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Das Verbot der I{PD 
Das Bundesverfassungsgericht hat am 17. August die 

KPD für verfassungswidrig erklärt und sie verboten. Ein 
solches Urteil ist rein politischer Natur, auch wenn uie ' 
Paragraphen und Grundgesetzbestimmungen in den Vor
dergrund geschoben werden. In jeder bürgerlichen Demo
kraUe gibt es verfassungsrechtliche Handhaben, die ge
statten, bürgerliche Freiheiten im Falle ihrer Gefähr
dung außer Kraft zu setzen. Daß die KPD die Bundes
republik gefährde, ist einfach lächerlich. Im Vergleich zu 
ihrer Stärke in der \Veimarer Republik oder der ihrer 
italienischen LInd französischen Bruderparteien ist sie so
wohl in den Betrieben wie bei den Wahlen heute ohne 
jeden ins Gewicht fallenden Einfluß. Und da das Wesen 
der bürgerlichen Demokratie gerade darin besteht. die 
Verbreitung und Fropagierung aller politischen Anschau
ungen zu gestatten und die Justiz nur in Aktion treten 
zu lassen, wenn verfassungsfeindliche Taten und Hand
lungen begangen werden, han delt es sich bei dem Ver
bot der KPD um eine Einschränkung der demokratischen 
Rechte, wie sie nicht einmal in den Vereinigten Staaten 
vorgenommen worden ist, obwohl sicherlich niemand 
diesem Lande Kommunistenfreundlichkeit vorwerfen wird. 

Es ist kein Zufall, daß die Klage 1951 eingereicht 
worden ist, und daß' jetzt, nach fünf J ahren, das Verbot 
ausgesprochen wird. Die Einreichung der Klage vonseiten 
der Bunderegierung war Teil und Folge der Politik der 
Aufliistung Westdeutschlands, die damals in Gang ge
kommen war. Das Verbot der KPD wird ausgesprochen, 
kurz nachdem der Bundestag die Wehrpflicht legalisiert 
hat. Selbst fahrplanmäßig fällt beides zusammen. 

Dennoch ist der naheliegende Vergleich mit 1933 unzu
treffend. Man könnte ein 1933 zwar sehnlichst herbei
wünschen, aber man kann es nicht durch einen Gerichts
oder Kabinettsbeschluß herbeiführen. Das Ende der Wei
marer Demokratie war gekommen, als der deutsche Ka
pitalismus, von der Weltwirtschaftskrise zutiefst getrof
fen, seine Zuflucht zur imperialistischen Neuaufteilung 
der Erde nehmen mußte. Diese Republik selbst war nur 
das Abfallprodukt der mächtigen revolutionären '"Velle, 
die dem 1. Weltkrieg folgte. Die deutsche Bourgeoisie 
setzte sich von der halbabsolutistismen wilheminischen 
Monarchie ab und bekannte sich recht und schlecht zur 
bürgerlichen Demokratie, um die Front der radikalisierten 
Arbeiter aufzuspalten und sie dadurch zum Sturz. der 
kapitalistischen Gesellschaftsordnung unfähig zu machen. 
Das gelang ihr, aber eine organisatorisch und zahlen
mäßig mächtige Arbeiterbewegung, bei weitem die 
stärkste Europas , verhaftet in sozialistischen Gedanken
gut und Traditionen, bildete ein entscheidendes Element 
der innenpolitischen Lage. Der deutsche Kapitalismus 
konnte sich zum kriegerischen Ausweg aus der Welt
wirtschaftskrise auch nicht mit der leisesten Erfolgshoff
nung anschicken , ohne sich den Rück:en durch die totale 
Vernichtung eben jener Arbeiterbewegung freigemacht zu 
haben, die 1918 den Krieg revolutionär beendet hatte. 

PoLitisch-ideologisch drückte sich diese innere Not
'wendigkeit in der rasch zunehmenden Radikalisierung 

des bürgerlichen Lagers aus, in dem der Nazismus die 
imperialistischen Ziele des deutschen Kapitalismus mit 
den ins Konterrevolutionäre übersetzten Massenkampf
methoden der kommunistischen Bewegung verband. Diese 
letztere sind es, die dem Faschismus sein besonderes Ge
präge verleihen. Auch die bürgerliche Demokratie unter
drückt sozialistische Bewegungen, sofern diese zu einer 
tatsächlichen Bedrohung der kapitalistischen Klassen
herrSchaft anwachsen. Aber ihre Mittel sind d ie tram
tionellen Werkzeuge des bürgerlichen Staatsapparates: 
Justiz, Polizei, Armee. Der F aschismus ist die Verselb
ständigung der bürgerlichen Staatsgewalt von den juristi
'Schen Floskeln und den politischen Bürgerrechten und 
gleichzeitig die Verlängerung und Verstärkung des 
Staatsapparates durch die Mobilisierung gegen die Ar
beiterbewegung aufgeputschter Massen und Massenorga
nisationen. Die SA hat denn auch den durchaus zutreffen
den Namen "Hilfspolizei" bekommen. 

Jedermann weiß, daß heute ein solcher Zustand nicht 
besteht. Die deutsche Bourgeoisie herrscht in erster Li
nie und vorwiegend kraft ihrer wirtschaftlichen Macht. 
Von radikalen Strömungen ist die westdeutsche Arbeiter
bewegung weiter entfernt als je, seit Las s all e sie ins 
Leben rief. Noch niemals zuvor war sie in einem solchen 
Maße von dem Gefühl der Klassenversöhnung und des 
sozialen Friedens beherrscht wie lu!ute. Das hat auch rtie 
Reaktion in einer ihr sehr unliebsamen Erfahrung zu 
spüren bekommen. All die krampfhaften Versuche, über 
SOldatenbünde, Traditionsverbände etc. außerparlamen
tarische Stoßtrupps im Stile der SA auf die Beine zu 
bringen, scheiterten an der politischen Apathie der brei
ten Massen. Es blieben Veteranenvereine, ohne die ter 
roristische Aggressivität, die 'Sie zu faschistischen Garden 
stempelt. Die Grundhaltung der breiten Massen im bür
gerlichen nicht weniger als 1m Arbeiterlager wird am 
besten durch den urbayrischen Spruch charakterisiert: 
Mei Rua will i harn. Diese Stimmung ist auch eine 
nicht unwichtige Quelle der so verbreiteten Wehrfeind
schaft, die der Bundesregierung ganz andere Kopfschmer
zen macht als ihre "Gefährdung>' durch die KPD. 

Damit ist man der wirklichen Tragweite des Verbots 
der KPD im gegenwärt igen Moment schon bedeutend näher 
gekommen. Die deutsche Bourgeoisie schafft sich das mi
litärische Instrument ihrer Macht, ein Instrument, das 
vor allem die innerpolitischen Kräfteverhältnisse ent
scheidend beeinflussen soll . Wenn man die bestehende:1. 
staatlichen Zwangsmittel der Bourgeoisie betrac..l-ttet, Poli
zei und Bundesgrenzschutz, so sind sie sehr bescheiden 
und auf keinen Fall in der Lage, mit den Gewerkschaften 
fertig zu weroen, falls diese auch nur einigermaßen ener
gisch auftreten. Die Gewerkschaften sind der organisato
rische Ausdruck der Klassenkraft der Arbeiterschaft. und 
alle bedeutenden Ansätze zu Bewegungen gegen die 
Ade n aue r -Regierung fanden in ihnen den größten 
Widerhall. Im Kampf gegen das Betriebsvetiassungsge
setz strömten die Arbeiter zu den größten Demonstra tio
nen seit 1945 zusammen. und die Bundesregierung ha-: 



keinesw~gs vergessen, daß damals der Generalvertrag uHd 
die ' Europäische Verteidigungsgemein schaft zur Deoatte 
standen. Im bayrischen DGB begann die Protestwelle 
gegen die Remilitarisierung. die Gewerkschaftsbürokratie 
mußte alle Register ziehen, um ihre Ausbreitung einZti
dämmen. Der FrankfurteT Gewerkschaftskongreß war eL 
auf dem die Wehrfeindschaft der Arbeiter den bedeutend
ster. und nachdrücklichsten Widerhall fand. Die Feuer
wehrtätigkeit der Gewerkschafts- und SPD-Spitzen is t 
vorläufig damit feli ig geworden, aber solange Arbeiter
organisationen existieren, gibt es keine Garantie. daß 
dem immer so sein werde. 

Hier gewinnt das KPD-Verbot praktische Bedeutung. 
Es zielt auf die Zermürbung und Einschüchterung der 
Arbeiterbe'Vlegung ab. Nicht etwa wegen der Stärke der 
KPD. die so geringfügig ist , daß sie vernachlässigt wer
den kann. Sondern darum, weil jede kämpferische Be
strebung und Tendenz innerhalb der Arbeiterbewegung 
als .. kommunistisch" denunziert und mit Verfolgung be
droht w erden kann. Hat es irgend eine größere Streik
bewegung oder eine Demonstration gegen die Aufrüstung 
gegeben, deren Organisatoren man nicht als Kommuni
sten verschrien hat ? Hat die gesamte Presse n icht den 
Kommunisteoschreck in den drastischsten Farben an d ie 
Wand gemalt und von der "Unterwanderung" der Be
t riebe und -der Gewerkschaften phantasiert, die das genaue 
Gegenteil der Tatsachen ist? Je mehr der wirkliche Einfluß 
der KPD schwand, umso aufgebauschter die Sensations
meldungen über die teuflische Vnrksamkeit der KPD
Betriebszeitungen. 

Während in Frankreich oder in Italien die wirklich 
starken Kommunistischen Parteien nicht verboten werden 
können. ohne daß 'die Arbeiter dieser Länder das als 
einen unzweideutigen Angriff auf ihre demokratischen 
Rechte empfinden würden', benutz.t die westdeutsche 
Bourgeoisie die Diskriminierung und Schwäche der KPD, 
um die kämpferischen Strömungen und Tendenzen inner
halb der Gewerkschaften und der SPD als .,kommuni
stische Machenschaften" in Verruf zu bringen und zu de
moralisieren. Das Verbot der KPD ist ein Manöver der 
Bundesregierung, mit dem die kampfgewil1ten . Kollegen 
in den Gewerkschaften und die sozialistische Jugend -
Kreise, die parteipolitisch meist sozialdemokrat.isch orien
tiert sind - unter Druck gesetzt und eingeschüchtert wer
den sollen. Während das Verbot der KPD mit der drin
genden Gefahr der Untergrabung der demokratischen 
Ordnung motivier t worden ist, enthält die mündliche Ur
teilsbegrÜDdung Dr. W i n tr i c h s n ach dem- Bericht ::lfr 
,.Stuttgarter Zeitung" vom 18. August bezeichnender
weise die Bemerkung, daß eine Partei "keineswegs schon 
dann verfassungswidrig ist, wenn sie die demokratischen 
Prinzipien nicht anerkennt. Das kämpferische Moment 
und das Bestreben, die verfassungmäßige Grundordnung 
anzugreifen und zu stören", müsse hinzukommen. Wie 
man sieht ist "das kämpferische Moment", das jede wirk
liche gewerkschaftliche und sozialistische Tätigkeit aus
zeichnet, besonders aufs Korn genommen worden. 

In diesem Sinne sind die unablässig wiederholten 
Warnrufe der KPD, ihr Verbot sei ein Schlag gegen die 
gesamte Arbeiterbewegung, wohl richtig. Aber unend
lich wichtiger i·st, daß der Prozeß sich trotzdem in einer 
Atmosphäre völliger Gleichgültigkeit abgespielt hat. Von 
einem Kampf gegen das Verbot war nur in den Schlag
zeilen der KPD-Presse die Rede. I n den Gewerkschaften 
beschränkten sich die Proteste auf vereinzelte Stimmen, in 
den Betrieben war es unmöglich, gegen das Verbot auel-J 
nur aufzutreten. Der Masse der Arbeiter gilt die KPD 
als Vertreterin von Interessen, die nichts mit den ihren 
zu tun haben. 10 Jahre S tal i n -Methoden in der Ost
zone und späteren DDR, ihre blinde und ohne Rücksicht 
auf Tatsachen und Verluste betriebene Verhimmelung 
haben die KPD vollkommen isoliert und jeder Massen
sympathie beraubt. Die durch den XX. Parteitag der 
KPdSU eingeleiteten Liquidierungen der Stalinmethoden, 
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die für Deutschland von größerer Tragweite als für jedes 
andere Land ist, hat in der KPD und in der DDH erst 
einen so schwächlichen Widerhall gefunden, daß sie prak
t isch überhaUPt nicht ins Gewicht fallen konnte. In den 
leichten StimmengeVlinnen der KPD seit 1953 wider
sp iegelte sich die Vio~irkung der sowjetischen Außenpolitik. 
aber nicht die einer größeren Anziehungskraft der KPD. 
Ohne grundlegenden 'Wandel im innerparteilichen Re
gime der SED und ohne arbeiterdemokratische Maßnah
men in der DDR wird sich daran kaum etwas ändern. 
Sympathie und Respekt vor dem Märtyrertum und den 
Opfern der Mitglieder einer verbotenen Partei sind nur 
dann zu gewinnen, wenn deren Sache Sympathie und 
Respeh."t einflößt. 

Das Verbot der KPD ist nicht dei· Anfang vom Ende 
der westdeutschen Arbeiterbewegung, wie dies 1933 der 
F all war, als mit der Unterdrückung ihre radikalere 
H älfte vernichtet wurde. Vielmehr ist die Schwächung 
und Zermürbung der Gewerkschaften und der SPD die 
die heutige Arbeiterbewegung in Westdeutschland ~i.l1d, 
das Ziel der Bourgeoisie, zu dem das Verbot ihr eine neue 
Waffe liefert. Damit soll gesagt werden, daß die Situation 
nicht mit der des Reichstagsbrandes zu vergleichen ist , 
a ls es zu spät geworden war, die deutsche Arbeiterbewe
gung z.u retten. Die weitere Durchlöcherung der bürger
lichen Demokratie, welche das KPD-Verbot darstellt ist 
zweifellos gegen die Arbeiterbewegung ge; ichtet. Aber 
ihre Kraft ist keineswegs wie 1933 gebrochen, nur einer 
ihrer Außenposten ist ausgeschaltet worden. Di~e Kraft 
Adenauer fühlen zu lassen, ist die einzig wirksame Ant
wort auf das Karlsruher Urteil . 

Das ArbeItszeItabkommen der I G Druck und Papier 
Wie bekannt, h at die Industriegewerkschaft Metall den 

"Durchbruch" geschaffen durch ihr Arbeitszeitabkommen 
in der Metallindustrie, wonach die wöchentliche Arbeits
zeit ab 1. Oktober 1956 tariflich auf 45 Stunden fest
gesetzt worden ist. Laufdauer bis 30. September 1957! 
B Prozent Lohnerhöhung stellten den Ausgleich für die 
von den Metallindustriellen zugestaridene Arbeitszeitver
kürzung dar. Dieses Abkommen w ar nicht ohne Einfluß 
auf die Verhandlungen, die zwischen der IG Druck und 
Papier und der Arbeitsgemeinschaft der Graphischen 
Verbände des Deutschen Bundesgebietes e. V. stattgefun
den haben. Folgende tarifliche Vereinbarung wurde am 
10. Juli von den genannten Organisationen abgeschlossen. 
erstmalig kündbar zum 30. Juni 1957: 

Mit Wirkung vom 14. Juli 1956 ab wird der tarifliche 
Wochen-Ecklohn (Facharbeiter Ortsklasse I nach Voll
endung des 3. Gehilfenjahres) auf 95,- DM fes tgesetzt. 
Die übrigen Löhne errechnen s ich entsprechend. 

Mit Wirkung ab 1. Oktober 1956 wird die tarifliche 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit auf 45 Stunden ver
kürzt. 

I n der Ortsklassenregelung erfolgt außerdem eine 
Anh ebung der Ortsklassen II und III an Ortsldasse I. 

Die tatsächliche Lohnerhöhung beträgt hiernach 5,56 
Prozent. Bezieht man die Arbeitszeitverkürzung ein, ohne 
sie deshalb als echte Erhöhung zu werten, so ergibt sich 
eine Erhöhung von 11,8 Prozent. Gefordert waren 15,
DM auf 90,- DM, den bisherigen Ecklohn des Facharbei
ters, das sind 16,67- Prozent. 

Dem Abschluß ging eine Abstimmung in der Großen 
Tarifkommission vor aus, in der sich 7 von 30 Mitgliedern 
für eine vorherige Urabstimmung aussprachen. Die Mehr
zahl dieser Kollegen ließ sich in ihrer Entscheidung von 
einer lediglich gefühlsmäßigen Einschätzung der Stim
mung in der graphischen Arbeiterschaft leiten. 

Und nun kurz zurück zum Abkommen der IG Metall. 
Erklärte B ren n e r noch Anfang Juni, daß der Lohn
ausgleich anläßlich der Arbeitszeitverkürzung keine 1.ohn
erhöhung sei, wie das die Metallindustriellen behaupten, 
so verzichtete er im Verlaufe der weiteren Verhandlun
gen darauf, die Metallarbeiter für eine echte Lohnerhö
hung zu mobilisieren. Wenn aber die Führung der ent
scheidenden Industriegewerkschaft vor den Metallindu-
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striellen kapitulierte, so konnten die graphischen Unter
nehmer von ihrem Standpunkt aus nur \ schlußfolgern, 
daß die kleine Industriegewerkschaft Druck und Papier 
nicht fähig sein würde, in ihren Forderungen ernsthaft 
über eine reine Arbeitszeitverkürzung hinauszugehen. 
Interessant is t in dem Zusammenhang, daß die gra
phischen Unternehmer es waren, die den Vorschlag einer 
Arbeitszeitverkürzung in die Verhandlungen hineinbrach
ten. Sie waren sicherlich der Meinung, daß in 45 Stunden 
die gieiche Leistung wie in 48 Stunden vollbracht würde, 
so daß sie praktisch nicht mehr zu zahlen hätten. Fordert 
doch bereits Dr. Rot e r s in der "Graphischen Woche'4 
tür seine graphischen Produktionsmittelbesitzer, den Aus
fall der 3 Stunden durch Steigerung der Produktivität zu 
ersetzen. 

So gesehen jedenfalls, muß man das Abkommen im 
graphischen Gewerbe mit seiner, wenn auch nur geringen, 
echten Erhöhung als Erfolg ansehen. Ungenügend ist das 
Ergebnis allerdings, wenn man über die Lage im gra
phischen Gewerbe das Zentralorgan Druck und Papier 
vom 15. April 1956 zitiert: 

"Die Investitionsquote liegt im graphischen Gewerbe 
höher als der Durchschnitt aller Industriezweige. Im 
Durchschnitt wurden in den Jahren 1950 bIs 1954 35 
Prozent der Anlagewerte des Vorjahres neu investiert. 

Die Abschreibungsquote liegt zwischen 18,9 und 27,2 
Prozent. Auch diese K ennzahl liegt über d em aUge· 
meinen Durchschnitt, obwohl in unserem Gewerbe vor
wiegend mit langlebigen Maschinen gearbeitet wird. 
Die "stillen Reserven'4 sind von 1950 bis 1954 auf das 
Dreieil"..halbfache angestiegen. Die Materialvorräte (Pa
pier, Farbe) haben zugenommen, die Warenverpfl.ich
tungen sind dagegen rückläufig." 
Kritisch betrachtet werden muß auch die Entsc.~eidung 

der Großen Tarifkommission, auf eine Urabstimmung zu 
verzichten, auf die Möglichkeit, eine so wichtige Frage 
der Beantwortung der gesamten graphischen Arbeiter
schaft zu überlassen. Auch vom Gesichtspunkt der ver
antwortlichen Führer der Industriegewerkschaft ist es 
wichtig zu wissen, inwieweit die Mitglieder bereit sind, 
einen Arbeitskampf durchzuführen. 

Daß ein "demokratisches Mißtrauen" bei den graphi
schen Arbeitern in ihrer gewerkschaftlichen Organisation 
besteht, zeigt die Feststellur.:g im Zentralorgan Druck und 
Papier vom 1. August 1956, wonach es in zahlreichen Mit
gliederversammllUlgen lebhafte Auseinandersetzungen 
gab, aber fast überall "sch.ließliche Zustimmung<.!. Liegt 
hierin ein Beweis, daß die graphische Arbeiterschaft ill 
einer Urabstimmung das erzielte Ergebnis als unzurei
chend abgelehnt hätte? 

Weltpolitische Uebersicbt 
Während diese Zeilen niedergeschrieben werden, hat 

in London die internationale Suezltanal·Konferenz begon
nen. Wie nicht anders zu erwarten, hat sich die Begleit
musik im Westen in den zwei Wochen, die seit ihrer Ein
berufung vergangen sind, merklich verändert. Ursprüng
lich eröffnete die englische und französische Presse ein 
wildes Trommelfeuer gegen die ägyptische Regierung, 
das von militä rischen Vorbereitungen begleitet war. Das 
militärische Eingreifen, die Beset:wng der Kanalzone wur
den ganz offen und ungeniert gefordert. Sinn und Zweck 
der Konferenz sollte ein rascher Beschluß sein, Na s s er 
eine ihr genehme Kanalverwaltung aufzuzwingen, und im 
Falle seiner Weigerung der Flotte und Luftwaffe das Wort 
zu erteilen. 

Es zeigte sich jedoch sehr bald, daß viel Geschrei und 
wenig Wolle die Schwäche der beiden hauptsächlich inter
essierten Mächte, Großbritannien und Frankreich, nicht 
aus der Welt zu schaffen vermag. Das heißt natürlich 
nicht, daß die bewaffnete Kraft beider Länder rticht aus
reicht, rein militärisch mit Aegypten fertig zu werden. 
Gemeint ist vielmehr die weltpolitisch ungünstige Posi
tion, in der sich die beiden alten Kolonialmächte befinden. 
Denn Großbritannien und Frankreich, die verzweifelt um 
die Rettung und Sicherung der Restbestände ihres einst 
überragenden Einflusses im Vorderen Orient ringen und 
gerade deshalb von der Verstaatlichung der Suezgesell
scha.ft so empfindlich getroffen werden, stehen vor dem 
Dilemma, durch eine Gewaltaktion die arabischen Natio
nen in die Anne des Sowjetblock:s zu treiben. Obgleich 
die algerischen Aufständigen eine bedeutende moralische 
Festigung aus Nassers Vorstoß ziehen und sofort ihre 
Guerilla-Unternehmen verstärkt haben, obgleich Englands 
Unterdrückung der Freiheitsbewegung auf Zypern schwie-

. riger geworden ist und die reichlich wacklige Front der 
Bagdadpakt-Länder weiter untergraben wird, würde die 
Politik der Stärke gegenüber Aegypten dem Westen eine 
Niederlage im Ringen wn die Arabervölker einbringen, die 
er sich nicht erlauben kann. 

Das zeigte sich sofort in der Reaktion der an gespro· 
ebenen Regierungen. Keine einzige war bereit, den wild 
gewordenen Londoner und ' Pariser Strategen ungeteilte 
Unterstützung zu gewähren. Die U SA haben von Anfang 
an mäßigende Ratschläge und fromme Moralsprüche von 
sich gegeben, und nur mit ziemlicher Mühe brachte man 
eine gemeinsame Stellungnahme der drei Westmächte zu
stande. Die amerikanische Regierung gestattete sogar 
ihren Sdtiffen. die Durchfahrtsgebühren an Aegypten zu 
bezahlen, was im Gegensatz zu den englischen und fran
zösischen Beschlüssen steht, die, um Nasser zu provozie
ren, die Weiterzahlung an die enteignete Gesellschaft vor
schreiben. Es ist klar, daß ohne direkte amerikanische 

Billigung und Mitwirkung von einer bewaffneten Inter
vention in Aegypten kaum die Rede sein kann. Die an
deren westeuropäischen Verbündeten, wie D e u t s c h-
1 a n d oder I tal i e n, verspürten nicht die geringste Lust, 

. den Finger für spezifische englische und französischen In
teressen im Vorderen Orient zu rühren, der Bundesrepu
bUk kommt vielmehr die Sache nicht ungelegen, ihre 
Wirtschafts beziehungen zu den arabischen Ländern aus
zubauen und das im zweiten Weltkrieg verlorene Terrain 
wieder zuruckzugewinnen. G r i e c h e n 1 a n d hat sogar 
die Beteiligung an der Konferenz abgelehnt, die Erregung 
über die eben vollstreckten Todesurteile an drei Zyprio'ten 
gestattete nicht einmal die formelle Teilnahme. In den 
arabischen Ländern, die am 15. August einen allgemeinen 
Generalstreik zum Zeichen ihrer Solidarität mit Aegypten 
durchführten, gibt es niemanden, der auch nur wagen 
würde, am Kairoer Staatsakt herumzumäkeln. Selbst die 
englandhörigste Regierung des Vorderen Orients, die des 
Ir a k s, hat Nasser ihren Beifall aussprechen müssen, 
und dabei ist sie praktisch nicht viel mehr als eine Un
terabteilung der großeI1 englischen OelgesellschaIten. 

Bei einer solch unzweideutigen Lage im eigenen Hause 
hat sich das Schwe!"gewicht der Londoner Konferenz seilr 
rasch von der Plattfonn, die der formelle Auftakt für das 
Einschreiten werden sollte, zur Debattierhalle verschoben, 
die den von Aegypten geschaffenen Tatbestand mit mögw 
liehst geringem Prestigeverlust für die beiden westlichen 
Großmächte dem internationalen Recht einverleiben soll. 
Das offizielle Ziel der Konferenz ist die Sicherstellung der 
freien Durchfahrt mittels einer internationalen Kanal
beh örde. Obgleich Aegypten mehrfach erklärt hat, daß es 
seine Verpflichtungen aus der Konstantinopier Konvention 
von 1888 respektieren und den Kanalverkehr aufrecht er
halten werde, fordern Großbritannien und Frankreich 
"Garantien". Die Notwendigkeit von "Garantien" hat man 
erst nach der Nationalisierung entdeckt. Solange Groß
britannien Herrin des Kanals war, dachte es nicht daran, 
sich durch eine Kontrollinstanz in die Kanalpolitik drein
pfuschen zu lassen. Auch die Konstantinopler Abmachun
gen von 1888, welche die freie Benutzung des Suez
Isthmus garantieren, wurden gegen zähen britischen Wiw 
derstand abgeschlossen und erst 19Q4 unter stärkstem 
französischen Druck von England vollständig unterzeich
net. Natürlich ist die freie Durchfahrt im Krieg und im 
Frieden ein Stück Papier geblieben. Großbritannien hat 
in den beiden Weltkriegen den Vertrag gebrochen. Aegyp
ten ist tatsächlich an einer möglichst großen Zahl durch
fahrender Schiffe interessiert, da davon die Höhe seiner 
Einnahmen abhängt. Man nimmt das einfach nicht zur 
Kenntnis. Daß der wirkliche Hintergrund der geforderten 
"internationalen Garantie" die Aufrechterhaltung der im-
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perialistischen Vorherrschaft über den Kanal ist. zeigt 
auch die acht Jahre dauernde Ausschließung Israels von 
der Kanalbenutzung durch Aegypten. Kein Mensch hat 
diesen Bruch eier Konstantinopier Verträge zum Anlaß 
genommen. die inzwischen entdeckten Garantien zu fordern. 

Ebenso willkürlich wie die Begründung der englisch
französischen Forderungen war die Zusammenstellung der 
K onferenz. Die UNO wurde von vornherein ausgeschaltet. 
Unter den eingeladenen Mächten ist mit Ausnahme der 
SU kein einziger Staat des Ostblockes. Portugal und Neu
seeland wurden eingeladen, aber die Mittelmeernation 
J ug os la wi e n wu rd e aus g e s eh I os s eo. Von 
den 24 nach London berufenen Mächten kann nur von 
drei, nämlich Indien, Ceylon und Indonesien gelten, daß 
sie nicht direkt mit den imperialistischen Interessen des 
Westens verknüpft oder durch Bündnisse an ihn gekettet 
'Sind. Die Einberufer haben also für eine erdrückende 
"demokratische" Mehrheit in ihrem Sinne Vorsorge ge
tragen. Und sie wissen warwn. Da die imperialistischen 
Herrschaftsanspruche neuerdings immer mehr das 
schmucke Kleid "internationaler" Wohltaten und mensch
heitsbeglückender "Garantien" anlegen, ist die auf der 
Hand liegende Schlußfolgerung, sie beim Wort zu neh
men. Suez ist nur eine der bedeutenden Meerengen der· 
Welt. Wenn internationale Behörden und Garantien ihre 
allseitige Benutzung sichern sollen, warum nicht auch die 
Gibraltars, Panamas oder Singapurs? 

Die famose .. Internationalisierung" der 1\'leerengen ist 
ein Musterbeispiel der Heuchelei der Imperialisten. 1945 
schlug T rum a n die Internationalisierung der Wasser
wege vor. In der Aufzählung der betroffenen Verkehrs
straßen vergaß er Pan a m a. Nicht zufällig. Seit 1901 ist 
der Panamakanal "internationalisiert". Was nimt im ge
ringsten verhinderte, daß amerikanische Friedensapostel 
durch die Inszenierung eines Putschs die Kanalzone aus 
Colwnbien herauslösten und die "Republik" von Panama 
schufen. Diese unterscheidet sich von irgend einem an
deren Teil der Vereinigten Staaten nur dadurch, daß die 
Regierung der USA sämtliche Vollmachten - militärische, 
politische, wirtschaftliche - über einen vom Washingtoner 
Kriegsministerium ernannten Gouverneur ausübt, aber 
die Bürger des Panama-Staates n icht einmal in ih r en 
eigenen Angelegenheiten vor amerikanischem Eingreifen 
bewahrt sind. Der "internationalisierte" Panamakanal ist 
Besitz der USA, die höchstens lachen würden, wenn man 
"Garantien" von ihnen verlangen würde. Man hat auch 
noch nichts von solchen Garantien gegenüber dem Ge
brauch vernommen, den England von seinen F estungen 
in Gib r alt ar oder Si n gap u r macht. 

Die einzige Internationalisierung einer bedeutenden 
Meeresstraße, die wenigstens zeitweise mehr als ein Pa
pierfetzen war, ist die der Dar dan e 11 e n und des 
B 0 s p 0 r u s. Sie wurde nach dem ersten Weltkrieg den 
geschlagenen Türken auferlegt, denen die Anlage von 
Befestigungen an den Ufern verboten und die freie Durch
fahrt aller Schiffe im Krieg wie im Frieden abverlangt 
worden war. Praktisch war diese Abmachung gegen die 
größte Schwarzmeermacht, die SU, gerichtet, deren Küsten 
eventuellen Angriffen der englischen und französischen 
Flotten ausgesetzt waren. Mit der Veränderung der welt
politischen Kräfteverhältnisse erhielt dann 1936 die Tür
kei das Recht, ihre Meerengen zu befestigen und sie im 
Kriegsfalle feindlichen Schüfen zu sperren. 

In allen Fällen zeigte sich, daß die weltpolitischen 
Kräfte und Kräfteverhältnisse der reale Hindergrund 
sind, vor dem die diversen Internationalisierungen ent
deckt und proklamiert, geschaffen oder gebrochen werden. 
Von der englisch-französischen Forderung nach einer 
internationalen Garantie des Suezverkehrs gilt dasselbe. 
Sie ist der Versuch, vom Zerfall der imperialistischen 
Stellungen beider Mächte im östlichen Mittelmeer zu ret
ten, was zu retten ist. Naturgemäß richten sich solche Be
mühungen gegen die einheimischen Arabervölker, die 
ihre Naturschätze und ihre vorteilhafte geographische 
Lage im eigenen Interesse nutzen wollen. Ihr gegebener 
Verbündeter ist der Ostblock, für den jede Schwächung 
der imperialistischen Stellungen im Vorderen Orient eine 
Schwächung der westlichen Aufmarschfront gegen ihn 
selbst ist. Die weltpolitische Bedeutung des Ostblockes 
war es auch, die Aegypten erlaubte, die imperialistischen 
Herren von gestern durch die Nationalisierung des Kanals 
heraus"Zufordern. 
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Die Taktik der SOwjetdiplomatie gegenüber der Lon
doner Konferenz ist geschickt. Sie hat die Einladung an
genommen und vertritt mit Indien den Standpunkt, daß 
die willkürlich zusammengesetzte Konferenz kein Recht 
habe. irgend welche Zwangsmaßnahmen zu beschließen. 
De;- Friede müsse im Vorderen Orient aufrecht erhalten 
werden. die Nationalisierung sei ein Hoheitsrecht jeder 
souveränen Regierung, das ihr niemand strittig machen 
könne. An der freien Kanalbenutzung seien nidlt nur die 
anwesenden Nationen, sondern eine ganze Reihe anderer 
interessiert, worunter sämtilche osteuropäische und mittel
östliche Staaten wie Jemen, Irak, Syrien, ferner die nord
afrikanischen Länder Tunis, Marokko, und auch China. 
Aegypten, das sich weigerte, an der Londoner Konferenz 
teilzunehmen, erklärte, daß es bereit sei, sich an einer 
neuen internationalen Konferenz zu beteiligen, auf der 
sämtliche 45 Nationen, die den Kanal benutzen, vertreten 
sind. 

Zur Zeit der Eröffnung der Konferenz, am 16. August, 
war die Anwendung von Gewalt als Mittel der Erzwin
gung der englisch- französischen Forderungen bereits in 
den Hintergrund getreten. Praktisch geht es jetzt um 
F orm und Funkt.ionieren der internationalen Su ezkon
t rolle, über die Aegypten bereit ist, auf einer neuen, 
erweiterten Konferenz zu verhandeln. Der Westen wünscht 
ein internationales Amt, das den Suezkanal verwaltet, 
Aegypten dagegen die eigene Kanalverwaltung, der ein 
internationales Kontrollgremium mit mehr oder minder 
wnfangreichen Vollmachten einverleibt wird oder zur 
Seite steht. Wie bereits gezeigt, ist der Begrif! der inter
nationalen Kontrolle oder Garantie äußerst elastisch, und 
was er wirklich b edeutet, hängt von den Verhältnissen ab, 
unter denen er realisiert wird. Und da steht fest, daß 
die außerordentlichen Privilegien der Suezkanalgesell
schaft ebenso unwiderruflich begraben sind wie die Zeit, 
in der sie dem Nilstaat aufgezwungen worden sind. 

.,Ich führt e schon aus, ein einziges kernphysikalisches 
Gerät, herausgegriffen aus der gewaltigen Breitenarbeit 
Rußla.nds auf dem Atomgebiet, kostet eine halbe l\f.illiarde 
DM. Die Professoren B a g g e und G e n t n e r , die mit 
hundert w estlichen Kernphysikern vor w enigen Tagen in 
Moskau war en, schildern eindr ucksvoll die dortigen An
s trengungen ; jährlich bildet man dort 2000 Kernphysiker 
aus, bei uns v ielleich t 25." (Aus dem Referat Prof. Leo 
B r a n d t s vor dem Münchener Parteitag der SPD.) 

• 
"D ie russische Ausbildung der Armee der technischen 

Talente wurde durch einen zum Unterrichtsminister er 
nannten General, S. A. Bub n 0 w , organisiert. Das E r
gebnis : Rußland bildete 1950 28 000 Universitä tsinge
nieure, also Diplomingenieure und Diplomphysiker aus, 
augenblicklich hildet es jährlich 60000 Universitäts- und 
70 000 Facbingenieure aus, 1960 200 000. Die für uns wich
tige Zahl is t die der Universitätsingenieure; sie ist in 
Rußla nd in fünf J ahren von 28 000 auf 60 000 hinaufge
gan gen. Die Vereinigten staaten hatten 1950 eine Zahl 
von 50000 Univers itä tsingenieuren. In den Ver einJgten 
S taaten wird ab er nur für 12 Prozent der h öheren Schü
ler Mathematik-Fachunterricht erteilt. Das Physik- und 
Ingenieurstudium sind sehr h art und sehr schwer. Das Er
gebnis ist : Die Zahl der U niversitä ts ingenieure in den 
Vereinigten Staat en ist im gleichen Zeitrum, wo sie drü
ben von 28 000 auf 60 000 stieg, von 50 000 a uf 22 000 
zurückgegangen." (Aus dem Referat Prof. Leo B r a n d t s 
vor dem Münchner Parteitag der SPD.) 

• 
,.Die größer en Zeitungen (der Bundesrepublik) prospe

rieren, viele kleinere Blätter dagegen führen einen t ra.
gischen Existcnzkaolpf. Für vielzuviele ist er bereits en t
schieden. Mehr als die Hälfte der bundesdeutschen Blät
t er sind schon wieder in 62 Zeitungsringen zusammen4 
geschlossen, di e zumeist Redaktionsgemeinscha ften mit 
Maternversand bilden. Fas t 30 Prozent der Gesamtau f
lage erscheint in diesem Zeitungsring. Aber die Konzen
trationsbewegung geht noch w eiter. Von den 1500 deut
schen Zeitungen hab en nur noch 225 eigene poli tische 
Reda kt ionen. F ünf Sechs tel der deutschen Presse bestehen 
aus Kopfblä ttern, Nebenausgaben und Maternzei tungen. 
Die inha ltliche G est.altung auch des Sechs tels der selb4 
s tändigen Zeitungen ber eitet .Journalis ten und Politikern 
gleicherweise So·rge." (Fritz He i n e auf dem Mündmer 
Parteitag der SPD.) 



Nach dem Aufmhr in Posen: 

Keine Abkehr von der Demokratisiernng 
Die Posener Zusammenstöße haben, ähnl ich wie der 

17. Juni 1953, die entscheidende Frage aufgeworfen, ob 
d ie Abwendung des Ostblockes von den Methoden 
S tal ins aufgehalten oder unbeirrt weitergeführt werde. 
Man kann heute die eindeutige Antwort geben: Die nach 
dem Tode Stalins begonnene und vom XX. Parteitag der 
KPdSU offiziell proklamierte P olitik der demokratischen 
Reformen hat d iese Klippe umschifft und steuert den 
eingeschlagenen Kurs weiter. Ja, man kann sagen, daß 
die unausweichliche Notwendigkeit einer arbeiterdemo
kratisdien Umgestaltung des gesellschaftlichen Ueber
baus durch das in Posen vergossene Blut eine Beweis
kraft erlangt hat, der sich selbst die polnischen Stalin
praktiker nicht entziehen konnten, 

Die " totalitäl'e Ver sklavung" Polens 
Man hat in Deutschland keine richtige Vorstellung von 

der intellektuellen Gärung, die bereits vor dem XX, Par
teitag der KPdSU alle Bereiche des öffentlichen Lebens 
Polens erfaßt hatte, Die westdeutsche Presse begnügte 
sich aus naheliegenden Gründen mit gelegentlichen An
deutungen, und d ie der KPD/SED verschweigt aus Angst, 
aas Beispiel könne Schule machen, selbst das, was das 
Bürgertum durchsickern läßt. Begnügen wir uns mit eini
gen Auszügen aus einer Artikelserie über Polen, die 
Philippe Be 0., der ausgezeichr.ete Korrespondent des 
"Monde", nach dem Posener Aufstand in Warschau schrieb: 

"Die Franzosen erscheinen (im Vergleich zu den 
Polen) als ein unterwürfiges und harmloses Volk, das 
mit seiner Regierung und der Bürokratie, mit der es 
tagtäglich zu tun hat, vollkommen zufrieden ist. Die 
Redefreiheit (in Polen) gleicht einem frischen Luftzug, 
der den Neuankömmling erstaunt und alle Vorstel
lungen über den Haufen wirft, die man sich von den 
Ländern hinter dem Eisernen Vorhang gemacht hat ... 

Wir haben bereits die überraschende Redefreiheit 
erwähnt, derer sich die Polen ebenso ausgiebig bedie
nen wie die Bürger jedes anderen demokratischen 
Landes, wobei demokratisch im westlichen Sinne zu 
verstehen ist, Aber die Freiheit erstrecld sich auch auf 
andere Gebiete. Erbitterte Gegner des polnischen Re
gimes haben uns mehrfach versichert, daß sie seit etwa 
einem Jahr weder n ächtliche Besuche der Geheimpoli
zei oder willkürliche Verhaftungen zu befürchten ha
ben, die aufgrund von Denunziationen oder anonymen 
Briefen erfolgen, noch die in Diktaturen üblichen un
gesetzlichen Verhöre und Verhaftungen. 

Da gibt es beispielsweise die Freiheit des Theaters. 
Genaue und schwerwiegende Beschuldigungen gegen 
gewisse Seiten des Regimes werden auf der Bühne 
und besonders in den jetzt überall auftauchenden poli
tischen Kabaretts vorgetragen. Im Moment spielt man 
in Warschau im Theater der polnischen Armee ein un
glaubliches Stück. Die Haupt.figur ist ein Angehöriger 
der ehemaligen antikommunistischen Geheimarmee, 
der, obgleich Gegner des Kommunismus, Volkspolen 
treu bleibt und nach seiner Internierung in Fonnosa 
den Antrag stellt, in die Kommunistische Partei auf
genommen zu werden. Der Verräter dagegen ist de!" 
Sekretär der kommunistischen Zelle des Schiffes, der 
der Parteibürokratie angehört! Im Warschauer satiri
schen Buffo-Theater macht man sich ausgiebig lustig 
über die Schwämen des Regimes. Gegenwärtig zeigt 
man zwei klassische, in Volkspolen bisher nicht ge
gEzeigte Stücke. Ihre antirussische Tendenz beweist 
zur Genüge, bis zu welchem Punkte die Zensur ge
lockert worden ist. 

Wir haben auch über die weitgehende Freiheit der 
Presse beric.."ltet, die kürzlich von Marschall B u I g a -
n i n persönlich kritisiert worden is t. Die polnische 
Pressefreiheit ist nicht mit der de::- Moskaue!." ,Pratv
da' zu vergleichen, die- sich darauf beschränkt. unter
geordnete Bürokraten oder höchstens soiche Minister 
anzugreifen, die technische Ressorts verwalten und 
keine politische Rolle spielen. Selbst die amtliche ,Try
buna Ludu' '.reröffenilichte Artikel, die verschiedene 
kommunistische Dogmen in Frage stellen. Die Wochen-

zeitungen gehen noch weiter. Diese Pressefreiheit hat 
zahlreiche F olgen. Die pol n i ,s ehe n F ü h I." e r 
k ö n n e n sie h ni c h t me h r er I a -u ben, T he sen 
vorzutragen, von denen jedermann weiß, 
daß sie nicht mit den T a tsa chen über
ein s tim m e n. Das aufschlußreichste Beispiel ist die 
Einschätzung der Posener Ereignisse. ehr tlj SI c h -
t s c h e wund Bulganin behaupten, sie seien das Werk 
imperialistischer Agenten gewesen. C y r a n k i e -
w i c z und sogar 0 s c hab sprechen nicht mehr von 
der Hand des Auslands, sondern von den harten Le
bensbedingungen der Arbeiter und ihren berechtigt'l!D, 
aber zu oft übergangenen Forderungen. Die Lüge, die 
in Polen wie in allen anderen totalitären Staaten so 
lange das Feld beherrscht hat, ist jetzt der öffentlichen 
Gewalt 'Sehr unbequem geworden. Die polnischen 
Schriftsteller und Journalisten haben nicht mehr das 
geringste mit jenen unbegabten Bürokraten zu tun, 
die Anweisungen von Partei und Regime treu aus
führen. E s gibt eine ganze Schar dieser Schriftsteller, 
d ie t rotz der vom Regime errichteten Scl1ranken keine 
Plattheiten fabriziert haben. Seit der Entstalinisierung 
nutzen sie die neugewonnene Unabhängigkeit in immer 
größerem Maße und entfalten ihr Talent .. , 

Die polnischen Kommunisten kennen aus eigener, 
bitterer Erfahrung die Schwächen des Sowjetsystems; 
sie wissen, daß der Versuch, es vollständig auf Polen 
zu übertragen, ein augenfälliger Mißerfolg gewesen 
ist. Sie suchen jetzt eine polnische Lösung, die sich 
auf gewissen Gebieten am sowjetischen Beispiel orien
tiert, auf anderen jedoch davon verschieden ist. Poloan 
hat nicht den Triumph eines polnischen T i t 0 gekannt. 
Aber es ist auf dem besten Wege, den Titoismus ohne 
einen polnischen Tito durchzusetzen." 

Die polnische Arbeiterparte i auf dem 
r ichtigen Wege 

Der empfindlichste Punkt bei der Uebertragung der 
Stalinmethoden auf Polen war und ist die Wirtschaft. 
Die gespa nnten Beziehungen zwischen der Arbeiterschaft 
und der Bürokratie sind durch den Posener Aufstand 
zwar drastisch demonstr iert worden, aber deshalb keines
wegs unbekannt gewesen. In der polnischen Presse er
schienen schon lange zuvor Artikel und Berichte, die sich 
mit dem Ueb~el befaßten. Der se h r nie d r i ge L e
ben s 'S t a n dar d - die polnische Presse bezeichnet 
ihn jetzt ganz offen als den niedrigs ten Europas mit Aus-:
nahme Albaniens - hat zu einer .. Mauer der Unzu
friedenheit" geführt, wie "Trybuna Ludu" schon am 
1. März 1956 schrieb. Die Betriebsdirektoren waren die 
unumschränkten und gefürchteten Herren im Betrieb, die 
in der Praxi'S sogar die Betriebsratskandidaten ernannten. 
Die Arbeiter beantworteten die Normentreiberei mit 
systematischem La n g sam e I' ar bei t e n. Bereits im 
März veröfentlichten kommunistische Blätter in Polen 
Artikel mit der Forderung, "die Gewerkschaften müssen 
au fhör en , ein Scheilldasein zu führe n". So schrieb der 
Wirtschaftler D I." 0 z d 0 ws k i am 25. März in der kom
munistischen. "Kronika": 

"Als erstes muß mit der Wettbewerbsbürokratie auf
geräumt werden. Alle Bürokraten, die sich damit be
schäftigen, müssen entlassen und diese Frage den Ge
werkschaften übertragen werden. Natürlich setzt das 
voraus, daß die Gewerkschaften aus ihrer -Totenstarre 
erwachen und aufhören, eine Scheinexistenz zu füh
ren. Sie müssen- wieder zu einer aktiven Vertretung 
der Arbeitermassen werden. Ohne Zustimmung der 
Ge ... verksc.~aften, die in engem Kontakt mit den Mit
gliedern bleiben müssen, dürfen d:e Nonnen niemals 
erhöht weräen." 
Im gleichen Artikel werden die ökonomischen Rüclt

wirkun gen des Bürokratismus :lUf die Produktion wie 
folg t beschrieben: 

"Es ist kein Geheimnis, daß alle alten Arbeiter unter 
sich Witze reißen, daß die G e y er, Sc h e i b I er, 
Po z n ans k i (bekannte ehemalige polniSche Unter-
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nehmer) in einIgen Tagen bankrott gewesen wären, 
wenn sie nicht mehr als die gegenwärtige Produktion 
erreicht hätten, und obendrein mit den Unkosten, die 
der bürokratische Apparat zusätzlich macht. D ie Geyer 
hatten keine eigenen Direktoren für Fragen des Ar
beitswettbewerbs, und dennoch weiß jeder alte polni
sche Arbeiter, daß wir von den Geyer eine ganze 
Menge hätten lernen ·können." 
Als Erbschaft der kritiklosen Uebertragung der Stalin

methoden auf Polen lastet auf der polnischen Wirtschaft 
ein ungeheurer bürokratischer \Vasserkopf. Ben berichtet 
im •. Monde" nach einer Unterredung mit Cyrankiewicz, 
daß bei 5t/~-6 Millionen Lohnempfängern in Polen allein 
eine Einrichtung wie die "Hauptbuchhaltung", welche die 
Staat'Sbetriebe kontrolliert, 150000 Personen beschäftigt. 
Im "New Statesman and Nation" berichtet John Free
man nach einer Reise durch d ie Volksdemokratien, daß 
bei der geplanten Zusammenlegung einiger polnischer Mi
n:isterien 25000-30 000 Bürokraten frei werden. Besucher 
Warschaus finden im ganzen Stadtzentrum nichts ande
res als gigantische Behörden. Aus dem Stab der zen
tralen P lanbehörde ließen 'Sich spielend zwei Infanterie
divisionen bilden. Dieser schwerfällige Apparat ver
.schlingt nicht nur ungeheure Summen, sondern funktio
niert i:n umgekehrten Verhältnis zu seiner Aufgedunsen
heit. Korruption, Schwarzmarkt, Diebstahl an Staatseigen_ 
tum, Schiebungen, l\'1ißbrauch der Amtsgewalt, Verant
wortungslosigkeit und ähnliches mehr sind seine legiti
men Kinder. I n der Bevölkerung erzeugten diese Zu
stände Interesselosigkeit und Abscheu oder, wie man sich 
in Polen ausdrückt, - .. N ·i h i li s mus". 

Es ist klar, daß die Ueberwindung dieser üblen Erb
schaft der Stalinepoche aufs engste mit der Demokratisie
rung verknüpft ist. ,Nur die aktive Beteiligung der Volks
massen am gesamten öffentlichen und wirtschaftlichen 
Leben gestattet die Verringerung des Bürokratenappa .. 
rates auf ein Minimum, da sie allein imstande sind, des
,sen Funktionen besser, billiger und zweckmäßiger zu er
füllen. Und hier tritt di~ ungeheure Bedeutung der intel
lektuellen Freiheiten hervor.. die im ersten Abschnitt 
dieses Artikels beschrieben worden -sind. Polen hat einen 
entscheidenden Schritt auf dem Weg der Arbeiterdemo
kratie getan, indem es mit der abgrundtiefen Verlogen
heit der Stalinaera rücksichtslos brach: Es be s t e h t 
kein Gegensatz mehr zwi'Schen Wort und 
T at. Man spricht offen aus .. was an Schäd-
1 ich em u n d W i der w.ä r t i 'g e m be s te b t . Das ist 
die erste Voraussetzung, um das Vertrauen der Enttäusch
ten zu gewinnen. Die polnischen Führer haben zäh an 
dieser Erkenntnis festgehalten. Im Gegensatz zu den 
wilden Räubergeschichten der Westpresse berichtet Ben 
im großbürgerlichen .. Monde": 

"Will man die Ausdehnung des Posener Aufruhrs 
begreifen, so muß gesagt werden, daß die mit Posen 
dauernd in Verbindung stehenden Warschauer Be
hörden sich 'Stundenlang geweigert haben, den Feuer
befehl -durchzugeben, owohl die Menge das Gefängnis 
und dann die Gebäude des Sicherheitsdienstes bela
gerte. Sie entschlossen sich erst, als es soweit war, daß 
ohne sofortige Verteidigungsmaßnahmen die Gebäude 
gestünnt und alle Funktionäre niedergemetzelt worden 
wären. Die Gewalttätigkeit der Menge hatte einen 
Grad erreicht, der ohne Panzereinsatz zu einem hem
mungslosen Abschlachten geführt hätte. Trotzdem war 
die Abwehr sehr gemäßigt, die Menschen wurd~n eher 
zerstreut als niedergeschossen. Hätten die Behörden 
beabsichtigt, Posen eine Lehre zu erteilen, wäre die 
Zahl der Opfer ungleich höher gewesen. ,j 
In den Darlegungen der polnischen Presse und des pol_ 

nischen ZK ist bei der Frage der Schuld am Posen er Auf· 
stand das Schwergewicht auf das Versagen von Partei, und 
Gwerkscbaften gelegt worden, die "den Kontakt mit den 
Arbeitern verlorenu haben. Weil die berechtigten For
derungen der Arbeiter nicht beachtet worden seien, ist es 
den Feinden des Regimes möglich gewesen. ihre Provo
kation durchzuführen. Das steht im krassen Gegensatz 
zum lächerlichen Geschwätz der SED-Führung nach dem 
17. Juni 1953 über den .. Tag X" und dem "faschistischen 
Putsch". Ironischerweise existieren aber in Polen wirk
lich gegnerische Geheimorganisationen, und es ist kein 
Zweifel möglich, daß sie ihre Hand im Posener Spiel 
hatten. Dennoch erklärte Ochab, der 1. Sekretär der pol
nischen Arbeiterpartei, vor dem ZK; "Die Wurzeln der 
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Zwischenfälle liegen viel tiefer. Die Ereigni'Sse sind uns 
eine Warnung. Sie zeugen von schweren Unstimmigkeiten 
in den Beziehungen der Partei zu verschiedenen Schich
ten der Bevölkerung." 

Polen ändert seine Wirtschaftspläne und wird einen 
Teil seiner Verteidigungsindustrie auf die Bedürfnis
deckt.mg der Bevölkerung umstellen. Die Löhne sollen in 
den n äch'Sten Jahren um 30% gesteigert und 1,2 Millionen 
Wohnungen sollen gebaut werden. Die Lebensmittel. und 
Konsumversorgung wird durch Hilfsmaßnahmen für das 
Handwerk und die Bauern gefördert werden. Die DeZe!l
trali-sierung und der Abbau der Bürokratie werden ener· 
gisch vorangetrieben. 

Für die Folgerichtigkeit der polnischen Entwicklung ist 
höchst bezeichnend, daß es keine wesentlichen Differenzen 
zwjschen den alten Stalinisten und den Befünvortern der 
Demokratisierung mehr gibt. Zur Debatte stehen nur noch 
Fragen des Tempos der Demokratisierung und gewisse 
Prestigerücksichten. Es war nicht Ochab oder irgendein 
polnischer Führer, sondern Bulganin, der ~avor warnte, 
die Demokratisierung zu rasch voranzutrelben und der 
auf die imperialistischen Agenten verwies. Prah-t.isch hat 
jener Teil der polnischen Führer, der nur zögernd und 
widerstrebend die Lockerung der bürokratischen Fesseln 
in Kauf genommen hatte, .sich nach Posen in eine Linie 
mit den Vertretern der Demokratisierung und des rück
'Sichtslosen Bruches mit den Stalinmethoden gestellt. 

Am 6. August wurde der Parteiausscbluß Go m u 1 -
k a s, ehemaliger Generalsekretär der Partei und Vize· 
präsident, aufgehoben und seine politischen Freunde 
gleichfalls rehabilitiert. Einer von ihnen, K 1 i s z k 0, ist 
bereits in die polnische Regierung aufgenommen worden. 
Gomulka war 1948 auf 'Sowjetisches Drängen abgesetzt 
worden, da er sich der Verfemung Jugoslawiens wider
,setzte. Im November 1949 aus der Partei ausgeschlossen, 
wurde er 1951 verhaftet. Im August 1954 war er aus dem 
Gefängnis entlassen und im März 1956 persönlich rehabi
litiert worden. Die jetzige politische Rehabilitierung ist 
offensichtlich. die Vorstufe zu einer führenden Funktion, 
denn im offiziellen Pressebericht wird erwähnt, daß Ver
handlungen des Politbüros mit Gomulka geführt worden 
sind, von dem bekannt 1st, daß er sich weigerte, "durch 
die H jntertür" zurückzukehren. 

Der Sturz Rakosis 
In Un garn hat der XX. Parteitag d er KPdSU zu einer 

scharlen öffentlichen Diskussion geführt, deren Spitze sich 
gegen den Stalinbüro'kraten Ra k 0 s i richtete. Die aus 
dem Gefängnis entlassenen Kommunisten und Sozial
demokraten haben sich kein Blatt vor den Mund genom
men. Ihre Reden und Angriffe erschienen in der ungan
,sehen Presse. Der Budapester kommunistische "P e t ö f i 
Z i r k e 1", ein Kreis der dem Jugendverhand untersteht, 
wurde zur politischen Tribüne, der immer größere Teil
nehmermassen zuströmten. 

Vor ihm , ... arnte Georg Lu k a c s Mitte Juni in einer 
Rede davor, "Stalin nur zu entthronen, um einen L e n i n
Götzen an seine Stelle zu setzen" ... Was wir uns aneignen 
müssen, ist die Methode Lenins und nicht einen Dogma
tismus, der sich auf Lenin beruft. Man kann aus Lenln 
ebenso wie aus StaUn eine obligatorische Zitatensamrn
lung machen." Nach diesem deutlichen Hinweis auf die 
Manier der Partei bürokraten, sich die Demokratisierungs
beschlüsse zu Gemüte zu führen, erklärte Lukacs: 

"In unserer allgemeinen Praxis hat die Agitation die 
Propaganda verschlungen, und d ie schlechte Propa
ganda hat die wissenschaftliche Forschung erstickt. 
Ohne ernsthafte wissenschaftliche Arbeit gibt es aber 
keine gute Propaganda und ohne gute Propaganda 
keine gute Agitation. Niemals war das Auftreten des 
Marxismus in Ungarn 'So minderwertig wie jetzt . . . " 
Einige Tage später, am 19. Juni, wurde die Witwe 

Ra j k s von 1100 Altkommunisten im Petöfi-Zirkel ~e. 
geistert empfangen. Sie klagte "die ganze Atmosphare 
der Verdächtigungen a n, die in der P artei herrschte, wo 
jeder Spion und Verräter suchte". Die Versammlung 
wurde zu einer Demonstration gegen die Partei führung. 
Der rehabilitierte ehemalige staatssekretär der Justiz 
Ha d j u erklärte: "Was auch immer in den Berichten 
stehen mag, den Parteimitgliedern fehlen Elan, Kampfes
wille, Enthusiasmus. Die Ursad1e ist das Fehlen von Ver
trauen." 



Diese Agitation griff r asch um sich. Am 27. Juni ver
sammelten sich 6000 Kommunisten im Petöfi- Zirkel und 
richteten ihre Angriffe direkt gegen Rakosi, der als 
"Hauptschuldiger am politischen und psychologischen 
Scheitern des Kommunismus in Ungarn" angeprangert 
wurde. Man verlangte: Einstellung der Zensur, Rehabi
litierung Na g y s, Abtritt Rakosis. Der Parteiapparat be_ 
fürchtete zu recht, daß diese Parolen die Arbeitennassen 
ergreifen würden, sie waren das Tagesgespräch Buda
p.ests. In der Tat waren die ungarischen Arbeiter aufge
rufen worden, sich der kommunistischen Intelligenz an
zuschließen, um die Beschlüsse des XX. Parteitages der 
KPdSU in Ungarn durchzusetzen. 

Die P osener Ereignisse kamen Rakosi wie gerufen. Am 
29. Juni abends er reichte die Nachricht Budapest. Am 
30. Juni/I. Juli verdammte das ZK die Vorgänge im 
Petöfi - Zirkel als "parteifeindlich'\ einige p rominente 
Wortführer wurden aus der P artei ausgeschlossen. Dem 
Petöfi-Zirkel wurde verboten, Massenversammlungen 
durchzuführen, er sollte sich auf kleine Sitzungen be
schränken. Am 3. Juli folgte der Parteiausschluß des be
reits seiner Funktionen enthobenen Nagy. Gleichzeitig 
wurden den Arbeitern eine Reihe wir tschaftlicher Zuge
ständnisse gemacht : Lohnerhöhung.en für die schlechtest
bezahlten Arbeiter, Verkürzung der Arbeitszeit, verbes
serte Altersfürsorge etc. Diesem Trick - die Opposition 
unterdrücken und gleichzei tig wesentliche Teile ihrer 
Forderungen übernehmen - schien der erwartete Erfolg 
umso sicherer, als sich die KPdSU ganz eindeutig hinter 
die ungarische Parteiführung stellt.e und d ie Gegnerschaft 
zu Rakosi auf "Einflüsse imperialistischer K reise" zu
rückführte. 

Aber die ungarische P artei rea.gierte a,nders. War dem 
Parteiapparat die Ueberrumpelungs resolution in der Ver
wirrung geglückt, d'ie der Posener Aufstand auslöste, so 
scheiterte die Propagandawelle erbännlich, mit. der er in 
den Organisationen die Billigung seiner Disziplinarmaß
nahmen erreichen wollte. (Hierüber ist die beste 1nfor
mationsquelle die jugoslawische Presse.) Die Sprecher 
Rakosis wurden mißtrauisch oder gar feindlich empfan
gen. In einem Großbetrieb weigerten sich die Arbeiter, 
Stellung zu beziehen. bevor ihnen die stenographischen 
Originale der oppositionellen Reden im Petöfi- Zirkel be
kanntgemacht würden. Im 5. Budapester Stadtbezirk 
lehnten die Aktivisten die Entschließung des ZK ab oder 
machten Vorbehalte. Das Büro des Schr iftstellerverban
des forderte einstimmig gegen nur e ine Stimme, die Aus
schlüsse der Petöfi-Wortführer zurückzunehmen, Fast alle 
kommunistischen Journalisten stimmten gegen die ZK
Resolution vom 30. Juni . 

Einige Tage nachdem die Propagan<lawelle Rakosis an
gelaufen war, war in der Presse kein Wort mehr darüber 
zu finden. S ie war ein glatter Mißerfolg. Am 18. Juli, 
zwei Tage nachdem die Moskauer ,.,Prawda" d ie Maßnah· 
men Ralcosis und des ungarischen ZK gebilligt hatte -
.. demissionierte" Rakosl und erklärte, seine "Fehler und 
ihre Folgen für die Partei sind schwerer als ich gedacht 
hatte. Diese Fehler haben uns den Angriffen des Feindes 
ausgesetzt und der sozialistischen Entwiddung des Landes 
geschadet". Sein Nachfolger Ge. r ö betonte, daß die De
rnokratisierung ohne jedes Zögern weitergeführt werden 
müsse. Ins Politbüro wurden vier rehabilitierte "Tito-

Lehrreich für d ie Wirtschaftsentwicklung der fre ien 
Welt ist folgende, von der UNO zusammengestellte 
Ubersicbt. Die Zahlen geben de n Stand der Aktlenkurse, der 
Produ ldion und de r Löhne im J ahre 1955 a n. (1953 = 100) : 

Alttien Produktion L öhne 
F rank r eich 207 124 117 
Bundesrepublik 203 142 110 
USA 172 110 108 
Italien 171 124 1) 109 
~iederlande 161 124 117 
Kanada 155 113 107 
Großbritannien 152 113 ') 112 
Belgien 147 118 105 
Non~ .. e;en 145 118 115 
Schweden 131 115 1) 105 
Dänemarh: 120 117 

1) Septer.lber 1955 

("Stuttgarter Zeitung", 19. März 1956) 

isten U und P arteigänger Nagys K a dar, Kali a 1, 
K iss, R eva i neu aufgenommen. 

Ob M i k 0 j a n I der in diesen Tagen Budapest auf
suchte, am Sturze Rakosis direkt mitgewirkt hat, ist we
niger wichtig als die Tatsache, daß trotz aller statuari
schen Verbote zum ersten Male seit den zwanziger Jah
ren eine kommunistische Fraktion sich organisieren und 
einen verhaßten, von der SU eingesetzten Führer stürzen 
konnte. Denn der Sturz Rakosis ist der Sieg der Petöfi
Opposition. Er ist ein unzweideutiger Beweis für das 
weitere Vordringen der Demokratisierung im Ostblock. 

Bescheidene Ansätze zur Demokratisierung 
der DDR 

sind zu verzeichnen. Gegenüber den Vorgängen in Polen 
und in Ungarn 'Sind sie so winzig, daß sie nur mit der 
Lupe wahrnehmbar sind. Die Verringerung der Stärke 
der Volkspolizei von 120 000 auf 90000 Mann und die 
F es tlegung auf d ie Freiwilligkeit statt auf die Wehr
pflicht s tehen in direktem Gegensatz zur Militärspielerei, 
wie sie noch am 1. Mai das Ostberliner Bild beherrscht 
hat. Daß der Groschen erst so spät gefallen ist. und zwar 
in einem Lande, in dem die politische Zentralfrage seit 
Jahr und Tag der Kampf gegen d ie Wiederaufrüstung 
i'St, unterstreicht nur die bürokratische Büttelwirtschaft, 
die frisch-frornm-fröhlich weitergeht. Alerdings steht 
diese vollkommene Aenderung· der Wehrpolitik in einem 
nicht minder k rassen Widerspruch zur bisherigen U 1-
b r i ch t -Polit ik wie die Entlassung politischer Gefa.n
gener. Der XX. Parteitag der KPdSU hat auch in der 
DDR den komman dierenden Bürokraten den Polizei
knü ppel aus der Hand gerissen und ihnen damit das we
sentlichste Instrument ihres Regiments genommen. 

Aber zu einer Diskussion, die diesen Namen halbwti!gs 
verdient, ist es noch nicht gekommen. Es wird sehr viel 
von "breiter Entfaltung de r Demokratie" und "Kampf 
gegen den Dogmatismus" geredet und geschrieben, aber 
hin ter diesen Worten steckt keine Realität. Riesenartikel 
über Riesenarlikel wird losgelassen, ohne die geringste 
Beziehung zum Leben und den Problemen der DDR Der 
unzählige Male geforderte "freie und offene Meinungs
austausch co ,wird von vornherein unmöglich gemacht, In
dem der Bannfluch der "feindlichen Propaganda", der 
"menschheitsfeindlichen, imperialistischen Ideologie" 
gleich vorsorglich jeden bedroht, der da etwa ernsthaft 
diskutieren wollte. 

Im Referat Ulbrichts auf der 28. Tagung des ZK der 
SED, über die "Neues Deutschland" vom 1. August be
r ichtet, wird die Aulhebung der P:uteistra.fen gegen Franz 
D ahlem, Anton Acke r mann, Hans Jendretz.
k y und Elly Sc h m i d einfach mitgeteilt. Ulbricht nimmt 
sich nicht ein mal die Mühe, eine politische Begründung 
zu geben. "Nach der Erklärung des ZK der Kommunisti
schen Partei der Tschechoslowakei sind die Vorausset
zungen weggefallen, von denen aus die Unt ersuchung 
gegen Genossen Dahlem geführt wurde". Bei den anderen, 
wegen "ihres Verhaltens im Juni 1953" Gemaßregelten 
wir d ebensowen ig mitgeteilt, ob sie begnadigt worden 
sind oder ob sie -sich etwa im Juni 1953 richtig verhalten 
hätten und deshalb rehabilitier t werden. Das ist das Vor
bild für den .. aufrichtigen Meinungsaustausch", den 
Ulbricht angeblich wünscht! 

Das einzige Neue im Beschluß der 28. Tagung des ZK 
de r SED und in der Ulbricht-Rede i'S~ der Ver such. den 
uItralinken Ba.lIast der Vergangenheit der gegenwärtigen 
SED-Führer loszuwerden . Man will "Probleme der Stra
tegie und Taktik der Partei in der Zeit der Vorbereitung 
der faschistischen Diktatur und der Rolle der Partei- und 
Gewerkschaftsorganisationen" neu untersuchen. 

"Die Politik der KPD", sagte Ulbricht , "wir d nicht im 
Zusammenhan g mit der geschichtlichen Entwicklung, 
insbesondere mit den ökonomischen Verhältnissen, so
wie mit der Einschätzung anderer Strömungen der Ar
beiterbewegung und der Politik anderer Parteien be
handelt ... 

Die Parteigeschichte, vor allem in der Zeit nach dem 
1. Weltkrieg, wird n icht in ihrer ganzen Kompliziert- · 
heit und nicht genügend im Zusammenhang mit der 
politischen und wirtschaftlichen Entv,.iciclung darge
siellt. Es ist auch an der Zeit, unsere Einheitstront
politik von 1920 bis 1932 wissenschaftlich darzustellen. 
Es ist zu prüfen, ob die Stalinsche Fonnulierung über 
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die ,Zwillingsbrüder'. die die Zusammenarbeit der 
Partei mit der Sozialdemokratie gehindert hat, richtig 
war." 
Man da=f gespannt sein, was bei dieser ,.wissenschaft

lichen Prüfung" der Pleitepolitik der Ulbricht und Genos
sen in der Weimarer Republik herauskommen wird. 

All das ist vorerst noch .sehr wenig. Aber es lockert 
den Boden, auf dem ulbricht steht. Für alle Maßnahmen, 
die Ulbricht jetzt rückgängig machen muß, ist er politisch 
verantwortlich. Wenn eine so peinliche Angelegenheit wie 
die "Einheitsfrontpolitik" der KPD anfangs der dreißiger 
Jahre jetzt von Ulbricht selbst - mit nicht geringerem 
Unbehagen als die Rehabilitierung seiner Gegner im ZK 
der SED, die Entlassung der politischen Gefangenen ete. 
- in Angriff genommen werden muß, so deshalb, weil er 
weiß, daß er ein erled-igter Mann ist, wenn es nicht ge
lingt, auf SPD-Arbeiter Einfluß zu bekommen. Ulbricht 
ist bestimmt der letzte, dem 'Solches glücken könnte. Die 

Ein westdeutscher Gewerkschafisfunktionär berichtet: 

Maßnahmen des ZK der SED laufen deshalb auf eine Un
terhöhlung der Position ihres 1. Sekretärs hinaus. 

Die WirtschaftshiIfe, welche die SV der DDR verspro
chen hat. stützt die Stalingarde in der SED nur schein
bar. Das "Schaufenster nach dem Westen", das man in 
der DDR errichten will, weil, wie jetzt sogar Ulbricht ent
deckt hat, die DDR beweisen muß, daß <ler Sozialism~ :; 
dem Kapitalismus ökonomisch überlegen ist, wird diese 
Beweiskraft nur erlangen, falls die p olitischen Zustände 
der DDR auf die deutschen Arbeiter Anziehungskraft aus
strahlen. Wenn illbricht glaubt, sich die Arbeiter kaufen 
zu können, täuscht er sich gewaltig. Die Vrestberliner Ar
beitslosen haben seinerzeit üppigen Gebrauch von der 
Möglichkeit gemacht, sich billiger in Ostberlin einzudek
ken. Sie sind darum der Ulbrichtpolitik keinen Schritt 
entgegengekommen. Und es ist diese Haltung, die dafür 
bürgt, daß Warschau und Budapest nicht so weit von Ost
berlin entfernt sind, wie man annehmen sollte. 

Die sozialistische Demokratie in Jugoslawien 
Der Staatschef der Föderativen Volksrepublik J ugo

slawien, Ti t 0, spielt heute in der Weltöffentlichkeit eine 
hervon'agende Rolle. In den sozialistischen Staaten ist 
sein Einfluß überragend. Obgleich über Tito in allen Zei
tungen außerordentlich viel geschrieben steht, wird über 
die Struktur Jugoslawiens und die politische Situation im 
Lande so gut wie nichts geäußert. Sowohl die bürgerliche 
wie die sozialdemokratische und kommunistische Presse 
verschweigen die sozialistische Demokratie in Jugosla
wien. Deshalb wirj die nachfolgende kurze Zusammen
fassung für unsere Leser von Interesse sein. 

Jugoslawien ist eine föderative Republik und besteht 
aus 6 Staaten : Serbien, Kroatien, Slowenien, Bosnien , 
Mazedonien, Montenegro mit einer Einwohnerzahl von 
17 Millionen. 

Die gesetzgeb enden Einrichtungen in Jugosl awien 
wurden in drei Etappen geschaffen - 1945, 1950, 1953 -, 
sie bieten gegenwärtig folgendes Bild: Höchstes Organ ist 
das Bundesvolksparlament, das aus zwei Kammern besteht· 

Die 1. Kammer ist der Bundesrat, er wird ' gewählt 
durch allgemeines, unmittelbares, gleiches, geheimes 
Wahlrecht. Die Abgeordneten können nicht Staats
beamte sein. 

Die 2. Kammer ist der Produzentenrat, diese Kam
mer \\t'ird nur von Erzeugern gewählt. Es gibt drei Er
zeugergruppen: 

Industriearbeiter 
Handwerker und Handwerksarbeiter 
Landarbeiter, landwirtschaftliche Genossenschaften. 

Sobald ein Mitglied des Produzentenrates al s Erzeuger 
ausscheidet, ist zugleich auch sein Mandat h infällig. Das 
aktive und passive Wahlrecht besitzt jeder über 18 Jahre 
alte Bürger. 

Der Erzeugerrat besteht als 2. Kammer sowohl in 
Stadt- und Bezirksausschüssen als auch in den Parla 
menten der Republiken. Die Produzentenräte sind gleich
berechtigt beteUigt bei der Fassung von Beschlüssen Wld 
Gesetzen, die sich auf den Gesellschaftsplan beziehen, auf 
den Staatshaushalt in Fragen verwaltungswirtschaftlicher 
Maßnahmen, Steuerzuschlag, öffentliche Abgaben, Auf
stellung von General- und R egulationsplänen. In ihrer 
ausschließlichen Zuständigkeit liegt jedoch die Verteilung 
des Mehrproduktes der Arbeit, die Bestimmung, für 
welche Zwecke das Geld bzw. der Wert, der durch die 
Arbeit geschaffen wird, zu verwenden ist. Weiterhin ob
liegt den Produzentenräten, den wirtschaftlichen Organi
sationen sowie den staatlichen Organen aus dem Bereich 
der Wirtschaft, der Arbeit und der sozialen Fürsorge 
Empfehlungen und Richtlinien für die Arbeit zu geben. 

Die Wahl zu beiden Kammern erfolgt alle 4 Jahre. In 
wichtigen Fragen, wie z. B. Steuergesetzen und dgI., müs
sen beide Kammern sich einig werden, andernfalls sie 
aufgelöst werden. Es gibt keine Minister, sondern fünf 
Staatssekretäre. 
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Die Rechte der Bürger sind gewährleistet durch 
Vereinigungsfreiheit 
Versammlungs- und Pressefreiheit 
Freiheit für Demonstrationen und Manifestationen. 

Die persönliche Freih eit ist gewährleistet; niemand 
kann ohne gerichtlidlen oder staatsanwaltlichen Beschluß 
länger als drei Tage in Haft gehalten werden. Es besteht 
Unantastbarkeit der Wohnung, Briefgeheimnis; die Frauen 
sind überall gleichberechtigt. 

Kirch e und Staat sind getrennt, jedoch erhalten die 
Kirchen Zuschüsse, z. B. für Reparaturen an Klöstern und 
Kirchen. An die römisch-katholische Kirche wird jährlich 
ein Beitrag von 32 Mill . Dinar bezahlt. Glaubensgemein
schaften können religiöse Schulen gründen, die dann Pri
vatschulen sind. 

Schulwesen und Wissenschaft. Die Schulpflicht dauert 
8 Jahre und umfaßt alle Kinder vom 7.-15. Lebensjahr; 
die Schulen sind staatlich. Private Schulen können geneh
migt. werden, ihre: Tätigkeit wird dann vom Staat kon
trolliert. Die Schule ist von der Kirche getrennt; der Un
terricht ist weltlich. I n allen Stufen - von der Elemen
tarschule bis zu der Universität - ist der U nt e r r ich t 
u ne n t gel t l i c h und unter gleichen Bedingungen allen 
Kindern ohne Rücksicht auf Geschlecht, Nationalität, 
Glaubensbekenntnis oder soziale Herkunft zugänglich~ 
Außerdem gib t es Fachschulen für die Arbeiterjugend, 
Meisterschulen und mittlere Fachschulen. Im Jahre 1952 
gab es 683 Gymnasien mit 249000 Schülern. Die Lehrer 
wer den in Lehrerseminaren ausgebil"det. 

Die Lage der Arbeit er und Angestellten - kur z Erzeuger 
genannt 

Es gibt drei Formen von Eigentum: 
Volks- und Genossenschaftseigentum 
Privateigentum 
Privatbesitz in Landwirtschaft, Handwerk und Ge
n ossenschaften. 

Fabriken, Banken, Hotels, Kaufhäuser usw. sind Volks
eigentum; sie sind aber den Arbeitern zur Verwaltung 
übergeben. Die Staatskontrolle wurde durch die wir
kungsvollere K ontrolle der Arbeiter ersetzt. Die Beleg
schaft ist das sogenannte Arbeiterkollektiv. 

Der Arbeiterrat ist das oberste Organ in den Betrie
ben. Er bildet aus seinen Mitgliedern Leitung und Ver
waltungsausschüsse. In diesen befinden sich außer den 
Mitgliedern des Arbeiterr ates noch" der Direktor und ein 
Gewerkschaftsvertreter (der Gewerkschaftsvertreter muß 
jedoch im Betieb b e s c h ä f t i g t sein). Je nach Art des 
Betriebes wird noch ein Fachkollegiwn gebildet. Der Ar
beiterrat muß mindestens eine Sitzung monatlich abhal
ten. Der Gewerkschaftsvertreter leitet die Versammlungen. 

Die Arbeitszeit ist täglich von 6 bis 14 Uhr " mit einer 
Pause, die bezahlt wird. Alle Versammlungen, auch die 
Betriebsversammlungen, finden außerhalb der Arbeits-



zeit statt. In den meisten Betrieben wird im Leistungslohh 
gearbeitet. Die Festsetzung der Leistung erfolgt durch 
einen sogenannten Normierer, der mit dem Meister und 
dem betreffenden Arbeiter die Leistung festlegt. Ergeben 
sich dabei Differenzen, dann entscheidet der Arbeiterrat. 
Der Durchschnittslohn beträgt etwa 10000 - 12 000 Dinar 
im Monat, Facharbeiter verdienen 14000 - 17 / 18 000 
Dinar, der Direktor hat etwa 26000 - 30 000 Dinar. 1 DM 
= 70 Dinar. Für Ueberstunden werden 50 P rozent Zu-
schlag bezahl t. . 

Es gibt KindergeldzuJagen, und zwar 
für 1 Kind 3400 Dinar 

2 Kinder 5 500 
3 7 500 
4 9000 
5 10000 "pro Monat. 

Abzüge gibt es k eine; der Arbeiter bezahlt weder für 
die Sozialversicherung, noch irgend welche S teuern. Für 
das Beitragsaufkommen der Sozialversicherung muß der 
Betrieb 45 Prozent von der Lohnsumme abführen. Außer
dem bezahlen die Betriebe Grundsteuer und Umsatz
steuer, dazu noch 50 Prozent vom evtl. Gewinn. 

Es ist schwer, d ie L ebensha ltung mit der in West
deutschland zu vergleichen. Das F 1 eis c h ist z. B. um 
etwa ein Drittel billiger als bei uns, die E i e r kosten 10 
bis 12 Pfg. pro Stück, das B rot kostet wie bei uns 
durchschnittlich 70 Pfg. Teuer sind Textilien und Schuhe. 
Die S c h u h p r eis e sind etwa auf gleicher Höhe wie 
bei uns, aber nicht die Qualität. Außerordentlich niedrig 
sind die Mi e t e n; ein Arbeiter bezahlt für seine Woh
nung etwa von 8-16 DM im Monat. Es gibt k ei n eR a 
t ion i e run g, man kann alles kaufen. Die Kleidung 
ist im. allgemeinen sauber, jedoch gibt es keine Luxus
kleidung. Sowohl in der Stadt als auch auf dem Land 
sieht man ganz selten einen schlecht gekleideten Men
schen. Die Motorisierung steht gegenüber Westdeutschland 
noch weit zurück. 

Die sozialen Leis tungen: Bei Ar bei t s b e h in d e 
run g, z. B. durch Krankheit in der Familie, wird für 
7 Tage der volle Lohn bezahlt Sind Kinder unter 14 Jah
ren in der Familie, so kann der Lohn bis zu 30 Tagen 
bezahlt werden. Im Kra n k h ei tsfalle erhält der 
Betreffende ~n den ersten 7 T agen vom Betrieb 80 Prozent 
seines Durch.schnittsverdienstes, ab dem B. T ag tritt die 
Sozialversicherung in Kraft und er erhäl t 90 Prozent 
seines Durchschnittslohnes. bei schwerer Krankheit -
z. B, Lungentuberkulose - 100 Prozent Diese Entschä
digung wird bis zu einer Krankheitsdauer von 2 J a h -
ren bezahlt. Kommt der Kranke in ein e Heilanstalt, dann 
erhält der Ledige 50 Prozent weniger Krankengeld, der 
Verheiratete 25 Prozent weniger Krankengeld und der 
Verheiratete mit Kindern unter 14 Jahren 10 Prozent 
weniger Krankengeld, 

An U n fall ren te bei Invalidität wird 100 Prozent 
des Durchschnittslohnes bezahlt. Bei der I n val i den -
ren t e ist der niederste Betrag 50 Prozent des Durch-

. schnittsverdienstes der letzten drei Jahre. Der Betrag 
steigert sich je nach der Beschäftigungsdauer auf eine 
Altersrente von 80-90 Prozent des Durchschnittsverdien
stes. Der Mann kommt automatisch in den Genuß der 
Altersrente, sofern er 35 Jahre i\.rbeit nachweisen · kann 
und 55 Jahre alt ist; die Frau, sofern sie 30 Jahre Arbeit 
nachweisen kann und 50 Jahre alt ist. Die Rente beträgt 
dann 90 Prozent des durchschnittlichen L ohnes der letz
ten 3 Jahre. 

Wer den deM ü t t e r erhalten bis 3 Monate 100 
Prozent ihres Durchschnittslohnes. Nach der Entbindung 
- sofern die Frau die Arbeit aufnimmt, aber ihr Kind 
noch stillt - darf sie nur 4 Stunden täglich arbeiten, er
hält aber ihren vollen Tageslohn. 

Sehr interessant ist die Verteilung der erzeugten \Va 
ren. Es besteht vollkomme.'1 freier Verkauf, wobei auch 
.:\ngebot und Nachfrage, Qualität usw. den Preis regeln. 
Der Staat kann auf die Preise durch wirtschaftliche Mittel 
einwirken. er wirkt gewissermaßen als Regulator, garan
tiert andererseits auch den A..rbeitern bei evtl. Kurzarbeit 
einen Mindestlohn von 60 Prozent. 

Die Stellung der Gew erkschaften 
Vor dem Krieg batten die Gewerkschaften 900000 

Mitglieder (Arbeiter und Angestellte), heute 2400000 Mit
glieder. Der Beitritt ist freiwillig. Es gibt k ein e n Ab -

z u g des Gewerkschaftsbeitrages im Be 
t r i e b, Die Beiträge werden durch die Vertrauensleute 
im Betrieb kassiert. Man hat lange darüber diskutiert, 
ob der Beitrag abgezogen werden soll. Um jedoch die 
Freiwilligkeit zu betonen, entschied man sich fÜI die Kas
sierung durch die Vertrauensleute. 

Der Beitrag richtet sich nach dem Verdienst; er be
trägt z. B. bei einem Verdienst von 12000 - 16 000 Dinar 
monatlich 110 Dinar. Im allgemeinen sind die Belegschaf
ten bis zu 95 Prozent organisiert. Es gibt aber auch Be
triebe, die nur zu 55 Prozent organisiert sind, z. B. bei 
den Bau- , Land- und Waldarbeitern. 

Interessant is t die geringe Zahl der angestellten Ge
w erkscha ft.sfunktion är e. So hat z. B. die Gewerkschaft 
Leder und Textil für die 'g a n zeR e pub I i k nur 
1 1 h au pt am t 1 ich e An ge s te l l t e. In den Orts
ausschüssen der größeren Städte, wie Zagreb mit 500000 
Einwohnern, gibt es nur einen Vorsitzenden für den Orts
ausschuß (Präsident) und einige Schreibkräfte. In Zagreb 
beispielsweise ist eine Frau Präsidentin des Orlsausschus
ses, Desgleichen ist der Präsident der Leder- und Textil
gewerkschaft eine Frau. 

Der Unterschied gegenüber der DDR ist außerordent
lich wichtig und bezeichnend. Bekanntlich gibt es in der 
DDR keine Betriebsräte mehr. Die Gewerkschaftsvertre
ter in den Betrieben sind hauptamtliche Angestellte der 
Gewerkschaft. In der DDR BÜIokratenregime von oben 
mit einer Masse von Angestellten, das schlecht, schwer
fällig und sehr kostspielig funktioniert; eine unglaublich 
geringfügige Zahl von Bürokraten in Jugoslawien, wo 
die Gewerkschaftsarbeit vornehmlich ehrenamtlich, nach 
der Arbeit geleistet wird. 

Die Stellung des Zentralrates der jugoslawischen Ge
werkschaften zum WGB und m FG ist folgende: Der 
Zentralrat erklärt, daß beide Gewerkschaftsbünde an die 
Blockpolitik gebunden sind - auf der einen Seite des 
West- und auf der anderen Seite des Ostblocks. Die jugo
slawische Gewerkschaft wird keinem der beiden Bünde 
beitreten, da sie keine Blockpolitik unterstützen wolle, 
sie will jedoch zu den Gewerkschaften in allen Ländern 
freundschaftliche Beziehungen haben. Die Funktionen der 
Gewerkschaften wachsen ständig, In der Frage der Er
ziehung und Bildung übernehmen die Gewerkschaften die 
H auptarbeit. Mit dem Absterben der Funktio
nen des Staates in de r Produktion wächst 
die Rolle der Gewerksc h aften in vielen Fragen 
z. B. d~ Systems der Entlohnung, der sozialen Versiche
rung, Auswahl der Arbeiterräte, Aufstellung von Gesell
sch.a.ftsplänen usw. 

Lange Diskussionen hat es z. B. in den Gewerkschaf
ten gegeben in Bezug auf die Aufgaben, die den Arbei
terräten heute zufallen. Man hat lange darüber gespro

. ehen, ob man den Arbeiterräten die Leitung des Betrie
bes anvertrauen kann. Der Präsident des Zentralrates 
erklärte jedoch: Wir haben die Arbeiterräte einfach ins 
Wasser geworfen und sie haben schwimmen gelernt . 
Heu te nach drei Jahren haben die Arbeiterräte ihre Auf
gaben gemeistert, heute stellt diese Frage gar kein Pro
blem mehr da, sie haben. sich bewährt. 

Die Gewerkschaften müssen jedoch noch große Proble
me lösen, vor allen Dingen eines, über das z. Zt. diskutiert 
wird: Welches ist das richtige Verhältnis des Lohns zur 
Produkt ivität? Das ist heute das zentrale Problem der 
Gewerkschaften. 

Das politische Leben 

Der Bund der Kommunisten zählt 700000 Mitglieder. 
Die Kommunistische Partei hat 1952 eine Namensände
rung vorgenommen, von der Partei zum Bund der Kom
munisten. Dies wird damit begründet, daß der Bund der 
Kommunisten heute eine andere Funktion erfüllen muß 
als früher. F!iiher mußte die Partei alle Funktionen der 
Arbeiterklasse erfüllen - militärische. wirtschaitlidle 
und politische. Jetzt beschränkt sich der Bund der Kom
munisten auf ideologische und politische Erzlehungsarbeit 
in den Massen. Die wirtschaftlichen und orga 
nisatorischen Funktionen sind auf die 
Werktätigen und i hre Organe überge 
gangen. 

Dann besteht der Sozialistische Bund der Werk tätigen. 
Dieser Bund zählt 7,5 Mil!. Mitglieder. Die Mitglieder-
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zahl ist riesig groß, wenn man bedenkt, daß Jugoslawien 
8 MUl Wahlberechtigte hat In diesem Sozialistischen 
Bund sind aber auch die Kommunisten organisiert. Der 
Bund der Werktätigen entstand aus der früheren Volks
front. Hier finden die Auseinandersetzungen und Diskus
sionen über die pOlitischen Probleme statt. Konterrevo
lutionäre Gefahren gibt es in Jugoslawien nicht mehr. 
Das Volk steht hinter seiner Regierung. 

Daß Jugoslawien sich diese weitgehende Demokratie 
leisten kann, liegt an der Entwicklung, die zur Macht
ergreifung durch die Kommunisten geführt hat, in erster 
Linie am Befreiungskampf der Partisanen. Bei Kriegs
ausbruch ging bekanntlich die Regierung mit HiUer. Das 
Bürgertum war zu feig und zu schwach, um den Befrei-

Ein blutiges Erinnerungsblatt : 

ungskampf gegen Hitler zu führen. Die Arbeiter erfüll
ten diese geschichtliche Aufgabe - den nationalen Be
freiungskampf unter Führung der Kommunisten, an 
deren Spitze Tito stand. Jugoslawien ist der lebende 
Beweis, daß der sozialistischen lubeiterdemokratie die 
Zukunft gehört. Dieses kleine, wirtschaftlich zurückge
bliebene Land hat nicht nur entscheidenden Anteil :m 
der Ueberwiudung der Herrschaft der Stalinmethoden im 
sozialistischen Lager, es hat die andere Seite der Diktatur 
der Arbeiterschaft - die Demokratie der schaffenden 
Menschen - im höchsten bisher erreichten Maße ent
faltet und damit den Arbeiten des Westens gezeigt, wie 
der Sozialismus aussieht, wenn er sich selbständig unter 
den Bedingungen des Westens entwickelt. 

Vor 20 Jahren begann der spanische Bürgerkrieg 
Zwanzig Jahre ist es jetzt her, daß in Spanien der 

Bürgerkrieg ausbrach. Er wurde durch die Generale ent
facht, welche von der spanischen Republik so gut wie un
geschoren gelassen worden waren. Dieser Bürgerkrieg, in 
welchem die bürgerlich-parlamentarische Demokratie zu
grunde ging, ist ein lehrreiches Beispiel dafür, wie die 
bürgerliche Demokratie mit den Gewalten, die ihr Tod
feind sind und die sie scheinbar überwunden hat, in 
Wirldichkeit niemals fertig wird. 

.. Du starbst so früh", steht auf dem Grabstein der "Re
publica de Trabajadores" (Republik der Arbeiter) ge
schrieben, wie sie sich anmaßend-verheißungsvoll und in 
Wirklichkeit ohne innere Berechtigung nannte. Voran
gegangen war ihr die Militärdiktatur Primo deR i ver a s, 
die durch die Auswirkungen der gewaltigen Weltwirt
schafts'krise zutiefst erschüttert worden war. Die Gemein
dewahlen des Jahres 1931 fegten die Monarchie, die hinter 
dieser Diktatur Schutz gesucht hatte, hinweg, ein wahres 
Musterbeispiel einer unblutigen Revolution! Freilich die 
blutige Generalprobe sollte erst fünf Jahre später mit dem 
Bürgerkrieg beginnen, und sie wurde nicht bestanden. 
Doch damals fiel die Republik wie eine reife Frucht vom 
Baum und mit ihr eine ganze Anzahl neugebackener 
republikanischer Parteien k leinbürgerlichen Gepräges, 
während die alten, traditionellen großbürgerlichen Repu_ 
blikaner aus Katalonien bald zur offenen Reaktion über
schwenkten, ein neuer Beweis dafür, daß die Bourgeoisie 
unserer Tage zu revolutionären Handlungen nicht mehr 
fähig ist. 

Drei mächtigen Gegnern stand die Republik gegen
über, mit denen sie fertig werden mußte, wenn sie über
haupt eine DaS'einsberechtigung haben sollte: dem Groß
grundbesitz, der Kirche und dem Militär. Die Macht der 
Kirche, auch auf ökonomischem Gebiet, blieb so gut wie 
unangetastet; die wirtschaftliche Vonnachtstellut'l.g der 
adeligen Großgrundbesitzer, der Granden, wurde durch 
einige zaghafte Reformen kaum erschüttert, gesch.weige 
denn gebrochen. Das Heer war der gefährlichste Gegner. 
Die erste Aufgabe hätte daher sein müssen, dieses Heer 
aufzulösen und eine ganz neue Annee aufzustellen, die 
kein selbständiger politischer Faktor mehr sein würde, 
sondern ein verläßliches Instrument in den Händen der 
Regierung der Republik. Statt dessen begnügte man sich, 
es zu nreformier;.en", was praktisch darauf hinauslief, daß 
alles beim alten blieb. Zwar versuchten die Linksregie
rungen sich in den Sturmgarden ("Guardias de asalto") 
eine ergebene Truppe zu schaffen, doch diese hatten bei 
weitem nicht dasselbe Gewicht v,.ie die alte Armee. Unter 
diesen Umständen war es nur eine Frage der Zeit, vrann 
die Generale losschlagen würden, 'und sie schlugen los, 
a ls bei den Neuwahlen im Februar 1936 die knappe 
Rechtsmehrheit im Parlament durch die Volksfront abge
löst worden war. 

Das Herz des Aufstandes war Spanisch-Marokko. Hier 
rächte sich furchtbar eines der schwersten Versäumnisse 
der Republik. Spanisch-Marokko war von jeher die Brut
stätte des reaktionärsten Militarismus gewesen, im Kampf 
gegen die Rifkabylen erprobten sich die Generale des 
späteren Bürgerkriegs. Die spanischen Arbeiter haben das 
immer gewußt, das größte Ruhmesblatt in der Geschichte 
der Arbeiterbewegung zur Zeit der Monarchie war "die 
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blutige Woche von 1909", wo die Arbeiter Barcelonas 
durch Streik und bewaffneten· Aufstand die Verschiffung 
von Truppen nach Marokko, die dort die aufsässigen Ber
ber niederwerfen sollten, verhinderten. Aber keine der 
republikanischen Regierungen hat es nach 1931 fertigge
bracht, den Rifkabylen die Freiheit zu geben. 

Am 17. Juli 1936 revoltierte die Garnison von Melilla, 
\\0'0 die verschworenen Generale 20000 Mann konz.entriert 
hatten, mit der Fremdenlegion und den marokkanischen 
.,Moros" als Kerntruppen. Italienische und deutsche Flug
zeuge brachten diese Truppen nach Spanien und dieser 
ersten Unterstützung folgten bald weitere massive an 
Waffen und Flugzeugen. Drei Jahre später, am Ende des 
Bürgerkrieges, verfügte Fra neo über 59 Divisionen mit 
nahezu einer halben Million Mann und über 750 moderne 
Flugzeuge. 

Ohne d ie tatkräftige Unterstützung seiner ausländi
schen Gesinnungsgenossen Hit 1 e rund Mus sol i n i 
hätte Franco nicht siegen können. Wie aber sah es da
mit auf der anderen Seite aus? In Frankreich war der 
Sozialist Lkon BI u m Ministerpräsident. Den Schrei der 
französischen Arbeiter .. Kanonen und Flugzeuge für die 
spanische Republik" beantwortete er mit der genauen 
Befolgung des Nichtangriffspakts von London, den die 
Hitler und Mu'Ssolini bedenkenlos unterschrieben hatten, 
während ihre Lieferungen nach wie vor ununterbrochen 
ins Lager der Rebellen strömten. Das war die Kapitula
tion der großen bürgerlichen Demokratien vor dem an
greifenden Faschismus. Ganz anders verhielten sich. die 
Massen. Aus allen Ländern, auch aus Italien und Hitler
deutschland, zogen nicht nur Kommunisten in hellen Scha
ren nach Spanien, um dort ihren Klassenbrüdern zu 
helfen. Die Internationalen Brigaden spielten im Kampf 
gegen Franeo eine große Rolle, wenn auch die Hauptlast 
des Krieges von den spanischen Arbeitern selbst getragen 
wurde. 

Ein besonderes Kapitel bildete die Hilfe der Sowjet
union. S tal i n selbst war das Schicksal der spanischen 
Revolution gleichgültig. Zwar konnte er sich der Ver
pflichtung zur Hilieleistung unter dem Druck der Welt
meinung nicht entziehen, jedoch die Hilfe kam immer nur 
tropfenweise und gegen gute Bezahlung. Was aber die 
materielle Hilfe weitgehend im negativen Sinne aufwog, 
das waren die polHischen Bedingungen, mit denen diese 
Hilfe verknüpft war. Die katastrophale Unfähigkeit der 
spanischen Anarchosyndikali:sten, die die gewaltige Mehr_ 
heit der Arbeiter hinter sich hatten, eine zur siegreichen 
Führung des Bürgerkrieges unerläßliche starke politiscl1.e 
und m ilitärische Zentralgewalt zu schaffen, wurde von den 
Stalinisten ausgenutzt, eine "Volksarmee" aufzustellen, 
die ganz unter ihrer Fuchtel stand und mit schwerer Hand 
alle diejenigen revolutionären Strömungen und Bewe
gungen verfolgte, die nicht ebenso bedingungs- und cha
rakterlos wie sie auf der Linie Stalins standen. 

Diese Linie war nicht die Schaffung und Herausbildung 
einer Arbeiterrepublik neuen Typs, eines spanischen, zu 
der viele Voraussetzungen gegeben waren, sondern die 
Rückkehr zu derselben bürgerlichen Republik, deren 
Bankrott im Juli 1936 offenkundig geworden war. Ver
leumdung und Verfolgung bis zum offenen und geheimen 
Meuchelmord richtete sich insbesondere gegen die marxt-



sUsche Arbeiterpartei, die POUM, die sich in Katalonien, 
dem wirtschaftlich entwickeltsten Teil des Landes, aus 
den Anarchosyndikalisten in der Richtung zum Kommu
nismus herausgebildet natte. Das gleiche Schicksal wider
fuhr den linken Sozialisten mit Largo Ca ball e r 0 an 
der Spitze. die sich ebenfalls zum Kommunismus ent
wickelten. So wurde der Bürgerkrieg seines Klassemn
halts beraubt und damit der Sieg unmöglich gemacht. Und 
die KP Spaniens, ein künstliches, durch Korruption groß
gezogenes Gebilde, wurde mehr und mehr z.um Zentrum 

.\.,.;. .... d~ Konterrevolution im republikanischen Lager. 
_oe Jv1an hat die Haltung Stalins - und das nicht nur bei 

den Stalinisten selbst - damit zu entschuldigen versucht, 
_ .- -daß nur so der Ausbruch eines Weltkonflikts zu verhin
__ .dern war. Aber dann wäre auch die Haltung Leon Blums 

gere·chtfertigt. Diese - milde ausgedrückt- Zurückhal
-- -'hing hat in WirkliChkeit gerade das Gegenteil bewirkt. 
___ Sie. hat den Fnschismus gewaltig gestärkt und den Aus

brttdl des zweiten. Weltkriegs kaum ein halbes Jahr nach 
dem Sieg Francos mit herbeigeführt. 

* 
Zwanzig Jahre nach dem Ausbruch des Bürger~rieges 

ist das Regime Franeos innerlich ebensowenig gefestigt wie 
unmittelbar nach seinem S ieg. Die Einheitspartei ist weit 
davon entfernt, eine geschlossene Weltanschauungspartei 
zu sein, \\oie es die Nazipartei in Hitlerdeutschland oder 
die Faschistische Partei in Italien war. Sie ist viel mahr 
die Koalition gegensätzlicher Gruppen und Gruppierun
gen, die sich bekämpfen. Die mächtigste Gruppierung sind 
die Offiziersjuntas, in denen seit der Aufgabe Marokkos 
die Unzufriedenheit steigt. Mi t dem Verlust Marokkos ist 
ihre materielle Basis schmäler geworden, besonders die 
jungen Offiziere beklagen sich in steigendem Maße über 
die Günstlingswirtschaft des Staatsoberhaupts. Die repu
blikanisch gesinnte Falange verfolgt die Begünstigung der 
Monarchisten durch Franco mit Mißmut, ein Teil von ihr 
steht dem Regime seit geraumer Zeit sogar direkt feind
lieh gegenüber. Die Studentenunruhen im Februar waren 
·ein Beweis dafür. Ein Teil der hohen Geistlichkeit fängt 
a n , die Anhänger der .. christlichen Demokratie!< zu unter
stützen, eine Art politischer Mittelstandsbewegung, die 
sich auf eine konstitutionelle Monarchie hin orientiert. 
Freilich ist der Mittelstand ·in dem ökonomisch rückstän
digen Spanien nach wie vor schwach, er wird kaum eine 
selbständige Rolle spielen können. Daß die Arbeiter .dem 
Regime in unveränderter Feindschaft gegenüberstehen, 
davon zeugen die Streiks im Frühjahr, die trotz der Un
terdrückung nicht ohne Erfolg blieben. 

Die tiefst.e Ursache der steigenden Unzufriedenheit, 
über die sich a lle Beobachter einig sind, ist die wirt
schaftliche Stagnation der spanischen Landwirtschaft seit 

dem Bürgerkrieg. Ihre Produktion hat seitdem n ie mehr 
den bisher höchsten Stand des Jahres 1927 erreicht und 
diese Tatsache wirft vor allem ein bezeichnendes Licht 
auf die Agrarpolitik des Francoregimes. Er hat den 
Großgrundbesitz vor dem Untergang gerettet und dieser 
Großgrundbes itz ist geradezu das Krebsübel der spani· 
schen Landwirtschaft. Da sie drei Viertel der Gesamt
produktion u mfaßt, ist sie von größter Bedeutung für das 
Wirtschaftsleben, Die Annäherung Francos an die Träger 
der Monarchie, die die politische Ausdrucksfonn des 
Großgrundbesitzes ist, war bezeichnenderweise von der 
Ausschiffung hoher Regierungsfunktionäre begleitet, die 
den großen Grundbesitz nicht bedingungs los unterstützen 
und Reformen für notwendig halten. 

Die Arbeitslöhne haben mit den steigenden Preisen 
nicht Schritt gehalten. Dabei gehen schon durchschnittlich 
30-40% vom Lohn für die Soziallasten und die hohen 
Beiträge zur "Einheitsgewerkschaft" und sonstige Sctuna
rotzerorganisationen ab. Kein Wunder, daß sidl. trotz 
aller Gewaltmaßnahmen der Unwille der Arbeiter in 
Streiks Luft machte. Auch die fortschreitende Geldent
wertung senkt den Reallohn, und es kann deshalb nicht 
im entferntesten davon die Rede sein, daß die Arbeitet" 
zufriedengestellt worden sind, trotz der amtlich verord
neten tropfenweisen Lohnerhöhungen. Besonders die Ju
gend steht dem Regime, das ihm nichts zu bieten vermag, 
immer kritischer gegenüber, für den Herbst werden des· 
halb in offiziellen Kreisen neue Streiks und Studenten
unruhen befürchtet. 

Durch die "freiwillige" Aufgabe Marokkos suchte 
FrancQ in der arabischen Welt Eindruck zu schinden und 
Frankreich auszustechen. Aber was kann das verarmte 
Spanien den kapitalhungrigen arabischen Ländern, spe
ziell Marokko, schon bieten? Franeo weiß gar wohl, daß 
er angesichts des Erwach.ens der arabischen Welt Spanien 
nie und nimmer seine Kolonie im Rif hätte halten kön
nen. Er war klug genug, z.ur rechten Zeit auf das zu ver
zichten, was er doch verlieren mußte. Aber die Freiheits 
bewegung in Nordafrika, besonders in dem benachbarten 
Marokko, muß sich auf die Dauer zersetzend auf die 
spanische Diktatur aUSwirken. Wenn auch vorerst F raneo 
das Heft noch fest in der Hand hat, so kann doch jedes 
unvorhergesehene oder unerwartete Ereignis die Lage 
schnell ändern. Die Jubeltöne bei der Feier des Aufstan
des vor zwanzig Jahren klangen denn auch recht ge
dämpft, und die "Ideologie" des dürftigsten Antikommu
nismus, die eine Art geistiges Band zwischen den wider
strebenden Elementen des Regimes darstellt, ist im Zeit 
a lter des Abbaus des Kalten Krieges weniger denn je 
eine Aushilfe für die 'ständig wachsenden wirtschaftlichen 
und politischen Schwieriglteiten und Nöte des Regimes. 

Bondesrepnblikanisches Notizbuch 
Der "Streik" der Offiziere und Ingenieure auf den 

deutschen Ha.ndelsschiffen blieb eine klägliche Episode 
mit einem eindeutigen K.o. -Sieg für die Reeder. In der 
Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung wird 
man kaum einen Vergleich finden zu diesem so jämmer
lich vorbereiteten und beendeten Streik. Die Vorgeschichte 
ist kurz. Nach langen Verhandlungen, die die öTV und 
d ie DAG mit den Reedern führten, wurde ein neuer Ta
rifvertrag geschlossen, dem die DAG dann nicht beitrat. 
Die öTV unterschrieb allein und die DAG, die die klei 
nere Gruppe in der Seeschiffahrt ist, rief augenscheinlic.~ 
ohne über d ie Stimmung der Sdliffsoffiziere und Inge
nieure informiert zu sein und ohne wesentliche organi
satorische Vorbereitungen zu treffen, zum Streik auf. Wer 
dabei auf den Bauch fjel, war die DAG. Die Zahl der 
Streikenden in den deutschen Häfen erreichte an kaum 
einem Tage e:ne zweistellige Ziffe!', an den meisten Tagen 
eine einstellige. Kein Schiff blieb in den Häfen liegen. 
Daß nach einem mehrtägigen sichtbaren Fiasko. die DAG 
nochmals einen .,verschärften·· Sh"eikauiruf herausgab. 
der die "Streikende!'!" aufforderte. von Bord zu gehen. 
setzt dem Faß die Krone auf. Dieser Streik gleicht eher 
einem Narrenstreich als einer ernsthaften gewerkschatt
lichen Aktion. 

* 

In Nr. 14 der ARPO (,.Ein interessanter Prozeß") be
richteten wir über den Arbeitsgerichtsprozeß zwischen 
dem Bundesschatzmeister der CDU, Ba eh. und dessen 
Angestellten S c h n eid e r , in dem ein Brief über die 
getarnte Finanzierung die zentrale Rolle sp ielt. Die "Süri
deutsche Zeitung" brachte damals, als einzige der großen 
bundesrepublikanischen Zeitungen, einen ausführlichen 
Bericht. Einer der Kontrahenten, Herr Bach, nahm in 
einer Zuschrift an die "Süddeutsche Zeitung" Stellung. Er 
beklagte sich über Schneiders Undankbarkeit und daß 
er seine Vorstrafen ntcht gekannt habe. Zu den konkreten 
Tatsachen und den Behauptungen des "Erpresserbriefes" 
findet er kein Wort. So kann man also getrost annehmen. 
daß die Nummern der Schecks und die christliche Ver
teilung der Gelder im trauten Familienkreis auf Wahr
heit beruht. Daß der "Erpresser" Schneider selbst eine 
!:chrr.utzige Weste hat, spielt für die Oeffentlichkeit weit 
·" .... eruger eine Rolle als die VOn ihm vorgebrachten Tat
sachen. Die SPD in Siegen verhielt sich. wie Bach noc..l-]. 
mitteilt, 'wie folgt: 

.,Sowohl Herr Regierungspräsident 1. R. Fr i es. als 
Vorsitzender der- sozialdemokratischen Stadtverordne
teniraktion. ·.';ie mein Kollege Bürgermeister Pa c h 
nie k e, der ebenfal.ls der SPD angehört. haben es 
abgelehnt. daß die h ies ige sozialdemokratisc.."I-)e P r-esz;e 
i rgend et was über die Angelegenheit bringt." 
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Die Erzieher der neuen "Schule der Nation" grübeln 
im Augenblick darüber nach, was in den künftigen Sol~ 
datenbüchereien stehen soll. Natürlich soll es nur eine 
"Vorschlagsliste" werden, wie der Korrespondent der 
"Süddeutschen Zeitung" berichtet, die den Truppenoffi
zieren "Anregungen geben" soll. An der Spitze stehen 
natürlich die "harmlosen Sachen" wie Cer am s "Götter, 
Gräber und Gelehrte", Kriminalromane von Edgar W a l
I ace, und die populä rwissenschaftliche "Reportage" "Die 
Bibel hat doch recht" , Münchhausens hausbackenes "Bal
ladenbuch" und Biographien über Ei s e n h 0 \V er, 
Ne h r u und Ade n aue r umreißen d ie n ichtumstritte
nen Gebiete. Allerdings wird man z. B. den "negativen" 
Tue hol s k y vergeblich su chen. Die T i ta-Biographie 
wurde ebenfalls gestrichen. Kir s t s ,,08/15" und der ame
rikanische Kriegsroman "Die Nackten und die Toten" .sind 
noch umstritten. Auch die kürzlich erschienene Dokumen
tensammlung "Das Dritte Reich und die Juden" werden 
die Soldaten nicht zu sehen bekommen, S ie enthält näm
lieh einige Dokumente, d ie Unterschriften von Männern 
tragen, die heute wieder hohe Staatsstellungen bekleiden. 
Dagegen werden sie -sich an den Memoiren des FeldmaT
schalls a. D. von Manstein "Verlorene Siege" (klingt 
fast wie "Dolchstoß") erbauen können, der ihnen weis
machen wird, daß die befähigte Generalität den z.weiten 
Weltkrieg für Deutschland hätte gewinnen können, wenn 
ihr nicht der "wahnsinnige Gefreite" ins Handwerk ge
pfuscht hätte. 

* 
Intensiver Sprachunterricht soll zur Ausbildung der

künftigen Bundeswehroffiziere gehören. Neben englisch 
und französisch als Pflichtfach ist das Erlernen einer sla
wischen Sprache, vorz.ugsweise russ isch, als vom Verteidi
gungsministerium erwünscht bezeichnet worden. Da kur
siert so ein alter Witz. Welche Sprachen spricht man in 
der NATO-Armee? Im Hauptquartier : amerikanisch -
in der Etappe: französisch - an der Front: deutsch - auf 
dem Rückzug: italienisch und im Kriegsgetangenen
lager: russisch. 

* 
Sofort nach den Sommerferien will die CDU/CSU. 

Bundestag.sfraktion auf einer zweitägigen Konferenz ihr 
parlamentarisches Programm für das \Vahljahr abstecken. 
Dabei steht schon fest , daß schon im September das Ge
setz über die Dienstzeit der Wehrpflichtigen von der Re
gierung dem Parlament zugeh en soll. Gleichfalls im Sep
tember sollen die Gesetze über die Steuersenkung be
handelt werden. Die Reform der Altersrenten soll bis 
Anfang '1957 abgeschlossen werden . Auch die Kindergeld
gesetzgebung soll noch vor der Wahl behandelt werden, 
Wie 1953 wirft die "duistliche" Regierungspartei mit dem 
Wahlspeck nach dem Wählerschinken . . Vor allen Din gen 
die Rentnerstimmen spielen für sie eine wichtige Rolle. 
Aber angesiChts der großen Worte und Pläne, sollte eine 
kleine Erinnerung an die großen Worte von 1953 und ihre, 
höflich ausgedrückt, recht bescheidene Verwirklichung, 
genügen. 

* 
Neben den Werbeanzeigen für den Eintritt in die Bun

deswehr, wirbt jetzt auch der Grenzscb.u~ um neue Man
nen in den Zeitungen. Die Konkurrenz hat sich ihre Felder 
genau abgesteckt. "Nach einer mindest.ens zweijährigen 
Dienstzeit im BGS erlischt die Pflicht-, Grundwehrdienst 
in der Bundeswehr zu leisten." 

* 
Was es mit der "Koalitionsfreilteit .. bei der Bundes

wehr auf sich hat, zeigten die l etzt.en Wochen. Bis vor 
kurzem gab es, kaum beachtet, zwei knallgelbe "Sold!l
tengewerkschaften". Die "Fachgruppe Bundeswehr des 
Verbandes deutscher Soldaten" (VDS) sowie den "Bundes
wehr- und Grenzschutzver-band e. V." unter GrenzscD.ut:.:
maar von S t ü 1 p n a gel. Aber selbst diese Gebilde 
waren dem Bundesverteidigungsminister noch zu "selb
ständlg". Durch Mittelsmänner aus den Ministerien ließ 
er in Munsterlager einen dritten tr eudeutschen Haufen 
.,gründen·'. Den "Deutschen Bundeswehrverband e. V.", 
dem ein Oberstleutnant vorsitzt. Der Vorstand wurde 
dann prompt von B 1 a n k empfangen, was der Konkur
rent. von Stülpnagel, seit Monaten vergeblich zu errei-

ehen suchte. Dies wal' der entsprechende Wink mit dem 
Zaunpfahl, welcher "GewerksC'naft" sich die künftigen 
H elden anzuschließen haben. Stülpnagel blieb dann auch 
nicht~ anderes übrig als d ie Waffen zu strecken und sich 
wieder auf den Grenzschutz zu beschränken. Diese lächer
lichen Vorfälle zeigen, wie hohl die Phrasen von der 
KoalitioO'sfreiheit bei der Bundeswehr ist. 

!\'lassen im Gebet 
Hunderttausende von Fremden haben in diesen _.-, ... ~~-.. ..... 

die Stadt Frankfurt überschwemmt, ja, wenn man 
Zeitungsberichten glauben darf, ihr geradez.u ihr Ge .. , 
aufgedruckt. Es waren die Besucher des EVange.Ii.hr.~i-__ 
Kirchentags, die aus allen Himmelsrichtungen, aue: =--.... 
der DDR, herbeigeströmt waren. Im Zeitalter des 
senbewegungen sind auch die Kirchen beider Fakul " n 
dazu ü?ergegangen, Massenveranstaltungen auf sogel:)6..P":~---"--"~ 
tell KIrchentagen zu veranstalhm. Es wäre töricrtf zu ' 
übersehen, daß sie damit auch Erfolg haben; die Hundert- . '
tausende, die nach Frankfurt gekommen sind, h aben das 
ohne ~weifel freiwillig und zum großen Teil nicht ohne 
materielle Opfer getan. Was hat sie dazu veranlaßt? Ist 
die Religiosität tatsächlich im Steigen? Es mag sein, daß 
die Organisierung des Kirchentags, die sicher nich.t 
schlecht war, auch eine Reihe von Leuten erfaßt hat, die 
nicht gerade religiös eingestellt sind, die die Gelegenheit 
ergrüfen haben, um einmal eine Reise zu unternehmen, 
um Bekannte wiederzusehen, ä hnlich wie auf den Flücht
Hngstagungen. Doch das ist keine ausreichende Erklärung 
für den Massenzustrom . 

Einen ähnlichen Massenzustrom haben auch Sportver· 
anstaltungen aufzuweisen; was aber die Kirchentage da
von unterscheidet, das ist der poli tische Hintergrund, auf 
dem sie sich abspielen, Die Welt ist aus den Fugen gera
ten, zwei Weltkriege und Revolutionen haben das Welt
bild erschüttert und verändert, die alten materiellen 
Grundlagen zerstört und nur zum 'reil neugestaltet. . Es 
wird noch J ahrzehnte dauern, bis ein neues Gleichgewicht 
hergestellt sein wi rd , und es gibt und wird bis dahin 
noch Millionen von Menschen geben, die die Erschütte
.:ung aller bisherigen Grundlagen in die absolute Hilf
losigkeit stößt, insbesondere diejenigen, die den sogenann
ten Mittelklassen angehören oder die in deren Ideologie 
befangen bleiben. Das Denken und Fühlen der Menschen 
ist m~t d er Last vergangenet' J ahrhunderte beschwert, 
auch von Jahrhunderten, in denen die Religion eine ge
sellschafUiche Notwendigkeit gewesen ist Deshalb ist es 
nicht verwunderlich, daß in dem vermeintlichen Chaos, 
dem m an anscheinend hilflos gegenübersteht, der religiöse 
Rettungsanker ausgeworfen wird. 

Dieser Kir chentag war nicht ungeschickt 1.'1szeniert, er 
war keineswegs bloß eine Heerschau des dumpfen religiö
sen Aberglaubens. Es wurden auch ganz moderne Pro
bleme aufgeworfen und zu beantworten versudlt Die 
Antworten freilich mündeten immer wieder in der Hilf
losigkeit des Gottesglaubens, der natürlich kein Ausweg 
aus den Nöten der gesellschaftlichen Zusammenbrüche 
W1Serer Zeit ist. Die Hilflosen sind hilflos auseinanderge
gangen, so drückte es selbst ein Pastor ungefähr aus, 

Seit einiger Zeit ist in der evangelischen Kirche ein 
heftiger Streit über die Wehrfrage im Gange. Bezeich
nenderweise ist auf diese Frage auf dem Frankfurter 
Kirchentag nicht einmal eine Antwort gegeben worden, 
geschweige denn, daß sie gelös t wurde. Auch die Gro
teske hat nicht gefehlt. Aus der DDR tauchten die bei
den bürgerlichen Wurmfortsä tze des SED - Regimes, 
Nus c hke und Die c km a n n , auf, um ihre Regierung 
gegen die Vorwürfe der Kirchenfeindlichkeit zu vertei
digen. Vergebliches Bemühen! Die beiden Holzköpie haben 
nicht begriffen, daß die Kirchenieindlichkeit des SED
Regimes gerade seine fortschrittliche Seite ist. Fortschritt
lich im Slnne und in der R ichtung zum Sozialismus, zur 
neuen Ordnung, und daß es deshalb den gläubig Geblie
benen notwendigerweise ein Greuel sein muß. Mit Redü 
hat sich neulich der Papst bitter dalilber beklagt, d~ß 
auf dem Gebiete der Religion von Koexistenz nichts zu 
spüren sei und das ist gerade eine der Bürgschaften da
für, daß das Ausftuchtsmittel der Koexistenz überhaupt 
nur em vergängliches Auskunftsmittel ist. 
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