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Wehrgegner, was weiter? 
Das Wehrpflichtgesetz passierte anfangs Mai den 

Bundestag in erster Lesung. Obwohl der Gegenstand der 
Verhandlungen brennend interessierte. ging der größte 
Teil der Sitzung vor halb leerem oder recht dünn besetz
tem Hause vor sich. Es war eine Routineveranstaltung, 
deren Ausgang schon vorher feststand. Nachdem die Füh
rung der SPD erfolgreich aUe Ansätze des außerparla
mentarischen Kampfes gegen die Remilitarisierung zu
erst eindämmen und dann ' ausmerzen konnte, sich ferner 
erlaubte, :für die Wehrergänzungsartikel der Verfassung 
zu stimmen, blieb nur noch die übliche Wortgymnastik 
in Hinblick aut die kommenden Bundestagswahlen. 

Von einer grundsätzlichen Ablehnung der Wehrpflicht 
war natürlich keine Rede. Die CDU/CSU verlangte ohne 
viel Fackeln die Wehrpflicht, die FDP und der BHE 
schwankten etwas von wegen des nicht ganz günsUgen 
Zeitpunktes und die "Opposition" der SPD bestand aus 
juristischen Erwägungen über die Verpflichtung oder 
Nichtverpflichtung, 500000 Mann aufzustellen. Die Art 
dieser "Opposition" ist deutlich darauf gerichtet ein kla~ 
res Ja bz·w. ein klares Nein zur Wehrpflicht zu 'umgehen. 
Die Vorzüge des Berufsheeres, die jetzt von der SPD ent~ 
deckt worden sind, ändern keinen Deut daran, daß eine 
Verknüpfung mit einer "Miliz'j der Wehrpflicht bedarf, 
was ihr auch von verschiedenen Regierungssprechern 
unter die Nase gerieben wurde. Das höchste der Gefühle 
bei ·dieser Sorte Opposition ist ein verlorenes Rückzugs
gefecht, denn die Opponenten wissen ebenso wie ihre 
Gegner, daß mit \Vortgeplänkel um den "ungünstigen 
Zeitpunktu oder um das juristische Drum und Dran der 
Verträge die Wehrmacht nicht verhindert, sondern allen
falls mit ein paar Erbauungsspruchen aus E I' leI' 5 Dc
mokratisierungsküche versehen werden kann. 

Wie d ie "demokratische Kontrolle der Armee" funk
tioniert, beweist die einige Tage später abrollende De
batte um den VeTteidigungsetat BI a n k s. Von den 5,2 
Mrd. DM hat sich das Verteidigungsministerium bereit;; 
mehr als zwei Drittel "vorwegbewilligen'j lassen. In an
deren Worten: bevor das "demokratisch kontrollierende" 
Parlament überhaupt kontrollieren kann, hat Blank das 
Geld schon verausgabt! R i t z e l-SPD sprach von Dingen. 
die bei. den Vorwegbewilligungen passiert seien, "die rl)an 
nur als toll bezeichnen kann". Der Etatnachtrag sei "ein 
Feigenblatt, das die Vorwegbewilligungen legalisieren 
soll". Das ist sehr ridltig, beweist aber nur, daß die Träu
me der "Sozialdemokratischen Führung von der Kontrolle 
der Wehnnacht Schäume sind. 

Und daß es sich da um eminent praktische Fragen 
handelt und nidlt um reinen Formenkram, zeigen die 
Pressemeldungen vom 12. Mai. wonach die ersten 150 000 
Jugendlichen bereits im Frühjahr 1957 mit ihrer Einbe
rufung rechnen müssen, statt, wie vorgesehen. im 
Herbst. Die "Vorwegbewilligungen'j des Haushaltsaus
schusses hatten also schon einen Sinn, nämlich den, die 
Aufstellung der Wehrmacht zu beschleunigen. Und da er· 
hebt sich sofort die Frage, wieso die so z i a I dem 0 k r a
ti s c h e n Mitglieder des Haushaltsausschusses erst in der 

Plenarsitzung entdeckten, daß der Haushaltsausschuß 
Blank deJ;l größten Teil der Gelder "vorwegbewilligt" 
habe? Warum haben sie nicht schon seinerzeit Lärm ge
schlagen? Vielleicht kann Sc h ö t t 1 e, SPD, der der Vor
sitzende des Haushaltsausschusses ist, darüber Aukunft 
geben ... 

Welche Antwort er oder seine Genossen auch geben 
werden, die Jugendlichen wird das kaum sehr interes
sieren. Für sie ist die Frage der Wehrpnicht eine prakti
sche Frage, vor der sie in absehbarer Zeit stehen werden. 
Ihre große Mehrheit ist der Wiederaufrüstung feindlich 
gesinnt, und der Augenblick rückt näher, wo eine Ant
wort gegeben werden muß, wie sie sich zu verhalten 
haben. Die verbreitetste Vorstellung vom praktischen 
Ausdruck der Wehrfeindlichkeit ist die Kriegsdienstver
weigerung .. Bei den einen steht die persönliche Weige~ 
rung im Vordergrund, ungeachtet der Konseqenzen; bel 
den meisten jedoch die HOffnung, daß das Gesetz, und 
ganz besonders jener Verfassungsartikel, der jedem zu
sichert, nicht zum Kriegsdienst gezwungen werden zu 
können, eine ziemlich schmerz- und gefahrlose Art der 
Dienstverweigerung ermöglicht. Es ist kein Zufall. daß ' 
die Annahme der verschiedenen Wehrgesetze bei den Or
ganisationen der Krieg.<;dienstgegner sehr deprimierend 
gewirkt hat. So wie die Kriegsdienstverweigerung im
mer vorn persönlichen Standpunkt des Einzelnen ausgeht 
und daher die gesellschaftlichen Kräfte und ihre Wirk~ 
samkeit verkennt, so paßt zu ihr die Hoffnung auf ein 
Gesetz oder ein rechtliches Aushilfsmittel als "legale" 
Waffe der Kriegsgegner. Was diesen Vorstellungen fehlt , 
ist d ie Einsicht, daß Krieg, Kriegsdienst und Wehrpflicht 
immer nur Teile der gesellschaftlichen Ordnung sind und 
überhaupt nicht abgelehnt wer<len können, solange das 
gesellschaftliche Fundament, aus dem sie erwachsen be-
jaht wird. " ' 

'Die besondere Lage Westdeutschlands, das von den 
alliierten Siegern entwaffnet worden ist, hat nun den 
berühmten Verfassungsartikel gebracht, der allem An
schein Dach gestattet, ohne Gesetzesverletzung den Wehr
dienst zu verweigern. Und außerdem besteht in der Bun
desrepublik ein tiefgreifender Widerwille gegen den 
Barras. Wie die herrschende Klasse durch die Entwick~ 
lung "überhol.teU Papierzugeständnisse kraft ihrer ge
sellschaftlichen Macht unschädlich macht, dafür geben die 
jüngsten Vorgänge ein gutes Beispiel. 

Sie .sind den raffinierten Methoden amerikanischer 
Monopolgesellschaften ähnlich, die in bestimmten Fällen 
formal-juristisch "machtlos" sind, das aber spielend durch 
ihre ökonomische Kraft ausgleichen. Wenn etwa eine 
mittlere Firma ein wertvolles Patent anmeldet, das sie 
selbst ausbeuten und nicht den Industriegiganten ver
kaufen will, haben die Monopole Verfahren ausgeklügelt, 
solche. Patente "einzukreisen". Das Patent selbst ist nicht 
anzutasten. Aber um es praktisch auszuwerten, sind eine 
Reihe von Prozessen, Maschinen, Vorrichtungen etc. nötig, 
welche die Ingenieure und Patentanwälte der Monopole 
genau studier en und darauf Patente einreichen, die dem 
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mittleren Unternehmer den Weg der praktischen Aus
wertung seines Ursprungspatentes blockieren. Er ist dann 
gezwungen, klein beizugeben. Formalrechtlich ist er abso- · 
luter Herr der Lage, praktisch kann er damit nichts an
fangen. 

Die ganze Strategie und T'aktik der Wehrdienstver
weigerung mitsamt dem schönen GrW1dgesetzartikel wird 
von Blank in ähnlicher Weise "eingekreist". Erstens lehnt 
das Wehrpflichtgesetz ausdrücklich jede andere Dienst
verweigerung als die religiöse ab. zweitens hat das Vierte 
Strafrechtsänderungsgesetz in seinen Kautschukbestim
mungen Vorkehrungen getroffen, die nicht nur jede Pro
paganda gegen den Wehrdienst, sondern sogar jedes Ge
spräch über das Thema mit dem Betroffenen unter vier 
Augen strafbar machen, und drittens wird es jährlich 
vier Einberufungstermine m it allen möglichen Ausnah
men und Sonderregelungen geben, so daß selbst bei sehr 
starkem Dienstverweigerungswillen eine Bolche Aufsplit
terung der betreffenden Jahrgänge erfolgt, daß ein ge
meinsames Vorgehen der Kriegsdienstverweigerer gar 
nicht möglich ist. Von der Tatsache, daß der angekündig
te "Ersatzdienst" im Atomzeitalter nicht das allergering
ste an der Kriegsgetahr und der Verfügung der Regie
rung über Leib und Leben der Dienstverweigerer ändert, 
reden wir garnicht. Zumal diese Einrichtung für die Gene_ 
ralität den Vorteil hat, daß die Dieru;tverweigerer jene 
Isolierung und AbkapselW1g von der Masse der Rekruten 
sei b s t besorgen, für die -unter den Nazis extra solche 
Einrichtungen wie die It Wehrunwürdigkeit" und später die 
Einheiten der 99ger geschaffen wurden. 

Der Kampf gegen den Militarismus ist gestern und 
heute in Westdeutschland der Kampf gegen die Errichtung 
der Armee, aber er darf nicht "auf das tote Gleis der 
Wehrdienstverweigerung geschoben werden, andernfalls die 
Gefahr besteht, daß er mo r gen nicht zweckmäßig wei
tergeführt werden kann und im Katzenjammer endet. Der 
Kampf gegen den Militarismus muß i nun d vor der 
K ase r n e weitergeführt werden, wenn es nicht gelingt, 
die Errichtung der Kasernen selbst zu verhindern. So 
wie ihn unter Beb e 1 die deutschen Sozialisten vor 1914 
geführt haben und ihn wirkliche Sozialisten in allen ka
pitalistischen Ländern mit 'stehendem Heer führen -
nämlich Hand in Hand mit der Arbeiterschaft. Ein Bei
spiel sind d ie Aktionen der französischen Arbeiter gegen 
den Algerienkrieg, worüber "France-Observateur" - vom 
3. Mai berichtet: 

"Meist beginnen die Arbeiter auf der Betriebsebene 
gegen den Algerienkrieg zu handeln. Im allgemeinen 
wird die Bewegung ausgelöst, wenn ein oder mehrere 
Jungarbeiter im Betrieb den Einberufungsbefehl er:
halten. Die Arbeit Wird dann niedergelegt, und die Be
legschaft demonstriert auf der Straße, schickt Protest
delegationen zum Bürgermeister. zum Präfekten etc. 
In den letzten Wochen fanden zahlreiche dieser Aktio
nen statt. Einige der wichtigsten waren zu verzeich
nen in den Fives-Werken in Lilie, wo 1000 Beleg
'Schaftsmitglieder aufmarschierten, in den SNCASO
(Flugzeu"g-) Werken von Saint-Nazaire. auf den Werf
ten von Nantes; im Neyret-Beglier-Werk von Gre
noble, in Marseille usw. 10000 Bergarbeiter des Depar
tements Gard legten die Arbeit n ieder für Gewerk
schaftsforderungen, die mit dem Verlangen nach Ver
handlungen in Algerien verknüpft waren. In Vauvert 
wurde eine aufsehenerregende Demonstration anläß
lieh der Einberufungen in der Stadt durchgeführt. Die 
gesamte Arbeiterschaft streikte, bildete einen Demon
strationszug und besetzte den Bahnhof. Der Triebwa
gen, der die mobilisierten Jungarbeiter abtranspor
t ieren sollte, wurde blockiert und an der Abfahrt ge
hindert. Aehnliches ereignete sich in Saint-Aignan . . . 
Die organisierte Arbeiterjugend beteiligt sich allge
mein an diesen Aktionen." 
In der Ausgabe vom 13. l\1Iai berichtet "France-Obser

vateur" weiter : 
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"In den letzten Tagen haben die Aktionen für den 
Frieden in Algerien sich beträchtlich ausgeweitet. Am 
20. und 26. April organisierte die Lehrerwerkschaft in 
Paris Versammlungen, an denen mehrere hundert 
Personen teilnahmen. Verschiedene Linksorganisati0-
nen führten DE:monstrationen durch: in Fourcham
bault 3000 Teilnehmer, in Agen 2500. in Saint-Nazaire 
2000, in Teil 600 (Frauen), in Gueret 2000. in Draguinan 
mehrere hunderte, in TotU's, Lannion usw. 
.' Die Demonstrationen der Bevölkerung auf den 
Bahnhöfen, wobei die Rekrutenzüge an der Abfahrt 
gehindert vlurden, gehen weiter. Außer in Vauvert, 
worüber wir bereits benchtet haben, verzeichnete man 
solche Aktionen in Villeneuve-Saint-Georges, in Brest, 
Tours, Grand-Lemps, Beaurepaire, Rives, Lezignan, 
Hennebont. Die Einberufenen gaben ihrer Unzufrie
denheit in den Zügen Ausdruck und brachten sie über 
d ie Notbremse zum H alten. Solche Zwischenfälle er
ei~neten sich in Velluire. wo der Transport 300 mobi
lisierte Soldaten zurücklassen mußte, in Besanton, in 
Bourges, in Nevers USW. Noch: bedeutender waren dIe 
Demonstrationen in Metz, wo 900 einberufene Soldaten 
die Abfahrt des Zuges vier Stunden lang verzögerten, 
und in La Rochelle, wo 1000 Jugendliche im Bahnhol 
demonstrierten und mit der Spezialgendarmerie ins 
Handgemenge kamen. In Evreux demonstrierten 500 
Jungens des 9. Regiments der Kolonialinfanterie, in 
Marseille kam es bei der Verschiffung auf den Trup
pentransportern "Ville d'Oran" und .. Athos lI." z.u 
Protestkundgebungen. Zahlreiche Proteststreiks fanden 
statt." 
Dies ist der wirklich w j r k sam e Weg, der Weg der 

Mobilisierung der Arbeiterklasse vor wie nach der Ein
berufung. Dieser Kampf ist-seinem Wesen nach gegen die 
politische Gewalt der herrschenden Klasse und daher ge
gen sie selbst gerichtet. Die Kriegsdienstverweigerer 
dürfen nie vergessen, daß sie in einer Lebensfrage der 
Kla'Ssenherrschaft der BourgeoiS'ie den Fehdehandschuh 
hinwerfen und daß die Konsequenz. ihrer Kriegsgegner
schaft die Gegnerschaft zu einer Gesellschaftsordnung ist, 

" die Kriege so in .s ich birgt "wie die Wolke den Regen" 
(J a ure s). Und gerade hier liegt die Schwäche der üb
lichen Vorstellungen der deutschen Kriegsdienstverweige
rer. Im Namen der SPD sa'gte Me r t e n in der Wehr
pflichtdebatte des Bundestages: 

.. Meine Freunde und ich müssen fordern, daß dem 
Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes voll Genüge ge
tan wird. Die Kriegsdienstverweigerer aus Gewissens
not stehen dem S t a a t in ihrer ethischen und politi
schen Verantwortung gen aus 0 pos i t i v ver a n t
w 0 T t I j c h gegenüber wie diejenigen .die sich d~r 
Wehrpflicht unterwerfen. Es darf daher keinerlei Be
vorzugung des einen vor dem anderen sich ergeben, 
sondern ihre Anliegen müssen mit der gleichen Sorge, 
mit der gleichen Bewertung gesetz.lichen Schutz und 
gesetzliche Regelung finden. Und diese Gleichberechti
gung läßt der vorliegende Entwurf und seine BegTÜD
dW1g vermissen ... 

Meine Freunde und ich werden daher, wenn Sie ge
.gen unseren Willen dieses Gesetz den Ausschüssen 
überweisen, unsere Pflicht in den Au "s s c h ü s sen 
darin sehen, in Verantwortung für die freiheitliche de
mokratische GrundordnW1g in unserem Staatsleben, 
diese auch in diesem Punkte mit allen Mitteln zu er
halten, jede Einengung und jede Verfälschung des 
Grundrechts der Kriegsdienstverweigerung abzu
lehnen." 
Die absolute Ohnmacht und das kindliche Wunschträu

men Merten-s ist handgreiflich. Seine Partei ist für die 
Mitarbeit an der Wehnnacht, sie hat die Verfassungs
artikel zur Wiederaufrüstung gebilligt, Blank und 
A d e.n aue r nützen das aus und stimmen vollkommen 
"demokratisch" für d ie Wehrpflicht. Wie will Merten 
weiter gegen den Militarismus kämpfen, wenn er dem 
militarisierenden Staat "genauso positiv verantwortlich ge-



genüber" steht wie jeder andere brave CDU-Bundes
bürger? Er wird die von der Wehrmacht nicht. zu tren
nenden 5trai- und Unterdrückungsmaßnahmen .. in den 
Ausschüssen ... ablehnen"? Und was weiter? Vielleicht 
Carlo 5 c h m i d s schöne Reden über die "erlauchte T ra
dition" des" deutschen Offiziers der wehrfeindlichen J u
gend "positiv verantwortlich" vorlesen? 

Die offensichtliche Sackgasse, in der Merten gelandet 
ist , rührt allein daher, daß er dem kapitalistischen Ad~ 
nauerstaat "positiv" gegenübersteht. Der Kampf gegen 
den Militarismus. kann nach der Annahme der \Vehrge
setze überhaupt nur wirksam weitergeführt werden, wenn 
er als Teil des sozi aUs tischen Klassenkampfes der Arbeiter 
gegen diesen Staat und gegen diese Gesellschaftsordnung 
gerichtet ist. Die Metallarbeiterjugend . hat s ich in Nürn
berg erneut gegen d ie Wehrmacht ausgesprochen. Die ge
samte organisierte Arbeiterjugend d enk t nicht anders. 
Ohne Ka mpt gegen diesen Staat kein wirksamer Kampf 
gegen -den Militarismus ! Ohne Kampf für den Sozialis
mus kein Ausweg der Wehrgegner nach dem parlamenta_ 
rischen Durchgang der Blank-Gesetze! 

Die Notwendigkeit, die Wehrgegnerschaft durch ein 
positives Ziel zu ergänzen, hat ·sich auch. den Fa 1 k e n 
aufgedrängt. Sie haben ihre Ablehnung jeder Mitarbeit 
an den Wehrgesetzen am 1. Mai durch die Forderung er
gänzt: "Wiedervereinigung ohne Adenauer und U 1-
b r ich t u. Am Wochenen de nach dem 1. Mai vera'nstal
teten d ie Falken in Berlin 'eine Kundgebung~ unter -dem 
gleichen Motto. W,enn \vir auch diese Losung nich t tür 'po
litisch richtig halten, hat sie sehr' nützlicl1e Lehren ge
bracht. Die Kundgebung ist von den maßgeblichen SPD
Führern in Berlin öffentlich abgelehnt worden, man ver
suchte sie zu verhindern, und der Vorstand der Berliner 

SPD drohte, sich "mit den F alken zu be!assen". In Ost
berlin hat Ei s I e r auf einem Gesamtberliner Jugend
forum zu d ieser Kundgebung der F alken erklärt, in der 
DDR dürfe man nicht gegen Ulbricht demonstrieren, das 
sei Hetze gegen die DDR und den Sozialismus. 

Wie die .. Frankfurter Rundschau" scluieb, ist man in 
Westberlin besor gt, die Falkenlosung könne "die geschlos
sene Front a 11 erd e m 0 k r at i sc h e n Kr ä t t e West
Berlins gegen das Ulbricht-Regime sprengen". Und die 
SED-Spitze macht sich lächerlich, indem sie den Stalin
kriecher Ulbricht mit "d e m Sozialismus" identifiziert. 
Diese "Sorgen" zeigen sehr deutlich, worauf es ankommt. 
Wenn man in einer "geschlossenen F ront" mit Adenauer 
steht, ka nn man nicht gegen seine Militarisierung kämp
fen. Und wenn man in einer "geschlossenen Front" mit 
Ulbricht steht, kann man die deutschen Arbeiter nicht zum 
Ka mpf gegen den K apitalismus mobilisieren. Der Teil 
der Losung, der die Wiedervereinigung verlangt, ha t nie
mandem weh getan, 10 J ahre lang ist und war sie der 
Standard-Gemeinplatz aller Volksredner in Ost und West. 
Aber gl eie h z e i ti g gegen Adenauer im Westen (d. h. 
gegen den Kapitalismus) und gegen Ulbricht im Osten 
(d.h. gegen den Bürokratenknüppel) zu kämpfen - das 
lä ßt a lle Biedennänner in Ost und West über die Falken 
herfallen! Die wirkliche Lehre der F alken-Kundgebung 
ist daher: Kampf gegen den westdeutschen Kapitalismus 
und seine Rüstung, für ein sozialistisches Deutschland und 
Kampf gegen die Bürokratenfesseln in der DDR, für Ar
beiterdemokratie am der Grundlage der verstaatlichten 
Produktionsmittel. Allein aus diesem doppelseitigen 
Ka mpf in Ost und West für ein sozialistisches Deutscll
land kann die Kraft erstehen, die einst die Wiederverei
nigung aus einer leeren Phrase zu einer realisierbaren 
Klassenforderung machen wird. 

Weltpolitische Uebersicht 
Die neuere sowjetisC'he Außenpolitik zieht Blasen. Die · 

westliche Diplomatie ist in die Defensive gedrängt worden. 
S ie kann die Veränderungen im Sowjetblock ebensowenig 
ignorieren wie die Erfolge der Politik der Koexistenz, die 
in Indien und zuletzt im Nahen Osten dem Westen das 
Leben sauer machen. Die Märchen vom bevorstehenden 
russismen Ueberfall auf d ie "freie Welt" haben höchstens 
nom im westdeutschen Kindergar ten andächtige Zuhörer. 
Und das genügt n icht, um eine weltumspannende Auf
marschfront gegen die Sowjetunion zusammenzuleimen·. 
Herr D u 11 e s muß deshalb seiner Fiedel andere Töne 
entlocken. In seiner Rede vom 23. April sagte er : 

"Es besteht nicht länger mehr das Gefühl der Furcht, 
das die freie Welt in Atem hielt, als sich in schneller 
Folge der kommunistische Guerillakrieg .gegen Grie
chenland, d ie Machtergreifung in der Tschechoslowa -· 
kei, d ie Berliner Blockade und der bewaffnete Angriff 
au! Korea abspielten . . . Unsere neue Aufgabe be
steht darin, stärker auf Hoffnung als auf Furcht zu 
bauen. Dies is t natürlich eine sc h wie r i g e Aufgabe. 
.Furcht erleichtert die Aufgabe der D iplomaten, denn 
dann schließen sich d ie von d er Furcht Befallenen 
enger zusammen und suchen sich durch kollektive 
Stärke zu schützen. 

In ihrem neuen Gewand üben die sowjetischen 
Machthaber und ihre Agenten eine etwas g r Ö·ß e r e 
A n 2l i e h u n g s k r a f t aus und haben infolgedessen 
größere Chancen, Unruhen zu erzeugen. Die Alliierten 

. fühlen nicht mehr denselben Zwang zur Beilegung be
stehender Meinungsverschiedenheitent, als wenn sie 
einer deutlichen und gegenwärtigen Gefahr gegenüber 
stehen. Die kollektiven Sicherheitsvereinbarungen. die 
ursprünglich aus der Furcht vor einer bewaffneten 
Aggression entstanden, erscheinen für einige heute 
weniger wichtig zu sein, als d ies vor fünf J ahren der 
Fall war. Der Neutralismus kann jetzt ganz plausibel 
als ein sicherer und sogar nutzbringender Kurs darge
stellt werden. Unter diesen Umständen ist unsere Auf
gabe noch sc h we r e r - und zwar soviel schwerer, 

daß manche Leute d ie jüngsten Entwicklungen bedau
ern, da sie zu einer Konfusion dessen führen, was bis
her eine ziemlich einfache Situation war. Wir teilen 
d iese Ansicht nicht. Sicherlich mac h t der Kr i e g 
oder die .Gefahr eines Krieges d ie D inge 
wes e nt 1 ich e in f ach e r . . . Wir können die 
Wandlungen, d ie über die Welt gekommen sind, nicht 
rückgängig machen, und wi r wollen nicht etwas um
kehren, was so viele Versprechungen enthält, nur weil 
es auch ein gewisses Ri s iko de s Verlie
ren s mIt -sich bringt." 

Die Schlußfolgerung wart daß d ie NATO "mehr sein" 
sollte als ein reiner Militärpakt. sie solle eine wirkliche 
.. Gemeinschaft " der beteiligten Nationen werden. Unter · 
d iesem hoffnungsfrohen Vorzeichen versammelte sich an
fangs Mai der Atlantikra.t in Pa.ris, und die Welt erwar
tete gespannt d ie Maßnahmen, welche aus dem militä
rischen Instrument eine Waffe des Friedens und der Wirt
schaftshilfe ma chen sollten. Was herauskam, war so lut 
wie nichts, außer der in solchen F ällen üblichen Bildung 
eines Dreierausschusses, dessen n ichtssagender und ganz; 
unbestimmter Auftrag durch den schon etwas zerknitter
ten Titel .. Rat der Weisen" aufgeputzt worden ist. Daß 
niemand welterschütternde \Veisheiten erwartet, zeigt die 
Wahl des norwegischen, italienischen und kanad ischen 
Außenministers in den Dreierrat, k eine bedeutende West
ma cht ist in ihm vertreten. Der erste Anlauf zur "Politi
sierung" der NATO ist eine Propagandageste geblieben. 
Kitzlige Probleme der Gemeinschaft . wie die des Nahen 
Ostens und Zypern wurden mit Schweigen umgangen. Der 
fa mose Plan P i n e aus, wonach die Amerikaner blechen 
und die UNO über die Verteilung der Gelder zu bestim
men habe, is t totgeboren ; die Prügelei darum, ihn wenig
stens im Kommunique zu erwähnen, l äßt darüber keinen 
Zweifel. Trocken meinte d ie "Times": .,Wer d ie Musik 
zahlt, wählt die Melodie." 

Die zur gleichen Zeit nach' 6wöchigen Verhandlungen 
beendete Abrustungskonferenz in London ist ebenfalls 
ohne greilbare Resultate geblieben, aber 60 billig wie in 
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Paris kam der Westen nicht .weg. Selbst S t ass e n, der 
US.A-v.ertreter, wagte nicht, die SU für die Ergehnis
loslgkelt der Verhandlungen verantwortlich zu machen, 
sondern versteckte die amerikanische Sabotage der Ab
rüstung hinter einem freundlichen Lächeln und kosten-
l~sen Anerkennungsworten für die "bessere Atmosphäre", 
dIe wohl später eine Einigung ermöglichen werde. Die SU 
hatte ihre eigene Forderung fallen gelassen, zuerst die 
Atomwaffen zu verbieten. Sie akzeptierte die "Vestvor
sdll.äge. mit den anderen, den herkömmlichen Waffen zu 
begInnen. Diese Bereitwilligkeit paßte den Friedensapo
steln der freien und friedlichen Welt" ganz und gar nicht. 
Sie verknüpften die Abrüstung mit politischen Bedingun
gen, vor allem mit der deutschen Wiedervereinigung, was 
die SU glatt ablehnte. . 

Als Höchststärke der Streitkräfte übernahm die SU 
ebenfalls die Zahlen des' französisch-britischen Plans vorn 
Vorjahr: 1,5 Mit!. Mann in der sowjetischen und amerika
nischen Armee, Großbritannien und Frankreich je 650000, 
andere Mächte 200000 Mann. Die Westmächte lehnten 
ihren eigenen VOI"Schlag a'b und v~rlangten 2,5 Mil!. -
750 000 - 500000 Mann. Außerdem genügte den USA die 
erzielte Einigung über die internat.ionale Bodenkontrolle 
der Streitkräfte nicht, sie machten d ie völlige Freiheit der 
Luft zu einer weiteren Bed.ingung -der Abrüstung. In an
deren Worten, wenn die SV der amerikanischen Luftwaffe 
nicht gestattet, sich Karten über alle' militärischen und 
wirtschaftlichen Bombenziele des Ostblocks anzufertigen, 
gibt es keine Abrüstung. Ein vortreffliches Beispie l des 
tiefen Friedenswil lens der Imperialisten! 

Es ist für die Situation höchst bezeichnend, daß die 
Westmächte sich von einem russischen Schritt "bedroht" 
fühlen, der bereits angekündigt worden ist. Nämlich, daß 
die SU, auch ohne eine Einigung mit dem Westen, ihre 
Truppenstärke abbauen werde. Der "Monde" vom 11. Mai 
berichtete, daß Chruschtschew und! Bulg~a nin 
der Delegation französischer Parlamentarier in Moskau 
erklärt habe, "eine sehr wichtige Entscheidung werde bald 
veröffentlicht werden". Am 15. Mai wurde sie von der 
Presse gebracht. Bis zum 1. Mai 1951 wird die S\lwjetunion 
1,2 M iIl. Soldaten en tlassen. Es werden 63 Divisionen auf
gelöst, worunter 3 Luftwaffendivisionen und 30000 Mann 
der in Deut schland stationiert en Verbände. 375 Schiffe 
sollen aus dem aktiven Dienst gezogen und der Reserve
flotte übergeben werden. Dabei hatte die SU vor einem 
Jahr bereits 640 000 Mann demobilisiert. 

Gegen solche Tatsachen . ist schwer anzustinken. Das 
verlegene Gerede, die SU reduziere bloß ihre Truppen
macht, um sich wirtschaftlich zu stärken 'und ihre Pro
duktion zu erhöhen, ist kein Gegenbeweis. Warum 
"stärken" sich die Westmächte nicht auf die gleiche Weise? 
Der "Monde" schreibt, in gewissen westlichen Kreisen 
werde ein einseitiger A'brüstungsschritt der SU als "feind- ' 
liche Demonstration" betrachtet, die den Atomwaffen
wettlauf verstäflke! Man kann sich denken. wer diese ge
wissen Kreise sind, 

Der andere westliche Vorwand, daß es ohne deutsche 
Wiedervereinigung kein Abrüstungsabkommen geben 
werde, hat in Frankreich un.d Großbritannien Widerspruch 
herausgefordert. Die französischen amtlichen Erklärungen 
sind sowieso doppeigleisig. Zuerst hieß es. daß Frankreich 
die Auffassung der westdeutschen Bundessregierung teile: 
ohne Wiedervereinigung keine Abrüstung. Am 8. Mai 
wurde jedoch die Anweisung der französischen Regie
rung an ihre Unterhändler auf der Londoner Abrüstungs
konferenz bekannt, worin gesagt wird, daß zunächst eine 
"kleine" Abrüstung auch ohne Wiedervereinigung in die 
Wege geleitet werden könne, die dann später mit der 
"großen" ausgehandelt werden müsse. Das gleiche erklärte 
der britische Außenminister Nut t j n g im Unterhaus, 
was beweist, daß vor allem die Amerikaner durch die 
Verkoppelung der Abrüstung mit der Wiedervereinigung 
d ie Konferenz torpedierten . Im britischen Unterhaus hat 
die Labour-Opposit ion darauf gedrängt, die Abrüstungs
frage von der Wiedervereinigung Deutschlands zu trennen. 
CI' 0 S S man sprach von der neuen sowjetischen "Ge
heimwaffe" - der Abrüstung. Labour solle daraus Nut
zen ziehen und die Herabsetzung -der Dienstzeit auf 12 Mo
nate und die Kürzung des britischen Wehretats um ein 
Drittel fordern. Die englische Regierung ist. sowieso in 
Verlegenheit durch d ie mißglückte Spionageaffäre des 
"Froschmanns" , der beim Ausspähen der russischen 
Kriegsschiffe im Hafen von Portsmouth umkam. Auch das 
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noch.~ Wo ,dQch sonst nur die bösen Roten spionieren und 
schnode dIe Gastfreundschaft mißbrauchen! 

Die zermürbende Wirkung der sowjetischen Politik der 
Koexistenz im westlichen Lager beruht. letzten Endes 
darauf. daß sich die F riedens_ und, A brüstungsvorschlä.ge 
der SU in einem Kardina lpunkt von dem ä.ußerlich äbn- ' 
lichen Spektakel unterscheiden. der sich zwisChen dem , 
Ende des 1. Weltkrieges und der Machtergreifung Hit
I e: r s ~uf der weltpolitischen Bühne ebenso geräuschvoll 
\':Ie wl1'k~gslos abspielte. Zum ersten Male besteht jetzt 
em ent.schelden?er Machtfaktor in der Weltpolitik, für den 
d~r Fneden keme Fassadenverzierung und kein demago- . 
gischer Propagandaschlager ist der mißtrauische Volks
massen einschläfern soU. Die' 'Sozialistische Wirtschafts
grundlage des Ostblocks erzeugt keine zur kriegerischen 
Auseinandersetzung treibenden Tendenzen und daher 
k a n n die sowjetische Außenpolitik die Friedensbereit
schaft in Tat e n zum Ausdruck bringen welche die Im
perialisten zwingen, Farbe zu bekennen ~nd 'Sich unver
meidlich Blößen zu geben. die helfen den Massen die Au
gen zu öffnen. In der S tal in-Epoche konnte dieser ent
scheidende Zug sozialistischer Außenpolitik nicht praktisch 
vordemonstriert werden, weil die SU ein wirtschaftlich 
und militärisch schwaches Land war dessen Selbsterhal
tung im heraufziehenden 2. Weltkrieg ihm die Politik des 
Heulens mit den Wölfen vorschrieb, um nicht selbst ver
schlungen zu werden. Der Ostblock mit 900 Mill . Menschen 
und einern stark erhöhten und sich dauernd erhöhenden 
Wirtschaft'Spotential ist dazu imstande ja er ist dazu 
genötigt. ' 

Es ist eines der größten Verdienste der "jugoslawischen 
Kommunisten mit Ti t 0 an der Spitze diese Politik in 
der Zei t der Verfemung durch Stalin entwickelt und vor
geführt zu haben, woran auch die eselhafte Provokation 
T h 0 r e r nichts ändert, der am Tage der Abreise Titos 
aus Paris verkündete, daß Stalin gegenüber Tito in der 
Sache Recht gehabt habe und sich "nur" in den Methoden 
irrte. Chruschtschew und Bulganin haben ihre gegen
wärtige Außenpolitik direkt von "Tito übernommen, und 
auf der Ebene des 900-Millionen-Blocks ist. sie natürlich 
noch viel fruchtbarer und wirksamer als ausgeführt von 
einer kleinen sozialistischen 16-Millionen-Nation, Die 
außenpolitischen Thesen des XX. P arteitags der KPdSU 
haben die entscheidende Verknüpfung dieser weltpoliti
schen Konzeption mit den Aufgaben der internationalen 
Arbeiterbewegung hergestellt. -

Wie schlau, intelUgent und weitsichtig die einzelnen 
Imperialisten auch sein mögen, ihr Horizont ist durch die 
Klasseninteressen begrenzt, d ie ihre Aktionen beherr· 
sehen. Sie begreifen nicht, was im Os tblock vor sich geht. 
Alber sie fühlen, daß sich dort eine neue, ihnen gefährliche 
Entwicklung anbahnt, daß etwas schief gegangen ist bei 
ihren schönen Absichten und Plänen. S ie fühlen, daß qie 
~nitiative ihnen entgleitet und d ie Dinge ihnen wie Sand 
durch die Finger rinnen, Und sie machen sich darüber 
Gedanken. Von diesem Hintergrund ist di e Red'e eh ur · 
e h j 11 s bei der Verleihung des Karlspreises in Aachen 
zu verstehen. Der Senior der Bolschewistenfresser begreift 
als einer der erfahrensten Führer des untergehenden bri
tischen Weltreichs besser als viele andere ,seiner Klassen_ 
genossen, daß mit dem Geschrei von der Stärke, dem 
hinterwäldlerischen Selbstbe\vußtsein der amerikanischen 
Businessmen und den diplomatischen Mätzchen einer ver
gangenen geschichtlichen Epoche der Ostblock nicht ein
mal angeritzt werden kann, vielmehr unter unseren Augen 
eine n ie da gewesene wirtschaftliche und moralische Fe
stigung erlangt. Er hat in Aachen vorgeSchlagen. die SU 
in die NATO aufzunehmen. Der Vorschlag ist nicht neu 
und wurde in letzter Zeit auch von anderen westlichen 
Sprechern gemacht. wie z. B. Georges Ke n n a n. Die SV 
selbst hat im April 195-t die gleiche Anregung ausgespro
chen, man hat sie damals ausgelacht. 

Bei der Aufnahme der SV in die NATO handelt es 
sich natlirlich nicht um den formellen Akt, sondern um 
seine politische Tragweite, Und die ist, daß sich Churchill 
für den weltpolitischen Kompromiß ausgesprochen hat, 
den die Sowjetpolitik jahrelang angestrebt hat. Sie hat 
unter Stalin geglaubt, in Potsdam 1945 auf dem Rücken 
des besiegten Deutschland dieses Ziel erreicht zu haben. 
Die SU nahm dafür die erbitterte Feindschaft der deut
schen Arbeiterklasse in Kauf, sie erntete die Errichtung 
der amerikanischen Aufmarschfront in der ganzen Welt. 
Der. Sieg der chinesischen Revolution veränderte jedoch 
das weltpolitische Bild vollständig. Ein Weltblock auf 



sozialistischer Wirtschaftsgrundlage ist entstanden und 
hat sich durch die Meisterung der Atomenergie und der 
modernen Technik in der SU eine solche ökonomische 

. Kraft erworben, daß er die Methoden und den Knüppel
stil der Stalinäre zum alten Eisen werfen kann und muß. 

Im Lichte dieser Entwicklung ist die Frage des welt
politischen Kompromisses, den die SU anstrebt, anders 
gestellt worden und mußte anders gestellt werden. Die 
SU strebt diesen Kompromiß an, ohne den von ihr be
setzten Teil Ostdeutschlands an den Westen zu verscha
chern. Sie hat seit Genf strikt alle westlichen Verlangen 
von sich gewiesen, die Abrüstung mit der deutschen Wie
dervereinigung zu verknüpfen. Es ist eine Ironie der Ge
schichte, daß der Westen jetzt verlangt, was die SU ihm 
jahrelang angeboten hat: die allgemeine weltpolitische 
Entspannung durch Deutschlands Wiedervereinigung. 
Churchill ist sich absolut im klaren darüber, daß keine 
Stärke und keine Atombombendrohung die SU zur Hr:r
ausgabe der DDR bewegen wird. Die dauernde Stärkung 
und Festigung des Ostblockes, sein Vordringen in die 
"Zone des Friedens", d.h. in die zwar nicht sozialistischen, 
aber auch nicht imperialistischen Staaten der alten Kolo

. ni al welt wie Indien, Burma, die Länder des Nahen Ostens, 
verheißen nichts Gutes. 

Der einzige Punkt des Globus, wo der Westen eine 
Stärkung seiner :position erfahren könnte, ist Deutsch
land. Deshalb greift jetzt Churchill auf die russischen 
Vorschläge von vor 1955 zurück. Er hab in Aachen gesagt, 
daß die deutsche Wiedervereinigung "leichter" zustande 
käme, wenn die SU in die NATO aufgenommen, lies: 
wenn mit ihr eine politische Generalbereinigung vorge
nommen würde. Es ist klar, daß bei der enonnen Wirt
schaftskraft eines bürgerlichen wiedervereinigten Deutsch
land der Westen, England und Frankreich allen voran, 
nW' unter der schärfsten Kontrolle und Knebelung dieses 
Gesamtdeutschland sich auf einen solchen Kompromiß 
einlassen könnte. Was bedeutet, daß die westdeutsche 
Bourgeoisie sich gegen diese Rückkehr zu Potsdam mit 
Zähnen und Klauen wehren wird. Wie wenig es die SU 
seit der Produktion der Wasserstoffbombe nötig hat, einen 
Teil ihrer Einflußsphäre preiszugeben, um eine fragwür
dige Neutralisierung Deutschlands zu erlangen, zeigt die 
angekündigte Demobilisierung von weiteren 1,2 Mill. Sol
daten, ohne entsprechende westliche Gegenleistung. Das 
ist für die Zukunft der deutschen Arbeiterbewegung der 
entscheidende Punkt. Die gesamte StalinpoUtik der Er
zielung außenpolitischer Kompromisse durch Preisgabe 
wichtiger Interessen außerrussischer Arbeiterklassen ist 
durch die Stärke des Ostblockes überflüssig geworden, 
und es sind imperialistische Sprecher, die heute auf diese 
überholten Vorschläge der Stalinzeit zurückkommen müs
sen. 

Dabei sind alarmierende Einbruche in die Hochkon
junktur z.u verzeichnen. nie amerikanische Automobil
industrie, die als wichtigstes Konjunkturbarometer der 
USA gilt. hat eine scharfe Produktionseinscbränkung vor
nehmen müssen. Im 1. Vierteljahr 1956 lag die Autopro
duldion um 18 Prozent niedriger als im Vorjahr, im April 
schon um 25 Prozent niedriger, und von der Woche zwi
schen dem 27. April und dem 3. Mai wird lakonisch be
richtet, daß der "niedrigste Stand des J ahres" .erreicht 
worden seL Ende März lagen 900000 unverkaufte Wagen 
bei den Händlern, im Vorjahr waren es 644000. Die Vor
jahresproduktion betrug 8 Mill. Wagen, und es ist b e
kannt, daß in die Milliarden Dollar gehende Investitions 
und Automatisierungsvorhaben im Gange sind. Diese 
Krise trifft die größten Konzerne am wenigsten, die klei
neren Firmen am stärksten. Man spricht schon von der 
Fusion, d. h. dem Auffressen der kleinen durch die gro-
ßen Firmen. . 

General Motors h at den halben Automobilmarkt· in der 
Hand und zwei Drittel der Diesellokomotivenerzeugung 
an sich gerissen. Die Firma erzeugt schon 80 Prozent aller 
amerikanischen Autobusse und ist der größte Eisschrank
hersteller des Landes. Sie stößt in der · Straßenbaumaschi
nen-Produktion vor und erdrückt die Konkurrenz durch 
ihre eigenen Teilzahlungsbanken. Was die Späße von we 4 

gen Trustklagen, gesetzlicher Einschränkung der Mono
polmacht. steuerlichem Aderlaß etc. wirklich bedeuten, mit 
denen die reformistischen Aerzte die kapitalistischen 
Uebel kurieren wollen, zeigt die General-Motors-Bilanz. 
Von 3 Mrd. Dollar Umsatz macht die Firma nach Abzug 
der Steuern 9 Prozent Gewinn. Das wären rd. 270 Mill. 
Dollar UIDv"a 1 Mrd. DM). Angeblich! Denn na c h dem 

die Hälfte des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet 
wird, hat General Motors im m ern 0 c h 900 Mill. Dollar 
jährlich (3,6 Mrd. DM) aus "Gewinnen und Abschreibuil':' 
gen" für Investitionen zur Verfügung. Wie in Deutscb.
land steckt der Löwenanteil der wirklichen Profite in 
allen möglichen steuerlichen Verschleierungsposten, wobei 
z. B. der Ankauf einer kleineren verschuldeten Firma ge
stattet, deren Verluste auch noch von der Steuer abzusetzen. 

Erreicht die Konzentration des Kapitals gerade dW'ch 
die Krise unerhörte Ausmaße, so fiiegen die Arbeiter aufs 
Pflaster. Walter Re u t her erklärte am 6. Mai in Detroit, 
daß "die Arbeitslosigkeit in der amerikanischen Auto
mobil- und Landmaschinenindustrie einen alarmierenden 
Umfang erreicht" habe. Es bestünde keine Hoffnung auf 
eine Konjunkturbelebung, vielmehr deute alles auf eine 
weitere Verschlechterung der Lage. In der Woche, in der 
Reuther sprach. erhöhte sich die Zahl der arbeitslosen 
Autoarbeiter in den ~USA aui 137000. Das Heilmittel 
Reuthers ist, die Unternehmer sollen sich mit den Ge
werkschaften zusammensetzen, um "Maßnahmen zur 
Ueberwindung der Massenarbeitslosigkeit" ausfindig zu 
machen. Wer erinnert sich nicht an die schönen Sprüche 
der Herren vom "überwundenen Kapitalismus<l? Reuther 
hat Karl M a r x etwas vorzeiti.g beerdigt. 

In Westdeutschland hat Dairnler-Benz sofort seine Wa
genpreise gesenkt. Bedeutend wichtiger ist jedoch, daß 
die Großbankenberichte "einen Aderlaß an Bankeinjagen" 
in Westdeutschland eingestehen müssen, wie er, seit diese 
Berichte veröffentli.cht werden, noch nie zu verzeichnen 
war. 590 rvIill. DM sind seit Jahresende abgezogen wor
den, 525 Mill. DM davon von "Unternehmern und priva
ten Anlegern", was die Kreditklemme anzeigt, von der 
die Wirtschaft bedrängt ist. Auf der anderen Seite muß
ten die Geschäftsbanken tratz aller Ennahnungen, Re
striktionen, Diskonterhöhungen ete. allein in den zwei 
Monaten Januar und Februar - ihre Kreditgewährungen 
um 8,3 Prozent ausweiten, nämlich um 440 Mil!. DM. Um 
solchen Anforderungen Genüge zu leisten, rediskontier
ten die Geschäftsbanken, was sie konnten, d. h. gaben die 
Papiere an die Zentralbank weiter. Man schreit nach 
"Maßnahmen" und spricht von neuer Diskonterhöhung, 
Erhöhung der Mindestreserven, d. h. des Anteils der Ein
lagen bei den Banken, der nicht ausgeliehen werden darf. 
ja sogar von einem "Kreditstop" . Dabei sind praktisch 
keine neuen Kredite mehr zu erhalten, und Wertpapiere 
aller Art werden zum Verkauf angeboten, um Bargeld 
zu greifen. Die westdeutschen Börsenkurse sind daher in 
letzter Zeit gefallen. Diese Vorläufer der Krise, auf welche 
wir schon öfters hingewiesen haben, sind durch die be
rühmten Drosselungsmaßnahmen der "überhitzten Kon
junkturU nicht aus der Welt geschaffen worden, sondern 
treten immer gebieterischer auf. Das Ende der Hochkon-
junktur ist in Sicht. . 

Den ersten Vorgesclunack ' haben die englischen Metall
arbeiter bekommen. Der ganze reformistische Erbauungs
unterricht über die zweite industrielle Revolution und 
ihren Segen ist den Predigern in der Kehle stecken ge
blieben. Die harte Wirklichkeit h at den Nebelschleier der 
Phrasen weggerissen. 12000 Metallarbeiter der Autoftrma 
Standard In Coventry haben gegen Entlassungen gestreikt, 
die ihnen als Resultat der Automatisierung einer Fabriks
anlage angekündigt worden waren. Der Streik hat größte 
Beachtung in der ganzen Welt gefunden. Zu Recht. "Die 
größte Furcht der Arbeiter" nach der Wasserstoffbombe, 
die Massenarbeitslosigkeit, pocht an der Tür. Das mittlere 
englische Automobilunternehmen, das in Coventry Acker
schlepper produziert, gab die Kündigung von 3000 Ar
beitern bekannt, die durc.~ die Automatisierung "über
flüssige Hände" geworden sind. Jeder denkende Arbeiter 
weiß, daß diesem Auftakt massivere, umfassendere, be
drohlichere Schritte fo lgen werden. Sie streikten und ver
langten die Verkürzung der Arbeitszeit an Stelle der 
Entlassungen. . 

Auf einer Versammlung lehnten nur 24 der 3000 Er
schienenen den Ausstand ab. Kollegen wurden in die gro
ßen Industriestädte entsandt, nach Glasgow, Birmingham, 
London, um die' Solidarität wachzurufen und zu stärken. 
Ein Kampffonds ist gegründet worden. Die Ford-Arbei
ter von Dagenham haben allein 200 Pfund, beinahe 2500 
DM, aufgebracht. Die Hafenkumpels von Liverpool tele
grafierten ihre uneIngeschränkte Unterstützung. Am Wo
chenende des 5./6. Mai haben die Betriebsräte der eng
lischen Automobilindustrie beschlossen,- den Kampf in 
Coventry zu unterstützen. Es soll wöchentlich je Kap! der 



Autoarbeiter 1 Schilling dem Kampffonds beigesteuert 
werden. 200 000 britische Automobilarbeiter stehen dafür 
gerade. 

Das saublöde Geschnatter der bürgerlichen Presse 
zeigt, was von den leeren Versprechungen dieser Helden 
zu erwarten ist, für geeignete Maßnahmen zu sorgen. Der 
"Daily Telegraph" schrieb, eine "Verschwörung des 
Kreml" bes tehe, d ie Automatisierung in der freien Welt 
zu verhindern. "Maschinenstürmer" nennen die bürger
lichen Klopffechter Arbeiter, die gegen die unter kapita
listi:;chi-~n Verhältnissen unvermeidliche Massenarbeits
losigkeit als Folge der Automatisierung kämpfen. Schon 
Ende April h at der Vorstand des britischen Maschinen
und Metallarbeiterverbandes mit 31 :21 stimmen beschlos
sen, keine Firma dürfe ohne vorhergegangene Beratung 
mit den Gewerkschaften den Betrieb automatisieren. Auf 
der englischen Maifeier, die am ersten Sonntag n ach dem 
1. Mai b egangen wird, haben die Gewerkschaftsführer 
lahmes Zeug zum besten gegeben. R 0 b e r t s sagte in Bir
mingham, "Widerstand seI sinnlos", T e w s 0 n äußerte 
sich, leider werde nicht jeder seinen Job behalten können 
usw. Alle praktischen Vor schläge laufen darauf hinaus, 
gemeinsam mit Regierung und Unternehmern die Ecken 
zu runden. Das ist vorläufig noch möglich, und die Strei
kenden haben sich einverstanden erklärt, am 13. Mai die 
Arbeit aufzunehmen, nachdem die Gewerkschaftsspitze 
und die Regierung ihnen erneute Verhandlungen mit der 
Direktion zugesichert ha t. Daß sie nicht entlassen würden, 
hat man allerdings nicht versprochen, sondern vage durch
blicken lassen. 

In Coventry erblickten die Arbeiter das Gespenst der 
Massenarbeifslosigkeit. Sobald es sich nIcht mehr um 
einen mehr oder minder lokalisierten Vorfall handeln 
wird, sondern um die unvermeidliche, die ganze Nation 
und die kapitalistische Welt überhaupt erfassende Aus
wirkung der Automatisierung in der Wirtschaft des Pro
fits und des Privatbesitzes an den Produktionsmitteln, ist 
mit Streiken nichts mehr zu erreichen. Wenn man in dem 
Moment aus dem Betrieb geht, wo der Unternehmer nur 
ans Rausschmeißen und Stillegen denkt, trüft m an nicht 
ihn, sondern schlägt in die Luft. Das haben die deutschen 
Arbeiter hart genug erfahren, als die Schwerindustrie in 
der großen Krise die Werke stillegten. Die einzige, d ieser 
Lage angem essene Waffe ist der Kampf um die Arbeiter
kontrolle der Produktion, die Weiterführung der Betrieb e 
durch die organisierten Arbeiter und die Betriebsbeset
zung. Der Betrieb darf dann nicht bestreikt und verlas
sen, er muß ergriffen werden. Das ist die Herausforde
rung des bürgerlichen Privateigentums an den Fabriken 
und Betrieben, welche das Eingreifen der staatsgewalt 
unvermeidlich macht. Der gewerkschaftliche Kampf um 
Lohn und Brot gleitet dann auf die höhere Ebene der 
politischen Auseinandersetzung zwischen Kapital und Ar
beit um die Macht. Die Prop agierung der Arbeiterkon
trolle der Produktion in den Gewerkschaften und Arbei
termassen ist die wirkliche Antwort der von der Massen
arbeitslosigkeit und dem Elend der Krise bedroh ten be
sithlosen Klasse. Im Kampf um diese Kontrolle entwickelt 
und verbreitert sich die Einsicht in die Notwendigkeit 
des Sozialismus als einziger Gesellschaftsordnung, die die 
Menschheit von den Geißeln erlöst, mit denen sie der Ka
pitalismus schlägt und schlagen muß. 

Tlto In Paris 
WIr erhalten zur Reise Titos nach Frankreich folgende Zu
sctlTUt: 

Den Staatsbesuch T i t Os in Paris als eine Art Vor
'Spiel zu dem Besuch Moll e t s in Moskau ansehen .lU 

wollen, wäre sicherlich verfehlt. Auch wenn die Aus
söhnung mit dem Kreml schon weiter gediehen wäre, als 
sie zur Zeit ist, dürfte man nkht aus dem Auge verlieren, 
daß Jugoslawien seit seiner Rebellion gegen S tal i n zu 
einer seI b s t ä nd i gen Kr a f t im Lager des Sozialis
mus geworden ist. Die Aussöhnung zwischen J ugoslawien 
und der Sowjetunion hat noch keineswegs eine Koordi
nierung der Kräfte mit sich gebracht und selbst n ach der 
Abwendung von Stalln in der Sowjetunion, besteht für 
die nächste Zukunft noch keine Aussicht für eine solche 
Koordinierung, so wünschenswert sie auch wäre. Denn 
mit der Begleichung der Rechnungen ist erst der Anfang 
gemacht worden. Bezeichnend war in dieser Beziehung 
auch. daß auf dem Parteikongreß jn Moskau keine Gäste 
aus Jugoslawien anwesend waren, ein Beweis dafür, daß 
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eine solche demonstrative Abwendung von den Stalin
methoden nicht erwartet wurde. Die geplante Reise Titos 
nach Moskau ist .denn auch zunächst als eine Erkundungs
reise anzusehen. 

Es wäre müßig, sich darüber zu streiten, ob der Besuch 
in Paris mit der Absicht unternommen wurde, sich die 
Tür nach dem Westen ofIenrubalten. Die Versöhnung, zu 
der die Ru s se n den Anfang gemacht hatten - und 
das darf man n icht vergessen - hat "keineswegs die Rück
kehr Jugoslawiens in den Os tblock mit sich gebracht, sie 
ist n icht mehr als eine Annäherung. Nach dem Bruch mit 
Stalin hatte sich Tito bekanntlich dem westlichen Lager 
stark genähert, und es gab Meinungs,verschiedenheiten 
darüber, ob dies n icht zu einem Uebertritt ins feindliche 
Lager überha upt führen würde. Es kann wohl kaum ein 
Zweifel .darüber bestehen, daß Stalin am liebsten den 
Abtrünnigen mit Gewalt ins rechtgläubige Lager zurück
geführt hätte. Was ihn darin hinderte, war nicht sO sehr 
~ie Furcht vor den Amerikanern, denn die hä tten sicher
hch Titos wegen keinen Weltkrieg riskiert, als v ielmehr 
die Furcht vor der Berührung der Sowjetarmee mit auf
sässigen Komrriunisten, d ie im zwei ten Weltkrieg gezefgt 
hatten, daß sie aus anderem Holze geschnitzt sind als die 
Hoflakaien der Kominternparteien. 

Vom sozialistischen Standpunkt aus geseben, war die 
Annäherung Jugoslawiens an den Westen d. h. an Ame
rika, durchaus zulässig. Sie hat weder' den soz.ialisti
sehen Charakter des Landes beeinträchtigt, noch hat sie 
:dem Sozialis mus in der Welt geschadet und alle Be
fürcht~ngen wegen einer Kapitulation vor <lern Weltkapi
tal erwiesen s ich bald als unbegründet. Wenn man schon 
von einer Schuld sprechen will, so liegt sie ganz auf der 
Seite Stalins. Im übrigen ist es weit leichter und einf~cher, 
fern von der dornenvollen Wirklichkeit die kommunisti
schen Prinzipien in voller Reinhei t zu wahren, als in einer 
derartig schwierigen Lage ohne die geringste Verletzung 
dieser Prinzipien zu operieren. Die Geschichte der damals 
noch nicht russifizierten KPD im Anfang der Zwanziger
ja hre ist doch auch ein Beweis dafür. Außerdem haben 
die Angloamerikaner viel mehr die Annäherung Titos ge
sucht als er an sie. Es war durchaus richtig, daß er in ei
ner schwierigen Lage für Jugoslawien da raus Vorteile zu 
ziehen suchte. 

Die Jugoslawen betreiben seitdem bekanntlich eine 
sehr bewegliche AUßenpolitik, es 'Yäre jedoch vollkommen 
verfehlt, sie als ein Schwanken zwischen Ost und West 
anzusehen. Der Kur,s auf die sozialistische Gesellschaft 
wurde im Lande selbst n ie aufgegeben. Ein Beweis dafür 
ist unter anderem die entschiedene Abwehr gegen den Ver
such., den Bund der Kommunisten in eine sozialdemokra
tische Partei umzuwandeln. Dieser Versuch wurde be
kanntlich gemacht, während Tito in Indien war und es ist 
bezeichnend für die innere Stärke des Regimes, daß diese 
Abwehr in seiner Abwesenheit aus der Mitte der Partei 
erfolgte und daß sie nicht mit -stalinistischen Methoden 
geführt wurde. Zum erstenmal in der Geschidlte der Süd
slawen ist h eute auch d ie n ationale Einheit ohne äuße
ren Zwang verwi.rklicht, ein nicht zu unterschätzender 
Erfolg in einem La nde mit so vielen Verschiedenheiten 
gesellschaftlicher und wirtschaftl icher Art. Daß der Auf
bau d es Sozialismus in einem solchen Lande sich anders 
vollziehen muß als in Rußland, ist klar. Den richtigen 
Weg müssen die Jugoslawen selbst finden, man kann ihn 
nicht von außen her vorschreiben. 

Im Schlußkommunique üben~die Gespräche Titos mit 
Mollet fällt der Passus auf, Tito habe die Zusage gegeben, 
Frankreich bei einer "großzügigen Lösung" des Algerien
problems zu unterstützen. Das Gemetzel, das die franzö
sische Armee unter den Algeriern anr ichtet ist bekannt
s ich keine .. großzügige Lösung". Auf welcher Seite Tito 
mit seinen Sympathien steht, darüber kann es keinen 
Zweifel geben. Daß <liese Angelegenheit. die doch Jugo
slawien garnicht unmittelba r berührt, zur Sprache ge
bradlt wurde, ist vielsagend. Tm Rahmen eines Staats
besuchs konnte darüber zunächst nicht mehr gesagt wer
den und daß dü~sen Worten weitere Schritte folgen wer
den und in welcher Richtung und zu wessen Gunsten, 
darüber kann es wohl keinen Zweifel geb en. 

.. Hat doch schon Bebel gesagt, daß die Juristen die 
schlimmsten Reaktionäre der \Velt sind, und "Zweitens 
lehrt die Erfahrung aller Revolutionen, daß die Freiheit 
des Volkes verloren ist, wenn man sie Professoren 3.11-
vertraut." L e n I n. 



Der 1. Mai 1956 
Berlin: 

Die Maifeiern in West- und Ostberlin zeigten auch 
dieses Mal deutlich die Gegensätze der kapitalistischen 
und sozialistischen Welt, die in Berlin in aller Schärfe 
aufeinander stoßen. Offensichtlich zeigt sich noch immer 
der Einfluß der -Besatzungmächte, die versuchen, auch am 
Weltfeiertag und Kampf tag der Arbeiterklasse den zwel 
In;teressengebieten Deutschlands ihren St1empel aufzu-
drücken. . 

Stärker denn je zeigte sich an diesem 1. Mai der Wille 
der Berliner Arbeiterschaft zum Widerstand, um den 
1. Ma i wieder zum wirklichen Kampftag für ihre eigenen 
Kla.ssen!orderungen und Losungen zu machen. 

Der Westberliner Kundgebung ging ein langer Kuh
handel der Koalitionsparteien voraus. Die Gewerkschaf ten 
hatten rechtzeitig ihre Fühnmg unter Druck gesetzt und 
mit vielen Beschlüssen auf Grund umfangreicher Disku5-
sionen eine eigene Maikundgebung 0 h ne Beteiligung der 
Unternehmer und bürgerlichen Parteien verlangt. Die 
sozialdemokratische Führung um Sc h a rn 0 w ski vom 
DGB-Berlin ging jedoch erneut auf den Kuhhandel ein 
und billigte eine Maikundgebung mit Beteiligung der 
VeJ;'treter der bürgerlichen Parteien. Aus Protest und 
unter dem Druck der gewerkschaftlich organisierten Ar
beiter traten verschiedene Gewerkschaftsvertreter, wie 
War n k e von der IG Metall und andere, aus dem Mai
komitee aus. Die Westberllner Jungsozialisten, der So
zialistische Studentenbund und große Teile gewerkschaft
lich organisierter Arbeiter gaben diesem Maikomitee mit 
der CDU die entsprechende Antwort. 

Die Kundgebung auf dem Rudolt-WUde-Platz 'vor dem 
Schöneberger Rathaus stellte sich wirkungsvoll in Gegen
satz zur Führung und Leitung dieser Kundgebung. Seit 
langer Zeit ist die Stimme der Arbeiterklasse nicht so 
deutlich zum Ausdruck gekommen wie auf dieser Kund
gebung. Die Ausschmückung des Rathauses und der Tri
büne war vom Komitee wie bisher in bürgerlich-koali
tionsmäßigem Sinne. Keine roten Fahnen, nur die Losung 
,,40 Stunden sind genug". Daneben die schwarz-rat-golde
nen und die Berliner Fahnen. Vor Beginn der Feier 
wurden nur Schlager- und Operettenlieder gespielt. Doch 
die anmarschierenden Kolonnen der Arbeiter und insbe
sondere der Jugend waren anderer Meinung. Am Bahn
hof Zoo trafen sich die Falken, die Sozialistische Jugend, 
der Sozialistische Studentenbund und viele Arbeiter zur 
Demonstration durch die westlichen Bezirke. Viele rote 
Fahnen und Rote-Falken-Fahnen wurden im Zuge voran 
getragen, Kampf- und Arbeiterlieder wurden gesungen. 
Die mitgeführten Transparente zeigten Losungen, die den 
Bürgern mißfielen, z. B. 

Der Sozialistische Studentenbund ist ein Glied der Ar
beiterbewegung. 

Adenauer befiehl - wir folgen Dir nicht. ... 
Dr. Globke sitzt in Bonn - wann jagt der Alte ihn 

davon? 
Wir brauchen Jugendheime - nicht Generalspensionen. 
Gegen Kasernenhofdrill - für freies Jugendleben. 
Solidarität mit den Unterdrückten der Arbeiterklasse. 
Wir fordern das ganze Deutschland - ohne Nazis, 

ohne Stalinisten. 
Beim Anmarsch auf dem Rudolt-Wilde-Platz ertönten 

abermals Arbeiterlieder, .,Wann wir schreiten Seit an 
Seit", "Wer schafft das Gold zu Tage" und die "Inter
nationale". Spießbürger protestierten und riefen Pfui. 
Auch andere Züge trugen rote Fahnen sowie rote Ver
bandsbanner von Bauarbeitern und Metallarbeitern, wei
ter SPD-Banner aus OstberlineI'" Bezirken, Prenzlauer 
Berg, Weißensee. 

Der Besuch der Kundgebung war, trotzdem viele Ar
beiter ' aus Protest fernblieben, weit stärker als im Vor
jahr, jedoch ist die Schätzung der bürgerlichen Presse auf 
100 000 übertrieben. Auch bürgerliche Losungen wurden 
mitgeführt, die n icht von den Falken waren: 

In der l\laiberichterst-attung dieses Ja.hres beschrä.nken 
wir uns auf einige der wichtigsten Orte. Die Red. 

Freiheit für die Sowjetzone. 
Wielange noch Schlagbäume mitten durch Deutschland? 
Berlin mit Bonn für Europa. 
Ein Atomkrieg ist kein Sonntagsausflug. 

Unter dem Druck der Kundgebung konnten S uhr und 
Scharnowski nidlt umhin, einige Schärfen in ihre Aus
führungen zu bringen, gegen die die CDU sofort auf deI 
Tribüne protestierte, CDU- L e m m e r protestierte eben
falls in seiner Rede scharf gegen die Falken-Transparente 
und bezeichnete sie als politische Taktl~igkeit. Die Aus
tührungen des SPD-Burgermeisters Suhr haben bei den 
CDU-Koalitionspartnern ebenfalls starken Widerspruch 
hervorgerufen, und der Landesvorstand der Berliner CDU 
hat beschlossen, sich mit diesen Vorkommnissen um
gehend zu beschäftigen. 

Die diesjährige Maife!er in Westberlin ha t gezeigt, daß 
die Berliner Arbeite r die Koalitionspolitik nicht länger 
dulden wollen, daß sie von den Gewerkschaften und der 
SPD eine konsequente Vertretung und die Durchsetzung 
ihrer Klassenforderungen verlangen. Breite Kreise der 
SPD - Mitgliedschaft, der Industriegewerkschaften, Be
triebsräte und die Arbeiterjugend setzen ihre Führung 
immer stärker unter Druck. Die SED in Westberlin hat 
auf diese Tatsachen nicht den geringsten Einfluß, da die 
U I b r ich t -Führung der P artei in Westberlin den völ
ligen Bankrott brachte, 

Die diesjährige Maikundgebung der Westberliner Ar
beiterschaft hat das Klassenbewußtse{n wesentlich ge
s tärkt . Deshalb vorwärts in diesem Sinne. Nur die Ar
beiterklasse kann den burgerlichen Losungen zur Wieder
vereinigung Deutschlands ' wirkungsvoll entgegentreten. 
Sie muß den Kampf für die Durchsetzung der Arbeiter ... 
demokratie gemeinsam mit der A'rbeiterschaft der DDR 
führen. Nur so wird ein einheitliches Deutschland im 
Sinne der Arbeiterklasse entstehen. 

Die Ostberliner Maikundgebung auf dem Marx-Engels
Platz wurde eingeleitet mit einer halbstündigen Militär
parade der ersten Formation der Nationalen Volksarmee. 
Die Ehrentribüne trug einen soliden Schmuck ohne einen 
einzigen Pappkopf mit der Losung "Es lebe der 1. Mai -
Vorwärts für Frieden, Völkerfreundschaft und . Sozialis
mus", Uebe.rwiegend wurde roter Fahnenschmuck neben 
einigem schwarz-rat-goldenem gezeigt. Truppenteile der 
Land-, Luft- und Sl'.!estreitkräfte defilierten im Parade
schritt an der Ehrentribüne. auf der Pie c k, U I b r ich t, 
G rot e w 0 h I und das ZK der SED Platz genommen 
hatten, unter den Klängen des - Yorckschen Marsches 
vorbei. Vier Musikkorps, Regimentsfahnen mit Staats
wappen der DDR, Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten 
in den Uniformen der alten deutschen Wehrmacht mit al
lem Drum und Dran, mechanisierte Verbände und Schüt
zenpanzerwagen waren dabei. Die Aufmachung übertraf 
alle bisher durchgeführten Kundgebungen mit Beteiligung 
der Volkspolizei. 

Es foigten dann die Demonstrationszüge der Berliner 
Betriebe, die diesmal keine Fahrzeuge mit ihren Erzeug
nissen mitführten, Bilder von M a r x, L e ni n, Li e b -
k n e c h t und Lux e m bur g, von Wilhelm Pieck, UI
bricht und Grotewohl wurden mitgeführt, letztere haupt
sächlich von Parteigruppen. Besonders stark waren die 
Züge der Jugend, der Berufs- und Oberschulen. Alle 
Schüler der Grundschulen mußten ebenfalls mit ihren 
Lehrern geschlossen antreten. Die Jugend zeigte stärkere 
Begeisterung als die Demonstr at:onszüge der Betriebe. In 
16er-Reihen marschierten Formationen der Gesellschaft 
für Sport und Technik auf, bewafinet hauptsächlich mit 
Kleinkalibergewehren, zum Teil auch mit Karabinern, 
Frauenabteilungen mit Nachrichtengeräten, Fallschirm
springer männlich und weiblich, eine kleinere Abteilung 
auf Motorrädern folgte. Bei den Kleinkaliberabteilungen 
war auffallend, daß auf den Mannschaftswagen fast aus
schließlich Jugendliche von 15-17 Jahren saßen und nur 
wenige Aeltere. Die Fonnationen d er GST erinnerten an 
den demonstrativen Charakter der ehemaligen RFB-Aera 
der KPD. Ein großer Teil der Mitglieder ist unter be
stimmtem Druck der staatl ichen Betriebe und Schulen zum 

. Eintritt veranlaßt worden. 
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Als einl.iger Redner auf der Kundgebung sprach Her
bert War n k e I Vorsitzender des FDGB. Der Vorbei
marsch dauerte annähernd vier Stunden. Durch einen 
Sprecher wurden über alle Lautsprecher laufend alle mög
lichen Losungen, die mit Hurra-Rufen endeten, gerufen. 
Die Demonstranten stimmten jedoch in diese Hurra-Rufe 
nicht ein. Ein Flugblattregen aus Luftballons, die in West
berUn gestartet wurden, ergoß sich genau über dem De
monstrationsgebiet, da die Ballons mit Zeitzündern ver~ 
sehen waren. Die Volkspolizei \\Tar eifrig bemüht, beim 
Einsammeln den Demonstranten zuvorzukommen. Keiner 
wagte, die Flugblätter in der Nähe der-Polirei aufzuheben. 

Die Losungen und Transparente standen hauptsächlich 
im Zeichen des ZVJeiten Fünf-Jahr-Planes mit der zentra
len Losung: "Alle Kraft für die erfolgreiche Durchführung 
des zweiten Fünfjahrplanes." Auffällig war, daß die ge
samte Ulbricht-Bürokratie und die SED als Partei sich 
nicht in den Vordergrund stellten. 

Die Beflaggung der Häuser in den Ostberliner Bezirk~n 
war auffallend schwach. Vorwiegend Parteimitglieder 
hängten Fahnen aus jhren Fenstern, Während andere auf 
schwarz-rat-gold auswichen, um n icht mit der SED in Zu
sammenhang gebracht zu werden. Die S tal in-Allee zeig
te einen sehr soliden Fahnens chmuck. selbst das Elektro
Apparatewerk J. W. Stalin, ehemals AEG-Treptow, hat.te 
an der Riesenfront des Werkes nur ein schwarz-rot-gol
denes und ein rotes Banner, während es früher bei jeder 
Gelegenheit überladen war. Am Marx-Engels-Platz spukte 
aber noch die Nationale Front. Die Museumsfront. trug als 
riesiges Transparent .. Stärkt die Nationale Front des de
mokratischen Deutschl and". 

Die Massenbeteiligung der Arbeiter in Ostberlin ist 
auch ein Zeichen dafür, daß d ie Arbeiterschaft den tradi
tionellen Gedanken des 1. Mai durch ihre Beteiligung an 
der Kundgebung zum Ausdruck bringt. während sie alle 
anderen Kundgebungen, sofern sie nicht unter dem Druck 
der Partei steht, möglichst meidet. Erst wenn die Arbeiter 
der DDR Ulbricht und seine Bürokratenspitze beseitigt 
haben, die ein Hemmnis des Soziali-smus sind, ist der Weg 
freigemacht für eine Wiedergeburt der sözialistischen Be
wegung in Deutschland. 

Bremen 

Die Beteiligun~ am Maiwnzug 1956 war trotz regneri
schen Wetters größer als im Vorjahre, die Lokalpresse 
spricht von 40 000 Teilnehmern an der Maidemonstration. 
Der DGB hatte seine Parole 1955 ,.40 Stunden sind genug" 
ersetzt durch "Sonnabends gehört Vati mir". Statt des 
Blutegels. der gegen das Ueberstundenunwesen aufmerk
sam machte, wurde dieses Mal eine Riesenschnecke als 
Symbol der Sozialreform mitgeführt. Prinz Ka rneval kam 
also wieder nicht zu kurz. Wie im Vorjahr gab es vorwie
gend Karnevals- und Marschlieder, von einigen Ausnah
men abgesehen. D ie Falken sangen auch Arbeiterkampf
lieder. Besonders die IG Metall zeichnete sich durch rote 
Fahnen aus. Von Borgv.rard marschierten etwa 1000 Kol
legen. eine nicht geringe Zahl, wenn man bedenkt, daß 
von 9000 KODf Belegschaft allein 1000 Angestellte und 2000 
Pendel- und Nachtschichtarbeiter sind. 

Transparente wurden weniger mitgeführt als 1955, viele 
von ihnen sprachen sich gegen die Wiederaufrüstung aus, 
andere für die 40-Stunden-Woche, für bessere Mantel
tarife usw. Ein nicht unerheblicher Teil der Teilnehmer 
sorgte vor B eendigung des einstündigen Marsches für die 
Ueberfüllung der umliegenden Lokale. E s s er. 2. Vor
sitzender der IG Chemie. P ap ier, Keramik, führte u. a. 
aus, der Lohn sei ein politischer. den man nur mit ge
werkschaftlichen Mitteln erkämpfen könne. Das gleiche 
gelte für die Arbeitszeitverkürzung. Auf .das sonst ge
sungene Schlußl ied "Brüder zur Sonne. zur Freiheit", ver
zichtete der DGB-Ortsausschußvorsitzende Bol j ahn. 
Aktiv in der Verteilung von Propagandamaterial traten 
die Kriegsdienstverweigerer in Erscheinung. 

Im Mittelpunkt des zum 3. Male veranstalteten und 
.. Tradition" gewordenen "Arbeiterabendmahls" bei Labs
kaus und Bier im Rathaus stand eine Rede von Ludwig 
R 0 sen be r g, Leiter der Abteilung Wirtschaft im 
DGB. Er ,sagte im Zusammenhang mit der 40-Stunden
Woche. es gehe um die klare Anerkennung des "Rechtes 
auf Muße". Die Arbeitszeitverkürzung sei wirtschaftlich 
für den Unternehmer tragbar. ("Also gebt sie nun doch.'I). 
Am Vorabend des 1. Mai fand wieder ein wirkungsvolles 
Konzert in der ,.Glocke" statt, die dem DGB, oh Wun
der, von der Kirche nicht venveigert wurde. Gespielt 

wurden Werke von Haydn, Strawinskij und Tschaikows
kij. In dem zu Bremen gehörigen Vegesack betonte 
Müll er, Bezirksleiter der IG Chemie, Papier, Kera
mik, daß der 1. Mai a uch in der Gegenwart noch ein 
Kampftag der Arbeiter sein sollte. 

Hamburg: 

Durch die gute Regie verlief die diesjährige Maifeier 
wie im Vorjahr friedlich und phne Störungen. Etwa 
100 000 Personen hatten sich auf der Festwiese im Stadt
par~ versanunelt. Wenn auch ein Teil der Demonstran
ten gleich nach dem Aufmarsch den Platz verließ. so hör
ten sich dennoch mehr Leute als im Vorjahr die Rede an. 
Außer dem Jugendzug waren nur sehr wenige Transpa
rente und Fahnen zu sehen. Die Jugendlichen trugen 
Transparente: .,Lehrdienst s tatt Wehrdienst", "Wohn
häuser statt Kasernen und Bunker" . Ein Transparent 
forderte das Verbot faschistischer Or,ganisationen. Der 
Jugendzug zeigte nicht nur die meisten Transparente und 
Fahnen, sondern auch mehr Leben. 

Es sprach Ludwig Ro sen b e r,g, für den di:e Ge
werkschaften aus zwangsläuiigen Gegnern des Staates 
zu einem Stück des Staates -geworden sind. Wenn die de
mokratische Ordnung die Aufgaben nicht löse, werde die 
Diktatur sie lösen, und zwar barbarisch. Daß wir es b es
ser können. müssen wir jetzt beweisen. Wir sind am 
Ende einer Aufbauperiode, die ohne den Arbeiter unmög· 
lich gewesen wäre. Vieles sei jedoch nicht geglückt. Schuld 
seien die Wä hler, denn wählt · das Volk gut. so wird es gut 
regiert. Was eine gute Regierung ist, hat Rosenberg aller_ 
dings nicht gesagt. Die Wiederaufrüstung wurde nur in 
einem Nebensatz erwähnt. nämlich, daß der Wiederver
einigun?, besser gedient wäre, wenn man keine Panzer 
und keme Wehrmacht aufstelle. Zum Schluß forderte 
Rosenber~er Einheit und Mitarbeit in den Gewerkschaften. 
Die Kundgebung -dauerte knappe 30 Minuten. Danach 
begannen kulturelle Darbietungen. 

Nürnberg: 

Der Kreis-Ausschuß des DGB Nürnberg hat zu einer 
Maikund.e:ebung niit den Losungen; 40-Stunden-Woche mit 
Lohnal1s,gleich - soziale Sicherheit und Wiedervereinigung 
Deutschlands in Freiheit - auf dem Hauptmarkt aufge
gerufen. Die ungünstige Witterung veranlaßte die Ver
legung in die Messehalle, welche von über 3000 Personen 
besucht wurde. Das Nürnberger Blasorchester und der Ju
gendchor der IG Metall umrahmten die Veranstaltung. 
Die roten Fahnen der Gewerkschaftsjugend und Falken 
sind nicht mehr gezeigt \\Torden. A]s Mairedner sprach 
Koll. W ö n n er, Vorsitzender des DGB Bayern. SeiDe 
Mairede war ein ~ewerkschaftsDolitisches Referat, gespickt 
mit wissenschaftlichen und technischen Einfügungen. aber. 
keine Kampfrede gegen die herrschende Klasse und ihre 
Methoden der Lahmlegung der Gewerkschaften. Nürnberg 
sei heu te die .ln'ößte Industriestadt Bayerns. Wir träten in 
d ie zweite industrielle Revolution ein. Der Fortschritt der 
Atomwirtschaft und der Automatisierung in den USA 
und in der SU lasse Deutschland ins Hintertreffen geraten, 
woraus die Gefahr erwachse, daß die deutsche Qualitäts
arbeit allein nicht mehr zur Beibehaltung der bisherigen 
Rolle auf dem Weltmarkt genüge. Ein Weltkrieg mit ato
maren Waffen finde nicht mehr statt, weil er die Ver
nichtung der Menschheit bringen würde. Das schließe 
aber nicht aus, daß in untergeordneten Ländern Kämpfe 
mit klassischen Waffen ausgefochten würden. Auf die 
Bundeswehr anspjelend, erklärte der Redner, es sei unter 
diesen Aspekten lächerlich, wenn die Bundesregierung 
Milliarden für 12 Divisionen fordere. Besser sei es, dies~s 
Geld für Wissenschaft und Technik auszugeben. 

Gegen Schluß seiner Rede erwähnte Koll. Wönner noch 
das Aktiorisprogramm der Gewerkschaft, das in 14,5 Mil
lionen Exemplaren verteilt, vielleicht von 1 Million ge
lesen worden sei. Er verzichtete aber. n äher darauf ein
zugehen, da es den Anwesenden zur Genüge bekannt sek 
Einer konkreten Stellungnahme zu praktischen Gewerk
schaftsaufgaben ging Wönner aus dem Wege. Der dem 
Redner gezollte Beifall beschränkte sich auf die Stellen, 
bei welchen die Zustände angeprangert wurden, welche 
durch die Kraft der Gewerkschaften zu ändern sind, wo
bei er aber geflissentlich vermied, auf die zu er,greifenden 
Th[aßnahnnen einzugehen. 



Salzgitter: 

Am Vorabend des 1. Mai veranstaltete die DGB· 
Jugend zusammen mit den Falken einen Facltelzug in 
Salzgitter·Bad. Die IG-Metall-Jugend marschierte vom 
Cafe Wien aus die Breite Straße entlang bis zur Kni~ 
stedter Straße, wo die DGB-Jugend und die "Falken", 
vom Jugendheim "Am Hamberg" kommend sich an
schlossen. Gemeinsam wurde nun durch die Altstadt zum 
Marktplatz marschiert. 1m Zuge wurden neben der Bun
desfahne zahlreiche rote Fahnen und Jugendwimpel 
mitgeführt. Die Transparente mit den Auischriften: ,,'Wir 
sind gegen WehrpflichtU 

- "Aufrüstung schmälert unser 
Sozialprodukt" - "Ein General erhält mehr Pension als 
10 Rentner" ließen an der Meinung der Jugend keinen 
Zweifel aufkommen. 

Auf dem Marktplatz wurde die Veranstaltung von 
einem Jugendchor mit dem Lied "Mit uns zieht die neue 
Zeit" eröffnet. Es sprach dann der Kollege Weg e n e r 
von der IG Bergbau. Er betonte in seinen Ausführungen 
die Notv.rendigkeit des gewerkschaftlichen Kampfes gegen 
die wiedererstarkten Unternehmer und forderte die Ju
gendlichen auf, sich noch mehr als bisher in den Gewerk
schaften zu betätigen, um das Aktionsprogramm des DGB 
zu verwirklichen. Die Veranstaltung klang aus mit dem 
gemeinsamen Lied "Brüder zur Sonne, zur Freiheit". 

Ueberraschend hoch war die Beteiligung der Bevöl
kerung, die über die Demonstration und die mitgeführ
ten Transparente lebhaft diskutierte. Alles in allem ge
sehen eine recht gut organisierte und ansprechende Ver
anstaltung. Es ist aber zu bemerken, daß der Redner 
überhaupt nicht auf die mitgeführten Transparente ein
gegangen ist. 

Ohne zu übertreiben kann man behaupten, daß die 
diesjährige i'Iai-Veranstaltung in Salzgitter - Bad die 
schwächste seit Jahren war. Nicht daß die Kollegen 
weniger zahlreich erschienen waren, es waren mindestens 
ebensoviel wie im Vorjahr, obwohl die Angestellten des 
Konsum, die sonst in ihren weißen Kitteln eine eigene 
Gruppe gebildet hatten, völlig fehlten. 

Der gut disziplinierte Zug ' führte zahlreiche rote 
Fahnen, Wimpel und Transparente mit sich. Die Trans
parente waren zum größten Teil dieselben wie die des 
Fackelzugs am Vorabend. Andere waren mit den be
kannten Forderungen des Aktionsprogramms versehen 
(,,40 Stunden sind genug"). Der gute optische Eindruck 
wurde von dem Referenten S c h m i d t von der BeziIks
leitung der IG Bergbau resUos zerstört. Der Referent er
öffnete seine Rede mit einem Maigedicht und schloß mit 
einem solchen. Dazwischen berührte er die Frage: Was 
haben wir in diesem Jahr seit der Verkündung des 
Aktionsprogramms erreicht? Daß dabei nicht viel zu 
sagen war, liegt auf der Hand. Weitere Ausführungen 
bezogen sich fast ausschließlich auf die Bergarbeiter. So 
wurde von dem Abbau der 56-Stunden-Woche auf 48 
Stunden pro Wodle gesprochen! Ob d.i..e Arbeitszeitver
kürzung nur mit teilweisem Lohnausgleich durdlgeführt 
werden soll, davon wurde nichts gesagt. 

Die Erklärung des Referenten, daß seine Worte als 
Partner in der Tarifkommission sehr genau genommen 
würden W1d er dazu stehen müsse, sollte wohl eine Ent
schuldigung für seine kraftlose Rede sein. Es wurde 
ebensowenig von Kampf gesprochen wie von wachsenden 
Unternehmer-Gewinnen oder steigender Ausbeutung der 
Arbeiter, dafür aber wnso mehr vom Hoffen und Glau
ben und Glauben und Hoffen. Bedenkt man noch den 
leicht singenden Tonfall des Redners und seine himmel
",ärts gerichteten Blicke, so konnte man ohne weiteres 
den Eindruck gewinnen, daß hier ein Pastor mehr schlecht 
als recht seine Sonntagspredigb hielt. Die Veranstaltung 
wurde ohne gemeinsames Lied, regelrecht: sang- und 
klanglos geschlossen. Im Gegensatz zu anderen Jahren 
standen nach Beendigung der Veranstaltung die Kollegen 
noch in Gruppen zusammen und diskutierten geraume 
Zeit. Es war offensichtlich, daß sie mit dem Referat 
höchst unzufrieden waren. 

Sollte sich die IG Bergbau als durchführende Organi
sation nicht mehr Mühe geben, einen besseren Referenten 
zu finden, so kann es im nächsten J ahr passieren, daß 
die Kollegen es vorziehen, einen Familien-Spaziergang zu 
machen, als an einer solchen Veranstaltung teilzunehmen. 

In Salzgitter-Lebenstedt marschierten wie im Vorjahr 
etwa 1500-2000 Arbeiter auf. Die Kundgebung am Kauf
haus Breitestraße war mit 2500-3000 Anwesenden besser 

besucht als im Vorjahr. Es sprach Koll. Fis ehe r, Han
nover. Besonders der zweite Teil seiner Rede wurde mit 
unge~eiltem Beifall aufgenommen, in dem er die Bundes
regierung angrüf, gegen den Krieg ,sprach und die nazi
stischen Ums triebe anprangerte. Im Zuge waren anti
militaristische Losungen mitgetragen worden. Am Vor
abend des 1. Mai führte die Jugend einen Fackelzug 
durch, der starke Beteiligung aufwies und auch am 1. Mai 
marschierte sie an der Spitze der Demonstranten. 

Stuttgart: 

Etwa 12000 Menschen waren zur Mai-Kundgebung er
schienen. Ein Teil marschierte nicht in den Demonstra
tionszügen, sondern kam einzeln zum Schloßplatz. Die 
Mehrzahl der mitgeführten Transparente zeigten die offi
ziellen Aktionslosungen des DGB zur 40-Stundenwoche, 
So21a1- und Rentenrefoqn. Einige individuell gestalteten 
Transparente fielen besonders auf: "Wehrt Euch gegen 
den Kommiß!" und ein agitatorisch besonders gut in wei
ßer Schrift auf schwarzem Grund gestaltetes Transparent: 
"Seine Zukunft ist gesichert! Monatsrente eines nicht ar
beitenden Generals a . D.: 2400 DM! - Und seine Zukunft? 
Monatsrente eines nicht arbeitenden Schwerkriegsbeschä
digten: 217 DM!,j 

Hauptredner war Koll. B ü h r i g, Mitarbeiter des 
WWI des DGB, Köln. Er verknüpfte die Forderung der 
40-Stundenwoche mit einem kurzen Rückblick auf die 
Kämpfe, die die Arbeiter um den 8-Stunden-Tag geführt 
haben. Leitete dann über auf die zweite industrielle Re
volution, die mit der Nutzbarrnachung der Atomkrait für 
friedliche Zwecke und der Automatisierung auf uns zu
komme und "forderte", daß sie nicht wie die erste indUstri
elle Revolution auf dem Rücken der Arbeiter ausgetragen 
werden dürfe. Die Forderung nach einer umfassenden 
Renten- und Sozialre!onn rundeten seine Rede ab. Die 
Sozialreform sei dringender als die Aufstellung einer 
500000-Mann-Armee, -die zu -den internationalen Abrü
stungsgesprächen eine groteske Begleitmusik sei. 1789, 
1830 und 1848 habe das Bürgertum sich gegen den Abso
lutismUs durchgesetzt. Heute müs se d ie Arbeiterschaft den 
Kapitalismus überwinden, was er allerdings im nächsten 
Satz sofort abschwächt und auf die "Gleidlberechtigung 
der Arbeiter" reduzierte. Nicht immer konnte er mit laut
starker Rhetorik die inhaltsarmen Stellen seiner Rede 
überdecken. 

Mit dem Lied "Brüder zur Sonne zur Freiheit" wurde 
d ie Kundgebung beschlossen. 

Polen kämpft gegen den Bürokratismus 
Mit welch ätzender SChärfe 1n Polen dem Krebsübel der 

Bürokrat isierung zu Leibe gegangen wird. läßt sich am besten 
am Beispiel zweier Glossen aus der Warschauer Wochenschrift 
"Szp1lkl" zeigen. Sie sind der Nummer vom 29. Januar entnom4 

men. also vor dem XX. Parteitag der KPdSU. Die erste Glosse 
is t ein Dialog zwischen Sadlowlcz, einem führenden: Partei 4 

mitglled, und seinem DIenstmädchen Kasia, die zuviel Arbeit 
im Haushalt hat: 

"Ich habe n ichts dagegen, manchmal auch Wäsche zu 
waschen, aber nicht so viel ... " 

"So denkt kein echter Proletarier. Haben Sie nicht von 
dem Schlosser Babulka gehört, der, nur in Tücher ge
wickelt, in einen heißen Hochofen kroch, um da eine Re
paratur auszuführen? Sie sollten sich schämen, wegen ein 
paar Windeln Ihre Arbeit aufzugeben. Ir 

"Am Tage ist es zu heiß, und abends zieht es so kalt 
in meine Kammer, daß ich beinah erfriere." 

"Dabei wohnen die heldenhaften Stämme in Sibirien 
in Eishütten", dachte Sadlowicz. 

"Ich will lieber Traktorfahrerin auf einem Staatsgut 
werden." 

"Sind Sie verrückt? Wisssen Sie denn nich~ was das 
für eine aufreibende Arbeit ist und wie schlecht die Le
bensbedingungen da sind? " 

"In der ,Trybuna Ludu' steht aber, dort gebe es tür 
Frauen 'gute Möglichkeiten." 

.,Was für Möglichkeiten denn? ... Unsinn. Lassen Sie 
sich doch durch solche Behauptungen nicht irreführen." 

"Schöne Wohnungen, hübsche Möbel, Kulturhäuser ... " 
"Baracken, eiskalte Baracken, schmutzig und unge

heizt! Und dieses sittenlose Leben auf den Staatsgütern.!'" 
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"Nun gut, dann gehe ich eben nach Nowa Huta ins 
Stahlwerk. " 

"Um Himmels willen weshalb nur? ... Um die un
möglichen Normen dort zu enüllen? Wollen Sie vor 
Ueberarbeitung krank werden oder von den Strolchen, 
von denen es in Nowa Huta wimmelt, ein Messer zwischen 
die Rippen bekommen? Bleiben Sie nur bei uns." 

Kasia nickte. Später sagte Genosse Sadlowicz zu sei
ner Frau: "Ich habe sie überzeugt. Wenn wir uns aus .. 
sprechen, so finden wir Proletarier immer eine gemein .. 
same Sprache.'· 

* 
KCluk und seme Frau sitzen beim Abendessen. Er 1St Direk

tor eines Betriebes. Beide unterhalten sich: 

Er: .,Stelle dir vor, jetzt will jeder kritisieren. AUs hei
terem Himmel ... fangen ,sie an, mich für alles zu 
tadeln. Sie maulen, ich kämpfte nicht um den Betrieb, 

. sondern nur um meine Stellung." 
Sie: "Was werfen sie dir denn vor?" 
Er: "Ja, was werfen sie mir nicht vor? Sie sagen, ich hätte 

für jeden Vorschlag vom Ministerium nur zwei Worte: 
,Aber selbstverständlich!' . '. Wenn es nach ihnen 
ginge, müßte ich den großen Tieren im Ministerium ins 
Gesicht sagen, daß ihre' Anweisungen undurchlührbar 
s ind. Ich müßte ihnen erkiären, wieso ... es nicht mög
lich ist, solche Anweisungen auszuführen und trotzdem 
den Plan zu erfüllen. Aber ich bin ja nicht von allen 
guten Geistern verlassen. Warum soll ich meine Ver
bindungen nach oben aufs Spiel setzen, nur um diesen 
Kerlen einen Gefallen zu tun . .. Wenn du nur wüß
test, wie sie unter sich reden: ,Direktor Kciuk wird sich 
nicht mit den Behörden herumstreiten; er kriegt ja 
seinen Bonus und kann es sich leisten, mit ihnen Hand 
in Hand zu arbeiten, während wir monatelang keinen 

Bonus zu sehen bekommen' .. Wenn ich mich aber 
gegen das Ministerium stellen würde, so ginge es mir 
am Ende wie Gwizdalski. Ihn hat man irgend wohin 
versetzt, wo der Pfeffer wächst ... 

Es ist nur gut, daß wir Kommunisten wachsam sind, 
denn man 'mag sich gar n icht vorstellen, was sonst pas
sieren würde. Früher konnte ich damit rechnen, daß bei 
der Versammlung jemand aüfsteht und an die Kollegen 
den Appell richtet: ,Genossen, wir müssen alle Kräfte 
mobilisieren!' . .. Jetzt schimpfen sie: ,Die Drohungen 
und Kommandos hängen uns zum Hals 'raus!' Früher 
sagten sie ganz höflich: ,Man kann ja verstehen, daß der 
Direktor dies und das übersieht. Er ist furchtbar über
arbeitet!' Jetzt stehen sie auf und fragen, was .ich den 
ganzen Tag mache ; wenn man mich brauche, sei ich nie 
im Büro. Was ist nur in die Leute gefahren? Ich hab' 
doch voriges Jahr auch nicht mehr gearbeitet. 
Wenn P. früher das Wort ergriff, so sagte er einleitend 

immer: ,Genossen, vor dem Kriege ging es mir elend 
und jetzt bin ich glücklich.' . .. Nun aber regt er sich 
in der Versammlung auf, daß eS keine Gerechtigkeit 
gibt, weil er seit zehn J_ahren auf eine Wohnung wartet 
.. . Das sind parteifeindliche Reden, und ich weiß sch.on, 
was ich zu tun habe .. . " 

Sie: "Wenn ich mich recht erinnere, sagtest du VOr gar 
nicht langer Zeit, daß die dritte Vollversammlung ge
zeigt hat, wie notwendig mutige und offene Kritik ist. 
,Wir Kommunisten', hast du gesagt, ,werden das unter
stützen, weil es die einzig richtige Haltung ist.'" 

Er: "Habe ich das gesagt? ... Ja, es wird schon stimmen. 
Ich hab' in den letzten zehn Jahren sehr viel gesagt. 
Aber wer konnte denn voraussehen, daß die Leute das 
ernst nehmen würden, was auf der dritten Vollver
sammlung geredet wurde?" 

Bundesrepublikanisches Notizbuch 
Eine Kundgebung der "Christlichen Gewerksrhaft" hat 

am 6. April in Balingen stattgefunden. Sie wissen schon 
- Balingen, wo man in der berüchtigten Firma Bizerbn 
wagte, gegenüber Gev.'erkschaftsfunktionären handgreif
lich zu werden. Den christlichen Gewerkscha!t.sgrundem 
schien gerade ein solches Pflaster vielversprechend zu 
sein, was schon bezeichnend genug ist. Im Aufruf zur 
Kundgebung, auf der Johannes E ve n sprechen sollte, 
hieß es; "Auswärtige Kollegen haben nach Beendigung 
der Versammlung kostenlose Fahrgelegenheit nach 
Hause". Trotz dieser Verlockung ist nicht einmal Herr 
Even erschienen, sondern schickte einen Vertreter, der 
gleich feststellen konnte, daß die erdrückende Mehrzahl 
der rd. 100 Erschienenen DGB-Kollegen waren. Sie for
derten uneingeschränkte Diskussion, was der Vertreter 
Herrn Evens nicht abzulehnen wagte. Ein Versamm.
lungsleiter war jedoch nicht aufzutreiben. Zwar stand 
unter dem Aufruf: "Ortsausschuß Balingen'\ aber er 
schien sich im blauen Dunst aufgelöst zu haben. Und das 
trotz der Versicherung im Flugblatt: "Die Stunde der 
Entscheidung ist gekommen!" In der Stunde der Kund
gebungseröffnung war jedenfalls niemand da. Die DGB
Kollegen erklärten darauf, an Ort und Stelle eine DGB
Versammlung abzuhalten, in der der Referent der Christ
lichen das Wort in der Diskussion ergreifen dürfe. Der 
gute Mann wählte den besseren Teil der Tapferkeit und 
verdrückte sich ganz still und leise, er ward nicht mehr 
gesehen. So endete die "Stunde der Entscheidung" in 
Balingen ... 

* 
Unsere Leser werden sich daran erinnern, daß wir in 

ARPO Nr. 8 eine Veröffentlichung der Naturfreunde 
zitierten, in der diese das Ansinnen scharf zurückwiesen, 
die Jugendleiter in eine Sache einzuspannen, die die An
erkennung der Aufrüstung bedeuten würde. Der sonder
bare Verein, der mit diesem .<\.nsinnen an Arbeiterjugend
organisationen herantrat, steht w1ter der Schirmherrschaft 
von Ar n 0 I d, Carlo Sc h m i d und Walter Fr e i tag. 
Es ist nicht uninteressant festzustellen, daß das Zentral
organ der KPD, "Freies Volk", am 41. Mai diese Meldung 
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wohl brachte, aber verschwieg, daß nicht nur Karl Ar
nold, sondern auch Carlo Schmid und \Valter Freitag 
Schirmherren des erwähnten Klubs sind. Der krasseste 
Opportunismus, das ist alles, was die KPD mit den Mög
lichkeiten des XX. Parteitags der KPdSU anfangen kann. 

* 
Im Düsseldorfer "Mittag" vom 24. April 1956 konnte 

man folgende Anzeige lesen: 
"Botelfacbmann, alte Schule, früher Ernst· R öhm· 

HauS, Berlin, Mathäie-l{jrch-5traße 3a, 'd. Haus der Flie
ger Hermann G i5 r i n g, später im Gästehaus des Füh- 
rern, Sonderzug Afrika, gleichzeitig Berchtesgaden und 
Rastenburg, Reichskanzlei, Bischaßswiesen als erster Ho
telfachmann. Suche etwas auf Pacht oder Rentenbasis zu 
übernehmen, muß günstig sein, da ich momentan noch 
ohne Mittel bin, oder Büfett auf Rechnung oder als Al
lein-Oberkellner. Bin ledig, 44 Jahre, evgl., guter Orga
n isator im Fach für Großveranstaltungen. Bin dabei, mei
ne Memoiren zu schreiben und zu verkaufen. Angebote 
erbeten unter Z 580 an Annoncen-Schürmann. Düssel
dorf, Graf-Adolf-Str. 12". 

Was dieser rotzfreche "Fachmann" aus "alter Schule" 
uns servieren will, haben wir zwölf Jahr lang "genossen'\ 
Das reicht. 

* 
Nach mehrmonatigen Verhandlungen ist die neue Lan

desregierung von Baden-Württemberg unter Dach und 
Fach gebracht. Die idealste Lösung, die man finden konn
te: ein Vier-Parteien-Kabinett (CDU, SPD. FDP, EHE), 
bei dem die Futterkrippe brüderlich geteilt worden ist 
und keine im Landtag vertretene Partei sich in der Oppo
sition befindet. Im Wahlkampf hatten alle Parteien für 
aller größte "Sparsamkeit" in der Verv.J'altung plädiert und 
gefordert, daß das Kabinett verkleinert werden müßte. 
Nach der Wahl wollte keiner seine Position aufgeben und 
es wurden wieder 10 Minister und 2 Staatsräte. So müS
se man halt wieder bis zum nächsten Wahlkampf warten, 
wenn man den Verwaltungs abbau haben will. Vielleicht. 
sind auch bis dahin ein paar Minister gestorben. 



Karl Ludwig Strieder und Robert Krem er, Re· 
dakteur und Herausgeber der Halbmonatszeitschrift .. Die 
Anklage" - •• Organ der entre'chteten Nachkriegs.geschä
digten", saßen vor der 4. Großen Strafkammer des Land
gerichtes München auf der Anklagebank. "Ich bin ein 
überzeugter Anhänger der Demokratie" sagte Strieder. 
Was er unter "Demokratie" versfeht, das zeigt sein po
litischer Lebenslauf. 1931 trat er in die SA ein, schon 
damals bezeichnete ihn die Hamburger Presse als einen 
l,radikalen Sprecher Hit 1 e r s". Nach 1944 war er ehren
amtlicher "Exportberater der Partei" und einer der zwölf 
Gründer der "Auslandsorganisation der NSDAP", wie er 
jedoch sagt "nur aufgefordertermaßen" . 1950 spielte er 
eine wichtige .Rolle im H amburger BHE und nennt Prof. 
Ob e r 1 ä n der seinen .. guten Freund" (auch ein Ent
rechteter!). Dieser Strieder zeichnete für die "Anklage" 
verantwortlich, die ihren Lesern u. a. folgendes serviert~: 

" . .. im besonderen waren an -der Spitze jene 
schwankenden Gestalten emigrierter SPD-Funktionäre 
des pöbelhaften Hasses und der VergeltungssuGht mit 
ebensolchen Parteipolitikern anderer Farbe . .. dieses 
Gesindel von zum Teil versehentlich Mensch gewor
denen Kreaturen .. . " 
Widerstandskämpfer waren für die "Anklage" grund

sätzlich "Rechtsbrecher" und "Verräter" und die Ermor
dung von ·Millionen Juden durch die Nazis "glatter 
Schwindel". Kremer und Strieder wurden nun in München 
zu 5000 DM Geldstrafe (ersatzweise 100 Tage Haft) und 
3000 DM (ersatzweise 60 Tage Haft) verurteilt. Jedoch 
mitnichten wegen der ·oben zitierten Hetzartikel, sondern 
weil ihnen im Eifer des Gefechts eine Beleidigung des 
Bundeskanz.lers und des Finanzministers aus der Feder 
geflossen war. Und erst da hörte für die "guten Freunde" 
Prof. Oberländers der Spaß auf 

* 
Die "Stuttgarter Zeitung!! vom 8. Mai berichtet über 

den ersten Lehrgang für Genera.le und Stabsoffiziere a.uf 
d er ehemaligen NS-Ordensburg Sonthofen: 

Heiß wie das Feuer brannte die große F rage: "Was 
tue ich als Offizier, wenn ich plötzlich einen Kommu
nisten unter meinen Soldaten habe, der im O.c;ten ge
schult ,vurde?" Das Bonner Ministerium hat vorsorg
lich jedem einzelnen Teilnehmer am Lehrgang papie
renes Rüs tzeug für Auseinandersetzungen mit Ostpro
pagandisten in die Hand gedrückt. Ein rotes H eft mit 
den kommunistischen "Frontorganisationen" in allen 
Erdteilen ist darunter. Historischer Unterricht über 
L e n i n, die Kominform, Komintern und alle ihre 
Tarngruppen wird bei der Lektüre erteilt. Gleichzeitig 
werden die Offizie·re vor "gewissen Intellektuellen 
und Literaten" gewarnt, die dem östlichen Gift gerne 
erliegen "Sollen. Natürlich sind auch alle deklamatori
schen und diplomatischen Bemühungen der beiden bis
herigen Bundesregierungen um -die deutsche Einheit 
bibliographisch geordnet in einem Schulungsheft ge
sammelt . 

Ein hellgelbe Broschüre verrät den Offizieren, daß 
der Begriff der Koexistenz ein "scheußliches, dem so
wjetischen J argon entstammendes Schlagwort" ist. Die 
Druckschrift warnt die Truppenführer davor, a n den 
Wunschtraum von "Ruhe und Frieden um jeden Preis" 
zu glauben . "Vom Neutralismus zum Satellitentumc

, 

ist der Titel des Büchleins. 
Ja, was- tut nun so ein Offizier, wenn er einen Kom

munisten unter seinen Soldaten entdeckt? Die Zeitung 
verschweigt es schamhaft. Vielleicht weiß es Carlo 
Sc h m i d, der ja die "erlaumte deutsche Tradition!< 
kennt und als ehemaliger Kriegsgerichtsrat bestimmt auch 
einige praktische Erfahrungen gesammelt hat. wie .m:m 
mit solchen Elementen umspringt. 

* 
Die Jugendkammer beim Landgericht Ansbach verur

teilte den 49jährigen Direktor der F achschule für Ma
schinenbau, Regierungsbaurat Albert D e h n e, wegen 
vier Vergehen der Körperverletzung im Amt zu der 
lächerlichen Geldstrafe von 200 DM, ersatzweise zu 20 
Tagen Gefängnis. In sieben Fällen wurde der Angeklagte 
freigesprochen. die übrigen Fälle fielen unter die Amne
stie. Trotzdem die Verhandlung ergab, daß es sich hier 
um einen ausgesprochenen Prngler handelt, plädierte das 
Gericht für strafmildernde Umstände. da der Angeklagte 
keine pädagogische Vorb-ildung habe und als ehemaliger 

Oberstleutnant bis 1945 "selbst an eine strenge militäri
sche Erziehung gewöhnt" gewesen sei. 

I n Bayern r egieren SPD, FDP und ähnliche fortschritt
liche Helden, die in der Opposition zwar groß den )J[und 
aufgesperrt h aben, aber als Regierungspartei fromm und 
bieder das Werk der CSU fortsetzen. Die bürgerlich-libe
rale .. Süddeutsche Zeitung" hat ihnen das bescheinigt: 
"Bei dieser Gelegenheit sei die bayerische Regierungs
koalition, die mit so hellen Trompetenstößen für die 
Schulreform den Thron bestiegen hat, bescheiden daran 
erinnert, daß sie noch nicht einmal das seinerzeit von 
ihren Parteien mit Entrüstung quittierte "Hundhammer
sehe Züchtigungsrecht" abgeschafft hat. \Vir glauben, in 
einer Zeit wie der un-seren, sei es mindestens angebracht, 
dureh eindeutige Gesetze den unkontrollierten Verlok
kungen des Prügelns entgegenzutreten." 

* 
Seit Monaten wartet die Oeffentlichkeit auf den 

Prozeß gegen otto J 0 h n. Bei dem letzten Haftprüfungs
termin am 28. April entschied der VI. Strafsenat des Bun_ 
desgerichtsshofes, daß der ehemalige Präsident des Ver
fassungsschutzamtes in eine Nervenheilanstalt überführt 
wird, um auf seinen Geisteszustand untersucht zu werden. 
Vielleicht kann man ihn auf diese Art und Weise ohne 
öffentlichen Prozeß loswerden, denn Oott John weiß mehr 
als manchen Regierungsmitgliedern lieb ist. 

* 
Am 4. Juni verhandelt das Karlsruher Bundesverfas

sungsger icht über den Streit zwischen der Bundesregie
rung und den Ländern Bremen, Niedersachsen und Hes
sen, ob da.s Reichskonkordat von 1933 noch gültig Ist oder 
nicht. Die Hessiscbe Landesregierung, die jetzt ihre Stel
lungnahme nebst einer Reihe von Gutachten dem Gericht 
vorgelegt hat, . ist der Ansicht, daß Hit 1 e r das Re ichs
konkordat nur abgeschlossen hat, um das nationalsoziali
stische Regime zu konsolidieren. H it.ler habe in einer Ka
binettsitzung am 14. Juli 1933 erklärt, das Reicbskonkor· 
dat biete Deutschland eine Chance und schaffe eine Ver
trauensatmosphäre, die bei dem vordringlichen Kampf 
gegen das internationale Judentum besonders bedeutsam 
wäre. Die Hessische Regierung weist darauf hin, daß ein 
Konkordat stets einen Teil der innenpolitischen Gesamt
ordnung bilde. Deshalb könne das unter solchen Erwä
gungen und Aspekten zustandegekommene Konkordat in 
der Bundesrepublik nicht aufrecht erhalten werden. 

• 
Die Bundesregierung hat eine Denkschrift mit dem 

Titel "Warum brauchen wir eine Wehrpflicht?" heraus
geben. E iner der wesentlichsten Punkte heißt: .. Der all
gemeine Wehrdien st wird die Volksgesundheit verbes
sern." Bisher hatten wir durch die allgemeine Wehrpflicht 
Millionen Tote, Millionen Krüppel, tausende Blinde, 
Rheumatiker, Nierenkranke, u. ä. m. So sah die Ver
besserung der Volksgesundheit im 1. und 2. Weltkrieg au,s . 

* 
Das Verwaltungsgericht Frankfurt hat festgestellt, daß 

einem bundesrepublikanischen Beamten in der Regel 
seine Gestapotätigkeit während der Nazizeit a uf Dienst
zeit und Ruhegeha lt angerechn et wird, wenn er sich dort 
"korrekt" verhalten habe. Was "korrektes" Verhalten im 
Dienste der Gestapo bedeutet, wird nicht gesagt. Wahr
scheinlich, daß die Toten n icht aufstehen und wider die 
Folterknechte zeugen können. Sehr korrekt, unsere De
molcratie! Sonst lohnte es sich auch nicht, sie gegen die 
totalitäre Finsternis zu verteidigen! 

• 
Die Unfallhäufigkeit ist In der Bundesrepublik nicht 

nur absolut, sondern auch relativ zur Zahl der Arbeiten
den gestiegen. Nach den Feststellungen -des Statistischen 
Bundesamtes wurden im J ahre 1954 bei den Unfallversi
sicherungen 2240 000 Unfälle gemeldet. Das sjnd 155000 
oder 7,5% mehr als 1953. In der gleichen Zeit stieg die 
Vollarbeiterzahl nur um 2,2% • Die größte Zahl der Un
fälle entfiel mit I 752 185 auf die gewerblichen Berufsge
nossenschaften. H ier war auch die Steigerung gegenüber 
dem Vorjahr mit 9,3% bedeutend höher als bei den land
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, wo sie 2,2% be
trug, und den Gemeindeunfallversicherungsverbänden. wo 
sie 7,70/ 0 erreichte. Die Ursachen sind nicht schwer zu 
finden. Rationalisierung verbunden mit gesteigertem Ar-
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beitstempo und Ueberstunden. Die unerhört hohe Zahl 
von Unfällen in bestimmten Metallbetrieben, der Werft
industrie und den Nordseehäfen sowie im Verkehrsge
werbe sprechen eine deutliche Sprache. Es ist an der Zeit, 
die Schlußfolgerungen daraus zu z.iehen und nicht nur 
einmal im J ahr, am 1. Mai, zu propagieren: ,,40 Stunden 
sind genug!" 

* 
Die '1G Metall wird in Zuk unft keine T ar iIverträge 

und k eine Lohna.bkommen m ehr abschließen, in den en für 
Fr a.uenlöhne . Sonder regelu ngen vorgesehen sind, erklärte 
das Vorstandsmitglied der IG Metall, Pet e r sen, auf 
der 1. Bundesfrauenkonferenz der IG Metall in Hamburg. 
Anfang vergangenen Jahres hatte bereits das Bundes
arbeitsgericht in drei Urteilen entschieden, daß die Ver
fassungsgrundsätze über die Gleichheit von Mann und 
Frau und das Benachteiligungsverbot geltende, echte 
Redltsnormen sind, die auch den Grundsatz der Lohn
gleichheit von Mann und Frau bei gleicher Arbeit um
fassen. Nach diesen Urteilen hatte die Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) beim Bundes
verfassungsgericht Verfassungsbeschwerde eingelegt. Die 
BDA stützt sich auf die an den Haaren herbeigezogene:l 
Argumente, daß der Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz 
nur den Staat binde und nicht für Tarifverträge, Betriebs
vereinbarungen und Einzelarbeitsverträge angewendet 
werden könne. Ueber diesen Einspruch wurde bis heute 
noch nicht entschieden. Mit dem Hinweis auf den noch 
ausstehenden Entscheid konnten die Arbeitgeber bisher 
die Forderungen der einzelnen Gewerkschaften in den 
meisten Fällen abwimmeln. Die IG Metall scheint nun 
entschlossen zu sein, hier eine Aenderung herbeizufüh
ren. Der neue Vorstoß der IG Metall wird zweifellos auf 
den Widerstand der Arbeitgeber stoßen. Aber in der jet
zigen Konjunktur haben die Gewerkschaften einen An
satzpunkt für die Durchsetzung ihrer Forderungen, d er so 
günstig ist wie nie z.uvor. Es liegt an den Funktionären 
der 10 Metall, ob sie bereit sind, diesen Zeitpunkt aus
zunutzen. 

* 
.. Auf der Jahreshauptversammlung des Arbeitgeber

verbandes der hessischen Metallindustrie hat der 
Ehrenpräsident der Bundesvereinigung der Arbeit 
geberverhände Dr. WalteT Ra y mon d die Arbeit. 
geberscbaft zur Solidaritä. t aufgerufen. Es gebe eine 
sittliche Pflicht solidarischen Verhaltens gerade in 
Zeiten der Gefahr für die gesamte Arbeitgeberschaft. 
Es dürfe nicht vorkommen, daß einzelne Unternehmer 
von bestreikten Betrieben Arbeiter ab'würben oder daß 
sie bei Streiks die Konkurrenz verdrängten. Darüber 
hinaus gebe es auch eine Solidarität .. die sich nicht 
allein auf die Unternehmer oder auf der anderen Seite 
auf die Arbeiter beschränke. Das sei das solidarische 
Zusammenhalten zur Erhaltung der Stabilität der 
Währung und der bürgerlichen Freiheiten." 
So stand es in der "Stuttgarter Zeitung" vom 28. April. 

Das sollten sich vor allen Dingen diejenigen Arbeiter und 
Angestellten hinter die Ohren schreiben, die meinen, daß 
sie ohne Gewerkschaft auskommen könnten und die, denen 
es um die paar Mark Gewerkschaftsbeitrag leid ist. 

* 
Der Bundesvorstand des DGB hat Kritik geübt an der 

T atsache, daß 'Seit der Amtsübernahrne P re u s k e r 5 als 
Wohnungsbauminister d er soziale \Vohnungsbau s ta rk zu. 
rückgegangen sei. 'Während 1953 noch 362000 Wohnungen 
fertiggestellt wurden, waren es 1955 nur noch 290000. Die 
Mieten im sozialen Wohnungsbau sind nach den Feststel
lungen des DGB von 1953 bi-s -zum 1. Quartal 1956 um 20 
bis 25 Prozent gestiegen. Preusker könne nicht bestreiten, 
daß Wohnungssuchende, die nicht über das erforderliche 
Eigenkapital verfügen, in Zukunft als letzte gefördert 
würden. 

.. Die F rage ist bisher immer gew esen : W as ist Gott? 
u nd die deutsche Philosophie hat die Frage dahin gelöst: 
Gott ist d er lU ensch. Der Mensch hat s ich nur se ibst zu 
erkennen, a lle L ebensverbä.Jtn isse an sich selbst zu mes
sen , nach seinem Wesen zu beurteilen , die Welt nach den 
Forderungen seiner Natur wa.hrha.f t m en schlich e inzu· 
·r iebten . so h at e r das RIitsel u nser er Zeit gelöst." 

E n ge l s. 

"Himmel ohne Sterne" 
K ä u t n er, der "Die letzte Brücke" gedreht hat, schuf 

diesen Film, und man spürt die Könnerhand, die uns e in 
Menschenschicksal erleben läßt, das an der Zonengrenze 
zerbricht. Die Geschichte der Arbeiterin aus · der DDR 
und d es westdeutsc;hen Grenzpolizisten, die von einer 
sonderbaren Schicksalsfügung zusammengeführt werden, 
beginnt an den Ost-West-Schlagbäumen und endet tra
gisch im schmalen S treifen Niemandsland. Künstlerisch 
wirksam ist die betonte Ve.rmeidung aller Schwarz-Weiß
Akzente. Hüben wie drüben wird das Menschliche un- · 
terstrichen, selbst verhörenden Kommandeuren der Volks
polizei oder dem Meister in der Textilfabrik, einem SED
Mann, fehlt die brutale und bornierte Maske, die jeder 
ordinäre FilmkurbIer ihnen angelegt haben würde, um 
das verehrte P ubliko vornweg gegen allfällige "kom
munistische" Anwandlungen zu impfen. Und daß Käutner 
einen russischen SolClaten in die Rahmenhandlung stellt, 
der das Mitgefühl der Kinobesucher gewinnen muß. ist 
sicherlich tapfer. 

Ist der Film von jeder propagandistischen Einseitig
kei t und Ueberspitzung frei, indem er sich auf die persön
liche T ragik der Beteiligten konzentriert, so ist die durch 
ihn ausgedrückte Anklage gegen die Spaltung Deutsch
lands trotz ihrer Gefühlsschärfe gegenstandslos. Es ist 
der Einzelne, das I ndividuum, das sich höheren und un
verstandenen Mädlten gegenübersieht, von denen es zer
malmt wird. Das wirkt, denn es entspricht in der Tat der 
Ansc..hauungsweise der meisten deutschen Zeitgenossen, 
cie mit dem Seufzer der Erleichterung das Kino ver
lassen, Gott-:sei-Lob- und-Danlw, ich, Max Müller oder 
Fritz Schulze, bin n icht unter den beklagenswerten Opfern 
dieser bösen Zeit. Wenn der Film einen Tatbestand 
brandmarkt, über dessen Beseitigung er nicht die ge
ringste Andeutung machen kann, so liegt das in der Natur 
der Sache, und der beste Regisseuer der Welt könnte dem 
Stoff nicht mehr abgewinnen als Käutner. 

Bestünde eine kämpferisch-sozialistische Bewegung in 
Deutschland, der die DDR eine vorbildliche und verte idi
genswerte Festung wäre, eine Festung. die Anziehungs
kraft ausstrahlte und die Vorteile der 'Sozialistischen 
Wirtschaftsgrundlage überzeugend dem Massenbewußt
sein vermittelte, dann gäbe es einen realen Ausweg und 
damit auch seine künstlerische Fassung. Aber Deutsch
land ist eben nicht Korea, wo die Wiedervereinigung 
eine Seite des Kampfes der Unterdrückten ist, weil in 
den asiatischen Klassenkämpfen nationales und soziales 
Verlangen untrennbar miteinander verschmelzen. Dahet· 
ist es kein Zufall, daß der Film mit der Flucht der Lie
bell/den nach dem Westen endet, und scheiterte diese 
Flucht nicht an einem verhängnisvollen Mißverständnis, 
hätten wir das dem Thema geziemende happyend. Das 
Mißlingen der Flucht treibt den künstlerischen Effekt auf 
die Spitze, ändert jedoch nichts an dem politischen Sinn, 
der ist. · daß eine ·Wiedervereinigung unter den heutigen 
Bedingungen nur d ie F lucht ganz Ostdeutschlands aus 
dem sozialistischen Block wäre. Hätte sonst - bei der 
für westdeutsche Begriffe direkt "skandalös" anständigen 
Darstellung der ostdeutschen F unktionäre - die bundes
republikanische Flimbewertungsstelle der Länder "Him
mel ohne Sterne" mit dem Prädikat .,besonders wertvoll" 
ausgezeichnet? 

Zitat aus gro(.ier Zeit 
Ein Pastor, der in de-r Heimat ktebte. 
sagte seinerzeit ungefähr: 
"Wenn linSeT HerT Jesu.s heute lebte, 
bediente er ein Maschinengewehr!" 

Kann keiner des ·Pastors Adresse besorgen? 
Weiß sie denn niemand? Wo wohnt der Mann? 
Wenn ich es wüßte, - ich führe noch morgen 
zu ihm und böte ihm Ohrfeigen an. 

Wir müßten Kette vor seinem Haus stehn! 
Hie r unsere Hifnde, dort sein Gesicht . 
Sie können meinen VorSchlag nicht ausstehn? 
Er ist nicht fein? Nein, fein ist er nicht. 

Sie glauben, der Ausspruch sei nie gefallen, 
sondern eTfunden oder entsteHt? 
Das Schlimmste an diesen Zitaten allen 
ist. daß man sie für möglich halt. 

Er ich K äst n e r 
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