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Wirtschaftswunder hat ·Bauchschmerzen
Die WirtschaItslage in der Bundesrepublik ist. immer
noch glänzend. Wohin man auch blickt, es blühen die Geschäfte, die industrielle Produktion läuft auf Hochbetrieb,
es ist bereits so weit. daß ,es an Arbeitskräften mangelt
und daß ausländische Arbeiter importiert werden, Verdienen wird großgeschrieben, die Bourgeoisie lebt in
Saus und Braus, das Wirtschaftswunder steht in üppigster Blüte, die Ausländer kommen aus dem Staunen nicht
heraus: Es sind doch . tüchtige Leute, diese Deutschen ...
Der reiche Segen ergießt sich bis weit in das Kleinbürger-

tum hinunter, wer einigermaßen geschäftstüchtig ist, kann
nicht klagen. Die Anschaffung eines Autos ist h"eute eine
Selbstverständlichkeit, wer nicht mindestens ein Auto
hält, gilt als deklassiert. Der Ueberfluß ist so groß, daß
sogar die öffentlichen Kassen überfließen, die Bundeskasse weist Milliardenüberschüsse aus . Der Bundesfi n anzminister hat alle Mühe, seinen Hort gegen die gierfgen
Mäuler zu verteidigen, die auch diesen goldnen Segen
noch verschlingen möchten. Die Lawine der Milliarden erweckt immer größere Appetite, ein paarmal ist es schon
gelungen, die angeblich unerträglich hohe Steuerlast "l.U
senken zum Wohle derer, die unter dem Ueberfluß seufzen. Von der letzten Steuerrefonn hieß es, sie habe den
Großverdienern eine Luxusreise in die Weltbäder oder
nach dem sonnigen Süden, den Geschäftsleuten ein neues
Auto, den Arbeitern und Angestellten ein paar lumpige
Mark im Monat gebracht.
Die Ausweitung der Hochkonjunktur lur Ueberkonjunktur bereitet bereits d en bürgerlichen Wirtschaftlern
einige Bangigkeit. Sie wissen wQhl, daß es endlos so nicht
weitergehen kann. Besondere Sorge b ereitet ihnen die
ständig steigende Tendenz zur Investierung, zur Neuanlage von Kapital. Wo soll man denn schließlich mit dem
ganzen Ueberfluß hin? Sie wissen wohl, daß der Markt
nicht unbeschränkt ausdehnungsfähig ist und sie stoßen
mahnende Rufe aus, sie versuchen mit beSchwörenden
Worten zu bremsen. Doch die Masse de r Produzenten
f\chert sich den Teufel um diese Unkenrufe. Sie macht
hemmungslos die J agd n ach immer größerem Profit mit,
unbekümmert um die Folgen. Soweit sie sich nicht ganz
dem Dienst an dem süßen Mammon verschrieben und sich
noch einen Rest von Verstand bewahrt hat, ist sie wohl
zur Ueberzeugung gelangt, daß "Zügel" angelegt werden
müßten. Aber das soll beileibe nicht bei ihnen geschehen,
sondern bei den "anderen". Der Wunderknabe des Wirtschaftswunders, der dicke Wirtschafts minister Er h a r d ,
stößt von Zeit zu Zeit Kassandrarufe, Mahnungen zur
"Mäßigung" aus, doch er bleibt ein Prediger in der Wüste
oder besser gesagt in dem Chaos des Wirtschaftswunders.
Das farbenprächtige Bild des überquellenden Reichtums weist allerdings einige trübe Flecken auf. Da ist
einmal der landwirtschaftliche Zweig der Produktion, der
mit dem beflügelten Schritt des allgemeinen AufSchwungs
nicht recht mitkommt. Gewiß, auch hier bat die T echnik
große Fortschritte gemacht, besonders in den letzten Jahr en, aber die bürgerlichen Besitzverhältnisse bleiben auf
dem Lande mehr denn je ein schweres Hindernis beim
Wettlauf mit der industriellen Entwicklung. Trotz aller

zollpoliti-schen und marktpolitischen Schutzmaßnahmen
ist und bleibt die landwirtschaftliche Produktion da s
Stiefkind innerhalb der kapitalistischen Produktions\.veise.
Kein Wunder, daß sie danach lechzt. an dem Wunder, das
die anderen in vollen Zügen genießen, auch teilzunehmen
und daß sie nach immer stärkerem Schutz schreit. Dieser
Schrei hat auch zunächst seinen Erfolg gehabt in der Form
des .. Grünen Berichts", den der Bundestag angenommen
h at. Er gibt durch Steuererlaß und Subventionen der
Landwirtschaft eine VorzugssteUung. Doch was heißt überhaupt "die Landwirtschaft"? Die Großen und Starken, die
oben sitzen und die gar keine Hilfe nötig hätten, schnappen
die fetten Bissen weg, und die Kleinen und Schwachen,
die unten sitzen, erhalten das, was übrigbleibt. Wie könnte: es in der kapitalistischen Gesellschaft auch anders sein?
Ein anderer dunkler Punkt in dem märchenhaften
Aufschwung sind die Rentenempfänger. Nach einem l an·
gen Arbeitsleben werden sie mit Beträgen abgefunden,
die zum Leben zu wenig und zum Sterben zuviel sind.
Die Bonner Regierung legt jetzt dem Bundestag ein neu es
Gesetz vor, von dem es heißt, daß es "wesentliche Verbesserungen" bringen soll. Soviel jetzt schon ersichtlich
ist, halten sich jedoch die Verbesserungen in bescheidenen
Grenzen, die neuen Sätze werden für die große l\'Ia s s ~
ebensowenig zum Leben ausreichen, wie bisher. Das v~r~
altete System der R entenberechnung bleibt unverändert,
trotz arigeblicher Anpassung an d ie Löhne, nicht mal zu
einer Mindestrente hat man sich aufgeschwungen. Die
Aermsten der Armen erhalten nur die letzten Brosamen,
die von des Wunders Tische fallen. Und der tiefere Grund
für die allzu spärlichen Aufbesserungen ist nicht etwa in
einer n eu erwachten. sozialen Erkenntnis der Regierungsparteien zu suchen, es handelt sich vielmehr um ein . gan.z
gewöhnliches Wahl manöver. Man geht ganz einfach auf
Stimmenfang aus.
Der goldene Segen, der über die deutsche Bourgeoisie
ni edergeht, läßt es zu, daß auch dem arbeitenden Volk
einige Brocken dargereicht werden. Das geschieht in mannigfachen Formen, durch freiwillige Zulagen zu den Tariflöhnen, durch Weihnachtsgratifikationen und dergleichen.
Es läßt sich nicht leugnen, daß dies auf weite Kreise der
Arbeiterschaft einen gewissen Eindruck macht. I st das
Wirtschaftswunder nicht vielleicht doch stärker als der
Marxismus? Die Motorisierung z. B. dringt auch in ·der
arbeitenden Bevölkerung immer weiter vor, wenn auch in
stark abgeschwächter Form. Zum Teil beruht das darauf,
daß die Motorisierung auch für · viele Arbeiter einfach
eine Lebens notwendigkeit geworden ist. sle müssen sie
mitmadlen, wenn sie auf dem Arbeitsplatz nicht einfach
ins Hintertreffen geraten wollen. Aber zum anderen Teil
ist das Motorrad in seinen verschiedenen Formen zu einer
Art Luxusbedürfnis geworden. b esonders bei der Jugend.
Es. soll d ie Leere des Lebens ausfüllen, die durch die Abkehr vom öffentlichen Leben entstanden ist. Und das gilt
auch für andere Gebiete, besonders aber für den Sport und
was damit zusammenhängt. Selbstverständlich bleibt auch
hier der Abstand zwischen den besitzenden Schichten und
den nichtbesitzenden groß. Ja, wenn man die Lebenshal1

tung im ganzen betrachtet, so wird der Abstand nicht
kleiner, sondern größe r. Der wachsende gesellschaftliche
Reichtum wird nicht gleichmäßiger, sondern ungleichmäßiger verteilt. Im Verhältnis zum Anwachsen dieses
Reichtums, ha t sich die L ebenshaltung d er arbeitenden
Massen nicht im gleichen Maße gehoben. Und ist der Arbeiter heute nicht bis über die Ohren durch das Abzahlungssystem .verschuldet? Was soll an dem Tage werden, an dem die Konjunktur stockt, die Uebers tunden
aufhören? Kein bürgerlicher Wirtschaftler wagt sich das
auszudenken. Entscheidend ist vorerst allerdings, daß sich
die Masse der Arbeitenden heute unzweifelhaft über ihre
wahre Lage hinwegtäuscht. Das drückt sich vor allem in
der absonderliche n Form der politischen Verhältnisse
in der Bundesrepublik aus.
In We.!>tdeutschland wird die Politik heute von "alten
Männcrn", von den älteren Generationen, gemacht. Die
.Tugend, insbesond ere die arbeitende Jugend , verharrt in
politischer Abstinenz. Das gibt dem politische n Leben, ja
dem ganzen öffentlichen Leben, das Gepräge der Vera lterung, der Vergreisung. Der konservative Geist, der
Geist der Verga ngenheit, herrscht auf allen Gebieten.
Manchmal sieht es so aus, als führten d ie Parteien nur
ein Schattendasein, abseits vom wirklichen _Leben. Mit
Politik beschäftigen sich eigenlich nur die Berufspolitiker.
Die Masse is t politisch abwesend. Ihre einzige politische
Tätiglteit besteht von Zeit zu Zeit in der Abgabe von
Stimmzetteln. Massenversammlungen z. B., in denen s ich
die politischen Leidenschaften auswirken, sind so gut wie
unbekannt. Und das Leben innerhalb der Parteien be- '
schrä nkt sich auf Zusammenkünfte der Berufspolitiker,
sQwei t es das politische Leben betrifft. Eine seltsame Demokratie, in der sich das politische Leben des Volkes alle
paar Jahre in einem Wahltag erschöpft. Was den "Totali_
tären" des Ostens zu unrecht vorgeworfen wird, nämlich
daß sie das politische Leben ersticken, das geschieht im
Westen freiwilli g. Die Berufspolitiker leben von der Vergangenhe it, sie füh len selbst, daß ihre Bundesrepublik
nur ein Provisorium ist. Aber was wird danach kommen?
Die 'Wiedervereinigung Deutschland s ist nur eine unaufr ichtige Aushilfsparole, hinter der sich d ie Nichtigkeit des
politischen Lebens versteckt. Die einzige zukunftsträch.tige Bewegung in d er Welt, die kommunistische, ist a'b wesend im Deut schland von heute. Zum großen Teil dank
der verhängnisvollen Politik des Stalinismu s. Damit soll
nicht gesagt sein, daß die Massen der politischen Abstinenzler ohne weiteres als verhinder te Kommunist en anzusehen sind, jedoch die Leere macht d as politische F eld
zum Tummelpla tz der Mächte der Vergangenheit.
So kommt es, daß die herrschende Partei in der Bundesrepublik eine "christliche!' Partei ist , während die
Masse der Bevölke run g vom Christentum weiter entfernt
ist denn je, Die CDU/CSU profitiert nur von der Leere,
die der Faschismus nach seiner Katast rophe hinterlassen
hat. Sie verdammt den Materialismus" - wie sie ihn
auffaßt - aber ihre Macht und Stärke verdankt sie ger ade eiern materiellen Wohlstand, an dem auch die unteren Schicht en glauben teilzuhaben. Sie nutzt das aus, um
die gesellschaftliche und geistige Entwickl ung aufzuhalten, soweit ihr das möglich ist. Denn der Tiefstand ~de s
kulturellen Lebens is t ohnegleichen. D ie P faffe n beherrsch~n weit und breit das Feld, besonders in der Erziehung,
Das Bonr..er P arlament, dem der Bundeskanzler alle En tscheidungen vorwegnimmt, findet kaum seinesgleichen in
der deutschen Parlamentsgeschichte. Ihm gegenüber waren
d ie Reichstage der Kaiserzeit und der Weimarer Republik ~chier r evolutionäre Körperschaften, Die Geschäftigkeit allerdings ist riesengroß, das bes te Beispiel dafür ist
die monströse Steuergesetzgebung, die 'geradezu photographlsch getreu den wechselnden Einfluß der Interessentenhaufen widerspiegelt.
Die Banner Außenpolitik bewegt sich nur in den Fußstapfen der Amerikaner. Du 11 e s kennt keinen getreueren Gefolgsmann als Ade n aue r. Die deutsche Bourgeoisie hat nun einmal ihr Schicksal mit dem ih rer am!?2

rikanischen Kla ssengenossen verbunden. Die Bundesrepublik betreibt nicht nur keine selbständ ige Außenpolitik,
sie ordnet ihre eigenen besonderen In teressen den gem~insamen höheren Interessen unter. Das geht freilich
ni cht ohne gewisse innenpoli tische Reibungen. Eine wirkliche Alternative- zur Außenpolitik Adenauers jedoch
hat sich trotz aller Kritik bisher nicht gezeigt. Alle Klagen
und Anklagen der SPD ü ber die Sturheit und Schädlichkei t dieser Außenpolitik gehen n icht über bloße Nörgele-i
hinaus. Die Bundesrepublik kann keine Neutralitätspolitik
treiben, w ie etwa Indien oder Aegypten, sie kann auch
keine selbstä ndige imperialistische Politik treiben, wie es
Hit 1 e r getan ha t, denn sie b efi ndet sich auf Gedeih un d
Verd erb in der Gefolgschaft des amerikanischen Imperialismus. Die Loslösung von Amerika würde eine Schwenkung zum Osten zur Folge haben und das verbietet der
deutschen Bourgeoisie ihr Klasseninteresse. Die Rapallopolitik der Weimarer Republik nach dem ersten Weltkrieg, das Bündnis mit dem Osten, war nur möglich, solange Deutschland und d ie SU schwach waren. Die Wiedererstilrkung des deutschen Imper ialismus in der Form
Hitle rd eutschlands machte diese Politik unmöglich. Heute
ist d ie SU eine der beiden wirklichen Großmächte, die
nach dem z.weiten Weltkrieg übriggeblieben sind, das
restliche Westdeutschland hat diese Rolle endgültig ausgespielt. Welche gemeinsamen Interessen h at es mit der
Sowjetunion gegenüber den USA? Gar keine, und das
sd1ließt jede Art von Rapallopolitik aus.
Das bedeutet keineswegs, daß innerhalb der deutsdlen
Bourgeoi.sie k eine Interessengegen sätze und Meinungsverschiedenheiten bestehen. Das w ird an dem T age, an
dem die Konjunktur zu Ende seIn wird, klar zutage treten. Der Konflikt zwischen Adenauer und seinem~ Wirt~
.schaftsminister und Fina nzminister ist nichts anderes als
da s Vorspiel dazu, Mitten in der Fieberhitze der Hochkonjunktur wirft das Gespens t der Wirtschaftskrise bereits seinen Schatten voraus. Das ist die tiefere Bedeutung des Konflikts um die .. Dämpfung" dieser unheimlichen Konjunktu r . Oder mit anderen Worten, wer soll
bei dem Vorspiel schon die Zeche bezahlen? Die Kleinen
oder "die Großen. Die Groß en haben den längeren Arm, sie
lassen die Kleinen über den Stein der Diskonterhöhung
purzeln. Adenauer geht es um die Wahlaussichten, der
Hochfinanz geht es um den Milliardensegen und wer
letzten Endes der Stärkere ist, das wird sich zeigen.
Ein Teil der führenden Köpfe der deutschen Bourgeoisie fängt an, Unheil zu wittern. Sie wissen, was es bedeutet, wenn eines Tages die Massen in Bewegung geraten werden und sie möchten beizeiten vorbeugen . Sie
w issen, daß sie dann viel zu schwach sein werden, um
allei n die Dinge zu meistern. Ganz im Gegensatz zur Außenpolitik gibt es für die führende P a rtei der deutschen
BourgeoiSie, die CDU, 'wohl eine Alternative zur Innenpolitik Adenauers. Deswegen mußte er a uf dem Parteitag in Stuttgart zum erstenmal den Kürzeren ziehen,
Trotz a11 seiner Autorität und aller Künste, die er spielen
ließ, wurden ihm zwei Vorstands mitglieder vor die Nase
gesetzt, die als koalitionsbereit mit der SPD gelten, Die . .
Bourgeoisie hat die Erfahr ungen aus der Weimarer Zeit
keinesfalls vergessen. D ie F rage ist nur, ob sie auch d ie
Arbeiter nicht vergessen h aben. wenn die Zeit kommen
wird, sich ihrer zu erinnern, wenn der Taumel des'
"Wirtschaftswunders" vorbei sein wird.

Wirtschaftswunder
Es wachsen Gewinne, steigen Profi te.
Die Kundenkredite breiten sich alLS.
Hektisches Treiben an Rhein u.nd RuhT.
Sie sind wieder da und rüsten au.f.
Steigende Preise, WiT schieben Stunden.
Tausend J ahre sehneH über wunden?
Glaubt ihnen nicht, wacht endlich. auf.

H. K.

Weltpolitische Uebersicht
Im französischen Kolonialkrieg in Algerien fließt das
Blut in Strömen. Das algerische Volk ist nicht gewillt,
länger das Joch der verhaßten Fremdherrschaft zu ertragen. Das wichtigste Ereignis der letzten Wochen in dieser Ausejnandersetzung ist das mächtige Anschwellen der
Protestbewegung in Frankreich gegen den Krieg der Banken und Großpflanzer. Die Taktik des Totschweigens die-

ses spontanen Aufruhrs aus der Tiefe der Volksmas.sen ist
nicbt mehr möglich. Die französische Presse muß sich bequemen, darüber zu berichten, und .der Ministerrat hat
sich Ende Mai besorgt über diese Gefährdung der Kriegstührung gebeugt. Die französische Arbeiterldasse und
JungarbC'iterschaft schickt sich an, den Herren ihres Landes
in den Arm zu fallen!
Schon im Leitartikel der letzten ARPO haben wir einige Beispiele gebracht. Seither hat die Bewegung ganz
Frankreich ergriffen, und es ist unmöglich geworden, auch
nur einen annähernden Ueberblick zu geben. Die Protestdemonstr atio nen und Arbeitsniederlegungen für den Frieden in Algerien enden gewöhnlich mit einem Aufmarsch
vor dem Bahnhof, wo die Züge mit Einberufenen an der
Abfahrt gehindert werden. Die Soldaten machen von der
Notbremse so oft Gebrauch, daß die Züge dutzendemale
stehen bleiben. Der Bahnverkehr ist in ganz Frankreich
desorganisiert. Das Einhalten der Fahrpläne ist Ausnahme, die Unpünktlichkeit Regel geworden. Die Soldaten
werden von der verhaßten Spezialgendarmerie im wahren
Sinne des Wortes nach Algerien geschleppt. Als Stimmungsbild dürften zwei der größten Zusammenstöße genügen, die sich in Grenoble und Saint-Nazaire er eigneten.
Am 18. Mai rief das Jugendkomitee für den Frieden in
Algerien zu einer Demonstration in G ren 0 b I e auf. Selbst
die Veranstalter waren vom durchschlagenden Erfofg
überrascht. Spontan begab man sich zum Bahnhof, der
ebenso wie die Bahnschranken in der Stadt besetzt wurde.
Starke Polizeitruppen erhielten den Befehl zum Vorgehen,
bevor die geringste Ausschreitung zu verzeichnen war.
Träneng<lsbomben und Handgranaten wurden in die Menge geschleudert. Die Demonstranten antworteten mit
.Pflastersteinen und was sie sonst in die Hand bekamen.
Schwere Straßenkämpfe folgten. Einem Nordafrikaner
wurde von einer Granate ein Bein abgerissen. 50 Verletzte, wovon 5 Schwervenvundete, 51 Verhaftete, das ist
die vorläufige Bilanz. 6 Stunden lang hielten die Arbeiter
den umkämpften Bahnhof, gestützt auf d ie Solidarität
der Eisenbahner, die sich weigerten, die Züge in Bewegung zu setzen, bevor der letzte Spezialgendarrn verschwunden war. Die Stimmung der Arbeiterschaft Grenobles ist zum Zerreißen gespannt. Die Stadt war eine
Hochburg des Partisanenkampfes gegen die Nazibesatzung
im zweiten Weltkrieg. Es wird berichtet, daß eingezogene
Soldaten ins Gebirge flüchten, wo es zur Bildung von
,.Maquis" kommen könnte.
Die erste wirklich organisierte Massenaktion fand am
29. Mai in S ai n t - N a z air e statt. Bis dahin hatten a11
die unzähligen Demonstrationen spontanen Charakter, allenfalls waren sie von örtlichen Funktionären der Arbeiterbewegung unterstützt. Aber in Saint-Nazaire rief
die CGT, der kommunistisch geführte Allgemeine Gewerkschaftsbund, zum Proteststreik und zur Demonstration auf, um den 20 Einberufenen der St~dt die .. tätige
Sympathie'! der Arbeiterschaft zu beweisen. Vormittags
wurde die Arbeit niedergelegt und in zwei Massenkundgebungen sammelten sich die Kerntruppen der Arbeiterklasse von Saint-Nazaire: in der einen die Hafen- und
Bauarbeiter, in der anderen die Werft- und Metallarbeiter
zusammen 7000 Köpfe, eine ..überrasch.end hohe Zahl'"
wie die bürgerlich.e Presse eingestehen mußte. Geschlosse~
marschierte man zum militärisch besetzten Bahnhof. DieGewerkschaftsfunkt10näre erstiegen Mauern und Baulichkeiten, von wo aus sie kämpferische Ansprachen hielten. Als der Triebwagen um 11.50 Uhr einfuhr, stürmten
tausende Demonstranten den Bahnhof, es kam zu .schwere~ Zusammenstößen mit der Spezialgendarmerie, die
Tränengas etc. gebrauchte. 30 Verletzte Sind zu beklagen.
Von der \Vucht der Kundgebung zeugt daß 7 verhaftete
Arbeiter freigelassen werden mußten 'bevor die Arbeit
wieder aufgenomrr:.en wurde.
•
Die bei den angeführten B eispiele sind nur die hervorragendsten aus zahllosen ähnlichen Aktionen, die heute

in Frankreich alltäglich geworden sind. Bezeichnend ist,
daß die christliche und die sozialdemokratischeGewerkschaft
nicht wagen darf, offen gegen diese Proteste aufzutreten,
die sich ja gegen. die soziald emokratische Regierung Mo llet richten, sondern entweder ihren Mitgliedern die
Teilnahine "freistellt" oder in verschiedenen orten sogar
mitmacht. In der SFIO, der Sozialdemokratischen Partei
Frankreichs, gärt es, die Opposition gegen den K olonialkrieg wächst, der von ihrem Generalsekretär Mollet geführt wird. Die Regierung kommt keinen Schritt VOr3:1.
Der Terror der Militärdiktatur wütet in Algerien, ohne
daß ein entscheidender Schlag gegen die algeri-schen Freiheitskämpfer n äher geruckt oder überhaupt in Aussicht
ist. Die faulen T ricks einer Möchtegerndiplomatie helfen
auch nicht: Oeffentlich tritt Mollet als Schlächter des algerischen Volkes in Erscheinung, der Linken raunt er zu,
er führe Geheimverhandlungen mit den algerischen
Kampforganisationen. Der französische Imperialismus
steckt in der Sackgasse mitsamt dem sozialdemokratischen
Regierungschef, der sich als sein Handlanger produziert.
Wenn es sich um die Klasseninteressen der französischen
Arbeiter handelt, vertröstet die SFIO-Führ.ung auf parlamentarische Entscheidungen, wo aber die Interessen der
französischen I mperialisten gegen die um die nationale
Freiheit kämpfenden Alg,e rianer auf dem Spiele stehen,
sucht sie die außerparlamentarische, hier militärische,
Entscheidung, bevor sie sich auf Verhandlungen einläßt.
Sie hat verstanden, worauf es ankommt, bloß hilft es ihr
wenig, de!nn die Puste langt nicht.
. Ein guter Gradmesser für die wachsenden Schwie rigkei ten und d ie zunehmende Aussichtslosigkeit der militäri~chen Niederschlagung des algerischen Freiheitskrieges
ist der Rücktritt von M e nd e s - Fra n c e aus d er Regierung Mollet. Mend~s ist ein kluger Kopf mit einer feinen
Nase. Sein Versuch, innerhalb der . Regierung MoUet eine
Wiederholung der indochinesischen Kompromißpolitik im
Falle Algerien durchzusetzen, ist restlos gescheitert. Er
war das fünfte Rad am Wagen und hatte keinen Einfluß
auf d ie Politik d er R egierung, die das willenlose Werkzeug
der Generale und Kolonialisten ist. Offenbar will Mendes
seine politische Handlungsfreiheit wieder erlangen. Aber
sein Programm scheitert an den inneren Halbheiten und
Widersprüchen, die aus dem Konflikt seiner richtigen Ein_
sichten und den Klasseninteressen der Bourgeoisie entstehen, der Mendes angehört. Sein Rücktritt ist natürllch
ein e Demonstration, gleichzeitig aber fordert er seine radikalsozialistischen Regierungskollegen auf. ihre Ministerämter nicht n iederzulegen. Er brandmarkt d ie Regierung,
keine d er Reformen und Verhandlungen eingeleitet zu
haben, die den Frieden in Algerien sichern könnten, beklagt aber im gleichen Atemzuge, daß nicht rascher und
zahlreicher Truppen nach. Algerien geworfen worden sind.
Während Mendes als Sprecher der "Anwesen h eit Frankreichs in Algerien" auftr itt und Mollet vorwirft, seine Politik führe zum Verlust Algetiens, hat er in einem Memorandum Ende April folgende Hauptgesichtspunkte formuliert: Entlassung der politischen Häftlinge in .t\lgerien
- F reiheit der algerischen Eingeborenenpresse - Säuberung der französischen Kolonialverwaltung und der Gemeindebehörden von den Elementen, die Gesetz und Recht
gegenüber den Eingeborenen vergewaltigen - Enteignung
der Großgrundbesitzer und Schaffung kleinbäuerlicher
Wirtschaften - Reform des Agrarkredites, der bisher nur
der Handvoll Großgrundbesitzer zum Schaden der Kleinbauern gedient hat - Fühlbare L ohnerhöhung und aktive
Unterstützung d er E Ingeboren en gewerkschaften.
Daß ein bürgerlich.er Politiker einer sozialdemokratischen Regierung, die ein en Kolonialkrieg führt, ein solc h es Programm. unter die Nase hält, ist eine geschichtliche
Ironie sondersgleichen. Sie gibt den Maßstab, in welche
T iefen der "freih eitliche Sozialismus" gesunken ist. Aber
man 5011 sich deshalb nicht über den Grundwiderspruch
der edlen Absichten Mendes täuschen. Er ist in der gleichen La ge wie jene liberalen amerikanischen Professoren,
die vor dem Siege der chinesischen Kommunisten die Regierung der USA händeringend beschworen,
mit
T s chi a n g - Kai - S ehe k zu brechen und die Agrarund ähnlIche Reformen selbst einzuführen. Die Sache liet
darauf hinaus, das programm der Kommunisten durchzu_
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Faul verrottet verkommen! Die Erneuerungswünsche
führen, um ihre Machtergreifung zu verhindern. Die libe_
eines Mendes-Fr~nce sind edelmütig, aber wirkungslos.
ralen SrhönKeister - die Gegner des Kommunismus sind,
Diesen Augiasstall kann nur die fra~~ö~isch.e Arb eiterweil sie glauben, er verletze die m enschlichen Grundschaft säubern. Bevor sie jedOch dazu fahlg WIrd, mu.ß .~te
rechte zerbröckle den moralischen Felsen ihrer Respeltin den Arbeiterorganisationen mit dem Erbe der Sta.hnara
tabilität und ihres Edelmutes - vergessen die Kleinigaufräumen. Und da ist gerade in Frankreich nicht wenig
keit daß in der wirklichen Welt der Klassenkämpfe und
zu tun . Es ist interessant wie innerhalb der Bewegung
Inte~essengegensätze d ie Sache genau umgekehrt liegt, daß
in Frankreich der Führe:kult leerzulaufen b eginnt und
nämlich die kommunistische Machtergreifung bekämpft
d ie gestern noch sehr hochthronenden Gri?ßen einen emp ..
WiTd w eil man die Re a 1 i sie run g des Profindlichen Knacks ihres Prestiges hinnehmen müssen.
gra~mes der Kommuniste' n verhindern
will. Wer das ideologisch auf den Kopf stellt und den
1\1"an sollte annehmen in der brennendsten politischen
Teufel durch Beelzebub austreiben oder Sel·bstmord aus
Frage, dem Kriege in Algerien, würde sich eine OppoAngst . vor dem Tode begehen will, ist ei~ kluger Mann,
sition in der KPF gegen die am 12. März erfolgte B e scheitert aber an dem Grundwiderspruch, daß er z'tYar
will i gun g der Voll mac h te n für Moll e t herklaren Verstandes sieht, daß die alten 6ozialen- und H errauskristallisieren. Dßm scheint nicht so zu sein, obzwar
schaftsverhältnisse unhaltbar geworden sind, den sich verT h 0 r e z vor dem ZK d ~ r KPF zugab, daß eine "ge:- .
zweifelt an ihre "wohlerworbenen Rechte" klammernden
wisse Erregung" darüber in der P artei entstanden SeL
Herrschenden aber als "Lösung" und "Ausweg" empfiehlt,
Viel wjchtiger schien es den kommunistischen Funktiodas aufzugeben, worum sie erbittert kämpfen. Dieser innären und Mitgliedern zu sein, unten, gemeinsam mit den
nere Konflikt erklärt die Zwiespältigkeit Mendes, des
sozialdemokratischen Arbeitern, in zahllosen DemonstraMannes des Friedens in Indochina, der als Bourgeois durch
tionen und Kundgebungen gegen den Algerienkrieg aufdas Anwachsen der antikolonialistischen Bewegung in
zutreten. Inwieweit das ZK der KPF absichtlich zuwartet,
Frankreich in seiner Meinung zwar bestärkt, in seinem
bis in den Massen der Kampfwille gegen den KolonialHandeln aber gelähmt wird. In der innerpolitischen Auskrieg stark genug geworden ist, um -sich von der Untereinandersetz.ung ih Frankreich um den Frieden in Algestützung der Molletregierung abzusetzen, oder einfach
rien zeichnen 'Sich immer klarer die Fronten einer scharfen
schwankt und sich durch die Protestwelle treiben läßt, ist
Klassen scheidung ab. Der Bürger Mendes hat auf dem Pavon außen nicht zu ersehen.
p ier ein schönes Programm, sich aber von seiner Klasse
Die Betonung der KPF, zuerst ko'm me die Einheitstrennen, ist ihm unmöglich.
front mit den sozialdemokratischen Arbeitern, die zur
Die Fäulnis und Verderbtheit der französischen BourZeit der Vollmachten für Mallet ein kommunistisches Mißgeoisie sucht ihresgleichen in Europa. Jede Gemeinheit 1st
trauensvotum noch nicht verstanden hätten, läßt sich nicht
einfach von der Hand weisen. Die KPF fürchtet zurecht
ihr recht, wenn ihr Interesse auf dem Spiele steht. Die
ihre komplette I solierung, die 1952 anläßlich der
jüngste Kostprobe ist der Prozeß der "durchgesickerten
R i d g w a y -Demonstration zu ei ner bösen Schlappe
"\'ehrgebelmnisse" vor einem pariser Militärtribunal, der
nach 6wöchigen Verhandlungen mit einem skandalösen _führte. Die Protestwelle gegen den Algerienkrieg ist
durch die Vollmachten n icht gehemmt, sondern wie zuver_
Urteil endete. Bürgerliche Blätter h aben ihn mit der Afläss ige Berichte besagen und letzten Endes die Tatsachen
färe D r e y f u s verglichen, andere b ezeichneten ihn als
beweisen, verstärkt worden. Die der SFIO folgenden Ardie anrüchigste und dunkelste Machenschaft in. der fr anbeiter haben den seinerzeitigen Versprechungen Mollets,
zösischen Justizgeschichte. Bei einem gewissen Bar r aer werde den Frieden in Alg~rien herstellen, geglaubt,
ne s waren Protokolle d es höchsten französischen Verheute wird ihnen kl ar, daß sie getäuscht worden sind. Das
teidigungsgremiums gefunden worden. 'Er saß auf der Anist d ie Grundlage d er ansdlwellenden Massen aktion. Die
klagebank mit zwei (links eingestellten) h öheren Beamten,
Position des ZK der KPF ist desh alb in dieser Frage weTu r p i n und Lab r u s se , von denen behauptet wird,
nig erschüttert worden.
sie hätten ihm die Dokumente zugespielt. B arra nes ist ein
Polizeispitzel, der sich darauf berief und erklärte, er h abe
, Dagegen erlitt d er Führerkult Stalinscher Prägung in
die Dokumente an Kommissar D i d e'S weitergegeben.
Franltreich eiDe empfindliche Schlappe in einem von der
Dieser, ein Ungetüm von 2,47 Meter und 276 kg Lebend"großen" Politik ziemlich entlegen em Felde. Anfangs
gewicht, ist ein hoher Offiziel' der politischen Polizei, der
März setzte in Frankreirh eine rege Agitation tür die Geauf Antikommunismus spezialisier t ist. Es ist erwiesen,
burienkontrolle, d. h. die gesetzlich gesta.ttete Abt~eibung
daß er mit diesen Dokumenten gefälschte Protokolle des
ein, die von einer der KPF nahestehenden Aerztm ausZK der KPF fa'b rizierte, um die sei nerzeitige Mendes ging und rasch an Bedeutung gewann. Zweifellos 'Spielte
France-Regierung zu diskreditieren. Unter der Nazibedie Aufhebung des Abtreibungsverbot es in der SU eine
satzung arbeitete er mit der Gestapo zusammen. Ein andefördernde Rolle, und die große Mehrheit der kommuulrer Hauptzeu ge ist Dei a ru e, als F olterknecht der GestiscPen Aerzte Fra nkreichs ist für die Abschaffung des
stapo zu 25 Jahren Zuchthaus verurteilt. Beide wurden
Gesetzes vom 31. Juli 1920, das in Fran kreich d ie öffentmit ausgesuchter Höflichkeit behandelt, bei heiklen Fraliche Propagierung empfängnisverhütender Mittel und
gen, wie z. B. den Beziehungen Diqes zu den Amerikanern,
den Abort verbietet. Man war deshalb nicht wenig erunterbrach der Präsident die Verhandlung.
staunt, als Maurice Thorez persönlich und seine Frau
Jeannette V ,e rmeersch, ohne jede Diskussion in der
Der ehemalige MinisterpräSident Mendes-France, der
Partei, die Geburtenkontrolle als "kleinbürgerliche AbJustizmini ster Mit te r a n d und viele andere hohe Beweichung", als Mittel der Bourgeoisie, "die Verbrechen
amte wurden dagegen auf Schritt und Tritt behindert,
des Kapitalismus zu verhüllen" etc. pp. in G rund und
ihre Aussagen als unglaubwürdig abgetan. Dides hat
Boden verdammte. Unter der üblichen Berufung auf
angeblich seine Archive verbrannt; d ie Frage, ob die Arschleierhafte .,Prinzipien von M a r x und L e ni n " w urde
chive .sein persönliches Eigentum oder das der Polize i
gegen die "halbanarchistischen Theorien des Neo-Malthusind, lehnte der Präsident des Tribunals als "bedeutungs'Sianismu'S" losgepoltert, die "eine schwere Gefahr für die
los" ab. I st d ie Verfahrensweis e des Gericht,shofes von
Nation" seien. Thorez erklärte sogar, daß eine kommueiner unglaublichen Parteilichkeit gewesen, so ist das Urnistische Gesetzesvorlage, die vor 25 Jahren haargenau
teil ein Skandal. Labrusse bekommt 6 Jahre, Turpln
dasselbe verlangte, ein "Fehler" gewesen war.
4 Jahre Gefängnis, B arran es wird - frei gesprochen. Der
Polizeü.pitzel darf sich also ungestraft höchste französiDer große "Sohn des Volkes", wie Thorez sich in der
sche MillUirgeheimnisse beschaffen und sie weitergeben.
Stalinära lobhudeln ließ, bezog in d ieser Frage genau
Die beiden Beamten Turpin und Labrusse werden aufdie gleiche Stellung wie die - französischen Jesuiten, was
grund unbewiesener Beschuldigungen von Spitzeln,
d ie kommunistischen Aerzte, die sein Bannspruch nicht
Zuchthäuslern und Gestapofolterknechten hin verurteilt!
im geringsten einschüchterte, ihm auch unt.er die Nase
h ielten. Wenn man bedenkt, daß gegenwärtig sogar die
Das lleue Organ der Millionäre, der "Temps de Paris u ,
h öhnte ganz ungeniert a m 22. Mai: "Statt die Tatsachen
anglikanische Kirche gegen die "puritaniscl1e Heuchelei"
allein vom rechtlichen Gesichtspunkt aus zu betrachten,
in sexu ellen Fragen loszieht und beispielsweise die Abbezog das Militärgericht die Warte der Moral der Nation
'Schaffung der Bestrafung homosexueller B eziehungen
und ihrer Einheit. die von einer gewissen IdeolOgie geunter Erwachsenen verlangt, d ann wird man erm essen
können, in welch unmögliche La ge der geniale Sohn des
fährdet wird. Die linksradikale Presse wird nicht verfehlen, dem Tribunal im Chor vorzuwerfen, ein politiVolkes sich in einem Lande wie Frankreich begeben hat,
sches Urteil gefällt zu h ab en. In gewissem Sinne geben
wo man mit der Praxis der Abtreibung weder auf .sein en
Spießbürgerkohl noch auf die gesetzliche Genehmigung
v..ir zu, daß das stimmt, aber es war notwendig."
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gewartet hat, letztere vielmehr gestatten würde, den Abort
sauber und ohne Wucher durchzuführen. Die Vertreter
der gesetzUch gestatteten Abtreibung haben Thorez und
seiner Gemahlin folgende Sätze Lenins aus dem Jahre
1913 vorgelegt:
"Das (der Neo-Malthusianismus als reaktionäre T heorie) hin.dert uns nicht, eine völlige Umwandlung
aller Gesetze zu verlangen, die die Abtreibung und
die Verbreitung med izinischer Werke über dle empfängnisverhütenden Mittel verbieten .. , Diese Gesetze sind eine der H eucheleien der herrschenden
Klassen, sie b eheben nicht die Uebel des Kapitalismus,
sondern machen .sie für die unterdrückten Massen besonders schädlich 'und .schwer."
Die Blamage Thorez' wird vollendet von der iotographischen Wiedergabe eines Gesetzesantrages in der französischen Linkspresse, den die italienischen Kommunisten mit Tag 1 i a t t i und anderen im Jahre 1953 in d er
italienischen Kammer eingebracht haben, der die Aufhebung des italienischen Strafparagraphen verlangt, d er
d ie Propaganda empfängnisverhütender Mittel verbietet.
Letzten Endes h at die KPF am 25. Mai einen eigenen Geselzesantrag eingebracht, in dem nun plötzlich die Zulassung der Propaganda der Empfängnisverhütung indirekt enthalten ist. Die Abtreibung soll verheirateten
Müttern mit drei Kindern und solchen in "schwieriger
sozialer Lage" gestattet werden. Ueber die "Lage" entscheiden im Entwurf des revolutionären Sohn des Volkes
Thorez die französischen Behörden! Halb wie die
Konzession Ist (man verheimlicht den Mitgliedern ihre
Tragweite in B ezug auf die bisherige Gegnerschaft zur
Geburtenkontrolle), ist sie eine ganze Niederlage d es
großen Führers, der sich vom c.lJ.auvinistischen Zug der
Stalinära in Frankreich nicht t rennen kann.
Ueberdies hat "B 0 r b a'\ das Organ des Bundes der
jugoslawischen Kommunisten, in der Ausgabe vom 20. M a i
Thorez scharf angegriffen und sich die Bagatellisierung
des jugoslawischen Konflikts mit Stalin verbeten:
•.Die Art (Thorez') zu r äsonieren" ,
heißt es da,
"konnte vielleicht 1952 noch toleriert werden. Heute ist
sie unzulässig. Sie zeigt, daß es Leute gibt, die vom
Charakter der gegenwärtigen Ereignisse nicht das geringste begreilen. Man kann sich nur schwer vorstellen, daß Thorez die gegenwärtigen Probleme der
Arbeiterklasse und der KPF versteht, wenn er unfähig
ist. die von 1948 zu kapieren. Man kann nur hoffen,
daß es ein er so starken Partei (wie der KPF) gelingen
wird. die gegenwärtigen Ereignisse - wenn auch mit
einer gewissen Verspätung - zu begreifen, die notwendigen Korrekturen anzubringen, und die Bedingungen einer Zusammenarbeit nicht nur mit dem Bund
der jugoslawischen Kommunisten, sondern auch m it
den anderen Arbeiterparteien h erzustellen."
Die Abkehr von den Stalinmethoden vollzieht sich im
gesamten Ostblock, mit Ausnahme der DDR, in einem
solch stürmischen Tempo, daß es unmöglich ist mehr als
d ie allt'rwichtigslen Tatsachen zu registrieren. 'Die wichtigste sozialgesetzliche Reform der letzten Wochen in der
SU ist ein am 11. Mai veröffentlichtes Dekret des Präsidiums des Obersten Sowjets, das den Arbeitern das
Recht des Arbeitsplatzwechsels mit 14t ä gig e r K ü n d i gun g gibt. Die .Maßn ahme bedeutet,
das End e des Kriegsrechtes in der Wirtschaft, das ein
Vierteljahrhundert vorherrschte. Das theoretische Org 3~1
der KPdSU, "Kommunist", hat am 30. Mai nicht nur die
Justizmethoden W y s chi n ski 5 in Grund und Boden
verdammt, d er das (erpreßte) Geständnis ohne materiellen
Tatnachweis zur Basis von Urteilen machte, sondern
f ü n f Re c h t g run d sät z e aufgestellt, um jede Zwei_
deutigkeit in der Sicherung der sozialistischen Gesetzlichkeit auszuschalten: 1. Bis zum endgültigen Urteil gilt der
Aangeldagte als unschuldig, 2, Strikteste Kontrolle des
Gerichtes über die VG:lruntersuchung. 3. Wiedereinführung
der "vorber eitenden Sitzungen!<, an denen der R ichter,
zwei Ge:;chworene und der Staatsanwalt teilzunehmen
haben, welche die Akten vor dem Prozeß prüfen und sowohl zusätzliche Nachforschungen wie das FallenIassen
der gam~.en Angelegenheit beschließen können, 4. Qeffentlichkeit a]1er Gerichtsverhandlungen 'mit Ausnahme von
Fällen, welche diplomatische. militärische oder Staatsgeheimnisse und Sittlichkeitsdelikte betreffen, 5. AbsetzbarkeiL der Richter und Geschworenen durch die Wähler

sowie die Beteiligung öffentlicher und sozialer Organisc.Honen an der Verteidigung und an der Anklage.
.
Von besonderer Bedeutung ist jedoch die Rückkehr zur
historischen Wahrheit, die im Ma i durch zwei wichtige Eröffnungen unterstrichen worden ist. Die "Komsomolskaja
Prawda", Organ des Kommunistischen Jugendverbandes
der SU, bezog sidl auf das Te s t a m e n t L e n ins, in
dem el' knapp vor seinem Tode schrieb, StaUn sei grob,
brutal und respektlos gegenüber den Genossen, was zu
einer Krise der Einheit der Partei führen könne. Leider,
bemerkte das Blatt, sei diese Voraussage Lenins eingetroffen. In der letzten Ausgabe von "Woprossi !stori" wird
mit der Darlegung der wahren Geschichte des Oktober
1917 begonnen. Wie "Le Monde" am 31. Mai aus Moskau
meldet, publiZierte das Organ der sowjetischen Geschichtswissenschaftler einen Artikel über die A p r i I t h e sen
L e n ins, worin festgestellt wird, daß StaUn im ' April
1917 mit Kam e n j e w gegen Lenin ging. Der einzige
Bolschewik, der in' Rußland einen Standpunkt vertrat, der
dem Lenins nahe kam, war Molo t 0 w. Er wurde von
Stalin un d Kamenjew beiseitegeschoben. Stalin war gegen
die Losung: "Nieder mit der P rovisorischen Regierung!"
und sdlrieb entsprechende Artikel in der "Prawda". S talin
habe das in einer Rede am 13. November 1924 auch zugegeben, bloß sei diese Rede in den Gesammelten Werken
Stalins weggelassen worden.
Soweit handelt es sich um Tatsachen, die bekannt sind.
"Woprossi Istori" bringt aber aus dem Artikel noch Aus züge des Protokolls der berühmten Sitzung vom 4. April
1917, in der der mit Sinowjew aus dem Exil zurückgekehrte L enin den Bolschewiki seine Aprilthesen vortrug.
Stalin, der Kamenjew unterstützte, erklärte, "daß d ie
Th esen Lenins nur ein Schema sind, das den Tatsachen
nicht Rechnung trägt und daher nicht befriectigt". Ferner
wird gesagt, daß die Resolution zur n ationalen Frage zwar
Stalin zugeschrieben, in der "Tat aber von Lenin verfaßt
worden ist. Die Bedeutung dieser Eröffnungen ist außerordentlich, denn sie enthalten viel mehr als nur eine "Abrechnung" mit Stalin. Sie sind der Auftakt der Säuberung der Geschichte der kommunistischen B ewegung von
allen Legenden und Mythen. Der Ruf M i k 0 j ans:
"Wühlt in den Archiven!" ist gehört und aufgegriffen
worden.
In keinem L ande wird das mehr begrüßt werden
als 10 Deutschland, wo die wirkliche Geschichte der Be~
wegung von einer bankrott en Clique systematisch verfälscht worden ist. Ist· es in der SU notwendig geworden, der geschichtlichen Wahrheit ihr Recht zu geben, um
den Arbeitern klar zu machen, warum und wieso die
Stalinperiode möglich und unumgänglich wa r , so ist in
Deutschlsnd die historische Wahrheit über die Geschichte
der Bewegung ein elementares Bedürfnis, um zu verstehen, wieso der Faschismus siegen und die Arbeiterklasse ihre schwerste Niederlage erleiden konnte. Das
Aufräumen mit den Geschichtsmärchen in der SU triHt
die Spruchbandstrategen und Geschichtsfälscher der
Schule U 1 b r ich t s mitten in s H erz,

Lied der drei Soldaten
John war darunter und Jim war dabei
Und Georgie ist Sergea.nt geworden
Doch die Armee, sie fragt keinen, wer er sei
Und sie marschierte hinauf nach dem Norden.
Johnny war de1" Whisky zu warm
Und J immy hatte nie genug Decken
Aber Georgie nahm beide beim Arm
Und sagte: die Armee kann nicht verrecken.
John ist gestorben und Jim ist tot
Und Georgie ist vermißt und verdorben
Aber Blut ist immer noch rot
Und filr die Armee wird jetzt wieder geworben I

Bertolt Brecht
"Die Geda·nken der herrschenden Klasse sind in jeder
Epoche die herrschenden. G,e danken, d. h, d1e Klasse,
welche die herrschende materielle l\Ia.cht der Gesellscha.ft
1st, Ist ~zugJeich ihre herrschende geistige Macht."
Ma.rx· Engels.
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UnsereJahreskonlerenz 1956
trat am 20. Mai morgens zusammen u nd beendete ihre
Arbeiten 3m Abend des 21. Mai. D en Lesern der ARPO
ist bekann t, daß seit der Genfer Konferenz im Sommer
1955 Meinungsverschiedenheiten über die Tragweite und
Bedeutung d er sowjetischen Politik in unserer Gruppe
bestehen, die in den Artikeln der ARPO Nr. 15 und 16,
Jahrgang 1955, sowie den Stellungnahmen der Weltpolitischen Uebersicht zu Problemen der DDR und des
XX. Parteitags der KPdSU ihren Niederschlag fanden.
Dies bestimmte d as Gesicht und die Tagesordnung der
Jahreskonferenz 1956, d ie vor de r Aufgabe stand, eine
Klärung herbeizuführen.
Die Tagesordnung lautete:
1. Berichte der einzelnen Gruppen
2. Tätigkeits- und Kassenhericht
3. Die Entwicklung der Sowjetunion
4. Unsere Stellung zur DDR
·Die Altersstruktur der Delegierten ergab fol gendes
Bild:
Bis 25 Jahr alt waren
3 '/.
von 26 bis 35 Jahre alt waren ·
11 ' /.
von 36 bis 45 Jahre alt waren
36 ' /0
von 46 bis 55 Jahre alt waren
28'/0
von 56 bis 65 Jahre alt waren
11'/0
über 66 Jahre waren
3'/0
In der Berichterstattung der Gruppen trat deutlich
hervor, daß es uns im vergangenen Jahre gelungen ist,
unseren politischen Einfluß zu erweitern. Der Anschluß
an die besten, nam links drängenden Kräfte in d er SPD,
und besonders an die sozialdemokratischen Ju gendorganisationen, is t verbessert und gefestigt worden. In Berlin,
Bremen, Salzgitter und Stuttgart haben wir in dieser
Hinsicht erfreuliche Resultate zu verzeichnen. In wichtigen, uns bisher unzugänglichen Orten haben wir Fuß
gefaßt und uns in die dortige Arbeiterbewegung eingeschaltet. Nadl dem xx. Parteitag der KPdSU ist der
Boden besonders aufgelockert. Das starke Interesse linkssozialdemokratischer, in Opposition zum Partei vorstand
stehender Kräfte an den Ostvorgängen rief ein reges
Bedürfnis nach einer kl ärenden und verständigen Darstellung dieser Entwicklung wach. Und unse r Standpunkt
fand überall, wo wir ihn vortragen konnten, Zustimmung
oder wenigstens starke Beachtung. Während die Abkehr
von S tal i n die Reste der KPD erschüttert hat und ihre
Zersetzung beschleunigt, ist diese geschichtliche Wende
ein m ächtiger Hebel des Vortra gens sozialistisch-kämpferischen Gedankenguts in der SPD-Mitgliedsmaft und den
sozialistischen Jugendorganisationen. Die Funktionä re
der KPD sind zum ersten Mal in ihrem politischen Leben
genötigt, überzeugend zu diskutieren, und, wie nicht anders zu erv.rarten, tritt dabei nur ihre absolute Unfähigkeit und Geistesannut zu Tage. Die anmutigen Räubergesc:h.ichten von den "amerikanischen Agenten", "Renegaten", "Titoisten", welche alle geistigen Unkosten überflüss ig machten, sind vom Speisezettel gestrichen worden.
Und damit sind die Spruchbandhelden entwaffnet und
stehen in ihren politischen Unterhosen da.
Als ein typisches Beispiel führen wir Satzgitte.r an,
wo von 426 festen ARPO-Abonnenten 106 Betriebs- und
Gewerkschaftsfunktionäre und 31 Betriebsräte sind. Die
Haupttätigkeit der auf eine Handvoll Bürokraten reduzierten KPD im Salzgittergebiet" bestand in den letzten
11 Jahren in unflätigem Geschimpfe gegen unsere Gruppe
und ihre Funktionäre. Die bankrotte Gesellschaft muß
jetzt selbst zugeben, was die "KP-Null " im Salzgitter:'
gebiet i.st. Von der Kreisdelegiertenkonferenz d er KPD
in Salzgitter sd1.rieb die "Neue Niedersächsiscbe Volksstimrr.e", Organ der KPD, a m 9. Mai:
"Man setzte sich kritisch mit der Tätigkeit während
der Berichtsperiode auseinander, analysierte vorwiegend die Arbeit im Betrieb. Wurden hier alle Möglichkeiten genutzt? Man muß das verneinen. Wurde
z. B. die Aus ein a n der set z u n g mit der so genan nt en kommun ·istischen
Oppositi 0 n so geführt, daß die Arbeiter d eren Verfehlungen
und Mängel erkannt hätten? Nein. Da be san der s
die s e r Pu n k t g roß e n Rau m ein nah m, muß
einiges dazu gesagt werden. Sowohl im Rechenschaftsbericht als auch in verschiedenen Diskussionsbeiträgen
6

va n ,}3 e tri e b s a r bei t ern kam zum Ausdruck,
daß die B r a n die r ist e n im S a I zog i t t e rgebiet beachtlichen Einfluß unter den
Ar bei t ern hab e n . Von 30 Be tri e b s rät e n
in den Metallbetrieben gehören 16 dire k t der K P 0 an, vi eIe der üb r i ge n s te h e n
unter ihrem Einfluß. Wie ein Betriebsarbeiter
erklärte, wäre es grundfalsch, alle Anhänger der
arbeiterschädlichen Brandleragentur als Agenten zu
betrachten. Unseres Erach.tens müßte man noch einen
• Schritt weitergehen. Es ist eine Tatsache, daß manche Mitglieder dieser Gruppe beträchtliche Verdienste um die Entwicklung
der Gewerkschaftsbewegung im Salzgi t t erg e bi e t hab e n, daß viele von ihnen offen
gegen die Remilitarisierung und für die sozialen Forderungen der Arbeiter eintreten. Sollte es nicht möglich sein, die ehrlichen Kollegen aus der Brandlergruppe - und ihrer gibt es nicht wenige - zu ge. winnen, sie von jenen zu isolieren, die von scheinrevolutionären Phrasen leben? Es wäre auch falsch,
erklärte ein Genosse sehr richtig, alle Forderungen d~·
Haup tbetriebsrates S ö c h t i g als Demagogie abzutun. Wenn dieser für die Arbeiter z. B. 300 DM Urlaubsgeld fordert - warum soUte man nicht auch
dafür sein. Ja, man müßte Betriebsrat und Gewerkschaft veranlassen, für die Durchsetzung dieses Zieles
konsequent einzutreten, Und wenn die Brandleristen
revolutionäre Forderungen a ufstellen - man sollte
dann von ihnen verlangen, aktiv gegen das Wehr~
pfiichtgesetz aufzutreten. Mehr noch. Sie könnten · sich
dafür einsetzen, daß der Betriebsrat der Hüttenwerke,
durch die Gewerkschaft einen ähnlichen Beschluß wie
verschiedene Betriebe der Bundesrepublik herbeiführt,
einen Beschluß, der besagt: Aus unserem Betrieb wird
kein Jugendlicher Soldat;
Es ist so, wie es in der Diskuss ion sinngemäß zum
Ausdruck kam. Nur durch eine gute praktische Arbeit
im Betrieb und in der Gewerkschaft, durch ein vorbildliches Verhalten allen Kollegen gegenüber, kann
man die Basis finden, von der aus den Arbeitergegnern
in der Brandlergruppe Paroli zu bieten ist.'"'
Den Versuch, d en "Arbeitergegnern in der Brandlergruppe Paroli zu bieten", haben die Strategen der KPD
schon gemacht. Hoffentlich wurde den Kreisdelegierten
der KPD auch berichtet, wie der Versuch ausging, die
"ehrlichen Kollegen aus der Brandlergruppe" "von jenen
zu isolieren, die von scheinrevolutionären Phrasen leben".
Es war wirklich rührend, unser inniges Mitleid ist dem
tapferen Isolierer gewiß. Damit sich. aber jedermann
selbst ein Bild davon macht. wer scheinrevolutionä re
Phrasen drischt, wird uns "Phrasendreschern" empfohlen,
in der Hütte die Losung auszugeben: .,Aus unserem Betrieb wird kein Jugendlicher Soldat!" Wer auch nur den
Schimmer _einer Ahnung von d en gegenwärtigen Krätteverhältnissen in Wes tdeutschland hat, \ ....eiß, daß derartiges Blech unausweichlich zur Zerschlagung der gewerk:'
s chattlichen und betrieblichen Position führt, Schon
die famose Taktik des Verweigerns der Reversunterschrift oder die Pie c k - ·Wallfahrt der WestfalenhütteBetriebsrä te, beides vergleichweise harmlose Ueberschätzungen der eigenen Kraft, gestattete d ie Säuberung der
Betriebe von allen unbequem en Funktionären. Da soll
in der gegenwärtig bedeutendsten innerpolitischen Frage
ein ein ze I betrieblicher Beschluß bewerkstelligen, wozu
noch nicht einmal in der lG-Metall, im DGB oder in der
SPD eine halbwegs organisierte Minderheit vorhanden ist!
Wie naiv auch immer die diversen Vorschläge der
KPD sein m ögen, die Tatsache. daß sie sich jetzt dazu
bequemen muß, mit den berüchtigten "brandleristischen
Agenten" zu diskutier~n, rührt' daper, daß sie die Wirkung unseres Standpunktes in sozialistischen Kreisen
nicht ignorieren k ann.
Die Gruppenfinanzen zeigten folgendes Bild: Im Jahre
1955 wurden DM 17087.75 abgeführt gegen DM 16725 .65
im Jah re 1954 und DM 16075.38 im J ahre zuvor.
Das Referat über die Entwicklung der Sowjetunion
ging davon aus, daß gerade die Bestätigung unserer allgemeinen Einschätzung durch die Ereignisse nach dem
Tode Stalins, und besonders nach dem XX. Parteitag der

KPdSU, von uns verlangt, die Analyse folgerichtig weiterzulühren. Die Notwendigkeit der Stalinepoche als barbarisdles Mittel der Ueberwindung der russischen Barbarei, ihr Uebertlüssigwerden 9.urch die Sdlaffung einer
modernen lndustriearbeiterklasse und durch das Aufheben der Isolierung der russischen Revolution in einer
feindlichen kapitalistisch-imperialistischen Umwelt sind
Gesichtspunkte, die sich als richtig erwiesen haben. Indem diese Auffassung sich als zutreffend bewährte und
im wirklichen Leben die Abkehr von den Stalinmethoden
vor sich geht, wird diese Auffassung selbst eng, ungenügend und überholt. Jet z t kommt es darauf an, Schritt
für Schritt die k 0 n k r e t e n Etappen der Abwendung
von Stalin mit unserer allgemeinen Einschätzung der
Bewegung des sowjetischen Lagers zu verknüpfen.
Hierbei spielen die eigentlichen innerrussischen Vorgänge eine geringe Rolle, denn es ist in unserer Gruppe
unbestritten, daß in der SU auf der Grundlage des industriellen Aufbaus die Rückkehr zur soz.ialistischen Arbeiterdemokratie im Gange ist. Mit der modernen Arbeiterklasse sind in der Stalinperiode die Voraussetzungen für
die sozialistische Selbstverwaltung geschaffen worden.
Der bürokratische Zwang in der Erfüllung der ökonomischen Aufgaben wird in dem IVlaße abgebaut, als sich
eine immer stärker werdende moderne Industriearbeiterschaft aus der ungeheuren Masse rückständiger Klein-'
bauern herausgebildet hat, die kraft ihrer Stellung im
Produktionsprozeß Einsicht und Fähigkeit zur Lösung
der gesellschaftlichen Aufgaben besitzt. Damit entfaltet
und stärkt sich die andere Seite der Diktatur des Proletariats, nämlich die sozialistische Selbstverwaltung, die
sozialistische Demokratie.
Umstritten war hingegen die Bedeutung der Abkehr
von StaUn auf der weltpolitischen Bühne im allgemeinen
und für die internationale sozialistische Bewegung im
besonderen. Es v.--urden Befürchtungen laut, die neue sowjetische Politik ziele wie in der Stalinzeit auf weltpolitische Kompromisse ab, die durch Preisgabe sozialistischei'
Interessen ,von Arbeiterklassen außerhalb des Ostblocks
erkauft würden. Die andere Auffassung ging von der entscheidenden weltpolitischen Lage aus, in der sich soziali- .
st i sc~er und kapitalistischer Block gegenüberstehen, was
Ö0:c', Ostblock nur einen wirklichen Verbündeten übrig
läßt: die Kolonialvölker und die Arbeiterklassen der
kapitalistischen Länder.
Der Wesenszug des XX. Parteitags der KPdSU ist,
diese Grundtatsache erkannt und ausgesprochen zu haben.
I n der Politik der Koexistenz und der Proklamierung der
Möglichkeit, den Frieden zu erhalten, wird dem Umstand
Rechnung getragen, daß zum ersten Male das eine von
.z wei Iw eltpolitisch maßgebenden Lagern sozialistischer
Struktur ist, und daher keine zum Kriege treibenden
Tendenzen heryorbringt. Die sowjetische Außenpolitih:
k a n n also dur c h Tat e n ihren Friedenswillen ' bekunden. Je stärker die wirtschaftliche Basis der SU wird,
umso mehr gewinnen die Züge einer sozialistischen
Außenpolitik Oberhand, die diesen Namen wirklich verdient und durch Taten (wie z. B. die Ankündigung der
Demobilisierung von 1,2 Millionen Soldaten) den Massen
in der kapitalistischen Welt beweist, daß der Frieden
in ihrem Munde keine leere Phrase ist.
Aus der weltpolitischen FrontensteIlung und ihrem
Klassencharakter folgt, daß aus der M ö g 1 ich k e i t der
Erhaltung des Friedens nur dann die Wir k I ich k e i t
des erhaltenen Friedens werden kann, wenn die Arbeiterklassen der hochindustrialisierten Länder sich in diesen Kampf einschalten und zusammen mit der materiellen Macht des Ostblockes den Kriegstreibern in den Arm
fallen. Es gibt dafür das geschichtliche Beispiel des
Ueberlebens der jungen Sowjetrepublik, die nur dadurch
vor dem Ansturm der Intervention der \o'ereinten imperialistischen Mächte gerettet wurde, daß die Arbeiter
Westeuropas verhinderten, daß ihre herrschenden Klassen
die russische Revolution erwürgten. Wenn der XX. Par~
teitag der KPdSU unterstrichen hat. daß das Ausmaß an
• Gewalt, das für die sozialistische Umwälzung notwendig
ist, in den verschiedenen Ländern verschieden groß sein
kann, so hat er einen wichtigen Schritt in Richtung der
Mentalität und Tradition der westeuropäischen Arbeiter getan, der den Gegensatz zwischen den beiden Hauptströmungen, der reformistischen und der kommunistischen,
auflockert, seine Ueberwindung und die Bildung der Einheitsfront erleichtert. Wenn in Westeuropa eine revolu-

tionäre Situation heranreift, dann wird auch die Einsicht in die Notwendigkeit der Gewalt als Geburtshelferin
jeder neuen Ordnung reifen. Im gegenwärtigen nichtrevolutionären Zeitabschnitt der westeuropäischen Entwicklung kommt es nicht darauf an, Dinge in den Vordergrund zu rücken, die die Arbeitermassen ihrer ganzen
Lebenslage nach noch' garnicht begreifen können, ::;ondem darauf, sie für Ziele zu mobilisieren, für die sie
bereits Verständnis haben, beispielsweise für den Kampf
um den Frieden,
Allgemein theoretisch formuliert war das Merkmal
der Stalinepoche, daß sich ein tiefer geschichtlicher Widerspruch zwischen grundlegenden Interessen der SU und
der außerrussischen Arbeiterklassen auftat, der zur bürokratischen Knebelung der kommunistischen Parteien
führte, die zu reinen \Verkzeugen und Anhängseln der
sowjetischen Außenpolitik degradiert wurden. Die Bedeutung der Abkehr von Stalin für die sozialistische
W'eltbewegung ist, daß dieser Widerspl'uch verschwindet
und die neue weltpolitische Situation die Interesseneinheit der Arbeiterbewegung außerhalb des Ostblocks und
des Ostblocks wieder herstellt. Wenn wir von der
R ü c k k ehr zu L e n i n sprechen, so meinen wir
neben der Entfaltung der sozialistischen Demokratie in
der SU, daß die Marschroute der Arbeiter der kapitalistischen Welt und des Ostblockes nicht mehr, wie unter
staUn, aus ein an der 1 ä u f t, sondern, wie unter Lenin,
zusammenführt.
Der beste Beweis der Richtigkeit dieser Auffassung
ist die in den kommunistischen Parteien au ß e r haI b
des Ostblockes einsetzende Demokratisierung. Würde es
sich um eine Weiterführung der Stalinschen Opferung
sozialistischer Interessen außerrussischer Arbeiterklassen
handeln, so könnte man diesen kommunistischen Parteien
jetzt nicht vermehrte Selbständigkeit und Freiheit in der
Ausarbeitung ihrer Politik geben. Denn eben diese Opferung lebenswichtiger sozialistischer Interessen auf dem
Altar der sowjetischen Außenpolitik erheischte die bürokratische Knebelung der kommunistischen Parteien. Eine
gegen solche I nteressen gerichtete Politik stößt auf den
Widerstand der Parteimitglieder, und diesen zu unterbinden war eben der Sinn der ' Bürokratisierung in den
außerrussischen kommunistischen Parteien der Stalinära. Mit dem Zweck ist das Mittel hinfällig geworden.
Das Refer at fi ber unsere Stellung zur DDR ging von
der Position aus, welche die Gruppe in der Vergangenheit zu dieser Frage bezogen hatte und betrachtete sie im
Lichte der Ereignisse des XX, Parteitags der KPdSU und
der Demokratisierungsbewegung im Ostblock. Der tiefe
Gegensatz der deutschen Arbeiterschaft zur DDR und
zur SU wurzelt' in der Stalinpolitik der vergangenen
10 Jahre, die von der SED ohne jede Rücksicht auf die
Interessen der deutschen Arbeiter durchgepeitscht worden ist. Solange die Politik der wirtschaftlichen Ausplünderung ,und der Auslieferung der DDR an den
sten über die erstrebten gesamtdeutschen Wahlen dIe
Generallinie der sowjetischen Deutschlandpolitik war,
benötigte die Besatzungsmacht ein innerdeutsches Werkzeug, sie gegen die Arbeiterklasse durchzusetzen. Der
Aufstand des 17. Juni zwang die SU die wirtschaftlichen
Daumenschrauben zu lösen, und im Rahmen der Abkehr
von StaUn wurde in Genf und Berlin im Vorjahr von
den sowjetischen Führern die Erhaltung der sozialistischen Wirtschaftsgrundlage der DDR proklamiert
Die Bürokratenspitze der SED, vor allem U 1 b r ich t,
als Repräsentant einer Politik. die deutsche Arbeiterinteressen rücksichtslos mit Füßen trat, hängt jetzt in der
Luft. Diese Politik,' deren verhaßtes Werkzeug sie ist,
ist überwunden, und es kommt darauf an, durch Taten
das schlimme Erbe der Vergangenheit zu liquidieren, Was
ehr u s c h t s ehe w sagte, gilt besonders für Deutschland: Die Massen haben das Recht, ihre Führer zu bestimmen und abzusetzen. Um eine Arbeitermehrheit in
Ost und West für die Verteidigung der zwar von oben
und ohne die Arbeiterklasse, durch Besetzungsbefehl, geschaffenen sozialistischen Wirt5chaflsgrundlage zu gewinnen, muß der Bürokratenterror gelockert und in die Richtung der Arbeiterdemokratie vorangeschritten werden.
Die lscherliche Redensart von der "leninistischen Geschlossenheit" der SED. mit der die Ulbricht & Co. darüber wegzutäuschen suchen, daß eine tiefe Gärung die
gesamte SED ergriffen hat, drückt nur die Isolierung der
bankrotten Politikanten der SED - Spitze aus. Hinweg
mit Ulbricht - das ist die Forderung der DDR-Arbeiter
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und der erste Schritt zu arbeiterdemokratischEm Verhältnissen, die allein der DDR Anziehungskraft und innere
Stärke verleihen können:
Sowenig sich der Charakter des 17. Juni dadurch änderte, daß sich die gesamte Reaktion an seine Rockschöße
hängte und aus dem Tag einen "Nationalfeiertag" machte.
so wenig beeindruckt uns die "Nachbarschaft" mit dem
Kai se r - Ministerium usw., wenn wir das Verschwinden
Ulbrich.ts fordern. Der Grund der angeblichen "Nachbarschaft" 1st nur, daß die Feinde des Sozialismus dessen
Fehler und Missetaten weidlich ausschlachten. Sobald
mit den Uebeln aufgeräumt wird, verschwindet diese
"Nachbarschaft", ebenso wie die Abkehr von Stalln den
Sozialismus nicht geschwächt, sondern unermeßlich gestärkt hat. Bahn frei der Arbeiterdemokratie - das ist
die Wegrichtung des Sozialismus in der DDR.

Die überaus lebha.fte Diskussion der politische n Fragen, zu der in den Referaten und der ARPO genügend
Material vorlag, ergab ein klares Ueberwiegen des in den
Referaten dargelegten Standpunktes. Nicht weniger als
32 Diskussionsreden wurden gehalten. Die Konferenz· faßt
das Ergebnis ihrer Arbeiten in einer kurzen Entschließung
zusammen:
"Die am 20./21. Mai 1956 tagende Jahreskonferenz
der Gruppe Arbeiterpolitik billigt die in Nr. 5 und
Nr. 8 der ARPO entwickelte Stellungnahme zum
XX. Parteitag der KPdSU und zur DDR."
Auf diese Weise wurde die Analyse des XX. Parteitages der KPdSU, wie sie im Leitartikel der ARPO Nr. 5
gegeben worden ist, und die Stellung zu den Problemen
der DDR, dargelegt in der ARPO Nr. 8, von der Konferenz einstimmig bei 3 Entha ltungen bestätigt.

Ulbricht verteidigt seine Position:

"Tiefgreifende Korrekturen unnötig!"
Im "Neuen Deutschland" vom 29. April ist ein Artikel
erschienen: "Die leninistische Geschlossenheit unserer
Partei", der aufgrund einer Aussprache des ZK der SED
"z.u einigen Probleme n der Parteiarbeit" geschrieben
wurde. Diese Speise aus der politischen- Garküche des
SED-Chefkochs schmeckt uns so wenig, wie sie dem überwiegenden Teil der SED-Mitgliedschaft schmecken wird.
'Dmso notwendiger ist eine Untersuchung auf ihren Gehalt, eine Analyse der Bestandteile. die U 1 b r ich t verwendet, um der Mitgliedschaft den Appetit zu rauben.
. Der auf dem XX. Parteitag der KPdSU offen vollzogene Bruch mit den S tal i n - Methoden hat den
Ulbricht-Anhang schoddert, verwirrt und demoralisiert.
Der Stalin- Mythos war das Fundament seiner bürokratischen Betriebsamkeit. Andererseits haben jene Elemente, darunter auch der beste Teil der SED-Bürokratie, die mehr oder weniger aktiv, mehr oder weniger
bewußt, Widerstand gegen den Stalinbüttel Ulbricht leisteten, Auftrieb erhalten. Sie wittern - im besten Sinne
des Wortes L Morgenluft. Sie begreifen, 'daß das gewaltige Schauspiel der Demokratisierung des gesellschaftlichen Ueberbaus in der Sowjetunion auch die DDR als
Bestandteil des sozialistischen Blocks erfaßt und suchen
sich inmitten dieser Bewegung politisch zu orientieren.
In diesem Gärungsprozeß is t es für Ulbricht eine
Lebensfrage, die Zersetzungserscheinungen in seinem Anhang z.u überwinden , indem er seine Vergangenheit rechtfertigt und die Aufgabe der Gegenwart, von seiner Warte
und angepaß t an die neue Lage, formuliert. Es ist für
Ulbricht eine Lebensfrage, die offene, uneingeschränkte
politische Diskussion zu verhindern und abzuwürgen,
seine Opponenten einzuschüchtern und niederzuhalten und a11 dies noch "marxistisch-leninistisch" zu "begründen". 'W ahrlich keine leichte Aufgabe, aber Ulbricht geht
an ihre Lösung mit der von ihm gewohnten Bedenkenlosigkeit bei der Entstellung der Tatsachen und Zusam menhänge heran.
Freiheit der Diskussion - n ach d en "Veisu ngen Ulbr icht s
"Als Partei L eninschen Typus sind wir verpflichtet,
stets der Kritik und Selbstkritik die notwendige Freiheit
zu siebern und allseitig die Leninschen Normen des Parteilebens zu garantieren."
Was Ulbricht unter "notwendiger Freiheit" versteht,
wird gleich im Anschluß gesagt :
"Zugleich müssen wir sorgsam darüber wachen, daß
d ie jetzige Entwicklungsetappe unserer Partei. zu größerer Reife und Fähigkeit nicht mißbraucht wird durch
Verbreitung r ückständiger und feindlicher Anschauungen, die selbstverständlich nicht der Klärung der
ideologischen Entwicklung dienen, sondern sie hemmen und in den Reihen der Parteimitglieder Verwirrung stiften sollen."
Offenbar sind die Parteimitglieder für Ulbricht Frühgeburten, die sich nur in einer absolut keimfreien
Atmosphäre "entwid:: eln" können. Diese Art "Entwicklung" erleben wir seit nunmehr 10 Jahren. Und das Ergebnis? Friedhofsruhe, weil jede Meinung, die nicht in
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das bürokratische Rezept Ulbrechts paßt, als "rückständig" und "feindlich" denunziert wird.
,.In der gegenwärtigen Periode der gewaltigen,
Schöpferischen kritischen Atmosphäre in den Kommunistischen und Arbeiterparteien, der offenen und
freimütigen Verurteilung von Fehlern gibt es auch
solche Erscheinungen, daß Parteimitglieder glauben,
der Partei zu dienen, \venn sie sich zum Fürsprecher
der rücksdlrittlichen, aus der bürgerlichen Ideologie
geborenen Kritiken machen."
Wie will sich Ulbricht diesen, unter dem Einfluß des
XX. Parteitags hervortretenden Kritikern gegenüb.e r ver~
halten? Nachdem die Kritik von vornherein als bürgerlich
und rückschrittlich etikettiert ist, steht einer "geduldigen
Ueberzeugung U nichts mehr im \Vege.
,.Einem Parteimitglied, das in seiner Meinung Unklarheiten äußert, Fragen stellt, um sich in der Sache
K larheit zu verschaffen, darf nicht mit Ungeduld,
Reserve oder sogar mit Mißtrauen begegnet werden.
Es wäre falsch, davon auszugehen, daß ein Parteimitglied, das mit einer unklaren, manchmal sogar von
feindlicher Anschauung beeinfiußter Auffassung auftritt, unehrlich handelt. Wir haben mit ihm zusammenzuarbeiten und ihn in kürzerer oder längerer Zeit
auf den Standpunkt unserer Partei ... heranzutühren"'."
Welche Lust, in diesem Kinderga rten zu l eben! Man
darf unklar sein, Fragen s tellen und 'Sogar vom
"Feind" beeinflußt sein und wird trotzdem wieder zu• Wie das ..Heranfül'lren" In der Praxis des Stalinhausknecht€'s U I b r Ich t aussieht, darüber gib t der Auszug a us dem
.. B ericht des Büros an die BezirkSleltung der SED" guten Aufschluß, der In der "LeipzIger VolkS:l,cltung" am 17. Mal abgedruckt
i s t. Die politischen Witzbolde des Büros beginnen ihren Bericht
wie folgt: .,Wir können mit Fug und Recht feststellen, daß nod}
niemals in der GeSchichte der deutschen Arbeiterbewegung ein
P&rteitag eine solch tiefe Wirkung zeitigte, wie das durch die
3. Parteikonferenz geschehen ist."
Na, denn Prost! Und weiter Im T ext: "Die Politik der Partei
h a t sich als richtig erwiesen." Leider erklä.rt diese einmalige geschichtliche Wirkung niCht, was den Inhalt der folgenden Betr3.chtungen des Berichtes ausmacht: Widerstand gegen Ulbrlcht, und
zwar oUenerl Natürlich nur da, "wo das Arbeiterelement sChwaCh
..:ertreten Ist" - denn bekanntlich hat der Spitzbart bei den Arbeitern eine ganz besonders dielee Nummer, Von "einer ReIhe
Par tel 0 r g a n Isa tl 0 n e n der Karl-Marx-Hochschule. der
Hoch~, Fach- und Oberschulen , in einigen wohnpartelorgan1satlo~
nen sowie vereinzelt auch In den Parteiorganisationen" wird
gesagt:
"Dort wurden Versuche unternommen , die Freiheit der
KritIk zur verletzung der Einheit des Handeins der Partei
zu mißbrauchen und g e gen die poil t I s c heL I nIe
der Partei und Ihre bewährte politische
'F 0 h run g aufzutreten. Gleich welcher Art die Schwankungen waren und welcher ArgumentatIon sich schwankende
Mitglieder bedienten, im Prinzip richteten sie s ich gegen die
führende Rolle unserer Partei . . . Bewußt oder unbewußt
stellten sich damit solche Mitglieder auf die Position der {
Feinde . . ."
Interessant: Gl eichgmtlg welche Argumente vorgebracht wurden (welche die kleinen Ulbrlchte natürlich nicht zitieren), es sind
"bewußt odel' unbewußt" Positionen der Feinde. Das heißt, die
Ulbrtchte be s tim m e n von vornherein, wer "Feind" ist und
wer nicht, u m geh end a dur c h j e d e wir k I ich e Disku s s i 0 n, und schleimen dann von "Kritik und Selbstkritik",
vom "ueberzeugen" ... HeranfUhren" u sw. Auf diese erzbürokratlsehe TOllr bereitet d er Be richt auf die Rede Ulbrlcbts vor, die
er am 7. April vor dem Lehrkörper und der Studentenschaft einer

rechtgebogen. Was k ann man eigentlich für seinen Mit~
gliedsbeitrag mehr .erwarten? Die Methode Vlbrichts ist
offenkundig. Er formuliert sie selbst als "Methode der
ideologischen Leitung und Lenkung des Meinungsaus~
tausches". Ulbricht ist sich klar darüber, daß die offene
Diskussion der brennenden politischen Fragen unweigerlich seine Rolle als Büttel der StaHnmethoden enthüllen
muß. Deshalb sucht er sie zu verhindern und jede Kritik,
die die bürokratische Linie verläßt, als bürgerlich zu
denunzieren. Wo sie trotzdem auftritt, setzt die "Ueberzeugung-sarbeit" ein. Formell hängt. eI.'"" sein Fähnchen
nach dem Frühlingswind aus dem Osten.
Ulbricht als Hemmschuh der Entwicklung
Bekanntlich spielen seit Stalins Tod die Losun gen
oer Kollektivität der Führung und der Abkehr vom Personenkult in der Sowjetunion eine große Rolle. Wir haben
uns niemals an diese Losungen geklammert, sondern den
historischen Prozeß untersucht. deren Ausdruck sie sind.
Die Abkehr von den Stalinmethoden war für jeden aufmerksamen politischen Beobachter schon lange vor dem
XX. Parteitag sichtbar. Sie muß t e eingeleitet werden,
. weil die Methoden, die in einer ganzen, mit dem Namen
StaUn untrennbar verbundenen Periode unvermeidlich
bürokratisch-terroristisch sein mußten, zur Fessel der
Vorwärtsentwicklung geworden waren. L e n in, der einen
unermüdlichen Kampf gegen den Bürokratismus, für d ie

HeranIührung der Volksmassen an die Aufgaben der
Staatsführung und des Wirtschaftsausbaus geführt hat,
nahm die Stalinperiode in seinem Wort von der Ueberwindun,g der Barbarei mit barbarischen Mitteln vorweg.
Der XX. Parteitag h at sich offen gegen die Fehler Staling
ausgesprochen und damit die Entwicklung zur Arbeiterdemokratie in der Sowjetunion und den Staaten des
Ostblod.::s gewaltig vOl"Wärtsgetrieben. Die KPdSU wird
bei ihrer gegenwärtigen Einschätzung Stalins nicht ste~
henbleiben, sondern die Rolle seiner Persönlichkeit in den
historischen Zusammenhang stellen und damit das marxistisch-leninistische Denken in und außerhalb der SV
befruchten.
'Wenn zwei dasselbe tun, so ist es noch lange nicht
dasselbe. Welchen Inhalt kann die Stalinkritik Ulbrichts
haben, dessen ganze politische Tätigkeit seit 1945 darin'
bestand, die Stalinmethoden in Deutschland zu praktizieren, in einem Lande, in dem diese Methoden von
An f.a n g an schädlich sein mußten und auf den erbitterten Widerstand der Arbeiterklasse stießen? Etwa
aufzustehen und zu sagen:
"Ich war das Werkzeug der Stalinperiode in Deutsch~·
land. Diese Periode ist unwiderruflich beendet, und es
bahnen sich in den Beziehungen der Volksdemokratien zur SU neue, höhere Formen der Zusammen~
arbeit an, auf der Grundlage der Selbständigkeit, unter
Berücksichtigung der nationalen Besonderheiten und

Fakultät der Karl-Marx-Hochschule h ielt und dabei eine Pleite
erlebte. Im SED-De.u tsch lautet das:
..Teile des Lehrkörpers der Landwlrtschaftlich-Gär tn erl~
schen Fakultät und große Teile der anwesenden Studenten~
schaU ließen erkennen, daß sie die von Genossen Ulbricht dargelegten Perspektiven der Landwirtschaft in der DDR noch
nicht verstanden haben . . . Das lI.ußerte sich u. a.
darin, daß sich die anwesenden Genossen aus dem Lehrkörper, aus der Studentenschaft und auch aus der zentralen
ParteUeltung In nie h t s g e gen übe r den Par tel losen unterschieden."
"Auch d ie am 12. April durchgeführte Sitzung der zentralen
ParteUeitung der Karl-Marx-Unlversität" führte nur zum Versuch
des "Verklelsterns". "Mitglteder der zentralen ParteUeitung wie
die Genossen Dr. Müll e rund D r 0 S te traten gegen die Ein.schätzung d es Büros der Bezirksleitung und gegen die Inzwischen
gewonnene richtige Einstellung des Sekretärs der ParteiorganlsaUon auf und orientierten die zentrale Partelleitung fa lsch."
Nach dem scheußlichen Verbrechen, die Einschätzung des Büros
nicht zu teUen, kommt die krönende Leistung bürokrat1~chen
Schwachsinns:
"Gleiche Schwankungen wie in einigen ParteiorganIsatInnen der Karl-Marx~Unlversltät zeigten sich auch in der zentralen p arteUeitung und der Parteiorganisatlon der Deutschen
Hochschule tür Körperkultur. Dort vertrat z. B. der Genosse
Dr. R ö b 11 t z, ebenfalls ein junger Wlssen schaItler, die den
Tatsachen und dem Parteistatut entgegenstehen de Behauptung, daß Genosse Ernst T h ä I man n niemals eine Führerpersönlichkeit des deutschen Proleta!"lats gewesen seL Die
von der Partei geformte Aufiassung über Thälmann, wie
sie in den Parteibeschlüssen, In der Literatur und im Thl:ll mann-FUm zum AusdruCk kommt, stimme nicht mit der historischen Wirklichkeit überein.
Diese AuIfassung vertritt Röblitz seit einem .Jahr, ohne
daß die Grundorganisation der Partei m it aller Entschiedenheit dagegen aufgetreten Ist . . . RöbUtz unternahm keine
Anstrengungen, sich d en Inhalt der Beschlüsse des ZK in
dlese!" Frage anzueignen, sondern er bezog seine Informationen von seinen Eltern bzw. Schwiegereltern, die sich In
der Zeit des Kamptes der deutschen Arbeiterklasse in d er
Weimarer Republik nicht konsequent auf dem Boden des
revolutionären Kampfes der deutschen Arbeiterklasse befanden bzw. als Mitglied einer ge gen T h 1I. 1 man n arbeitenden feind.l1chen Gruppierung - der KPO - gewirkt
haben. Damit werden die Zusammenhänge klar, denn In
den .Jahren 1927/28 h atten sich in der KPD die Rechten
unter der Führung B r n n d I e .r sund T hai hel m e r s
als eine oUene Fraktion organisiert. Sie führten einen
Fraktionskampl gegen das ZK der KPD, Insbesondere gegen
den Genossen Thälmann. Ihr gegen die Interessen der deutschen Arbeiterklasse gerichteter Kampl wurde von der
Gruppe d er Versöhnler tn der Partei unterstützt. D iese stellten sIch schützend vor d Ie rechte Fr3ktlon und versuchten,
eine ernsthalte Auseinandersetzung mit den Rechten zu
verhindern. Die Versöhnter richteten selbst niederträchtige
AngrlUe gegen den Genossen Thälmann. In einer Sitzung
gelang es Ihnen sogar, die Me h rh e I t des Z K für
einen Beschluß gegen den Genossen Thälman n zug e w 1 n n e n. Aber dieser Zustand war nicht
von langer Dauer. Die Arbeiter in der Partei, die überwiegende Mehrheit der MitgUeder der Partei stand hinter dem
Genossen Thälmann: die Versöhnter wurden aus der Parteiführung entfernt und die Rechten aus d er KPD ausgeschlossen. D a dur c h wurde die deutsche Arbeiterklasse
vor großen Schäden bewahrt und die KPD konnte
1 m me r b e s s e r ihre RaUe als FUhrerin der deutschen
Arbeiterklasse ausüben.
Es ist ein besonderes Verdienst des Genossen Walter
Ulbricht, daß er, ohne einen AugenbliCk. zu zögern, sofort
an der Seite Ernst Thälrnanns den Kampf gegen die Rechten
und VersöhnIer aufnahm und die Partei mobilisierte, um
den feindlichen, gegen Ernst Thälmann gerichteten Besch.luß
zu liquidieren. Es 1st daher wohl auch keln ZwelIel, daß
solche Leute, die d ie geschichtliche Bedeutung Ernst ThI1I-

manns verleugne!'i, In gleichem Maße feindliche AuUassungen gegenüber Walter Ulbrtcht vertreten."
Sehr aufschlußreich! Ob Thälmann "eine FührerpersönlIchkeit
des deutschen Proletariats" war ode!" nicht, wird nicht durch eine
wahrheitsgetreue Analyse seines Wirkens, nicht von einem objektiven Urteil über seine Politik bestimmt (die den SED-Mitgliedern verheimlicht wird), n ein, das S tat u t der Ulbrtchte
h at das allen vergangenen und kommenden Generationen in weiser Voraussicht diktiert! Kann man sich eine b ürokratischere
Verrücktheit und Anmaßung vorstellen, als die Bedeutung einer
Person per S tat u t festzulegen! Daß das Ansehen und der
Respekt, den ein Führer genießt, seiner Leistung entspringt und
dem Wesen nach fr e 1 w 1111 g e Anerkennung 1st, verstehe!'i
die bürokratischen Hanswurste der SED ebensowenig wie, daß
die statuarische Erzwin ~ung be\<Jeist, daß die fragliche Person das
Ansehen eines Führers gerade n ich t besitzt. Brauchen Marx,
Engels, Lenin, Luxemburg oder Liebkneeht ein Statut, um als
Führerpersönlichkeit zu gelten?
Punkt 2: R öbUtz, der In den Beschlüssen des ZK nicht die
geringste Tat s ach e gefunden hat. die die Geschichtsmärchen
der SED glaubwürdig macht, hat sich von zeitgenossen Thälmanns aus der Arbeiterbewegung Informieren lassen, ähnlich wie
heu tel n der S U die Erinnerungen der alten Bolschewikl als
ein unentbehrliches Matet1al zur Geschichte der Revolutior.szelt
gepriesen und verbreitet werden. Das ist in der DDR ein Verbrechenl
Punkt 3: Warum ist es ein Verbrechen? Weil die KPO "gegen
Thälmann" gearbeitet hat! M3n beachte, gegen die Per s 0 n
Thälmanns. Nicht etwa gegen seine jämmerl1che Politik. sondern
gegen die statuarisch etablierte "FUhrerpersönlichkeit". Und Burschen, die solches Zeug schreiben, wagen zu behaupten, sie
kennen keinen Führerkult!
Punkt 4: Worin bestanden die .. niederträchtigen AngrIffe gegen
den Genossen Thälmann"? Hier schweigt des Sängers Hö!l fchkett!
Und aus gutem Grunde. Im J ahre 1928 hatte Thälrnanns Schwager
W I t t dar 1, BezirkSsekreUlr Wasserkante, Parteigelder unterschlagen und Thälmann hat das gedeckt! Am 25. und 26. September 1928 beschloß das ZK der KPD Thälmann von seinen Funktionen zu suspendieren . Der Beschluß wurde u. a. von \Vllhelm
l' lee li herbeigeführt, dem heutigen Präsidenten der DDR. "Die
Arbeiter In der Partei", die diesen Beschluß revidierten und die
Säuberung der Partei von den sogenannten Rechten durchfUhrten,
hießen - Josef Wlssarlonowitsch S tal I n, der belahl, Thälmann
zu halten. Damals übernahm die Gesellschaft Thälmann, Remm eie, Helnz Neu man n die Führung der KPD, wovon der
SED-Schreiber stolz verkUndet: "Dadurch wurde die deutsche
Arbeiterklasse vor großen Schäden bewahrt und dIe KPD konnte
Immer besser Ihre Rolle als FÜhrer!n der deutschen Arbeiterklasse ausüben." Dem Narren ist wohl unbekannt, daß die Frucht
dieser Führung der zweite ultra.Unke Kurs der KPD war: Spaltung der Gewerkschaften, der Hauptstoß gegen die "Sozialfaschisten" (wie ste die Sozialdemokraten nannten), Radau statt Politik.
Das Erg e b n 1 s dieses Bewahrens der Arbeiterklasse ..vor großen Schäden" und der .,immer besseren" Führ ung hieß: Kampfioser.
Sieg Hltlers und Vernichtung der deutschen ArbeUerorcanlsatlonen. FUgen wir hinzu, daß Heinrich B r n n die r gegen dIe
Abhalfterung Thälmanns aut dem Umwege o.ber die WlttdorfSchweinerei war, sondern die politische Auseinanderset~u ng mit
dem Wahnsinns kurs Thälmanns verlangte, aut die Ulbrlcht nIemals eingehen kann, ohne sich selbst zu richten.
Punkt 5: Wahr ist das "besondere Verdienst" Ulbric:hts, vor
seinen jewe11lgen Vorgesetzten zu kriechen, und so stand er
tapfer "an der Seite Ernst Th.l1lmanns" - bis zum bitteren Ende,
das dem im Grunde ehrlichen, aber politisch beschränkten Thälmann das Leben kostete, während der SpitZbart noch nie ein
Gefängnis von Innen gesehen hat. dafür aber vielen Funktionären zu diesem zweifelhalten Vergnügen verhalt.
Die Ulbrtchte können sich drehen und wenden, wie sie wolten,
die geschichtliche Wahrheit über ihre Rolle kommt zutage. Wenn
sie ihre Lügen und Phrasen loslassen, muß ihnen geantwortet
werden: Druckt die Pa.rtelta.gs protokolle und Dokumente der
KPD, wir wollen uns selbst eIn Urtell m3chen! Die Arbeiterklasse muß Klarheit haben Uber die Wichte. die sie ins Verderben führten!
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Traditionen, des ökonomischen und kulturellen Entwicklungsstandes. Mit der Stalinperiode sind auch die
Voraussetzungen meiner Politik verschwunden und
deshalb will ich gehen! "
Denn das wäre die einzig möglidJ.e Konsequenz einer
ernsthaften Untersuchung der Rolle Ulbrichts in den
vergangenen 10 .Jahren. illbricht kommt zu genau entgegengesetzten SchlußfolgerungeI\:
'"Es ist notwendig, daß die Parteimitgliedschatt und
alle, die unserer Partei ihr Vertrauen geben, verstehen, daß die wichtigste Aufgabe des ZK bei der
Ueberführung der neuen Erkenntnisse in das Leben
darin besteht, diesen Prozeß k 0 n tin u i e r I ich zu
leiten. Es gibt keinen Bruch in unserer Entwicklung,
weder durch die inneren Ereignisse hervorgerufen,
nom von außen her angeregt, und es ist kein Bruch
notwendig. "
Schon die T atsache, daß Ulbricht in solchen Formulierungen sprechen, muß, beweist, daß in der Mitgliedsdta!t das Bedürfnis nach einem Bruch mit Ulbricht vorhanden ist und ausgesprochen wird. Von außen her wirkt
das Beispiel der Volksdemokratien, wo die hervorragendsten Repräsentanten der Stalinmethoden zum Teufel gejagt werden. Ob die Sowjetführung den Bruch. mit
Ulbricht "angeregt" hat, wissen wir nicht. Wir lassen uns
nicht auf Spekulationen ein. Was wir wissen: die Sowjetführung kann kein Interesse daran haben, Ulbricht zu
stützen, weil die Voraussetzungen·seiner politischen Tätigkeit etappenweise abgebröckelt und heute zu einem
Nichts zusammengeschrumpft sind.
Erste Etappe: 17. Juni. Wie ein Mann steht die Arbeiterklasse auf und rebelliert gegen die Stalinmethoden.
Das war der B ru c h mit U I b r 1 c h t. Der 17 . .Juni
gibt den entscheidenden äußeren Anstoß zur Einstellung
der Reparationen. Ulbricht verliert seine Funktion als
Reparationseintreiber.
Zweite Etappe: Genfer Konferenz. Die Sowjetführung
gibt ihre Absicht auf, die DDR gegen die Neutralisierung
einzuhandeln . Die DDR wird fester Bestandteil des sozialistischen Blocks. Ulbricht verliert seine Funktion als
Mittelsmann des Kuhhandels. Die dritte Etappe wird mit
dem XX. Parteitag eingeleitet. Dem Bruch mit den Stalinmethoden nach innen entspricht der Bruch nach außen.
Der Weg für tiefgreifende Reformen auch in der DDR
is t frei.
Sie können und müssen so erfolgen, daß mit der
bürokratischen Beaufsichtigung und Leithammelei, die
Ulbricht und sein Anhang organisiert hat und die das
entscheidende · Hemmnis für die aktive Mitarbeit der
werktätigen Massen bei der Leitung und Verwaltung des
Staates und der Wirtschaft bilden," radikal gebrochen
wird. Erst wenn die Fähigkeiten der Werktätigen in
staatlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Selbstverwaltungsorganen ein Betätigungsfeld erhalten, ist der Schutz
der sozialistischen Wirtschafts basis aus eigener Kraft
gerantiert. Wir gehen eins mit den
"anarchistischen Anschauungen ... , die besagten, daß
man auf die "Kritik am Personenkult mit der vollständigen Negierung der Rolle der Persönlichkeit in
der Gesellschaft antworten soU, daß man nicht mehr
auf die Führer zu hören brauche. So haben z. B. einige
Studenten die Propaganda feindlicher Agenturen unterstützt, indem sie deren demagogische und hinterhältige Forderungen "übernehmen, daß die Führung
der Partei in direkter Wahl bzw. in Urabstimmung
gewählt werden müsse."
Sicherlich ist eine Urabstimmung nicht das geeignete
Mittel, Ulbricht Paroli zu bieten. Aber uns kommt es auf
den pol i t i s ehe n I n haI t dieser Forderung an. Diese
Studenten spüren die Rolle Ulbrichts und wollen nicht
mehr auf die sen Führer hören, ihn aus der Leitung
der Partei entfernen, weil sie begriffen haben, daß er
ein Hemmschuh der Entwicklung ist.
"Deshalb haben bei uns jene Partei mitglieder nicht
recht, d ie für die gegenwärtige Diskussion z. B. über
Fragen des Personenkults, über die Fragen der Korrektur von Fehlurteilen, der Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit in anderen Ländern den Schluß
ziehen. daß wir in gleicher Weise, ' also im mechanischen, schablonenhaften Sinne, eine Uebertragung die" ser Maßnahmen der Bruderparteien auf unsere Bedingung en vornehmen sollen. Dazu ist zu sagen, daß
unsere Partei, .. den möglichen Ueberspitzungen. die
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zu einer ungerechtfertigten Verurteilung von ehrlichen
Menschen, sobald diese Sachen sichtbar wurden, keinen freien Lauf ließ. Es muß darauf hingewiesen werden,. daß unsere Partei im Jahre 1953 begonnen hat,
gewlsse Tendenzen der Sicherheitsorgane sich über
die Partei und Staatsorgane zu erheben, siclt der Kontrolle zu entziehen, zu korrigieren. Wir haben keinen
solchen Prozeß wie z.B. den Ra j k - oder K 0 S t 0 f f Prozeß bei uns gehabt und demzufolge auch nicht so
tiefgreifende Korrekturen durchzuführen."
.
Ulbricht als Hemmschuh der Entwicklung! So viel
Worte, so viel Entstellungen und Lügen. Mit der "Tendenz· der Sicherheitsorgane, sich über die Partei zu erh eben" ist offenbar der Versuch Z-a iss e r s, des damaligen Leiters des Sicherheitsdienstes, gemeint, im Juni.
1953, im Verlauf der Aufstandsbewegung, gemeinsam m it
Her r n s t a d t u . a. Ulbricht abzulösen"und die SED zu
reformieren. So werden positive Elemente des Kampfes
gegen den Stalinisten Ulbricht umgefälscht in Ruhmesblätter des Antifaschis ten Ulbricht, der sozusagen die
Fragen, di e heute in den Volksdemokratien auf der Tagesordnu~g s tehen, bereits im Jahre 1953 gelöst hat, weshalb mchts mehr zu lösen übrig bleibt. Zum Lachen reizt
es geradezu, Ulbricht gegen eine mechanische, schablonenhafte Uebertragung " außerdeutscher Maßnahmen
polemisieren zu hören, denselben Ulbricht, der unter der
Losung "Von der Sowjetunion lernen", d ie deutschen Arbeiter mit sämtlichen sov,rjetischen IVlethoden der Umwandlung eines Agrarlandes in einen Industriestaat beglückte, vom S t ach a n 0 w - System bis zur persönlichen Maschinenpflege", Methoden, die auf De' ~tschland
passen wie die Faust aufs Auge.
Warum hat es in der DDR keinen Rajk- oder KostoffProzeß gegeben? Weil der Ulbricht-Anhang von allen
durch die Sowjetarmee eingesetzten bürokratischen Führergarnituren die gefügigste, bedenken- und gewissenloseste war! Hinter der Polemik gegen die "schablonenhafte Uebertragung" steht die nackte Angst vor den Konsequenzen aus dem Bruch mit den Stalinmethoden die
in den Volksdemokratien gezogen werden, vor der 'Entfernung der verhaßtesten Stalinbüttel. vor der Rehabilitierung der Opfer des Kampfes gegen die Stalinmethoden,
vor dem aktiven Kampf gegen die Verbürokratisierung
des gesamten Lebens. Dieser Zug der Entwicklung birgt
verschiedene Formen und Reifegrade, aber er ist im Ostblock all g e m ein. Nur die DDR bildet eine Ausnahme '
denn hier sitzt illbricht, der mit allen möglichen Trick~
beweist, daß er schon immer für die "kollektive Führung"
und gegen den "Personenkult" war und nur dieser oder
jener "F ehler" bei der Durchführung dieser Prinzipien
vorgekommen ist. Wir bescheinigen Ulbrich.t gern, daß er
bei der Durchführung seiner Politik der Stalinmethoden
überhaupt keine "Fehler fl begangen hat. Gerade deshalb
schreien ja die Zustände in der DDR nach einer umfa ssenden, radikalen politischen Lösung.
Es hat in der DDR keine Prozesse gegen Mitglieder
der Führungsgremien gegeben, aber dIe Diskriminierung
und " Verhaftung zahlreicher K ommunisten und Sozialdemokraten, die sich lieber auf ihre Klasse orientierten
als auf den Stalinknecht Ulbricht. Es hat den stärksten
Protest gegen die bürokratische Selbstherrlichkeit und
Knebelung gegeben, wie es ihn in dieser überschäumenden Kraft in keiner Volksdemokratie gegeben hat: den
17. J uni 1953, an dem Hunderttausende von Arbeitern
spontan aufstanden und versuchten, die bürokratische
Zwangsjacke abzuschütteln. Tausende von A r bei t ern,
die besten und aktivsten Elemente der Klasse, Streikund Demonstrationsführer, nicht nur einige politische
Führer, wanderten in die Zuchthäuser. Es ist notwendig,
Ulbricht an diese T atsachen zu erinnern, denn er leidet
offenbar an Gedächtnisschwund. Wir finden in allen Veröffentlichungen der SED zu der neuen Entwicklung k ein
ein z i ge s W 0 r t zum 1 7. J uni 1 9 5 3. Kann eine
ehrliche Kritik an den Stalinmethoden in ihrer verheerenden Wirkung auf Deutschland am 17. Juni vorübergehen, ihn einfach ignorieren?
Der politische In halt des Massenaufs tandes war der
Versuch, das Ulbrichtregime zu stürzen. Die rebellierenden Arbeiter haben in keinem Falle an den sozialistischen
Wirtschaftsg rundlagen gerührt. Daran sei erinnert, weil
Ulbricht jede politische B ewegung gegen die von ibm
geleitete bürokratische Führung als Angriff auf den Sozialismus schlechthin darstellt. Solange die großen und die
kleinen Ulbrichte in der DDR regieren, wird der Kampf
der DDR-Arbeiter naturnotwendig auf das Abschütteln

der bürokratischen Zwangsjacke gerichtet sein. Das ist
die wichtigste historische Erfahrung aus dem 17. Juni.
Die Flucht in das ökonomische Reservat
. Ulbricht glaubt, ein Gebiet gefunden zu h aben, auf
dem er konkrete Arbeit leisten kann un!i das er jetzt
in den Vordergrund schieb t, zu politisieren versucht. Wir
meinen die Planung und Leitung der Wirtschaft. Er h at
die Erfüllung des neuen Fünfjahresplanes als die zentrale politische Aufgabe der SED bezeichnet. In dem vorliegenden Artikel wird gesagt:
"Die Meisterung der Wissenschaft und fortgeschrittensten Technik im Interesse der Hebung der materiellen und kulturellen Lebensbedingungen d er Gesellschaft, das ist die 'V 0 r au s se t z u n g für die Gewinnung der Arbeiterklasse, der werktätigen Bauern und
aller friedliebenden Menschen in Westdeutschland."
Was die Meisterung der Wissenschaft und fortgeschrittensten Technik anbelangt, so ist die deutsche Bourgeoisie
Ulbricht um einige Nasenlängen voraus. Ist das etwa der
Grund, warum Ulbricht in Westdeutschland keinen Hund
hinter dem Ofen hervorlocken l5.ann? So wenig wie sein
Spitzbart oder sein sächsischer Zungenschlag. Es sind die
politischen Zustände. die Ulbricht repräsentiert, d ie abstoßend wirken und die den Propagandisten Ade n aue r s
die Ansatzpunkte geben, um ihr Gerede von Freiheit un d
Demol(ratie an den Mann zu bringen. Erst eine höhere
Form der Demokratie, die ein Höchs tmaß von Freiheiten
und Möglichkeiten der aktiven Arbeit in allen Bereichen
des Lebens für die Werktätigen mit dem notwend igen
Maß von Zwangsmaßnahmen gegen alle Feinde der sozialistischen Wirtschaftsgrundlage vereint
Arbeiterdemokratie -, wird den bürgerlichen Propagandisten den
\Vind aus den Segeln nehmen. Ulbricht mißbraucht Lenin,

um die Mitgliedschaft von der Disk·ussion dieser politischen Gegenwartsaufgabe abzubringen - und damit kehren wir zum Ausgangspunkt zurück :
"Die Partei tritt nicht ein für ein allgemeines Wortgeprassel, für all gemeinen. unverbindlichen Meinungsaustausch, sondern sie läßt sich in ihrer Arbeit von
den Weisungen Lenins leiten: ,Weniger politisches Geschwätz, mehr Aufmerksamkeit für die einfachsten,
aber lebendigen, dem Leben entnommenen. durch das
Leben erprobten Tatsac?en des ... -Aufbaus.'"
Da haben wir den "Leninisten" Ulbricht in Reinkultur.
Als Lenin diese Worte schrieb, ging es darum, d ie ersten
tastenden Schritte auf dem Wege der Wiederherstellung
der durch den Bürgerkrieg zerstörten Volkswirtschaft zu
tun. Das war eine Frage auf Leben und Tod. Die Agitation lief aber noch in den gewohnten Bahnen der Revolutions- und Bürgerkriegsperiode weiter. Der Aufbau
existierte für sie nicht. Deshalb der Appell Lenins.
Sich heu t e mit "dem Leben" zu befassen, heißt, die
po l i t i s ehe n Fragen aufzugreifen, die der Arbeiterklasse der DDR auf den Nägeln brennen. Hinweg mit
der Ulbrichtclique, radikaler Abbau des bürokratischen
Apparates, Heranführung der Werktätigen an die Aufgaben des sozialistischen Aufbaus, freie Bahn für Selbstverwaltungsorgane - das sind die Aufgaben, die ausgesprochen und diskutiert werden müssen, für deren Lösung
sich die aktivsten Elemente in- und außerhalb der SED
organisieren müssen. Mögen di e besten Kader der SED
die Gunst der äußeren und inneren Bedingungen erkennen, begreifen, daß auch die Planaufgaben viel schneller
und besser gelöst werden, wenn d ie Arbeiterklasse aus
der bürokratischen Zwangsjacke befreit wird. Das ist die
zentrale politische Aufgabe des Tages!

Bnndesrepnblikaniscbes Notizbncb
Die vier H erauSgeber d er .. Anderen Zeitung" unter
ihnen Gerhard G 1 eiß ,b erg, sind am 12. Mai aus der
SPD ausgeschlossen worden. Die SPD-Führung hat es
eilig gehabt, denn der Parteitag naht. Nach dem H am burger Bezirksparteitag, der einstimmig beschloß, die
Mitarbeit an der AZ sei parteischädigend, war die Maßnahme zu erwarten. Bei den in ernsthafter Opposition
zum Parteivorstand Stehenden wird sie weder der AZ
noch den Ausgeschlossenen schaden. Allerdings läßt sich
die AZ auf sonderbare Schritte ein. Sie h at beim H amburger Landgericht "Antrag auf Erlaß einer einstweiligen
Verfügung" gestellt, die es Vi t tin g hof f (Hamburger
Landesvorsitzender der SPD) untersagen soll, im "Ham. burger Echo" die AZ zu verleumden. Das bürger liche Gericht, von linken Opponenten in einem Konflikt mit dem
Parteivorstand angerufen, ist eine höchst faule und zweischneidige Sache.

*

Eine kurze, aber inhaltsschwere Pressem eldung vom
28. Mai: Die Große Tarifkommission der IG lu etaU Nordrheio-\Vestfalen hat am 26. l\'Iai die Tarifkündigung in
d er eisenscbaffenden Indus trie abgelehnt. Am 2<t. Mai
hatte die Große Tarifkommission d ie Kündigung aller
Lohn- und Gehaltstarife der Metallverarbeitung an der
Ruhr b eschlossen. Die A d· e n aue r - Presse ist entzückt
vom gewerkschaftlichen .. Verantwortungsbewußtsein". I h r
.Geschwätz von der "drohenden I nflation" und der nötigen
"Zurückhaltung" der Arbeiter in Lohnforderungen h at
Früchte getragen. In der Hochkonjunktur werden Lohnforderungen abgeblasen, dieweil die Profite astronomische
Größenordnungen erreichen. Schöne Aussichten, wenn der
Konjunktureinbruch kommt und dem gewerkschaftlichen
"Verantwortu ngsbewußtsein c, der Lohnabbau nahegelegt
wi rd.

*

Das Sekretariat des Parteivorstandes der KPD hat über
den XX. P arteitag der KPdSU und die 111. Parteikonfel'enz der SED diskutiert. Das Resultat schleppt sich über
zwei "Freies-Volk"- Seiten vom 19 .120 . Mai in Groß format
dahin. Trocken und öde, nichtssagend und abgegriffen sind
die unentwegt wiederholten Sprüche. Das letzte bürgerliche Winkelblatt teilt seinen Lesern mehr über die ge-

waltige Umwälzung im Ostblock mit als das offizielle
P arteiorgan der KPD. Nachdem für die KPD "drüben"
immer alles in schönster Ordnun.g war, ist sie außerstande,
ihren Mitgliedern das Neue einigermaßen verständlich 7.U
machen . Aber im vorliegenden "Dokument" findet man
wen igstens einen Satz, der einen guten Einblick in den
gegenwärtigen Zus ta nd d er KPD gibt und gleichsam ihr
ideologischer Fingerabdruck ist. Der ganzen Partei wird
empfohlen, sich die Schlußfolgerungen "eines Genossen
WerItarbei ter aus Hambu rg" zu eigen zu machen. Und
diese lauten wortwörtlich:
"Unsere Krankheit ist, wir 'Sind zu denkfaul, wir
lassen uns alles vorkauen. Das muß jetzt anders werden . Ich selbst werde mich bemühen, von jetzt an
selbst zu denken. "
-

*

In Göttingen h at ein 9wöchiger Prozeß gegen 43 a.ngeklagt e Arbeiter stattgefunden. Es handelt sich um einen
Streik der I G Chemie, Papier und Keramik in der Gipsindustrie Südhannovers, der am 15. Juli 1954 ausgerufen
worden war. Auf die Nachricht von Streikbrecherarbeit
. in einem naheliegenden Bruch b egaben sich am 13. August
1954 versammelte Streikende au-s K atzenstein bei Osterode am Harz dorthin und sorgten für Streikdisziplin. Sie
standen wegen Landfriedensbruches vor dem Richter.
Mehr als 70 Zeugen wurden vernommen. "Dem Gericht
fie l es nicht leicht, Licht in die Vorgänge zu bringen'"
schrieb die "Frankfurter Allgemeine", was zu deutsch
heißt, daß den Angeklagten nichts nachzuweisen war. Dennoch wurden gegen 29 Angekla.gte 11 8 Monate Gefängnis
verhängt. Der Gewerkschaftsangestellte Karl Müll e r
aus Hannover bekam ·6 Monate Gefängnis. Streikende
Arbeiter oder KZ-Totschläger vor dem Richter, ja, da gibt
es eben feine Unterschiede . . .
4

*

"Christ und Welt" berichtet am 10. Mai über die Auseinanders.etzung innerh alb der SPD über · die Fragen der
Aufrüstung und R emilitarisieru ng. Sie unterbreitet dann
ihren Lesern die Konzeption des 2. Vorsitzenden der SPD,
der ihr besonders ans Herz gewachsen zu sein scheint:
.,Die Bundeswehr wäre so oder so gekommen, die
SPD aber habe durch ih r e Mitarbeit eine Pauschal11

vollmacht des Verteidigungsministeriums' vermeiden
und die Rechte des einzelnen Soldaten sichern wollen.
Heute bereits sei der Vorsitzende des Betriebsrates
im Verteidigungsministerium ein der SPD angehörender Hauptmann. Angesichts der Aufrüstung dürfe man
nirnt zaghaft sagen, daß nun für soziale Zwecke kein
Geld mehr da sei. ,Im Gegenteil', so fuhr er fort,
,jetzt müssen wir ebenso viele Mittel für soziale
Zwecke fordern wie für die Rüstung bereitgestellt
werden'. Er warnte vor einer Resignation: ,Wir
müssen doch den Mut und die Kraft haben, über diese
Dinge offen zu reden ...•
Ein SPD-Mann als Vorsitzender des Betriebsrates im
Verteidigungsministerium! Ein dreifaches Hurrat Die
Demokratisierung der Armee ist gesichert und niemand
braucht mehr zu resignieren. Oder? Genosse Me 11 i e s
sollte sich vorsichtshalber noch einmal bei dem SPDAbgeordneten erkundigen, von dem das gleiche Blatt
berichtet:
"Er glaube nicht an den ,heilsamen Einfluß' sozialdemokratischer Soldaten. ,Neulich traf ich auf einem
SPD-Parteitag meinen früheren Feldwebel als Delegierten. Er war kein schlechter Bimser. Ich habe 20
Jahre zu spät erfahren, daß er Sozialdemokrat war.'"

*

' .

Die Sowjetunion rüstet ab! Im Vorjahr waren es
640000 Mann, dieses Jahr sollen 1,2 MUl. Mann demobilisiert werden. Und die Bundesrepublik. warum braucht
sie dann 500 000 Soldaten, nicht mitgerechnet die sogenannte Bodenverteidigung? Warum? - Weil die Sowjetunion ja garnicht abrüstet. so kann man es nachlesen in
der "Deutschen Soldaten-Zeitung", Nr. 5, 1956. Im Gegenteil: .. Die kommunis tische Diktatur bereitet sich auf einen
Angriffskrieg vor." Ein Zeichen der Kriegsvorbereitung
sei "die vor einiger Zeit erfolgte Umstellung der Feldpostnummern" der sowjetischen Truppen in der DDR. Dies
sei ein "Manöver zur Verschleierung der nicht erfolgten
Demobilisierung jener 600000 Mann ... , die laut offiziellem Sowjetbericht demobilisiert werden sollten."
Dümmer gehts nimmer. Propaganda von Schwach'sinnigen für Schwachsinnige, die aber ein gutes Zeichen
dafür ist, daß den kalten Kriegern langsam die Felle
davonschwimmen. Wenn die "Deutsche Soldaten-Zeitung"
samt ihren Gewährsleuten, dem Klüngel der vom ameriltanlschen Geheimdiens t ausgehaltenen E;rnigranten, schon
zu solch fadenscheinigen Mätzchen greifen muß, dann ist
das ein Zeichen, daß die sowjetische Außenpolitik nach
Stalins Tod erfolgreich war und den Hyänen des 3. Weltkrieges den Boden unter den Füßen wegzieht.

*
.. Deutschen

Mit der Gründung der
Bauernschaft" ist
eine neue landwirtschaftliche Berufsorganisation entstanden. Durch die Bindungen an die Regierungsparteien, an
die kapitalkräftigen Genossenschaften und den Bundesverband der Deutschen Industrie ist der "Deutsche Bauernverband" immer mehr zu einer Interessenvertretung
geworden, der seine kapitallcräftigen Mitglieder, die Großbauern und Gutsbesitzer, gegenüber den Kleinbauern
bevorzugte. Die neugegründete "Deutsche Bauernschaft"
dagegen will sich auf die Kleinbauern stützen und wirksame Maßnahmen zur Entschuldung der kleinen Betriebe
durchsetzen. Zum Präsidenten wurde ) der SPD-Bundestagsabgeordne~e Martin Sc h m i d t gewählt.

•

Die IG Chemie, Papier und Keramik veranstaltete in
Heidelberg eine internationale Frauenkonterenz, an der
Gewerkschafterinnen aus zehn westeuropäischen Ländern
teilnahmen. Im Mittelpunkt stand die Forderung nach
gleichem Lohn für gleiche Arbeit. Kollegin M a r qua r d 1, Mitglied des Hauptvorstandes der IG Chemie,
wies auf die wachsende Bedeutung der Frau im Arbeitsleben hin. Dem besorgniserregenden Sinken der Gesundheit weiblicher Arbeitnehmer dürfe deshalb nicht länger
tatenlos zugesehen werden. 85 Prozent aller sozia l versicherten Frauen würden heute berufsunfähig oder invalide bevor sie die Altersgrenze erreichten. Die Nervenkrankheiten hätten sich vervierfach!, die Venenerkrankungen versiebenfacht, Kreislaufkrankheiten verdoppelt
und Frauenkrankheiten verdreifacht. Als Gegenmaßnah·men forderte die Rednerin u. a. die Anpassung von
MaschLrlentempo und Fließbändern an die L eistung des

Arbeitnehmers, Verkürzung der Arbeitszeit mit freiem
Wochenende, Verlängerung der Pausen und Kurzpausen ,
einwandfreie hygienische Einrichtungen sowie den personellen Ausbau der Gewerbeal.lfsichtsbehörden.
Ein kleiner Katalog von Forderungen und Empfehlungen. Ihre Verwirklichung steht auf einem anderen
Blatt. Die mangelnde Organisierung der Frauen ist eine
der ,Achillesfersen der Gewerkschaften, was sich z. B.
beim bayrischen Metallarbeiterstreik spürbar gezeigt
hat. So lange die Gewerkschaftsbürokratie nicht mehr '
unternimmt, um die Frauen gewerkschaftlich zu erfassen
und ihnen die Ziele und den Zweck der Gewerkschaftsbewegung begreitlich zu machen, so lange ist die Gewerkschaftsbewegung ein Adler mit einem Flügel, der
zwar flattern und sich fortbewegen, aber noch nicht
fliegen. kann.

*

Das bayrische I nnenministerium hat die Abgeordneten des bayrischen Landtages zu Verkehrssündern mit
mildernden Umständen erklärt, die nach Unfällen von
der Polizei nicht vernommen werden dürfen. Auch dürfen
bei Alkoholverdacht keine Blutproben genommen werden, keine Bremsspuren gemessen und keine Belastun~s
zeugen von der Polizei vernommen werden. Der Allgemeine Deutsche Automobilclub protestierte gegen diese
einseitige Bevorzugung und berief sich dabei auf das
Grundgesetz und die bayrische Verfassung und spricht
von einer "Extrawurst, die stinkt". Innenminister ist Herr
Gei s I hör i n ge r von der Bayernpartei, eine nicht alltägliche Gestalt. So erzählte e~ kürzlich auf einer Pressekonferenz, daß er kürzlich bei einem Besuch in Berlin
Mißbilligung geerntet habe, als er bei der Anmeldung
im Hotel unter Staatsangehörigkeit "Bayern" geschrieben
habe. Er werde jetzt darauf dringen, daß der Ministerrat
sich schnellstens mit der Frage der .bayrischen Staatsangehörigkeit befasse. Da kann man nur sagen, Hut ab
vor den Koalitionsfreunden der SPD.

*
Auf dem Bezirksparteitag der SPD-Mittelrhein in
Düren wurde der Bezirksvorsitzende Heinz K ü h n wegen
der Vorgänge bei der Berliner Falkenltundgebung befragt. Kühn erklärte, beide Teile, sowohl der "Telegraf"
mit seinem Artikel sowie die Landesorganisation Berlin
mit ihrer Bitte (!) um Unterlassung des Referats, als auch
die "Falken" selbst, hätten Fehler begangen. Er habe sich
selbstverständlich der Parteidisziplin gefügt. Na also!
Das war bestimmt kein Fehler!

*

Wir haben schon oft zu den Reformschwindeleien des
Verteidigungsministeriums und den Illusionen der SPD
über die Demokratisierung der Armee Stellung genommen. Jetzt ist der lebende Beweis da, wie es denen ergeht, die das Märchen vom "Bürger in Uniform" ernstnehmen. Korvettenkapitän D 0 b b er s te i n war eines
dieser seltenen Exemplare. Er hatte sich um seine Wiedereinstellung bei der Bundeswehr beworben und war
auch angenommen' worden. In zwischen ist Dobberstein
wieder Korvettenkapitän a. D. geworden. Beunruhigt
über den "alten Ton" in der neuen Marine hat er es
gewagt, ,seinem vorgesetzten Admiral einen Brief zu
schreiben, in dem es u. a. heißt:
"Die sich im Marineoffizierskorps breitrnachende
ich kann es nicht anders nennen - Vergötterung eines
D ö n i tz halte ich für den Aufbau der Streitkräfte
für hinderlich." "Soweit ich unsere heutige Jugend zu
kennen glaube, fordert sie von uns Sachlichkeit und
lehnt die Phrase ab. Und das mit Recht. Zum zweitenmal in meinem Leben beabsichtige ich, mir nicht den
schweren Selbstvorwurf zu machen, gesehen und geschwiegen zu h aben. Wir Offiziere wollen doch den
Mut haben, diesen Fehler zuzugeben. Nur dann werden wir auch das Vertrauen des deutschen Volkes
wiedergewinnen, welches wir zum Aufbau der Streitkräfte so dringend nötig bra.uchen."
Einige Tage darauf wurde Dobberstein nach Bonn
befohlen, wo ihm seine Entlassung mitgeteilt wurde. Das
ist die Wirklichkeit vom "Bürger in Unifonn". Aber der
Parteivorstand der SPD wird wohl aus seiner Ruhe nicht
aufzuschrecken sein und wie Bibel-M e 11 i e s verkündet,
.. nicht r esignieren".
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