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Am 9. Februar gla ubten die eh~'ba,en Streiter der
"freien Vvelt", endlich di.e, ach so 18nge und ungeduldiG
el'w:lrtete Sensation des Auseinanderf.allens der Führung
der KPdSU zu erlebcm. Am n ächsten Tag wa.ren sie um

eine Hoffrlu ng ärmer und am üb ernttchsten kehrten die
Redaktionsstuben zu den emsigen Stilübungen zurück,
deren v... eites Feld vom tragischen Schicksal des Herrn
Me n des - F r Ci n c e b is zu den Beinen der Kaiserin
S 0 r a y a reIcht. Aufschlußreich waren die Ergüsse der
bürgerlichen Presse nur in einer Hinsicht - n5mlich was
ihre \Vünsche und Ei nbildungen be tr ifft. Zurück zu S ta li n' ? Unfähigkeit M jJ 1 e n k 0 VI s '{ Zusammenbruch des
neuen Kurses? Sieg der Partei übc::r die Armec'r - Viet
Spreu und wen ig Vfeiz~n!
Dabei sind die bekannten T atsat:hen eindeutig genug.
Marschall B u 1 g a n in, einer der bedeutendsten militärpolitischen Organisatoren der SU. übernimmt .:mstelle
Malenkows das Amt des sowjetischen RegierungsC'h~fs.
MarsthaJl Sc h u k 0 \V, der bekannte He erführer der Ro":
ten Arlllee, wurde Verteidigungsminister. Ma1enkow bleibt
stpllvertre tender Ministcrnr5sidcnt und steht dem wichtieen Minis~erium für El~ktroinr'listrie vor, d as u. a. mit
der Erlt.wicklung der AtomenergIe beh"aut ist. Auch !VI 1 k 0 ja n, der vor einiger Zeit sein Am~ als Hande1smini ster abgegeben hatte, ging in keiner '~'eist! seiner Stellung im Kreise der obersten SowjeUunl.::tion äre verlus tiJ.
Wie sein' sich al.1ch die bürgerlil:hcn Schreiber bemühen,
das Gr 2.s wach~en und die F löhe h usten zu hören - ver·
h aftet, gehenkt, ersc,.\.lOssen, gefo1ter t und "entmachtet"
wurde ni emand. Schon darin offcnbart sich, daß die mit
der Erschie ßung Be r i tl. S abgeschlossene Periode der sowjetischen Entwicklung keine Ne u au fl a ge erlebt und el'leben w ird. Vielme!u handdt es sich bei der llegierungsneubildung um eim~ pclit ische Demons tration, übe r deren
kl<1re Tragweite das phantastische G~wäsch im \Ve~tcn
nicht wegtiiuschen kann.
Malenkow war d er öHentlic.~e \Vor1!ührer del' KPdStT
in ihrer P0Iitik der r aschen und na c~l halt ig-en Steigerung
d er Lc benshöltung des Sowjetvolkes. Au ße npolitisch b etonte er die NotwendigJ-:eit der fri e dlichen VersUmdign ng
des Ost- mit dem \Vcstblod:, der Beilegung schwelendH
Konflikte auf dem V erhandlungsy,rege, was m it dcm
Sch lagwor t: Koe xi stf'llZ umri ssen wurde. Es ist eine
S:ldIC, eine solche Politik und damit scinen guten ~'fVil~~n
zu proldamieren, jedoch eine ganz ..::.nderc, ob die Gegenseite da rauf eiilgeht. Die imp eri ali stisc) :e \ Velt hat dit.~se
P olitik ah Ausfluß der "inneren Sdlwäche" gcde l1t ~t u nd
ihre milii~irischcn AngrifEsvorbereitungen unvermindert
vorangct ti~b~n. Kicht nur daß der Güt td von StüLz!)1.mkten ri l)gs um d::n OsgJ]l)clc straffer gcwge n wird : nid1t
111.:'1' d; ~ß i n dcn eSA. der Schrei nach. dem Ein s~-d7, nt.;:r
A L':lI'i'1br;:n be iml ~1e l' lau ter ertönt u nd h:::lJ tc ' in Elh'cp ;a
f ,I!<:tisdL nur noch vorn .. Gutch.lnkcn de::; runcrikan:,!H,:hen
Ob E: r korrnn andie1'(:m~(: \ . abh~ngt. ; daU die Rem ilitt\ris\en,mg •. .Vestdeutschland.:; ungeachte t alkn Str;i. u 1)ens der
('urofJ~ib:hen Arb eiter b '~vorstcht. Km'm ist dcr Fn;?ccn
in K o: ea u rld I noQ(}lin o. n otdü l·rtig her geste1it \n1rd c,n,

e rlau ben sich im Fernen Osten die USA vor den Tor('n
der umfasse ndsten revol utionä ren Bewegung, welche di e
rvrenschheit je gekannt h ~lt, Provokationen, die d en Krieg
gegen China und dam it gege n den gesamten Ostblock in
gefährliche Nähe rücken.
Die Sowjetregierung hat diesen T ~ 1s:.1 chcn Rechnung
getragen, indem sie die in den letz ten Jahren gesenkten
Ausgab en für den V,.r~hr etat um ein Zehntel im Vergleich zum Vorjahr erhöhte. Gleichzeitig unterstrich sie
demons trativ vor dem SO\."i'jetvolke und der Au ßenvlelt,
wie ernst die Lage ist. Zwar ist keine g rundlegende Acn derung in der Sowjetpolitik zu verzeichnen. Aber die
Betonung bei der Aufgabenstellung und der Einschätzung
der Si t uation hat si<:.l) m erklich veränd ert. Die Berufur.g
von m:lrkimten MiJiUirführc]'n zu d en höchsten strlatlichen Vlti r den soll aller Vlelt klarmuchen, daß die sogenannte PoJitHt der SWrlm auf Gr anit bei ßen wird und
daß angesichts _der amt'rikanischen Kriegshetze alle An ··
strengungen untern ommen werden, die \Vehrkl'aft d es
Ostblodr.:es zu steigern. Malenkow wurde seines AmLes
als Sta3tschef entbunden und machte einem l\.ohen MGitäl' Platz, nicht weil er im Verlauf irgerldwelcher Cliquenk Li mpfe "gestürzt" wurde, sondern weil mit sdncm
Namen der P a rteikurs der beschle unigten und vordringll ehen Ver besserung der Lebenshaltung eng verbhndi?;:\
ist. \Vas sich wirklich geändert hat, ist, tiaß mit nI.llen kcw der VOrrllng zur5drtritt, den die 'Verbesserung der
LebenshaltnnL~ im '~iirtsch aftsp;ro;;r:!mm uer SU in dCH
letzten andertbalb J a h :'cn ~e n on . Aber daß diese Anstrengungen unvermindert weitergeh'2n, bewe ist das gewaltige Agrarp r ogramm, b ei dem gegenwärtig das Hauptgewicht b e i der Gewinnung von 28-30 Mill. Hektar N{.u land liegt.
In welchem Maße UäS Tempo der Verbesserung d~r
Lebenshaltung gedr osselt werden mu O, läßt sich nicht
absdlätzen. Der einz.i ge brauchbare Anhaltspunk t ist, d.::ß
die ul'spr ün"" lic11e Fris t von ,,'Zwei b i:; drei J a h ren" sich
auf "fü~1f b~c; sechs J B.hrc" erweitert h at, wit;!: überh aupt
die Scllwerpu nktversdliebun g drastisch zutage tritt, wenh
wir d 3S ö kt)nomj~cl1c Progr amm der SU von 1953 mit
dem d es Jahres 1955 vergleichen. D ie "Pl'<l\vda,e v el'ö[fentlicht.e am 9. Augus t 1953 den Rechenschaftsber ich t
Malenkows, wo C.oS hl eß :
"Heute sind bei 10m3 C<.uf der B asis der ~rrun gc nen
Erfol!' c in der Entwiddung del' S chwerindustrie Olilc
Vor.:t~sset.'ll.lngen gegebe n, um ci r~cn ste ile n A n!;l,i€g
der Produktion von l\fassenb üdarfsgütern -h erbt:lz.u führen ... Bisher h 3.tten wir keine Möglich keit, =i c:
LC" ic!ö.t- und K:.:thruof::;:";,itt.eJi n<.' ustric ;''1 d c:::. g!e!L'.i:cn
Tcml)o \';:~~ di.~ S:.:h1,:(~rin.dm; trie zu ed':·:Litc1n. H·~Hf..:
köm:"en une mü%('n w ir öah el', um eine ,,,~:.:hel'r: ~"~·d 
gerllng- o e:; mat<:l ' dh~_ :l und kl.lltlll'eüer. LE'b C! r: ~ni',-;:
aus des Vclkes zu erzielen, di e En tw iddung: d l~r
Lelc~lt.tildu:;t rh! in .ie (~e r Vleise fco!.'d eren .. , Es ist E!iDl:
"'ord:'i n;-lkhE: Aufg:,:bc, im Laufe von z'\vet Gis {ü;:i
Ja h: ·t'il die Ve-fsor1tmg: de r B cvÖl k('!.rur,g rni t L~ tl~~n:>
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I f

m a ßnahme ankünd igte und den unzwe idcu ti~en 'VJn;~
gab, "daß Sowjü tmenSChe!1 bel (Jer Hel'stellung d e.r 1,1I,nIn der Rede Btllga nins vor dem Obe rsten Sowj e t über
serstnffwafIe s olche Erfolge crzielt. ha~en, daß nicllt die
d ie "gegen würtigen A u fga ben der Völke r dei' So\vjetSowjet.L1n ion, sonckrn die USA sich a ls rLicks hin diz: el'uni on" am 9, Febi'lJar ist von einer vordringlid1en St.eiwiese n" , schloß er se ine Rede mit den Worten:
gerung der Lebenshaltung keine R t!de mehr, Dagegen ,, \Vir sind de r Ansid'lt, daß die Seite, die s ich t;~tnimmt die Stiirku:r.g del' Vvehrkr aft d en zentr alen Platz
sächlich ih rer Krü[te gewiß is t, nich t fü r ein en Kri~g
ein:
'sein \vird, Diejenigen, die sich ihrer K r iHte gewiß
"Die S chwerindus trie isl die Grundlage der tmcrsind, die sich ihre r Zukunft gewiß sind, bra uchen das
schülterlichcn Verteid igungs fähigkeit des L~nd es und
nicht.
der Macht unserer tapferen Streitkrnfte. Erinnern Sie
Jegliches Al)en teucl' mit der Entfesselung eines
sidl, Genossen, a:1 die harten Jahre des Gl'oße n VuterneUf"n '\~lcltkr ieges wird unau.sbleiblkh e in schlimme~
Hind isehen Krieges, \Venn wir damals keine mä clüige
Ende für den Agg ressor ne hme n;
Untergeh en wird
wirt schaftliche ~asis u nserc Schwerindustrie _.
ll!cht die ,l VeltziviHsa tion', wie sehr sie auch d urch
'gehabt hätten, so hätten wir aen Sieg über d en bis
eine neu e 'Aggress ion ?o u schaden kommen mag; \mt~l' 
an d ie Zähne b:?waHneten Feind nid1t errungcn , D ie
gehen w h'd Jenes durch til~<l d'JfCh ve rr otic l,e Gesc!lSchwerindustr ie sicher te uns die Freiheit und Unabschaft'!isystem mH SCÜ\f~l' von Blut gctrHuktcn i1l:l IH~riO\.
häng igkeit u nse rer Heimat, ., Die Festigung d er VerJi stische n G ru ndlage, mit dem es ;>;u En d e geht, un d
tcidigungsm adlt des Staa tes ." (wird) auch in Zukunft
das wegen seinel' A gg l'es~ivität ve r urteilt und wegen
z.u d en Hau p tan UcG'efi: un serer P"ll'tei und Regierung
seine-r Ausbeutung d ei: 'W erktätigen un d d e r geknech:g~hören ,"
teten Völker a b gelehnt wird, "
Zum ' Agrarprogramm sagte Bulganin:
Es ist dieser letzte Absatz, der Molotows Ausführu n"Die Lösung solcher grand iosen Aufgaben i n d er
gen di e ,"Vid1tigkeit verleiht, Zwa r mögen vi ele Leser
Landwirtschaft im Laufe von f ünf bis s echs J~hren solche Redewendungen eines maßgeblichen Sprech b's der
ist C: urel1aus real un d ent.o:;pl'iclit den Kräften unseres So\vjetregierung und de r KPd SU als "sel bstverstä ndlich"
Land es."
halte n, kommen sie doch aus dem Mund e eines führenden K ommunisten , aber es ist unseres Wissens das erste
Hat die bürgerliche \Velt sich mit Wonne auf qie
1\'1al 8eit der Mitte der dl'eiDigel' Jahre, d aß in eine!' prD"Sei1si:!.tion" des "Stu rzes" Malenkows und seiner "Ullfkigram ma tisd 1en R ede seitens d er KPdSU der r evohllionlrc
h igke it" geworfen - deren bester Konunentar die Betrauung m it e iner so vorran gigen Aufga be wie dec Lei- , Krieg mit dem Ziele des Sturzes des K a pltalislTlllS ;;.ls
Generallinie einer b ewaffneten Auseinand ersetzung protung d er a tomenergetischen Arbeiten ist - so' erwähnte
klamiert w ird, Die gewählte Form ist ni cht die de r posisie 2,iemlich ne benbei do.s wichtigste Referat der T ngung
tive n Darlegung einer solchen Politik, sondern die nega des ' Ob ers ten S owjets, nämlich die Rede Molo t 0 w s
tive der Droh un g, Aber sie ist gehalten im Geiste des
zur Außcnpo li til~. Gewiß, alle bisher igen T h emen der soBasle r Manifestes der alt.'?n Sozia listischen Int.en1Cltiowjetischen Diplomatie waren i n seinen Ausführungen
nale, -das die Aufgab e aller Sozialisten im imper ialistivom 8, l"ebruar ebenso zu finden wie in den vorangee3nschen Kriege dp.hinge hend definiert, Cl' sei als AUl tak t
genen: die }{oex istcnz und der F :i.'iedenswille n d es sodes ,Stun:es der k.apitalistisc.~en Gesel1sch aftso rdrnm ~ auswjet ischen Volkes, de r Vorschlag der Atomkontrolle und
zunutzen.
.:.
die dcui$che Wicderver~in igung zu den bekannten Bedingu ngeq, Dennoch ist eine (' eutliC'he Aenderung wahrNl!r a nd eutungsweise at.:sgesprochen, si nd die SätZE
Molot ows nichtdestow e ni g'r::r von histori,<;ch.":!r Bedeutung ,
zunehmen , Wir meiden nicht die "Schärfe" des 'ron('!s,
sondern die Schä rfe des Inhal ts seiner Rede, in der ne ue,
Sie künden (l2,s Eml..e" eilter Quah;ollcu Elltwi{"h h!!"',~,, 
etappe der intern ationale n soz ialisl:is{'hen und l;:omr~n,n i
bisher nicht gehörte Motive aufta uchen,
sti.!:7.chcn ß.ewcguns-. die, u nvermeidli ch wie sie un ter den
Wohl wird die Politik der Koexistenz und die der
obwaltenden Bedi.ngungen gewesen war, den Auss':hlag
Wiedervereinigun g D eutschlands als Ausweg gezeigt, abe r
für die la nge Trennun g der Arb<."itcrklassen·. der hochs ie nimmt nicht m eh l' den gC"Nohntcn d om inie renden
indusLrialisierten Länder vom Wege des Kommun ismus
Platz ein, DIe Sowjctpolitlk r e chnet bere its damit, daß
gegeben tat, Das Verh ältnis der SU zu den auß~tTU S
, diese ihre P lä ne und Vorschläge nich t m eh r zu r ealisiesischen Arbeiterklassen vor und im ... 2. V/eltkrieg \vm'd,:,
ren sind, obwohl sie sic, zum B('wcis ihrer friedlichen
durch die 'l' a tsache b estim mt, daß die SU de n heral>!"ük Absichten ",,'eitel' proklamiert! Sie spr icht h eu te offen
kenden Krieg gem ein sc.m mit einer der beiden impcrinallS, daf3 die V'lelt einer Ausein ande:'setzu ng entgegen1:stischen G r uppe n fü11rcn mußte, mD nicht von e in er
geht, d eren h is torisc...;el' Inhalt d er K ~,m p f zwischen Ka über wältigenden gem'E!ins amen imperialist.ischen F.rc nt
' p italismus und Sozialismus im v,'eltma ßstabe is t. Moloerdl'ückt zu werde n, Di es brachte sie in jene eigentümtow erklär t.e:
liche gesch icl1tliche Situa ti on, in der das erste Staa~s
"Die aggressiven imperialistischen Krei se '" sind
wesen auf der Gru ndlRge der v e r gesellschafteten Pro·
nicht ge~villt, die R f'chtmtißigkeit des Strebens de r
dulüionsmit.te l sich im G egensatz zu den revoluti onäl'c'l
VÖ!ke-l' nach Be[reiung aus den K.(~ttc n des KapitalisAufgaben d e r westlichen Arbeitedd~s se n befand, z,usalnmus an zu erken n ell, u nd haben die Absicht.. au f die
mcng e h ~a mit Im perialis ten bedeutete Verzicht au f cte:\Vied crhcl'stellung der Herrschaft des Kapitalisml:s in
revolutiontiren Krieg zu ihrem S turz, bedeutet e Versagen.
d er ganzen Welt hinzuarbeiten, Ebrm d as bestimmt
jeder Unterstützung für rcvolution5re Erhebungen u l'ld
de n au ßenpolitischen Kurs zum Eeispiel der Vereinig Zielsetzungen in den Lündel'n, m it. dl; l' e~'t B ourgcci3ien
ten Staa ten v on Amedka - den Kurs auf \Viedc'!"c:r- , man getu€'insum zu lüi m pfen gezw un gen wa r. Im sp::wir ichtung der HeITschaft dcs Imp enl l ismus in eier gaü - _sehen Bürgerkrieg und in der (l'an zösisch0n N!<issens:lr0ikzen \Velt, den Kurs auf d ~ n StU l'Z des Sozialismus,
bev,reg'..1n::! 1936:'38 1rat d ie SU aus dÜ:-$2'm Grunde aktiv
auf den Sturz cer l\Iacht de r V/el'ktätigen in den L än ~
un d direkt gp.genrevolutionär a uf. D er zwe ite Wel: krieg
d ern der Volksctemokratien,
wurde 81s pa triotischer u ,"'\(i natianaJ~r Krieg ge (üh rl, d('t'
D~0se Ziele jnspirieren auch oie aggressive Al\ß~n
Ge:?, lI (:l' dut'fie nicllt r e';c,1nüor:iel;, Si';!1t!r:,rn i1111utC rL'r.! ccpolitik der USA , D~\.,:;e PoliliJ.: !(3nn nicht:; nr:,~~res
ges:hl.;,;,ren \ver dell , Von den stali.nbölig\:',1 :;" .I ßGrn\~'~;:::d;t'n
be:.;1f'lIten als (\jt:! VO:'0-2reHung ,;!Lnf')s r..eLi:l1 We~t}•.t'i.a ..
Part ~:h:n \'!HFie in d ~n v..:-rbünceten Lü:dern de::.o K~lC 
P;-:!:>, €.lnes K,rie-,:'c:: iür d l:: Vli('ct~-,,·b'=r:::;.~·!h.lng r.!f=L' 'V\·cltlaI: V01' den (db'en ..:n h\?'1·r:..;cli.~nd2n Kl1.l~~s(;n , die "ll~ti:::1a!...'
h C.I'l'scha H des l;npc i'ialism us."
F r o!1~" r.1.it ih:1~n, ",C'rl:mg:t,
Diese Poii1 ik hat zdtJidl den 2, \V eltkricg c:x-n:;0
:t\aclldem l'v!olotow die Bildun~ eines "vereinigte'::1 mill~
überlebt, w ie die LC"1in:,;d:e Politik d:.:!:) :'evolutinn':;rp.;1
tJ.risc:hcn K omm andos" de r O:3tbi(H'..~~slaa tcn als Geg':"!1"
sern .. ."
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Def3ilismus bis in die dn:-ißiger Jahre hinejn offizielle
Parteidokti.'in blieb, obwohl ihr histcrisd'le.r Buden durch
die Isolierung der SU in der kapitalisti~chcn Umwell
l än~st entschwunden \Val'. Aber so \vie dnmals d~IS Näherri.id,en des 2. Weltkri eges die vollständige Wende der
sowjetischen Au{Jen- und Kricg:=;poH tik C'rz".:ang, so erzwingt heute der geschlos"ene imperialistische Aufmarsch.
eHe Neuorientierung. Die Politik dcr Koexistcn7. ist als
rll'opagand<'t, und ZW<ll' als aufrichtige und C'hrlidle. des
. so wjetischen li'riedcnswillcns und Fricdensbedürfn'isses
von großer Bedeutung, aber sie kann die pc..Jitisc!1e Ausrichtung im Kriegsfalle nicht ersetzen. Diese Ausrichtung
wird unabh}~ngig vom ' Wünschen und 'Vollen dieses oder
jen\!s Führ ers bestimmt: Im kommenden Krieg wird die
Welt des 05tblockes Kp.ine kapilalistisc..l-ten Verbündeten
haben lind folglich keine Hücksicht auf soldw zu nehmen
bnmchen, ja gar nicht dü.rfen. D~nn kristaUklar sind die
Iwmmendcn Fronten Fronten von Gesellschaftsordnungen,
d ie sich in einem Kampfe auf Leben und Tod gegenüberslehen Y/€rdcn. Die Kriegszi~le des Ostblockc-s u~l(l die ~e~
sch ichtiiche Aufs-abe der Arheiterklassen. d en Ka.pitalismus zu ·stürz en, fallen 7.usamm~n! Der politische Nenner
dC5 3. \Veltluicge s ist der revolutior'..1re Krieg zur Ausrottun g der wil'tschftftlichcn und sozialen Wurzeln der kapitalistischen Klass-enherrschnft, die immer wieder Vlcltgemt:tzel, ~ri sen; Un terdrückung und Ausbeutun g hervorbring~n muß.
Ungleich ·wi.chtige]· als aller SChl'ccken li nd a lles Eiend,
welche ein 3. 'Weltkrieg über die Menschh eit bringen
wird, ist, daß die grundlegenden revolutionüren Klasseninteressen der Arbeiter der hochindu.strialisierten
LLinder mit den Kriegszielen des Ostblockes zusammen falle·n. Ausgehend von ihrer· eigcl1en La ge, haben die
wcs teuropäis l:hen Arbeiter weder die Bedingt;ngen begriffen, die die SV zu jener unsagbar qualvollen inneren
Entwicklung zwangen, die ihr Gesicht so nacI:"lhaltig
prägte, noch hat die k.lassenbe\.... Llßteste, revolutionär gesinnte 'Vorhut des westeuropäischen Proletariat~ verstanden, warum ihr der sowje tische Befreier in Deutschland
al::; Landesfeind und nicht als sozialistischer Bruder; in
Fi'Clnkreich u:1d in Italien als nationaler Verbünd~ter
,und nicht als Helfer beim Sturze der eigene n Bourgeoisie
entgec..entrat. Die wcltpoliiische Lnge und die von Molotow angedeuteten Konsequenzen \verdcl?- über diese Kluft
eine Brücke schlaeen:
Unausbleibliche und wesentliche Folgen wird jedoch
d ie skizzierte Entwicklung fü r das Verhältnis der SU und
des Ostblcc..ltes zur deutschen Arbeiterklasse haben. Die
landHiuflge Betrachtungsweise nimn"'l.t schematisch an, daß
der "verschärfte Kurs" in der SU zu verschärftem Druck
I in der DDR fühl:l\n
m.uß. Das i.st falsch. Bestimmend für
dcl"S bisherige unert r ägliche- Verhältnis der sowjetischen
Besatzungsmacht zur deutschen Arbciierkl;"lsse, de r erbärmlichen SED-Wirtscha ft und des wohlverd ienten Hasses, den sie bei den werktätigen Massel:i geni f2'ßt, war in
erster Linie die sowjetische Deutschlandpolitik. Ihr immer
wieder ausgesprochene::; Ziel ist die Auslieferun g dei"
DDR unu ihrer sozialisti.,;ch.'2ll Wirt;;:chaftsgnmdlage an
den \-Vesten, falls dieser sich be'l.u€tnt, auf die Remilitarisierung D{'utschlands zu verzichten. Aus dieser Ein·,
stellung hcnn:s wurden die ostdeutschen Arbeiter stUl"
und rücksichtslos ausgcpreßt, rechnete man doch mit der
Ueb<;:·rgabe dCl" DDR an dCil Vli:s ien, al!:>o mit dern. Verlust dieses \\'irtscha[tsgcbictes. Der 17. Juni h at die erste
Brescbe in dieses Ge btiude gC>sd'.lagen, indem die SU in
sei nem Gefolge auf eHe RcparaHonsqLH.'tsche ve l'zichtete
und dlC SAG-Be tri ehe deutscher Verwaltung übm·gab.
A b/~l ' d::>.mit \':<'\1" nUl' eine, \'/el l~l auch eil~e .:.c-hr wichli.s;e, Ql:dle dC3 Gt·!!'C!n ~2.t2l?S (kr deutschen /\r'lj~lter 7.\11"
SI; gc:::topft ·,':ord (~n. :\nders ab in der 8U l:nd Ot2!1 Volks(:f:mckrilt:en war In ctö:r DD~ nil"i-Jl.<:: von dm' Lockerun.;
der bürolu:Jtisd1t!11 ZW2.ngsj:-!ckl" zu. spüren, dir:: <las neue:
z:"lkunfL\;;eisencle 'Element ilf'l g3.n:-:~ n Ostblock bildet.
D2.1" Grund für eHe- ALlfreciH (~l·hl.\l~lm g: der büro!rr2tischen

l~n ebehtng der ostdeutschen Arbeiter war das Fcsth$;ltel) del' SQ\,,,·jctdiplom.a tie ~n l~er Politik d er gejJlnnten
:\.uslieferung der DDH an den \~lcs ten im Nn.men deo
deutschen Wiccl.e rv erci ni gung. A boalJ deI" bürokroiischen
E'c!"!'ie!n und Ford erung der Arbeitp.rd~lno:.,:rat.it' hieße
SUirkung der soz~alisf.j ~ch-bc 'NuGten Krtift:::! der ' Arbeite r~
schaft, hieße Entfaltung a11 de;}sen, was bereit 1st, für
d en Sozialismus in Deutschland 7.U kämpfen. Von einer
solc:hen selbständigen deutschen sO:>.:ialistischen Kraft wäre
aber zu befürchten. daß sie sich der \Vicdcrvereinigungf>politik widersct.zen könnte" da diese letzlen Endes den
Verl'Jst der sozialislischen 'Whtschaftsgrundl<lgc bedeuten
würde. Dies ist deI' tief~rc Gl'u~d, warum bisher U 1 ~
b r ich t und seine SED vorn Iri!Ochen 'Wind verschont
ge.b lieben sind, der über den ganZE'n Ostblock weht.
Wenn Molotow jet2',t fest$teIH, daß die USA "den Kurs
nuf Wiedererrichtung del" Herrsch;lft des lmpe rialismus
in der ganzen Welt, den Kurs auf den Sh!TZ des Sozialismus'; nehmen, so heißt dns auch, daß ~ie der SU keine
Atempause in Form des Wieclcrvel"einigungskompl'omi5 ~
ses geben werden. \Vas Molotcw durchblicken ließ, ist ,
daß die Sowjetführung il.1l.·c ganze lJisherige Ucut;,('hlal1d~
politih: mit deI' Durcl~rij!lrung der R..:milHarisli!rUng .als
gescheitert betrachh:n muß! Damit fällt die Existenzber echtigung der Ulbrichtbürokraten selbst nach ::iov/jctischen Maßstäben, geschweige denn nach rleütschen, weg.
Ihre Schädlichk€-it muß immer augenHilligcr werde:1. Die
d '~utsche Ar-beiterklasse, bisher von de r Sowjetführung
als räudiger Hund behandelt, lmnn nicht m ehr als Schacherobjel\.t am Verhand lungstisch der Großm lichte angesehen werden, sie muß vieJmelw als Verbündeter in einem
gemeinsamen Kampf gewun nen werden. Von eit"ler solchermaßen verii.nderten \'larte nimmt sich dip. ZukUl::.!t
der Beziehungen der SV zur SED und den deutschen
Werldätigen anders alls als bisher.
Je ge r inger die Au.sskhten eines Großl11äcbtcltompro:'
misses werden, je k larer sich die Sowjet!ührung auf dle
politischen Aufgaben des 3. "\Vcltkriegcs einstellt, um so
nachdrücklicher wird s ich mit der Notwendigk\!it, di~
'- ö Hiw1:hen Arbeiter zu ihren v(!rläßJ.ichen Bundes;'! enc,ssen
zu machen, der Führung der KPdSU die Not\'.'L'adigkeit
aufdräh"en der Arbeiterdemokratie in dE:r DDR vor ~nzuhelCen 'statt. sie, wie" bisher, zu vel;hindern. · Mit je
rnchr En ergie die Werktätigen in der DDR in dieser
Richt.ung votstoßen, um so rascher \..;.'ird es gehen . Der
Zug: de r Zeit bläht ihre Segel.

"Die GleichgüH ig'e n, .lic Unentschlossenen uu,l die
neutrnHsUschen Pa:'oIen Laus~hcnden . , . sflllten,
statt dem Phuntom {~!ncl' J:l.ngfl' istigcn \'crs LEniUgung
Mosl!..au uachzujag:cn, bcden~,en, d~'.U :Hlch ihn en von
Sowjets: cl~lS gleiche Los der Vt;rs~{ l ;!vung zu~{'nacht.

Ilen
anmit
den
h;t.

unter (lern heut.e 5,,11011 vif!lc I\-! illionen M:enE(!Jlcn h!nio.! l"

dem Ehe rnen Vorhang seufzen. I\"::~mdlC di eser Ull~Wc.:t
lkhcll e!:'JtClll1en h en h~ zn spät, (;aß VOll tter r"'~; c:x.is ten?'
und vom i\:eu tmEsnms ein sehr cli rekter ur.d li~u iir; überl'llschend kurzer '~lc g zu!" Subexistenz. und Z'.lm SatcHiten(mo führt .. .

D<l.fUm sollten Deutschl<\nd. nnd <lcr

\'Ve s ~cn

an der

St:hwcUc VOll 1955 t'J~ An gs l vo:- dem l{Qfmnunb:: mus durch
d~::; Gefühl ihrer VerpflirJ1iU1!G; gl~gf!ilül..ler dCH unter-

dl'ückten Vmk~rn {les Ofitcms r. r."etz~ll. Sie snlHf!ll oeg'rci fen, üaH Vl'l·ü~[di:':t!!lt." und e:-st red . . t Au fj b l~ ~ i tun g
cJ ~ ,. F I' e i ;1 (' i tau f 0 p f j~ r v n g s v 0 11 c n l!t 1 n 5 a t ?
aUeI' physischcn

Hi)a

ctbiSthl'l1 E. I·;1Hc verlan,:':">:'!l. Dies ist

das bes ie I\lii.!c1, «cu nol:;tlH~ ...~' is!cn ;-e!!C1HHJe:r C"lldji{'~ 1
ti:hlVerän im . . •.. :oJHcn Sinne ties \,'/ü·( ~('s zu w f:A'(1~n lI ~:d er~
f;)lgl."ciche nip'iHn3 ~ isrhe Iuitiaf;ve zu l'nHalt(·a." So hetzt
die "im I~uftr age :..iCI· deutst.:hen. B i~("hvfe" herau .'i ~cg·C"bene
Mo:"<ltsze:it.u ng, .';.'! :1nn in der Zeit" - mit. einj '~~n Elm~
dcrtauselld Al1flJg~ - in d er S,i nUarntll1irnH zu;.") r:ri eg2.
I~i('. r.cishtni~· briri:rt· '\:;3S (>in.
nie Gencn.. [ ::".;:(!tCll"S er'zi:'Jt I": n h:::! .h. h .r ~ J
IEe!1 Ab zug: uer st;:ucn: einen GeWhtH VOn 8'; 526 311 L, H ? l'. Für
1$::; 1 cf\varter. !<t1e nOor:. Abzug 0::'.:.;: Eicr,enl (,:' 1~n. L:(·i:J:~e - .
" 'jrm ,'"on 1. :c.il ai:ln!~ O Olbr, d , I!. ua s z~, ~; ' ?fl"l.<:hc. Im
,h hr~ 1953 b~t:· ~. ~ .. t7cr Rein gewin n "nur" 5 :J:! 11 \: ,~ ";',~ .\.',)Iiar.
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Der Sturz Me n des - Fra n ce, der ehe sch were für die Aufst ellun g der 12 Di v isionen ausgegeben \ve l'den
Krise des kapitalistischen Franlcl'eich wider3p ie gelt. be5ull. Er h a 1" d, der Vate r d es "deutschen "Vj r t~chafts
schäft.igt di<:- Bc ntfspolitilwr unJ Diplomüten weniger al s
wu nde rs " ·und die Großindustriellen, die sich große Proder Rück trit t M al e n k 0 ws. D er sturz Ma lenkows Üb~l' · fite von der deutsche n Aufrü s tung versprechen. behaupraschte wie ein Blitz aus heiterem H ;mmel, der Sturz
ten, d a ß dies ohne große Belastu ng deI" Exis tenz der bre iMendes-F'l'ance' erfolg te fas t programmäßig.
ten Ma ssen möglidl sei. fm eleid1c n Atemzu ge orakeln
In. Frnnknd cn ist d er dritte Präsi d entsc:haftskand id at ·sie abe r über die droh ende Krise in der S:J, weil dies e
auf d e r Suc'he nach einer ileuen R egierungsmchl'heit. 4: Prozent höhere l\liIiUi.rausgab.:::n beschlossen hat. Nun,
in de r SU heuchelt man nieht, daß dies kcin~ neue BePi n a y und P f 1 i In 1 i n rnußten die V ersuche aufgeben.
lastung sei. IVIolotow sagte in seiner Hede arn 8. Februar:
Ob der D r itte- Erfolg h aben ,'!ird, ist zur Zeit. nicht VOl"auszusehen. Die Au swechslung n,'I alcnko\vs vom Posten
"Auf neue Militärblocks und Gruppierungen, die gedes Minish,rpräsidentE'n zum Minis terpräsidenten-Stellmeinsam m it dem dellts rheu M ilitarismU3 geschaffen
vertret.er v. . .ll!·de im Laufe von 24 Stunden erled igt. Es
werden, werden wir m it dem weiteren Zusammenbedarf kei nerlei Rätselratens, in welch em der b e iden
schluß u nSC':"el' Re ihen anhvorten, mi t der weitere n
\lfechsel der negierungssp itze sich Stärke, in welchem sich
E'es tigung unse rer Freundschaft, mit der VcrbesseSchwäche ma nifes tiert.
.run g unserer gesamten Zusammenarbe it und wo nö tig.
mit weiterer Ausd ehnung des gegenseitigen Beistan":'
Mcnd ~; s-Frtm cc war der zwanzig:de l'\'Iin isterpräsidcnt
des ... Das wi rd vo n uns neue gro ße Anstreng ungen
Frankreichs !->eit 1945, r\'l al~nJ.::ow d er fünfte seit Bestehe n
Kosten und matcriclle Opfer erfordern. Doch se len Si~
der' SU. Von den 5 sowj etisc.~en Ministerpri-isidenten e rohne Sorge, meine H el'l"e-n Militar isten, wir werd~n
folgte bei L e n 1. n und S t a 1i n der Ab gang durch d en
davor nich t -zurückschrecken."
Tod. R y k 0 \\', der 1924 an die Stelle L~nins trat, wurde
1030 von 1\101 c' t 0 w abgelöst, <..let' 194 1 - bei KriegsWorin be ~ te h t d ie angebliche Agrarkdse in der SU i'
beginn - den Posten an StaUn abtrat. 1. 953, nad, St alin s
Die gepla nten S teigerun gen dei- G etreideel'nte sind la54
'rod. wurde M,den kow Ministerpr-äsident, der jetzt durch nicht erreicht ,".,orden. Dürre und falsr:he Maßnahmen sind
B 1.1 1 ga I! in abgelöst wurde . Es gibt ke ine n kapita lis ti dafür verant wortlich, Aber die Ge trei d ~e rnt e is t von
schen Staa t, der ei ne ä hnliche S tabilität in der S taats- BO l Millionen Zentner 1913 auf 1250 Millione n Zentner
führu n g a uf::uwcisen hat \;"ie d ie Sowjetunion. Au ch in im J a hre 1950 gestiegen, Das genügt nicht, . d en \l,,"uchsenihrem P ersc.n a l besta nd drückt sich d ie Stabilität des
den Bedarf zu decken, desha lb die Pl äne zu r Ge"IJ·; irmung
Systems c:.. u s.
von Neuland und zur U ebenvindung der rüdestän digen
Kolchoswirtschaft. 50 Prozen t der Sowjetbev61kerung lebt
Grund lage dieses Systems ist die Einheit und Genoch von der Lr.ndwil'tschaft, davon del.' gr ößte Teil als
schlossenheit dct· herrschen den Partei. Die Partei- und
Staatsführer in der SV w erden von de r Partei mit den · Kokhoseigcntümel", d. h. der niedrigsten Stufe der sozin.listischen Wirtschaft, und von unzurcichen dci.' Ag"l'a rwirtFunktionen betrau t, deren Aufgaben i m Grundriß von ihr
schaft. Du rch Senku ng d e·r Preise für- M asse nbedartsgütcr
bestimmt sin d. Sie beauftragt die Personen mit der Au su nd Preiser höhungt'l1 für d ie Produkte der K olc..'1osbauern
führung der J\u fgaben, d ie an der Au sarbeitung ihre r
w urde n 70 Millia rden Rub el zusätzli che K a u fkraft ge~
Gl'Undl;Sse hervorragen d und e ntscheidend mitgewirkt
schaffen, mehr als die H ä lite des westde utsch en Gesa mth a ben. D ie P art.ei ist es, die die Kontrolle über die Funktionäre ausübt, n icht u mgekehrt. Bei Len in u nd StaUn · produkts (1 Rubel g le ich 1 DM). Bereits 1953 kaufte dte
SU für 1 Milliarde Rubel Konsumgüter in den kapitali war der persönliche Einfluß <:!Ur die P artei groß. Be ide
stischen Ländl!rn zur Verbesser ung der Lebenshalt un g
w::lf(:~ n entsc:lv::idenü an der Ausarbeitung der ' Grundr isse
der Sowjetwerktätigen . 1954 ist der Be~ra g noch urn 1/ . . oder
der Parteipolitik bet.eiligt. Dara uf beruhte- ihr persön}~ höher. Gen aue Zahlen si ehen uns nicht ;;ur Verfügung.
licher Einfluß auf die P 3rtei u n d ihre Beschlüsse. Es ist
Im le tzten J a h1." stieg. die Stahlprod uktion im Ostblocit
jedoch völlig abv,,'egig, V O!1 einer Politik P..ykows, Molo(SU und Europa.), a u f '54,3 .Million en Tonnen, In China
tows oder .NIalellkcws, im Sinne- e~ner gegenüber der P a ra uf 2,17 Millionen 'rannen. D emge genüber verfügt der
tei selbständi gf.'ll Politik, zu sprc(nen. Das trifft auch a uf
Westblock (USA - EUIopa - J a p an) über rund 150 MillioBulg:anln wie auf jede n anderen Fun ld ionä;r zu. Persön nen T onnen . \Ves tliche "Sachverständige" sch ä tzen d ie
liche Einflüsse k {j nnen in der S owjctpo!iiik nur bei NuAusgaben für d ie gesa m te Rüs tung in d er SU a uf . 174
' aneen in der Durch fü hrun g und in de n persönlich e n UmIVl i1liarden H.ubeI 1954, während sie in d en USA
gan gsformen zum Ausdruck gelangen. M i k 0 j a n u nd
42 Milliarden Dollar, d as sind 176 1/! Milliarden Rubel,
Malenkow sind nicht o.bgerufen worden, weil sie im Wibeträgt. Ange sichts dieser Tatsachen darf die SU nidlt
dersp nlch zur Pa rt ei eine "weiehe" Auß enpolitik oder die
zÖGern , die t edmische Gl'undl ng+? für die Sowjetarm€e
v er nnchlässigur.z der Schv,:erindustde zu Gunsten der
leistungsfahig zu ha ltcn, \...·Clln sie einen Ue.b ~ rf a ll im
Leidltin dustri c vertreten h~ben. Al s sie di ese Politik verdritten Weltkri eg sn abschlagen v,.. ilJ v.. ie s. 21". den· Uehertraten, war ef.. die Politik der- P31'tei. Jetzt ist diese Polifall durch Hitlerdeutschland.
tik v~n der Par te i ge~indcrt -worden .
Moloto\V erklärte:
Die d roh en de Remili tadsierung V{estdeutschl <tnds, die
"Die J\1amt de r SU· ist unermeßlich gewachsen, in
militäri sche Droh ung d e r USA gegenüber Chi na s ind der
unserer Armee koml"!1cn a uf 10U Mann '/7 Kom.nuni Anl aß z-:.zr K u r.c;änderu n g. Entsprechend dieser Kursän deru ng werden personelle Vm gntppierung:cn vorgenomm€ n .
sten und Komsomolzen, die gut wissen, \':: ie m,tn die
Errungensch afte n d es Kommunismu:s gege n AggressoW enn ;'\'1ikoja a und M31enkow sich dieser Kurs2.nderung
ren ,..erteidigen muß."
widersetzt h UHe n, wie z. B, T rot z k i und Rykow seiner
Zeit, würden b Cide, Mikoj:m und Mah:mhow, n ich t al1 f
Das gibt der Sowjetarrnee eine Ueb cl'l~gcn he it übel'
anderen w ichtigen Po st en weiter bescbiiftigt \ve rden.
alle Prtitodanertruppen. di e- gegen ihren Will eil gcpreCt
werden und geg en über USA-Tru ppen, die ni cht begr ei.ten,
Diese knflPP€::;' Ueberl egu ngen zeigen elen Uns: nn auf,
weshalb sie für ihre I mperialisten in A sien. Europ~ und
der in dem H:i tsell'a j·cn über die rvIac:htk.1mpfe in der
Afrika ster ben so ll ert. D a h elfen auch die Sc 11 Ö r n e rF ühr ung rl er bolschewistischen P ar te:i u n d über a ngeblich
Methoden nicht, von d enen 111:'U sich j etzt heud·üerisch
sch'we re in nere K r isen en!halten ist, m it dem die Weltdistanziert, oo·..... oh l ~llle G e n(:r;~ } t: \vissen, daß man Soipresse dc-mcnst r iert, daß ihre Joul"n alis t~n außerstand e
da ten, die ni ch t w issen, für \'ias sie kämpfen sollen, nur
sind, die Vorgi.-inge in dt:l' SU zu begreHen.
'Z um K ampf. z \.... ingen ka nn , \\.'i.~ " n sie uen G a lgen im HinWir h:'\ben in de r ARPO \'.'icderholt clarcluf hi ngew iele rlan d mehr fürchten c'l}s den T od an der Front.
sen , <.1aß d ie ueuü:iche Remilitarisierung :.::wangslä ufig ZL1
"
ehr u sc h t .s (' ho W, de-L" :11:1 nc u;,;-r StaUn von den
t:.t::cr ~.. :;::-n:eh;'·', 2n Aufri.":.st·":lif'; in der SO und in den vo lk.::.. Rllr.tlandkennet"h '· L1us!?i'gt.;!bUl \vifd. h <lL el'lr:Eilt • .,u::.ß dk
d.:;mo}{r~lti:::;cr· ('n Ltinckrn i"i.th r t und hilnuge(ügt, daß dies
aue !\:o5te;: Cer cingesch l~~?- I':/l(:n r.. e\Jen Politik zur ras(h(~n STJ k~i!lcn K;:ic~ '. '.I iJ] und die: So\vjet'!:ühnu;'ff . . '.'t:.G5cht.
daß der Wf!!!.\\":;;ite Kampf z\"i~'.:hen Ko~m~'IIJ !lisl mW Ur1'.i
ü!ld "\"J.:;s::"ntlidv~n V o\.)t'..".~-erutJg der L~i.:I':!nsh;dt t.:n g d ~r
Ki:l.pitulisrr..ll~ ~kh eitle einei1 We!t~;tl'e it im Hat:.rnen e:nel'
werkhiUgc.n i'.r,,~sell d;c;:~e" Länder führo::rt tll l>ß. Die SV
la n gfristigen Koex:stenz bl?s,~hfünl;;:t.,"
:V;oJoto·,l.' :t:ete
hat den Anfal!;5 t'::r:lacht. S ie hat das ~\"filitärbudgc;t um
h inzu :
":i. Proz<!i': t r': l i1öjl~, vor- 17 <Iu i 2.1 Proz.ent des G,!samtb:.:d " ....1i!"r stehe:;. für diese Prinz.i p ien e-in, \\eil wi r v...ünrets. Di?l' B e {i.·~~ m::lcht 12 hlilFarcen Rt:b~l au~ , ungeiähr
sehen, daß die Völ.J.:eI" in · E tlbE: und Fri;:or.1C':1 ieb€'n, w('il
der gie i (:h-.~ i3f.'·;rag, der in cer Bllnd ..::~~e";luo1ik zl.lnächst
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v"it' \ins d€.1 ,(riirtt: des S0.(.j,ili:Hnus g: ~wiG u::tJ d Ulion
überzeugt s inJ , d a ß wir den richtigen W(>.~ zum Kom ~
muni sm u5 gc\vähli hrtben
Wir werden im Kamp!
gegen di e aggressh'en Kr':lftc n i~ht nachla ssen. sonder n
ihn mi t noeh größe r er Gcsd'J l:klichkeit u nd Konsequenz for1 sf.3tzen. Jedes i\b cnt c uer der En t fe::;sci ung
ejnes neuen Wcltkl'icges w ird u na u sbl ~ iblich ein
5{'l":limrr.es Ende für die Angreifer nehmen . Untergehen wird nichL die Wclt ziv il j~3tio n. wi e sehr sie ::luch
durch diesen neuen Krieg n l Sch ade n lwmmen mag,
untergehen wird jenes dur ch und du r ch ver ro Lt ete Gesellschaftssystem mit seine r von Blut geträ n k ten imperialistischen Grundlage, das w egen seir..er J\w;bcutung der Wer ktätigen und gekn echteten Völker Clbgelehn t w ird ." (laut ,, ' Velt" vom 10. Februar).
Das sind k e ine Kricgshe tz~reicn , da s ist k e in Pl'a hlen
mit einer "P olitik: der Stärl,=('''. a ber es ist eine Politil~.
di~ slch der Gefahr bewußt is t und d ie sich darauf \'orbereitel, gegen nlll2' Eventualitäten gewapp net zu sein .
Die Arbeiter und d ie Werk tä tigen aller kapitalisti·
sehen L änder rnüs~~en sich ldarnHchen, daß ei ne Politik
z w i s ehe n den b eide n Weltmäch ten -- dem k a p itali stischen Im periL'\Hsm u s, gefüh r t von den US A lind · dem
Ma chtblock der zum Sozialism us sich entwickelnden Län der, gefü hrt v on der SV - 11 ic h t möglich ist. Es gUt,
SiC:l zu entsC'heiden, ob dies gefällt oder nid1t - - die Mitte
w ird aufgel"iebt'n. Die Politik der Sozialdemokl'iltie und
de s Heformismu>; dei' G ewerk schaften ist in der Entwicklun g zum dritten "reltkricg so zum St!heitern verurteilt,
wie sie es vor dem zweiten V/H!.". Komm t es lUffi Krieg,
dann sind die Uebel'lebend€:n der 900 M:iilionen Menschen
der OstblocklänrJcr in di e Periode des r evolutionären
Krieges eingetrelen wie die Völ ker dei· großE'n französi;;('hen Revol u tion am Ende des IB. und zu Anfang des
In. Jahrhund erts.
Dcr zweite '1,:.,reltk l'ieg war ein gemL,,:chter Krieg. Die
STJ und ·die vom fas c:histischen d eu tschen u nd italienischen Imperi<\1i sJ1lus überfallenen sogenannten demokra ti r.cl1en Imperialisten kämpften gemeinsam. und z\,'- angen
J<\p;,m , Deutschlan d und Itali e n zur bedingun gslosen K apil.ul atio n. Die SV wurd ~ durch d.ns Bündnis mi t den USA
und F';ngJand zum Venicht auf r evolutionärE' Krieg ~ füh
rllI1g gezwungen. Im dritten Welikrieg stehen si c.'1 \','eltk ~pitalismus und \~1eltsozi alismus ohne jede Vers chleieru ng g~genüb e r. Au,:'h im zweiten \Vcltkrieg trat det' Ger,.cnsaiz. zt.... ische n, K amitfJ1ismu und Sozia lismus nur zeitweilig in den Hinte rgr und. T r Lt ro anhatte klar a usge sproche n , welches diE: Aufgabe tles amcrikanisc.:hen I mp e riali sm us im z\,;02itcn V/eH,krieg war: Hitlerde ut.schland
un d die SU sich geg-enseitig aufreiben zu la ssen. D<"! dieser
schöne P la n gegenüber der SU mißlang, d es halb WiederCl uI rü stung der Besiegten, wobei sie so fest an der 1":and an~ gehalten werd en, daß sie nur gegen die SU ei n ge Hetzt ,verden können.
Aber die SU i-.~ t heute nicht mehr isoliert ,"ViA Ende dei'
dreiß iger J'ah :cc. I n Ji:uropa sind die volltsdemo!O::Hltiscl1en
Uinder a·uf dem 'Wege zum S07-ta lismus und Ve!':'bündele
der SU. In A~i en ist China zur f;tärlcsten Macht geworden,
An Stelle der EI'1 k rcisung der SU durch ein e Sd)ul~:7.o ne
imperialistischer S ateHite n 5 t.a ~ten von Finnland n b~r die
baltischen S taate~1 , Pol en, T sch echo~;~cwake i, rtt:män ien,
trüt jetzt die militf. ri sche Ein ~a- eisung durch die Besatzun ~! 8m ächte USA , EngJa nd u n e.! Franl~reich in Deutschland un d dur ch Bornbenge s('hw~ der - StüLzpl1nkte vom
Nordpol b is zur 'f ürkei. Pa kistan und den c:h.i.nesi[;('.hen
tn sr~ !n . Hinzu kom me n Floit en5t~ü i o n en im I\iittelm2c r,
Fonn'J.:::a t:.nd im Stillen Ozean, Kein sozialistisches Land
hat. eine n vo:'gesdwbcnell mi liH; r i ~che n stüt::o:pun:<I. auf
fre mdem Gebie t, ~\ llße!' d e i.' SU in der Ostzonc.
Die Fronten sind 3.bgest cd: t. Irr: - F ernen Os ten w ird
T s c 11 i a n g - K. [1. i - Geh e k vcn den USA mit Wa ff en,
Mu nition u n d Ausblltl ungsperso:-Ia! untcn: t.ü tzt , d :1.m\ t cr
:\ng:·iffe auf das chines ische li'e ~tl" nrl unt er.1.!n"'!m1 . In
Sii dv idnam w e rd ee von de::n USA Truppen [\l!si;.;(-biIdct
un d mit Vlaacn, !vIu:1ition und G r:! d VCi"30rgt . Dflzt. ~\:m nmt
di e Au'zrüstu::.p: cl:;;r Bundcsl"e-j)lloJik, DieEe g<lm:e mili t~il"i :"Che
Eink reisu ng:
NATO··K_l.ie.'~gbündl~ifl,
'.:iEAT O,
lLu1 '\ "):15 tn:t S y n ~ Co'! ~ n H. t:.. '2 C und n:.it T :,chi.:.., :7,~' ~ ct! - S,~I:l":;;:, l1 er:r:t !.:ic;; "Pc.ll :.ll·: d .:» · SUjr l.::<;. ' : ~ 'r\~tJ::~t. dIe
.':':l(,r ks: Um die s:c..~ 2'~irn Sozia Jisfl' 11S er.twidu:: l;· ' ~!en L::.inri~:" '.<:leder der blp: i ~ l jstischE:n Ho::!j rSd l<:lft und A tl s!)~u ·
t llnb zl.lrückzllg~ y\.-j n!ii2 n !
D<.!);,egen rüst~n di e SU, Ch i!"l:!. l1!lC :.!ie VoH:~:le r:"lo k r.:l··
tien. Sie si nd für fl'ied ] ichen V/0.Hbe'.\·erb mit dc m Ka~i-

! <;I! :::mu:'\...\'eH

sie d en

Gi Cl U b~!1

.. "-" .......

h :'b<'!o , ii1

d i,::? ~' : ·:. Wc t ~ -

t r:werb .... u 3icr.c~t. I'-~ich t !'o die !';' :J pit alis li 3c:,f';"\ Liindc-r.
D~e s:01.ia !btisd ICf\ L~n(iC' !' s ind al:H~r ,~ ll Ch b ?l'c:i r, d ie l"'~lt

Ul Las le n de.!.' ,htLrüstung :1Hr sl(.h zu n ehil)f!il und den
Hj t! mca engel' 7.U ~chn'l11~n. \V,--,nD de r Ueb e:"f rtH ::;c-i!en:-;
d er Irnperinlistc'i'l ko mm t. w~nie n l'lich t nur i~l deI' S U
in j edE:}" Hun de r~ ~dlü ft 77 K Omrm!Hji~iell de n K e r n ~ild. en, ,
sondern anel: in dC-G t:mderen ::-t.:.'zi,,1istist!hen m ili tär ischen
Einh eiten , Ge \vU\ kein e 77 <".'Iu t IOn, A bel' 10 bis ZD \v.erdcl\
üuC'h dif'scn Tnl~)pen c:inen K') lTlpfv,Tl.'t geben, ii b:: r den
ke ine !capitali stische Armee verlügt. Notwendig ist, daß
dip m od erne Husii..lli g nicht fehlt.
Di(~

Lels tun gs!:.1h igl\c it der

r l1~si:;ch C'n

vV is::.ensduftlc r

und Techniker habt'll der SV :.:rl:wbt, di e W~ !j ~r~ r:~tof.f

bombe fr ü he r zu rn 0duzieren 3]t die USA-"Sndü;t.>n ner"
fül' lUö~lich eehalten haben. D:e S tarke der SO aw::..lJ. auf
mil il fl l'ischcm G ebl<:t is~ zur Z(' it d ie ,::,.'ich tigste Chance
dafür, daß dor Wc:lt!l'icJe crh".lt c:n bl eib t und der fri '2clliehe: VolE tibt::wecb ••0 die Steli c d ~~$ Krieges t ri tt .
Eine z-w eite Ch::lnce bietet d ei; 7..l;ne h mend~ Druck auf
die Rcgienmgen dcr kapit <l.!i.}tj~Tllcn Länder, der ~ic
zw ingt, nur zÖ:?E"l·nd d .:"l' amc.rik.m,i:·d1211 Politik 2.U folget..
Sogo.r A t t lee f 01'd2 r t d ie RiulY: Ur.g Forrno s3.S und die
K altsl.elJ ung T schi Llng-Kai - Sclv.:lts. 13 e v f.'l. n fordert n odl,
d aG d ie britisd'lt:! Regier un g r::rkHife, daß G roßbritann:cn
sirh \vri gere, die U~~A 7..U unt~r s üi l'2.r;> n aud1 für d(~n Fall,
claß die SV M H 0 - t:o; e - tu n J{~' China im KCl nlpfc g;;gen
'T'cchbiig-Krt i-S ch.:- I.: llnt,er.:;tüt1.,e .

Die französb('hu

H(:gi el· i.mg ;,k l' is~~

ist letzten End e:; eine
im La;:;er
d>? r fl'a n:lös i ~('hen K~lp italj~tHl.kh':. 8:::e lFld de r Bou rgeoisie.
Es ist nicht \Hun ol.!lic.h, rlr. ß die lnkraftsctzU!1:,!; c.er \'!e-:.t,·
euro pU ischen Uni f..: ll nich t nu r verzöGert, was sogar zie mlich siche r ist, son d~rn abgelehnt ',vi ro, wenn s k~ erneil t
,:Ier Nnti ona lvc,:sJ.lnmlung vO l"geh~g~ '.'<'erden mur. . D<:s
ist der Fall, ,"VE:l'l ll clf:'!' Rat clc ~" Republik Zusatza ntr5g{.!
s1 cl1t-, die d ie ern eu te Be han d lung d urch die Karcnle r erfOl'de m.
Die Politik A cl C n aue r 5
i:-.t in einer gün.;tigcrp.ll
L<lge. Die deut:>cl1 c Kopit<'llisteilkla::: <.>e li-'t. ziemlich t'inheitl k h für die Adc 11:_\t1ersche A!ürü" tu nt;.'jpo lltik. Nu r in
Neben s5ch lichk('~ : e21 gi!)t es r.'1r·i l1u\lg·w er sdljede ~l h eit en.
Die :::ogenannte- so ::i::o:10c:moltxLltbche Opposition j !;t kdn
e:rn stcu Hindernl::;. I\d cnau e r blnn eG sich ...('rlaub ~ n, sie
zu verhöhnen. (' 1 J ~ n 1"1 a u e r trö:;tet s ic.l) bereits, er
h 3t l aut "Welt" VOITl 14. F cb l'Ll2I 1' lolgende Entct eo::k ung
r()l~;e

de1' tiefgeh f:ndf::ll

I ntel'~';:.-,('n~egc n s i:i. tze

g.~m C:H.:ht:

"OlJeoh,wE':l' wCl'tN Ad.'7!nat;ers And eutungen

VO, d'=!r
Aufstel über die
\Viederv ereinir,l!l1g verhanrl,:lt \"erdell l. . önne, ,Dio::-se·
Aenßer...1ng b j~~'..o.:;.t die NlöGlichk(ü t. dC\ß m a n n lit d\.:m
Buncieslm llZlel' wieder ern s th~:.ft reden k:1 nn ."'.

Auslilnc1 s press~ pOJitiv, d cß vicl]ckht vor d er
lun g der deut~clK l) Streitkräfte mit Rurn~md

Rmmrt~ t<~ ~!lw "in ) :~ r'J :!

D!:1[IT.'iäehe"

Die " Frankfurt':'l" All["emeine" hrad't t'! 3m 4. li'ebn.:? r
eine Notiz, in de;.· sie 50-,vJetisdlt'; und n!)rd~ll1T<: rik fl nhicn~
Produkt ioDsznhkl1 Vl.;!·gici cht:
"Eine Gegc n ilh{!fstellur.g z ~~i .l{ t l(ll:;'Zndc~ BilJ (in
Klmnraer n ~:lIer!)t dir.? Z :;d11en fü :' Ih(Eaml, an :,:: \·.'ea~ r
Str'He die fü r Ah:H '.Im, .ic\"('iI~ ;;1 r.:lilEcll(!l1 '.f'Nmt::n):
StDht: (41, BO), Kuhle (~~.~ r;, 4 ·1:~). I:l~~ t !'otn€'rr:!ü (l 1,J, 5rj, ~
!>,~ illim·d en I(ilo"','CltL:iunden ), I: fGi/l (5ß, 312).

Die SO\'..·jelLU~ i,:)n h~t t. im v c: r p:~ll~ge i1 en J.3hr ih:-e Stahlerzeugling nm d::-d r.:illi el1c::t 'l '(;l !l"l '!n, die Kohlcf,jrdcru?g
um ?Q f\'1:!1ione,1 '!\\n: l':.:i1 , (ii'~ l::"d~;i;cw i nnun .~ I.m"l ~ e!.:!Is
M illi r:ilf:t1 'ronn(-i' , d~(-:, :,!, f~l"'!'l02 ::t;)r,,(lt:k~i'.1i! u m drd Ti.lE! ionp.l1 T <.::U''2!1 m:id eH': St:'ome:·,:'..:\,:';;U:1[;. u;n .15 t~': ; tU~n:i<..n
KiI ·.,I ,,',JUs{ tt ndc1.! ,.,-:-:,i(' ~ i!'''' :'' t. J:1 ;1.·:'0 Vt"re ini ;;t,=,!1. ~> ' ~atfm
ei"l·:\'ihj,~ sldJ l ~ l3. j ~ _ IL..:_l d:'?: Er:!,:,u l: U!l:; VOll E h'J· :r ()\~r ..:'r~.:.::!
UOl :1 I-..liUi:lr(~cr\ K; lv ....:~tt:;~U[l~', n , v.-~'t!..)"e.ld d ie St':",~l l
j)) Nl'.:\'~ti(l n um ~l) J-ii; ~: ic::"n, Gi,; l(o hl',·n fö !· d,~r .~l ' ~; 11 m
(;:) ~. IJlion en LU.cl u\.... J.~, ·;:; j.[I;e ,1.'L;_ n ,.1 1'g- l..On1 ~Ccl-IS 1'.'iiil:(,);!E-'i1
'!") ;l-"f , ) 7.fjt"l:.ki ::,: ,~ ..

Ei!! V;~r;.( l'! kh ; 'b~' i' f~(' n ~.'(;:.:L~' :I.r':". N ,lC ::d:'i:h ~~ '· ,'i ;\'~i:'; '· i
hb";',':::-g :ici ;;~ : . d;,f ~: 1 .: ,~.:... ·,·.-;;.; i t ' · r·:; c·':'; ~l~·~ wr.r~j·\.!I_: ·"'k iu
d·;r SO'.'J.;t ti.lr:ioH ... \-··>:;'l r1i±, !!chJ· I: ~i' '<::'!'fc li; ! ~' s i;·, de,l
\ TU d :lit:t,:,!"! S /e:>.:':'!.·L ·j )·ü."::: i Ci ::ll'f niul i ~\b ~·n; d: (·I. '.' .. d.~n,
~ Jf.~ ;n dr:: ( SnV-'.i~ '''·:' ~~ln auch d ' ~.' ; ~ i7~lJgtl:lg b ::.:,ir,··,.11. '1
jndlt::,:i"l~llcr KO j ) .~"I '-~ :;Ü I :': J

g'"~:tl'.\~(~' l"

\Vl.lt"((f;:,f
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lin Zeichen des "Dentschen Jl1(1!ufests"

AuS Baycr n wird uns L!. a. gesr.hrieben:

Da:s Deutsl..'hc I\ll fmifeöt. ru H "z um I.;'ntschlos~f·ncn V.' iders tand" auf, ober nicht et wn gc;.(cil die drohend e d~Ht 
sehe Wiederbew8fInung. sOtHlcrn gegen die "end~lilt i ge
Zerreißu ng un s~ r cs Volkes". D~l':' ~!b~'r ü:;t kein eswegs di.l.5~ clbc . Der Zusaml1ll:!nh ang zwis c.:h ~ 11 der rl entschen \~~ i e
dcrv(~ r cir:.ig:unz u nd der bl1ndc5r(!publi1~a ni s chp.. li l~{:m jl j 
tari sicl'<.lllg besteht nur insofern, ~~ls di.a SO\'J,i etul1ion die
Abl~hnullg der l c t ;~t el'cn zur Vor!J(;'di ng ung d er c r:.:tere!1
m'-Ich t. Während aber die \VjedcrvcJ'l;'!i lligung ausschließ l jdl von der Nei ~\mg der Grofh'üichtc 2b:-15ngt, cin~n
K ompromi ß ein7.u-:;chf:n u nd d il)' deu tsche BcvüJt:enmg
höchstens mit RrttschlJ.gcn, B itts('.h ri(t ~j1 . Appellen IL dgL
eingreif:en ka nn, li~ ge n die Dillf>e hei der Wehrgegnersc..i1.nft· gan z anders,
.
Bei der verbrf' Hctcn \:Yehrieill'::I~ch3 ft der Juge lld und
groBer Al'beiterschichten bi s \vcit ins Kle inbürgertum
hinei n hat eine organ isiert e B ew(:J?;ung geger: die Aufrüstung schnl"l. alle::n d eshalb ""'1"n.;lhatte Erfc>l gs}\1.1S.slf.htell: \ve il sich die West.mächte gcnnu überlegen mÜ.:;::;E:n ,
ob rie'solchen IVIe l1 'S ch(~a ü ber;,Hupt V{affen anvertrUHcn
):önnl"::n . Die VliccJcl"ven.'inig un g \'/ird auf deI' Großmi.idl t eebene en ts('hiEden ; die \Vi ~del'au:l' rüstun g dn~~ s:; ell
v,,' as nützt es, \\fenn der neue DGB-Landcsvorsitzendc ,
ist eine Angelegcnhe it, dic sehr !:"iark v(Jn d~n Kr5ftF.VIJ' Ö n n c r, im b::>.yrischen Rundfunk scharfe "Wor te ge vprlüiltnisSETI inne rlla lb der B undes rc-publik abhtin~t. D ie:".;
gen c!i:a \Vi ~derbC'\Vafin lin g gebraucht, abcr in deI"" PraxiE'
widt"rspi.egel t sich allch im IcbLdtC')1 Echo, das die wehr nich ts getan w ird , di~ Kräfte zu mobilisieren, die allein
g(;-'1, ne,ischen Kundgebungen und Dcnl0!1s tratioi1cn übera ll
in der Lo.,ge sind, die \Viederau[rüstung abzuwehre n . Die
g~ r t~nd~ n hab en , w eil die' B ~ t eiligjc n sehr wohl s-p ür!'cn ,
l\'(ob ilisierllng d er 900 000 Ge\y' e rl~schaftsmitgli eder Baydaß ihr Vlil1e hier e ine wesentl iche nolle spielt. Die v·.:re ('1" 11$ ist b is j E.-tz\: unt erblieben. Inoffiziell wird di e Verdcrvereinigun,?,sk8111pagnen sowohl der SPD wie der KFD
zÖGe l""Ung dCi' Einrcichung eines Volksb egehren s d em Umsind bis ",uf de n lkllti.t.!Cn T ag: lW;: kulatur gebliebe n und
st.and zugeschrieben , daß einer seits erst ein Rechtsgutdie in ihrem Nanvm gefü hrten J\k~iunen haben n icht elen
ac,.; ten beim B und esvol's tand eingeholt werden m üsse und
Bruchteil der K rnft lind :f' "!:iscb~ gt::habt, d ie die wel1!.'feindlithen B ewegun g:m auszcic.:Jl!wten.
andcrersci1"s der neugew5hlte Land1?svorstand noch nicht
anerkann t sei. "-Jarum s ind abeI' die Versammlungen vel'D ie.5 ist der Grund, warum d ie F'uhrer d er Arbeitersrhoben worden? Vier Wochen lang Hunderttau!:i end e von
lH'~\Veg Ll!lg sich v or der unmit te;bnren, konkrete n und
Gew e rks ch aftsmitgli~der n im Ung ewis sen zu lasse n übel"
d u!" ('l1.<; ch l ags in'UfLi g f~ll Aufgabe d ~ r Verhinderung der Hc ciie Durchführung d er gefaDten Beschlüsse, m uß 'die' .:;ln~mr8. l" isi erung vero. l·ücl'Nl, ind em s i<" diese Beweg:.:ng in
Kall1pfkrnft der bayrischen Arb~ iter lähmen, s tatt ver('ir.c. Petition (01' die Wicder v~ l" e i ni.e:ung zu verf51sehen
f·türkt wecken. Auch eine Unte r schriflensammll.ln g hat nur
~:"tt:jllm. De r ,,(; n t$C'hlo~sene Wi ekl'stand'"
sieht n5rnlich
einen Si n n, wenn die Ms.sze der Arbeiter sich in Beso HlIS:
v,'cgLlng" setzt, um den Unterscbrift.en gewcrkscha(tspoli " Wir apP f_'l1iere l~ an BU l1cl c!l t~g und BUfldcsregienmg, alle n1.11' rt1()~Hchen An:,I,I'!:ng un gen zu mCl.dlen ,
1ischcn Nachdruck zu geben. \VHl die Gewerkschaft.sfühnmg dns nicht, dnnn ist das , \'~olk~begehren ' ei n Schein'damit die vj(~r Bes :.ltllln gsm~\cht~. dem \Vill en un~eres
ka m r~ f~egen d ie Aufrüst.ung, der Adenaucr st.är kt.
Volkes zur Ei nh~it RC'chmm g trC1.~en."
Der DGS - Bundesvorstand, der die · Frankfurter BeWürde nicht j 0dcrri1ann hell a ufl8ch~ n. h ä tte n'!~~1
schlüsse a uf Eis gelegt h at, m öchte die bayrj ~ chen Beetwa gesag t:
schlüsse totlaufen lassen . Der La ndesvorsitzende der SPD,
,,\Vir appellieren an BundeslJ.g und B undt:sregi-avon K n ö r in gen t1l1d sein Ministcrgenosse, H ö g: n er,
l"ung. alle nur möglichen AJl~..il'en.':rungen i:U machen,
spie](~n dab e i d ie H~:\t1ptrollcn . Beide Teile \{önnen die
rlamit eHe vi er nCi;f.lr7;Un~snli ({'h t E" de m '..villen l!r, s.e re~
Bes(;hlü~se v on lVlün chen z.war ll kh t. ungescb ehen machen,
Volkes Recb.lHmg tragen . ni cht wiedoE:raufzucü5tt:::1"?
dcch sie t~n alles, um sie zu ersticke n . Die ,. Vie r - Par Gerade (hlfin besteh t der KllJ'J str,:riH. Und er i:;t sofor t.
tcien -RegieJ'ung" in ßayern ist sich in der AbJehnung d~.s
V 0 !1
den e!.·wiesencrm a ßen w f'hr feindlichen G~werkVolksbegli'hrcm e in ig. Man hGrt, dJß es zu sch.a.rfen Ausschaitsspitzcn kap h: r~ \Ilordc n . N:~(hr..cm sie der boyrieinanrl ersctzullgen 7-wischen v. Knöring en und 1': 5 S 1 im
~chC'n Land esbc zirk skon rcrenz d ie Vo lksb efragung :?:if Landtag (Essl -ist jetzt Landt <lgs2.bgcordne ter der SPD)
gE'n~cht haben, (1:I1\~ i!; ~ i e nicht hlmdertmal wirksG.mE're
;i:<1m, wobei v . Knör in gen äuß,~rte, er lasse sich von rad iD ~mcr;s i.l"::!tiot1cn unö l(undgehun gl'n gef~en die Auh'ükaI en E1cmcn te:s der Münchn cl" Gewerksch3.ftsIüt!rtll1g
stt~r.~ bes cbließ~, c;;tdel.:J:>:ten sie :"l.!ll 10. Fcbru:ar, r~:Jß C2S
.seine K oalition ni ellt \:er derb'3n.'"
Vo llr~ ;begf'h.re !1
,,\'~ rfassu:lgsru.:h!ti chC:. Schw ieJ.i;~k.E'it~i1"
';:
m athe. F.rs ~ tz is t ;li.iC;l da: Unt cn('hri ftcnsammelci für
d as Fl" i:l r:hfl~rler M~Ulj fE'st.
Uno;pre Le~f:)" \~.'f;'rden sich erinnern , daß w ir in AB.PO
.'\ !;-1 17. Febn:~lr h:;.t d ct EU:1U C;:,\'or."tai1ct und c.::r B,HlNr. ~ ci.en. Volk sb[:e(~ hrenntm)'.1 el a ls Ausf1uO d€~ i' Ve~'
d e:·Hlu,;sd n.lS d c:.; nr.: B cbenI.f:ll~ dio.:.' Hen:G'nft ri{:s D·21.Ü}o:g€'nheit d er SPD · u nd G c\\"e"!.""k~thaftsfü h r er b\;':.;eic.h net
::c:i!('11 I\-"I20nil(:s ls h <.~~: rjft e n. Z'_'·: ar lw_t F' r e i t 0. f~ eine
h atten, die der Wl((!!1 w ach~ cndcn Wehrfei nd.schaft wo hl
c.tw:-:.s la nge Le it \l ,li-: -- in. die l~aL!;,~ kirch~ gin.t3 er nicb t
or..er übel ,.eb\'2s brauchbn r e-s" ,.bieten" müs::; ~m . R .~s cher
- _. ? lw t" IP1 zte-n F.lldcs fiel ' ner Gro:;dH: n . An Bu n d Q"t:J.~ .
iJ1:; \'.:ir dach ten, enf.[1t: ppt sich d~l" Schwi ndel :n -:;e inE'r
B U:HicsrC':,;ic.>r ung unct tUt' viel" I;~"a. LZllll g~:l1.~ \ cht(': wird

... ln NI'. 3 der ARPO schrieben wir am Schlusse unser es Eerid1tes über d ie LandeskC'nfcren7.. des DG B Bnyern:
.,Die Münch;:er La ndeskonferE::1Z. h at das Signa l zum Aufm arsch gegen die- Wiede raufrüs tu ng gegeben. J etzt gilt
es, den Be\\'cis i:U li efern, d aß h inter. den Beschlüssen
ein e Kraft steht, dip. auch zu marschieren und I:t1 k~\mp 
fr.:"n versteht."
Diese, für die ArbeitersC'hn[i selbstverständHchen
Schlußfolgeru ng en allS de n Münchner Beschlüssen schcint.~!l von der DGß-f'ührung mit einem ])j ~P l1 t ü ber ver fa::;sung.~ rcchtliche F ormulierun gen ei nes Antra ges für ein
Vol1{sbcgehI:en ulicl einen Volksentscheid um ~H li.gen zu
werden. Die Enl s:.:hUeß lIng det . Luncteskonferen z [ol'd..::rt e
in PUiÜ::t 1 gegen clie Wiederbcw2fJ'mmg "eine breitangelegte Aufklärungswcl.l e in Wort lind Schrift, Versamm~
lungen, K und ge bungen u. a.'''. i nzwischen s ind aber he1""(!lts 4. Wochen \'ergongen, ohne daß in Bayern eine
öf!c L1tliche Kund g~b tln g oder ein e VersJmmlung des DGB
stattge fllndc!1. h at. Für den 24. Februar is t nun eine
öHer.. tHche Kund ge bung in München angesetzt worden.
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bei m D ~t.t :;,·v tl e:, di(!n5t hl d~r Fnmk1t; "[~ l" P<.1I_:lslürcb~ ge$'.:h ;'t t"I ~~u .~ \V: c der HClonnis;nlls eIi.;! Al' h e iter zu
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G E;sprü.~hspa:tner. Aber in Fragen Rzmilitarisierung l<;mn
WorLia ut des Geses!:;:cä lil.!st. dem el'~(;hlicßt sil'h die Geman ar.1 grünen Tisch vor Adcna ue r nur k"lpituliercll. sinnm'!g un:=Crer "sozinlen" Regierung. Ejnigc Bei:,pie!c
üben'ed'::l1 läßt er ~ic:h nicht. Der BlI nd eskanzJe~' wei ß
wcn~en es beweisen: D eI' Hentllcr, welcher für seine An eb{,;PSO wie die: verein ig ten SPD- und Gewcr!,schaftsgehör igen Zuschläge be!wrnmt, erhält an Kindergeld nur
fü hre!', wo Gefaht' im Verzuge ist. Alle r eden vom Mani.
sovi el Hü" das dritte Kind. bis die Grenze des Ge!>amtfest, ~~llt schweigen über den Aufmarsch d er {l00000 an
zuschJag~s 25 or. 1" erreicht. hat. In der RC'gel be i rägt b.=i
del' Huhr. Alle r eden von der \Viedervereinigun g, alle
den Kriegsversehrten die Summe des Kindergeldes fünf
Deut ::; ch~ J\ila rk !
sch weigen vom Aul:.znarsch zu r Verhinder u ng der Remitadsicl"lmg. Vet'rä~ dieses bezeichnende Schweigen nicht,
De r Arbeitslose bE:kommt im Dunh::;dmirt monCltIich
wo sie <'IHc:; am L dei' Scbuh d:"'ückt? \Venn die \.vehl'fcind - 'einen Familienzuschl ag von 1'3 DM, Nadl dem neuen Gelichen Arbeiter und Jugendli ;:r.(::\ nici:t begreifen, daß
:)etz b eku!nmt er iür das drille und jedes \veitere Kind
der n~ue W ieder\T:l'einig llngsfe Jdz u~ nur ein Ablenbis zur Erreichu n g der 2.5 DM wellere 12 DT\.·I aus Mitteln
ku ngsmanöver von1 tltlßerpRrJamentarische'n Aufmeu'sch
des Bundes, Bei dem einen hat m an 20 I\lfark gespart, bei
wr V(:'rhindcl'ung c!t'l' Rem ilitarisierung ist, können sie
dem anceren 13 Mark, Und da s all es hei ßt: sozioie Ge- .
ihn-f Wchdcindscbart nicht zum erfolgreit'hen Durchbl'llch
l'ed1tigkeit!
verhelfen,
'
Aber das ist nid1t alles. Während der Rentne r dieses
Geld wenig.'Jtens ohne Schwierigkeit bekommt, muß der
Ei.ll e sozi.ale Ta.t der CDU I CSU:
Arbejt.-slose bis zum 31. 1. 55 einen Antr~lg beim zusUmdigen Arbeitsamt gest~llt haben, d enn im Gesetz. heißt e~
danp.il!i~,m!l;;ue8etz
ausdrücklich: V\7ird nur auf Antr<Jg gewährt, Leider hat
der größte Tell der Arbeitslosen in der Presse ni chts d~l
Nachdem am 14. Ol'.::tober 1954. von Konrads Gesangvon er!ohl'cn !{önnen. Die Ar-be itsämter haben es nicht
verein - frei na eil Reinhold M CI i e i' . - im Alleing::lOg
für n ötig erachtet, AnschlLige zu machen. \Ver also \'on
g~gcn die Stimmen aller anderen Parteien das Ki n der~
den Arbeitslosen den Antrag b is zum 31. 1. nicht gc~leHt
!(eJdgcsetz verabschiedet wurde und am 13. 11. 54 in
hatte, be.kommt für Januar 1{ein Kindergeld! Dnß dem so
Kraft trat, gab es einen Sturm der Entrüstung üb<-::l' dilS
ist, im Gegensatz zu ~nrierf\laute nd en Pressemeldungen,
"schlechteste Kindel'gel.dg2setz dei' \Velt". Nach di esem
Ge~ctz belcolTImt. ZV::li' der Arbeite r , der in Lohn ode r , hat das Sozialam t der St<Jdt Salzgitt~r in einem S(:brefben
im einen Arbeitslosen bestätigt,
Geha lt :.;teht, 'ein Kjn(h~rgeld für d::ls dritte I'~i nd von
25 Deutschen Mark, aI.K:l' der Arbeitslose, Kriegsrentne r
Es ifit zwar ein igen Arbcitslosen-l\ussci1üssen gehmlind So~ii:lJrcntner US':.'. g8:h1. leer aus ! Unter dem Druck
ge n, für einige ArbeiLslose die Anträge recht.zeitig zu
der Oc!.fentiid1kcit ~ah sich dle CDU/CSU gczWlll1gen,
schreiben, aber die Ausschüsse sind nllr in vJelligen Oreinen weiteren Entwurf zu einem Kindergeldanpa,o;sungsten tät;g, die Arbeitslo3en auf dem Lande und in den
gesHz einzubringen, der fluch durchgelwmmen und ab
kleinen StÄcUen werden fast alle zumindestens das Geld
7. 1. 55 in Kraft is t.
'
.für d en IVlonat J anuar verlieren !
.
Wer nun glaubt, <iaß der Arbeitslose, Rentner u sw.
Es bleibt nur zu hoffen , daß vielen der Betroffenen
1asselbe bekolru11t wie der Lohn- und Gehaltsempfänger
endlich die Augen über di.e "soziale Regierung" aufgehen
- nämlich 25 DIVI -, der hat ... sich geirrt!
,und dGlG sie endlic.I'1 zu der (;!inzigen richtigen Erkenntnl5
Dieses Kindergcld~.mpa3Sm!gsgesetz ist ein e Verhöh- ' kommen: \Veg mit dieser Hegiel'ungs- und Wirtsch~-lfts
fo rm!
l''Ilmg der Aermsten unseres Volkes, Wel" den . ganzen
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' Am 29. und '3D, J an'..iar 1955 tagte in Bt\d Hersfe ld die
3, ordentliche Landeshez)rkskonferenz des DGB-Hessen:
Die Ta Gung stand im Zeichen der Auseinandersetzung
mit der \oVlcderbew.:t!fnung und der ·AIHvehr der gewerk~c l1aftsfe i!1dlich en TendenZEn in der BundesrepulJlik. Betl'icbsdelegationen, U. a . aus Frankfurt und Kassel, zahl . reiche Begrüßungssdlreibcn und weitere Antrü~!e von
örtlichen Ge\V erks~-:-hoft.sei nheitel1 forderten schon VOI' dem
Einbitt in die Ta gesordnung die Ablehnung jeder Aufrüstung lind verteidigten das Recht. auf M itbes timmung.
Nach (..>iner b ewegten Diskuss ion wurd*, eine En{~
::;chließlIilg zu den b!'ennendsten Problemen angenommen.
Si~ hat :folgenden Wortlaut :
"Die Landesbe7.irkskonferenz eies Land esbczirkes
Hessen des Deutschen Ge weJl.:: schaftsbu nd es Olm 29./30.
.Januar 1955 in Bad Hersfeld bekennt sich in der Frage
des W ehrbe itr ag~s einmütig zu der Entsch ließung de!)
DGB- Kongresses in Frankfurt.'NiClin. Diese Enlsrh lief3un ~ v;ar eine 1NU:en5iiußcrung von r und seths I\-lillionen fI.'I itglieuern d~l' deutsc.." cn Gewerl~schaftf:bcwe ~
gu ng, V{ir ford(~rn de~haJb den Bundesvor::: tond und
den L&ndes b ~ ;dr.:{s\·ol'stand :n Hessen auf, fo lgende
~rpßna hm en zu f'rgreifen:
I, Eine br.cit:.'.ng'::ll'gtc Aulklärungs,velle zur Infol'''
mation der Ge\';e rksC'hTetsmitg liedel' u nd der Oeffentlichkeil Llt-,:t" riie I-Hntergl'i.inf.e uno di c möglichen. Folg en einer Wiederb~\;,:affnun~:,
:!, Dln'(;hfühl'ul').~ einer geheimen AbsHrnmu:lg" inn el'h,·ilb der !-, ! j!gl!(?d~d1:Jft '..,' ird den Bewf.' i.s U':::lerl1,
daß die (; e'.. :!:-rksdl2.H:;Wh:'un~ mit ibn;.!) l\'i:;.lIJ u;:thmen g:::-~en ui~ \Vi:"dt'.fi.l\.'fl:listung d f.:n '.'ri!li:!!l
d f r I'..l e lll hcit dt;r Gt.'\\'cr lz::('l1aüsmitgliect~l' ~Ul$ -

drück t.
3.

.

Herbi'i1Ui'.;'Lm{~·
~("heidcn .

in

\'on VoU',:::I)ege! \l'cn und Völksent Bundesrepublik, in

jcn ~ n Lünd~),1l Q'2t'

dencJ). ·dkse vel'ü\;S'ungsrechtlich möglich sind
DGB und seine angeschlossenen Gewerksc..~aften verpflichten skh, untei' den gegebenen
Umständen die Mitarbeit an cinem_ W·ehl'gesetz
oder irgendeincm der Wiederaufrüstung dienenden Gesetz abzulf.'hnen.
Diese Maßnahmen müssen unverzüglich in AngriIi
genommen werden.
J eder Gewerk:;r:ha t:tcr ist verpHid1tet, sich mit allen
Kräften für sie einzusetzen,
Die Delegicrtenkonferen: bekennt. sich zum "Deutschen Manifest", b0.schlossen in Fr<:l.nkfu rt/t·f aia am
'29. Januar 1955."
,
4; Der

D iese Entsc.:hließung sagt deutlich genug, wo die hessisehen GewE'rks chaftskoll ege-n stehen. Sie fordern Kampfmaßnahmen gegen j ed e Auf rüstung, gegen jedes K riegsgeseI7.!
I n den Diskussionen IWl11 di es am deu tlichsten zum
Ausdruck, denn die Diskussion stt\nd fast völlig im Zcich~n
dieses Proble~s, besonders beleu cht~t!2n die Sp·recher d ie
zu erwartenden wi~'tsc.i-taitlichen lind s07.ia len AU 3wir kun gen einer Aufrüstun g , Dübei wurden dann ilUC.l-) andere sozialpoli tische Fra gen, v/ie '1. . B. die Lage im Br::rgba1..lgebl..:!t VOll Sontra (Nol'dhe5<~11) und die Pl'ei.::;ent\;,tic!;:lun g behandelt.
Die droheEde Schli e:3ung des Kl\pfersl:hicferbel'gb~Lles
in Sootro. b eispie15'...:eise steht in u:nr11 t teibarern ZU58mh;:ll1g mit d~r Autrüstun ~ und S i),Jl tl\r;::~ De'.ltsch:'-1l.'rl:::;.
Die;; n~;.mik.stjert(:n ;,1"\) Fr..:i L:le - ' ;1150 G: :1en Ttl~.; \'(;1' d ~ r
L;'1nL~.c;;bc:zj d(~:kor.:ercnz in n.cr s f,~l cl üb':: l 1300 I':u:\ij_ ds .
die \'01' dC'rn 'Vel".'.aitu ll.,:sgl.::bi·\uüe d l'.~' /'::·," '! le n~:n1! ~ ;(~ :·, iiv
Rechl cHl.f Arbeit :.1Ut:il und besolldc t';; im Zon<=;1g:'(-i'\ :~!J ~~)i,:-t
v:;:rtf-i:ihzten I.md gcg(>lI eil ; beahsich!i g te Stillegunr; ~)"!'o ..
tcstü2rte:n,
.
7
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Auf dE:r Landcshe..:irkskonferenl. mußte man zur
Kenntnis nehmen, WJ.S die Kumpels von Sontra erklärt
hraUcn:
"Wir sind Bergleule lind wollen auch Bergleute
bleiben. Wil~ lassen uns nicht irgend wohin verfradlten
(dies war die Antwort auE beschwichtigende Erklärungen des Hauptvorslandes der I G Bergbau!) und
wollen unser Gelri nicht " irgendwQ" a ls Hilfarbeiter
\'erdienen. Wir warnen vor einer Stiltegung und fordern, dnl3 die not\vendigcn acht Millionen Mark zur
weiteren Fi:1;mzierung des KupferschieCerbergbaucf; in
W.1serem Gebjct dem Etat des Herrn Blar.k und seines
Aufrüstungsarntes entzogen werden!"
Die R esolu tion von Sontra lag dem DGB-Kongreß in
Hersfeld vor. In dieser Re.so!lüion der -Belegs l:haft der
Kurhessisdl'.:n Kupferschiefet'bergbau GmbH in Son tr<:"!,
die ein staat-seigener Betrieb ist, heißt eS u, a., daß
bei einer Stillegung der .gröl1te Teil der Bergarbeiter 3r,·
beitelos würde und daß bei einer \Viedervere in igung
Deutschlands auch ein positiver Wandel in den Betrieben
der beiden K l.lpferlager~tätten Deutschla:1ds (Sontra und
Eisleben) p.ü1treten würde. Deshalb sei neben der P.b l ehnung der Aufrüstung die- \Viederverei n igl.lng zu for dern. 'Wörtlich heißt es in dieser Resolution 7.um ,Schluß:
"SolltE' jedoch das Intere.'isC' an einem staatseigenen
Belrieb so",ei t gesunken sein, daß die Aufgabe lln~e
res \Verkes und damit t:!uch die Aufgabe der Belegschaft mit ihren Familien der einzige 'Vcg ist, so er sudlt di0 Versam:nl ung da rum, daß Bonn mit dem
Mansfeld er KUj.;ferschieierbergbau in Eisleberl in Verbindung tritt und einen gemeinsamen 'Veg sucht !"
Obwohl zCitv.'eilig bei del' Konferenz in Hel'sfeld der
hessisth e 1,1imsterprüsident Geor g Au gust Z i n n. SPD,
und sein lnnellminister Sc h n eid e r an\vesend waren,
wurde eine konkrete Stellungnahme zum Problem Sontrn
umg~lngen .

Auch die Stellungnahmen zu den Fragen der Pre isbildung usw. waren sehr, sehr zahm. Es ist nur zu hoHen,
daß die Schwerg~\Vichtsbildung in der Diskussion - "gegen die Wiederbewaffnung!" - dafür um so ldarc r w irkt.
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Nebenbei bemcl'l\t vvurde die (zitierte) Entschn~ß~lng rr.it.
70 gegen 2 Stimmen bei ein02r enthaltung <l!1g~nommen
Re u t er, der steIlvertretel1d~ DGB-Vorsit7.ende, erkHirtc, d aß d ie Ge",;erlt"r-;chaft cn wohl bisher Z'J'=" MäGigtll1g. gemahnt und "dadurch b ~i den Arbeitnehme r n ;;!n
Profil verlcrcn .. hätten. Das sei abC)· nu n bald vort:.ei.
denn jetzt müßten sie (d ie Gewcrl~sch aften) <lU:; der Reserve herau st.ret€'ll! Hoffentlich. sin.d Reutt'l's Worte nicht
nur von der Sorge u m das 'IP:.-ofil" bestimmt gewesen . . .
Den Ge5c:häftsbericht des La..ndcsbczirks Hessen gab
di'l' Vorsitzend~ des Ltmdcsbczirks, I'I<lns \V j e g a n t1.
Die Mitgliederzahl ist bis 7.um 31. Oktober 1f15'! fluf
5610{lO angestiegen: das sind also mehr als .tQ PI:Oz<;mt
dei' in Hessen besch5ftigten uuselbsUind igen Arbeitneh mer. Bei der \"lahl des Landesvorsitzenden des DGB Hessen wurd.e Kollege Hans \Vi ~gand - ein anderer Vorschlag wal' nich t gemacht worelen - wied€l' geWallt. Auc.:'1
sejne bisheri gen Stellvcrü'eter. Sc he u gen p f lug und
L e II n i n ger, wurden wied<,!' gewählt. Es gao nur drei
Gegenstimmen. Bemerkt werden muß, daß Leuninger
christlicher Gewerkschafter und ein gute r Bekannter
Jakob Kaiser ,<; ist.
A u f dem Kongreß sprach d ann noch Dr, l-I e i tb au m
über "Die Notwendigkeit der Arbeitszeitverl~ürzung vom
Standpunkt der ArbeHswlssenschaften ". Sein urnfangreic..1.es - und \i:ohl auch nich t immer sehr aufmunterndes - Referat bedürfte einer besonderen Erör terung. E~
schließt sich an die Heihe der theor etischen Vorlesungen
der Mitarbeiter des "VlirtschC1ftsw issenschaftlichcn Instituts der Ge\verkschilften" an und war für den einfachen
Proleten nicht immer klör versttiodlich. Ve rsUi ndlicher da gegen sind die Erklänmgen gegen die Au.fruslung L1nd für
die Rechte der Gcwerkschaft \~!l und Arbeiter! Und auf
die kommt es in der gegenwi-ii.'tigen Situation \\'ohl am
meisten an, Die Werktätigen wollen eben nidlt fÜL' jenen
Staat und j ene "l;.iee" in das :Massengrab mat'schieren, .. dic
der frühere Bunc1esinnenminister1 Dr, He i 11 e man 11 ,
bei der PaulskirD,1.en-Kundgebung am 29. Januar so trefff'nd charakterisierte:
"Viel verdienen - Soldaten, die das verteid igen und Kil'chcn, die b eid es segnen!"

Bremen (
Am 1. Februar fand in der Sporthalle in Bremen eine
Großlumdgcblmg mit dem Thema "Wiedervereiniguns
geht vor<! st.:ltt. Sie wurde eingeleitet mit einem Fackelzug vom Domshoi in der Stadtmitte zur Bürgel'weide, Der
DGB-Ortsau5~chuß Bremen haUe hierzu in FlugbHittern
aufgerufen.
.
Am Fackelzug: beteiligt.en sich etwa 2000 Menschen, an
der Kun dgebung selbst in und vor der Sporthalle etwa .
3000.
Die Kapellen sp ielten während des F acl~e l zuges
.kaum Al·:niü~rk3.mprliedcr, dagegen sangen die Demonstranten tUe Internationale, Brüder, zur SonnE', zur ~"'l"ei
hett und andere wuchtige Lieder. Die mitgeführten Trans. parente \ ...·aren vorwiegend .pazifistischen Charakters. Zu
Beginn der Veranstaltung spIelte der Mandolinenchor der
Naturfl'eunde ein VolksUcd~l1)o tpourri. Kennzeichnend
für äen Geist der Einberu.fel' war die el'ste :r-,lt.'lodie: ",\r(~m
GoH will rechte Gunst enveisen".

Nach ei nigen L ieder n eine.5 Arbeilerges angvereins eröffnete dnnn 1:3 0 I j ahn als L Vorsitzender des Ortsaussd:usses die Kt.ndgebul1g- mit einem l/::stüncligen Hefer ot. H a uptrcdnel' ',var Pastor Dr. Fl'itz VI (: 11 Z e 1. SPDBt; rd c3t()g!::iabgeordn~ter und
Präsident der Deutschen
Fri ;, ;..:.nsger.dl,c::chaft von

1 8~Z.

Er führte

~l.

u. aus: So .... lale

."idsc!lo.fDiche Grü:1d~ sprächen gegen die P e:r iscr
V"t.: ; ,. , , .. Der L',llg der c1eutscnzn .t-.~!ßenpoli\jk sei aue ein
f ·11·
~)cis geraten. NElch st:.l1.i~ti~ch(m Fc::>stcllungen
V01:'
j" l:\:<'I !1ischei.· Seile betrügen die Opff!~' d~.:; ersten
\V('~
.. : 8,7, des zweit:~n 55 und cl!?.':; ](orc,.krjegcs
U~ -;-,
·l:cn . I,lbn €'fz:lUe: m~s, dies ~ei nötig. \.1!":1 I<'r eih'''i :
',!n und I\1en~cJ j~_\ar,:(:!".;.te in der Welt Z,ll Sd1 ij.t··
~''::n.
..'" (i : I<;: r LI r p I). B! R :1 kund A ( 1 €I n <J l.ll? l' (b'?l
de li':. :<l.n ~ n:mcnnUl'!g ;1üs der ·Vcrsamm1ur:,,!- h~r~l.!S Sici! (.' 1
,.~':el'\"icü :rU!!g gefonla't wurde) .,m;.l.ßt::n sich Gedem · I": di.lrüb~r r.1~chen", daß die Be\,ölke.:'t.mg durch den
zU! ;I...n:tig(m Krl"(. ~ef~lhnlE:t I'el, ..,,'cil LI.lles f.'l'C'l1tgebict
würde.lrn Zt'"'ii alter der W~:sst:rsi.otfuombe gilbe es keinen
ltl1\'

Sieger, \Va nn würden die ZeituLlgen endlich die \Vah rh ~it ü ber
die ·. ivIassenvernichtungsmittel <!u5sprechen?
Oder solle du rch dieses Verscln\'ei~e n der Rest giner falschen Sold:lt~nremantik erhalten bleiben'? Dcr Soldat des
3. '\Veltkrieges würde ein Soldat in der \Vüste se-in nach
den nüchternen Urteilen der MiliWrsachverständigen.
'Wenn wir den Krieg nicht abschaHten, wÜl'oe er um; abschaffen. Eine radikale Neuordnung sei netwenc.U~. Die
Durchführung der Pariser Verträge hätte eine Aufr Ustung
im Os ten zur Folge .
Nach diesen, 001' Stimmung i Ii. etv.·a entsprecl18nden

\Voden zeig te sich in seinen lctzlen AusJührungen der
Sozialdemokrat und Pazifist. An die Spitze seiner Sdlluß- .
\'-!Orte stellte er den Kernsntz: "Ich bin gegen' jede Diktatur·, ob braun, schwarz edel' rot." Er überließ es dem
Gewissen jed es einzelnen Juee:l.dlic:hcJl, durch Kriegsdienstverweigerung ~einen Pl'tltest. zum Ausdruck zu, bringen. Als weil..:!rcn .. Al\sWt~g" wies er d<lr<luf ·!1in. diese
Probleme durch !<onf€'rcn~en zu lösen. wobei viel Gc:duld erforderlich sei. Auch solllen Proteste in Form yon
Briefen und '1.'eiegrammcn an i\bgeoX"'dn('t~~ des Bur:.dest ages ges<:hi ckt werden. Den mehr.~achejJ Zwiscr.enrufen
mit der Fvrderun~ eines Gellet';)lsh'eilcs sd1cnkte Wenzel
überhaupt keine Beachtung,
Am folg end en Donnerstag, ck.:m 3. Februar, rief das
lteich;;ha.nnr.r !kerncn mittels An.r.ei&eo in d~r SP- lind
KP-Presse sO\',Ije dUl"c!l Verteilung eines I'ltlgh~:1ltes zu
ejn.'~l'" öfrenWd Hm VersaLlw111m,s in der Sclll)l r.~ Hf:: m8.Hl!-·
r..c:e-StraDc· ZUi":1 gl~~ic:i"H'n 'l'b>::!nu ~\l:r. U~lSQrt; V;~~n n0.rr.1r'J1 sich crj')'L::rn. daß '.·,'~r b:r·.:it ·: in der l\"u n-"r:'.;,!l' .3 der
I\F~PO des .J-'"hr:;;::ngs H':34
;lul di\:' J',-cu.<.:r-:lndung d~~\
F.e:icllsbnn:v.:rs ::; r;hw,::ll z-Rct-Go~d in Br'..!I11!!\1 ,w:r.-'..!rk;;:am
~ernz. cht. lB!)(:l") . Hohe SPD-Fu:':ldionürt' wie ;;UC11 der ~he 
,nalir;e R.cith::;har.n ~; rführ€"r ver~Jucht,~l'l inzwisc;,er: (,b~ Für
ur:.d Vnd~r diI.!5r:'l" Nengriino1.ll1C in der Br.:!lner Pres:::e Zll
(Es ku~iel"~l1. In1 übrigen ver s;.~irte die Oeff€'nttic:,!~·.~ji~ bis-

. . . . . No.~.....

d er; DGH, sonde!'a V ersLlp'"l!1l1l!ng:en, Bct!' ~ 2bs!'äte\'ol1v~1'
ber wt:nit! von dd' Aldiv!tä t des nckhsba nners, Dagegen
wu rden Sti mmen la ut, wo nach es sich hierb ei 11m ei ne sammlu ngen , in den€'n tlisklitiel't wird wie wir die '"t/i~_
d erauflii stur. g v erhindern. b c-vol' 125 · ~u ,~'OiH: ist ! Eni. neue 'i'C\rnorganisation de r KPD handeln söll e.
wickelt sich dar. Bewußtsein der Arbcilerldnsse, ob jung
Der Vorsitzende des Bremer Rej ch sb:mnel's, Al.fred
oder alt, in dIeser Richtu ll g, dann k,mn ~ucb das n eichsG ö be l, sprach vor ein er geringen T eiln0hmerzahl über
banner, \venn es unter den hemigen V(~rh5.ltn i ssel1 ::::cir,c
das angekündigte The ma "Nur die Wiedervereinigung
Deutschlands sichert den Frieden" und lIWie deraufrüsLuu g Aufgaben r ichtig erka n nt h<:lt, einer sid1 n nb ahncndt':i1
_ VelT?t an Deutschlan ds Jugend", E~' be~rüß te 7.unä('h 3t B,eweg':lng in dp.-r /I._rbciter$ ch aft d ie er;~ol'de!'liche Ol'f~~
Dlsatorlsche und rn ate1'iC'lle Unte rstützung geben,
die Ve1'sumrnlung in der Paulsk.irch e und das Deutsche
Wird aber die Bre m~l- SPD, die dem Hcir.hsbanner in
Manifest, k r itisi erte aber gl eichzeitig, daß hi ermi t ein
Bremen a blehnend gegellübel'stehen soll, ihre KonsequenAU SWE=g nicht aufgezeigt werde, \Venn es nur bei Worten
zen in der gle ichen Richtung a us der von ihr bewirkten
bliebe, v,lisse die Regierung, daß . sie nichts zu für chten
Abstimmung in der B rc~n cr BUrgersch aft. 7.1ehen und sieh
habe und die .Jugend für d ie amerik an ischen Profitintervon .i h rem Befürwor ter deI: Vliedera ufrU;;ll111r" Kai s eH,
essen marschier en lassen könne, Die dt:u1.scllC Arbeiterkla r d ista nzieren oder l ~an d e ll es sich lediglich um ein
klasse hab e aber im K Cl P l.J -Putsch bc\viesen, wie C:J getaktisches Mct1'!ö·.. er· im Hinblick auf die im Herbst sto.ttm a dlt werden m üsse. Der letzte \Varnst reik der 800000
findende Bürge rsehaftswahl'!
an der Ru hr k önne a ls Auftakt einer ähnlichen DemonDie bl'emisehe Arb ~itel'"schaft w ird hierauf .ihr b esonstration d ienen, Parlamentarische Arbeit müsse mit au ß e ~a·r1a m~n t.arischen Aktionen verbund en werden,
}~r
deres Augenmerk rich ten müssen!
foru I;'te gemeinsame AktiOll aller Arbeiter, Die Angst, d aß
jeder Gegner der Vviedera ufri.istun g als Kom munist beGereü!lii!J!:eit Dnd nInflllJltcli
zeichnet würde, müsse überwunden wel~dcn, Alle Mi tglieder ele.:; Rekhsbanners sollte.l1 in aUen Arbeite rp arteie n
Das "Braunsdnveigische Industrie~ und Handelsblatt"
Nr, 88, J ~ml.l(l r 1955, bel'ichh~ te v on e iner Hed~, die der
und Arbeiterorganisationen für diese Gedanken wirken.
Göbel ver'Nahrte sich gegen die" Unterstellung, das Banki er Dr . P fe r d m e 11 g C 5 vor der Industrie - un d
Reirhsbannel' in Bremen sel eine kommunistische Tarn- Handelska mmer Altena gehalten h at:
organ isation. Fünf Diskuss ion sl'-edner, wovoo ?;wei der
,,90 Prozent. unserer dCi.ttschen BevöH::el'uo.g eneichr:n
KP angehörten, unterstützten die Au sfü hru ngen des Redkein Einkommen von 500 DM im Mon at .-- Millionen
ners. U . a, wurde ' s tatt des pazifistischen Ohne-mich ein
die einst bessere 'ra.ge gese hen habe n und heute totai
organ isiertes Gegen-mich gefordert.
Da die SPD sich
verarmt sind, weil dCT Größenwah n ~i ner kurz hinter
un s l iecenden Zei t sie - ohne ihre eIeene Schuld - zu
geg'€-n das Re1chsbrtl1n~r au sgesprochen hr,be, sei man gezv.,rllOgen, als Ktlderorganisation zu ,,,.. irken, Dazu gehöre
Bettlern und Almosenempfängern gemacht hat, Schauen
auch eine grundsätzHchc m<1rxistische Schulu ng, 100 feste
Sie einmal die V.,rclt aLieh ä ureh deren Drille, ~'lan muß
Kämpfer seien besser ~11::; eine schwanh: ende Masse, Ein
ge!'echt blel~en, und man muß mz.ßhalt cn .- gerecht
Sp recher der_ KPD bedauerte die f alsche Losung seiner
sem gegen JedelT11ann und ma ßha lteu bei allem, Vi'as
Partei v or' 1933 geffen den "Sozialfaschism us", vertanBte
man tut u n d denkt, Wie sah es 1915 aus: besiegt. au!;gepowert, ohnmächtig un d - was das S chlimmste wal'
ab er auch vom Reic:hsb:mner, daß dieses seinerseits aus
seiner d amaligen fa lschen Losung "gegen Sowjetiiterll un d
- in d~.r ganzen \Velt veradltct. Und h c-ute '- Ende
Hak enkreu z" die Leh ren zöge, damit beide gemeins.J.m
1954: .Keiner oh ne Arbeit, d er a r beitsfähig ü;t, ein 'Wirtden Kampf gegen die Wiederbewaffnung führen l{önntcn ,
schaftsa ufschwung, der in der Welt Staunen erregt.
Am 9, Febluar war das 1'hema \Vicdervereinig ung
EXpOl·tzifff'!ra von stolzer Höhe. Und wi r , die wir kül:ZAnla ß zu ei nem Ereignis in der Bremer Bürgerschaft. Ein '
lieh in d er ganzen Welt ncch so vel'feht waren, wir
haben wieder Freunde, enge ]'reunde und starke Freun von der Drerner SPD ohne vorherige Unterrichtung d er
de, die mit tins zu samme n geh en wollen bei der VerKoalition spartner CDU und FDP eingebrach.ter Antrag,
teidigung unserer Heimat. bei der Vert~idi gun~ U',Ce\von ad1 die Bürgerschaft sich hint.er das in der Pauls~,
-~
kirche in Frankfurt beschlossene Deu tsche- Manifest steÜt: ···-,- ..rer Ideale, h:t das nichts? Das ist u nendlich vieH Da
wu rde mit den stimmen der SPD, KPD und d es Bremersollten dUe NörglG:l', nlle Besserwisser, die v ielen kleinen
DP -J.~
'bg"ol'd'lelell B er '.. z an ~\;!no
"' m 1.
ne n, All Z
Egoisten,
und die, die so beflissentlieh sich selbs t übel'• ,.
ha\','ler'
SCllatzen,
stille werd ~n. .
sons tigen bürgerlichen Abgeordneten verließen vor de r
Abstimmung den Sit.zungssaal nachd em sie durch ihren
Viele von Ihnen wissen , daß ich mit Konrad A d 'e ~
Sprecher erklären ließen, sie seien "überrumpelt und her- .
n a Ll er seit langen J ah r en beIreundet bin, Ich kenne
ausgefordert" worden ,
seiner Arbeit, ich we iß u m seine Ziele ; ich beobac-hte
fast täglich die übe;:m e.nschilch e Hin&,<!.be uiescs 1\:Iar. n;!'s
Was h aben wir zu diesen Vorgän gen zu sagen und
an. sein 'Werk, zn unsel' VV'!2rß. I ch kann nur sagen: Gott
warum haben wir der irn allgemei nen kaum bea.chtete n
erhalte un::; .ihn, WÜ' aber, die wir hier von der Wi:?'t hesondere Aufmerksamkei t
Reichsbannerversa mmlung
sch".Ct versammelt sind, w ir \vollen u nd werden auch
ges ch~nkt? Auf d er Kunqgcbung wurde kein wirkHc1.1~r
weite r unsere Pflicht tun, jeder an seiner Stelle, alle
Ausweg gezeigt, w as viel.tad l in Diskusl'ionen der urern imit dem Blick aufs. Grltlze,"
. sehen Arbeiter zum Ausdruck gekom men ist, Brieflfche
Gott erhalte uns Ihn und d ie H e rr ~n Pfel'dmen·ges
Proteste an die Ab geordneten d ~s Bundestages, ein ReRe u s c h und alle Million äre! Und wenn Cl' sie ni cht €r~
zept, wie es die Pr:::lxis der KPD war u nd 1st, sind ·wertlos.
h ält,_ mag er sie zu sich n ehme n in "Sei n H immelreich, ,vir
wenn .:;i(: nicht gleichzeitig mit eine]' Mobilisienmg der
weraen den Verlust mit s tolzer Tl' au~r t ragen.
Arbeiterklasse vel'bunden werden, N :l r verhandeln, mit
Mehr in '1'1'3Uer als in Stolz werden w ir m aßh altc11,
viel Geduld, .erin n ert zu sehr an den Wortlaut d er Todessehr m.:!~halten , V/enn 'v ir auch ausgepo\vert und veranze iaen: "Nach schwereal., mit große. Geduld ertr agenem
achtet s~nd , gerecht sind wir im mer, mu gerechtesten
Lei den verstarb, , ." Und die Krie ,~sdienstverweigcrung
gege ~l diese H ~rren , Sie h a ben die J~ht'e - hindurch gedem einz.elnen Jugendlichen zu überbs~ell , bede u tet Verschultet, daß dIe Schwartt"! Krachte, S ie h aben mit Bi~
zicht darauf, d ie K r iegsdienstverweigerung zu organi ~ ic 
n~nfleiß ZL!Snmmengenlfft, w~s die Untel'-500-DM- V~r
ren, so zu organisieren, daß hunderttausentie Jugendli dler
ell enc l: ges~:haffen , den Geldsack bis zu m. P J<ltzen gefüllt
ber(~ it sind, gegen die RemUitarisip.rung zu k ä n'1picn, El's t
u nd SIch starke Frc:::ltlldc zu:~elegt, die d ieSE.'l1 Geldsack _
in einem solc-.en Kampf wird die Jug~nd, und mit ihr dIe
ihr ldt~a! -- beschützen. Das ist u nendlich viel.
gesarnte Arbeiterk lasse, d ie E rfahrvng mflL'hcll, da ß die
Wiejel'bewaifnung eine Seite dieser Ges011schattsol.'dllung
, Nut· in einem .irrt der Gllt .~ : S o ganz obnmjc..'·lti g sind
ist u nd daß erst m it. deo I3e:~-=ftig u ng der kapi talis tischen
w~r d enn dcch lllcht, das habe-n d ie 800000 kürzlich be"Ordn ung" auch der Mili tC',rismus \'en:chwinde:1 ,,>i ,'d,
'Vlesen, Und wen n d ie r,1i1lionen AusgcPQwr.den t:.nrl Verum einer sozin.listi:'lcl1en Gesellschaft P lab; 7.U madlcn,
achtete n mit gleicher Hinf:.Jbe den Blick aufs G~nze
r ich ten wie die 800 (JOD au f d ie MitbestlmnlLmg u nd l,pn
ABc. Kräfte der A rbcitcrb~wpglltlg . dle das bereits erdi"l.s Ganze J';)jmpfen, I:önn~n wi r !:eh r bnid eine Messe
kannt h:.:bcn, müssen s'(;11 zusammer:. fin!ien. ins besondere
lesen l n~:;€" n für ::d.ie groDen Egoisten.
b (.i.>2:·l G;:·,·'erkscha [rc], l.~m dIe G,~\', (:ri:';2haftsfe.11 :n..lr.J, zu
zwi n.:;er., ni;:.'1t. aUl hrtlb '.::!~'"!. \Vt:go si c-h~n Zoi. bl eiben, '.,:fe es
V i r,l !{!.\.;en hür jC'i. <la crhf:b(!!l
L~1 Ae[~ni.::!ick d~:1. i'..n5C:le ir~ h 'i t. In d:=or VeITa!n;[Jl~mg
ue-; H~jt:'hsb3nners. Q;;'\:,'o:-:l schwach bC'sucht, ist mehr
"O~1 HvlbJJlllt, (.~.a d~r GroJ.i ~ "i"oL
D;!l' G'(1o:lcn i1Q~lt~;1;1t, '1,.,').1'0. ';k~l ~·I~h \.'n,
u nd k(\nl{!"d~r ge5«g~ v'orde.il, was Dur eir..cr K1.mdgebLl:1G,
Li de:;.' es keine Diskus:,:cl1 gibt, rddlt g;..:-sagt \Voro(;l) ist
wemj tln.6Cft· E ril.!l'he r ei sich r;l~)t.
und nicht ges3.t;:t wei-d-..:a konr..t':;!', Nicht r..Ul' Kund gebung~n
Bftrß"c r
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Das Treffen E' r a neo s mit dem spanischen Thronanwärter Don' J u an hat VOI" einiger Zeit Aufsehen crrCG"t lmd wurde Ln der Wellprcssc als eine "Aussöhnung"
der monarchjstisl.'h~n Beweg ung m it dem militiil'(aschi-"
stischen Regime in Spanien gedeutet.
Diese DeLltung hit in der Ha uptsadle ri chtig, sie läßt
aber eHe Fr€'tgc ' lLubcanlwort€t. ob dieser Vorgang ein
Zei ch~n del" Stärke oder der Sdm;äche d es Fra ncol'egimes
ist. Diese Frage kann nur beantwor t.et werden. wenn
man sich über ,He Grundlagen dei' mlliEirfaschis tischcn
Dildatm' in Spanie n l<1a1' ist. Die StUt'mtruppe der k la5siscben fas chistische n Bewegung in Italien und in Deutschland Wal' das Ki8:inbürgertum, das, durch die Wirtschaftskrise nlini ert , nach dem politischen B.mkrott der
klassischen iJür6::!rlichen Parteien mit 'Scinen Gcwalthaufen die ökonomische H errscha ft der Bourgeoisie rettete, indem e s in FeHn der fascllistischen Dil~tatur die pol~tische fda cht anstelle der dazu unfähig gewordenen
Vertreter des BÜT'g~"!rtums übernahm. Vorausset:wng dJfür war die Unfähigkeit der Arbeiterklasse u nd ihrer
politischen P a rteien, die Macht zu übernehmen.
In Spanien hat e;; eine solche breite Miuelschicht, die
fähig gc\vesen wtire, eine solche Rolle zü sI1iden. nie
gegeh~n, Die Kl as:::eng~gensätz.e Eind dort viel ausge präg ter als in d en. bochkapit.a.listischen Ländern: einer
H andvoll Großg)'llndbes it.zer, die praktisch d as Monopol
übei.' den Boden bC3.itl.C'11 und einer schwach entwickelten
industrie.llen und Handelsbourgeoisie steht dort die r-,'Iasse
qer Landlosen und cer Arbeiter fast unmitlelbai.' gegenüber, Infolged essen hnt das Hce. als politisches Ge\.... altinstrument eine weHmls stärkere Holle gespielt als in
anderen Ländern EuI'opas. Es ist dort in vie l sttirlterem
Maß ein Instrument der halbfeudLllen Klassenherrschaft
als anderswo, Die "Pronunciamientos" der Generale politische Kundgebungen verbunden Jrlit gewaltsamer
Veränderung der Regierung - sind in der Geschichte
Sp.otniens eine bek annte Er.c:;cheinung.
Auch der Aufstand FrClncos geJjen di<:: spanisdle Republik im Jahre 1936 war .ein soJch~s PronuJ1('iamient9,
allerdings bcsondei'en Charakters. FrC!-nco W;H' im Bündnis mit den iiusländischen fas chistischen Diktator en, mit
Mus sol i n i und Hit 1 er, er genoß deren materie1l2
Hille. Im 1nne!'en waren seine Verbündeten nichi bloß
die Rel:htspLlrteien und die Kirche:, sondern auch eine .
a ußerparlamentür i:.che Sturmgarde nach dem Muster der
Schwarzhemde.rl und der SA, eben die Fah!.r.ge, Allerdings war die B<1sis der Falange viel schmr:.h~r und viel
scll\. . .ächel' als d ie ih rer c: usHilldis chen Vorbilder. Die
spanische FalangE: set.7.~ sich weit mehr aus Lumpenproletariat, jener zahlenmäßig nicht unbedeutende n
Schicht zusammen, die zwischen den Klassen ohne ök onomls{'hc Basis dahinvegetiert. In Ländern wie Deutsch-'
la nct, Fr~mkreich u nd England hat sie überhaupt nur vereinzelte Vertreter. Aber ohne di~sc Falangisten \v5re d as
heuti ge Terrorreg ime in Spmlien eine Unmög li chk-=il, Die
na ckte l"jilittildiktatur hätte ein.e viel Zll schmal e Ba!.iis,
um sich für längere Zeit halten zu können, Franeos DiJ.:;:iatur is t ebell ke ine re ine fI'1 ilittirdiktatUl', son dern eine
Verschm elzung von militäril:ch~r und fasch[sti1Jchel' I;liklat ur, Einer kann ohne den ande ren nicht bl.::$tch en.
Dje unmittelbar€' politisch~ Ve rtrettm g der oberen
S~bichten, besnnd er5 del~ Groß gnmdbesitzellind ihres.
Anh a ng3, fjndet ih.le-:1 Ausdru ck in der monarchist.i3())1cn
Bcw('gu nC·. Sie ste:'lt in einEm gew issen GegensatzOPPo'3it.ion w ä re zuv iel gt> s<." I gt ,-- zu dem h C' rrschenden
n:;;gimt>. Besonder s d<!l'um. weil die;,cs dEn ihm folgenden
Massen !,!cwisse Sc:--:einkonzes:,iont:;'.n machen mu ß, um sie
bHi der Stan ge zu ~1a tL'n . Au::; der Nazizeit kennen wir
ja ".ur Genüge das V. . .irrsu l 'lCJI\ 5taattithen , offiziellc n,
lu::l boHizielle:l und P~t rtd s tell(:n, das einer I\len gc \'on
C ~I;)lgs l e tl{en dei ~1",g ime s Untcrsc..l)!upf lind \ri:"r~ o rgung
Lt:w~ hr t. D? ~ Tr . .·.;' Lc-11 F!'a rlcos mit der::. Tltmnan\\':1rtcr
i)srh:u1.et ein n.:r;., ~t _i.i{':~En t:'~r I'.I nnr,l'c;'·!lst(m an d'1:~ nülit ; irt9;:.:-histi~ch~ J\1:.:;i mp. gk;kh f: ti l~:g, welcltc! be:::u ndf'"ren
i\.t.~,icl;t..~n

di p.

h eid en

Krmtr.Jhbi.h,' 11

cl<"llmt

\·€'l"fo lg€l1.
\Ve!"(I ~:) ,:,)llLe , so

Wenn Spanien jerl"!~ls wied e;: ;v1omu'c~ie
könnte diese f'.T.ü,l:lrdüe nu r f~bng: sti fC'h :;p 'n. Die Ber\ eu~L1nz d i E. s ~i' Tat.s2.ch.e (hul nkht übersehen '." c·rc en.
Es e~heb~ sich die Frage , alt:; welchem Gn.:ndc dieses
Zu!><", m menl'Ül..'k 2!1
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und
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chismus gerade jetzt vo llzogen wird. 1st die bisherige
Basi:; bereits. 7.U sch moi gcv•..-orden? D~e s e Frage !Glnn vor-.
erst nur andeutu ngswei.,c b~ant.wortet werden. Eine
ernsthafte Wider s ta ndsb~\veg llnß d er Volksm:tssen irn,
Lande selbst ist vorerst nicht sich t bi.1r. Sid1tbar ist zu
nächs t nur, daß die Bourgeoish~ t:.uninlit , sich ~m riihren
u;1d zwa r bezeiehncnderv!cise 7.uerst in Katalunien, \\'0
sie relativ immel' am stä rkste n wal', \ .... ei l KataLoni~n von
jelvw'l" das Indl1sid er~v i er Spaniens ist u!ld weil hicr audl
der nationale Gegel'.sab: zwischen Kntalanen llnd den
Spaniern (als "Fremdherrscher") eine gewisse Ro lle spielt.
Eine Gruppe von Vel'treten~ dc.:s Handels und der Industrie in Barcelona .hat öffentlich ' an den Zivii~~ouvel'
neul' (Regierungspräsidenten) eine Reihe von Forderungen gest.ellt, die in 7.ehn Punkten gen au formuliert sind
und die alle darauf hinauslaufen, daß den Vertretern c.er
Bourgeoisie ein größen~r Anteil an d..::r Gesetzgehul1 l!, ct!r
F ina nzpolitik . und der Gestaltung der \Virtschafhipolitik
ge,}/~lhrt werden so lL Die ga nze ka.talanische Presse bat
diese Fordel'ungen lebhaft unterstü tzt,
während di e
Presse auße rh alb Kataloniens sie tolschwieg. Man wird
nichi mit Unrecht vermuten, daß diesp.r plötzliche Hc1d~.'n~
mut der ka tal ..m ischen Bourgeoisie nicht VO:l un;;:cfähr
stammt. Ihre Klassenbrüder jenseits des Ozeans werden
sicher nicht sphr €rbant darü be r sein, daß von den
Hunderten von Millionen Dollars, die in das Lc:.nd gepumpt \.I,.·erden, ein erklecklicher Teil in den Taschen der
Staats- und Parlei bül'okra tie hii ngcn bleibl. Eine z\'leck~
mäßigere Venvendung liegt im,lntc"esse beider, der amer ikanisd1en Spender und der spanischen Kapit~li s len ,
Dieselbe Quelle dürfte dl,! Amnestie haben, die Fronen
den Emigran ien, die zu Hundel'ttausen den in· Frankreich
und in Amerika lehen kürzlich nngebo ten hat, Die Presse
der Emigration b ehauptet zwm', si~ se i erlassen \Vordem.
un1 die Emigration zu zersetzen, das kann jedoch ur~
mJglicil die w irkliche Ursache sein. So bescl:.ränl;t ist
selbst Franeo nich t, daß er nid1t wüßte, daß er damit
trotz aller Varsichtii.",1aßregeln unau sb leiblich e ine Reihe
V01) Arbeite rn ins Land bekommt, die zeine tHwersüh:l lichen Gegner sind. Sind es doch gerade die qU<1.lifizierten
. Arbeiter gewesen, die bei seinem Sieg in l'. . Iasscn in:. Ausland g~gangcn si nd und die bei dem vom amerikanistt..en
Dol181"8egen erw1:1l1iet.<en wirtschaftlichen Au[:)dl\Vung
bitter fehlen, Dies werden ihm die Vert reter des einhe imischen und des ausländischen Kapital1;, die d j~!icn S;,:g~n
in möglichst großen Profit ummünzen wollen, schon klar
gemilcht haben, wem1' auch offiz iell n ichts d avon vermeldet wal'den is t.
Kurz g'efaßt zeichnen siCh im heu tigen Spanien Frn ncos
in groben Umrissen, aber deutlich sichtbar, zwei einandcr
\Vider~treitende Tendenzen ab. Die eine umfaßt die Militärs, die Falange und die Monarchisten, die sich engel'
Z ll s~mmenschlieDen. Die andel'e is t das bürgerlkhe S P:l nen, zum Te.il ges tützt auf die amerikani schen D(J!l ;::t~-
spenden, das beginut, seine besonderen Klasse n1'orderungen anzume lden. Do.'lor. profitiel't, auch, zunächst in der
<lng~deuteten Form, die Arbeiterklasse .
'Nenn von Sp~ni e n die Rede is t, darf man die h.a tha·,
lL!sche' Kll'chc ni.cJÜ verr~essen, di e dort immer l!och eine
Art mittelalterlicher Monopolstell ung genießt. De.:: hohe
KIE'ru~ und \\lohl auch die IVlchrzcli"l1 deS nied'J l'cn ste'nt
im Lager der Monarchlsten, VO!l letzteren ein betdichtIkhcl' Teil bei den l:""'::llangisten, Das h inderte gew isse. hc he
Kin;! l~ nfUl'sten nicht. unter dem Schutz ihrer kirclllic:1cl"l
ImwunjUi t, öffentlich d~lS Regilne w(;gcn d er Hf? cbtlos: :{keiL dei.' Ul1te~'drücJ~ ul1g lind der 5chomlosen A\.l Sb(;u tu n~
d er Arbeiterma.ssen mit WOl'ten anzuk lagen, die el en""!
Kommunistisch en M::mife:.t -t.:lin o mmen sein k.6nr·.tcn .
Wenn sie jedoch dellekht gegl::.ubt haben, da mit d ie
Arbeit~ r vor dE"!"l Wagen der r.iIonJ.rchie spaf!n ~ ;l zu könn e;n, so h<lben sie sich gründlich get~~u5C:·"lt. Das hitb'; 'l Ufl
te,' zll: di~ rem die sogcn<:~nnt(:;,: C. und :1:..l:!"\!'c.hkn i."<~\'.·H~ sen
w

j

w

di E's~~ \Vahi ein ,::. F<'.~·cc , ·\vl!l·d~n {i ('('n ali'
W üh ler, g~3(:i1we;~~e (! ..l:1n a l s !...: ',ltdlda t. n ur ~jch~:~ma!
G;::sicl,te zu;;;elp,t,:::r:n. Dit~se "V"Cti! ~\:l , ' Jienten t> l:'. :1: 8:1 dJ.%.11, lll''!.1 de n Sp ieHb ü;-::::crl1 im AU5J~!tld , die j-.eu tt:: <>l1i D :;~
:nol<: ra tie ('in g~;,telJt s~nd, eine r;C'\'::s~e "d (~ mo :{l".l ti ::('ite ..
:?',J3saue vOrz.ut~1u3Ch2!1, zum ,"1:lQ. C:l"!;r:. um c.e i1 [;,j ;lcb lv,'cchsel bei der B(:;.;;'.::L::ung der üü€:nt;ichen Ft( th:: ~: ri9)';!n
di:r dl",:uführclI. hur in Madrid li el1 m.: lll cH(.> 21'(:-1 l,:l'.'.' :>·~

J\ ]!enlüH!"s \,;ar

<lchleiff'rl, PS wurde dort a uch dip. rnon;nchistische Oppo~ition zuge1C1ssen das \var noch vor dem Treffen
Francos mit Don Juan -- denn sonst. gab es überal! nur
eine Einheitsliste und siehe da, die "Opposition" E'rhielt
eine vernidüende Niederlage und das beSO!lc1ers in den
Arbeitervierteln der Stadt. Das liegt · nich t nur an der
offiziellen Mundtotm8.chung - es war jede Propaganc\<:\
für diese Kandidaten verboten - sondern an der Erkent'nis del' Wühler, daß die JVIonarchistea keinen Deut
besser sind -als die Francoleute selbst. Noch im Jahre 1948
wollte der Thronprätendent "vermitteln" mid "befrieden"
_ er llnterh::mddte damals gleichzeitig mit Franco und
mit den Sozialisten im Exil. Jetzt hat Cl' vor Fran<.:o k a pituliett. und damit ist für alle wirklichen Gegner Franc0s
klat-e Bahn geschaffen,
.

.

,i

sind bereits erhöht wnni~n. Erhöh\1nf':f'l"' r.".r IV[;"II P';:I\ ';m'
und Kohl..:npreise st.ehen b'-~\Ior, Die F;l'i'prei;')edlöl:~::1;: '}~~
für d ie Verkehrsmittel der HHA und H8.d~l!'Z sind berolts
beschlossen und werden w:lhrsdleinlkh sdlon itn n~j(:l:
sten oder übcru8.chsten Monat in Kraft tretl2'l1. G:J.s- und
Wa3sergebühl'C'p' stiegen ebenfalls, Der SL:om wird mit d e u
Nachziehen nicht lange wart.ea. Die Erhöhung der 1'/Liet2n
\vird ebenfalls noch in diesem Jahr erfolgen, Ist dem'.
das alles noch nidlt "erheblich" genug? Volenn die Aufrüstung und Remilitarisierung er;:;t ejnmn.l b~sc..'11osS2Ii.e
Sache is t, 'So is t es so sicher wie das AmC:l in der Kirche,
daß der Lebensstandard sehr schnell und radikal absinken
wird. Und elie Feststellung, ob das "erheblich" sein wh'cl,
überlass en \VÜ' der SChlichtungsstelle, rillt der \vir ja b{'reits unser~ Erfahrungen in den vergangC'ilCn Jahren g~ 
macht haben, Und 'daß diese Erfahrungen gute warer.l,
w ird wohl kaum jemand behaupten.
Daß alle diese Dinge ohne großes AuC"r::hen hingep..ommen werden, zeugt, ebenso \Vi~ die Tatsache, daß auf d~ll
Br-anchen- und Betriebsvel'sammJungen nicht mehr als
10-20 % der Mitglieder erscheinen, davon, daß die Passivität ein Ausmaß erreich t hat, das für u nsere gewerkschaftliche Organisation gefährlich i'st. Denn Jaß unsere
Sekretäre bei jeder Gelegenheit über unsere Köpfe hinweg eigenmächtig hand eln, dar<ln ist . unsere Pa.ssivHät
srbuld. Wenn es nicht gelingt, den Kreis der Kollege~,
der sich aktiv gewerkschaftlich betätigt und interessici:t,
zu verbreitern, d a nn '\vel'clen unsere Sekretäre immer
wieder das tun, \vas si~ für richtig haltell..
Denn wir kö'nnen etwas tun, wenn. w ir wollen, Die
kommenden Betriebsratswdhlen
und der Verbandstag
sind ebenso Anlässe, um die jetzt noch passiven Kollegen
zu interess ieren und zu aktivieren, wie die Verhandlungen für den neuen Rshment.::trif. Bei di"!r kommend12n
Reichsfa chabteilungs konterenz kommt es ebenfalls dan,mf
an, eine b2ssete Reichsfachabteilung und einen besserer.
Fachaussd1uß zu wählen, der eine bessere Verbindung zu
den Kollegen in'l Betrieb hat. Und wenn es uns gelingt,
mehr Kollegen zu aktivieren, dann werden ,\\'ir in del'
Lage sein, unsere Sekretäre zu z'Ningen, das zu run , was
wir beschließen.

Der Il€U0 llßlellarlmitert~ri!
. Am 31. Dezember' 1954 war der Lohntarif der Hafenarbeiter gekündigt word en , Die Forderung aller Branrhen
hieß: Erböhung des Schichtlohns um 10 % (angewendr::t
Cluf die 1. Sdlicht, statt 14,- DM 15.10 DM). Der E'achausSd1Uß verhandelte Mitte Januar mit der Unternehmerseite und ko m - diesmal sehr schnell - mit einem Ab5l:hluß zurü"k,
Der Fachausschuß schloß eine neue Vereinbarung Hb,
nach der der Grundlohn der 1. Vlcrktagssducht mit V.Jirkling vom 1. Februar 1035 von 14.- DI\'I auf 14.90 DM
erhöht wird. Der Pfel'defuß der neuen Vereinbarung zeigt
sidl jedoch an ihrem Punkt 3:
.
"Die,<;er Lohntarif gilt mit Vhrkung vom 1. Februar
]955 bis zum 31. August 1956."
Ein Jahr und sieben y..'Ionate sind das! Für diese Zeit
h(1ben un s die Unternehmer, mit freundlicher Billigung
unseres Fachausschusses unter Leitung von H i I d eb r a n d, an die Kett.e gelegt.
Angesichts der ständig steigenden Lebenshaltungskosten hätte der Fachausschuß für eine derartig \'leHtragende Ent-scheldul1ß" die Zustimmung der Kollegen ein holen müssen, Zumindestens eine Vertreterversammlung
hi:iLle darüber abstimmcn müssen. Das jedenfalls ist u n sere AuHfl'.;sung von innergewerkschaftlkher Demokratie.
A d DD R
Wemi. unsere Sekret.äre meinen, daß diese Vorgtinge ge ~
llS .er -' 1 :
eignet sind, "die Vertrau ens basis ZLl unsCrer Organisal'mtei der Bürokraten uml Rmim'GlIwc!Wl'
tion zu festigen", so zeigt das, daß sie den Kontakt. zu
den Arbeitern verloren haben.
". ·--- '-Eine der Hauptsorgen der SED-l"ührung gilt der. VerDer Gipfel einer geradezu g~nialen Gummibandformubesserung der sozialen Zusammensetzung der Partei. Auf
lier l.mg wurde mit Punkt 4 der Vereinbarllng . erreicht.
dem ·,IV. Parteitag \v'm"de der Anteil der Produktionscu'beiter an der :rvIHgliedschaft mit 39,1 Prozent beziffert.
Dort heißt es:
Seitdem hat sich nichts gebessert.
"Sollten die Lcbensvcrhtiltnisse sich erheblich änAm 21. Dezember 1954 brachte d<.>.s "Neue Deul.schland"
dern, so kann der Lohntarifvertrag auch während
Zahlen aus dem Kreis Perleberg, der den höchsten Anteil
seiner Laufzeit vorzeitig mit 2monatiger Fri st geIndustriearbeiter im Bezirk Schwerin besitzt. Dort ist der
kündigt \vcrden. Ob eine - erhebliche Acndel'ung der
Anteil der Arbeiter an der SED- Mitglied schaft 32,4 PrcLebensverhältnisse eingetreten ist. wird durch die
tent und der der Bauern 12,1 Prozent. Es ct!'~ngt sio:-h. d:e
erst.e 8chlichtungsstelle . . . bzw. die zweite SchlichFrage auf, wie sich die verbleibenden 55,5 Prozent dl2!'
tungssteUe . , , festgestellt,~'
Mitgliedsch<,lft zusCI_mmen setzen. Darüber sagt das "Neue
\Vas heißt bier "erh2olicb"? Die ~erheb'licllen" Aende~
Deutschland" nichts. Aber es gibt nur eine Lösung: abgerungen stehen doch bf:'rei ts vor der Tür. 'Die l\t~ilchprei'Sc sehen von einem geringen Anteil kleinbürgerlicher und
intellektuellel" Mitläufer s ind es Bürokr.':<_t'Nl im Stac'itsIl llllll!!llIllll l llllllllI111111111111111111111111111111111111111!!llllllllillllllll!llI!JIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIII
apparat, in d~r "';lirtschaft und in den Orgo.ni:,atione-n, für
die die I',1itgliedschaft zur SED eine FraG'2" ihrer KRrricr~
und ihrer mat8riellen Existenz darstell!" Ob eine solche
Partei imstande ist, die Arbeiterklasse fü r die großen
UnseI'~ Abonncntc!\ haben Gelegenheit, d ~n 7. Jahrpolitischen und wirtschaftlichen Au(gG.pen, die sie sich
gaitti der AltPO zum Preise von 5 Dl\'Z: binden zu la2.5iCH.
gestellt hat, zu mObilisieren, kann sich jeder ABC-Schlitze
an den Fingern abzählpn.
Bitle sd •.ickt .die zn blnd~ndcn NllIT;.merO direkt an elle
Natürlich reicht die Einsicht der SED··FühruDg nicht so
BUCH B I)JDEREI RICHAt-tD r11AYEH, ST'UT'l'GAr..~i'~'W.
weit, zu tUl tpysLtchen, ob zwischen dem gfO' l'lngen EinfluG
I,I!\:DEKSpüHSTR. 38 .
auf die AJ'bcitnkLasse und der Grundlinie ihrel' Polit ik
Auf d i e. An.o;;chl'ift in Klammer das Wort ARPO seiU'eiei n urs~ichl:cher Zuse.mmenh<'ing besteh!'. ]\I~nn scllLnpft
ben : (A i:;?O).
auf Bdricbsparteileitungen, die "nicht auf den Gecankcn
Name GJlIl AUi"~sse des Absenders ~:jnu nur tIer crstt.:H lcomr:r.en", die besten parteilosen A!'beitcr zu gewinD en.
Seit e zu \'Cnnerkcll edel' ~Hzu h"Cftcn.
i'ilan lJesdw:ört die BezirJ~s- und Kreb,~~tung e n, mit dem
"sorglose n V(-l'halten u endgiiti;; SchIll::' zn machen u~ld
Ihr scll idd die Sendurig am ZWN'!;:m:lGlgsten a.Is "PH.'l.'!;:nicht !~inger zu duldrm, "d",]3 sich der A n~-cil d'..'r Prodn'l-:chen", franldcrt m.it 7ü Pf;:. und Z Pfg. Nutopfer.
tjonsarbej(l~r s ttndig v elTin~';ert, w:~hrend der Anteil cl!';r
TEr; 'Vcrrt!d~~lUüg crfülgt übe).' ~l!lS .
Angestellter. steigt".
D-: )' "' e d:~ ,:; eTr:;~ n 7,t e"li c r,tl'cJt i/c I'lorel. tier:~,ngen~ ;!;i.H In de'Tl B ~:)ll'eb c' ~, d ~E ~ ,:-r JE'tz ~ '2 n E ;lC: '~S jm bÜ:O ) U' ~1."
z ~ l !' U ;mt~~I· l' 'l8.cl: :~,i::~ n,'J ;'tb c ~;e s. Yurr a1'::;,'
tischen Sy;>;k.n wlln~lnd,,:, n Er,~chejn:.~n ~; H:::n zu \ve·cd~"'!":. ,
0 :':!HJI:''l ?i.lC \·.::..jJ!iEi n~ !. g; ~ J'4\I·! l';;;·;;~' ~';" c 1~; ;5, ; lit5nr:::n ~;um
unterl"..~ti (l'; (i on SED-St:·ut t:g''::1".. db ("<~·i '.~~ i [,') :t?n P '1n ~..:: n.
Pr ~ i~e '·,.'n :~ 12 DL;! i!} h(·:') chr:iuktel' Zr.hi ucwgt:n wCi· th :n.
In einem AiC'mz.l~ge wän:..t. t"h.l s "NE'ue D ~p: scl',land" hl Gen
LE'-rZTi:H TEf~ !'; HN: -i . März.
gcnanr::tl'~n Artik8I davor: die G~'\'jjr;n;mg der Arb ~it ~r
;,3.1$ Kamp2.gne" zu betrad1ten - lind bb: die Stadl!<: it.!.:;.. :o~
11
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Dresde:1, die skh die AufGabe gestellt hatte, bis zmn
7~. Geburtstag Pie c k s 1000 Arbeitel' und werktäLige Bauern. als Ko~didaten zu gewinnen. Die fällige Selbstkritik
wa:c drei Tage später zu lesen:
"Dieser Beschluß . . . widerspricht den Prinzlpi~ll
d€'s Parteistatuts und ist nicht geeignet, die AufgaJ)~
der Gewinnung neuer Kandidaten vom parteimiißigen
St~ndpunk t. zu lösen. Es war von un~ ein Fehler, dieses
Beispiel zu veröffentlichen. Die Gev.'innung n>:!UCr K(1I1did ..Üen für die Partei ist keine Zahlenspielerei und
keine K~.mpagne, sondern. eine ständige Aufgabe o.ller
Par teil ~itungcn. Sie \':ird erfüUt durch eine beharrliche \md systema t.ische Erziehungs;lrbeit und individuelle Vorbereitung .. ,"
Schöne \Vorte, die man bei passender Gelegenheit. als
Beispiel einer "ernsth::'lften, tiefgziindigen. und sdlOnungslosen S:::lostkritik'; au=:graben kann. Zehn J ahre Büroluatenh€:.rfschaft haben bewiesen, daß "die Kampagne"
- die L ärmerZcUb'"1..lllg mit Hilfe der Ol'ganisationsmafid1inerie - die einzige Form "politischer Arbeit'; ist, die die
Ul brichte beherrsche n. 1\1it einer Beharrlichkeit, die· einer
besseren Sache würdig wäre, 'zerren sie zum Beispiel bei
jeder 'Wahl den Kadav..:!r der Nationalen Front h.ervor,
v erlei hen ihm für vic:r llJocben ell1 gespenstiges Leben,
um sich dann einer anderen "Kamp:\gne" zuzuwenden.
Inzv.'ischt'n haucht d\:!r K,adaver sein S'.:helnleben aus und
stinkt s~nft weiter,
.
Um andere politisch überzeugen und erziehen zu kön nen, muß mml selbst überzeugt. und erzogen sein. Bleiben
wir beim Beispiel der Nationalen Front. Welcher Bürokrat mit geistiger Durcnsthnittskapuzität glaubt im Ernst,
daß es möglich wäre, mithilfe der CDU-. LDP-, !\TDP-Satelliten \Ton U I b r ich t s Gnaden, politischen Einiluß auf
Ja~ Kleinbürger- und Bürgertum zu gewinnen, Aber j2der
m aCJ."'l t sich und a näeren \"or, daß er d;)ran glaubt; weil Cl'
der "K.arnpagne" nicht entrinnen k ann ode ..' will.
DIe }..Iassen haben einen zu feinen politischen In.:;Unl-;:t,
als dFlß sie die Verlege:nheit und in nere Schwäche solcher
ManÖ'lC~ nicht durchsch:men. Ih re :Ue inungsbildung vollzieht sich abseits von. den Zielen, Vli."lnst'hen u:ld Hoffnungen. der Bürokraten. 'Vcnn sie bestimmte positive
Seitc-n der Ostzanenzustt.;ndc bejahen, dann deslli.!lb, wdl
siß diese nicht rnit d~m Bürokratensystem identifi7.ilZi:C-rl.
Zahlreiche i\.rbeite~·lti..innen sich tHe volkseigene \ Virt.;ehaft,
die. lanct . . virtschaftlichen Produktionsrreno,ssensc.:haft.en, das
Unive.rsitiitr.st.udium von Arbciterki.nd crn auch ohne die
Ulbric.ht··Lcithammel vvrstellcn. Das ist ein Kapitel, d(~s
uns zuversichtlicher in die Zukunft schauen läßt.

Hambu!g
l\m~il

milC!:! rett -

F.. e(:I)'.s,\€", ~ c>f~~o.
.. UJ.,-l.,I ... ,-,lt. ...... U l..,I.'•.• n:n"\~ .. 'I , ... L . . • . 1 •.
"Z"'V ':;c:kf'~'l:;[~i!;"'~l'W€"~C
\ '{ i:'d .-;;;;s \;:~~. c:.eI!l
;_:1.r.;~ .U'.:.il'l'

n

.h..~d.~

·V~ri a:;.:>di·<~~'[:,eJ."id;.t

''':!'I".<) ~J. ..''Jt.'·

ist m;.'n sidl im J::l; ~:~;;i g.:::r(:~1 d. i.::
n id .~ g~.n7. eini ,?; , :;1.:-:.,:'1. Ne ver ::i ~

-_

Die Aktion3',:-e ha.ben nicht ::id ole :'l!~ a1 )ß".:s (l!" ,\ t~u:
Bere('.JH1l.lTlt: des St~ti f~t ;',c;:crj Bill1G'':~:'; :::"' i.d ·
ergau Si('jl am 31. l)ezau"tJe1' UJ51 fHt· c!.(e l>ö r8~mw+':~!·~.\~n
Alttien von 67"6 Gc;,[:n'icha(tel1 :r...l.it e;hCl.o. EJ.jJl i'1 1 V(IB
)0 468 :\!'i.ilkmi~"l1 DM dH Drtrc;}~~;clmHt~+ nrs \,nn lBl:}:~, D~'I.~
Kurswert dieser Aldi~n hn.!. sicll im L:':'. fc des ·:~r :·p .•!:;(> Heu Jab'es um ':5 rr('~~nt fluf 1895] :'·ntJi;)!)pn. .!) ... ~ gT~"
hoben .... ("Frani(h!l'tcr Jhm.dscha·u.", :;Ji. J~ :.!!'.:. r)

IINacil einer

~J;or l~en 1

Die Milchpreü;erhöht:.r.~ von Mitte Januar h at in
Hamburg einen "Kat"7i1pf" ausgelöst - doch nur mit gro ßen, l"H:l.ik"llen \Voden und juristischen Spit:zfindigl{citen
vor der BÜT?:er~chaft. Der Bürgersena"t h a tte die Erhö~
hung m it seiner QualU~t!'iv~rordnung von November 195·"\
begründet. Diese VErord nung sieht dne mascl1inell-8utom~ti~chc Pasteurisierung der I...Iilch und eine Tbc -h-eie
Milch :t b 1. April 1955 \'0". Tatsache ist, daß ~c:hon heute
von cJ~n -1200eO Liter 1\lilch, die täglich getrunkell "\verden, 400000 Liter aus gesunden ViehbcsWnden stammen,
Dje ~)asch i.nellrm Anbgen sind zum größten Teil lJei
den IvIeiert:ien bereits vorhanden. In einem Jahr ·.-~'ürdco
über 3 Mill. Dl\I Mehl'1:;"":i:mahmen zum gröfHen Teil den
Meiereien zufUeß~,n. Hjnz.a kc.mm1. eine Beihilfe, die
H"3m}J!,lH!" in Form e::Ir,'.:!I' I'ri:imie iül' dh~ Ausrner .i. tmg
1.uhcrkviBscn Viehs Zählt.. Diese Pr~imje betragt pr,) Ktlh
100 DJ..-L D~lrdl die Frci-.;.:rhöhung wini d~n unratiQ:lcllen
BetriE'b1?il ermöglicht, auf Kosten cle.r milcln'eror,)!'!::::hcncen .:\r:::citerfi:llnil.h:!l i!!rc Betrie be z~ modernisieren und
den GrcDmeicrcien eh1 f~üer Sondel'profLt zu.:;esdHE1zt.
Im Streit deI' SPII-OpPQsitiori mi t {lpm Block \'enucht
die SPD, die Vel'()n:il~'..;.ng mit jl1l'ir,Hsc.hcn Eimv:ir.dell
l 'i.L~·.,:;::.sL:o; zu l ;lC.cL;:!ji. '.Vif ',':oilen ur;~ tt.i cUt;sei.· 1),).'1(!1_:ic~ >.:.t.t(.rie un :,,('r~"" S:?D-JU1' .. :.; lc>u (llc·hL \.-... ejt(~,: ::"i.ifiu'Ii.tC·:l. J)e~' .Bü:.·t:(;l" b: ~r·:,~ ;.:;cnDt Hl':E' 1?~iD:>?~"';)Cl:-::1'_'l' lI:~d
E~n~;-:<:'h~t~. s~l;)"c;t :" '.:~;~ ~'. •~.:l~~··:··~_~I I~··i: ..~~~., ~ i":;S,~ ~t ~}~':-i :~~~
D.

h;)lbcl1"\. We~e entgt'gen: ,,\\'cnn ci('~' Scn:;t, l'ine :'<iLt ' ;!_: l C
Begründung für die P~"(' isf"rhöhL1ng g:(::)cn ko.nn, si~;';' \'. ir
mit Freutlen bereir, 7.l17.Llstimmen."
Die SPD ist hio.:::::- !;.clbst den sonst~f:'.€n parl.1nh:i1l::l'ischea Spiegf!lfer.htcr ej~n nu~gc\\'id:r:;] tmd li.h:':'l ~i!3t
Richtern die Entsch eid u ng . Spüter kann r:--. a n dann :;~F:;[;r.:
"Wir habe n ja alles vel'slIdlt .... " uud dIe Arb'2'He~' ,nf
den Urteilssoruch hin\.... Gi~(:n. Die A r~eiLer dürfen f.ir:h .... on
dem Kampi gegen die! P r eistl'eibei'f;-i Id cht durch ~":':n
Fetzen Papier abh3Hen l~ssen. Sind Gc\'!erkf;c.'h<tftJ>~ l u:ld
SPD n icht bereit, den Kampf gegen fliC! Pr~isHhöhu . ~?(''1
ZU ol'gcni.sieren, dann h:t es notwen cli:.:;, duß die Ai. :"".::il~r
sich solche Funktionäre v,.'~ihlcn , die bcr<:it sind, dif.> i"ül:-run g zu bilden,
Daß die Hamburger Konsumge:noGs :::u!.:chaft<en ,,~'ro
duktion" die PreiseJ."h0hurtg nur zum T e il bei der Fl{).sc.:henmHch mitmachen, ist zu untel·;:;tützcn. Das I'~icht
aber nicht aus. V on den 322 Läden d er "Produktion" -,:r..:r_
){ aufen nur 43 lose Milch. Es ist et'ford<"l·lich. auch in (;.:'11
I'Inderen Lä den den V€!rkauf von 10 se~' M ilch zn ot"~:.tni"
sieren. SOi"l3t rin gt di~5e Maßnahme den Bürgedichen
11t1l' ein Lächeln ab. Der Sinn der Gründung der KO!".'.;l!r:l-genosscnsch<'lften war, dm'eh Aussth::l 1tung des Zwi.;c;:.r;nhand els dje Preise der 'Waren unter cl::nen des Pnv;.'ih a ndels zu halten,
Solange der "Kmn!)f" gegen die PreiserhöhLm'~fm der
Lebensmittel und der To.rifc der Ho chb~.h:l, der W;!!l~:('l"
und Gas,\'erke aufs P~rlament und d LC' AU33Ch üs~e I:; ...!sch ränkt. bleibt. wird er nur jämml..!rlicJ.)(~f. Stücl,;;\\'~r:{
b le iben. :Möge sich d ie SPD noch so seil !" I!nl.rüs~en und
radika l dah erreden. D ie Bürgerlichen fi.:rchtcn niel1l2nden, der sich daraL!f beschränkt, zu ihrcm I(a.ci 7.1.1
la ufen, z.u jammern und zu schreien. NGbcfJ dei' M,.,,~..,jli
sierung der GewerkRchaften gilt es, dü! Al'beitcr- 'J.lld
Angestelltenfrauen aufzurütteln. Gab C:J nicht eine Z\:'lt,
wo Arbeiterfrauen, ·untt-~t·stüt.zt von jhrcn Männen:. d:e
Preise auf den Märkten kontrolli ertc.n und den1. Y.'u c:!tr
entgegentraten? An da!> gUt es zu erin nern i.md di2 ,,?rc..dukLion" wieder zu ein er ""'Vaffe gegen Pre-istref::-,,:cdell
zu macher..

B.:?i <1.::.;:' ;:iPD

höhtmg sc>.{;';':::Cttl·
J.1l 1 ki:!!TI schon :ruf
I::~

..-.---_._~._ ._- -----_...

S})rflCra, Zu,"'Gth l.~st:y~ :

Also

Gehst du ins Parlament, VerCre!cr {l.e:.: Volkes, (lt..:J1 r.

~(:il'

dig, -

im schwarze"l1 Habit.
Dir. weLIJen Plp.~!~71 sind allS deI"
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