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17. Juni 1963 
Vor drei J ahren erhob sich die Arbeiterschaft der DDR 

gegen den Stalinbüttel U 1 b r ich t und seine den Sozia
lismus zutiefst d iskreditierenden Methoden. Die Erhebung 
war nach dem Bruch T i tos mit s tal i n einer der ge
waltigsten Hebel in der Ablösung der StaUnara und be
reitete das Ende der unseHgen sowjetischen Deutsch
landpolitik vor, die die deutschen Arbeiter in einen tiefen 
Gegensatz zwn Sozialismus getrieben hat. Wer hätte vor 
drei Jahren gedacht, daß die Gegenwart im Zeichen der 

W1ihrend diese Zeilen in Druck geben, meldet die 
Presse, da.ß T 0 g 1 i a t t 1 in einem a.usführlichen grund
sätzlichen Artikel die Kritik des XX __ Parteitag der 
KPdSU als .. unbefriedigend'~ bezeichnet .habe und ihre 
Fortführung verla.nge, damit es !,lauf umfassender demo· 
kratischer Grundlage" zu einem neuen Aufschwung der 
sozialistischen Bewegung und Gesellschaft käme. Vor 
Ti tos Abreise nach 1\Ioskau besuchte iltn Togliatti in 
Belgrad und der vorliegende Artikel ist offenbar eine 
Frucht dieser Unterredung. Nach den ersten l\oIeldungen 
cnthIUt Togliattis 18spa.ltiger Aulsatz folgende Punkte: 

1. In der Kritik des xx. Parteitages sei die politische 
und historische Gesamtbeurteilung S t al Ins vernach~ 
lä.ssiGt worden. ..Die wirklichen Probleme bestehen 
darin, wie und wes hai b die SU zu Formen jen
seits der Demokratie und Legalität, ja zu Formen der 
Degeneration gelangen konnte". 

2. Stalin set sowohl Urheber wie Ausdruck einer 
Entwicklung gewesen, die aufgrund der schwierigen 
Lage der SV außergewöhnliche Mittel erheischt babe. 
Sein Fehler war, das System unnötigerweise weiter
geführt zu haben, der Fehler seiner l\fita rbeiter, ihn 
gewä.hren 'Zu lassen. 

3. Das entscheidende Problem sei · di~ übermäßige 
Aufblähung des bürokratischen Apparates und die von 
der KPdSU ausgegangene Beschneidung der Demo
kratie, was zwn Verkümmern der Massena.ktivität ge
fUhrt babe. Das Versagen sei dann Saboteuren, Klas
senfeinden und Gegenrevolutionären zugeSchrieben 
worden. 

~ 4... Es sei -eine Legende" d a.ß die kommunistischen 
Parteien immer noch Befehle aus l\loskau erhalt'en. 
Die Struktur der kommunistischen WeItbewegung 
habe sich gewandelt, das sowjetische Modell sei niebt 

. mehr allgem einverbindllcb, die Notwendigkeit und der 
Wunsch na.ch ,immer größerer Selbständigkeit des Ur~ 
teils der verschiedenen kommunistischen Parteien sel
en entstanden. 

Der Artikel is t offenba.r ein Rammstoß, der den 'pas~ 
siven Widersta.nd der diversen StaLinbürokrnten in den 
kommunistischen Parteien durchbrechen soU. Er stellt die 
entscheidenden Fragen und ennuntert die Mitgliedscha.ft, 
aktiv an der Demokratlsierung ihrer Parteien teilzuneh
men. Indem er slctr nicht scheut, von Fehlern selbst du 
heutigen r u s 5 i s c ben Führer zu sprechen, durch 
schlägt er ganz n ebenbei den selbstgefä.lllgen Panzer der 
a.utoritären . Anmaßung und a.nmaßenden Autorität der 
Leute vom Kaliber U I b r i e h t s, die a.us der Abkehr 
von StaUn Dur die eine Lebre g8z;ogfm haben, näm
lim da-ß .. tiefgreifende Korrekturen unnötig" seien, da 
ja In ihren Lä.den aUes in Butter war und ist. Der Zahn 
der Zeit nagt an manch' morschem Balken! 

.~, . 

Auflösung und Ueberwindung der Stalinmethoden im 
Ostblock stehen werde? 

Aber in der DDR hält der Statthalter 5talins in 
Deutschland, Ulbricht, immer nodl die Zügel in der Hand . 
Wie keines anderen sind sein N ame und sein Wirken mit 
den übelsten u nd verruchtesten Zügen des 5talinwUten.s 
in Deutschland behaftet. Der gehor same H andlanger 5ta
lins gefällt sich jetzt mit der ihm eigenen Unverfroren
heit in d er dreisten Behauptung, es habe in der SED -
deren politische Linie natürlich r ichtig war und richtig 
ist - schon immer "kollektive Führerschaft", "inner
partelliche Demokratie" e tc. gegeben, weswegen "tief
greifende Korrekturen" total überflüssig seien. Mit einem I 

Wort: a11 das, was die Größe und Bedeutsamkeit der Um
wälzung im Ostblock ausmacht, ist in der DDR und SED 

- schon längs t vom weisen Schiller Stalins mit bestem Er
folg vorweggenommen und verwirklicht worden. 

Als illustration d ieser ebenso anmaßenden wie lächer
lichen Selbstbeweihräucherung drucken wir Auszüge aus 
einer Darstellung der Vorgänge in der Führung der SED 
im Zusammenhang mit dem 17. Juni ab, wie sie in der 
Beilage des "P arlament" vom 13. Juni 1956, "Aus Politik 
und Zeitgeschichte" (B XXIV/56) veröffentlicht worden ist. 
Bei allen Vorbehalten gegenüber unkontrollierbaren 
Quellen und der Richtigkei t der angeführten Einzelheiten 
gibt der Bericht Z\veifellos ein Stimmungsbild, das wert 
ist, unseren Lesern zur K enntnis gebracht zu werden: 

"J e mehr sich die Lage in der Zone (anfangs 1953) zu
spitzte: desto größer wurden die Differenzen zwischen 
U I b r ich t und der Opposition im Politbüro. Die Oppo
si tion gegen Ulbricht umfaßte die Mehrheit des Polit
büros, sie h atte verschiedene U rsachen. Eine ideologische 
Opposition bestand in erster L in.ie bei Ac k e r man n , 
dem ehemaligen Vertreter d es "Unabhängigen Weges zum 
Sozialismus in Deutschland'·. Ackermann wurde zeitweilig 
von...Ö I ß n e r unterstützt. De r damalige Chefredakteur 
des Parteiorgans "Neues Deutschland", Rudolf H err n
s ta d t , stand der Politik Ulbrichts aus taktischen Envä
gungen ablehnend gegenüber. Er billigte zwar den stali
n istischen Kurs, kritisiert e aber die plumpen und primi
tiven Methoden von Ulbricht . Der Chef des S5D, WH
helm Z a .i s s er, War aus machtpolitischen Gründen ein 
Gegner Ulbrichts; er versuchte, die Alleinherrschaft Ul
bridlts zu beseitigen. Zwischen d·jesen Gruppen schwank
t en d ie Mitglieder d es P olitbüros Ell i S c h mi d t, Hans 
J e nd r e tzk y und Herbert Wa rnk e. Gro te wohl, 
Ma t ern und R a u beteiligten 'Sich sel ten an aktwen 
Maßnahmen gegen Ulbricht. Mafern stand häufig In 
Ulbrichts Abwesenheit in Opposition zu Ulbricht. 

Die Arbeitsmethod':en Ulb r ichts wurden zunehmend 
diktatorischer. Die Meinung der übrigen Mitglieder des 
Politbüros wurde nur n och zu a llgemeinen Entscheidungen 
gehört ; die wirkliche. Führung war in den Händen von 
Ulbl"idlt, der seine Weisungen über Sem j 0 n 0 w un
mittelbar aus Moskau erhielt. Ulbricht empfing von 
m orgens bis in die Nacht hinein die Vertreter von Partei, 
Staat, Armee usw" erteilte Anweisungen von p rinzipieller 
Bedeutung, ohne das P olitbüro zu hören oder d je Ent..: 
scheidungen der F achabteilungen des Zentralkomitees zu 
berücksichtigen. An einem Tage z. B. empfing er nachein
ander d ie Generalitä t der K asernierten Volkspolizei, die 
Leitung der H auptverwaltung der GrenzpOlizei, das Se~ 
kretariat der FDJ, die Leitung des S taa tlichen Komitees 
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fUt" Sport und Körperkultur, die Funktionä re der Gesell
schaft für Sport und Technik, die Architektengruppe der 
StaUn-Allee, Ingenieure. aus dem EisenhüttenkombiM t 
Ost, 'loandwirtschaftswissenschaftler und noch vier weitere 
Gruppen von Funktionären, denen er Anweisungen auf 
ihren jeweiligen Fachgebieten erteilte: Die übrigen l\Ilit
glieder des Politbüros.. hatten kaum noch eine Kontrolle 
UD"er die Politik Walter Ulbrichts; seine Anweisungen 
standen häufig im direkten Gegensatz zu DOkumenten 
und Erklärungen, die vorher vom Zentralkomitee der S.ED 
herausgegeben worden waren. So hatte z, B. das Polit- · 
büro offiziell die Durchführung von kurzfristigen "Stoß
kampagnen" verurteilt, jene Einsätze, bei denen Tausen
de von Funktionären ZUf' Erfüll ung einer Einzelaufgabe 
in die Bezirke gejagt wurden, um eine Scheinaktivität 
zu entfalten. Nachdem 'Sie ihren Bericht angefertigt hatten, 
pflegte jede Tätigkeit wieder zu erlahmen, Ulbricht setzte 
sich über diesen Beschluß hinweg, Er verfügte weiterhin,
die FDJ müsse nach wie vor ihre Hauptanstrengung auf 
die Werbung für ' die Volkspolizei legen, obwohl das 
Politbüro in · seiner Abwesenheit beschlossen hatte, die 
Werbung für die Volkspolizei zu verlangsamen, um den 
Bestand der FDJ zu erhalten. Er fegle mit einer Hand
bewegung eine Anweisung Olßners hlnweg, mit der dieser, 
um das Sytem der Ausbildung der akademischen Jugend 
zu, retten, verhindern wollte, daß Studenten von Aka
demien und Technischen Hochschulen' wahllos zur Volks
polizei geworben wurden, Der Aufbau der Organisation 
"Dienst für Deutschland" wa'!" nicht im Politbüro bespro
chen worden, Die Entwürfe öer Uniform, die Ausbildungs
plä~e, die Dis~iplinarordnun~ und die ersten Einsat,z
gebiete der Brlgaden wurden allein ZVJ'ischen Ulbricht, 
H 0 n eck e r und einigen Vertretern der Kasernierten 
Volkspolizei festgelegt, ". 

Solche Auseinandersetzungen waren zahlreich, sie tra_ 
ten am srhärfsten schon in den J ahren 195.1 und 1952 zwi
schen Walter Ulbricht und Franz Da h 1 e m auf und 
führten zuletzt zur Enthebung Franz Dahlems als Leiter 
der Westabteilung. In der gleiroen Zeit lagen auch offene 
Rebellionen verschiedener Sekretariatsmitglieder gegen 
die Politik Ulbrichts, deren Wortführer Edith Bau
man n, Otto Sc h ö n. und Hans Jendretzky waren, 
Sie benutzten die Abwesenheit Ulbrichts, um ein Unter
siJch.ungsverfahren gegen Erich Honecker einzuleiten, das 
in Wirklichkeit gegen Ulbricht gerichtet war. Es ging um 
Korruptionsfälle im Verlag "Neues Leben". Im Laufe der 
Untersuchung spielte der Verlag aber nur noch eine un
tergeordnete Rolle, das Schwergewicht der Ueberprü!ung 
zielte gegen die selbstherrlichen, diktatorischen Arbeit.g
methoden von Honecker. Als Ulbricht aus Moskau zurück
kehrte, wurde auf sein Betreiben sofort die Untersuchung 
gegen Honecker bei der Zentralen Parteikontrollkommis
sion eingestellt, Otto Schön seines Postens als stell ver
tretender Leiter des Sekretariats enthoben und auf eine 
untergeordnete Stelle abgeschoben. Diese Unterdrückung 
jeder selbständigen Regung durch Ulbricht war auch 1952 
noch nicht vergessen. Die Opposition war zwar unter
drückt, aber nicht beseitigt, Wiederum wartete die Oppo
sition einen Zeitpunkt ab, an dem Ulbricht einen länge
fen Aufenthalt in der Sowjetunion nahm. 

Ende Oktober 1952 versuchte sie einen neuen Schlag 
gegen"Walter Ulbricht zu führen. Auf einer Sondersitzung 
des Politbüros, an der auch Sekretäre des Zentralrates 
der FDJ und Generale der Kasernierten Volkspolizei, wie 
Heinz ~ 0 f f man n und Rudol! D ö 11 i n g , teilnahmen, 
wurde über die unhaltbaren Zustände in den Lagern der 
Organisation "Dienst für Deutschland" berichtet. Es ergab 
sich, daß Ulbricht sein Politbüro nicht einmal von den 
prinzipiellen Entschliliisen unterrichtet hatte, und die Exi
stenz von Mädel-Lagern völlig unbekannt war. Die Zu
stände in den Lagern waren katastrophal. Es herrschten ' 
moralischer Verfall, Geschlechtskrankheiten, sanitäre 
Mißstände, Disziplinlosigkeit und Versorgungsschwierig
keiten. Das Politbüro kritisierte diese Zustände auf das 
schärfste und beantragte durch Hans J endretzky gegen 
die Verantwortlichen ein Verfahren bei der Zentralen 
Parteikontrollkommission. Es wurde eindeutig geklärt, 
daß Ulbricht und Honecker für diese Zustände veran t
wortlich sind. An der scharfen Kritik beteiligten sich be
sonders Jendretzky, Matern, Zaisser, Rau und Elli 
Schmidt. Welche Fonnen diese Kritik annahm, ergibt sich 
aus der Stellungnahme Heinrich Raus, der folgendes aus
führte: "Wenn wir in unseren Betrieben Arbeiter als 
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Saboteure bestrafen, weil sie ihren Plan nicht erfüllen, 
dann inuß man genau so m it denen verfahren, die dies im 

. viel größeren Umfang mit mehr als zehntausend Jugend
lichen gleichzeitig durchgeführt haben. Ich unterstütze 
daher das vorgeschlagene Untersuchungsverfahren gegen 
die Verantwortlichen für diese Mißstände.11 Dann führte 
Zaisser einen Angriff gegen die Führung der "Gesellschaft 
für Sport und Technik" und des "Staatlichen Komitees für 
Sport und Körperkultur'l. Abschließend beschloß das Po
litbüro, die "Gesellschaft für Sport und Technik " und die 
"Staatliche Sportbewegung" der Verantwortlichkeit Ho
neckers zu entziehen, der bis d'ahin 'gemein..sam mit Ulbricht 
für diese Organisationen verantwortlich war. Im Beschluß 
wurde ausdrücklich festgehalten, daß in Zukunft nur das 
gesamte Politbüro prinzipielle Entscheidungen über diese 
Organisationen treffen könne. Als Ulbricht aus dem Ur
laub zurückkehrte, wurden auf sein Betreiben diese Be
schlüsse des Politbüros aufgehoben, da'S Verfahren der 
ZPKK verlief im Sande. Aber die Opposition war nicht 
zum Schweigen gebracht. 

Im J anuar 1953 v'ersuchte sie die Stellung Ulbrichts 
und Honeckers über den FDGB zu erschüttern. Das P rä
sidium des FDGB erklärte - ohne Ulbricht und Honecker 
zu fragen ~ der FDGB werde in Zukunft eigene Be
triebsjugendgruppen unabhängig von den Betriebsjugend
gruppen der FDJ gründen. Dieser Beschluß mag dem 
Außenstehenden als nebensächliche, organisatorische 
Maßnahme erscheinen. Für die Praxis des stalinistischen 
Systems aber war er von außeroroentlicher Bedeutung ; 
durch ihn sollte das Monopol der ausschließlich von Ul
bricht gesteuerten FDJ über Millionen Jugendliche im 
Betrieb gebrochen werden. Neben der FDJ würde es in den 
Betrieben eine konkurrierende Jugendorganisation geben, 
die wahrscheinlich in kurzer Zeit stärker und einfl1.113-
reicher als die FDJ geworden wäre. Die FDGB-Jugend 
hätte Hunderttausenden junger Arbeiter die Möglichkeit 
gegeben, sich ohne die strenge stalinistische Kontrolle 
der FDJ politisch zu organisieren und für ihre sozialen 
Rechte zu kämpfen. Auf Intervention Ulbrichts bei der 
Sowjetischen Kontrol]Jkornm.ißslon wurde der Beschluß ~ 
durch eine neue Präsidiumssitzung des FDGB wider
rufen, auf der ' die führenden Gewerkschaftler gezwungen 
wurden, sich von ihrer eigenen Entschließun.g zu distan
zieren. Die neue Entschließung enthielt das genaue Ge
genteil des alten Beschlusses. Zur Hauptaufgabe des FDGB 
wurde die UnterStützung. der FDJ -Gruppen erklärt, bei 
Verzicht auf jede eigene, selbständige Jugendarbeit. Diese 
Beispiele sind typisch für die vergeblichen Versuche einer 
stäncligen Opposition gegen Ulbricht, der sich - gleich 
S tal i n - die ' Alleinherschaft über seine Partei mit 
Erfolg ' zu sichern verstand. . 

Ulbricht war stän,dig bemüht, sich seiner Gegner zu 
erwehren und möglichst zu entledigen. Im August 1950 
hatte er Paul Merker, Lex En<1e, Kreikemeyer, 
Leo Bau e r und andere verhaften lassen. Lex Ende erlag 
den Mißhandlun-gen während seiner Haft, Leo Bauer 
wurde von einem sowjetischen Militärtribunal zum Tode 
durch Erschießen verurteilt und nach einem halben Jahr 
Aufenthaltes in der Todeszelle des Moskauer Gefäng
nisses Butirka zu fünfundzwanzig Jahren Zwangsarbeit 
begnadigt. Kurt M ü 11 er, der stellvertretende Vorsit
zende der KPD, wurde im Auftrage von Ulbricht ver
haftet, weil Ulbricht, den Sowjets gegenübe..- einen Schul
digen für die Mißerfolge seiner Partei in Westdeutsch
land .brauchte. Nachdem die Opposition im Jahre 1952 
stark an Einfluß gewonneh hatte, holte 'er zum Gegen
schlag aus. Ende 1952 wurde das Amt für Informationen 
aufgelöst, in dem zahlreiche Westemigranten und Gegner 
Ulbrichts arbeiteten. Der 21. Februar 1953 brachte das 
Ende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregime! 
(VVN). Am 14. Mai 1953 wurde Franz Dahlem "wegen 
politischer Blindheit gegenüber der Tätigkeit impena
listischer Agenten u'nd wegen nichtparteimäßigen Ver
haltens zu seinen Fehlern" aus dem Zentralkomitee aus
geschlossen und sämtlicher Funktionen enthoben. Die 
Opposition war einer ständigen, physischen Bedrohung 
ausgesetzt, da sie stets mit i'hrer Verhaftung zu rechnen 
hatte. Der Tod Stalins hinderte Ulbricht zunächst daran, 
die Opposition restlos zu liquidieren. Es gelang ihm aber 
durch seinen Einfluß bei der sowjetischen Kontrollkom
mission, die übrigen Politbüro-Mitglieder einzuschüchtern. 
Der Tod Stalins schuf vorübergehend eine Periode der Un
s~cherheit in der SED-Führung, dann jedoch verstärkten 
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sich die Maßnahmen gegen die Opposition auch außerhalb 
der Partei. . . . .. 

Der Professor an der Ostberliner Hochschule für Plan
ökonomie, Bruno .\Va rn k e, wurde bezichtigt, die Rolle 
StaUns als Wissenschaftler negiert zu haben. Der Aus
schluß von Warnke war eine direkte Kampfansage an alle 
Kommunisten, die nach Stalins Tod glaubten., seine ge
srhichtliche Rolle endlich !historisch objektiv darstellen zu 
können. So feierte der Ulbrichtsche Stalinismus in den 
ersten Monaten nach Stalins Tod wahre Orgien. Die Hoff
nunO' aller. die mit dem Tode Stalins damals schon eine 
Aen~eruni des Systems erhofft hatten, brach zusammen. 

In dieser Periode verkündete die sowjetische Kontroll
kommission den Beschluß ihrer Auflösung. Der bisherige 
Führungsstab der UdSSR in der Zone wurde durch einen 
hohen Kommissar abgelöst. An der Einflußnahme sowje
tischer Stellen auf die Gesamt-Politik. der Zone änderte 
sich zwar im Prinzip nichts, jedoch ' bedeutete diese Um
wandlung für das ZK der SED eine vennebrte Selbstän
digkeit in Einzelfragen. Am 28. Mai 1953 beschloß der Mi
nisterrat im Auftra'g des Politbüros, die Arbeitsnormen 
der Sowjetzone durchschnittlich um 10 Prozent zu erhöhen. 
Dieser Beschluß glich in der damaligen Situation der Ent
zündung einer Lunte am Pulverfaß. 

Im Gegensatz zum Zentralkomitee der SED war die 
sowjetische Kontrollkommission über die wachsende Un
zufriedenheit der BevÖlkerung; die zum 17. Juni fUhren , 
'Sollte, sehr genau unterrichtet. Schon im Herbst 1952 hatte 
sie der SED und den Massenorganisationen vorgeschlagen, 
die Untersuchungsmethoden über die Stimmung der Be
völkerung und die Arbeit der Organisationen nach sow)e
tischem Vorbild auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen. 
Die Untersuchungen wurden im Rahmen eiDer systemati
schen Planung vorgenommen, ' oberflächrl.iche Methoden 
wurden durch systematisches., monatelanges Studium gro
ßer Untersuchungsteams abgelöst. Anfang 1953 wurden 
mehrere umfangreiche Untersuchungsaktionen der SED 
gemeinsam mit politisdJ.en Funktionären der sowjetischen 
Kontrollkommission durch-geftihrt. Die Er~bnisse zeigten 
eindeutig die katastrophale Stimmung der Massen und 
die vollkommene Bürokratisierung von Partei- und 
Staatsapparat. Das Resume der Berichte war: Desinteresse 
an der Tätigkeit der SED, offene Feindschaft der Arbei
terschaft gegenüber den Maßnahmen von Partei, Regie
rung und Organisationen, Hoffnungslosigkeit und Apa
thie bei den Funktionären der Betriebsorganisationen und 
Kreisleitungen. 

Es kennzeichnet den diktatorischen Charakter des Sy
stems Ulbricht, ·daß die verantwortlichen Führung,sgre
mien der SED diese Berichte nicht objektiv bewerteten. 
Sie wurden als Diskred.itierung der 'SED, Ausdruck des 
Defaitismus, des ZUTÜckweichens vor feindlichen Stim
mungen oder als grundloser Pessimismus bezeichnet. 

Ein typisches Beispiel für die Blindheit der SED
Führung war die große Organisationsberatung der SED 
vom 24.-28. April in Ber1-Jn. An dieser Konferenz nah
men alle 1. und 2. Kreissekretäre und die führenden 
Funktionäre der Verwaltung und Massenorganisationen 
teil. Die Tagung fand zu einem Zeitpunkt statt, an dem 
die Arbeiterschaft der Zone sich bereits in wachsend.em 
Aufruhr befand. 'Es war an der Tagesordnung, daß Par
teiversammlungen und Belegschattskonferenzen stürmisch 
verliefen und die Arbeiter offen die Politik der SED an
griffen. In den Großbetrieben ' von Halle, Merseburg und 
anderen Städten war es bereits zu kurzen Arbeitsnieder
legungen gekommen. Auf dieser Konferenz wurde von 
Uber 100 Diskussionsrednern über ideologische und or
ganisatorische Fragen gesprochen, nicht einer von ihnen 
aber wagte es, in Anwesenheit von illbricht die wirkliche 
Lage zu schildern, obwohl .sie während der Konlerenz
pausen in den Wandelgängen das Hauptthema der Dele
gierten war. 

Allein die sowjetische Kontrollkommission bewertete 
die Untersuchungsergebnisse mit der nötigen Objektivi
tät. Sie kam zu dem Resultat, daß sich die Stimmung der 
Bevölkerung unaufhaltsam verschlechtere, die Unzufrie
d~nheit ständig wachse und eine Aenderung der SED-Po
litik erforderlich sei. 

Es ist interessant, lestzustellen, daß die sowjetische 
Kontrollkommission vor dem 17. Juni lange Zeit hindurch 
trotz ihrer illusionslosen Kenntnis der Situation von 
ihrem Weisungsrecht ,an die SED keinen Gebrauch 
machte, offensichtlich aus zwei Gründen: 

Erstens ließ sich auf diese Weise feststellen, ob die 
SED in der Lage sein würde, allein und ohne -direkte so
wjetische Hilfe die Schwierigkeiten zu beseitigen, zum 
anderen konnte in einer schwierigen oder gar bedroh
lichen Situation der SED·FUhrung ihre völlige Abhängig
keit von Moskau demonstriert werden. In den letzten 
Wochen vor dem 17. Juni geschah von seiten der Sowjets 
zunächst nichts, die herannahende Katastrophe abzu
wenden. 

Im April 1953 begab sich Semjonow., -der Leiter der 
sowjetischen Kontrollkommission, nach M~.ska':i' Das .R~
suttat seiner Berichte war der Entschluß, fur dle SowJetI
sche Besatzungszone den "Neuen Kurs" zu entwickeln, 
dessen Aufgabe sein sollte, die Un-zufriedenheit der Be
völkerung abzufangen. 

Die Verkündigung des "Neuen Kurses" am 9. Juni 1953 
kam für fast alle Spitzenfunktionäre des Partei- und 
Staatsapparates völlig überraschend. Er erfolgte in einer 
Situation in der die Unzufriedenheit der Bevölkerung 
außerord~ntlich war. Seine Aufgabe war, diese Unzufrie
denheit zu mindern und zu beseitigen; er bewirkte das 
Gegenteil. Die unzufriedene Bevölkerung empfand den 
Neuen Kurs" als Eingeständnis der Fehler des Regimes. 

Die Verbesserungen wurden als unzureichend empfunden, 
die Offenbarung der Schwäche ennunterte die Bevölke
rung. Die unteren Funktionäre der SED fühlten sich VOll 
ihrer Führung verraten. Bisher hatten sie unter dem 
Druck von oben alle unpopulären Maßnahmen durchfüh
ren müssen, die nun plötzlich von del' Führung als falsch 
erklärt wurden. Die Führung SdlOb ihnen die Verant
wortung zu und lähmte damit ihre an sich schon schwache 
Initiative völlig. Die Funktionäre fürchteten s ich, der Ar
beiterschaft den .. Neuen Kurs" zu erklären und -.Verkro
chen sich noch mehr als vorher in ihre Büros. Es war eine 
älhnliche Situation, wie sie jetzt im Prozeß der Entstali
nisierung bei den Funktionären der SED wiederum sicht
bar wird. So aktivierte der "Neue Kurs" die Massen, 
lähmte den Apparat und isolierte tUe Führung völlig. 
Er schuf damit eine entscheidende Voraussetzung für dE:n 
Aufstand. Gleichzeitig bedeutete der .. Neue Kurs" eine 
Ermunterung für die Opposition im Politbüro gegen ill-

Der Spitzbart muß ab! 
Noch zollt der Zone HerTSch.aftsspitze 
Der Zeit den fälligen Tribut. 
Sie Idebt wie Pech an ihrem Sitze 
Und tu.t so, als sei arles gut, 
Als hätt' sie nie das Volk gegeißelt, 
Als gäb' es keine helle Wut. 
Als sei ihr Sitz in Fels gemeißelt, 
Als ob kein Haß s-!eh je entlud. 

Sie ma.g noch große Worte beUen -
Der Wind, der frisch aus Osten weht, 
Wi rd eines Tags zum Sturm anschwellen, 
Wenn sie nicht bald von selber geht. 
Und kann sie nicht mehr rückwiirts schalten, 
Weil .de die Schraube überdreht, 
Trägt sie die Schuld an den GewaUen. 
Die Freiheit wird nicht mehr erfleht. 

Doch aufgepaßt, faUs Stürme toben, 
Daß ihr nicht auf die Kaiser h ört! 
Die Stalinisten weg von oben, 
Das Fundament laßt unzerstß-rt! 
Auf ihm in F-reiheit weite-rbauen, 
Wie Marx und wie es Lenin lehrt, 
Daß auch im Westen das Ve1't-rauen 
Zum Sozialismus wiederkehrt. 

Dies sei das Z i el, zur Tat. Genossen. 
Daß ihr den Anschluß nicht verliert! 
Der Zeit gemiiß und fest entschlossen 
Jetzt euren Spitzbart abrasiert! 
Partei und Staat durch euch von unten 
An Haupt und Gliedern- reformie-rt. 
Den Stalinismus iibenvunden, 
Habt ihr auch bald den Weg gefunden, 
Der aus den Tiefen aufwärts tuhrt. 

P ezo 
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bricht, da Ulbricht als Exponent der bisherigen Politik 
durch den "Neuen Kurs,j am stärksten kritisiert wurde. 

Am Vormittag des 17. Juni glich das "Haus der Ein
heit", Sitz; des Zentralkomitees der SED, einer belager
ten Festung. Postenketten von Rota rmisten waren auf
gezogen, in Abständen von 50 m standen Panzerspäh
wagen. Die Flanken des Hauses waren mit schweren 
sowjetischen Panzern vom Typ T 34 abgesichert. Vor dem 
Eingang lagen die Scheroben der Glastür, die von den 
Steinwürfen der Demonstranten zertrümmert war. Die 
große Vorhalle des Hauses, deren Rückseite mit den 
Gipsbüsten von MaT)~, Engels~ Lenin und Stalin ge
schmückt ist, machte den Eindruck, als habe eine Saal
schlacht stattgefunden. Ueberall lagen Glassplitter, ver
schmutzte Transparente und Fahnen. Quer durch die 
Hallen zogen sich dicke Feuerwehrschläuche, der Boden 
war mit Wasser übergossen. Die anrückenden Demon
stranten hattim mit Wasserstrahlen in Schach gehalten 
werden sollen. Auch hier war eine Schützenkette von 
Rotarmisten postiert. Erst hinter ihnen wurden die ersten 
Mitarbeiter des Zentralkomitees sichtbar, Instrukteure 
und Sachbearbeiter, die mit Karabinern, Pistolen oder 
Knüppeln bewaffnet waren, zwischen ihnen auch ein ige 
VolkspoMzeioffiziere. Alle unterstanden dem sowjetischen 
Kommando, das den Schutz des Hauses übernommen 
hatte. Seine Besatzung schien einen neuen Angriff der 
Demonstranten zu erwarten. 

Einen Tag zuvor hatten die Bauarbeiter vor dem Haus 
der Ministerien Ulbricht und Grotewohl zu sprechen ver
langt. Sie ahnten nicht, daß d'as Politbüro der SED seit 
dem 16. Juni in Permanenz tagte. Während sie das Er
scheinen illbrichts forderten, war zur gleichen Zeit im 
Politbüro der SED eine erbitterte Auseinandersetzung 
um Ulbrichts Politik und Arbeitsmethoden im Gange, 
d ie am 17. Juni ihren Höhepunkt erreichte. 
. Am Vormittag des 16. Juni war das Politbüro zu sei
ner üblichen Sitzung zusammengetreten, die an jedem 
Dienstag stattfand. Auf der Tagesordnung standen einige 
Punkte, einer von ihnen war die Frage der Arbeitsnormen 
und die Stimmung der Bauarbeiter der StaUn-Allee, die 
schon in den letzten Tagen öffentliche Kritik an der SED
und Gewerksdlaftspolitik geübt hatten. Während die 
routinemäßigen Tagesordnungspunkte abgehandelt wur
den, trafen die ersten Nachrichien von der großen De
monstration der Bauarbeiter ein, die sich zum Haus der 
FDGB und- dann zum Haus der Ministerien bewegte. Sie 
bewirkte zunächst, daß die D iskussion des Politbüros 
unterbrochen wurde. Ein provisorischer Informations
und Ku.r:ierdienst wurde eingerichtet. Zum Haus der MJ
nisterien wurde eine permanente telefonische Verbindung 
hergestellt. Durch. s4e erfuhr das Polit.büro, daß die De
monstranten das Erscheinen von Ulbricht und Grotewohl 
verlangten. Sei b man n persönlich forderte Ulbricht auf, 
zu den Demonstranten zu sprechen, um sie zu beruhigen. 
Er schilderte die bedenkliche Situation und seinen ver
geblichen Versuch, Ruhe zu schaffen. Die einzige Mög
lichkeit, die Arbeiter zu beruhigen. sei das Erscheinen 
von Ulbricht persönlich. Ulbricht lehnte d iese Aufforde
rung ab mit der Begründung, die Politbüro-Sitzung sei 
wicht~ger. Se.ine Hoffnung war, die Demonstranten wür
den Slch, wenn niemand sich um .sie kümmere, verlaufen 
und nach Hause gehen. So ist auch seine Anweisung nn 
die Volkspolizei zu verstehen, Zusammenstöße zu ver
meiden" d ie Demonstranten frei gewähren zu lassen und 
auf keinen Fall von der Waffe Gebrauch zu m achen . 

Diese Hoffnungen illbrichts erfüllten sich nicht. Zwar 
löste sich die Kundgebung vor dem Hauses der Ministe
rien auf, d ie Teilnehmer formierten sich jedoch zu großen 
Demonstrationszügen durch den Ostsektor. Immer grö
ßere Teile der Bevölkerung schlossen sich ihnen an. Die 
Losungen gegen das Regime erhielten schärfere Nuancen. 
Immer häufiger waren Rufe und Sprechchöre zu hören: 
"Der Spitzbart muß weg; wir fordern freie Wahlen." Die 
Forderung nach dem Generalstreik wurde erhoben. Unter 
dem Druck dieser EntWicklung beschloß das Politbüro 
am Mittag des 16. Juni, die Normenerhöhung mit sofor
tiger Wirkung rückgängig zu machen. In seiner Isolie
rung von den Demonstranten wußte das P olitbüro n icht, 
daß die Frage der Normen allein längst nicht mehr den 
Kern der Forderungen bildete. Die Bewegung war wei
tergeschritten. Schon erhoben die Arbeiter politische 
Forderungen. Sie verlangten den Sturz der Regierung 
und freie Wahlen. Mit der Normensenkung glaubte das 

4 

" . " 

Politbür~, genug .getan zu haben. In 'V~:kennung der Ent
wicklung beriet ffibricht außerdem für den Abend des 
16. Juni eine Konferenz der Berline~ SED-Funktionäre 
im Ffliedrichstadtpalast ein, um zu den Ereignissen des 
Tages Stellung zu nehmen. 

Damit beging er einen weiteren folgenschweren Feh
ler: Er zog seine Funktionäre aUs den Betrieben heraus, 
in denen sie als Repräsentanten der SED-Politik gegen 
den beabsichtigten Generalstreik des 17. Juni hätten 
agitieren können. Er überließ damit d1e rebellierendEm 
Belegschaften sich selbst und ermöglichte ihnen die un
gestörte Vorbereitung der Demonstrationen des 17. Juni. 
Inctem er alle führenden Funktionäre der SED, der Mas
senorganisationen und des Staatsapparates versammelle, 
machte er die politischen Organe führerlos. Es wurden 
keine Anweisungen an ihre Organisationen und Verbände 
für den 17. Juni ausgegeben. Als die Kundgebung ,g.egen 

• 22 Uhr zu Ende ging, war in den Betrieben niemand mehr 
greifbar, der ' Anweisungen h ätte entgegennehmen kön
n en. Auch Ulbrichts Referat offenbarte die vollkommene 
Fehleinschätzung der Situation. Er beschränkte sich dar
auf, den allen Anwesenden bekannten, am 9. Juni prokla
mierten "Neuen Kurs" noch einmal zu erläutern. Kein 
Wor~. fiel zu den Ereignissen des Tages. Die Demoristra
tioo der Bauarbeiter . wurde ignoriert, als habe sie gar 
nicht stattgefunden. Unter den Funktionären entstand 
deshalb der Eindruck, es habe sich nichts Wesentliches 
ereignet. Sie nahme": aus dieser Kundgebung keine rn
struktionen für ihr Verhalten am 17. Juni mit und trafen 
deshalb auch keine Vorkehrungen. Sie waren der Mei
nung: Wenn das Politbüro keine Anweisungen erteilt, 
wird die Sache mit den Bauarbeitern schon beigelegt 
sein. Aehnlich lauteten auch die Instruktionen der SED
Zentrale an die Bezirksleitungen der Zone. Auf die An
fragen der Bezirksfunktionäre, die sich durch den Rias 
über die Ereignisse des Tages infonnierten, wurde ste
reotyp geantwortet: Die Aktionen seien beigelegt. die 
Riasmeldungen übertrieben, man solle sich nicht pro
vozieren lassen und Ruhe bewahren. Die SED-Führung 
hatte d ie Hoffnung, die Unruhen am nächs ten Tag auf 
Berlin beschränken zu können. 

Die Berliner Landesleitung der SED war in der Nacht 
zum 17. Juni in Alarmbereitschaft. Ihre Bemühungen 
gingen dahin, am nächsten Tag in allen Großbetrieben 
,Funktionär- und Belegschaftsversammlungen durchzu
führen, auf denen das Verhalten der Bauarbeiter ver
urteilt und die Normenfrage erneut besprochen werden 
sollte. Kennzeichnend für die Isolierung und Kopfio.sig
keit waren die vergeblichen Bemühungen des Landes
sekretariats Berlin und besonders des Vorsitzenden Jen
dretzky, Verbindungen zu den Großbetrieben zu erhalten. 
Die Führung der SED war nicht nur von der Arbeit.er
schaft, sondern auch von ihren unteren Funktionären 
vollkommen isoliert. Ein Teil von ihnen war nicht zu er
reichen, ein anderer ließ sich verleugnen, andere wieder 
geb:r:auchten Ausreden, um .sich vor den Aufträgen zu 
drücken. Das Sekretariat war nicht einmal über die Lage 
in den Berliner Bezirken· und Großbetrieben richtig in
formiertl sein Kurierdienst war außerstande, ein objek
tives Bild zu vermitteln. 

In der gleichen Nacht tagte das Politbüro weiter. Die 
seit langem schwelende Unzufriedenheit der Opposition 
gegen illb:r:icht brach endlich aus und entlud sich in einer 
scharfen Kritik an seiner Politik und seinen Arbeits
me<thoden. 

Am Morgen des 17. Juni waren Herrnstadt und Zais
ser die Wortführer der Opposition. Während die Demon
stranten den Rücktritt der Regierung forderten, ent
wickelte sich im Politbüro eine heftige Auseinanderset
zung zwischen Ulbricht und seinen Gegnern. Herrnstadt, 
Zaisser, Ackermann und andere führten die Ursachen 
des 17. Juni auf die selbstherrliche Politik Ulbrichts zu
rück. Sie habe die völlige Bürokratisierung der P artei 
bewirkt. Die Parteikader seien eingeschüchtert und hätten 
nicht einmal den Mut, Berichte über die wahre Lage zu 
geben. Die Partei laste auf den M,assen und sei von ihnen 
völlig isoliert. Die Parteifunktionäre seien zu "Beamten" 
und "Angestellten" geworden, die nur m it DJrektiven und 
Befehlen arbeiteten und denen d ie Interessen der Bevöl
kerung fremd seien. Es gebe keine echte ideologische Aus
einandersetzung in den Leitungen der Partei und der 
Massenorganisationen. Die Leitungen set.zten sich aus 
Statisten zusammen. Vom Pol'itbüro bis zu den Grund .. 



einheiten herrsche das Prinzip der E inmann-Leitung. 
Dieses bürokratische System habe zur völlig falschen Ein
schätzung, z. B. in der Norrnenfrage, geführt. Den Stim
mungen der Masse müsse nachgegeben werden, in der 
Spitze des P olitbüros müßten personelle Veränderungen 
vorgenommen werden. Die Kritik schloß die Forderung 
der völligen Reorganisation der P artei ein. 

Ulbricht begriff, daß die Mehrheit des Politbüros ge
gen ihn war . Gleichzeitig sah er d ie große Chance, die 
Opposition endgültig festzulegen, um sie später unschäd
lich zu machen. Es war jetzt nur notwendig, Zeit zu ge
winnen, um bei Semjonow Rückendeckung zu erlangen . 
Deshalb machte Ulbricht einen taktisch geschickten 
Schachzug. Er stellte den Antrag, eine Korrunission , be
stehend aus den Wortführern der Opposition, zu bild~n. 
Herrnstadt und Zaisser sollten ihre Auffassungen in <lern 
Entwurf einer "Entschließung des P olitbüros über die 
Ursachen des 17. Juni" niederlegen. Dies geschah. Die 
Entschließung urnfaßte mehrere Seiten. S ie enthielt mit der 
Zusammenfassung der Kritik u. a . den lapida ren Satz: 
"Die Partei ha t von Grund auf versagt.'l Sie mündete in 
die F orderung, der aufgeblähte Parteiapparat müsse ver
kleinert werden, neue Leitungen seien zu wählen, den 
Arbeitern seien mehr Rechte einzuräumen, die Partei 
müsse in BelegschaItsversammlungen offen vor die Ar
beiter hintreten, die Schuld für die Ereignisse auf s,ich 
nelimen und die getroffenen Maßnahmen erklären. 

\Vährend dieser Auseinandersetzungen hatten sich die 
Ereignisse bereits weiter zugespitzt. Der Aufs tand hatte 
In Berlin wie in der Zone sein en Höhepunkt erreicht. Aus 
Halle, Leipzig, Merseburg, Lama, Bitterfeld, Görlitz, 
Bautzen und zahlreichen anderen Orten überstürzten sich 
die Meldungen. Gefängnisse wurden gestünnt, d ie Stadt 
verwaltungen von den Streikenden übernommen und Räte 
gebildet, die den F orderungen der Massen Ausdrudt 
gaben. Der Aufstand ha tte den Charakter einer revolu
t ionären Erhebung angenommen mit dem Ziel, die Re
gjerung zu stürzen. 

Die dramatische Zuspitzung der Situation wurde durch 
folgende Maßnahmen gekennzeichnet: Am frühen Nach
mittag des 17. Juni verließen d ie Familien der P olitbüro
Mitglieder und anderer prominenter SED - Funktionäre 
auf sowjetischen Lastwagen Bedin. Gleichzeitig verlie
ßen P olitbüro- und andere Mitglieder des Zentralkomitees 
das "H auS' der Einheit" in einem Konvoi sowjetischer 
Panzer und wurden nach Berlin-Karlshorst, das inzwi
schen mit Panzern, Artillerie und Flak gesicherte Sperr
gebiet der Sowjets, abtransportiert. 

Das Zentralkomitee stellte eine Lis te führender Par
teifunktionäre auf, die bei weiterer Zuspitzung der Lage 
und eventuellem miUtärischen Eingreifen der Westmächte 
wieder in die Sowjetun ion emigrieren sollten. Es wurde 
eine provisorische Leitung der SED b estimmt, für den 
Fall , daß es n icht gelingen sollte, den Aufstand nieder
zuschlagen. 

Semjonow bestand darauf, daß angesichts der bedroh
lichen Lage keine personellen Verä n'derungen im Polit
büro vorgenommen wurden. Seine Intervention und der 
Aufstand selbst retteten Ulbricht vor der Absetzung durch 
die Opposition des Politbüros. Auch von Ulbricht se lbst 
wurde d ie Verschärfung <ler Lage mit Geschick ausge
nützt, seine am Vormittag noch hoffnungslos scheinende 
P osition zu festigen . . 

Er argumentierte, eine personelle Veränderung der 
P arteifübrung und d ie Veröffentlichung einer Entschlie
ßung dieses Inhalts müsse von den Massen als ein Be
weis der Schwäche aufgefaßt werden: Die Partei werde 
demoralisiert und zu weiterem Zurückweichen ver an
laßt. Das aber werde das Ende der gesamt en SED bedeu
ten. Matern, ÖIßner, Grotewohl und Honecker schlossen 
sich d ieser Meinung an. Herrnstadt und Zaisser blieben 
bei der Auffassung, nur eine öffentliche Kritik an den 
Fehlern der P artei k önne das Vertrauen zur SED wieder
herstellen. Die übrigen Mit glieder der Opposition aber 
wurden unter dem Eindruck d er Ereignisse und der Ar
gumentation von Ulbricht schwankend. Sie gaben zwar 
ihre oppositionelle Plattform nicht völlig auf, ließen sich 
aber dazu ü berreden, alle- Meinungsversch,iedenheiten 
zurückzustellen, bis wieder Ruhe und Ordnung in der 
Zone geschaffen und ein Plenum des Zentralkomitees ein
beru_fen sei. Damit war die Opposition gespalten, H erm
stadt und Zaisser .standen allein, Ulbricht gewann d ie 

Mehrheit zurück. Er nu tzte d·ie Situation sofort aus, indem 
er eine neue Entschließungskommission, diesmal aus 
Grotewohl, Matern, H onecker und Olßner zusammentreten 
ließ, der er auch selbst angehörte. Es wurde eine neue 
Entschließung formuliert, in der statt der SED plötzlich 
westliche Agentenzentralen die Schuld für die Erhebung 
des 17. Juni trugen. In ihr heißt es u. a. wörtlich: "In 
d iesem Augenblick entschlossen sich d ie westlichen Agen
ten zum Tag X . .• wurden von Kaiser und Reuter syste
matisch Kriegsverbrecher , Militaristen und kriminelle 
Elemente in Terrororganisationen vorbereitet und aus
gerüstet". Die F estigung der "DDR befürchtend, be
nutzten d-iese Agenten und Provokateure" , so heißt es in 
der Entschließung des ZK, "die Mißstimmung eines Teils 
der Bevölkerung, die durch Folgen unserer Polit.ik im 
letzten J ahr entstanden war." 

Diese Entschließung wurde unter dem D ruck der Er
eignisse und auf Empfehlun·g de r Sowjetischen Kontroll
kommission zur Vorlage für die Vollversammlung des 
Zentralkomitees angenommen. D amit war der Sieg UI
brichts über die Opposition entschieden. Am 21. Juni 
konnte er vor der Tagung des Zentralkomitees den neuen 
Text als E'ntschließung des P olitbüros proklamieren un d 
die P la ttfonn von Zaisser und Herrns tadt als Versudl 
der Partei spaltung bezeichnen. E inige Mitglieder des Zen
tralkomitees übten zwar Kritik an P olitik und Arbeits
methoden des P olitbüros, Herr·n stadt und Zaisser ver
mochten ~ich aber nicht mehr durchzusetzen. 

Damit war es Ulbricht· gelungen, die Mehrhei t des 
Zentralkomitees hinter sich zu bringen und ·die Vertreter 
der Opposition zu isolieren. Noch wagte er es n icht. sIe 
ganz zu beseitigen. 

Der Sturz Be r i a s bedeutete für Zaisser den Verlust 
seiner Rückendeckung in Moskau. Als die offizielle Ent
schließung des Präsidiums der KPdSU zum Falle Beda 
veröffentlicht wurde, lag dem P olitbüro der SED eine 
in terne Infonnation der KPdSU zum F all B eria vor. S ie 
enthielt andere, inoffizielle Gründe für die Verhaftung 
Berias, die im Widerspruch zu d en offiziellen Erklärun
gen standen. Es wurde darin u. a. gesagt, Ber ia habe die 
DDR zu Gunsten eines Wiiederverei-nigten Deutschland, 
ohn e Rücksicht a uf dessen zukünftige politische Gestal
tung, aufgeben wollen . Da Zaisser als der Vertrauens
mann Berias galt, traf diese Erklärung indirekt auch ihn. 
Erst jetzt war es Ulobricht möglich, die Opposition vollends 
zu liquidieren. Auf der 15. Tagung des Zentralkomitees 
vom 24.-26. J uli 1953 wurden Zaisser und Herrnstadt 
als "parteifeindliche F raktion mit einer defaitistisdlen, 
gegen die Einheit der Partei .gerichteten Linie" aus dem 
ZK der SED ausgeschlossen. Zur gleichen Zeit wurde der 
Justizminister F ee h ne r verhaftet, weil er sich bei der 
Freilassung verhafteter Streikender auf die Verfassung 
der DDR berufen ha tte, die das Streikrecht ausdrücklich 
garant~ert. Die von mbricht lan ge geplante Säuberung 
na hm ihren Anfang. Urter d er Losung .. Kampf den Kapi
tulanten" wurden viele oppositionelle Elemente aus 
Staatsapparat, Massenorganisa tionen und der SED selbst 
entfernt. Nachdem die Basis der Opposition in allen Or
ganisationen zerstört war, ging Ulbricht im J anuar 1954 
an d ie endgültige Beseitigung der Opposition in der Spitze 
der SED. Zaisser und Herrnstadt wurden aus der SED 
ausgeschlossen. Ackermann aus d em ZK entfernt, Jen
dretzky und Elli Schmidt kaltgestellt, Franz Dahlem er
hielt das Verbot, Funktionen zu bekleiden. Ulbrichts Po
sition schien unangreifbar." 

"Warum nehmen wir nicht ein für allemal zur Kennt~ 
nls, daß die Kommunisten In l\loskau, wer immer sie 
gerade sein mögen und was immer sie gerade sagen 
mögen, nicht der Born aller \Veisheit sind und daß wir 
als schöpferische Marxisten unsere eigenen Ideen ent
wickeln sollen und müssen? Darin besteht für uns die 
Bedeutung des XX. Pa.rteitags der KPdSU, und wir soll 
ten nicht zögern, dies auf unserem eigenen· bevorstehen
den Parteitag zu einem Grundprinzip unserer Arbeit zu 
erheben. Unser Leitfaden soUte der wissenschaftliche 
SoziaUsmus sein. Idole zu 'Zerschmettern, ist ebenso un
marxistisch wie Idole aufzurichten." B. B. 

(Leserbrief an den "Daily Workerl\ Zentralorgan der 
Kommunistischen Partei Englands, veröffentlicht am 
21. März 1956). 
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Weltpolitische Uebersicht 
Die Gemeindewahlen in Italien haben den Linkssozia

listen und - wider alle Erwartung - auch den Rechis
sozialisten starke Gewinne gebracht. Die Democrazia 
Cristiana hat sich behauptet, verloren hat besonders die 
Rechte, die Monarchisten und die Neofaschisten. Die 
Kommunisten haben ebenfalls verloren, meistens zu
gunsten der Linkssozialisten ,(PSI), aber auch zugunsten 
der Rechtssozialisten (PDSI). Die sozialistischen. Gewinne 
gehen jedoch nicht bloß auf Kosten der KPI, sie sind im 
allgemeinen mindestens doppelt so stark wie die kommu
nistisdlen Verluste. Daraus ergibt sich, daß im ganzen 
die Li n k e I zu der man hier auch die italienische So
zialdemokratie zählen muß, ge gen übe r dem b ü r
ger li ehe n La g erg e W 0 n ne n hat. Die wirklichen 
Sieger sind tatsächlich der Linkssozialist N e n n i und der 
Rechtssozialist S ara g a t, die Verluste tragen die Kom
munisten und d-ie bürgerliche Rechte. Das ist eine selt
same Konstellation., wenn man bedenkt, daß Saragat stell
vertretender Ministerpräsident ist und Nenni in bitter
ster OppoSition steht. Daß die Christlichen Demokraten 
verhältnismäßig gut abgeschnitten haben, das verdanken 
sie unzweüelhaft ihrer Gewerkschaftsorganisation, die in 
den letzten zwei Jahren den .. Roten" erheblichen Abbruch 
tun konnte. 

Recht interessant ist es. das Wahlergebnis in den Groß
städten zu betrachten. Im Vergleich mit den letzten Ge
meindewahlen vor vier J ahren haben in ihrer Hochburg 
Tu r i n die Kommunisten 11 000 Stimmen verloren, die 
Rechtssozialisten 8500, die Nennianer 24000 Stimmen 
gewonnen. In Gen u a haben sich die letzteren fast ver
doppelt und zwar hier einmal auf Kosten ihrer Brüder 
von links und von rechts. Das gleiche ist in Mai 1 a n d 
der Fall, wo sie die KPI überholt haben und ZUr stärksten 
Partei unter den dreien geworden sind. Dasselbe ist in 
V e n e d i g zu verzeichnen., wo sie von 16900 auf 41000 
Stimmen emporgeschnellt sind. Aehnlich sieht es auch io 
F I 0 ren z aus, h ier haben sie zu ihren 20 000 noch 24 000 
Stimmen dazu gewonnen. H ier und in Venedig haben auch 
die Saragatianer gewonnen, wenn auch lange nicht soviel. 
Bol 0 g n a dagegen ist als einzige Ausnahme eine kom
munistische Hochburg geblieben, die KPI hat ihre Stim
menzahl von 93000 auf 121500 gesteigert, w ährend die 
Red'ltssozialisten 9000 Stimmen verloren und die PSI zu 
ihren 16 000 nur 3000 Stimmen gewonnen hat. In Rom 
hat jetzt eine Scheidung der Geister stattgefunden, beim 
letztenmal kandidierten KPI und PSI gemeinsam, sie 
brachten damals 307 000 Stimmen auf, diesmal erhielt die 
KPI 244 000 und Nenni 107000 Stimmen. Die Saragatianer 
sind um 16 000 auf 45 800 angestiegen. 

Ne a p e 1 ist eine große Ausnahme unter den Groß. 
städten, hier hat der millionenschwere monarchistische 
Reeder Lau r 0 mit 236000 Stimmen das Rennen gemacht, 
zusarrunen mit den "eigentlichen" Monarchisten. von de
nen er sich getrennt hat, hat er d-ie Mehrheit. Die Linken 
kommen dagegen nicht im entferntesten auf. Hier offen
bart sich der berüchtigte "Süden", wo oft Proletariat und 
Lumpenproletariat ineinander übergehen. Im Gegensatz 
dazu haben aber in Nord- und Mittelitalien, auch in den 
allenneisten Mittelstädten d ie bei den sozialistischen Rich
tungen stark zugenQmmen. 

Die sozialistischen Erfolge haben eine interessante 
Vorgeschichte und eine noch interessant.ere Aus\"lirkung. 
Zu Beginn des Jahres gab die "Unabhängige Sozialistische 
Union" die Losung eines Wahl bündnisses zwischen de n 
sozialistischen Parteien aus. Es handelt sich hier um eine 
kleine Gruppe, die VOr Jahren von den beiden Abgeora
neten Cu c chi und Mag n a n t gebildet wurde, die die 
KPI wegen ihrer stalinistischen Politik verlassen hatten. 
Ihre Anhängerschaft ist über ziemlich ganz; Italien ver
breitet. Die Losung wurde von Nennt aufgegriffen., wäh
rend die Leitung der PDSI mit Zweidrittelmehrheit ein 
solches Bündnis ablehnte. An zahlreichen Orten wurden 
d ie 1\>Utglieder der Union auf die Liste der PSI gesetzt. 
Eine M_inderheit der Union verwarf jedoch dieses Bünd
nis und schwenkte mit Cucchi an der Spitze zu den Rechts
sozialisten ab. An einigen kleineren Orten gab es auch 
eine gemeinsame Liste aller drei Richtungen. Nach der 
Wahl hat Nenni die Idee der sozialistischen Einheitsfront 
we.iterverfolgt, er hat den Rechtssozialisten die Unter-
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stützung seiner Partei überall dort angeboten, wo sie die 
Stadtmagistrate mit Anhängern des linken Flügels der 
Democrazia Cristiana bilden wollen. Zur allgemeinen 
Ueberraschung hat der Partei vorstand der Sozialdemo
traten im Gegensatz zu seiner früheren Politik nicht nur 
nicht abgelehnt, sonnern sogar den Eintritt der Nenni
leute in rue Magistrate und engeren Gemeindeverwal
tungen angeregt. Zur Zeit finden darüber noch Ver
handlungen zwischen heiden Parteivorständen statt., Wür
de eine solche Vereinbarung wirklich zustandekommen, 
so 'müßte das eine große politische Auswirkung haben. Es 
wäre nichts anderes als das Vorspiel der Erweiterung 
der schwachen Regierung Se g n t nach ·links. 

Bei den -Wahlen in Holla.nd hatten die Beobachter nicht 
wenigE'r a ls in Italien mit Linksverlusten bzw. einer 
Festigung der Mitte- gerechnet. Aber auch im ruhigen 
Holland wurden ihre Erwartungen enttäuscht. eine 
klare Linksbewegung der Wählerschaft ist zu verzeichnen. 
Die sozialdemokratische Panei der Arbeit (1872000 Stim
men) Schlug die Katholische Volkspartei (1815000) um 
60000 Stimmen, während bei den Wahlen im Jahre 1952 
die Katholiken 130000 Stimmen mehr erhalten hatten als 
die Arbeiterpartei. Die holländischen Kommunisten haben 
starke Verluste erlitten~ sie sanken: von 328500 im Jahre 
1952 auf 272000 im Juni 1956. Besonders empfindlich traf 
der kommunistische Stimmen rückgang die Partei in Am
sterdam und Den Haag. Aber die sozialdemokratischen 
Gewinne sind nicht nur auf die Verlagerung kommunisti
scher. Stimmen zurückzuführen, sie sind am beachtlichsten 
in bestirrunten traditionellen Hochburgen des politischen 
Katholizismus wie z. B. im Limburger Bergbaudistrikt. 
Die offene Unterstützung der Kirclle hat der katholischen 
Volkspartei nicht den erwarteten Nutzen gebracht. Ein 
Teil der J ungwähler hat trotz der Pfaffen, die von der 
Kanzel gegen die Partei der Arbeit predigten, dieser ihre 
Stimme gegeben. . 

Die französischen Kommunisten haben der Regierung 
1\11011 e t die Yollmacbten verweigert und sicll der Stim
me enthalten. Der Abstimmung ging eine Sitzung des ZK 
der KPF mit der Parlamentsfraktion voraus, in der zum 
ersten Male eine eingehende und offene fürrfstündige 
Diskussion stattfand, in der 51 Redner das Wort ergrif
fen. Es kristallisierten sich zwei Tendenzen heraus: 26 
Redner waren für die Stimmenthaltung; 25 dafür, gegen 
die Regierung Mallet zu stimmen. Von den Diskussions
rednern gehör en 23 dem ZK der KPF an. 15 ZK-Mitglie
der billigten die Stimmenthaltung und 8 verlangten, in 
der Kammer gegen Mollet zu stimmen. T ho r e zerklärte, 
daß er persönlich den Standpunkt teilte, gegen die Re
gierung Mollet zu stimmen, daß er sich aber der Mehr
heit des Politbüros der KPF füge~ die der Stimmenthal
tung den Vorzug gegeben habe. Wenn auch in der Sitzung 
der ZK-Mitglieder mit den kommunistischen Parlamen
tariern keine formelle Abstimmung vorgenommen wor
den ist, sondern der Mehrheitsbeschluß des Politbüros den 
Ausschlag gab, so liegt auf der Hand, daß diese erste der 
Oe!fentlichkeit bekanntgemachte Diskussion. in der zwei 
verschiedene Standpunkte in deI" obersten Führung der 
KPF zutage traten, die erste wirklich bedeutende Aende
rung in der KPF seit dem xx. Parteitag der KPdSU ist. 
Es ist der Anfang einer \"lirklichen Diskussion politi
scher Fragen in oer Partei und wird n icht nur die Mit
gliedschaft galvanisieren, sondern vor allem auf die so
zialdemokratischen Arbeiter tiefe Einwirkungen haben. 

Der Algerienkrieg hat in der SFIO. der französischen 
Sozia.ldemokratie, zersetzend gevorirkt. Am 5. Juni haben 
von 70 anwesenden sozialdemokratischen Parlamenta
riern sich in einer Fraktionssitzung 16 der . Stimme ent
halten, als Mollet die Vertrauenfrage stellte. Man schätzt 
den Anteil der Gegner der Algerienpolitik Mol1ets unter 
den sozialdemokratischen Abgeordneten bereits auf mehr 
als ein Drittel. wovon sich ein Teil noch vorläufig der 
Parteidisziplin beugt. Die Sozialisten des Seine-Depar
tements, d. h. die der P a riser SFIO, .haben einen Antrag 
eingebracht, der die Gewaltanwendun·g in Algerien ver
wirft. Es ist sehr wahrscheinlich, daß dIeser, gegen Mallet 
gerichtete Antrag in Paris eine Mehrheit findet und 
dann auf dem bevorstehenden Parteikongreß der SFIO 
eingebracht werden wird. Ein weiteres Zeichen der Ver-



legenheit der französischen Sozialdemokratie ist, daß ' sich 
13 SFIO-Deputierte unentschuldigt der wichtigen Abstim
mung fernhielten, die über das Schicksal der Regierung 
ihrer Partei ent.schied. Dieses Verhalten spiegelt die 
wachsende Opposition der sozialdemokratischen Arbeiter 
und Gewerkschafter Frankreichs gegen den algerischen 
Krieg wider. 

Die kommunistische Stimmenthaltung ist geeignet, 
diese Bewegung zu fördern. Mollet weigerte sich nämlich, 
die Vertrauensfrage über seine Algerienpolitik getrennt 
von den Verträgen mit Tunis und Marokko sowie wichti
gen sozialpolitischen Entscheidungen zu stellen, welche die 
Kommunisten unterstützen. Für Mollet stimmte die 
SFIO, d ie Mitte und ein Teil der Rechten, gegen ihn 
59 äußerste Rechte, wovon 39 Po u j ade -Faschisten. D ie 
Mitte und jene Rechten, die die Regierung stü tzten, taten 
dies, w eil Mollet ihren Krieg in Algerien führt, obwohl 
sie gegen seine Sozialpolitik und die Verträge mit Tunis 
und Marokko sind. Den gegen Mollet stimmenden Rech
ten geht seine Kriegsführung nicht energisch genug voran, 
sie sind selbstverständlich nicht mindere Gegner seiner 
sonstigen Politik. Das taktische Ziel der KPF ist, die so
zialdemokratischen Arbeiter aktiv gegen den Algeriel1.
krieg zu mobilisieren, wobei die parlamentarische Nach
barschaft der Kommunisten mit den Faschisten gegen die 
Regierung ihr e r Partei (im Falle eines KPF-Votums 
gegen Mallet) ein schweres Hindernis wäre. 

Daß ihre parlamentarische Stellungnahme die Be
wegung im Lande gegen das Algeriengemetzel nicht be
hindert, sondern fördert, zeigt nicht nur deren Anwachsen, 
sondern auch andere, die französische Linke aufwühlende 
Ereignisse. Der kommunistische Offiziersaspirant Mai l
lot ging mit einer Waffenladung zu dem um seine Frei
heit kämpfenden algerischen Volke über und organisierte 
Partisanengruppen. In einem Gefecht wurde er gefangen
genommen und Mobilgardisten übergeben die nicht 
wußten, wen sie vor skh hatten. Er wurde ~chwer miß
handelt, weigerte sich aber standhaft zu sprechen. Dann 
deutete man ihm, er körme "verschwinden". Genosse 
Maillot wußte, daß er "auf der Flucht" erschossen wird. 
Er starb mit dem Ruf: Es lebe die Kommunistische Partei 
Algeriens! D ie feige Ermordung wehrloser Gefangener _ 
so sieht die "Beiriedigung" Aigeriens der Mollet und La
co s t e aus. Die Nummer der "Humanite'\ die Maillot 
den Abschiedsgruß sandte, wurde beschlagnahmt. 

In der kommunistischen Presse Frankreichs erscheint 
~eit kurzcm ei~.e Diskussionstribüne. In ihr zeigen sich 
Jßteressante Stromungen. Im Hinblidt" auf den 14. Partei
kongreß der KPF verlangte Claude M 0 r g a n ehemaU
ger Redakteur einer kommunistischen Zeitschri:ft, daß die 
Thesen des xx. P arteitag der KPdSU über den Personen_ 
kult in der KPF angewandt werden, wo der Personen
kult ebenfalls zu schweren SdJädigungen geführt habe. 
Ferner verlangt er die Wiederaufnahme verschiedener 
aus der Partei AusgeSchlossener sowie die Wahl der 
Parteileitung in ,g ehe i m e r Ab s tim m u ng. Die 
~ntwort der S tal i n -Treuen, die in der KPF das Heft 
10 der Hand haben, wurde von Marcel S e r v i n ge
geben, der alle Vorschläge Morgans glatt ablehnte. Die 
"Begliindungen" sind entsprechend. Auf den H inweis daß 
die englischen Kommunisten bereits aui ihrem P~rtei
tag das ZK in geheimer Wahl bestimmt . (und Po 1 i t t 
pensioniert) haben, anwortete Servin: "Die englischen 
GenossE7n tun, was sie für richtig halten und wir, was 
u~s gefällt." Wer "wir" sind, hat er nicht näher erläutert. 
DIe Ausgeschlossenen hätten "Fraktionsarbeit" getri~ben: 
"Weshalb sollten wi r uns bei ihnen noch entschuldigen?" 
Genosse Morgan leide an "pathologischem Mißtrauen U 

_ gegenüber der Parteileitung. Fall erledigt. 

Lieblich ist die Diskussion, in die sich die Stalinisten 
in der Parteiführung der KPF mit den jugoslawischen 
Kommunisten eingelassen haben. Auf d ie scharfe Stel
lungnahme der "Borba a , die wir i·n der letzten ARFO 
zitiert haben, antwortete die "HumanHe" vom 4. Juni, 
daß der Fehler der Kominfonnresolutionen von 1948 und 
1949 gewesen sei, das "Prinzip der Nichteinmischung in 
d:e inneren Angelegenheiten kommunistischer Parteien" 
verletzt zu haben. Dieses Prinzip werde jetzt durch 
"Borba" verletzt "und besonders d'Urch ihre offenen An
griffe ,gegen die Politik der KPF und ihren Generalse
kretär (ThorezJ". Nach dieser famosen Bibela uslegung 
wäre jede Kritik an jeder kommunistischen Partei ver-

Genosse Brandler 75 Jahre alt 
Genosse Hein.,ich B., a n d te T wird am 3. Juli 1956 75 

Jahre alt we.,den. Nach einem tangen Kämpferdasein votter 
Höhen und Tiefen ist es ihm vergönnt, jene gewaltige Um
wälzung mttzuerleben, fü., die e." ohne einen Moment zu 
zögern, ein .Menschenalter lang unbeirrba., gefochten hat. 
Früher und schä.,fer als anderwärts stand die deutsche Ar
beiterbewegung vo r der Auseinandersetzung mit dem ihr 
wesensfremden Bürok.,atendiktat, das sie einer unfähigen. 
und bornierten Clique auslieferte und tetzien Endes ent
mannt hat. Hei nrich BrandLer gründete und führte die 
KPO, ;ene Strömung in der kommunistischen Bewegung der 
zwanziger Jahre, die allen BannbuHen und Machtsprüchen 
dcr Tagesgrößen zum Trotz die politischen Grundfragen des 
Sozialismus in Deu.tschland seLbständig beantwort<;?te. Es ist 
nicht gelungen, in Deutschland selbst dem unheilvollen L auf 
der Geschichte Einhalt zu gebieten, und der Niederlagen und 
Rückschläge mußten Legion werden, bis der Zeit bewußt 
wurde, was ihr Gebot ist. Heute a.ber ist auf der Stufen
leiter der WeLtbewegung herange.,eift und wird ausgespro
chen, was seit 1923 den 1nhalt der Tätigkeit Brandlers aus
macht. Wichtiger als die Befriedigung, an einem Werk ge
arbeitet zu haben, das die Rechtfertigung der Geschichte er
jährt, ist jedoch, den .,eichen Schatz der Erfahrungen der 
deutschen Arbeiterbewegung über drei ihrer dUnkellten 
Jahrzehnte hinweg in die Gegenwart'· und Zukunft gerettet 
zu haben. Eine wiedergeborene sozialistisch - k.ämpferische 
Arbeiterbewegung in Deutschland wird einen solchen Bei
trag woht zu nutzen wissen und mit ihm den l't'Iann, dessen 
Arbeit ihn ermöglicht hat. 

Im Namen der Gruppe Arbeiterpolitik und unserer Le
ser richten wir an Heinrich Bra.nd!e., unsere hcrzlichen 
Gtiickwiinsche zum 75. Geburtstage. 

boten und ein Verstoß gegen das "Prinzip der Nichtein
mischung in . die inneren Angelegenheiten". 

Die treue Stalingard-e Frankreichs, die jedem Befehl 
aus Moskau, und werm er der französischen Arbeiter
bewegung noch so sehr geschadet hat, bedingungslos und 
kritiklos nachkam, ist mit einem Male sehr empfindsam 
geworden! Sie tut so, a ls ob d ie jugoslawischen Kom
munisten lhr b e f 0 h 1 e n h ätten, dies oder jenes zu tun 
und vermengen absichtlich die selbständige Entschei
dung!S1'reiheit einer kommunistischen Partei mit einer 
Kritik an deren Tun und Lassen. Die jugoslawischen 
KOmmunisten haben der Stalinclique in· der KPF-Füh
rung zu recht vorgeworfen, daß sie die ·Abkehr von 
Stalin bagatellisiere, ihre Leser darüber falsch infor
miere und keine andere Sorge kenne, als daß das heikle 
Porzellan der Führerautorität einen Kratzer abbekom
men könne. Die Antwort Servins an Morgan bestätigt 
vollauf die Richtigkeit der jugoslawischen Kritik.. 

Die Lage der französischen Führergrößen und die ihr~r 
Geistesverwandten außerhalb des Ostblocks wird nicht 
verbessert durch' den vom ameriltanischen Außenministc
rium veröffentlichten Text der Geheimrede ehr u s c b ~ 
t s ehe w s vor dem XX. Parteitag der KPdSU am 25. Fe
bruar 1956. Die größten kommunistischen Parteien ge
raten in eine unmögUdle Situation. Die Parteimitglie
der müssen zur bürgerlichen Presse greifen, um von 
entscheidenden Vorgängen in der kommunistischen Welt
bewegung Kenntnis zu erlangen. Seit der "Monde" die 
Chruschtschewrede über StaUn im vollen Text veröffent
licht, werden täglich 10000 zusätzliche Exemplare abge
setzt (in Deutschland hat die "Stuttgarter Zeitung" am 
16. Juni den vollen Text gebracht). Das verlegene Schwei
gen nützt garnlchts. Die SU hat nicht dementiert, daß der 
Text zutreffe. was soviel wie eine indirekte Bestätigung 
ist. Die Zeitung· der amerikanischen Kommunisten 
schrieb, daß der Text "authentisch zu sein scheine, ob
wohl er nicht amtlich ist". Am nächsten Tage schrieb das 
Blatt der KPdUSA, die russischen Führer haben einen 
Fehler begangen, d en Chruschtschewbericht nicht zu ver
öffentlichen. 

Zunächst erschienen in der Weltpresse Anspielungen, 
die Amerikaner seien durch: die J ugoslawen in den Be
sitz des Dokuments gekommen. Washington dementierte 
dies und der "Monde" erklärte am 8. Juni bezeichnen
denqeise, das fragliche Exemplar sei den amerikanischen 
Dienststellen in der DDR in die Hände gefallen. Die Zer
setzung und Fäulnis der SED als F olge der U 1 b r ich t -
Politik macht den Spitzeln das Handwerk in der DDR 
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leichter als an jeder anderen Stelle des Ostblocks. Uebri
gens wird seit einiger Zeit der Chruschtschewbericht in 
den Kreisleitungen der $ED verlesen. 

Das Dokument zei,gt anhand zahlreicher Beispiele und 
Einzelheiten das Wüten Stalins. Es bestätigt vollauf alle 
bis zum XX. Parteitag der KPdSU bestrittenen Untaten 
äer "Sonne des Sozialismus" und des "Vaters der Völker .... 
Seine Wirkung auf die Stalingläubigen ist niederschmet
ternd und die ungeschminkte Offenheit der Darstellung 
ist der beste Beweis eines gründlichen und radikalen 
Abrechnens der KPdSU mit der Stalinvergangenheit. Die 
Bagatellisierungsversuche der KPD-, SED- und gleichge- . 
sinnter Führer, die darauf hinausliefen, an ill1.d von 
StaUn zu verteidigen, was eben noch verteidigt werden 
konnte, solange der Geheimbericht noch· nicht bekannt 
war, erweisen sich als kurzsichtiges GestammeL 

Im B:richt wird nicht mehr. auf Be r i a abgewälzt, 
was Stalin getan hat. Zwar fehlt noch. die tiefere Er
k!änlng, warum es zur Stalinepoche gekommen ist, aber 
dIe Anklageschrüt Chruschtschews ist dazu die Voraus
setzung. Erst nachdem die furchtbaren Tatsachen amtlich 
bestätigt worden und damit über jeden Zweifel erhaben 
s~d, wird die Frage nach dem Warum-geschah-all-das 
SIch allgemein aufdrängen und auch beantwortet werden. 

. Wie hilflos die Welt der Stalinepoche· noch gegenüber
steht, zeigt die Bemerkung des Herausgebers eines SO an
gesehenen Blattes der englischen L inken wie des "New 
Statesman and Nation" in der Ausgabe vom 9. Juni wo 
er nach der Lektüre des Chruschtschewberichtes schrieb 
beson~ers beeindruckt habe ihn die eindringliche Warnung 
L e n Ins vor Stalin: "Es ist jammerschade daß diese 
Beredsamkeit (Lenins) -so lange ungehört blieb. Dem so
wjetischen Kommunismus hätten 20 Jahre des Terrors 
erspart werden können, den Chruschtscb.ew jetzt an-
prangert." 
, Di.ese Aeu~erung ist sehr naiv. Aber vollends grotesk 
1st die "TaktIk" der kommunistischen Parteiführer die 
ihren Schäfchen im Schweiße deS" Angesichts vorenth~lten 
was diese in den bürgerlichen Zeitungen lesen und i~ 
Rundfunk hören können. Ein Leser der KPD- oder SED
Presse erklärt von den Vorgängen im Ostblock: so gut 
wie nichts. Wenn die Ulbrichte in der Vergangenheit ver
suchten, die DDR von allen Vorkommnissen im Westen 
zu isolieren, so isolieren sie sich. heute vom Westen und 
vo m 0 s te n. Beispiel-sweise hat "Neues Deutschland" 
seine Leser von der Demission Molo t 0 w s in einer 
Kurzmeldung von weniger als 12 Zeilen unterrichtet der 
ungleich bedeutendere Rücktritt K aga n 0 w i t s ~ h s , 
eines ..der Mächtigsten der Stalinära, von der die Lohn
reform vorbereitenden Kommission für Lohn- und Ar
beitsfragen nahm noch weruger Raum in Anspruch. Jeder 
Hinweis auf personelle Aenderungen fährt Freund UI
bricht eben sofort in die Knochen! 

Der Nachfolger Molotows, Sc h ,e p i 1 0 w, hat als jun
ger Agronom die Faust Stalins persönlich zu spüren be
kommen. Seine Ansichten über die Methoden und Etap
pen der Kollektivisierung zogen ihn in den Strudel der 
Säuberungen, die dem im Jahre 1934 abgehaltenen XVII, 
Parteitag der KPdSU folgten. 1941 öffneten sich die Haft
la.ger für Kriegsfreiwillige, Sch.epilow kämpft als ge
wöhnlicher Soldat vor Moskau, zu Kriegsende ist er Ge
neral. Er wird Mitglied des- Kriegsrates. In der Außen
politik der SU spielt er !Seit Stalins Tode eine maßgebliche 
Rolle, Mit Chruschtschew und B u 1 g a n i n war er in 
~elgr~d, Tito soll von ihm gesagt haben: "Mi t dem kann 
Ich nuch verständigen. Das ist ein Kämpfer, kein Büro
kral" Schepilow arbeitete die Linie des Vordringens der 
SU in den Nahen Osten aus, und vor seinen bevorstehen
den Reisen .graut es den Westcliplomaten. Er hat sieb. am 
deutlichsten von allen Sowjetfü'hrern für die Einheits
front mit den Sozialisten ausgesprochen, Viel Freude 
werden die ·außerrussischen Stalinjünger an dieser Er4 

nennung kaum haben. 
In Ungarn erschien plötzlich einer der höchsten Partei

funktionäre der KPdSU, S u s 10 w , und hatte eingehende 
Besprechungen mit verschied.enen Persönlichkeiten. In 
der ungarischen Partei gärt es), Kommunisten (unter 
ihnen 2 Stalinpreisträger) haben kürzlich an Chrusch
tsch~w einen Brief gerichtet mit der Bitte, einzugreifen, 
darrut . Ra k 0 si - die ung·arische Ausgabe Ulbrichts -
verschwinde. Die Selbstkritik Rakosis am 18. Mai hat die 
Parteimitgli.eder in Ungarn nicht beschwichtigt sondern 
in ihrer Ueberzeugung bestärkt, daß seine P~rson ein 
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Hindernis . bei der Herstellung nonnaler Bez.iehungen 
zwischen den Massen und der Partei ist. N a g y in Un
garn und Go m ulk a in Polen sind die einzigen popu
lären Führer in den Ostrepubliken, Man führt das Er
scheinen Suslows auf diese internen Vorgänge in der un
garischen Partei zurück:. Bekannt ist, daß ·Tito den Rakosi 
besonders ins Herz geschlossen hat. 

In der Tschechoslowakei hat die Parteileitung alle 
Hände voll, die Mitglieder zu besänftigen, Die Art 
ihres Vorgehens ist stalinistischen Kalibers wie es 
im ~uche steht. Auf der Parteikonferenz anfangs Juni 
wurde verkündet, alle Stellen des SI ans k y -Prozesses, 
clie sich auf jugoslawische Führer beziehen, seien Fäl
scllUngen und werden gestrichen. Ab~r dennoch · sei Slans
ky schuldig, zwar nicht dessen, weswegen er angeklagt 
und verurteilt worden war, sondern der Absicht, "die 
Macht im Staate und in der Partei" an sich reißen haben 
zu wollen. Der Verurteilte i>St also schuldig, obschon die 
Anklage zusammengebrochen ist. Daß solche faulen Mätz
chen von keinem Menschen ernst genommen werden kön
nen, der seine Tassen im SchranK hat, stört No v 0 t n y 
den ersten Sekretär der tschechoslowakischen 'Partei' 
offenbar nicht. ' 

In Polen dagegen wird in unz.ähligen Versammlungen 
im ganzen Lande die Diskussion zwischen den "fortschritt
lichen" und "konservativen" Elementen geführt. Die 
Forderung nach einem außerordentlichen Parteikongreß 
ist laut geworden, der sich zum "Gomulkismus" äußern 
soll, Man l äßt durchblick:en, daß die amtliche Presse die 
Meinungen Gomulkas nicht . korrekt darstelle. Die Taktik 
des Parteiapparates scheint darauf hinauszulaufen. ohne 
und wenn möglich gegen Gomulka durchzuführen, was 
dessen politisches Ziel ist: einen polnischen We~ zum So
zialismus selbstständig zu beschreiten, In ihrer Verlegen
heit haben die polnischen Parteiführer jetz.t gegen Go
mulka den Vorwurf erhoben, er habe verleugnet, daß die 
unter deutscher Besatzung organisierte polnische Arbeiter
partei die Fortsetzung der von Stalin aufgelösten KP
Polens sei. Das ist typisch, Die Vorwerfenden haben näm
lich ebensowenig wie Gomulka gewagt, offen zu erklären, 
sie reorganisierten die KPP. weil das den Bannfluch aus 
dem Kreml bedeutet hätte. J etzt wird jenem Manne dar
aus ein Strick gedreht, der auf dem Wege des Wider
sta?-des g~gen StaUn soweit wie möglich. jedenfalls un
glelch weIter als seine heutigen Kriti·ker gegangen ist. 

_ A~l diese Vo~gänge sind Etappen der Entstalinisierung, 
SIe smd erst em Anfang, und je bornierter der Wider
stand der selbstherrlichen Sekretäre und wohlinstallier
te!1 Revolutionsbeamten ist, umso stärkere Gegenkräfte 
wlId er erwecken. Wenn illbricht seinen "Urlaub" in der 
Tschechoslowakei verbracht hat, SO hat die Suche nach 
~ppar,atschik-Ve~bündeten gewiß eine Rolle gespielt, Was 
SIch bebt, das fmdet sich. Aber was überlebt ist das 
findet trotzdem sein wohlverdientes Ende. • 

Bremerhaven : 

Das kann den Seemann doch erschüttern 
, Be~a~re~e Seeleute sind knapp. Viele t~usende hat der 
ImpenalIstlsche Krieg gefressen! Und Schiffe >Sind auch 
rar. Die sind von Bomben, Minen und Torpedos ver- _ 
schluck.t. 

. Ab~~ da .. gibt e~ viele Menschen, die wollen aus "ge
'l.,'ISSen Grunden Ihren Wohnort verändern wollEin von 
den Wirtschaftswundern ihrer diversen Vaterländer hin
weg, um ihr Glück: an den Quellen aller Wirtschafts
wunder, in anglo-amerikanischen Ländern, zu suchen. 
Do.rt war.~en '5~on die Agenten mit Verpflichtungs-Ar
beItsvertragen fur Wald- und Forstarbeit für die Men
sch~.n~are aus Griechenland, Italien, o'esterreich und 
naturlIch auch aus der Bundesrepublik, Auf nach Ka
nad~, auf n~.ch Australien! Viele kehren als Zwangsde
portIerte zuruck - denn schon Krankwerden gilt als Ver
tr~gsbruch. Alber um diesen Kreislauf eines globalen 
Wlrtscha_ftswunders zustande zu bringen, mußten erst 
mal SchIffe her. 

Man hat die Schiffe gefunden, alte Pötte zwar aber 
was tut's? Der Auswanderer findet sich mit der Reise
zeit schOll: ab, der betrachtet das als Uebergang, Aber die 
Mannschaft bleibt, wenn sie es nicht vorzieht, ebenfalls 
den Staub des Vaterlandes abzuschütteln wie Danton 
einst sagte, und von Bord zu desertieren,' . - -

Es sind Schiffe, die sogar die Kritik der Gewerk
schattsleitung der öTV herausforderten, mit denen heute 



Passagierdienste gemacht werden. 800 bis 1000· Passagiere 
an Bord, das 'bringt was ein. Wenn das Haus voll ist, da 
blüht der Profit für den Reeder. Die Seeleute verdienen 
nicht viel. Wenn der Mann vor dem Mast a ui brutto 
280 DM Monatsgage kommt, da kann er nicht .,die H euer 
im Hafen springen lassen". So was gibt es nur in der sen
timentalen Romantik. 

J a .. aber er hat seine Wohnung an Bord und sein gutes 
Essen und Trinken, wird mancher einwenden. Hat sicb 
was - denn auf der "Neptunia", dem .,Flaggschiff" der 
"Creeklin e" wohnen und schlafen 8 Mann in einem engen 
Logis. Mit vier Blechschränken ohne T isch und Stühle 
"ausgestattet"! Die Kojen s ind mit Kistenbrettern abge
teilt und die Entlüftungsanlagen, in äer Seemannssprache 
Bulleys genannt, sind nicht intakt. Und die Wände der 
Logis n icht verschalt. Und die Kost ist auf verschiedenen 
Schiffen der Lage "angepaßt". 23 deutsche Seeleute. die 
im bremischen Gebiet ihr Recht bei den Behörden suchten, 
versicherten, daß sie an Bord mit Ziegenkäse, Ziegen
butter und Ziegenwurst a ls Grundnahrung a bgespeist 
wurden. Das Schiff fuhr unter der F ahne eines südame
rikanischen Zwergstaates, der Reeder lebt in Griechen
land und der größte Teil der 'Mannschaft waren Griechen, 
daher das meckerige Essen. Und Arbeit in rauher Menge, 
es wird einem wahrhaftig nichts geschenkt. Da fällt es 
schon garnicht auf, daß ein .Steward, der noch vor kurzem 
mit F rack und Tablett in ersten H äusern paradierte und 
sich durch Inserate und Agenten an die Seefahrt ver
dingte, jetzt Klosetts "in romanischem Stil" säubert und 
den Pinsel schwingt. 

23 Mann von der "Arosa Star" hatten die Schnauze 
voll. Sie kündigten 48 Stunden vor Englands Küsten. S ie 
sind gelaufen von Pontius zu Pilatus, um Fahrgeld nach 
Hause zu bekommen. AI~ sie das schließlich geschaUt 
hatten, wurde ihnen bei der Abrechnung in Bremerhaven 
bei der Agentur der Reederei nicht nur ihT F ahrgeld ab
gezogen, sondern auch gleich das Fahrgeld für die neuen 
Leute, die von Bremerh aven nach England angeblich ge
schickt wurden. Also Willkür nach Strich und Faden . 

Nun verklag' einer mal d ie Reederei! Die hat P an ama-, 
Paraguay- oder Nikaragua-Fahne in den Toppen. Oder 
der Reeder sitzt in Griechenland, Italien, P ortugal oder 
sonstwo. 

Und d ie Gewerkschaflsleitung, die ja die Seeleute ver
t reten sollte, gibt den Rat - das is t typisch - die deut
schen Reedereien sollen Schiffe bauen und verweist wei
nerlich darauf, d aß der Bundestag doch solch horrende 
Milliarden für den Schiffsbau bewilligt habe. Und die 
deutschen Reedereien, d ie wissen, was sie haben - an 
a ll e nGeschäften. D ie sind besser international ver
bunden als die Seeleute. Aber die Seeleute fangen auch 
an zu denken, denn die Massenkündigung von 23 Mann, 
d ie sich 'such durch Drohung mit "Meuterei und Arbeits
verweigerung auf See" nicht weich machen ließen, ist ein 
Lichtblick. 

"Wir in England haben zwei Fehler gemacht. Erstens 
haben wir gesagt: Die Sowjetunion ba.t immer r echt, und 
wenn sie einma.l einen Fehler macht, so ist es nicht unsere 
Aufgabe, das festzustellen - höchstens hinterher, da sie 
"durchaus imstande ist, jeden Fehler, den sie macht, zu 
korrigieren." Zweitens sind wir der Meinung, daß jede 
Kritik von seiten unserer Gegner immer und grundsätz
lich falsch sein müsse. Wir tun alles, um diese Kritik zu 
widerlegen. statt sie als eine potentielle Hilfe aufzufassen . 

Infolgedessen ist die wirkliche politische Kritik in den 
Organisationen lUlserer Partei pra.ktisch im Aussterben 
begriffen. Die Sitzungen der Grundorganisationen sintI 
langwelllg, und unser Wachstum ist behindert. Lobhude
lei gegenüber der Sowjetunion nutzt dieser nicht so viel 
wie eine kritische EinstelllUlg und schadet uns sehr, da 
sie den Vonvürfen 'Auftrieb gibt, die Kommunistische 
Partei Großbritanniens sei nichts als ein \Verkzeug der 
Sowjetunioru. Auf diese Weise wird auch die britisch
sowjetische Freundscha·ft niebt gefördert. 

Die unkritische Einstellung gegenüber der Führung 
unserer Partei gibt den Labour-Mitgliedern das Gefühl. 
daß wir nicht selbstverantwortUche Menschen . seien, 
sondern daß wir immer auf eine Anordnung von oben 
warten, bevor wir es wagen, eine Ansicht zu äußern. Das 
l!ißt sie an unserer Aufrichtigkeit zweifeln und hilft den 
Führern des rechten Flügels." Felicity Crump 

(Leserbrief an den ' "Daily Worker fl
, Zentralorgan der 

Kommunistischen Partei Englands, veröffentlicht am 
20. März 1956). 

Seitdem der "Vorwärts" nicht mehr "nen" Ist 
aber unter neuer Redaktion erscheint, kann man dort 
manchmal recht merkwürdige Dinge lesen. So erscheinen 
im Wirtschaftsteil sehr oft r osagefärbte Berichte über 
Unternehmen, in denen über den jeweiligen Betrieb nur 
positive Sachen zu vennelden sind. Diese Berichte haben 
so ausgesprochenen Werkszeitschriftencharakter, daß man 
sich fragen muß, ob sie als getarnte Anzeigen bezahlt 
werden. Aber auch im politischen Teil macht sich ein 
Stil breit, der ziemlich ungenießbar ist. Früher wurden 
in Arbeiterzeitungen Artikel geschrieben (und heute 
noch, nur nicht in den Zeitungen der SPD und der KP), 

.die den Zweck hatten, Munition dem Klassenkampf zu 
liefern. Heute liefert man Stimmungsberichte, gefällige 
Reportagen, die nirgendwo anecken, genau wie die bür
liehe Generalanzeiger-Presse, nur kontur- und niveau
loser. 

Wenn man auch keinen Geist und Mut mehr hat, die 
Seihen müssen voll werden. Um die leeren Seiten mit 
Druckerschwärze zu füllen, greift man dann zu ver
zweifelten Mitteln und bringt ein "Feature", wie die 
Rundfunkleute sagen würden, über "eine einzige Woche 
aus der Arbeit der Bundestagsfraktion der SPD". Und 
wirklich wenn man diese einzige Woche betrachtet, "da 
kommt das ganze Leben zu Wor t" mit all seinen Schat
tenseiten. Da ist einmal in dieser Woche die Konjunk
turdebatte, und "die SPD hatte in d iesem Spiel die 
Rolle des Zuschauers, freilich des produktiven Zu
schauers. Es war wie es schon so oft gewesen ist". . 

So so, schon oft! Wie geht die Steigerung weiter? 
Opposition, konstruktive Opposition, produktive Zu
smauer . .. 

Aber noch rührendere Stones hat unsere sozialdemo
kratische Wochenzeitung parat, denn da kommt wirklich 
"das ganze Leben zu Wort": "Das Telegramm Erich 0 l
I e n h a u e r 5 an die Rugby-Sieger in Hannover". Leider 
ist die Verbreitung des "Vorwärts" ja recht schwach -
man spricht von 3000 Lesern - sonst wählten jetzt be
stimmt alle Rugby-Anhänger SPD. Sie würde am Ende 
gar die Mehrheit bekommen und Erich Ollenhauer in 
die Verlegenheit, die R egierung zu übernehmen. Und da 
er die politischen Rugby - Methoden nie gelernt hat, so 
würden wir dann wohl eine zugkräftige Opposition be
kommen. 

Auch in der Wehrfrage ruht, wie man erfährt, die 
Bundestagsfraktion nicht. Unablässig ringt sie um die 
Durchdringung der Bundeswehr mit demokratischem 
Geis t - "Die Besichtigung einer Banner ,Annahmestelle' 
der Bundeswehr und Ausarbeitung von Verbesserungs
vorschlägen 'durch SPD-Abgeordnete, vor allem durch 
den Ritterkreuzträger Es c h man n." 

Apropos Besichtigungen. Wenn Escb.mann mit Ritter
kreuz (Hakenkreuz durch Eichenblatt ersetzt) für die An
nahmestellen gut ist, so schlagen wir vor: F eldwebel 
Mellies für die Kasernenhöfe und Kriegsgerichtsrat Carlo 
S c h m i d (Kr iegsverdienstkreuz mit Schwertern) viel
leicht für die Wehrmachtsgefängnisse. Herrgott, wenn 
das der alte Nos k e noch miterlebt hätte, der hätte den 
richtigen WehrbeaUftragten abgegeben! Ein Regiefehler 
des allerhöchsten Kriegsherrn h at ihr. leider zu früh zur 
großen Armee abberufen. 

In jedem Fan hoffen wir, unseren Lesern einen guten 
Ausschnitt aus der Arbeit der Bundestagsfraktion ge
zeigt zu haben. Der Vollständigkeit halber muß erwähnt 
werden: es gibt . auch Tage ohne Politik: "Fronleich
nam . . . Alle katiholischen Abgeordneten sind nach Haus 
gefahren, um sich an den Prozessionen in ihren Heimat
orten zu beteiligen." Angesichts der Konkordalsdebatte. _ 
die am Vorabend sta ttfand - "von der SPD-Seite mit 
viel Takt" - konnten sie wohl mit Recht singen: 

Heidewitzka, Herr Kaplan ! 
Ich soll nun beichten 
und hab' doch n ichts gemn. 

(Alle Zitate aus dem "Vorwärts'l -Artikel vom 8. Juni 
1956 "Da kommt das ganze Leben zu Wort.") 

"Der Kommunismus ist für uns nicht ein. Zustand, 
der hergestellt werden soll, ein Idea.l. wonach die 'Vlrk 
Uchkeit sich zu richten ha.be. Wir nennen Kommunismus 
die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand 
aufhebt." lUa rx - Enge I s. 

9 



Bayern: Politische Streiflichter 
Die nächsten Bundestagswahlen werfen auch in Bayern 

ihre Srhatten voraus, Die CSU ist zwar beka nntlich in die 
Opposition gedrängt worden, es wäre aber weit gefehlt, 
wenn man glaubte, sie hätte sich mit diesem Schicksal 
auch nur einen Tag l ang abgefunden. Nachdem ihr erz
klerikaler Flügel um H und ha m m e r sie seinerzeit in 
diese verteufelt unangenehme Lage gebracht hatte, .hat 
sie ihren .. zivilen" Flügel mit Sei deI und S t rau s s 
an der Spitze mehr in den Vordergrund gesdloben. Unab
lässig späht sie nach den Schwächen der Koalition aus und 
deren sind nicht wenige. 

Die Politiker der CSU haben auf dem Felde der po
litischen Listen und Tücken eine reiche Ueberlieferung 
und Praxis, Das rührt noch aus den Tagen .der Bayerischen 
Volkspartei her, die unter dem Würgegriff der Nazi zwar 
seinerzeit ihr Leben aushauchen mußte, jedoch ihren Geist, 
den Geist des streitbaren und skrupellosen Klerikalismus, 
auf ihre Nachfolgerin vererbte. Wenn die CSU auch aus 
der Regierung hinausgeworfen wurde, so hat sie doch 
an ihren außerparlamentarischen Madltpositionen nichts 
eingebüßt. Da ist vor allem der katholische Klerus, der 
ihr draußen im Lande die Seelen zutreibt und ihre an· 
deren Hilforganisationen wie der Bauernverband, der 
Beamtenbund, der katholische Männerbund, die allen 
SPD- und sonstigen Ministern zum T rotz in der Verwal
tung fast unumschränkt herrschen. Ein Plus gegenüber 
der einstigen Bayerischen Volkspartei ist das Bündnis mlt 
der protestantischen Geistlichkeit , die sich in der Politik 
praktisch unter die Fittiche Roms begeben hat. 

Von diesen Machtpositionen aus setzt die CSU die Koa
litionsbrüder ständig unter Druck. besonders deren 
schwächste Glieder, den BHE und die Bayernpartei. Beim 
BHE hat sie insofern einen gewissen Erfolg, als tatsäch
lich eine nicht unbedeutende Uebertritt.sbewegung unter 
seinen Mitgliedern zu verzeichnen ist. Gegenüber der 
Bayernpartei ist die Taktik der wilden Frontalangriffe 
als erfolglos aufgegeben worden, vorübergehend wenig
stens. Statt dessen versucht man es jetzt mit der christ
lichen Bruderliebe. Bei den Bundestagswahlen von 1953 
ist die Bayernpartei aus Bonn verschwunden. Kein Ge
ringerer als der Herr Atomminister Franz Josef Strauss, 
sonst der wahrhaftige Gottseibeiuns für die Bayernpartei
ler, hat mit führenden Leuten von ihnen Gespräche dar~ 
über geführt, wie man durch Abmachungen mit der CSU 
bei der nächstjährigen Bundestagswahl der Bayernpartei 
wieder zu Bonner Ma.ndaten verhelfen könnte. Dann hat 
es auch direkte Angebote an sie gegeben, mi t der SPD 
zu brechen und eine Koalition mit der CSU einzugehen. 
Diese Unterredungen sind n icht einmal dementier t wor
den, sie wurden nur als ein harmloses Privatvergnügen 
einiger Bayernparteiler hingestellt. 

Diese Nachrichten haben die Spitzen der bayer ischen 
SPD garnicht sonderlich aufgeregt. Ihnen ist die Haupt
sache, daß sie immer "mit dabei" sind, und sie können sich 
recht gut vorstellen, daß sie schließlich auch wieder mit 
der CSU eine Regierung bilden. Zwar waren sie es, die 
vor 2 Jahren die Ausschaltung der CSU am eifrigsten be
trieben haben, aber das war beileibe für sie keine grund
sätzliche Frage. Ihre Anhängerschaft . war des ewigen 
Nachgebens gegenüber den unverschämten Forderungen 
und Anmaßungen der Schwarzen einfach müde und d ieser 
tiefen Mißstimmung mußte ein Ventil geschaffen werden. 
Denn für die Anhänger und Mitglieder der SPD ist der 
Kampf gegen die 'klerikale Parteiherrschaft keine takti
sche, sondern eine grundsätzliche Angelegenheit. Daher 
kommt es, daß man nach den Gemeindewahlen in Mün
chen und in anderen Städten mehr oder minder das Bei
spiel der Regierungsbildung nachgeahmt hat, die CSU 
wurde zu deren größter Erbitterung VOn allen wichtigen 
Stellen ausgeschaltet. Das hat natürlich die politische 
Atmosphäre nicht gerade beruhigt. 

Bei den Gemeindewahlen vor einem Vierteljahr hatte 
sich jede Partei den Sieg zugeschrieben. Tatsache ist, daß 
sich die bei den großen Parteien, die esu und die SPD, 
auf Kosten der "Unparteiischen" und der "P arteilosen" 
nicht unbeträchtlich gestärkt haben. Auch die Gemeinde
politik wird eben immer mehr "politisiertu . Die SPD hat 
auch von der anderen Seite her Zuwachs erhalten, aller
dings keinen großen: Die Restbestände der KPD haben 
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sich weiter verringert . . In Großstädten wje München, 
N'ürnberg, Fürth ist sie jeweils nocll mit ganzen zwei 
Stadträten vertreten. 
. Im J ahre 1945 ist die Rheinpfalz von Bayern getrennt 
worden. Von München aus hat man versucht, dIe Wieder
a ngliederung zu betreiben, man forderte zur E inzeichnung 
für ein Volksbegehren auf, nachdem eine "überparte'i
liche'4 Delegation - Hundhammer Arm in Ann mit dem 
SPD-Abgeordneten H ag e n - mehrmals die Pfalz be
reist hatte. Das Ergebnis war eine vollkommene Pleite, 
was vorauszusehen war. Die Pfalz ist früher aus dyna
stischen Gründen zu Bayern gekommen, der Pfälzer 
Zweig der Wittelsbacher hatte sie an Bayern vererbt. 
Wirtschaftliche Bindungen sind keine vorhanden, man 
h:önnte die Pfalz höchstens a ls steuerliche Milchkuh für 
die ewig geldbedürftige Staatskasse in München betrach
ten. Diese Rolle zu spielen, dafür haben &ich die Pfälzer 
bedankt. 

Im Mai hat in Nürnberg ein sogenannter Sudeten
deutscher Tag statfgefunden. Das ist einmal eine Ange
legenheit des Kai s er-Ministeriums, das seine Aktivit.ät 
durch Aufziehung und Unterstützung derartiger Veran
staltungen beweisen will. Dabei marschieren alle politi
schen Gespenster der Vergangenheit auf und beten ihre 
altgewohnte Litanei über die Verletzung der Menschen
rechte her, als hätte es nie so etwas wie eine Hitlerei ~e
geben, die in erster Linie an den Austreibungen schuld 
ist. Für die Masse der Flüchtlinge jedoch haben diese Ver
anstaltungen überhaupt keinen politischen Charakter, sie 
sind einfach eine Art Wiedersehensfeier. Wenn sie sich 
auch nicht mit den Austreibungen abgefunden haben, so 
haben sie doch soviel begriffen, daß eine Rückkehr in die 
Vergangenheit unmöglich ist. Das hat der SPD-Abgeord
nete G r e v e zum Ausdruck. gebracht, als er jm bayeri
sehen Rundfunk vor dem Spuk eines ' neuen "Großdeut
schen R eirhes44 warnte. Darob helle Empörung bei den 
Größen des BHE, die den Kopf des Rundfunkleiters for
dern. Dies und verschiedenes andere ist eine neue Be
lastung der Koalition. 

Das schlimmste Kapitel ist nach wie vor die Kultur
politik. Auf diesem Gebiet hat sich seit der eSU-Herr
s chaft grundlegend nichts geändert. Der parteilose Kultus
minister Ru c k e r ist das Gegenteil eines "starken Man
nes u

, sein Ministerium ist nach wie vor eine Hochburg 
der Hundbamm.erschen Gestalten, trotz einiger Schön
heitskorrekturen. I n der gr:oßeri Streitfrage der Lehrer~ 
bildung ist man bisher keinen Schritt weitergekommen. 
der Gesetzentwurf darüber liegt seit Monaten zur Prü
fung - in Rom! Der Bayerische Lehrerverein stößt von 
Zeit zu Zeit H ilferufe aus, ohne daß sich bei der Koali
tion etwas rührt. Kürzlich hat er erst festgestellt. daß die 
technische Ausstattung der Lehrerseminare vollkommen 
unzulänglich ist. daß sie eigentlich nur Anhängsel der 
höheren Schulen sind. Sje sind eben mit Absicht nicht 
weiterentwickelt worden seit der Zeit. in der man den 
Lehrer als einen Gehilfen des Pfarrers betrachtete. Diese 
Auffassung h at übrigens die Klerisei heute noch. 

Die Koalitionsregierung ha t bei weitem nicht das er
füllt, was man si~ von ihr versprochen hatte. Sie hat 
keinen frischen Zug in d ie bayeri.5che Politik gebracht, 
resigniert stellt man allenthalben fest, daß sich eigentlich 
nichts geändert hat. Ihre Basis war und ist der Gegen
satz zwischen CSU und Bayernparlei. Dieser Gegensatz 
ist nicht zum Austrag gekommen, man könnte eher eine 
Annäherung feststellen. Die Ursachen dafür ßind wirt
schaftlicher Natur. Die Bonner Politik hat den bayerischen 
Bauern erhebliche materielle Vorteile gebracht, die baye
Tische ):ßndwirtschaft steht heute ertragsmäßig in der 
Bundesrepublik a n der Spitze. Die Preise sind gestiegen. 
Das hat die Gegensätze gedämpft. trotz aller lauten 
Reden der Münchner Politiker. Für das Schicksal der 
bayerischen Viererkoalition ist vermutlich der Ausgang 
der Bundestagswahl i m n ächsten Jahr maßgebend. Es ist 
wahrscheinlich, daß sie fÜr die Politik Ade n aue r seine 
Niederlage bringen wird, aber das braucht nicht not
wendigerweise eine Niederlage der CDU/CSU zu sein. 

.. ' Ver den Schwa.nkenden helfen will, muß selbst ' zu~ 
erst einmal aufhören. zu schwanken." L e n i n 
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Bnudesrepublikanisches Notizbuch 
Deber die R ückkeh r des Saargebiets in die Bundes~ 

republik ist zwischen: A cl e n aue rund Mo 11 e teine 
Einigung erzielt worden. Die vorgeschlagene Lösung, die 
allerdings noch nicht ratifiziert ist, sieht vor, daß das 
Saargebiet rechtlich am 1. Januar 1957 der Bundesrepu
bUk angegliedert wird und wirtschaftlich bis zum 1. Ja
nuar 1960. Der Preis der dafür gezahlt werden muß, ist 
nicht billig . .Jedenfalls nicht so billig wie das schöne 
Wort von der Europäischen Integration. Alls dem Nord
ostfeld des Warndtreviers darf Frankreich noch in den 
nächsten fünf Jahren 20 Millionen Tonnen Kohle heraus
holen, aus dem Südwestfeld in den nächsten zwanzig 
Jahren 46 Millionen Tonnen. Weitere 24 Millionen Ton
nen Kohle müssen an Frankreich zu einem Vorzugspreis 
verkauft werden. Der Moselkanal wird gebaut mit 550 
Millionen DM Kosten und die Bundesregierung hat zum 
Rhein-Seitenkanal ihre Zustimmung gegeben, ohne aller
dings an der .Ausbeutung der Wasserkraft beteiligt zu 
werden. Dieser Kompromiß der Profitmacher v:ird aus 
den von uns aufgefüllten vollen Kassen S c h äff e r 5 

bezahlt werden und von den Arbeitern der Saar, denen 
einfge erhebliche soziale Errungenschaften bei der Ein
glied~ung verloren gehen '.verden. 

* 
Die Alliierten haben eine Zusicher~g, daß sie im 

kommenden 'und den darauffolgenden Jahren keine 
Stationierungskost en mehr fordern wer den, abgelehnt. 
Die Amerikaner, unsere ehrenwertesten Freunde, haben 
sogar ausdrücklich erklärt, daß gegebenenfalls auch in 
späteren Jahren über Stntionierungskosten verhand'elt 
werden müsse. Die Bund esregierung ha tte sich bereit er
klärt, in diesem J ahr, außer d en nicht umstr ittenen 
Sachliefernngen, 1.45 Milliarden Dl\l a ls endgültige Ab
schlußzahJung aufzubr ingen, obwohl nach den Pariser 
Verträgen seit dem 5. Mai 1956 die Alliierten keine For
derungen mehr stellen können. 

Angesichts dieser Lage, ist es noch ungewiß, ob die 
Bundesregierung im Bundestag und Bundesrat! eine 
Mehrheit tUr diesen Nachtragshaushalt findet. Selbst in
ner halb der CDU/CSU ist eine Opposition dagegen zu 
spüren, die bis in die Regierung reicht. Der Beschluß des 
Kabinetts, die Forderungen der Alliierten zu erfüllen, 
ist gegen die Stimme des Finanzministers Sc h äff e r 
gefaß t worden. 

* 
' Velche Rolle soU die Bundesw ehr erfüllen? Das "Bul

letin" der Bundesregierung vom 9. Juni gibt eine klare 
und laute Antwort darauf. So kla r und lau t, daß sie auch 
die demokratischen Wehrreformer in der SPD gehört 
haben müßten. Im "Bulletin" heißt es: 

"Zur .wahrung des Geistes, in dem die Grundge
setzergänzungen 'verabschiedet worden sind, gehört 
nicht nur die formelle Einor dnung d er Bundeswehr 
in den Staat, sondern die B ildung auch. einer Bundes
wehr als T räge ri n d e r Wachsamkeit der 
öl ren tlich an Mei n un g gegenüber den öst
lichen Einscbläferungsmethoden, d. h. einer Bundes
wehr a.l s politische Armee im ,Kalten Krieg'." 
Hier haben wir es: eine "poli tische Armee im ,Kalten 

Krieg' ", - nach außen gegen den sozialistischen Block, 
nach innen gegen die Arbeiterklasse. . 

Aehnliche Gedanken wie das "B ulletin" sprach der 
'Wehrexperte der S P D - Bundestagsfraktion, Oberst a.D. 
Be e r man n, aus! Er befürchtet, daß im Falle der 
Bündnisfreiheit beider Teile Deutschla.nds, während 
freier Wahlen und der Konstituierung . einer gesamt
deutsdlen Regierung, eine Situation denkbar sei, in der 
ein kommunistischer P u tsch im Stile der Frager Macht
ergreifung von 1948 Erfolgsaussichten h ätte. Die Hirn
gespinste des Experten Beermann in Ehren, aber muß 
unbedingt er die Munition liefern. die Ade n aue r zur 
Fortsetzung des Kalten Krieges braucht? 

* 
Die Wehrpropaganda soll auf volle Touren gebracht 

werden. In Hamburg wurde eine Wanderausstellung 
"NATO - ein Bündnis für den Frieden" eröffnet. Außer
dem hat das Verteidigungsministerium einen sogenann
ten Dokumenta rfilm herausgebra cht, d er "Die ersten 

Schr it te" der B undeswehr zeigen soll. Diese Kleinigkeit 
kostet den Steuerzahler 120000 DM. Es scheint allerdings 
schon jetz.t so, daß BI a n k s Reklame danebenhaut. Die 
"Stuttgarter Zeitung" vom 13. 'Juni bringt eine reizende 
"Filmkritik" dazu: , 

" Ih den Kasernen der Infanteristen geht es so über
aus friedlich zu, daß man den Verdacht nicht los 
wird , hier werde doch wohl einiges verschwiegen. 
Hier, im Unsichtbaren, werden auch die Grenzen des 
bildlichen Dokuments deutlich. In seiner Unvollstän
digkeit, in seiner Beschränkung auf eine Auswahl 
liegt eine Ungenauigkeit, die als U n w a h rh ei t be- -
zeichnet werden muß. Hinlänglich exakt dürften nur 
die Szenen mit dem Bundesverteidigungsminister bei 
seiner ersten. Ansprache in Andernach und die erste 
~arade vor dem Bundeskanzler am gleichen Ort sein. 
Sie nehmen einen breiten Raum ein. Sollen sie einen 
anderen Mangel des Filmes verdecken? Et· will näm
lich, wie es in einem Vorspruch heißt, die zivile K -::m
trolle der Streitkräfte durch die 'demokratischen In
stitutionen sich tbar machen. Aber außer einem kur
zen ·Blick in eine Sitzung des Verteidigungsausschus
ses des Bundestages und einer Szene, wie der Vor
sitzende dieses Ausschusses, der Abgeordnete Ja e
ge r , zusammen mit seinem Stellvertreter, dem Ab
geordneten Er 1 er, einer Gruppe von Soldaten bei 
der Gefechtsausbildung zusieht, wird davon nicht viel 
sichtbar. Gibt es die Kontrolle in Wirklichkeit gar 
nicht?!! 
{Nein, liebe "S~uttgarter Zeitung", es gibt s,ie nicht und 

detrum kann man sie auch in einem "Dokumentarfilm" 
nicht darstellen.) 

Der Film bleibt ohne jede Spannung und 
"ist ganz. einfach langweilig .. Man ist froh, wenn die 
fünfzig Minuten herum sind ." Vielleicht will man 
ihn in den Schulen aufführen. Die Zahl der Frei
willigen wird allerdings auch dann nicht empor
schnellen." 

* 
Bundesfinanzminister Fritz Sc h ä f f .e r hat sich ge

äußert, wie er sich die Ueberwindung der Finanzmisere 
der Bundesbahn vorstellt. Und zwar schlug er dem Bun
destagsunterausschuß, der sich mit der "Wiederherstel
lung der Wir tschaftlichkeit der Bundesbahn" beschäftigt, 
die Erhöhung d er sogenannten SoziaUarife (Arbeiter
\ Vochen- und Monatskarten. Schülerka rten) vor. Im 
gleichen Atemzuge sagte er, daß die Uebernahme der 
betriebsfrem den Lasten (die der Bundesbahn als Kriegs
folgen entstanden sind) durch den Bund "vorerst" nicht 
in Betracht komme. Die Abwälzung der Kriegsfolgen 
auf die Arbeiter und Schüler ist ein Reflex der politi
schen Si tuation der Bundesrepublik. Während die großen 
Konzerne und Banken von Monat zu Monat an Madlt 
gewinnen , verliert dank der Stillhal te-Opposition der 
großen Arbeirerorganisationen die Arbeiterklasse an Ein
fluß und politischer Kraft. Darum müssen wir für den 
Hitlerkrieg bezahlen,' genau wie unsere Väter nach 1918 

bis wir aufwachen. 

* 
"Die Freie Volkspartei ist gegen jede Erscheinu'ngs

form des Sozialismus, auch gegen den demokratischen
Sozialismus", sagte· Bundesminister P r e u s k er auf 
einer Kundgebung dieser Satellitenpartei der CDU in 
.Kassel. Sozialismus u nd Demokratie seien unüberbrück
bar e Gegensätze und könnten nicht zusammen "in Rein
kultur" verwirkl icht werden. ' So müssen wir eben mit 
Kapitalismus Wld Demokratie in Reinkultur vorlieb neh
men. Und da sind wir dann auch restlos bedient. 

* 
Ein neuer Ritter und edler Beschützer der notleiden

den Mittelschichten ist auf den Plan getreten: die SPD. 
Der Kongreß in Köln, d er Stellung zu den "Mi ttelscbich
t en in d er modernen Gesellschaft" genommen h at, ist ein 
weiterer Schritt au f d em Wege zur "Volkspartei". Die 
Koryphäen d es demokratischen Sozialismus gaben neue, 
welterschütternde, theor etische Erkenntnisse von sieb. 
Die S te llung der Mittelschichten zwischen den heiden 
mächtigen' Blöcken der Großunternehmungen und "Ar
beitn~hmerorganisationen" versuchten einige Referenten 
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nämlich die Aktivität der Kollegen in den Betrieben. 
Kraus sprach ernsthaft von der Stagnation der Mitglie
derbewegung. Zwar, führte er aus, habe die Beschäftigten-
zahl in den einzelnen Betrieben zugenommen, aber erstens 
hatte die Zahl der Neuaufnahmen in die Organisation da-
mit nicht Schritt gehalten, und zweitens treten 500/0 wie-
der aus. Schlecht stehe es auch mit der Beitragsleis tung; 
wobei er eiIlen Nürnberger Gießereibetrieb als Beispiel 
anführte. Hier liegt der durchschnittliche Stundenver
dienst bei DM 2.50 bis DM 3.-, während die Beiträge 

allen Ernstes als "Novum" hinzustellen. Gerechte Steuer
vorschriften wurden gefordert, die "wirtschafts- und 
untel'nehmensneutral<! sem sollen. Me 11 i e s sagte, die 
SPD könne sich "eine blühende Wirtschaft ohne die 
freie Betätigung der' selbständig Schaffenden nicht vor
stellen'l. Und was dem Mellies recht ist, ist dem Profes
sor We iss e r schon lange billig. Nach ihm ist das Be
stehen von kleineren und mittleren Unternehmungen gar 
eine "kulturelle Notwendigkeit". Rein äußerlich hatte 
der Kongreß ebenfalls volks parteiliches Gepräge. "Keine 
roten Fahnen, keine Transparente", berichtet die "Stutt
garter ZeitungU

, .. nur drei kleine Buchstaben am Red
nerpult wiesen dar:auf hin, daß es sich dabei um die 
SPD handelte." 

DM 1.20 bis DM 1.50 betragen. Diese Situation müsse sich 
ändern, meinte Kraus, wenn nicht die Organisation ........... -
~rnstliche .Gefahr kommen wolle. ~ 

* 
. Grunqsätzlich sei in der Frage der Arbeitszeitverkür- .~~ 

zung einer Einigung zu erwarten, die die Verkürzung -
Auf einer Versammlung der FDP am 8. Juni in Stutt

gart hat der Landtagsabgeordnete Dr. Vi e tz e n mit
geteilt. daß die Telefone der Landesgeschäftsstelle der 
FDP ständig von amerikanische Stellen noch in Jüngster 
Zeit abgehört worden seien. Unsere Freunde vom an
deren Ufer des großen Teiches sind, wie' man sieht, sehr 
wissensdurstig. Aber ob sie bei der FDP au! ihre Kosten 
gekommen sind, bleibt zweifelhaft. 

der Wochenarbeitszeit auf 46 oder' nach dem Gewerk- ' . 

, * 
Der Bundesrat· hat das. sogena.nnte "Maulkorbgesetz" 

abgelehnt. Die Initiative ging hauptsächlich von den Län
dern Hessen und Bremen aus. Den Paragraphen 109b, 
der es ermöglicht, gegen Personen vorzugehen, die un
wahre und gröblich entstellte Behauptungen mit dem 
Ziele verbreiten, "andere vom Wehrdienst. abzuhalten 
oder die Bundeswehr an der Erfüllung ihrer Aufgaben 
zu behindern<!, verglich man mit dem nazistischen Heim
tückegesetz von 1934. Nach Ansicht der hessisdlen La!}
desregierung kann mit Hilfe dieser Bestimmung jede 
Erörterung der Verteidigungsfragen, selbst im zulässigen 
oder sogar wünschenswerten Um.fange unterbunden 
werden. 

Dieser .. Sieg" im Bundesrat wird kaum lange vor
halten. Ein Artikel des . Bundesjustizministers Neu
m a y e r im "Bulletin" der Bundesregierung läßt darauf 
schließen, daß die Bundesregierung diesen Gesetzentwurf 
dem Bundestag unverändert vorlegen) will. Nach den Er~ 
fahrungen, die man in den vergangenen Jahren mit der 
Gesetzesmühle gemacht hat, wird sie ihn sehr wahr
scheinlich durchbringen. Neumayer hat im "Bulletin" das 
Gesetz als "Staatsschutzrecht des Kalten,Krieges und der 
Kalten Revolution". bezeichnet. Seine Erläuterung der 
Artikel des Gesetzes ist deutlich genug: 

.,Sie bedrohen den mit Strafe, der nur etwas sagt -
sie müssen der Tatsache Rechnung tragen, daß sich 
die Methoden des Kalten Krieges nicht der Gewalt 
bedienen, sondern der Zersetzung und Zerstörung der 
Gesinnung, der versteckten und offenen Drohung, der 
Verleumdung und lügnerischen Propaganda. Diese 
Methoden mißbrauchen das Wort. Daß sie ebenso 
gefährlich sein können wie die Waffen der Gewalt, 
haben wir längst erkaimt." 
Wie man sieht, ist der Vergleich mit dem Nazigesetz 

von 1934 keine Uebertreibung. Wie in def Weimarer 
Demokratie die 'Keime heranreiften, ~die nach 1933 üppig 
ins Kraut schossen, so entwickeln sich in der Bonner 
Demokratie die Elemente ihrer Aufhebung. Eine Arbeiter
bewegung, die diesen Staat verteid~gt, verteidigt · ihren 
eigenen Untergang. Die wirkliche Verteidigung der be
stehenden demokratischen Rechte ist nur möglich im 
Kampf gegen die reaktionäre Bourgeoisie und ihren staat. 

Die letzte DelegIertenversammlung der IG Metall Nürnberg 
am 2. Juni in den Humboldtsälen stand ganz unter dem 
Zeichen des kommenden Gewerkschaftstages in Dortmund. 
Die SP-Fraktion . versuchte, die vorher von ihr nominier~ 
ten Kollegen durchzubekommen. Freilich nicht ganz ohne 
Furcht vor der KPD, obgleich diese weder ernsthafte Aus
sichten hatte, noch über die geeigneten Leute verfügte . . 
Die Wahl wurde ein SPD-Erfolg, der einzige KPD-Kan
didat fiel glatt durch, sichtlich zur Freude der Anwe-
senden. . 

Der Geschäftsbericht, vom 1. Bevollmächtigten Otto 
Kr aus gegeben, war insofeme aufschlußreich, als li!r 
das widerspiegelt, was man eben nicht steuern , kann, 

sch;;lftsvorschlag auf 45 Stunden mit Lohnausgleich er
bringen werde. Auch. der Bezirksleiter Es s 1 ging auf 
diese Probleme ein und bemerkte, daß die Gewerkschaf-
ten es ablehnen, in Fragen der Arbeitszeitverkürzung die 
Regierung oder die Landesparlamente zu konsultieren. 
Drei Fragen sieht er bei den Verhandlungen als wesent-
!icli an: 

1. 45 oder 46 Stunden 
2. Lohnerhöhung ' (nach dem Vorschlag der Gewerk~ 

.chalten 9'/0) 
3, Laufdauer der Verträge in Bezug auf die einzelnen 

, Etappen der Arbeitszeit-Verkürzung. 
Noch, stellt Essl fest, sei keine endgültige Festlegung 

getroffen, jedoch lasse sicll jetzt schol) sagen, 'daß diese 
Regelung auch für die Angestellten Gültigkeit haben 
werde. Auf die Automatisierung ging Kraus ein, wobei er . 
auf die Vorgänge in Coventry zu sprechen kam, ohne aber 
einen Ausweg zu zeigen. Auch in der 'Diskussion wurden 
diese Fragen angesprochen, allerdings nur von zwei jun
gen Kollegen, von denen wiederum nur ein'er auf die große 
gesellschaftliche Wende hinwies, die die volle Nutzung 
der Automatisierung erst ermögliche. Dieser ~Kollege 
stellte heraus, daß mit der technischen Revolution die 
wirtschaftliche, kulturelle und politische Hand in Hand 
gehen müsse. damit nicht die Arbeiterschaft die . Zeche 
durch eine allmähliche Verelendung 'bezahlen müsse. Er 
verwies auf das Beispiel der Sowjetunion und die dort' 
bestehende Planwirtschaft, welche die volle Nutzung der 
Automatisie rung im ' Sinne des Sozialismus ·gestatte. Es 
waren dies die einzigen Diskussibnsbeiträge, die zumin-
dest im großen Zusammenhang die Gewerkschaftssitua-
tion und die Rolle der Arbeiter aufzeigten. Die anwesen-
den KP-Leute hatten zu a11 diesen Dingen nichts zu 
·sagen . ·Im Gegenteil, sie veIlScherzen sich eventuelle Rest
bestände an Sympathie dadurch, daß 'Sie uns innige und 
lächerliche Anträge zum Gewerkschaftstag einbradlten, 
voQ. denen im voraus feststand, daß sie unter den Tisch 
fallen wütden. 

.. Irren ist menschlich, aber irren und sich weigern. 
oder nicht imstande sein, den Irrtum anzuerkennen -
das Ist unverzeihlich. In Theorie und Pra.xis wiederholt 
ernste Fehler zu machen und sie nur einzugestehen, wenn 
andere oder die Logik der Umstände uns dazu zwingen, 
ist zwar ehrenhaft, wird aber niemand einen günstigen 
Eindruck von uns beibringen. 

EIne fähige Parteüührung durch die unerschütterliche 
Bereitwllligkeit zu ideologischen Purzelbä.umen ersetzen 
zu wollen, oder die Bereitschaft, mit derselben Leiden
schaftlichkeit und demselben Nachdruck den neuen 
Standpunkt zu vertreten wie den alten, kann nicht ver~ 
fehlen, unter einfachen Menschen Zweifel a.n unserer po
litischen, ja sogar an unserer moralischen Integrität zu 
wecken. Die große Kluft zwischen unserer Partei und den 
Massen wird zwangslä.ufig weiter wachsen, wenn wir nicht 

1. verstehen, das britisclle Volk davon zu überzeugen, 
daß wir selbst GehLrne in unseren Köpfen ha.ben und , 

2. wenn wir nicht die Tatsache anerkennen, daß· die 
vielen theoretischen Schwächen bei der Parleimitglleder
scl1af~ die es verhindern, daß die l\'laßnahmen der Partei
führung kritisch unter die Lupe genommen werden, a.uch 
bei dieser ParteUührerschaft selbst anzutreffen sind.'1 

(Leserbrief an den "Daily Worker", ze;;~~or~~m:eS; 
Kommunistischen Partei Engiands, veröffentlicht am 
21. März 1956), 
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