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Parteitag des Arbeiterbiirgers
.. Vor
einem
Sturm.
Grunde
worden

diesem Parteitag schrieb der ,Vorwärts' in
Sperrdruck: Das Parteibarometer steht auf
Nun, wir haben hier erlebt, daß daraus 1m
ein reCht erträgliches SommerlU!tehen ge1st:' (Der Franldurter Delegierte M ö 11 e raut

dem MUnchner Parteitag der SPD am 13. J ulL)

Mit gutem Grunde konnte Erich 0 11 e TI hau e [" den
Münchner 'SPD-Kongreß, der vom 10. bis 14. Juli tagte,
unter "brausendem Beifall" zu "den besten und fruchtbarsten Parteitagen" zählen, .. die die Partei- jemals
durchgeführt hat", Ungeachtet der tiefen Erregung, welche
die \Vehrpolitik des Parteivorstandes ausgelöst hat, war
die OPposition verdunstet. In beschaulicher Eintracht sind
sämtliche politischen Entschließungen des Parteivorstandes ein s tim m i g angenommen worden. Ein kompietteres Fiasko hatten die Linken noch nicht erlebt.

1. Das Ollenhauerrefel'at und die Wehrpolitik
.rn seinem Referat äußerte sich Ollenhauer zur Außenpolitik, zur Wiedervereinigung und zur \Vehrfrage. - Die
neue Außenpolitik, die er der der Bundesregierung entgegenstellte, enth ält die Forderung nach "einem europäischen Sicherheitssystem unter Einschluß und Mitwirkung eines wiedervereinigten D eutschland"; Verhandlungen, in denen die' Mitgliedschaft der Bundesrepublik
in der NATO "zur Diskussion gestellt" wird; Normalislerung der B eziehungen zur SU sowie zu cten osteuropäischen Ländern und Handelsabkommen mit diesen ,und
mit China. Der Standpunkt, von dem aus Ollenhauer
diese Forderungen entwickelt, ist der des Westens, der
"freien Welt", zu der er sich erneut und unzweideutig
bekannte. Drüben beginnt für ihn das System der Unterdrückung, dessen innere Wandlungen n icht zur "Illusion"
führen dürften, eine "g rundsätzliche Aenderung des Wesens der KPdSU oder des bolschewistischen Systems" sei
im Gange. Die große Sorge Ollenhauers ist, daß "es für
den Westen hohe Zeit ist, auf neue Methoden der sowjetischen Außenpolitik eine entsprechende Antwort zu
finden." "Andernfalls besteht die Gefahr, daß die SU
ohne Gewaltanwendung ihren Machtbereich auf weitere
Gebiete der Welt ausdehnt."
Der widltigste Teil seiner Ausführungen war der so·
zialdemokratischen WehrpoJitik gewidmet. Obgleich vorsich tig gehalten, kann man dem Vorsitzenden der SPD
nicht vorwerfen, daß er wesentliche Seiten unterschlagen
habe. Das Ab w ü r gen de r Pa u 1 ski r eh e n b eweg u n g, d. h. des auß erparlamentarischen Aufmarsches gegen die westdeutsche Aufrüstung, tertigte Ollenhauer in zwei Sätzen ab: "Jede Situation und jede konkrete Frage der Politik erfordert ihre eigenen Mittel und
Wege; und Ihr wißt, daß man eine Aktion wie die Paulskirchenbewegung nicht schematisch und beliebig oit wiederholen kann." Der "Kampf" der SPD gegen die Wehrpflicht (und nicht etwa gegen jede Aufrüstung der Bundesrepublik) wir d
"bestimmt durch die grundsätzliche Einstellung der
Sozialdemokratie, die die parlamentarisch- demokratische Ordung der Bundesrepublik bejaht, und die eine
Regelung dieser Frage - soweit sie mit den von der
Bundesrepublik abgeschlossenen internationalen Ver-

t rägen verbunden ist - im Rahmen der mit den Verträgen selbst gegebe nen Revisionsmöglichkeiten anstrebt .
Wir werden mit Eindeutigkeit und Festigkeit unseren Kampf gegen die gegenwärtige Außen- und die
Militärpolitik der Bundesregierung fortsetzen. Aber
wir werden uns gegen jeden Versuch wehren, diese
Kampfstellung der Sozialdemokratie zu benutzen für
kommunistische Versuche, d ie demOkratische Ordnung
im West en Deutschlands zu zerstören oder die Sozialdemok ratische Partei zu einem Instrument kommunistischer Politik machen zu .lassen. (Starker Beüall.i
Genossen und Genossinnen! Ebenso wird sich die
Sozialdemokratische P artei n ie bereit finden, auf au ßenpolitischem Gebiet eine Politik der Zerre iß ung int ernationaler Verträge, die verfassungsmäßig zustande
gekommen sind, zu betreiben. Alle diejenigen in unseren Reihen, die darüber beunruhigt sind. daß wir
die uns gesteckten Ziele trotz aller Anstregungen angesichts der gegebenen Mehrheitsverhältnisse nicht erre!chen konnten, müssen sich darüber klar sein, daß
es uns nUT gelingen wird, unsere Vorstell ungen durchzusetzen, wenn wir über diese, unsere grundsätzliche
H altung n ach innen und nach außen bei niemandem
in Deutschland und im Ausland, deT guten Willens ist,
,ein en Zweifel aufkommen lassen (Beifall)."
Diese "grundsätzliche Haltung" illustrierte der Redner dann anhand der vielumstr ittenen G run d g e se t z ä n der u n g, der die SPD bekanntlich zugestimmt
hat. Oll enhauer verteidigte diese En tscheidung nachdrücklich und " bedauerte", daß eine Anzahl sozialdemokratl. scher Fraktionsmitglieder im Bundestag da gegen gestimmt
habe. Daß d iese Grundgesetzä nderung die Aufstellung
der Streitk:cäfte ermöglicht habe, sei falsch. Sie sei vielm ehr zwecks Demokratisierun g und Kontrolle der Wehrmacht von der SPD durchgesetzt worden. Eine andere
Haltung wäre "völlige P assivität und Verzicht auf die
parlamenta r ischen Möglichkeiten". "Wir legen Wert dal'auf, daß sie (nämlich d ie zustimmende Haltung der
Bu ndestagsfraktion und des Parteivorstandes zur Grundgesetzänd erung) auch ausdrücklich durch den P arteitag
gebilligt wird."
Es fo lgte jene sogenannte Konzession an die Linken,
die Ollenhauer nichts kostet und die die letzteren von
diesem P arteitag wegwischte. In der Entschließung 97 des
Parteivorstandes zur Wehrfrage wir d gesagt: "Das Ziel
der SPD ist. die verfehlte Außen- und Wehrpolitik u m zug es tal t e n , ihre bestehenden vertraglichen Verpflichtungen im Einvernehmen mit den Vertragspartnern
zu revidieren u nd da s Weh:r:pflichtgesetz
wie der auf z u heb e n. Die SPD ruf t das deutsche
Volk auf, ihr bei den n ächsten Wahlen die !ür
die Erreichun g dieses Zieles no t"vendige Stärke zu
geben."
Schon aus diesem Passus geht hervor, daß es sich. um
k ein e Ablehnung j e der westdeutschen Aufrüstung
handelt, sondern um ihre - recht vieldeutige - "Umgestaltu ng" und daß selbst die verheißene Aufhebung des
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Wehrpflidltgesetzes nicht von der erhofften sozialdem,,)kratischen Regierung, sondern von den "Vertragspartnern'"
also den Westmächten, abhängig gemacht wird. Die vier
folgenden Absätze der Wehrentschließung sind vier weitere Vorbehalte des Parteivorstanäes, welche die wes tdeutsche Aufrüstung sichern, statt sie abzuschaffen. Im
ersten wird proklamiert, daß die SPD "auch in Zusammenarbeit mit anderen Kräften eine Aenderung der verhängnisvollen deutschen Wehrpolitik" parlamentarisch
erreichen will. Zu deutsch, mit der FDP und dem EHE
in einer K 0 a I i t ion s re g i e run g naeh den n ächsten
Bundestagswahlen, die Ollenhauer ausdrücklich " am
Schlusse seines Referates als Ziel der Politik der SPD
hinstellte. Jedermann weiß, daß die bürgerlichen Kleinparteien für und nicht gegen die Aufrüstung der Bundesrepublik sind, sie streiten sich mit der CDU nur um die
zu wählende Form, und wer sich mit ihnen koaliert. stellt
sich auf diesen Boden.
Der nächste Absatz der Wehrresolution leg! fest, daß
die SPD "in jedem F alle für eine demokratische Wehrveffassung" kämpft, wa-s natürlich ebenfalls eine Wehrmacht unterstellt. Der dritte Absatz billigt die sozialdemokratische Zustimmung zur Grundgesetzänderun~
und im vierten heißt es: "Die Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Knechtschaft ist mehr als nur eine Frage
militärischer Macht." Was besagt, daß die weltpolitische
FrontensteJ.lung ni cllt nur eine Frage militärischer
Macht, aber eben deshalb au c h eine militärische ist.
Dieser Satz enthält damit ausdrücklich die Notwendigkeit der militärischen Verteidigung der Welt der "Freiheit", und weder ein sozialdemokratischer Pazifist noch
ein grundsätzlicher Gegner jeder westdeutschen Aufrüstung kann diese Entschließung bejahen, ohne sich
selbst aufzugeben.

\vo eine sehr starke Minderheit in der 2. Lesung für das
demonstrative Fernbleiben von den Beratungen eintrat.
Typisch für die gähnende Leere der D iskussion war die
Rede von Heinz K ü h n -Köln, eines der Gegner der
Wehrpolitik des Parteivorstandes, der in Berlin deswegen
in den Parteivorstand gewählt worden war:
"Ich bin f r oh, daß die diesem Parteitag vorliegende
Entschließung zur Wehrpolitik keine Zweifel läßt.
Darin 'Steht: Das verbindliche Ziel der sozialdemokratischen Politik in der Zukunft ist, das Wehrpflichtg e~
setz wieder aufzuheben" Ich will nicht verhehlen: Mir
und vielen Freunden wäre es richtiger erschienen, es
vielleicht noch etwas unmißverständlicher und klarer
zum Ausdruck zu bringen" Aber wir werden unseren
weite"rgehenden Antrag angesichts dieser Entschließung zur ü c k z i ehe n, angesichts der Tatsache, d aß
wir gewiß sind, daß der Parteitag sich dahin einig
ist, die Resolution hinsichtlich der Wiederaufhebung
des Wehrpflichtgesetzes als bindende Verpflichtung
des Handelns der Partei in der Zukunft zu interpretieren . . .
Nun, angesichts dieser Grundhaltung der Mehrheit
(des Bundestages) glaube ich, sollte dieser Parteitag
dem Appell Erich Ollenhauers folgen und die harte
Arbeit und Mühe der Bundestagsfraktion an erkennen,
die Bemühungen um die demokratische Fundamentierung dessen, was nun gegen unseren Willen gesehaffen worden ist. Sowenig man davon überzeugt
sein kann, daß es auf die Dauer möglirh ist, so sehr
'S 0 11 t e man a n e r k e n n e n , daß es angesirhts
dieser massiven Gegnerschaft doch ge l u-n gen ist,
auf diesem Wege zum mindest.en ein beträcht~iches Maß
a "n demokratischen
Fl.!-nda "menten zu legen und zu sic hern."

Es ist deshalb beachtenswert, daß diese wie übrigens
Das war die Visitenkarte der Gegner der Aufrüstung
alle politischen Parteivorstandsentschließungen einstimder Bundesrepublik auf dem Münchner Parteitag der
mig angenommen' worden sind. Gewitzt durch den Ber~
SPDl Sie haben einstimmig die Wehrresolution des ParHner Parteitag 1954, wo sich eine starke Opposition
teivorstandes und d a mit seine Wehrpolitik gebiÜigt!
gegen die Abwiegelungspolitik und Mitarbeitspläne des
2. "Die zweite industrielle Revolution"
Parteivorstandes geltend machte, hat Ollenhauer zu dem
billigen Rezept gegriffen, das seine französischen Ge\var ein Doppelreferat, das ganz offensichtlich dem
nossen auf dem SFIO-Kongreß mit vollem Erfolg geZwecke diente, Zeit zu schinden, um die "erwartete Ausbraucht haben. Die
sozialdemokratische
Regierung
einandersetzung um die Wehrfrage auf einen einzigen
Moll e t, die den blutigen Kolonialkrieg in A igerien
Tag
zusammenzudrängen.
Referenten
waren
Leo
führt, verfaßte eine Resolution, in der die Herstellung des
B r a n d t und Carlo S c h m i d. Ihre Aufgabe war es,
Friedens, der Kampf gegen die Kolonialisten, kurz alle~"
den sozialdemokratischen Standpunkt zur Automatisiewas sie in ihrer Praxis n ich t tut, als ihre edle Absicht
rung und zur Atomenergie darzulegen. Selbstverständfeinsäuberlich niedergeschrieben worden "i st. Und ein
lich heißt das, die gesellsrhaftlichen Auswirkungen und
solcher Papierfetzen, der ein wahrer Hohn auf die Taten
die daraus zu ziehenden politischen Schlüsse der SPD zu
seiner Autoren ist, hat genügt, um die linke Opposition
entwickeln. Beide Referenten haben in ihren mit zahlvöllig zerflattern zu lassen, was dann noch obendrein von
reichen technischen Beispielen gespickten Reden "interlautem Siegesgeschrei begleitet wird. In München hat der essante Ausführungen gemacht. Interessant und instruk ~
sozialdemokratische Parteivorstand die Verheißung der
tiv in technischer Hinsicht, wie das gegenwärtig in einer
Abschaffung der Wehrpflichtgesetze im Falle eines Wahlunabsehbaren Fülle von Artikeln und Vorträgen in der
sieges nur anzudeuten brauchen, um sämtliche linken Opganzen Welt geschieht, aber VOn einer bezeichnenden
ponenten in folgsame Trabanten zu verwandeln, Der G eGeistesarmut, was die Sozial4;ten angehende geselldanke, daß man die Politik des Parteivorstandes an
schaftlich-politisrhe Bedeutung des heranrückenden Au~
seine n T aten und nicht an sei nen Vertomatisierungs- und Atomzeitalter. betrifft,
s p r e c h u n gen mi ß t, ist "diesen Leuten nicht im ent- "
Für Brandt ist die Sache höchst einfach: "Bei den
ferntesten gekommen. Sie übersahen großzügig die balindustriell hochentwickelten Völkern wir d der Lebenskendicken Vorbehalte, die der Parteivorstand "umsichtistandard weiter steigen. Die ständig höhere Anforderung
gerweise seiner Wehrresolution einyerleibt. hatte. Der
an die Intelligenz aller Schaffenden f ü h r t zur VerSchein genügt dieser Linken, ein Schein, dessen selbstbesserung des gesamten Ausbildungswesens. Solidarität
betrügerisches Glitzern schon am n ächsten Tage dem ge~
der Schaffenden wir d Ausbeutung verhindern; denken
wohnten Grau weicht, was sie nach dem Berliner ParteIwir nur an den Erfolg der amerikanischen Gewerl... tag deutlich genug erfahren haben,
schaften .. . Wie stehen wir zur AutomatiSierung? Die
Die Diskussion des Ollenhauerreferates stand im Zeigroßen neuen M"ö glichkeiten der Steigerung der Wirtchen dieser völligen Kapitulation der Linken. Kein schaftskraft d ü r fe n nicht den Monopolinteressen einMensch verteidigte die zahlreichen Entschließ ungen,
zelner zugute kommen." Statt -s ich den Kopf darüber <:u
welche jede Aufrüstung der Bundesrepublik ablehnten,
zerbrechen, wie die Arbeiterbewegung die sie bedrohende
kein Mensch knöpfte sich die zahllosen Aeußerungen und
Massenarbeitslosigkeit und Verelendung abwendet, die
Handlungen "sozialdemokratischer Führer im Sinne der
aus den technischen Errun genschaften erwächst, solange
Wiederbewaffnung vor, man verbeugte sich vor den
die letzteren in das Prokrustesbett der kapitalistischen
"verständlichen" Motiven der Grundge setzä nd~rung, man Wirtschaftsweise eingezwängt sind, ver s ich e r t Brandt,
s prach nicht von de:r D isku ssion: in der Bundesfraktion,
der Lebensstandard werde "weiter steigen". Siehe die
j
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"Erfolge der amerikanischen Ge~.verkschaften". Von der
umsichgreifende n Massenarbeitslosigkeit der amerikanischen und britischen Automobilarbeiter hat Brandt nicht
gesprochen.
Carlo Schmid unterschied sich von Brandt nur da r in,
daß er vom wirklichen Problem durch r eichlichen Gebrauch seiner bekannten schöngeistigen Redensarten ab~
lenkte. Er begann vorsichtig damit, daß er "erschrocken"
war, als ihm das Referat angetragen wurde: .. Denn wie
soll te man über Zukunftsdinge sprechen. ohne die Gabe
der Prophetie zu besitzen? Diese habe ich nicht. Wie
sollte m an es wagen, eine einigermaßen gesicherte, der
Nachprüfung sta ndhaltende Prognose aufzustellen, wo
so viele Unbekannte in der Gleichung sind und noch so
viele Unbekannte dazu kommen werden?" Nach diesen
Vorbehalten stürzte sich Carlo in die Wirtschaftsastrologie, wovon einige Kostproben lauten:
.,Im Atomzeitalter k ann unter dem Tarnmantel der
Wirtschaftsfreiheit die monopolistische Marktbeherrschung und die Lenkung der öffentlichen Meinung durch
unkontrollierte und unk 0 n t roll i erb are Machtgruppen immer erfolgreicher praktiziert werden. Diese
für uns alle tödliche Gefahr kann nur durch die Unterstellung der einschlägigen Unternehmen unter demokratische Verfügungsgewalt und K 0 n t rolle und
. durch die Planung und Ko n t roll e des Ablaufs der
dazu gehörigen Wirtschaftszweige wirksam gebannt
werden. Freilich kann dabei das Ziel einer Partei des
freiheitlichen Sozialismus nicht Abschaffung der Freiheit im Wirtschaftsleben sein, sondern nur die Sicherung unveräußerlich er Freiheits rechte des Menschen,
die durch die wirtschaftliche Scheinfreiheit im Kapitalismus gerade im neuen Zeitalter au.f das tödlichste
bedroht sind!"
"Wir müssen mehr denn je den Primat der demokratischen und humanitären Postulate aufrichten. die
da heißen Menschenwürde und Freiheit (BeLfall). Der
Mensch darf sich auch in der neuen noch \veiter technisierten Zeit nicht zum Objekt der Umweltfaktoren
herabdrücken lassen. Es dar f keine neuen Herren
und keine neuen Knechte geben. (Lebhafter Beifall.)
Es dar f keinen neuen Reichtum und keine neu e Armut geben!"
Der Kern a11 dieser Versicherungen ist, daß es keine
sozialen Gegensätze geben d Ü r f e. weil sonst die bürgerliche Demokratie "funktionsunfähig" wird. Sieht man
von den frommen Wünschen und den erheiternden Versicherungen ab, Carlo und die anderen Professoren würden das Kind schon schaukeln, so bleibt übrig: "Die ~la
nung tl • In Köln rückte man Anfang des Jahres den "freien Wettbewerb tl in den Vordergrund, im J ahre vorher:
"Freier Wettbewerb soviel w ie möglich, Planung so wenig
wie nötig", und in München der Abwechslung halber
.,die Planung", wobei Ollenhauer übrigens ausdrücklich
Dei s ts Ausführungen zu Köln als sozialdemokratischen
Standpunkt bezeichnete. Der Witz der Sache ist, daß es
so etwas wie ein e so z i a 1 dem ok rat i s c h e Wir tsc h a f t s pali t i k übe rh a u t nie h t gib t, daß man
vielmehr je nach den gerade im Vordergrund der öffentlichen Aufmerksamkeit stehenden Fragen die Planung,
den freien Wettbewerb oder auch beides aus 1er Requisitenkammer hervorholt und sich den Anschein gibt, viel
besser und kiüger als die Köpfe des Bürgertums deren
Wirtschaftsgeschäfte besorgen zu können.
Die "Planung", welche die SPD-Führer in ihrem
Atomplan mit großem Aufwand an Begeisterung enlwickeln, ist nichts anderes als die Forderung, der Staat,
und zwar der gegenwärtige bürgerliche, soUe "wie in
England und den Vereinigten Staaten" die Entwicklung
der Atomenergie in die H and nehmen. Die Gefahren, die
sich. aus den Monopolen ergeben, die in der Automatisierung und Atomenergie zusätzliche Machtstützen finden,
werden nie h t durch eiie Aufhebung ihres Besitzes an
Pr-oduktionsmitteln und deren Ueberführung in Gemeineigentum endgültig und für immer beseitigt. sondern

sollen "d emok ra t i 5 eh k 0 n tro 11 iert .. werden.
was bekanntlich seit vielen Jahrzehnten in den USA der
Fall ist, ohne ihren kapitalistischen Charakter im geringsten angetastet zu haben. Das welterschütternde Ziel der
SPD ist, in Westdeutschland zu erreichen, was im erzbürgerlichen Amerika von den ganz und gar unsoziali.gtischen businessmen sowieso getan wird: staatliche Verwaltung der Atomenergie.
W ie in der Wehrfrage sind alle Versuche, sozialistische
Grundgedanken zu vertreten, spielend leicht weggeschoben worden. Zwar hat kein Redner und keine Entschließung den klaren und unzweideutigen Satz des Erfurter
Programms der SPD übernommen: "N U r di e Venvandlun g des ka.pitalistischen Priva.teigentums in gesellschaftliches Eigentum .•. " ist Grundlage des Sozialismus, aber
Antrag 18 und 82 gingen in diese Richtung und kritisierten die Wirtschaftspolitik des Partei vorstandes. Antrag 18
wurde al s .. erledigt" betrachtet und überhaupt nicht behandelt. Die Frankfurter verzichteten auf die Abstimmung über ihren Antrag 82 und begnügten sich mit seiner
Ueberweisung an den Vorstand "als Material". Heinrich
Deists Sozialismus des freien Wettbewerbes ist n ach wie
vor der Bettelsack der Wirtschaftspolitik der SPD.

3. Die SPD und der Ostblock
Man sollte annehmen, daß dieses Thema die SPD
wenigstens ebenso sehr interessiert und angeht, wie die
"zweite industrielle Revolution". In der realpolitisch gesättigten Münchner Atmosphäre war dies aber keineswegs der Fall. Ein diesbezüglicher Versuch von Fritz
R ü c k -Stuttgart scheiterte. Das zeigt die ganze Beschränktheit des selbstzufriedenen Arbeiterbürgers, de-r
über den Kirchturm seines wirtschaftswunderlichen Dorfes nicht hinauszublicken vermag, auch wenn sich dort
D inge ereignen, die für ihn die größte Bedeutung haben.
Der brave Ollenhauer, der eben noch Ade n aue r vorwarf, daß dieser an alten politischen Vorstellungen stur
festhalte. dieweil die Welt um ihn herum sich tiefgehend
wandle, hat nicht im mindesten gemerkt, daß für ihn,
Ollenhauer, genau das gleiche hinsichtlich des Ostens gilt.
D ie Wiedervereinigung ist nach OUenhauer die wichtigste Aufgabe der deutschen Politik. Sie herbeizuführen
sei Aufgabe der vier Großmächte, die man nicht "aus
dieser ihrer Verpflichtung und Verantwortung entlassen"
dürfe. Direkte Verhandlungen zwischen den Regierungen
der DDR und der Bundesrepublik lehnte er ab. Die Antwort Ollenhauers und der SPD auf die sowjetischen Bsdingurigen der Sicherung der sozialistischen Errungenschaften der DDR im Falle der Wiedervereinigung ist so
nebelhaft, daß man sie auch als eindeutig ablehnend ansehen kann. Die SPD will "weder" den einfachen Anschluß der DDR an die Bundesrepublik, .,noch" die Ueber~
tragung des dortigen Regimes auf die BundesrepubIik.
Was will sie also? Zunächst: "Es ist sicher zu t rUh ,
heute im einzelnen ein sozialdemokratisches Wiedervereinigungsprogramm vorzulegen ..." Nicht zu frUh ist
dagegen folgende Feststellung :
"Die Entscheidung darüber, wie sich die politische,
wirtschaftliChe, soziale und kulturelle Ordnung in einem wiedervereinigten Deutschland im einzelnen gestaltet, unterliegt ausschließlich der Entscheidung eines
freigewählten, gesetzgebenden gesamtdeutschen Parlaments (Beifall). Vor allem muß die Gestaltung der
inneren Ordnung des wiedervereinigten Deutschland
auch frei sein von allen Einwirkungen und Auflagen
ausländischer Mächte. (Lebhafter Beifall.)"
Abgesehen davon, daß die Berufung auf die parlamentarische Entscheidung unter den heutigen Kräfteverhältnissen der Klassen bereits die Rückgängigmachung
der Verstaatlichung der Fabriken und Betriebe der DDR
enthält, hat die SPD die "E n t s c h ä d i gun g der
fr ü her e n B e.s. i t z e r
natürlich auf Kosten derSteuerzahler, in ihre Wiedervereinigungsrichtlinien aufgenommen. Selbstverständlich begnügten sic..'1. die Linken
auch hier mit Papierversprechungen. Ein paar RedensU
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arten von freien 'W ahlen und davon, daß die Rückgabe
der verstaatlichten Industrien an ihre ehemaligen Besitzer "nicht geeignet" sei, eine Lösung darzustellen und sie sind glücklich, den Sozialismus gerettet zu haben.
Die Linken operierten vornehmlich mit der Au fnahm e von Verhandlunge n zwischen Bundesrepublik und
DDR, die ,sie schüchtern verfochten. Es ist typisch für sie,
daß sie sich davon tatsächlich die Vtiedervereinigung
versprechen. Daß es sich nur um die faktische gegenseitige Anerkennung der bei den deutschen Staaten handeln kann, kapieren sie nicht. Auch hierin envies sich die
Ueberlegenheit des Partei vorstandes, dessen Sprecher
fragten, ob die Linken etwa glaubten, SED und DDR-Regierung würden freiwillig Selbstmord begehen. Nicht die
Linken zogen daraus die Schlußfolgerung, daß es gelte
mit den S tal in-Methoden in der DDR Schluß zu machen, das Staatswesen der DDR demokratisch zu reformieren und seine sozialistische Wirtschaftsgrundlage zu
verteidigen, was Wiedervereinigung unter den heutigen
Bedingungen vorläufig ausschließt. Nein. Die Sprecher
des P arteivorstandes konnten sich den Luxus erlauben,
zu erklären, daß Verhandlungen zwischen DDR und Bundesrepublik U I b T ich t nur Btärken würden, daß in keinem Teil des Ostblocks so wenig im Sinne der Abkehr vom
Stalinismus getan worden sei, dessen "letzter Grenadier"
Ulbricht ist. Die Rechten sag e n, Verhandlungen mit der
DDR wären eine Stärkung illbrichts und der Stalinbürokraten, sie me i n e n aber eine Stärkung der gesellschaftlidlen und politischen Grundlagen des Staatswesens der
DDR, das sie beseitigt wissen wollen. Eine sozialistische
Linke, die diesen Namen verdiente, müßte dem entgegentreten mit der Forderung, die DDR von den Stalin-Methoden zu befreien, sie zu demokratisieren, d ami t sie gestärkt werde und eine Mehrheit der Arbeiter hinter sich
scharen könne. Statt dessen plätschert die Linke im seichten Wasser vager Wiedervereinigungshoffnungen.
Der Parteitag zeigte erneut, wie völlig isoliert die
KPD I SED von den sozia.ldemokratischen Arbeitern Ist

und wie wenig die Stalingrenadiere Ulbricht und G r 0 ~
te w 0 h 1 es jemals zur Aktionseinheit mit ihnen bringen
können, Man hat sirh tiber ihre Ansinnen auf dem Parteitag einfach lustig gemacht und ist zur Tagesordnung
übergegangen. So negativ der Münchner Parteitag für
die sozialistische Bewegung gewesen ist, sein rabiater
Antikommunismus ist insofern wichtig, als er der sowjetischen Führung zeigt, daß ohne kühne und sichtbare Demokratisierungsmaßnahmen in der DDR nicht daran zu
denken ist, die Vorherrschaft des verkalkt.esten Reformismus in der deutschen Arbeiterbewegung zu brechen. Wenn
ein paar schlurig hingeworfene Redensarten von Frei-

Der Proletarier ist tot!
Täglich zwei, drei Uberstunden
- die Gewerkschaft ist ja Mof Hab ich mich recht abgeschunden,
Geh ich samstags auf den Schwoo/.
An. den. Beinen Ringelsäckchen.,
Sakko nach dem neu'sten Schnitt,
Auf der Birne Kringellöckchen.
Klassenkampf? - Hau ab damit!
Später ändert sich die Lage.
Erst kommt die Frau. Und dann ein Kind,
Die Uberstunden werden Plage,
Dodt nötig - und die Zeit verrinnt.
Am Abend bin i.dt schreckli.ch. müde.
Der Schädel brummt, das Hirn ist leer.
Mit fünfzig bin ich invalide.
Proleten? - Nein, die gibt's nicht mehr!
Harry Haller
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heit und Gewissen genügen, einem Er 1 er oder Ollenhauer Beifallsstünne und den Verfechtern tatkräftigen
Kampfes gegen Aäenauer Hohn und Gelächter einzubringen, so ist die politische Praxis in der DDR die Mauer,
an welcher alle Aufrufe zum Kampf für den Frieden, für
Sozialismus und für Arbeiterinteressen zerschellen.

4 . Das Trauerspiel der Linken
Nach allem, was über das politische Auftreten oder
besser das Nichtauftreten der Linken gesagt worden ist,
kann man unschwer erraten, welche Figur sie gegenüber
der Parleiführung in d er Verteidigung der innerpartei~
lichen Demokratie und der "Anderen Zeitung:'~ gemacht
hat. Der Antrag 73 der Frankfurter bemängelte, daß die
Parteipresse nur die Meinungen des Parleivorstandes
\0edergibt, nicht aber die Kritik, und verlangte objektive
Berichterstattung. Der Antrag wurde gegen 4!1 Stimmen
bei 15 Enthaltungen abgelehnt.
Es ist bekannt, daß die sozialdemokratische Linke die
"Andere Zeitung" als inr Organ betrachtet, und da die
Herausgeber aus der SPD ausgeschlossen worden sind,
war die Auseinandersetzung hierüber ein Maßstab für
das, was die Linke in der SPD darstellt und was nicht.
M ö 11 e r S Verteidigung der Diskussionsfreiheit war von
vornherein belastet mit der sonderbaren redaktionellen
Linie dieses Blattes, von dem er sich distanzieren mußte:
"Ich zähle zu denen, die das Erscheinen dieser Zeitung (nämlich der AZ) zunächst begrüßt und sogar an
ihr mitgearbeitet haben, weil ich glaubte, es entstehe
hier ein Publikationsorgan, das der Partei nützen könne. Aber wir wurden enttäuscht und haben sehr bald
erkannt, daß diese Zeitung nicht für, sondern gegen
die Partei arbeitet , Genossen! Wer das Recht bean~
sprucht, die F ehler und Versäumnisse des _Westens In
schärfster Weise anzuprangern, muß natürlich auch die
Pflicht sehen, die Unt erdrückung der freien Arbeiterbewegung auf der Seite der Kommunisten durchaus
sachlich, aber in aller Schärfe aufzuzeigen, (Sehr gut!
und Beifall,) Und dieser Pflicht hat sieb diese Andere
Zeitung entzogen. Damit kann sie nicht mehr ein
Organ sein, das der SPD nützen kann, sie kann nicht
mehr den Anspruch erheben, ein linkes Organ darzustellen."
Nur ein einziger verteidigte die AZ, Hans-Werner
BaT toSe h -Mölln. Die Verteidigung dieses Mitarbeiters
der AZ bestand darin, daß er für die- Koexistenz des
Blattes in der SPD plädierte. Als Geistlicher der Evangelischen Kirche füllte er die Hälfte seiner Diskussionsrede mit theologischen' Darlegungen. Politisch erklärte er, er habe .selbst auf diesem Parteitag für die
Anerkennung des Verhaltens der SPD-Fraktion hinsichtlich der Grundgesetzänderung gestimmt,
ebenso
nötig sei aber auch gewesen, daß ein paar Bundestagsabgeordnete "das radikale Nein" vorzogen. "B e id e s ist
nötig." Er arbeite an der AZ mit, um zu verhindern, daß
aufrechte Sozialdemokraten zu den Kommunisten wandern. Fritz He i n e antwortete im Namen des Parteivorstandes :
"Wir halten im Gegensatz zu dem Genossen Bartscll
diese Zeitung in Auflage und Inhalt für bedeutungslos, und wir haben keinen Zweifel, daß es sich nicht
um ein Organ der freien Aussprache, sondern um eine
eindeutig gegnerische Publikation handelt,"
Der Frankfurter Antrag 55, der ausdrücklich den Ausschluß von Mitgliedern ablehnte, .. Dur deshalb, weil sie
in der Oeffentlichkeit eine von der Parteilinie abweichende Meinung vertreten", ist von den Antragstellern
selbst zur ü c k g e zog e n und nicht zur Abstimmung
ge's tellt worden. Das war die sang- und klanglose Sanktionierung der Haltung des Parteivorstandes in Fragen
Andere Zeitung. Nach diesem Verlauf wir d man 9.ie tiefsinnige Schlußfolgerung Bartsc.hs in der AZ vom 19. Juli
richtig zu würdigen wissen:
"Man wird also nicht sagen können, daß die Opposition an die Wand gedrückt wurde. Ihr war der Wind

aus den Segeln genommen, da die Mehrheit grundsätzlich den gleichen Kurs steuert."
Schon ein Blick: auf die Ergebnisse d er 'Vahl d es Parteivorstandes zeigen den kla.ren Rechtsruck. Heinz Kühn,
der in Berlin als Linker in den Parteivorstand gewählt
worden war, fiel durch. Fritz Erler, dessen Wehrstrategie in Berlin 1954 zu seiner Ausbootung aus dem Parteivorstand führte, ist in München mit hoher Stimmenzahl
in den Parteivorstand gewählt worden. All e re c h t e n
Parte' ivorstands l eute sind mit stark erhöhter Stimmen zahl wiedergewählt worden. so z. B. Herbert Weh n e r mit 355 (1954: 302),
Carlo Schmid 353 (250), Erwin Sc h ö t t I e 323 (230) Stimmen. Der Trost Bartschs, der die Sache so darzustellen
beliebt, .als habe der Parteivorstand etwas von seiner
Politik geopfert, ist einfach lächerlich.
Dagegen ist es richtig, daß Parteivorstand und Opposition die gleichen Grundsätze haben. Hierin liegt gerade die Urs ach e des Umfallens der Linken. Es i:::;t
bestirrunt kein Zufall, daß Bartsch seine Rede mit dem
Wunsche schloß, die SPD möge "eine echte Volkspartei"
werden. Nicht der Partei vorstand hat diesen Linken den
Wind aus den Segeln genommen, umgekehrt, die Linke
in der SPD hat sich vom ideologischen Sog seines Kielwassers nicht befreien können und zappelt darin hilflos
hinterher. Wäre beispielsweise die Wehrgegnerschaft der
Linken sozialistisch-grundsätzlich, so hätte sie niemals
die Wehrentschließung des Vorstandes annehmen dürfen, da diese mit oder ohne Wehrpflicht der bürgerlichkapitalistischen Bundesrepublik ein Instrument der
Klassenunterdrückung liefert. Der Wahlschlager: Gegen
die Wehrpflicht, genügt ihr, um dem Parteivorstand zu
verzeihen, daß er alle außerparlamentarischen Regungen
gegen die Aufrüstung systematisch .sabotiert hat. Sie
weiß genau, daß selbst im Falle eines Wahlsieges, nach
dem Beispiel deI" Panzerkreuzerwahlen in der Weimarer
Republik, keine Rede vom Verzicht auf die Vaterlandsverteidigung sein wird, und dennoch hat sie alles prei:igegeben, wofür zu fechten sie vorgab. Wer hat wen entmannt?
Viele Linke lächeln über die "sektiererische" Absonderung von der großen Mutterpartei. Allein in ihrem
Busen könne man für den Sozialismus arbeiten und Erfolge erzielen. Die Praxis hat wieder einmal bewiesen,
wie es um den Inhalt solcher Glaubensartikel bestellt ist.
Der Glaube kann Berge, aber nicht die Tatsache versetzen,
daß die SPD in Deutschland die politische Strömung des
Ausgleichs und der Versöh nung mit der kapitalistischen
Gesellschaft in der Arbeiterbewegung verkörpert. Die
Wurzel ihres Einflusses ist, daß die geschichtliche Erfahrung der deutschen Arbeiter, besonders im letzten Jahrzehnt, genau in diese Richtung zielt. Zum Unterschied
von den sowjetischen Arbeitern haben die deutschen nur
die negativen Seiten des schweren Selbsterhaltungskampfes der SU zu spüren bekommen . Die kapitalistische
Ausbeutung, besonders in der Hochkonjunktur, erscheint
ihnen erträglicher und vorteilhafter als die schweren
materiellen Opfer und die Prügelwirtschaft der Stalinperiode des Sozialismus. Geschichtlich kann eine solche
Haltung nur ein Durchgangsstadium sein. Sie wird platzen einerseits am Kap italismus , der die unerhörten Produktivkräfte nicht meistern kann, die er ins Leben ruft,
andererseits am Beispiel der sozialistischen Welt, die
gegenwärtig die allergröbsten Etappen ihrer Industrialisierung vollendet hat und sich vom Stalinismus befreit.
Mit der Demokra tisierung des Kommunismus schwindet der Gegensatz zwischen der westeuropäischen Arbeiterbewegung und der östlichen. Je rascher dieser Prozeß vor sich geht, umso eher wird sich die innere Hohlheit des Reformismus offenbaren. In den let.zt.en vier
Jahrzehnten hat er in allen Ländern Westeuropas bereits
.,die Macht" gehabt, der kapitalistischen Gesellschaftsordnung aber nirgends auch nur ein Haar gekrümmt. Im
Osten iSt eine neue Welt erstanden. schwer, ungeheueropferreich, • vom denkbar rückständigsten Ausgangspunkt.

Aber sie ist da und nur der beschränkteste Arbeiterbürger kann sie ignorieren. Die historische Bilanz des
Reformismus ist negativ. Er lebt von den unvermeidlichen Auswirkungen der Geburtswehen der sozialistischen Welt. Eine Linke, die nicht mit dem Reformismus
bricht, sich nicht zu den Grundsätzen des wissenschaftlichen Sozialismus bekennt und fähig ist, sie auf Deutschland anzuwenden, wird ewig die Gefangene des Parteivorstandes bleiben.
Was diese Lage versch leiert, ist, daß die deutsche
Arbeiterbewegung ihr eigenes Elend in höchster Potenz
polarisiert hat. Auf der einen Seite der Geist der Klassenversöhnung, verkörpert von der SPD-Führung, auf
der anderen der Kommunismus in seiner verzerrtesten
und abstoßendsten Gestalt, repräsentiert durch Ulbrichts
Stalinmethoden. Einer sozialistischen Linken in Deutschland gehört nur dann die Zukunft, wenn sie diese beiden
bornierten Extreme übe r w i n d e t, indem sie die demokratischen Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung, die in erster Linie von den sozialdemokratischen
Arbeitern getragen werden, mit den positiven sozialistischen Maßnahmen des Kommunismus, nämlich der Ueberführung der Produktionsmittel . in . Gemeineigentum,
fr u c h t bar ver mäh I t. Die eine der Hauptursachen
des Scheiterns der AZ innerhalb der SPD ist ihr Verzicht auf die sozialistische Kritik an der SED und DDR,
der es dem Parteivorstand höchst einfach machte, sie als
Werkzeug Pankows außer Gefecht zu setzen, die andere,
daß die Linke in der SPD keine grundsätzlichere Gegner in des Reformismus ist.

Adenauer im Gedränge
Von Monat zu Monat wird der Zerfall der Ade na uer-Regierung offensichtlicher. Ein Teil der Koalitionsbrüder - die FDP und der BHE - sind schon vor längerer Zeit ausgeschieden, was da von Parteiführ em in
der Regierung verblieben ist, das sind Offiziere ohne
Mannschaften. Der Konflikt, der unter den Kabinettsmitgliedern der regierenden P artei selbst über die Wirtschaftsfragen entstanden ist, ist zwar äußerlich beigelegt
worden, aber alle Welt weiß, daß die Gegensätze unter
der Decke weiterschwelen, Sc h äff e r hat seine bayerische Hausmacht, die esu, vorgeschick:t, um den Kanzler
unter Druck zu ·setzen. Wieweit er seine Absichten durchsetzen konnte, ist von nebensächlicher Bedeutung, daß
überhaUPt ein solcher Schritt unternommen wurde,
spricht für sich selbst. Dazu kommen Extrava&:anzen
B ren t a nos und anderer in den Ostfragen. Die Umgruppierung innerhalb der Regierung ist nicht gelungen,
man wurstelt eben weiter in der Besorgnis, einen offenen
Zerfall zu vermeiden.
Adenauer hat diesen Umscli.wung der politischen Stimmung wohl verspürt. Er ist deshalb auch nach Amerika
gefahren, um Hilfe bei dem großen Bruder jenseits des
großen Teichs zu sueben. In Du 11 e s hat er eine mitfühlende Seele gefunden, aber es hat sich herausgestellt,
daß es DuUes in Amerika bald selbst so ergeht wie ihm
in Deutschland. Das "andere Amerika", das bereits anfängt, der unentwegten Krieger des kalten Krieges müde
zu werden, das hat er nicht zu hören bekommen. So hat
sich die angestrebte Triumphfahrt als eine Fahrt der Erfolglosigkeit herausgestellt.
In der Innenpolitik war Adenauers Ziel seit; Jahren
die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht und
der Aufrüstung überhaupt. Der Bundestag hat sie ihm
schließlich gehorsamst apportier:t;. jedoch das verspätete
Geschenk hat lange nicht mehr dieselbe Bedeutung, die
es vor zwei oder drei Jahren noch gehabt hätte. Die Amerikaner sind dabei, sich militärstrategisch umzustellen nachdem die Russen vorangegangen sind -. sie wolle!1
sich künftig auf die Atomwaffen stützen, was ihnen erlaubt, die Mannschaftsbestände zu reduzieren. Mit einem
Sc.l-Uage enthüllt sich dadurch der Wert - oder vielmehr
der Unwert - der Bundeswehr bei einem Weltkonflikt
der beiden Giganten. Heute muß Adenauer. der getreueste Sohn Amerikas. gegen diese EntWicklung in Amerika
protestieren.
Ein ohnmächtiger Protest, denn er- hat
außeracht geiassen. daß die Amerikaner eben amerikanische Politik machen und keine deutsche.
Kein Wunder, daß unter diesen Umständen das Un5

behagen von Monat zu Monat steigt, die führenden Kreise
der deutsdJ.en Bourgeoisie betradJ.t.en Adenauer m ehr u nd
m ehr als erled igten Mann. Besonders bei der Schwerindustrie hat m an ihm auch seinen "Erfolg" in den Saarverhandlungen schwer angekreidet, denn die Moselkanalisierung bedeutet ein e starke Beeinträchtigung ihrer
materiellen Interessen. So zieht s:cO langsam aber sicher
das Mißbehagen um ihn immer m ehr zusammen. Wie
auch die nächsten Bundestagswahlen ausfallen mögen,
Adenauer wird 'Sie als K anzle r bestimmt n icht überleben.
Welches sind die Ursachen der politischen Unrast in
der BundeSTepublik? Was bringt die deutsche Bourgeoisie immer mehr auf den Ged anken, m itten in der Hochb lüte des Wirtschaftswunders die Regierungspferde zu
wechseln? Bahnt sich wirklich eine grundsätzliche Um orientierung der d eutschen Außenpolitik an? Diese Frage
m it einem Ja zu beantworten, wäre unrichtig. Die d eutsche B our goisie denkt nicht dara n. die amerikanische

Orientierung aufzugeben. Sie will 'Sich vielmehr der veränderten Weltla ge anpassen, die durch die Preisgabe d es
Stalinismus in der Sowjetun io n entstanden ist. Denn das
ist die tiefere Ursache der politischen Unruhe, die in der
Bundesrepublik seit ein ig en Monaten h err scht. Die Preisgabe des Stalinismus ha t das politische Gewicht de: SU
in der Weltpolitik bedeutend vermehr t. Adenauer ver sucht sich auf seine Weise dagegen zu wehren, indem er
unentwegt und verbissen weiterhin das Schwert des
kalten K r ieges schwingt. Aber dieses Schwert. erweist
sich immer mehr als ein P appeschwe rt, und deshalb i3t
der Tag n icht mehr sehr fe:n, an dem ihm sang- und
klanglos der Laufpaß gegeben werden wird. D ie Innenpolitik steht eben h eute unter dem alle.s beherrschenden
E influß der Weltpolitik un d n ieman d kann sich ihm entziehen. Und nur, wenn man sich diese Tatsache vor Augen
hält, wird eine richtige E inschätzung der politischen Ereigniss e in Westdeutschland möglich sein.

Weltpolitiscbe Uebersicbt
In der Weltpolitik hat es hörbar geknallt. Die Dollardiplomaten haben Na s s er eine Ohrfeige gegeben. daß
er mit einem Faus tschlag antworten würde, überstieg
offenbar ihren Horizont. Recht und s chlecht wie sich die
I mperialisten darein schickten, die Souveränität der Kolonialvölker von gestern zur Kenntnis zu nehmen, haben
sie nicht begriffen, daß die veracht eten Farbigen sich
ihrer auch zu bedienen gedenken. Die angelsächsischen
Großmächte stoßen weltpolitisch überall auf den Ostblock, der die Wirkung ihrer Kraft schon soweit neutraHsnert, daß kleinere Nationen wie Aegypten eine Manövr ierfähigke it erlangen, die weit stärkere Völker in der
Zeit etwa vor dem 2.. Weltkrieg nicht h atten und nicht
haben konnten. Die Verstaatlichung d es Su ezkana ls und
die Nationalisierun g der Suezkanalgesellschaft ist ein von
den Westpolitikan ten selbst herausgeforderter Akt, der
ihre Position im Vorderen Orient empfindlich verschlechter t. Wirksame Gegenmittel haben sie schon deshalb nicht.
weil jede Zuspitzung der Lage der Ostdiplomatie in die
Hände spielt, und gerade das zu verhindern, waren und
sind sie ja so eifrig bestrebt.
Was dem Westen garnicht paßte, war , daß Aegypten
nach seinen eigenen Inter essen h andelte. und <lu rch seine
Neutralitätspolitik sich dem Ostblock b edenklich n äherte.
Die Waffenkäufe in der T schechoslowakei und in der SU
alarmierten Washington und London. Zunächs t einmal
wollte man sich Aegypten ein fach m it guten, harten Dollars kaufen. Die Anglo-Amerikaner erklärten 'Sich bereit,
den B au d es Assuan- Staud:lInms zu finanzieren. 70 Mill.
Dollar sollten Aegypten "geschenkt" und 200 Mill. Dollar
über die Weltbank geliehen ' ....erden. Das Assuan-Projekt
nimmt einen zentralen Platz in den Modernisierung:; plänen Aegyptens ein. Die H älfte des Nilwassers geh t
jährlich durch verwüstende Ueberschwemmungen verloren und fehlt in den Dürrezeiten. Die geplant e Flußregulierung würde 840 000 ha Boden frucht ba r machen.
Auß erd em wäre die gewonnene Elektrizitätsm en ge die
energetische Basis der ägyptischen Industrialisierung. Die
anglo- amerikanische Lockung m it der Finanzhilfe fü r d en
Assuan-Damm war also sehr verführerisch, allerdings an
weitreichende politische Bedingungen geknüpft, nämlich
an ein Kontroll recht über die ägyptische Staatskasse und
dem Verbot, weiter mit dem Osten zu "flirten'j. Prakti-sch
lief es auf die Eingliederung Aegyptens in den Westblock hinaus, denn die bewillig ten Dollar s sind nur ein
kleiner Teil d er gesamten Kosten des Da mms und ermöglichen daher nach dem Baubeginn in den weiteren
Verhandlungen 'immer drückendere Bed ingungen zu
stellen.
Diese Anhängsel der "Hilfe" bezweckten, dem "Erpresser" Nasser die Manövrierfreiheit auf der weltp olitiseh en Bühne zu nehmen. Aber sich die Hände fesseln
lassen , wollte und konnte Nasser nicht. Statt sich zu fü gen.
verhand elte er gleichzeitig mit der SV, und diese sagte
zwar k eine Anleihe , aber die Lieferung von Maschinen
und techni scher Hilfe in der H öhe von 200 Mill. Dollar
zu, welche Aegypten im Verlau fe von 30 J ahren mit
Baumwolle und anderen Landesprodukten zurückzahlen
'Sollte. I n den letzten sieben Monaten mehrten si ch ferner
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die Neutralitä tsak te d er R egierung Nasser. Abgesehen
von der moralischen Unterstützung für die kämpfenden
Algerier f ührt Aegypten einen heftigen Propagandafeldzug gegen den Bagdadpakt und unterstü tzt die antibritisehen Strömungen im ganzen Vorderen Orient.. Besonders
übel n ahmen die Dollarstrategen Nasser die Anerkennung
Volks chinas und seine Wirtschaftsbeziehungen zu d en
Ostblockländern. Wuterfüllt stellten die alten Kolonialmächte fest, daß in Nor da.frika und im östlichen Mittelmeer der ägyptische Nationalismus sich gegen ihre verzweifelten Anstrengungen richtet, das unterjoch t zu halten was vom Zerfall ihrer Imperien n och übrig geblieben
is t' aber gleichzeitig ihre Fina nzhilfe für den AssuanDamm verlangte, eine Hilfe, die sie ihm ja selbst angetragen hatten.
Die Führer der imperialistischen Bourgeoisie des Westens sind klug, besonders die ame rikanischen. Was sie
taten, um sich Nasser gefügig zu machen, hat einer ihrer
Sprecher vonveg "ein Meisterstück der Diplomatiejl genannt. Man s perrte einfach die Kredite und se.tzte sich VOll
d er v er sprochen en Hilfe ab. Am 17. Juli bekam Nasser
die Ohrfeige - zur Zeit als er in Brioni mit Ti t 0 und
Ne h r u zusammentraf -, und es ist nicht u nin teressant,
die diesen Schritt begleitenden Pressekommentare nachzulesen. Sie waren im T onfa ll des Geschieht-ihm-recht,
er- kann-sowieso- n ichts-tun geh alten. Die Produzenten
d es "Meisterstücks U wollten auf d iesem, vermeintlich "r1sikolosem" Weg Na sser zu Boden zwingen, ihn stürzen.
Einer der Pfeiler ihrer Spekulation war die bekann te
Furcht Na ssers vor dem Anwach'Sen des Kommunismus in
A egypten, was ihm gewisse Grenzen in seiner ~nnä~e
rung an den Osten steckt. Ander er seit s aber w~ re e~ne
K apitulation des ägypt ischen Staatschefs vor den Impena listischen Heren von gestern eine n icht mindere Gefährdung seiner Position gewesen, die auf dem ägyptischen
Nationalismus ruht. Nasser stand mit dem Rücken an der
Wand, die Wahl war ihm genommen .
Seine Antwort wa r die Nationalis ierung des Suezkanals, der bedeutendsten F estung des Imperialismus im
Herzen Aegyptens, die 1968 s owieso der Regierung des
Lan des übergeben w orden wäre. Das moralingeschwängerte Auf jaulen der West.presse über diesen "Vertr agsbruch",
diese "Erpressung'j und ,,'Wirtschaftl iche Aggression,r, die
blöden Vergleiche mit Hit I e r usw. , all das ist zutiefst
verlogen. Aegypten hat den R äubern nur entrissen, was
d iese ihm geraubt. und worum sie sich untereinander
dauernd gerauft h aben. Die Franzosen hat.ten den wirtschaftlich h öchst bedeutenden Kanal gestochen und 1869
dem Verkehr geöffnet. E in Abnehmer kam bald. England
"kaufte" 1875 seine Gesellscha ftsan te ile dem Herrsruer.
dem Khediven von Angypten, ab. E in sonderba r er "Kauf"!
Er sah vor, daß Aegypten 19 J ahre lang 50/ 0 des Preises
als Zinsen" zurücl:zuzahlen habe oder anders gesagt,
daß das Land die Kaufsurnme dem Käufer in zwei Jahrzehnten zurückzahlt.
.
T heoretisch blieb die Kanalzone u nter ägyptischer
Oberhoheit, in d er Praxis aber besetzte Großbritannien
unter fadenscheinigen Vorwänden 1882 den Nilstaat und
machte 1914 daraus ein englisches Protektorat : Alle "Ver-

handlungen" mit den gegen die Fremdherrschaft aufbe gehrenden ägyptischen Nationali'.Sten blieben Spiegelfechtereien, nur die Form der Besatzung änderte .sich im
Laufe der Jahre. 1936 wurde ein Unabhängigkeitsvertrag
in London unterzeichnet. Wieder einmal war das "souveräne" Aegypten Herr seines Kanals, auf dem Papier,
versteht sich. Die britischen Truppen waren nur um g rößere Unauffälligkeit bemüht. Sie verließen die großen
Städte und wurden dem Kanal entlang stationiert. Erst
nach dem 2. \Veltkriege mußte das stark geschwächte britische Empire handfestere Konzessionen machen. Aber
trotz des Abzugs der britischen Truppen aus Aegypten
behielt England die gesamte Verwaltung des Suezkanals
in der Hand, von dem man mit Recht sagt, daß er ein
Staat im Staate ist. Das Suezkanal-Unternehmen verfügt über eine bewaffnete Sicherheitstruppe und militärisch organisierte Feuerwehreinheiten. Die b r itische
Kanalorganisation wird als größtes militärisches Zentrum der \Velt angesehen, das riesige Material- und Munitionslager besitzt. Nicht umson'.St bedroht das Nationalisierungsdekret Techniker. Beamte und Arbeiter mit
schweren Strafen, damit sie i hre Posten nicht verlassen.
Die wirtschaftliche Bedeutung des Suezkanals ist im
Wachsen, besonders in der Hochkonjunktur. De r Tonnenumschlag der diese bedeutendste Verkehrsader der Welt
passierenden Waren. hat sich 1955 im Vergleich zu 1938
verdreifacht. Fast drei Viertel der Transporte sind Oel,
das dem Energieverbrauch Europas zugeführt wird.
Nasser erklärte, daß der ägypti'.Sche Staat von den 100
Mi1!. Dollar Gesellschaftsgewinnen des Jahres 1955 gerade 3 MUl. Dollar erhalten habe. Der Westen bestreitet
diese Zahl, was in solchen Fällen üblich ist. Auf jeden
Fall handelt es '.Sich um einen recht fetten Bissen, denn
die Suezkanal-Gesellschaft gilt als eines der .. lukrativsten
Unternehmen der Welt".
Was dem F inanzkapital besonders peinlich ist. das ist
der Umstand. daß, außer dem Verlust der unmittelbaren
Verfügung'.Sgewalt über diese wichtige Verkehrsstraße,
das Beispiel Schule machen könnte. Die Verstaatlichungen der bolivischen Zinngruben oder me.xikanischen
Petroleurnquellen sind schon schwere Einbrüche in die
geheiligten Gefilde des Monopolprofits gewesen. Die Monopolstellung der Fruchtgesellschaften in Guatemala war
verhältnismäßig leicht zu sichern, Mo s s ade k s Oelnationalisierung in Persien schon bedeutend schwerer zu
zerschlagen. Und jetzt kommt Aegypten. In FranzösischNordatrika ist sowieso der Teufel los, ein Zwerggebilde
wie der Libanon stellt finanziell die "unverschämtesten"
Forderungen für den Oeltran.s-it über die nur 30 km Rohrleitungen '.Seines Gebiets. Uberall im Vorderen Orient wollen die armen Arabervölker von dem Naturreichtum
ihrer Erde einen Teil abbekommen. Der weltpolitische
Gegensatz der Blöcke setzt sie imstande. mit ihren bescheidenen Kräften allerhand zu erreichen. Jemen z. B.
verhandelt mit der SU über den Bau eines modernen
Hafens im Roten Meer. Selbst der Schah von Persien hat
jüngst in Moskau erklärt, daß Iran sich an keinem gegen
die SU gerichteten Angriffspakt beteiligen werde. Zwar
sind das bloße Worte, aber es ist bezeichnend. daß man
es für nötig hält, sie auszusprechen. Die griechische
Presse begrüßte die ägyptische Nationalisierung, sie ist
indirekte Hilfe im Kampf der Zyprioten.
Man braucht sich nur die Geistesblitze der Presse der
Großmäc.l-tte zu Gemüte zu führen, um ihre Ohnmacht zu
ermessen: Boykott des Suezkanals und Umschiffung eies
Kaps der Guten Hoffnung? Amerikanischer Baumwolldump ing auf dem \Veltmarkt, um die ägyptische Wirtschaft zu erschüttern? Sperrung der Nilquellen durch einen Staudamm im Sudan oder Aethiopien? Vor zwanzig
Jahren wäre in einem ähnlichen Fall die britisch-französische Flotte vor Port Said aufgekreuzt, und die ägyptische Oberhoheit über den Kanal wär e \veiterhin Papier
geblieben. Heute? Eine solche Demonstration würde dIe
Einheitsfront der arabischen Völker gegen die Kolonialmächte schmieden und sie sofort zu einem engeren Zusammengehen mit dem Osten veranlassen. Dünne einhei mische Oberschichten. die das verhindern wollten, würden
weggefegt. Selbst die Sperre der ägyptischen Guthabe!1
in London ist eine reic.ltlic.i1 zweischneid ige Sache. denn
die beträchtlichen englischen und französischen Kapitalanlagen in Aegypten sind in der Reichweite Nassers.
Washington. von w o das .. Meisters1:üc.l{ der Diplomatie" losgelassen wo r den ist. ·hat bis jetzt verlege:l gesc!nviegen. Der Knüppel, den es meisterhaft geschwungen,

ist ihm auf den harten Schädel zurückgeknallt. Die französische sozialdemokratische Regierung hat feierliche
Proteste von sich gegeben. Hübsche Ironie! Auf den reformistischen Parteitagen - der Münchner der SPD ist
das l etzte Beispiel - wird mit tierischem Ernst über die
.. ungeheure Bedeutung" der kolonialen Befreiungsbewegung deklamiert, mit der man '.Sich .. verbünden" müsse.
Und was mac h e n die Apostel der ewigen Gerechtigkeit, wenn eine koloniale Befreiungs tat ausgeführt wird?
Sie poltern gegen die Diktatur Nassers, sie protestieren
gegen die verletzten Menschenrechte usw. Die SPD-nahe
Presse genau so wie die bürgerliche. Genosse Moll e t
h a t das ebensowenig versäumt wie die flammenden Solid aritätserklärungen, die er an die Adresse der Posener
Arbeiter richtete. Die algerischen Freiheitskämpfer werden seine Freiheitsliebe sicher zu würdigen wissen.
Auf jeden Fall ist die moralische, und vielleicht sogar
die materielle Unterstützung eines Drittels der Menschheit dem ägyptischen Volke sicher. D ie SV und die Presse
des Ostblocks hat es bereits ausgesprochen. Die farbigen
Völker, gestern noch die machtlose Unterwelt der Geschichte, werden das zu nutzen wissen.

Es ekelt einen an!
Willy K ö n e n, Düsseldorf, führte auf dem Münchner
Parteitag der SPD aus:
..Ich habe hier eine L iste von 24 leitenden Kriminalbeamten im Lande Nordrhein-Westfalen . .. Von diesen
24 leitenden Kriminalbeamten im Lande Nordrhein-Westfalen sind 20 ehemalige Stunnbann- und Sturmhaup.tführer des SD, 4 davon waren nur SS-Sturmhauptführer ...
Von diesen 24 waren 11 S8-Sturrnbannführer im Sicherheitsdiens~ 2 55-5turmführer im 5D, 7 55-Führer im
SD. davon mindestens 5 8turmhauptführer im SD. 4 wa~
ren SS-Sturmhauptführer. 6 von diesen heute leitenden
Kriminalbeamten saßen im Reichssicherheitshauptamt ...
5 davon waren im Einsatz im Ausland. Diese Leute ver~
teilen sich wie folgt: ein leitender Beamter auf der Bundesebene. 3' leitende Beamte au:f der Landesebene in Nordrhein-Westfalen. 3 auf der Regierungspräsidialebene als
Leiter der Kriminalabteilungen beim Polizeipräsidium 12.
ein stellvertretender L eiter, 2 Polizeidirektoren, sonstige
leitende Beamte: 2. Ein erschreckendes Bild. Ich habe
noch 5 Minuten, da will ich. die Schlimmsten heraussuchen:
Kriminaloberrat Fritz Web er, derzeit im Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen als der oberste
Kriminaldirektor tätig. Der Marm hat eine interessante
Geschichte. 1933 zum preußischen Innenministerium, weil
im Sinne des 58-Staates besonders zuverlässig, 1942 in
Kassel. dann SS-Sturmbannführer im SD und im Luxemburg-Einsatz. Anfangs dann ein kleiner: Kriminalinspektor in Hessen bei der Regierung und 1955 wieder Kriminaloberrat.
Kriminalrat Dr. Mal y. Er leitet augenblicklich die
Kriminalabteilung im Polizeipräsidium in Bonn. Ei' war
SS-Sturmbannführer im SD. er war im Holland-Einsatz
als Leiter der Sicherheitspolizei beim Befehlshaber der
Polizei. Im Jahre 1956 ist er wieder 'Kriminalrat Er war
einer der Sac..i.bearbeiter im Reichssicherheitshauptamt
BerUn. Und damit er, wenn er im Urlaub ist, auch richtig
vertreten wird, hat er sich einen SS-Sturmbannführer
mitgebracht, seinen Stellvertreter Kriminalrat otto
\V e n s k y im Polizeipräsidiwn Köln. Genossen und Genossinnen! Es e}(::elt einen an!
Dann der Kriminalrat Dr. Weh n er, Leiter der Kriminalpolizei in Düsseldorf. Er war im SO-Einsatz in
Gried1enland und auf Kreta. Alter Parteigenosse vor
1933, alter SS-Mann vor 1933 mit dem Traditions·winkel
Ich mache Schluß, Genossinnen und Genoss€..'1. Sturmbann- und Sturmhauptführer der SS. die im Sicherheitsdienst tätig waren, sie sind heute diejenigen, die in den
neuralgischen, in den empfindlichen Stellen, nämlich bei
der Kriminalpolizei leitende Beamte sind."
Anmerkung: Das Regierungsoberhaupt von NordrheinWestfalen ist seit geraumer Zeit Genosse S te i n n 0 f f,
SPD. In der Tat, es ekelt einen an!
.,In Deutschland kann keine Art der Knechtschaft ge~
brochen werden, ohne jede Art der Knechtschaft zn
brechen."
Ma.r:t
7
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Bremen und Bremerhaven :

Metallfunktionäre gegen Arbeitszeitabkommen
Am Donnerstag, dem 12. J uli, fand in Bremerhaven
eine gut besuchte Vertrauensleute-Vollversammlung der
TG Metall statt. Das Vorstandsmitglied Koll. S t rot hman n aus Frankfurt versuchte den staunenden Zuhörern mit dialektischer Ueberzeugungskraft verständlich
zu machen, daß das für die Metallindustrie abgeschlossene Arbeitszeitabkommen ein hervorragender Erfolg der
IG Metall sei Ausgehend von den Erfolgen unserer
klassenbewußten Großväter über die verpaßten historischen Zeitpunkte (insbesonders im Jahre 1918) und dem
Versagen der damaligen Arbeiterführer. vertrat er nicht
sehr überzeugend die Gegenwartsmeinung des Vorstandes, daß wir in diesem Abkommen einen (in Verhandlungen) schwer erkämpften Erfolg sehen müssen.
Die darauf einsetzenden Protestrufe veranlaßten Koll.
Strothmann von einem Verhandlungskompromiß zu sprechen. Er sagte u. a.:
"Im Vorstand bestanden anfangs große Meinungsverschiedenheiten über die Zweckmäßigkeit einer
Kopplung von Arbeitszeitkürzung und Lohnforderung.
Ich habe mich immer sehr stark dagegen gewandt.
Nachdem die monatelangen Verhandlungen kein Ergebnis brachten, mußten wir uns dem Standpunkt
der Arbeitgeber nähern, die diese Koppelung forderten. um die Verhandlungen nicht zum Scheitern zu
bringen. Für Vorstand und Beirat sowie auch für die
Mehrheit der Mitglieder stand die Arbeitszeitverkürzung in der Rangfolge vor jeder Lohnerhöhung. In
der Erkenntnis, daß unter den allergünstigsten Verhältnissen eines Tariigebietes nur 8-10 Prozent Lohnerhöhung in diesem Jahr herauszuholen ist im
Vorjahre waren es im Durchschnitt 7 Prozent - können wir mit diesem Ergebnis zufrieden sein."
In der nach den ungefähr zweistündigen Ausführungen Strothmanns einsetzenden Diskussion kam es zu teilweise heftigen Angrlifen gegen den Vorstand. Bis auf
eine...'1 sprachen sich sämtliche Diskussionsredner gegen
das Abkommen aus. Bemerkenswert war, daß es nur jüngere Funktionäre waren, die nicht mit ihrer Kritik zurückhielten und dafür den Beifall der Versammlung erhielten.
.
Der Betriebsratsvorsitzende der Rick:mers-Werlt wies
in einem halbstündigen D iskussionsbeitrag auf alle erkennbaren Mängel und p Olitischen Hintergründe des Vertrages hin, die in einer an den Vorstand der I G ThoIetall
gerichteten Entschließun g zusammengefaßt sind:
Die Vertrauensleute-Vollversammlung der IG Metall, Verwaltungsstelle Bremerhave n, richtet n ach:folgende Entschließung
an den Vorstand der IG Metall:
EntsChließung
Die Vertrauensleute-Vollversammlung der IG Metall, Verwaltungsstelle Bremerhaven, lehnt das zwischen der Bundesvereinigung der MetaHindustriellep Arbeitergeberverbände und
dem Vorstand der IG Metall abgeschlossene Arbeitszett-Verklirzungsabkommen aus :folgenden Gründen ab:
1. Die Lohnbindung bis zum 1. 10. 57 ist ein den Arbeitnehmern nicht =umutbarer Verzicht auf den erarbeiteten Anteil am
ständig wachsenden Sozialprodukt. In der Kapltalvermehrung
und Profitsteigerung der Unternehmen kommt zum Ausdruck,
daß die Unternehmer die alleinigen Nutznießer des von uns
erarbeiteten Mehrwertes sind.
2. Diese langfristige Lohnbindung, die im Gegensatz zu der
bisher von allen maßgeblichen Gewerkschal'tsfunktion!l.ren vertretenen aktiven bewegUChen Tarif- und Lohnpolitik steht, muß
in naher Zukunft Ursache erneuter Betriebsaktionen werden.
3. Die Verkürzung der ArbeitszeIt und das :freie WOchenende
sind nur dann wertvoll und werden erst dann Z\...·eCkentsprechend den arbeitenden Menschen zur Erholung und Ensp"Innung
dienen, wenn eine echte Lohnerhöhung dazu die Voraussetzung
sc..'1.a1!t. Andernfalls liegt darin nur ein weiterer AnreIZ zur
Mehrarbeit.
4. Das undemokratlsche Verhalten des Vorstandes ruft unseren
schärfsten Protest hervor. Nur die Mitglieder, als vom Abkommen BetroUene, können in einer Urabstimmung über Annahme
oder Ablehnung dieses Vertrages entscheiden.
Wir fordern deshalb. die sofortige DurchfÜhrung einer Urabstimmung.

Das Schlußwort wurde vom Koll. Strothmann, der
über die massiven Angriffe sehr erregt war, weidlich
dazu ausgenutzt, die Diskussionsredner in · Llnsadllicher
Form abzukanzeln. Ohne auf die entscheidenden ArgLL8

. mente der Diskussion einzugeher., unternahm Strothmann den Versuch, die Schuld an allen Miß- oder nur
Teilerfolgen der Gewerkschaft den Mitgliedern zu geben,
nämlich ihrer Interessenlosigkeit und politischen Indif1eren~. Er gab zu, daß, insbesondere in der.. ersten Jahren
nach 1945, auch manche Fehler seitens der Gewerkschaftsführung gemacht worden seien, daß aber die gegenwärtige politische Situation und das fehlende pOlitische Bewußtsein sowie die man gelnd en politischen Erkenntnisse
der Arbeiterschaft keine andere Haltung der Gewerkschaftsführung zulassen. (Etwas anderes fiel ihm nicht ein.)
Die dem Vorstand gemachten Vorwürfe des undemokratischen Verhaltens, der Kompromißbereitschaft usw., wies
er mit den Worten: "So kann man nicht diskutieren",
zurück.
Am Schluß der Versammlung waren nicht nur die
Bremerhavener Funktionäre, sondern wahrscheinlich auch
Koll. Strothmann von der Haltlosigkeit seiner Argumentation und somit von dem Mißerfolg seines "Auftrages"
überzeugt.

*
In einer gut besuchten Vertreterversammlung der IG
Metall Brem en sprach Fritz S t rot h man n über das
Bremer Arbeitszeitabkommen. Volle Zustimmung hatte
der Referent bei den l\1:etallvertretern Bremens in seiner
Schilderung der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in der Bundesrepublik Aber ebenso einmütig war
auch die Ablehnung der Vertreter zu dem Bremer Abkommen. Unverständlich für die Kollegen war Strothmanns Begründung:
"Es wäre wohl leichter gewesen, in der augenblicklichen Hochkonjunktur eine reine Lohnbewegung
durchzuführen, die wahrscheinlich mehr gebracht hätte,
doch dürfe man nicht nur das Geld sehen".
Ebenso wurde die Auffass ung des Redners zurückgewiesen, wonach eine Arbeitszeitverkürztm.g mit Lohnausgleich bereits eine Lohnerhöhung sei. Und es ist gut, in
diesem Zusammenhang noch einmal die Worte O. B ren ne r s in Erinnerung zu nlfen - wie es ein Vertreter
der Borgwardwerke tat -, indem er "Metall" vom 6. Juni
1956 zitierte:
"Sie (die Unternehmer) waren bereit, einer Verkürzung der Arbeitszeit mit vollem Lohn- und Gehaltsausgleich zuzustimmen, aber nach ihrer Ansicht bedeute der Lohnausgleich bereits eine Lohnerhöhung ..
Vlir konnten diesem Ansinnen selbstverständlich nicht
zus timmen."
So Otto Brenner vor der Verhandlung. Daß aber ausgerechnet Fritz Strothmann das Arbeitgeberargurnent
den Bremer Metallvertretern beibringen wollte, das hat
man in Bremen am allerwenigsten von ihm erwartet. In
der sehr lebhaften Diskussion, zu der sich acht Kollegen
aus den Werft- und Automobilbetrieben zu Worte meld eten, fand sich kein Redner, der das Abkommen begrüßte, Alle fanden die Arbeitszeitverkürzung als zu
teuer bezahlt. Zu bemerken ist hier, daß in der Bremer
Automobil- wie der Radioindustrie schon seit Jahr und
Tag die 45-Stunden- Woche besteht, der Samstag arbeitsfrei ist und diese Kollegen eigentlich die "Nutznießer"
des Abkommens sind. Aber gerade von dieser Seite wurde
am schärfsten gegen das Abkommen Stellung genommen.
Das Erfreuliche an der Diskussion war, daß diese politisches Niveau hatte und zum Teil sehr scharf die "Kapitulantenpolitik" des Vorstandes angegriffen wurde. 1914
bis 1923 - Betriebsverfassungsgesetz - Paulskirchenbewegung - DGB-Kongreß und Remilitarisierung, starke
Worte des Vorstandes vor den Verhandlungen und dann
schmähliches Zuriicl;;weichen.
"Wo sollen die Arbeiter das Vertrauen zur Gewerkschaftsführung hernehmen, wie will man die bevorstehenden Auseinandersetzungen erfolgreich bestehen, wenn
"oben" imm er wieder zurückgepfiffen wird? Dieses ständige Zurückweichen demoralisiert. Lohnstop und Rüstungspolitik, das p aß t zusammen, d as liegt im Interesse
der Unternehmer ·,.vie der Regierung, aber nicht im In-

terese der Arbeiterklasse." - Das war der rote Faden
der DISkussion und Fritz Strothmann konnte auch im
Schlußwort die Versammlung nicht eines anderen beleh··
ren und mußte feststellen, daß kein Diskussionsredner in
Bremen und Bremerhaven den Standpunkt des Vorstandes geteilt hatte. Interessant ist dabei die l\'litteilung
Strothmanns, daß in der Vorstandssitzung Fr. D ü s sman n (1. Bevollmächtigter der Bremer Ortsverwaltung)
gegen dieses Abkommen gestinunt h abe.
Nun, die Versammlung hat gezeigt, daß doch noch
Leben in der Organisation ist. Es kommt darauf an, den
Druck von unten zu verstärken. Daß d er Vorstand die
Meinung "unten" zu respektieren hat, daß die Mitgliedschaft über den Vorstand bestimmt und nicht umgekehrt.
In die sem Sinne darf "oben" kapituliert werden.

Die SPD in Zahlen
Auf dem Münclmer Parteitag sind eine Reihe interessanter Angaben über die sozialdemokratische Parteiorganisation gemacht worden, deren Arbeit und Umfang
sie an die Spitze sowoh l a ller Bruderparteien wie bürgerlicher Parteien Westew-opas stellen. Die rückläufige
Mitgliederbewegung ist im letzten J ahre zum Halten
gebracht worden. Man zählte an organisierten Sozialdemokraten:
1951
649529
1952
627817
1953
607546
1954
585479
585 158 (mit der Saar am 31. 12. = 589 051)
1955
Der Frauenanteil an der Mitgliedschaft! beträgt 19,5 °/0
oder 114829.
Im Jahre 1954 sind 26811, 1955 39177 Personen der
SPD beigetreten. Im ersten H albjahr 1956 zählte man
17 870 Neuaufnahmen. Eine Alters - W1d Berufstatistik
der gesamten Mitgliedschaft ist nicht . gegeben worden,
wohl aber für die Neuaufgenommenen. Nach Max Ku k i 1 s Angaben sind von d en n euen SPD - Mitgliedern
53,3°10 Arbeiter, 14,6°10 Angestellte und 12,7 0I G H ausfrauen. Der Rest ver teilt sich auf die übrigen Berufe.

D ie Altersgliederun g der n e uen l\1itglieder war:
Von 18-30 Jahren 27,5°/ ,
von 31-40
23,9 ' /.
von 41-50
11
23,3°/0
über 50 Jahre
25,3 0/0
Ueber die ftustritte wurden keine Angaben gemacht.
Man darf annehmen, daß, wenn bei 39000 Neueintritten
im Jahre 1955 es gerade noch gelungen ist, den Mitgliederbestand vo n 1954 zu hallen, das Ueberwiegen älterer
J ahrgänge in der Gesamtmitgliedschaft und daher das
Ausscheiden durch natürlichen Tod eine erhebliche Rolle
in der MitgliederbewegW1g spielt.
D ie Fina.nzen der Parte i stü tzen sich vornehmlich auf
reguläre Mitgliedsbeiträge, die 1955 7,2 Millionen DM eingebracht haben. Daneben wurden 2,5 Millionen DM durch
Spenden und Abgaben sozialdemokratischer Mandatsträger vereinnahmt. Das Rückgrat der Parteifinanzen ist
eine Armee von 50 000 Haus- und Ortsvereinskassierern.
Die SPD beschäftigt im ganzen Bundesgebiet nur 910
hauptamtliche Funktionäre. Daß diese Zahl im Verhältnis zum politischen Gewicht der Partei sehr bescheiden
ist, zeigt schon der Vergleich mit der Zahl der sozialdemokratischen Mandatsträger. Die SPD verfügt über Abgeordnete:
.
Im BWldestag
162
In den Landtagen
510
In den Gemeinden rd. 70000
Die der SPD nahestehenden Druckereien und Verlage
haben e inen Jahresumsatz von fast 140 Mill. DM und
etwa 15000 Beschäftigte. D ie der SPD nahestehenden
22 Tageszeitungen erscheinen in einer täglichen Gesamtauflage von r d. 1,5 Million en Exemplaren.
Auf 14 SPD- Wähler kommt ein Parteimitglied. Ein
Delegierter des P arteitages schätzte, daß auf 100 SPD\oVähler ein aktives SPD- Mitglied entfalle. Der Anteil
der sozialdemokratischen Wä hle r unter 30 Jahren an den
ab gegebenen Stimmen ist für beide Geschlechter in allen
erfaß ten .:W ahlen höher gewesen als der in den Altersgrupp en 30 b is 60 J ahr en und über 60. Bei der CDU ist
es genau umgekehrt. U nter den Jungwählern ist die SPD
bei weitem die führende P artei.

Die andere Seite des garantierten f ahreslohns - 2 (Schluji)

Die wilden Streiks der amerikanischen l1ntomobilarbeiter
Der wilde Streik im Werk Rouge
Der Vertrag zwischen F or d u nd der CIO-Gewerkschaft
der Automobilarbeiter, der UAW, wurde am 6. Juni 1955
Wlterzeichnet. Reu t h er und Bug a s, der Vizepräsident
und wichtigst e Unterhändler der Firma F ord, st ellten sich
triumphierend vor die F otografen und erzählten stolz,
wieviele schlaflosen Nächte und T assen Ka:ffee daran
glauben mußten, bis der Vertrag zustand e kam, zu dem
sie sich gegenseitig beglückwünschten. Während diese
Vorstellung über die Bühne rollte, begannen in den F ordBetrieben des ganzen Landes wilde Streiks.
4300 Werkzeugmacher im Werk Rou ge begannen mit
der Arbeitsniederlegung, 6000 Mann der Instandhaltung
folgten sofort zu ihrer Unterstützung. Die Arbeiter erklärten, am garantierten Jahreslohn nicht interessiert zu
sein und forderten 30 Cents Lohnerhöhung (1.25 DM).
Die Ausdehnung der Streiks zeigte bald, daß es um viel
mehr ging als um 30 Cents. Die Ford-Gesellschaft besitzt in 23 großen Städten der USA Betriebe. Auf dem
Höhepunkt des Streiks, am 7. und 8. Juni, verzeichnete
man in 37 Werken Arbeitsniederlegungen, wo 74000 von
140 000 Fordarbeitern streikten. In mehreren Fällen kon zentrierte sich der Streik auf sogenannte "betriebliche
Forderungen" wie Sicherheitsvorschriften, Sauberkeit,
Pausen. LohnW1g1eichheit usw. Der Ausdruck "betrieb liche Forderungen" wurde zum ersten Male gebraucht
und sollte in einigen Tagen von den General-Motors Arbeite:n des ganzen Landes aufgegriffen werden.
Der Vorsitzende der Zahlstelle des Werkes Rouge sie heißt "Local 600" - ist earl S tell a t 0 , der den Ruf
eines Linksopponenten gegen Reuther hat, aber im Streik

genau so wie Reuther auftrat. Am 5. Juni um Mitternacht
richtet e Stellato einen Appell an die Gewerkschaftsfunktion ä r e des "Local 600", "die Leute nicht von der Arbeit
wegzulassen" .
D ie Re de Stellatos vom 6. Juni verdient festgehalten
zu werden. Von tausenden Arbeitern a u sgepfiffen W1d
niederges'c hrieen, rief er : "Nicht mich dürft ihr niederb rüllen. Geht zu Ford und pfeift ihn aus ... Ihr könnt
nicht die soziale Sicherheit auspfeifen. Das habt ihr errungen - die soziale Sicherheit. Dieser Kontrakt w1r d in
die Geschichte eingehen." Die Versammlung wurde über
das Fernsehen im ganzen Lande gezeigt. Die Fernsehkameras glitten ü ber tausende Arbeiter weg und hielten
bisweilen ein wutverzerrtes Gesicht fest, bevor sie sich
dem Podium zuwandten, von dem aus Stellato sprach.
Seine Rede, obgleich eindrucksvoll, verblaßte vor diesem
HintergrW1d. Er war allein. A ls aber ein Mann aus der
Menge vors Mikrophon sprang und erklärte, die Gewerkschaftsunterhändler hätten sich an die Gesellschaft verkauft W1d die Arbeiter betrogen, sah man die zustimmenden Gesten der ihn umgebenden Massen. In der AbendsendlUlg wurden die Reden der einfachen Arbeiter oft
herausgeschnitten und die lärmenden Pfuirufe gedämpft,
aber es gelang nicht, das B ild der gegen einen Gewerkschaftsführer sich erhebenden Massen zu verwischen.
Alle Straßenecken um das ·Werk Rouge herum waren
Versammlungsorte ge'.vorden. Die Gewerkschaftsführer
verteilten Flugblätter, die zur Wiederaufnahme der Arbeit aufriefen und mitteilten, daß laut Statut gearbeitet
werden müsse, bis der Kontrakt in de:::- Abstimmung angenommen oder abgelehnt worden sei. Die Facharbeiter9

demonstrierten im Sprechchor: "Schluß mit Reuther!",
"Reuther und Stellato haben uns für den garantierten
Jahreslohn verkauft!". Diese Opposition der Facharbeiter
ist von ganz besonderer Bedeutung, da Reuther, seit er
das Vertrauen der Produktionsarbeiter verloren hat. ver 'Suchte, 'Sich eine Basis in der Facharbeiterschaft zu
schaffen. Die Facharbeiter veröffentlichten eine Erklärung des Inhal ts, sie führten keinen engstirnigen Kampf
für ihre Sonderinteressen, sondern verlangen, "den
Kampf auf eine neue Eebene zu verlegen, der Eb ene des
Kampfes gegen die Annahme des neuen Kontrakts" . Sie
forderten die Ford-Arbeiter auf, sich ihnen anzuschließen.
Die Aufnahme der Arbeit bei Ford hing von den
Männern der Instandhaltung ab, die heftig diskutierten.
Verschiedene meinten: "Wir wollen das bestehende Delegiertensystem nicht, aber was tun?" Andere: "Verlangen
wir mehr Geld, steigen nur die Autopreise. " Man fragte
sich: .. Gibt es eine konkrete Lösung? Stimmen wir dem
Kontrakt nicht zu, geht alles wieder von vorn 103." Schließlieh gingen die Facharbeiter am 8. Juni wieder an die
Arbeit. Am 20. und 21. Juni stimmte das Werk Rouge
über den neuen Kontrakt bei Ford ab. Dafür stimmten
17567 und dagegen 8325. Aber 30000 Arbeiter haben an
der Abstimmung nicht teilgenommen, sie waren gegen
den Kontrakt, sahen aber keinen positiven Ausweg. So
wurde der Kontrakt von weniger als einem Drittel aller
Arbeiter gebilligt.
Stellato begrüßte dieses Ergebnis für den Kontrakt als
.. endgültige Demonstration, daß die Gewerkschaftsmitglieder auf den Schwanengesang jener n icht hören, die die
Situation politisch. ausschlachten wollten auf Kosten der
Ford-Arbeiter und !hrer Familien". Dieser ehrgeizige
Politikant war der einzige, der es wagte zu unterstellen,
daß Politiker den Streik ausgelöst hatten. Im Gegensatz
zu allen anderen bedeutenden Klassenaktionen der amerikanischen Arbeiter in jüngster Zeit, war der Streik der
erste, bei dem es unmöglich war, ihn "kommunistischen
Agitatoren" in die Schuhe zu schieben. Einige Tage nach
der Unterzeichnung des Ford-Kontraktes schlug Henry
Fa r d II. vor, als nächste Etappe die Verhandlungen auf
die gesamte Automobilindustrie auszudehnen. Reuther
antwortete, dies sei ein Mittel, die kleinen in große Krisen
zu verwandeln. Der Alpdruck des Generalstreiks verrolgt
seither Reuther und die Automobilgesellschaften.
Die Streiks bei General Motors
Reuthers Erfolg bei Ford hat General Motors zweifellos gefügiger gemacht und R euther schickte sich zu einem
neu en "Siege" an. General Motors besitzt 119 Betriebe in
54 Städten und beschäftigt ungefähr 350000 Arbeiter
(Stundenlöhner). In der Woche vom 6. bis 13. Juni, als
die Verhandlungen mit General Motors im Gange ware:n,
streikte man bei Ford. Diese Streiks gaben das Signal zu
einer Reihe wilder K ämpfe in einem Dutzend GeneralMotors-Betrieben in verschiedenen Bundesstaaten (Massachussets, Pennsylvanien, New Jersey, Missouri, Kansas,
Michigan und Kalifornien). Meist ging es um betriebliche
Forderungen.
Im Buick- Oldsmobile-Pontiac-Betrieb in Southgate
(Kalifornien) mejnten die Streikenden, daß das, was sie
wollen, von der Gewerkschaft mit den Unternehmeorn
nicht diskutiert wird. Ein Arbeiter sagte: "Wir hier wünschen viererlei: Wir wollen eine 15-Minuten-Pause morgens und na~m.ittags zum Kaffeetrinken. I st das viel?
Wir wollen ein anständiges Ablösungssystem, damit
die Kollegen ihre körperlichen Bedürfnisse befriedigen
können, wenn sie müssen. Sie werden wohl nicht glauben,
daß Kollegen am Fließband s tundenlang warten müssen,
bis sie 2 Minuten weg können.
Wir wollen von der F irma gelieferte Arbeitskleider.
Wir wollen einige Minuten zum Händewaschen und
Einordnen der 'Werkzeuge auf Kosten der Gesellschaft."
Der Zahlstellenleiter und der Betriebsdirektor ver·
suchten, die Streikenden zur Aufnahme der Arbeit zu b ewegen, die Arbeiter stimmt.en aber für die Fortsetzung
des Streiks im Verhältnis von 10 :1. Der Ortsvorsitzende
de r Gewerkschaft mußte zugeben, daß die Mitglieder die
Situation beherrschten. Die Automobilarbeitergewerkschaft schickte aus Detroit einen Sonderbeauftragten, der
die Leute an die Arbeit bringen ..sollte. Worauf die Arbeiter in einer Abstimmung beschlossen, in die Detroiter
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Zeitungen eine Anzeige mit ihren Forderungen aufzugeben. Auf diese Weise versuchten die kalifornischen Arbeiter, den Kontakt mit den Arbeitern Derroits unabhängig vom gewerkschaftlichen Instanzenweg herzustellen.
Wuterfüllt schickten Reuther und Li v i n g s ton
(UAW- Gewerkschaftsleiter für General Motors) am 8. ju_
n i ein Telegramm an die Ortsverwaltung, in dem die
Streikenden von General Motors beschuldigt wurden, "die
Verhandlungen auf der Bundesebene zu sabotieren". "Die
gewerkschaftlichen Grundsätze, die kollektive Arbeit und
die gegenseitige Verantwortlichkeit sind in Frage gestellt", hieß es. "Wie immer die Lage ist, es gibt keine Ent_
schuldigung für Funktionäre, die diese Grundsätze verlas.sen. Ortsbevollmächtigte sind laut Statut beauftragt,
obige Instruktionen d en Mitgliedern in Erinnerung zu
rufen und Wlermüdlich an der Beendigung des nicht genehmigten Ausstandes zu arbeiten." Daraufhin haben die
Ortsbevollmächtigten der Chevrolet-Werke in Cleveland
ein Rundschreiben an die Arbeiter gerichtet, sie mögen
die Arbeit aufnehmen. "Wir wissen, daß ihr gegen die
schlechten Arbeitsbedingungen im Betrieb demonstriert"
schrieben sie. ,,'~enn General Motors unsere berechtigte~
Forde~en nicht erfüllt, werden wir streiken, aber in
oronungsgemäßer, gesetzlicher und vom Vorstand genehmigter "reise".
Mit Ausnahme von Buick-Oldsmobile-Pontiac in
Southgate wurden die vor dem Abschluß des Kontrakts
begonnenen General-Motors-Streiks am 10. Juni beendet
I m Betrieb von Southgate wurde die Arbeit erst a~
14. Juni , nach einer eineinhalbstündigen Diskussion wieder aufgenommen.
Der Kontrakt mit General Motors ist am 13. Juni unterzeiclmet worden. Das sofort von Reuther Wld Living'Ston veröffentlichte Siegeskorrununique schließt mit -den
Worten: .. Das Verdienst an diesem Siege haben selbstverständlich die Betriebsarbeiter der General-MotorsWerke, deren R eife und Entschlossenheit, die gewerkschaftlichen Grundsätze zu verteidigen, die Hauptkraft
der Unterhändler der Gewerkschaft war". Die Antwort
der Betriebsarbeiter an Reuther erfolgte ~ofort.: 125000
General-Motors-Arbeiter legten am gleichen Donnerstag, dem 13. Juni, die Arbeit nieder. Fast ü berall formulierten die Arbeiter betriebliche Forderungen, welche die
Arbeitsbedingungen betrafen.
In Detroit war der wichtigste Streik in den CadillacWerken und bei Fleetwood zu verzeichnen, der die Karosserien für Cadillac herstellt. Die Fleetwood.-Arbeiter
legten 34 betriebliche Forderungen vor, worunter die Lie_
ferung von Arbeitshandschuhen, -stiefeln und -anzügen
durch die Firma, Kaffeepausen, Waschzeiten u sw.
In .einer vom Vorsitzenden der Fleetwood-Zahlstelle
und der Ortsverwaltung, Anthony K ass i b, unterzeichneten Erklärung wurde Reuther mitgeteilt. daß "keine
Karosserie das Montageband verläßt, bis unsere betrieblichen Forderungen erfüllt sind". Die 48 leitenden örtlichen Funktionäre kündigten ihren Rücktritt an, wenn
der Verband den Streik nicht anerkenne. Ein Vorstandsmitglied antwortete, daß im F alle Jhrer Demission wahrscheinlidt ein kommissarischer Ortsleiter ernannt werden
würde. In einer Mitgliederversammlung haben darauf
mehrere Streikende den Antrag gestellt, den Zugang zum
"Haus der Solidarität", d. h. dem Sitz des Vorstandes der
Automobilarbeitergewerkschaft, durch Streikposten zu
sperren. Der Vorschlag wurde zwar abgelehnt, aber während -die Ortsfunktionäre dem Vorstand ihre betrieblichen
Forderungen vortrugen, versammelten sich 1!l0 Fleetwood-Streikende vor dem Haus der Solidarität, pfiffen
die Zahls tellen-Verantwortlichen aus und drohten. alle
streikenden Arbeiter zusammenzuholen, wenn ihr Streik
nicht anerkannt werde. Die OrtsfunktiQnäre luden Reuther,. Livingston und andere Vorstandsmitglieder ein, sich
zum Sitz der Orts verwaltung zu begeben. Die Führer
lehnten ab. Reuther zeigte sich nirgends, außer bei den
F irmenvertre tern am Verhandlungstisch, im Vorstandsbüro und auf der Titelseite der Zeitschrift "Time".
Im Nachbarbetrieb Cadillac richteten sich 32 betriebliche Forderungen gegen die Beschleunigung des Fließbandtempos, gegen d ie Ungleichheit der Löhne, für
Waschzeiten und Pausen etc. Die Streikenden bei Cadillac
entsandten eine Delegation zu den Streikenden von Fleet_
wood. Der Vorstand schickt den Mitgliedern nur Befehle

oder Vorstandsstrategen, die Streikenden dagegen ver Einberufung der Versammlung an einem Ort und zu einer
suchten dauernd, den Kontakt untereinander zu organ.iZeit, die den Arbeitern ungünstig sind. Aber zur Sonnsieren.
t agsversammlun g fanden sich mehr als 1000 Arbeiter ein
I m ganzen Lande waren General-Mators-Arbeiter in
und stimmten im Verhältnis von 9:1 für die Weiterfühder Woche vom 13. bis 17. Juni im Streik. In dieser Zeit
rung des Streiks. Außerdem wurde der Kontrakt mit Gekonnte die bürgerliche Presse sich nicht fassen. Es ging
neral Motors mit 514 gegen 367 Stimmen abgelehnt. Am
ihr nicht ein, was die Ereignisse klar machten: Reuther
Montag, dem 27. Juni, holten die Arbeiter den Lohn und
vertrat nicht mehr die Automobilarbeiter. Die Presse
verließen den Betrieb.
wurde von der Streikwelle völlig überrascht. In der "DeGeneral Motors begrüf, daß die Gewerkschaft die Kontroit Free Press" schrieb der Fachmann für Sozialfragen
trolle über die Mitglieder verloren hatte, ging vor Gericht
einen langen Artikel auf der ersten Seite unter der Balund erreichte ein Verbot der Streikposten. Der Vorstand
kenüberschrift: "Der garantierte Jahreslohn bedeutet das
der eIO ging gemeinsam mit General Motors vor, und
Ende der großen Automobilarbeiterstreiksl"
zum ersten Male in der Geschichte der Gewerkschaft nahm
Am Montag, dem 20. Juni, h atte die Gewerkschaft die
sie vor Gericht gegen einen Streik Stellung: Die Streimeisten Streikenden bereits zur Arbeitsaufnahme ge kenden wurden einzeln vor Gericht geladen . Die Gezwung'e n, trotzdem brach im General-Motors-Werk von
werkschaftsjuristen lehnten vor Gericht jede VerantworWillow Run bei D etroit ein neuer Streik aus. Das Werk
tung der Vorstands- und Ortsverwaltungsfunktionäre für
erzeugt automatische Getriebe für alle Pontiac-, Oldsden Streik ab: "Wir distanzieren uns von den Streikmobile- und Cadillac-Wagen. Wieder waren betriebliche
posten. Wir vertreten sie nieht. Der Unsinn, den. sie maForderungen der Grund des Streikes. Am Freitag, dem
ehen, ist ihre persönliche Sache."
24. Juni, pfiffen die Streikenden die Vorstands- und OrtsSchließlich wurde in ein er stürmischen Versammlung
funktionäre aus, die Arbeitsaufnahrne a n geordnet hatten.
am 28. Juni die Arbeitsaufnahme beschlossen. Livingsto:l
Sie stimmten ab und setzten den Streik fort. Drohungen
drohte den Schleifern, die den Streik ausgelöst hatten, mit
wurden laut., Streikposten vor das H a u s der Solidarltät
dem A u sschlu ß und de r gerichtlichen VerfOlgung. Die
und vor das Werk zu setzen, weil die Gewerkschaft verStreikenden riefen dazwischen sie könnten sich auch ohne
sucht, "uns um jeden Preis den Kontrakt anzudrehen". Sie
Gewerkschaft durchsetzen. Mit 1259 Stimmen gegen 513
wollten wissen: ."Was ist mit unserem Monatsbeitrag von . _ bei 1400 Enthaltungen wurde die Wiederaufnahme der
5 Dollar für den Streik geschehen?"
Arbeit durchgedriickt .. Kaum ging der Streik von Wi110w
Nach dieser Versammlung berief der Vorstand eine
Run 'Seinem Ende entgegen, als die Arbeiter des Ternandere für den folgenden Sonntag ein, d a es "sicher ist,
stedt-Werkes in Flint: die Zubehör für die General-Modaß eine wirkliche Meinungsäußerung der Mehrheit der
tors-Wagen produzieren, mit den F acharbeitern an der
Mitglieder 'Sofortige Wiederaufnahme der Arbeit beSpitze die Brocken hinwarfen . In der Gewerkschaftsverdeute". Die Arbeiter D et.roits verfolgten die Dinge aufsammlung war der Kontrakt mit General Motors abgemerksam, denn sie erwarteten die üblichen Schiebungen.
lehnt worden, die Zahlstellen-Verantwortlichen mußten
wie z. B. das Aufkreuzen von Berufsschlägern oder die
eine neue einberufen und die Abstimmung wiederholen.

Bnndesrepnblikanisches Notizbuch
Nach dem Bundesta.,g h at nun aueh der Bundesrat mit
21 gegen 17 Stimmen (Nordrhein-WestfaleD., Bayern, Hessen und Bremen) bei Enthaltung von Berlin den Gesetzentwurf tiber die a ll gemeine Wehrpflicltt angenommen.
Mit der Unterschritt des Bundespräsidenten und des
Bundeskanzlers tritt es nunmehr in Kralt. D amit hat
Verteidigungsminister BI a n k die Möglichkeit, mit den
Musterungen im Oktober zu beginnen. Für die Arbeiterbewegung entsteht damit die Notwendigkeit, den Kampf
gegen den Militarismus auf eine andere Ebene zu verlagern. Weder die individuelle Wehrdienstverweigerung
noch die vagen Phrasen des SOP-Parteitages, daß man
bei den nächsten Bundestagswahlen ja alles wieder korrigieren könne, bewegen sich auf dem Boden der Wirklichkeit. Es gilt eine Wehrpolitik zu entwickeln, die i.n
allen Phasen verknüpft ist mit den Zielen des revolutionären Sozialismus.

*

Im Bundesrat kam es zu scharfen Auseinandersetzungen tiber die Steuer- und Finanzpolitik der Bundesregierung. Der Bundesrat überwies die vom Bundestag verabschiedeten Steuersenkungsgesetze dem VerrnitUungsausschuß mit der Begründung, daß diese Gesetze die
Länder gegenüber dem Bund zu stark mit Steuerausfällen belasten. Die Länder schlagen demgegenüber die Abschaffung des Notopfers Berlin vor . Es wurde scharfe
Kritik an Bundesftnanzminister Sc h äff e r geübt, der
regelmäßig in den Haushaltsplänen das Steueraufkommen
des Bundes zu niedrig einschätze. Ob die Steuersenkungen am 1. Oktober in Kraft treten. ist bei dieser Entwicklun g fraglich.

•

Im Strom der allgemeinen Konjunktur hat die Hansestadt Hamburg eine Konjunktur ganz besonderer Art zu
verzeichnen. Die Zahl der Obdachlosen steigt von Jahr zu
Jahr. Im Dezember 1953 gab es, laut Erhebung der zuständigen Behörden, 14158 Personen, die obda-chlos waren. Ende 1954 waren es schon 15364 und Ende des Jahres
1955 über 15900 Menschen. Seit dieser Zeit ist die Zahl
der Obdachlosen weiter angestiegen.

Hier ist ein gutes Beispiel für die Propaganda und die
Praxis der Bürgerblockparteien (CDU, FDP, DP und
BHE), die in Hamburg regieren. Als vor knapp drei Jahren d er Hamburg-Block die SPD aus der Landesregierung
ausbootete, da stand an erster Stelle des Wahlprogramms
die Lösung des Obdacblosenproblems. Vor allem war die
Beseitigung der ständig überfüllten Notlager, wo wohnungslose Arbeiter und Flüchtlinge mit asozialen Elementen zusammenhausen müssen, versprochen worden.
Seit dieser Zeit wurde aber nlÜ' eines dieser La ger, die
Jahnhalle in der Nähe des Hauptbahnhofes, geräumt. Dies
war für die Hamburg-Bloclo::-Regierung besonders vordringlich, weil dieser "Schandfleck" in der Nähe der gro ßen Hotels liegt.· Für die Bewohner allerdings richtete
man abseits des Stadtzentrums, in einem Arbeiterviertel,
ein neues Notlager ein. Das ist der Unterschied zwische~
der schönen Wahlpropaganda und der kläglichen Praxis
des H amburg- Blocks.

•

I n der "Welt" vom 18. Juli findet sich ein Leserbrief,
den wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen:
"Ihr Artikel über das uralte Gut an der mecklenburgischen Grenze ist besonders für ehemalige, heute im
Westen lebende vertriebene Rittergutsbesitzer wirklidl
eine Quelle der Erholung. Es würde sich voraussichtlich jeder Leser freuen, in regelmäßigen Abst;i,nden
derartige Schilderungen zu lesen."
Vielleicht können wir da einige gute Ratschläge geben,
um die "Quellen der Erholung" noch zu steigern. Wie
wäre es mit kleinen Erinnerungen an die Schwarze
Reichswehr, nebst Fememorden. deren Wiege ja auf den
Rittergütern Ostelbiens stand. Hier war doch die Brutstätte der späteren SA, aus der immerhin so beachtliche
Gestalten auftauchten wie He i n es, Roß b ach und
S te n n e s. Wie ist es mit Getreidezollpolitik oder Osthilfeskandal? Schließlich würden Betrachtungen über die
Löhne und die soziale Lage der Landarbeiter und der
polnischen Schnitter in Ostelbien die Erholung getünnter
Rittergutsbesitzer auf den Gipfelpunkt führen.
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Nachdem bei allen Meinungsumfragen 2ur Remilitarisierung klare Nein-Mehrheiten zustande gekommen waren, bedienen sich .neuerdings diese Institute recht merkwürdiger Methoden. Man verschiebt den Akzent der Fragestellung und schon h at man Ergebnisse, wie man sie
wünscht. So stellte kürzlich ein Instibut für Meinungsforschung folgende Frage: "Sind Sie grundsätzlich für
oder gegen eine allgemeine Wehrpflicht - ich meinet daß
jeder junge Martn, der tauglich 'ist, zum Wehrdienst eingezogen wird?" Ergebnis: angeblich 50 v.H. p ositiv, 32
v.H. negativ und 18 v.H. unentschieden. Eine andere
Frage: "Wenn jemand sagt, die heutige Jugend braucht
das Militär, da wird ihr Ordnung und Anstand beigebracht: hat er damit recht oder nicht recht? tI Antwort:
angeblich 60 vH. ja, 26 v.H. nein, 14 v.H. kein Urteil.
Ob der Querschnitt der Befragten wirklich repräsentativ ist, darf man nach den bisherigen Erfahrungen bezweifeln. Darüber hinaus wird bei der Fragestellung geschickt an weitverbreitete kleinbürgerliche Vorurteile, besonders bei der letzten Frage, angeknüpft. Daß der Auftraggeber dieser Art von Meinungsforschung in Richtung
Bonn zu suchen ist, macht die ganze Fragerei nur noch
fragwürdiger.

*

Auf eine Anfrage der SPD stellte Staatssekretär
Hall s te i n fest, d aß dem kürzlich verstorbenen spanischen }'aschistengeneral 1\f 0 s c a r d 0 das Großkreuz des
Bundesverdienstordens mit Band und Stern verHehen
worden war. Die Begründung, daß er es ausschließlich
wegen der "besonderen Verdienste" um die Linderung der
Not deutscher Flüchtlinge und Internierter erworben
habe, ist aufschlußreich genug. Wer waren denn diese
deutschen Flüchtlinge in den Nachkriegsjahren? Das war
Herr S ko r zen y, Herr Oberst Ru dei und ein ganzer
Haufen anderer SS-, Gestapo- Wld Parteigrößen. Da alle
ausländischen SS-Leute automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit erwarben - was Bonn respe~tiert -, ge" hört wohl der frühere belgische Faschistenführer Leon
D e g r e 11 e auch z.u diesen deutschen Flüchtlingen. Wirklich eine idyllische Demokratie, die wir haben.

*

Der .,Vorwärts" wirft sich in seiner vorletzten Nummer erneut zum Beschützer der Bonner ,.Wiedcrvereinigungs"-PoUtik auf. Pauldten M a y er, innenpolitischer
Redakteur des SPD-Blattes, entwickelt d azu recht originelle Gedankengänge:
"
"Parteisekretär C h ru s c h t s c h 0 w hat ' in seiner
Bankettrede zu Ehren der Pankow-Delegation sein
Verlangen n ach einem gesamtdeutschen Gespräch auf
die Behauptung gestütz~ daß die ,imperalistischen Monopolisten' die Wiedervereinigung unter der Banner
Verfassung, d. h. auf einer rein imperialistischen Basis, wünschten. Der sowjetische KP-Führer h at übersehen, daß das Bonner Grundgesetz ausdrücklich seinen provisorischen Charakter betont und mit dem Tage
seine Gültigkeit verlieren soll, an dem eine von einer
freigewählten Nationalversammlung beschlossene gesamtdeutsche Verfassung in Kraft treten wird."
Dem Chrustschow hat er es aber gegeben, was?! Ist ja
klar, ein Mann, der den provisorischen Charakter des
Grundgesetzes übersieht, der ist doch geistig erledigt.
Paulchen Mayer, wie man sieht, kann das nicht passieren.
Nur eine andere Kleinigkeit hat er leider übersehen: die
Wirklichkeit.

*

Die desertierten Landser von 1945 müssen ihm also
noch Dank sagen, daß ezo nicht gegen sie vorgehen will.
Die Kehrseite allerdings ist ja logischerweise die, daß
damit die Helden, die sich 1945 zu Standrichtem aufwarfen und massenweise Landser an den Bäumen aufknüpfen ließen, damit gerechtfertigt sind . Warte nur,
balde, wenn sie erst alle wieder unter B 1 a n k s Fittidlen
vereinigt sind, dann wird er noch ganz andere Töne
~pucken!

*
Bei Manöverübungen britischer Panzer in der Lüneburger Heide wurden Verwüstungen auf den Feldern
angerichtet, die das Rekordjahr 1954 noch in den Schatten
steilen. Es kam, vornehmlich im Kreis Soltau.. zu massiven Promsten der B auern. Ein Bauer warf sich vor einen
britischen Panzer, um ihn am Weiterfahren zu hindern.
Als der Kommandant ihn aufforderte, aufzustehen, da er
sonst überfahren würde, eilten andere Bauern mit Knüppeln und einer Flinte herbei, die eine drohende Haltung
gegen d ie Panzerbesatzung einnahmen. Aus anderen Dörfern wird berichtet, daß die Bauern die P anzer mit Steinen bewarfen, um sie zum Abdrehen von den Feldern zu
zwingen. Das britische Oberl(ommando mußte den Abbruch der Manöver befehlen. Die Soldaten dürfen Schützenfeste nicht b esuchen, um den Auseinandersetzungen
mit den Bauern aus dem Wege zu gehen. '

*

Auf dem Gebiet der Innenpolitik mußte die eDU in
der letzten \Voche zwei Niederlagen einstecken. Die Vereinigung der bislang "separatistischen" CVP (H o'f fman n - Partei) und der Saar-CDU ist an dem zu hohen
Preis, den die CDU gefordert hat, gescheitert. Stattdessen
hat die CVP aus der Not eine Tugend gemacht und sich
mit der kleinen Zentrumspartei vereinigt, die sich jetzt
CVP-Zentrum nennt.
Eine zweite Niederlage mußte die CDU (CSU) in
Bayern ~instecken. Dort versucht sie seit Monaten, die
Bayernpartei mit: dem Köder, dieser bei den nächsten
Bundestagswahlen durch Bereitstellung von Direktmandaten wieder zu Bundestagssitzen zu verhelfen, aus der
bayrischen Regierungskoalition auszubrechen. Inzwischen
sind die Verhandlungen gescheitert, was der Vorsitzende
"der Bayernpartei, Bau m gar t ne r, a uf einer Pressekonferenz mit bayrisdler Offenheit zu verstehen gab. Zu
den Uebertritten einiger Funktionäre zur CSU erklärte
Baumgartner: "Der Herr verzeihe ihnent denn sie wissen
nidlt, wie die Union lügt!" Es werde keine Wahlabmachu'n gen mit der CSU geben. "Ich kann mich doch nicht
mit einem verbünden, der mich m'it dem Rosenkranz aufhängen und mit dem Geldsack erschlagen will." Es gehöre eben schon starker Weihrauch dazu, die Lügen der
Union einzunebeln.

*

Die Arbeitsgemeinschaft politisch . verfolgter Sozialdemokraten hat in einem Telegramm an den hessischen
Innenminister S c h n eid e r gegen das Urteil des Frankfurter VerwaltungsgeriPltshofes im Fall Be c k e r 1 e
protestiert. Beck:erle, früher SA-Obergruppenführer, Polizeipräsident von Frankfurt und zuletzt Nazigesandter in
Sofia, wurde n ach treudeutschem Recht und Gesetz. verurteilt - 5600 DM Heimkehrerentschädigung in Empfang
zu nehmen. Außerdem wurde der Frankfurter Magistrat
verpflichtet, die Anspruche für die Zeit vom 1. Januar
1947 bis 13. Oktober 1955 festzustellen.

*

Nach der Wehrpllichtabstimmung im Bundestag hielt

der Bundesverteidigungsminister in Bonn eine Pressekonferenz ab. Im Vollgefühl des Sieges ist: ihm dabei
einiges über die Zunge gerutscht, das recht aufschlußreich für den "Geist" ist. der heute schon im Verteidigungsministerium herrscht. Er erwiderte auf die Frage
nach dem künftigen Militärstrafrecht prompt und bieder:
"Der Bundesverteidigungsminister hat keine Ursache, von
sich aus die Einführung der Todesstrafe zu verlangen".
Er ging noch. weiter:
.
"In Friedenszeiten hat es auch früher niemals die
Todesstrafe für Fahnenflucht gegeben. Es ist auch nicht
daran gedacht, gegen die Soldaten vorzugehen. die sich
gegen Ende des letzten Krieges von der Truppe ent!ernten,"

Berichtigung: Im letzten Bundesrepublikanischen Notizbuch hat sich ein sinnentstellender Druckfehler eingeschlichen. Es mußte natürlich heißen, daß SPD. BHE und

einige FDP-Abgeordnete ge gen das Wehrpflichtgesetz
stimmten. 20 FDP - Abgeordnete enthielten sich der
Stimme.

.

..Die Angehörigen der Legion Condor wurden in das
Gesetz zu Artikel 131 des Grundgeset2es mit der 1\Iaßga.be eingereiht, daß man ihnen die in Spanien verbrachte Zeit der Bekämpfung demokratischer Ideen als
doppelte Dienstzeit anrechnet." (Jeanette Wolf f - Berlin auf dem Münchner Parteitag.)
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