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, - - Stuttgal'l, den 20. Mäl'z 1955

Die Arbeiter und Angestellten, die Gcwerkschafts- und
Betriebsfur:kUonäre sind je tzt mit den Vorbereitungen
der BetriE"bsrät.ewahlen beschäftigt. Die von den Gewerk!it:ha ftsspitzc n herausgegebenen Anweisungen liegen samt
und sonders auf der Linie der Aowehr der von klerikalen
Gruppen u nd Kreisen propagierten Sonderlbten, die geBell die Gc\,."erks<;haften gerichtet sind.
Besond~rs
~E'J'
vom CDU-Bundestngsabgeordneten
\V i n 1.. e 1 h eid e geplante Laden, "Betriebsaktion HheinRuhr", de:: mit der Aufstellung "christlicher Listen" beginnen will, ist in der Gewerkschaftspl'es:ic so ziemlich
·u.;!r Mittell)Unld aller mit den Betriebsrätewahlen VCl'Jmüpften Polemiken gE.:\vo rden. Dieser edle Mcmn, nicht
der er~te und sicher nicht dl'!r letzte Schöpfer gelber
M.?>chi.e-gel'n-Gewerkschafien, begründ~te sein Unternehmen mit der Notwendigkeit, dem " l~ommunistischen Mißbrauch" der Bet.ricbsräte-wahlen entgegenzuarbeiten. Bundesvorstani..i und Bundesat.:ss chuß des DGB haben gea.nt.wortet, daß sie "njc:ht geb'ennte und gehi:issig geführte
Wahlkämpfe in d en Betrieben und Verwaltungen" wollen, sondern daß anein die gewerkschaftliche Einheitsliste
den "be~rohel""!den Radik~1ismus" abwehren könne.
W2.S bedeutet diese Neuauft.age des Vorstoßes der
christ.lichen Gcwerkscllnfter, die schon Dnch der Buncleswgs\vahl versuchten, von oben in Spitzenfunktionen einzudringen? Man \vircl diese Ftage besser beantworten
können, wenn man einm a l die Ueberlegungen liest, die in
der Ministl;;!r=,räsidenten Ar n 0 1 d nahestehenden katholischen Wocllenzeitung ,,:Mich.2el" im Februar veröffentlicht wurden. Hier wird C:ine "gemeinsame li'ront" christlicher und "f.o rts chri ttlic~le r" sozialdemokratischer GewcrkschDfter gefordert und g-esag t:
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werkschaftle r. Der Arbeiter fühlt sich n id1t mehr als
Angehöriger einer K lasse. Er ist zu einer Partnerschaft zwischen Kapital und Arbeit b ere it und will
auf betr ieblicher Basis seine Situation bessern. Er
neigt mehr zum Betl'iebsl'nt, zur Mitbestimmung durch
Betriebsangehörige, zU!' bC'!trieblichp.l1 Sozialpolitik, 7.U
betrieblich festgelegten übertariflichen Löh.nen. Nfit
einem sozio.l aufgeschlossenen Unt-efnehmnr ist er zw·
Zusammenal'be-H ber("iL Dies kann mall r~icht als Bctriebsegoismus abtun, Es ist · ein~ T~t sa(;he, die dü::
Gewerksc.:hnften auf die DaUer nidlt übersehen könnten.
G~gen eine Spaltung des Deutsd1(:i1 Gewerkschaftsbundes bestehen gewkhtige Beden.k<::n_ Einer nelle::
christlichen oder neutralen Gewerkschaft würdcn sich
zunächst höchstens hund~rttauscnd Mitglieder anschließen. B0i mehrjähriger intensiv~er Organisationsarbeit y.rürde es eine halbe I'vIillion sein. Allcrdin~s
würden zwei Millionen Arbeitnehmer ve,:mutlich die
Gelegenheit benutzen, aus dem Delltschen Gew~·k
schaftsbund auszuscheiden. Im christlic.:hcn Lager fehle
ein geeigneter FührUll g:~3t<1b. Im Wettü(~ we d.> stcher.de
Ricbtungsgewe.rJ.:sc.l-tnften würden rad~k nlH werden.
Der Austritt der Gemäßig ten würde den Radikaleren
freie Hand schaffen."
Also: Erstens wird eil).. Zusammengehen - und zv.relfell os handelt es sich um ein organisier-tC's Zusammengehen - von cr.ristJ ichen Gewcrl~scharte;:n und gewis.sen
sozialde mola-atischen Funktionüren propagiert. Zweitens
is t die. vorgeschlagene Basis die "Zusamme no.rbeit zwi schen K apital und ArbeW', wobei auf die "verantw{1rtungsbewußten Mitglieder des Vorstandes" gerechn et
wird. Drittens wird die Spaltung abgelehnt, weil sie "d~n
"Ohne die gesel1schaftsrJo1iti8ch~n Au:gab~n zu verRadikalere!1 freie Hand sch<J.ff~n" würde.
nachläs:;iecn, scUten die Gewerkschaften ihre TätigDamit ist über den Sinn des g:mzen Spn!Ülngsgeschrei.,>
kei t sHirkel' i:1 dIe Betriebe verl egen, so wie es die
der Christlid1en, ihren eigencn Listen us\'!. mehl" gesngt
~mcrikan:ischen Ge\verltsch8rten tun, die für ihre Mitworden, als dE'r DGB in seinem Aufn;f zu ant\vorten geglieder das Beste aus der betrjeblichen P~'trtnel'schaIt
wußt h at. Wie nach den Bundestags\.vah1en handelt es
her;H13\;;:eholt hätten. Für die ,gemeins Clme Front' Üit
sich um ein El'pressungsmanc\'€r, dessen I nhalt lautet:
es höch~tc Zeit, wenn die von den radikalen Kräften
Die Spaliu.'l g ist "unabwendh~", wenn ihr nicht unsere
betriebe ... c u nd von m a nchen Kreisen ~chon für unDuPolitik macht! . Dem BundesvrJl"Gtand \v'ird vn ter dh:: N~'.se
wenclbar g(;ila l!ene Spaltung noch vermieden werden
gehalten, daß seine politiccbe Gl:undlagc -- Zt!samm('n~
soll. '·V.ir h offen, daß d er Ge\verl,schaftsvol'stand eine
,H'}wit zwischen !{al-,itr:l u nd A~' beit .- geni.1'J die glcic!le
solL'ho g"f'rneinsame Aktion fördern w ird. Nur auf die s~
ist wie d~e der mit der Spc'\ltung ctfohEmden d1risLlichen
Weise können die verantwol.'t.ungsbewußten Mitgliecla·
Gewet'k~cbaftsführel', d~ß dr.lh~r ihr Allstritt aus dC!"l"l
d0l;> VUl."s!:.ll1des das Ge'setz des Hflndl;:;l!ls wieder an
DGB die Polit.ik des Bu.nde:syorf'trmdes !J~hw;:~h c i.1 würd'2.
sic-h ndßen.
DiE- cnt.sc..i-Ieidr.mde Fr~g:e ist nUll, ob die gemäßigten ' Vlohl wissend, d aß sie höch stens ein t:nbL'tJ ~i lt endes Yereinc.~en zus"mmei1"bringen, zic-h e:1' diese c.!1risUidlen GE'~
unel kOjl<;,lnl1.;.Liven Kri:ifte sich heute noch in den G ewerkschaftel' es natürlich h'._1!)dcrtm~1 v or, ihren :11 r,öi'
werksd12!ten dUl'chsctzen können orlCl' ob die radik ::.tlen die Macht bereits fest in d€'r Hand IH:lben. Es keinem Verhältnis zu ihrer 1ahlennliiß i[;c n Sch\\'ach~
stehenden Ei !~fl.uß ~m DGB Ztl bewnJll· l2l ~ und dt:r~·j
geht dOXUffi , eine Haltur~g"~r~zuc:·kEn '.1e n und zu f.:l;'fH"l'iociisch(:
Er:-l<:-uerune Qc.s !~J ';.l rung:sg<:s<:!jn.. i e: ZL' ';oie iwt t~.
(krlL, ,i~1.: ',I(jil dern w ei i.ril;i; ;?;l·öüt "':ll 'Tdl c:e~ Aj:1.Je:~.:.'l:
Dii:'se, so et"ft:.cbGn und cilil"(,)lSidliigcr~ Tats:--:.':hCi"l tinci
bejaht" \':~rd. Die AI'beit(:,· selbst nei.:{l"m V"eder zu ein~::.·_
elen Führe~- n ~1c'?' G~\verksth :. C:·e,l !-:.ci::1 G~ -; ·ci! :· ,:d::;. '.:: .i -i.i~:>
radil\~~i€::r. li:11~€m Gcwt.·l'k::ch:.~hg:.l.:jJ;) ? nct;h zur N::!udem r~1r1&.e:l si".;:: i.einen G rbr·l'_·ch von i b 1..'1' QtÄ.m l.::;atogl·üna.1.1n,:; '2ir.cr dl . . ;sUj(hen oder ll~tl t niicll Gcwer!;r ischen I'..I ~lC'ht, um die affe:'} ge-gea die G~\\"e.d~s l.:ha(t5sc'n::L In dl~ :l Jl~eü;t e~1 ße:ricbCll her l'scht eine ed1te
Soliom-itiH d ~ l' so#; i ::1jjsti::;c:h~n u nd c1u·i~tlichen Gt:beschlüsse und -statuten .... ecstvßc:1den CI'-:- [:> t1idi'!1\ Iler--
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a\lszuwer{cn, wie sie das Gt"g'cnübel' den KPD-G.:!werksdluftem so leicht ferti g bnH.:hten. Vfanun sind die Be,·
hm-rsc:hel' d;)s Bundesvor::itandes nach d·:;!r dnell. Sc-ite so
ohnmächtig, nach der a nd eren aber so fors .::h"? Aus dem
einfa ch en Gl"u:1de, weil d0l' 130den ihrer g(::v;!I.~rkschaft5 politischen 'i'ätigkeit der UE'I' christlichen ist: Zus::ImmenLll"b~it: zwischen Kapital und Arbeit, Ausgleich und Versöhnung unvel'einbarer Klassengegensätze.
In dei' Praxis lä h mt die Ge\·... erkschaftsiiihl'ung daher
die DurclJsetzung der Arbeilerforderungen, sbtt sie bes szr zu organi.~ieren und die Uuoz'gan isierten dafür zu gewinnen. Im Kampf gegen cto~ Betriebsverfassungsgesetz
mal'Sdlicrten die Arbei.ter "\'.' uchlig und geschlossen auf,
::l:ber der Bundesvorstand blies ab, ohne das gcrin.€;ste
erreicht zu haben. D ie in den Betrieben gewaltig forcierte
Rational is ierung wurde von cer G ew~rkschaftspropa
gan da geIörde.rt und gestützt, wonach g(>sldgerte ProdHktivität Voraussetzung eines höheren Lebensstandanis
sei. Die Aufrü3tung ist für diE: Gewe-rkschaftsspitzen eine
abgemClchte Sache, an der man jetzt "mit:ll'beitcn" will.
Eine für Loh.nbeweg11l1gcn außerordentlich günst ige Lage
wird überhaupt nicht ausgenützt und ohne daß die
Fr e i tag u nd Re u t e r Sd,<lml\")t Werdei"L, hört man zu,
wie ein Er ha r d demagogisch den Unterne:hmern zuruft,
sie mögen doch. "von sidl aus" die Löhne erh5hE:!11.
Das Be!:cidJsverfassungsgesetz h at 'sich noch nicht ein ..
mal dort als sthUmmste: Untel'l1ehmerwaffe erwiesen, wo
es die Rechte der . Betriebsräle einschränkt. sondern ,vo
es diesel' arbcitsgemeinscha.fLlichen Haltu ng entgegenkommt. Mit der Beteiligun g der Betriebsräte an Wirtschaftsaussc..1"Iüssen u nd Aufsi.::htsräten k'lnzcntrierte sich
die Tätigkeit der Betriebsräte irn.l"ner mehl' auf die pa.ar
Sitzungen. wo ihnen die Direktoren mitt ~ile n, was sie
gerade Hit- gut h a lten. Dic Belegschaft erfährt auch davon mu" einen Bruchteil. Alls dem BetriebSfat:;zimmer
verlagert sich der Sthwerpunkt der Betr:~bsra L;1ätigkeit
immer m ehr in die stillen Verhandlungsräume. wo man
mit dem Chef berät, w~s dem Betrieb frommt und was
n ic.'1t ""enn die Gcwerkschaft:.:press c betont. rlaß eHe Gewcrkscliliften die einzigen .5' ·.Uzen der Betricbsl-äte seien,
so stimmt d:.o.s nur, ' wenn die Ge\\'erkschaflspoliti.i>: d avon
ausgeh t, on ß die li'onlcrü!l!;"en der Ge\verKsdt:tftell und
Belegs('.haften nur in schä1'fste:m .K.am,fe &Cr~cn öie lfn
ternehmcr dUl·(~lZuse t 'Z.cn sind. Und in der Tat haben die
Metallbeweglmgen in Bayern und in Bad cn -;VüI'tt ~m w
berg im letz.ten Sommer eine au..ßerol'dentlk.h belebende
und gewer:\:s.::haftskräftigende \Vir](ung gehabt. Abel' sie
sind Au snahmen, nic:ht Regel, im gewel'kscnnfUichen Leben geblicben.
w

Die Folge ist, daß Unzufriedenheit innerhalb der MitglledschaIt sdnvelt, die Dem ago~:en Tür und 'for 6ffnet.
Die Politik des BundcsvorstancC's schafft el'sl den Boden,
von dem aus Propaganda für eigene Listc.':l und eigene
Gc\v·el'Ksch3.ftcn überhaupt möglich ist. Ocr 'Ie~tilal' b(' i 
lcrstreik irn JRhre 1953 hat bi~wiesen, daß die stark
kl€'rikal bCf)influßten Textilarbeiler sich von ihren CDU FunktioDUren distanzieren und sie nicht wied~l'wählen,
. . vcnn diese Harmonieapostel im Lohnkampf i.111" wahres
Gesicht 7.cigen. Die klerikal bceinilußten iH'heiter fallen
nur dann auf die dlristlichen D~n1.ago,!:!:en herein, ,v',~nn
sie in der Vertretung ihrer unn:iUelbarC'n Lcb ens jntel'~
c~:.en von den Gewerkschaften cnaäuscht werden. Vlesentiich bei der Diskussion um (]je "Spaitun;:!·' dl!r · Ge~·
werkschdten ist ~ lso, daß d;') l'c.litili: des 13un;::1esvo!.-st::mdes den christlichen A)'beitsgf:m!:?-:r:5~haftlern den \'Ieg hereitet, die nur die Konsequenze-n dic:sc::: Politik aussprechen.
DiG gel1jcn st ~'€, jt~ t s(;hrcicn hnmCl' wlP-d:.!!"". deI' DGB
·:€:rletz.("c di.;:' _. r.:,,~·te:p(.llit!s(i~!("! Neutl'c.lihH", n~r Ul1L1:n~
st-ejtter:e f:..:v;c'l" i·: schaftlich(! Grj,,·td$~llz ',( ..:l1' !13j"t~ip{)li
J.i <;~,t ~~n Ulrd r(·liJ.:öse.n N~l.lt~·>l'l~~~t bc.:;a:;:~. c!;-!! di.:: ~~l H
:;; t "i~ J.~,.haa (:;l~~:S l{lJi:c~: ~;!.l vün semen pcllU...:clH:.n Ans~hauungeJl llnd l'eligiö1'(:i.11 U0::el"~.[!tnjs ni t·!J1: r\bh~.ngig
c.:c;:l1<){'ht ·,'.-erdcr. dar~ . D ~c A;J ~le~ un g" da- Chrisdich"'n

2

"

,y
.f

,
!

.. _.•

jal.l te:t dag('gi)n, d~r DGB h;ü)t.! :;ir.:h nur .:lL!f h!~r;cbEche

und. Lohml '1gc!egcnheltcl: 7.11 bc:sehr~lnken '.!i~("t dUrfe
ni cht polHis("h, .. uü:·t":/{:!l \:IlId h·1nd,'!;ill. In d!?)" ]-~ (:nse :-:~~nz
würde diese lächel'1iC'i1c Anl:·toBung ge\'.';:1.'k.5;I:i:.?:llicl1~r
Selb~tmord sein, da es kdllC \'lirtscbaftliche Fr:1~e gibt,
d i ~ nicht poliU~~he AU5W~l'kLl!"~.~;en hat und I.l!n~ekc:hrt.

Iifer zeigt sich, wie die g('g:en\Vit dil~e DGB-P o1'Wc d~n
A cl e n a u P. r - L<::utcn in elie Hi:i.ade arbeitet. n e llil der
13Hndesvor:;:t Rnd h <..'.t im gleichen G e iste den F.;:.mpf gegen
das Betrieb~v\!tf~l;;St.ll"!.gS.3(":<;'.!{"? mit der Begrü/l'l'Jr:.g" ab·
gebL'ochen, cl;;)s Y~\. l"lilment h:1bc gcsproch~n E1' (:\"kJtirt das
gh,: ic1,,! zu den Bonne.. Hem; Jitarisierunz~;1)f·:;chli.i3~cn. Er
begründete mit politischer Nerltra liti:it seln NichteinhCll··
ten der Drohung, bei den DU;1des tDg;;:wahlen fü r SPDStimm<lhg~bc :lufzufo!'dern 1I~\7. 1'.'tit einen} , ·\Tori". 1,v as dir;
Christlichen v{~r-l i:.Ulg{m, das p,:aktiz iel·t er schon längst.
Die Gcwerk!-OchaftC:'ll sind alJt.:!r ihr~m "Ve~en n8.ch In3trurncnte des außerparlarr"e:1t;:u-ü;chE"T1 Kmnpfc:. der Arbeiter. \Vo diese r I-:amp"-: anßer r-;:'\1l'1.1 ge~ei:zt wil'd, !1.lu3 das
Instrument v ern.J.; ten und schartig werden.
Diese allgemeine Einstp:l1 ung zur Gcwerksch<lft.spolitik
ü;t flir die Betriebsräte von ;:,m:schlaggebendf.t Bcdeu··

tung. Sind d~r ge\vel'ksch:.lf.tlkh orgal1i:;i~rte Beler,srhaftsw
teil und die Ve!"t]'8uensl~'..1.tc ,·on der gesun.den I','..lri~s
sung ihrer Frontstellung geG::m den Unternehmer durchdrungen, so werden sie- ein org:lni.sutorisches G~ I'iDp e ahgeben, das dem BetT i ~b sro.t e.inC! verläßliche St.ütz>:! dchti gen Wirkens ist. Ist dagc,f.en das Verstänc1l1is für nie
Rolle de:.: Ge\V{~rkscbaft.cn als OI".~~ani::..ation~n zur Vertei digung der el ementaren ma teri ellen Lcbensi.nte!'c:s5t=n der
Arbeiter n icht vor handen adel· d UfCll Kohl \'c.'~ d~r Ir.ter~~s:;engeme i nschaft. zwisc.:hcm Arheiter und BEtl.'ieb::;leittmg
,'erwis cht, so wird der be:ite und r;1it nllen Stimmen gewählte Betriebsrat. eiDe aUEg~mdchte r-rull bleiben m:.issen. Er ist dG.nn irl der weni;; bencidensw€;rten Positi'')ll
desjenigen, von dem m~m "C'rw.:\r tct, Cl' w erde C~ sch;::ffen", abel" keir..en Finger zu ~!;:in er Unlerstü t7:'...I.!W .... ührt.
Kann man von einem soldlf'n, zwiscb€n die SW.hle
rutschten Be~rjch.::a·a.t VlundC': r envarte!l"! Er wird nichts
anderes machen können, als i n Verh3.ndh!hgen mit dem
Unternehmer mehl' oder minder klug zu redp'll, weil er
nidl~s hinter sich tult, Di es(~r let2'.to::rc Zustand ist. aber,
gC\vollt oder ungcwclli:, ebe l"rllc!:t der (!cw e rk~ch a i ts·
linie der ZusaU1menRrbcit zwischen Kapital und A:-beit.
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Damit ist die Aufgabe der J·:18,ssenuewußten Gew~rl;:
schaLter und K(j~J~gen in den B~tr1ebsrätewaU·:.t\ u!l~ris
s~n. Farbloses I-I,!rIlIT'..l'eden von den "besten C~werk
sdlaftern", die g2v·; ~h lt werden sollen ..... om v!:r.<lb~d'(!!J
uTigswerten "geh~issigen "Va hll~2mpf", vom G e:3~.;e'l5t des
"bedl'\lhenden Rculilnlljsmus" is:, nidrtss;;',R"cndeS V·l ortgcklin ge l. IVlan mnß vor allern C::U:;'SlJr-<:cl:il"!ll, ~ ~(~ dk üc\\·erksch::;.ft.sror::i~r'.!nl;.· I~n, sr-i es ~~UI1 die 40-~iu."1ch:;nw.")'.:h.e
..
oder eine L ohnforderung, mrr in, sch~rfStP.';:l ?,;z,ti!pi zrc r:')u tUe It:J.pii ~l.j~jeni..Jas:3e, 1-·i-.~c."'·.1h:: in Ztls~.mm (: mtrbf.!it
lr..it ihr, ,·caHsi.et·iJ;! I.· sind.
Die GewerksrlHftsmit.gliec't lT tl!ltersdleic1en ::.;kiJ von
den Lmorganisi!2i' ~.:!n Arbeitel'-,-·. üG.durc~1., daß tiiCSJf Gedank~ bei den e t:;ten:?n, \\'enig::;te:l1s im K(!:m.~, v0t·hJ.!i.do?JJ
j ~,t und zn inrer r.cwel'k!'idJa~ilk!J~n (Jr ~~~l',i sim:u ne ge führt bat. Olml~ sie ge-,J,'oil1wn wld i:.berz(~c,;t ;~u r. ;J.l;.m,
kann Inall dü., ·Bdcz-,:;chaft ni.:.:11. (;-·::fo:gr€:io::-h ~'ur Vericitligung ihre!' J.(J tcr~3sc n mübil.i.-·: (': J:E-ll. D(i'shEl."i.;:, !<-:t es im
F.:üle cer Au fst e~ll; l1g- f"l~ll~·'':1"cr Listen ci!'e :.::'(;li)~!;Ver· 
sU.ind~itht:ei\., RHr der G~w~:r!~d;.::\fts:isle "i.:~ j'?neidieren
Uild dt)rt d ie rkh~i.:;:e Ai.1H;:\~;;l~l"if; \'0:-: dr-n A uf.~:lb;:0. der
Gewel'ksclulfte r: ':.\Tld E~et rieb.3~'~ii.:.:'" :2".1.1 vo?r tret-'m _

1". :·"'·~·;.i~ ·:l\ Hur "-1. ""C !'. :·'l:n, :'~'''<' ! I ,
hld.::.: t! .: ..... ::. ji:~.::OÖ1 ;:.' - .. I l'I:.! i: :··... ~., . p;
rlhc!"' "':·{";.l··;, ;;,'!i' Ef.f.:J;:,. I·\~:; i,. !I(trJ,'~ ~

V.l :::'l.l.!t
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Am 11. März hat der it~l:ie nis(,;he Senat nüt 1:39 Stimmen gc,geil 82 rl?r Kommun isten und Ne n n i-Sozialis ten
d te Pa;-iser Vertt'iige uml die Gründung der \Vc:>tcuropälschen Union ra t.iJ1ztcrt, Am 23. Dezember vorige;). Jah res h a tte die ita1i~nische Kammer bereits mit 335 gf'gen
211) SUmmen zugestimmt. Die drei BClleluxli:inder woilen
die Verabschiedling der Verträ ge im franzö s, iscllen Senat
abwarten. In allea drei Ländern sind Mehrhei ten d afür
vorh a nden .
Der Druck auf Frankre ich
Alle Anstrengun~en und r..-ranöv er der westlichen DiplomaU!:! sind jntzt darauf ei n gestellt, F1'2nkrcicl1 zur Annahme zu drängen, Die be\'orstehend ;:o r:, Gemeindewahlen
in Frankr eich m::!chcn eine R e ihe \'on amerikahürigen
Abgeordneten sclnvankcnd. Sie fürchte n, Wähler bei den
Kommunalwahlcn zu verlieren, denn, \','ü~ die Volks mehrheitcn in England, Dcutschland und Italien, ist auch die
!\'!ehrh e it der Franzl)sen gegf::n die deutsche Wiedcrbcwaf~nung.

wü rden . Diese Ziele .:1bC'l' künne li von einer so übC't'r:lgenden \Vic.:htigkeit ~cin , d aß es eine Frage von Leben und Tod für u ns sein ko.nn . ob sie rechtzeitig at.!sgeschaltet wer den."
Die lJl'itische Knpitali5tenktasse und ihr Stantsmant1.
woll e n vom Satelliten der USA zum Vetbündeten avancieren, der sich den amcl'ikaniscben Imperblisten gege-nüber die notwendige Bc . .vcgllnesfr~iheit \'erschafft, 1.I m
seinen Interessen selbständ ige Geltung zu vel'schaffcD.
Dabei wird die konservative Churdllll-R(~gierullg von d~l'
Meh rh,~ it der Labourabgeordneten unterstützt und Beva n, der ausgescblo~sen werden soli, weil er Verha ndlungen mit der SV fordert, die eille Politik der Koexistenz s(naffen sollen, ist keineswegs Gegner der SeI\)ständigkeitsbestrebungcII. Vom St~ndpullkt bloßer ReformistcI?- 1St das nicht inkonsequent.
Wie die

W e !tr gc~'ne1'3<:haft in der
al~fKdm~ge n \':ird

llundesrepubJik

Damit vergleiche man die Politik der Bundesrepublik

Als die Regierung !VI end e s - Fra n c c der Kammer ' und ihrer P:lrteien: 12 Divis ionen unter dem Obedwmseinerzeit die Pariser Verträge und die 'Westeuropäi st:he
mando eines amerikan ischcn Generals. In schweren ·;.rar.-

Union zur G enehmigui1g vorleg te, hatte der jetzige
A ußcr-minis ter der Regierung F R ure, P i n Cl y , sicb der
Si.!mrae en thalten, weil er für die EVG is t. Jet.zt h at er
einen vil"l verhöhnten Eiertanz im Senat aufgeführt, als
er elie rasche Zustimmung zu dem Vertrtigen olme Zusätze
forderte.
E i s e n h 0 wer selbs t hat es
nötig gehalten, den
Fran;wsen erneut zu versichern, d aß die USA ihre Truppen aus Deutschland nich t zw'ückziehen werden, wenn
Frankreich ratifiziere. FrankreiL"h brauche demnach ke ine
Angst vor ei.nem wiedcrbewDffneten Deutschland zu
haben, die USA werden es vo r deutschen Uebergriifen
schützt=-n . Die3e Erkl är Ul~g steht Clll!:rdings im Vlidel' spruch zu dem Schweigen von Du 11 e S lind Eisenhower
gegenüber dem französischen VerhHlgen, ohne Umscll\':eife zu ontworten, ob die USA noch zu ihrem Verspr echen stehen, bei den Friedensverhandlungen für die
,A btretung der Saan,·il't.o;;chaft.. an F r nnkrelrh zu stimmen . .
Di.eses Versprechen hatten die USA und Eng land Fr::mkreich gegeben, tfin damit Franla'eiths Kriegsschäden aus
der Zeit d(!r deutschen Besatzung ubzugelten . Ade n aue r h at bekantlich im Bundestag el'klärt, daß ihm von
venmtworUichen Stellen ver.5ichert worden sei, diese Zusagen h5tten keine Gültigkeit mehr. D3nach befragt,
welche Veratnwortlidlcn das se icn, hüllte er sich in
SdlweIgell.
- Die französischen Anhänger der ' \Vestem·opäü::cllen
Union sind bereit., Adenauer damit z u entschuldigen, daß
cr dks nu r gesagt haue, um. die deutschen Gegner des
Sa<1rstatllts z.n beschv.:ich tigen. Sie verzichten auch auf
die Bd.ragung der USA, aber der SchwieeeI·sohn des Gc~
ne-ral d (! Gau 11 c hr.tt den An trag gestellt, die Ratifizierung: solonge aLlszusetzen , bis eine klare Antwort V 01'li ege. D er Antrag ü:;t zwar abgelehnt worden, aber V e nd r 0 n x hat d~e Fr3gc erneut p:c!'tellt. Diese wid"r!ichen
Manöver der Parlamente und Diplomaten ergeben sich
zwangslaufig, \'i l~nn "im Nar:1en der Demokratie" gegen
die Volksmehrheit reziert wird.
WIr schrieben bCl'i:its in Nt". 5 d er ARPO, daß eh u rchi 11 s An künrllgung von der ner,!:~t;!llung der 'WasserstoHbombe in England dem Bestreben entspri.ngt, sich
den USA . gege&1übcr etw~s unabhi::!ngiger zu rn.Rehen.
Jetz t hat er die" dC:Jtlidl ausgesprochen. ,.Die \Velt··: vom

für

12, M:1rz berichtet:

" Ich kann nicht sehen. daß wir viel Einfiuß allE die
faktische amerik'anische Politik twbcn würden, sr,;i sie
nun ' . .·eise oeer tllnveise, w.Eihrend wir an dererseits
wcitgehend aui den Schutz der Arnel'i k an~r i;tllgewic:~('n sind. Din i ~t der \iT!.ItVj, '." ;"shrl!b '.'1[!' die ab~chrer:ke:-!d<..:: Vhl~rC df' ,':" st;;.rk !';:cr~ :?otc-Dz; sc-Jb<;~. b ~~i t-'
ZC:lj n1üsse-n
rrn Er:1stt'~(i1(' Hinnen '.t,'ir nicl~L sicher
sd n , d i.Iß di":,, ~. !.ii :,d (~E r anl:rrcn I'dächt c gen.:'ti.l s :) cli,!;e.:.;c:tzt '.';erd~n, ',"'re wir e~: wü ;'';.(:!Jcn rnüs:;en. Vi,;tr
können nicht sicher s·~in, ob dit' Ziele, von OeY,t-:1 i.US
i,vir mn mci;;- te::1 bedroht sein "."ü rden. iliKh wirklich
in den e rsten Sil. . r;d~rJ eines KI iE'Gt';; getroffen \1.!C'rdc.-l1

fen go.l1Z vor. amerikanischen Lieferungen C1bhän~~ig .
Atomwaffen und schwer e Bomber sind den Dcutscher.
nich t ge.~ tatt ct. Amcrika und England verpfliCl'1.ten sich,
die Franzosen vor jed ~l' det.ts('hen Bedrohung 7.U schützen. Zu dies.em Zweck bleibt das Bundesgebiet 50 Jahre
von anwrikan ischen, britischen und französisch en Tn.:ppen besetzt. Alles das , ..,ird der deul schen Bevöl kernnz
gegen ihren WilJen aufgt::zwungen - und zum Hohne
noch "deutsche Souveränität" genannt!
Die sogenannte sozialdemol,ratische Oppos ition cr lu8rt
au sdrücklich, daß sie sich d:m Pnrlamcnlsbeschlüssen fügt,
aber weiter fü r Wiedervereinigun gs verhandlungen mit
der SU eintreten will, bevor die 12 Divisionen aufgeste ll t
werden. " Die Welt" vom 12. r. .rär:t schreibt:
"Füh l'ende P olitiker der SPD h abe n in den letzten
Ta gen die Bereitschaft ihrer Partei zum Ausdruck gebracht, an der Verwirk lich un g eines deutschen Ver teidigtmgsbeitragcs mitzuarbe iten , f<'l.lls alle Bemühungen um die Wiederve reinigung am Widerstand der
SU schei tern soll ten, Diese Erkläru ngen eröffnen di e
Möglicllkeit einel' "Zusammenarbeit der großen deutschen Parteien auf dem Gebiet der Außen- und V/ehl'polit i k."

Wir sind VOl1'1 Gang die ser Entlarvung der SPD-Oppo.
~ition nicht überrascht. Wir haben nichts anderes clwartet, Aber \vie wi r kt ef:; auf jene ~..lassen, die im Schl..::pptau der Poli tik des Iv!anifestes der Paulskirche demnnstr iert h a ben im Glauben, es h ancele sidt um einen Z\'lal'
schwi.'Icbm, aber immerhin um einen Anfang eines ernsth aften Kampfes gegen die Remilit atiRierung? Besond~r5
die Jugend hüt in ehrlichem Abscheu gegen deil Barras
mitgewirlct im Glauben, cbe Kraft zu schaffen, die ihr
die Rollo erspart, als K~nonenftltter im alnerikünischen
Atomkrieg verbrauch t. zn werden. Wird diese neue Ni~
derl uge- der deutsd1fm l,.Verktütigen - die e rste dt::r Ju gend sei t 1045 - sie entmutigen? Die Gefahr ist grcß!
Die Jugend I.ll1d d ie alr:ti\'cn G!'uppcn der Kriegsdienstverweigerer fühlen sich verraten .
Aber die Spit.zen der GewerkschaHen und der SFD
h aben nicht verraten. Sie haben kein en Augenblick die
Absicht gch~bt, wuhr zu machen. w,:;s 5i(: oft gro[3l.nüt:e:;
erklärt haben: "mit allen ~'Ii tte!n ein neues 1933 zu V~l:
hind('rn !'; S ie h~ bc n ja. au~h 1~33 nicht verraten, sie \\0':1ren so b·::;o schränkt, zu gJauber: das I-T i t J {: r - R.;;gime SC!
nUl' V O!~ kurzer Dauer, würrll.: b::lld abwirtschaften u:l d
ihre sozialdemokratisc1c Politilc würd e ~h,nzvoll wied ~r
au fe l"s t(' h~:-:: . E be r t h2.ß te die Revoluiion wie d ie Slinr..(!
und ~eÜ1e Epigor.en fün:~lten sir:' . .Eherts Politik iü !~~·tc
ü!;.ef Hin den b L' r g t:nd dit: / ... rsetw:\~ dCl' l:~~ vi.c.i l: r.~
p. r tl LI n - Se ver i n r!-- der:.l Boll'.\·el'k der SP!:: ~
durc."t z\\-e: OHh ie-rc s f'!mll 1"stracks zu J-Htlc:r. ~i t:'ht; s'C·lernt lI :" d aH'2:; VEllgeEs:'i1!
Nu r jene werde rl e ie ;\otwei.1.dl!~ €:11 Lehren aus oei'
K <lt~st.lofJhenpolHik de!' SPD und des DGB zieh~n. (t l ~":
dil2 L €'~1 ren cies er V '2 r~Ian ge nhejt sich %ü eilten rn'ld·l('::

\
lind n8.ue Grll ndJilgcn einer .A.rbcitcr[lOlitik sch,tffcn, einer
l\ rbciterpoliti k, die diE' Ir:tel'€sscn der WcrktiitigG'l zu
vel:teidigcn Whig ü:t und dadurch auch die .i enel' \Verl<tätigen vertri tt, die heutE! noch ged:mken- und hilflos
dem ZeH:;esch.8hcn gegcnüberstehrm, Aus d.en Betrieben
her<'..l!s , i1US der Mitgli edst:haft der Gewel'kscbofte::1, aus
den Heiben der Wähler und Mitläurer der Sozialdemok r atie gilt es! alJe Jmmpfbcreitp.ll Ele mente zusar:lmcnzufassen und e ine Führung zu bi!dcn, die die Enttäusch ten aufklärt, die passh:en Massen au(nlttclt und Qrga nisiert und sie in elie Kämpfe führt, die den entwickelten
Kräften entsprechen..
Patriotisches Ziel Nr . 1: die Saar
Das Manöver d€'r SPD und des DGB bcsteht im
Kampfgeschrci für die 'Wiedervereinigung mit "den 10
Millionen unterdriic!.. ten Brüdern in der DDR." Es gilt,
diesem SC'hwindelmanöver das W(l.sser abzugraben. In
den Vordergrund stellt d ie SPD zur. Zeit elen Kampf
gegen die Vergewaltigung der rund 1 Million Saardeutsehen. Die Saal' ist den Franzosen als Kriegsbeute von
den Siegt~rmäch:en ausgeliefert worden. Die französische
R egicrtuig hat nidlt die Absicht, sich die Saal' politisch
anzugliedern, sie annek1iert nu r die Betriebe und cteutschen Unternehmen, um die Saan'.'el'ktätigen selbst aus- ,
beuf'en zu können. Um in diesel' A.usbeutung nicht g~stört
Zu \vel'den , hat Frankreich durch. ~ejnen Saarkommissar
G r a n d \0" a] eint'! saarländische Q1Jisli.ngregierung schaffen l<:,:ssen. Ganz demokratisch, mtt Parlament und Wahlen, Hl ~enen nur die Gegner dieser K olonialherrschaft
ni cht zugelassen wurden und künUi g nicht zugelassen
\vel'uen sollen.
Bisher hat sich im Saarland selbst gegen di ese fl-an zäsische Politik kein nennenswerter Widerstand erhoben.
l)ie breite Masse hat sich damit abgefunden, weil bis 1950
die Exislcnzbedingungen für sie besser waren als in der
Bunctesrepublilc. Die Saarproleten sind unter deut scher
Herrschaft und Aus1Jc~1tung nicht besser behandelt worden als unter der gegenwätrgen französischen Kolonia!herrschaft. Deshalb bes teht bei ihnen zur Zeit kein großes nationales Bedürfnis für den Kamp f "heim in's Reich".
AnderS ist es bei der deutschen Schwerindustrie. Mit
patriotischen Phrasen und. Kampf für nationale S~lb5t
bel; timmung und demokr8tisd1e-Mensdlenrechte der Saarläm1cr möchten sie eine "Heim in's Reich" - Bewe~~ung
sC'haffen, damit sie den französischen Scl1\verindustl'iellen
die Betriebe und Unternehmen wieder abjagen können.
Das Snarflbkcmmen, dem Adcn~ucr und seine Parla mcntsmehrr.cdt :w.ge!;timmt haben, schiebt dem einen Riegel vor. De; Pc.triotismus der deutslhen Saarbefl'eier ist
soviel wert, wie der der Fra nzosen, derselben FraT\zosen, die Hiticr bcgün5tiglen, um das französische Proletariat vom Kampf um sci:;.e Interessen abzuhalten. Die
nationale Plu-.:1.se ist 11LU- Dec.l{mantel für die Besitzil'lteressen d-=r Kapitalisten. Wo es ihnen gut geht, ist ihr
Vat<::dand. D e h 1. e rund M i d deI h::l U ve von det' FDP
mcutel:n gegcn Ad e::nall el', dp'1' doch da~selbe will, - nur
will er bes:,erc Gelegenheiten abwarten. wenn r emilitarisiert ist, um auch g.egen über Frankreich "mit Stärke"
verhandeln zu Itö,lIl en. Das ist Arbeit mit verteilten Rollen.
Patriotisches Ziel Nr. 2: die Wiedervereinigung:

Nicht besser st ~h t es um den Wiede:rvc['e ini gungsrum mel mit der Ostzone. 'Venn es den "Bcfl'eiern" wil'ldich
nur um die l.B 1\,Iilliollen Unterdrück ten d;:!r DDH zu tun
",iir€' und um sOllsL nichts, W<1ru::1l nehmen sie nidü die
Vorschläge ('cr SU an, die bi;reit ist, die Ostzone in
"freien \Vahlc n'; den \'Jcstdeulschen Kapitalistcn au:,;zulh::!cl'D, wenn d ie Bundc:,repllblik gle:~hzeHig mi t C.Cl· Ost~;onc von allen Be:,;atzil:lg~mä chtcn ge räumt v,lird? In dcr
O!.itzonc i~t ein Teil clE' l- Bewoh ner für die \Vieder\'t~l'
einig ung. Ein Teil, (l et" zahle:llEklßig doppelt so groß ist
wie d!e g~nze Scwrb~vClk.erLing hat bereits mit den Füßen
abges·timrnt und i ~t l"! i3ch \VestdemschJ,liid übergcla:.:ten.
Aurh !Jei den tT e~)r;,'l:Hh;fe rn h.:J.l.l.c1 ~Jt e,;, :}icll kdr.c-:;ViE",gS
tl .TI :1 :~_~()n8 jl" 11,:lr.ln ~ ;c, Ein Teil fl.üc! , tett~ vo r den :erro ri ..
Stl'l'llCi:J Verfclg . . mgen ssir(:;,s d~'l' DDR-Büroln",~ie. ejn
<l:llh.~·er aus dem }Je~ ler fn;s . der r,j'-!d~i'cn Ll:b c '.1;;i:::tll'J.~g
zu ei1tt1iehen. In cl.::;:; I\1~1ße. in CC I~' der L('ben~standard
der Ostzonc \'ei·be;~··:;Cl't \·:ird, f1nC:(;!t bereits eine Rück w<.',ncQrl:ng von Zehntausenrle:n ~!~tt. die sich der., 13ürokrdcnsystern in de r O:!t7.(}p..c ka:n p!lo~ lmt(>Tw('!-fen, wie

l/

jene- ' Suarrnenschen, d ie un polit iseh d\~n FrcßkoI b h.t" d~~,~
Bedürfnis halten.
In den cntwit:kclt(:n l.. apitc:lisHsLhcn Ländern Europas
i.!lt die nationale Frage keine die r\1T<.~s'scn bewegende Kraft
mehr. Deshalb hat der I,)l"opagandistisdl zur Sch~u g('_
stellte Nationalismus der SPD- und Gc\v"erh:sch::J.fts.::pitz~n
auf die Drl.l,:er bestip.."Irlü ni cht die r:;')'a(t., Arbeitel', Angestellte, Intellektuelle von ihren Klasseninteressen abzu- .
lcnbm. Deshalb gilt es, hiel' allf1d ~ rl'ndc Voral·bc:it zu
lei stcn. Was von de r Bou rg.E'-oisie und den Sozialdemokraten als nationales Bedürfnis ang0.!lprochen w1d :~ur Irrt:führung ausgenutzt wird, ist bestenfalls HeimiJ.t ~ E!ühl·
Veriricb€'nel', kein kämpferisches N:'Itionalbewl:iHs.;;-in.
Gerade der bürgerliche Teil der IIe'jmatvel'iriebencn hat
.';ich jahrhundert~lang in Schlesien innerhalb polniscll'S:;;'
I\rehl'llciten in bevorzugten Stellungen (LI!; Aerzte, Ju!·isten, Kaufleute usw. sauwohl gefühlt und jeden Trick
angewandt, um die polnisd1e Bevölkerung auszubeuten.
Im deu tschen Reichs t ag rechnete es sich die Sozialdemokratie bis 1914 zur Ehre an, die Hakatisten- die von d ei'
kaiserliC'ben Regierung unterstützten Minderheiten der
D eutschen -, zu brandmarken.
Ein kämpferisches deutsches Nationalbewußtsein hat
die deutsche Bourgeoisie nie aufgebradlt, es sei denn
unter Führung der preuüischen .Tunket' 1813 oder Hitl>2rs
nach 1933. Spanien, die Niederlande, England, Frankreich
hahetl, 'Nie Italien, für ihre nationale Stnatenbildung gekäm pft, die deutsche Bourgeoisie nie. Nach dem Dr~ißig~
jährigen Kriege übten pr(;ußische Kurfürsten und Künige
eine ge wisse zentralistisd'J.(,~ Tätigkeit aus, indem sie gü:1.stige Gelegenheiten ausnutzten. um klehlc deutsche Po tentaten zu überfallen und sich ihre G~biete einzuverleiben. Der größte Brocken \var die Annexion Schlesien
l.:.nter dem Schutze des Zarismt;s. D~r kräftigste Anstoß
zu nationaler ZusmnmenI,3ssung der deui,schen Stämrne
kam von der Groß en Französischen Revolution und ihrem
Testnments vollstreclt er, Na pol e 0 11, der mit einigen
hundert deutschen. Zwergstaaten tabula rilsa machte. Nach
dem Siege über Napoleon herrschte die schwärze:;tc Reaktion bis 1848. In der kurzen re . . . olutionären Per iode der
deutsciH~n B ou rgeois ie im Vormärz versandete das deutsche Nationalbewußtsein im Philj st~rium der I3ewcguf'...g
des Turnvaters Ja h n und der Studentendemonstration
. mit dem Hambacher Fest. Den Rest zerredete die Pl'o~
fe!;sorenversammlung, deutsche Nation alversammlung g(.!~
nannt, 1848 in der F'rankf,urter Paulsk irchc.
Nach dem Verzicht ät'it Revolution 18'18 \var es wied-=r
nicht die Bourgeoisie, sondern das preußische KÖlli~ttLll"1
mit Bis m a r c k, das im dänischen Krieg und irn Krieg
1866 gegen Oesterreich die nation alen Belange der deutschen Bourgeois ie auf seine Art aufg-dff. Schleswig-Hol~te in wurde "befl'eit
das Königre!ch Hannover von
Preußen verschluckt ulid dic südde-ut.8dlen FÜl'sl'2n und
Köni ge zu preußis('hen Vasallen gemocht. Das wal' d . : r
Abschluß der deutschen nationalen Bc\vegung mit der
kleindeut schen Lösung, d. h. die Deutr.chen Oes ten'eid1s
blichen außerh<11b de!i deutschen Rcich0~, das nach dem
Siege über Frankreich Hl'IO/71 proklamiert und mit der
Anne:don Elsaß-Lothringens belastet wurde.
Die Nationalstaaten Spanien, die Niederlande, GroS~
britannien und Frankreich waren Produkte des sich ent~
wickelnden Kapitalismus. D eutschlanc. blicb 300 Jahre
außerhalb d iesel' Bewegung im Sumpfe mittclaltcl:lid.ler
Kr,1hwinkelei. Der einziß'c große F'luß, (\Qr Zugang zum
freien Meer hatte, war lind ist bis heute die EIbe. I n dBm
M(1ße, i.n dem skh l1 2ch 1871 der deutscb.~ KapitnHsmu:.
stürmi5ch €'nt\'Jid{CJt~. crv,'i('s sich KJcmdp.ulschlo.l1d a!s
zu eng und trieb die mächt:g gewol'dene Bourgeo!sie in
koloni,lt(' Ab\:nleucr, als' :.l.J1e br~üc..'"tbdre;1 Koloni en bereits u nter den 2r..rlcren N'-!.tio!13V: :.::s:tCi1 aufJ;;eteiit Vlf!ren.
Im enten Vreltkri <~g 1911 wolHl: d iES I':::lein:! eutschhmd
die NcunuHeilung d er KolODierl erz\'\'ingl:l1 , durch Annexion von Bcrgien Zugang zu::n AUan~i!{ crr~it:hcn und
::1urch Annexion von LOI1?,',vy und Bl'i~.r die fr:·m:!ösi:::e:lc1l
en.ts.cil~ide nde
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Erzlil,!:{ef für die d€lit.sd)('i1 Schw;::::.-ind:lsirir~I1{'!/1 (o:'r.'!' .'~:"j:! .
Dm' z'\'.'l;:iw Wdi1 .. ri ,~~ d~('r'l.t,~ den gJeiu1en a!.H'r vC':r r.~ " .:t::'~
Gdegcr:.hE"i~er. . So11 de!' TariZ 7.wn dritT en 'M'-\ J b,~';"!.l'H~n

werden?
D cr l joli:: g zum Vlc!;!en wurde den c.le~.tt.~:chcn I1~).!}~:;:is.
listen in be-id'=:1 Kr.ie'7c n von elen U:..;~'''. v.;:rlf~gt. Dr;;' Zll!tl
Os te n durch. elie su. nie 'vn ~·dE- r v~~!'e{!:i.'~nr.g;, l>es tr(:,!..H.!:I ;;{'n
der d02-ut:.::hen groß- und !{li;'rnbUrg~r l ic:~je:1 FatriOte.n !.:ol;c-n
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di-e Wi'~dcrt'roberung rl€'J' O "lzone und danach der
hintel' Oder und Ncißc zum Spru n gbrett für Eroberungen im Os ten w erden. D8S bt der Sinn d'.:H' "B~ 
freiung der Os tzon elwölker wie der unterjochten Polen,
Tscheche n, Ungörn, Humänen und Bulg<trt n". I';un, der
'Teil der wirklich untel'drüdden und en tmachteten Privaleigentümer in diescn U indc rn bildet die fünfte Kolonne
der deutschen und der USA-ImpiO:rialisten. Ein Teil der
Werk.t..1tigcn, die schwere Op[el' brin gen mußten und zum
Teil noch bringen, würd e eine 'W i ed(>rv~l'e i ni~ung mi t dem
kapitalistischen \VestC"J'} begüns tigen. Daß sie vorn Regen
in die Traufe käm-::n, würden sie erst merken, wenn es
zu spät ist. In der DDH und in den Volksdemokrat;cn
verteidigt ein größe-r werdender Teil klassenbewußt.er
Arbeiter trotz aller Schwierigkeiten .d ie mit Hilfe d er SU
geschaffenen Antänge der sozialh;tischen Wirtschaft. Der
bewußteste Te il kämpft gE:gen die stumpfs innige Bürokratie.
..
,
.
Mit diesem Teil d~r Ostzol1 r)n bevölkerung müssen wir
Gebiet~

uns verbrüdern zum gemeinsamen K a nlllf gegc:l ll\·, 1 o·
krali smus und P CllZcit.ci'1"or in der DDR I.!nd · ge;.:C'n (]'~:l
Imp!.!ri31isrnus der UE3A und dc!! ihnen vcrbi.h;rl c te n d0tlt··
sehen Kapitalisten. Ni dll nat ion a le \\'j e deryercini::;i.H1g.
sond ern Verbrüderung <Je r Sozial1:5 ten in \·Ves i und Ost.
Im Ostc'l1 ist die Losung : Arbeiterkontrolle der Wirb:-hait
und Arbciterdemol~ratie im Staat. Di e Einzeihe-itr:n l.1nl;
p r i:l k lischen MöglichbHten müssen in gemeinsamen Bc'utungen gesuch t und gefunden werden . Spontan fi r.('lc l
solc."~l' Meinun gst'lu:'-i tau sch srJ.'lO n zwischen den gegensei tigen Besuchern st alt. Die Hinderni:is e. di~ in der Bundesrepr.blik und in der D DR ::;olc..'1cn Verbrüderungen entgegengc5tellt werden, können überwunden werden , we:na
aus den Betrieben und d urch die Gewcr ksdlaftsmitgli cu cr
die Sache ol'ganisiert wird.
Das lost nicht c1as unlösbarE: Problem der national e r.
\'Vieder\'ereinigtU1g, abe r das schaUt di e Grundla.<je zum
gemei nsamen Kamp f f:..ir de n Sozia lismus - di e einzige
solide Basis iur Ueberwindung allcl' llationalen G re nzen.

Italien :

,t

i

Die R egi erung See 1 b a - 8 ara g a t hat l{cincs der
Regicl'1.111.gscntwurf für lll1annehmbar erklärt. Und di e
Links$oz.ialisten Ne n n i s wie auch die Komm ll:llsten
Proble:Tlf! angep t\ckt, geschwei ge denn gelöst, die im Italien von heute auf d~r Tag esurdnung stehen. Eines der
h aben geschickterwei.:;e ihre weitergehenden Forderungen
wichtigstt: il ist die Agr:lrfrag~. um d eren Berei~
zurücl;:ges LeIlt und sIch bereit erklfil't, ZUsrtmmen mit den
nigung die bürgcrlid1-parlamcntaJ.'ischc Demokra t ie. vor
Rechtssozi3listen und der Democl'Clzia Cristi.~na föl' die
der faschistischen P eriode J?hrzehnte vergebens rang
Fordc;:ung€'n der r eformbtischE'n Gewerkscbaft zu still',\\ncr1l\ die h eute noch in voller Grö ße ungelöst vor den
men. Dl2mgegenüber steht die Drohung der Liberalen, in
s t'h '\.\'~dllichcn Nachfolgern des Faschismus steht.
einern solchen Fall die Koalition zu sprengen. Kein \\run_
Von den rund 10 Millionen Hel<ta r anbaufähigen Eoder, daß sich deshalh das Organ d er Hech tssozinlisten,
dens, der in d en Hä nden der Grußgrundbesitzer ist, ~iil1d
die "Giusnz i~:', vO!' sinnlosem Gek reisch über die "Dema3 Millionen im Nord en und in Mittelitalien in Form der
gogic der Sozial - Kommunisten", die auf diese V/eise "die
klassischen Halbpacht vergeben. Fast eben~oviel ist
Dem okrat:e'" gefährden snllen, schier überschlägi.. Der
verpachtet, weitere 2 Millionen V/€'rdcn in der Form
linksorientierte G ewer kschaftsbund. die CGIL, hat HU[
von Großgütern mit Landarbeiter n kap ita listiSch b ew irtdem Lande eine m ächtige Versamm lungswelle entfa dlt,
schaftet und der H~.st. hauptsächlich im Süden und auf
der die Rtgierun g~brüder nidlts entgegense tzen können.
den Inseln, ist in parz.cl1iert~r Form verpachtet. nie klasAuch die g roDe Regierungspartei del' Christlichcn Dc~
sir.che H albpacht beruht auf der Zusammena rbe it z\vi:nol{l'aten komnü bei diesem unangenehmen Problem
sch~r. Kapital tmd Arbeit, sie hat irn Laufe der Zeit verganz gew?ltig in DJ'uc1~. Sie führt einen wahren Eicrsch iedene Wandlungen durchgcmJ cht, d ie jedoch kc inc.s"' ~ ·_ "anz, oder be~ s €T gesagt , einen Bärenta nz ' auf hcWem
wegs den mod ernen Zeitverh~ltDis se n gerecht werden . Eisen auf. Es ere ib t sidl ein wahrhaft groteskes Bild:
Die Parzellenps.cht im Süden, bei der der GrundbesitAuf den le tzten Parleikon!erenzen ist dns ZenÜ'ur.: und
ZC!' nur die nacJde Erde zur Verfügung stellt unä kein
die Rechte dieser P..'l):t €.i im he ißen Klima !ler Agrar·
K apital vorschipßt, bat sich im Laufe der J ah rzehnte so
frage gänzlich \'er schwur~dcn. da s Feld beherrscht die
gut wie u :lberü hrt erhalten . Ihre veralteten l\fethode!1
sich als "Linke" b~ z€ ichn cnde R: chtung Fan fan i) ;"iber
ha ben sich gerade in ller letzten Zeit inunel' schlim.!ner
auch s ie l~an:1 nicht übe r ihren bürgerlichen Schatten
ausgewirk-t. Dazu kommt noch , daß die natürliche Frucht·
springen. In d er Fr ~ ktiO!;ssi tzung , (He sich mi t d ~ !' K orn ~
barkeil des Bodens abgenommen hat und daß d ie An prom ißvor.lag~ der Regierung besc:hti fti r; tc, stimm ten 129
baumeUwden h offnungslos überh olt s ind. Die üblichen
Abgeordnete für di l?se, 9 dagegen; 12 .? nthielten sich der
30 Prozent äer Ernte, die dem Pächter gehören sollen,
Sti mme und 109 "linke" Helden, die gegen die Vorlagt'
haben sich in c'lcr Praxis immer mt>lu' verrin gert. Der
sind, haben sich einfac..'-1 vor d er Abstim mung un siclitb:.ll'
l'hmnisclle Bodenhunger h at sich ebenh\lls zllgun:::ten der
gemacht! Die Veröffentli chung dies er 'l'at..;; ache dun:.h die
Eigentümer Husgewirkt.
Oppositio ns p r c~.sc muß allein schon aufreize·nd .me die
un ged1\ldigen Pächtcrnwssen wi r k en. F3nfa!li seIhs t erVor einigen JS!1ren hatte die Kammer das Gesetz
such le, für die RegieL''..lr.g 5 vorla ~c Z'...t stimmen, w~hl' en <f
S c g ll. i Dngenommen , das den Püchtcrr. einen g~wissen
er dra\.~ßen im Lan de in den Vcrs iJ mrnlungpn del' Ptchter
Scimf.z · gegen die Ver sch lech j cn;n!~ ihrer Lebenslage b iefür deren Ford erungC'!l ei nt!' it t. Ein.;;: derart unh::il ten sollte. Es hat seiner. Zweck nm' ungenügend erfüllt.
schwangere P olitik vertri t t die stiirkste bUrgerli t.:he P ar Gegen seine Vel'Hingcrung rennen die Groß agrariH mit
tei Itdicns in ein er Lebensfrage d ~ r N~ltion!
all(l:r Macht an. Ihr Sprachrohr is t die Lib erale Partei ,
die im Parl~~menl zwar nur schw ach vertrete n ist, die
E~~ ist wal1l'h aft vulkanisch er Bod~n, ~\Uf de m s~ch dw
Regil~r u nt3::;koalition S('elh3-Sar ag~t und ihre Pa.rteien
<\ber für die K oali tion das Zü nglcLl an der Vlaage da r bew egen. Doch auch m:f industriellem, Gebiet kümli r:;t
!;tellt. I hre L osung ist .,das freie Spiel der Kräih~" , mit
.c;ich d <\5 Donne:rg!'cll 0.n nah endt!r :;(,~i ah>r Konflik te an. T!n
anderen Worten die Au sliefe rung d er Pächtermassen an
letzten Vi ertelj ahr ist di e 7.nhl dl~r A t' b ~ it skäml'ie- -..vie die Agr;;1rie:r.
dE:r sprun~haH ..~,:"gest j(!;{cn, Der Sommer des v;:rgdnDie Hegierung bemüht sich r1US Leibe s l~r~:lc n . das
ger, ~n J8hres \\'81' de r Höhepu;) l.;t gewes€! r:., im H erbs t
heiße Eisen ni cht zu b erühl't'o uLld die Sache auf eie
und im VOT\\' i nt"~ r war eine. H hebli d~ !~ ßerubi ~1..m g zu
lan ge Bank zn srllieben . Doch vergebens, die Liberalen
i:8rz('icl:nci.~, und d :'\.s vcrschaf.He (\('1' Regit~ru n g ei ne
mit ihrem Bnck!!ldutzp.noJ Ab ecl.~l·dneten in der Kammer
gl~wi5';e Atel':n pau.!:E::. Damit scheint es nunmehr \'Qrbei
haben ihren )d einer. Koalit.i or.~ bnld e l', die Hethl's1:lozia2l! s~ in .
li!:tr:n, lind ihrel;, grci:icn, di e Democrazia Cri z.U~ii.'la , mit
f"r[)r (' s;;er i s&~n r.r~~h:.)dcn 5('1 lm !{:!' D!uck gesetz.i. daß
Die '.'.'~H'h~en ,:;r::-l sQ?i a I0i1 Sp<1 n ntHlfi<:'n habell ;;'1('::-: \11
{U.;~:;(: ~: dllie;:! ich cil.1 ·::;:n I':on'!p:'::l"<: iß :~:.1~tir.!lmh~n. \'ür! delr..
der F'P !biil':' !lS : rln::~ : eit!f:\"!. tüir.):l:ili';l l'\fiede;·::.tk;; g~
dl:',' .s l'~ h::': dC'n S.iltl~··.:'n der Cr ~·' ~il i c:1.-.: n D·:::m'Ji{:·atr,:1 fo JJun·.l.~~') . huf c:~r kL::.ten P ~rt~lkl)'1;' . :.,~'. ;-':' bune c>':' b::- :~\T
(?,('11do;; ka tholi.:;·:."'!.(·· F;i':'!l'er... e :~t.:~ ·~. (! [<2st.:;tellei.i J~-.:i!:t".:', c!e<.D
i::lQ;,~Cl' E l' C r) 1 j - T 0 g 1 i n t t. i _. ·~i'. nj; LU l' llr'_(..\t rd ,
es die Zust.'incie ::tut dem LRnde nur vel'5(':)lil~)1-nern
ej"C I\ ilurt er BuJ:-.:ctH~ '.',':k yr,:rscbt icl:n - HI.!e H ~:1(!:~ ",)11 w
kthmte. 1n di(' gröl3te BC(:\rjnf;ois geraten dub,z i die
L:"lU, um mi t. dn O pP0e:itiuli, f'..!l tig:.l".':el'dcn. SIe ln t ~.i,·h
R1!(:hü:.s()zi::;ii ;;. t (:I~, l:'!-Jt dOll; i!U'l' ,~igE'n€' Ge\v('l'ks ;::h'~ r t den
ot'ft<1nisicrt und gibt irr.. Gehei) II('ll t::ir. l"r;dnicwsorg::\!l

.

heraus. Sie tdtt. sO\>"'cit e l'sichlUc.!l, vor all e m gegen die
Veb~ r sch...,;crrm~lii1g der . ?~rt..:i durd1 !Jürgcilidu: InteHcktueHe und gegen d\!11 Einfluß d er bt~rgerlich-=n KonjunktLlnitte!' o.u1 c: ic Politik dc,' KP lI~liell 5 auf. Der poli··
tis(.:hc St~ndp~tnkt der OppoSitiOfl ist nicht kJar ersichtlich, der Apparat isi.. ei frig bemüht, die Hebelljon vor der
Arbeiterschaft 7.lI bagatellisieren. Die KPI isl jedoch kei··
ncswegs in einem solch kläglichen Zustand wie die KPD.
Ihr Masseneinfluß i~t nach wie vor seh r bedeu~"'nd. Zwar
hat sie im industriellen Norden a:l Boden v~l l orcn , dnch
nichts deutet dcH"auf hin , daß es sich bei dc,or jetzigen
K rise um e ine n Zerfall !lnndclt, der hhnhche Folgen
haben könnte wie bei der KPD, die beI<aullUich die Hit.lerzeit als Massen partei nicht überstanden hat.
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Wocil~r.

im Stre!!!

Ein interf.: ssc.~ nt. es Beispiel, das zeigt.
gel~ndet sind, ist der tapfere Streik der

,\;vo wir bereits
106 Arbeiter der
Hagcner Firma C I Cl II sen & Pet e r m <.l n n (Grei fwerke). Es war mit der Firma zu Diffp.fcnzfn liber die
Bezahlung der tariflichen Loh nerhöhu n g gekommen. Das
Arbeitsgerirht Hagen· entschled auf Zahlung, ur.d der
kleine Unternehmer war bereit zu zahlen. Del- Arbeitgebo?rverbantl Hagen-Ennepe-Huh~ wollte jcdodl ein
scharfmach erischcs Exempel ~tatui€!ren. Auf seinen Druck
hin erfüllte di e Firma ihre Verpflichtungen nicht, 50ntlern legte Berufung ein:
Darauf legten die Arbeiter ':Hll 14. Januar die Arbeit
nieder. Am 24. J,muar \vurde die Beleg~l;h aft austiespcrrt.
Ejnen Vermittlungsvorschlag de~ staatlichen Schlichters,
der am 1. FC'"jw l1ar zusammen mit Firmenvert r etern, dem
Betriebsrat, der IG Metall sowie dcm Arbcitticberverb,md zustande kam, lehnten die Betrieb~ang.:!hörigcn vor
Gericht einsti . . .'m ig dm-eh Handzeichen ab, da er eine
Versch Jechtel'lll1g der vorher gültigen Arbeitsb~jngllngen
bei .Eruu.1 t::ll"ifrcchthcher Abmachungen enthält.
Die IG IVTctClll steht nicht hinLer dem Strci!{, "formales ReclJ.t" hindert sie daran. D~r Arbeitgeberverband
k~nn es sich leisten, in der Lckalpresse durdl halbseitige
Anzeige folgendes zu veröffentlichen:
"Die Stre;\deitung konnte die Annahme de3 vo n der
IG Metal! befürworteten Ve:.-rnittlungsvo!·srhIages nur
d urch Anw~r.dllng volksdemoJcratischcr Methoden in
einer offenen Abstimmung verhindern. Di e IG Metall
forderte dar"lI..1 fbin noch.rnals sämtlirhe Strdker;den unter Afi1dl'ohung des Aussr'11us3e5 nuf, die Arbeit unverzüglich 1,..leder aufzunf~hmen. Sie erklärte- wciierhin schriftlich, claß die Al"beitsnicder~et;ung von ihr
nich t veranl:.lßt, nicht gebilligt und nicht lintt:!"stützt
worden i5t. Gleichzeitig versagte sie den ,st rci!cendcn
jeden Re(.htschutz in den durdl de n Streik aU3ge!östen
~rozessen und wies ihre Vcrwaltungs::itellen an, bämthche Sammlu ngen 7.ugunsten de r Streikenden zu tmterbjnden ...
Die Strelkleitllng hat nUJlwehr dic !V[aske fallen
lassen und 4: Streikende zur Entgegenn<'!l!m{: von 1nstn:ktionei1 in die SO\',rjctisehe Besatzungs.,;one ents:.mdt. Ein Teilnehmer dieser ReiBe hat am 23 . 2.. 1055
über mehrere ostZonale Hund[unl("<;cl1-:ler gesprochen .. . "
Die Aufnahme der Gegenerkhirung der Streildeitung
durch die sozi<lldemokratisC:.:'1e "Westfälisch{'- TInndschau"
beweis t. daß dit~ Untcrnehm{!r schwindeln. Außerdem
h,-\t s:ch die Strcildeitung ..... on d€ll Ostzone.n re isentien dist<"l:zieJt, von deren Ahsichkn ;;ie lüchts wuß tlJ.
Aber viel \\'ic:btigel' ist. die gewej'kschR.Hspolitischc
Seite des Falie:;. Die lüG Arbeit.er wurden nm 3. Mär . .
verurteilt, <!!;CÜ DM "Schadenel".!:.at7." zu IJ cz~ht':;!1, \veldH~
die Firma vl2rbnr,t.. Das sch.dft g("üi!wliC"hc~ Pl'dzt.:!uc:nzf~ll.e und jederm~mn weiß, daß äi~ Arh.eits~erlC'!)tsurteil(~
ir.lmer reakti vrtii:'e r werden. At,i d iese 'Weis;:> wird da~
Streil~ r echt l.l.Iltugraben.
Troiz der allgp.lneir..cn Bedeutm~g des Fnlks h i~H die IG !.Ietall an cer, viel' Buchsta ben fest tmd bot. dt.!r Oefientlichkeit a l b ,tt)}"!oalrechtlichen" Gründen da;.; entwürd '.geudc Sc.:'ütJspi~l, i:1 o;")cn
wiedC'r~egebener Vl ...:[se "i: h n:iL .::::en Ul1t(,'·r:l:.~hm~~n in
(~ine Front g'?;:,el1 die Stl('ikr'~~den· z.u s~~';Jen. Al1es im
r;l!El;:>r! der .. T~ ]"i f.';!·ew:::·' U:IC ül1l1lidwr L' ("dülki~~:r :t'lnu:::<::11. Die Ur.tel'n: :llT.er C:J.2'.:-,.".cn J a$~;cn !;: :.', •.• .J1\ ibn:::n:
H<2tl"t1 E l' h::; r d 1 uhlg :l';~J~('i"del'n, mch~' J1.! ;·:..!hl C':J , in
cl.:;" Praxis f:! bf;f 5ch"\'"~lche,1 ~l":.~·e ~c.~:·.\I"ü llu{"hoJ! i.:.r.:>.(,l1 Vor··

!':l oE e: die

1(r:1[:
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die c1ier-cn H:" !~;: ~ \'Cl"iSl 'l':.u ·iltrcw:! Itein Wer:. Go ttes. Dic St.:~~!tmg "(.LI
Ihr h a ngt \'(lJl d~l" Kampn)r-~ ('üscha[t unrl. Gc:,,;o' !o:=se-nheit der Arbeiter ;:!:Il, ganz b e~l"t ll{l('rf'l ;m r:1Ilt-~ ("Eest~r c il"~kten Heruu s(ordcrung der Gt'"wcl'kschafL Und in H~~en
glbt es keinen Zweifel über die tiefe Empi5r:mg Ger l'\'!et.öl1arbeiter, die D.m 1. Bevol1mtchliglen GllSt:lI1 Tri ebel, der auch dem DGB vorsteht. SPD-Fraktionsführer
im Stadtpnrl~mcnt. J\ufskhisr;;tsmifglicd d~r H<.~gener
Straßenbahn tUl ci der Südwesl f~H!:,ch en StCihlwcrke ist
heftige Kritik üben. Auch die Solidarität de r Arbeite;
mit den Streikende n ist vor b!ldlich, man samrnzlte dauernd in den Betrieben. In einem Betri~b kmn. es bereits
zu Protest-Austritten :tliS der Gewerkschaft.
~iene~,

}l<.!gen zeigt drastisch,
was der ' Al'b c itcl"b t: wc;-gung
bltlht, wenn sie an ihrer Spit~e die Leut.e duldet. die
keine andere Sotgc:' ~ls den ,,\Virtschaftsfrieclen" haben.

"fi1!lttm', !!luder

UU(;

ci .. Ilclleral"

März 1945, der Krieg ist heim ins Reich gc-icebrt.. 60und 16jährige wcrd~n an die Front gt"!jagt, um die Döuer
des Tausendjf\hril~en Reichs 1im ein paar \qochen. zu ve~'
Jängern. In einer evc.tkuiertcn S:::hL!lc östlich yon Stettin
sind fünfzehn Jungen in der l';;adll auf und <luvon um
~reiwil1ig an der Front mitzuk.:impfen. Die h·!üttei.-: die
IhrE:' Jungen in die Stadt 7.urÜckholen wollen. treff.en sie
nic!"lt m.ehr an. So beginnt dies,;:,r Film lind zeigt dann, wie
~eCl1S Frauen an die l"ront gehei1, um ihre Söhne \vi<:>der7.uholen, die ' ja im Grunde noch Kinder und keine Soldaten sind. Ein Thema also, aus dem s ich etwas machen
li eße, wenn - hl wenn man l< eine Rücksichten nehmen
LInd d~.5 Th cm~ Iconsequent ausspielen würde. Das jedodl
ist nicht geschehen.
~
Del' Regisseur (La~lo Ben e d e k - .:red eines Handlun gsreisenden ") hat großartige ginzelszenen zustande
gebracht und eli e einzelnen Type;., sind durchal1s lebCIl"Secht und reali stisch.. Vie le kleine Szenen l as~(;'n ahr.. en.
\vas man alls dem Film hätte machen können "\,'enn man
sich nicht um eine konsequente Bcantwortu~.g · des von
i hn~ gestellt~n Problems herumgedrückt h äU!'. In einer
H amburge r Kritik hieß es: "Viertel· ein biB:gcs J\nH noch
ein dummes Pro'" und das sollte eine Anerkennung sein.
"'\Vir halt.en die Verwischung der Alternative eh(!l" (ür ein
n (,~ä.tives

Zeich~n.

Die I\·rütter :;ii1d, wie sollte es emders s~in, unte r die~
sen Umständen (noch dazu im lVU'trz 19151), geft€rl den
Krieg. Die alten Soldrücn haben cberlfall:> "d!e SC!1Jlauze
voll". Aber das bleibt rein spontan und gefühlsm8.ßig;
in keiner Szene wird auch nut' ein Ansatz Zll €-illel' bewußten A'..If!ehnun~ gezeigt. Sie sind in ein Schick~al
hineint:cworfen, aus dem e3 keinen Ausweg' giiJl. "['.U t
den \Vorten des Generals: ,,\Vir kön nen nic"rtt (:i.ofach all~
dl'!ffi GE:5CtZ hcnntst.rcte-n." Das ist die wnhrhaft preußische Motivierung d es sinnlosen V{idersta.ndes bis zum
letzten Mann lind bis zur letzten P at l'onc.
Das Unsauberste ist wohl das happy - end, wie die Einsatzgruppe wieder nad1 VOl';1 rnuß und die: l\t'!i.i.tter ihre;,
Jungen ganz einfach dL1rch die Hintertür eine)' Sd'(!m.e
ab sC"hif:bell. ·Weiter. muß tI1rm E.ril.il~ ü"ben, daß die politischen Aspekte des Krieges g~nz einf<::.ch vcr~chwieg~n
werden. l\-Ian tut so, als ob es einen Nazi-St:\,lt nie g~ge
ben hätte.
Deral'tige ,.AntH~rieg s fi1me" haben, weil si~ skh um
die Pn)blematik herumdrücken (hier bucbst.1bikh loit
huppy-end durch die Hintertür), letzten Endes eiie g~gen
tei1~ge

·W irkung.
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,.ln der B'..I 'l':l.(>.:i!"epnblik und BerHn gibt c:; n~ch den
jüngden Unt :;:r~;~H:ly..mrren des B'..lHdcsarb~lt:)mir.i~·; i. e!iut!J:.;
~:.Jf Grund eies Standes VOl'":1 30, Se·")tembE'r cl';'>:' Vo(j3hrE:s
5~6 359 orthO!1~1dL;;ch verso rgte Krieb.sb~.;dddi;,;te.
Ven
ih nen sind 43 fG2 einseitig Ar:1JU-:-nput1ertc, 13 ~~! 16 dn~
~eHig
B~inom pHli;~r(' ,
10 2l~3 Dc,prH~lt-B~ii1dmi);.lticlte,
B5i.l Dopjjelt-!\rr;:·n:-:I;::lltiertlJ u:-.d r ~10 Oj ·~lJl1~:ntk. :· . l ~li der
l-::!' ic. b :;1;€ se:il Ü(: I;: " ·:!;·l ~.: fici t1:"... >.;;, (': I L~!') ~i :'.-3 \. ;'2:' i, 'l:~l .\m>." dUerh":. E·iinc !:;,.~~i ('..;.:~\ B:,:,~·.(:h~;6.i,~[""" 1J. 715 .';!hr."!n !il F l~ t"\
ken.::tiihJ(·'!l on ·.,:- 1.' Oi.(;1·i~·1·2f1·:~ ,. F«lF""l"?'..! .~,'\ ,', t~f, ('~I. ;;·?:-;en
L'iuc:l Hörap;~:f.ü un d Z2G 3:2 ;j J.;ÜS~Cl' O~· n pr: ,:;di:;;'~l,e"

Sc.:1uhwerk bCfjl itZ.::!:1 ."
(Au!> .. R<;kh~bt1lid'· ,'ir. 3 .t.J;j;'z i953.)

I/an Pr{)u~ß

I

i.'i){"

Karlsru!u::

Bereits im J8hrc 1951 hatte die BundcHegierung bedie von innen hel' betriebene Zennürbling und Zersetzung, ist nicht mindc';:, wichtig. Und dieser;,: Zweckt! dient
an tragt, die Verfassungswidrigkeit der KPD testzustel;cn oder, deutlicher gesagt, j,hr Verbot zu moti.vieren. Im· dt'l' Kar:lsruher Verbütsprozeß.
; :ovember vorigen Jahres bc,?}mn die Prozedur vor dcm
I\'lan denke nur an Herrn D e h 1 crs Spruch VQn der
13u:1desverfassungsgericht in KHr lsruhe und schleppt s ich
Zucht.l1uu:;reife dcl' Ge\verkschaftsführer, man erinnere
nun bald ein halbes Jahr lang übel' den beschwerlichen
sich an die periodis ch immer wieder auftcluchendell "Stal!1stanzen\veg.
tistiken" und "Untersuchungen" über die "UnterwandeDie offenbar iE historische!l Zeitrbumcn zu l'ec.1men
rung" der SPD und des DGB d urch Kommuni sten. }2.s ist
\:ewohnte Bundesregierung bat mit der geringfügigen
110(;h nicht einmal pur(! Verlegenheit und reine Erfin\fcrspütung: von 106 Jahren entdedd, daß "die theore dung, \-',Ienn die Sold schreiber d'2"s GroßbürgerhlHjS Kom tischen Grundlagen des Kommunbmus in V,liderspruch
munisten -in d er SPD und im DGB groß~i1 EinfluG zu;~ I r freiheitlichen demokratischc·n Grundordnung" stehen,
schreiben. Die Reaktion \'eE,:teht. unter "KommunisLon"
,-'.'cswegen die KPD zu verb ieten sei. Daß etwa in Engg<.'l1" nicht jene. wekhe die TDgesziele und Losungen der
!;;nd oder Frankreich - Länder, deren Völker sich schon
KPD verbl·citen. Für sie sinn ICcmmu ll ist.cn ei.nfa.ch alle,
(jnc ,,fre iheii1iche demokratische Grundordmul/f; gege - . (He i:n Sin ne dtHW kä.mpferischen Haltung in G.~n Arbei lwn hatten, als Deutschland noch in feud8lem Unrat erternrgal1isatioIlcn wirk!:!n. Wer chva gegen die ..Viedel ·
stickt.e die~cr unbest.reitbeJrc Widerspruch zwischen
aufrüstung ist. W8r in einem Lohnlcmnpf energisch' die
!;-üreerlicher Gesellschaft tltld Kommunismus kein Verbot
j\rbeiterforderu;~g0n vertritt, der i:->t für sie Kommunist
d~r lwmmullistisehen Parteien herbeigeführt hat, stört
oder wenigstens ein unhewllDtes.. Werk:lE!ug der KPD und
die Bundesregierung der \vestdeutschE:n Demokratie weiSED. Hcute h andclt es sich vorerst um puu!i:>;i r;üsc..."tc
lVf nicht. Offenbar soll die 'W elt nach dem deutschen
Ang riffe, lautes Wehklagen oder rnoralische Einsc.~üt'b
Wirtsch~ftswl!nder 'Ion der deLJtschen \Vun derdemokratie
t el"llngsverstlch e.
r'l:;taunt werden.
Ist aber einmal d.ie KPD verboten, wird es ni.cht. mehr
Tn der bürgerlichen Demokr·at.ie si nd Prop'tganda. und
beirJl bloßen SchreIen bleiben. Alle kämpferisch gesbn ~
Ve!· br eitung· politischer Ansdlauuügen ur~d dif~se Tätig·ten und h andelnden Gewerksd1aftsfunktionti.l'e werden
:,I";'it ausübende: Parteien nicht verbolen, worauf die Ver(;jls "gdarnte ;\genteo M.oskaus" dC'nun7,iert und bzhf.nteidiger dei' Demokratie ja inHUei" wieder so stolz pochen.
delt werden, es wird der "rechtlidv::ll Handhaben'; nid1t
Nur wenn der propagar.distisdl··parlamen tari:sche Rahmangeln und man ."v"ird hurtig zugreifen und verh2ften.
rnt:n über- und. zur Tat geschritten wird, tritt die JuWer die KPD <lnhand von ",gegen die frelheitliehe de:ffiOsti~ in Aktion. Nun w ird selbst der überzeugteste Anl:rntisehe· Grl1ndordnl1ng" gerichjetcn L end n - Zitaten
b~ingel· der Bonner Koalition nieht ernsthaft. behaupten
verbietet, dem wird es nicht schwer fallen, die Brücke
wollen, daU . Einfluß und Kraft der KPD den Bestand
7.U NI a r Y. und Eng e 1 s zu sc:illngen. Und letz"!.en E ndes
der Bonner Demokratie von fern oder n~h gefährden.
wird die gesamte Arbeiterbewegu.ng st.ändig bcdroht und
In einem Zerfallspl"ozeß, aE::r d iese Partei im \vesenteingeschüchtert werden. Der Kommllnistenschreck a la
lichen auf ihr bürol-:ratisdles Skelett reduziert hiit, ist
Me Ca r t h Y \ .... i:i:d zum Werkt.eug des 1V[undtotmache...'1~;
fall" der dünne Schatten e iner, großen Vergangenheit.
,,11 jener werden, die links von Adenauer stehcn. In
übrig geblieben. V/oh! sucht die KPD mit vic:~l Lärm die
Deutsd1land ist die;,; um 50 leichtcr, als eine erldcckliü.~e
Dinge so darz'..lstellen , als sei dl~r ProzeD eb Beweis der
Anz3hl ehemaliger KPD-Mitg!i.caer im DGß und der
Furcht, die Ade n alle r VQl" ihrem \'Virken hube. Abei' · . S··:Plr""Funktiollc:n bddeiden, Wi:t$ "Beweise" die Fülle ge·
WCf wird das schon ernst · nehmen? Und gar erst" die
ben wird.
mystischen Andeutungen des Vertreters der Bundl::!sregieAuf diese 'Weise kann eine einschneidende Vel'sclüerung, Herrn Ritter V011 Lex, wonach. die ICPD ci ne Art
bung der innerpolitiscb:en Kl"öi i;e\'c rhältDis~e herbeige Damokll';sschwert sei, das übel' dem unbellelm lcn Haupte
führt werden, ohne daß b~ispi(: ls\Ve ise die 8PD verboten
der DemohT:.:tie dräuend hÄpge! Die herrsc.'J.enden Klas oder ihrer. parlcul1entarischC'D V::.:'rtreh.!!1g beraubt ZLI wersen Frankreichs und Italiens würden· sich gratulieren
den braucht. SC'.'J3S v.;äre nicht neu. pie polnisü.~e Pi 1und mit Kußhand die "Gefahr" des Herrn Hitkr von Lex
sud 5 k i -Di ktatur ei"wa ha t ehlc solche ohnmächFge
g('c~cn die ur:.glcicll bedrob~jchere der KPF und KPI cinsozialdemokr atische Partei geduldet.
tausc..'hen, \Voraus sich ergibt, daß hinter der biederen
Für die innere Enhvic..'k:lung , der Arbeiterbc\.vegl..!ng
Fassode der Ve;:fassungsparagraphen p olit.ische Absieh··
wäre ein ·KPD-Verbot von nicht minderer Bede:utnng.
tell del' Bundesregierung l aue:..n, die hundertmal gefähl' ~
Es \vürc.e zw::mgsläufir; die g,mzc Garde der auf Klassen lirj1er sind als die vorgesd10benen"
versöhnung. VersWndigung mit der ·Regierung, Streik'lcrmeidei1) ungestörte \Vieder8ufrüstung ete, ori('nth::rten
In dQ~ verganeenen Jahren stand die \vestdeutsche
Gewl~rkf,ehaf1~<;führcr stärken" Die k5mpferisch ge~innt.e~'l,
f::1t,vicklllng ganz eindeutig im Zeichen des \Vicder·
gewöbnlkh sozinldemokl·atiseh orienticrtCi.l Kollegen, eUe
crstarkens der deutschen Bourgeoisie und ihrer reaktioA(1.enauer in 'Nirklichkeit 111it dC'ln KPD - V(~l'bot tl'(::Ilel1
:lüren Vorstöß(! an allen Fronten. Die entscheidende
wili, sind es ja, die dem Bundesvol'stand zu sch(lff~1i.
Grundlage des bürgerlichen Vorm arsches W<\l' und ist die
m2<ch en und ihn ~m df~r Einsch 1eusung u <;;r sogcnr..nnten
Konjunktur, eie nacli. den J::mgen Jahren des Krieges und
christlie~en Ge\ver k~;ch2tt<:'r \m d dem direl>:ten I}l.:bcl'lauc!';l" Enlbehrungen sowie der Unßhigil:cit dC~l' Arbeiterff'D zur A.d'2!nauerre:f!,ierung nach den Bundcstngswahicn
J):lrieicn, dEn so~ia1i stischt;n Ausweg zu zeigen, in breiten
Arbeitermassen e ine versöhn1ich::~ ~";tjmmun~ hat. aufkomgehi.ldert hab~~. rvIii ein em iNort. weit davon i?n'Lfel'nt,
die KPD und nur sie zu treffen, 1st ein Verbot d er KPD
men lasse:1. Die deutsdH~ Bonrg.::oisie herr..,:dlt heute VOl'ein Sch!ag, der in seinen nnausb ~,.;:iblichc n KC·llseo.'U(;nze.n
n~hmlich krMt ihrer wir tschnfLUchen lv!ächt.. Sie hat noo::h
kE'ln dieser ihrer ökonomis('hen Gewalt c.T lsprechendes
dl.~r ganzen
<':':-lIt:5Ch0n ArbeilC·rbe'.v~~un~ gilt 1..md ein
v,ichtiger Schritl p.uf (km \Vl;.~ ge ihrer Entrnc:~li,-mg W~l·e.
])OJ~ti;,:dlf:':; He)"j:~chaft!';instrument, abE:r alle ibre Schritte
zielen in die .l\ichhmg, C':;; sich 2.'.1. Sdl8.ffen. Die 12 Divi1\1311 sollte d~,heL' (~"("wart.r~t h;'lh:m, n;::l.]J dh1 SPD ii\
'-il.lrw\1 '",erd I:")) Wf)ltr:.O Uli 3~h dc.n 1.1rQi nidit f(,~t mnthr-n,
Üll.·I;' ri1. '..Lt'~i gcll:;ll!m lL1{;::L·t::~!':t-: .-' !-lilt Ijl)ch dn' ~:l~ t·c~c·::~ ÜU·
,>tlc' Innr?l"p1}Jili:wh <:in!' gri)nn1iGI·i(~ Vc,'iif\d~l'lmg rler
lu1<! ihren [{(:w8'·l;.s(h~ti:tli(·IJed p('::;ÜiOW2fl 0V l'f!iS<:"1
Kräfteveri1~i.li.ni~sc herbeiführen. Sie sollen die Waffe
tegen d~E';,e Durc:blödwrung: l1er do2"lYlok!"<'1~j,:;cl.1,;,n H€d~tB
$2in, mit der das d!!ulse:ilC Un·~(:l'nehm.e!"tum elie Ol"ganiFront r;10.che. V/o~ün m~n ab".:'f i 1", i:Wf'l" Pr.:'s·:~ b.1lc!d,
:" "~;~' n r:n (j e t A,"i)f'·:ti'rbe\\·,:·:: .. lllQ". n!h~n vülr.ln die G-!vIHlio :'"1. ... ,:<") fir~ckt n:.lf l n.hH1<:: n~tnd/~u ;.~r;cn rlnl"ü'bf:r. oh es ~üri1
iI ':"l-Gew,..::· 1-\.sd18:.t~n. in SC:l:] ~:h r.cütcn l:~nn.
;d~ '.f;'. und ?'\'.: (:{·]::;"!'I;iJ)i; ... ~',tü"e, (; j ~ l ~r D 7U ·v"e;:bi.::t\!u. :.',,;','i! ;'
Aber nici"ü ;~ll(>ir" mit 1:8".:1 ·".i'C'~· Gc\\'~!lt k:l:1Y! ci..: Ent~C!i ~.·i~ ein;) " tc<· ~lli~ih·f.'." unc~ ~:: ";";iid € mnl-:~'3'isch \;"~ P'drt{! j,
(lb;:·r ein \:erb ,::.t \'.'\.:1."'de nut 1,j;J ;:tY ((;;f scb.:.tr'".:'l "..l::d ;ltrC'
f':lac.i"'.tUi"l,r;: d~r iHbr:ite~"Ql"ganisati~ntn l>:~t:"iCb~~ ;'1 \':el·ci.(~l1,
b('~on(k:l"; h~utzu~,:Jgc, 'NO e~ clen h~~rr;:;ch.:;nrl.-:;n J{!8.3SGn
lJI2b~n...·"adl!.mg e·s:.'h'.'.'ercri..
SbH dem S..:ha6'-lt'J d:;;~'
Bl..1!1{!(o;;; l."e-g ienmg zu enthii.ilcn l:nd zu zejg~ll" d",ß (s
:~ n
Cluf.kl'PHj:l:ur,entc:lri~c!l(;:n
SI.lJGLrui1PCll vom Schlag..:
de!' Sebw8.rz- lind BrB.unbe,r.d.:i"" fC'hit . Die and'2t'c S(!il1?,
wahrlich di~ leüt!..' Sorg<.=! Ade:,, ? :\~TS ist, VO:l ct0r KPD
7

gcstün.t zu wercen, d2,ß es vielmehr dtr SPD \.!l1d den
GewerksdlClften 2.:1 den Kr<l.!le~ g~ hen soll. \ve r d en die
Illcherlic:he!1 Vcr\V~inde von d~r "kommunistisr:hc.:n Gefahr" als bare T"'!ünzc genommen, die auf die F ei ndseligke it der Arbeiter gegenüber der KPD und der SED spekulieren" Statt d ie Aufmerksamkeit der Arbeiter auf die
verborgene Falitür zu !en'kE:n, gesteht die SPD der KPD
die Leg aEtät nur im Namen ihrer b essere n u:1d wirks<\mercll Bekämpfung zu, Statt irrt geplanten Verbot der
J{PD die r eale und wil'ldiC'h geHihrliehe Bedrohung der
deutschen Arbeiterbewegung zu denuu7.iel'cn , phil,o sophiel't die SPD, ob Verbot oder Legalität der KPD die
(üb erhau p t nkht bestehende) "kommunistische Bedrohun g" geringer vl erden lasse, Indem sie ebenso wie
AdcnaUel" die "kommun istische Bedrohung" zum Aur.g<lngspunkt ihrer staatsmännischen Kunst macht, vzrschIeiert sie den Arbeitern die wahre Tragweite des Prozesses und ]E'nld die AufmE!rl"sum!~eit auf Juristengeztin k
üher den dernol~ratischen oder undemokratischen Charakter der 'KPD,
Auch wenn es rnan<:hem in dc)' SPD-Führung dl::.mmel'n seIlte, wohin die Reise gt:!ht, als Partei ist die
SPD Gef~ngene ihrer k leinbürgerlich - demokratischen
Illusionen. Sie war es, dje mit großem Aufwand an Entrüstung das Bundes\'er.f~ssungsgcrkht als Hort der
demokr<\tischen Geselzlidlla:it gefordert hat, · sie h at die
Gülti gkeit der F,vG-Vertrüge v om Spruche dieses illustreu Gremium~ abhängig gemacht, sie wandte sich in
einer Menge bedeutender und uI)bedeutender Fr3gen an
die K ~r l sru h er Yerfa~sungsjnst;:.n7., Sie kann nur m"ntE:n,
WrlS der Glaube an eine "nctltrale", über dcn Klassen gegensätzen und -interessen stehenden Richterstelle einbri n gt,

Aber all das ist nicht ent.scheidend, Ungleich sUirker
WH t die absolute Interesselosigkeit ins Gewicht, der der
Kal'l sruher Prozeß in der Arbeiteröffentlichkeit begegnet.
Die lmallroten Schlagzeilen der KPD-Press e vom Widerstand gegen die Unterdrückung der Partei, · die "Beridlte" von den angebUdlep.. Protestaktionen passen zur
V\rirklichkeit wie die Faust aufs" Auge, Selbst in alten

Gewisse Kreise, diE: i.n den letzten Jahren und Monaten
zu behaupten v€:t3ucllten. die Sozialversorgung hab~ in
der BundesrepubUk und in \Vest ~Berli n ein "unberechtigte!:." Ausmaß angenommen, hüllen sich heute in Scll'.veigen, Das Erhardsche "Wirtsd1aitswunder" ist auch in
dieser Frage gepla t7,t u nd hat in aller Oifenheit die No t
weiter Kreise der Bevölkerung g.;!zeigt. Die öffentliche
PropClgierung: der Kürzung der Renten., damit Gelder für
die \Viederaufrüstung frei werden, ist vorläufi~ abgeblasen worden.
Ursache ist das Ergebnis der "Aktion L", einer durch
Rechtsverordnung vom 12, August 1953 angeordneten statistischen Unter-suchung der wirts.::haftlichen und sozialen
Verh ältnisse der Empfi:inge r von. Renten und Unt~rstnt
zungen, die am Stiebtag, L Sepi~mber 1953, alle Empfän ger von Soziallei.s tungen und Renten erfaßte. deren
Familj ~ n.namen dt.'!11 AnIangsb.uchst::tOen L anfwe:.st. Die
erfGnlerlicben Fragebogen wurden, um eine Hintergehung
auszllscl lließ en , jc.\v~iis .von der Stelle ,lusgefüllt, die fül.·
d ie Festsetzung und Zahlung der Bezüge zuständig W;Jr.
Diese Erhebun g hot das den großen Schreip.rn erwü n s:hte Ergeb.~:s nld11: gebrncht.. Trl1. Gef(enteil. Dü~ Statisti k erfaßt.e (:31 000 F'ätle und ihre 1~rg e bnis3e w urden
auf die Ge.::o.rntz:"l.hl aller Rentcli~ und Sozial empfänger
ul:lge.· legt, \I.lobei sich beschämende Resultat.e ergaben, Es
ist. allerd in gs C'rstaunlich, daß tr ot ~ der vorliegenden Tatsach~n von S eiten der Bu n desregier ~ng ur..d der FinanzgrößI:m verschiedentlich no(,'h ge\o,'agt -,,,"ij.'d, von eü1(':;.' ",u e ~
sich~l'tf>n s07.i~len Lage" der ßllnd?3bürg~r zu Sj.n:ccll€.:ll,
In d en BnndestR:;sdcca.tten hat nu!.t1 dil?ze trau rigen Ge~ t altt'r!
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kommunistischen Hochbl\l'gen wird dem PrO::'I';' ß i:i d.:.,·,
Be:l'ic-ben überhtu.:'I~t k eine 13c<1ch :\mg r,esch::!4I:: !.
. jel~ cm glorreich en 20. M~ll"Z uns, an dem Karl Li e h·~
k ne c h t gegen die Kriegskl'cdit.e f> timmte, hat e::-; n:)c ~
nie in Deutschland ein e ci(!rartige Gle ichgültigkeit fü r d':..
Gcsch:cke der KPD gcgpbcn. Unter den harten S ;,;ilJäg t!~
der brnu ne n H or •.Ien haben J\.Iillionen kommuni ijt i ~ c.~-e:
und sozialdemolirati;;chcr deutscher Arbeiter die Sl!m~ ..
D i mit r 0 f f s gehört und sich an ihr aufgerit'htd. Hmi!;
l~rüht kein Hahn danach, ·was da '.ll Karlsl'uhe ge ~'(;d (>~
und verha ndelt ·w ird.
Igt's ein \Vund er? Diese des Kommunismus angekl ag k
P;J. rtei verteidigt sich mit dem Potsdamer Verb'ag in Cl{:.'.
R ech ten und <tel' Vviedcrve reinig un g Deutschlands in ucr
Linken. Sie tritt nicht auf als VOl'k~impferin des S O:'i ~ ~
lismus für und dUl'Ch die deu tschen Arbeite!', sondt: f r:
Cllr-; Sprachrohl: der russischen Außenpolitik. Sie h üll elf::;""!
\Vesten vor, er verletze das Potsdamer Abkommen une:
sei Jücht bereit, die DDR anzunehmt2:l, di e ihm \'0n (k r
Diplomatie der Sowje1l.mion so preiswert angeboten "'; bd
PotsdC1~n das sind für l\Iillionen deutscher Werkt t t i~i'.r
dic Jahre des Hu ngers und der bitterf-;ten Not;. die Demontagen und Repara tionen, die ·Pl'odu ktionsverbo te U:1c
d ie Massenvertreib un gen. Dafür seHe:"!. Arbeitel' k3m pl e !."!·~
Nicht zu unrecht identifizieren die Arbeiter die KPD
mit der russischen AuOenpolitik, mit der unfähicicn und
verhaßten Bürokrat.encIique in der DDR, kt:rz -- mit
fremden, nicht mit eigenen Intel'essen. Da.s lvirl{li the
JIindcrnis der I\lohilisic.nmg breiterer. J\rbeitel'sd,ichi.~n
gellen ein Verbot ,1el' IiPH ist die KPn sc1h!~t. DCl,H dc'!
Karlsruhcl' Vel'botsprozeß in den Arueilermass-::n 01"1 :-,('
jeden Widel"hall bleibt, ist die denkba r s('~1är!st2 Kr it;;;
und die unausbl eibliche Quittun,g für die Politik di es'. r
Partei, Deshalb ist dle Abwehr des Verbots, von dem die
gesamte Arbeiterbewegung bedroht wird, nur m Ög! it.1
bei kritischer D is tanz.ierung von der KPD-Politik ~UI~::!
gleichzeitigem Eintreten für eine selbständi!N soziali,
stische Linie. "die sich an den Bedürfnissen des Kl a.s:'0n.k.ampfes in Deutschland und nicht an denen des gr o:j~: CI
Vormundes orientiert,

s.,::·

An Invalidenrente erhalten 2279700 Empfänger einE:!!
monatlicho::n Nettobetrag von 79,GO DM.
An ·Witwenrente erhalten 1017100 Empfängcl' einen
monatlichen Nettobetrag von 49,89 DM.
An "\Vaisenrente erhalten 482900 Empfänger einen
monatlich c!! Nettobetrag von 32,5C DM"
Gesamtempfäng:er: 42'12000 Personen mit eiuE'm
monatlichen Netto von C2,- l.ll\"l!
ArbeitsIGsenverBicllt':l"ung: 1fJI 000 Empfänger erh:.lltc:"!
einen Nettobetrag von 1::H.3:! Dn! pro Mon ~ t.
Arbeit sl osenftirsOr[fl~: 521 000 Empfiillger erhalten ei!1r.·;·t
Nettobetrag v cn 107,1~ DM pro Monat.
Offene Fürsol'gt.~: 575 '100 Empningel' erhalten e i ll€[~
Nettobetrag von 5:::,74 DM p ro l\. Ionat.
G"2scl!Io~sene Fürsorp;t-:
232600 EmpE\nger el'hG.H en
einen Nettobetrag v on 83,4·1 0:"1 pro I·,1onot.
ßesch~digten-Grund-,u. Ausgleichsl.'cnte: 709000 Empfänger erhalten einen Netiobetrag von 61.5'1' D:,'1
pro !"vlonat. (Dies sll1 d Besc!1i1 d igte, die n id ~t in
Arbeit stehen.)
1r1'i-egs'witwcn~Cinlnd~ und AlI~gh~ichsrente:
1 07 6 U(lÜ
Empfänger erha lten eine n Ncttobct!'ag ',"J!,
64.70 DM im Monat.
. .Alle 35 Leistun~~arten, die von der Erhebung er taß:
wurden, ergaben folg~nd e!') ;'J~s&mtbild:
13 !HJI) OOq Enll)filn,;c.!: Jr>~~ einer DlI!' ch ~tht\ittst("!li e \,0;1
G2,3t; Dl~f, Di.'..vcn I,' l';:\\1Cl1 : j :;O() liOu uüL eh,rn ;
j":.io.r.ats U;..1rch:if:: Uütt VOll 56, 50 r; ::..z.
D ies":! gl'hebung i;-,t e in n""\(1 ... ,) li~;:.h e:: E. 0, [\ü- c!.ie ,S:>
zi ale" rmtl l! esre gi~ )"un g , Lmlt '1\ 1u,::-ll c·, dle in "W j r t~,, ;~~t:
und Stati:itik", Nl'. 12/ 1[':)4, erschienen is t, wet ~ich i-. :,· ~

stellen: .

.Bei1 ~ ~1 p~ ,-mg"

I m F~]12 der r u v:11i:.lct1vcr;:;ldH'r nzlg hat sich ! c'llgeJ1cle:;
ergF.- b e.l:

d'~ l ' sozia1€:n Le L,, ~ung sempfi; n i?,(' l" ':e,n
13 ,;j lVrillio:lcn, die sich aux €'illen Perr,ol) CIl ;;.r : F

1. Die Zahl
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\ion lu ,:l Millionen. Berechtigten \'er teilt, ist bedeutend geringer als die bisher igen amtli chen
Vcrlautbdl"ungen all?e igten .
2. Nur 30'1/n aller B l.?rccht i ~ten bez.iehen sogenannte
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3. Es h 3nd~lt sich um echte Rech t s::mspl'üche b ei
d iesen 1'::c hl' fach r en~en, die jeden .so oft ver.muteten Betrug aUSf,r:hließen. (Um d en Staat betrü gen z.u können, muß m~n ein Einkommen von
1000 DM monatlich haben.).
4. lVIehr als drei Viertel aler Rentenbezüg e liegen
untel' 100 DM im Monat.
5. Ei n Drittel aller Leistungen der Versicherungen,
dei' Kl'iegsopfervcrsorgur'!g und der Fürsorge
werden von K ü rzun gsbesLirnmullgen betroffen..
6. Die gev..'ährten L eist.wlgen sind in der ü berwiegenden Zahl der Fälle so gerin g, daß s ie die
Rid1tsätze der öffentlici1en Fürsorge nich t wesentlich übersteigen,
Es is t aber j~dem klar - un d es sollte sich auch langsam. in den Ministerien. herumgesprochen haben, obzwar
der Bundesl<anzler zur Zeit ael' P arise r Verh andlungen
nicht wußte , wie teuer die Milch war - daß ein dur chschnittlicher B~trag von unter lÜU DM fü r die Bestreitung
dc:s Leben sunter ha1!.es einer aUeinstehendeu P erson, ein~c.~ließlid1 I\'riete, Licht u n d Heb:ung l nicht ausreicht. Nicht
ohne Gru nd ist d a~ "O rganisieren " von B re nnmaterial in
dieserCl. Winter wieder große lv!ode geworden, was nur
unt~rstrej(:ht, daß sich die Empf5ugel' von WitwellientcI)
uus der In validenversicherung auch son st in den seltensten Fällcn am;r~ichen d mit Feuerung verso rgen k ön n en
und a uf das Holzsammelu ~a1 gew i ese n weu'eu, wenn sie
nicht frieren woilten, Ein trauriges Los vor allem auch für
die Frauen lll1SCr er Arbeitsopfer, die in der Stadl walmen.
Aus den geringen Sätzen der Inva lidenversichel'un g
entsteht auch das Kuriosum, daß ein Teil der Rentner zu
Meb rfach ~F.; lnpfänger n wurde , weil die Rente unte r d.~m
Fürsorge ~ Rich t s a tz liegt , sie also allS Mitteln der öffentlichen Fürsol·~e ei ne "zweite" Rente bekommen, Es sind
also recht traurige "Zweifach-Ren ten-Empfänger", Der
prozentuale Anteil derer, die drei oder . m c.hr Leistungen
erhalten, b etrü gt nur no c.h 4,1 % und bei den Vier- oder
Mehrfach-F.mpfi'ingern liegt oe::.' Anteil 3n der Gesamt..,
zZlhl der Bezug:::;berechligten bei O,18°/R, Damit fillt auch
die- bishe r oH aufgestellte Behauptung, der Bezug von
Mehrfac1wen ten habe "unvertretbare" F ormen angenommen, vollstä ndi C ins "V as~e r.
Aufschlußreich ist auch die Auischlü:3sclung der mon.~tlicheu d :,n·clu.:ell!litt lldtt:u Leistung·eu, Auf Grund der
Statistik errlieHen:
14,4 % eine Rente von unter 20 DM
31,56 % z"',.l,.'i schen 20 und 50 DM
37,49 ßj fj zwischen
50 un:! 100 DM .
11,95°':0 zwischen 100 lind 150 DM
.3,80 % zwi schen 150 und 200 DM
0,82 fJ/ u zwi schen 200 Ul1.d 250 DM
0,34

%

über 250 DM irn Monat.

Es ergibt sich, daß mehr a ls drei Viertel aller Bezüge
unter 100 DM li egen, denn in den Zweigen der Sozialversicherung sind die Wit\vl2:n- und V{aisenrcn l.E:u sehr ge rin g un d D.uß~r~cm \vcrden in dcr Kriegsopferversor!illng geringe Grundrcmten gezah ll,
Al1ßcrd c n~ ioSt f estzustellen , daß bei 23,7 o/v aller F älle
der genannt l.~ n Bez.üge {{ür7.nn[~ cn eintreten,' die info lge
anrechenbaren Einkommens od~r einer l{oppdull g des B e.,
7:uges m it :l nd er-en Renten und S07.i~l1eisiun ge n cntsteh€.n.
Diese At: swirk ullg ist be~l) nder5 groß bei der Kric gsvpferversorg lm g (:;:) IL / o aller FäJl~), b eim LOSt.r.llall.:;r,lcich (56,1
Prozent), in d el' öffentlichen Fürsor.:;e (51,2 °/ 11 ) und in d e!'
.'-'...i·b eitslo:,cil (ürsorge (25,7 "i r:,). In d er G':!snmtwertung
. vrl'rl ~;~', ~ r u si C'"h i!fe t2..t5ächlichul Hcch t sa 1iliprÜ~'ile d u rch
the All,"·cnd:..m g von Küt"wngsocst immung tl1 um 14,1 fJ /ft
der Rent(,n- un d Unterstüt:w ngslcistunccn !
N t'ld t (ik::::~' E!·h,.::'.Jung l'-:LU! ü r:-,2n beim. heil t,·,)) Willen
l:~';"'1t mehl' v" n du cr "au;';l'..::thenc!r.::n Alt ers, u1:\d So:.: io.lf.i.:r::-orge;' :;:or·~cL'~:1 und e,: : t ,~'h i fr::st: Di'2 ~ct ist groß und
di e so:r. i:ll(;(l Le i-:. t un gc n r cicr.~n lJe i we item nj~ht ;)U5, \ LITI
liie notwenJi3<.::ien De d ü rfai~ :;c d er EC7.ieh:;!r zu dec[~ c!l ,
S~lbst dt: r r :·essedier:.st d ':"!J' deutsr.:.hen Arbe it geb erv er bände ~;e tztt' sei nen sonstige(L "Gei r Rchtunge n ewtn Diimpfer <lvi l1n d schrieb:

"Sdl0l1 je tzt. <.!ürlte fest!..tch€i·)) d(lf~ ma n von ein l2!:I.J,
dur ch Kumllli ~nl n g '<:: n enu::tann cn en üb erm i:'. J3i lOi h ohen
un d da b er der Hnhc und d E:Jn Bed ürfnis r',ti',h, LU18.ngebradlten Lc i stllngs b e z. u ~~ nid lt spr~chen kann,"

Man soll skh durch d ie ver ~ö hn 1i c.:.1en Töne d ~r Untcl'nicht tliuschel1 l ;'~$s CH , Sie wissen nl1csamt,
was s ie ',vollen, Nachdem s ie jahraus jahrein VOJU Miß brauch der R~nl en srn wdclt cn, vom ,,\;:,r ohlfa h rt~sla;ü"
l1l1d ä hnlichem Bürgel'scb rec..l(, heue;cn sie sich Jieb~vüll
ü bei' die Aei'msl~n der Armen, d ic ·w~hrlosf!:\ Opfer d,::s
Krier;cs, des UeberC1üssigwer d ~ns ir.1 Prod:.JktioT,spro;:eß,
d er A u sgestoßenen und "UclJerHiis,s igcn" diese!:' bestell
Eller Gesellsch::ftsverfassungen. D:ls Sticl1\vo:t von di!l'
"Soziall'eform" wird eifrig o.ufgcgriHen. D as iSL ke in Zufall. Ganz abgc$l'hr:n dClvo n, d.:.: ß di.~ "Verbes:; erung.elJ"
ungefäh r so ausse hen. werden, wie w ir dies in unserer
l€:t7.tt::11 Aus~atK~ anh and d ;::s E!1t\vurfs zum Arb:: ilslosen··
gese tz b p.leuchtct h aben, sind ande rc Grün de a:Js.schlaggcben d für die!::e m ysteriöse soziale "Aufgesch l.osr. e,!heit"
der L eute, die die öffentliche .l\1eimlO g fabr izick'Io.'I1.
Das Gerede von de r Sozialrefol'ln entsptin gi der gleichen Quelle, die H errn Er 11. a r d venm l~ßt t, den Unternehmern zu sagen, sie sollen von skh aus Lc..hnerhöhungen geben, sta tt zu warten, bis die Arbeiter si~ sich er k ilmpfel1 , Die deu tsch e Bourgeois ie ist im B('!tTiff("', sich
eine Arme::! zu !:chaffel1. Da3 '.Jlil'd ungeheul·e Summer;.
kosten) die sO\vohl Henllohn5h:d~ e rungen v,.. ie Rcn teri.Verbe::;serungen zum schlechten V.ritz: maclien werden, Eine
tiefe WchrgegnE;r~;chaft im deuts chen VoU:.e, vor ollem ir:.
der Jugen d, sinn ein Hindernis d :e~' Rüstung, die die Bonner Absti mmungsparade n icht fl.U5 dC'r Welt g .o:?:;ch9.ffell
hat. D ie SPD und de r DGB h uben b etont, (He ),soziale
Sjch~rheit" sei ·wichtiger als di e Hüstung, und der DOB
hat die Donner Bejahung der Militä rvert räge so kommenCel't, daß es jetzt gelte. die "sozialen Aus\. . . irk l~n gen"
ins Auge zu fHssen. SVatt zu sagen, daß mit der 'Wiederbewi1ffn ung jede Aussicht auf Vel'besserung der Lebel1shaltung dcr Al'beil er und -der Sozialleistungen eine
Z\veckillusion ist, wird so getan, als ob b eid~s, Rüstung
und bessere Lebensha ltung, möglicll wäre und nur dCi
gescheite n Ra tschläge der Fr c i ta g u sw. bedürfe.
Dieses ganze h t-uchlerj sch e Getue soll helfen, die V"ehr~
,Jegnerschaft zu entmannen, sie mit sozis 1 aufgetakeltem
·S r-i-r::rbotium einzu.l ulle n, Die Unt ernchlner i"a ugc'l1 einfach
den B all auf, d en die Rt:form.isten ihnen zuwet'fen, Sie
geben sich "sozia l" - bis d ie ·Wc·hrmacht steht. Df'tln hab en sie die Macht, um o hne frcun diic.he Redensar ten rias
zu tun, was sie für nötig halten, Und dc:s wird bf:stimmt
lli r:;ht die Linderung der Not der l1cntner se in.
neh merpr~se-

UnZlIllillHwr !
In einem Rundschreiben des Nieder säch s isd lcn Ge m ei nde- Tages 11. Ja nuar 1955, ist folgende inter essante
und d en "soz'ülle:n" Geist der Behörden kennzeic:mende
Festst.el1ung zu lesen :
"LeistungssC'hwl-lche Mieter·, \~ie Bezieher von ~en 
ten aus d er- SO:lialvers icll!2!'ung und aus d (! l' Kncgsopferversorgung ge hören zu d cn u n z um u t b a r e n
Mietern, denn s ie sind nkht in der Lage, rl?g~ lm~ßig
eine l\.fiete in Höhe der I\!leten für Neub auten d e3
sozialen (!) Wohnllng~J..;aues f.!L\S ei genen !\ I i ~ teln
pünk tlich aufzub ringen. Sie dürfen nach § 15 Abs. 1
des Wohnu ngsrEtUmbew irt::ch <: ft.ungsgE.'setz85 in ·v.;citel.l
Umfange dem Vei.'mieter nich t a l ~ Mieter zuge~,vie ,; e:1
werden."
D:nnit \1Jerdc.n al~o unzwe ideutig die Kri(, ~SviJ.~(:r und
Sozialrentner ~u Menschen z\vf:it er Klasse c.i ~g : ~ldi c [t, Es
fehll I1l11' n och die Ergii nzu:.g: ,.Für dj€sc Krei.~·~ ~!nd
genügend Ni :::scnh ü tl ~ n ber(;;.tgC'st ~ nt w?l"de~·l." I ~ t ciie~
i:C:!in Hohn , :;n~e~ichts der Vtrs:J C:1C der ßllnc!(!;;t"eg lCrung,
de m jungen I. .Icosch en ein e )lCUe \Ve h rm ac...1 l !r, it a nsdlließendem Heldc.i"1tG "':; bzw. KriC'I;s!.;.rüp peJ d3selll s clm1.3c.:.~ 
h.;l rt zu mach l~n ?
I m übrip;en ft·d nach H f~li1l' ;ch 1-1 ein '.;!: ,,1)och 1,'11~ 1:n
du e in nic:ht.;; h;J s~ , d iJ. nn liE se clir:h b Ct;;:1 b·?l:,"
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N.alulbemFrkuHgen zum 2. Sowjetischen Sc~rU.rstellerko'lj!rttt;

t~e~

mm ~GlI ~1~1~firae!;ln;~ah{1m1

Es ist sehr sc!w;cr, slc.:h ein Bild über den ganzen
Umfang der Diskussion 7,U mach,,:n. die se1\. über z\vei
Johren die- literarisch.en Zeitsduiften und die OrganisD,··
Honen df';'t' sowjetischen SchrHtsteller, Kritiker und Dra mntll!'l~en
beherr.icht. Allzuwenig davon ist bis nach
Wcsteuropa gedrungen. ~Ji'jr h~ben weder Iljo. Ehr e 11bur g s ~,T:l1lwetter" , noch d;:ls umstrittene Theaterstück
,. Die G~is(,e" von Z 0 r i 11 I noch den Romm) "Die Jahresleiten" der \·Vera Pan 0 W a zu Gesicht bclwmmen, die
mit im 'Mittelpunkt der Disl{U~slon stehen. Folglich
kann man nur versuchen, die Grundlinien diesel' Entwicklung Clufzuzeigen.
Zwischen dcm 1. und 2. Kongreß des Verban des der
Sowj(:tschriftsteJler. liegen z\l,.'anzig Ja hre, in denen sich
die ökonomh;chc und gesellschaftliche Stru!dur der 80wjctunior:. grünclUch VCl änctert hat. Der 1. Kongreß im
Sommer 19::" schloß einE Epoche ab, in der di e Hauplquelle der vom Zarismus ererbten allgemeinen kulturellen Riiclt;::tändigkeit, dos Analphabetentum, liquidiert
worden \\';}.r'. In dieser Pi~riode hatte die Sowjetlite!:atur
eine sehr sc'nnlale Basis, eim~1"seits der fortschrittlichste
Teil des Industrieprolebriats, Hnderers eit~ die schma!p.
bürgerlicbE' un d JdeinbürgerJir.he Schicht, für die in der
Zeit der NI~P der \Vcizen ein letztes THaI blühte. Diese
Grundlage ü;t di~ Ursache f ü r d ie kleinbürgerlichen und
ultraEnken Richtungen und L iteraturlheori €.n. die die se
Zeit ICen11Zeichnen (Symbolismus, Futuri'Smus, Proletkuit ;
ja selbst die hirnverbnmnte::;;te "Mode", der Dadaismus,
wurde von einlgen Literal,-,n als fortschrittlich propagiert.).
Der 1. Kongr:eO zog zurnindest theoretisch einen
Schlußstrich, und B u eh a r in, Rad e kund Maxim
Gor k i pt'oldamierten die Allgemcinverbindlich1ceil des
. "SozialisC.=;c.:.'1en Hea lismus". Die Prop<tgierung des "Sozialistischen ni!al:smus" bedeutete nichts anderes als die
Einfügung d..?1" Literatur in d~n Pl'ozeß des sozialistischen
Aufb;:ms. Der entscheidende Passus über den "SozialisU··
sehen He,üismns" in. den Sü\tuten des Sowjetischen
Schriftstellerverbandes heißt:
"Der sozi alistisc.~e Realismus, der· die gl'undlegencle
Methode der sowj etisdlcn schön en Literatur und Literaturin.-itik ist, fordert vom Kün stler eine "l.vahrheitsgetreue, historisch·'konkrete Darstellu ng der Wil"1\:licl1kelt in ihrer revolutioni-iren Entwicklun g, Dabei
mü::;scn skh. Wahrhl~it5treue und histol'ische Konkretheit der künstleristhen D:lrstellung dEr Wirklichkeit
mit den i\ufgaben der id eologischen Umfonnung und
Erziehung der V/edftätigcn im Geiste des Sozialismus
vereinig~n. "
In der Praxis allerdings !\ind die l\·!öglii.:h keiten, die
der "Sozi<distisch e RealisI!l us,j als Metho~i e bietet, niemals
voll allsge,;chöpU wornen. Die führende Rolle der BÜ1'OkraUe belm "Aufbau d e.> S01:ialismus in einem Lande"
wirkte sich ja nicht nm' aur ökonomischem und gesellsdlaftliCt..'1~::n, sond.-e rn a\~ch auf kul turellem Gebiete aus.
Die sich 7.w;JI~gsUiung ein:;tcllenden Verwässerungen de-s
"Soz.ialisU;chen Realismus", wie die "Theorie" der Konl1ikt!osigke:it, dCI~ "Persönlkbkei1skult" und das bcsonderr:i
auffälliGe Ab5inken des Njvc:~us der Lite fRt"urkritik und
der SatL-e. haben ihre Urs~;C'jH.! in der Bürokratisierunr,.
Viele Hom';H'~"'", Theaterstikke und Kriti!{en mußten auf
DJrf:kU',e n '.:on "oben''; gr:1indert odel' ein 7.weit'!smal
volh;tändig umgesch ricb-:'n werden. Viele Schriftstellc~'
gingen dcn \V~g des g·er~r.gsten V"iderstm~de<j und schielten erst einma l nach oben, wie eHe Sit113th1!1 irr, Chcfzimmer sei.
E.:; ist b l2 7.~id"H1end, daß c i!l Kritiker '...-ie Georg L II k a c z, der ES$ays übel' P u s c h kin, T 0 1 s t 0 i, D 0 s t 0 je \V s k! nnd i\'Iaxir:1 G otk i· geschrieben hat, sich
Jünger a1:; ein Jahrzehnt um eine ~ run ds~iI7!lche Dc\vci:··
·~ lIn&·

G-!:'r l"'3.""..ll!l"~~1 SO\':j(~tljteri1ll1 r mit d,=~' hd><:'n1;(.hc:injg~~.

.F.legründl1;'.'.:.

d!"ückt

h8~.

!);ittf2> (:s

0.~~:~ er ni chts (!(1 Hon. versti.iprl ~, Lertil ~lge
I""l:is gleiche '~ilt E;r dii~ SC'11ri'=tf.ti~I1:~r . ,VEr

-"'\·:.tge:·1 kÖ~la~n, die ROlle dl?l" Bi..i!"o!,ta~ic
nicht n ur b ::lfcr pcsith ·en. $ondern auch in ihrer r:egativen Sei:,:: Z u g(-stalt.E'o~ Gewil\ S () s t s ehe :1 k o. r I f
~~~:-:'011

und Pet r

Ilj<J .Ehrf;'nburg (.,Sturrn") unr! E.inige angetv.Il, :aber immer in einer Form, di("
im \\"esen1! ~t'"b~n unverolm..1 1kh blieb.
Co \V,

dere bJhen

(::%

Auf dem 2. Kongreß der SowjetschriCtf-iteller, G(:l' VOll)
in IVfosln:w
tagte, wie auch hl der zwei J ahre \vährerrdcH Disl-: usslon
die ihm voranging, wurden alle diese Fragen auigewOTfel~
und offen di skutiert,
So wie die sowjetischen Arbeite~' hcuk: in B ,=trieb~ _
und Gewerh:.sd1aftsdiskuss ionen
e ine selbstbewußtercSprache führen, so zeigt auch die Diskussion des Schriftstellerkongresses, d.:tß das büroJ.~ratische Km'sett zu ('ng
geworden ist und man nach eine r neuen F oriTl strebt, die
dem Einzelnen eine größere Bewegu ngs fre iheit und Vp.ranhvortung einrt-i.umt. Der gewich tigste J\1"ann unter der.
Sowjet.litcratcn, r. .1ithail Sc hol 0 C h 0 W , fragte:
15. Dezemher bis zum 26. Dezember 1954

"Ist in unserer Fresse <.Il.lr-h n,,1' ein einzig~r vollst än_
dig kritischer Artikel ohne Rabatt, ohne Verbehalt
und Vorsicht gedruckt worden, der einen literarischen
Meister wegen eines mißc1üc:..::ten Werkes ll.o.cil Gebü h r
beh andelt?"
Und er gab selbst die Antwort: "Einen solc..'hen Artikel hat e:~ nicht gegeben."

Die Leningrader Schrittstellerin O. Be r g hol z ging
einen Schrit t weiter und ne!1nt das einen "Konjun!,turstandpun1:t. ., wobei die se Beurteilung h~ufig l1i ch~s
~lndel"es war als eine Dire ktive des Sel{ret:Jrii.lts".
D.ls
EcllO zu dieser Frage war besonders groß, man spra c.~
von Briefen, di~ "beleidigte Bon7.en" an die TIedaktionen
schreiben, von Schrift.,>te.11ern, dh~ nur bemüht sind, .,ins
rechte Fahrwasser" zu kommen. Eine andere Seite zeigte
Konstantin Si mon 0 w in bezug auf dic Diskrep:ln7.
z\...·ischen der litcral;schen Darstellung und der Wirklithkeil:
"Es ist: kein Zufall, daß die Beschrinigung des Leben-.-;
in besonders krassen Formen in literr:u:ir::chr;;n ·Werken
zu beobachten war, die in stofflicher Hinsicht mit
dem Leben unseres Dorfes 1,l.lsammenhln~cn: denn ge rade auf diesem Gebiet unseres Lebens gab es einige
J2.hre long' die m<;isten Mängel u!1d li' ehIer, NacWässigkeit und sehr scha:::fc \-Vidersp ri..khe zwischen oei" will;:lichen L nge und ihrer l1orstellung.
Dabei bestand der Fehler der SchriIlsteiier darin,
daß das E'ortschrittlichc, da s Vorbildliche und das Gute,
das im Leben unseres DorfL's tatsächlich vorhanden
war, . in ihren Büchern ö[te~'s nic.l-tt als l"l:.'l.cha.hmenswert es Beispiel, nicht a ls Vlegwejset" für die aHgemeine
Vorwärtsbeweg ung erschien, ~::\Utlern als etwas überan schon Erreichtl.',s dar:;cst ellt wurde."

"Der Versuch.
die S:::h'.... ierigkeiten, Widersprüche
und S(~hatten$citen del" WirkTkh~.::eit ZLI ienori eren,
vieles ·W ün schens'.vert e als berei ts existierend auszugeben, zog in der Litcr~tul". der Kritik \lnd del' Redaktionsarbeil da.:; Bestre~ c n nach sich, auch die Vergangenheit d<:'3 Sowjetl<..mclc5 zu beschönigen und in
unhistorist.:ber We.ise Vergangenes von der Gegen .....'arr
her 7.\1 interpretieren."
"Z"veitcns arbeitete 111,,1,1 zablreiche VJerke, lebend er
Autoren bei ihrer Nellaun::.ge nic..~t etwa d;lhingchend
um, daß nie in ihn e n vorha ndenen wirklkhel1 Fehler
verbessert wm'den, sondern im Sinne eifH'! r Anpassung
der Vergangenheit an (li~ Gegenwart u!1(l verdarb sie
auf die~e Weise."
Sünonow h~t sel.bst einc:r der Sekretäre des Scl1!"iftstellerverb<md~r, . Dcshulb j:-!t se ine Stinll11e besonderes
Gewicht; z\\'~i a ndere Sel~ l CIÜ!'e, F 11 d e j e W ·lInd S u r k 0 \v, \'en:uchten ger2ce diese Punkte der Diskus:;öioll
:1bzu:>c.:hw3chcn. Von der üb~rwiegenden Za h! dP.T Disl~lI s
sio'1sred~cr -..v'ur("i·~n die e lei.:31cn Klc:g~n r.,~fü!lrt: Bt~11in
c) E'nm. g des lit~r:lfi2"r:':l.'.:n Sr.h<,~i'l"a" dur ch e\~;l bürokr.~ 
tis l:hen ApP;.ti"8.i il11 ails:emci üc:-, lli1d im oer:cllr!::ri"'n dUl"~
dfm. der ,sl;h;:iit::.t-2Ucr- und V'-'!Tings'1rgar.:"atic:1 . was n::'

Züchti.mg e in~~: rüc-kgra :k-:.;o:;n S treher- U1I.:-l .i:ii}.-:i"."E-rs: chc r ertums führe. Der E ndeffek.l. i.,;t das sink'::llf}~ Kivcau
in l,itel"atur, Film lind 1"hcn!,:·r. Diese Al1s\':i:·k.u n~en hat
di~ Schrift.::tclleri n O. B ~rgil(l1r. prügn:mt tln~~'j3S;:il:
"Un~; c r '1'h c- ~1t'?r verlor f"st r;an:'. ca~; T hez.t rc.lisch e.
/1. us dC:l' Lyrik 1:E'1'schw<:tnd rast gam: die- Liebe. Hll"

der i\ }:':;] er<.' i der ent.bWßte Kö !' pc:~', ~;:.!~ dem Film die
Bewegung - die Gestalte"n sitzen, stehen oder unter·
halten .sich dort vot'wieg-end; mei s te!).<:; kIlten sie Sitzungen ab. Wir müssen der Lyrik, dem Theater u nd
der Ma le!'ei wiedel' geben, was sie verloren haben."
Es wurde darauf hin ge'.viE!scn, d aß das Publikum di ese von der "Behörden ä:.. thetik" dil{tiertcn Filme un d
Theaterstücke längst nicht rnehr \vo11c. (~'H'2J: iinden übri~~ns di e Eindrücke von J. p, S Cl, r t r eihre Bestätigung,)
Die Drehb1.1chautorin M , P::t p 0 wa n anntE' die l\IJehrzahl
der sowjetischen Filme "ein Paradelo r zur \Vjrkli chk eit"
und sagt: "Daher waren fÜi' vie le, insbe~ond c re d ie Ju;:.cml, die int e ressanten J.i'ilm~ der italienischen Filmproduktion ei n e Offenbarung." D~tS ist ein treffendes Bei"piel iür die Reife des sowjetischen Publikums, das längst

[i"

Su wie die Justiz einet der wichtlr,sten PI':!iler der
sm g.::tre uc·

Kl:l5~,c:"!xcselJ:;c\u.tt ist. so wldcrspiegeli: sh:
d .,~:, \\'<1S eine I.x!s ti m nlt~ OrdlHl.ilg

Ist.

In

der

Rechtspnt:ds j€uel' zum Untcr€,nng verurteili~n G~sell
schalt hat steh ihre Ve rko mmenhe it und Fäl<.lnlfi ein
])~nl, ['!wl gest::i"zt, ~us ~ymoo1l5ch ist IHr ihr unausblclb lieh?"!> E"de. Dll! bürgerliche J UE>tiZ m acht kcil,e Au~
nll::un C'. W3hn;:nd dl': ~ch0tu'edl1el' und Pro-pagnndisten
deI' ,,!";'e~cn \Vel ~ JJ sich den Mund l"\~cr,t voll nehmen,
wenn sie Vl~11 "Poli?.~jst ~l "t .. im Osten une. von der Ver·
t('io igung unserer ,.dl;!mQ!{r.:l~ischz n Frei heit" f aseln,
breiten s.ie u ns Mtintlein d,cs Sr.hw eigcnf, Oboer d Lc Justiz
d.!(,~l· r:.·cihcit. Nur w("nn deI" S ,:an,b.l zum Himmel
stinkt lt:1d nicht meb, zu v-er lus.chen ist, «1 fä h rt die
Oeff~l~lIicilJ~cit, wi(: ilue F'reiheit "gehü tet" ....vJ.rd.
Schon die aJl!,;~mcln(' E.1r, ste li lmg deo; Bürgers Ist beM
zeichnend. Er mödlte, um Gottes willtm, "nkhts m it d er
P olizei 7.U tun h<'.lben" . r-..:r hält sich ra us, wo er J~a.r.n.
Seine Ang:;t verrUt, claß er w eiß, WOl'nn. er 1st: mJ i der
Poli1...~ i "s,:~i n e m FreL:nd und l{elfer u • Auf der An·
klage elnel' verrottct~n JIC::.UZ b eruht die tier~ W irkunJ?,
die c.lwa j g lo;!tzter Zl':it (!~l' Fl!.m ,.Der Fr.n M:1Url;o;ius"
hatte, A~'er die Wit'klid\l{~~t ist v iel t.<'hlimmer als ein
Film odel' R o man. ,16 sch5.ricr d i? Kla $~~nsp:mnllngen,
je 3.U:i{;<:>Pl ägtcr d e r Ha:l der U n tC!rcl rüe;.~t.en gegen ihre
PelniceL', u m so brutal-cr, gemeiner und sc!l<1.ml{)l>er die
Methoden, mit dlmer, sie nic(len::ehalt>?n werden. Und
wen n die r.:1ssad'.!' df!l11oltrattsch la~dert h;t, hinter ihr
grinst uns d ie Fratze dCI" GesUIPO S1l1. D!:ll folg~nden
DE'rkhf. aus Pm!s ve l·i.\(Ient11"ht.e ant 10, l;'ebrua r 1~55
eHe Hclmburger, "Z~lt~:

/.

run gen hiu:J.l1s ist.
D ie Offenheit und Sdühf~ der Di::>I:-us::ina aber :-:.:..u:';)
ihre Toleranz, s.ind die Ze~ch~r.. Eine!' ne~e!1 Z~!t, die d,m'l.
Einzelnen eine größp. r~ B~\vegung.sfreil.:cit ci;"lrthtmen
m ..tß . Das Vlicderauftauchen bzw. die lob ondc !:!t \.l!ll!::.Hung b isher "Verfe mter" \Vii! Sastsc...l1t:mko, die Ac! m.:1 t 0 \V a und Borif< Pas te r n H k .spricht ebenfalls Bänd..:::
"Die Sowje tgesellschnft erleb t gegenw5.rtig ihren
frühert l'.1orgen", schrit:;··) Ilja 'E hrel\burg 1H53. "ln d0r
Gesdlichtc sind einige Juhl'7.ehnte eine kUJ'ze Ze-itspanne. Unscn~ SchriftsteUe:r gleichen KI,nd~ch"dtc-rn.
D~rl1m gib t es bei uns k<.>in€l1 Puschkin O(~er Tolstoi.
Sie werden aber kommen, d enn der !\>1itlz.g 1icgt n och
vor uns!"

Sülellb ild der bürgerliq1e1L Gesellschaji

StC!l

,l

f.;.b0t: das h".iVi~i.lII der bctehr~I1J~ll Schwarz-·tV~lG ··S-:h! ! d2_

"Am 7. Mni 1948 \vil'd das Ehcpanr He rn e l' y nachts
zu Hause überlaDen. Der ivrann wird ermor.det. uie Frau
sch wer v erletzt, 17000 "Franc.:; RaushaUgeld werden genr.lbt Der ZuchthäuslE:l" er.. 3 u v i n all S dem Gefängnis
von N antes hält sich in der G~~end verborgen. A]s man
ibn festnimmt, behauptet cr, der Hafenarbeit er Des 11 a y s . b ei dem er Unterschl'..lpi fand, h8.be das Vcrbrcc.."'1en
begangen. Dt'shay.:; lEugnet zuerst, sp!Hcl' legt Cl' der Poli7.L'l ein GesHil1dni~ ab. Vor Gericht widerruft e r und bc··
teuert seine Unschuld. Dennoch wird er VCTurt~i1t, und
z"var mit J{ü cK!'ic:ht aui sein h ls dahin vOl"blldlich['s Leben
zu zehn Jahren Zv/angsarbeit,
Erst 1952 gelingt es, die w irkJi<hen Schuldigen ZU ias ..
~en. Du t f) y, Pr LI v 0 s t und Georgette P et i t, die sich
durch Prahlerei verraten h;)tt~n. Al:; man sie mit Deshays
konfrontiert, erkli;',\'en s ie mit aller Enl:schicch::nheit, ihn
nod. nie gesehen zu haben. :Er wird also in Fl'eiheit geSt>1.z t~ nachdem ~r vie:l' J ahre l1nf:clmldig im Gefängnis war,
Die Justiz jedoch, die auf die FOl"fn achtet, fand es unbet:l'i~igend, dt. ß hier für e in eir.ziges Verbrew e n 7:wd P ro7.'3!:;;:"e geführt Il nd beide lYIa!e ganz "\'ersch iedcne AngeI~h,gte veru~·t eil t wUl'd'~n , e~'st Desha)'~, da.':m die drei anderen. Sie ho\) die Urt-:ilc auf und ztclJ !e ali(~ viel' ....\ ngekla~t.en vor deli:> Sch\vw'ee.ricilt in 01'1-:'[>.115. In cli.c~i:-m d.rit··
lcn Prozeß, der am 1. Februar mit e in em FrE'is/l!'uch Desh ;lYS (er crbif'l t 5,2 Millionen Ff::HiC'E - etwa GO DOO D:\·l S<.:h4ld'.'nel'saj:r.) lind mit dc~ crncl:tcn ""ll?r urteH1..!Il~~ der drei
;:,ndet"en e!"dc~~, wariJn die elY.cntl ic!'l.f:!!"l i:.ng-d:~ t;'gtc n, oder
!;[(,! h;itten e3 jl;~denfa l1s sein ~; Qaen , oie Polizej\, :: ~~mtcn.
'W ie hp.ti.l'11 ..,je \'01\ einem U! :s ~'~n;l~i;~~l~ ~(:!dt 'E' G ~U:i::l d ..
nh-:c crh::\'"icn .... :jp. nen '! Ur.·~: ':.. ~<.; filr GcsL2.n~iilj s:::( : 1 - 5()
vrJlll<or.!men. wie ein F.j('ht\:·rg~,''V:~:::;\..'n sie :-;j(I} n·h' ",,.ün~::',:I?n l;~n~:. '1:,:i~ :;! (, -: us"3:;'l df;,! ;~·:.'·:: ::L, 7'~[;;i. (1 ;:.- ~ ...h.l;ch~·~ "E"r7~\hhmg J e~""1 Dt;st~a )'::;' vor G.:! :'.: ~t:ht;
,Sie hab cl~ midl bei c1eJ.: P o!i7.ej ,:erhört. I ch hö.be gcStlgt, h:b. war es nicht. Da h ~ l.;pn. sie ,'m~;p.fangen, mich

zu schlagen . Am N a chmHt.ag w ar . es eb~nso, und
abends aud'!;, im m er Scb läge. Am nächsten Mor gen
kamen sie wieder, und es fin:o! von vorne r;n. S~r~ [jl1g t tl1
zu m ir : Du hast es getzm, gib':; zu, Dabei wußt~ ich nicht
einmal, daß ein Verbrechen pnSSif'l· t war. Chauvin in
der Nebenzelle rief mir sdl1ießlich zu: J\i!p.ln eut€'l'
Jean, du muß t es gesteh en, sonst geht's dir schlecht,
Aber ieh sagte immer nOc!1, ich war es nicht.. Dann
haben sie mich schwer zusmnmengeschlagen. A1s ich
genug hatte, h;.:!J ich gesagt, ja, ich war's.'
D er ent.sprungene Stri-ifiing Ch~L1v i n erklül'te auch,
warum er D eshays beschuldigt. hatte. Er hatte sich bei der
Flucht d as Hein gebrochen , Ulld um ihn zum Geständnis
zu zwingen, ü'akii erten die Polizi3ten das geb)':odlem~ Bein
mit leicht(!l1 Fußtr itten. A u ch T)eshrtys, ein Vf:l'fiChiichte-l'ter
und erregbarer lv'rann, gesümd Oll i.es, was man woll tc-. Einer
d(~r Beweise, die die Richter und Geschworenen dcs erste~
Prozesses von der Schuld Dcsh<'l)'s überzeugten, Will' die
Zc idmullg des T:3tortes, die Cl' beim P oliz eiv(!rhöl' a llS d er
Erinnel'u:ig aneef:criigt hatte. 'Vicso D cshays ein Zirnmei',
das er n iemals betreten ha tte, gonau beschrdbcn lwnnte:
erkltlrte ein Polizeikommissar dem Gc~ricl1t irt ..Orleans
fOlgenderm aßen : ,Wo war die Tür?:, fragt'3 dcr vernehm ende Beamte, Dcshays WeillE'rJich: ,Ic:h weiß nicht, ich
WEIl" docll niemals d:::. .' De;;: Polizl~t: ,Ach was, l!u weißt
gen:1u , daß die Tür rechts vo'm Eingang war.' Dc:;haY5: ,Ja
recht~,', und dunn ?cictmete er s ie ent5prechcnd ein. Ebenso
den Kamin, das flett) den Sc.:h r~nk . . .
,Ich h att() Angst', i mmer wif'd0r Silgt D p.sllays das seH
j en~m Pl"ozcß. Obwohl der Vor~i t.'7.ende fas t väterJ kh zn
ihm spr-uch, krLimmte er sich vor Furcht und wurd e sdm~e
weiß, wenn man auch nu r eine: Fra1'".! an ihn riC:'ttetc. ]).'35
erklärt, \'.d eso er auch vo r dem Ermitt1un gsl"ie:ht-er die
Schuld nich t mehl' leur,nete, die (ürte reine 1'::'<'11:~t!LL"!{tiO:;:.,
(Jet" Polizisten W8r. Ein abscl.1.euli(,~1 2S. Verfahre:.'"!, ','lid m::ln
s ag~n, aber ein \Vcrtiger labiler !vknsch hätt.e r~ ; ch1: so leicht
nr:chgegcben.
Ende 1945 wird in e inem maison close (d. h. in einem
Bordell) in Bordeaux eingebrochen. Dem J:I,raii.~f,el' wird
c;ne Pl~,tirlt1hr gcs"!:ohlen, und d ie Polizei erl1"rit i.'-tlt den.
Trödler ' G r a n Z t": , der 7. lI g~bt (-:.... <1S in dicse ~ 11. i'.-:cHer s~l 
t (;':n vOl'komm1.), el' h o be sie verkauft, weil Cl~ ni ..:~ .L w ußlo,
dnß sie gestohlen war. Er mach t :;ich anheisd~ \i!., sie Y"i~dl3!r
Huf.:wtr~ ib en, F.b~t' es gelingt i~~TJl !licht, und ::!:;:r~ 20. F(~ 
b~'uOlr 1 9~B , z~,'lci U11r n1.orgens, J~ommt ~l' ZUl' r(,tiz(! i, um
es ih r mitzuteihm. Um 18 Uhr 30 w ird e;- i:·(' \':u[ Ytos alJf
Cbt:l' Bahre whx1er h el'ausgc:trnren und jn:~ :!-:,-,c'lJi.tal gc··
bl·3Cllt. Graag'::' ..~'C\r kein Scli\~'ü~~1IIin3 , er ',' ·(~ iC,'.! n e ~i:::h
h"'Ctz aller SchH',ge zu r,estehc::n. Dc::- Bestohlo:::n~, I ~ ('r (:h~'8n 
wl2rie Inh3bcr (:':8 Fteuder:hilu."!,:,!:.:, [~1,.h.~ rt2 die F()1i2i;:;ten
an: ,Schlagt dra 'Ji. :',i:~ er's zw; i~JU' Velg eblich! ,3cl~iieß\ic.l1
~perr!c man ihn l'ilit einer Fnm Z '_l~ihnm<;n ein, d~-:: ihn CEr
s<:!nH~ Al t zum Spr cch·-:-n brjf) ;;'~n s.~1lte. r~.l'''\~I ~P'. J:':l";i..'.~Q';J'
.:; tri·;rr~ t und 1~1' F·t:..~t\'" nllr -r' -:"::-I : -.::.,,... 11-:; -';".' '-'.':'" lll;':-{:,~
11 '!\,.;i1t. GjÜ~ :-:y:n,J ;'! ? L1 ' ::.))1 .r:· il·, ,,~<~~~ iht ':~:I ':' id.: ;.;ic
in.;~~::!r ;p.::lir~bt ;:2.l"t.' Er ~:;(rlj'b h dF~':;:~:\~( ';l 1':,:,~!~1.

e~ n;i'~ ;,~\~~~.~~:~:~i~~ l '~::~~ 0~':~;~;('lJ~~~~~ ~~, t:l~~~r::l~ c~\!.~~' ~~i ~:.' ~.~;~~'~~.~
nen

T~d

eines

I':>~J ~,j-. en h€::" ·~ii.Uh:- t'! ,

Di (:; ['.:-~ (Jli~i:.l..:!:

d e-r PoliZei 1',13 $(llLhe G.:'I gegell ,. in'[ k8Jne:l\'·n:p: "i

l;.·lr.e·.v(i i:.~ )~

11

, --Ikh, iD: G(>.'-".mt('il, n;Jn... ;'.::Ecn droj~c l~ S1(: bei 5\J l:;~(~n

\.'nrl~ ,::;~\C1C' .... ~,'F.~;z'i..:.~~:'" ;iCH ;C~lllej) ::iv :\ (<:l n. ~ ~ .... ~ ,.
nis, d"e. :"kht nUl', '..'i'; ': .. , ..';3 bCm~!'<.'·,:~, L\) J)~' f ' "

>;"'(: : '-

hÖ!,(~ :1 Rc.u.Hljt, ~'1..1 WL.'}'dC·ll. Kein MCd~;:.l ·.,; ,:.:r:~ '.;: ht, ohr.(': i..!;1ß
in" Fr;~r: !",'( :kh ein Ange:l:L:r;t-::r sich ijh·~r tE e I'.'Iethod'::!o (.:.::1'
POji7.ci b\ ~·:;r.. .hwe! t Od('l" '\'01' Gl.:'richt. Gc~~iiD6Di,,~e zurü c .!.nimm t, C:i0 cJi.z. Polizei d1.11'cll Sdlh g\,~ {'r[;rcGie. Und v. "'.."sagen c.i (: H;,.;.i"Cl' der Ord::",\..'IJf; zu (jic:sE-m üb~l'\\'bili,i.:J..;~n(i.:m

Be\'.'ci,s"f:-...\l t.l i.:tl?

.

Sie lt ~ l ~t:1.:> il. Uni)eint. dl~r ch \Vahr h(~i t und
Mepsch..:o;n'cr:::b.lIld leugnen ~ie rilit dei' grö[:tcn

gestln ( 1 ~~i1

Gt!mü ~r

(die 'C ntersl!dmng envtc5 das GCg":!I,t,; n), (od er in c.'irre
cl)0 Ci' ':.Ul.' Polizei l... r'.nL DcI' Vo,:sit?:!.~;'Jde
VtT~ud1te

und

sidl mit dies en 't;Ch C'.llJLuil.;:;en .lUÜj C...1t.:'l:

kd~1es\':2gs ,

d i t: I'llli7i .<:\e n a u'i: Herz 1.1\1r1

Nierea zu Drüfen. Eir:. er von ibn en c l':~Ui rte 7,Vlli:--; ch: ,! e~'J
hHtt.: nie g~dtl(:ht, daß m:'\D ur~s wege-r.. t:oil:h~r HanrJh':i.1 sl'n
jn Au sü b l~i1g uns eres Dicu<:t er. hier vodHhl'cn könn te . 'L'ih
sere Vcr gl'!:et:.ten sagtea, -·.': i1: fiolHcn Uf::; J~c-:jne Ged a lll:: C;~'J
niRclH'.:l~, si e \·.. ÜrdCll das C Ut17.C ;t.u ih re.' p.:.rsönlit:!lCi1 t') r;~
Y"'2~1 es zweifclh'l~·i. hlieb, v.. el' vo:ro.
dr~ic:l c!(;:11 tödlich(~n S.:hli"1.g gef(i.·') ,·t p :;. t~e ul1n '.'.'ci)
die Ju:. ~i!. sich lJi.l:i l~ ~iI..'HÜrdlith bemübte, d2n1 ::u.I1: (~,(':11
Grund :!oll gt~),c n, W:1 J.'~;('11 ()te Beamten unter dem fl' t':~"';".
tisch(~.n Be:E.::Ll c1~I' aun g"l'd3i.:p.. Teil :ltW Koll~gen i.es te: ..
hEnder. Zll;lürer 1'reiC:E:sproch(?n. Sie wcrr~en ih:"e S(']j,{JI'l:.:
Laufba:1n, c.'i: e- d;;rch die b t·,:-.::-= Ge.:;chi,:hi..~~ !1ichL ~~litten l u t,
fc rts cü:c.l; ~m:wi~c..' en \\ . n:der. s~e b'~reif.s bdörde;,:t.

g.::-legen:u·jt m achen.'

den

D",.R

g!ekh~~

Bild bejm Prozeß

Des!t:l :: ~ . Di€'
!"i i C 0 1 r: s,

G e nd ~u'rn

dem H,:o,r:'cll schwor dC!r

Hand c,\°i:

wede l'

Ci'

Kollegen h~.ttC ) l Deshays j e rnißhan d \!lt. UNI
immer d:C! sleo iche Rcteu.en:ng: ,Wir haLcn nu:: \~ll':::Cl"O
Pfli:ht crWJ1L' DD. eli e '>~ !J~c n, die d~1~ Gl~r;eni. dl. V ':~l'
noch

st'iI' ~~

~:ic..lj8l'Jl, n ot.v.'e nd igerwE: is e Zl~ den Lcult:'n f,0böft:n, die h;,llfi~

im

C; e l;';I1 ~.ni~

silz.<.m, b;)1.11::11 es die :"':..nwölt:~ und d ;,:~
r.1('ts ohne Zc;g>2rn zu

Mini~taillln) die ctC"l" Fo1iz,~i h:shcl'
Hilf:~ k arn~~i1, leicht zu v i:::rsichern,

t unr,en h5ft'2n ge-:.:;enübei' [le m
effeutJkh<:l! ül:dn u ng \'\';:;:ni,g
cl..;"!i ~~t?~(; I ~

u nd

cle:rglel:i-,cn BBh::-,l,) d~r Hüter c "'!'

Lcu~ne .)

Be,,·eiskr<1[~. Di~se Proz::.~s=>,:!

l\';Hl'gut'rite J\: a rt y i~ Pe.;:r;iga2.n, der b': l'1-

Heil grüf:' dm'('h die Pre"~·~ ~~ j ngi h:::be., in I'ran 'n:\'?~':':l ci;)
tiE'~es Uilhf::'HI '-{\:!l zurL:(:·:gebssc r:.. R eioj:m!'·~l. die S(ol(!;,:~.
U(>b'~ r~i: iHIJ) ,,',"enll nich: um·f',:;:.~l5ö, so dodl wenie;cl' h ü',:fig m:::(~)l'n s..)lH'2n, !1at die :. . :oe;-!ic.rl1ng \\;':.:~;'''; r ve;sp rocl~e\"J,

ncch haben die G'2rkht,

r;l;';:

ve:l'l2.ngt.

h ~i es üb·.::rl'·.:'.upt GO weit kom;-;'.'ÖOD können?
::;m~ch:;L d er Krie g;. dtr:"t..::l d en die: \'\~l"hörm'2'th0l~ '::·1
tmg e!';~c: in ,ve:,o.'oHkommnct' \·,ru'·den. DiE' G\?~t2.PO brflUC~~!'c
Gestandn!:öc,c, und 5:C lU'lU e l<ei11.e SkJ'upE'i: al::;() (?::;-f:lnd

Vlie r.r.1t'l.'

Da bt

sie

}\rt·.1n d,:,l' F ..:.J:e:· ..::lg, eie sic'l", :;1~: u n gc-,J/öl' n li,:h
I;TW!.CS(!l1, tiafllJl1.e.r ~oichE:, diP. l~ci n2riei Sp;I,~.;l
hinte-:-i:,,\,";;ic·n. Die B ad c!<uj," nun Bcispic:', J:.,d det· m81 J d:,.:;
J:~U~~

wir:-;:Sf.. l~1

Opfer 1.1lliel"t2uc\1t, bis .-::; ()br.m~ichti.r~ \'.'ire , raubt ikn 'h.' 11
"i,Vm,en, nb~!i' nicht G~n l' l 8.1'('ll V'cr sU';'l"'lrJ. Vcn d(;:1 rvI~t :,(\i-::
dem. (kr nc'~is~,ünce (d. h . (\\:.' :. Vii.t1·7'J"shlDtbb(",\v02.gung gr',t ,)~
die d e;,.:t~;C'hc B~:;.a tz~mg), Gi ... rli~n 3\.:1 dio.:-S8 V!e!s~ ir:·.~{
ti ert.c-, he·beil aUe et\'vas f~c:"~"';'t:C11. D o.:·fiO€'1' wejß ciie Od·
fC11tli(h! ~2it ,I:e!'",ig, :}.b2r r.1~'?" l'..:'ii .. ~j ist ~I,.n~,li l~l."d,ct·r:·-':\A!(,t.
llln so n~e:;!", al s die ,'}c, i :::..~)o 'Wcrkzel~s'~ :.mct .D1idc'(' :· t.,·
:rüc!q!cb ;;<;{-.D Il;:; t. KatUrlie{i :..~e~ u ~zi J':1~U! ::: e ni C'ht melF i'1der HatJpü;ladi" s~!b :::t (wohl ;;,ocr in !.'!('r;:b~ci!\~, um T c:'-

rGl'i st0i), zum

.s or~ chc{l

zu

b:'iJl~el1),

nhr:,' d er Geist is t

lebendig."

Alls

g1H'0.. "

Be\'or

nCt~ l

,_.

m.:: m t·,: (;)(~IJ: t ) wie g:'\':iS'::::':~'lh"lt ur,~, !Tiindlir.:l , die ß-:ifD10',ÜCTL i~l f'~ ::'-:' I:l' p~ ! gn'~!l :211~·":~"i'.Ln"th;·Ql; Lmd Cir.: v c r sdlh,:d":i211 p~l:tl:'C::l02n und ,·.·i,' L;:;,'·.a(.!;Cli.r.r. tc,\i';p!Kfl I....,d 21'.
ci;:;nis~.,-:~ l~ l.ii(" j ncln d e t ;'.U .. ~;~o ·!.: IJ i, l'.I. 211" pll';;->':,) . \)e'.· z. U.
}:(,1 dfr. G~·, ':e!·I';, ~(:h3fL··.':". ! l':i"l (';'i~:;:1 Ver;j'.:,! "!; Z P ; I~ T'!!'.:!H.-l~
;.>~ ~ rieb :::;~L\;l :'~\1i ':V Cl t ~.. <::; tin:':; "lJieilet, s..,~!
g18kh ('; '1<':
P flTC:~!~C~!-= Plo,xl il:diOi:", :{~, j-:"::! i :h~ ung mithl :j~ <;"".1. I.:i t "i e ~
nich t pri:".ki:·;t'l;I'l Und i'>l: e.:.: :;je-:1t rHG il::;l.-':.'~~il l , gibt ,?;:
g'::"lJug fm ·:i',y~ trrjg'fi(J ~:'~d ten. Slhc i t~~'n c:er l!:VG .. Celb!,tV C l'Di!i('l~hm g !
Allt1:J.:lj""f: d~~· P:1l'ise.r V:''it.r i~g':::!-S clb."1,l.
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