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s. Jahrgang Nr. 1 Stuttgarl, den 7. Januar 1955 30 Pfennig 

In seiner Programmrede sagte E j sen h 0 wer im 
Januar 1 9~4: 

"Eine gr oße str a tegische Veränderung hat sich 
während de~' vergangenen Jahres in der Welt zuge
tragen. J ene unfa ßbare Kostbarkeit, die Initiative, ist 
auf den Westen übergegangen. Unsere Poli tik, nicht 
mehr auf bloBes Reagieren auf von anderen hervor ge
rufenen Krisen beschränkt, kann sich nicht nur im 
Ausland, sendern auclJ. bei uns zuhause, ent.sprechend 
unseren freien Wünschen entw ickeln. Das Hauptmoti\~ 

der amerikanisc.l1en PoJitik während des kommenden 
J$hres soll unsere Entschlossenheit sein . diese l nitia
ti ve zu behalten und zu n ü tzcn." 
Vergle ichen wir diese Programmerklärung mit den 

Tatsachen. 

\Vas wurde von den guten Vorsätzen erre icht? 

:.. Bereits auf der Berliner Konferenz der vier AuGen
minis ter, die im J anua r begann, scheiterte die Initia tive 
der \Vestmächte zur Verwirklir.:hung ihrer "freien Wün
sc.'1e". Alle Versuche der 'Westmächte, mit der Losung 
"Vereinigung Deutschlands" die SU aus d er Ostzone zu 
vertreiben, mißlangen. Das Ergebnis der Konferenz war 
- eine n eue Konferenz fü r Mitte des Jahres zur Bera",: 
tung eines Friedens in Korea und Indochina. D u 11 e s 
will igte nur 7.ögernd und auf Drängen E den s und 
B i d a u 1 t s in die Genfer Konferenz ein. 

Um zu Handelsabmachungen m i t dem Sowjetblock zu 
kommen, lag und liegt den Briten mehr an den Ost
asien!l'agen als bn der deutschen Einigung. Frankre ich 
benötigte die "Internatioflalisierung" seines Kolon ial 

. krieges in Indochina, um den siebenjäl1rigen "schmutzi
gen Krieg" mit Hilfe von USA-Divisionen. -Flotten und 
-Bombergeschwadern im achten J ahr e siegreich beenden 
zu k önnen. 

V/ir h aben in der ARPO la ufend berichtet, wie nahe 
wir dem dritten Weltkrieg w aren und daß er unver
meidlich. gewesen wäre, wenn die USA ihre "freien 
\Vünsche" entwid::elt und durch den Einsatz VOll BombE;n, 
Flugzeugen und Divisionen "genülzt" hätten. Die Hel'bst
wahlen und die Gegnerschaft. breiter USA-Volksschich
ten gegen eine direkte Teilnahme der USA am franzö
sischen Kolonialkrieg, schränkten die "freien 'Nünsche" 
der Eisenho\ver - Regierung ein, Amerika liefer te nur 
800 Millionen Dollar und stellte Ber ater und Lang
stredcen-Flugzeuge zum Transport französischer 1'E'all
schirmtruppen. Das genügte nicht, um rien Victmia zu 
besiegen. Umgekehrt, der Vietmin brachte den fra nz.ösi
schen Kolonialtruppen eine vernicht~nde Niederlage bei 
Dien-Bien-Puh bei. 

Diese harte Tatsache I1':J.c:hte l,äel' unfaßbaren Kost
bnrkeit" der "Initiat ive des 'Vestens" ein rasche~ Ende. 
DullEs verließ die Kcnlerenz in Genf, weil er sie nicht 
- w ie die Berliner - zum Scheitern bringen konnte. 
Rotchina spieltE: eine entscheidende Rolle auf der Genfer 
Konferenz. Die Nichülnerkennung der rhinesi s<:..hcn Volks
republik e.rwic::1 sich als leerer Bluff. Nach dem Sieg 

der chinesischen nevolution über den amerik.anischen 
QuIsling T s chi a n g - Kai - S c h p. k 1948/49 und seit 
dem planmäßigen Aufbau der neuen Wirtsl:hart mit Hi lfe 
der SU ist M a 0 - Chin3 eine Macht, die sich behauptet, 
ob die USA und Frankreich das a nerkennen oder n icht. 

Bidault, der französische Außenminister, der fast so 
treuer Gefolgsmann von Dulles is t w ie unser Konrad 
A d e n au e r, s türz t.e die La ni e I - Regierung, und" 
Me n des - Fra n c e mit seinem Programm der Liquidi~
r ung des Indochinakrieges und den Reformplänen zur 
Modernisierung des französ ischen Kapitalismus v.'urde 
Minis terp räsident und französischer Außenminister. 

Diese Entwicklung entsprach keineswegs den Wün
schen und der Initiative ·lOrl DulIes und Eisenhower. 
Ganz im Gegenteil, Mender-;-France galt ihnen als 
schlimmer Bolschewjk, als er d en Abschluß eines Frie
dens mit dem Vietmin durchsetzte und d ie EVG 
scheitern ließ. 

Anläßlich der NATO-Tagung am 13. Dezember 1952 
hatte Dulles Frankreich mit der Sperre der Dollar

. spenden und dem Abzug der amerikanisC'nen Truppen 
aus Europa gedroht. Das hatte den N,üionalstolz der 
F'ra nzosen empfindlich verletzt, und lVI endes - Fra..'1ce 
wurde von breiten Volksschichten als "starker Mann" 
gefe ie rt, der Fra nkreich aus der unwürdigen A.bhängig
keit von den USA lösen werde. Von den Gegnern in 
Frankreich wurde sein Innenminister, .M i t t e r a n d, als 
Verräter militärischer Geh eimnisse und er selbst a]~ 

sein Beschützer und Heifer angeklagt. 
Mendes gewann das Vertrauen von Duhes, verlor 

jedoch da.~ Vertrauen derer, die ihn gegen die USA. und 
seine französischen Gegner unters1.ützt hatten, als er auf 
der Londoner und der Pariser Konfer enz Ersatzverein
barungen ansteHe der EVG mit Eden, Adenauer und 
Dulle!: einhandelte. Am Weihnachtsmorgen 1954 leh .. ?)te 
die französische Nationalversammlung die Aufnahme 
Westdeutschlands in die Westunion ab. Mendes-France 
is t gezwungen, eine z\veite Ab::; timmung herbeizuführen 
und sie mit der 'Ver trauensfrage zu vC:l·knüpfen. Wahr
scheinlich wird unter starkem, amerikanisch- britisc..l-Jem 
Druck die fra nzösische Nationalversammlung die Pariser 
Abkommen übel' die '"V\7estu nion" mit ger inger lVlehrheit 
nnnehmen.. Wähl'end ' diese Zeilen geschrieben werden, 
steht die Entscheidung noch aus. 

Atomst.rategie - natiii"lich ~Hlr aus "Notwehr"! 

Diese knappe Schilderung der diplomatischen Haupt
aktionen im Jah re 1954 soll dazu dienen, sie mit den 
politischen Absichten der Regierung der üSA 3m Anfang 
des Jahres 1054 zu vergleichen. Die:,e Realpoliti}{(:r und 
Ver/cerlter einer ,.Politik der Stärke", haben bisher ihre
eigenen Kräfte über- tmd die ihrer Gegner ulltersc:hätzt. 

Es wird zweck mäßig sein, diese Er fahrungen gegen
über den neuen Ankündigu.ngen im Auge zu b~halten. 

Das Verhalten der amerikanisdlen \-Vähler zu dieser 
Politik hat eine Aendenmg deI' Mehrr.eitsverhältnisse im 
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Repräsentantenhaus und im Senat herbeigeführt. Eine 
Korrektur dieser Politik wu rde dadurch n ich t bewerk
steHigt. Es wird weiter gewursdltelt werden. Faster 
Dulles hat sich über d ie neue Strategie und Taktik der 
NATO aui d er Pressekonferenz am 23. ' Dezember wie 
folgt geäußert : 

"Die neue S trategie der NATO zielt dar iwf ab, 
einen Angreifer schon an der TUrschwelle ' zurück
zuwer fen . .. Auf diese Wejse wird Westeuropa nicht 
in d ie Lage kommen, erst wieder befrei t werden 
zu müssen." 
E cl e n erklärte zu den Verhandlungen d es Atlantik

rates, 
"da ß die NATO bei ih rer strategischen P lanung 

sich voll und ganz auf die Verwendung taktischer 
Atomwaffen wie Atomartillerie, fe rngelenkter Ge
schosse und kleiner Atombomben stützen darf .. 

·Wenn im Ernstfalle noch die Möglichkeit gegeben 
ist, über den Einsatz d ieser Waffen zu beraten. soll 
dies geschehen. Andernfalls treten die vorlJcrciteten 
" crteidigungs llHine automatisch in Kraft. ... 

Die Entscheidung über den Einsatz de r strategischen 
A,.tomwaffen zu massiven Vergeltungs angriffen auf 
die SU haben sich die USA vorbehalten." 
Hier wird nicht von "westlicher Initia tive" und 

"freien Wünsche!)" gesprochen. I-Iiel~ handelt es s ich. um 
Beschlüsse der 15 NATO-Staaten. Hier ist keine will
kürliche Aenderung möglich, nur darüber, wer angrei ft, 
wird bestimmt werden. H alten wir uns ilierbei an die 
jüngsten Erfahrungen, so gilt es folgendes festzuhalten: 

Als Hitler Oesterreich und die Tschechoslowakei 
"befreite", kam er nur den "angegriffenen" österreichi
sehen und sudetendelitschcn Nazis 7.U Hilfe. Als e r den 
Ueberfall auf Polen auslöste, "wehrte" er s ich nur "gegen 
polnische Ueberfälle". Daß jetzt einwandfrei festgestellt 
ist, daß die "poln ischen Angre;:iCer" deutsche SS-Leute 
waren, d\e m a n, in polnischE: Uniformen gesteckt hatte, 
ändert" nichts dal'a'n, daß dieser fingierte "polnische 
Ueberfall" genügte, den zweiten ·Weltkrieg zu beginnen. 

Darüber, wer Angreifer und wer der Angegriffene 
im ersten Weltkrieg war, streiten Schr iftgelehrte heute 
noch. In · den USA gibt es Militä rs lind Politiker, die 
in Anklagesch riften R 0 0 s e v e 1 t beschuldigen, den 
japanischen Ang riff geduldet oder gefördert zu haben, 
um die Stimmung in den USA-Massen zu schaffen, die 
Roosevelt den Eintritt· Amerikas in den zweiten Welt
krieg erm öglichte. Die gefälschte Emser Depesche wird 
als eine Provokation Na pol e 0 n s durch Bis m are k 
h eute noch als Ursache des deutsch-französischen Krie
ges 1870171 ausgegeben. 

Diese Tatsachen machen klar, d aß die E rklärung von 
Foster Dull es, "einen Angreifer schon an der Tür
schwelle zurückzuwerfen", die Völl(er nicht davor schützt, 
daß mit der "Bestimmung des Angreifers" in der Zu
kunft genau so Schindluder getrieben w ird wie in der 
Vergangenheit. 

Es läuft einem kalt und war m über den Buckel, wenn 
man aus dem Munde des bibelfesten Fester Dulles die 
sru:kaslische Bemerkung vernimmt, daß du rch. die An 
wend ung der Atomwaffen Westeuropa nicht in die Lage 
kommt, \vieder befreit zu w erden. Das dürfte stimmen. 

l1Le Monde" \ 'om 14. Dezember 1954. gibt folgende 
Persp~ktive zur Anwendung der "kleinen Atom\vaffen": 

"Im Verlaufe der diesj ~hrigen Atommanöver in der 
Bundesrepubl ik forderte der Chef einer Partei, daß 
eine ,kleine Bombe; an eine Durchgamtsstelle des 
Feindes ge\vor(en werde. Diese ta ktische Entscheidung 
hatte als Ergebnis den Tod von 3000 Sold aten. Aber 
gleichzeitig wurde eine S tadt mit 50000 Einwohnern 
dem Erc1bod~1\ gleichr;ema:.:ht." 

Nach einem Kampf in Westeuropa nach den Plänen 
der NATO, um den Feind an der Schwelle abzuwehren, 

gibt es bestimmt nichts mehr zu befreien . Die Frage 
muß anders ges tellt \'.:erden: Welche lVlögli chkeiten gibt es, 
d iesen Selbstmord auf Gegenseitigkeit zu verhindern? I 

Nach unserer Meinung: Nur die Entmachtung der 
Regierungen in den kapitalistischen Lä ndern durch die 
große Mehrhei t ihrer Bevölkerung m it der Bereitschaft, 
dafür zu kämpfen, dal~ dieser Krieg niemals stattfindet 
Wenn diese Mehrhei t dazu nicht bereit und Hi hig ist, 
bleibt nur d ie Hoff nung, daß die Atom- und Wa.sser
stoffbomben, w elche die SU zur Abwehr an der amcri· 
t.:anischeIi Sch\\'cllc ·anzuwenden imstande ist, die amei .. i
k anischen NATO-Strategen dazu zwingt, a ngesichts des 
damit verbundenen Risikos von der Anwendung der 
Atomwaffen Abstand zu nehmen. 

Freiheitspanorama. 1954-

Vor einem J ahr b luffte Eisenhower mit dem Rückzug 
d er 7. amerikanischen Flotte aus den Gewässern um 
Formosa. Das sollte dazu dienen, Tschiang~Kai-Scheks . 

Streitkräfte zu ermuntern, gegen China P iraten s treiche 
auszuführen. Wie wir in der ARPQ . berich te t haben, 
führte dies jedoch zu Angst u nd Panik bei Tschiang
K ai-Scheks Helden. Rotchina begann, die der chinesi
sken Küste vorgelagerten Inseln, d ie Tschiang mit Waf
fenhilfe und Schiffslieferungen cHIS .Amerika besetzt 
hatte, zu bombardieren. J e tzt is t von den USA erneut 
erklärt worden, daß sie T schiang vor chinesischen An
g riffen auf Formosa schützen, daß ein solcher Angriff ~ 
gegen Formosa Krieg mit den USA bedeute. Militä ri
scher Schutz eines aus dem Lande verjagten KO!1ter
revolutionärs gegen berechtigte l\-1aßnahmen der chir.esi
sehen Volksrepublik zur Vertreibung von Banditen. Im 
kor eanischen Bür gerkrieg inter venierten die USA und 
erhielten von ·,einer amerikahörigen Mehrheit in der 
UNO Zustimrnl.m g. I n Bezug auf FOrlnosa dürfte dieser 
Trick nach bisherigen Aeußerungcn der Briten kaum 
gelingen. Das Auswärtige Amt ha t den Außenminister
Stellvertreter Nut t in g zurückgepfiffen, per die Teil
nahme GrOßbritanniens an ·einem amerikanischen KJ'ieg 
gegen Volkschina in d er UNO proklamiert hatte fUt' den 
F all, daß China F om1osa angreife. Wenn also Rotchina 
das Räubernest aus räuchert, ist es jetzt schon "Angrei-
fer" und Tschiang das "Opfer"! 

Auf der Panamerika nischen Konferenz in Caracas im 
letzteli Sommer, bereitete Dulles den Ueberfall auf die 
legitime Regierung Guatemalas propagand istisch vor . 
Einige t10nate spätel ..... wurde er von den Monopol
herren der Fruchtkompanie mit gekaulten Lands\cnech
t en durchgeführt. 

In Osbsien und in Eur opa fehlt den USA-Imperiali 
sten das Uebergewicht, das sie au f dem amerikanisr.hen Ei 
K ontinent besitzen. Am gu ten Willen, e ine SOl CJIC 

"Politik der Stärke" auch a nderswo zu praktizieren, fehlt 
es nicht, sondern zur ·Zeit an d er erforderlichen .. StirIH:"'. 
Deshalb soll sie geschaffen werden. 

Die Remilitarisierung der Buntles republik \vird durch
geführ t. Das verkünden laut nicht nur Dulles und Eden, 
sondern auch die anderen Regierungen der NATO
Lä nder - auch dann, wen n Frankreich d ie Par iser Ab
kommen ablehnen ' sollte. Das würde die Machtverhält
nisse de r imper ialistischen Länder gegenüber · den s ich 
zum Sozialismus entwickelnden zu Gunsten der Imperia
listen vel:ändern. Mit dieser SUirke soll den Ostblock
Hi ndern der '~il1e der V.restler so diktier t werden wie 
den süd- und zentralamerilcanischcn Ländern. Das Re~ul
tat ist n ich t arnerikanische Stärke, sondern V.,rettrüslen, 
Zuspi.tzlmg der Gegensätze statt Milderung. Trotz aaer 
Fehlschläge der amerikanischen 11achtpclitik im Jahre 
1 9~4 - mit der Verwirklichung der d eutschen \Vieder
aufrüstung würden d ie USA den grüßten EI'folg seit 
] 945 buc.loen können. 

Aber die B tiume des USA-Erfolges werden nicht in 
den Hllnmel wachsen. Die Zersetzung der franzüs ischen 
P <lr teie'1 wird weitergehen . Die von I\'Iendes-Fra nce ge-
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planten Reformen des Iranzösi~chcn Kapitalismus.werden 
unterbleiben, was nicht nur die französische: Wirtc;chaft 
in ihrer Sanierung hemmen, sondern Frankreich auch 
politisch schwädlen wi rd. Die Befriedung Nordafrikas 
durch Kompromisse mit der tunesischen, algerischen und · 
maroklwnischen Bourgeoisie wird nicht zustande kom
men. Es ist nicht Cll.lsgcschlossen, daß die in Indoclüna 
freigewordenen Truppen in NOl'dafrika eingesetzt \verden 
müssen. Vlenn es durch rascheren und größeren Einsatz 
miliUirischer Machtmiitel zu einer Unterwerfung der 
Rebellen kommen sollte, wird d ie Schaffung der 14 
französ ischen NATO-Divisionen verzögert und die wirt
schaftliche Erschließung Nordafrikas scheitern. Die Finan
zierung der großen Erschließungsarbeiten wird scheitern, 
da ein niedergeworfenes Voll{ nieht die gc\vünschte Ruhe 
und Ordnung gewährleistet, die das profitheischende 
Kapital forder t. Frankreich bleibt sdnvaches Kettenglied. 

Mag die demotuat.i5dlc Mehrheit im amerikmischen 
Senat und Repräsentantenhaus die Präveiltivkrit'g~parlei 
~egen China etwas dämp fen, Tatsache bleibt, d~;ß d<lS 
Interesse der amerik.anischen Monopolherl'en ar. \... t 
C'.SiCll stärker bleibt als das an Europa, \vo die USA ·· 
Satelliten verSlIchen - ZU lU Teil mit Erfolg -, sich vom . 
amerikanischen Druck zu befreien und einige bereits zu 
Konkurrenten auf süd-, zenü:alamerikanischen lind ande- ' 
ren Märkten werden. 

Das ostasiatische Gegenstück zur NATO, die SEATO, 
ist noch ein formloses Gebilde ohne Macht. Die Versuche, 

. Indien, Indonesien und ' Burma anzugliedern, haben 7.ur 
Zeit wenig Aussicht auf Realisierung. Sogar P~kist a!1, 

dessen Regierung bereit is t, sich anzuschließen, wird sich 
das noch überlegen. Das Bündnis Pakistans mit der 
Türkei stößt nicht nur bei den breiten Volksschichten 
auf AblehrlUng - auch hohe mohClmmedanische Würden
träger, die zur herrschenden Klasse gehören, haben wenig 
Neigung, Kanonenfutter für den amerikanischen Krieg 
gegen die ostasiatiscllen Völker zu liefern, die sich in 
den verschiedenen Stadien des Aufruhrs gegen jede im- ' 
perialistische Herrschaft befinden. 

Deshalb hat Eisenhower den General Co t 1 i n 'als 
Sonderb eauftragten nach Saigon in Süd-Vietnam ge
schickt. Er so11 verhindern, daß bei der Volksabstimmun2: 
1956 über die Vereinigung von Süd- und NOl'dviet.nc'\m, 
Süd vietnam kommunistisch wird. Das düdte Collin.<?ber 

Der Aufst and in l\·Ia.laya kostete 1954 der malaiischen 
Regierung ungefähr ein Drittel der gesamten Staatsein
nahmen und dazu dem britisch€'n Steuerzahler 26 Millio
nen Pfund Sterling. Polizei und britische Truppen haben 
5000 "Kommunisten" getötet. Das kostete 2000 Polizisten 
und 3000 Zivilisten das Leben. Die Zahl der im Urwald 
verschanzten Rebellen beträgt nach offiziellen Angaben 
immer noch 5000 - wie zu Beginn des Aufstandes. In 
Kenia, d21' anderen britischen Kolonie, befinden sich 
dreimäl mehr SoldClten als Kolonisten zum Schub; der 
letzteren. Um das Land zu "befrieden", wurden 1954 
756 aufständische Mau-Mau-Leute hingerichtet. Mit dem 
Erfolg, daß die Lage unsicherer ist als zuvor. 

___ nach den bisher vorliegenden Nachr ichten kaum gelin gen. 

In Persien hat der britische Petroleumtrust Entschä
digung für die Verstaatlichung !:ieiner Oelraffinerien mit 
Hilfe amerikanischer Unterstützung erzwungen. Seit Mo
naten wüten die Hinrichtungskommandos, um diese "neue 
Politik" und die Herrschaft des Schahs zu sichern. Die 
Moslembruderschaft, welche die Verjagung der Briten 
unterstützte, schweigt. Die fortschrittlichen Elemente der 
Tud ehpartei, gegen die sich der Hauptterror richtet , 

I n den ländlichen Gebieten übt der Vietminh bereits die 
Verwaltung aus. Die verschiedenen Sekten und Cliquen 
kämpfen gegeneinander, und Einigkeit herrscht in gewis
sem Umfange nur gegenüber dem von den USA unter
stützten Präsidenten Nu Die m, der faktisch in seinem 
Palais gefangen ist und bewacht werden mu ß, damit er 
nicht von der eir..en oder ander en Militärclique verhafte t 
wird. "Le Monde" vom 17. Dezember berichtet aus 
Saigon: J 

scheinen kampfunfähig zu sein. Wie lange? . "Wenn im Juli 1956 die Mehrheit. d er Wäble,: im 
In Aegypten kämpft der Revolutionsrat mIt N'a ~ s'~~:~----Süd-Vietnam dem Vie~minh. nicht entrissen wird. steht 

an der Spitze gegen die lVIoslembrüderschaft gleichfaUc; .~an vor der Alternative, dIe Abmachunge~ von Genf 
mit Hinrichtungsh:ommandos und Massenverhaftungen. I? Kraft tre~en z~ . ~ asse~ und ganz I nd~dlll1a zu ver-
Nasser kämpft ge<'l'en die britenfeindlichen Schichten die heren oder Ihre Durchfuhruilg zu verhindern und so 
sich gegen seine, ~on den Anglo-Amerikanern geförderte das R:~siko eines zweiten i.ndochlne:~ischen Krieges 
Politik wenden. Die Zust immu nO' der Briten zur Räu- auszulosen ... Man sagt, dle SU kanne nachgeben, 
mung der Suez-Kanal-Zone geSdtah unter amerikani- we~n man die Ausführung. der' Genfer V.erträge ver~ 
schern Druck, um Aegypten in das anglo-amerikanische weigere. Wenn das aber nicht der Fall Ist, bedeutet 
Mittelmeerabkommen einzuschließen. Der Beschluß der es Krieg ... Eine Armee ohne poli tische Sti~tzc im 

Hinterland, ohne Stütze im Volk, taugt nichts Die 
im Hinterland heimlich funktionierende Vietmin ver
waltung hat die Unterstützung der Bevölkerung. Der 
Regierung gehorcht außerhalb der Stadt niemalid und 
selbs t da hängt sie ab vom guten Vlillen der Sekten 
oder vielmehr der - Banden .. " 

arabischen Außenminister Aegyptens, Syriens und I ralis 
in Kairo - Teilnehmer wal' auch ein Sonderbotschafter 
von Saudiarabien -, das vom Westen inspirierte nah
östliche Bündnissystem abzulehnen, bedeutet nichts wei
ter als das F eilschen um einen höheren Preis für die 
schließliche Annahme. 

Der alte J 0 s chi d a in Japan wurde durch Spa ltung 
seiner eigenen Partei vom Parteivorsitz und von der 
Ministerpräsidentschaft verjagt. Von seiner 'Weltreise 
brachte er ke.ine zureichende Hilfe von den USA oder 
anderwärts zur Sanierung der japanischen "V irtschaft 
heim. Das besiegelte seinen Sturz. Das von seinen Riva
len gebil dete UehergangskabineU sucht Hand elsbezie
hungen mit Chinn und der SU anzubahnen. Im 1' ... Iärz 
finden Neuwahlen zum japanischen Parlarnent statt. Jede 
Regierung, welche Handelsbeziehungen mit China und 
der Slj sucht, muß in Konflik t mit den USA kommen. 
Keine japanische Regierung kann normal wirtschaften. 
solange ihr industrielles Leben von Washington diktiert 
lind die japanische Remilitarüderung gefordert wird. Der 
neue Minister des Aeußeren, S h i g e mit 5 u i, fordert 
daher eine Revision der bestehenden SicherheitshUfe mit 
den USA. Ein Handelsabkommen mit den USA auf der 
Ba~is wir luicl1er Gegenseitigkeit \I,.·ürde das Ende des 
ameriltanischen \Virü;dlaftsmonopols in Japan und der 
strategischen Beherrscllung des Landes brdeuten. 

'Wie "man" b ereit ist, wicclerzlivereinigen 

!n Nummer 2 werden wir die Entwicklung der sich 
zum Sozialismus bekennenden Länder etwas ausführ·· 
licher darstellen. Heute nur folgenden Stoßseufzer zur 
Ratifizierung der Pariser Abkommen aus der ,, \Vett" 
vom 21. Dezember: , 

"Die Sowjetunicn hat sich in der Abrüstungsfragc 
kompromißbel'eit e .. klärt. Sie hat den neLlen Kurs in 
den Satellitenstaaten fortgesetzt. Sie hat sich Ti t 0 

wieder genähert und auf Rotchina einen mä ßigenden 
Einfluß ausgeübt. S ie hat vorher zur Beendigung der 
Kriege in Korea und Indochina beigetragen. Kcexi
stenz wie die Russen sie ','crstehe~l heißt Ab
schwächung des n:ülit':\rischen Drucks. . se.iten:::i Ebell
howers. Die Amerikaner haben dafür den Ausdruck 
,wettbewerbsmüCigc Koexisten7.' geprägt Man ist 
'sich darüber il :1 Klaren, daG unter Umständen bei 
zukünftigen Verhandlungen (über die Wiedervei·eini
gLJng) das gcsr.mtc Pariser Vertragswert< zJ~r Dehatte 
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jJeskHt we.dcn liHi.Z. Abt:l" inau 1St aa.lu berdt, wenn 
auf diese -\Veisc die deutsche Einheit erreicht werden 
kann." 
Die ,,\Velt" erläutert nicht, wer diese "man" sind. 

Nur wenn die USA diese "man" wären, bes tünde die 
Möglichkeit zu einem Kompromiß: Vereinigung auf der 
Basis der Räumung Deutschlands von allen Besatzungs
truppen und Verzicht auf den Eintritt eines vereinigte'.1 
Deutschland in die NATO. Sind sie ,.!Jer dazu bereit? 

Wozu dann der j ahrlange Kampf um die Remilitari
sieru~g Deutschlands? 

Eine ganz andere Auffassung vertritt "Le 1"fonde.(" 
v')m 8. Dezember anläßlich der Aufkündigung des 
·..1ss isch-französischen Vertrages von 1944: 

"Es bleibt dabei, die westl iche Initiative zur g ründ
lichen Aenderung des S tatus q uo wird unvermeidlich 
den Widerstand Nloskaus hervorrufen. Zu behaupten, 
daß die Abmachungen von Paris dem französlsch
russischen Vertrag nicht widersprechen, weil sie rein 
defensiv sind, bedeutet nur Propaganda der Propa
ganda gegenüberstellen. Die Remilitarisierung West
deutschlands gegen den \Villen eines d er H auptsieger 
über Deutschl and ·is t .d ie offizielle Umkehrung der 
Alliancen. Was auch die Verantwortung der Russen 
an dieser bedauerlichen Entwicklung sein mag, sie 
sind im Recht, die Unverträglichkeit mit den Bestim
mungen des Vertrages von 1944 fesizustellen. 'Vie den 
strikt "defensiven" Charakter der Wieder bewaffnung 
eines Landes aufrechterhalten, d essen Grenzen noch 
keinen offiziell bes timmten Char~.kter haben? 

In dem Expose 'der Motive, das dem deutsch-fran
zösischen Vertrag über die Saar vorangestellt is t, er
klärt der Kanzler kategorisch: ,Die Bundesrepublik 
betrachtet sich identisch mit dem Deutschen Reich in 
dcn Grenzen von Dezember 1!J27. Die drei wes tlichen 
Besatzungsmächte haben dieses Prinzip sr,hOll auf der 
Konferenz der Außenminister '-im Sept,embcr 1950 in 
Ncw York anerkannt. Dies ist in alle l' Form in der 
Erklärung vom 3. Oldobel' 1954 eingeschlossen.' 

Das Expose versucht m a n den Fran7.osen zu ver
h ehlen. Wenn ·sich die französische Regierung über 
die Bes tätigung dieser Prinzipier. gegenüber der Saal' 
erregt, wt\rum erstaunt sein, daß die Sowjetreg ierung 
mit größerem Recht ihre Anwendung auf die Ost
grenze fürchtet?" 

Auch der englisch-russische Bündnisvertl'ag von 1942, 
zu d essen Unterze ichnung Molotow heimlich in einem 

. russischen Bomber nach London kam, wird mit der Ver
wirklichung der deutschen Remilitarisierung gegenstands
los. Verträge gel ten nur solange, wie die Beding1;lngen 
bestehen, die zu ihrem Abschluß führten. Deshalb hat 
der "Da ily Telegraf" recht, wenn er schreibt: "Die B ünd
nisvertrfige haben den kalten Krieg nicht verhindert, 
ihre Beendigung wird einen heißen Krieg nicht herbei
führen." Das ist ehrlicher als der Vorschlag Be v ins, 
den auf zwanzig J ahre befris teten Vertrag auf 50 J ahre 
zu verlängern , ein Vorschlag dcn Cl' machte, als e r mi t 
den US A den kalten Krieg s tartete und die Bundes
republi k ins Leben r iei, um sie gegen die SU a uszu
spielen. 

Di e SV lehnte 1946 diese Manöver zur Verschleie rLlllg 
der Abkehr von der Bündnisverpftichtung ab. Das bri
tisch- und das französisch-russische Bündnis verpflichtet 
die Partner zur Verhind erung jedes d eutschen Mi!ita.is
mus u nd Nazismus. D a die Briten und d ie USA bega1'..
nen, s ich auf die ka p italisti schen Elemente in den drei 
We.:;;lzonen zu sttUlen, elie Träger des deutschen Impe
rialismus waren und Sii1d und den ersten und z\veiten 
Weltkrieg führ ten, !.Im ihre imper ialistischen Ziele mit
leIs d~s Krieges durchzusetzen, vel·sclnvanden eHe Vor
ausseb.ungen auf denen die Verträge beruhten. Die Ver
träge verhinderten nid1i den kalten und ihre fannelle 
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Kündigung st.:hafli nici1t den heißen Krieg. Aber illre 
Gegenshmclslosigkeit zeigt an, daß sie den gegen\vädi
gen politischen Absichten der Vertragspllrtner \>,oidcl'
sprechen. Die Politik d er SU, s ich der Remilitarisieru ng 
und der Eingliederung der aufgerüsteten BundcsrepubIi k 
in die NATO zu widersetzen, weil die NATO ein Bünd
nis gegen d ie SU und gegen die Volksrepubliken ist, 
muß zwangsläufig 7.um Krieg führen, wenn sich dieser 
Widerspruch in der Periode d es Wettrüstens weiter 
zuspitzt. 

Der Krieg ist nur Fortse tzung de r Politik m it \Vaffen
gewalt, wenn alle anderen Mittel zur Lösung de:s Gegen
satzes erschöpft sind. K ein Krieg lös t die Gegensät.ze, 
er änder t nur die Mach tverhältnisse, mit denen an der 
Lösung der Gegensätze gearbeitet werden kann. 'Venn 
Europa im Atomkrieg vernichte t is t, geht der Kampf 
wei ter. Es wird kein kurzer Krieg, sand!;!!'n ein seh l" 
langer Krieg der Ueberlebenden. Kein Mensch kann 
heute voraussehen, unter welchen Bedingungen der 
Kampf ausgefochten \",·erden wird. Es werden kaum die 
entwickcltsten Gebiete sein, die die stärkste Kraft zum 
Ueberleben haben, sondern jene, welche die primitivs te 
Lebensweise ertragen. 

Der Groschen gelalIen ? 
Das Zentralol'gan der KPD, "Freies Volk ", berichte t 

vom Parteitag in Hambü rg : A' 
.. Zu den Aufgabcn, die heu t.e vor jedem Kommunis ten ~ 

s tehen, sagte tiermann M a t e I' n : Es ist notwendig, d aß 
die Kommunisten sich eng mit den Massen verbinden, 
unbedingt in den Massenorganisationen und insbesondel'p 
in den Gewerkschaften arbeiten. Und w enn es Gewerk
schaftsführer gibt, die von Kommun is ten ein 'Solches 
Schanrtmittel von Reversen verlangen, dann werden wir 
im Interesse des e:nhe itl ichen Kampfes der Arbeiterklasse 
diese Opfer bri.ngen. Ich erinnere euch, Genossen. Karl 
Se ver i n g, der früher mal I nnenminis Ler von Preußen 
war, d er verlangte von d en Kommunisten. wenn sie :n 
den Gem~inden Stadträte oder Bürgermeister wurden, d ie 
Untersc!lrift unter einen I={eve rs - von Nazis h a t er das 
nicht verlangt. 

Wir haben damals s()lche Reverse unterschrieben. !D1. 
weiß noch, unser Bürgermeis ter, der leg te mir diesen 
Wisch vor und sagte. ich sollte ihn aui:merksam lesen und 
ob ich ihn dann unten:ichriebe. Ich habe ihn unterschrie
ben. obne zu lesen. Darauf sagte er, ob ich das denn mit 
reinem Gewissen getan h abe. Ich hatte Glück, an dem 
Tag wurde Hin den bur g auf die 'Weimarer Verfas
sung vereidigt, und desh alb habe id1 geantwortet: "Herr 
Oberbürgermeister, ich unter !!chr .;; jbe das mit dem glEichen 
reinen Gewissen , mit dem Hindenburg heute den Eid auf 
die Vt~rfassung geleistet hat ." Ich denke, Genossen, das ~ 
ist verständlich. Schaut, im Interesse del' Einheit Deutsch- (i> 
lands setzen wir uns sogar mit Ad e n a ue r" an ein':n 
Tisch. Wir haben keine Angst davor, die ist auf seinel' 
Seite. Es kommt' also n lcht auf den Revers an, sondern es 
kommt darauf an, sein Zicl fest und unbeirrbar im Auge 
zu behalten." 

Also haben die "Agenten" doch mehr Verstand als die 
"besten Gewerkschaf ter"? Sie ba ben nur d ie K lei nigkeit 
von mehreren J ahren benötig t, um in einer ABC-Frage 
der Gewel'kschaftsar beil. die schon vor Jahrzehnten auf 
der Tagesordnung stand, zu erkennen, d aß sie Mist ge
macht haben. Allerdings is t das Püt'zelJan längst zerdrc 
~chen und bis z.u den näd1s len Betriebsl'ätewahlen (der 
e~gentliche Grund der plötzlichen E insio:.:ht) Ili ~ht zu fl ickE-n . 

Ja, ja ! Gedacht wird eben r,tit dem Kopf und nicht m: t 
der Telefonstrippe z"lr höheren Instanz. 

" Im AnschluB an den fe ierlichen Gottes di enst im Lieb
fraueiluom zu Milnch en wUl'de ein Tedeum gehalt':'ll, um 
deI· giitHichcn Vorsehung im Namen der El'zdiüze~e ?IJ 

danl,cn, {!l.ß d er .Führer dem vel'brc~hel'h;chcll .-\Ilsch lcq::
glüc!diclt entronnen ist." 

Aus der Münchener Katholischen Kirchen 
zeitung vom Juli 19-14. 
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11 ------, ~-~'".~. "-' -- '" .. ,,,,, ,.-
Der Kampf gegen die Remilitarisierlln{(lIl1l die Jahreswende 

Die Ereignisse der letzten Vloehen haben über jeden um die Dienstverweigerung, die dann nur ein Neben
Zweifel hinaus gezeigt, daß eine Tatsache im Kampfe aspekt wird, sondern um die soziale Revolution, I st die 
gegen die Remilitarisierung feststeht: die l\1assen der Klassenherrschaft der Bourgeoisie aber intakt was 
direkt betroffenen Jugendlichen sind dem Kommiß feind - das wahrscheinlichere ist - so auch ihr Staats- und 
lich gesinnt, und diese Feindschaft hat in einer ganzen Militärapparat. 
R.eihe von Kundgebungen und Protesten, meist geführt Franz oc;1er Fritz, der den Stellungsbefehl erhäll, st~ht 
und organisiert von der Arbeiterjugend, ihren Ausdruck allein, individuell, der mächtigen Justiz- und Militär
gefunden .. Nicht minder klar ist, daß die heute alle. maschinE: gegenüber, und seine Entscheidung, ihn zu be
,meeren Meinungen und Stimmungen beherrschende Vor- fol gen oder nicht. ist eine persönliche Entscheidung mit 
stellung der Jugendlichen von den aus der Wehrgegner- allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Die groHe 
schaft entspringenden Aufgaben die Dienstverweige- Schwäche der Parole der Dienstverweigerung ist, daß sie 
rung ist. auf der individuellen Tat, auf dem individuellen ~Vidcr~ 

In der Tat ist nichts natürlicher, als daß die Ableh- stand der Beteiligten fuHt und daher ihrem 'Wesen nach 
nung, Soldat zu werden, sich in ihrer einfachsten und zur Unfruchtbarkeit verdammt ist. Sie ähnelt in dieser 
naturwüchsigsten Form dergestalt niederschlägt, daß man Hinsicht jenen frühesten und heute längst überwundenen 
eben sagt : Ich mach' nicht mit! Dieser spontane, aus Formen der politischen Aktion der Arbeiter, in der der 
vielerlei Quellen gespeiste, gefühls bestimmte 'Widerwillen individuelle Terror, der Fürstenmord, bewerkstelligen 
gegen das Soldatentum hat seinerzeit im Ohne - mich sollte, wozu die . ganze Klasse nicht oder noch nicht im
einen ihm politisch entsprechenden Ausdruck gefunden. stande war. Auch die deutsche Arbeiterschaft ha t eine 
Mittlerweile ist den denkenden und ernsten Elementen solche Periode in der Zeit des Sozialistengesetzes durch
der Jugend deutlicher ins Bewußtsein gedrungen, daß gemacht, aber diese Illusionen, deren namhaftester Ver
die passive Ablehnung des Wehrdienstes wohl ein An- treter Johann Mo s t war, rasch überwunden, indern sich. 
fang, ;:]ber kein ausreichendes !I/Ii ttel ist, um das ge- die einzeln ohnmäd1tigen Werktätigen in Partei und Ge
wünschte Resultat zu erzielen. Aus der formlosen Ohne- wcrkschaft zu einer mächtigen Kraft organisierten . 
mich-Stimmung kristallisierte sich in den Beschlüssen Diese der Dienstverweigerung innewohnende Schwä
dei' Gewerkschafts- und Arbeiterjugendorganisationen. che ist von den besten und klarsten Elementen der 
der Wille heraus, kollektiv, vereint, umfassend in den Jugend genügend stark gefühlt worden, um das Elem.ent 
Gang der Dinge einzugreifE:n und eine organisierte Macht der Organisiertheit in die Ohne-mich-Stimmung hinein
zur Verhinderung d er \Viederbelovaffnung Westdeutsch- zutragen, Daß die J'ugend allein außerstande ist, die 
lands in die VJaagschale zu \veden. Das Auftauchen des Remilitarisierung zu verhindern, begreift sie irr.rn~r mehr 
Elementes d er Organisiertheit in der antimilitaristischen und nähert sich dem entscheidenden Gesichtspunkte: daß 
Strömung der Jugend ist ein außerordentlich wichtiger die organisierte Al'beiterbewegung allein imstande ist, 
Schritt auf dem \Vege der Umwandlung der wehrfeind- der deutschen Bourgeois ie das Kanonenfutter zu entrei
lichen Stimmung in eine wirksame politiscl1e Kraft. Aber ßen, das ihr die Vlestalliierten voller Großmut zugebil
es haftet ihm noch der große Mangel an, daß er an der ligt haben. Aus der Frage, ob die Jugend den Diens t ver-
Dienst.verweigerung als entscheidender Waffe festhält, weigern soll oder nicht, wird damit zum fruchtbaren 
die der Ebene des gefühlsmäßigen Widerstandes, des Kern des jetzigen Antimilitarismvs vorgestoßen: l'rlobi-
Ohne-mich, entsprang und entspricht, nicht aber .der . der~_. -Hs-icrung der gewaltigen Gewcl'h:schaftsorganisatior..en 
kollektiven und organisierten Gegenaktion. gegen die Errichtung der westdeutschen Armee. Aus 

Es sind in erster Linie zwei Punkte, die der Dienst- einer scheinbar allein die Jugend angehenden Frage wird 
verweigerung als politischem Kampfmittel gegen die ein erstrangiges Thema der Ge\\,'erkschaftspolitik un.d 
neue Wehrmac.~t die Schärfe nebmen. Erstens unterstellt darüber hinaus der Orientierung der gesamten deutschen 
sie, daß die Armee bereits aufgestellt worden ist, nimmt Arbeiterbewegung der Gegenwart. ' 
also schon als gegeben an, was es zu verhindern gilt. In diesem Sinne haben die Beschlüsse ·des Frank
In diesem Sinne kann die Dienstverweigerung sogar von furter DGB-Kongresses bei Freund und Feind entspre
Leuten mißbraucht \vel'den, die sie riur propagieren, um chende Beachtung gefunden. Keinem aufmerl'.samen Be~ 
der ntiherliegenden, unmittelbareren Aufgabe der Ver- obachter ist entgangen, daß nicht alles Gold \"8.1', was 
hinderung der Errichtung einer Wehrmacht auszuweichen. da zu Frankfurt glänzte, daß die Führer der d;::utschen 

Zweitens aber hat diE; Dienstverweigerung den Cha
rakter einer indiviUuellen Auseinandersctzun{; des Be
treffenden mit der Staatsmacht und nicht den einer 
geschlossenen kollektiven Abwehraktion. 'Wir wissen 
wohl, daß sehr oft zu hören is t: Wenn Hunderttausende 
nicht einrücken, dann gibt es keine Remili tarisierung. 
Das ganze große Problem wird hier einfach in das 
unscheinbare Wörtchen "wenn" hineingestopft, denn daß 
Hunderttausende "zuhause bleiben" stat t in der Kaserne 
zu erscheinen, wäre ein Wunder, ganz entsprechend der 
unbefleckten Empfängnis, von der man bloß nicht weiß, 
wie sie zustande kommt. 

. Es ist dies eine unreife, nicht durchdachte Vorstel
lung, die in ge\vissem Sinne jener entspricht, die vor 
dem 1. Weltkrieg in der sozialistischen Bewegung von 
Syndikalisten propa2:iert \vurde: man müsse den Krieg 
durch den Generalstreik "verhindern". ,,'iVenn" alle Ar
beiter die Brocken hinhauen, hieß es, dann . . USW. Es 
\\.'urde nur vergessen, welche Voraussetzungen gegeben 
sein mußten, damit aus dem v~lu nsche Tat \verden konnte. 
D,unH eine solche "Antwort·, gegeben \verden konnte, 
rnußic die erdrückende IVlehl'hei t der arbeitenden Bevöl ·~ 
ker ung nicht n'J.r den Vlillen h",ben, die Bourgeoisie zu 
stürzen und ihren Staatsapparat. in tausend Stücke zu 
zersrh!agen, sie mlißte auch bere it sein. dafül' in den 
Tod zu gehen. Das setzt abQL' ChH~ tieie revolut.iDn~~re 
Erschütterung de L' gesamten Gesellschaftsordnung vor
aus. Besteht sie tatsächlich, so handelt es sich nicht mehr 

Gewerkschaften diese Beschlüsse in erster Linie als ein 
Lippenbekenntnis ansahen, das zu nichts weiter verpflichte. 
Es is t auch nicht bei der famosen Erklärung Fr e i tag s 
geblieben, daß die Remilitaris ierung in Bonn zu ent
scheiden sei, oder b ei seinem Gespräch unter vier Augen 
mit Ade n a u e r. In der Gewerkse:haftspresse bereiten 
di'rt V{ehrfreunde den Gegenstoß mit .. ,Diskussiollsbeiträ
gen" vor, in denen die Frankfurter Beschlüsse souverän 
ignor iert werden, ganz zu schweigen von . Schriften zu 
ihrer Durchführung, 

In "Druck und Papier" vom 15. Dezember, dem Organ 
der gleichnamigen Industriege\'lel'kschaft, gibt man dem 
berüchtigten August End e r I e das Wort mit der son
derbaren Begründung, daß "eine Diskussion der von ihm 
aufgeworfenen Fragen auch innerhalb des DGB und der 
Industriege\verkschaften nicht verhindert we:;:dc!l kann 
lind auch nicht verhinrlert ,verden soll" . Nach dem Be
schluß des höchsten Gewerkschaftsorgans gibt es nur eine 
Diskussion, nämlich wie man diesen Beschluß durchiührt. 
Aber das ist keinesfalls mit dieser "Diskussion" gemeint, für 
die die Frankfurter Beschlüsse nur wegen ihrer "ungli.ick~ 
lieh - defaitistischen Form" exist ier\i.'u. :UIan hbr~ wie 
August Enderle, Redakteur des DGB-Funktionär'1rgans. ( !) 
"Die QueUe", sich darüber hinwegsetzt: . 

"Aber - und das ist das Entscheidende - Ul1'iue, 
der Gewerkschaften, heutige Auigabe ist, alle r ... !ög
lichkeite:l. auszunützen, um <lUl die Gestalh!ng und 
den Charakter des \~'erdendcn Heerr:s einZl!\'lÜ'ken, 
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· daß es nicht 'Zu dem militaristischen Obrigkeitsstaat 
führt. 

Ich kenne die dagegen ins Feld geführten Argu
mente, wie "Das ist aussichtslos" - "Wir würden uns 
dadurch nur mitverantwortlich machen" - "r..nlitär, 
zumal in Deutschland mit seiner alten Militärkaste, 
-wird immer reaktionär sein, wir werden den alten 
-verhaßten Barras wiederbekommen" . Die so und ähn-
-lieh argumentieren, sind sich meist nicht bewußt, daß 
sie -keine Kämpfer, sondern Defaitisten sind, die die 
Flinte angesichb, einer schweren Aufgabe ins Korn 

", werfen. Es ist auch nicht richtig, daß Aufrüstung in 
"jedem Fall zum Krieg führt. Es ist leider auch not
wendig, eine militärische Verteidigungsmacht zu schaf
fen; um angriffslustige Gegner von einem krieged
,sehen Ueberfall abzuhalten, 

Es ist bekannt, daß im Ami Blank seit langem eine 
demokratisch und eine reaktionär eingestellte Rich-

· tung um den Vorrang ·bei der Bildung der \Vehrmacht 
ringen; Es ist sehr notwendig, daß die Gewerkschafts
bewegung die demokratische Richtung weitgehend 
unterstützt. 

Das 'allein genügt aber nicht. Die Gewerkschaften 
müssen auch heute schon daran ' denken, die jungeu 

" i Menschen, die über Iturz oder lang zum Heeresdienst 
eingezogen ·wenlen, zu schnlen und reif :tU machen flir 
die Erfüllung ihrer dembkratisch-freiheitlichen Auf
,gaben auch im V .... affenrock ... 

Der Durchführung dieser im 1nteresse der Freiheit 
und Demokratie politisch dringend notwendigen Auf
gab~ der Gewerkschaften steht die leider in unseren 
Reihen immer noch betriebene "Ohne-mich"-Propa

;ganda und Aufforderung zur Heeresdienstverweige
rung entgegen. Hätte diese politisch schädliche Pro-

· paganila. Erfolg, dann würden wir gerade die ent
schlossenen, rückgratfesten und für unsere Aufgaben 

. ·wichtigen Elemente fernhalten , " 
Aber nicht allein Enderle hat die Berufung des DGB 

en-tdeckt, die arbeitende Jugend "reif" für ihre Aufgaben 
iIp · V,Taflenrock zu machen. Die IG Bergbau, in der es 
B i"ci n k bekanntlich zu einem Vorsitzendenposten ge
bracht hat, hat plötzlich auch die Vorzüge der "Diskus~. 
sion" entdeckt und erteilt in ihrem Organ, der "Berg
bauindustrie", am 27, November, einem '"guten, alten 
Freund" das \Vort, der sich ganz ungeniert gegen die 
Frankfurter Beschlüsse wendet. Interessanter als die 
Meinung dieses nguten, alten Fr~undes" ist die Antwort 
und "Verteidigung" der Bescplüsse durch die Abteilung 
Jugend der IG Bergbau, die in der Nummer vom 18. De
zember zu finden ist: 

: .... "Wir können Dir absolut aus folgenden Gründen 
· niCht folgen. Der DGB respektiert den heutigen Staat, 

-' , die heutige Demokratie, das \Virken der politischen 
·Parteien usw. und sagt gleichzeitig eindeutig, daß er 

' . keine politische Partei sein will, Damit wird jedoch 
·gesagt, daß seine Einwirkungen in der Politik pmlt:· 
tisch bcscbränltt sind. Er könnte in unserem Falle 
niemals zum \Videl'stand am Arbeitsplatz auffordern, 

. ·solange er - wie vorher angeführt - den Staat, die 

.. Demokratie rum", anerkennt; oder der DGB entschließt 
sich zur Revolution!? 

'Nun willst Du mich sicherlich fragen, warum dann 
überhaupt diese Stellungnahme? 

a) i.Veil wir den politischen Parteien und der Oeff
fentlichkeit sagen müssen, wie, wir zu den aufgewor
fenen Fragen stehen. Es wird in unserer Macht (de r 
Macht des Stimmzettels)" li~gen. mit den Parteien zu 
rechten tmd die Beachtung oder Nicht.beachtung unse~ 
rer !<.rIeinung entsprechend zu quittieren." 
Daß diese Lächeriichkeiten nichts weiter als eine 

scheinheilige Bejahung, aber eine praktische Verneinung 
der Konsequenzen aus der Wehrgegnersc:haft sind, liegt 
nicht nur auf der Hand, sondern wurde überdies am 
Schlusse der "Antwort" schw?rz auf weiß formulier t: 
,,\Vir s'ind Dir dankbar, daß Du im Grunde genommen 
mit un::; e inig bist :" 

In der Spalte Leserbriefe veröffentlicht die "Bergbau
industrie" Zuschriften. die fast ausnahmslos die Rcmili
l.arisiernng befürworten. Ein Beispiel (vom 18. Dezember): 

6 

"Den Schutz des \Vestens auf eine spätere Zeit zu 
verlegen, wäre ffi. E: ein \Vagnis. Nur ein starker 

Gegenpol ist imstande, die Agressivpolitik des Bol
schewismus einzudämmen, wobei natürlich auch die 
soziale Sicherstellung der Arbeitersc.haft eine große 
Rolle spielt. Diese Sicherung ist ·aber nicht unter der 
Herrschaft von Hammer und Sichel gegeben. 1ch be
tone nochmals, d aß ich immer cin Gegner aller Re
krutierung gewesen bin. In Anbetracht unserer heu
tigen Z'..vangslage bin ich aber der fdsenfesten Ueber- · 
zeugung, daß wir in der Zukunft eirien \Vehrbeitrag 
leisten müssen zur Erhaltung unserer Sicherheit; denn 
mit Soldaten werden \vir uns abfinden müssen, ob 
nun in, der europäischen Verteidigung oder unter der 
Fahne der Sowjets. \Velches davon das kleinere Uebel 
ist, mag wohl leicbi begreiflich sein. Das ist die Mei
nung eines Vaters, dessen Aeltester mit 20 J ahren 
im Osten verschollen ist und dessen Jüngster noch 
gegebenenfalls "erfaßt" wird. Im übrigen bin ich 
jedoch als alter Gewerkschaftler der Meinung, und 
da stehe ich nicht allein, daß diese FrClgen rein poli
tischer Natur sind, wozu wir zwar auch als Gewerk
schaftler und auch als DGB ein Wort mitreden dürfen 
und müssen, In diesbezügliche Verhandlungen aber 
einzugreifen, entspricht nicht unserem Zweck und 
Ziel. " 

Wir ·haben die Früchte dieser "Diskussionen" hier 
nicht zitiert, um dagegen 7.U polemisieren . Was die Argu
mente t.augen, weiß jedermann, und in Köln, Nürnberg, 
Augsburg, Stuttgart lInd Bremen hat die Jugend bewie· 
sen, daß sie geg~n solches Gesclnvätz immun ist. Wich
tig s ind uns diese Aeußerungen als augenfällige Symp· 
terne der Einstellung der Gewerkschaftsführer - und 
nicht nur der Gewerkschaftsführer. 

Die Frage des Erfolges im Kampfe gegen die Wieder~ 
aufrüstung Westdeutschlands ist weitgehend die Frage, 
inwieweit es möglich sein ·wird, den DGB und die Indu
striegewerkschaften gegen sie in Bewegung zu setzen, 
Und damit erhebt sich für den politisch denkenden 
Menschen die Frage nach den Widerständen, auf die 
solche Bemühungen stoßen. Es ist eine alte, in der deut
schen Arbeiterbewegung beinahe erblich gewordene, ver
steinerte Formel, daß an allem Unglück "die Bonzen" 
schuld seien, daß ein Häuflein bösartiger (Ver-)Führer, 
in dessen Händen die Partei- und Ge\'lerkschaftsapparate 
liegen, die vorwärts strebenden Massen tückisch hindert, 
ihren Kampfeswillen in die Tat umzusetzen, Daß diese 
verbreitet.e Auffassung einen Einfluß und eine Macht
vollkommenheit der Führer unterstellt, die diese, . ge
wöhnlich recllt bornierten Gestalten ganz gewiß nicht 
haben, wird kaum beachtet. Und an statt die wirkenden 
Kräfte zu begreifen, bleibt es bei unfruchtbarem Ge
schimpfe. Ernsthafte politische Tätigkeit ist aber unmög
lich, wenn die wirklichen Zustände nicht erkannt wer
den. Ein Blinder sieht nicht mehr, wenn er zu toben 
beginnt. Ernsthafte polWsche T ätigkeit setzt voraus, daß 
man Taisachen nüchtern sieht, mögen sie noch so uner
freulich sein. Im Kampfe gegen die Remilitarisierung 
ist dies umso widltiger als Sd1\'lätzer aller K aliber der 
Jugend das Blaue vom Himmel versprechen. Vlir, die 
Gruppe Arbeiterpolitik, deren Gegnerschaft zur Wieder
aufrüstung bedingungslos ist, scheuen uns nicht, halten 
es vielmehr für unsere Pflicht, auszusprechen, was ist. 

\Vir erhalten beispielsweise aus dem Hamburger 
Hafen folgende, Mitte Dezember geschriebenen Zeilen; 

"Jetzt ist im Hafen Hochkonjunktur. Die Stinunung 
unter den Hafenarbeitern is t fLau, abgesehen von ab 
und zu auftaucht;'!nden allgemeinen Diskussionen über 
die RemilHar isierung, bei denen sidl oft ein deut
licher Gegensatz zwischen jungen und alten Al'beitern 
herausstellt. 'Vährend die M ehrzahl der jungen Kol
legen (zwischen 20 und 35 :röhren) die Remilitarisie
rung ablehnt, isL das bei den Alten längst nicht i~ 
demselben Maße der F~lll. Der psychologische Hinter
gru nd dabei ist ·ungefähr folgend er : Vielfach glauben 
ältere Kollegen, daß durch die Aufstellung der Armee 
ein :Mangel an i\rbcitskräften ein7ri t t und sie daml 
ihrc Arbeitskraft be.'iser und teu rel' a.ls jetzt verkau
fen könnten. Daß d as ein Trugschluß is t, liegt. klar 
auf der Hand. 

Eine andere Sache : Viele alte Arbei te r finden heute 
ihre Miiitärzeit, die ja oft vor oder im ersten Weltkrie g: 
Ijeg~, gar n icht so schlecht. Aucll das is t psycholo
gisch ·wohl bedingt, damals waren sie jung und h"~ute 
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s ind sie verbraucJlt und stoßen sich dauernd an ihrem 
eigenen elenden Leben. In dieser Situation erscheint 
ihuen ihre Ji...gci1dzeit ir. eir.em ganz äiide.rem Licht. 
Das tri ff t natürlich nur auf Arbeiter zu, deren- Klas
sen bewußtsein sehr schwach ausgeprägt ist. Und 
deren gibt es ja in der Schicht der Hafenarbeiter, die 
sehr zusammengewürfelt ist, viele:' 
Auch von anderwärts wird berichtet, daß in der 

Wehrfrage ein ausgesprochener Gegensatz zwischen jun
gen und alten oder ä lteren Arbeitern zu beobachten ist. 
Handelt es s ich nur um ein psychologisches Problem? 
Um einen natürlichen Konflikt Zwis(,~1en verschiedenen 
Generationen'! Oder is t dieser Gegensatz nur äußere 
Erscheinungsform tiefer liegender Dinge? 

Dem Beobachter der beiden wichtigen Gewerkschafts
tagungen des letz.ten Herbstes ist nicht entgangen, daB 
auf dem Frankfurter DGB-Kongreß trotz seiner Zusam
mensetzung - überwiegend besoldete, hauptamtliche 
Funktionäre - die Wehrfrage eine hervorragende Rolle 
spielte, wäh:.:end s ie a uf dem Gewerkschafts tag der 
Metallarbeiter in Hannover - der größten u nd radikal
sten Gewerkschaft, bei einer weit stärkeren Ver tretung 
des qirekten Arbeiterelements _. mit einigen Bemer
kungen B ren n er s über ihre "Zweitrangigkeit" mühe
los abgedrängt werden konnte. Ist das nur Zufall, nur 
Durchtriebenheit deI" "Bonzen"? ·Ist es ohne Bedeutung, 
daß ausgerechnet "Brenner und Genossen" - also die 
"radikalen" Metallführer - in Franl~furt die Initiative 
zur Verwässerung der Entschließung gegen die Remili
tarisierung ergriffen? 

Daß ~s sich um keinen Zufall lind um keine Ueber
rumpelung handelte, beweisen die zahlreichen Tagungen 
der Versammlungen der Metallvertreter und überhaupt 
der unteren geweJ'ksd1aftlichen Körperschaften. Typisch 
ist folgende r,lfcldung in der nord rhein-westfälischen Bei
lage der "Welt der Arbeit" vom 24. Dezember: 

"BOCHUM. Vertrauensleut e und Betriebsräte lehn
ten am Sonntag auf ei.ner Konferenz des Ortsaus
schusses Bochum des DGB eine deutsche Wiederauf
rüstung diesseit.s und jenseits des Eisernen Vorhangs 
ab. Sie bekannten sich zu einer verstärkten Aktivität 
in den Betrieben, um die Beschlüsse und Forderungen 
des Frankfu r ter DGB-Kongresses zu verwirklichen. 
Oeffentliche De monstratione n wurden abgelehnt. Kei
ner der Disl(ussion3redn~r wand te sich gegen das 
Aktionsprogramm d es DGB." 
So ging und geht es in tausenden gev.,crkschaftlichen 

Funktionih'gr emien Westdeut..schlands zu. Man deckt die 
Frankfurter Beschlüsse, tut aber nichts zu ihrer Reali
sierung. Es hieße sich selbst und anderen Sand in die 
Augen streuen, würde man verkennen. daß nicht unbe
trächtliche und wichtige Arbeiterschichten zwar keines
wegs von dcr Aufrüstung begeistert sind, aber fürchten 
der Rüstungslton.1unktur und dcr sie begJeitenden wirt
scha.ftlichen Vorteile verlustJg zu geben. Keine Erinne
rung hat sich den Hit'nen der älte I"en Arbeitergeneratio
nen mit fihnlich:er Zäh igkeit eingeprägt wie die des 
Elends der Massenarbei tslosigkeit der dreißiger Jahre. 
Und die ökonomische Tatsache, daß eHe geg·cnwärtige 
westliche Ronjunk tur eine Rüstungslwnjunktur ist, da 
sie weitgehend vom Export getragen ist, der sich nur 
so stark entwid(eln konnte. weil die Konkurrenz anderer 
Länder d ie Hände mit Rüstungs:.lufgaben voll hat, wirkt 
bewußt oder llnbewllßt a uf die Arbeiter, Und das be
einflußt ihre Haltung in den Gewerkschaften. Mancher 
Arbeiter betn1chtet d ie Remilitarisierung mit einem 
lachengen und einem weinenden Auge. Eine gewisse 
Unlust, aktiv gegen die R emilitari sierung aufzutreten, 
ist umso stärker je wesentlicher der Anteil der Branche 
an der Rüstungskonjunktur. Und dies ist die eigentliche 
Ursache der so verschiedenen Rolle, welche die Remili
tarisierung auf dem DGB-Kongreß und auf dem Metall
tag spielte. Hie r is t die Masscnbils is der ' VeltpolitB .. der 
Frcit2.g und linderle, ilu' wiridicher Trumpf, der es ihnen 
gestattet, trotz. Beschlüssen und weitverbreiteter Feind
schaft gegen den Kommiß, ihr schändliches Sabotage
handwerk auszLlüben. 

\Ver den Einfluß diesel' Ges;:l1schaft wirksam bekäm
pf:m v ... m, muß dieser korrurnpierenden LInd lähmenden 
"\Virkung der vVir1"!icllafts!-:cnjunKtur Rechnung tragen. 
Das ist heute viel sc..rl'-.l:ieriger a ls (rüher. da in der 
unheilvollen Entwicklung der deu tschen Arbejterbewe-

gung das sozialistische Ziel Hingst vergessen worden ist. 
Die "soziale Gerechtigkeit" der sozialdcmokrat.isc..'1en 
F ührer und d ie r ... litbestimmungstriiume der Gewerk
schaftsbürokratie h aben die Arbeiter sowohl an den 
Karren des Ka pita lismus gekettet wie si Q auch Ausdruck 
sind, daß das \-VohleI"gehen des Kapitalismus mit dem 
der Arbeiter identifiziert \ ... ·ird. Der ,.gute, a lte Freund" 
der IG Bergba u argumentiert in diesem Geiste durchaus 
folge richtig und typisch, wenn er sagt: 

. ,,'Vas heißt Ablehnung eines deutschen \\'ehrbei
trages? In der Folgerichtigkei t muß es bedeuten, daß. 
kein Kumpe l Kohle für Rüstungszweclie fÖI"dert, daß 
kein Metallar beiter Waffen teile anfer tigt, daß kein 
Bauarbeiter am Kasernenbau arbeitet, d aß kein . 
Schreiner ... , da ß kein Werftarbeiter , .. , daß kein 
Zeichner, , ., usw, usw. Nicht Uniformen und Men
schen mache-n allein einen \Vehrbeitr ag aus. Die ande
ren Dinge, mit denen gefahren und geschossen wird, 
sind viel wichtigel·, " 
Ablehnung des We hrbeitrags - das ist für diesen 

guten Mann das Ende seiner (kapitalistischen) Welt. 
Für die junge Generation, die mit Leib und . Seele 

gegen den Komm iß ist, handelt es sich darum. diese 
Zusamm~nhänge zu begreifen. H 2.t sie einmal erkannt, 
daß die Remilitarisierung nur durch das entschloss~ne 
Auftreten der Arbeiterorganisationen verhindert werden 
kann, so entdeckt sie die Hindernisse in der Arbeiter
bcvJ"egung, die dem wuchtigen Aufmarsch diesel' Organi
sat ionen entgegenstehen. Idf!ologisch ist der gemeinsame 
Nenner a ller dieser h e mmenden Faktol'en, (laß sie d ie 
Grenze des Kapitalismus nicht zu überschreiten ver
mögen und daher Gefangene diese:- Gesellschaftsordnung 
und ihrer Bedürfnisse sind. Um die Hindernisse, die sidl 
innerhalb der Arbeiterbewegung dem Kampfe g~gen die 
R emilitarisierung entgegenstellen . überwinden zu kön
nen, muß daher jeder Form (ler Klassenzusammci1a rbeit 
d er Krieg el'klät't wcrdClI. Der Kampf der Jugend gegen 
die Wiederbe\vaffnung wendet sich gegen eine der sie 
am meisten bedrückenden Seiten d ieser Gesellschafts
ordnung · und ist aus diesem Grunde der Keim einer 
Kampfansage an d iese Gesellsd1aft.sordnuog. Er ist un
vereinbar mit Klassenharmonie und -versöhnung. Es gilt, 
der Jugend das Bewußtsein d ieser Tatsache sowie der 
wirklichen und umfassenderen Aufgaben d ieses Kampies 
zu vermitteln, 

Nur dann wird der K ampf gegen die Remilitarisie
rung fruchtbringend sein, wenn er sich auf die höhere 
Ebene des Kampfes gegen den K apitalismus und für 
die sozialistische Gesellschaft zu schwingen vermag. Es 
Ü,t diese Vermähluu·g· d es Antimilitarismus mit den 
großen umwälzenden geschichtaehen Zielen der Arbeiter
Idasse, die die volle Entfaltung der wehrfe indhchen 

Energien ges tattet und der Jugend begreiflich macht, 
wofür sie kämpft. Eine Legion sozialis tischer Streiter -
das wird das ·wirklich bedeutende Resultat der anti 
mili taristischen Strömung sein, wenn es gelingt, diese 
höchste S tufe der wehrgegnerisch~n Bewegung zu er
reichen, 

1000 Millißlilire 
"Holland ging aus dem Krieg mit einer stattlichen 

Zahl von Millionären h ervor. 1946 waren es n icht. wen i
ger als 726. Seither ha t die Zahl no~ e inen weiteren Zu
wacbs erfahren. Nach den Ermittlungen des Statis tischen 
Zentralamts erfreute sich Holland schon im J ahre .1951 
941 Millionäre und zählt zur Zeit ungefäh r 1000 Millio-
näre. • 

Nach den Ermittlung'('m des gleichen Instituts betnlg 
. 1946 das gesamte in den Händen nat.ürl:cher Pel'50nen b~
findlÜ'.he Vermögen in H oll and 18,2 Milliarden Gulden , 
1951 hingegen 21,2 Millia rden Gulden, ·was einer Zunahrne 
von 17 Prozent entspricht. Das durchschnittliche Ver
mögen j e Eimvohner lind Steuc:.llJflichtigen lag 1951 zv:i
sehen 51.66 und :W80 Gulden." 
("Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung" 20. ·Nov. 1054) 

Und w ieviel D,·fillionäre gib t es in ·Westdeutsc.l-Uanci"! 
Soll ten es \venigel' als in dcm kleinen und auch vom 
Kriege verheerten Hollan d sein? 1st die Schweir,s, .. mkeit 
einer Statistik, d:e in V,rcstd'~ubchland die Zolll ri e r HUh
neI" u. a. !Tl. sorgfältig erfaßt, aber nich t die großen Ver
mögen, vielleici1t darin begründet, d~;ß wir I-Iclland in 
nich ts nach stehen? 
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Trotz Orkan und Sturmregen : 

In Bremen veranstalteten GewerkschaItsjugend, So
zialistische Jugend "Die Falken", Naturfreunde und An
gehörige der Evangelischen Jugend am 21. Dezember eine 
Sonnenwendfeiel~ auf der Bürgenveide, verbunden mit 
einer Protest kundgebung gegen den Wehrbeitrag. 

Vor Beginn wurde ein Fackelzug durchgeführt. Die 
Teilnehmer, in erster Linie Jugendliche, sammelten sich 
am Geeren vor der "Bl'emel' Volkszeitung", dem SPD
'\:Vochenblatt. Trotz des schlechten Wetters - sturmregen 
bei \Vinds tä rke 12 - hatten sich etwa 600 personen einge
funden, die fest entschlossen waren, die durch Flugblatt
aktionen vorbere itete Demonstration durchzuführen. 

. Den alten Veteranen der sozialistischen B€\vegung, die 
sich der Jugend bei ihrem Protest angeschlossen hatten, 
lflchte das Herz im Leibe, als sie die Begeisterung und den 
heiligen Erns t aus den Ges ichtern der Jungens und Mäd
chen leuchten sahen. Ja, auch einige mut ige Mädels hatten 
sich angeschlossen. Eisern trugen sie mit an den Trans
parenten, auf denen Antikriegsparolen geschrieben stan
den, vorvviegcnd allerdings nur pazifistischen Charakters . 
Sie lauteten im wesentlichen: "Schafft Arbeitsplätze statt 
Exerzierplätze", "Schafit Wohnungen statt Kasernen". 
"Wir sind n icht wahl-, aber mordbere('htigt", "Weder Rot
armist noch Bundesgal'dist". 

Die von den Jugendlichen während der Aufstellung 
zum Facke:lzug aufgefangenen Gesprächsfe tzen, wie 
"Lieber jetzt durchnäßt, als im Massengrab verreckt", 
waren für die Alten irgendwie rühre!1d und stimmten 
gleichzeitig hoffnungsfroh. Daran konnten auch die von 
dem um "Ruhe und Ordnung" besorgten Herrn v. B 0 c k 
und Pol ac h (dem Polizeipräsidenten) herbeibeorderten 
Polizeibeamten nichts ändel'n, die vorn und hinten am 
FackEJzug Aufstellung genommen hatten. um ihn "sicher" 
durch die Stadtmitte na('h der Bürgerweide zu begleiten. 

20 Minuten dauerte d er Zug, du rch die sturmgepeitsch
ten Straßen des Stadtkerns hallten die alten Arbeiter
liederj wie "Brüder, zur Srmne, zur Freiheit", die Inter
nationale u. a. Leider wa L' durch das Unwetter ein Teil 
der Fackeln schon unterwegs ausgelöscht worden. Der am 
Bahnhof dann wolkenbruchartig einsetzende Regen nahm 
einem Teil der Demonstranten den Mut, weiter mitzu
marschieren. Es blieb jedoc:h ein Rest Unentwegter von 
etwa 300- 400 Mann, welche die Bürgerweide erreichten 
und in das Jugendhe im einzogen, da die Sonnenwendfeie r 
selbst w egen d es Unwetters nicht abgehalten werden 
konnte - die Protestkundgebung aber wurde durchge
führt. 

Es sprach Ralf Hol' ni g, 1. Kreisvorsitzender de r SPD 
\Vilhelmshaven. Er wies auf die ungeheuren Gefahre~ 
hin, in denen die gesamte I\'Ienschheit sich angesiCht des 
drohenden Atomkrieges befinde, in dem Westdeutschland 
auf jeden Fall, ganz gleid1, wer am Ende als Siegel' übrig 
bleibe, eine tote Zone werde. Aus diesem Grunde sei es 
für uns uninh~l-essant, wer Angreifer oder Angeg riffener 
und wer am Ende Sieger sei. Hornig berief sich in diesem 
Zusammen hang auf Ausfüh rungen des bekannten Atom
wissenschaItlers 0 p p e n h e i m er, der die bei den 
Machtblöch:e in V,rest und Ost mit zwei Skorpionen in ei 
ner geschlossenen Flasche verglichen habe, die beide von
einander v .. ·üßten, daß sie sich gegenseitig durch ihren 
Stich tödlich verletzten. 

Jede Militäl'verstärkung des Westens würde vom 
Osten mit gleichen Maßnahmen beantv.!Ortet. Er beschrieb 
die wirtschaftliche Situation Sowjet rußlands, wie sie ein 
CnU-Abgeordneter vor kurzem vor dern Plenum des Bun
destages dargelegt hatte. H iernach sei die industrielle 
Er:t.eugung in der Sowjetunion nach dem Kriege so ge 
waltig gewachsen, daß sie der des heut igen Gesamteuro
pa entslneche. \Venn also. so folge rte Hornig in sein er 
Rede, der \\Testen kraft seines gev.raltigPTI wirtschaftlich:?n 
Potentials n3ch !\leinung dieses A bgeol'dneten einen Sog 
auf die vom Ostblock abhüngigen Staaten ausüben vlerde. 
so müsse mA.n doch vernünftigerweise ein ähnliches vl)n 
der SU befürchten, deren ständig wachsende \\'irtschafts
kraft nach dieser Version di~ Länder Westeuropas werde 
beeinfl ussen m üs.sen. 

8 

Dieser Wirtschaftskraft angemessen se i die S tärke &~s 
l'ussischen Militärapparates, hielte sich doch G enenl} 
G r ü n t h el', der NATO-Oberbefehlshaber ~einen eige
n en Worten zufolge für außerstande, die ru'ss-ischen P än
zeranneen VOl' dem Rhein zum HoJten zu bringen. Zur 
Einkesselung der russischen P anzerstoßkeile sollten nach 
den Absichten d ieses Herrn Grünther d ie neu aufzustel
lenden deutschen Divisionen dienen, um d ie russischen 
Panzer abzudrängen und zu vernichten. Die deutschen 
Soldaten sollen somit als Anmachholz verheizt werd en. 

Der Redner wurde wiederholt von lebhaftem Beifall 
unterbrochen. In Zwischen- und Beifallrufen gnben die 
Anwes.enden ihrer Feindseligkeit gegen den V.,Tehrbeitrag 
Ausdruck. Den zum Schluß a us der Versammlung gestell
ten Antrag, einen Protestbrief an d en Bundestag abzusen
den, lehnte allerdings der Versammlungsleiter mit dem 
Hinweis ab, daß man dafür n icht zuständig sei. Die Aus
führungen des Referenten stachen \.vohltuen cl ab gegen
über den von den B remer SPD- Fühl'ern zum gleichen 
Thema gehaltenen Reden. Unter Ber ücks ic.htigung des 
böigen \vetters kann die Dem onst ration du rchaus als ein 
Erfolg angesehen werden. B ei besserem Wette r hätte bei 
der jetzigen Stimmung del- Jugend gegen den Wehrbei
trag mit einer erheblich stärkeren Beteiligung gel'echnet 
werden können. 

Was der versammelten Jugend hierbei unklar blieb. 
'\var die Frage, wie der Wehl'beitr8g durch den organisier
ten Widerstand der Arbeite rklasse verhindert werden 
kann. Diese Frage mußte unklar bleiben, weil sie von der 
SPD-Führung auch auf der Protestkundgebung niJ1t ge
stellt wurde. Der Ohne-mich-Standpunkt der Jugend karn 
in dem von ihr gesungenen Vers eines Liedes zum Aus
druck: "Laßt die hohen Herren s'2lber sich zerschlagen. 
wir, wir machen einfach nicht mehr mit." Die Jugend sang . 
aber auch: "Ist die letzte Schlacht geschlagen - .. " 

Um diese Schlacht überhaupt gegen den Klassengegner 
schlagen 'Zu können , gilt es, vom Ohne-(l1 icb den Schr;tt 
zum Nieder-mit-der-Remilitarisie rung zu machen und 
eine Fortsetzung der D iskussion in- dieser Richtung zu 
erzwingen. 

* 
Die ' bürgerliche " "Salzgitter-Zeitung" berirhtete am 

11./12. Dezember von der " temperamentvollen Diskussion" 
über die Wehrfrage: 

"In einer vom Ortsjugendring Salzgitter-Bad ' aufge
zogenen Veranstaltungsreihe hatte die DAG-Jugend von 
Salzgitter-Bad d ie M itglieder aller Jugengruppen zu ei
ner Diskussion über das Thema: "Wollen wir wi~der Sol
dat werden? Wie stellen wir uns eine neue \~lehrmach t 
vor? " in das Jugendheim am Hamberg eingeladen. 

Der größte Teil der J ugendlichen lehnte eine neue 
V.rehrmacht ab. Nur die katholische Jugend sprach sich 
für eine neue Streitmacht aus. Sie vermochte trotz vieler 
schlagkräftigen Argumente nicht eine Annäherung der 
verschiedenen Standpunkte zu erzielen. 

Die Jugendlichen forderten zum übenviegenden Teil ' 
erst eine ausreichende Verso!'gung d er Kriegsheschädig
ten und Hinterbliebenen des vorigen Krieges, bevor an 
d ie Ncuaufstellung von 'I'ruppenejnh eiten gedacht werde. 

Ein jugendlicher Diskussionsi'€dner warf die Fri'lge 
auf, ob ein westdeutscher Soldat im Falle d es Krieges 
gezv,'ungen werden könnte, aur seinen Bruder aus dem 
Osten zu schießen. 

In der Hitze der \Vo l'tgelechte wurden \veitgehende 
Fragen aufgeworfen, z. B. ob sich ein Defchl überhaupt 
mit dem Begriff "Demokratie" ve rei nbaren IRsse; aber 
der DiskussioJ'\sleiter machte da!'auf aufme,!,:,s.:ln1. daß 
doS Wort Demokratie keines'wegs bedeute, jeder l ~önnc 
tun und lassen wa..;; er woUe. 

Schließlich wurde noch die P roblematik der Kriegsver
brecherprozesse angeschnitten, und endlkh ":ollte di"1 
Jugenti wissen. \\'i'lS eigentlich mit einem Bdehlsverwei
gel'e r geschehen sollte, sofern el' e inen Befehl n icbt aus
führt, v ... -eil er gegen sein Gewissen verstoße." 
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derartigen Vorhaben auch uns e re bewahrten Kräfte 
gehört. w erden. Solche Hochschultage, d ie, wenn nicht in 
der Absicht, dann bestimmt in der Wirkung rüd;schritt
lieh sind, dürfen sich nicht \viederhol.en. Sollte es sid)' 
freilich ·Jolerausstcllen. daß hinter a lt dem eine bC'Nußte 
und gefährliche Absid1t am Werke ist, so werden. wir 
und andere freiheitliche Kräfte in Dortmund den Aufbau 
eines freien, marxistischen Bildungsjnstituts erwägen 
müssen, 

Ostzoile minus Ulllrichtcliqlle = Sozialismus 
Im "SBZ-Archiv", einem Informationsorgan für alle 

Streiter gegen den Bolschewismus, das man kaum be
schuldigen \vird, die ostdeutsc.:hen Verhältnisse durch eine 
rote Brille zu betrachten, beschäftigt sich Carola S t ern 
mit der Frage, wie das Gefüge der bürokratischen Herr
scho.ft am besten zu durchlöchern se i. In einem Artikel 
zum "Problem der kritischen lind oppositionellen SED
Funl~tionäre" kommt sie zu folge nder Feststellune: 

"Um weiche Stellen des SED - Kadergef.üges im 
demokratischen Sinn auszunutzen, dürfte die Auf
klärung in einem ganz speziellen Punkt besonders 
wichtig sein. Wir dürfen uns nicht der. Täuschung 
hingebe n, daß d as politische Gefüge der ,DDR' ledig
lich durch Druck und sanfte Korruption zusammen
gehalten wird. Gewisse Seiten des östlichen Experi
ments werden von breiten Schichten sowohl- alter 
demokratis'd1er Ivlarxisten ,,,-'ie n icht marxistisch ge
bundener Arbeiter und Angestellter wie auch gerade 
der Jugend aus UelJerzeugung bejaht: vor allem Re
gelungen wie die Auflockerung und Vergrößerung der 
Aufstiegs- und Fo rtbildungschancen, das Stipendium
wesen, die Grundlagen der Bodenreform und der Ver
'Staatlichung der Schwerindustrie. Die SED weiß sehr 
wohl, warum sie immer betont, bei einem Anschluß 
der Zone an die Bundesrepublik würden diese ,Er 
rungenschaften' vernichtet. Der 'Nesten ist dieser Be
hauplung zu wenig entgegengetreten. Verbindliche 
Gegenäußerungen wären von allergrößter Bedeutung, 

Gebet nach dein Schlachten 
Kopf ab zu.1lt Gebet! 

H errgott! Wir alten I;crmoderten Kno chen 
si.nd aus den Kalkt;räbern noch eillmal herrorgekrochen. 
Wir treten zrtm Beten vor dich und bleiben nicht stu.mrn. 
Und fragen didt, Cott: 

!t'arum-? 

Warum haIJen wir unser rotes Herzblut da.h ingegeben? 
Bei unserm Kaiser blieben ade sechs um Leben. 
Wir haben einmal geglrwbt .. Wir U;G.ren schön dumm. 
Uns haben sie besoffen gemacht . .. 

Wamm.-? 

Einer hat noch sech,~ J1fonate im Lazarett geschrien. 
Erst dns Dörrgemüse und zwei Stabsärzte erledigten ihn. 
Einer wurde blind und nahm. heimlich Opium . ' 
Drei 110n r/./ts haben ZUSWltmen Iwr einen Arm. 

Waru.m-? 

Wir habel~ Glauben, Krieg, Lebelt und alles verloren. 
Un.~ triebert sie hinein wie im Kino die Ghuliatorcn. 
Wi,r hatten das allerbeste Puolikum. 
Das starb aber nicht mit 

rr-amm -? JI7 amin? 

H errgott! 
lVemt dn wirklidt der bi.~t, als d en 1tlir dich lerrtten; 
Steig hcmnter vo n deinem Himmel, dem bc.~temte"! 
Fahr hernieder oder Sdli.ck ddnr~lt Sohn! 
R eiß a.b di.e Fahnen, die Helme, die Ordensdekomtion ! 
Verkünde den Staaten der Erde, wie wir gelittell, 

. ! 

wie uns Hunger, Lüuse, Schrapnells nnd Lügen den Leib zer.~cJwitten.' 

Fc.ldprt)diger haben Ims in deiltela Namen zu Grabe getragen. 
Erkläre, daß sie gelogen haben! L ißt du dir das sagen? 
Jag uns zurück in rmscrc Gräber, abcr antwolte :.:uvor.' 
Soweit u!ir das 110dt können, knien wir vor dir ·- aber leih UlIS dein Ohr.' 

Werm /tI/SeT Sterb~n nicht völlig sinnlos war, 
'verhüte wie 1914 ein Jahr! 
Sag es den 111.enschen .' Treib sie zur Desertioll! 

um den vielen Funh:tionären, die Z\var ,Bonzenhcrr- Wh st.e.hen 1!()r dir: ein Totcnbata.illon. 
schaft' ablehnen, aber das System gegenüber:- eini!f'---Dtes blieb uns: z" dir kommen und beten! 
Restauration des Status quo an te (der :üten Zustände. 
Die Red.) für das k leinere Uebel halt~n. ihre Beden
ken gegenüber einer gesamtdeutschen Lösung im frei -
heitlichem Sinne zu nehmen." 

Bemerkenswert an dit<sem Zitat aus einer dem Kom
munismus erzfeindlichen Quelle ist das Eingeständnis, daß 
die ' positiven Seiten der durch den Umsturz von 1945 
geschaffenen neuen ökonomischel1 und geselLschaftlichen 
Verhältnisse in Ostdeutschland von. breiten Schichten an
erkannt und als verteidigens"\.vel·t empfunden \\' erden. 

Zusagen wie sie C<:.rola Stern fordert, mögen den 
J ägern des ostzonnlcn Bären sauer genug .aufstoßen. Ob 
sie von den ostdeutschen Werktätigen, die bittere Erfah
rungen in Hülle und Fülle mit der Besatzung, der U J -
b r ich t - Clique und den Kreuzfahrern westlicher Frei
heit gesammelt haben, dann audl geglaubt werden, steht 
auf einem anderen Blatt. 

"Herr !m Haus bin icll" 
Dieser englische Film ist eine prachtvolle Satire auf 

dns widerlichsLe Pr'odukt der "Veltgeschicbte - auf den 
Spießbürger. Mit der ihm eigenen schauspielerischen Mei
sterschaft stelll Charles Lau g h ton ein versoffenes und 
abstoßendes IVTusterexemplar dei' Gattung dar, in dem der 
Feigheit und Nutzlosigkeil, den Vorurteilen und der Eng
sLirnlgkeit des ehrbaren Kleinbürgerlebens der Spi-2gel 
vorgehalten '-vird. Der fillTlische Effekt wird nicht ver
mindert, eher noch gesteigert du rch den Blickwinkel, der 
nicht der des modernen Indus t riearbeiters ist, sonde!"n 
der des Handwerksgesellen, getreten, ausgebeutet und 
elnge:schiic:1tert. \'om allm~lLhtigel1 M(~ister, aber doch SdlO,1 
selbst ein möglkhe~' Meister. Und daß eine Frau C'.us die
s et· Möglichkeit Wirklichkeit mö.cht, eine Fr:,!Ll, die keine 
L:ierpuppe, sondern ein den trü'ten Herren der Schöpfung: 
haushoch überlegenes . in ihrem Selbstbewußtst:>in ~ympR
thisches "Vesen ist, dClS gibt. dem Streifen einen eigen
tümlichen H.eiz, der über das magere Ende weghilit , an 
dem ' ein nener L8dene.igenLümer das Licht de~' "Velt er
blic: .... t. Zwar ist er das blütenreine Gegenstücl:; cles treif
lidl kontericilen Haustyrannen, aber für wie l<:mge? 

Weggetreten.' 
'i'hcobald Tiger 

Der t..tOlntod scbleicltt dm'cl! die Stadt 
"Noch leben die HirosC'.hima-·Krüppel und die "alomi-

5dl€n Waisen", noch siechen die Atomkranken in den 
Krankenhäusern langsam dahin. Z'wischen dem 6. August 
1953 und dem 6. August 1954, den Jahrestagen des Hiro
schima-Angriffs, sind abermals 231 von ihn~n gestorben. 
Der Atomtod schleicht immer noch durch die Stadt. So 
geht es fort seit n unmehr neun Jahren. 

Das schlimmste aber vielleicht ist, daß noch· nienw.nd 
recht weiß, wie sich die radioaktiven Einflüs'se ."tuf die 
kommenden Generationen auswirken. Und das beunru
h igt die Jap~mer am allermeisten. Im vergangenen Jahre 
sind in Nagasaki von rund 30000 Geburten über 8500 nicht 
normal gewesen : fast 4500 Neugeborene starben gleich 
nach der Geburt, 500 waren tot geboren und über 3600 
waren Mißgeburten oder sch\vachsinnig. (Einige be.saBen 
keine Augen oder keine Gehirne, andere d(dormlerlc 
Köpfe. ) Von amtlicher Seite wurde erklärt, es lasse siell 
nicht feststellen, ' wieweit dieser traurige Tatbestand flU.r 

die Nachwirkungen der Atombombe zurückzufuhren .:je!. 
da in Nagasaki viele Neuzugezogene lebten. Inde:.:sE !"! 
\virkten die' Angc~ben trotzdem alarmierend .. 

Die Literatur über das Hiroschima-Erlebnis ist hier 
(in Japan) in den letz ten Jahren bedeutend ungewad1sen. 
(In den ersten N<1chkriegsjahrer:. war::-n solcl:e Veröfl' ent 
Ucbungen von der Besatzungsmacht verboten.)" 

("Frrmldurter Allgeille ine" , 24. DezE':ncE'r 19j!\ 

Bei der VeralJsi:!liecInng des Gesetzes über dl r- fJ::[r,:1.I!'

beihHfen im nUllucst?.~ zu Bonn 11m B . Oktober] %1 rür 
der CDU - Abgeordnete Schmüei,u in den Sau.! hinl"!a: 
,,\Vir lassen uns ni.cht durch größeren Sadrver~L!nd .... uD 

\lll S~rer politischen MeinWlg' abhd.ngen," 
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