzeit in Kauf geno:nme n. Im November 1951 leisteten die
tembergischen ArbeHsministers Ho h 1 weg 1 e l' , SPD. der Aldwrdarbeiter dcr westdeutschen I ndustrie im Durchbel{~nnt gab , daß 30 Prozent aller Behiebe im Südwestschnitt drei Ueberstunden wöcben!lich . Jetzt abe!', bei
sta<'lt bereits die 5-~rage- \\loche praktizierten. 81 Prozent
sinken.den Aufträgen ) wo es nic!1t mehr heißt, tIm jeden
davon r.rbeiten 18 Stunden, di e anderen 44 bis 4G St-u:lden.
Preis den Ausstoß zu beschleunigen, jetzt spielc!l eJe UnEs folgte auf dem Fuße die "Welt der Arbeit", die am
l':Osten eine bec.l.el:tend größere Rolle und das b(:!'ü!lmtc
26. März ein lr,terview mit de:'1 Generaldirektor der Köl"scharfe Kalkuli-.:ren" rückt die Einsp;u<t.tngen an Behiebsner FOl'dw erke abdn.!ck te, in denen seit 1928 die Akkord unko s ten in den VOI·del'grund .
..nbe it er wöchentlich nur 40 Stunden arbe iten:
Die wirkliche Bedeutung des ganzen Rummels liegt
"Man ging davon aus", sagte d~r Herr GC'nerClldü·ektor,
darin, daß die GewerkscbaftsWhrung sich anschkkt. ,tuf
"daß in 4.0 Stunden die gl€lc!l.c Leistung vollb~ acht werdie von ihr selbst erhobe-ne Forderung der AO-Stunden den müßte wie vorher in 44 Stur;.d~n. I n z'.\'ci !\.'!onaten
I WOdlC bei \-ollem Lohnausgleich zu \'efZi~hten ll:ld an ihre
war d ieses Ziel erreicht. Uel)rigens cl'zielt das \Verk
Stcll~ etwas z.u setzen, was sich mit Untemehmc!.'i!'i.tcr:seineL'seH::; auch dadurch Gewinne, daß ja die- Kosten
essen verträ gt. Am 19. März st:hl:ieb die ,,\Velt dE.'l' Arbe it".
für den Unterhalt der j;nl "z~l.1 und Maschinen an den
die :'i - Tage··\Voche sei ein "wichtiJer Ansatzpu nk t. .. f Ül' die
freic:n Ta ~en weiteslgehend ,:~: egf311en '"
VCl'wh-klich:.mg der -lO-Stunden- Woch€'. In Wirk!idl.ke ~t
Nat.ürlich würe es c:enkh;n, daß fEe B ~!egschaft eine C'2 ~~lt'l lt de:' AI1~at;:pur.kt di.lrin, die altr: L0S',Jl~ g ~,er 40··
Zeit13ng auch in 48 Woche:u:tnndcn Arbei~szeit illre Lei- Stunacn -Y,,'ochc: bel vollem l.lohn~usglt;'ich mi t. Elegiw:'>.
:-::tl.lng bchC1Llptet. Abel' das kann . so sagte l1l1$ der Gep rc:j~7.~ t g(.'ben U>ld .J.:n 1. J\-!ai ~ine I'r:rd.- :-rung aufZl~st ~!1 e!1.
nCl'a:c.ir..:::: tol'. nm:. el".'s fC::' ein en Mcuat eh~l' Fall sein
',~; (:' dem K opi tal nicht. v:ehe tut.
- bei clnc~- lin~eren Ee8.n ip ru c:'lung, sin id die Arbeits G':!V!iß, auch bisoer wal' die <!O-St~ll.1dcn - P.:trol c nur dic
leistung C\utomatL5f.'h. so daß de~' \'odcil, de:1 aas "\Ve rit
stilistische Verbl'ümung einer Ge\vel'kschaftsp,)liL:k, diE'
dnvon haben könnte, WiL'I.:~r veri.or(;;!n gehL"
iin Ziel in der VcrsWnruglmg- rnit dem Untel'n ~hmertu:n
Wie weliig es n m Arbeiter\!ltcrcssen bei dic3er Sache sah und daher n ichts für di e praktische DUlimctz;.me·
~eht, hat der Herr Genera1direktor trotz d.:-s üblichen
dieSI~l' Losung te-,e Praktisch existic'!'te seihst die 4R-Siunr
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r!en-vVoche nut" "m' dem Papiel', 1m Novem beJ' 19.31 machten die männlichen In dustrie~rbeiter in d!.?I' Bundcsrcpu bli!t durchschnittlich drei lJeberstunden, arbciLetqn also
51 Stunden wöchent lich. 'Venn 3bel~ di e Ueberstu l1.c.:e ni ch t
Ausnahme blei bt, son derr.. Regel wird, so geht sie in die
praktische Arbeitszeit e in un d ist b~stimmend fü r die
t~l tstich!iche wödlcntlicbe Arbeitsdauer.
Eine sok"he Verwässerung und Verfälschung der alten
gewer~c;schaftlichen A rbeitszeitforderung ist ein weiteres

Hesu\l.at des

Zlinid::\vc j chen~

der w ichti g:;ten

l llci\.~.~Llle 

gc\YcrkscbClften \'01' .:leI' AlI$ein~m.r]cr .5c tzll n g mit d(' i" Ge":<:>;'kschaftspo litik des Buodt.-:i\'o rslnndes. D iese Pol it ik
fülHt lI nweig~rlidl Zll!' Ausridltup~ der GewC'rksch::ll1c:1
auf die Interessen der herr.schcnl!(>!1 Unlernchmcrkl::l.5se.
Damit abe r untc rgrt;b t die rührun~ des DGB das Funda ment de r' Organisation, d eren Lt'b:: ns7.\J.:ed:;: die \\.'irklkhe
und wirksame Verieidi~ung der ma teriell en Interess(!n
der Arbeiter ist, und muß so zerset~(:; nd wirken.
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In das. gesclüiHige Klappern der diplomatischen 'Wind- .
Von C~U'~-C~S zur f::.'VG
mühten hinejn platzte die amerik::mische Vlasser::;to Ubombe
Der
diplomatische
zWische~ den beiden " . . eltim Stillen Oze3n. Die A tcmspezinlisten titellen_, fest, daß
mächten UiuH nach der ergebhi81o~cn Berliner Vi ernüh::hte- .
sie unvorhergesehc!lc Au!c\'Iirlcungen gehabt hat.
konfere n z auf vollen Touren.
?
Du
11
e
s
is
t
von
der
panamerikanischen
Konter'enz in
Die Wasserstvifbombe
Caracas nach, Washingfo!l': l1.1dicl-: r,c kehrt. Sei:1 Antrag,
"
Das Ausm aß der unheilvollen F'olgen ist noch nicht
jede kommu nistische MaQhtergreifune in einem lateinabzusehen, da sUinäig neue Meldungen darübcr einlaufen.
amerikanischen Land ah; feindliche Agression ;.,:u beD.1s japanische Fischerboot "Fukuryu Manl" befand sich
trachten, die die übrigEn Ländel' zur Invasion verpflich :,wO Meilen Cl'.lße:rh2 1b dCl' Sperr7.0n~ und wurde von rate, ist angenommen wo'!den. Nur Gltatem~l a hilt dagf!gen dioaktivem Asche:1regen übersdlütiet. Die Besatzung gestimm t. Mexüw und Argentinien haben sich der Stimliect mit scln....eren Hautverbrennu,i'1geh i:n Spital in Tokio.
me enthaiten. Die <:lacieren ' 17 L findervertre ter .haben 'daOb sie dauernde Schäden d avontrugen \vird, ist noch
für gestimm t.
.
,
nicht feststellbar.
,.
Pmktisch bedeutet das wenig. Erstens besteht 'in gan7.
Zcntral- und Südamerika nirgends die \Vahrschcinlichkeit.
Ein anderes japanisches F ischerboot... die "Shunyo Maru"
das am 1. März, dem Tage, an dem d ie Amerikaner 111
daß der Kommunismus siegt. Zwe:tells wird, wenn in
Bikini die Wasserstoffbombe zur Explosion brachten,
lateinamerikanischen L ändern eine R~g i erung cs wagen
sollte, gegen die USA-Monopol herren vorzugehen, ::'ruct1t1000 Meilen vom Zentrum entfern t war, wurde gleichfalls
gesellschaften Land abzunehmen, das sie nicht b:=b.J. u ~:1,
VOI"'. radio<l letiv81' Ascbe bedeckt, MC'tnnschaft und Fischlt1dung ve!'sew.'ht. Am 27 . März liefen in den japanischen
oder gege n Petroleurr..-, Kupfel'- und Zinnmonopole ein zuschreiten, die S ympathie mit der Regierung sein, die
HiHen Misaki und Shiogama die Fischerboote "Koei
,Maru" und "IVtyojin TvIaru" ein, d eren Ma nnschaften ebengegen die alten verhaßten "G r ingos" (Spottname für die
Nordamel'ikaner) vorgeht. Nicht zuletzt in solcben abfalls radioaktive Verbrennungen erlitten hatten und deren Fisch1adungen ebenf~lls verseucht sind. Die Mannhängigen Ländern wie Cuba, Haiti usw,
sc.haft wurde in Quaran täne genommen.
D u lles' Sieg in Caracas h at ihm in Wilsbington wen ig
genützt. Desh,db schrieb er eillen Artikel in der ZeitInzwischen ist bekan n t geworden, daß ein Teil der
schrift "Fo:eign Affai.rs", in dem er "unbegrenzte Represradioaktiven Explosion swolke übeL' d ie japanischen Ha u ptsalie n gegen jeden Angr iff" :mkünd igte. In die Pr.z!xis
inseln hinweggezogen ist. Insgesam t wu r den bisher 3000
nmgesetzt, würde dies bedeutcJ1t, dilß jeder loka le Konflikt
Menschen durch Atomsta ll b verletzt. Trotz der Weltpro in den . to talen K r ipg lLIngewaridelt '.I/erden wü:-de. H3Ch
teste gegen diese unkontrollierba ren Versuche m it der
Dulles' Auffassung ha~ Präsident Eis e n h 0 \'I C r das
Wasserstoffbombe, haben die USA beschlossen, im April
Recht, d en Atomb:JmbeokI'i eg ohne vorherige Zustimcmc noch größere Wasserstof fbombe zur Explosion zu
mung des Kongre ~::€s zu proklamieren. Eisenh nwE'l' h~ 
brin gen, Die Explosion, die in ihren FOJ gen die japanikr5ftigte das, ind~m er erklärte: ".Jeder Präsident, der
~c:..lJcn Fischer beschädigte, hatte eine Sprengwirkung, die
nicht sofort h.~wd'2:le, verdiene gehängt "lU werden."
um das 600fadle größeJ" war als d ie der Bombe, die HiroGegen dieses Rasseln mH. der Atombcmbe protestierte.ll
l'hima zerstörte und 4.00 00 Menschen tötete. Die zweite
in K anada Lestel' Pe a r s 0 n, in Engtand die ö~fer:.tliche
Wasserstoffbombp., die im Aprü erprobt werden soll, ist
Mei n ung u nd in Frankreich die Prc.'sse. Sie verw;;!hren
3 bis 4 Mal stärk2f als die vom .1. März. Wenn die Märzsich alle mehr OdCi' weniger ene,r gis(o]) dagegen, ,\'O~'1 den
bombe in der Gegend von Magdeburg abgeworfen '\vorden
USA in einen Krieg verwickelt zu werden, in dem 5;,e elie
\vtire, wäre ganz Deutschl and im Bereich der radioaktiHauptleidtragende.n sein w ü t"clen. Daraufh in erfolg ten beven VerSeUcl1LlOg!
ruhigende Erklärungen von Duller.; und Eisenhower.' Sie
Die Amerikaner haben nur eine Sorge: R ac1.ioaktive
versicherten, "daß n atürlich die negi~n.mgen iener L~jn
Asche ist Sow,ietwissenschafUern ausgeliefert. worden. Sie
der, in denen amerik~nische Kricgsbasen ~ind, ,konsulbefürchten, daß diese dLtrch Ana lyse der Asche die Zutiert' ,'.'erden würden". Das nirnl;"t .i ednch mehl' Zeit in
sammensetzung de r Bombe feststel1en können.
Anspruch als eine Einberufung des Kongresse,,> . D:i:TIlt
erweist sich dieses E.raftmeiertum als Demagogie im in Das mag zutreffen, obgleich die SO'l.vjets die 'Nassernerpolitischen Cliquenkampf.
stoHbombe be:-eits besitzen. Das so ängstlich behütete
Geheimnis ist ljr.~st kein':> mehr. Zahlenmzßig mögen die
Die Hauptsorge der amerikanisC'hen Imperialisten blr::-ibt
USA über einen größeren Vorrat an "W asserstoff-Atomdie Verzöge:'ung der natif~zlerung d'::'l" EVG- und Pari::er
bomben verfügen, aber bei der 'Wirkung dieser ·Waffe
Verträge durch diz frcmzö!;ische NaUonatvel'Samn11u!Lg.
l~ ommt es auf die Zahl nicht m~hr an. Die Anwendung
Um eine Mehrb~it in der fran,;,; ö:-i::ic!len Jüunm'2!!' 'i-tl e rvon Atom- und W3:sscr s tolfbomben von beiden Seiten langen, mÜS$en Bi d Q U 1 t und L il nie 1 die vcrsdlicrtenhaI. in einem ltün.ftigen Krieg \Vede~' taktische no(;h st r a stcn Manöver machen.
teg ische Bedeu tung im alte n Sinne, s ie vernichtet alles
D a ist einmal das Tauziehe n mit -', den a u e r um d<lS
ffi<?nschliche, ticriEche und Pflanzen-Leben in den betrofSaurabkommcn. Was die Franzn::c;\. fordern , ist die Anfenen Gebieten tü r Gene~·atione ll.
nektion d e;- S3<lf\\.irtschaft als 'Entsr::"tldigung für die erlitto-:.e Ausplü:1de!'ur:p: '.vährend der Bp.setzun2, Fr~tllk 
Die Auswirkungen nuf die vom '\Vasserstoffbombenl<r ieg
nicht di r ek t, bctl'Of!:en~n Gebiet;;! sind unu erc<:hcnbar. über Teichs durch die deut.sche Armee ... Di~ SClCU' ist deut~,ch",
schreIt D e b,1 er, "und sie darf nicht f.Üt· di.e fr;tn:~ösi 
t!ie Atom- , \~"-"!,; $ er..;toff- und KobCllthnmbcn ist der ",.,rj ,jsehc' Hatj[izierun~! der EVG- und P:'1l'ISPl' V€': rtr~ <:~e 0;:':;'2 ~e r.':; (:""<l ft die Kont:''1 l!~ vel~~'en;'2'g2cgen! D ,;'Im :L g!~i::h-

K«mP"r:

0 1 ! 12' n hall

l~l6kt

1811::; auch ("1.121' Diplomatie ll:'2'.1 cl~~' S t l'ategir~. Dic::. ',= 1\lt-

handelt

;;:ache, \\ elche-r sich die Menschheit ::1och :üclll t,€'\vufH ge '::0!."dci1 in, is~ ::. Zc ebe-nf,,11!':l i n UH'cr A')s,\,·jl'kung für dio.::
künftige Ent\vidd ung der Ents(:h~[dungsl,:ämpI{! z\vischen
der verfallend en l\ap{~alistü:chen und der im Auf,Ueg befindiichen sozialist ischen Welt nodt l.<nbe!'echenb~H'.
'

Die S.:l."r bleibt deut.',ch. ~1uck \':('nn sie aus cl~nl deut,~chcn Staaf.s\'erband aus- Im(! t:ntcr der Ta!'I~unS!' de'"
"Eui.'opiiisiel'ung" c\C":"'!1 ira nzösi::;d,en angeg li edert ~wird .
Das ist eine Binsenw::l1rhett. \\iie die Dingp. li egc!!. ~:dleinl
z. zt. die Mchrhe:i t Ge' Sa3rl:drldel' nicht bereit zu SQ:!l ,

',"'Ci.';lCll".
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von sich aus einen Kampf fürs "Heim ins Rei,ch! '~ rühren
zu wollen.
Daß niemand in det' Wel t die Phrasen der deutschen ImpCl'iülis ten erns t nimmt, wenn sie von Freiheit, Demokratie
und Selb stbestimmungsredlt der Saarlti nder schwätzen,
wissen die "Befreier und Schützer" der Österreicher, Sudetendeutsc.hen, Memelländer und Elsa ß-Lothrin ger sehr
,Genau. Selbs t die Ame r ikaner , die Wes tdeutschland als
Brückenkopfgebiet u n ters tützen, sind nicht bereit, die
deutschen Saaransprüche gegen die Franzosen z u ver'teidigen, wenn sie für die Auslieferung der Saal' die EVG
von Frankreich ratifiziert bckonmlcn. V';i e sollten sie
auch, sind sie doch bereit, bis zum letzten Deutschen zu
kämp'fe n, wenn es ihren Weltherrschaftsplänen nützt. Mit
sci nen Freihe its- u:ld Demokratie-Phrasen lockt der deutsche I mperialismus keinen Hund mehr vom Ofen, Sie
dienen lediglich der weiteren Verdummung des deutschen
Michel.
In Frankreich besteht ein echter Volkswid erstand gegen
die deutsche Remilitar isierung, Ni.ch t nur die Kommunis ten, die die -stärkste Kraft im Kampf gegen die EVa
sind, demons triere n und protestieren gegen die Bida ultT...aniel, die für die Ratifizierung sind. Wenn es zu einer
VoJl;:sabstimmu ng über die EVG in F l'anlneich kommen
würde, wäre. die Ablehnung überwältigend. Abcr wenn
es Bidaul t gelingt, dje \vil'tschaftliche Bindung der Saal'
an Fr ~nk reich e inzuh andeln, wird eine knappe Mehrheit
für die Ra tifizierung wa hrsc:heiIpich .
Alle französischen Parteien - ' mit Au snahme der KPF
-- sind in der Frage der EVG gespa lten. Der zahlenmäßigen Min derheit in den Parteispitzen, steht in der l\'IitgIi.edschaft der Parteien und iri der Wähle rschaft eine
Mehrheit gegenü ber .
Auch in der Labourpartei in Eligland.
Auf den Tagun gen der SFIO, d. h. der fra nzösischen
Sozialdemokra ten, ware n die Deleg ierten, die gegen die
EVG sind, in der Minderheit, Im "Observateur d'aujo urd' hui" wird eine Zusa mmenstellung publ iziert, wonach d ie
nuf der T agung an'.. . .esenden Gegner der EVa in der
Mitgliedschaft eine Mehrh eit haben. Dasselbe trifft nach
der gleidlen Quelle zu auf die Konferenz der europäischen
Sozialisten. Ein Beispiel d afür, d a ß im französischen Bürgerhnn der Kl assengpgem:atz -s tärker ist a ls die Angst
vor der deu tschen Wiederbewaffnung, zeigte die Stichwahl imr Departement Seine et Oise. Dort einigten sich
alle Bürgerlichen ......:. Gegner und Befürworter de r EVG
-, indem sie Madame Germaine P a y r ale s , Kandidati n
des MRP, (die dll'ist.lichen Demokraten Bidaults) mit
138394 Stimme n wählten, die im ersten Wahlgang nur
29 010 Stim men erh alten hatte. Der Kommunist At"ldre
S t i 1 unterlag mit 125957 Stimmen, obgleich er im ersten
Wahlgang 97873 S timmen hatte. Die SFfO, die einen Befürworter der EVG au fgestellt hatte und auch im zweiten
Wahlgang kandidierte, weil sie "weder kommu ni stisch
noch christlich" v.'ählen wollte, verlor rtmd 5000 Stimmen.
De r Sozialist erhielt 20 803 Stimmen gegen 25587 im ersten
VV"ahlgang.
.
Wie w jr schon bericht.et haben, besch loß die b r it ische
Parlamen tsfraktion der Labol1l'partei mit zwei Stimmen
Mehrheit nach der Berliner Konferenz, füt' d ie sofo r tige
Wi ederbewafinung Deutschlands einzutreten.' Auf dem
Parteitag in Margate i m vorigen Herbst, Wi:ll' ein ablehn en der Besch lu ß gefaßt worden.
Sechs Labourfibgeo rdn ete haben als "Beobachter" an
einer a m 2 L l'.Ui.I'Z abgehaltenen Konferenz der Gegner
der deutschen Wjed €'r b ~waffnLl ng in Paris teilgenomm en.
Die Kommuni sten hielten sich auf dieser Kund ge oung
absicht.lich zurück. Denno('h v,;urde d~e Tagung als .,kom munistische Mache" d argestellt. und der f ranzösisch~ Inn cnmin ister , ein Christlich-S ozialer, lip. ß Ne n n i , den
Führer de r it aJie r:i ~chc n Sozialisten, v erhaften und über
die G renze abschieben. Auf Einspruch prominen ter französischer Po lit il<et· wurde die Ausweisung rüc.\.-;:gängig ge macbt. Die Versammlung protestierte nicht nur d agegen ,
daß ihre Protestkundgebung als kommunistische M :H:he
dargestellt ,.vu rde , sondern Da l ad i e l' und anderf! erk lärft n au:.;drüc~,-lich. c;.-:n si e im Kampf g..:-gen die c!eutschc
Rer;:1ilit8.risierung mit den Komnnmi3tNl ?lIsarn nv.:!J1\'.'irkcn, ohgleich sie Gegner d es Kornmi..misrrn.l":) seien. Am:h
Ir. den !leihen dt>l' briti.;;chen Konsp.rvativen ist großer
W iderstand vo rh~"inde n, wenn er au ch n icht im Parlament
in Erscheinung tritt.
Seiton DeI m er , ein alter Deutschl and-Reporter, veröffentlicht im "Da i!y Express" d rei Artikel unter ctern
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Titel ,,v/ie tot ist Hitler?". Darin b€'ilchrE' ibt er, wie in c l:r
Bundesrepublik Antinnzis verfolgt, aus Aemtern \'C:-trieben u nd durch Nazis und SS- M5nner ersetzt werdell.
Die braune A u ferstehung
Hier einige Auszüge:
"Die durch Korea verursachte Eile, Deutschland wic- .
d er zu bewaffnen, ha t der gleichen militarü;tisch~n
lind industriellen Clique bereits wieder eine un geheure
heimliche Macht L trückgegebcn, die hint(>r den \'erhätlgnisvollen AggressionskI"iegen BisTn.::1rcks, d es Kaisers und Hitlers stand .
Diese Leute d enld~tl · t rotz ihres sa nften Bekenntnii'se >;
zur Europaidee und den westliche n Id ealen der Dell"v)kratie nur an sich ~ sC"1bst und, ihre Clique. Sie woll~n
jeden von se inem P osten entfernen, d er ihren Befehlen
nicht gehorsam sein . könnte . .
Sie bedauern nich,t? Ver gangenes als ihre Niederlagr:
und die ·F ehler i n StJ;"ategie und Führung, die sie "~rursadlten."
.l
"
.
I m zwei ten Artikel des Dail y Express vom 23. M~ i rz
heiß t es: . "Ein Richte'r, der sich mit einem. F:ll1 VOll nllgeblichel' Spion age ehemaliger deu tscher SS-Mannel' :':u
beschäftigen h atte, entdeckte im Laufe des VerfahrN.s,
da.ß Schlüsse1mbinner der alten Ges tapo in Westdel..ltsc:i-!la nd a llmählich wieder in Machtstellungen schlüpfer..
Es erschütterte ihn so, daß er in Karlsruhe, dem Si t;;;
d es B undesgerichts, .den n ächsten Zug na cb Bonn nahlu
und im Ju stizmin isterium um n äh ere ' Anweisungen ba t.
V/urde er etwa wegen seiner Aktion gelobt? E r wu rc.~
es nicht. Statt dessen heißt es jetzt vo n ihm in Bonn,
daß "der alte Soundso nicht der richtige Richter für
einen solchen F all is t".
Delmer beschäftigte sich dann ~it dem Geheimdienst
Geh 1 e 11 s , der zur Ermittlung der Angelegenh eit lH~r 
angezogen wurde. "Bis zur I":apitulation Deutschland s
war General Reinh ard Gehlen Leiter v on H it I er s
Spionagedienst gegen dj(~ Sowjets. Er hat heute inoffiziell dieselbe S tellung inne u n d h at einen Vertrag m H
den amerikanischen Besatzungsstreitkräften in Deutschland. Um den Richter noch mehr zu verwirren, stellte es
sich heraus, daß die vier Hauptzeuge>l für die Anklage
-:- alles Gehlen- Männer - selbst SS-Männer waren, .. "
"Nun, das hat dem R ichter Sorgen gemach t. I d l ges tehe offen, m ir gefiel es auch n icht se h!"', Und es ge f ä llt mir auch n och imm er n icht. obwonl tch inzwisch el1
Gen eral Gehlen selbst getroffen h abe und ihn als ei nen
sehr an genehmen, ,· ld ardenkenden, sehr intelligenten
Stabsoffizier in der besten preu ß ischen Tradition ken n engelernt h abe."
"Dr. H ans G I 0 b k c (BundeskaI17.1 eramt. D. Red.)
wird aUgemein für den einfl ußreichsten Dra htzieher in
Adenauers Kulissen ge hal ten, An tler Gehlen-Suppe
kocht er bestimmt mit. Bereitw illi g erklärte er mir das
selbst: "Sobald d ie Verträge ratifiziert sind und wir
w ieder das Recht auf einen e igenen geheimen Sp iona~e
dienst haben'" sagte 'cr, "wird der Genera l und seine
Orga nisation offiziell un ter die Kontrolle der B undesregierung kommen."
"Vor mir liegt eine Denkschrift ü ber d ie deutsch e
Außenpolitik n ach de r Berliner Konferenz, die von ein em ehemaligen S8- Hauptm a nn und Ribbentrop- Dlp!omaien, Dr. G. A. So n n e n h o l , ausgearbeitet wurde.
Er ist h~u t e die red1te Ha nd von Vizekanz,ler BI ü c he r. Dieses Dokument ist die Grundloge erns ter Digkussionen über die deutsche Auß enpolitik d urch den
Außenpolitischen Ausschuß der FDP gewesen. D[ese
P a rtei wird von Industriellen Dn Rhein und Saa r fi nan ziert und zählt viele ehemalige Stabsoffiziere unter ih ren Abgeordnet.en. Der wicht igste P unl;:t ces Memorandums ist die Forderung. der kalte Kr~eg zwischen Ost
und Wes t mü sse von den Deutschen in Gang gehalten
werden, ' damit sie einen gegen den a nd eren ausspielen,
Deutschland wiedervereinigen und die Mach t des Vatc..l andes vergrößern kö nnen.
Nach dem Hinweis dnrauf, daß eHe Spannung zWlsC'he:l
den Sieger n von 19-15 be L'eits rle!"ar~ erfolgreich 3usfenutzt wurrje, erk12rt Dr. Sonp..('I1f:'01: "Un.$et· Kri€:g3potenti.<\l ist wieder s·) groe g·eworde~!., (~aß eine SG!d1'~
Un~cn':eifu ngspc1itik n icht länger gedulde t wedc:l
ka nn
"
Das 1\,'h?morandum formuliert e ine Reihe von sofcrtigen Forderungen. Die Regierung soll sofort erkPü'f:I1,
daß sie kt~i nen \veiteren Aufschub bei der Aufsteliu:1g
der c. elltschen Krüfte d ulden \v ird .

"Bei unseren Diskussionen mit den Wes tmächten
müssen wir dio These benutzen", erklärL Dr. Sonnenhol,
"daß De utschland und b esonde rs die Sowjetzone heute
als Mä rtyrer für die westlichen Völker lei den . Im Interesse der übrigen westlichen Völker lehnt Deutsch-.
land die Art der Wiederv ereinigung nb, die ihm von
den Ru ssen angeboten wird. Aber Deutschland darf
nicht mehr a ls ehemaliger Feind behandelt werden,
wenn man nicht Gefahr laLlfen will, daß da s deutsche
Potential eines Tages zur Verfügung der Russen gesteHt wird."
Ist das nicht ein aufschlußreiches Dokument? Und
gla uben Sie mir, in etwa diesen Richtli nien wird sich
d ie deutsche Außentlolitik tatsüch1ich bewegen."
sturm auf französisc..''! Festungen Ir:. Indochina
Zu den Sorgen der Dulles -Ei'senhower, die ihnen der
\Viderstand gegen die EVG verursacht, kommt die Niederlage französisch-amerikanisch er Strategie in Indothina.
Der Sturm auf die Festung Dien-Bien-Phu verdirb t alle
strategischen Pl ä ne, die General Na v a r I' e mit amerikanischen Stäben ausgearbeitet hatte, um im begonnenen
achten Kriegsjahr den fra n7..ösischen .Truppen den entscheidenden Sieg ~i.ber die um ihre Befreiun g kämpfenden Vietna mesen oder "R.ebellen", wie sie sagen, zu bringen. Einen Sieg, der von ih nen seit , sieb~n Jahren zwar
ang€'strebt. aber von den berühmtesten französischen
Generälen nicht e rreicht \verden kOI/nte.
Hauptspekulation wal' und ist, auf. der Genfer Konferenz im April von Rotchina und der SU d ie Zusa ge zu
erlangen, daß Rotchina den "Rebellen'; k eine \Vaffen und
rl'!unition li efere, indes die amerih:aniS:chen Liefenmgen im
vermehrten Unuange geschickt werden. Diese Forderung
zu stellen, ist kin disch. \Varum !;ollte Rotchina die Vietna m esen verraten, die, wie aie Koreaner eine Flnnke Chinas
gegen den fremden Imperiali smu.c; verteidigen? Sie haben
erst in letzter Zeit Vlaffen und Munition von China erh alten. Ein nicht geringer Teil ihrer Ausrüstung ist ameri kanischen Ursprung s und Beute, die dem Gegner im
Kampfe abgenommen wurd e.

I
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Die Vietminh-Regiel'ung hat 11m 5. November 1953 angebote n:
"Wenn die fran7,Ösis(;hen Kolonisten ihren Eroberungskrieg fOl'tse tz:en wollen, n ist das Vietnamesische
Volk entsd11ossen,' sefnen patriotischen Kampf bis zum
siegreichen Ende fortzusetzen . \Ve nn sie jedoch a us dem
jahrelangen Krieg die 'Lehren gezogen haben und wenn
die Fra n zosen einen \Vaffens tillsta nd wünschen , so sind
Volk und Reg ierung von Vietminh bereit, einen französischen Vorschla g zu envägen. V/enn die f r a nzös ische
Regierung die Feindseligkeiten einstellt, \vird der Waffenstillstand verw irklich t. Die Grundlage eines solchen
Waffensti llstandes is t die Respe ktier'.lng der Unabhängigkeit von Vietnam durc:ll die französische Regierung."
Am 17. Dezember 1953 unu. am 10. M ä rz 1954 wurden
diese Angeb ote wiederholt. Da keine zustimmende Antwort von der französischen Regieru ng erfolgte, gingen
die Vorstöße der Ho - C h 1- l1l i n h -Truppen weiter. Sogal" wenn deren Kraft nicht ausreichen saUte, die in langer
Zeit ausgebau te ' und von den besten Truppen, darunter
deutsche Fremdenlegjonäre, verteidigte F es tung D ienBien-Phu zu erobern, müßte und würde sie von den Franzosen aufgegeben werden, wie im Vorja hre Nam-Sa rl.
Da ß die Vl e tminh-Al'mee am Anfang des ac..l1ten K r iegsj ahres es zum e rstenma l wagen k ann , einen befestigten
Platz zu stürmen, ist. ein Ze ichen zunehmender Kraft der
wn ihre Befreiung von französischer Kolonialherrschaft
kämpfenden Indochinesen.
Das ist nur möglich, \·.reil sie von der übe rw iegend-= n
Mehrheit der B evölkerung ak tiv unters tützt wel·den. Der
Vietminh zi~ ht in Saigon unter der Herl's(;haft der ]'ran zosen r egelrecht Steuern ein! Die H ands treiche auf die
Flu gplätze u nd H öfen, in denen die a merikanische n 9v','at:_
Ien - und Mu nitionr.liefer unge n gelandet und gelagert
v,l el·d~n. sind ohne die l\Iitwirkung ein:;!r sympathisierend e n E~ v ti1J: e !.'u ng kaum de nkbar. Ein ~ ·.Ulze s BataiEon
konn te skl1 zwe i T:1 ge lang in die S tadt. s;-iu5chleichED .
2 Geschütze a ufstellen und den Angriff \1011 innen und
außen tüh r en. Noch del' Sch lad1t war e-s wie vom Erdboden vel·scll\.vunden.
An dem Opfermut der um ihre Befreiung v on französisdler und amerikanis che r H errschaft k ;i.mpfenden breiten Ma:;s~, \.ve r den auch in ZulwnfL all e französisch-ame-

rikanischen Pläne scheitern. l.Vedel· Rotch ina l10ch dio.:SU wel'den Indo<.:h Lt:!.Cl in den Bücken fall e n. Die Zeilen, in
der S tal i n die spanischen Revolution~ll'e den Zwecken
seIner Diplomatie opfern konnte, s ind vorbei! In Asien,
\vo die m e is ten Völker nür auf di e Gelege n heit warten,
sich dem Kampf ihrer Vorläufer anzuschlietJen, fallen die
Voraussetzungen, die Stalins Politik in Spa nien erlaubten,
fort.
Die Note der Sowj etreg ierung, mit der sie d er Ostzonc
"die Recht.e ancl.erer sou"\'erüncr Staaten" zubilligt, ist
formalrechtlich die Aufhebung der Besatzungsfunktionen
der SU. Tats5.t'..ruich ist sie · ein logischer Schritt weiter in
der Richtung der bereits "qerkündcten Beschl'ttnl;::ung der
Besatzun gskosten auf 5 % des 'Wertes des Gesamtprodukts und der Übergabe d e r ,' von de r SD beschlngnah mten Betriebe in Staatseigentum dei'; DDR. Ob dadurch
der ~hm der SU endgü lti g a ufgegeben ist, die Sowjetzone
als Schacherobjekt für den .Ve rzicht auf die EVG und d je
militärische Eingliederung der Bundesi'epublik in die amerikani schen .Kriegsvorber:e itungen auszutauschen, wird
ers t die Zukunft lehren.
~ .
Verbesserunge n im Leb~n ss tandard der O stzon~n-Be
völ ke rung sind bereits du rchge f"ü h,'t. \Venn di e Gegnerschaft zur B esatwngspolitH: .und zur Verstaa tlicbung der
\vichtigsten Produktionsmittel zur Entfallung planmüßiger Produ ktion : für die Befri edigu ng des Mass enbedarfs
beseitigt w erden soll, da nn da rf "der zeitweilige Aufenthalt sowjetisc:llcr Truppen;' nicht meh r ·daZll '. benutzt
werden, das verha,ßte SED-Regime der Ulbrichte
stüt. zen. Nur wenn -den Arbeitern entsprechend ihrer tech. nischen und kulturellen Qu alifikation zur Regierungs und Wirtschaft.... mhrung Spielraum gewährt wird; kann
s ich die für den sozialistischen Aufbau gewonnene Arbeiterschaft gegen alle kapita listis chen Rest aur ierun gsver suche vom Westen her, ohn e SED-Reg'ime und Sowjettrupp en, selber schützen. Mehr! Di e Sowjetzone \\-""Ürde
qen Al'beitern de r Westzonen \.vi ~ der den Gla uben a n
dje Möglichkeit e iner sozialü:tisdten Gesellschaft ein flößen! D ie Einheit D eutschlands auf sozialistischer
Grundlage wäre möglich. Das 'w äre die wirkliche L ösung
des DeutscrJa ndsproblems, der Anfang der vereinten so zialistischen Staaten EUl'opas. Auf kapitalistischer Grunc:lage gibt es kein vereinigtes Deutschland und kein vereinigtes Europa!

'zu

Aus der Ost.zone:

Ein "ProvoJmteur"
"Jedem Provokateur und jedem Feind d er Arbeiterk lasse das Hanct\\'erk zu legen, ist e ine der Hauptaufgaben
aller Werktä tigen in der Deutschen Demokratisch.en Hcpublik. D as is t eine k la r e u nd fest u m rissene Aufgabe,
wenn man bedenkt, daß die Feinde!" unserer Hepu blik alles
versuchen, um un ser Aufbauwerk zu zerstören .. ."
So legt die H altesehe "Freiheit" vom 17. F eb r u ar 1954
los, lind m an ist gespannt, welchen Kapi talv erbrechens
s ich wieder einmal einer schuldig gemaci1l hat. Hier d as
"Verbrechen" :
"Es ist ein upverzeihlicher Fehler, wenn di e Genossen
der Betriebspartei orga nisation der MTS Oster.1ienburg ia
einer IVIit.gliedervcrsammlung sich nicht m it d e~ Meinung
des Drc~chm aschinisten Genossen IN 0 1 f f auseinandergesetzt haben :
"Wir wollen und brauch en den Frieden , aber nicht
unter Führung der Bolschewiki. "Vir müssen jetzt r1 en
d eutscheu !{ommUJlismus a.ufbauen,"
Diese feind llche Ideologie \'.'l\rde bis heute noch nicht
zersch lagen. Nicht einmal der auf dieser Ve\'SammtLl!lg
anwesende Sekretär für Agitation und Propaganda deI'
Krei sleitung Köthen, Genosse K i t tel. hat e's für nötig
gehalten, d iese falsche MeInung zu \v idel'l(' ~l'n
"
Wir erspClren unsel' en L ese rn den S chm utzeimer ,den
der Klopffe('hlcT der HE'daktion über d en ., Pr o vokat~:.l.r"
.1.1.!steel't. Ein "Fef:1d der Arbc Ue rk la53e" Jst, v;cr erklürt,
daß die d~~ttscben Kommuni s ten den Kommunis:11US in
ihrem Lande D.u fbau€n mii s::c n. I n der T a t ha ben solcbe
MälU1er am 17. Jun i ü berall die A r'oeit ~ r gE: fü!; rt und Si:l,:l
von de n UlbrichtC'n als "Fa:>c!üsten'( bez.eidw.et worden .
Nu r Knechte können sich so erniedr Egen wie die
Schmierfinken der SED, Vlas 'W under, w e nn sie gehaßt
und verachtet sind.
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Zur Diskussion in der SPD:
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Zwei neue DokumenLe sind in der Diskus~i o n ' um 'die
Orientierung . der SPD in jüngster Zeit el"schi~nen. Zuerst
eine Entschließung der Kölner Jungsozialisten, die Front
machen gegen die Erneuerer, und dcmn die oifiziellen
"Empfehlungen des Parteivorstandes und des P arteiaus schusses zur Pal'teidiskussion".

terstellt wird. soll de n demokl'a tisdlen Sozialismus als
einen Zwillingsbruder des Kommun ismus verd üchtig:m.
Die Haltun g der Sozialdemokraten ist wiederholt dargelegt worden. Schon ~945 e rldärte Kun; Sc h u mac her:
,Es ist gleichgültig" ob jemand durr.:h die Me t hoden
m arxistischer ·WiJ.'t s(ha ftsanalyse~ ob er aus philo50phischen oder eth isc:tlcn Gründen oder ob er auf, cem
Geist der Bergprr-drgt Sozi i:ddemokrat gewordC'l1 ist.
J eder hat für die. Behauptu11g: sei ner geisLig('i"l Persönlichkeit und für die Verkündun g se iner Moth'e das
gleiche. Recht in <'\?< Partei! ' '.:
Sdwmacher hat hier 'nlcht davol) gesprochen, ob di e SPD
sich als Partei zum M:3.rxismus b~kenne oder nicht. son dern nur davon, aus ~clchcn l\lotiven man zur Ee'we gung stoßen kann, Nun' jst es kla r, dar. von den Millionen
Sozialdcmökraten und ~ t~ommul1isten, die sich in VeI'gangenheit oder Geg~11wart der Arbei terbewegung ange schlossen hqben, der Anteil derer, die aus rein vlissen s~haft1ich - marxistischcr
Erkenntnis zu ihnen ges!oßcn
sind, mikroskopisch gering ist und praklisch üb::-rha upt
keine Rolle spielt. Es sind die gesellschaftlichen V erhältnisse. des Kapitalismus, die von ihm unvermeidlidl er··
zeu~tcn Mißttände, Klassengegensüt.ze, Kriege, Krjsen,
Arbeitsl osigkeit und Elend. die in den vel:sc:hied enstcn
Abstufungen zun ächs t das Gefüh l e rzeugen, daß an d ies
geändert werden müsse. Von d iesen unklaren Stimmungen bis zum Mar:<:ismus ist es ein wei~er Weg. Und bier
beginnt die Aufgabe der Partei.

Die Empfehlunge n des Pal'teivorstandes
D ie vom Parteivorstand hera usgegeben en Empfehlungen \vurden noc.lt nicht gedrud::t, -sonde rn zirlcuJieren als
abgezogenes M,lnuskript und sollen eine Disku ssionsplatt"[arm sein, zu der sich der vorläufig für den 25. Juni in
Berlin geplan te Parteitag äußern soll. Schon di e V/ahl
der "Frontstadt" als Tagungsort ist ein Zeid1e n starlcen
Entgegenkommens an die Erneuerer, d enn in Berlin ist
der Druck der alliierten Kommandan ten ausgeprägter als
in Westdeutschland, und die unmittelbare N~he der
Sowjetzone soll etwaige linke H eißsporne e inschüchtern.
Es ist die A tmosph5re dz~ leid::~sthaftli che n Hasses gegen
den "Bol:'ichewismus", mit dem sich d ie Erneuerer ebenso
wie der Parteivorstand umgeben ,vollen.
'
Die EmpJehlungen zerfallen in~ zwei Teile, den politischen und den organisatorischen . Der letztere besteht darin, daß alles beim alten bleiben soll und daß den Fun1\:'tionl:iren und Mitgliedern der Rat gegeben wird, es in
Zukunft besser zu machen, aktiver zu sein, die Jugend
meh l' zu fördern etc. pp. Zuniichst v.. erden also die Re form3nsinnen d e r E:meuerer vom Parteivorstand abgelehnt.
Daß damit keineswegs die Sache beendet ist, beweist
Aus dieser formlosen ' Opposition, a.us diesen VB gen
der politische Abschnitt der Empfehlungen, der sid1 über Sympathien soll sie eine ·zielklare Kampfgemeinschart
die Gru ndsätze- der SPD äußern sollte. Das ganze Dilemmachen . Ist es gleichgültig; ob d~T Einzelne aus di(!sen
ma , in dem sich die Apparatleute der SPD befinden, tritt
oder jenen Gründen zur Arbeiterp,u-tei kommt, so ist es
hier in Erscheinung. Auf der einen Seite lehnen sie die
keineswegs gleichgültig, was diese Partei i hn lehrt. w ie
organisatorischen Skitze der Erneuerer ab, aber auf d e r
sie auf ihn einwirkt. Tr~igt er seine konfusen Vorst~!lunanderen erweisen sie sich politisch als Fleisch vom I<'lei- gen in eie P a:-tei hinein oder ist die Partei imstande, ihn
sche und a ls Blut vom. Blute der Kai sen, B rau e r l1nd
aufzl1ldäre~ über .d as, was der reale Kern seiner ~ebelgleichgesinnter Reformatoren, Diese reiben dem Partei~~~ten, gefuhlsbed!n gt;!1 und verc:;chvmmmet?-en Anslcht~n
vorstand bei jeder Gelegenheit unter die Nase, daß äie · ~·~-t9t..'?--· ..ryrn~ k~nn .?Ie F rag,: Fluch so, fO:-n\uheren, ob dIe
politische Praxis der Sozialdemokratie schon längst nichts
P~.rte l \Vlrl~.hch fuhrt, .nl~o ImstandE! JS,t, Ihn ~um ~e"-:' 1l3ten
mehr mit dem Marxismus gemein h at und daß es deshalb. Ka m P.fer fur d.e~ Sozl~hsmus zu maCI1€n ?oer m~_. J?es1
hoch an der Zeit sei, dies offen und klar zu sagen.
h~~? 1st ~e~ Zltle~t~ Sat~. Sd~um~chers emfach e~n J:.~~.:j' . eh P
. d
S D . t· d
T t . B cl
\\elchen \iCl der Frage, \t,:le dJe 8 . . D als Pute i zum r,T,I.·
D !e po Ihs e r ax ls er P
IS m
er a em ru 1
:-:lsmus s teht.
mit allem, \vas der Marxismus lehrt und erforscht hat,
Die :Marx -Verte ifl igl.1l"1p; der Köhler Jungsozialisten
aber für den überwiegenden Teil der Mitgliedschaft ist
dieser Begriff die stolze Ve rgangenhe it, die Fahne, unter
In der Entschließung der Kölner Jungsozialistens\rd
der die Partei groß ·w1.lrde, kurz die Tradition, mit der
VO n einer anderen Seite h e r, da::; gleiche Verfahren an er tief verbunden ist. V·jas Marxismus ist, das weiß die
gewandt. Auch sie berufen sich auf Schumachec W1d
Masse der sozialdemokratischen Mitglieder nicht, sie verschreiben:
bindet aber damit dunkel die antBcapitalistische Spitze
"Kurt Schumacher weist dem Marxismus und seinen
ihrer gegen diese Gcs.e llschaftsordnung gerichteten StimKrit ikern den ridltigen Platz ?U in der Einleitung zum
mungen und Gefühle. Sie fü.hlt inst.inktiv, daß ein offenes
Jahrbuch der Partei 1930/51, in dem e r sch::icb:
Absehwären des Marxismus unvereinbar mit dem Lebens"
"Der .M arxismus ist eine Methode der soziologisC:!.en
zweck der Parte i ist. Dieser Stimrn.ung entrichtete der
und politischen Erkenntnis un d k~in Ge bäude vor.
Partei vorstand seinen Tribut, indem er sich gegen die
dogmatischen Lehrsätzcn. Die Gnmdlr:.ge des Antl.Abschaffung der äußeren Parteisymbole ausspricht, die
Marxismus ist völlige Unwissenheit und Unkenntnis
Anrede "Genosse" und die rote Fahne beibehalten will.
eier Materie. Die sogen:.lnnten Anti-Marxisten von
Aber selbst h ierbei ist ihm nicht ganz 'wohl zu Mute.
heute übernehmen d ie Propagandafonneln , mit denen
"Das Symbol der deutschen Demokratie", so heißt es
die Hitler-Diktatl1r zur M acht gekomme n ist.. Sie
in den Empfehlunl~en, "ist h isto ri-sch und st.aatsrechtlich
Daten ihnen geistig nichts neu es hinzugefügt."
die 5chwa r z-l'ot-goldene Fahne.. Deshalb wird bei
Konkrete Untersuchungen über die kapitalische 'Nirtallen geeigneten Veranstaltungen der SPD zusammen
schaft, ihre ümercn Triebkräfte und d~ren Folgen für
mit der roten Fahne die schwarz-rot-goldene Fahne
die mensdlliche G esellschaft unsel'~r Zeit s:nd lmerIäßgezeigt." '
lieh, um die Berec.:·hligu:lg des so:da1i5tische n EndziE'l c::
Nicht ü ble Ironi e: Auch die SED.tKPD hat die rote Fah - an dem die Partei unl,."e rrückb a r festhaltc n mtlß ne mit den schwarz-rat-goldenen Farben vel'mo.nscht und
nämlidl die Umwandlung der heutigen l;:apitali stist:'h\;n
zeigt b e-ide "zusammen" .
Profit\-virtschaft in eine sozialistis che E eda rIswir t5:chaft
als Gru ndlage einer sozialistischen Ge s ellschaftsordn~mg
Die Empfehlungen sollten sich lelar und unmißvernachzuwei sen.
ständlich ü ber das Verhältnis der SPD zum I...larxismus
äußern. Man hätte erwarten dürfe n , daß in einige n marZweierlei füllt ~('Ifort ~uf. Erstens beschränkt Sch'.:kan~en Siit7.en dns "\Ve.:;0n des Marxi smus umrissen \V8rde,
macher den ManislT!. L1S nm' dan'. uf. eir_e w~s::engl~ 3rl 
üa mi t dir: Mitgliedschaft \venigstens einen Sdlimmer dalid1e Forsdlung::methoc1e zu sein, was ung?nü gend ur.d
von bekommt., über was eigentli c:l diskutie:t wird. Di~s
dahcr falsci""l. ist, denn diese Forscj,~.lt~g,~mc:hode ist \' ,)n
ist jedoch nidlt der F"ll. Im Absdm itt .. Die Soz io.l cl emo Nt a. r x und Eng e 1 s ange\vandt worden und hat ern.kl'f.ltie und der l'darxlsll":us" wird diese Frage fOlgenderscheidende Ergebnisse gezeitigt, deren wjl"'htigstes ciie
maßen umgangen:
\·. . issenschaftlidle B egründ ung des Sozi.::.tlismus w;?,r u.ld
ist. Die Forschungsrnet.hode des Mar:cl.3mus kar.n nur \'on
"Die Diskussion um den Marxismus ist so alt wie die
Sozi<!ldemolO'atie selber. Das Zerrbild des IVrarx ismus, einer verhältnismäßig d ünnen Schicht von .$oziali!;ten gi?"i stig angeeignet werden und der sozl<,Ii,:;Usc:hen Bewegu ng
das heute dej~ Sozialdemokraten von ihren Gegnern 1..i.lltj
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