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Das deutsche Unternehmertum kann sich freuen. Es
hilt in einer ihm überaus ungünstigen Lage die wichtigste Runde seit dem Schlappmachen d er Gewerkschaften
in Fragen Betriebsverfassungsgesetz gewonnen. Die "rad i..
kaIen" Führer der fG Metall haben an einem entsche idenen Punkt und in einer kritischen Situation sich als d as
E'l'wiesen, was sie nach Ahzll e ;hr~r lautstarken Malllsch llsterei immer gewesen sind: als Fleisch vom Fleische
und a ls Blut vom Blute der Freitag~ F.ette und anderer Vordermänner der sozialen Feuerwehr in der Bun··
des republik.
'
So wie man die zu Millionen aufma"r schierenden A;: beitel' seelenruhig nach Hause schickte und damit Adena u e r gestattete, erst das Betriebsverfassungsgesetz
und dann den Sieg bei den Bundestagsv-fahlen einzustek~
ken, so hat man trotz überwältigender Urabstimmung,
günstiger wirtschaftlicher Lage und gesd1eiterten Verhandlungen die Eisen - und Stahlkumpels der Ruhr vo:n
organisierten Kampf um ihre Lohnforderungen abgehalten. Die Tarifkommission hat am 21. Novembe r einstimmig beschlossen; "betriebliche 'rarifabschlüsse" zu empfehlen und damit auf den geschlossen gefü hrt en Streik zu
verzichten. "Jeder für sich und Gott für alle" - das i~l
die "neue Taktik", welche die Führer der mächtigsten
westdeutschen Gewerkschaft ausgebrütet haben. Die Zer- .
splitterun g der Front ist natürlich das Ende des Kampfes
und alle Versicherungen gegenteiligen Inhaltes dienen nur
daz.u, den Betroffenen Sand ,in die Augen zu str euen und
das Gesic.1-It zu wahren.
Von Anfang an wußten die Führer der IG Metall, daß
der Lohnkonflikt an der Ruhr nicht an der Elle anderer .
Bewegungen zu messen war, weil es dem Untemehme:tum nicht auf die Pfennige, sondern auf eine Kraftprobe
ankam, bei der sie der Gewerkschaft eine Prestigeniederlage zufügen wollten. Die zu diesem Zwecke befolgte VerzögerWlgstaktik der Unternehmer ist von der IG Metall
mitgemacht worden, die genau wußte. daß jeder verschwätzte Tag der Drohung mit den \Veihnachtsprämien
größeren Nnchdruck verlieh. Die weinerlichen ParolelI,
die jetzt als bezahlte Anzeigen von der IG Meta ll in d er
Presse gebracht werden, geben Aufschluß ü'l)er das, was
in den Schädeln der Verantwortlichen vorgeht: "Leben
und leben· lassen statt Machtkampf an der Ruhr". Daß
die Ruhrbarone nicht zahlen wollen, "verstößt a uf das
gröbste gegen den Geist der Demok:-a tie, verletzt elementare demokratische Gepflogenheiten" , sie hätten "beleidigend" niedrige Angebote gemacht, die "Würde de:
arbeitenden l\len.5c.~e n" werde "verletzt" und was der
moralingeschwängerten Tränen da noch mehl' sind.
Die Wahrheit ist, daß die IG Metall-Führung über·
haupt nicht k ämpfen woll te und sich aufs Bluffen verlegte, was die Untelnehmer richtig und rechtzeitig durch sc.~aut haben. Sie haben jene aufs Glatteis u:nständlicher
Palaver geführt, von den en sie \"unten, daß sie nur darau f warteten, aui dieses Glatteis gelodd zu werdea. Nachdem e:; so den Unternehmern gelungen war, den ihnen
e:ntscheidend'8n Punkt durchzusetzen - Verzicht auf den
St.reik in der eisenschaffenden Industrie an der Ruhr - ,

haben sie der "neuen Taktik~' 'gleich ein,s ausgewischt, an
dem sie in Schönheit eingehen kann: Sie veriiigten d ie
Au sza hlung von 14 Plg. für aUe Arbeifergruppen, rÜckwirkend ab 1. November. Die, Differenz zum letzten' gewerkschaftlichen Angebot ist ',damit auf 3 Pfg. abgesunken, und kein moralisierendes Geflenne wird daran etw8s
ände rn, daß die Strategen ~ aus dem Metall-Vorsta nd
sanft aber entsc.."'ie'd en aufs Kreuz gelegt worden s ind.
Nicht unint eressant ist, daß dieser glorreiche Feldzug
der Brümmer und Brenner von einer Seite hel·
widerspruchlos und' krit.iklos hingenommen wird, ·Yon
der gewöhnlich der Wind a.us dem anderen Eck · pfeift.
Die KPD, die üblicherweise kein gutes Haar an nicht
hundertprozentig erfüllten Forderungen läßt, wobei ihr
ganz nebensächlich ist, ob eine wirklich vorwärtstreibende
Mobilmachung der Arbeiter zu verzeichnen war ode.r
nicht, klammert sich einfältig an die F 0 r m der Kampfabsage, die ja diesmal bekanntliCh betriebliche Kämpfe
verheißt.
"Die Metallarbeiter", schreiben diese klugen Leute
in ihrem Zentralorgan, "Freies Volk". am 25. November, "machen ernst. In diesem Moment kommen die
Unternehmer mit einem neuen Angebot. 14 Pig. Lohn_ .-erhöhung wollen sie ,freiwillig' rückwirkend ab 1. November zahlen. Das ist ihre Reaktion auf die Kampfyorbereitung der Metallarbeiter. Die Unierneh merposition in der Lohnallselnandersetzung ist die eines
Däumlings zu einem Riesen. Wobei die Däumlinge ihre
Schwäche k ennen , ..
Die Gewerkschaft sollte gezwungen werden, den Un ternehmerstandpunkt einzunehmen. Darum sprengten
sie die Verhandlungen und \Veuen bisher zu kein~m
Entgegenkommen bereit.
J etzt bieten sie mehr Weihnachtsgeld und sind b~
reit; 14 Pfg. zu zo.hlen. Ist das ein Erfolg adel' nicht?
Er ist nicht groß genug zu werten. Die Ursache des
Erfolges: Die nach wie vor gesclJ1oS$ene Haltung d ~ r
Metallarbeiter, 20 Pfg. und keinen Pfennig weniger;
das Beharren der Tarifkommission a uf die gewerkschaflichen Forderungen, das Ergebnis der Urabstimmung und die jetzigen unmißvel'Ständlichen Kampf vorbereitungen in den Betrieben. : .
Der Erfol g wird zu einem vollen Sieg, wenn d ie Arbeiter der eisenschaffen den Industrie auf ihre Forde~
rungen beharren, den Kampf im Beh·ieb vorb ereiten
und aufnehmen."
Durch das Kaleidoskop der KPD betrachtet, sieht allei-dings die Welt rosig aus. Die armen "Däumlinge" von
Schwerindustriellen ! Sie zahlen den. von ihnen schon vorher zugestan.denen Betrag, n ach dem die IG Metall d en
Streik in der eisenschaffenden Indu strie abgesagt hat ,
ohne den geringsten Erfo!g erziel t zu h aben. "l.ind das
nennt man dann einen gev.rerkschaftlichen Erfolg! Der
durch und durc.1t bornierte Charakte r äe r bü,herigen Süviel-und-keinen-Pfennig-wenigcr-lt'orderungen d~r KPD
erweist sich hier in seinem unvermittelten Umschlagen
in die opportunistische Billigung d~r Aufsplitterung un::!
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sitzende der IG Metall, Hans BrOrmucr, spr ach 7':.:'
". ,
der Vor standssi lzung die Hoffnul1 n'b aus, daß aie "'_ ,',
geftihrenen Verhandlun gen in der e is cn$chaff{~r.d.",
'

I ndustrie w iede r in Fluß kommen mögt: n. D ie GC\':~"'~
f5hr t n icht sch lecht dabei,
. sdlaft sei zu Verh:llld1t.,mgen in an~;U~ nfjiger, L:.i :·,,~
I' 'l~rn '~ dh "h' Mi', I !I' '1< " /:ih!t~r vergesse n, ist die Klei r:. ig.]'orm jederzeit bereit." ("R heinische Post·" 2..; . ':\t~·.
~ t ,d:\[l
11','11 1 01 rr ,~ ;IQ ßtruppunte rn chmen wohl di e .
vembcr 1955).
Sd' \\'fI .1 .' I .
~:('hl ' ,; 11. 11 t ' ·' r I Ir fl l l' 1 '1 l! usCindig machen kann, um eil le
N<."lch der Urnb stim mung hieß es no~h. daß "m~~<.;=..
oll "
d
m!j
. .·1 1\1 VIIi" ' I1 I I . ' ' " 1 l c 11, da ß ma.n aber noch n ie
e n gewählten Organen der IG Metall niemalld be<:J.''::.
,. "tt , 11I 1' 1 !llI i lr · ' II ' . I H I I ~!n die Schlacht ersetzt hat. WCllll
tragt und beorechtigt ist, für die IG Metn!l Erklärun "' ..m ,n, \\'1 1' dl ol 111 1'1 1 I
'" ..
);;~h l \:I'I '
I ('I
. ,. ,11 1111"1 der Ruhr, die Armee aufmal' abzugeben orlerVorsr:J1Jj.j ~P'- ir,gen rh.vp.lr·her I\ I't zu ma d . .. c.1.·
kll l \I\ ~,t\ll 'I'" 11 '/'1'1 . ' 111 1111 Ji e Sch l aC4~t abbläst. dan n Der H in\veis war eindeut ig,'. die jetzige brüderl iche t.:a~ ' t es Ii.l' e h
t ' u..:!'.'
-- N ebenbei bemerkt , hat ::;;,:'
[ '111 " "', , ,1"1
' l I " ' [" ..·'1••11 1(' ~.'101
0 ruppu nt erne Iunen. b estenarmung IS
. mm
~
, ,1
r H l' ,[1 1 I 1 '
nkhh 1\ 1 '
I 11 .1 .,111
lidern, do.s an der Niederl age auch der Parteivorstand ' der SPD ' von der Erkläj:~:r,'c
.
I" 11 dlld,,! I.
"distanziert", Frei tag sei ~in "kranker l\{<:!nn", der scir' ;~;i
11:, dl .':: \11 .. 1'0 11
Aufg aben nich~ mehr gewachse n is t. ·.
m !t V >I
. 11 \ IO ll ii l'(! wissen und sich keinesweg::i
.
(11 , ';l lllI f( I' 11 1111<, 01",> KInderfib el besänft igen lassen
So h at der Gewerkschaftsreform ismus wieder einir,·"
w il d Ihn"11 Jt'I . J
'
.
1 t I I
' .
-.
un d 11 ,(, . ,,' \' '' 11 1I \;Il}~cblicher Seite der verborgene
seme 0 a e mpotenz bewiesen, wo entscheidende Arb t: i.
~
' . 1 .\ I t l ,d ll IL d,q· Iluhl.' taktik entschleiert, Man h ab e
terintere-ssen
auf dem Spiele standen. Seine Gl'undhü!I\. lI t. .!l . 'l t'U 11 \\\ , .,
•
t
' b t
M
ith"1
' ,I . 11 , 1I,' r:\llllt es vo n Ohr zu Ohr we il die
ung, d'le d a rm
es eht, den. sozialen E'rieden zu wahr ;-;)
l
dur ,,(!'
11\ ,[ , 1\ Ilol.dinggesellschaften demn ächst
und allen ernsthaften Klassenauseinandersetzungen ;ll..~
~('. ( \ 1"11 'oll 'I \f:ll l jl!lIl\i·'n,tl ~edreht {verde und man bes dem Vle ge z u gehen, zwingt ih n, die ma teriellen In t ('i' ~ I \\ " ::: 111"" ' \1111 ' 11 1
.
.
Uik
' 1 '11 11 ~ '" I
\ ,, [1 \ , . wen n ma'1 S Ich 1m Lohnkon ...'"ssen d er A r b el'j er zu 01> ! ern, w o es d as ICap ital a uf e-.r,,:
"1 \
.. t J.,I 11 "ttlllLl! ··II,J 111 111 gemäßi~t zeir/e Das Rezcnt
Kraftp robe ankommen lassen will, eine K l·aftpr obe, r);_,
lS
1\ dl'l' ' I' j !
~
C> •
•
'"
'
I
1.UIIII,,\! 1:: . Mun zersetze und demoralisiere . es nUr '\vagen kann,- weil es diese l<. . Lihl'ergarnitur ga::,:
ZUt . ;o;[ d ll' '11111 ' \ I 1
'eh
. l'
I 1 111 ·1t 1l"1\!;\ ri sche Kraft de r Arbeiter und
. r l tig einschätzt: Wieder erweist sich, daß ohne kon~,.: ~ldl' l' d:1l 11l I'i l\ 1\111 1 U , wl!yCS Stoßgebet an die Banner' .quente k lassenkämpferische G egnerschaft zu diesem Sl<:..:,l
t'I\:IlIl't'-l\ü' h lh'll
' .
1'': '\" , . I
s l iml\\\
'111' tllöge doch ein "gutes" Mitb ~ u n d zu d':eser G escli s chf!
a sOl'dnung nicht. ei nmal LO!l.'11 1
zlel''t'II.
" J, ., 1,., 11\1 dlt, 1J01dingge~ellsch aften p r odukämpfe Iolg ed r11tig geführt werden können und d:l l".
hinter der so sehr gerühmten "VerteidigLlng der Dern c J.'::. I~l d l":1 11111 ,1\" WI~de rholung der {rammen DGBk r atie" nichts anderes als die Verteidigung der kapU;\~~!~~~~·~,~\)~~',\\'r \I1.\~ 11"11 :\ !)lJruch de s Betriebsverfassungs- listischen Gesellschaf tsordnung steh l.
' 'I
.. ( 11, I\lnl\ we rde' es dem hartgesottenen
Die Spitzen der I G Metall s~d nicht willens und n ic..l'n
K än~
fäh'Ig, d'le d enkb ar gtinsf.igste
'
D- ß' l'\' , .Sd ll'l\ \ \\1 . ' I I bd dC'n Bundesta g·swahlen ze igen.
Konjunktur aus7.Unütz0Jl,
,I .... 'lI\l: lll i:·'" dk '\\ "i ,1,11 \\,1.'::;
800000 Rllhrku mpe ls d ie
um so bes cheidene L ohnforderungen wie die der Ht.ir.:
R e\l~\'h·l'I " \' '111
' q hl\\ Illlt dem Protests trei(c beantwor- d ureh zuse t zen. Ab er sie haben einen Trost, der mehr
j t.
e
cU,
d~'!"
:>ll
f\It"1
R
.. " \ 1\ ("'. DU., tanzlerttnc<" Adenauers von
'Sag t a I s m an eh e Abhandlun g. D ie Ruhrarbeiter werd e:'/
J;~l~dj\ ' fdhrk 1\I\d dl' ll \ 1 1' !'~'l'11 von d e r Ruhr für ein volles unverrichteter Dinge heimgeschickt - zum Trost dTÜd:!.
·,I.
\ \;\11
\ Ithc::;cr
·
.
' Z el'tung .. M e t a 11'.• In
' d 'le H Cl n d • V/O sie !'k",
"ch r\1 l h; ' l,lt ~ t n '
Sache her umzufIngern
-:-- - __ [03lLl'hnen d le
~ro,l ~ ~ ':l'll;I~S st,I\\\ \ I' ;;',,'ich die Ho ldingmitbestimmung an dem albernen Gewäsch eines F ritz St er nberg ü!)~r
1
. l (~\' P:\I" :l1I \I' \ \I.\\ \ ·J.'hf'!\ Ver abschiedu ng _ das h a b en
den r u s.s.isch en Staa t (in Fortset zungen) erbauen dür fl~!"l.
d le l'd h' ll ~"I\d l ' I' ,
D .er T ros t un d d'le T röster' passen gut zusa mmen!
set .. ,
.
t
H \ "ll'l'l'u u n d lebe n lassen" mit E nt... \ t\ :\\IS Ihr,,\\\ t \ . I ' I
'
'
h
' rl".tl ' ..,,', .l , , I n\$ gewischt. H a tte dIe Reusc -'
Akt ;.~'", l','
,- 1 \
' h ' 'oC. H\ I't . t, \,"pich en de r He rren von S tah l
Uilli ..... ~\,\~,
:"'u r ~ , \
Der Ali fstaD~ dar Entmannten
" I' 1 ··:1
",\ !;\' \d a~ einen hervorra genden Ausg t\ n ~.."fY':I'
, 1.",
t \ I' "1\\ ."
\ '
,
kl
DI'. D e h I er. Exminister, Bundesvorsit"7.ender der FDP
gebf'~\ " ::11
.1
"' . Il\ ma rsch der ArbeIter asse erund ihr attraktivster S onntagsredner, hat vom alten
n i ,...-"t"I" ".\ \", ,: .C!\\ \\ \ ~ H, h~ Metall und SPD m it sch leuC'. , • 1\\ h,,"" H \
I
Herren aus Rhöndorf eins au Es Dach ·bekommen, daß di, :
Schh" " ~
:" ,
" '~~\"'\:lIdcn), so wird d ie kampf ose
, ~ ~ ( ,\ 1\ 1.11'\' H H~\\'
1
"
Ohren nur so schlackerten. Vom Liberalismus seine r Po.rTrI"""!
. I
t
.
,,'n Konze rngewal tJgen Jenen
• I'
1,1' ' I'n
'r l
tei ist Herr Dehler insofern ein Musterex e-Inplal', als sj{~•
tigt'n "" .' li' ., I ' \\\ , '" ;;,1 ,Tahresbeginn von der wuchbei ihm sämtliche Gebrechen und Lahmheiten di ~ ( :'·
- I, l l\ ~lltS .,\, ... \" 'h\\d geschla gen worden ist .
in Deutschland immer küm merlich dahinvegetie rend':-'\'h.' \\'1" 1 ;'~ \,., ~t ~
Pflänzleins bürgerlicher Politik in scl1\.vungvollen Volb·
l\'I(' t~lH : : \ 'U'::d '" '' , \'~\o'\' K:Hl\pfwille im Vorstand der ~G
reden entl~dcn, in denen er 'T r ost und E r satz Cüt ckn
er.sC'hl~:~\:l : ~::,::\ ';'. ,"~' , " "\'~~'n ;.,uch einige andere BegIeltangeer b ten J arnm er sucht, u nd, ganz neben bei, et\\. ~·<:.
in
" I \ ;-.;. · ,h!\. H;, bc n wir un sere Lese r s ch on
...:<;
,I',. I'n :\""" " ,
'
\Vahldema gogie treibt. Unschuldig wie ein neugeboren v.,
\, ,. , \·\ ·.'·" l{ hingewiesen da ß die VerIClntb.'l.:-·.::'l. l', ,i t'"- .\~, ~ \'
' ,
~
,
ein.. } "".; .. ,~· " , '. " ."'I .:.H :-um Fall A gar tz eine gar:z Knäbl ein, hatte Dehler diesmal eini ge St3mn1tisch -n. .d ~
'Ir:., " '"
.'''
schläge übe r A de n au e r s Au ßenpolitik zum besten f-~"
'
.. ' ''>:-..t''\','
, . \, ·...,i ;'~ .... für den Bund esvors tand des
DG ~
:0 \\. ,\', :::, ' ',..,' :t",\{
'.
'
geben - einer Politik, welcher die FDP übrigens imn",,·:
lieh 'n1 ~~ ,'~~1,' "': '0..... . ' ,H,~$mal noch scböner. Bekannt ge horsa m folgte - ur~d damit den Zorn des Regie run;::.;;:·
e in, ~:.:;\ ,\:, '.:. '.. ...." u ~ .;:~ den Lohnkampf nn der Ruhr chefs auf sein fürw itziges H aupt gezogen .
.. l .. '"\''' ~\\' '''' ' "
,
t Sle
. h d er lVl e~a
~ II V
d er~,('1!:~:~~~~~\, )"'"''
~\' " . ,l3
- 01'5 t a n d
De r Ablauf die"c-r "Kris~" gibt einen recht guten El:lh:tl'J
'
.. ... , \ ..~ , ,;:; :o :dlt wenn er a uch vorsichtsA'nt.~:~:, .. ..:',.,', l·.::',\ \ ....,~ " ';'.,' ;: :.tiBbilligung des W ö n n e r- blick sowohl in die Autorität Adenauers im bürgerlirh :'~~
Lage r wie in die ganze Armseligkeit der 'Trabant(·nsch ~i" .
• . . 0C'0 ... :< .... , \\ .~ . '., \
'~ :':
die d a al s "Koalitio mipartncr" lll1d H(:.'priiser: I.J.?;TI ':l
" dem o k ra t L~cher Willensbildung" peliod:scil ih!'e Trt!:·;)·
Prügel empfängt und sie ebenso periodisch mit elne:-n ~;:l '
tertänigem Dankeschön einst.ed;:t. Daß sie zu Kre ~l
kr iecht, \'/31' ga r n id ü zu b ezweifeln. tn <tel' nuße:)j'j f': '
tischen Debatte am 2. De-z:e!l1bcr fiel kein "',Vort ':(Jn:;l.~;'·
der F DP, da:;; anders at1fgt~!aßt w erde: l kO;1l1te. de:ln ;:
ein glatter Knier~ll vor l .. dcnauer. U!.cl :.k r b(':'cds :-:::~
. "
DCB-Vo!"sit.7.cnd en, 'Waller
Herr Dehler sclnvieg. Auf . die kategori sd!e Fordf'r '.:··
. " ··. :'~:s rüd{s i('.h ten' a b zuberuf.en.
de r CDU, alle Mätzchen blei ben zu l assen. eHe als SC!!'
"', . ~~':: DGB-Vorstnndes über e In
\Vahlpropa;;anda geda cht .:::inu, ist man n·,' .)}" niclt ci.·
'.' ·,' :':1 w egen de r Beha nd lung des
eingegangen, hat a ber die Neuwa hl Z l':' l1"\ Bundes \·or::::,:
.. .... >:.::-:H.!;e B estätigung. Der Vor au f den 10. J anuar vorv e rlegt, was deutlich g C!Hlg ist
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Jadenen Periode des Aufbaus der Arme(~ kein Au<;-clerReihe-tar17.en geduldet wi rd. .t..!l1 aoelt \\'icl~t:i ger,~ _'
Grund diirite d:ls Llngsmn e, aber sichere Einguhen dE"l'
F'DP gc\. .·esen ~ein, die ihre' E:xistenzgruncil..lgt: als V€l'fechterin des Z~ntralismt1s weitgehend dad urch vCl'lic;:t,
daß die CDU von den föderalistischen Mlt('!cen in dem
J\'l aße abkommt, ~ls sie der wieccrerst<:lrkendcn Bourgeoisie zum Hemmschuh werden. lVIit der k onfess ionellen Ungebundenheit ist im Bürgertum a uch nieht mehr groß
Staat zu maehen, und die sich abzeichnende Entwicklung
aU1 die Zweiparteien-PolarW'i.t CDU-SPD läß t es geraten
erscheinen, von dem bunten l"DP-Haufen wenigstens
j en en Teil zur CDU herüberzuziehen, der bei einer Spaltung sein Heil beim starken Konrad suchen wird.

pa. s schürfstc Dru.ckmit tel Actellauers ist das \Vahltz da::; 50 formullCrt '.verden kann, daß die FDP
-e·
, 1Jen Beo.eü
. t ung vel'1"
~ ~r , D:i.rlarncn tanse
us .lg ge h en
~~~t; te, -Die Angst um die M~nister- und Ahgeordnet.en .. .~~e hat sogleich in dieser Partei einen Tumult ~nt
der den Haufen zei).!te, wie er wirklich ist. In
: : ~5en haute ein führender FDP-Agrarier, Faß b e 11 ' ~ ' .. gleicil in den Sack und ging zur DP. Eu 1 er, der
: ; -:'c:esboß der FDP, . donnerte gegen Dehler und kon: .. ';c11~ nüt Ildenauer, bei dem auch die FDP-Bundcs... :~ister !-=C'h leu nigst um gut Wetter nachsuchten. Aus
:. ~;Jin ließ Herr Sc 11 w C 11 nie k e hören, die Front der
~rdhe it sei vom vorlauten Thomas ernsthaft bedroht
~.:., "den, und ein nicht kleine r' Teil der F'DP-Honoratioren
.~_~ ~ orauf und dran, Renn Dehlers Stuhl gleich vor d~e
Tü r zu setzen. Der k.unter~unte ~.auren stall? vor sel.. . . m Auseinanderfallen und 1st vorlaufig nur mIt Ach und
r:~~ch zusammengeflickt worden.
.
Dabei hat der Bundcs!i:anzler seine "Par tner" wie
;.J ufjungen behandelt, Wt1:: auch ganz offen eingestand~n
~\· i rd. Er stellte sie nicht nur vor vollendete Tatsachen In
('iner Politil{, die sie dann schl ucken durften und das
. lieh immer getan haben, sondern veränderte sein Kabir ctt. ohne sie auch nur zu informieren. Fünf zusätzliche
(DU-Minister K ra r t, 0 berl än d e L, S tr a u ß,
n ren t a n 0 , B I a n k - sind in dieselTl Kurzverfahren
:J.:fgekreuzt, und nach' dem Tc::!::! Ti 11 TI1 a n n s scheint ein
'echster fällig zu werden. Daß einer mit .der \Vürde eines
Hcgierungsmitgliedes und eines Koaliti:onsparlners aus::c-statteten Partei .solch schnöde Mißhanglung weh tut, ist
verständlich.
.
Adenauer hat diesmal den Stode fest:~r gepackt; damit
allseitige K larheit darüber besteht, da ß. in der risikoge-

:;;t.

Der ganze Ta.nz hat nur tUe Tagespresse in Aufregung
versetzt, sein Verlauf hat nirgends einen wirklichen Konflikt im Bürgertum aufgedeckt. ~ofern darunter nicht die
\Vortklauberei en und - spielereien der Bel'ufspolitiker, sondern ernste rnteressengcg'ensiitze verstabde.n werden. Es
ist Schaum an der OberOäch~, nicht ~eV!cgung in d~l'
Tiefe. Mit todernstem Gesicht: hat die SPD versur.:ht, Anschluß und Gehör in dieser bundesl'epublikanischen Tragödie zu finden. ,. Noch ist da:: ' SchiI.f seetüchtig", schreibt
der "VOnV,11'ts" vom 2. Dezember pathetisch über die
FPD, "doch wird es bald auf einen klaren Kurs gebracht
werden müssen, mit anderer: Worten, die Partei \,~rird
sich auf ihre Eigenständigkeit und ihre Iib el'Elle Tradition
besinnen müssen . '. ." Wie es um die "Eigenständigkeit"
und um die "liberale Tradition" der FDP bestellt ist, um
die 011 c n h Cl u e r schmachtend wirbt:. d;:ls hnt sie in
diesem und anderen Fällen gezeigt. Die B I ü c her,
Euler, M i d deI h a- u v e, Dehler als Bundesgen ossen?
·Na, wohl bekomm's !

•

der angloamerikanischen Oelgescllschaften finanziert
Der Genfer Konferenz der vier Außenminister folgt
werden.
die Konfer enz der Staa~schcfs der Türkei, Pairistans, Per_
~it"ns uml ucs Irak, zu welcher Außenminister MacAmerika verfügt nicht nur über die größ eren Finanzmi 11 D n unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Genf
mittel zur beschleunigten Erschließung der Oelfelder, dem
Mch Bagdad flog. Zwecli der Konferenz: Demonstration
Bau von Oel1eitungen USW., es hat als "Gegner" der Ko~cgen 'die Poli tik der SU in Kleinasien. Macmillan gibt
lonialpolitik auch. den Vorteil, den Briten die schmutzigste
als R<>chtfertigung für den P<lkt Türkei- Pakistan-rl'ak,' - Arhejf"ael' Heuchelei und des Betruges an den arabischen
1.\1 dem Pe!'sien beizutreten von den USA veranlaßt w u rde ·
Völkern zu überlassen und seine eigene Hen"sch3ft und
;:n: Rettung unseres Volkes vor Aggression und BeiAUß.beutuflg als ,,finanzietle Hilfe" des "Befreiers" zu
l' ta nd in der sozia len und ökonomisdlen Entwicklung.
tarnen. I n diese Domäne britischer Beherrschung, in die
Seit mehr als hundert Ja hren b eherrscht Großbritansich die USA einschalten und den britischen Einfluß zu~
nien die Gebiete, die jetz.t im Pakt. Cl'ganisiert worden
rücl{drängen, stößt jetzt. die SU vor.
sind. Es hat nie Zeit. gefunden, diese Völker ökonomi!'irn
Das Eindringen der SU in dieses ang1o-amerikanisdlc
und sozia l zu entwid{eln.
Paradies muß im Ganzen und Großen
diese VorausIm ersten \Ve1tkrieg z.ersChlug Großbritannien das
setzungen anknüpfen. Das Gerede vom Vordringen de~
türkische Reich und "befreite" diese arabischen Völker
Bolschewismus ist natürlich nur Gerede. Der amerikanivon der Türkenherrschaft, Die Versprechungen, die Engsche
Nachrichtendienst hat soeben einen "geheimen Plan"
);md den Arabern gemacht hatte, um sie zur Teiln3.hme
der SU zur Revol u tionierung ganz Afrikas entdeckt. Er
~ rn "Befreiungskrieg" zu veranlassen, wurden natürlich
weiß auch, daß S u s 1 0 w und der Chefredakteu r der
nich t gehalten. 1m zweit.en Weltkrieg vertrieb England
"Prawda", Sc he p i 1 0 W , Schöpfer l.md Organisatoren
die Franzosen aus Syrien. De r I rak, Jordanien, der Yemen
dieses bis ins Einzelne ~usgearbeiteten P lanes sind. Dies
wurden mit Hilfe deI' von England gekauften Feudalalles ist so I.indisch und saudumm, daß die geistig rückherren in ohnmächtiger Kleins taaterei gehaUen, Sie unständigsten Hinter\Väldler c.l-;amit wohl kaum in Rage
ICl'stüh,ten die Aufsplitterung durch Ausnützun g der Rigebracht werden dürften - oder doch?
valitäten unter den Araberfürsten - um sie besser zu
Da keinerlei konkrete Abmachungen auf der Konfebehel'l'schen.
renz ' in Bagdad zl1sLande gekommen sind. proklamierte
Nach 1945 propagiert Engl an d die Vereinigung der
man vorläufig die Aufrichtung einer . "ideologischen
:\raber'Staaten. Es untelstützte die arabische Liga, welche
Front". Vielleicht ist der "Geheimplan" des USA-SpiClES benützen wollte, um Vorposten zur Umzingelung dei'
nagedienstes eine erste Maßnahme d es anglo-::lmerika SV ZL1 sch~1ffen. Das brachte die Amerikaner auf den
nischen Gegenplanes?
Plnn. 19·17 beginnt T r II In an die Aufrüstung der T ütlcei
zu fina nzkren, J etzt schickten die USA zwei Beoba chEs ist k~in Zufal1. daß die SU mit der Untersltüzung
Ier zur Konferenz. Dü5 wurde süßsauer yon England bevon Aegyptcn. beginnt. Der reale Gegensatz zur angll)grüßt, weil es nicht die l\'r.",~ht hat, d8 S zu verhindern,
älnerikanischen Nahostpolitik ist ln Aegypten am
Neben den strategiscben Absichten gebt. es den Paktschärfsten. Wenn sich Na 5 s er und seir.c- l\1ilitärlig3 an
l~r.dern um die Bodenschätze, das Oel, das zum Teil noch
der Macht ha,lten \vollen, müssen sie cndlü.:h etwas z ~lr
unerschlossen in diesen Lä:ldern lagert. und um die ZllVerbesserung der Lebensb edingungen der Fellachen tun .
~f-inge Zl1m Yemen und na ('.h Saudirtrf, b ien vom Norder.
Dazu ist Geld erforderlich. Von den .!\ngloameri k ,mprn
~el' zu d ecken. Mit. ei nern Teil der P~'oHte aus der Oe!bekommen sie für die5 e Z'.veckc kein G el d. Ebenso\" J (>ni ~
r; e\vinnung dieser Liin de!' werden Sta:l tsm5nne r, die !:Iic'h
\v ie At a tür k nuch 1913 Unte.rstüt:7.U ng fond ur.cl r"litie:
~C'n Porde~ungen d~r AngJoamel'ilm!ler fü gen, belohn t
bel{am, um in der nach FJeinasien zu~·ü("~:gedl'än;;:!.::. n
und jene, die sich nicht chne '.veiteres un!crwerf,;m, in
Türk ei Reionnen d urd1.:uiühren. Bis ;wt':-; vor dem z";c :Putsche gestürzt, die ebenfalls aus Teilen der Profil e
1en 'Weltkrieg erhielt die Türkei K c 1':1 <l I P as c h ~ : :
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Unters-d.itz~:n~ nur VGll der SU. Da die türkischen Refordesgebiet. nur zu ha lten, wenn die entsch e idenden Schicb _
m en lediglich dem "türkischen KapitaUsmus dienten, \VeHen
ten der Arbeiterkla s.:::e und \Verk täti geil sich mit Et!lE:~
die hochgekommenen, einheimischen Bourgeois und alten
Kraft dafür einsetzen und dafür kÄm pfen. Alles and""-~
Grwldhenen den 'Werbungen der deut schen und britiist Utopie! Die Russen sitzE'n in det' DDU nicht weil ~~ ;.
schen Imperialisten zugänglich. Sie brachen mit der SU,
Deutschland den Sozialismus mit Gewalt aufzwing~!~
um im Falle eines für di e SU ungünstigen Ausgangs des
wollen oder wollten, Sie und die Angloamerikaner oC'~
Krieges mit den ,siegern alte türkische Rechnungen aus
setzten Deutschland, l1acl~dcm sie die Streitkräfte deo;
deutschen Imp erialismus vern ichtet hatten, um alles zu
der Zarcnz.eit zu präsentieren. Georgien, die Krim wa ren den Türken vom ru ssischen Zarismus abgenommen , zerstören, \\'as eine r asche wirt schaftliche und mnit n. ~
rische Wicdererstarkung ermöglichen könnte, Das ist ei e
worden. N(l{'h der Niederlage der deuts':hen Imperial isten
Konsequenz jedes Krieges und der de utsche lrnperial i;:,~
blieb die Türkei an G~'oßbritanl1ien gebunden. JeLzt ist
mus hat dieses Gesetz in ganz Europa a ngewandt - vom
die Türkei z.u den Am~rikanern hinübergewechselt. Die
USA haben die Dollars. Auf die Spekulation eines Sieges
Atlantik bis an die \VOl!~~~J. im Rückzug mit der Methode
der verbrannten Erde! ' In kein'2tl1 Larlc1e, das von deut~
übe r die SU beruht auc.~ die erneute Verb\.mdenheit des
schen Truppen besetzt 1\\~J. r. ist das v ergessen worden,
türkischen m it dem neuen deutschen Impe rialismu s. Der
Wehrmjnister BI a n k hat schon seine Visitenkarte in
Nur die Deutschen ha~Jen das '~erge!:i sen und appellieAnkara abgegeben.
ren jetzt an die Hum anität, an das N a turrech t auf freie
Bei dem Versuch der SU, in diesen Gebieten mit den
Selbstbestimmung usw.: -ModiCizictt wird die AnwenduH I'l'
Ländern günstige Handelsbeziehungen anzuknüpfen und
dieses Gesetzes des Krlc-ges auf mancherlei Art. D<\s b~:
uuf der Basis friedlidle r Koexistenz billige, langfristi ge
setzte Gebiet kann z. B .. ,mit Hilfe ~'on Quislingen, d ie sl<:a
Kreditabkommen zu treffen, muß natürlich mit Betrieb 5~
dem S ieger als Werkzeuge zur Ve"rfügung stellen, in den
unfällen gerechnet werdeu. Es wird kein gradliniger \Veg
Dienst des Siegers gest~llt \\'erden . Q u i s I in g in Norzum fri edlichen Nebeneinander sein. Die besten der jewegen, Pet a i n in Frankreich usw. Gegen diese Quis ·
weiligen 1\1achthaber in diesen seit Jahrhunderten k orlinge richtet sich d er Haß der Unterworfenen in erstf'!
rumpi erten Gebieten handeln nach deL' Devise : Wie verLinie._ Das führt zu Widerstandsbewegungen und zum
k aufen das Va terland an den Meistbietenden - liefer n
Partisanenkampf, der sich - w ie zum Beispiel in Ju. aber ni cht!
l
goslawien - zum Volkskrieg steigert und zum revolutionären Umsturz führt, wenn dieser Volkskrieg von
~1assenbewegungen echteL" KäJTlpfer für die nationale
Kommunisten "geleitet wird_ JugOSlawien, China und
Befreiung gibt es nicht, oder sie' sind zu schwach. um
Vietminh ,
ihren herrschenden Klassen ' Paroll,bieten zu können. Die
Tude hpartei in Persien gc::hört zu den stärksten, konnte
Nach diesen Grundsätzen des Krieges h andelten Russich aber nicht gegen die anglo':,arnerikanischen 'W erksen, A.merikaner, Engländer und Franzose n b is Ausgang
zeuge in Persien durchsetzen, Abel' in dem Maße. in dem
1948 gemeinsam. Solange hatte das gelneinsame Int eresse,
sich solide ant.iimperial istische Fre,i heitsbewegungen entdas den gemischten Krieg ermöglichte und zum Bündnis
wickeln und Kraft erlangen. entstehen Voraussetzungen
zwischen den anglo -amerikanischen Imperialisten
und
für eine längere Period e des friedlichen Nebeneinander
der SU gegen den Angriff des deutschen Imperialismus
- sei es auch ünter ' Fühnmg von Natio nalisten, die, wie
führte, noch eine gewisse 'W irksamkeit_ Da:l.t1 beherrsc-hseiner Zeit Atatürk. einen einheimischen Kapitalismus
te der Gegensatz K apitalismus contra Sozialismus, der
schaffen wollen.
während des Krieges zurückgetreten war, wieder die
Weltpolitik_ Die Grundlage des Kompromisses zwischen
Es b estätigt s ich, daß besonders in den USA an dem
anglo-amerikanischem Impe rialismus und der SU ' war
"Geist von Genf" auch n ach der Pleite der le tzten Cenfer
der Verzicht auf revolutionäre Kriegführung, Der Preis,
Konferenz festgehalten wird. Die für November 1956
den die Inperialisten zahlen mußten, war das Vorrücken
bevorstehenden \Vahlen erlauben keine 'Rückkehr zur
der SD bis an die Eibe und an di e Adria.
Diplomatie des kalten Krieges. D en Engländern , die
Ziel der Imperic.ilisten ist: Zurückdrängen des Sowjet-Wa hl en hint er sich hab~n, aber nicht aus der -amerikani~
sehen Linie ausbrechen k önnen, fällt es besonders schwer,
einflusses, Ziel der SU: dip.se Einflußgebiete zu behalten,
Die höflichen Briten bezichtigen B u I g an i n wegen se:Die SU kann sie aber n ur behalten, wenn sie sie ihrem
ner R ede in Neu-Delhi der Heuchelei. Die BTiten sind
wirtschaftlichen und politischen System angliedert. In
Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, Jugosla wien. Ruohne Zw eifel Meister d er diplomatischen Heuchelei, aber
mänie n , Bulgarien findet d ie SU von K ommunisten ge~
einzige Könner in diesel" Kunst sind sie doch nicht. E$(.ist
führte Volkbewegung en, die einen aktiven Kampf gegen
darum "shoddng". sich den Ael'gel' über die weggedie Armeen des deutschen Imperialismus gp.führt haben
schwommenen Felle so anmerken zu lassen ..
Al so Verbündete, die, soweit sie Kommunisten sind, mit
Ganz durchgedreht sind unsere Bundesrepublik-Teuder Entmachtung der Bourgeoisie, der VerstaatlichunI;:
tonen der Ade n aue r -l\lIonnschaft, Die erste Handlung
der Produktionsmittel und mit sozialistischer PlanwirtAdenauers nach Wiedera ufnahme der Regierungsgeschlifschaft einverstanden sind und dafür gekämpft haben,
tn W::lr ein Ultimatum an die FDP, Dabei haben es die
Sie stellen eine Kraft für das gemeinsame Ziel dar, wenn
Dehler und 11 i ddelhauve mit ihrer Kritik an der
Adenauer-Politik doch gar nicht ernst gemeint. Die "Tat" , auch von verschiedener Stärke. Die milit ärische und mi'lterielle Unterstützung dieser Kräfte seit.ens der SU war
berichtet, d aß die Russen in Genf alle Beobachter aer
eine Unterstützung bere its wirkender, bodenständiger
Bundesrepublik geschnitten haben, Weder Weh n e rund
.
o 11 co n h Cl LI er, noch B ren ta n 0 sind zu Gesprüchen Bewegungen.
In Deutschla nd fand die SU keine revolutionärc"!n
eingeladen worden_ Nur Dehler - aber das Gespräch hat
Kräfte dieser Art auf die 'Sie sich h ä tte stützen könner.. ,
nicht stattgefunden, \Venn das nicht Dehlers Treue zu
Wäre die SU nicht. am Rande ihrer materiellen und mili, Adenauer beweist. , ,! Ist es nicht zu hart, wenn Adetärischen Kr&fte gewesen wäl'e es audl in der Sowjet ~
nauer Dehler und Middelhauve verbietetl von der Rezone k ommunis t ische Aufgabe der SU gewesen, die ergierung direIde 'Verhandlungen mit Moskau zu fordern,
schöpften kommunistischen Kräfte der deutschen Arbei ,-venn sie schon sel bst dorauf verzichten, direkt über proterklasse zu mobilisieren und ihnen die Aufgabe der
fitable Geschäfte mit dEm Bolschewiken zu verhande ln1
Entmachtung der Junke r und Bourgeoisie, die verg~selt ~
Diese Forschheit Adcmau ers gegen die armen Venvandten
sebaftung der vorhand enen Produktionskrärte zu ube:'seiner Koalition wird wedel' in den USA, noch in Engtragen , Das hätte ?um sofortigen Bn;ch mit den anglo •
land oder Frankreich darüber hinwegtäuschen , daß es
amerikanischen Imperialisten gehlhrt, mit denen sie geinnerhalb und außerhalb der Koalition und des Pa:-Iameinsam die beding-ungslo-sc Kapitulat ion gefordert ~!:~
ments krisele.
erkämpft hatten, Heute ist bekannt. daß eh ure h 1 ~ ~
Die sogenannte Y'iiedervereinigung ist ohne Krieg :0
damit rechnete und berei ts Auftrag gegeben hatte. dIe
absehbarer Zeit nur z.u den sowjetischen Bedingungen
\Vi ederbewarrnung der d~uts~hen Gefal1 ßenr:n vc.ZU?~
1,U haben. Die Bedingungen cer ' SU b edeuten kein eswe gs
reiten - um gegen eine solche kommuni stische polm :
die BJlsche-.vi sie nmg oe-.:: Bundesgebiets, auch nicht d ie
Krieg zu führen,
Ucbertragung der "sozi"llistischen Errungenschaften" d .;: r
Dle Teilnahme der S U an der Politik der blo3e~l Z '~ r~
DDR. D i:;: se "Ernmger..smnften" si nd in der DDR nur mit
störung del' n uch vo rha nd!'!nc:1 Betri eb e, ProduktiC!15:
der russischen Bpsatzu r.gsmncht au frecht zu erhalten,
mitteln usw. zusammen mit den Anglo-Amerikanern u:> O
Alle papi e renen Ahkommen über die Erhaltung der VerFrankreich war der vernichtend'3te Schlag, df>n K om~u
staatlichung der P rcduldionsmittel, ihre planmäßige B enisten dem Kommunismus zugefügt h a r,en , Sie raubt ~::
wirtschaftung sind in der DDR, un d erst recht im Bun-
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----und plünderten, was sie selbst b raudlten. Die Amerikaner 1l!1d Englä nder brauchten nur wenig, nul' Paten te.
Erfindungen und einige der modernsten Einrichtungen;
c::ie d\"lnontierten und zerstörten bis 1948 Betriebe, Hafen ~nlagen llS W., um d en deutschen I mperialismus an tier
\\"iedel'erstnrkung zu hindern.
Das änderte sich, als Churchill Ende 1946 die Losung
zum Kampf gegen den Bolschewismus ausgab lind T ru !noltl im März 1947 diesen Kampf organisierte und Dollars
und \Vaffen an Griechenland und die Türkei zu liefern

,

begann. Dies gilt E-S sich in Erinnerung zu rufen, um bt'~Teiie n zu können, unter weldlCn Umständen die "soziC11i stischen Errungenschaften" .in der DDR entstanden sind.
Als Maßnahmen gegen den Wi ederaufba u cl.es Kapita.lismus durch die Anglo-Amcrikaner in ihrem Besatzungsgebiet.
Die Westmächte schlossen Uwe Besatzungszone n
ihrem kapitalistischen. wirtscr.ai1.lichen und p olit isch en
System an. Sie stützten sich auf die deutschen Kapitali sten, ihre Klassengenossen. Die deutscl1c Bourgeoisie hatte
soviel Klassenbewußtsein, sofort zu begreifen, daß der
Anschluß an den anglo-amerikanischen Imperiali smus
die ein7Jge Chance für sie bildete, die im Krieg verlorene
Machtposition nach und nach wiederzugewinnen.
Sie
"vergußen" die Zerstörungen und PliilJderungen der
Anglo-Amerikaner und die Nürnberger' Prozesse. Sie
werden sich, wenn sie \vieder im Sattel sitzen) erinnern
und die Rache kalt genießen. Die Arbeiterklasse verg3.i3
die Zerstörungen und Plünderungen der. SU b is heute
nicht -:... sie vergaß Wicht.igeres - ihre tiistorische Rolle
als Toteng räber des Kapitalismus und Erbauer der sozialistisc.l-}en Gesells chaft. Im Bundesgebiet wurde auf
der traditionellen kapitalistischen Wirtschaftsgnmdlngc
rasch aufgebaut. Die enttäuschten u nd erschöpften Arbeiter und Werktätigen un terordneten sich dem kapitalistischen Wiederaufbau, der ihnen eine Verbesserung der
Lebensstellung elmöglichte, die alle ihre Hoffnun gen von
vor 194'9 jn der Zeit der 900 Kal orien übertraf.
Anders in der Sowjetzone. Do rt handelt es sich nicht
darum, auf der traditionellen kapitali~tischen, sondern
der vollkommen neuen, sozialistischen Grundlage aufzubauen. Es hat nicht an Versuchen gefehlt. dabei d ie Int.eressen der Arbeiter und Werktätigen gegenüber der Sowjetmacht wahrzunehmen. Tausende alte KPO-Genossen,
die m itwirkten, haben diese Versuche mit großen Opfern,
Beschimpfungen, f Zuchthrus, Ko nzer trationslagel' usw.
bezahlt. Die b reite Masse kann d iese "sozialistischen ErrW1genschaften". die nur unter dem Gesichtspunkt der
Angliederung der Zone an die SU durchgeführt wurden.
nicht als ihre E r rungenschaften empfinden und verteidigen. Das erfordert eine Einsicht in den Werdegang del'
Geschichte, die die Masse nicht hat und auch nicht bekommt, solange 'Sie als eigene Erfahrung nur den Terr or
der. Bürokraten erduldet, h inter dem s ich. die Besatzungs macht solange verschanzt, als er zureicht, die unzufriedene Masse in Schach zu halten.
Das ist kein Dauerzustand. Die unmittelbare Lebens haltung ist. für die Massen erträglicher geworden. aber
die verhaßte Bürokratenherrschaft '\vird nur als QUiiilingstätigkeit bet rachtet und bei der Durch führun g ihrer
Pläne nicht unterstützt, oft sabotiert. Das führt. zu vermeidbaren Störungen. Rate, Arbeiterdemokrat!e im jetzigen StadhIm bedeutet Preisgabe der Verstaatlichung der
P rodu lt:tionsmi Uel und deI' Planwirtschaft. Nicht aus Bo rnierth ei t stützt sich die Besatzungsmacht auf die diskreditierte U 1 b r ich t -Bürokratie. Wechselte sie sie a us.
käme kein e qu alifiziertere an ihre Stelle. Auch in der
DDR kann die Bürokratie erst abgelöst werden in dem
lvIaße, in dem in der Arbeiterklasse und bei den ,qerktätigen genügend K räfte herausgebilrl.et sind und aus ei genem die Kraft haben, sich rlul'chzusetzen. H ier besteht.
kein Unterschied zur EntwicIdung in der SU. Die Imltur elle und technische Ql.lalifil;;ation der deutsche n Werktätigen, hat ausgereicht, die deutsche Industrie zur modernsten zu machen, aber nicht, um sie in gc~ellschaft·,
Heiles Eigentum zu überfUhren, sondern nur u m die3en
gewaltigen Produktionsapparat den Imperia listen zur
Verfügung zu st ell en.
VOll den "ElTungcn:;chaften,j in der DDR wj~ d nicht
ge:-ettet werden, WC':.5 d ie Sowjetdi plor:ut:e in einem Kompromiß mit den \Vestmächteil evt:ntueU aushandelt sondern nur das, \Va.<; die Arbeiter und VVerktätigen in einem
ve:reinten Deuk>chlann zu r etten gewillt und ftih ig sinci.

Das Rind reale \Vid ersprüche in d en Kr:i(feverhältni~: ,:jen .
von deIlen die \Veltpo1itik bp.herrscht. wird, keine b loß e-n
\Vid erspiegelungen logischer Spclmlvtioncn. Im }\UgCllbUde gibt es keine Lösung dieser \V idcrsp rüche. Abe r d ie
Voraussetzungen zur Lösung reifen h eran . Am langsamsten ir: Deut-schbnd selbst. D,,~s Scil~::"itern der Genicr
Konferenz bedeutet die Erhaltung des Stat us quo, dc:::
bestehenden Zustandes. Das dient zur Zeit der Erstarkun.':.'.
der Kr~ftc des sozblistischen Blocks.
Die Reise Blliganins und
ehr u s c h t sc h 0 w S
braucht man nicht nach den ICluten Aeußerlichkeiten der
Festlichkeiten zu beurteilen. '~"'as bleiben wird - un o
zwar auf solid erer Grundlage als der diplomatüiche Vors toß der SU in J:(leinasien - . ist eine längere Entspannung , jCl eine Annäherung an die asiatischen Völker. Die
SU ist jetzt in der Lage, im Fernen Ost.en sich tragiähige
Sym pathien durch günstige H andelsbeziehungen und billige Kredite zu erwerben, di e; di e Anglo-Amerilm ner
nicht geben können. Nicht weil sie Zll 'a r m sind sondern
weil sie Kapitalisten sind. Sfe.:können 'Handei treiben
und Kredite . nur geben zu Be.d ingungen,·· die hohe Profite liefern. Da es in d er SU keine Profitwirtschaft mehr
gibt, fällt das Profilstreben auch bei dem auswärtigen
Hand el und Kredit · weg. Diese in ternationale H ilfe der
SU führt zur Verlangsamung der Verbesserung der Lebenshaltung in der SU selbst. E's ist das Wesen sozialistlscher Politik, daß die Augenblicksinteressen den ' Zukunftsinteressen untel'geordne t werden, denn dem Sozialismus gehört die Zukunft.
Diese FOl:m internationaler '· s07.ialistische r Solidarität
ist ganz ande rs als sie den bisherig en Vorstellungen von
intern a tionaler sozialistischer Solidarität ent3prid1t.. Vor
dem ersten WeltJ.;:rieg, zur Zeit der ersten russischen Revolution, der groß en wirtschaftlichen und politischen
Streil<s, \\o'urde jede Woche von den klassen bewußten Arbeitern gesammelt. Groschenwelse wurden Tausende
Mark d en Kämpfern geschicld - verbunden mit revolutionären Grüßen. In der Schweiz ging das Scherzwort
gegenÜber Frankreich: "Heiße revolutionäre Grüße und
20 Franken." Wir Deutschen waren stolz dara uf, gleichzeitig m it unseren revolutionären Grüßen 100 oder 200
Mark zu sen den. Die SU stiftet heute Millionen fü r n ichtkommunistische Geb iete, deren Völker Feinde unse rer
Feinde. del' Imperialisten sind. Das schafft eine b relte
Peripherie von einer h alben Milliarde J",Tenschen um den
sozialistischen B~odc In den zweiten \Veltkrieg ging die
SV als einziger sozialistischer Staat, an seinem Ausgang
war diese Isolienmg durchbrochen. 600 Millionen Chi·"
nesen stießen 1949 zum soz:,iaJistischen Block Europas.
Es geht vorwärts - trotz alh!Clem! Tm imperialisti sd1en
Block geht es abwärts! Das sinrt d ie ent~cheidendcn
Tendenzen in der WeltpolItik Ende 1955.

Das Unglücl,
Und dies geschah vor ein paar T aaen:
. Ein Fuhrm alln hielt mit Pfl!rd 'lmd Wag(?·n.
gleich nebC'1t einem Zeitungsstand.
Der Mann ging in. ein Restaurant
lind trank sr.in Bier dort oh 'n e EHe.
Sein PIer.! bekam altS Lllngeweile
plCltzl.ich große Lust zu.m Fressen.
Einen Zei.tlt1't9sstapel, tmgeletoen

und reich bebLldert, fra ß

e.~

•

auf.

Jetzt nahm dus Unglüc1( seinen Lauf.
Dem Tier erwuchsen Ese!soitrett.
eier Schweif hat sei1(e F orm vertoren .

der Kop! semk trau rig auf die 8rust.
. Das edl~ noß h a.f · njcltt gewußt,
daß. wer t;on dieser Zcituna frißt,
tvenn nichl schon, ba.ld ein F,seL ist.

Pe

Z 0

,.Der VmdesbisC'hof fragt im F,H:!l Ethik: W~S a'!I1"en
Sie lilJt'.::· lHe ~,"ii{'dera1JfriistunS'? Als !.oie:) dc!' K[tntl:, ~ :;,(
z5gert1d drtgegen erkWrt, 'w !rd ihm b eschieden: Da müssen Sie umlcrnf;ll, wenn Sie' in u nsc!' c,' L a nucskirr.:.1c bieihen WOUei.1." (Universit8tsprof€':ssol' Dl'. Weh run g iu
..J u ng z Kirche" vern 13. 9. 1955).
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Die' 25, Tagun{(des Zen tralkomitees der SED:

Gegenwä rtig is t die gesamte Presse und Prop aganda
der DDR mit der Vorbereitun g der für Ende März H}56
a ngekündi g ten III. P 'l11.t.:d konfe r enz. best.:häftigt. Di e 25.
Taguhg d es ZK der SED (24,-27, Oktober 1955) hot in
einer R ejhe von Referaten ' und Materialien die Umstellung auf die neue sowjetische Deutschlandpolitik nach
Genf begonnen. Was B u I g an i n und ehr u 5 C h t s ehe \V in Genf verkündet h aben u nd was durd'l dfl:;:
Scheitern d~r AußenmL'1 iste rkonferenz noch untersl,.. iehen worden ist, wird jetzt vom SED-Papst u nd seinen
ZK-K~rdi näl en in jenem Tone unfehlbarer Selbstverständlichkei t verkü ndet, der vergebli ch vorzutäuschen
versucht; daß sie' ein e sc lbstbewuß te und se lbständige
Rolle in der Ausa rbeitun g ih rer Politik spielen.
Die ' Tatsache der Existenz zweier Deutschland, oie
Abl ehnung gesamtdeutscher Wahlen ' unt.er den gege n,.järt;igen Ve rhältnissen , die Er hebung der DDR zum
Statuts einer Volksdemokratie wird in zacldgen S ätzen
formuliert, die zwar sehr einprägsam, da rum aber ebensowenig bew iesen si n d wie die ihnen vorangegangenen
Spruchbände r: - "Die DDR is t d er ~ re~htmä ßige deutsche
'Staat " - "Die DDR ist d er einzige sou veräne deutsche
Staat" - "Von der DDR geht die" n ationale Souveräni-Hit Deu tsch lands aus" - " Die DDR ist das Vaterl and
des VoH::es'" - "In der DDR ist -d ie SED d ie einigende
. politische Kraft" - "In der DDR werden die Grundlagen
des Sozialismus gesch aff en" usw. .
Die einzige "Begründung" ist das Auspatschen der Erklärungen Bulgalllns und Chruschtschews nach Genf, die
westdeutsche Remilitarisie rung verhindere die Wi edervereinigung Deutschlands. N un ist nicht zu bezweifeln,
daß die "Umorienti erung der sowjetischen Deutschland politjk eine außerordentlich wichtige Sache ist. Aber illre
Bedeutun g ' vom .sowjetisch en . Standpunkt aus u nd von
dem der KI:lssenintel'essen der deut schen Arbe iter ist
zweierlei. Steht für di e Sowjetdiplomatie im Vordergrund, d aß der Westen nicht gewillt ist. auf die Eingliederu n g Deutschlands in seinen Aufmarsch' zu verzichten und daß deshalb die Herausgabe de r DDR nicht
die Brücke einer Verständ igung mit ihm sein kann, so ist ·
die entscheidende F olge dies er weltp olitischen Tatsache
für deutsdle Sozialisten, a lso K ä mpfer für den S ozialismus in Deutschla"nd, daß n ach zehn Jah ren sowjetischer
Besatzung der letzte maßgebliche I nte ressengegensa tz
zwi schen der SU und den historischen Aufgaben der deutschen Arbeiterklasse w eggefallen und durch den G an.~
der Entwicklung aus d em 'Wege geräumt worden ist (was
nicht verwechselt werden darf mit de r gegenwärtigen
Stimmung und Einstellun g der Be . . . ölkerung in der DDR).
Von Potsda m b is Genf versuch te die Sowjetdiplomatie mit ihrer Deutschland politi k die welt.politischen Spannungen . durch ein en .Kom p romiß zu entschärfen, wobei
vom Standpunkt der deut schen Arbeiterklasse entsch!:.' idend war, d aß n icht d ie ge ringste Rücksicht auf ihre 50 zialistischen Aufgaben genomm en wurde. Die Poli ti k der
Wiedenrerei nigung war nut' die Fortsetzung der gemein sam en Potsdamer Si egerpo litik. d ie bekanntlich bald all:ieinanderIiel. Denn da ch e SU der Wi ederv creinigung n ur
zustimmt , wenn ' die R emilita risierung verhindert \vird
und Deutscl11 and nicht der NATO angehört, muß be ides
kontrolliert, also von Os t und 'W est gemeinsam überwacht
werd en. was eben die nüdtkehr zu Potsd nm wäre.
Die R epar ati o n sau~p1ünd erun g als Ausfluß die::;~r
Poli tik hat d ie breite n ."Irbeitenden l\{assen mit H aß und
Absche u erfüllt, d ie obendrein in der benach barten Bu ndesrep ubli!{ beobachte!l k onnten, daß sidl zwar die r.,:Iac;ü
des Kapitals \'Jiederfesligte, jedoch unter ·L ebensbedingungen d er arbei tend en Klasse, die "jeil günstiger waren
als in der DDR - obgleich di e P rofit e des westdeutscbc)l
Kapitals ihr~ sg Jeich en in der deutsche!! 'Vir tschafts:::esc."ichte s uC'h en. Ein so!cber An ~cha mmg .iU nterricht züchtete Feinds-.::hnft und ,:Videt\villen gegen das Reg:im~, dn3
un ter eiern Aushän ~e~ch ild des Soziali~mw; nicht di e In teressen der deutschen Arbeite r~ so nd ern die der Sowje tdiplQm atie ver trat und te r rorist isd1. durchse tz.te.
Vien igsteos ebenso \vichtig wi e die Fei nd schaft brei~er
Massen WClr. daß diese P olitik die sozialistischen Iirä ftc
6

in D~ut 3ch land zersetzt<, und dC ß1o{'ai;si er~e. Eine so::i<lH.
stische Partei ist eine KC'.rnpfge.m einst'h afl. für die F.rrh.
gung des Sozialismus. Bis Genf war ab~r der wlrl{lidl~
p olitisch e Inh alt der SE D-Pol itik die Herstellung Ü':',
Wiedervei.'c ini gul.lg, d eren inne rdeutsdle Bedeutung d i{
d er Liquid ierung der sCJziali s ti 3chcn V.Til'tsCllafl.SgrUlldL.::;,:
der DDR ·w ar. Vom Sta ndpunkte der sowj~t!schen Dinl'j .
matie war die Vviecterv creinig un g ein Komp rom iß,' d'2'''
ih r eine lange Frieden spl...' J~\ode sicijel'n sollte, vom Sta:l'!.
punkte des Sozialismu5 in Deutschl~r:d war sie j<;u c.:::;~
die Wiederk ehr d ~r verjagten Kapitalisten , d ie OpfC:'U'l'!
der s07.ialistischen Gl'l.lndm aß na hmen, d. h . der jr,~
Staatseigentum überführten Produl.,ti.ons riütteL Zwar V'::"l,
oben und durch Besatzungs dekret geschaHen, ist die En :eignung und Entmaclltung d er alten helT1;chenden KI;:.~,·
sen in Ostdeutschland der.. n u nmehr ge~lÖ'bene Ausgan;::!·
punkt jeder weiteren 'sozialistischen VorwärtsentwiCk.
lung. Sozialis ti sche Poli Ük in Deu tschland kan n nur IJ:>,
deuten, auf dieser WirtschaHsgrundlage voranz\lsdJl·e~.
ten, sie zu bewahren und weitcrzuen1.\vicltelu, indern dir
sich auf dieser Grund lage abspielenden ScllYleren rnle:·
essengegensätze' zur SU zugunsten und im Sinne de'
deutsch en Arbeiterinteressen gelöst werden. ' Die SEDLin ie der \Viedervereinigun g war das genaue Gegcntei l
da sie jede sozialistische Perspeldiv e in Deul.~ chland im
Interesse sowjetischer außen p olitischer Ziele und ;mg ~ ..
strebter Kompromi·sse aussch loß.
Man k ilnn eine Ma s~c .,Patrioten" für solch e ine er habene Aufgabe sammeln, niemal s aber kampf- und
opferbe reite Sozialisten. DE'lJn Sozialis ten kämp fen und
opfern für den Sozialismus, nicht für sei ne Rückgängif,machung. Die KPdSU mußte die ungeheuer qu alvo!len
Opfer der Kollektivisierung und Industrblisierung geg~n
eine Mehrhei t der B evöll{erung durchsetzen, die di(:;.:
Opfer nicht bringen woll te. Sie bestand d iese Feu erpro::'i'.
weil es keinen anderen Weg der SU in Richtung des Sozialismus gab. Die Opfe r, welche aber die SED d er werk··
·tätigen Bevölkerung der DDR auferlegte, waren n i c h t
Opfer für den sozialistischen Aufbau in D e u t:; c h 1 a n d , sondern für sein ·Weißbluten. Und das obers~e
politische Ziel war das -Gegenteil der Festigung und Verankerung des Sozialismus: seine Au s lieferung an CCJ1
Kapitali smus über die W ie d ~rve r eini g un g. In seinem Referat gab U 1 b r ich t zwe i bezeichnende Resultat e die5i!1"
politischen Linie:
'
"Jeder Mensch, vor allem jedes Pilrtcimitgli ed G':'I"
SED, muß die neue Lage und die neuen Auf gabc:1
durdldenken. Viele s h ab en sie b ishe r oberflächlJ ch f,('sehen. Zum Beispiel \vu rde oftma ls allgemei n dahir.,
geredet übel' die "Einheit Deutschia:.d s" , aber olmt:
tiefer nachzudenken, daß man bei aller Begeisterun::
für die Einheit Deutschlands doch verhindern mu ß, c1.L
die impe rialis tische Bourgeoisie Westdeu tschlan ds un~
die' NATO-Staaten ü be r ga nz Deutschland herr :-cl·j ('l'~.
was den Weg zum Krieg bedeuten \J,.· ü rde .. .
In der Kreisparteiorgan isation in J ohan ngeorl,l!i;stadt wurde zum Beispiel gesagt, es b leibe sich glck!:
ob Ade n aue I' di e Regierung in Deutschland übc'nimmt, die H Cl II P t s ach e sei , daß er s t e i 11 mal die Einheit herg es tellt werde. Das zei::'.
doch, daß uns ere P [lrteiorganisation nic..'·ü einmfll ci.,~=
ParteimitgHeder n, geschweige denn den Massen i.: '
nügend erklärt h at. daß die Einigung Deutsc..'1lal;(!.s ::',.
einem imperialistischen Slaat den Krieg und da :l ,':
den Ruin Deutschlands b ed e { ~ ten ,.vül·de. Und w ep~
man chc Umsiedler die Frage ste llen: ,,'Vif woHen c ·.· ·
einm al se hen, wer stärket· is t", so i;:;t das eine ge bh~
liehe Fragestellung. denn dildurch würden' die w.;.;;;deutschen MiIitaristc:1 ermun te r t. Die Umsied!er. C"
selbst die Opfer cl t:>s Hlt] erkrieges ~!nd, rr..ilßten ,::
d eut~g das Lager des Friedens und der Derno:,r,, 1;
unterstützen. ' .«
Die etwas verspä tete Entrüstung Ulb rkh1s kanr. r:::'. ~
d arüber hin\'ieg täu schcn, daß die SED-Politik bis G,.o:
die obige Ein stellung dire.kt erzeugt hat und elzci: ~~
mußte, ,"veil sie n ichts 2nderes ausd rüdde und \·on .
jetzt Kri tisie rte n völl ig r icht ig ."cr;;t;:l!1de n '.vo rder:
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; " .. Purte j, deren hauptstkhlich:>tei' politische r Prodie ..Absc..h~f:un.~ cJ~r. ~?zi ~l isti scll~n G ruI~d 
~ - ~ r.'l llmcn enthalt, !".mn nUl- dl e K)nkat ur emer SOZU1;;;t isci"lcn Partei sein. Sie muß alle v: il'k li chen S07.ialisten ,
;',C die In te:'csscn d er A.rbei~e l'k la:;;.~e ~vahrzur:.ehm~n
.'Jchen, vor den Kopf und In dl(~ G c[angrasse stoßen, sie
, ! in d~r Tat nUT ein V e rwattun gsa ll ~sehuß für d ie Ma ß/1hrr.en der so\.... jeti schen Besa tzu ng. Für die p raktische
';:~füllung 'gab es nur die Method e des bürokratischen
;i~]zhCl:mmers und das b Un de Nachäffen del' in der SU
;,:'! ~ er ganz anders geartet.cn Vel'hfiltni ssen g~sammelt-en
._,;: fahrungcn .
- ' lli t es geschiclltlic11e Trag ik, 'daß die s07.i alisUsche Wir t",ch"ft sL"rtmdlage der DDR unter Bedin gungen gescllaffen
\\ur de, welche die Arbeitermassen in schärfste m Gegen~(;t z zum Regime setz ten, so ist es gesch ichlliche Ironie,
,daß d ie Abkehr .der SU von der Poli til<., die diesen G eJ.; ('nsaiz erzellgte, das Hegime der UJbrichte in d ie pebl:chstc! Kle mm e versetzt. H a tte der Arbeiteraufstand de~
17. Juni 19;i3 bereits d er SED das Gesicht gemub t und
die SU zum Verzicht a uf die Rep a r atio nsqu etsche genötIgt, so bU eb imme L" noch der Wi eclc rverei nigungskompromiß vorrangig_ M a n nahm den erbitterten Gegens::t tz
der Massen z.um ' Reg ime Ln Kauf, so lan ge noch Hoffnung
bf's tand, ' den G roßm ächtekompromiß übe r Deutschl a nd
zU realisieren. Seit G enf ist die UndurCh füh rbarkeit dieses Komp r omisses von de r SU anerkannt und die DDR
in den Ostblock aufgenommen wor deu. Damit sind die
Bezie!1ungen ~tel' Arbeit€ l'mas sen z1.Ir i DDR nicht mehl'
von deJ;' Tagesordnu ng zu setzen, diese ' schwä rend e Wunde wird Gegenstand vordringlicher Aufmerksamkeit. Sie
standen im Mittelpunkt d e r Betrachtungen der 25. Tagung des ZK d e r SED, die ein Bild von den Ergebnisse n
der zehujäh rigcn Ulb !'icht~"Virts('Jtaft entwarf aa s an
Deutlichkeit nichts zu wünsdlen übr ig: läßt, Ueber die
"Partei neuen Typus " ä ußerle sich Herrnann M at ern
wie folgt:
,,~ir sche in t, fli.ihe"l" haUen wir ein anderes, k ä mpferIsches Verh ältnis d er i\'Iitglieder untereinandc:'
Wenn Genosse n sich trafen, auch v,,'e nn sie sich n icht
p ersönlich kannte n, gab es sofort ein Gefühl der engeren Zusammengehörigkeit und der Verbun denhe it.
Das h a ben wir h eute nicllt. I ch m eine, auch das ist
ein bestimmter Ausdruck kleinbürgerlicher Erscheinung. - Wenn früher ein p aar G enossen in ein e feindliche Versammlung gingen oder .eine politische Aktion
durchführten, dann s ta nden sie fest zusammen d an:1
fühlten sie sich gemeinsam verantwortlich. Dc'r eine
für dc n and eren und alle gemeinsam für die Pa rt~ i.
Wenn heutE: ein Parteimitglied den größ ten Uniug
redet und die Partei diskrcditiert, 'dann sit.zen G~nos
sen dabei, die das ga r nicht inte ressiert. Sie fühl en
sich nicht für den Genossen und für die P artei verantwortlich. - Wenn Parteifu nktionäre von Fe inden
angeg riffen werd e n, kommt es 'vor, daß Parteimitglieder te ilnahmslos d abeisteh e n. Das hätte es früher nie
~egeben. - Das i st al so nich t in Ordnung. Ih r erlebt
doch auch wahrscheinlich in Versa mmlu ngen daß si ch
dort der Referent mit allen möglichen Auäassungen
allein herumssch lage Il muß, während die Parte i mitglieder still dabeisitzen und denken, das sei nicht ihre
Saclle, sondern Sache des Referenten.
Das ist ein Ausdrude d es nicht richti gen Parteibewußtseins, des nidlt r ich tigen Verhä ltnisses zur Partei,
und des fo r malen Verhä ltnisses der Parteimitglieder
zueinander. In el en Grundorganisationen unse r er .Partei ist es heu te so, daß sid1 die Parteimitgli eder nur
tormal kennen, manch mal k ennen sie sich auch ga r
nIch t, Was wissen die Parteim itglieder voneinander
und von de-n einzelnen Parteigenossen·? \Vas wissen sie
von de m Lebe n de r Partei,genossen? Wa s wis sen sie
davon, wa s mit ihm 105 ist, w ie er existiert. \vie e r
lebt '! S ie kommen formal l.u samme n, di skutie r en in
den Versam mlu ngen, und im übrige n h aben d ie Mitglieder nich ts miteincHlder zu t.un. Dadurch verlieren
wir viele gute Partei mitgliede r , die mit den Dinge n
nicht fe rtig we rd en, die i.n d er Partei nicht ihre HeiTnUt. haben, die ih nc n hilft, I.md d ie demn e nt täusch t
zur Seite tr eten. Feindliche Elemente können skh i.,
de r Partei t8rn e n , weil es kein w irkliches enges Verhtiltn is 7.w:sc.'1en den P~rteim ~tgli~: d er n gibt - so n ~,t
wäre das nicht mögli ch-,
.
A.lle Mit"-::'bei tel' im Parteiapparat solle n anleiten.
helren, erklaren und unt.e rstü tzen, damit die gewäh l~·;;:n.mpunkt

te n Org:me der P a rtei auf all e.n 2t.u t.::n eine wirk! h ll
leitc:id!:' und schi-)p :f' rj ::;che Ar1:J ~~it (J u rchfühl'ell kc '!nen. rvj ir sche int, c!': i"St u nl'iclltig, d a(~ d ie ~ewjjl~Il ;!l1
Organe in den G r~mdorga n i5at io ncn del' P:::!. r t.e i \':cl
zu wen ig wirklich d:e P<tl" t ei~rbei t m achen . In der 1\'2"
gel m adlt die gonze Arbeit der P arLdapparat. Ehrenamtliche Partcia rh eit gibt es sehr w enig, aber l\I i':
scheint, Geno sse n, a:1 s ist ni ch t richtig. Diese At mosph ä re hemmt die Entf~ltung d'?s k b!mp f(:,ris chen B~
wußtseins, der feste n Verbundenheit lind der Gev.:ißheit de r gleichen Uebe rzeugung. Wil' brauchen ab er dk'
fes te kämpferische Verbundenheit und den Willen zum
Sieg bei allen."
Das B ek lagen d es F chlen s so:da li stis.rhcu Bewuß tse in s
war der Te nor aller Au sfühiungen. Die F orm, in der die
SED-F'ühl'ung dieses Result .~t i ih rer Ifolzh a l11me rp olit ik
sich zu G emü te fü h r t, si e ht in ",U lbricht.s !\'Iunde so :JU;;:
.,,,Wir haben d en Ei ndrud:;, paß der "Einfluß des Spießbürgertums bei un s gewachsen i:;t. ' ·Vorin k ommt do ::!
zum Ausdruck? In der ,Acgst man cher Funktioniü e
vor de r Kritik und S elbs tJ<ritik , in d er Fu rcht vor eie r
Verantwortung nach dem ·Motto: "H~ n nem<] n n, geh :] \1
vora n" , in der Glei chgü ltigkeit gegEnüber feindl icher
P ropaganda und in spie ßbürgerlichen Lebensgewohn heiten. . . '
I
'Wir haben gute Fortschl"ittc in der sozialen Zusammen setzung der Studenten und Hochschül e r e rr~idl!.
Die Angehörigen d er Arbeiterklasse sind ill der M ~hr
heit. Aber trotzdem steh t die Meh rheit der Stude nten
unter kleinbürgerli che n Einflüssen. Sie bejahen ZUJa!die Entwicklung in der Deu tschen Demokratischen R epublik und anerkennen die Errungens chaften., a ber sie
sind sich unkl a r über die Perspekt ive und unte r lieg~n
deshalb dauernde n Schwankungen.
Es ist <lIso
die b edauerliche Tatsacne festzustellen, daß ein Teil
der jungen In telligenz a us d e n K reisen de r Arb eit erklas.se und der Vferktä tig en den Klassenstandpunkt
aufgegeben ' h a t und unte r den Einfluß der bürger lich en Id eologie gekommen ist. Diese S tudenten tl'~
ten überheblich gegenüber den Arbe itern auf I.In~;
bemühen sich, einer verantwortungs v oll en Tä tigk eit
aus dem Wege zu gehen."
D ie Entschließung sa gt d azu:
"Das stärkste H inde rn is '(weiterer Erfolg e) ist d er
Einfluß der bürgerli ch-kapita li stischen Ideolog ie 3uf
die We rkt.ätigen. Die spie ßbürgerliche Den kw eise zeif'!~
sich in der Unklarhei t, Ve rschwommenhe it, Ungreifbarkeit im Verhalten. im Denken lind H a nde ln der
Betreffenden, im Ausv,,'elchen VOr der Verantwortun g,
im Zu r ückweichen vor theoretischen Problemen und in
spießbürgerlichen Lebensgewohnhei ten:"
Der "Einfluß de r bürge rlich-kapitalis ti schen Ideo!ogie", worunter die Feind.'ich aft d er Arbeit ermassen gegen
die SPD-Bürokraten z.u verstehen ist, ha t bedeutsame
ökonomis('ne Folgen. Ulbricht sagte:
""Ungeachtet aller bedeutenden posi ti ven Ta tsachen
können \'vir nicht an dem Ums tand vorbeigehen. daß
nach de r Bese itigung des kapitalistischen Z",13 ngs durch
Hunger, Arbeitslosigkeit und Not ein T eil der Arb ';! iter
ein fa1sches VerhÄltnis zur Arbeit und damit zu un o:::er em Staat an den Ta g legt. D iese Menschen wollen fü r
sich p ersönlich das Ziel verwirkli che n, trotz n ied rige r
Arbe itsproduktivität und schlechtel' Leistung viel Ge!ri
!-u vercii enen und gut z.u le ben. Typisch6 Erscheinun gen
eines solchen Ve rhaltens sind: A r beil t sb u m m e I e i .
Vortäuschun g von Krank he i t, ach tl oses
U m geh e n mit v <> I k sei ge n e n M ase h ! n e n.
G e r ä t e nu n d Wer k z e u ge n , jas 0 g ar Vergeudung von Volkseigentum. Es h:::t k la r,
daß s olche Zeitgenossen versuchen. s ich auf K ost.en
ihrer Kollegen, a uf Kosten des Volkes durchs Le b en
zu schl agen, w obei sie die Besp. itif~ ung des kapita listi sdl cn Z\vangs und dl c hoh e n sozi:110n Leistungen c e::Arb eitE'l"- und Baliern-S taates ausnutzen. Bel,eichnenden\:eise sind es sehr oft j u gen d I ich e Ar be i te r , b ei denen Bummelei und Vortäuschung \'-0:1
Krmlkheit auftretE'n."
Eines der bezekhnendste n Res ulta te der SED-Herrlichk eit i~t. da ß im h o'_'hin dus lrialisi el"tim Deutsch l an~l m:t
seiner technisch kul tiv ierten ,- '\rbeit';:'l"swait. der die So rgfalt für das V/erkzQl.Ig und die :Maschille förmli ch mil
der Mu ttcrmilch ei:1geflößt wird, Zustände eingetre tcl'
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:!i:=.d, die · in dzr SU den Uebergang; der rücks landigsten

"

Llll d barbarischsten Bauernmassen zur modernen Indtlgtricarbeit begleitet haben. Was in der SD eine Etappe
auf dem Wege nach vorwärts, ist jedoch bei uns ein Rücktall, der den Protest der Arbeiter gegen die ihnen au ferlegten Zu~tände ausdrück!. Ulbricl1t mußte auch zugeben,
· d aß das 'Vachstumstcmpo der industriellen Produktion
der DDR stark zuriicligcht:
"."Das ',Vlnchslumstempo der industrielien PJ:oduktion
spiegelt ernste l\IängeJ in der Ock.)nomik der Deutschen Demokratischen Republik wider. Wir haben einen Rückgang dE::~ 1Nachstumsternpos zu verzeichnen:
1951
22,6 Prozent
1952 = 16,1 PrO?:enl
1953 = 12,2 Prozen t.
195'1 , ,= 10,2 Prozent
Plan 1.955 == 6,5 Prozent"
Für diese vernichtenden Tatsachen nach zehnjähriger
AusUbung der StaaLsgew;.l] t haben (lie Ulbrichte n atürlich
die schönsten EntsC'huldigungen. Es sind die "Schwierigkeiten in der Ue:bergangsperiode vom Kapitalismus zum
S02'.ialismus". SolC'he allgemei n en Redensarten dienen a ls
E:rsatz. für· die wirk lich en Ursad1en der verheerenden Zustände, nämlich da ß die SED-Bürokraten Arbe:iterin te ressen mit Füßen get.reten haben · und durch ih re Politik
mits am t den darau s erwachsenden Holzhammermethoden
die Massen und die klassenbewußten Elemente in den
tiefsten G egen satz zum Staatswesen. der DDR getrieben
haben. Die . mit Zitat.en gepftasterten allgemeinen \Vahrheiten über die DDR-Zustände· · enthalten ebensoviel
konkrete Wahrheit wie das seinerzeitige Gestam mel vom
"fasd:l.istischen" Charakter des Juniau fsta ndes . Niemand
ist imstande den Kommunismus zu diskreditieren. wenn
es die Kommunisten nicht selbst ttm, sagte L e ni n , und
das ist die Wahrheit, soweit sie allg emei n ausgedrückt
werden kann.
Das große Pech der Ulbricht & Co, ist nun, daß in der
SU . und in der Welt des Ostblocks tiefgreifende Aende·rungen im Sinne de r Abkehr von der S tal i n-Aera vor
· sich gehen. Da die Ulbrichte nur die deutsche ALlsg abe
der n egativen Züge des Stalinismus sind, keine \Vurzel in.
deutsche Verhältn iss~ und in der deutschen Arbeiterbewegung geschlagen haben, bestand ihre "schöpferische"
Tätigkeit im schematischen Kopieren a11 dessen) wa::: in der
SU unter ganz anderen UmsUlnden eine unvermeidliche
Durchgangsetappe auf dem Wege der Industrialisierung
gewef:en ist. Hat bisher solch schematische Uebertragung
auf Deutschland verheerende Folgen für die Ent wiclt lung des Sozialismus gehabt, so wird sie jetzt, in der Pe-·
rlode der Abkehr von den Stalinme thoden, zu einem
den Ulbrichtschen Bürokratismus unterminierenden Faktor, Beispielsweise ha t Gerhart Z i 11 e r auf der 25. ZK· Tagung
die Entd eckung gemacht, daß d as Prfimicnwesen in der DDR "insofern nicht mehr unmittelbar lebendig und direkt (wirkt), weil es durch eine schemalisehe, formale und etwas nivellierende Handhabung mehr
oder weniger als fester Bestandteil und als absoluter Anspruch d es Lohnsystems gewertet wird. Unsere Leser,
die in der letzten ARPO den Al-LiI~el 1. D e u t 5 C her s
über den Bruch mit der Lohnpolitil~ StaHns in der SU
gelesen haben, wel·den die Gründe der plötzlichen Entdeclmng Zil1ers verstehen. Sie sind nicht deutschen Erfahrungen und Notwendigkeiten geschuld et, sondern d er
sowjetischen Entwicklun g nar.hgeäfft. Dabei ist d8S Pl'ämienunwesen jahrelang ein Stein des. · Anstoßes für die
Arbp.iter der DDR. Erst wenn die Sache in der SU spruchreif wird, darf sie in der DDR aufgegriffen \verden!
Von größerer Bedeutung für die DDR ist allerdings,
daß unter dem Dru ck der sowjetischer. Entwicklung die
SED-Bürok raten selbst die Kardinalfrage aufwerfen
mü ssen : die Frage der inne r pa..rtciJichp.n Demokratie. In
der Entschließung der 25. Tagung heißt e,>;:
"Der wichtigste Hebel der Partei, die Mängel in deI·
Arbeit aufzudeckEn und zu überwinden, die Ini tiati';e
und Aktivit@t der P artei mitglieder zu entfalten. ihre
Disziplin zu iestigen und die Masse deI' Parteimitg-iicder mii der Führ ung der Partei zu einer fe,-;ten Einheit
zu versr:hmelzen. i:it die in n e r par t eil ich e D e rn 0 k r 2 t i e. D ie v olle Entfaltu:lg der innel-par tejlid"len Demokratie er·fordt'rt vor all em die offene Entwic.".:lung zur Selbstkritik und l-:.ritik von unten u:1d
die verstärkte Konb:ollc der Masse der Part eimitglieder übel' .die TäCgkeit der leitenden Parteiorgane. In
U
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den Parteimitgliederversammlunge:i"I . auch in ('~' r
ParteiorgallisaUone:1 d er -staatlk.hen VerwaHung::;~..,~~
gane, herrscht vollständige Gleichberechtlgun;; der PQ : 4
teimitglieder und das Recht d er Kritik ohne An seh <: :1
der Person ...
Die Partei darf nicht mehr dulden, daß in vieien
Parteiorganisationen in den Part eim it gliederversamn~ ~
lungen kein auf r ich t j ger und 0 f f e n e r Me j4
nun g sau s tau 1:: c h stattfind et. Die gegemv8:-tif:'·
verbreitete Praxis der Untersch5tzung der Rolle d~ ;
Parteimitgl!ederversamml ung als höchstes Organ deI
Grundorganisation und \\o'jchtigste Schule der Partei.
erziehung führt zu. eine r Verminderung der Aldivi"!": j'.
vieler Parteiorga n i.sationen, 7..um V(>rlust des G~fü h h
der gemeinsamen .Verantwortun g für die Du rchHir.rung der Politik der partei und schwächt das Ve rh;i1!4
nis der Partei mitgli eder zur Führung der Pa rtei."
Im Org~nisat.Jonsrej·e~at Sc h tr d e \V ans da s gleiche:
,
"Die Liquidierung ·: der bül:okratischen Erstarru !1~
mancher Leitung kann nur" durch Teilnahme ::tll er
Parteimitglieder aj.:I diesem Kampfe überwunden
werden ,. . .
..
Manchmal tritt
den Parteiaktivtagungen di~ Erscheinung auf. daß an dem eigentlichen Thema, das zur
Beratung gestellt ist, vorbeigeredet wird und eine Direktionslosigkeit in der Tagung zum Vorschein kommt
Man macht das Parteiaktiv zu einem aiigemeinc~1
. Redetempel."
.
Natürlich · sind dergleichen Beteue rungen i).icht neu .
Neu ist aber die politische Situation, in der es nicht
mehr beim leeren Deklamieren bleiben kann. Ebenso
klar ist, daß sich die Bürokratie nicht selbst ihrer Erblaster entledigen kann , Es kommt dann zu Auseinancl",.r·
setzuuG"en, die nach einem Bericht des "Neuen Deutschland" über die Wrthlversammlung der Parteigruppe
O~Prismen im Südwerk d es VEB Carl Zciss, Jena, wo
der Widerstand gegen die betrieblichen Kampfgruppen
gebrochen werden sollte, folgendennaßen aussehen:
.. Wir betrachten das nicht a ls Zufall, auch nicht die
Tatsache, daß gerade in eurer Abteilung noch ke in Jugendlicher für die K ase l'nierte Volkspolizei gewonnen
werden konnte", stellte der Parteigruppenorganisator,
Genosse Senf, fest. "Und du", wandte er sich a n den
Genossen Schwab, "bist ·der Hartnädd gste! Wenn du
einmal eine Einsicht zeigen würdest, kämen wir auch
mit den anderen Genossen weiter,"
Geno sse Schwab will sich ausschweigen , aber damit
sind die Geno~en
nicht einverstanden: "Nach df! ,'
vielen Diskussionen verlangen wir heute von dir und
auch von den anderen Genossen eine klare Stellungnahme", fo rdert Geno sse Auer.
"Für mich ist klar, ' daß ich nie wieder Hurra
schreie!" platzt Genosse Schwab heraus. · "Einmal habe
ich es tun müssen und tue es nie wieder. Mehr habe
ich nicht zu erklären."
Erneut versuchen die Genossen Keilhauer und Appelt, diesen Genossen davon zu übe rzeugen, daß es \.im
nichts anderes als um den Schu tz unserer Errung\?n
schaften, seines Arbe itsplatzes und seiner eigenen Fnmilie geht. . .
Abel' Genosse Schwab beharrt auf seinem Standpunk t.
Auf die Frage des Genossen Keilhauei". ob er gtaub~.
daß die Bomben des Gegners vor ihm haltrnachel1
würden, antwortete Genosse Schwab: "Gottseid ank
machen die Bomben vor keinem halt, und sie fallen
dann auch auf die Kampfgruppen!"
Das, scheint uns, ist schon n icht mehr Pazifismm .
Hier 'Spricht offenb<lt" der Feind, sprechen offener H? G
und Feindschaft g~gen die P2.rteL I-lier geht es nich~
einfach darum, eine fÖ!Jsche Auffassling . zu beseitig,;n
Jdeologische Schwfichen zu überwinden; hinter die5er
gehässigen, zynü:chen Aeußerung steckt. mehr, sted;;'
eine p o!itische Haltung, deren T r üger - so mei:F :"t
wir -- nichts mit der Partei zu tu~ h,tt und nich t län~C"i
in der Partei geduldet werden de.!"f.
Die Diskussion wurde abgebrod1en, die Versa mmlung vertagt. Aber die Fortsetzung der Auseinar'. der setzung muß mit dem Genossen Schwab anders aUSsehen als mit den Genossen \Ve igel und Sänger. D:c
Parteigruppe sollte sich gründlich mit der Vergan;P!\~

auf
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heit des Genossen S chwab besch!ittigcn, um auf die

Ursachen seiner sc:h€:inb.?r .,n ur p azifi5tischen" Hal tung
zU stoßen .
Auch zum Verhalte n des Genossen \~eigel mußte
einiges gesagt werden. "Mir gefällt c:-; gar nicht, daß
man in jeder Versa mm lu ng als ,Ang l~ kl ag ter' sitzt",

sagt cr.
f,N ährend d·~s Kapp-Putsches stand Genosse -\'Ve igel
als Kommunist Seite an S::!!te mit d~m d;),ma ligen sozialdemokratischen G enossen und heutigen Parteidruppenorganis&tor S enf mit der \:Vaffe in de r H a nd
den Reih en der" prol etal"ischen Hllndertschaften und
wal" ein bewährter K ämpfer des Rot e n Frontkämpferbundes. Vor 1033, als die Reaktion mit blutIgem Terror gegen die Arbeiterklasse vorging, d<.'l chte er mit vielen anderen Genossen: V/e nn wil' nur Walfen hätten!
Und heute, da wir unsere Arbeiter-und··Bauern-Machl
errichtet haben, d ie Arbeiterkla sse ih re n Beste n die
Waffen in die Hand gibt - wäre es da nicht ei n Verbrechen, unsere junge "Republik schutzlos ihren F einden auszuliefern?
Die Genossen seiner Parteigruppe wollen nicht auf
seine Teichen Kampferfa hrungen v erzichten , und da
er sonst ein vorbildlicher Genosse ist, wäh lten sie ihn
zum stellvertretenden Parteigruppenor gani sa tor. ~\'Ilt
seinem Willen zu lernen und mit der' H ilfe der Kollektivs de!' Parteigruppe wird er ,c;icberlich bald begreifen, wi e schädl ich sei ne pazifistischen Tendenz ~ n
.
sin d .
!' ;
Mehr Mut und Offenheit sollte ~uch der Genosse
Sänger vor der Partei zeigen. E r entschuldigt sein Fernbleiben von der K a mpfgruppe vor der Versammlung
mit Zeitmangel, hatte aber sdlon vorh er dem Genossen Keilhauer in einer indh"iducllen Aussprache oHen
gesagt, daß er nie wie der ein Gewehr in die Hand
nehmen werde . . .
Das Beispiel ist in vi eler Beziehung typisch (es wäre
sonst auch ga r nicht veröffentlicht worden). Alles sp ie lt
sich in der Par tel ab, nicht ehva unter den Ma ssen.
Ein Sozialdemokrat als "Parteigruppenorgan isator". und
lan gjährige Kommunisten in scharf er Opposition! Der
Widerstand gegen den bewaffneten Schut.z der volkseigenen Betriebe, gerade von den alten erprobten Kommunisten , ist keiner "bürgerlich-kapitalistische n Ide ol o~
gie" geschuldet, wie sich das die Kllallhörne r von . ZKmitgliedern einzul'eden beli eben, sondern Ausdruck der
Ablehnung der bürokratischen Knüppehvirtschaft. Un d
wie .. überzeugen" sie? Mit Rausschmiß!
Das Dilemma der Bürokraten ist, d a ß innerpal'teiliche
Demokratie und arbeiterdemokratische M aßnahmen unumgänglich geworden sind, daß aber jeder ernsthafte
Versuch in dieser Ri chtung Bilder wie die obigen verallgemei n ern muß. Die Bürokraten versudlen di e Auflockerung des bürokratisc:hen Druckes a.uf der Basis des
bürokratischen Terro rs und ohne sich selbcl" weh zu
tun. Sie brauchen die s chöpferis che I nitiative und Mitarbeit der Werkt ätigen bitte r wie das Brot, geben s ich
aber der holden Illu sion hin, die wachzurufende Kritik
Vor dem Altar ihrer fügenen Unfehlbarkeit abfangen
zu können. So Karl Schirdewan:
"Die Parteimitglieder müsssen mehr und mehl'
versteh en, daß jeder Ang riff unserer F einde auf die
Genossen des Zentralkomitees und besonders auf die
Genossen unserer P arteiführung, die Genossen Walter Ulbdcht und Otto Grote wohl. Ang riffe auf die
P artei und die Beschlüsse un'Serer 'Partei sind, die der
Arbei terklasse Schaden zufüge n sollen . M it alle r Entschlossenheit muß man diese H etzer stellen und ihre
l.meh1'1ichen Absichten vor den \Verktätigen entlarven
und so das Vert rau en zur Partei bei den parteil osen
Ma ssen stärken,"
Das ganze Gejammer über die fehlenden "offenen
kämpferi ~chen
Auseinandersetzun ge n" , über di e "Erstarrung de r ideologischen Arbeit" (d ie ga nz richtig von
Kurt Hag e r auf der 25. ZK ~ Ta g un g als .,ein seichtes
libe r ales Gerede" beze ic... . . net worden ist) , über d ie "gDhnende LangWeile" der s n;;enannten Rildungsabende der
FDJ, übe r den "Mangel an ideo lo g:sclu!r Kühnhe!t." etc.
muß fr1.!chtlo-s bl eiben, weÜ.n aile po ~j t i s('hen Wendung en
und Ereignisse ohne kl'i tische IUJ seimmderset.zun g wH
der eigenen Vergangenheit den Leuten dogmatisch wie
Eine päpstliche Bulle o.n d en Schääel geschmissen \verden.
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Ein Ereignis wie d ie Beendigun g der Verfell1un g T: tos.
dieses d ie gesamte SED auh.... ühienden Konf1ikte~, wlrd
einfach fest gestellt, j ede D i~ku:-;s ion dor üocr a be r verboten. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen der SV
mit Ade n 2ucr ist ebenso .,selbstyerständlich", wie es am
Tage zuvo r sei n Slurz \val', Di e Abl.:: ehr vo m obe rsten
Ziele de r \Viedcrvereinigung u nd d ie P r ok lama ti on , die
DDR sei der einzige redlhnäßigc deu tsc:hp. S L:wt, wird
mit keinem W orte begründ et, das vom Standpunkt de u tscher sozialistiscller Interessen üb erzeugend \väre. Die
"Aussprach e" Ulbdchts mit sozbldemoJ.:ratischen Funktionären, d ie d as ,.Neue D e u tsch !and" vom 26. November
über eine ga nze Seite bedeckt, zeichnet sich dadurch 0.1.15,
da ß jeder dieser "Sozialdcmokraten H r edet u nd argumentiert, wie ihm der SED~ Schnabel gewachsen is t.
Mit einem Wort: Die Bedingqngen, w eldl c di e bürokratische Spitze dem "gründlichen Meinu n gsausta usch"
stellt - Verbot dem Kern d es Problems ztlleibe zu rücken
und Unterdrüclwng w irkli cher politischer Ausejnander~
setzungen a uf der Bas is der Verteidigung de r sozi ali sti·
sehen Wirtschaftsgrundlage - ' verewigen. die "gähnende
Langweile". die "Erstarru n g per id eologischen Arbeit"
usw. Di e Katze schnaPPt nach dem eigenet't Schwanze und
ist noch erstaunt, daß sie sich im Kreise dreht!
Die Sowjetbesatzung: h at siC;h d es Ulbricillv erel ns a ls
ausführ enden ~J'erkzeugs ihrer Interesse n b edient. Diese
Interessen standen zehn J a hre lang in Gege nsatz zu den
sozialistischen Aufgaben ' der deutschen Arbeiter.. Die
Potsdamer Allianz, die Reparationsausplünd e rung, d ie
Wiedervereinigung alias Auslieferung der DDR a n den
Westen, gehören jE:.t~t der Verga ngenheit an . Geblieben
is t der Haß der Massen . War die rü cksichtslose Vertretu ng
ihrer Inter es sen in Deutschland der SU entscheidend, sich
der Ulbrich t ~Knu te zu bedienen und alle d arau s erwachsenden innerdeutschen Uebel in Kauf zu nehmen, so is t
mit der E rhebung der DDR zur Volksd em okra tie die Gewinnung einer aufbauv.,i lHgen, verteidigungs bereiten, sozialistisch-kämpferischen Mehrheit in der deutschen Arb eiter schaft unerläßlidl geworden.· J etzt 'Sollen die Bürokraten beweisen, daß sie eine solche Mehrhe it gewinnen
können, die sie in den zehn verflossen en Jahren gründlichtst kaputtgehauen haben. Sie sind dazu nicht imstande;
denn ohne kritische Abrechnung mit der Vergangenhe it
ist keine Neugeburt der sozialistischen Bewegung in
D eu tschland möglich. Kritik an der Ve rgangenheit ist
aber .K r itik an zehn J ahren Ulbrich t-W irtschaft. So ist
d as Werkzeug des M eisters zu einem H emmsch uh des
Meist.ers geworde n . Die SED-Strategen hä n gen in der
Luft. Im Rücken eine SU, der sie immer weni ger Nutzen
biet.en, vor sich eine Arbeiterschaft, der sie fremd und
widerwärtig sind.
Die geschichtliche Besonderh eit und Einmali gkeit del'
deutschen Situation hat es mit sich gebracht, daß in der
DDR d ie S ch welle zum S ozia li smus üb erschri tte n worden
ist, indem die Enteignung und Entm achtung des Kapit als
ohne eine innerdeutsche sozia listisch-kämpferische Meh r-.
heit durch elie Besatzungsm a cht bewerkstelli gt worde n
ist. Der Konflikt zwischen de r aus w eltp olitische n Motive n
a ngestr ebten Rückgängigmachung der soziali~ t ischen Wirtschaftsgrundlage und ihrer vom sozi alist isch en St3nd~
punkt aus erforderlichen Festigung und Vleiterentwid<.lung ist gelöst worden, da die Westmä chte den K ompromiß nicht angenommen haben und d ie DDR da her in de n
Ostblock eingegliedert worden ist. Auf den K 0 P f g e ~
s tell t wie dieser eigentümliche Verlauf im Vergle ich
zum klass isch en re volutionären Weg ist (wo zunächst eine
sozialistische Mehrheit ge\llOnnen und d ann d ie ök onomische Um wälzung erfol g t) , s tellt er die Sozialis ten vor die
Aufgabe' im na c h hin ein eine M ehrheit der Arbe iterschaft für die vollzogen e !loziali stisch e ökonomische Umwälzu ng zu 'gewinnen. Der entschiedene Bruch mit der die
U1brkht~Per iode kennze ichnenden bürokratischen Vergewaltigung ist die Vorau ssetzung. W::'!.s in d !.': r ' deutschen
Arbeiterbewegung j a hrzeh ntelang die . Voraussetzung d er
Gesundung der kommlmi st ischen Bewegung \l,.'a r , n ämlich
der Kampf für innerparteiliche D em okratie, d<'ls ist heute
. d ie SchaLtung arbeiterdemokra tisch er Be ziehu ngen in def
DDR. auf d e:n Boden der Verteidigung der ~ () z iali stische:1
Wirt:;chaIt~gru ndla ge. D!e Kritik der SED- Spitzen auf
der 25. ZK-Tagung an cie:1 ZustDnden in der DDR ii>t
nicllts ander~s als die K ritik ih res eigenen Vle r kes und
letzten Endes an sich selbSt. Sie- h a ben den Mund gespitzt
- die Arbe iter müssen pfeifen!
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Die von Sie k e r t angedeutete Konzession~bel"eit
schaft ermunterte den Ball- und \Vohnungssenat.or
Sc h w e dIe r, SPD, zu eiD.ern neuen V~rmittlungsvers uch. Der scheiterte an der F achgemeinschaft, und zwar man lese und staune -"im Ini.e res~e der Löhne der Masse
der Bauarbeiter, deren Differenz zum Akkordputzerlohn
nichi - größer werden darf". Bausenatol' Schwedler ersuchte nun den Senat, "einen Schlichtungsvorschlag auf
höchster politischer Ebene einzuleiten". Der regierende
Bürgermeister S uhr bat den Bund esarbeitsmin is~ er
S tor c h um einen Schiedsrichter, der in Gestalt des Ministerialdirektors Prof. Her s ehe 1 erschi,~n.
Was soll der Eingriff der Prominenten. in einem· zwar
sehr lang dauernden, Aber doch lokal und fa ch lich be~
grenzten Streik? Die für den 17. Oktober einberufene
Plenarsitzung des Banner Bundestags n ach B erl in stand
bevor. Streikposten passen schlecht in das deutsche Wirtschaftswunder und ' noch schlechter in die "Fronts tadt".
Dafür besitzt der Verwaltungsstellenvorstan d der IG Bau,
Ste ine, Erden natürlich voll es Verständnis, Sickert und
Bus c h a r cl t stellten 50 in den Brauha u s-S ä len in Schöneberg versammelten Kolonnen.sehiebern der Putzer frei,
einzelne betriebliche AkkOl.'dvereinbatun gen abzuschließen! Kritisch reagiert d arau f die "Streikinformation"
Nt'. 22: "Alle oder keiner! Entscheidungen über den Streik
können nur die Putzer selbst in einer Streikversamml un g
treffen . . . Wir haben den Streil<: einheitlich begonnen
und werden ihn ebenso geSchlossen zlI:m Sieg führen."
Die Unternehmer erkannten die weiche Stelle und
ließen sich durch das bevorstehende Parlamentstheater
nicht aus der Fassung bringen. Sie lehnten Schlichtungsverhandlungen unter Leitung des Beamte.n Hersehel ab
und riefen die Putzer dazu auf, bis zum .Abschluß eines
nelten Akkordtal'ifs a lle Arbeit.en in Lohnputz zu höheren Stundenlöhnen auszuführen. Einige Kollegen ließen
sich !wrrumpieren, rechneten aber nicht mit blitzschnell
a uftretenden lVfassenstreikposten (bis zu 70 Putzern). die
dann Fraktur redeten. Polizei mischte mit, und die Fachgemeinschaft Bau stellte gegen die IG Bau, Steine, Erden
Strafantrag 'w egen Anstiftung zur Sachbeschädigung und
Körperverletzung. S c h a r n 0 W ski forderte den Streikführer Buschardt auf, alle Aktionen 'Sofort einzustellen.
Am 12. Oktober wurde ins Volkshaus Tiergarten eine
streik versammlung einberufen, an der 950 Streikende
te ilnahme n. Buschardt stellte in einem Referat den St reik
als "unpopulär und nicht mehr länger tra gbar" hin. Der
Entz.ug der Streikunterstützungen, für die bis dato fast
500000 DM ausgeschüttet worden waren, wUl·de indirekt
angedeutet. Von 16 Diskussions redne rn traten 14 für
Streikfortsetzung ein. Verhandelt sollte nur auf der
. Grundlage der Putzerfol-derungen werden. Die Anregung,
3m Montag, dem 17. O k tobe r , dem Bundestag eine Delegation auf d en Hals zu s(:hicken,' am Dien-stag. dem 18.
Oktober, einen Solidaritäts- und Warnstreik aller Bauarbeiter zu inszenieren und am Mittwoch, dem 19. Oklo. ber, die Metallarbeiter zu Solid<lritätsaktioncn zu veranlassen, erntete Ovationen, wurde aber nicbt zu eine111
Antrag. ü ber den abgestimmt werde.n mußte. verdichtet.
Ohne Beschluß ging die Versammlung' auseinander.
Der Senat hielt die Zeit für t'ei f, an die beiden St reikparteien einen ultimative:1 Brief zu schreiben:
"Sehr geehrte Herren!
Die monatelangen T.arifverhandlungen wurden am
17. August 1955 durch den Streikbeschluß abgebrochen.
Wegen der ständ ig zunehmenden Auswid<:ung auf di e
gesamte Berlhier Wirtschaft beschloß der Senat von
Berlin am 10 . Oktober 1Ü55. Ihnen ein Schiedsgericht5~
verfahre n unter' Leitung VOn H errn M inIdteria ldirektor ProI. Rel'3chel vOflu .schlagen. Diese Moghchkeit ist
jet.zt nicht m ehr gegeben.
Die .:.n lgenblickli ch e Situation gibt un s Anlaß zu
g!'ößtel' ße .,.orgnis Üb-2:1: dle kommen d e Entwicklung,
Neben. \veiteren volks·,':irtschaft.liche:l Stb~digllngc. n
muß befiirchtet werJen. daß - etwa bei Abschluft ve n
Einzel~Akkord~Tarjfverl,l"~ gen der Arbeit.sfriede im
Baugewerbe 'w eitere ~crl\ve re Erschütteru ngen erfährt .
.Je

Beide Parteien wis5en, daß selbst bei gC!genseitigE:r.1
,jguten vnnen" Verhandbngen. üb er den beabskhti2"
ten Akko rd-Tarifvertrag n.icht in einigen Ta gen, ~oll.
del'n nur nach wochenlangen Beratun gea ahgeschloss(:~
werden könnten, \venn e!f).e bessere und gesünden'
Vertrag::hasis gefunden ,'.'erden soU. Di~ Situaliol~ al.:.!
den B erliner Baustel1~' n und lUe Verantwortung gegen_
über d er wohnllngssuch 'mClen BevöULerllllg crfol'd e:'t
aber, da ß die Arbeit jet:!t iiofort -.::nac..1-J. Libcr achtwöchentlid1cr Pause - wicdl::r aufgenommen wird. V-li r
haben uns daher - n nd'_ r~.ücksp rachc mit de m Herrn
Regierenden . Bürgermcist~r en.tschlm:se,n, beiden
Parteien nachslehenden . Uebcrbrüdmngsvorschlag ZL!
machen , dessen Inhalt wohl c.lbgev...1ogen I i~t und u. E.
b eiden .1'arifpartneln gCI'~cht wird.
Wir haben · die fe3te HQifnun'g, cbß die Tarifpartner
diesen Vorschlag im lnt.eresse der Berliner Wirtschaft
annehmen werden.
1. Der Akko'rd-Tarifvt'l' trag für Pu tzer vom 1. April
1954 wird wieder in Kraft gesetzt mit der :Maß~abe ,
daß nadl der jeweiligen Abrechnung auf
all~ Innenputzarbeiten e in Zuschlag von 2 Prozent
alle Außenplitzarbeiten ein Zuschlag von 1 Prozent
auf: die anteilige Abrecbnungssumm~ gewährt wjrd ,
2. Die Tarifpartner verpflichten sich, sofort in Verhand lungen einzutreten, um bis zum 1. Tilärz 1955 einen
neuen Akkord-Tarifvertrag füt· Putzer auf ebfachef
Basis, die den. moderner\ B'l_U111ethoden Rechnung träg t
lind eine klare Abrechnung ermöglicht, zu verei nbaren.
B is zum Ab:.chluß einc5 ncuen Tar ifvertrages gilt die
unter 1. getroffene Verein baru n g und ZVlar längstens
bis zum :n. März 1957.
3. Dieser Akkord-Tarifv€>rt.rag tritt am Montag, dem
17. Oktober, in Kraft. Können Arbeiten aus bestehenden AkkordarbeitsveIiri-igen nicht mehr durchgeführt
werden, 50 bestehen keine gegenseitigen Anspruche.
4. D i02 Arbeitgeberseite vel1)flichtet sich, keine Maßregelungen wegen der Beteiligung am Streik eintretE'n
zu lass en . Die Arbeitnehmerfleite wi rd k~inel'lei Maßnahmen treffen gegen' Unternehmer, mit denen sie
während des Streiks in sachliche oder persönliche
Differenzen geraten ist.
Wir en:.'arten, daß Sie uns Ih re verbindliche En tscheidung über diesen Verschlag spätestens bis zum
Sonnabend, 'dem 15. OktobeL' 1955, 20"'1Thl', mitteilen.
Mit vorzüglicher Hochachtung:
gez. Unterschriften."
,.In Anb etrach t d'er Berliner Oeffentlichkeit und d~r
Bauwirtschalt gegenüber" enlpfahl der Verwaltul)gs stellenvorst~md die Annahme dieses Vorschbgs, der aus
zwei Gründ~n völlig lUlZureichend ist: a) Die Vereinb,,~
rung soll bis zum 31. Mi:i.rz 1957 gelten. b) Die Verpflieh··
t.ung der T c::rifparteien, bis zum 1. IVlärz 195G E'inen neuen
Tarifvertr.:\g abzuschließen, oh!!e daß - von der Empfehlung, tnod(!l'n~ n Baumethoden H.echnung zu tragen. abgesehen - ücer den Inhult etwas ausgesagt \,,'ird. In
der Diskussion in Kliem$ Festsälen brachten die putzer
diese Argum ente vor, dcnn der Streik t953 endete mit
ähnlichen "V(:rpflichlungen'\ die nachh('!r von den Un~
ternehmern nicht eingehal ten v.:urden. Ein Sprecher, d er
erst von der Versa:'aml ungsl eitung am l!ede n gehindert
wurde, ab Cl' mH ZtlstiDlJr.nng von zwei Drittel der Versammlungstei lnehmer zu 'Vorte k arn, erhob die in der
Volkshal!~_ver;;.\mmlung am 12. Ol~t oh er begeistert aufgenommenen Aklinnsvorscl!ltige zum Antrag'.
Zuerst st::ln::i jedoc.'-1 die Empfehlung des Ver"Jaltungs stellenvorst ;.~nties zur Ab z.timmu ng, w obei von S;c.U:t'n
nicht \'E'rg e ~; :;en '.\'urd e, vorher da rauf at1J'met~~sam ::: ~'
n1ad1en, dnß dir~ Sil'cikuntr::·.;;tiltzung nur s('lw,Ier noch gezahlt werdf.!:-:1 könr:.e. Die r,-t.':::;lnüe Un t€'rs~ül?:u n gss urmn '~
ist n 5. mlicil al1f 550000 D fli angelal1fen. r",Jit 65·1 gegc:i
273 Stim:YI ~_ n bei 23 Lntha !tungen gab die Vcrsamm!ur.;;
der Vorst:;O:1c,::.empfehlung sü,ti:, und damit erLedigte "Sicl ~
del' K ampfmaßn:::.hmenan irag. Da da::. }';rgebnis der Gen::> ·
ralve rs mnm:ung der FactgE-T!lcinschalt noch ~uss tand, e:'-
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:-lirten sich im J!'<!:l1 eines n€'gativen Resultats die Putzer
~~r Wei terfühl"u::l,'j des Knmp(es am Pdontag bereit, Unter
~(:m Ejndnidc a:cser Situation fand sich in der Fachg~
:leinschaft eine Mehrheit für den Vermittlungsvorschlag

':es Senats.
Gemessen am Aufwand an Streikunterstüt;;.ung: und
Lohn~usf.all v/ar dJS materielle Ergebn is des Streiks
iUr die Putzer minimal. Den Unternehmern einen großen
~chaden zugefügt zu haben , kann nicht flllein befriedigen.
f..'> ist. keine neue Erfahrung, daß bei sehr lang ondauernden- Streiks der Auf\.van.d im Vel.~hä!tnis zum Ertrag sehr
groß ist. Aber die Tatsache, dn..ß der St.reik so ges.::hlosscn
beendet wurde, wie er begann, hat einen b eträchtlichen
moralischen Wert. Die Fachgruppe Putzer und PutzerC

')0

träger der IG B~H.!, S~einc, Erde:1 ist 8US dc-m Stre:;·: urg:lnisatorlsch ers1ad-:t hervorgegangen. Die Kampfmoral erlitt keinen Bruch lind die Stimmung der Strc:::::endt';!l
verspl'ic:..~t, d:lß bei Versch!eppung' der Turjfv~J h;\lH11L\l1 gen durch die Un ternehmer dir.: neue S:::.ison gleich mit
einem Ausstand begonnen wird . Die taktischen Fehler
der Gewerksch3ft d~irfen aber nicht w iederho l t werden,
Sobald nach einet' gew issen Dauer cer Streik einer klein en Fachgruppe in die kritische PhFlSC gelang t, muß eine
solidarische Arbei tsverweigerung a nderer Baugcv'l erbegruppen erfolgen. Denn nur wenn die? gesamte Bauindustrie eines Gebietes lahmge!egt . wird, SPÜlt die gewinn.g:'erige Unternehmerschaft das Ausbleiben d es Profits
und geh t in die Knie.

i. .

"Staatsucgräbnis Hit' d cn.sozialr:D \Vohnu ngsbau" nannte ein SPD-Abgcordneter den von der CDU eingebrachten
u:Id mit den Stimmen det' Koalitionsparteien im V",ohnungsbauausschuß angenomm e nen Gesetzentwurf, der die
bisherige "Richtsatzmiete U durch eine uzulässige Kostenmiete'l ersetzen soll. Die bisherigen Richtsa tzmieten im
sozialen Wohnungsbau, die ja n ach Lage und Ausstattung
der Wohnung DM -.90· bis 1.43 betrugen;. könnten damit
bis auf DM 2.20 erhöht werden. Die neq.en Bestimmungen dieses sogenannten "Wohnungsbau- und Familienscl1utzgcsetzes" sollen, laut ]"1inister P re u 'S k er, v.lieder zu e inem "echten Wettbe 'werb" der :Bauherren fü!lren. Angesichts der auf Jahre voraussehbaren Wohnungs not wird dieser "echte Wettbewerb" woh.1 darum gehen,
wer die teuerst en ·W ohnungen baut. Für Minderbemittelte sollen angeblich Au sgleichskassen geschaffen wer den. Wie großzügig, diese Fata MOl'gana! Wenn dieses
Gesetz im Bundestag und Bundesrat dun:hgepeitscht
wird, dann werden neue Erhöhungen der Altb".umieten
nicht lnnge auf sich warten lasse n. Das Wort "Staatsbegräbnis" trifft den Nagel auf den Kopf - aber wenn die
SPD gegen diese Ausplünderung der \Verktäti gen n i l [
mit markigen Zaubersprüchen innerha lb der vier Wände
des Bundeshauses opponiert, dann begräbt sie eben auch
nur mit,

*

I'rot. C l a u be l' g', der Frauenverstümrnler von
Auschwitz, ist in Kiel verhaftet und ZUl' Untersuchung
seines Geisteszu~tandes in eine Nervenheilanstalt eingeliefert worden, Ein altbewährter Trick, wenn man ein
Gerichtsverfahren hinauszögern lGeneralamnestie? ) oder
ganz vermeiden will. Soll keiner sagen, die BundesrepubUk sei kein humaner und demokratischer Rechtsstaat.
Aber die Aerzte der Nervenheilanstalt sind offenbar
politische Analphabeten. Sie schmissen den SS-Professor
raus: er .sei völlig normal (natürlich nur im medizinischen Sinne des Wortes). \Vorüber große Auf regung in
bestimmten Kreisen, Die Oberstaatsanwaltsc.l-Jaft hat sofort verlautbaren lassen, daß der Fall Clauberg "schwierige Rechtsfragen" aufwerfe und daß die Ermittlungen
"voraussichtlich sehr langwierig und schwierig" sein werden, Weise Voraussicht! Sie hat sich auch bei dem Soldatenhenker .3 c h ör n er bewährt, warum nicht bei
Clauberg?
1m übrigen ist es auch d ann noch nicht aller Tage
Abend, wenn diese Zierden der Menschheit vor dem Ric:hter stehen. In Bel'lin wurde kürzlich ein Gestapospitzel
freigesprochen, dem man pro tokollarisch nachweisen
konn te, da ß er an brutalen l'vUßhandlungen des v on ihm
Denunzierten persönlich teil genommen habe. Das Gericht
sprach den Bursc..~en frei und die Presse kam nicht um hln zu berichten, daß der E.ic:.üer den NebenkWgcr, nämlieh das auf Lebzeiten körper'lieh ruinierte Opfer - einst
ein kräftiger Sportsma:m, heute schwer nerven- und herzleidend, zu GO Prozent erV/erbgunfähig, kümmerlich von
der Sozial rente lebend -, G'-'ß a lso der Ridltel' diesen
Nebenkltiger "entweder ansörie oder ihm das Wort ab~
s<::hnitt".
Zv.'eifdlos hatte Bibcl- :M e 11 i C 5 vom SPD"Parleivorstand diese u nd ähnli.che Tatsachen im Auge als er in
Gießen erklärte: ,,\Jitir !l1ü s.~~cn die Kraft in un5i fühlen,
Freiheit und Demokratie gegenüber den östlic.:hen totalitären Ansprüchen zu verte1ciigen". ( .. Vorwärts", 25, Nov,).

,

Nur keine Bange, ihr S07.i ~lrentner,' Kriegskrüppel,
Soldatenwitwen, Bombengeschädi~te und ~nstige Kriegsopfer! Wenn ihr auch euer Leben Jtümmerlirh fristet
und die paar Spargroschen 1948' losgeworden seid, für die
Erben der großen Nazis ist gesorgt. Nach zehn Jahren
wes.tlicher Freiheit und demokratischer Gcrechtigkeit
macht man erstaunliche Entdeclwngen, Kalt. e n b run ne r hat Vermögenswerte von 2,3 MUl. HM hin1.erl~sscn ,
Robert L e y eine 1\:Iillion RM, Hermann Gör i n g 10 Mil!.
RM und außerdem Wertpapiere für eine Mil!. RIvt und
... : 400000 DM (DM-r..-rark!). Wie die '"Süddeutsche · Zeitung" am 25, November berichtete, hat man diese Millioncnwertc "einfach vergessen". "Gegen 283 der prominen-·
testen NS- Füh.t 'er v..-urde noch nirgends in De utschland
ein Entnazifiziel'ungsverfahrcll eingeleitetl" ,,·W enn nichts
geschieht, fallen am 1. Januar näc;'1sten Jahres diese Verm ögenswerte - etwa 20 Mill. DI\of wurden bisher ermittelt - den Erben der früheren NS-.Größen in den Schoß,"
Keine Bange! Was soll schon geschehen?

*

Auf dem Kongreß für Arbeit sschutz und Arbeitsmedizin in Münd)en wurde bekanntgegeben , daß die Zahl der
ßcLriebsun fä Ue in '''·cstdcutschla.nd von 850700 im Jahre
1948 auf 1725000 im Jahre 1954 gestiegen ist. Ge-samtzahl
der Betriebsunfälle seit 1949: 7,7 Millionen. Dflvon ve rli efen 30300 tödlich, 407000 führten zu Dauerschädell,
437300 Gefallene auf dem Sdüachtfeld des Pt'Ofits,
das· ist schlimm. Aber es gibt· schlimmeres. B eispiels weise
haben die Alliierten Herrn Kr u p p von Bohlen und
Halbach gezwungen, das Hüttenwerk Rheinhausen bis
zum Jahre 1958 zu ... verkaufen, Von tiefem Mit.geWhl
erfaßt, haben sich nun "junge Diplomaten" in der Villa
Hügel eingefunden, um dem "interessantesten Großindustriellen der Bundesrepublik l ' ihre Aufwartung zu machen. Eine schöne Geste internationaler Solidarität. Es
gab ein rausch.end es Fest. Anwesend waren u, a, Bankm ensdlen, Max Sc h m e 1 i 11 g, Anni 0 n d r a, Rann erl
IV! atz und ähnliche Repräsentanten westdeutschen Geisteslebens, Ob die 437000 Opfe r der Antreiberei ihnen
Kopfzerbrechen gemad1t haben, wissen wir nicI1.t, Hauptsache ist: In der Villa Hügel tanzt man wieder!

*

Meldung der "Stuttgarter Zeit.ung" vom 30. November:
,,69000 DM muß die Industriegewerkschaft Metall
der Masdlincnf.:tbrik Augsburg-Nümberg (l\IAN) als
"Anerkennung" bezahlen, weil sie gegen diesen bayerischen Großbetrieb n ach dem lVletallal'beiterstreik im
Sommer ' 1954 noch einen .. NaC'hstreil;;" angeordnet
hatte. Es kam zu einer Schr.tdenersa.tzl{l~,ge der MAN
g·egco die IG ::\IctaU, die mit einem a\.lßer-geridltlichen
Vergleich endete. Di e "Anerl..:ennUn"':;:3:lahhmg" dei' Gewerkschaft wird \'on dem fj '.:trieb fu r soziale und gemeinnützige Zwecke verv,lendet. Ocr "Nachstreik" war
proklamiert 'Norden. weil dr~s Augsburger Unternehmen die RÄdelsführ er des Streiks fri st.!o3 t'ntlassen
hatte. Die Ge-"'lerkschaft wollte erzwingen. d aC di e
gemaßregdten Arbciter · wi~d €r eingestellt I,.'.. ~rd~n,"
Der Kavalier zahlt und ::;chweigt. DiE IG Me-taU
macht's ebenso. "!ir leben ja in dnem Rechtss taat, \"\.-0
die Richter wls:.en, was sie tun (siehe obige Beispiele).
Aufruf an die 1'\.'Ieta!larbeitm' zum Prote::.t? G~h t nic.'1t,
11
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wir müs$cn die \ve~tlkhe Freihl'ü vert>.~idigen. Außcrgerichtllcllcr Vergieich - d3S stärkt cI.::1S KrafLgefühi deI'
Arb eiter, 1...·irit die Re'::.klion zurüc.'-i: und l1immt ihr g~nz
sicher j ede Lust, demnäc..~st mit noch schwererem Geschütz
aufzufahren.
Man redet \vieder viel über eine Steu erreform. Sehen
wir uns die letzte an, Sie hat sich sehr "unterschiedlich"
ausgewh:!d. Allein das Aufkommen aus der Lohnsteuer
brachte von April bis OI.. 1.ober 351 Mill. DIV! oder um 17
Prozent mehr als im Vorjahre ein, In der gleichen Zeit
gingen die Einnahmen aus der veranlagten Einkornmer.und Körperschaftsieuer um 256 Milt DM oder 6,5 Prozent
zurück. Die Arbeiter bezahlen mehr, dam.it die armen
Teufel von Vermögenden entlastet wer den.
Auch die schwerste Massenstcuer, die Umsatzsteuer,
hat im Oktober 10 Proz en t mehr a ls im September und
13,5 Prozent mehr als im vorjährigen Oktober eingebracht. An Zöllen und V02rbrauchssteuern wurden im September um 12 Prozent bz~v. um 26 Prozent mehr als im
Vorjahrs-Oktober gescheffelt.
' Bei so blühendem Geschäft sclleint die Zeit gekommen,
einen eintr~iglichen Fischz ug zugunsten der Großverdiener
zu starten. Wie gewöhnlidl wird das durch Trinkgelder
für die Sch::.lffenden verschleiert. Diesmal ist das Trinkgeld: Senkung der Zuckersteuer und des Streichholzprc.ises; Für euch der Pfennig, für sie die Mark!
\

1

.
Eine. T agung der \Virtscha fts~experten der Sozialistischen Interna tionale fand vom 19. bis 21. November in
Bonn statt. Aus einem im "Vorwärts" veröffentlichten
Auszug aus der Teilnehmerliste . geht hervor, daß kein
Geringerer als der "DGß-Experte. Prof. GI ci t z e" offizieller Delegierter war. Vietor Aga l' t z 1 Mitglied des
wirtschaftspolitischen Ausschusses des Parteivorstands
der SPD, war nicht eingeladen. \V"en wundert's?

*

D ie SPD-Bundestagsfraktion gab am 24'. November
vor der Presse ihre wehrpolitische Grllndkonzeptlon tür
die bevors tehende Gesetzesarbeit bekannt. Aus den einzelnen Vorschlägen geht hervor, daß sie ihre Grundkonzeption gr·ündlicbst der der CDU angepaßt hat. Von
der bürg erliclten Presse wird dies mit unverhohlener
Freude vermerkt. So sclu·eibt (He "Welt" am 25. Novem~
ber: "Gedde wegen ,der Abicnnung der Wicderbewaifnung durch die SPD aus außenpolitischen Gründen 5011-·
ten ihre akt 'i v e ·M i t a rb e i t bei der Wehrgesetzgebung und ihre. maß voll e n F 0 r der u.n gen positiver vermerkt werden. Die gelegentlich in Bonn fallende Aeußerung über eine ,große \Vehrkaalition' kennzeichnet die ebenso unerwartete wie begrüßenswerte
En twicklung."
Wie die Jugendlichen, die die SPD wegen ihrer scheinbaren Gegnersclloft zur Remilitarisierung gewählt haben. und d ie Jugendorganisationen der SPD, die Jungsozialisten, d ie Falken und der Sozialistische Studentenbund, darauf reagieren werden, d as ~teht auf einem an deren Blatt. Der Pal'teivorsta nd öffnet schon jetzt die
Ventile. 1m "Vorwärts" erscheint ab 25. November eine
Artikelserie: "Die Kriegsdienstverweigerung a us Gewissensgründen" .

..

011 e n hau e r hat einen .,großen st.r<=.uß l'otcr Nelken" gescllickt. ,An wen? An ei n en kranken G enossen, an

einen Vet eranen dei' Al·beiterbewegung':' Haste wohl gedacht! Empfänger ist der - kranke Bundeslmnzler gewesen. Na, wenn das nicht ritterlich ist!
Uebrigens
haben W if in letz.ter Zeit aUerle i von
"menschlidl€n Schwächen" gelesen. Menschlich schwach,
so versidlert uns Otto B l" e n n er, sei Victor Aga r t z
gewesen. Er hat nämlich 3 Mitgliedern seiner vorgesetzten
Behörd<:, dem DGB-Bundesvorstand, Kenntnis gegeben
von einem Brief, den G lei t z e an U 1 b r ich t seinerzeit geschr: e ben haben soll. Das ist edltc mensc..'1lid~e
Sc-..hwäche. MenschIid!. sta rk war dagegen der Bundesvorstand des DGB, der zu He r rn GI 0 b k. e und dem Verfassungsschutz rannte, die Sache unter die' Lupe zu
nehmen.

Eine "menschlich S.chw11('he" Stunde
scl:l1int a '.~
Ade n.:l u e I' gehabt z.u haben, als CI' ur.. W::Jhlka~:
dIe h~k an n ten gefalschten Dol:t!mentc geren dle SPD . ...
spielte. Dafür krlegt er Neiken von Ollenhauer.
"menschlichen SchwächE::n" si.nd vergessen. Dafü. e"' ; ·
deckt Ir..ULl solche unv(!/:zci hlichen Eigenschaften t:Agartz. Praktische Sacbe, diese mem:chliche SchwäC':,;:
was?

QL'

*
Der EuudeSi;rCll:lschutz wird in den Kndet' der LleUt"·
Armee überfühl't, Große Entrüstung der SPD: Je~;:
rächt es sich aber auch, d aß man seit Jahr und T ag n-~~
diesem Bundesgrenzschutz ein Doppelspiel getrlehen he,t~
("Vorwärts", 18. November. )
.
Hierzu erlauben i\vjr uns die Feststellung, daß d:f'
SPD dieses DoppelspieL: ermögli.ch.t hat. Sie stimmte se:~
nerzeit für das Gesetz ; zur Schaffung des Bunde-sgrenz_
scllutzes, "weil sie wirklich eine_ Polizei wollte Wer d:,~
Vorwände des Gegnel~s.!vi~ selltlich tür bare Münze nimmt
und als "Opposition" I:Aß c n aue r Streitkräfte bewili!g :
der hat D oppelspiel g~trieben. ~
,
H

•

W ö.hltiitigkeit
"In einer Schweizer Stadt 1st eln Illdl! st!"ieJl~r ~u~
die, wunderliche Idee gekommen, d~!l Vorplatz 7.U~
Eingang seiner ViII" mit SUber zu pRr.stel"ll. Sel~
J nhrcn sammelte u nd tau:;chte er FilnHr.unkcns t licl-'('
ein, bts er genug beisammen hatte, um das vor"C.sehen·e Grundstück damit auszulegen. Es handelt S'!UI
dabe.t um eine Fll1che von rund vier Quadratmeter,
elle zu l.hn~r Pflasterung nicht weniger als 3-137 Füm.
frankenstucke erford erte. Wenn in jener Stadt im
Z eichen der Wirtscha!tsblüte heute bis zu 2'10 F:anken tUt· den Quadratme ter Bauland bezahlt wCl·dcn,
so kostet der Quadratmeter zementier ter Silberpfta-

\

\

sterung 16135 Frankem."
(,,~ank!urter

Allgemeine", 29. September 1955)

Sieh! Da $tent das Er1~ol1t?Lgsheim
eineT Aktienoesellschaf{~grltP'Pe;
nlOTgem gibt es Haferschleim
und a.bends GeTStensuppe.
Und die ArbeiteT dürfen auch in den Park
Gut. Das ist der Pfennig.
Aber wo ist die Ma.rk -?

,

Sie reichen auch ma?lc/le Almosen hin.
unte r christlichen frommem. Gebeten;
sie pflegen die teidende Wöchnerin,
denn sie bTauchen ja die Proleten.
Sie liefern auc1i' 'einen Armen.sarg
Das ist der Pfennig. Aber wo ist die .Mark -7
Die Mark 1St tausend- und tausendfa.ch
in fremde Taschen geflossen:
die Divi~ende hat mit viel Krach

Ii

d er Au.fsichtsrat beschlossen.
Für euch die Brühe. Für sie das Mark.
Für euch der Pfen·ltl o. Für sie die Mark.

;

Proleten!
Fam nicht auf den Schwindel r ein!
Sie sclmlden euch me1tT ats sie geb·en.
Sie sdluld en eu ch aUes! D ie Länderein.
die Bergwerke und die WolljärbeTein ..
sie schulden euch Glück tilld Leben.
Nimm, was du kt·iegst. Aber pfeif auf den Quark .
Denk an deine Klasse! Und die mach sta rk!
Fü.r dich dcor Pfennig! Für dich die MaTk!
Kif.m.pfe - !

Kurt Tu e hol s k y

E in neues Buch Bel't B r e e h t s, eine "Kriegsfibr.I".
die 1m OstberliufLr Verlag "DI..'r Eulenspiegel" zu 'Vl' l~~
nacht.e n herauskommen soll, hätte h eiuahe nicht er:;thc:n(,11 l~önnen. Da9 Amt fü r Lit eratur- und Vcrl~ g!i'\'c5cn u :' t'
DDR hatte die Tendenz der von Brecht geschrieb enen Korn·
mr:ntare zu einer Serie von Kri~gst'otos a.ls "Jl31..ifistise)"l ·'
bezel clmct und dem Verlag ("He Drucidizenz Ve.r,,:ci1: t 'rl.
Erst als Bt·eeht Rt'rl1funv, ci~"!l~te. U:!.U er a::; :'.rtt;:: ~\ ,J
fiel' Akad.emie d~r Eünste kdnc Gencbmib'"1.lIll.i für 5 ,::-~ l: "
Publi1mLionen bellötig-e und damit droht!?, ccm "Wc!i
friedensrat" c"lic~en Vorfa.11 zar KClmtni~ :!:u bri!l;l' ::,
wurde dem Verl:1g die Liz.enz e-...tcilt..
4
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