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40 Pfennig

Das ArbeitszeitabkoDllDen Metall
ist n ach langen Verhandlungen in Brem en zwischen dem
Gesamtver band der metallindustriellen Arbeitgeberverbände und der IG Metall a m 13. Ju n i unter zeichn et und
de n betroffene n Ve r bänden vorgelegt wo rden. Obwo hl d ie
bayrischen Meta lli ndu striellen sich a m Abk am.men nicht
be teiligt haben und a u ch die üb rigen Untemeh merve r bände der Metallindustr ie a m 23. Juni nicht ihre Zu stim mung ga be n , son dern ei ne Ve rlän gerung der E rklä rungsfr ist bis zurp 3. Juli v erla n gt haben, gab das Hauptqua rtie r
der gr ößten westdeutschen Gewerkschaft bereits Sie ges meldungen h istorische n K a libers h eraus. " Das' Tor ist aufgestoßen", triumph ie rte "Metall" a m 20. Juni und jauchzt

dann :

.

" Im J a h re 1918 gelang es der G ewerkscha ftsbewegung
in Deu tschland, d en 8- Stunden-Tag. zu v erwirklichen.
J ah rzehntela ng m ußt e. gekämpft und schwere Opfe r
muß_ten gebracht we rden, ehe es gela ng, d ie A r beIts zeit von 12, 14, ja 16 St unde n täglich. a uf 8 Stund en
zu verr in gern und so den Arbeitern, An gest ellten und
Bea m ten e in me n schen würdiges Leb en zu ermöglichen .
S eit fas t 4 0 J a hren ist die 48st ündige A rbeit swoche d ie
Norm. Nunmehr ist es den "in tensiven und k on zentrie rten A n strengungen der IG M etall gelungen , die
Arbeitszeit weiter zu verk ürze n und da mit das Tor
zu r 40-Stunden-Woche weit a ufzu st.oßen ."
Sieh t man sich das Abkomm en e twas nüchte rner atl,
dann b leib t v om Vergleich m it der Erringung d es 8-S tu nden-Tages ni cht s übrig, und es ist. kEün Zufall, d a ß die
Während der Yos ener Messe ist es zu schweren Unruhen gekQmmen. In den Straßenkämpfen verloren nach
amtlichen Angaben 38 Pers'lnen ihr Leben und 270 wurden verletzt. Den Arbeitern der S tal i n - \Verke und
anderer Poscner Betriebe waren eine Sondenulage gestrichen und die Ueberstunden besteuert worden. Erregung bemä.chtigte sich der Arbeiter. Auf einer Betriebsversammlung in den Stalinwerken am 28. Juni hieß es,
der Betriebsrat sei verhaftet worden. l\'Ian legte die Arbeit nieder und ging auf die straße. Die Streikversammlung auf dem größten Platz der Stadt führte zu schweren
Zusammenstößen, man stürmte das Gefängnis, das Gericht und andere Gebä.ude. Polnische Regierungstruppen
wurden eingesetzt. Wie "Le Monde" berichtet, befand sich
kein e inziger sowjetischer Soldat in der Stadt.
Die 'Regierung hat offen zugegeben, daß die materiellen Forderungen der Arbeiter berechtigt waren und daß
alles unternommen werde, den niedrigen L~ben ss tandard
. zu verbessern. D i V i t tor i 0 , fiibrender italienisCher
Kommunist und Vorsitzender des ' \VGB, erklärte am
2 . .Juli : " Offensichtlich haben siCh Provokateure unter die
Demonstranten ·g emischt, um die Kundgebung in ei.oen
Aufstand zu verwandeln. Jedoch wären· Clie Provokateure
leicht isoliert ~orden und ihr Unternehmen wäre gescheitert, hätte es nicht in der Arbeiterschaft eine tiefe Unzu-'
friedeoheit gegeben. In der sozialistischen "Wirtschaft können sieb die Arbeiter EinSchränkungen auferlegen; um
die Voraussetzungen ' für 'den Wohlstand von morgen 'Zu
schaffen. Hierbei entsteht das Problem der erträglichen
,·Grenzen . di,:ser Opfer, die in der sozia.listischen Gesell-

Untern ehm erpresse m it seh r gedämpftem T rommelschlag,
einer auffa llenden M äß igun g und nicht wenigen Verbeugun gen vor dem Geschick un d der " relativ~n Vernunft "
des Metallvorstandes e ine Z ufr ied en heit a n den Tag legt,
die v on d em bei solchen Anlässen üblichen Zetennordio
deutlich a bsticht. Der " Triwnph de r praktischen Vernunft", w ie Otto B re n n e r in der "Welt d er Arbeit"
v·o m 22. Juni das A rbeitszei tabkommen bezeichnet hat,
sieht vor :
1. Die tarifliche Arbeitszeit j e Woche wird in der
M etallindustrie von 48 auf 45 Stunde n h erabgesetzt
und d ie Ueberstun de nzusch läge ab 46. Shmde gezahlt.
2. Gleichzeitig wir d der Ecklohn um 8 8 / 0 erhöht und
diese Erhöhung de n I stlöhn en a ngerechnet. D ie Angestellte nta r ife werden Sin n gemäß verä ndert.

3. Erh öht sich de r amtliche Leb enshaUungsindex um
mehr als 3,5 Punkte, n ehmen die Tarifpartner Ver, h a ndlung mit dem Ziel v on Lohn- u n d Geh a ltser höhu ngen auf.

4. "Das Abkommen trit t am 1. Oktober 1956 in K raft
und kann m it e inmon a tige r Künd igun gsfrist,
erstmalig am 31. Dezember 1957, gekündigt werden. "

E ine N achr e chnung_ ergibt, daß dj e zu ges ta ndenen 81'1 / 0
tatsächlich d en vollen A usgleich für d ie drei S tun den d arstelle n, u m die d ie Arbeitszeit ta r ifl ich verkürzt worden
ist. D ie L eistungslöhner e rh alten n un in 45 S tunden ' soga r e twas m ehr als bi she r in 48 Stu nden, ebenso d ie niedschaft in Ucbereinstimmung mit den A r b eitern bestimmt
werden können. Die Posene r Er eignisse zeigen, daß s ich
die Gewerkschaften von den Massen getre nnt hatten."
Die Belgrader Presse be tont ebenfalls, daß (lie Reaktion ihre Finger im Spiele hatte. Es steht fest. da.ß zum
Unterschied \'om 17. Juni 1953 in Ostdeutschland, wo die
Demonstran ten mit Steinen und Knüpp eln vorgingen, in
Posen VOll Anfang an s ehr viel e Feuerwaffen gebraucht
wurden. D~r Labour-Abgeordn e te RiclJard er 0 s s m a n
schrieb im "Daily Mirror" in unmißverständUcher Anzüglichkeit': "Ich hoffe aufrichtig, daß w e der der britische noch der amerikanisehe Geheimdienst in der Angelegenheit eine RoUe spielte". Nach eine r Meldung des
Belgrader Berichterstatters der "Frankfurter Allgemeinen" soll der nach Posen gefabrene Berliner Korrespondent der Belgrader "Politika" die .. Stalinisten" -als verantwortlich für de n Aufruhr bezeichnet haben. Diese
seien interessiert, die in Polen 30m weitesten vorangetriebene Demokratisie rung zu sabotieren und zu diskreditieren. Auffällig ist auf jeden· Fall, was der "l\fonde" aus
PonD berichtet: .,Die Demonstration der Arbeiter der
Stalinwerke ist schon seit einiger Zeit vorbereitet worden. Der Staatssicherheitsdienst hat die zentra len Behörden von der Stimmung der Arbeiter nie h t un terrichtet. . Wäre die Regierung infonniert worden, so hätte
sie genügend Möglichkeiten gebabt, die Arbeiter zufrieden
zu stellen. woran sie wegen der ~lesse b esonders inte ressiert war."
Der wichtigste Gesichtspunkt ist der Ein.f luß der Poseiler Vorfälle auf die Abkehr von StaUn in Polen. De ~
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rig bezahlten Stundenlöhner. Nur die verhältnismäßig
stark übertariflich b ezahlten Stundenlöhner bekommen
in 45 Arbeitsstunden nach den neuen Sätzen etwas weniger heraus (meist etwa 1% ) als in 4'8 nach dem alten.
Von .(jer finanziellen Warte betrachtet. handelt es sich also
i n der T at um einen "vollen Lohnausgleich" für die um
drei Stunden verkürzte Arbeitszeit. Aber das ist nur die
eine Seite der Wahrheit. Die andere ist, daß die tarifliche
Regelun.g der' Arbeitszeitverkürzung diese SO ~ehr mit
dem Lohn verkoppelt hat, daß es sich nur um eine Fassade handelt, die .schöne Ueberschriften liefert, aber
schwerwiegende Konzessionen an die Un ternehmer verdeckt.
Vom Gesichtspunkt der Lohnhöhe aus ist entscheidend, ~
1. daß das Abkommen formell 15 . Monate, praktisch 8ger
2 J a hre den Unternehmern einen gewerkschaftlich sanktionierten Lohnstop garantiert und 2. daß · die bezirk lieh e Tarifho h e i t damit aufgehoben und dem Metallvorst.and überantwortet worden ist.
Vom Gesichtspunkt der Arbeitszeii her ist das Abkommen rein formal Es ist klar, daß keine einzige Ueber...
stunde weniger geleistet werden wird, sondern daß das
Lohnkonto der Firmen um die Uebe r st undenzus chläge von drei zusätzlichen Stunden
w ö ehe n tl ich (ab der 46. statt bisher der 49. Stunde) I
eine Mehrbelastung erfährt. ·Nach dem 31. Dezember 1957
kann die "historische Errungenschaft" dieser Arbeitszeilverkürzung dur ehe i neo r d i 0 ä r e ei n mon a t i g e
Tarifkündigung aus der Welt geschaffen
werden.
· f~
In der gegenwärtigen Hochkonjunktur kommt es' den
Unternehmern darauf an, möglichst ungestört. ohne Unterbrechung durch Lohnkämpfe, die hohen Profite einzustreichen. Der Mangel a n Arbeitskräften zwingt sie zu
Konzessionen, und die weit auseinanderkla.n:ende Schere
zwischen Tarif... und Istlöhnen beweist zur Genüge. wie
sehr das Feu~r unter den Nägeln brennt. Eine solche
Situation nicht durch Lohnbewegungen rigoros ausnützen,
ist ein Annutszeugnis für jede Gewerkschaftsführung.
.. Wer hoch im Kurs s teht", sagte Otto Brenn,er in' der
"Welt der Arbeit" vom 22. Juni, .,kann Forderungen stel·len. Die Arbeitgeber werden es sich in dieser Situation
sehr wohl überlegen, Arbeitskämpfe zu provozieren, wenn
die Probleme in Verhandlungen we i t be s s e r gelöst
mokratis icrung heißt Envachen und Fördern der Masseninitiative und l\lassenaktivitä.t.. Es ist unvermeidlich, daß
die ErbsclJaft der staUnepoche, vor allem der lange auf- '
gestaute Haß der Massen, nicht mit einem Schlage verschwindet. Auch daß ihre materiellen Anliegen der naheliegendste Gegenstand der vom Stalinterror befreiten
Werktätigen sind. ist einleuchtend. Zweifellos werden
die hartgesottenen Stalinbürokraten in der Polnischen
Partei die Posener Unruhen als .. Beweis" der UnentbehrlidJ.keit ihrer PrügeJpolitik betrachten und eine vielleicht
entscheidende Auseinandersetzung mit jenen suchen, für
die die sozialistische Arbeiterdemokratie das Gebot der
Stunde ist: Hä.tten sie remt, gäbe es keinen ' Ausweg und
der Haß der l\-Iassen, ihr passiver \Viderstand . gegen das
Regime würde nur weiter zunehmen. Drei Jahre politischer Entwicklung in der DDR nach dem 17. Juni 1953
haben das über jeden Zweifel bewiesen.
Diese Lebre scheinen die polnischen Kommunisten verstanden zu haben. Ministerpräsident C y r a n k i e wie z
erklärte sofort im Rundfunk: "Eine größere Demokratisierung unseres Lebens wird in jedem Bürger das Gefühl der Verantwortung gegenüber dem staat w~chsen
lassen", In der Tat. Der einzige Weg, den Imperialisten
und ihren HelferShelfern die Möglichkeit zu nehmen, im
Trüben zu fischen, ist ein kühnes \Vegräumen aller Mißstände und Uebel, die in den Massen berechtigte Empörung verursachen und dann von den Feinden des Sozialismus nur ausgeschlachtet zu werden brauchen. Beschleunigter Vormarsch au'- dem 'W ege der Entstalinisierung,
das ist die Lehre Posens.
'

werden können." Wie sieht nun die "weit bessere"
aus?
,

Lösun~ ,

Wir 'Sind jetzt Mitte 1956. Wenn die Unternehmer das .
Abkommen unterzeichnen. 50 werden die Gewerkschaftsführer alles daran setzen, es nicht durch "unzeitgemäße"
Lohnaktionen bis zum 1. Oktober 1956 zu "gefährden".
In Nordrhein-Westfalen 'ist aus diesem Grunde der Tarif
der eisenschaffenden Industrie sdlOn nicht gekündigt
worden. Ab 1. Oktober 1956 läUft da'S AbkomInen bis z.um
31. Dezember 1957. Das sind 15 Monate. Aber wer kann
prakt~sch eine Lohnbewegung . im November . an:laufen
lassen, wenn die Unternehmer mit der Nichtbezahlung
oder Kündigung der Weihnachtsgratifikationen ein ausgezeichnetes Mittel
der Hand haben. jede Lohnbewegung im Keime zu erstiqt.en? Praktisch ist vor dem Frühjahr 1958 nicht an eine Kündigung zu denken. Und das
bedeutet gewerkschaftlich sanktioni erten Lohnstop . in
der. Hochkonjunktur für rund z~ei Jahre!
'

in

Da das Abkomme~ auf der :,3undesebene ausgehandelt
worden ist, sind alle Bezirke an es gebunden, sobald sie
es a ngenommen haben. Die bez.irkliche Tarifhoheit ist
damit praktisch unter den Tisch gefallen. Es i'St interessant festzustellen, daß die notwendige und bei verschiedenen Lohnbewegungen der Vergangenheit durchaus
mögliche Koordinierung und Zusammenfassung mehrerer
Bezirke . mit gleichzeitiger Kündigungsmöglichkeit niemals wahrgenommen, sondern sorgfältig umgangen worden ist, daß der Vorstand der IG Metall aber im vorliegen deri Falle recht gut begriffen hat, daß man den Bezirken die Möglichkeit nehmen muß, .. a us der Reihe zu
tanzen" und er deshalb die tariflichen Bezirksbefugnisse
an sich reißt. Wie wichtig den ausschlaggebenden Teilen
des Unternehmertums die gewerkschaftliche Bindung auf
der Bundesebene ist, zeigt ein Kommentar der "stuttgarter
ZeitUng" vom 29. Juni:
,-.
"Bei aller Problematik der Bremer Empfehlungen
hatte man in der metallverarbeitenden und in der eisenschaffenden Indus trie an der Ruhr auf g e a t met. Erstmals zeigte sich die Gewerksch,aft ber~it. einen Abschluß
für das gesamte Bundesgebiet einzugehen Wld damit auf
das bekannte Spiel. erst in einem Bundesland die Ta rife
zu kündigen, zu verhandeln Wld abzuschließen, um sodann im nächsten möglichst noch höhere· Forderungen zu
.
erheben, zu verzichten."
Scheinbar hat sich die IG Metall für den Fall des
Weitergehens der Preissteigerungen durcll die Klausel
gesichert, daß bei einem Ansteigen des amtlichen Lebenshaltungsindex um mehr als 3,5 Punkte nach dem 1. Oktober 1956 Verhandlungen aufzunehmen sind. Erstens ist
das Lohnniveau 1948 so niedrig festgelegt worden, daß
t rot Z der seitherigen , ReaUohnerhöhung die westdeutschen Arbeiter immer noch bedeutend unter den Löhnen
anderer hochindustrialisierter kapitalistischer Länder
liegen. Das Abkommen schaltet aber desungeacht für
beinahe zWei Jahre jede Steigerung des Lohnes auf
Kosten der Unternehmerprofite aus und will n.ur eine
Sicherung gegen eventuelle Reallohnsenkungen (durch
Preissteigerungen) sein. Zweiten! ist aber auch diese
Sicherung weitgehend illusorisch. Die behördlichen Statis\ tiker basteln den ~mtlichen Lebenshaltungsindex so Zusammen, daß sich die wirklichen Kosten des . Arbeiterhaushaltes nur sehr unzureichend in ihm widerspiegeln.
Beispielsweise weiß jedermann um das starke Anziehen
der Lebensmittelpreise in der letzten Zeit. Sogar die
Regierung und ihre Sprecher schlugen Lärm. Wie hat sich
nun diese T euerung im amtlichen Index niedergeschlagen?
I
Zwischen Oktober 1954 und Oktober 1955 stieg er von
109 auf 111 a15(:1 um 2 Punkte. In der gar1.zen Periode 1951
. bis 1954 schwankte der amtliche Lebensh altungsindex im
Jahresduxchschnitt zwischen 108 und 110, überschritt also
niemals die 3,5 Punkte. Im Oktober 1955 hatte der Index
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tages über und ergänzt gegebenenfalls den Ausfall an
111 erreicht und t rotz der seither erfolgten, sehr beträchtArbeitsmasse durch den Schichtbetrleb. Obgleich solche
lichen Preissteigerungen stand er im April und M ai 1956
erst au! 113. ... Wäre das ArbeLtszeitabkommen Unternehmer in ihr e n Betrieben aus wohlverstandenem
per 1. Oktober 1955- abgeschlossen worde n , Eigeninteresse die Arbeitszeit selbst verkürzen, sind sie
n ic ht geri ng e r e Gegner einer a ll gemein
SO bestünde jetzt trotz d er s t arken Preis gültigen gesetzlichen Arbeitszeitverkürsteige run gen nicht die ge rin gste tarifzu n g als ihre Kollegen aus jenen Branchen, wo die phyliebe MÖgjlichkeit, Lohnf orderungen zu
sischen -Grenzen der Arbeitsleistung noch nicht erre:ch t un 'l
stel l en und der Lohnstop wäre wirksam.
über~itten worden sind. Denn eine allgemein gültige
Das zeigt die wirkliche T ragweite der Preissicherung'Sgesetzliche ArbeitszeitverkÜ1'7.ung senkt auf jeden Fall
klausel im Abkommen!
die
allgemeine ProfUrate, während eine ArbeitszeitverHinzu kommt aber, daß die R egierung es in der H and
hat, durch "gezielte Subventionen" bestimPlte Preise k ü rzung in gewissen Wirtschafts zweigen d eren b esondere
Profltrate sogar verbessern kann. Und d as allein ist der
niedri g zu h alten, die wohl in der Zusammensetzung des
amtlichen Lebenshaltungsindexes ins Gewicht fallen, aber Grund, wenn. sich Unternehmer zu einer Arbeitszeitverkürzung ohne beträchtlichen Widerstand bekennen bzw
nicht in den wirklichen Haushaltskosten der Arbeiter.
sich ein solches Zugeständnis gegen einen langfristlge~
Solche T ricks 'Sind keineswegs neu. In Frankreich hat die
Lohnstop "abkaufen" lassen. Die gewiß nicht roter TenRegierung Ende Mal/Anfang Juni folgendes getan, als der
denzen verdächtige "Stuttgarter Zeitung'j schrieb in dem
amtliche PreLsindex (213 War en) 148,6 erreichte (bei. einem
erwähnten
A~kel aUs dem Ruhrgebiet am 29. Juni:
Stand von mehr als 149 tritt eine gleitende Lohnskala in
"In der Montanindustrie ist m an schon seit längerer
Kraft); S ie verordnete eine provisorische Senkung der
Zeit nicht ganz mit d er H andhabun& des ArbeitszeitGaspr eise um 20% und Steuerermäßigungen fü r bestimmproblems im Bundeswirtschaftsminister iwn einverte Sorten Lebensmittel. Den Weinhändlern wur de sogar
ein e Preiserhöhung von 3--5 Franken je Liter zugestanden
standen. Bergbau und Stahlindustrie unterscheiden
unter der Bedingung, eine bestimmte Weinsorte (nämlidl
sich von anderen. Wirtschaftszweigen durch ihre begenau diejenige, die vom amtlichen Lebenshaltungs index
sonders h ohe Kapitalintensität, die nur einen zweigeführt wird) zum ' alten Preise weiter zu verkamen. So
bis dreimaligen Kapitalum.schlag 1m J ahr ermöglicht.
wurde auf dem geduldigen P apier verhindert, daß die
Deshalb sollten. die immer kostspieliger werdenden
kritische Ziffer d es Lebensh altungsindexes erreicht wird,
Anlagen möglichst durchlaufend genutzt werden. Ein e
obgleich allein die Preise von Gemüsen und Früchten sei t
42 -Stunden-W oche
mit
6-StundenJ anuar um fa-st 50 % gestiegen waren. Was Paris kann,
sc hi c ht e n für Hütt en - und Stahlwerke
wird Bonn n icht a11 zu schwer fallen.
wäre wahrscheinlich ei n e auf die Dauer
günst i ge r .e L ö9 un g al & die Zwisch e nDas Arbeitszeitabkommen der IG Metall ist nichts
eta p p e der 45- S tun den - W 0 c h e. Dagegen
anderes als eine Lohnerhöhung von 8 % auf den Ecklohn
hat sich das BundeswlrtschaftsminJsterium b isher geplus drei zusä tzlicher Ueberstundenzuschläge wöchentlich,
wandt. Der Bergbau würde zwar am liebsten zum
die in der Form einer ArbeltszeltverkürAcht-Stunden-Tag zurückkehren, dafür aber in einem
:7. u n g ge w ä h r t \V i r d und wofür ein beinahe zwei r ollierenden System dem einzelnen Arbeiter zwei oder
jä.hrlger Lohnstop d en Arbeitern auferlegt wird. Das 1st
später drei Tage hintereinander freigeben. In allen
die unausweichliche Konsequenz des r eformistischen Aber_
drei Industriezweigen ist m an der Auffassung, daß sich
glaubens, auf tariflichem Wege (zusammen mit den "Sodie Arbeitszeitverkilrl'ungen bei gleichbleibender Pro_
zialpartnern") durchsetzen zu k önnen was nur durch d ie
duktionsleistung ohne wesentliche Neuanforderungen
pOlitische Aktion der Arbeiterbewe~ (gegen die ;,80an den Arbeitsmarkt durchführen ließen. In d er eisenzialpartner") gesetzlich zu sichern i-st. Damit die Arbeiterschaffenden Industrie wird die Leistungsr eserve auf
schaft eines Landes d es verkürzten Arbeitstages teilhaftig
n icht weniger als 20 v . H . geschätzt. I m Bergbau liegt
wird, muß er als allgemein gültiges Gesetz Arbeitern und
die Reserve in der Verkürzung des Anteils der unproUnternehmern aufgezwungen werden. Das ist die klar e,
duktiv unter Ta ge verbrachten Arbeitszeit (zum Beiaus der ganzen Geschichte der Arbeiterbewegung sich
spiel durch Anmarschwege) an der Gesamtarbeitszeit.
ergebend e Tatsache. Der 8-Stunden-Tag ißt nicht tariflich,
Im Grundeg enomme n si nd somit das An_
son.dern als Gesetz proklamiert und eingeführt worden.
lieg
en der Gewerkschaft - kürzere ArSchon vor dem 1. Weltkrieg waren bestimmte Betriebe
b eit-szei t - und d e r W un s ch der Unterzum 8-Stunden-Tag ohne gesetzliche Verpflichtung übern e h m 'e r a u f m ö g li c h s tun u n t erb r 0 chegegangen. 1913 leisteten täglich
n e Nutzun g d er P roduktionska p azität
bis einschließlich 0/0 aller beschäftigten Arbeiter
durchaus miteinander z u ve reinbaren.
8 Stunden
3,44
Es geht d eshalb darum, den A Tb ei t s f ried e n
34,19
8-9 Stunden
1m beiderseitigen Int eresse zu sichern
58,72
9-10 Stunden
ur: d ~n sollte, wie man an der Ruhr meLnt, wenige;
über 10 Stunden
3,62
RU~lcht . auf Grenzbetriebe nehmen. als es Bonn für
angezeigt h ält. U
•
Dennoch h at kein Mensch in der alten Arbeiterbewegung davon gesprochen., daß gegenüber der Masse der
Der wunde Punkt d er Gewerkscha1tstaktik ist, daß sie
mehr als 9 Stunden Arbeitenden in den Betrieben mit statt der Forderun g nach e iner gesetzlichen Verkürzung
8-9stündiger Arbeitszeit ..das Tor" zum 8-Stunden-Tag
d er Arbeitszeit die tarifliche Vereinbarung gewählt hat,
"aufgestoßen" worden sei. Man wußte, daß die technische b ei der eine Lohnerhöhung im Gewande einer ArbeitsEntw icklung und die durch die Ration alisierung vorangezeitverkürzung h erauskommt, . die d en Gewerkschaften
peitschte Intensität der Arbeit solche Grade erreicht hatte, zwei J ahre lan·g die Hände bindet, aber 1m Falle eines
daß es im Profitinteresse bestimmter Unternehmen lag,
Konjunktureinbruches von den Unternehmern ohne weivon sich aus den Arbeitstag einzuschränken. Das wissenter es gekündigt werden kann und gekündigt werden wird.
schaftliche Studium der Ausbeutung des Arbeiters h at
Für die praktische Stellungnahme der kla.ssenbewußten
schon d amals (und erst recht heute) gezeigt, daß in h ochGewerkschafter liegt die Schwierigkeit aber woanders,
ration alisierten Betrieben von einer bestimmten Arbeitsnämlich im tatsächlichen Zustand der heutigen westdeutstunde an der arbeitende Mensch so erschöpft ist. daß
seine profitbringende Leistung stark abfällt, während d ie schen Arbeiterbewegung. Die gewerkschaftspolitiscb. verh eerende Koppelung von Arbeitszeit und T ariflohn ist
betrieblichen Unkosten annähernd gleichbleiben. In Solein schlau durchdachtes Produkt der Arbeitsgerneinchen Unternehmen geht man ohne oder mit gewerkschaftschaftsstr ategen, die genau wisse~ daß es der Masse der
lichem Einverständnis zu einer Verkürzung des Arbeits3

Arbeiter in der Beurteilung des Abkommens vor allem
auf die 8% und den UeberstundenzuschJag · ab der 46.
Stunde ankommt. Wer glaubt, daß die Arbeiter bereit
seien, auf die unmittelbaren finanziellen Vorteile des

Gewerkschaften katholische Gesellen.vereine geworden?
Hat d ie DGB-Führung den katholischen Kräften in der
Gewerkschaft bereits so große Konzessionen gemacht,
daß es ihnen erlaubt ist. die :sozialistische Weltanschauung
in den Gewerkschaften als eine "Irrlehre" zu bekämpfen?
Abkommens zu verzichten, weil ihre zukünftigen I.o terSind das nicht etwa Zugeständnisse, die Walter F r e i essen durch die lange Laufzeit empfindlich. getroffen wertag in den Verhandlungen mit A d' e n aue r gemacht
den, der gibt sidl illusionen hin. und isoliert sich bloß von
hat? Geht Walter Freitag nicht auch in et.wa mit Adenauihnen,
er in der feindlichen Einstellung gegen den Osten überEs kommt jetzt darauf an, ungeschminkt darzulegen,
ein? Hängt das vielleicht mit der Bildung der chrisllichen
Gewerkschatten zusammen, und hätten sich gewisse
was der wirkliche Inhalt des Abkommens ist, welch
Kreise sonst den Spaltern angeschlossen? Hat man den
schwerwiegenden Preis die Metallarbeiter für seine
katholischen Gewerkschaftern die Vorherrschaft in der
Lohnzulagen zahlen., ab e rau c h offen zuzugeben, daß
geistigen Erziehung eingeräumt, um die Einheitsgewerkin der gegenwärtigen Verfassung und Stimmung der Arschatten "zu retten"?
beiter eine Ablehnung des Abkommens in Bausch und
In der Tat, die Gewerkschaften befinden sich in einem
Bogen nicht verstanden werden wird. Worau! es jetZt angeistigen Dilemma, aus dem es. kein Entrinnen m ehr gibt.
kommt, Ist. durch eine fundierte Kritik des Abkommens
Der Marxismus w ird als "unzeitgemäß" abgelehnt und
"widerlegt", an seiner Stelle wird die Harmonie und Verdie Illusionen zu verscheuchen, die von dem Hurragebundenheit des gesellschaftlichen Ganzen gelehrt. Wo
schrei des Metallvorst8nd"es unvenneidlich erzeugt werden
bleibt die Unabhängi.gkei~ die in den Satzungen obligatound damit den Boden zu bereiten für die Zeit, in der harrisch verankert ist? Wo bleibt die Achtung vor der weltte Tatsachen die Arbeiter zwingen zu begreifen, welche anschaulichen Meinung der Marxisten? Wird d ie UnabSuppe auszulöffeln man ihnen zwnutet. Wer sich noch
hängigkeit hier nicht schmählich mißbraucht? Welch ein
daran erinnert, welch. heils ame Wirkung die spontanen
trauri ger Zustand. für eine Massenorganisation, in der
StreIks in Kassel und Hamburg auf das vorher jede Lohntausende überzeugte Marxisten führende Funktionäre sin d!
Wie muß es in den Köpfen der DGB-Führer aussehen,
zulage ablehnende Untemehmertwn hatten und wie rasch
die eine derartige katastrophale Bildungspolitik - .verdas Dogma von der alleinseligmachenden Tariftreue vertreten?
schwand, als die Brocken hinfiogen, der wird begreifen,
Den sozialistischen Gewerkschaftern ist allerdings
daß die hier empfohlene Takti-k den Tatsachen Rechnung
län gst ~kannt, daß ilie DGB-Führung mit der Adenaue~..
trägt, gerade weil wir wissen, daß mit dem Abkommen
Regierung faule Kompromisse geschlossen bat, daß SIe
noch lange nicht aller T age Abend angebrochen ist.
nun aber die weltanschauliche Schulung Geistlichen über•
läßt, das ist beschämend für aUe, die noch ein blßchen
Nach einer Meldung der "Stuttgarter Zeitun g" vom
Klassenmoral in sich fühlen. Die wissensdJaftlidJen
4. Juni hat der Vorstand der IG Metall s ich mit dem FalGrimdlagen . der materialistischen Gescbichtsauffassung
lenlassen der Sicherheitsklausel (bezüglich d es Lebenswerden durch das Geschwätz politisierender Pfaffen kethaltungsindexes) einverstanden erklärt. Die Unternehmer
neswegs erschüttert werden, aber wir Marxisten dütlen
seien bereit, die Laufdauer des Abkommens um 3 Monate
nicht dulden, daß religiöse Weltanschauung die geistige
zu verkürzen.
.
Richtlinie in den Gewerkschaften bestimmt.
In den Betrieben herrscht eine andere Stimmung, eine
..Geistige Bildllngsarhelt" in den Bllndesschulen des DGB Stimmung, von der die Professoren und Doktoren der
Bundesschulen und Akademien keine blasse Ahnung
Von einem Betriebsarbeiter erhalten wtr folgende Zusduift:
haben. Hier ist nichts von einer Hannonie zwischen KaEs ist allgemein bekannt. daß der Deutsche Gewerkpital und Arbeit, von der die Dozenten d er Hochschulen
schaftsbund eine Reihe von Bundesschulen und einige
schwatzen, zu spüren. Hier ist das Tätigkeitsfeld: der
Akademien für Arbeits- und Sozialwissenschaften untermarxistischen Gewerkschafter und hier werden die Enthält; es ist aber weniger bekannt. wie und was au! diesen
scheidungen über die Harmonie zwischen unseren GeSchulen gelehrt wird. Soweit es sich um fonnalrechtliches
werkschaften und dem kapitalistischen Staat fallen und
Wissen handelt, ist natürlich jede Schulung für den aktie
nicht in den Lehrsälen der gewerkschaftlichen Hochven Gewerksdlafter sehr wertvoll; wenn es sich aber um
schulen.
weltanschauliche Fragen h andelt. dann kommt es doch
Der Papenburger Ausstand
entschieden darauf an, welche Weltansdlauung gelehrt
werden soll.
Wir entnehmen folgenden B ericht der Bremerhavener
SPD-Betriebsgruppenzeitung "Die Fackel", Mai/Juni 1956:
Man lese und staune! Auf dem Lehrplan d er DGBSieben Wochen streikten die Holzarbeiter der Firma
Bundesschule in Hattingen s teht unter anderem: Unsere
B r ü g man n u. S. in P apenburg an der Ems. OstfriesAuseinandersetzung mit dem dialektischen und historiland., und nicht ein einziger wurde Streikbrecher. Welches
sdJ.en Materialismus. Das Wort AuSeinandersetzung im
war die Ursach.e dieses mit Ueberzeugung und EntschlosZusammenhang mit der materialistischen Gesch.ichtsaufsenheit geführten Kampfes?
fassung läßt jeden überzeugten Sozialisten sogleich ahnen,
Der inz.wischen abgetretene Betriebsleiter Mez zer
daß es si.eh dabei nur um eine Ablehnung des Marxismus
war das Musterexemplar eines' kaltschnäuzigen, überhebhandeln kann.
lichen, jede MensclJ.enwürde mißachtenden Typs. unserer
Eine Ueberrasehung erlebt der Schüler in dem Mokapitalistischen G esellschaftsordn~ Das Betri-ebsverment, wo er feststellt, daß ausgerechnet ein katholischer
fassungsgesetz existierte für ihn nicht. Schikanen aller
Geistlicher (welch eine Ironie!) zu diesem, für den GeArt waren an der Tagesor!inung. Das ließ eine Welle der
werkschafter sO wichtigen Problem Stellung nimmt und
Empörung an wachsen und es kam zur Arbeitsverweigein einem sechsstündigen Vortrag den Marxismus vom
rung der Holzarbeiter. Weit über Papenburg h inaus. wurStandpunkt der christlichen Lehre - mit mehreren Ende
diese r Kampf als ein Aufstand gegen die Unterzykliken des Papstes gewürzt - in Bausch und Bogen,
drückung der Menschenwürde und der Freiheit angesehen.
mit Stumpf und Stiel ausrottet. Diese Vorträge haben auf
Sieben Wochen dauerte es. bis auch die Unternehmerdie Zuhörer eine verheerende Wirkung, da einmal die
l eitung in Dortmund vor der Entschlossenheit und der
Schüler mit diesen Fragen zu wenig vertraut sind, und
gewerkschaftlichen Kraft k apitulieren mußte. Mit einer
zum anderen alle Fehler und Sünden der Refonn-SoziaLohn.erhöhung von 11 Dpf. ab Aufnahme der Arbeit und
listen. alle opportunistischen Verrätereien der letzten vier
15 Dpf. ab 1. Juli gingen die Holzarbeiter wieder in den
J ahrzehn te, Kar! M a r x zur L ast gelegt werden. In den
B etrieb. Der B etriebsleiter Mezzer hatte den Betrieb verKöpfen der jungen Hörer bleibt von Marx und seiner
lassen.
Lehre zunächst nur blauer Dunst übrig, der dann zum
Dieser Erfolg der Papenburger Kollegen; der unsere
Schluß mit der Glorie der g.öttlichen Offenbarung und
Anerkennung verdient, ist das Resultat gewerkschaftlicher
Allmacht gesegnet wird; dami t ist der Marxismus für den
Entschlossenheit und Solidarität. Er ist ein erneuter Bechristlichen Theoretiker zur höheren Ehre Gottes endweis für d ie Fragwürdigkeit. der Arbeitsgemeinschaft!gültig erledigt.
und Sozialpartnersdlafts - Theorie. D iese Ueberzeugung
Das Schwerwiegende an d iesem Zustand ist die Frage,
werden aufgrund anderer Beispiele im Zuge der westwie kommt es, daß ein Geistlicher an einer Gewerkdeutschen Wirtschaftswunder - Entwicklung schon viele
schaftsschule über Weltanschauung lehren darf? Sind die
Kollegen gewonnen haben.
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Weltpolitische Uebersicht
Weder die \Vashingtonreise Ade n aue r s noch die
Pi n e aus hat m ehr Bedeutung als andere Routinefahrten der , vielgeplagten Staatsmänner. Die deutschen
Wochenschauen haben d en Nagel auf den Kopf getroffen
und schallendes GeläC'J iter Im Publikum hervorgerufen,
als sie Adenauers Erhebung zur Würde eines Indianerhäuptlings zeigten. Dem anderen Häup tling der kalten
Klieger. D Ui 11 es. versicherte der Bundeskanzler der
Abwechslung h alber, daß sich im Ostblock nicht das geringste geändert h abe, daß die Lage ernster denn je sei
und deshalb die NATO gestärkt werden müsse. Dulles
hat zwar eine Woche später so ziemlich die gleidlen eingefrorenen Posthorn töne aus den glücklicheren Tagen der
Politik der Stärke erschallen lassen, aber der fromme
Glaube an die frohe Botschaft zerrinnt selbst in den USA.
Zu den Auswirkungen der sowjetischen Politik, die
durch unleugbare Tatsachen ihre Friedensbereitschaft
beweist, korrunen innerpolitische Schwierigkeiten, die das
Handwerk der kalten Kriegshäuptlinge in den USA beträchtlich erschweren. Die Erkrankung Eis e n h 0 wer!
hat eine weitaus größere Bedeutung für die amerikanische
Politik als ein ähnlicher Vorfall in. Europa, da die Verfassung dem P räsidenten eine Schlüsselstellung einräumt,
und die diversen, sich befehdenden Cliquen, besondel's
in einem Wahljahr, daraus Nutzen ziehen, daß der Staatsapparat seiner politischen Spitze beraubt ist und keine
wichtigen Entscheidungen fällen kann oder zu fällen wagt.
Die vorläufig am meisten ins Gewicht fallende F olge
dieses Zusammentreffens der sowjetischen Friedensoffenstve mit -dem Wahlrummel und der Krankheit Eisenhowers ist die KUnung der Gelder des Ausla.ndshilfsprogramms durch den Kongreß. Die Regierung hatte 4,0
Mrd. Dollar verlangt, das Repräsentantenhaus h at
1,1 Mrd. davon gestrichen . Die Aussichten, daß d er Senat
diese EntscheidWlg rückgängig macht, werden als gering
angesehen. Allenfalls ist eine Kürzung der Kürzung zu
erwarten. Mit Ach und Krach ist es gelungen zu verhindern, daß die Gelder für Jugoslawien überhaupt gestrichen werden.
Die Stimmen im Kongreß, d ie die Gelder für die Verbündeten als herausgeschmissene Gelder betrachten, m ehren sich. Ein bekannter Senator, W i 1 e y. Präsident der
Auslandskommiss ion und Anhänger der P olitik E isenhowers in Fragen Auslandshilfe, ist in seinem Bundes staat bei der Aufstellung zur Senatorenwahl glatt durchgefallen. Das gibt seinen Kollegen zu d-enken, und die
Isländischen Wa.hlen, wo sich eine klare Mehrheit der
Wähler für die Räumung deI' Insel von den amerikanischen Stützpunkttruppen aussprach, wirken 1m gleichen
Sinne. Die Ende Juni von Schatzkanzler Mac m i 11 a n
angekündigte Kürzung des britischen Staatshaushaltes von
rd. 900 Mill. DM, wovon zwei Drittel militärische Ausgaben betreffen, ist zwar bescheiden, dürfte aber kaum
geeignet sein, die Bewilligungsfreude der Amerikaner zu
erhöhen Wld ist eine p raktische Antwort auf d ie Frage,
ob der Westen von einem militärischen Angriff der SU
bedroht ist oder nicht.
Dulles und Adenauer h aben in dieser, ihren Plänen
und Ab sichten recht widerwärtigen Situation sofort zur
Vogelscheuche gegriffen, die seit Genf das Panier der
Kreuzritter des kalten Krieges geworden ist: Die Wiedervereinigung Deutschla.nds sei der Punkt, an dem man
ermessen könne. ob die SU eine wirkliche Entspannung
wolle oder nicht . Den ganzen Monat Juni ritt die Presse
auf C h ru sc h ts ehe w s Aeußerung herum, d er zu
Pineau in Moskau sagte, daß 17 Millionen Deutsche in
der sowjetischen Einflußsphäre ihm lieber seien als 70
Millionen in einem wiedervereinigten neutralisierten
Deutschland. Wer d ie sowjetische Deutschlandpolitik seit
der Gerner Konferenz verfolgt hat, dem werden diese
Aeußerungen alles andere denn "sensationell" erscheinen,
höchstens jenen Narren, die sich an das Wort Wiedervereinigung klammern, ohne die B edingungen ihrer Verwirklichung zu b eachten. Da es übel' die genaue FonnuHerung dessen , was Pineau Adenauer gesagt hat, zu Auslegungsdifferenzen k am, h a t Pineau in einem Vortrag
in Paris seine Eindrucke von der Unterredung in Moska u
öffentlich . zusammengefaßt:
"Die Russen sind der Meinung, daß unter d en gegenwärtigen Umständen die Wiedervereinigung Deutschlands gewisse Gefahren birgt. Sie h aben die militäri-

sche Seite der Sache weniger betont a ls ehedem. Dagegen unterstrichen sie, daß es für sie gefährlich wäre,
einer Wiedervereinigung zuzustimmen, bei der d ie
sozialen und wirtschaftlichen Errungenschaften Ostdeutschlands verloren gingen. Das h eißt ganz klar,
daß d ie SU ein wiedervereinigtes, nach dem Westen
orientiertes Deut schland fürchtet."
Bildet sich Adenauer, d er vor den Industriellen in
Frankfurt die SU als den "Todfeind" bezeichnet hat, ein,
daß der "Todfeind" der deutschen Bourgeoisie die DDR
schenken wird? Daß d ieses edle Ziel der Stärkepolitiker in
einer Zeit erreicht werden kann, in der die SU die Wasserstoffbombe besitzt, ist bestenfalls ein Indiz ihrer Verkalktheit. Zu wessen Gunsten sich die Lage zehn J ahre
n ach d em Kriege wirklich gewendet h at, beweist d er Umstan-d, daß im mittleren Bürgertum jene Strömungen
wachsen, d ie s ich heu t e auf den Boden der sowjetischen Wied.ervereinigungsbedingungen von vor 1955 stellen. In der FDP, dem BHE und sogar im neugegründeten
Faschistenklub des Herrn S t ras s e r ist man mit mehr
oder weniger Vorbehaltsklauseln bei einer B efürw ortung
der Neutralisierung bzw. von Gesprächen mit der DDRRegierung gelandet.
Nur soll man sich keiner Täusdlung hingeben, d ie
Wiederverein igung sei deshalb . nähergerilckt. Als real ~n
Weg bezeichnet die Sowjetunion - und wiederholt es
im TASS-Dementi der Aeußerung Chruscb.t.schews gegenüber P ineau - "direkte Verhandlungen zwischen. der
DDR Wld der Bundesrepublik.". Solche Verhandlungen
wären n ichts anderes als eben d ie Anerkennung der Existenz zweier selbständiger ' deutscher Regierungen, weswegen sich Bonn dagegen verzweifelt wehrt. Da Bonn
- gleich welche Koalition dort r egiert - niemals der
Entmachtung des Monopolkapitals zustimmen kann, was
der S inn "Deutschlands als fri edliebender und demokrati scher Staat" ist, und die DDR ausdrücklich von der SU
ermädltigt worden ist, die sozialistische Wirtschaftsgrundlage nicht preiszugeben, wird bei den direkten Verhandlungen nicht m ehr al s die tat5ächliche oder jurlsUsche
Anerkennung der gegenseitigen getrennten Existenz beider deutsdlen Staaten herauskommen. Die deutsche Wiedervereinigung ist unwiderru.fiich a n den Ausgang d<!r
Weltauseinandersetzung zwischen Sozialismus und Kapitalismus gekettet worden, seit die Trennungslinie beider
Welten mitten durch Deutschland geht. H inter dieser beherrschenden Frontenstellung verblaßt die n ationale
Frage. Wie · sehr der Verzicht der SU auf die Auslieferung der DDR an die deutsche Bourgeoisie den Interes~
sen alle r sozialistischen Nationen entspricht, zeigt die
Billigung des russischen Standpunktes in der Deutschlandfrage durch Jugoslawien. Ti t 0 hat sich in Mooskau
ausdrücklich dazu bekannt.
Titos Fahrt durch die Sowjetu nion wa r e in Triumphzug. Der Jubel war echt, nicht organisiert. Aus den
Pressemeldungengeht deutlich h ervor, daß die russischen
Arbeiter Tito als d_e n Sieger über S tal i n feierten, den
Mann, d er die entscheidende Bresche in den Stalinschen
"Monolithismus" '. schlug Einem ausländ·i schen J ournaUsten wurde in Nowoross ijsk von einem Mann auf der
Straße clirekt gesagt: "Wir ehren in Tito nicht nUr den
Freund und Bruder, sondern auch d en Mann, der StaUn
Nein gesagt hat."
Die R eise Titos war d er formelle ·Akt der jugoslawisdJ.ru ssischen Aussöhnung. Politisch neue Tatsachen sind tm
Abschlußkommunique nicht enthalten. Viermehr wurden
die Themen der versclJ.iedenen Wege zum Sozialismus,
der Selbständigkeit der sozialistischen Nationen und' Arbeiterparteien, der Gleichheit in ihren Beziehungen etc.
wiederholt und erneut bekr äftigt. Allerdings lag d iesmal das Schwergewicht in der jugoslawischen Bestätigung, -daß die von den ru ssischen Führern bei ihrem Belgradbesuch gemachten Versprechungen erfüllt worden
sind. Am weitesten ging Tito in die ser Hinsicht, als er
auf der Rückfahrt vor 400 000 Personen in Bukarest erklärte: "Die Satelliten h aben aufgehört, Satelliten zu
sein. j' Die nach der Stalinverfemung verständliche Zurückhaltung und Vorsicht Jugoslawiens ist der aufgeschlossenen Ueberzeugung gewichen, daß die sowjetische
Filhrung in ihrem Demok r a'tisie rune-swillen unbeirrbar
voranschreitet.
Sofern noch Differenzen bestehen sollten, fanden sie
keinen sichtbaren Ausdruck. Schon am 27. April hatte
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Belgrad dementiert, auf dem Projekt der BalkanlöderdtiOD zu bestehen. Lächerlich wäre es, in der Betonung der
außenpolitischen und innenpolitischen Selbständigkeit
Jugoslawiens eine "Niederlage" der SU zu sehen. Denn
gerade darin besteht der geschichtliche Fortschritt, daß
die Zusammenarbeit der s-oz.ialistischen Nationen nicht
mehr durch den Stalinknüppel ' herbeigeführt wird, sondern auf freiwilliger Einsicht beruht. Marschall
Sc h u k 0 w sagte in einer kurzen Ansprache anläßlich
einer Ordensverleihung durch T ito, daß im Kriegsfalle die
SU und Jugoslawien .. Schulter an -Schulter kämpfen"
würden. Es ist gerade die Freiwilligkeit der jugoslawischsowjetischen Beziehungen, die einer solchen Erklärung
das Gewicht verleiht.
Ein Symbol des zerfallenden Kolonialismus war der
ägyptische Unabhängig-keitstag, der seine besondere politische Note dadurch erhielt, daß der markanteste ausl ändische Gast der sowjetische Außenminister Sc h e p i10 w war. Die SV zersetzt die westlichen Positionen im
Vorderen Orient und Nord.a.frika., indem sie sirh in die
a uswärtigen Beziehungen der Länder einschaltet, die
ihre nationale Unabhängigkeit errungen haben. Sie erl eichtert dadurch diesen Ländern., eine gewisse Distanz
gegenüber dem ökonomisch und politisch mächtigen Westen zu wahren. Der gemeinsame Nenner d es weltpolitischen Neutralismus der meisten, vor kurzem souverän
gewordenen Kolonien sind ihre inneren -gesellschaftlichen Probleme. Die innenpolitische Triebkraft beispielsweise des Neutralismus eines Ne h r -u ist die Furcht der
indischen Bourgeoisie vor der Agrarrevolution, die im
Kriegsfall sofort in ein akutes Stadium treten und die
Klassenherrschaft der einheimischen Bourgeoisie bedrohen würde. In Aegypten steht und fällt das Na s s e rRegime mit der Durchfühnmg der Agrarreform, das von
der Bourgeoisie des Landes, deren politisches Organ die
Offi.z.ierskader sind, angepackt worden ist.. Die äußeren
Zeichen der Macht Nassers täuschen nidlt darüber hinweg, daß die feudale Vergangenheit Aegyptens wie ein
Alpdruck: auf dem rückständigen Lande lastet. Di.e von
oben eingeleitete ägyptische Agrarrefonn ist ein Unternehmen auf lange Sicht, und wie Nasser selbst die Schwierigkeiten einschätzt, zeigt seine rigorose Gängelung der
Gewerkschaften und Prozeß wie Verurteilung der 69 angeklagten Kommunisten.
Die Sowjetdiplomatie nutzt zu recht die Befreiungsbewegung der nordafrikanischen Völker vom Imperialismus aus, um diesen zu schwächen. Dabei ist das Friedens.bedürfnis der herrschenden Kreise der bereits souveränen
Länder der Punkt, an dem die Sowjetpolitik ansetzt. Darauf zielte Chruschtschew ab, als er am 1. Juli einer ägyptischen Zeitung in einem Interview erklärte, "ein Krieg
zwischen Israel und den arabischen Staaten würde den
dritten Weltkrieg bedeuten". Da die Verhinderung des
Weltkrieges das H auptziel der Ostpolitik ist, ist klar, daß
die SU trotz der Waffenlieferungen auf eine friedliche
Beilegung der nordatrikanischen Konflikte hinzielt. Sie
hat die arabische Unabhängigkeitsbewegung vor dem
Sicherheit.srat direkt. unterstützt, indem sie als einzige
Großmacht den Antrag Irans befürwortete, die algerische
Frage auf die Tagesordnung zu setzen. Jugosl awien und
Indien enthielten sich der Stimme. In der Tat ist der
Algerienkrieg mit dem übrigen nordafrikanischen Geschehen eng verquickt. Marokko und Turns wissen. daß
ihre eigene Unabhängigkeit an einem dünnen Faden
hängt. Der Korrespon-dent des ... New Statesman and Nation" berichtete am 16. Juni aus Rabat:
"Die Araber trauen weder den ansässigen Franzosen
noch der Pariser Regierung. Einer sagte mir: ,Solange
der Algerienkrieg andauert, sind die französischen Versprechungen wertlos. Entweder haben sich die Franzosen wirklich geändert - wie sie behaupten -, dann
müßten sie den Algeriern die Freiheit geben, oder sie
sind noch Kolonialisten geblieben, darm versuchen sie
Marokko wieder zu erobern, wenn sie mit Algerien fertig geworden sind. Wir haben nicht vergessen, daß· die
erste Eroberung Marokkos von algerischem Boden vorgenommen \vorden ist.'
Viele französische Kolonisten sprechen den gleichen
Gedanken aus - nur unter vier Augen. ,Wir waren
genötigt', wurde mir ges agt, ,eine unerträgliche Regelung mit Marokko zu treffen. weil unsere Armee mit
Algerien die Hände voll hat. Sobald wir die Rebellen
dort erledigt haben, beschäftigen wir uns von neuem
mit der marokkan.i.schen Unabhängigkeit: Nicht jeder
vertritt diese Auffassung, aber im Hauptquartier der
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Armee in Rabat ist sie be30nders verbreitet. Daher
sind beide Seiten auf der Hut und treffen Vorbereitungen. Die Marokkaner weigerten sich. ihre ,Befreiungsarmee' aufzulösen und bewaffnen sich. Sie haben zur
,königlichen Armee' kein Vertrau.en, da diese von französischen Offizieren kommandiert wird. Sie helfen den
algerischen Rebellen so gut sie können, indem sie die
französische Armee hindern, frei an der Grenze zu
operieren. Dafür sabotieren die Franzosen nach Kräften den heuen marokkanischen staat, besonders wirtschaftlich. Die Araber sind sich dessen bewußt und beginnen vorsichtig, in d ie Richtung Amerikas zu blicken."
Eine der Hauptschwierigkeiten der sowjetischen Diplomatie ist in der Tat, daß sie wie die sozialistische Bewegung an einem Erfolg der arSlbischen Unabhängigkeitsbestrebungen interessiert ist, nicht aber an einer Ablösung der Franzosen durch die Amerikaner. Was eine
mehr oder weniger friedlidte Lösung der Algerienfrage
im Stile Indiens oder Aegyptens unmöglich macht, sind
die französischen Kolonisten in Algericn. 800 000 von
ihnen leben bereits in der dritten Generation in Nordaftika und bilden, ähnlich wie in Südafrika, die herrschende Oberschicht, welche sieb in fanatischem Wüten
jedem Entgegenkommen an die nationale Bewegung entgegenstellt. Die großen Pflanzer bestimmen die Algerienpolitik Frankreichs und organisieren den blutigen Terror.
Die Franzosen des Mutterlandes wollen nicht für die
Pf1anzer~ eldsäcke sterben. Die ReserveregirTmnter, die,
aus Frankreich kommend, in Oran mit Feierlichkeiten
und Kapellen empfangen- worden sind, schmissen dem
Empfangskomitee als Antwort leere Coca-Cola-Flascher\
an die Köpfe und riefen: .. Verschwindet, ihr KOIOnialisten I
ihr S~weinehunde!"
,
Der "New Statesman " schließt am 23. Juni einen anderen Bericht aus Algier mit den Worten:
-'
"Die Franzosen in Algerien führen sich wie Unzu.rechnungsfähige auf. Sie h assen die ganze Welt. Sie hassen
natürlich die Araber. Sie hassen. die Amerikaner, weil
sie an ihre Stelle treten wollen. Die Spanier, weil sie
den AuIst:änd~schen helfen. Die Briten, weil sie Aegypten Waffen schicken. Die Russen, weil sie Kommusten sind. Sie hassen sogar die Franzosen, weil sie
nicht für sie kämpfen wollen . .. Sie werden Algerien
in Blutströmen ertränken und es doch verlieren ... "

,
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Abbau der Streitkräfte in der DDR
Die ersten politisch ins Gewicht fallenden Maßnahmen
im Geiste der Abkehr von S tal i n sind in der DDR
getroffen worden. Die Stärke der "Nationalen Volksarmee"
ist von 120000 auf 90000 Mann verringert worden, die
Rekrutierung erfolgt auf freiwilliger Basis. Man kann
nur bedauern, daß dadurch das Standardargument der
westdeutschen Remilitarisierer von der .. Bedrohung"
durch die DDR erst jetzt abgeschwächt wird. Noch am
1. Mai stand Ostberlin im Zeichen des Militärrummels,
d.e r von Ade n aue r s Prop agandisten freudig ausgeschlachtet worden ist. Bei der großen Bedeutung der
Wehrfeindschaft breiter Massen tür die sozialistische Bewegung ist das endlich eine w irkl iche Unterstützung der
westdEmtschen Jugend im Kampfe gegen den Barras.
Auch sieht m an seit einiger Zeit Versammlungsplakate
der KPD mit der Inschrift: "Gegen die Wiederbewaffnung· in Ost und West!". Bei dem gegenwärtigen Zustand der Arbeitermassen, die nach ihren Erfahrungen
die DDR nicht mit dem' Sozialismus identifizieren und
daher auch nicht begreifen, daß man sie verteidigen muß,
ist diese Politik richtig und hebt sich vorteilhaft ab von
den Resolutionsbergen, die an ein nicht vorhandenes sozialistisches Bewußtsein appellierten und meist in schreiendem Gegensatz zu den Tatsachen standen.
Auch der Vorschlag der DDR einer Amnestie, wenn
die Bundesrepublik die eingekerkerten KPD-Funktionäre
entlasse, ist geschickt gewesen. Die Bonner . Ablehnung
hat gezeigt. daß Adenauer und Freunde überhaupt nicht
an der Befreiung der politischen Gefangenen in der DDR
interessiert sind. Ihre Weigerung, relativ wenig zahlreiche
und das Bonner Paradies bestimmt nicht gefährdende
KPD-Funktionäre zu entlassen, hat viele Menschen befremdet, die zwar der DDR keineswegs günstig gesinnt
sind, aber einen praktischen Weg sahen, die Gefangenen
der DDR freizubekommen. Damit ist es leichter geworden zu beweisen, daß der Prozeß gegen die KPD nur
dazu dient, alle kämpferischen Elemente in den Gewerkschaften und der SPD einzuschüchtern.

Die wirkliche Diskussion in den kommunistischen Parteie~ des Westens beginnt,

Das Togliatti-Interview
Aus dem vagen Gerede von den Uebeln des PersonenVerwechslung zwischen konstruktiver und revolutiokults und den zu nichts verpflichtenden Verbeugungen
närer Kraft und Zerstörung der revolutionären Ge~
vor dem XX. Parteitag der KPdSU sind die Führer der
setzlichkeit, einer Loslösung der wirtsdlaftlichen und
kommunistischen Parteien außerhalb des Ostblocks durch
politischen Leitung von der Kritik, von der schöpfer!den Geheimbericht ehr u sc h t s ehe W SI aufgerüttelt
schen Kritik und Aktivität der Massen."
wo rden, der ein drastisches Bild: der S tal in -Aera entTogliatti widmet einen erheblichen Teil seiner Aus~
warf, das d ie Kommunisten aller Länder tief erregt hat.
führungen der Frage nach der Mitverantwortung der heuDie bis dahin geübte Praxis des Jonglierens mit abstraktigen sowjetischen Führer. Chruschtschew hätte auf dem
ten Begriffen und der Bagatellisierung der Abkehr von
xx. Parteitag die "Verdienste Stalins mit Stillschweigen
Stalin in den kommunistischen Part.eien außerhalb des
übergangen". "Man muß notgedrungen zugeben, daß die
O?tblo~es w~r unhalt,bar geworden. Den Anfang einer
Fehler, di e StaUn beging entweder d er großen Masse der
D iskussIon, die den Stler an den Hörnern - packt machte
Führerkader des ganzen: Landes und somit dem Volke
T 0 g 1 i: a t t i in einem Interview das er im' Einverunbekannt waren - wa s all er 'Va h rs e he i n I i eh ständnis mit der KPI-Leitung d~r Zeitschrift Nuovi
k e i t e n t b ehr t -, oder aber daß diese Masse der
Argome?t~ .. gab. Es VJUrde vom Zentralorgan "Unita" am Ka
der und somit die von ihnen ~rientierte und geführte
17. Juni 1m Vorabdruck veröffentlicht. Dem Interview
öffentliche Meinung sie nicht als Fehler betrachteten.."
folgten wichtige Erklärungen Togliattis vor dem ZK der
KPI am 24. Juni.
.
"Früher kam alles Gute von den übennenschlichen
positiven E igenschaften eines Mannes.; jetzt wird alles
Die Togliatti-Erklärungen haben einen doppelseHigen
Böse .. seinen ebenfalls außergewöhnlichen und sogar
Charakter. Die Frage, weshalb es in de·r SU zu 'Solch unverblüffenden Fehlern zugeschrieben. In einem wie
geheu~.rlichen. Erscheinungen gekommen ist, die Frage
im anderen Falle sehen wir uns außerhalb der dem
der Burokratisierung und Aufhebung der sozialistischen
Marxismus eigenen, verstandes.gemäßen Urteilskra.ft.
Demokratie in der SU, kurz. - die wesentlichen Aspekte
Außer acht gelassen werden die wahren Probleme
der Stalinepoche i n der S U rollt Togliatti in einer
nämlich wie und warum die sowjetische Gesellschaft
Schärfe auf, wie sie bis zu diesem Zeitpunkt in der kom~
zu gewissen Abweich.u ngen vom demokratischen Wege
munistischen Bewegung: undenkbar gewesen war. Insotern
und von der Gesetzlichkeit, die sie si.ch. vorgezeichnet
sind seine E rklärungen ein. Meilenstein in der Abkehr
hatte,
ja, sogar bis zur Entartung gelangen konnte und
von Stalin, eine Vernichtung der Spruchbandmystik und
tats
ächlich
gelangte. D ie Untersuchung wird so betrieFührergläubigkeit, die eine wesentliche Voraussetzung
ben werden müssen, daß sie d ie verschiedenen Entder ernsthaften marxistischen Diskussion der Entwickw~~lungsphasen dieser Gesellschaft verfolgt, und das
lung d es Kommunismus ist.
~uss:en vor allem d ie sowjetisch.en Genossen tun, weil
Andererseits aber ist Togliatti persönlich eine mcht
Sie dIe Sache besser kennen als wir weil wi r durch ununwichtige Person 1m kommunistischen Geschehen der
vollständige oder falsche Kenntni s;e der Tatsachen in
letzten drei Jahrzehnte gewesen, und die empörten MitIrrtümer verfallen können.
gliedennassen waUen wissen, warum sie die ganze Zeit
Togliattis eigene Analyse besteht aus ganz allgemein
mit F älsdlung über Fälschung 'g efüttert worden sind.
gehaltenen Andeutungen. Die "zahlreichen SchwierigTogliatti beugt dieser durchaus berechtigten Frage vor,
keiten und innere wie äußere Feinde, die um jeden Preis
indem er erklärt, die heutigen sowjetisdlen Führer seien
geschlagen werden mußtenU, -h ätten "außergewöhnliche
mitverantwortlich und sollten rechtfertigen, warum sie
Mittel" notwendig gemacht. "Stalins schwe rer Fehler war
nicht schon früher mit Stalin abgerechnet haben bzw. m it
es, dies System in unerlaubter Weise ausgedehnt zu haben
der Wahrheit herausgerückt sind. Hinter dieser Seite der
wobei er es sogar verschlimmerte . . . und auch in die
Diskussion der Stalinepoche lauert die Frage der Verantdarauffolgenden Situationen mit übernommen zu haben
wortung der außerrussischen kommunistis chen Führer für
als das nicht mehr nötig war und daher nur noch zu;
i -h r e Politik in ihr e n Ländern, und sie ist die e n t Grundlage persönlicher Macht wurde. Und der Fehler seise hel den d e Frage für die Arbeiterbewegung außerner Mitarbeiter war es, daß sie es nicht beizeiten be~
halb des Ostblocks. Togliatti hat sie nur gestreift, aber er
merkten und ihn we-itennachen ließen bis zu dem
hat darüber genügend gesagt, um zu erkennen, daß der
Punkte, wo eine Korrektur nicht mehr oh~e Schaden für
Vonvurf 'der "Mitverantwortun"g" an die Adresse der
alle möglich.. war."
"
Männer, die -d;ilLWeltgeschichtliche Wende der SU eingeleitet haben, em Bumerang ist, der aut sein eigenes Haupt
Ueber seine und der anderen außerrussismen komzurückfallen wird
.
munistischen Führer "Mitverantwortlichkeit" sagte Togliatti im Interview praktisch mchts. Das holte er vor
In der Beschreibung des Zustandes der SU zur Zeit
dem ZK nadl. wo er über die Säuberungsprozesse, die
Stalins ist Togliatti sehr offen. Er spricht· von "ErscheiVergehen gegen die sozialistische Gesetzlichkeit, die Folnungen der Bü rokratisierung, der Verletzung der Gesetzterungen usw. wortwörtlich sagte: "Diese Tatsache konnlichkeit, des Stillstands und teilweise auch der Entartung
ten wir weder kennen, noch uns vorstellen." Der gleiche
an verschiedenen Punkten des' gesellschaftlichen Organi'STogliatti, der in "Nuovi Argomenti Uschrieb daß es aller
muslI.
Wahr:sch.einlichkeit entbehreU~ daß der ,,großen Masse
"Ist es möglich. daß es im Funktionieren des Sowjetder Führerkader des ganzen Landes" di e Fehler Stalins
sys tems einen Stillstand. eine Behinderung gegeben
unbekannt, blieben, behauptet frank und frei, daß er vorr
hat, aus der sich eine Einschränkung der sowjetischen
alled'em mchts ,g ewußt habe! Ein Spitzenfunktionär wie
Demokratie ergeben hätte? Es ist. nicht allein möglich,
Togliatti, der in tagtäglichem Kontakt mit den höchsten
sondern auf dem XX. Parteitag ist die Sache offen
sowjetischen Führern stand, der in der kritischen Zeit
zugegeben worden. Das sowjetische demokratische
des Stalinterrars in der SU lebte, hat nichts gewußt von
Leben 1st eingeengt, teilweise erstickt worden durch
~em, was. durch tausende Berichte und Beschreibungen
das Ueberhandnehmen bürokratischer autoritärer Fühledern politisch Interessierten in- und außerhalb der SU
rungsmethoden und durch die Verletzung der Gesetzin großen Zügen durchaUs bekannt war!
lichkeit des Systems . . . Man kann alles in allem
Togliatti ist · viel zu intelligent und klug, um ernstsagen! daß die Führerkader der so'\vjetischen Gesellhaft ·zu glauben, daß m an ihm d erartige Märchen ab schaft (Partei, Staat, Wirtschaft, Kultur usw.) großennehmen werde. Dennoch ist er gezwungen, diese Komödie
teils 1m Stalinkult erstarrt waren und ihre kritische
zu spielen, weil die Frage der Beziehungen der KPdSU
schöpferische Tätigkeit einbüßten und im Denken und
zu den außemJssischen kommunistischen Parteien in der
Handeln nachgelassen hatten."
Stalinära ihn und alle anderen außerrussischen kommuAbschließend spricht Togliatti aus, was in der Ta t die
nistischen Führer direkt betrifft. Und zwar nicht im
Wunel des Uebels war und ist:
persönlichen Sinne, etwa daß er wider besseres Wissen
"AUs der Kritik an Sta11n ergibt sich ein allgemeines
verschwiegen habe, was er nicht minder als aUe Welt
Problem, das der ganzen Bewegung gemeinsam ist wußte. Hier geht es um die entscheidende politische Frage
d·a s Problem der Cefahren einer bürokratischen Entder Beziehungen der SU unter StaUn zu den außerrussi~
artung, des Erstickens des demokratischen Lebens, der
sehen kommunIstischen Parteien.
7

Es i'St heute beinahe ein Gemeinplatz geworden, daß
die ökonomische Rückständigkeit der in einer feindlichen
kapitalistisch-imperialistischen Umwelt isc;>1ierten SU der
KPdSU und dem Lande die Abkehr von der inneren Demokratie aufzwang. Die mit ungeheuren Opfern verbundene im Schnellzugstempo durchzupeitschende Industl'ialisi~rung der SU fand in der Riesenmasse der kleinbäuerlicl1en Bevölkenmg keine Mehrheit, die bereit war,
die Entbehnmgen freiwillig auf '5ich zu nehmen. Der
zweite Punkt der Notwendigkeit des bürokratischen T errors - von dem weder Togliatti noch. andere kommunistische Führer inklusive der russiscl1en bis heute etwas
gesagt haben -, der aber mindestens ebenso wichtig ist
wie die ökonomisme Rückständigkeit der SU, das ist die
weltpolitisdle Lage vor, im und nach. dem zweiten Weltkrieg bis zum Siege der chinesischen Revolution. Der
zweite Weltkrieg konnte von der SU nicht als revolutionärer Krieg, sondern nur als nationaler Verteidigungskrieg geführt werden, da sie auf die Bundesgenossenschaft einer der heiden imperialistischen Lager angewiesen war. wn den Waffengang siegreich zu überleben._
Alle Erklärungen des Sinnes, daß die "Entartung" des
Stalinterrars Mitte der dreißiger Jahre begann. daß er
bis dahin geschichtlich notwendig und fortschrittlich gewesen, dann aber 'i n "unerlaubter Weise ausgedehnt"
worden ist und die Kleinigkeit von zwei Jahrzehnten anhielt woran dann d ie heutigen Sowjetführer schuld seien,
weil' sie das leider "nicht beizeiten bemerkten", sind Ammenmärch,e n. Neben der ökonomischen Rückständigkeit
der SU wird nämlich die andere geschichtliche Wurzel
der Stalinepoche vollständig vernachlässigt: Die Tatsache,
daß der Aufmarsch zwn zweiten Weltkrieg die SU zwang,
auf die Grundsätze L e n ins im Kriege - Propagierung der Umwandlung des imperialistischen Krieges in
den Bürgerkrieg, Revolutionierung der Arbeiterklasse
des fe indlichen Lagers, Sturz der herrschenden Kla'Ssen
als Ausweg aus dem Krieg - zu verzidlten. Das war der
Preis für das Kriegsbündnis mit C h u r chi 11 und
Ra 0 s e v e 1 t, ohne das die SU nicht überlebt hätte!
All e sowjetischen Führer haben das verstanden. und
für sie war es in der Tat ein gesdrichtliches Gebot.. Die
Ueberwindung der Stalinepoche war historisch erst möglich. als außerhalb der SU andere Revolutionen siegten
und die SU aus ihrer Isolierung erlösten: die jugoslawisehe und chinesi.sche Revolution.
Deshalb sind die heutigen russischen Führer in einer
ganz anderen Position als Togliatti, T h 0 r e z etc. Es
hat in der ganzen Geschichte der Stalinära nicht an Versuchen russischer Führer gefehlt, das unerträgliche Joch
Stalins abzuschütteln. Kir 0 w scheiterte 193~ und
Chruschtschew hat eine lange Liste dieser gescheiterten
Versuche aufgezählt, die bis nach dem zweiten Weltkrieg
(W 0 s s n e s sen s k y) reichten. Erst 1953 gelang es den
schon selbst bedrohten heutigen Sowjetführern mit der
Erledigung Be r i a s die stalin-Aera tatsächlich abzuschließen. Den Männern, die diese geschichtliche Leistung
in einem Lande vollbracht haben, in dem die Stalinperiode ein unvermeidliches Durchgangsstadium war, .ihre
"Mitverantwortung" vorzuwerfen, ist höchst albern. Daß
sie enge Mitarbeiter StaUns waren und dennoch sein System und seine Methoden liquidierten, ist nur Ausdrud:c
der Tatsache, daß diese Methoden in den histori'Schen
Bedingungen der SU veI"'WUIZelt waren und erst überwunden werden konnten, als sich diese Bedingungen geändert h atten. Die "Mi tverantwortun~' Chruschtschew:!
und M i k 0 j ans an der Stalinära wird ihren geschichtlichen Platz als Totengräber dieser Epoche ebensowenig
schmälern
wie die .. Mitverantwortung" Ti tos oder
M a 0 - T s e - tun g s, die bekanntlich alle beide "Stalinisten" waren, und erst dann mit StaUn bzw. seiner Politik brachen, als dieser Bruch für die Bewegung ihrer
Länder eine unausweichliche Notwendigkeit geworden
war.
Die Frage der "Mitverantwortung!1 trifft nicht T ito
oder Cbruschtschew, sie trifft die Führer der kommunistischen P arteien des Westens! Wa s für die sowjetischen
Führer und für die SU in der Stalinperiode unumgänglim notwendig war, das war für die au ß e r r u s s isc h e n
kommunistischen
Parteien
der
politische
Selbstmord, der Verzicht auf ihre Führerrolle im Kampfe
der Arbeiterklasse gegen die Kapitalisten ihrer Länder.
Stalin betrachtete die außerrussischen Parteien nur als
Bataillone der Roten Armee, die nach den jeweiligen Interessen der sowjetischen Diplomatie zu manövrieren
hatten. Vor, im und n ach dem zweiten 'W eltkrieg verlang8

te er von ihnen im Interesse der Verständigung mit seinen imperialistischen Bundesgenossen_ den Verzicht auf
den Klassenkampf zum Sturze ihrer h errschenden Klassen. Die italienischen und französischen Kommunisten
traten 1945 in die bürgerlichen Regierungen ihrer Länder
ein, von Sozialismus war keine Rede. Die überwiegend
kommunistisch geführten P artisanenbewegungen wurden
dem -b ürgerlichen Staatsapparat ausgeliefert und entwaffnet.
spanischen Bürgerkrieg traten die Stalinis~en direkt
konterrevolutionär au.f. In F rankreich wurde die gewaltige Ma.s senstreikbewegung von 1~36 zur Vo1ksf~ont. mit
den bürgerlichen Radikalen umgebogen, der~n wl.rkliches
Ziel war, den französischen Imperialisten dle Kriegskredite zu bewilligen. Der Minister Togliatti hielt di~ italienischen Kommunisten ebenso ab, die Schwächung der
italienischen Bourgeoisie durch den Krieg zu ihrem Sturze
auszunützen. wie sein Ministerkollege Thorez das in
Frankreich tat. Es ist bezeiclmend und von höchster politischer Wichtigkeit, daß Togliatti diese verhängnisvolle
Politik der Volksfront und im spanischen Bürgerkrieg
heute verteidigt und richtig hält. In anderer;t Worten,: der '
Mann der sich als tiefschürfenderer Stalinkritiker gibt
als di~ heutigen russischen Führer und ihnen ihre "Mitverantwo~U unter die Nase reibt, verteidigt nach wie
vor die Politik Stalins, wo sie am schädlichsten
war - in der ·kommunistischen Bewegung au ß er haI b
der SU!
Die Geschichte selbst hat jedoch bewiesen, daß das,
was der SU durch ihre eigentümliche Lage autgezwu.n,,gen war für die kommunistische Bewegungj außerhalb
der SU tÖdliches Gift darstellte. In Jugoslawien und China
siegten die Kommunisten nur deshalb~ weil sie die politische Linie Stalins n ich t durchführten. sondern selbständig nach den Bedingungen ihrer Länder revolutionär
wirkten. Hätten sie das nicht getan, hätten sie nie siegen
können. Deshalb fällt die Anklage der "Mitverantwortung"
nicht auf Chruschtschew, sondern auf die Häupter der
außerru.ssischen kommunistischen Führer wie Togliatti,
T horez, U 1 b r ich t etc., die in ihren Ländern Stalinpolitik machten, die die kommunistismen Parteien entmannte, sie von der Machtergreifung abhielt und die
Macht der Bourgeoisie wieder zu festigen gestattete. Wenn
heute, gerade von Togliatti, der eigene selbständige Weg
der kommunistischen Bewegung in. jedem Lande proklamiert wurde, so wird die kritische UeberpIiifung der bi'Sherigen Politik dieser Parteien eine sehr wesentliche
Voraussetzung bei der Ausarbeitung des eigenen Weges
sein. Die Abkehr von Stalin außerhalb der SU hat damit
überhaupt erst begonnen.

-Im

JI' • • Wie lange . wird in der Maschinen- und Metallindustrie der europä.lschen Staaten effektiv gearbeitet?
Das ist schließlich entscheidend. Deutschland arbeitet
51 Stunden, Belgien 48, Finnland 47, Frankreich 46,3, Bol.
land 49, Italien 49, Oesterreich 52, Schweden 46, Grof!britannien 48.5 und die Schweiz ebenfalls 48,5 • • • D~e
Arbeitszeit in Deutschland ist ho~ neben Oesterreich
am höchsten: Die Reaktion in der schweizerischen Industrie mit Bezug aul Deutschland ist offensichtlich. Unsere
Ar.beitgeber verweisen immer nachdrücklicher auf die deut.
sche--Konkurrenz. Der Aufwand, mit dem sie das tun,
mag da und dort übertri eben sein. Sicher aber 1st, daß die
deutsche Industrie lohnmäßig und arbeitszeltmäßtg unserer Industrie gegenüber KostenvorteUe aufweist. Die
deutschen Metallarbeiter propagieren seit lä.ngerer Zeit
die 40-Stunden-Woche. . . Die Lohnkosten, die hier tn
Betracht gezogen werden müssen (Lohn plus Teuerungszulagen mit gesetzltcb oder vertraglich festgesetzten Sozialversicberungsbeiträ.gen, Ferien,
FeiertagsentsdlädiguogeD.y Familienzulagen usw.), betragen in Deutschland
je Arbeitsstunde Fr. 2,17. in der Schweiz aber Fr. 3,22.
Beute werden sie etwa auf Fr. 3,33 stehen. Noch einige
weitere Zahlen möchte ich nennen: Belgien 2,-71, Dänemark 2,89, Frankreich 2.79, Großbritannien 2,89, ItaUen
2,20. Niederlande 1.93, Oesterreich 1,64 •••" ("Schweiz.
Metall- u. Uhren-Arbeiter-Zeitung", Nr. 6, 1956).

*
"Die h errschenden Gedanken sind weiter nichts als der
ideeIIe Ausdruck der herrschenden ma.teriellen Verbaltnisse, die a.ls Gedanken gefaßten, herrschenden materiellen Verhältnisse; aJso die Verhältnlsse. die eben die
eine Klasse zur herrschenden machen, also die Gedanken
ihrer Herrschaft...
M a r x - Eng eIs

Trübe Aussichten für die Ausbesseruftgswerke der Bundesbahn:

Was tut die OdED 1
Der Betrieb der Bundesbahn hat einen besonderen
Charakter, der der Entwicklung gewerkschaftlichen Bewußtseins nicht gerade förderlich ist. Da es sich um
Staatsbetriebe handelt, scheinen die Arbeiter. Angestellt en und Beamten von den Tücken des Auf und Ab der
kapitalistischen Wirtschaft! verschont zu bleiben, und die
cl em Arbeiter so wichtige Sorge um seinen Arbei tspla tz
ist nur sehr abgeschwächt bei den Bundesbahnern anzutreffen. Die Auffassung, daß man da mit der Wiege reinfährt und erst mit dem Sarg vom Arbeitsplatz abtritt, ist
weit verbreitet. Mögen sich die Arbeiter der Privatindustrie Kopfschmerzen über die Automatisierung und
andere Bedrohungen ihres Arbeitsplatzes machen, bei

besitzen." Die Sicherheitsvorschriften sollen also bis
"scharf auf Kante" gelockert werden. - recht schöne Aussichten für Fahrpersonal und Fahrgäste!
'
Dieser Vortrag ist nicht etwa vor dem leitenden Personal der Bundesbahn, sondern vor der Hauptfachgruppenkonferenz der Fachgruppe 4 der GdED also der
GewerksChaft der Eisenbahner Deutschlands a~ 19. April
1956 in Paderbom gehalten worden. Angesp~ochen hat der
Herr Hauptverwaltungsrat die Anwesenden mit "Meine
lieben Arbeitskameradenl", und es ist ein trübes Zeichen
daß er sich bei ihnen bedanken konnte "für a11 das was
Sie in der riickliegenden ~eit für di~ Rationalisf~rung
des Werkstättendien.stes getan haben - sei es -durch den
uns gibt's 50was doch nicht!
Fleiß Ihrer Hände. durch den Opfermut Ihres Herzens
oder durch die Gradllnigkeit Ihres Charakters· Der Leit_
Und wenn man das glaubt, da nimmt man schon allerstern seiner Darlegungen war, daß "wir
also Bundeslei weniger angenehme Dinge in Kauf. Es gibt Eisenbahnbahndirektion und GdED einen ,Waffengefährten"
ausbesserungswerke, in denen sich die Arbeiter durch
b~uchen: ..Dieser Kampfgenosse h eißt 'RationaliSierung."
Revers verpflichtet haben, 54 Stunden wöchentlich zu
"DIe Rationalisierung muß für unsere tägliche Arbeit
arbeiten! H auptsache ist eben Sicherheit Die Arbeiter
werden, was der Pulsschlag für das Leben. Es hat keinen
der Ausbesserungswerkstätten der Bundesbahn sind imZweck, sich irgend etwas vorzumachen - wir müssen uns
mer noch von diesen Vorstellungen bet'ange~ auch wenn
so oder so dieser Lösung verschreiben, wenn wir vor der
sich schon drohende Gewitterwolken über ihren Häuptern
zusammenballen. Sie haben die zerdepperten Werke wie- . Zukunft bestehen wollen."
der aufgerichtet, Kohldampf geschoben und dennoch
Geschlossen hat er mit einem Appell an die Zivilemsig zugepackt, haben Ueberstunde auf Ueberstunde
courage" der "lieben Arbeitskameraden<! (wel~ sie wohl
geleistet, und jetzt, wo der gröbste Dreck beiseite gebitter nötig h aben werden für eine solche Aufgabe) und
räumt Ist, jetzt, wo man hoffen darf, ein bißchen am
dem Ruf': "Hinweg mit all dem Hemmenden und all dem
deutschen Wirtschaftswunder mitzuprofitieren, ja jetzt
Trennenden", "damit die Einheit" (wohl: der Bahndirekkommt's dicke Ende.
tion und der GelED) "zu unserer stärksten Wafle werde".
Der Werkstättendienst ist ein beachtlicher Ausgaben,Wir aber erlauben UDS, zu fragen: Und wo bleiben die
posten der Bundesbahn. 13 % der Gesamtausgaben verInteressen der Arbeiter? Zahlen die Kollegen ihren Geschlingt er. Was Wunder, wenn die hohen Herren in den
werkschaftsbeitrag, um über die Segnung,e n der Rationalisierung Erbauung-sunterricht zu erhalten oder um ihre
Verwaltungsstäben rechnen und nochmals rechnen. planen und noclunals planen, um die Ausgaben zu senken,
materiellen und sozialen Interessen zu verteidigen? Der
den B etrieb zu rationalisieren und zu modernisieren. Bis
te~is~e, Fortschritt ist nur eine Seite der 'Sogenannten
jetzt sind bereits 9 Ausbesserungswerke in SüddeutschRatlOnalislerung, er ist unaufhaltbar. Die andere jedoch
land geschlossen und 7 selbständige Werksabteilungen
ist, daß unter kapitalistischen Verhältnissen die Fruchte
aufgegeben worden. Uebriggeblieben sind 4:2 Ausbesseder steigenden Produktivität der Arbeit immer in die
rungswerke, und man sollte annehmen, daß nach solch
Taschen der Unternehmer wandern, während die Scllafumfassender Stillegung für eine gute Weile nichts weiter
fenden auf die Straße fl iegen oder in 'allen möglichen
zu befürchten sei. Aber eine solche Annahme wäre ganz
Ve~~chlechterun~en . ihrer betrieblichen Lage wie verBcharf~e Antreiberei, Akkordkürzung, Senkung ihrer
verfehlt.
Q~.alifikation'SStufe etc. diesen technischen Fortschritt zu
'In einem Vortrag des Hauptverwaltungsrats K n eid I
spuren. bekommen. Bei der Bundesbahn ist das nicht ansind Ausführungen gemacht worden, die jeden Werkders, SIe ist zwar Staatsbetrieb, aber in einer von den
stättenarbeiter d er Bundesbahn angehen und zeigen, daß
Gesetzen des Kapitalismus beherrschten Wirtschaft.
die bisherigen Schließungsmaßnahmen . kein Abscbluß,
Sparsamkeit RationaliSierung Personalabbau
nicht einmal ein vorläufiger, sondern der Auftakt weiweil kein Geld da isl Das hören immer nur die Arbeiter:
terer Bemebseinschränkungen sind.. die "einen BeIst aber kein Geld da? Werden nicht für Blanks ArschäftigungsnotstandU in den Ausbesserungswerken bemee Milliarden und Abennilliarden aus dem F enster gefürchten lassen, der selbst in der blumenreichen Sprache
worfen? Hat man schon einmal bei den hohen Gehältern
des Referenten nicht von Pappe sein dürfte. Der Herr
des bürokratischen Wasserkopfs eingespart der die BunHauptverwaltungsrat reclmete vor, daß trotz aller Werkdesbahn nicht minder als andere Behörden, ziert und
stättenstillegungen die übrigen 42 Werke nur "zu 60 bis
dauernd wächst? Hat man schon überlegt. d aß trotz der
70% personell ausgelastet" sind und fOlgerte, daß man
ach so schlechten personellen Auslasttmg der Ausbessemit 28 Ausbesserungswerken das ganze Leistungsprorungswerke sonderbarerweise die Leistung: von Uebergramm bewältigen könne, wobei nach Adam Riese 14
stunden allgemein gefordert und nach einer weiteren -ZuWerke auf der Strecke bleiben vlürden, die dann aufgesammenlegung der Werke zweifelsohne in noch stärkerem
löst und mit den verbleibenden zusammengelegt werden
Maße verlangt werden wird? Warum wird statt der gesollen.
planten Entlassungen nicht die Arbeitszeit mit LohnausDer Vortragende gab eine Fülle technischer und wirtgleich verkürzt, damit die Werkstättenarbeiter der Bunschaftlicher Einzelheiten, die den Zusammenlegung.sprodesbahn auch in den Genuß des technischen Fortschritts
zeß unaufsclüebbar machen: die Konkurrenz d er stark
gelangen?
übersetzten westdeutschen Waggonindustrie, der StrukturDiese Fragen stellen und' d ie Gewerkschaftsorganisawandel des Zugverkehrs, wobei immer mehr Diese1- und
tion benutzen, um d ie Arbeiter darüber aufzuklären daß
Elektroloks mit weit geringeren Ausbesserungsarbeiten. als
sie und nur sie allein die Kosten der Rationalisierung der
im Dampfbetrieb auftauch.eIll, die Umstellung von GleitBundesbahn-Ausbesserungswerke zu tragen haben, das
auf Rollenlager, Bremsen und Güterwagen mit längerer
wäre eine nützlichere Wld zweckentsprechendere Aufgabe
Leb~uer und geringerem Reparaturbedar:! als bisher,
der GdED-Funktionäre als mit den Vertretern der Diusw. Neben diesen Erwägungen sind einschneidende berektion der Bahn,v erwaltung Süßholz zu raspeln.
triebspolitische Aenderungen bei der Bundesbahn in Vorbereitung. Die Vorschriften für die Erhaltung der Schienenfahrzeuge sollen ..weitgehend gelockert<! werden. Die
,.Wir wollen alles, wa.s sich als fibernatürlich und
gesetzlich festgelegte "Bau- und Betriebsordnung", · die
übermenschlich ankündigt, a.Us dem Wege .scha.ffen, und
für jede Lokomotive alle 3 Jahre die bahnamtliche Undadurch die Unwahrha.ftigkeit entfernen, denn der An·
sprucl:J. des Menschllchen und Na.türIJchen, ilbermenschJjch,
tersud:mng vorschreibt, ist in diese "Lockerung" mit einbezogen. "Wir fahren künftig scharf auf Kante und leben
überna.türlich sein zu wollen, ist die lVurzel aller Undamit bewußt gefährlich", sagte der Referent seinen Zuwahrheit und Lüge. Deswegen haben wir a.ber auch der
hörern, denn: ..Jede Reserve und jeder SicberheitszuReligion und den religiösen Vorstellungen ein für alleschlag kostet bekanntlich Geld, also das, was wir nicht
mal den Krieg erklärl...
'
Eng eIs
j

'
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Ein Mann in seiner Zeit
Ein Veteran der Bremerhavener Arbeiterbewegung sdlick.t
uns :tolgende Zeilen der Erinnerung anläßlldl des 75. Geburtstages Genossen Brandlers:
Wir hatten die ersten Schritte hinter U11S. 1916. Aufnahme
der Verbindung zu den "Bremer Linksradikalen" und illegaler Vertrieb der "Arbeiterpolitik" und der "JugendinteTnationale u in den Rüstungsbetrieben, unter den Soldaten
und den Matrosen und Heizern der Kriegrntarine. Im Mai
ertönte die Stimme Kar! Li e b k n e c h t s über den blutgetränkten Schützengräben und erreichte die Herzen und
Hirne der sim zerfleischenden Völke r , In den grauen JanU4rtagen des beginnenden KohtTÜbenjahres 1917 schlug die
Flamme des Munitionsarbeiterstrei ks über ganz Deutschland.

Diese?' politische Massenstreik gegen den imperialistischen
Krieg hatte auch die Werften unserer Stadt zum Erliegen
gebracht und die V-Boote rosteten auf den HeUigen. Aber
hart und schwer schlug die Faust der Kriegs;ustiz in unsere
soziahstische Gruppe. Gejängnis und Strajversetzu:ngen an
die Front. Das Jahr 19J8 schien endlich Erlösung zu bringen..
Wir waren, mit Ausnahme von einigen aUen lozialisttschen
Kämpen, alte blutjung. Auch blutjung a'n Kampjerfahrung
und mit den ungekünstelten Empfindungen der Jugend angefii,ILt. Wir weinten in Schmerz um unsere ermordeten
Karl und Rosa. Aber voller Wut und Begeisterung gebrauchten wir im Februar 1919 unsere Waffen und Argumente im Kamp/ um die RliterepubHk Bremen.
Im aussichtstol!len militärischen Kampf einer B/tStion beraubt. wollten wir unseren Todfei nden und ihren Helfershelfern politisch keinerlei nachgeben. Keine Kompromisse
mit den sozialdemokratischen Machthabern, kein parlamentarischer Kuhhandel! Neue, .. reine" Kampfgewerkschaften,
das war unser Programm. Wir gründeten den .. Deutschen
Schi/fahrts-Bund" und für die Landbetriebe die .. Allgemeine
Arbeiter-Union". So müßte doch aUes klar gehen, meinten
wir. Unsere Berater waren Otto R ü h I e, ein Kampfgefi1hrte Karl Liebknechts, und von Hamburg kamen des
älteren Wolffheim und Laufenberg. Letztere beiden endeten sptLter in der politischen Finsternis des sogenannten .. Bundes der Kommunisten", UnterUtel: .. Bund der
Offiziere, Arbeiter und Soldaten", einem nationalbolschewfstischen Sammelsurium.
Unseren Delegierten zum Heidelberger Parteitag de,. KPD
(Spartakus-Bund) wurde eingeschärft, ;0. nicht umzukippen.
sondern auf U71.serm .. Programm" zu beharren. Das taten
sie denn auch und wir waren monatelang abgehängt. Der
erste, der versuchte, uns den mühseligen Weg der Arbeiterklasse zum Sozialismus damals zu erkZitren, war Heinrich
B r a 11 d 1 e r. Er ließ einen großen Saal mieten, brachte
einen Versammlungsleiter, den jungen Genossen Fritz GI obi Q (später Redakteur in Bremen), gleich mit und die Aussprache im proppenvoUen Saal begann. Zuerst war die
Suppe, in die Heinrich Brandler seine Finger hineingesteckt
hatte, sehr heiß, Ein Matrose mit einer roten Kokarde vor
der Tellermütze machte sich zum Wortjiihrer des Weges der
reinen, .. unverJlilschten Revolution" und gab sein Erstaunen
kund mit den Worten, daß man .. den alten, r obusten Spartakusmann Hei nrich Brandler garnicht wieder erkenne". Bis
nach Mitternacht ging die Diskussion, und erst die späteren
Ereignisse, die unser Wunschgebilde restlos zerfledderten,
ließen in uns Erkenntnisse reifen . .
Nach diesem bedeutsamen politischen I ntermezzo holten
sich die Parteigruppen aus der nordwestdeutschen Ecke und
der Wasserkante Gewißheit aus der Sowjetunion. Weil unsere Delegierten von der offiziellen Detegation der Parteimehrheit abgehängt waren, wählten sie einen dramatischen
Reiseweg. Sie gingen nachts' auf einen fahrbereiten großen
Fischdampfer an Bord. Die Matrosen, Heizer und Maschinisten waren Genossen, nur der Kapitlin nicht. Als der gute
M ann nun bis nach Norwegen gedampft war und nach Isfand
hinauf woUte, um sei ne Schellfische zu fangen. erschienen
aus der Tiefe des Mannschaftslogis die Matrosen mit den
drei Delegierten auf der BTÜcke und machten ihm klar. daß
er mal eben steuerbords haUen und nach Archangelsk Jahren müsse. So fuhr der Fischdampfer .. Senator Schröder"
gottergeben dorthin.
Die Delegierten sahen wir vorerst nicht wieder, denn
auf sie lauerte der republikanische Staatsanwalt .. Aber im
setben Jahr erschien die Schrift L e n ins: .. Der Radikalismus - die Kinderkrankheit des Kommunismus". Wir
hatten Antwort und wer halbwegs denken konnte, der wußte
nun um unsere Aufgaben.
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Komm nach Bremen
lieber Freund. Du brauchst keine Angst zu haben, daß
Du hier nicht übernachten kannst. Bremen hat jetzt ein
,,~rstklassiges Parkhotel". Mit allem Komfort, versteht
.slch. Selbst in der Badewanne hast Du Telefonanscbluß!
In einer .. rauschenden Ballnacht" - nachdem Papa Kaisen das Hotel anerkennend besichtigte - wurde der Bau
eingeweiht. Er kostet die Kleinigkeit von rund 10 Millionen DM. 10 Millionen brauchte die GEWOBA, wn den
Westen wieder aufzubauen! Für dieses Luxushotel im
Bürgerpark übernahm der Bremer Staat .mit seiner 50z.ialdemokratischen Mehrheit eine Bürgschaft von 4.5 Milh onen DM.
.
Woher nahm ·der Staat das Geld? Ueber den nächsten
Umweg: Von der L andesversichenmgsanstaltl Das ist die
Anstalt,· wohin Deine Sozialversicherungsbeiträge fließen.
Und die ein ausgeklügeltes System der "vertrauensärztlichen Untersuchung" eingerichtet hat, damit Du ja nicht
zu lange "krank feierst". Siehst Du, so hat sich bei der
LVA Oldenburg-Bremen ein nettes Vermögen angesammelt, nämlich von 7 Millionen DM 1m Jahre 1948 auf123 Millionen DM 1955 (30. November 1955). Da kann man
doch ruhig 4,5 Millionen DM - das sind die Beitragseinnahmen von 2 Wochen - in einem Luxushotel für den
dicken und reichen Onkel aus Amerika und aus der wirtschaftswunderlichen Bundesrepublik investieren. Zumal
der hohe Senat - "Bremer! Sozial gewählt - sozial regiertU - die Bürgschaft übernimmt. Siehst Du, lieber
sozialversicherungspflichtiger Freund, kdrnm nach Bremen
und schlafe im .. Parkhotel", l ege Dich in die Badewanne
und telefoniere mit Deiner Freundin. Alles kannst Du
h abE·n. - eine Ue-.bernachtung kostet sO viel wie der Rentenempfänger im Monat "bezJeht". Ja, ja. Der alte Mann
und der Staat. Warum hat er &.uch nicht g~spart, der alte
Mann .••

Zwei Wochen war der Hotelbetrieb im Gan.ge, da meldet sich die "Parkhotel GmbH.". Das Hotel wackelt Wir
brauchen weitere 2 Millionen DM. Es gab einen bösen
Krach in der sozialgewählten Fraktion. Wilhelm Kalsen
. mußte das ganze Schwergewicht in die Waagschale werfen. bis der .. rote Senat" die 2 Millionen bewilligen konnte - ohne r ot zu werden.
Bremen stoppt den Straßenbau.: Kein Geld. Für den
Ausbau des Theaters werden dringend 2 Millionen benötigt, ... es ist DOch völlig offen, ob das Geld beschafft
werden kann..... Oh, Ihr KulturbolschewLsten! Drückt eure
Nasen an die Spiegelscheiben des Parkhotels - falls der
Hund euch nicht wegjagt -, dort könnt ihr .. pastellfarbene und h ellbunte Abendroben der Damen und konservativ-elegante Gesellschaftsanzüge der Herren" bewundern. Das ist Kultur!
Bremens Westen braucht ein Krankenhaus. Braucht
es dringend, 1,5 Millionen DM werden benötigt, aber der
Gesundheitssenator D e gen e r (eDU) "äußerte · sich
negativ" .
Bremer Studenten haben einen Diskussionskreis gegriind-et. Sie holten sich den jüngst.en Bürgerschaftsabgeordneten H ans Koschnik (SPD) und fragten: "Warum
setzt sich die SPD von der Lehre Karl M a r x' ab, der
doch zu den Begründern der SPD gehört?" Antwo·rt: "Die
Theorien von Karl Marx haben der Entwicklung nicht
standgehalten. Die klassenlose Gesellschaft ist nicht
r ealisierbar, die SPD strebt heute nach einer sozial gerecht
gestuften Gesellschaft." ("Weser-Kurier''. 17. Mai
1956). Deshalb: siebe obenl
Und ganz n;m Schluß noch einen Gruß von unserem
"allverehrten väterlichen Freund" Wilhelm Kaisen. Er
klönte mit den Jungsozialisten in einem "Rundgespräch
au's alten Tagen" ("Bremer Bürgerzeitung", Zentralorgan der SPD, Bremen): "Bei allen Forderungen sollten
aber die Arbeitnehmer die Funktion der Währung nicht
unterschätzen, wie d ies beipielsweise die Sowjets taten."
Da hast' e!\ alter Graukop.f. Zweimal haste nun den
Schlamassel mit der Währung gehabt. Nicht die Rüstungspolitik führte zum Chaos - hättest eben weniger fordern
sollen - - - Aus,
.. Es kommt nicht auf die Zahl a.n, sondern a.uf die richtige Formulierung der Ideen und der Politik des wirk.
Ueh revolutionären Proleta.riat~. fI
L e n 1n

Bundesrepublikanisches ·Notizbuch
,,\Vir geben in den nächsten Jahren Milliarden für
e Aufrüstung aus. Sollte es nicht möglich sein, wenigens einige hundert Millionen für Forschung, Wissenaft u-l1d Schulen aufzubringen", heißt es im vorbe;-ei':"
ten und der Presse übergebenen Manuskript der Rede.
ie der Nobelpreisträger Professor Dr. Ha h n in Stutt3rt gehalten hat. Diese Sätze stehen im .Manuskript,
edoch gesprochen wurden sie nicht. Ein Nachrichtenienst, der nach dem Manuskript berichtet hatte. mußte
ie beiden Sätze zurückziehen. \Ver übt hier die Zensur
us? Die Frage ist durchaus berechtigt, da wir vor eininhalb Jahren bereits einen ähnlichen Fall erlebt haben.
Als damals der Göttinger Atomphysiker Professor He i-

sen be r g im Nordwestdeutschen Rundfunk einen Vortrag über Fragen der Atomenergie halten sollte, mußte
er seine Zusage ruckgängi·g machen, weil ihn- der Bundeskanzler in einem Brief -aufgefordert hatte, "jede Besprechung der Atomenergietrage in der Oeffentlichkeit
vor der endgültigen Ratifizierung der .Europäischen Verträge w unterlassen". Die Freiheit am Gängelband, nicht
n·.Ir be i' Presse und Rundfunk, sondern, auch an den Universitäten! Die Zensur hat längst, wenn auch getarnt,
Einzug gehalten!

*.

. Für die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht
sprachen sich vo r dem Bundestagsausschuß für Verteidigungsfragen in einem gemeinsamen Gutachten die
früheren Generäle von Man s t ein, Bus se, S i x t
und ~ ein h a d aus. Die Begründung ist simpel. Einer::eits erklärt von Manstein, daß die westliche Position
auch mit einem 500000 Mann-Heer bei einem "Ueberraschungs.angriff des Sowjetblocks" nicht zu ba lten seL
Andererseits sprechen die Gutachter von einem möglichen (!) Bruderkrieg mit den 105000 Ma.nn der Volksarmee der DDR, die von 39 . Divisionen der Ostblockstaaten unterstützt werden könnten. Wo Manstein die
exakten Zahlen her hat, soll sein Geheimnis bleiben aber
für die Preisgabe seiner militärpolitischen Konzeption
sollten wir ihm d ankbar sein. Wir wissen wenigstens woran wir sind.
•

r
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, Olle Kamellen
Vor der Front ein junger BengeL.
Er moniert die Fehler, die Schlappheit, die Miinget.
Im GHede lauter alte Leute .
. .. Schlechter Laune der Leutnant heutt . . . ..Das kann ich. der Kompanie erkUiren:
Ich werde euch Kerls das Strammstehn schon lehTen!
Nehmen Sie die Knochen zusammen, Sle Schwein!"
Und das soU alles vergessen sein?
Drin im Kasino ist großeT Trubel,
GUiserklingen, H urTagejubet.
Sieben Gänge, dreierlei Weine,
DeT Posten draußen ' hat kalte Beine.
Er denkt an Muttern, an
Haus;
die Kinder, schreibt sie, sehn elend aus.
Drin sind sie lustig und krähen und schrein
Und das soU alles vergessen sein?

zu

·Und das sei alles vergeben, vergessen?
Die Tritte nach unten? der Diebstahl am Essen?
Bei Gott! das sind keine alten Kamellen!
Es wimmelt noch heute von solchen Gesellen!
Eingedrillter lCadaveTTespekt wie tief der noch heut in den Köpfen stecktl
ET riß uns in jenen Krieg hinein Und das saH alles vergessen sein?

I

Nicht vergessen. Wir wo'n en das ändern.
Ein freies Land uriter freien Ländern
sei Deutschland - mit freien Bewohnern drin,
oltne den knechtischen Dienersinn.
Wir wollen nicht Rache an Offizieren.
Wir wollen den deutschen Sinn reformieren.
Sei ein freier Deutscher - Bruder, schlag " ein!
Und dann solt alles vergessen sein!

Kurt Tu c hol s k y

Der Innenminister von Baden-Württemberg, -R e n n er ,
bestätigte vor dem Stuttgarter Landtag, daß seit dem
1. Januar 1956 in Baden-\OVürttember:g 50 schwere Strnftaten von amerikanischen und 12 schwere Straftaten von
französischen Soldaten verübt wurden. d arunter zwei
Morde, zahlreiche Sittlidlkeitsverbrechen, Raub und
schwere Körperverletzung. Dazu kommen nach Renners
Angaben fast ·täglich leichte Körperverletzungen, Schlägereien, Eigentumsdelikte, Ruhestörungen und Belästigungen. Vorher hatten schon Ministerpräsident Altmai er , Rheinland-Pfalz, und' Ministerpräsident H ö gne r , Bayern, bei unseren Beschützern wegen ihres Verhaltens protestiert. Generalleutnant Cl a T k, der Oberbefehlshaber der 7. US-Armee, schrieb daraufhin an
Högner: "In der US-Armee ist kein Platz für Straffällige.
Ich trete dafür ein. daß solche Elemente n ach den Grundsätzen eines ordentlichen Gerichtsverfahrens bestraft und
a usgemerzt werden. Die Beendigung unerfreulicher Zwischenfälle wird das Ziel unserer weiteren Bemühungen
sein." D ieses Ziel wäre sehr schnell zu erreichen, wenn
die nichtgewünschten Freunde und Beschützer abziehen
würden.

*

Gegen die Vierte Strafrechtsänderung zum Schutze
der Armee wandten sich am 15. Juni in Bonn Vertreter
der .. Gruppe der Wehrdienstverweigerer". Ihr erster
Vorsitzender, H ans Het'rmann K ö p er, warnte vor den
Gefahren, die diese Gesetze für die freie Meinungsbildung
ergeben würden, indem er auf verschiedene Vergänge
hinwies, die zur Diffamierung von Kriegsdienstverwei- .
gerem geführt haberI:. Nach Mitteilungen Köpers haben
P olizeidienstst ell en in Nordrhein-Westfalen die pOlitische
Durchleuchtung von Vorstandsmitgliedern in einer Weise
betriecE'n, die diese dem Verdar.ht aussetzte, kriminelle
Delik te begangen zu haben. Er setzte sich schflrt von
allen kommunistischer.. T endenzen ab, was ihm auf die
Dauer wertig nützE'n Wird. Denn der Kampf gegen den
Militarismus und darüber hinaus gegen eine Wiederbewaffnung überhaupt, 'Stempelt ihn heute schon, wie er
es ja selbst berichtEt, zum Staatsfeind. An den Wehrdienstverweigerern liegt es, die Konsequenzen zu ziehen.
Wer nicht sieht, daß der Kampf gegen den Militarismus,
wenn er erfolgreich sein soll, gleichzeitig Kampf um die
Ueberwindung der kapitalistischen Gesellschaft ist. wird
am Ende zwischen den Fronten stehen und blindes Opfer
,
sein .

*

Die DAG h a t am 27. Juni auf einer Pressekonferenz
in München drastische Maßnahmen notfalls auch
,Streiks - angekündigt, um 'd ie Inter essen der 300 000
deutschen Beschäftigten bei den Alliierten durchzusetzen.
Wie wir bereits kürzlich an dieser Stelle vennerkten, hatte
dJe DAG mit dem Bundesfinanz.ministeriurn im Vorjahr
ein Tarüabkommen abgeschlossen, das Gehaltserhöhungen zwischen sechs und acht Prozent vereinbarte. Die
Alliierten haben es nicht bestä.tigt, sondern. das "be3chämende Gegenangebot" von drei Prozent gemacht. Die
DAG erklärt ferner, die Alliierten hätten eine Serie von
Entlassungen vorgenommen, die in krassem Gegensatz. zum
deutschen Arbeitsrecht stün den. Sie kritisiert die Ver\vendung von Lügendetektoren bei angeblichen Straftaten
deutscher Arbeiter und wendet sich gegen die Fragebogen, .auf denen die Angestellten ihre Mitgliedschaft
in Parteien, .Gev.rerkschaften und Vereinen angeben müssen . Sowohl der Lügendetektor als auch die Fragebogen
seien im "souver änen Deutschland" gesetz.- und verfassungswidrig.

)

*
Vor dem Landgericht Traunstein, Bayern, rollte ein
Prozeß gegen den ehemaligen SS-Untersturmlilhrer A 1b r e c h t ab, d er in Burgha.usen 3m 28. April 1945 drei
Arbeiter standrechtlich ha.tte erschießen lassen. 1m Gerichtssaal wurden die Vorgänge von damals rekonstruiert.
.
Am Morgen des 28. April wurde über Radio München
die "Freiheltsaktion Bayern" verkündet. Der Aufruf land
in der 3000-Mann-Belegschaft der Wackerwerke 'Burghausen umso mehr Widerhall, als schon Gerüchte wngingen, die Nazis wollten beim Einmarsch der Amerlkaner das Werk in die Luft sp r engen. Der Oberwerkmeister Ludwig Sc h ö n, der Schlosser J osef S te gt1
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me i e r und der Buchhalter Jakob .S c h e i p ~ 1 organi
sierten in den 'Wackerwerken eine Aktion und verhafteten
20 prominente Nazis in Burghausen, die sie in einen
L uftschutzIteller sperrten. "Schön und seine Leute waren",
wie die "Süddeutsche Zeitung" schreibt, "wackere Män
ner, . K a tholiken und Sozialdemokraten bunt durcheinander, aber keine Revolutionäre. Denn schon nach wenigen Stunden ließen sie sich überreden, die P arteigrößen
wieder aus dem Keller herauszulassen. Sie stellten dabei
nur die Bedingung, daß die Nazis ihre Waffen bei der
Stadtpolizei abliefern mußten."
". Als der Nazi-Gauleiter Gi e s I e r dann in den Mittagsstunden über den Rundfunk verkünd ete, daß die
Freiheitsaktion Bayern niedergeschlagen worden sei, gewannen d ie Burghauser Nazis nocheinmal Oberwasser.
Sie holten bei der Stadtpolizei ihre P istolen wieder ab
und alarmierten den Kreisleiter, der prompt ein SSKommando schickte. Unter Führung von Albrecht WLlrden
die drei "Rädelsführer" verhaftet, standrechtlich zum
Tode verurteilt und durch Genickschuß von Albrecht persönlich erled igt. Die im Ort liegende Wehrmachtseinheit
sah diesem Treiben tatenlos zu. E in ehemaliger Major
sagte als Zeuge aus: "Auf meine Vorstellungen gab mir
der Untersturmführer Albrecht zur Antwort, er habe hier
Sondel·vollmachten. Ich ~oll e mich gefälligst nicht um
diese Angelegenheiten kümmern. Er habe schon höhere
Dienstgrade als Majore erledigt!" Worauf dieser Held
sich um diese Angelegenheit auch nicht mehr kümmerte,
trotzdem Albrecht nur eine H andvoll SS-Leute zur Verfügung hatte.
.
In seinem Schluß plädoyer beantragte der Staatsanwalt
mit der Begründung: "Es ' handelt sich um drei Verbrechen des Totschlags, wobei dem Angeklagten mildern_
de Umstände zugebilligt werden mü"Ssen", fünf J ahre
,Gefängnis. Das Gericht empfand die Umstände so mildernd, daß es Freispruch wegen Mangel an Beweisen
verkündete. Dem Angeklagten habe 1945 das Bewußtsein
fÜr die Rechtswidrigkeit seines Befehls gefehlt, zumindestens konnte - nach Ansicht des GeriChts - das Gegenteil nicht bewiesen werden. Womit die Rechtsgrundsätze
der Demokratie wieder einmal gerettet worden sind. Wie
man sieht. macht das Beispiel Ansbach, wo vor einem
halben Jahr eine ähnliche Justizkomödie über' die
Bühne rollte, Schule. Wo das' endet, können ·w ir an der
Entwicklung der . Justiz zwischen 1918 und 1933 ablesen.
4
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Stalins letzte Getreuen

KPF, der einen T ag vor dem Beginn des XX.' Parteitags - - der KPdSU aus der KPF a u sgeschlossen wurde:
..."Nach Thorez' Vorbild lassen die Parteiführer in ...... - Frankreich immer noch S ta l i n - Bilder an auffälligen
Stellen ihrer Büros hängen. In ihren Sitzungen greifen
sie. - wie z_ B. Raymond G u y 0 t, Sekretär der Pariser
KPF - die Führer anderer kommunistischer Parteien
heitig an, weil sie sich die Kritik an Stalin zu eigen
m achten_ Eine beliebte Zielscheibe ist Walter U 1 b I' ich t.
Ein Deutscher, sagen sie, hat kein Recht, StaUn so scharf
zu kritisieren. Gerne nehmen sie sich auch T 0 g I i a t t f
.und andere Führer der KPI vor, die seit langem von den
Franzosen des "Liberalismus" und "Opportunismus" verdächtigt werden.
Der Chauvinismus der KPF ist schon lange bekannt.
Aber seit die Entstalinis ierung begonnen hat, ist ihr Haß
alles Fremden neurotisch geworden. Die Linkszeitschrift
"F rance Observateur" ist für sie der Parteifeind Nr. 1.
Warum? Weil sie ausführliche Artikel über die Wandlungen in Rußland und in den Satellitenländern bringt. Parteifeind NI'. 2 ist der "Monde", der den Geheimbericht
(Chruschtschews) im Wortlaut publiziert hat. Zwar haben
andere_ Zeitungen das gleiche getan, aber diese beiden
werden von den Pacteimitgliedern a ls allgemein zuve·rlässig und objektiv betrachtet. Die Parteiführer hassen
diese Blätter deshalq viel mehr a ls die übliche bürger~h e Presse, .die man leicht als antikommunistiscll abtun
kann .
.
...--E~ gibt andere, bezeichnende Dinge_ Früher einmal
drängten sich die Führer der KPF auf · den Empfängen
der osteUropäischen Botschaften. Jetzt erscheinen sie dort
kaum. Eine Art kalter Krieg ist im Gange. Besucher aus
den Volksd emokratien sind erstaunt Wld besorgt über
das Verhalten der KPF-Führer. Vor etwa einer \Voche
besuchte ein pOlnischer Führer T horez Lrl seinem Büro
und erlaubte sich eine Bemerkung über das Stalinporträt
an der Wand. Ohne ein Wort zu sagen, stand . Thorez auf,
verließ den Raum und knallte die Türe zu.'.'

*

Auf die Frage, ob in der DDR die Bestrafung der
Homosexualität, a.bgeschafft worden sei. wurde einem
unserer Leser folgende Antwort zuteil. die e r uns zur
Verfügung stellte:
"Weiter fragen Sie, ob es in der DDR noch den
§ 115 gibt. Jawohl, der § 175 besteht unverändert weiterhin, Erscheinungen, die mit dem Paragraphen umfaßt werden, sind Ausflüsse einer dekadenten Gesell,scha.ft und Kultur. Als Veranlagung ist nur ein sehr
geringer Prozentsatz erkannt worden ".
Die b eantwortende Stelle ist aber nicht Herr Würmeling oder Hundhammel", sondern der Ostberliner "Ausschuß für Deutsche Einheit",

Der "New Statesman and Nation" brachte am 23. Juni
ein St.immungsbild seines Pariser Korrespondenten über
die KPF-Führung:
.
"Vor kurzem vertraute mir ein bekannter polnischer
kommunistischer Intellektueller folgendes an: ,Wenn ich
heute die Redaktion einer Zeitung der KPF oder einen
ihrer Führer besuche, spüre ich jene Kälte u nd jenes
nil1 l11llilll.11111 lIIilll.1 1:1:1 111 lilll 111 1.11·lilil 1·IiIlHIIIUilll11111 m 1111[111 1.111 m 111"1 11111·1nlll'IItI-I·IJ
Mißtrauen, welche die Jugoslawen zwischen März und
Juni 1948 umgaben, als' die Ti t 0 verurteilende KominHier abtrennen ! Deutlich ausfilllen!
formresolution schon in der Luft lag, aber noch nicht
veröffentlicht war'. Er fügte hinzu, weder er noch einer
Bestellschein
seiner Landsleute bekämen ein Visum, wenn die KPF an
Unterzeichneter bestellt hiermit die halb monatlich erder Macht wäre.
scheinende
stellt man Mitgliedern der KPF die Frage, warum sie
.,Arbeiterpolitik"
gegenüber ihren pOlnischen Genossen so mißtrauisch
zum zur Zeit geltenden Preis von 40 Pfennig
selen, so antworten sie, daß die von der polnischen Presse
veröffentlichten Artikel von den Oppositionellen in der
KPF ·für Angriffe gegen die Parteiführer benutzt werden.
a b Nummer
Ferner sagen sie, daß die Polen, die .immer mehr ·Franzosen zu Besuchen einladen, die Kommunisten benachVorname:
teiligen. Beispielsweise wurde Proiessor D u ver ger ,
Name:
einer der schärfsten Kritiker von T h 0 r e z -, kürzlich in
Warschau offiziell empfangen, und e in RegierungsempWohnort und Stadtteil:
fang für S art r e und T hierry Mau I nie I' ste~e bevor.
Aber Ara gon (erzstalinistischer : Dichter) sei absichtlich
ferngehalten worden. Solche Dinge führen: die leitenden . Straße, H ausnummer :
französischen Kommunisten zur These, daß eine Bande
von C h r u s c h t s ehe w geführter Rechter die Macht in
in Untermiete bei:
Rußland an sich gerissen habe. Die F olge ist hochgradige
Hysterie in der französischen Bewegung. Die Partei
möchte nicht nüt ihren russischen und polnischen GenosUnterschrift :
sen brechen, aber sie folgt ihnen ohne Begeisterung."
. Einzusenden als Drucksache an de n Verlag: B . SchöttleAm 30. Juni brachte der "New Statesman" einen Arti-.
Thalheimer , Stuttgar t S, Wannenstraße 62 . .
kel 'von Pierre Her v e, einem Nachwuchsführer der
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