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Adenaners Stern sinkt
Das Pech verfolgt die Ade n a ue r -Regierung. Nun
hat -s ie endlich die so heiß ersehnte Legalisierung der
westdeutschen Armee, aber kaum schickt sie sich an, sie
auizustellen, als eine Hiobsbotschaft nach der anderen
über den großen Teich ·k ommt. Hieß es noch g-estern, die
Annee müsse her, weil die Verbündeten sich dies ausdrücklich ausbedungen hätten, so erlebt man ' heute da~
tragikomische Schauspiel, wie Adenauer Protest auf Protest gegen die schnöden Pläne seiner Verbündeten losläßt,
deren Truppenabzüge und strategischen Umstellungen zu
entwerten drohen, was er mit so vieler Mühe erreicht
hat. Die Tatsache, daß beide großen Weltmächte nunmehr
Wasserstoffbomben und sie transportierende ferngelenkte
Raketen besitzen, wirkt sich weltpolitisch aus.
Die Menschheit erlebt, wie schon oft in der Geschichte,
daß eine neue gewalhge Umwälzung der Produktivkräf te
zuerst <lie Kriegstechnik erlaßt. Das anbrechende Atomzeitalter hat aus den meisten herkömmlichen Waffen
Schrott gemacht und den weltumspannenden Ring zahlloser amerikanischer Stützpunkte in der Nähe der SU
und des Ostblockes in sein er strategischen Bedeutung
sta rk herabgernindert, seit die SU in der Lage ist, da s
Herz des eventuellen Gegners, nämlich Amerika, gleich~
falls mit Wasserstoffbomben zu treffen. Solange man
siro einreden durfte, daß ein vom Us-Stützpunktgürtel
ausstrahlender Atomblitz, gestützt auf die Ueberlegenheit
des Westens in Kernwaffen, die SU lahmlegt, bevor sie
zurückzuschlagen imstande ist, solange war es möglich,
von einem" Verteidigungsbeitrag" im herkömmlichen
Sinne zu sprechen. Seit aber feststeht, daß die verheerendsten Vernichtungswatfen des Atomzeitalters mit den
entsprechenden Transportgeräten sich auch in der Hand
der SU befinden, seitdem steht auch fest, daß der 'gegenseitige Hauptschlag die beiden Weltmächte treffen würde.
Die vielen. Stützpunkte und Ueberseebas en sinken daher
beträcbtiich im Werte und im gleichen Maße werden die
finanziellen und politischen Schwierigkeiten fühlbarer,
welche ihre Aufrechterhaltung mit sich bringt. Das
Sdlwergewicht der Strategie ver,s chiebt sich vom Netz
einkreisender Stützpunkte auf die Entwicklung neuer und
besserer Atomwaffen sowie weitreichenderer Raketen
und transkontinentaler Sprengkopfträger.
In Amerika ist diese Umstellung in vollem Gange. Man
hat dafür ein neue,s Wort geprägt, die "Umriistuo'g ", das
Wort Abrüstung hat einen zu üblen Klang. T atsächlich
ist diese Umrüstung aber nicht von den Abriistungs- und
Kontrollvorschlägen zu trennen. die von der Sowjetdiplomatie im Ra:hmen ihrer Politik der Koexistenz immer
wieder vorgebracht werden. Denn weltpolitisch beinhaltet die amerikanische Orientierung auf die atomare Um ~
rüstung die Anerkennung des Status Quo, die Einrichtung
auf eine Periode, in der die Welt zweigeteilt ist. wobei
die Kraft jedes einzelnen Lagers nicht ausreicht, das andere militärisch zu bezwingen. Dieser Situation entsp.ringt
mit Notwendigkeit das Bestreben. einen w e 1 t pol i t isC h e n Kom pro m i ß herbeizuführen, eine Art kalten
Friedens nach der Periode des kalten Krieges.
Man hat auch 'schon Luftballons in diesem Sinne losgelassen, und die Presse meldete, daß der ehemalige Pre;;-

sechef des
USA- Verteidigungsministeriums,
William
Fr y e, im "Foreign Policy Bulletin" über eine weltum~
spannende Einigung hin ~;cbtlich der Abrüstung folgendes
sagt: "Einige, vielleicht sogar viele 'der führenden Politiker der USA" seien bereit, d ie amerikanischen Stützpunkte gegen ein Abrüstungsabkornmen einzuhandeln,

das die Punkte enthält:
,,1. ein Frühwarnsystem einschließlich einer Luftbeobachtung zur Verhinderung eines überraschenden
Atomwatfenangriffs;
2. eine Vereinbarung darüber, daß außer der Sowjetwtion , Großbritannien und Amerika kein anderes Land
in den Besitz von Atoffi- und Wasserstoffbomben gelan gt,
3. das Recht, Militärinspektoren zur Beobachtung d er
Land- und Luftstreitkräfte hinter d ie nEisen- und
Bambusvorhänge" zu entsenden,
4. eine zufriedenstellende Regelung politischer Probl eme wie d ie der zweitgeteilten Länder Deutschland,
Korea und Indochina.
NaclJ.. aen Informationen Fryes haben Großbritannie n und Frankreich sdlon zu erkennen gegeben, daß
sie für ein solches Geschäft seien. Amerika zögere jedoch noch. Inzwischen nimmt nach Ansicht Fryes der
"Handelswert" des Stützpunktsystems schnell ab einmal durch: die politische Entwicklung und zum
zweiten durch die wachsende Fähigkeit der Sowjetunion, die amerikanis chen Stützpunkte durch mittlere
ferngelenkte Geschosse zu erreichen. Wenn d ie Stützpunkte als H andelsobjekt vorgesehen seien, so müssen
sie nach Ansicht Fryes bald angeboten werden."
Jede dieser Meldungen jagt den kalten Kriegern in
Bonn einen Angstsdtauer den Rücken hinunter. Die P roteste Adenauers und seine Warnungen vor den Gefahren
der Umrüstung interessieren Amerika aber herzlich wenig.
Die Franzosen h aben schon Truppen aus Westdeutschland
abziehen müssen, weil sie sie in Algerien brauchen, die
Engländer tun jetzt das gleiche und man e:rv.rägt in Groß~
britannien selbst die Absdlaffung der Wehrpflicht. Es
tauchen Projekte auf, USA-Truppen heimzuführen und
die westdeutsche Annee auf 200 000 bis 300000 Mann :zu
beschränken, falls eine Ein1gung über die Abrüstung her beigeführt werden kann. Die giftigen Bonner Erwiderungen auf diese Vorgänge zeigen, daß sie die gesamte Adenauer-Politik ins Mark treffen. Warum?
Die wirkliche Nutznießerin des kalten Krieges war und
ist die westdeutsche Bourgeoisie. Wenn sie in so fabelhaft
kurzer Zeit nach der schwersten Niederlage ihrer Geschichte emporsteigen und sich: kräftigen konnte, 50 verdankt sie das weitgehend dem amerikanischen Aufmarsch
gegen die SU. Die Trompetenstöße zur Sammlung des
Westens waren es, die dazu nötigten. den eben niedergeworfenen Gegner von gestern als ebenbürtig aufzunehmen. ibm den Weg der Rückkehr in die .. Gemeinschaft
der freien Völker" zu bahnen. Wenn das weltpolitische
Krättegleichgewicht der beiden Giganten sie zu einem
Kompromiß führt, da s ein Nebeneinander ermöglichen
soll, so fällt jene!' Faktor weg. der die Trumpfkane de!."
westdeutschen Bourgeoisie seit dem Ende des 2. \Velt-
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kriege,5 gewesen ist. Der weltpolitische Kompromill, der
die Adenauer und BI a n k einen ,s o billigen S ieg gestathinter der atomaren Urnrüsrung iauert, l.:::ann in Europa
tete, h at der Geist der R esignation und Unte rwerfung
nUT auf Kosten der westdeutschen Bourgeoisie gehen.
nicht um sich gegrillen und die Wehrfeindsch.ait ge _
Gerade j e tzt, in einem Moment, wo in En.gland und
sdlwächt, vielmehr ist diese noch weiter angewachsen.
Amerika ernste \"irtschaftliche Krisenersdleinungen UnAm 28. August veröffentlichte die "Welt" das Ergebnis
ruhe erzeugen, wo d ie Konkurr enz auf dem Weltmarkt ei n er UnterSUchung des EMNlD-Instituts zum Wehrfühlbarer wird, werden sich die führenden Wesun ächt.e
dienst, die auf Befragungen beruht. die im Juli, also im
hüten zu vergessen, daß der deutscile Kapitalismus in
Monat der Annahme der Wehrpflicht durch den Bundeszwei Weltkriegen eine Stoßkraft unö Expansionsgewalt
tag, durchgeführt worden is:. Es antworteten von den
entwickelte, die ihnen schwer zu schaffen machten. Zu
befragten M ännern im
Recht befürchtet die westdeutsche Bourgeoisie, daß ein
Juli 1956 Dezember 1955
weltpolitischer Kompromiß ihre wirtschaftliche, politische s ie würden gerne Soldat werden
50/0
80/0
und militärische Bewegungsfreiheit ebenso sicher drosseln
e.s ha ndle sich. um eine notwürde, wie der Aufmarsch gegen die SU sie gefördert hat.
wendige Pflicht
27 010
290/0
Das ist der Grund der bitteren Reaktion Adenauers auf
Ablehnung äußerten
65°10
590/ 0
die Ab- und Umriistun:gspläne.
ohne M einung
3%
4%
Die von Frye unter Punkt 4 angegebene ,.zufriedeDDie Unt.ersuchung zeigt.e neben einem klaren l~.nwach 
stellende Regelung" der Deutschlandfrage als eine der Besen der ablehner..den Haltung zum Wehrdienst in den
dingungen eines Abrustungsabkommens bedeutet sicher
vergangenen 7 Monaten, daß nicht weniger als 72 R/o der
nicht die "Wiedervereinigung in Freiheit". welche hierM ä nner im Alter von 25 b is 30 Jahren sich ablehnend
zulande ,.zufriedenstellen" würde. Bei allen Beteuerungen
äußerten! In der direkt b e troffe nen Altersgruppe von 16
des Westens, es könne nicht Frieden auf Erden h errsche n, bis 25 Jahren stieg die Ablehnung in der gleichen Zeit
solange Deutschland gespalten sei, handelte es sich bisher von 45 auf 64% , von der knappen Hälfte auf beinahe zwei
nur um die lyrische Fassung dessen, w as, s ~ichte r a u sDrittel! In der Gruppe der Alten zwischen 50 und 65 J ah gedrückt, da s Zurückwerfen, der "roll backu , der SU hinren sind die Wehrpflichtgegner am schwächsten vertreten
ter die Oder war. Mit der Erkenntnis d e r Unmöglichkeit,
- 62°; 0. Das wirtschaftliche Moment der Konkurrenz um
dies zu erreichen, bekommt der Begriff der nzufr ieden- den Arbeitsplatz spielt hie r offenbar eine ausschlaggebenstellend en Regelung" der DeutsclJ.landlrage einen ganz
de Rolle. Ferner ist wichtig, daß, n a ch Berufs gruppen geanderen Sinn. Eine "Wiedervereinigung Deutschlands in ordnet, die größte Wehrfeindschaft bei den Arbeitern und
Freiheit", anders gesagt: auf privatkapitalistischer GrundLandarbeitern besteht (73%), bei den Angestellten nur
lage, würde den deutschen Kapitalismus nicht nur in seI55'10.
ner alten Macht wieder herstellen, sondern ihm durch die
Kann man sich eine günstigere Situation für den
sehr bedeutende wirtschaftliche ~räftigung und ProdUk- Kampf der Arbeiterbewegung gegen Rüstung und Milita~
tionssteigerung \Sowohl der Bun'Clesrepublik wie der DDR
r isierung denken? Sowohl die äußere Entwicklung. in Geseit 1945 eine viel gewaltigere Schlagkraft verleihen a ls
stalt der Umrustung ....wie die innere durch. die weitverunter Hit I e r. Und das in einer Zeit, in der die Kolobreitete und steigende Wehrfeindschaft b ieten einen
nialmächte Großbritannien und Frankreidl in die Binsen
Aktionsboden, wie er b esser nicht gewünscht werden
gehen.
kann. Daran muß man d.en Jammer dessen ermessen, was
Großbritannien, Frankreich und Amerika haben bel
sich als Wehrpolitik: der SPD und des DGB vorstellt. De!'
einem Kompromiß mit dem Ostblock das allergrößte InSPD-Vorstand scb.wa-n kt zwischen einer weinerlichen B eteresse, eine Wiedervereinigung zu verhindern, die den
fürwortung der" Berufsarrnee und einem fadlmännisch
wirtschaftlichen Konkurrenten auf dem Weltmarkt enorm aufgeputzten Feilschen um zwölf statt achtzehn Monaten
stärken und ihm in Westeuropa die überra-g ende Stellung Wehrpflicht. Wie wenig das schon eine 60zialis tisdle Wehrgeben würde. Sie werden sich hüten·, im Falle einer weltpolitik ausmacht, wird dadurch bewiesen~ daß auch der
weiten Entspannung sich eine solche Laus in den Pelz zu
BHE und die FDP, rein bürgerliche Parteien, die Gunst
setzen. Daß die SU an einer neugerman:ischen Aufersteder Situation wittern und i n die ·g leidle K e rbe hauen. Um
hung uninteressiert ist, b edarf keines Beweises. Bis Genf wieviel stärker müßte eine grundsä tzliche sozialistische
1955 war sie da:w bereit, um. durdl die .gafür geforderte
Ablehnung der Wehrpflicht, der Berufsannee und' der
Rüstungslasten einschlagen!
Neutralisierung das Kernstück: aus dem Westaufmarsch
i n Europa herauszubrechen. Seit sie die Wasserstoffbombe
Der DGB-Vorstand unterstützte schon bisher die Adebesit:z:t, . hat sie einen Kompromiß auf dieser Basis nicht
nauer-Politik durch Sabotage der Frankfurter Beschlüss e.
Jetzt hat der Landesvorstand Nordrhein-Westfalen eine
mehr nötig, was sie durch die Proklamierung der "Existenz zweier deutscher Staaten" ausgesprochen hat. Ihre
gegen die Wehrpflicht gerichtete Nummer eines MitteiForderung nach "Annäherung" dieser beiden d eutscnen lungsblattes der Dortmunder Junggewerkschafter als "un_
Staate n ist praktisch das Verlangen ihrer gegenseitigen
gehörig" und der "sowjetzcmalen Propaganda Vorschub
Anerkennung. Und das zuzugestehen, wird in London , leistend" eingezogen. Entgegen dem Verbot der Adenau erParis und Washington bei einem umfassenden Komprogehilfen im Landesbezirk h aben hunde rt Delegierte der
m.iß die geringsten Schwierigkeiten bereiten.
10000 Mitglieder zählenden DGB~Jugend Dortmunds ~ich
zusammengefunden und i n einer Entschließung gegen
Die Umrüstung Amerikas ist der s rhwerste Schlag, den
dieses nundemokratische und satzungswidrige Verhalten"
die Adenauerpolitik bisher erhalten hat. Sie, die im BeprC'testiert. Die Mummel'g reise in den Vorständen, die
griffe ist, durdl die Errichtung der Wehrmacht den Wiejahrelang über die Interesselosigkeit der Jugend heu!deraufstieg der westdeutschen Bourgeoisie zu krönen, s ieht
meierten, verbieten dieser Ju gend das Wort in e iner ihrer
plötzlich alles in Frage gestellt. Daß solche Schwierigund d e r Arbeiterschaft Lebensfragen. Sie schicken sich an,
keiten der Aera des starken' Mannes für die westdeutsche
den 700000 westdeutschen Junggewerkschaftern die Ve rArbeiterbewegung von größter Bedeutung sind, liegt auf
der Hand. Vor allem deshalb, weil die künftige deutsche · tretung in den DGB-Körperschaften zu rauben. Es fehlt
gerade noch, daß sie in das Blank - Geschrei gegen die
Annee - gleidlgült1g, ob auf Freiwilligeo- ode r Berufs "Halbstarken" einstimmen. Statt d ie Organisa tion zu !örbasis, ob mit 500000 oder 200000 Mann - die folgendern, schwächen und entmannen sie sie.
schwerste Veränderung d.er innerpolitischen KräfteverDie Umrustung und die unvermindert zunehmenlJe
hältnisse zuungunsten der Arbeiterschaft bedeutet. Und
·Wehrfeindschaft vergrößern sowohl die Kluft zwischen
die weltpolitischen Gegebenheiten, deren Resultat die
Umrüstungspläne der USA sind, haben eine starke Wir- den Zielen der Adenauerpolitik und ihrer Verwirklichung
kung auf die Einstellung breiter MaSBen gehabt, die ganz a ls auch die Kluft zwis chen den Bedürfnissen der Arbeit erbewegung und der Politik ihrer offiziellen Instanzen.
und garnicht -so dumm sind, Wie ihre parteipolitisdle UnEs sind Gärungselemente, die die Wiedergeburt des Sointeressiertheit vortäuscht. Trotz der jämmerlichen Halzialismus in Deutschland vorantreiben.
tung der offiziellen Arbeiterbewegung in der Wehrfragc,

2

Eine ernste Mahnung an den Gewerkschaftstag der IG Metall:

Der englische Automobilarbeiterstreik und sein Ausgang
Am Vorabend des Gewerkschaftstages d er IG Metall

ist der Verlauf der Streikbewegung der englischen Automobilarbeiter gegen die Entlassungen von besonderem
Interesse. Der wirtschaftliche Rückschlag steilt die englische Arbeiterbewegung heute vor Probleme, die die
morg:gen der deutschen Gewerkschafter sind. Schon der

hohe Ausfuhrantell der westdeutschen Industriep roduktion bürgt dafür, daß eine Konjunkturverschlechterung
sich mit vollem Gewicht auf die Beschäftigungslage
niederschlägt.

Im Juli entließ der größte britische Automobilkonzern.
die British Motor Corporation , mit einem
Schlage 6000 ihrer 55000 Beschäftigten. Die Vorgeschlchte
dieses Abbaus zeigt, daß die Entlassungen keineswegs aus
heiterem Himmel fielen. Die BMC erzeugt etwa 40 bis
450/0 aller britischen Autos und entstand vor vier Jahren

aus der Fusion von A u st i n und M 0 r r i s. Eine intensive Rationalisierung steigerte die Wocbenproduktion von
8000 Fahrzeugen im Jahre 1954 auf 10000 im Vorjahr unri
auf eine K apazität von 12. 000 im Sommer 1956. Die Dividende erreichte in den beiden letzten Geschäftsjahren
12,5% und ebenso rosig waren die Erwartungen der Geschäftsleitung. 1956 setzte aber die Schrumpfung des Automobil umsatzes ein. Schon vor den Entlassungen arbeitete
der größte Teil der Belegschaft ·ein halbes Jahr nur an
3 oder 4 Wochentagen. Als die Gesellschaft -ihre Produktion
auf 5000 Fahrzeuge wöchentlich in diesem Sommer heruntersetzen mußte, war sie nach der vorangegangenen
AutomatißieI1.lll;g spwlend imstande, -dieses Pensum in
Kurzarbeit herauszubringen und obendrein 6000 Arbeiter
auts Pilaster zu setzen.
Der gegen die EnUassungen einsetzende Streik. fand,
wie man sieht, in einern kon1unkturell äußerst ungünstilen Momente statt, ganz abgesehen davon, daß seit dreißig
Jahren in der englischen Automobilindustrie nicht mehr
g·e streikt worden war und sich in den Belegschaften eine
gewerkschaftliche Verwässerung ungünstig auswirkte, die
durch das Eindringen gewerkschaftlich werug bewußter
Elemente vom nachen Lande und ni"chtindustriellen B2.rufen hervorgeruten war. Die englische Gewerkschaftsbürokratie ist um kein Deut kampffreudiger als die westdeutsche, eher das Gegenteil. Es -ist deshalb beachtlich,
daß der Streik trotz der sehr ungünstigen Lage überhaupt
geführt worden ist. Warum? Die Gewerkschaftsfühnmg
~tand vor einer "wenig beneidenswerten Wahl", wie sich
der "New Statesman an'rl Nation" vom 28. Juli ausdrückt:
.Sie (die Gewerkschaften) konnten die willkürlichen
Entlassungen der BMC entweder passiv hinnehmen
oder bekämpfen . . . Hätten die Gewerkschaften. die
Herausforderung u.n:beantwortet gelassen, so war klar,
daß die Unternehmer den Zeitpunkt für ·gekomm~n
gehalten hätten, wieder den Herr-im-Hau:s-Standpunkt einzunehmen. Auch: wußten die Gewerkschaftsführer, daß d ie Mitglieder aufs tie.fte enttäusd1t gewesen wären, hätte man nicht den Versuch zurückgewiesen, sie als reines .. Maschinenfutter" zu behandeln.
Es wäre zur Demoralisierung gekommen un<! die Bahn
wäre für einen antigewerkschaftlichen Feldzug frei.
gewesen.
Aus diesem Grunde entschlossen sieb die Gewerkschatten, alle BMC-Werke zu bestreiken und drei For-

Ab sofort lautet die Anschrift
von Redaktion und Verlag wie folgt:

Arbeiterpolitik
Stuttgart · Bad Cannstatt

derungen aufzustellen : 1. vor Entlassungen sollen Berat u n gen mit den Gewerkschaften stattfinden:; 2wenn Massenentiassungen geplant sind, sollen die Arbeiter eine I ä n ger e K Ü n d i gun g s f r ist erhalten. und nicht ohne Vorwarnung entlassen werden;
3. eine E n t ·s c h ä d i gun g soll den Entlassenen ausbezahlt werden."
Die Durchführung des Streiks war schwach. Ein erheblicher Teil der Arbeiter widersetzte sich ·d er Streikparole
aus Angst, vom Regen in die Traufe zu geraten. Der Streik.
glitt dann .i n die bezahlte Ferienzeit über unrl wurde an
ihrem Ende abgebrochen. Erreicht wurde eine Entschädlgungszahlung an entlassene Arbeiter mit mehr als drei.jähriger Betriebszugehörigkeit in der Höhe eines zusätzlichen Wochenlohns und für solche mit mehr als 10 Jahren Werkszugehörigkeit zwei Wochenlöhne. Dadurch erh ält nUr ein · D r i t tel der 6000 Entlassenen eine EntSchädigung. Es wurde zugesagt, in Zukunft vor größeren
Entlassungen Beratungen mit den Gewerkschaften durchzuführen. Wenn es überhaupt zu diesem' Kompromiß ge:"
kommen ist, so ist er weitgehend den Anstrengungen der
Regierung geschuldet, die auf die Metallindustriellen einwirkte, nachzugeben. Di.e konservative Regierung Englands will jede innere Kraftprobe vermeiden, solange sie
außenpolitisch im Suezk.onflikt stark engagiert ist, andererseits ist die Konjunkturschrumpfung n och nicht weit
genug gediehen. um der Arbeiterschaft brutal und unverfroren entgegenzutreten. Und außerdem sind solche Kompromisse trotz ihrer Bescheidenheit nur möglich, solange
einzelne Industriezweige getroffen sind. Greift der Rückschlag jedoch wn sich, so ist das Los der Arbeiter besiegelt, mit und ohne Entschädigungspflästerchen. mit Wld
ohne "Beratungen".
Die für die gesamte Arbeiterbewegung wichtige Seite
des BMC-Streiks ist, daß mehr denn je die völlige Ohnmacht der üblichen Gewerkschaftstaktik. hervortritt. die
im Rahmen der bestehenden Gesellschaftsordnung und
ihrer ökonomischen Gesetze flickschustert. Im schon angezogenen Artikel des "New Statesman and Nation", einem Blatte der Labour-Bewegung·, .w iid folgende Charakteristik des Streiks gegeben:
"Der Streik ist nicht gegen das Ueberflüssigwerden
(von Arbeitern) gerichtet und ist kein Versuch, BMC in
einer Zeit sinkenden Absatzes zu zwingen., die gleiche
Belegschaft wie in der Hochkonjunktur zu behalten.
Noch handelt es sich. um einen Protest gegen die Verdrängung von Arbeitskräften durch die Einführung
neuer arbeitssparender Maschinen und Produ.kt1onsverfahren. Es ist einfach das Verlangen, E n t 1 a ss u n gen. die aus ein?m <peser Gründe eintreten,
mögen in ordentlicher und vereinbarter weise durchgeführt und die Betroffenen anständ:ig behandelt werden'."
Das ist hundertmal offener, ·ehrlicher Wld aufrichtiger
als die geschwollenen Erfolgsberichte, die in der westdeutschen SPD- und Gewerkscbaftspresse ersclrienen sind.
..Metall" ochrieb am 15. August vom ..Erfolg" des Streik.!,
der die Firma BMC "in die Schranken gewiesen" habe.
Der .. Vorwärts" vom 31. August hat gar den .. Sieg der
britischen AutomObil-Arbeiter" entdeckt, der "sehr wichtig (ist) zur Mi 1 d e ru n g d~ .sozialen TOlgen eines
,Slumps' (= Krise) und zur A u ·f re c h ter h al tti~ g
des industriellen Friedens". Es ·i st charakteri.stisch, daß weder der .. Vorwärts" noc."'1 "Metall" genaue
Angaben über die Höhe der "beträchtlichen Barentscb.ädigurrg" (.. Vorwärts") und der "entsprechenden Abfindung"
("Metall") macht, sondern das der durch die üppigen
U eberschriften angeregten Phantasie des Lesers überlassen.
Au! diese bequeme Art wird die eigentliche, jeden
halbwegs denkenden Arbeiter bewegende Frage umgangen. Und: diese lautet: Ist die Drohung der Massenarbeitslosigkeit gebannt, wenn Entlassungen "ordentlich" Wld
"vereinbart" qurchge!übrt werden ? Ist der rausgeschmissene Arbeiter deshalb. weniger rausgesclunissen.. weil er
"anständig" rausgeschmissen wird? Kurz: Aendem die
Erbauungsspruc:b.e und moralisierenden Verbeugungen da!
geringste an der Tatsache, daß der Kapitalismus unweiger3
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fieberhafter Produktionsausweitung
Arbeitermassen zur Untätigkeit, zum arbeitslosen Dahinvegetieren verurteilt und die Früchte der gesellschaftlichen
Arbeit einer kleinen Schicht von Profitjägern zuschanzt?
Gleich dem Vogel Strauß stecken die SPD- und G ewerkschaftsführer vor dieser Frage ihren Kopf in der:
Sand und produzieren Ausflüchte. Der "Vorwärts" ha:
eine Sorge: Die Mildenmg der sozialen Spannungen die
in der Krise entstehen, und die "Aufrechterhaltung' des
industriellen Friedens". Das nennt man einen sozialistischen Standpunkt! Auf den Gedanken, daß die Krise der
Ausdruck der Unfähigkeit des Kapitalismus ist, die Produktivkräfte der 'Gesellschaft im Interesse und zum Nutzen
der Masse der Gesell.scbaftsmitglieder zu gebrauchen, daß
die aus dieser Unfähigkeit erwachsende Rebellion der
arbeItenden Massen in' die Bahnen des Kampfes für die
neue sozialistische Gesellschaft geleitet werden muß, darauf kommen die deutschen sozialdemokratischen Führer
Ausgabe 1956, n icht. Der Sozialismus, wie sie ihn VeT~
stehen, ist vielmehr die "Aufrechterhaltung_des industriellen Friedens", d. h. die H armonie mit dem Kapital, der
Verzicht, es gesellschaftlich zu entmachten, gerade dann
wenn es am krassesten und am schärfsten den Arbeiter~
als parasitäre, Leiden und Nut, Armut und Elend erzeuge~de Gesellsrhaftsfonn entgegentritt. Die deutsche ArbeIterbewegung, einst dle mächtigste der Welt deren
Kraftquell die frudltbare Verknüpfung wiSSenschaftlicbmarxistischer Einsicht mit den unmittelbaren Tagesforderungen der Arbeiterschaft war, ist so sehr a uf den Hund
gekommen, daß sie sim von der klassischen Heimstätte
des . Reformismus, der sich auf Lohnforderungen bes~ä~t und d~e bürgerliche Gesellschaft nicht antastet,
namlich von EngIand, die wirklichen Probleme vorkauen
lassen muß. Der "New Statesman and Nation U schreibt:
"Es loSt wahr, daß die (von den Entlassungen aufge'Y0rfenen) Fragen nicht der Gegenstand rein induB1:rteller Verhandlungen sein können. Das heißt jedocl1
mcht daß das umfassendere Problem von den Gewerksch~fte?- i.gnorlert werde~ darf. Es nützt nichts, aus der
kapltahstlSchen HochkonJunktur möglichst viel heraus~olen, wenn man an ihrem Ende die St.acheln zu
spuren bekommt. Der Kampf muß. erweitert werden
Der Streik ist eine wichtige Waffe aber es gibt Prob~
lerne, die man mit alleinigem Streiken nicht l ösen kann
Deshalb besteht zwischen den Gewerkschaften und de;
Labourpartei ~ Bündnis. Die ganze (Arbeiter-) Bewegung muß eme konstruktive Politik ausarbeiten um
die die öffentliche Meinung gesammelt und mobUiSiert
~~. Sie . wird möglicherweise Vorschläge enthalten
mussen, di~ aufzei~en. daß die Verstaatlichung und
Kontrolle eme Bedingung wirksamer Rationalisierung
der Industrie, anständiger Behandlung der Arbeiter
und der Wiedergewinnung der. Exportmä rkte jst."
Der bier ausgedrüdtte Gedanke ist von entscheidender
Bedeutung. In der Kri'Se ist der KapitalismUs imstande
die Waffe des rein gewerkschaftlichen Kampfes weitge~
hend zu entwerten, und die Gewerkschaften stehen vor
der ~jtemative: Kapitulieren oder Weitergehen ! "Weitergeh~n heißt, vom Kampf um ,b essere Löhne und Lebensb~d.ingungen .zur P?litischen Akt!on weiterzuschreite.n." die
d.~e ProduktionsmIttel der pnvatkapitalistischen Verfu.gungsgewalt entzieht, wo diese unfähig ist, sie in Betneb zu.. halten. Die kapitalistische Wjrtschaft ist Wirtschaft f u ,r den Pro fit, die Arbeiterschaft ist dagegen
an der WIrtschaft zur Deckung der Bedürfnisse
der Be v ö 1 k e run g interessiert. Der hierin schlummernde geschichtlidle Gegensatz erreicht seine volle allseitig sichtbare Schärfe, wenn das Kapital zu Pr~uk
tio~einschränkungen und Massenentlassungen schreitet,
weil es ande~s nicht p.rofitabel existieren kann, der Be-.."
darf der Bevolkerung Jedoch unvermindert weiterbesteht
~ie Inte!essen d er arbeitenden Bevölkerung geTaten ~
emen direkten, offenen, unverhüllten Gegensatz zum
Privatbesitz an den Fabriken und Betrieben. Diesen Konflikt herauszuarbeiten, ihn ins Bewußtsein jedes •.o\rbeiters
eindringen zu lassen, das ist die Aufgabe der Gewerkschalten, die hier vor ihrer Bewährungsprobe stehen und
das Versagen schon einmal, 1929-1933, blutig bezahlen
mußten.
Die ohne Rücksicht auf den Profit und die kapitalioStisehe Buc:hführung voran-g etriebene Interessenvertrewng
der Arbeiter i'St nur m öglich im Kampf gegen den Profit
und seine Nutznießer in den Finnendirektionen wie in
der Regierung. Statt in "gemeinsamen Beratungen" mit
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den Unternehmern und der Regienmg den Arbeitern "anständige, oräentliche und vereinbarte" Entlassungen zu
servieren, muß der gewerkschaftliche Kampf gegen die
Gesellschafts_ und Wirtschaftsordnung orientiert werden,
die unvenneidlich Massenarbeitslosigkeit und Massenelen d als ihre Lebensbedingungen erzeugt. 0 b B e tri e be produzieren oder sti llgelegt we rde n.
dar f n i cht der Entscheidung der Be sit z er
überla S!,se n werd-en, sondern
mu ß
ein
Kampfziel der Gewerk sc haften wer d en
Ein guter Ansatzpunkt ist die Forderung der 0 e f f ~
nun g der Ge s c h ä f ts b ü c her , wobei sich zeigt
welch ungeheure Profitte die Unternehmer zusammen~
raffen. Die BMC-Werke beispielsweise die seit der Fu~ion durch Rationalisierung eine ganz gewaltige Senkung
ihrer Unkosten erzielten, h a ben: ihre Preise nicht nur nicht
gesenkt, sondern im Frühjahr 1956 um 7 50/ 0 erhöht. Selbst
nach den veröffentlichten Bilanzen war' die Bereicherung
der Finna enorm. Der Vergleich der schäbigen und beschränkten Abfindung an die Entlassenen und der Million~nprof~te aus ihI7r Arbeit würoe eindrucksvoll genug
die Orgle des Proflts enthüllen. Daraus müssen die Gewerkschafter folgern, daß es gilt durch die Forderung der
ArbeiterkontroUe der Produktion- breite- Arbeitennassen
zum Kampf gegen die Profitordnung zu mobilisieren.
Obgleich im BMC-Streik nichts derartiges geschah hat
die .. Logik ,des Kampfes zu Ansätzen in d ieser Richtung
geführt. Ern bemerkenswerter Zug d es Streiks war daß
15 englische Gewerkschaften, die branchemäßig nicbt~ mit
den Automobilarbeitern zu tun haben, hinter ihm standen.
So ha'b en z. B. die Eisenbahner, die Transport- und Hafenarbeiter jeglichen Zu- und AbtraIJSpOrt den BMCWerken verweigert. Das war bereits das Verlassen des
reinen ~o.hnkamp:t-~el ändes und ein Ansatz in Richtung
~ pohtischen StreIk., bei dem die allgemeinen Klassenlnteressen der Arbeiter gegenriiber den unmittelbaren
Lohnfragen in den Vordergrund traten. Es gibt keinen
pla.?Siblen ~rund, eine s olche Zusammenfassung der
Kratte und Ihre Vertiefung in politischer Richtung auf
den BMC-Streik zu besdlränken. Der englische Automobilarbeiterstreik hatte nicht das ausgesprochene Ziel
Ei~brüche in die Profitordnung zu erreichen. Aber sein~
Mlttel weis:m ~eits über die engen Lohnkampfs~ranken hinaus 10 den Bereidl des politis chen Streiks.
Die Lehre des BMC-S_ ist, daß die kapitalistische
WIrtschaftskrise die in den Zeiten der Konjunktur gewonnenen Zugeständnisse entwertet, indem die Peitsche der
Arbeitslosjgkeit die Massen kirre macht. Bei Strafe ihres
Unterganges müssen die Arbeiterorganisationen ohne
Rücksidlt auf den kapitalisti5chen Profit in die Produktion ~ingreüen und um deren Organisierung und Umstell~g 1m Interesse der Bedarfsdeckung der breiten Massen
kampfen. D er Anfang dieses Kampfes ist die PropagieTUng des Gedankens d er Arbeiterkontrolle der Produkt ion, sein Ende der Sieg des Sozialis mu s, die Ueberführung deI" Produktionsmittel in das Gemeineigentum der
Gesellschaft.
In Westdeutschland, wo zehn Jahre lang die Mitbestimmungstheorie das Feld beherrschte die Theorie von
der Gemeinsamkeit der Interessen der Arbeiter und Unternehmer, die im gegenseitigen Einvernehmen "zum
Wohle des ganzen Volkes" ihre widerstreitenden Klasseninteressen versöhnen und au'Sgleichen, ist das Ergebnis
eine unerhörte Kräftigung der herrschenden Bourgeois'klasse. Diese bittere Erfahrung hat den Boden aufgelockert. \lffi <iie Frage nacb einer Gewerkschaftspolitik zu
stellen, die angesichts der weltwirtschattlichen Gewitterwolken der Arbeiterschaft eine Perspektive gibt) die sie
widerstandsfähig und sieges reif macht. Die Delegjerten
des Gewerkschaftstages der IG Metall und später die des
DGB-Kongresses haben allen Grund, sich ernsthaft m it
der Warnung zu beschäftigen, die von jenseits des Aermelkanals ergangen ist.
,,'Vo kommen die Menschen her, die in all d en Laboratorien tätig sein werden, wenn wir uns den Ruck geben, den wir erstreben. unsere Zukunft entscheidend auf
Forschung, geistige Arbeit und Planung aufzubauen, . . um
nicht völlig gegen andere ' Nationen, insbesonders den
Osten, zurückzufallen, der nach englischen Quellen schon
heute 15 Prozent der wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Welt, in zehn Jahren wahrscheinlich 40 Prozent
herausgibt." (Aus dem Referat Prof. Leo B r a n d ts vor
dem Münchner Parteitag d er SPD.)
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Weltpolitiscbe Uebersicbt
Die Londoner Suezkonferenz wurde am 29. August bemächten Vorwände zu liefern. Auch die Entsendung franendet. Eine einheitliche Stellungnahme ist nicht erreicht
zösischer Truppen n ach Zypern gehört ins gleiche Kap itel
worden. Vielmehr hat die 'Schon von den Einberuiern
der E in schüchterung.
ausgerechnete "Mehrheit " de n Du LIes -Plan angeno mNatürlich besteht immer die Möglichkeit, daß irgendme n und bei Na s s e r an·f ragen l assen, ob er bereit sei,
eine unvorhergesehene We ndung, irgendein Funke die
auf dieser Basis zu verhandeln. De r Dulles-Plan wurde
aufgetürmten Pulverfässer entzündet. Besonders groß Ist
zwar von Frankreicl1. und G roßbritannien gebilligt, entdiese Gefahr von seiten Frankreichs. In Algerien steht den
hält aber alle Elemente eines Kompromisses. ohne d as
fra.nzösischen Imperialisten das Wasser 30m Halse. Die
Pres tige der beide n Mächte allzu schmerzhaft zu vermilitä rische Situation h at sich bedeutend verschlechtert.
letzen. Er ist 50 elastisch fonnul iert, daß sich Aegypten
Die riesige Armee erweist sich als untauglich, dem Parnichts vergab als es zusa.gte, Verha ndlungen aufzunehtisanenkrieg ein Ende zu bereiten undl die "B efried-ung "
men. Nicht einmal die Bezeichnung "Internationale ' Suezdes Landes herbe izuführen . Die französische Presse darf
kanalbehörde" i·s t geb r aucht wor den, sondern es wird
nid1.ts über den wirklichen Umfang de r K ämpfe berichten,
lediglich von einem "Suezkanalrat" gesprochen, an dem
was jedoch nicht . verhinderte. daß schließlich doch herAegypten " mit anderen Staaten , die den Vertrag unterauskam, wie böse die L age geworden ist. D ie Unterwerzeichnen" beteiligt sein -s oll. Ueber das Stimmenverhältfungspläne de r La C 0 st e -Mollet-Regierung s ind vollnis, die beteiligten Staaten etc. wird n ichts gesa·g t. Damit
kommen geScheitert. De r engste Mita rbeiter des Algerienist d ie Konterenz bereits zu einer glatten Niederlage
minis t ers L acoste. sein Kabinettschef Fra p pa r t, h at
Großbritanniens und Frankreichs geworden, deren. Säbelseine Demission angeboten. De r "Frieden sbri nger" Lacoste
gerassel nicht einmal im trauten Kreise ihrer westlichen
s chiebt seinem Vorgänger, d'e m Friedensbringer Sou s Bundesgenossen Beifall gefunden hat.
tell e, dh;; Schuld in die Schuhe. Dieser aber, nicht faul.
Die von der "Mehrheit" angenommene Fassung des
antwortete im P ariser .. Figaro" vom 27. August, so daß
Dulles-Plans enthält Aenderungsanträge Pakistans, deren
das französische Publikum fol gendes übe r die militärische
Fonnulierung weniger wichtig ist als die einleitend en
Lage in Algenen erfährt:
Worte des pakistanischen Vertreters, eh 0 u d h u r y, der
"Der Umfang des Aufstandes und der Terror in den
sagte: "Unser Ausgangspun:kt muß die unbedingte Zugroße n Städten hat bedeutend! zugenommen, Im größstimmung sein, mit Aegypten zu verhandeln. Es darf keine
ten Teil v on Oran, den Distrikte n von Mede~, Miliano
Rede davon sein den Willen der Konferenz Aegypten aufode r Orleansville fi el im Februar n och kem Schuß.
zuzwingen. Nur 'unter dieser Bedingung hat melne RegieH eute h a t die Gä rung alle diese G ebiet e erlaßt, \vorrung d ie Einladung zu dieser Konferenz angenommen. Ich
unter solche, in denen vor ei n paar Monaten T ouristen
habe klar ausgedruckt, d aß unsere Teilnahme nur d ann
völlig unbehelligt sp azierengehen konnten. Zu Beginn
erfolgt, wenn das Ziel eine friedliche und in Verhandlundes Jahres erholte man si ch sonntags im Wald- von
gen erre icht.e Lösung ist."
B ainem oder anderen Teilen der Um gebung Algiers ,
Man braucht sich nUr a n die unv erhüllten Drohunge n
heute schwännen dort R ebellen."
erinnern, die die Einberufung der Konferenz begleiteten,
D e r Ernst der . militärischen La ge in Algerien wird
um zu ermessen, wie isoliert England und Fra nkreich
unterstrichen durch ein e öffentliche Erklärung von M ar-.
auf der Konferenz gewesen sind. So donnerte am 3. Auschall J u Ln, de r jetzt für eine politisd1.e L ösu ng eintritt.
gust der Außeruninister der sozialdemokratischen RegieDaß
einer der stursten Gamaschenknöpfe, für den Armee
rung Frankreichs, Christia n P in e a u. im Parlament: ... _
und Militär die gottgewollten Mittel d er L ösung aller
"Nur zweierlei jst möglich: Entweder unterwirft: sich
Fragen sind, nun mit föderalistischen Ged a~en zu k oketder Obe rst Nasser und anerkennt seine F ehler. indem
tieren beginnt, ist ein ,s icheres Zeichen dafür, daß Frank er sämtliche Maßnahmen widerruft. oder er unterwirft
reich militärisch in Algerien in der Sackgasse steckt. Und
sich nicht. Im letzteren F a lle ist unsere Meinung, daß
das ist es, was der französischen R egierung eine militäalle Scllritte unternomme n werden müssen, seine Unrische Suezaktion so verführeris ch e rscheinen läßt. Eint erwerfu ng zu erzwingen."
mal die Ablenkung vom hera n rückenden Zusammenbruch
Guy Mollet riet aus:
in Algerien , der die französische Kolonialherrschaft in
Nordafrika besiegelt, zum anderen die vage Hoffnung,
.. Nein! Die Landoner Konferenz wird den Willen
durch eine Bezwingung Aegyptens de n n ordafrikanischen
Frankreidts nicht ersticken und a bwürgen. Sie wird
Bankrott aufzuhalten oder abzuwenden.
di e Bestätigung des gemeinsamen Willens der erdrük kenden Mehrheit de r betroffenen Nationen erbringen ..
England steht nicht unter gleich starkem Druck. Aber
Die beschlossenen Vorschriften werden in die Tat umin gewissem Sinne und ·a uf viel kleinerer Stufenleiter ist
gesetzt werden. Wir w erde n sie Nasser aufzwingen,
Zypern das Gegenstück zu Algerien. D ie Unabbän gigkeItswenn er sie in einer letzten Herausforderung ignoriebewegung der Insel hatte e inen Waffenstillstand' angeren w ollte. Ich darf dem Parlament versichern, daß die boten . um den Englä nde rn Gelegenh eit zu geben, die Aufn otwendi gen Maßnahmen in Frankreich ebenso wie
richtigkeit ihrer Verfassungsversprechungen zu beweisen.
von unseren britischen. F reunden getroffen worden
Es h ieß n ämlich, Engla nd ver handle nur, wenn der Terror
sind."
aufhöre. Die Antwort des en glischen Gouverneurs war
Dieses kriegerische Gesch rei der englischen. und fran- ke-in Entgegenkommen, sondern ei n mtimatum. in dem
zösischen Regierungen fiel auf der Konferenz glatt durch.
zur Uebergabe aller Waffen und! zur Auflösung der WiVon einem militärische n Auftrag ist überhaupt keine
derstandsorganisation aufgefordert wurde, Gleichzeitig
Rede. Die Ta tsache, daß als Mittel der erstrebten Regesind weitere Würdenträger der griechisch-orthodoxen
lung Ve rh andlungen betrachtet werden, - VerhandlunKirche verhaftet worden. Das ist die Antwort der imperialistisch-en Herren auf die nationalen Befreiun gskämpfe
gen die lange dauern werden. wie man überall betont -.
die Aegypten schonenden Formulierungen der Bitte um
der von ihnen untero-ruckten Völker! D ie KampfhandlunBeteiligung an den Verhandlungen. all d as zeigt. daß in
gen ... h a ben sofort wieder eingesetzt. nur mit dem Unterden Verhandlungen. an Aegypten weitere Konzessionen ge..;'- schi edt~aß alle Welt gesehen h at. daß England n icht gewillt f~~'! der ei!)heim ischen nationalen B~gung der
macht werden müssen .
Insel atif:b..-nur,einen Fußbreit jener demokratischen Rechte
Die gegenwärtige ..Verschärfung" der Situation ist daeinzurii;ümen. -die m an immer so laut proklamiert, wenn
her in erster Linie d'e m beide~ itigen Kräfteautgebot geder Blkk nach ' Osten gerichtet ist.
s chuldet, um den jeweiligen Standpunkt durch die Schau.stellung d er verfügbaren Machtmittel zu unterstreichen.
D er ·;<tapfere Kampf der griechischen Zyprioten kann
Die französisch- englischen lVIili tärmaßnahmen d ienen vor
natürlich- Großbrit a nniens Macht nicht so erschüttern wie
allem der Einschüchterung Aegypten-s in den kommender der . Aigerier die H e rrschaft F rankreichs in N"ordden Verhandlungen, Die krampfhaften Provokationen.
afrika. Aber er hat dennoch weltpolitische AuswlTkungen.
durch Druck auf die Lotsen den Kanalverkehr zu beeinIn GriecbenJa.nd hat die Empörung gegen Engla nd und
trächtigen. um endlich "beweisen" zu können. daß d ie
Amerika einen Grad erreicht. der zur schärfsten Be·.\-·aFreiheit der Durchfahrt von Aegypten nicht garantiert
eb.ung der militärischen Anla gen der .. Verbündeten" gegen
werden kann. waren mehr oder minder totgebo!'ene K indie Volkswut zwingt. Zusammenstöße sind an der Tagesder. Aegypten läßt jetzt sogar israelische F rachten den
ordnung. Die griechische Regierung hat sich an die UNO
Kanal passieren und hütet s ich, den beiden Kolonialgewandt und will die Zyperntrage a uch i n der NATO
I. _
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aufrollen. Wenn m an sich der militärischen Anstrengungen
Englands und A.meri'k as nach dem zweiten Weltkrieg entsinnt, um Griechenland :im Westblock zu balten, 50 wird
die Ironie der Entwicklung augenfällig, die, ohne äußere
Eingriffe, vielmehr aus der inneren Entfaltung ihrer
Widersp:üche, Grierhenland in einen solchen srharfen
Gegensatz zum Westen getrieben hat, daß seine d iversen
Bündnisse nicht viel mehr als Papierwert besitzen.
Auf der Gegenseite <ler Londoner Konferenz standen
Indien und die SU. Das Schwergewicht ihrer Stellungnahme lag in der Betonung der ägyptischen Souveränität
und de:- Notwendigkeit, jede Gewaltmaßnahme abzuweisen. Die im Einvernehmen mit Aegypten zu schaffende
Suezkörperschaft müsse sich auf berat.ende Funktionen
beschränken und die Leitung des Kanals Aegypten überlassen. Der Kreis der interessierten Nationen umfasse
nicht nur die 24 nach London geladenen, sondern 45; die
in Lon-don nicht anwesenden müßten zu den Verhandlungen herangezogen werden. Während sich die SU während
der Konferenz zurückhielt und sich meist dem indischen
Sprecher, Me non, anschloß, stärkte die SU nach der
Konferenz die Verhandlungsposition Aegyptens durch
öffentliche Erklärungen. Die Warnung erging an Großbritannien und Frankreich, daß ein militärischer Konflikt
nicht lokalisiert werden könne, die Entsendung von Freiwilligen wurde diskutiert und der Sowjetbotschafter in
Kairo erklärte am 29. August demonstrativ: .. Aegypten
ist der Herr, der Besitzer und der Verwalter des Kanals,
der seinem souveränen Recht untersteht." Der Zweck:
dieses Hervortretens der sowjetischen Regierung ist nicht
nur, der arabischen Welt die Sympathie für ihren .antiimperialistischen Kampf zu bekunden, sondern auch, Nas.:..
ser eventuelle faule Kompromisse zu erschweren.
Die Einmütigkeit der arabischen Regierung hinsichtlich der Billig,ung der Nationalisierung des Suezkanals ist
nämlich weitgehend der Tatsache geschuldet, daß der einheimische NationalismUs ihnen keinen anderen Ausweg
gelassen hat. Aber insgeheim zittern die F eudalherren und
die fabelhafte Reichtümer aus -den Oelkonzessionen einsteckenden arabisdlen Potentaten vor einem offenen Konflikt. der sowohl zur Vernichtung der Oelleitungen u nd
-quellen führen könnte als, auch zur Verschärfung der
sozialen Gegensätze, Die Welle der Symnathie. die die
Ostpolitik im Vorderen Orient und in Nordatrika ausgelöst hat, begünstigt das Vordringen kommunistischer
Ideen. die in die~n Gegenden VOr allem die Eigentumsverhältnisse der vorwiegend feudalen Landwirtschaft berühren. Es ist keine Frage, daß h inter der ~ulisse fieberhaft an einer Entschärfung des Suezkon:fIikte.s gearbeitet
wird. Die arabischen Feudalen haben sowieso Nassen;
Staatsstreich scheelen Auges betrachtet, da er gegen ihre
ägyptischen Klassengenossen gerichtet war, deren größter
und fettester eben Fa r u k hieß. Wenn in Algerien das
beste und fruchtbarste Land den Franzosen gehört und
h ier soziale und nationale Zielsetzung des Befreiungskampfes zusammenfallen, so schlummert h inter der nationalen Bewegung anderer arabischer Länder die Abrechnung der unj:!"laublich elend dahinvegetierenden F ellachen mit dem Großgrundbesitzer. In Aegypten jst die
Agrarreform die wichti,e'Ste :innerpolitische Maßnahme
Nassers. in Marokko ist es rur ersten Regierungskrise gekommen . die zeigt, daß der n ational en Befreiung die inneren, sozialen Auseinandersetzungen auf dem Fuße
folgen.
Diese Seite des nordafrikanischen und nahöstlichen
Panoramas ist deshalb so wichti ,~, weil die Kolonialmächte
ihre Arbeitermassen mit läppischem Geschwätz von Nasser, dem ,.ägyptischen Hitler". dem Diktator. der den
Frieden bedrohe. einfangen und vor ihren 'b Iutbefieckten
Karren spannen. Die best.en Dienste leisten ihnen dabei
di e reformistischen Redensarten von der Demokratie, die
sich gegen den Angriff des Nildiktators zur Wehr setzen
müsse. Ein Gu:v Mollet. ·d er den algerischen Massen die
elementarsten demokratischen Freiheiten versagt und sie
mit Waffengev.ralt in das Joch der verrotteten Kolonialherrschaft zwinJ'!en will. bemä ntelt die Bütteldienste.
welche er dem französischen Finanzkapital leistet. damit
in Aegypten gebe es keine Demokratie usw. Und die
deutschen GlaubensgenoS!5en Mollets erzählen das brav
nach, denn für sie ist das letzte Wort all er ,g esellschaftlichen Entwicklung das Abgeordnetenhaus.
Nun hat sich der europäische Kapitalismus in einem
jahrhundertelangen Kampfe gegen den Feudaladel entwickelt, wobei das Parlament die Stätte wurde, in der das
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Bürgertum sich politisch organisierte. In den Kolonien ist
das Bild anders. Hier ist. der Hauptgegner der freien
Entfaltung . der einheimischen Gesellschaft der Imperialismus, das militärisch organisierte Finanzkapital, das
diese Län-der aussaugt und unterwirft. Das klassische Bild
ist, daß die herrsc,.'1ende Kolonialmacht ein enges Bündnis
mit der feudalen elnheimisdlen Oberschicht eingeht, deren
Besitz und Privilegien sie garantiert und so d ie Interessen der feudalen mit der der imperialistischen Ausbeutung
verquickt und vereint.
Während · sich in Europa ein Bürgertum entwickeln
konnte, das bereits über die entscheidenden Produktiv kräfte der Gesellschaft verfügte. als es zum politischen
Sturm auf die feudale Schmarotzerherrschaft antrat, hat Sich
das einheimische Bürgertum der Kolonien nur schwach
und einseitig entwickeln können. Die politisch herrschende imperialistische BesatzunImlacht ist meist jm Besitze
der wichtigsten Produktivkräfte und plündert im Verein mit den Feudalen das Land aus. Ungeheure Annut
der Massen, Unwissenheit und Analphabetismus, Korruption und Fäulnis lasten auf ihm wie ein Alpdruck. Die
.,Parlamente", die diesem Boden entspringen. sind
Schwatzbuden feudaler Cliquen, die ihre Schäfiein herdenweise zur Urne führen. Da die Entwicklung der Kolonien
nur ein schwaches Bürgertum und Kleinbürgertum hervorbrachte, das sich auf einige Städte konzentriert. ist
eine bürgerliche Demokratie im westlichen Sinne unmöglich. Wo die bürgerliche Gesellschaft fehlt, Ist ihr politischer AusdTuck:.. nämlich die . bürgerliche Demokratie,
höchstens eine Karikatur. Das von feudalen Großgrundbesitzern gegängelte oder im patriarchalischen Nomadenturn steckende flache Land ist eine Macht, der parlamentarisch nicht beizukommen ist.
D ie nationalen Befreiungsbewegungen. die die Massen
aus diesem Sumpf herausführen wollen, ' haben nur zwei
Wege. Entweder sind die Klassengegensätze im Dorfe
genügend entwickelt, damit es zum a..:,c:rrarrevolutionären
BündniJs der Arbeiter und Bauern kommt, das ohne
bürgerlich-kapitalistische Zwischenstufe zum Sozialismus
überleitet. oder das einheimische Bürgertum ist imstande, bürgerliche Reformen einzuführ en. Je ruhiger das
Dort, uroso frecher seine feudalen Herren und umgekehrt.
In Indien. wo 1948 die Agrarrevolution schon weite Landstriche erlaßt hatte. sin-d die Feudalen in der Defensive
und die dem Bürgertum uner den Feudalen· gemeinsame
Angst vor einer sozialen Umwälzung hat zu einer Art
Kompromiß geführt, auf dessen Boden parlamentarische
Körperschaften existiey-en. In Aeg;ypten aber, ähnlich wie
in der Türkei Kern a I At a tür k s, ist die Diktatur das
einzige Mittel, den Widerstand <let" Feudalen zu brechen.
Wirkliche Sozialisten fragen nicht nach der Diktatur,
sondern nach ihrem sozialen Gehalt. Guy Mollet, der angeblich nur den Diktator Nasser bezwingen will, hat sich
n icht im gerin gsten ,am diktatorisch-fascbi.!'itischen Charakter Fra n co-Spaniens gestoßen, das in London fönnlieh umb1l'hlt wurde. sich d er höchst demokratischen Mehrheit des WestenS' anzuschließen.
Daß es sich nur um Dummenfang handelt. wenn dem okratische Motive vorg,e scboben werden, zeigt auch die
Haltung Amerikas. Amerikas Haltung in der Sueza..ffäre
Jst schwankend, was sich au" den widerstreitenden Interessen erklärt denen die USA gerecht werden müssen.
Einerseits ~'(j Großbritannien und Frankreich wichtige
europäische Verbündete der USA. die man nicht einfach
vor den Kopf stoßen kann, andererseits ist das Vordringen
des 50wjetisdlen Einflusses im Vorderen Orient eine sehr
unangenehme Sache, das durch amerikanische Unterstützung der beiden Kolonialmächte erheblich'"erIeichtert würde. Einflußreiche Cliauen der amerikanischen Politik sind
direkt an einer anti ägyptischen Politik interessiert Die
B aumwollerzeuger, deren Markt durch eine riesige überproduktion erdrückt wird. wollen die ägyptische Konkurr enz durch den Wirts'c haftsboykott loswerden. In den OeIkonzernen spielt drie Konkurrenz Z;Wischen den vorwiegend
in Amerika bohrenden F irmen und jenen, die im Vorderen Orient Fuß gefaßt haben, eine große Rolle. Die Profite sind im Vorderen Orient drei bis viennal höher als
in Amerika. Die Unkosten für das geförderte Faß Oel betragen in Trinidad 1.50 Dollar, im Vorderen Orient 20 bis
40 Cents. Jene amerikanischen Oeltrusts, die diese Kostennachteile zu tragen haben, kämpfen schon seit langem um
eine Beschränkung der Oeleinfuhr aus dem Nahen Osten.
Der Suezkonflikt würde im Falle der Unterbrechung der
Oelexporte den Trusts sofort d ie Möglichkei~. starker

Preisaufschläge geben. Bei der Sperre der Assuankredite
Noch im Wahlkampf haben sie sich scharf bekämpft, nach
haoon diese Kräfte sicher ihre Finger im Spiele gehabt.
der Wahl allerdings fand bei der B esetzung der MagiAlles in allem ist aber das Ringen mit der SU um die strats- und Bürgermeisterposten teilweise eine Zusammenarbeit statt. Nenni hatte vor der Wahl ein Einheitsarabische Welt doch der ausschlaggebende F aktor. Der
frontangebot gemacht, das offiziell abgelehnt worden war.
beste Freund und Geburtshelfer der Nasserdiktatur war
Schon eine Annäherung beider Parteien muß eine große
der amerikanische Botschafter in Kairo, was heute gerne
Auswirkung auf die bisherige Regierungskoalition, auf die
vergessen wird. In China haben die Amerikaner erfahitalienische Innenpolitik überhaupt und nicht zuletzt auf
ren, was ihnen ,b lüht, wenn' sie auf d as feudal e Pack setzen.
die italienische Arbeiterbe"vegung und die GewerkschafSie sind bestrebt, sich mit .. starken Männern" aus der
ten ha~en. Auch in der großen Regierungspartei, der Debürgerlich-national~n Befreiungsbewegung zu verbünden,
moeraZla Cristiana, müßte das Kräfteverhältnis der verum den unausweichlichen Modern1sierungsprozeß mit .eIschiedenen Strömungen durch einen Zusammenschluß beinem antikommunistischen Kurs zu koppeln. Daß sie
der Parteien stark beeinflußt werden. Die Mitteilungen
wütend wurden, als der also patronisierte Nasser auf eiüber das Ergebnis -der B esprechungen sind noch spärlich,
gene Faust den Weltgegensatz USA-SU ausnützte, is t allzu veI"Ständlich. Aber auch, daß man nach dem Fehlschlag anscheinend sin d b isher keine festen Abmachungen getroften worden. Die Sozialistische Internationale hat ihren
der Assuan-Ohrfeige überlegt, daß man mit Nasser imSekretär n ach Rom geschickt, um sieb in die Verhandlunmer noch ins Reine kommen kann. Ein geöffneter Dollargen einzuschalten.
beutel und eine Vermittlung im Suezkonflikt auf Kosten
Großbritanniens und Frankreichs wäre ein Weg. Darauf
lief 1t;tzten Endes. E i 5' e n h 0 wer s freudige Aufnahme Bremf!rhaven :
der ägyptischen Zusage hinaus, sieb. an den VerhandlungsRück· und Fu.6tritte in der SPD
tisch zu setzen.
Das Land Bremen ist, oder besser gesagt ,war ein
Die "westliche Solidarität" im Suezkonflikt ist ein
frommer Wunsch. Während die Ostdiplomatie einheitlich Eckpfeiler der Schulreform. Der Ausbau und die demolcratische Festigung der Schulreform war einer der Wahlauftritt, weil sie nichts zu verlieren, aber recht viel zu
schlager der bremischen SPD in den Landes- und stadtgewinnen hat, schillern die divernen Vorschläge und: Posi..
wahlen im Oktober 1955. Nun:,' die SPD hat die klare
Honen der Westmächte in allen Regenbogenfarben. Das iSt
Mehrheit davon getragen, zum ersten Mal in der bredas Haar in der Suppe der Londbner und Pariser Stramischen Parteigeschichte. Und ebenso prompt wie· in
tegen, die Nassers ,S kalp so sehnlich begehren.
Die Suezschlagzeilen haben die Nachrichten von den, ihrer bisherigen Geschichte ist sie auch umgefallen. Sie
hat nidlt nur, trotz alleiniger, absoluter Mehrheit, ihre
sow~etJsch ~ japanischen Friedensverha.ndlungen in den '
Koalition mit den Parteien der Bremer Pfeffersäcke aufHintergrund gedrängt. Diese schleppen sich dahin. weil
rechterhalten, sondern ist auch bereit gewesen, den
die USA den Abschluß sabotieren. J apan selbst ist an einer
Normalisierung seiner Beziehungen zum Ostblock sehr Haupbngriffspunkt der bürgerlichen Parteien, nämlich
die Schulrefonn, abzubauen.
interessiert, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Die
Die 6j ährige Grundschule fällt fort, gesonderte reliamerikanisch-japanische Konkurrenz wächst zusehends
giöse Schulen werden beibehalten und staatlich gefördert
und die japanischen Industriellen legen immer größeren
USW. Die Freude der Sdlulre.former über den glänzenden
Wert auf den Hand el mit dem Osten. D ie SU ist bereit,
Wahlsieg der SPD war also nur kurz und ist in tiefe
dem lebenswichtigen japanischen Fischfang weit entgegen
Resignation umgeschlagen. Der hauptamtliche Schulzu kommen. Die Unterzeidl'l'luog des längst vorliegenden
d ezernent in Bremerhaven, Walter Ball 0 f, der SozialVertrags wird ab.,. d~Jl,~'\f-orw"1ind_ hinausgezögert,
Japan könne ni<:llt ,a\U'!~eiL verzt.c;:h1en. Diese Insel_ demokrat: Walter Ballof, hat öffentlich tun seine Versetgruppe von- rein strategisClier"'"BMeutung "Isf der SU am zung in den Ruhestand ersucht. Seine aufsichtsführende
11. Feb ruar 1945 in den Abmachungen von Jalta ausd:riick_
Behörde hat das abgelehnt und die tZ'e itungen sind voll
lieh zugesprochen und dann auch von ihr besetzt worden.
davon. Nur die SPD-Zeitung schweigt.
Am 2.9. August 1956 drohte Dulles- dem japanischen AuWalter Ballof wurde als Junglehrer 1933 von den Naßenminister S eh i g e mit s u, wenn Japan mit der SU
zis verfolgt und aus der Schule gejagt. Nach 1945 war er
einen Friedensvertrag abschließe, der den japanischen
Fra ktionsvorsitzender der SPD. Dann wurde er ehrenVerzieht auf die Kurilen enthalte, ",-erde Amerika den
amtlicher Dezernent für das Schulwesen. Wegen seiner
Vertrag von San Franzisco kündigen und d'e n Verzicht Haltung wurde er durch die amerikanische MilitärregieJapans auf die ameri:k:anisch besetzten Riu-Kiu- und
rung des Landes Bremen abermals "aus dem Amt befohBonin-Inseln fordern.
len" ! Durch den Protest aller demokratisch Gesinnten
An den Tatsachen ändert der "Verzicht" Japans auf die
wurde er wieder eingesetzt und gleichzeitig fest angegenannten Inseln ebensowenig wie -sein "Anspruch" auf stellt. Jetzt hat diesen aufrechten Schulmann das Gesie. weil sie von d er SU und den USA besetzt sind. D ie schick ereilt, seine eigene Partei ist ihm und allen SchulFadenscheinigkeit der juristischen VoTWänd'e ergibt sich
reformern in den Rücken gefallen.
auch daraus, daß der Vetira'g von San Franzisco ausdrück.
licb/!estlegte. daß J apan aut Südsachalin und die Kurilen
Gleichzeitig mit diesem symptomatischen Ereigms
verzichtet, allerdings ohne zu sagen, wem sie gehören.
meldet die Bremer Bürger-Zeitung, Organ der SPD im
Auf die Dauer ist allerdings kaum d a mit zu rechnen, daß
Land Bremen (reib' Dir nicht die Augen, lieber Leser,
Japan die wirtschaftlichen Vorteile einer R egelung seiner
sie heißt wirklich "Bürger-Zeitung"), daß gegen Frau
Kuthe GI u s man n der Ausschluß aus der SPD beanBeziehungen zum Ostblock Papieranspriidlen opfert, die
tragt ist. Der Ortsvorstand will es so. In Wirklichkeit
ihm nichts einbringen.
handelt es sich um eine Frau Käthe GI äse man n, jahVon weitreichender Bedeutung sind wahrscheinlidJ die
relang Ratsherrin und Kulturdezernentin in BremerhaBespred1u~~n. die kÜr7:Ji~ ~wis~e~ Ne n n 1 und S a. r a~
ven. Frau Gläsemann ist bekannt. besonders unter den
ga t. den ~ührern der belden SO'ZHLlistischen Parteien It~Werftarbeitern, wo sie selbst tätig ist, und so kommt
liens. in' einem Alpenkurort getiihrt worden sind. , DIe wohl der Drucldehler nicht ganz von ungefähr
Linkssozialisten sind bekanntlich d'ie einzi'g e sozialistische ,,~ _r .....a..
,.
•
Partei. die mit den Kommunisten ein enges Bündnis ge_
. ~ra,:! Glasemann :vurde w~gen v~toß gegen die Parscl1lo8B~n und die russische Politik bisher bedingungslos
teiltnie~-E!chW11. v.0r etlicher ZeIt aus der ~D ausgeschIosunterstützt hat. Nenni ist Stalinpreisträger, er hat erst vor sen. Sie tin~.dann z~ ~PD. Dort f!1uß Sie nun abermals
einigen Monaten auf offizielle Einla dung eine Reise nach erfahren" daß Partelluue und SOZialistische Auffassung
Peking
gemacht
und sich
auf
Rückreise
einige Tage gegenwtrl1g
zweierlei
sind.
in
der SU
autgehalten.
Man
hatder
ihm
immer vorgeW'Orten,
_ _ _a~_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
daß seine Partei im Schlepptau der Kommunisten sei. Saragat dagegen ist ein scharfer Gegner M05kaUS, seine Partei gehört der Sozialistischen Internationale an. Er ist
stellvertretender Ministerpräsident - in der Regierung
Se g ni.
Sowohl Recht5sozialisten wie Linkssozialisten waren
die Hauptsieger bei den Gemeindewahlen, die kürzlich
. stattgefunden haben. S ie haben beide beträchtlich an St:m_
men gewonnen, zum Teil au f' Kosten der Kommunisten.

Nach' den amtlichen Ergebnissen über die Streiks und
Aussperrungen in der Bundesrepublik für das Jahr 1955
sind im Verhältnis zu den Vorjahren die Streikbewegungen wegen Lohnforderungen fast ganz zuruckgeneten. Durch Streiks wurden nur etwas mehr als 249000
AusfaUtage gegenüber 1.6 l\,[illionen im Jahre 1954 verursacbt. Und von diesen 249000 Ausfalltagen wurden nur
Streiks mit 135000 Ausfalltagen (54 Prozent) mit Billigun: der Gewerkschaften durchgeführt.
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Nümberg:

lommunalpolitik auf dem Rücken der lrbeiter

De~ Nürnberger Stadtrat die SPD verfügt über
seine Mehrheit - hat in der letzten Sitzung vor den
Ferien beschlossen, eine Reihe kommunaler Tarne :!u
erhöhen. Ab 1. September wird der Kubikmeterpreis des
Gases wn 3 Pfg. und des Wass~ um 2 Pfg. erhöht werden. Der Straßenbahn- und Omnibusfahrpreis wird durch
den Uebergang vom Einheitstarif (30 Pfg. bzw. 4-Fahrtenkarte zu DM 1.-) zur Teilstreckenberechnung beträchtlich erhöht. Nunmehr kostet eine Fahrt bis zu 80
Pfg. und der P r eis der Arbeiterwochenkarte erhöht sich
um 50 Pfg. Die dreiköpfige Arbeiterfamilie, d ie son n tags
in den Außenbezirken Erholung sucht, zahlt (bei 11 Teilstrecken) statt der b isherigen DM 1.50 nunmehr DM 4.80.
Bei drei Teilstrecken erh öht sich der Fahrpreis um 60 off).
Die Bevölkerung ist empört. In den Straßenbalmen
und Betrieben gab es erregte Debatten. D ie Zeitungs:'
redaktionen werden mit Zuschriften bombardiert. Und die
Wut richtet sich gegen die SPD. die den B eschluß herbeigeführt hat. Vor den Wahlen, die erst vor kurzem stattfanden, h atte niemand von einer notwendigen Tariferhö hung etwas verlauten lassen. Das sparte man sich bis
nach de r Wahl auf. Die m onatliche Mehrbelastung de.o;
Nürnberger Arbeitenden 'Von etwa 15 DM ist ein böses
Erwachen aus dem Traum, mit der alleinigen Abgabe
des Stimmzettels seine Interessen gev.rahrt zu h aben.
Die B egründung der Preiserhöhungen ist die übliche.
Teuerung aller R ohstoffe und Erweiterungsb au ten, für
die Kapital benötigt werde, Der Generaldirektor der
Städtischen Werke und der Verwaltungsr at sind sich
vollkommen einig, daß die Verbr aucher zum Zwecke der
.. Selbstfinanzierung" geschröpft werden müssen, Der ein zige "Vorwurl", den m an erheben könne, sei, daß die
T ariferhöhung nicht schon vor zwei Jahren eingebr acht
worden wäre. Gewiß, ein sehr s chöner , Trost!
Festgefahren in d er kapitalistischen Denk- und Kalkulationsweise, kommt den ehrbaren Stadtvät ern nichi
im entfernt esten der Gedanke, daß eine sozialistische
Kommunalpolitik darin besteht, die Masse der Arbeitenden auf K osten der R eichen zu entlasten, Dabei genügt
ein Blick auf die Banner Wirtschaftspolitik, um die Riesensummen an Sub ventionen, Steuergeschenken, finanziellen Erleichterungen aller Art zu sehen, die das Großkapital sich über seine R egierung großzügig gev;ährt.
Auch der sogenannte Mittelstand, vor allem d er Hausbesitz und die Großbauern, werden nicht vernachlässigt,
Die ersteren haben durcl1 den Abbau des Mieterscl1utzes
und die letzteren durcl1 die B onner Agr arpolitik m äcl1tige
Happen erwischt, die von d en Arbeiterrnassen b ezahlt
werden. Wo aber ist die Arbeitervertretung, die eine konsequente P olitik der B elastung der Reichen zugunsten
der Massen treibt? Was tut die sozialdem okratische
Stadtratsmehrheit in diesem Sinne?
Man höre die Erklärung des Fraktions:führers der
SPD : Man h abe sich in Nürnberg zurückgehalten, um die
.. Bemühungen" der Bundesregier ung und des Bundestages
um Preissenkungen abzuwarten, Die einzige Sorge ' der
SPD sei gewesen, Nürnberg eine gesunde Lebensgrundlage zu schaffen, Die Entwicklung der Wirtschaft habe
das zuschanden gemacht, d ie Verbr aucherpr oteste seien
ergebnislos verlaufen, Wäre die Bundes r egierung bereit,
au! zeh n oder zwanzig Prozent der Milliarden zu verzichten, die von der Aufrüstu ng verschlun gen werden, k önnte
man die notwend igen Kredite leicht beschaffen. Aber
leider, leider ... Und so müsse man s ich eben schweren
Herzens zur Tarifver teuerung bequemen, die dann gegen
die 2 KPD- und die CSU-Stimmen (1) a ngenommen wurde,
Bezeichnend für den Geist der sozialdemokratischen
Kommunalpolitiker ist der fro mme Augenaufschlag, man
woll e die Bemühungen der Bundesregierung, die Preise
zu senken, abwarten. Statt diesen Schwindel als Schwindel zu brandmarken, wird Hun noch d ie Ernsthaftigkeit
feierlichst bestätigt, indem man "abwartet", was ja einschließt, daß man davon P ositives erwartet. Ebensowenig
nützt der mathematische Hinweis auf die segensreich e
Einschränkung der Rüstungslasten, wenn man nicht b ereit ist, die Arbeiter zum Kampf gegen die Rüstung aufzurufen, sondern sich in würdigem Respekt vor den
gegebenen Beschlüssen der gegebenen Bundestagsmehr-
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heit verbeugt So wird es der arbeiterfeindlichen Regierungspolitik leicht gemacht. die Unzufriedenheit der
Arbeiter durch ihre Demagogie einzufan gen: Seht, eine
sozialdemokratische Mehrheit! Vlas bringt sie , zuwege?
Große Worte, sonst aber die gleichen Teuerungen, die
sie anprangert, wen n wir sie durchführen!
Nümberg ist n ur ein Beispiel für viele ähnliche Vorgänge in der ganzen Bundesrepublik. Die Gemeindevertretungen stehen überall unter der Fuchtel vorgesetzter
staatlicher B ehör den und sind in ihren Vollmachten stark
beengt. Denn die Gemeindeparlamente sind der arbeitenden Bevölkerung viel näher als alle anderen Parlamente. Die berühmten 51 % , die angeblich das Paradies ,
auf Erden einzuführen gestatten, sind hier illusorischer
als sonst. Aber die Kommunalfragen sind den arbeitenden Menschen auch wichtiger und ' verständlicher als die
der großen Politik. Straßenbahn- , Gas- und Wasserpreise,
Fürsorge- und Wohnungsfragen. all das trifft sie direkt
und erleichtert ihre Mobilisierung gegen reaktionäre Widerstände. Eine Politik im Interesse der Arbeiterschaft
findet hier einen m ächtigen H ebel sowohl um die Schaffenden wachzurütteln, wie auch um ihnen die Grenzen
der kapitalistischen Gesellschaft bei der Verteidigung
ihrer Anliegen plastisch vor Augen zu führ en. Die 70000
sozialdemokratischen Gerneindevertreter in Westdeutschland sind eine Armee, um d ie sich Millionen scharen
'I würden, riefe man s ie auf, für ihre Interessen einzutreten. Gegenwärtig aber sieht es so aus, daß die meisten
soziald emokratischen Kommunalvertretungen entweder
mit den Bü r gerlichen faule Kompr omisse aushandeln oder
aber, wo sie d ie Mehrheit h aben, die Massen belasten,
'wie es an ihrer Stelle die Bürgerlichen auch täten. Was
anderes als Enttäuschung k ann diese Haltung erzeugen?
Sehr lehrreich ist die Stellungnahme d es Nürnberger
DGB zur Tarifstetgerung. Sein Vorsitzender erkl ärte, die
Gewerkschaften werden nichts dagegen tun, weil cUe Maßnahmen kaufmännisch-kalkulatorisch unanfechtbar seien.
Es sei vielmehr b ewundernswert, daß die Nürnberger
Stadtverwaltung bis jetzt die billigen Preise im Vergleich z.u anderen 'Städten habe halten können. Das sagt
der berufene Sprecher d er wichtigsten w irtschaftlichen
Interessenvertretung der Arbeiter, nämlich der Gewerkschaften! Das schlimmste is t nicht, daß die einschneidenden Teuerungen lebensnotwendigen Massenbedarls vom
Sprecher der Gewerkschaften als eine Selbstverständlichkeit hingenommen werden, sondern daß er sich eine derartige Erklärung erlauben kann, 'Ohne von den FWlktiOnären sofort zusammengestaucht zu werden.
Hier liegt nämlich die Wurzel des Uebels. Wenn die
Arbeiter und Gewerkschaitsmitglieder nicht dafür sorgen, daß ihre Organisationen sich in solche Fragen einschalten, und den kaufmännisch-kalkulatorisch offenbar
sehr begabten, aber ' gewerkschaftlich un.fä higen Führergestalten auf 'die Finger klopfen, wenn sie sich mit
Schimpfen und Zetern begnügen, statt zur Abwehr der
ßLnschläge aufzurufen, dann müssen sie wohl oder übel
den Kürzeren ziehen. Ihre Gemeindevertretungen können
m ächtige Werkzeuge der Arbeiter gegen die hemchende
Klasse sein, sich aber auch widerstandslos den Plänen
d er Großindustrie, der B anken und des Handels b eugen ,
Was sie sind und was sie tun, wird bestimmt von dem
Druck, den die Arbeiter au! sie ausüben.
..Ueberall sind die Sittenrichter am \Verke - das mer~
ken wir immer wieder an der Presse. Nicht genug, daß
wir die ,Bundesprüfstelle fUr jugendgefährdende Schriften' in Bonn haben. Die h eimHchen Schnüffler sind über·
aU. B edarf es hierzu vieler Beweise, wenn z. B. das
Kultusministerium eines Landes, auf den Wink eines
bischöflichen Ordinariates hin , die Ueberarbeitung so
klassischer Novellen wie .Pole Poppenspäler ~d .Gustav
Adolfs Page'. Novellen von Tbeodor S tor mund Conrad
Ferdinand M e y er. anordnete. weil einige Stellen dieser
Romane da.s katholische Empfinden verletzen würden.
Das alles ist umso unerträglicher, weil m an sich gegenüber der n eu eren neunazistischen Pornographie so blind
und taub stellt." (Walter Me n z el auf d em Münchner
Parteitag der SPD.)

Kaleidoskop einer Hafenstadt
Bremerh'a ven: Der B remer Senat, an der Spitze Senatspräsident Kai sen J "gleitet mit zwei großen Omnibussen durch das Gebiet des Großen Blink.". Zum ersten
Mal nach der Verdrängung der dortigen Siedler, die cin
weltweites Echo auslöste. Sie, die Herren Senatoren, maehen lange Hälse. Dort wohnen letzt 843 Amerikaner mit
ihre:n Familien. Das hat allerhand gekostet, und der Spremer des Senats gibt es bekannt: 30 Millionen DM. Auch
eine Schule, zehnklassig, hat man für die amerikanischen
Kinder errichtet und natürlich, es sind immerhin

Leute aus "qottes eigenem Land" - eine Kirche.
Jetzt haben die Amerikaner-Soldaten schon zwei neue
Kirchen in Bremerhaven. Mancher denkt, die könnten
doch in deutsche Kirchen gehn, Aber wer mal in einer
neuen amerikanischen Kirdle drin war, der weiß, wie
praktisch die Amerikaner die Vieliältigkeit der Religionen geleimt haben. Der Hergott befindet sich hier gewissermaßen auf Drehscheibe. Ein Druck auf den Knopf und
die Empore, die eben noch evangelisch war, dreht siCh.
Jetzt sind katholische Embleme da. Wieder ein Druc1.{ uno
mit einem. neuen Dreh der Empore zeigt sich das Aller>heiligste auf Hebräisch. Der Beschauer ist überwältigt
von der gottesfürchtigen Technik und denkt 1m Augenblick, in einem Theater vor der Drehbühne zu sitzen.
Sebadet ihm aber gar nichts, in der Kirche soll man eben
nicht denken, sondern glauben.
Doch blättern wir um auf eine n eue Seite des "amerikanischen Jahrhunderts ", produziert in einer deutschen
Hafenstadt: Der Bremerhavener Oberbürgermeister G u lla s c h, prominentes Mitglied der völkerbefreienden Sozialdem okratie, gab Ende Juli in einer Pressekonferenz
bekannt, wieviel Geld die Besatzungen amerikanischel
Schiffe in Bremerhaven lassen. Der OB weiß ganz genau
- denn nebenbei ist er auch Chef der Polizei - , daß
z ..B. solche Pötte wie die "Amerika" und die "United
States" in der Nacht ihrer 24stündigen Liegezeit in Bremerhaven, jeweils 100000 DM auf den Kopf hauen. Davon wandern, immer nach den Worten des OB, 40000 DM
in die Arme-"des - Gottes Eros, dem _"horizontalen Gewerbe" geopfert. 40 000 DM werden dem ' Gotte Bacchus,
also für die · diversen Getränke in den Bars und Absteigequartieren, entrichtet. Und 20000 DM linden In Gestalb
von Beefsteaks usw. beim Gotte Lukullus ihre letzte Bestimmung.
Zu diesem nächtlichen Bacchanal d es Dollars eilen sogar, wie der OB zu berichten wußte, Vertreterinnen der
Prostitution per Flugzeug nach Bremerhaven. Das Geschäft scheint sich also zu lohnen. In den Nächten dröhnen die Straßen von der Musik des Dollars und die arbeitende Bevölkerung, in deren Quartieren sich das Vergnügungsviertel aufgetan hat, schreit umsonst nach Abhille. Schon vor einiger Zeit hat sich der Senator für
Inneres des Landes Bremen, Adolt E h I e r s, SPD, filr
die Errichtung von Bordellen öffentlich eingesetzt. Aber
Ehlers stieß mit seinen Plänen auf den Widerstand der
amerikanischen öffentlichen Meinung. In "Gottes eigenem
Land" machen in solchen Dingen die Frauenvereine die
Meinung. Bordelle - oh shocking, so etwas gibt's in den
Staaten nicht. Dort "behilft" man sich mit Call-Girls,
gewisse Klubs usw. Zwar hat man inoffiziell auch ein
Bordell in Bremerhaven zugelassen~ - ohne Rücksicht
auf die herrschende Wohnungsnot - und auch eine beschädigte Schule für einen amerikanischen SeemannsKlub aufs !einste umgebaut, um es den Gästen bequem
'zu machen. Dafür mußten bisher die Obdachlosen .der
Stadt zurückstehen. Die schlafen für 75 Pfg. die Nacht
auf den Pritschen der P olizeikaserne. Wieweit man der
Moral der 10Q o/o-Amerikaner entgegenkommt, sei hier
erwähnt: Im Bordell haben farbige Seeleute keinen Zutritt, das kann man den weißen Saliors nicht zumuten.
Also: Off limits for colored people.
Hunderte Taxis, - Bre..~erhaven hat dreimal soviel
wie das dreifach größere Bremen - , hupen herum. Zubringerdienste des guten Geschäfts. Die Mädchen, die
sich in diesen fragwürdigen Dienst der Liebe gestellt
haben, müssen für ihre Unterk.ünite, oftmals in Landbuden und Behelfsheimen., horrende Mieten z.ahlen. Eine
Frau zahlte für nur 12 Quadratmeter Leerraum in einer
verfallenen Baracke 100 DM den Monat. Aber wer nimmt

sie sonst auf, wo sie zwei Kinder hat, und dazu n och
farbige? Schrei da einer nach Sittenpolizei, die nimmt
die Mädels unter Kontrolle, und dann hat sün d as. J a,
aber die Jugend, die dieses Treiben sieht? Ma n spridlt
doch vom Halbstarkenproblem und der verdorbenen Ju~·
gend? Gegen das erstere soll der neudeutsche Barras helfen, preußische Unteroffiziere a la Himmelstoß und Platzek als Erzieher. Und sonst - ja da liest man im Bericht des Bundeskriminalamts vom Juni 1956, d aß die
Jugendkriminalität im Lande Bremen an der Spitze deI
Bundesrepublik steht. Auch eine Begleitmusik zur Bremer Schafferrnahlzeit: Schaffen, schaffen, binnen und
buten, boben und unnen - schaffen I
Aber da fiel ein bitterer Wermutstropfen in den Wein
des Geschäfts. Der Chef der größten amerikanischen Marinebasis in Europa , Colonel B r 0 0 k s, gibt am 21. Juni
1956 bekannt: Ab sofort werden 20-25 Prozent des ame~
rikanischen Umschlags des Ports Bremerhaven nach Rotterdam umgeleitet! Waffenumschlag und das Umladen
von Hausrat für die USA - B esatzungsangeh örigen wird
hiervon VOrläufig nicht betroffen! Das spricht Bände!
Aber, lieb' Vaterland, kannst ruhig sein, eingangs des
Kaiserhafens hat s ich - vorläufig noch in Baracken _
die neudeutsche Marine mit ihrem Stab aufgetan. Und
im Hafen liegen die ersten Pötte der deutschen Blaujacken. Zwar sind es 30 Jahre alte Minenböcke, aber was
tut's? Wo der Bundestag gesprochen hat, werden die
Kasernen und die dicken Brummer schon folgen.
Der "General Buckenang" hat festgemacht. Er brachte
Truppen. 800 Auswanderer, ausnahmslos Vertragsarbeiter. werden auf seinen Planken nach drüben fahren. Aber
bevor die an Bord kommen, holen blaue Minnas mehrere
Leute ab. Polizei bringt sie über die Gangway. Verbrecher? Für die Amis, jii. Ansonsten sind es nur Menschen,
die ihren Vertrag drüben "gebrochen" haben.
Trotz der Absperrung durch Polizei und M.P. sieht
man auf einem anderen Schiff, das fast alltägliche BUd
der .Löschung von Waffen. Deutsche Hafenarbeiter pikken wahre Ungetüme von Tanks an den Stropp der Hebekräne. Es sind politisch-· ~esiebte Kollegen. Wer mal
einer roten Organisation angehört hat oder sich in "v.er- .," .'
dächt4:er Weise" politisch·' betätigte, darf da nich~ ·.b~l" .. 9i70.\
Freiheit, Stil McCarthy! Das pu!! und die Drehscheiben- " :.:; ,
predigt, eine biedere sozialdemokratische Regierung "und ri~
oft limits for colored people. Wer zweifelt noch, daß '"
diesem edlen Gebräu die Zukunft gehört?

Der Papst und der Bundesvorstand
Die westdeutsche P resse bat das Verbot der KPD
mit gemischten Gefühlen- aufgenommen. Sie widerspiegelt
damit das Unbehagen des durchschnittlichen Bundesrepublikaners, der bestinunt kein Freund der KPD ist,
dem aber die Ade n aue r - Politik der Stärke auf
Nerven zu gehen beginnt, besonders im Moment welt.
politischer Entspannung und zahlreicher entgegenkorp.' ....)
mender Geste!l der Sowjetdiplomatie: .Diese Bauchschmer,": :).~;
zen, ausgedrückt im Satz. das Verbot~ : eine .. POlitist:he';S:"i~~"S:
Dummheit" gewesen, sind weit .~~#. Ab~ es giDt~~~?lS:
auch rühmliche Ausnahmen, unter aeneh an erster S telle
kein geringerer marschiert als der .;..... Bundesvorstand
des DGB.
Die KPD habe das Verbot "bewußt provoziert" und
"das moralische Recht verwirkt, sich auf demokratische
Grundsätze zu berufen", heißt1.- a;j'. m der Erklärung des
Bundesvorstandes, die von der ,:Welt der~ Arbeit" am 24.
August gedruckt worden ist. D as ist sehr interessant.
Noch interessanter dürfte es sein, die geistige und moralische Nachbarschaft unserer Gewerkschaftsführung in
dieser Frage zu erkunden. Radio Vatikan verkündete
nämlich nach einer Meldung des "Monde" vom 21. August
folgendes:
.. S~ . mehr ais einem Jahrhundert hat die Katholis~~~ch~ un.a ufhö:lich verkündet, daß. der .Ko~
m~~"qs eIDe mnerlich perverse Lehre 1St, die dle
S~'--der mensclilichen G~ellschaft angreift und
die Melischen auf eine Stufe moralischer und sozialer
Verkcl!tiirienheit führt, die man in unserem Jahrhundert, Vb~.Aem korrununis~dlen Experiment, nicht f ür
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möglich gehalten hätte. In Anbetracht dieser Ueberlegungen kann man nur den ideologischen und moralischen Wert des Urteils anerkennen, das das Bundesverfassungsgericht der Banner Republü.. gegen die
KPD ausgesprochen hat."
Vom Standpunkt des Papstes ein klarer Fall. De=
Vatikan hat sich mit Mus sol i n i glänzend verstand-=n,
er hat als erste diplomatische Vertretung der Welt
Hit 1 e r anerkannt und dann mit diesem Retter vor
"moralischer und sozialer Verkommenheit" das Konkordat unterzeichnet. Der Papst hat erst vor einigen Tagen
den französischen Faschistenhäuptling P 0 u j ade in
Audienz empfangen, er hat die kleriko - faschistischen
Diktaturen in Doll fuß - Oesterreich und in P i 1sud ski - Polen gesegnet und zählt schließlich auch
solche Busenfreunde wie Fra neo zu seinen treuesten
Stützen. Kein Wunder, wenn Radio Vatikan nicht den
"Schutz der Demokratie" in seinem Kommentar herausgehoben hat, es wäre wirklich zu lächerlich gewesen.
Diese Abteiltmg bedient der Bundesvorstand des DGB.
In semem edlen Kreuzzug gegen den Totalitarismus
blieben wohl Aga r t z. Ho r n und P ir k e r auf der
Strecke, nicht aber die sogenannte christliche Soziallehre,
deren Verzapfen in den Gewerkschaften vom Bundesvorstand nach Leibeskräften gefördert wird. Jesuiten, katholische Moralprofessoren, auf Antimarxismus dressierte
Geistliche beider Seligkei.ten "lehren" an den Gewerkschaitsschulen. Von der politischen Nutzanwendung der
christlichen Soziallehre in den oben genannten Beispielen
zu sprechen, ist verpönt. Denn das wäre natürlich ein

Die Diskussion in Polen:

"Bin ich eine Wetterfahne 7"

In der Warschauer Studentenzeitschritt ..Po Prostu"
ersChien am 25. l!.Iärz der folgende Leserbrief. Er
zeigt, was man in Polen unter der Diskussion des
Personenkults versteht zum Unterschied von den bürokratischen verrenkungen in der DDR.
.

Was der letzte Anstoß war, um meine Gefühle überfließen zu lassen, war der Artikel über S tal in, den
"Trybuna Ludu" am 10. März veröffentlichte.
Wer von den Lesern dieser Zeitschrift wußte nicht,
daß bittere Stalin-Witze schon lange unter vielen Menschen umgingen? Und tatsächlich handelte es· s ich dabei
nicht nur um Witze. Man konnte aus dem Mund einwandfreier Leute die Meinung hören, Stalin sei doch ein
"blutrünstiger Diktator" . Diese Ansicht war weit verbreitet Niemand kann mich davon überzeugen, daß sie von
Kulaken und klassenfei.ndlicben Elementen ausging.
Aehnliche Dinge wurden von Arbeitern und Parteimitgliedern ausgesprochen, die jeder Sabotage fernstehen
und die glauben, daß unsere Zukunft allein im Kommunismus liegt
Wenn ich mit solchen Leuten zusammen war, zog ich
es vor, zu schweigen . Das hieß, die Heuchelei mit Worten
gegen die des Schweigens einzutauschen. Ich schwieg also,
lächelte töricht, denn für gewöhnlich wurden alle meine
Versuche, StaUn zu verteidigen, entweder mit wissendem
Lächeln, übereitriger Zustimmung oder einfach mit
Schweigen aufgenommen, je nachdem, mit wem ich
sprach. Dennoch empfand ich es als meine Pflicht. diesen
Mann in Schutz zu nehmen. Ich war Mitglied der ZMP
{entspricht der FDJJ und sogar Aktivist. Ich war voll
guter Absichten, aber heute verstehe ich den Sinn des
Sprichworts, daß der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen
gepfiastert ist.
. . " Viele Probleme waren mir selbst nicht klar, aber
ich versuchte trotzdem, sie anderen zu erläutern und sie
damit vielleicht auch mir selbst zu erklären. Wie ungeschickt war ich dabei! Man lächelte ironisch über mich,
Z'Orn stieg in mir hoch, aber ich fuhr in meinen Erklärungen fort. ICh hielt es für meine Pflicht als ZMP-Mitglied.
Ich bemühte mich, andere und mich selber davon zu
überzeugen, daß jeder Fehler in der Politik der UdSSR
und der Polnischen Volksrepublik, daß jeder Irrtum, den
Genosse Stalin begangen hat. ein(en Schritt vorwärts
bedeutete. Nicht Furcht, sondern Pllichtgefühl ließ mich
so handeln. In mir saß die Moral der ZMP, die mir
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Bruch der politischen Neutralität der Gewerkschaften, von
deren Genuß der Bundesvorstand ebenso natürlich jene
ausschließt, die ihm nicht passen.
In der gleichen Nummer der "Welt der Arbeit" vom
24. August findet man überdies einen Kommentar des
geistreichen Otto S t 0 I z, betitelt: "Unverständliches
Verbot". Dem stellvertretenden Chefschreiber des Organs
des Bundesvorstanäs ist aber keines\\'egs das Verbot der
KPD unverständlich.. Nein. Daran bemängelt er nur, daß
es fünf lange Jahre gedauert habe. bis es soweit war.
Unverständlich ist Otto Stolz vielmehr das Verbot eir~es
amerikanischen Filmes durch die indische Regierung, weil
dieser
"zeigt, wie Kommunisten versuchen, die Gewerkschaft
zu unterwandern und wie dieser Anschlag auf die
Gewerkschaftsrechte abgewehrt wurde. Offenbar
glaubte die indische Regierung, die Vorführung des
Films könne unfreundliche Gefühle bei der Sowjetunion hervorrufen."
Und in die se m, indischen Falle ruft Stolz, der auf
der gleichen Seite das Verbot der KPD beifällig kommentiert, voller Tiefsinn aus:
"Aber ein solches Prinzip, grundsätzlich angewandt.
müßte zum Ende jeder geistigen und politischen Auseinandersetzung überhaupt führen."
Wer jetzt norn nicht die "Prinzipien" und "Grundsätze" der "geistigen und politischen Auseinandersetzung"
des Bundesvorstands und seines Stolz kapiert hat, der
vertraue seinen armen Schädel der Gehirnwäscherei der
christlichen Soziallehre an.

von der ZMP und der Partei eingeprägt worden war.
Ich versuchte auf "marxistische Weise" die Flüsterpropaganda, die sich unter dem Volk breitrnachte, zu verstehen und zu erklären. Ging etwas über mein Begriffsvermögen, so bemühte ich mich, dennoch Vertrauen zu
haben. Meine Absichten waren gut.
Stalin starb. Am 8. August 1953 schrieb ich in mein
T agebuch: "Es fällt mir schwer zu glauben, daß StaUn
nicht mehr am Leben ist. Meine Ansichten über diesen
Mann wechselten, aber dabei wuchs meine Sympathie
für ihn immer mehr. Manchmal frage ich mich. ob M a1 e n k 0 w und die übrigen Genossen ihren Aufgaben gewachsen sein werden."
Da haben Sie die Mentalität eines treuen ZMP-Mitglieds aus der Zeit des Secb.sjahresplans - welche Irqnie!
Einer meiner Kollegen, der mir ständig bei unseren
Diskussionen widersprach, sah jene Zeilen. Immer wieder machte er sich darüber lustig. Jetzt hat er gute
Gründe dafür; er kennt den Artikel in "Trybuna Ludu".
Damit bringt er mich zum Schweigen. Er hat nun ein
glänzendes Argument an der Hand. Wie aber stehe ich da?
Das ist jedoch nicht das Schlimmste; die Kritik meines
Freundes kann ich ertragen. Wie aber ist es mit all den
Dummköpfen, die es bisher nur deshalb nicht wagten,
vor mir ein böses Wort hinsichtlich Stalins zu äußern,
weil sie Angst hatten. ich könnte sie bei der Sicherheitspolizei denunzieren? Was soll ich ihnen sagen, wenn sie
mir diesen Artikel vorhalten? Soll ich vielleicht vor diesen Leuten Selbstkritik üben?
Heute nun wurde mir das Bitterste entgegengehalten,
was [eh bisher hören mußte: Jemand sagte mir, daß ich
also doch mein Mäntelchen nach dem Wind hänge ....
Was kann ich tun, wn diese Beschuldigung zu entkräften? Soll ich mich vielleicht vor dem Palast für Wissenschaft und Kultur aufstellen und mit l auter Stimme verkünden, Genosse Stalin sei das Musterbild eines Staatsmannes ge\Vesen, und a11 das Gerede über den Persönlichkeitskult sei Unsinn? Ich bin mit fünfzehn Jahren
der ZMP beigetreten. Das tat ich nicht. um zum Universitätsstudium zugelassen zu werden, sondern weil ich
ein vorbildliches Parteimitglied sein wollte. Ich tat es
unter dem Einfluß meines Freundes und Mentors, eines
jungen Kommunisten, der im Warschauer Aufstand
kämpfte und der jetzt nicht mehr am Leben ist. Er starb
an Tuberkulose.

Was ist aus mir geworden? In den Augen der anderen
ein Mens ch, der sein Mäntelchen nach dem Wind hängt.
Nach fünf jähriger Arbeit in der ZMP.
Das tut weh. Und wer hat mir wehgetan? Diej enigen,
die - aus welchen Gründen auch inuner - die gegenwärtige Demütigung über mich gebracht haben. Diejenigen, die die Entwicklung des Persönlichkeitskults zuließen und förderten. Diejenigen, die "oben" sind. Ich habe
bestimmte und wohl begründete Anlässe, Klage zu führ en über diese Leute. Wenn der Sekretär einer örtlichen
Parteiorganisation etwas falsch m acht, wird er vom Bezirkskomitee dafür zur Verantwortung gezogen. \Vene
das Bezirkskomitee einen Fehler begeht, wird es vom
Distriktskomitee gerügt. So ist es bei allen unteren und
mittleren Parteiinstanzen. Wie aber verhält es sich m i.t
dem Zentralkomitee? Wem is t es Rechenschaft schuldig?
Natürlich wird man erklären, das Zentralkomitee sei
der gesamten Partei verantwortlich. Das stimmt schon.
Natürlich gibt es Mitgliederversammlungen. Worauf ich
jedoch hinaus will, ist folgendes: J eder sollte genügend
Mut aufbringen, bei allen Gelegenheiten die Wahrheit
zu sagen. Die Gesellschaft wird nur dann die Tätigkeit
unserer Behörden wirklich unter Kontrolle haben, und
die Menschen werden nur dann wahrhafte Bürger werden, wenn sie sich angewöhnen, zum Zentralkomitee
nicht nur zu gehen, um dessen Intervention in irgendeiner privaten Angelegenheit herbeizuführen, sondern
auch um Erklärungen zu fordern und, wenn notwendig,
auf eine Kursänderung in grundlegenden Dingen der
Staafspolitik zu drängen. Damit sollten sie nicht warten,
b is sie das Zentralkomitee dazu ermutigt. Sie sollten aus
eigener Initiative handeln.
Früher hatten wir eine tiefverwurzelte Angst, unangenehme Wahrheiten in der Oeffentlichk:eit zu sagen.
Warum? Nun, weil jeder wußte, <laß er dafür ins Gefängnis kommen konnte. S w i a t 1 0 und Be r i ja haben sich
den Stalinkult für ihre eigenen Zwecke zunutze gemacht,
aber wer sprach darüber? Etwa ich? Ich, der alles vom
Gesichtspunkt der Revolution und der Herrschaft des
Proletariats zu erklären versuchte?
Daß diese Zeit vorbei ist, bedeutet einen großen
Triumph. Das ist aber nicht alles. Wir, das heißt das einfache Volk, haben noch nicht alles erfahren. Ich möchte
fragen, was die Genossen in den Spitzengremien getan
haben, um der Entfaltung des Persönlichkeitskults entgegenzuwirken? Vielleicht denkt mancher, die Fragestellung sei zu kühn. Weshalb? Weil ich nicht der Partei,
sondern lediglich der ZMP angehöre? Ich möchte darauf

die Gegenfrage stellen, ob man etwa meint, ich solle
schweigend die Fehler mit ansehen, die die Partei begeht, jene Partei, die meine ,z'MP leitet? Und soll ich.
als ZMP-Mitglied diese F ehler dann ausführen?
Nidlt meine Schuld war es, daß Stalin sich über die
Partei erhoben hat, sondern die seiner nächsten Ge nos 4
sen. Wenn einer meiner Kameraden beginnt, zu viel an
sich zu denken, kann ich mich der Sache bei einer ZMPZusammenkunft annehmen. Das ist häufig geschehen, vor
allem vor dem .. Tauwetter", Soweit es sich aber um StaHn handelt, hätte ich nichts sagen können, selbst wenn
ich über den wahren Stand der Dinge orientiert gewesen
wäre. Ich möchte wissen, warum das so ist?
Nun habe ich all e meine Anklagen, soweit sie die
Vergangenheit betreffen, vorgebracht. Jetzt ist mir wohler, und anderen wird es ebenso gehen. Von jetzt an
werden wir alle uns immer wohler fühler. Kommunisten
sind stark genug, um eine Kritik ihrer Fehler zu ertragen.
Aus dieser Feststellung m öchte ich bestimmte Schlüsse
ziehen, denen jeder zustimmen wird. Wir müssen damit
aufhören, uns ständig wegen zurückliegender Fehler zu
kritisieren und die Schuld auf die T oten zu laden. Wir
wollen uns hinfort "mit den Fragen der Gegenwart beschäftigen. Nicht nur sollten wir mehr über die Men schen zu erfahren trachten , die uns unterstehen, sondern
auch über diejenigen, die über uns sind. Nach dem .. Tauwetter" muß der Frühling kommen, der ewige Frühling
des Kommunismus - nicht mit den stalinistischen Fünfjahresplänen, sondern mit unseren eigenen, mit d enen
aller Menschen, die guten Willens sind und die für Glück
und Frieden arbeiten wollen.
"
Ich weiß, verehrte Redaktion, daß Sie diesen wirren
Brief nicht veröffentichen werden. Sie werden Angst
haben. Später wird dann ein Plenum des Zentralkomitees
die Volksrnassen aufrufen, mutig Kritik an der Innenund Außenpolitik des Staates zu üben. Und Sie werden
wiederwn Selbstkritik üben, über Fehler der Vergangenheit nachgrübeln, beredte Gesten der Verzweiflung machen ...
In diesem Brief gibt es keine Lügen. Er ist wirr und
kann auch ' nicht anders sein, denn in mir ist es wirr.
Ihnen geht es genauso, dessen bin ich sicher. Ich sehe
jedoch etwas Bestimmtes aus diesem Chaos aufsteigen.
Und Sie sehen es ebenfalls.
Auf dem ganzen Weg", der vom Sekretär der örtlichen
Parteieinheit bis zum Sekretär des Zentralkomitees füh rt,
gibt es jetzt keine Autoritäten mehr.

Bundesrepublikanisches Notizbuch
Der Atomphysiker Professor Dr. Be ehe r t , Mainz,
führte im SPD-Pressedienst einen heftigen Angriff gegen Atomminister S t rau s s, der am 29. Juli erklärt
hatte, die radioaktiven Niederschläge seien .. bisher hann·
los" gewesen, einen Fragebogen der Vereinten Nationen
jedoch dahingehend beantwortete, daß die Radioaktivität
der Niederscbläge über der Bundesrepublik nzeitweise
erheblich über der höchstzul äss igen Menge" gelegen
hätte. Die Bundesregierung habe auch zugegeben, daß
bei der Entnahme von Trinkwasser aus Zisternen, die es
nimmerhin in einigen Gegenden von Westdeutschland"
noch gäbe, "Vorsidlt geboten" sei. Darüber hinaus stellte
Bechert fest, daß "in der letzten Zeit den messenden
Wissenschaftlern amtlich nahegelegt wurde, ihre Meßergebnisse nicht bekanntzugeben". Die Bundesregierung
gab auf Becherts Feststellungen eine Erwiderung, die aut
sehr schwachen Füßen steht und mit der Sache kaum
etwas zu tun hat. Sie stellt fes t, daß Professor Bechert
selber kein messender, sondern ein theoretischer Wissensc:haitler ist und daß der besagte Fragebogen an die Ver 4
einten Nationen nicht abgesandt worden sei.

Jetzt hat ein Bundestagsabgeordneter der FVP, August
Martin Eu I er, den Ehrgeiz in die gleichen Fußtapfen
zu treten. Er nannte die Diskussion um die Kriegsdienstverweigerung nnur ein Geschwafel" und sagte, die Kriegs"und Wehrdienstverweigerer wollten unter dem Dedanantel des Gewissens nur ihre Feigheit verbergen.
In beiden Fällen handelt es sich um ganz bewußte
Provokationen. über die auch der mutige Rückzug des
Herrn Generalmajors nicht hinwegtäusdlt.

*

Al te Akten aus dem Dritten Reich, die jetzt wieder
auftauchen, können den neuen Herren (die auch damals
dabei war en ) manche Ungelegenheiten bereiten. Unter
den Akten, die die Amerikaner 1945 als Kriegsbeute mit
über den groß en Teich nahmen. befand sich auch das
Material über den 20. Juli 1944. Nach langjährigen Ver!1ancilun gen überließen die Amerikaner dem Bonner 1n4
nenm in isterium schließlich Fotokopien von den :0. Juli 4

Erst kür-1ich bezeichnete ein Generalmajor Her rman n die Kriegsdiensnrerweigerer als .,Kommunisten
oder Feiglinge", denen eine ,,:Z'e bra- Unifonn" angezogen
gehöre. Als die Sache zu einem Skandal au.szuwachsen
dr ohte, versteckte Held Herrmann sich dann hinter einer
.. hochgestellten Persönlichkeit·" die er nur zitiert habe.

*

3_00 000 DM Schadenersatz fordert Frau Lu c h t. die
frühere Arbeitgeberin des NS-Staatssekretärs a. D. We).·ner N a u man n, von der Bundesregierung als Ausgleich für d ie geschäftlichen Nachteile, die ihr durch die
Verhaftung des Naumann-Kreises im J ahre 1953 entstanden sind. Auch das, - wir sind schließlich ein Rechtsstaat - wird beglichen werden. Auf einen Nazi mehr
oder weniger , bzw. 100 000 DM ..Wiedergutmachung" mehr
oder weniger, kommt es schon nicht mehr an.

*
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Akten. Monatelang war die Bundeszentrale für Heimatdienst mit der Auswertung beschäftigt, als plötzlich auch
das Auswärtige Amt seine Anspruche anmeldete. Angeblich wollte man eine Broschüre über den diplomatischen
Widerstand herausgeben. Das war im Sommer vergangenen Jahres. Die Broschüre ist bis heute nicht erschienen. Aber bei ,der Rückgabe der Fotokopien fehlten plötzlieh mindestens 14 Blätter. P einlich. Der Widerstand
scheint also ziemlich zwielichtig zu sein, wenn die A~ten

darüber vom Winde verwehen.

*

Die 160 Mann der Hagener Präzisionskettenfirma
S t ein man n und Co., einem Werk des R ö chI i n g B u d· e r u s -Konzerns, legten am 30. Juli die Arbeit
nieder und verlangten die sofortige Entlassung von zwei
RationaUsierungsfachleuten. "Die Belegschaft zeigte sich
deshalb so empört, weil ihr b.ekannt geworden war, daß
im Kreise der Rationalisierungsfachleute angedeutet worden sein soll, nach dem Auswechseln der älteren Leute
könne bei gleichb leibendem Masdlinenpark das ZweieinhalbIache der bisherigen Leistung von der Belegschaft
verlangt werden. Außerdem sei .g epla nt. nach der Urlaubszeit zur Kurzarbeit überzugehen." Soweit die "Westfälische Rund schau" der SPD am 31. Juli. Die "Frankfurt er Allgemeine" brachte am 7. August eine entsprechende Meldung mit dem Zusatz: "Die Frage, ob hinte: r
dem Widerstand -k ommunistische Einflüsse stehen, w ird,
wie wir hören, zur Zeit von der Polizei geprüft." "Metall"
brachte am 15. August auch einen- Bericht, vergaß aber
den Lesern die nicht unwichtige Tatsache mitzuteilen, daß
die Belegschaft ihr Ziel erreichte und daß die Rationalisierer das Werk verlassen mußten.

*

Die "Welt der Arbeit" hat am 10. August den "Imperialismus" entdeckt. Unglaublich. aber wahr. Höchste
Zeit, denkt der Leser. Aigerien, lZypern, das gegen
Aegypten gerichtete Waffen.gerassel, genug Stoff, ' um
als "Thema der 'W oche" in einem GewerkschaItsorgan den
Imperialismus zu behandeln. Was er aber unter dieser
Ueberschrift liest, ist etwas anderes. Die sowj etischjapanic::;chen Friedensverhandlungen liegen der "Welt der
Arbeit" im Magen, sie seien ein Beweis des "sowjetischen
Imperialismus". Nicht mehr und nicht weniger, wenn es
auch nur "um ein paar Inseln geht, von denen selbs t
Erdkundelehrer nicht auf Anhieb zu sagen vermögen,
wo sie liegen". Und man erlebt d ie Sehenswürdigkeit
einer Verteidigung des kaiserlich-imperialistischen J apans von seiten eines beamteten westdeutschen Gewerkschaftsleitartiklers! Die Japaner sind
"gewiß keine Waisenknaben gewesen, als sie den Krieg
gegen die Vereinigten Staaten vom Zaune brachen.
Aber in Bezug au! die Sowjetunion hört man gewiß
mit einiger Ueberraschung von einem provozierten
Angriffskrieg" .
Ganz. gewiß! Davon, daß die SU mit den USA im zwei-.
ten Weltkrieg verbündet war, wird der Schreiber sicher
auch "mit einiger Ueberraschung" vernommen haben.
Ebenso von Abmachungen über den Eintritt der SU in
den Krieg gegen J apan. Dennoch ist der Kriegseintritt
der SU gegen J apan in der Sicht des Jahres 1956 ein
"offensichtliefler Vertragsbruch" gewesen. Und: "Selten
ist ein imperialistischer Anspruch mit so viel moralischer
Unbedenklichkeit erhoben worden", wie eben in diesen
sowjetisch - japanischen Friedensverhandlungen. Jetzt,
liebe Leser, der ., 'W elt der ~'\rbeit .. wißt ihr, was Imperialismus ist und wogegen die farbige Welt kämpft. Seid
glücklich, so kluge Lehrmeister zu haben!

*

Der personalstand der Bundesministerien ist seit 1953
laufend gestiegen. An der Spitze steht das Bundesverteidigungsministerium (1953: 843 - 1955: llot5) und das
Auswä rtige Amt (1953 : 3196 - 1955: 4566). Von den 14130
Bediensteten (1953 waren es noch 11 814) der Obersten
Bundesverwaltungen waren 4652 Beamte, 7093 Angestellte
und 2386 Arbeiter. Diese Aufblähung des Apparates ist
natürlirh nur "provisorisch", ebenso wie die Millionenbeträge in Bauten. Dieses Bonner "Provisorium" stimmt
nachdenklIch. da in manchen Ministerien heute mehr
Köpfe zu zählen sind als in den auf 1000 Jahre berechneten Aemtern des "D ritten Reiches".

Wie sie die Jugend fördern •••
O. W i t t berichtet in der "Stuttgarter Zeitung" vom
28. August:
Mit einigem Mißvergnügen wurde dieser Tage in der
Düsseldorfer Stromstraße 'der fristgerechte Eingang eines
Antrags des Bundesjugendausschusses des DGB an den
Bundeskongreß r egistriert, der die Aufrechterhaltung der
Hauptabteilung Jugend beim Bundesvorstand verlangt.
D ieser Antrag war auf der BJA-Tagung am 23. Juli in
Hannover für den Fall beschlossen worden, daß die 16 Industriegewerkschaften auf eine entsprechende B itte der
Jugend bis Mitte August ·k ein e befriedigende Antwort
geben würden. Für die Gewerkschaftsjugend handelt es
sich jetzt darum, unter den Hamburger Delegierten des
Bundeskongr esses geeignete Sprecher, vor allem innerhalb
der manchmal als "zweite Gewerkschaft" bez.eichneten innergewerkschaftlichen Opposition gegen die Personen und
die Politik vieler Vorstände, zu gewinnen. Denn während
die Gastdelegienen- der "Gruppen" im DGB, zu denen auch.
die' Jugend .g ehört, bisher auf den Kongressen sprechen
durften, sieht die neue, für Hamburg ausgearbeitete Geschäftsordnung vor, daß die Gruppenvertreter nur als Beobachter in Erscheinung treten dürfen ...
Die "bittere Entschlossenheit" der meist e~wa dreißigjährigen Jugend!ührer, in dieser Auseinandersetzung nicht
nachzugeben, h at zahlreiche Grunde. Einerseits würde die
Unterstellung der Jugend unter ein anderes Ressort im
DGB-Vorstand nach I nformationen der sozialistischen Jugendvertreter bedeuten, da sie mit dem Referat .. Schulung" zusammen betreut würde. Dieses Referat aber wird
traditionell von einem christlich-sozialen Gewerkschaftler
geleitet. Darüber hinaus aber sind sich die meisten. auch
der christlich-sozi"alen Jugendvertreter mit ihren sozialistischen Kollegen darin einig, daß die Jugend in den. letzten Jahren in allen Organisationen und Parteien .. an die
Wand gedrückt" worden ist ... Die 32 Gewerkschafts - und
Landesbezirksvertreter im Bundesj ugendausschuß des
DGB haben sich zu einem harten Kurs in Hannover entschlossen und auch ihrem Repräsentanten im Bundesvorstand, Willi Gin hol d, ein Vertrauensvotum verweigert.
Allerdings will die Jugenu. in Hamburg von sich aus 'die
Person Ginholds nicht zur Debatte stellen, um den Aelteren nicht d ie Möglichkeit zu geben, mit dem Mann auch
das Amt abzuschaffen.
Ein zweiter Grund -für ctie Entschlossenheit der Vertreter von 700 000 Junggewerkschaftlern besteht darin, daß
ih ren Informationen nach die .,Gruppen" im DGB überhaupt verschwinden sollen. Tatsächlich st.ellen sie auch
ein en Bruch des gewerkschaftlichen Organisationsprtnzips
dar. Denn der DGB ist lediglich eine Zusammenfassung
der autonomen Gewerkschaften auf Landes- und Bundesebene, während die drei "Gruppen" die Jugend, die Frauen so'w ie die Beamten und Angestellten quer darm die
einzelnen Gewerkschaften erfassen. Diese Ordnung geht
noch auf einen ausdrücklichen Wunsch des ersten DGBVorsitzenden H ans Bö c k 1 e r z.uruck, behagt aber manchen der "Gr oßen 16" sehr wenig. weil dadurch ihre Macht
eingeschränkt wird. und eine starke Gewerkschaftsspitze
sich mit diesen Gruppen eine eigene Hausmacht aufbauen
könnte. Die Jugendgruppe ist aber der Ueberzeugung, daß
-sie als' Sarrunlung der lernenden und in den DGB hineinwachsenden Menschen das Recht auf eine Sondervertre tung ihrer Interessen hat.
Verschärft wurde d iese Auseinandersetzung zwischen
den Generationen im DGB in den letz.ten Wochen durch
eine Anzahl von Gegenmaßnahmen der einzelnen Industriegewerkschaften. So wurde eine Reihe besonders
aktiver Jugendfunktionäre wie die Sekretäre Pie i t n e r
von Druck. und P apier, P 0 h 1 von der Gewerkschaft der
Eisenbahner und B 1 a n k von der IG Post aus ihren
Stellungen verdrängt oder weggelobt. Ferner soll auch Redakteur Hans D 0 h ren bus c h von der Jugendzeit:schrift
des DGB "Aufwärts" in eine andere Stellung versetzt
werden.
Die Stimmung der gewerkschaftlichen Jugend manifestie rte sich sehr deutlich: auf dem Bundesj ugendtrelfen
Ende Juli in Hannover. Denn eS waren keineswegs Kommunisten unter den 30 000, die mit Transparenten und
Sprechchören auftraten. Sie protestierten gegen Ginhold.
der auf Wunsch der Düsseldorfer Stromstraße, aber gegen
Anweisung des BJ A. mit keinem WOrt zu der damals ge rade besonders aktuellen Wehrpflicht Stellung nahm.
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