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Polen und Ungarn: 

E.-füllung' und Tragödie 
Die Oktobertage des Jahres 1956 im Osten Europas sind 

von wahrhaft geschichtlicher Tragweite. In Polen siegte 
die Entstalinisierung und Demokratisierung in einer 
Weise, die dem Sozialismus jenes tragfähige Funda
ment in den Massen geschaffen hat, das in 10 Jahren 
S ta l i n - Wüten auf's höchste gelährdet ward . In 
Ungarn hauchte der Stalinismus sein schuldbeladenes 
Dasein in einem Blutbade aus, das die sozialistische 
\Virtschaftsgrundlage des Landes in sein Verderben mit~ 
zureißen drohte. 

In heiden Ländern haben die Ereignisse offenbart. 
welch unerhörte Wucht dem vom Moskauer Zentralismus 
vergewaltigten nationalen Selbstbewußtsein innewohnt. 
Die sozialistische Wirtschaftsgrundlage, der die nationale 
Selbstbestimmung entspricht, hat diesen Konflikt nur 
noch schärfer und schmerzhafter fühlbar werden lassen. 

"Nationale Selbstbestimmung ist ein sozialistischel' 
Grundsatz und auch ein sozialistisches Ziel. Den ejnfach~ 
sten und schlagendsten Ausdruck dafür kann ma.n in 
einem Brief von F. Engels an K. Kautsky vom 12. Sep
tember 1882 finden, \\10 er sagt: 

Nur das eine ist sicher: das siegr·eiche Proletariat 
k;nn keine.m fremden Volk irgendwelche Beglückung 
aufzwingen, ohn.e damit seinen eigenen Sieg zu unter
graben. \Vomit natürlich Verteidigungskriege vers'chie
dener Art k e.ineswegs ausgeschlossen sind.' 
Die Begründung für die Achtung der na tiona.len Selbst

bestimmung Ist nicht irgendein Grundsa.tz a.bstraltter Ge
rechtigkeit, sondern der sehr handfeste, von Engels selbst 
angegebene, daß die Verletzung der nation~len Selbstbe
stimmung den eigenen Sle.1J' des soziaUsbschen Staates 
untergräbt, der sich ihrer schuldig macht. 

Aber dIeser Grundsatz, wie jeder andere, ist dem Ge· 
samtin te resse der sozialistischen Revolution unt$J'geord
net. So kann er im Interesse der sozialistischen Revolu
tion zeitweilig und ausnahmsweise verlet'Zt werden, abt:r 
auch nur zeitweilig und nur im Interesse der sozialisti
schen Revolution. 

Niemals kann die Berufung anf das revolutionäre Ge
samtinteresse die regelmäßige, methodische und lange 
anba.ltende Verletzung der n:itionalen selbstbestimmung 
begründen. Eine länger a ndauernde Ver letzung der natio~ 
nalen Selbstbestimmung kann dem Gesamtinteresse der 
sozialistischen Revolution nur schaden. Und gar ihre 
Verletzung, wenn sie nicht den Interessen der sozialis ti
schen Revolution entspringt, ist absolut schädlich und 
verwerflich. In heiden Fällen muß die Arbeiterklasse de~ 
Landes dessen nationale Selbstbestimmung verletzt ist, 
im Interesse der sozhlistischen Revolution dagegen 
ankämpfen. In den Fällen, in denen eine vorübergehende 
Verletzung der nationalen Selbstbestimmung tatsächlich 
im Interesse der sozia.listischen Revolution stattgefunden 
hat müssen die Arbeiterklassen des Landes, das sie be
gan'gen hat, und desjenigen, an ' dem s ie begangen worden 
Ist, zusammenwirken, um sie so rasch als .möglich wIeder 
rückgän gig zu machen." (August T haI hel m e r , "Grund
linien und Grundbegrifte der Weltpolitik nach dem 2. 
Weltkrieg", geschrieben 1946). 

Die unbedingte Notwendigkeit des vom XX.Parteitag 
der KPdSU anerkannten eigenen Weges jeder Nation zum 
Sozialismus hat sich in einem Orkan Luft gemacht, des
sen Wüten die sowjetischen Väter der Entstalinisierung 
umso härter trifft. als ihre Einsicht in die Richtung der 
Entwicklung allgemein durdlaus richtig war. Die allge,,:, 
meine Einsicht und die praktische Realisierung sind je· 
doch zweierlei. 

Die Tragik der ungarischen Blutwoche liegt darin, daß 
die magyarischen Kommunisten nidlt jene geschlossene 
und einmütige Front wider die sowjetische Bevormun
dung errichten konnten, die in Polen die Arbeiterpartei 
zum eindeutig anerkannten Anwalt der Nation und der 
Arbeiterklasse machte. Die polnische Entschlossenheit, 
ohne Rücksicht auf sowjetische Drohungen die Demokra
tisierung und die innere Selbständigkeit konsequent 
durchzusetzen, deren Symbol der von den Stalinisten 
verfolgte Go m ulk a war, hat zum sowjetischen Zurück· 
weichen und zu einem Siege geführt, der dem polnischen 
Sozialismus eine ungeahnte 'moralische Autorität verleiht. 
Die ungarische Halbheit dagegen, einerseits die Schleusen 
der freien Diskussion zu öffnen, di~ Verbrechen der Fol
terungen und ' Schauprozesse der Ra k 0 s i - Aera mit 
ihrer das Regime bis auf die Knochen diskredit ieren
den Wirkung öffentlich einzugestehen, aber andererseits 
stur an einem seiner Hauptftguranten, Ernö Ger ö, fest~ 
und Na g y fernzuhalten, hat den Sprengstoff aufgehäuft, 
in den der gefährliche Funken gefallen ist. 

Das blöde Gekläffe der französischen und ostdeutschen 
Stalinisten, wonach es am Fehlen der .,Einheit" in den 
Reihen der ungarischen Kommunisten lag, wenn es zum 
.. faschistischen Putsch" gekommen ist, vergißt nur, daß es 
'Sich um die Gesdllossenheit der Führung bei der konse· 
quenten Durchführung der Entstalinisierung handelte, 
die wohl in Polen, nicht aber in Ungarn vorhanden war. 
Daß dem so ist, beweist eiie Anerkennung der polnisch,.en 
und ungarischen Selbständigkeits forderungen durch Bel· 
grad. vor allem. aber durch Volk:;china, das am 2. Novem· 
ber den ungarischen und polnischen Kampf für Demo· 

. kratisierung und innere Selbständigkeit gebilligt hat. 

Vom Posener Aufstand zum 8. Plenum 
des polnischen Ze ntralkomitees 

Rüc1<:blickend kann mit Sicherung behauptet werden, 
daß der Posener AuCstand die polnisch· sowjetische 
Auseinandersetzung dem dramatischen Höhepunkt ent
gegentrieb, indem die Stellung zu dieser Revolte eine 
klar e Scheidung zwischen der polnischen Arbeiterpartei 
und der Sowjetführung herbeiführte. der nur eine Hand
voll polnischer Handlanger folgte. 

Die Führer df!r P olnischen Arbeiterpartei haben von 
Anfang an die Moskau teure These des gegenrevolutio
nären Putsches zurückgewiesen und die Posen er Ereig.
nisse als Verz.weiflungsakt bezeichnet. der eine Reaktion 
der Arbeiter auf die schweren wirtschaftlichen Mißstände 
ist. Die Schuldigen seien Regierung, Partei und Gewerk· 
schaft, die sich von den Massen getrennt und diesen unz~. 
mutbare Existenz.bedin gungen auferlegt haben. Daß dIe 



Gegner des Regimes sich das zunutze madtten, sei selbst
verständlich. aber ohne die weitverbreitete Unzufrieden
heit wären s ie im Nu isoliert gewesen . Die polnischen 
Führer erkannten den ganzen Erns t der Situation fü r 
das Regime, wenn aus e inem verhältnism äßig geringf~gi
gen Anlaß die Bevölkerung und die Arbeiterschaft elOer 
Stadt sich bewaffnet erhebt und bedenkenlos ihr Leben 
in die Schanze schlägt. Die in Polen bestehende Dis
kussionsfreiheit und Wa hrhaftigkeit hätte Ammenmär
chen vom "T age X" und vom "faschistischen Aufstand ~' 
auch unmöglich gemacht. 

Entscheidend war, daß die polnische Arbeiterpartei 
sich als fähig erwies, die dem Ernste der Lage entspre- · 
chenden Schlußfolgerungen zu ziehen: Unbeirrbare Wei
terfi.thrung der Demokratisierung, Selbstä ndigkeit Polens 
in allen inneren Angelegenheiten, Revision des überspitz
ten Industrieprogramms und des Kollektivisierungszwan
ges, En tbürokratisier ung des Staats-, Par tei- und 'Wirt
schaftslebens. Repräsentant dieses Kurses war .Gomulka, 
der Führer der polnisch-kommunistischen Widerstands
bewegung im zweiten Weltkriege, dessen P arteJausschluß 
am 6. August aufgehoben worden war. G 0 m ulk ave r -
1 a n g t ed i e S ä u b e run g der Par te i von veran t
\vortlichen Stalinisten. d ie ihre hohen Aemter nur dem 
sowjetischen Einfluß verdankten und ein Wahlgesetz, das 
zu wählen und nicht nur abzus timmen gestatte. Der 
Sc.;werpunkt seines Programmes 1ag in der AusschaUung 
der direkten sowjetischen Einmischung in das polnische 
Staats- und Parteileben, der polnische Weg des Sozialis
mus müsse von polnischen Sozialis ten bestimmt werden. 
Die demonstrative Milde'" gegenüber den Posener Ange
klaaten und die Freiheit ihrer Verte idigung - übrigens 
sind nach dem Siege Gomulkas die Posener Verurteilten 
aus der Haft entlassen worden - war der erste hand-· 
greifliche Ausdru~ der inneren !?elbstät;dig.keit Volks
polens, Einen VorgeSchmack der Dmge, dle stch anbahn
ten bekam man als am 9. Oktober Hilary M-i n c zurück
get~eten wurde.' Mine war einer ,~er r:tächtigsten Män~er 
der Stalinaera in Polen und fur d Ie bankrotte Wut
schaftspolitik verantworUich. (Seiner Funktion in Polen 
entspr icht die Ernö Gerös in Ungarn!) 

Auch die SowjetfübruDg war sich über den Ernst des 
Posener Aufs tandes durchaus im klaren, nur zog sie nicht 
die gleichen, sondern die der Polnischen Arbeit~rpartei 
entgegengesetzten Schlußfolgerungen. B u 1 g a n 1 n und 
S c h u k 0 werschienen nach dem Posener Aufstand in 
\Varschau und misdJ.ten sich in die Sitzung des pOlnischen 
Zentralkomitees ein. Aus Protest verlängerten die P olen 
von einem Tag auf den anderen ihre Verhandlungen 
und weigerten sich, in Anwesenheit der Sowjetführer 
Entscheidungen zu treffen. Am 22. Juli hielt Bulganin iPl 
Warschau eine öffentliche Rede, in der er alle Versuche 
verurteilte unter dem Banner an g e b 1 ich e r natio
naler Bes~n'derheiten die internationale Verbundenheit 
des sozialistischen Lagers zu schwächen." Sein Hinweis 
auf die "z .w e i f e.J. h a f t e Ausweitung der Demokratie<! 
war, ei,n unverkennbarer Wink mit dem Zaunpfahl. 

Auch von einer anderen Seite her wurde ersichtlich, 
daß die KPdSU es mit der Angst zu tun bekam, daß sie 
die Demokra tisierungsbewegung in Polen und darüber 
hinaus in den O$tblockstaaten nicht mehr kontrollieren 
könne. Das Zentralkomitee der KPdSU versandte ein 
Internes Rundschreiben an die Führungen in den Ost
blockrepubliken, in dem gesagt wurde, daß die mit 
T i t 0 unterzeichnete Erklärung über die Beziehungen der 
l<Ommunistischen P arteien als rein fo rmale Angelegenheit 
zu betrachten sei, gewissermaßen als eine tak tische K on
zession ohne praktische Folgen. Man könne diese Erklä 
rung nicht wor twörtlich anwenden. wie es Tito wolle. 
Die Linie des Bundes d er Jugoslawischen Kommunisten 
sei linkssozialdemokratisch, die jugosla\vische Arbeiter
selbstverwaltung und Wirtschafts dezentralisierung habe 
interessante Seiten, sei aber a uf die Volksdemokra
tien unanwendbar, für die das sowjetische Vorbild a llein 
maßgeblich sei. Die Zwickmühle, in welche diese zweifel
hafte "Diplomatie" d ie Sowjetführer brachte, ist schon 
daraus ersichtlich, daß die Geheimhaltung des streng ver
traulichen Dokuments nicht gelang lUld das C h .r u s c h
t s ehe w eigens nach Belgrad fuhr, um Tito zu beru
higen und nach der Krim einzuladen. 

Mittlerweile trieben die Dinge in Polen einer Ent
scheidung entgegen . Am 15. Oktober kündigte e in kurzes 
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Kommunique an, daß das polnische Politbüro in Anwe
senheit Gomulkas die Einberufung des 8. Plenums des 
Zentralkomitees der polnischen Arbeiterpartei zum 
19. Oktober beschlossen habe. Ganz Polen wußte, daß 
die entscheidende Auseinandersetzung über Polens eige
nen \Veg zum Sozialismus bevorstand. 

Die lautlose Kraftprobe 
Schon bevor die 75 M itglieder des ZK der P olnischen 

Arbeiterpal'tei zusammentraten, wußte man in Warschau, 
daß die Dinge sich um die Ausschiffung Marschall R 0.
k 0 s s 0 ws k i s aus dem Politbüro zuspitzten, also des 
Oberkommandierenden der polnischen Annee und polni
schen Verteidigungsminis ters, des Vertrauensmannes der 
sowjetischen Regierung und Armee in Polen. Rokossowski, 
gebürtiger Pole und Opfer der Stalin-Sä uberungen in der 
Sowjetunion, während des Krieges aus der Hart entlas
sen und Sieger der Schlach ten von Stalingrad und Berlin, 
war in Polen eingesetzt worden, als Gomulka abgesetzt 
und seiner Funktionen entkleidet wurde. 

Rokossowski symbolisierte die Sowjetmacht in Polen. 
Die Herausforderung war nicht mehr zu übersehen, als 
am 13. Oktober offiziell die auf erfundenen Anklagen 
beruhende Erschießung vom 19 polnischen Generalstabs
offizieren im Jahre 1952 bekanntgegeben und d iese reha
biliert wurden. Die mora lische Verantwortung des Ober
kommandierenden und Verteidigungsministers war da
mit in den Augen der empörten polnischen OeffenUichkeit 
festgenagelt. Gleichzeitig war die pol n i s ehe Arm e e 
von Rokossowski in Alarmzu s tand ve r
set z t war den und alles deutete da rauf hin, daß die 
Armee eingesetzt werden sollte. zumal auch sowj etische 
Truppenbewegungen sichtbar wurden, für die später 
lächerliche Verlegenheitserklärungen angegeben w urden. 
Nach Meldungen aus Warschau existierte eine Liste von 
700 "Nattonalkommunisten~·, deren Verhaftung die polni
sche Staatspolizei verweigert haben soll. 

Am 19. Oktober trifft unerwartet in Warschau die 
größte Führerdelegation der KPdSU ein, die jemals ins 
Ausland reiste: ,Chruschtschew, M Q lot 0 W, Mi k 0 j an 
und K aga n 0 w i t s c h. Ihre heftigen Vorwürfe werden 
von den Polen zurückgewiesen, indes im ganzen Lande, 
in den Betrieben und Univers itäten, im Radio und in der 
Presse die Riesenkampagne für Gomulka und für die 
Selbständigkeit sich mehr und mehr s teigert. Am Abend 
fliegen die Sowjetführer un verrichteter Dinge zurück. Das 
tZiK tagt am 20. Oktober in einer mit Hochspannung 
geladenen Atmosphäre. niemand weiß, ob den Truppen
bewegungen und den Drohungen der sowjetischen Dele
gation das bewaffnete Einschreiten folgen wird. An die
sem zweiten Tag des ZK-Plenums erfährt ganz Polen 
durch eine amtliche Verlautbarung, welch hohe Gäste zu 
Besuch gekommen waren. D.as ganze Land verwandelt 
s ich in eine Massenversammlung, die diszipliniert ab
lä uft. Am Abend h ört Polen im Rundfunk den Bericht 
Gomulkas vor dem ZK und am nächsten Tage, dem 
21. Oktober, beendet dieses Gremium seine Arbeiten. Der 
Kampf zwischen den Stalinis ten und den sogenannten 
Nationalkommunisten ist ausgetragen. Sä m t I ich e 
M it g lied e r d es neugew ä hlt en Politbür os 
si.nd Anhänger der Demo k r a ti sier un g mit 
G 0 m ulk a a n der S p i t z e , der fast alle Stimmen er
hält . ·Rokossowski ist nicht wieder gewählt worden. 

Der Sieg der polnischen Selbständigkeit innerhalb des so
zialistischen Lagers ist endgültlg gesichert, als Chrusch
tschew sich am 23. Oktober telefonisch bei Gomulka ent
schuldigt, das Verhalten des polnischen Partei führers bil
ligt und ankündigt, daß die sowjetischen T ruppen in ihre 
Garnisonen zurückgezogen und die sowjetischen Kriegs
sd1iffe vor Danzig abdampfen werden. Etwas spä ter geht 
Rokossowski "au! Urlaub". 

Sowohl auf sowjetischer wie auf polnischer Seite hing 
alles an einem seidenen Faden. Die Entscheidung fiel in 
letzter Minute, als die Sowjetführer begriffen, daß die 
Gewaltan wendung Krieg bedeuten VJÜrde und daß die 
polnische Arbeiterpartei Herrin der Lage im Inneren des 
Landes war, Ein untrügliches Zeichen der sowjetischen 
Entschlossenheit, der polnischen Selbständigkeitsbewe
gung den Weg zu verrammeln, ist der seit den Tagen des 
Konfliktes mit T ito nicht mehr dagewesene schwere 
Angriff der " Prawda." gegen einen Ostblockstaat. Die 
.,Prawda'· schrieb am 20. Oktober: 



"In den letzten Tagen erscheinen in der polniscl1en 
Presse immer häufiger Aeußerungen, aus denen die 
Predigt auf einen Verzicht auf den sozialistischen Weg 
herausklingt. Es mag merkwürdig anmuten, aber es 
1st eine Tatsad1e: Die Presse, die dazu berufen ist, als 
schade und wirksame Waffe im Kampf für die Festi
gung der volksdemokratisdlen Ordnung zu dienen, 
veröffentlicht täglid1 Artikel, die die Grundpfeiler 
dieser Ordnung erschüttern, die Unglauben über den 
Aufbau des neuen Lebens verbreiten und das Denken 
der Leser durch eine importierte, den Werktätigen 
fremde Ideologie vergiften. 

Bis vor kurzem taten die Verfasser derartiger Aeu
ßerungen noch so, als wollten sie die Folgen des "Per
sonenkults" entlarven und für die Wiederherstellung 
der Lentnsc:hen Normen des Parteilebens eintreten. 

Doch jetzt ließ man auch diese Phrasen fallen, die 
übrigens als Lästerung im Munde von Verleumdern 
anmuten, die die polnisdle Presse zum Schaden der 
Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei und des Volks
staates ausnutzen dürfen. Indem sich die Leute de
maskieren, sagen sie sich öffentlich von L e n 1 n und 
von M a rx los." 
Der Stil des Artikels sah so aus: ,:Mit marktschreieri

scher Ungezwungenheit" ... .,Dieser dreiste Grünschnabel, 
der sieb Literat nennt" , . . .. Das Erscheinen dieses 
schmutzigen Gesudels eines unge~ildeten Schreiberlings" 
... "Dieser krächzende Chor der Verleumder" usw. 

Inhaltlich handelte es sich um ausgesprochene Ver
drehungen im reinsten Arbeitsstil der Stalinarea wie 
man aus folgendem ersieht: 

"Heute zum Beispiel", hieß es 1m "Prawda"-Artikel, 
.,erscheint in der Zeitung "Zycie WarszawyOl unter der 
Ueberschriit .,Das Wesen der Fragel< ein umfangreicher 
Artikel von J erzy P u t r a m e n t, der den Lehren des 
neugebackenen Umstürzlers des Marxismus F 1 0 r c z a k 
sehr ähnelt. Putrament erklärt verleumderisch, daß 
das .. rur uns bisher verbindliche Wirtschaftssystem", 
das heißt die sozial!stische Wirtschaft, "zweifellos und 
unwiderruflidl zusamemngebrochen ist. u 

Unter lZ'uhilfenahme des politischen Arsenals d.er 
"Stimme Amerikas" erlaubt er sich zu behaupten, die
ses System habe "nur unter bestimmten pOlitischen 
Bedingungen, unter den Bedingungen der Unterdrük
kung der Kritik. unter den Bedingungen des Polizei
terrors bestehen können, und ruft dazu auf, damit 
Schluß zu machen . . 

Was schlägt dieser Revisionist eigentlich vor? Die 
"Diktatur der Staatlichen Plankommission soll", wie 
er .ich ausdrückt, ~abgeschafft" und die "Allmacht 
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Nicht einmal die Hälfte! 
Nun ist es wieder so weit! In diesen Tagen müssen 

sich die 19jährigen Bundesrepublikaner bei den Wehr
ämtern melden, um im Januar gemustert zu werden. Aber 
der PatrIotismus scheint diesmal bei den Jugendlieben 
nicht mehr so hoch im Kurs zu stehen, denn 50-70 v. H. 
erschienen überhaupt nicht, und der Rest kam nur sehr 
zögernd (Bremen: von 838 Wehrpftichtigen meldeten stch 
laut" Weser-Kurier" vom 1. November nur 365, also nur 
43,5 Prozent). Von amtlicher Stelle erklärte man sIch 
diesen passiven Widerstand damit, daß die Jugendlichen 
wohl wegen der .ausfallenden Arbeitszeit"- nicht erschie
nen seien. Deshalb verlängerte man die Meldezeiten bis 
19 Uhr. Aber auch diese Maßnahme löste den erwarteten 
Andrang nicht aus. Die Herren vom BundesverteidIgungs
ministerium sehen sidl nun vor die Frage gestellt, wie 
man die verirrten Schäflein wieder auf den richtigen 
Weg zurtickftihren kann. Unangenehm ist es vor allen 
Dingen, daß so viele sich weigern, die Republik zu ver
teidigen. Um die "verlorenen Söhne" von ihrer heiligen 
Pflicht zu überzeugen, läßt man ihnen erst einmal kleine 
Kärtchen durch die Bundespost zustellen mit der Auf
forderung, sich doch lieber umgehend zu melden. Wenn 
die Jugendlichen allerdings dann immer noch nicht ihr 
nationales Herz entdeckt haben, erwägen die zuständigen 
Behörden bereits Maßnahmen, 'Um die MehrheIt d"" 
Jugendlichen zum Soldatendienst zu zwingen. Hoch lebe 
die Demokratie! 

der Hauptverwaltungen" liquidiert werden . ... Was 
schlägt er nun als Ersatz für das in Volkspolen ent
standene und in der Praxis erprobte System vor? Er 
stellt vier .,Losungen" auf: .. Klarheit des Staatslebens, 
Dezentralisierung, Demokratislerung, Eigenständig
keit". Nun, und das, wofür das polnische Volk selbst
los und so erfolgreich gekämpft hat und kämpft -
der Sozialismus? Dieses Wort ist dem Verfasser in der 
Kehle steckengeblieben, er hat es nicht ausges'prochen. 
M~hr noch, sein ganzer Artikel ist im Grunde genom
men ein Versuch, den Verzicht auf den Sozialismus 
irgendwie zu begründen. Man könnte noch andere, 
ebenso unverhüllte Aeußerungen an!tihren, die offen 
auf eine Untergrabung der sozialistischen Errungen
schaften des polnischen Volkes abzielen." 

. Der polnische Weg zum Sozialismus 
Was hat Putrament wirklich gesagt? Er bat das JUgo

slawische Beispiel der Arbelterselbstvenvrutung der Be
triebe empfohlen! Er schrieb im angegriffenen Artikel : 

"Die Selbständigkeit der Arbeiter ist das entschei
dende, das SchlUsselproblem Volkspolens . .. Viele 
unserer Führer haben sich seit langem daran ge
wöhnt, unseren alten Wirtschaftsapparat zu leiten, so 
daß' ihnen jetzt der Vorschlag e ines radikalen Um
·baus dieses Apparats als Ketzerei, Demagogie oder, 
besser noch, als kostspieliger Traum eines eigensinni
gen Kindes erscheint. Man muß nachdrücklich betonen, 
daß unser Wirtschaftssystem auf einem ungeheuerlich 
verzweigten 1lnd äußerst z.entralisierten Bürokraten
apparat ruht. Es ist an der Zeit, daß unserer Führer 
begreifen, daß das von ihnen in Polen eingeführte 
Modell nicht mehr das einzige Vorbild ei
ner sozialistischen Wirtschaft 1st, 
sondern höchstens eines von zwei be
st e h end enl lVI 0 delI e n". Der Verfasser sticht 
dann ins Wespennest, indem er den .sowjetischen So
zialismus· des Jahres 1936 (als StaUn die "Vollendung 
des SoziaUsmus" in der Sowjetunion proklamierte) au.f 
einen "A u s nah mez u s t a n d " zurückführt: "Nur 
dieser Umstand bat es StaUn ennögIicht, die ab,solute 
Mad:tt zu erlangen. Na.ch dem Krieg verschwanden 
die Ursachen dieses Ausnahmezusta.ndes, aber Stalin 
vellzlcht_te nicht darauf." 
Putrament schloß seinen Artikel mit den Worten: 

"Bel uns ist gerade dieses ~usnabmemodeu', dessen 
Kennzeichen Zentralismus und iußerster BD.rokraUsmus 
sind, kopiert und eingeführt worden. Diesem Modell ist 
auch in der UdSSR kein Erfolg beschieden!" 

Wer in dieser Auseinandersetzung gesiegt hat, zeigte 
die Rede Gomulkas vor dem Zentralkomitee, aus der wir 
wichtige Auszüge an anderer Stelle drucken, sowie die 
neuen Direktiven der Polnischen Arbeiterpartei, die am 
25. Oktober bekanntgegeben worden sind. Sie lauten 
zusammengefaßt: 

1. Echte sozialistische Demokratisierung. Ueberwin
dung der Irrtümer und Entstellungen. der Vergangen
genheit. Freie und ,ge hei' me Wahlen der 
Partelgremien und Funktionäre ein
schließlich des Politbüros und des se
kretariats, ' uneingeschr ä nkte Nomi
nierung von Kandidaten und freie Dis
kussion der NominIerung. 

2. Systematische Verbes ser ung der Lebens_ 
be d i n gun gen. Weitgehende Einschränkung der 
Investitionen in der Industrie und Umstellung von· 
nodl mehr Betrieben auf die Herstellung von Konsum
gütern. 

3. Größere Beteiligung der Bevölke
rung an der Verwaltun .g der sozialist i -
5 ehe nUn te r neh m en und an der Tätigkeit der 
Behörden. Größere Selbstverwaltung der Bauern. 

4, ., Ueberwindung der falschen liberalen bürgerlichen 
Tendenzen", besonders in bestimmten Kreisen der In
telligenz, Ausschaltung aller "reaktionären und ·kon
servativen Kräfte". 

5. Stärkung der Zusammenarbeit mit den verbündeten 
Parteien, ·der Vereinigten Bauernpartei und der De
mokratischen Partei. 

6. Freie Disku ·ssion und freier Mei
nungsa ustausch zwischen den ParteJ-
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mit g 1 i e der n, verbunden mit 5 t ren ger 0 1s -
z i pli n bei der Verwirklichung der einmal ge!aßten 
Partei beschlüsse. 

7. Ausschaltung jeder Diskriminie
rung bestimmter Personen oder Bevöl
k e run g s g r u p p e n auf Grund ihrer Herkunft. Be
seitigung des Antisemitismus und aller nationalisti
schen Tendenzen. 

8. "Die sozialistischen Länder sind einander durch 
die Gemeinsamkeit ihrer Ideologie und die gemein
samen Ziele beim Aufbau des Sozialismus und des 
Kommunismus verbunden. Sie sind in der Wahl des 
besten 'Veges zum besten Regierungssystem völUg 
unabhängig." 
Das neue Wahlgesetz sieht vor, daß geheim gewählt 

werden muß und daß wenigstens zwei bis drei Kandida
ten mehr aufgestellt werden, als Abgeordnete ins Parla
ment zu wählen sind. 

'Die konsequent und unbeirrba.r verfochtene Linie der 
Entstalinisierung und Selbständigkeit der polnischen Ar
beiterpartei mit Gomulka an der Spitze hat beiden eine 
moralische Autorität im Lande verschafft, die Gomulka 
bereits am 24. Oktober erlaubte, vor 300000 zu einer Rie
senkundgebung zu sammengeströmter Polen die unbe
dingte Zugehörigkeit des Landes zum sozialistischen La
ger zu verkünden und die Notwendigkeit der Anwesen
heit sowjetischer Truppen In Polen zu begründen. DIe 

polnische Gegenrevolution ist trotz der tiefen traditio
nellen Russenfein-dschaft durch die Disziplin und Festig
keit der Partei isoliert und handlungsunfähig gemacht 
worden. Diese Gegner des Regimes waren sprungbereit. 
Bei den Demonstranten des 24. Oktober sind zahlreiche Waf
fe n gefunden worden, E ine tragische Wendung war durch
aus möglich, da mehr als 5000 Personen eine Sytllpathie
kundgebung vor der ungarischen Botschaft für die Buda
pester abhielten und eine ' antisowjetische Versammlung 
durchführen wollten. Pol n i s c h e Ar bei t e r m i1 i_ 
zen haben nach Zusammenstößen diese 
Demonstranten. zerstreut. 

Polen ist vom sowjetisch beherrschten Satelliten zur 
selbständigen sozialistischen Nation geworden, ohne ei
nen Tropfen Blut zu vergießen. Der polniSche weg zum 
SoziaUsmus ist eine Tatsache geworden. E ine große Hof!
nung der Sozialisten der ganzen Welt ist erfüllt und ein 
historischer Schritt in der Abkehr von Stalin ist voll
zogen worden. Aber wenn Polen im Glanze Davids er
strahlt, der Goliat.h bezwungen hat und den Sozialismus 
unermeßlich stärkte, so hat ein furchtbarer Blitz der Ge
schichte den schmalen Grat taghell erleuchtet, von dem 
abzurutschen droht, wer weniger sicheren Schritt.es als 
Polen mit der unheilvollen Zentnerlast von zehn Jahren 
Stalinmethoden auf den Schultern eine Andernacher 
Springprozession aufführt. Der polnischen Erfüllung 
folgte die ungarische Tragödie. 

Die Katastrophe der ungarischen Volksdemokratie 
Hat der Pasener Aufstand der Polnischen Arbeiter

partei gezeigt, daß um jeden Preis mit der Entstalinisie
rung ernst gemacl1t und jede sowjetische Bevormundung 
zurückgewiesen werden müsse, so bot Ungarn ein ande
res Bild. Der StalinistencIique um Ra k 0 s i war Posen 
der Anlaß zum sofortigen Gegenstoß. Wurde der Partei
ausschluß Gomulkas im G.efolge des Posener Aufstandes 
zur ü c k gen 0 m m e n, so wurde sein ungarisches Ge
genstück, Imre Na gy, am 3. Juli von den. Stalinisten aus 
der Partei aus g e s chi 0 s se n! Erst eme Woche vor 
dem Aufstand in Ungarn wurde Nagy wieder Mitglied 
der P artei. und als in Warschau d ie große Entscheidung 
unmittelbar bevorstand, am 19. Oktober, bequemte man 
sieh in Budapest gerade voller Großmut dazu, Nagy -
einen Lehrstuhl als Professor der Agrarwissenschaft zu 
gewähren! In der gleichen Zeit war aber Ra k 0 s i 1 m
mer noch Mitglied des un garische n Zen
tralkomitees! 

Der Eindruck, daß die Sowjetunion die ungarische Ent
stalinisierung bremste und verzögerte, war ganz offen
kundig. Als Rakosi nach Posen seinen Gegenstoß führte, 
Nagy und bekannte Sprecher des Petöfi-Zirkels ausschloß, 
spendete die Moskauer "Prawda" lauten Beifall. Rakosi 
wurde erst fallen gelassen, als sein gegen Nagy gerich
teter Gegenstoß in der ungarischen Partei eisig aufge
nommen wurde und auf direkten Widerstand stieß. Was 
folgte, war ein "diplomatisches" Meisterwerk. Rakosi, der 
weiterhin Mitglied des Zentralkomitees blieb, .W u r d e 
abge l öst - von sei ner rechten Hand, Ernö 
Gerö, dem zweitmächtigsten Stalinisten 
des La n des. dem H auptverantworUichen für die 
Wirtschaftspolitik, deren Bankrott in Ungarn nicht ge- ' 
ringer als in P olen war. Und der Führer des eigenen un
garischen Weges zum Sozialismus, Nagy, blieb weiterhin 
aus der Partei ausgeschlossen! 

Während auf der einen Seite alle Verbrechen der Ver
gangenheit zugegeben waren, und für Ra j k ein Staats
begräbnis begangen wurde, das mit 200000 Teilnehmern 
zur mächtigsten Massenkundgebung des Landes seit 1945 
wurde, somit d ie Schuldigen als moralisch Gerichtet.e vor 
aller Welt dastanden, hatten in der Person Gerös eben 
diese Schuldigen und moralisch Gerichteten die Führung 
des Landes seelen ruhig weiter in der Hand, wogegen man 
sich den Repräsentanten der Gegner der Stalinmethoden, 
Nagy, sorgfältig vom Leibe hielt und ihn überdies wei
terhin einer "falschen Politik" bezichtigte. Die Leute, 
denen der Dreck bis an den Hals' stand, deren Politik ein 
einziger Bankrott war, die öffentlich die Verbrechen ihr~r 
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Aera eingestehen, ausgerechnet diese Leute bezichtigen 
Nagy einer - "falschen Politik"! 

Den ungarischen werktätigen .mußte dieser Wider
spruch zwischen Wort und Tat als wahrer Hohn auf die 
Versprechungen der Demokratisierung ersdleinen. J ede 
große politische Strömung ist im guten wie im bösen per
sonifiziert in . markanten FÜhrergestalten. Die Masse der 
einfachen Menschen, die weder Zeit noch Interesse am 
detaillierten Studium der gesellschaftlichen Entwicklung 
hat, sieht ihre jeweiligen Bestrebungen und Forderun~en 
in Persönlichkeiten verkörpert, d ie Sie mit ihren Zielen 
identifiziert. Der schlauseinwollende Tridc, die Entstali
nisierung von einem hartgesottenen und bekannten Sta
linistenführer durchführen zu lassen, damit alles "vor
sichtig" und auch "sicher" vor sich gehe, hat nur bewirkt, 
daß der allgemeine Eindruck der der Doppelzüngigkeit und 
Verlogenheit, der der unausgesprochenen Vorbehalte war. 
Immer wieder erklang die ' Forderung nach der Rück
kehr Nagys und verhallt.e unerfüllt, wobei jedennann 
wußte, daß der sowjetische Einspruch hierbei ausschlag
gebend war. 

Die Warschauer Entscheidung und 
die Gerö-Rede 

Diese Halbheit und Zweideutigkeit war ein wesent
liches Moment bei der Auslösung des Aufstandes. Denn 
ganz Uoga.rn verfolgte leidenschaftlich den Gang der pol
nischen Entwicklung, und am 22. Oktober hat Radio Buda
pest die Abendsendung der Solidarität mit dem Kampfe 
der polnischen Werktätigen gewidmet, wobei dIe Rade 
Gomulkas vor dem Zentralkomitee übertragen worden 
war ... Wir werden", lautete ein bezeichnender BeSchluß 
der ungarischen Schriftsteller, den Radio Budapest gleich
falls brachte, "siegreich jede Provokation zurückweisen, 
die den Enthusiasmus unserer Jugend und Arbeiterschaft 
für die polnischen Ereignisse ausnützen will, um unseren 
eigenen Vormarsdl zur Demokratisierung des Sozialismus 
aufzuhalten oder zurückzuwerfen". 

In diesen Tagen hat.te die Spannung ihren höchsten 
Grad erreicht, da noch niemand wußt.e, ob die Sowjet
union sich dem Siegen Gomulkas beugen oder bewaffnet 
eingreifen werde. Eine ernste Mahnung war daß zwei 
Tage vorher die Studenten verlangt hatte'n, 'mit dem 
Pflichtstudium des als Marxismus-Leninismus deklarier
ten Auswendiglernens jeweilig passender Zit.ate Schluß 
zu machen und einen Tag vor der Erhebung 3000 Stu
denten den Austritt aus dem Jugendverband beschlossen. 



Das verhalten der ungarischen Regierung und Partei
führung in den kritischen Warschauer Tagen konnt.e nicht 
anders denn als Rückendeckung für die sowjetische Seite 
betrachtet werden. Während ganz Ungarn fieberhaft n adl 
Polen blickte und im Radio, in der Presse, in den Be
trieben ein einziger Sdlrei der Solidarität und Unter
stützung für d ie POlrlische Arbeiterpartei ertönte, ver
bot das ungarische Innenministerium die 
vom Petöfi-Zirkel für Dienstag, dem 23. Okt.ober, ange
setzte S t ud e n t e n k und g e b u n g für Pol e n . Eine 
halbe Stunde vor Beginn der Kundgebung wird das Ver
bot aufgehoben, ein Zeichen der- Unsicherheit und 
Schwäche, das als solches gewertet wird. Die Studenten, 
denen sidl zahlreiche Arbeiter angeschlossen haben. tra
gen die ungarischen Nationalfarben und singen die alte 
Nationalhymne. Dennoch verläuft die Kundgebung ruhig 
und ohne Zwischen1älle. 

Dann hält jedoch Gerö im Rundfunk eine Rede, die 
den Aufstand auslöst. Nicht nur in Polen ist in Gomulkas 
\Vorten "das Seil zum Zerreißen gespannt", auch in .Un
garn. In Ungarn riß es. Auf dem Höhepunkt der polnisch
sowjetischen Kraftprobe, die in Ungarn leidenschaftlidl 
als Teil des eigenen Kampfes verfolgt wird, erklärte Gerö 
im reinsten Stalinstil : 

"Sie (die Feinde unseres Volkes) ,bemühen sich wei
ter, unsere engen Freundschaftsbeziehungen mit den 
Ländern, die den Sozialismus a ufbauen, und mit der 
Sowjetunion zu untergraben. Der Fe i n d ver -
l eu m d e t die So w je t uni 0 n, indem er erklärt, 
daß unser Handel mit ihr nicht auf der Basis der 
Gleichberechtigung abgewickelt werde und daß wir 
unsere Unabhängigkeit · gegenüber der Sowjetunion 
verteidigen mUßten. AU das stimmt nicht! Tatsache 
ist, daß die Sowjetunion nicht nur unser Land befrei t 
hat, sondern daß sie unserem Land auch hilft, aus seI
nen Ruinen aufzuerstehen ... Wir sind Pat.rioten und 
keine Nationalisten. Deshalb verurteilen wir diejenigen, 
die 'Sich bemühen unter der Jugend das Gift des Chau
vinismus zu verbreiten und die unter Mißbrauch der 
demokratischen Rechte, d ie unser St.aat dem werk
tätigen Volk garantiert, nationalistische Demonstratio_ 
nen auslösen ... Es ist be s s e r , a11 mäh I ich 
Fort'Schritte zu machen, aber ohne 
Fehler." 
Jedennann weiß, daß das Schwindel ist. In zahllosen 

Diskussionen waren die s treng geheimgebaltenen Preise. 
ih den Handelsbeziehungen mit der Sowjetunion Gegen
stand scharfer Kritik. Man weiß, daß Ungarn UbervorteUt 
und für seine Produkte weit unt.er ,den Weltmarktpreisen 
bezahlt wird. Noch wichtiger ist jedoch" daß die Betonung 
der "A.llmählichkeit" der Fortschritte und das Loblied auf 
die Sowjetunion nur als prosowjetische Stellungnahme in 
der polnisch-sowjetischen Auseinandersetzung aufgefaßt 
werden können. Es ist der Funke ins, Pulvertaß. ~ 

Wilhelm Lodder gestorben 
Wie wir jetzt erfahren, ist un!er Genoue Withetm 

L 0 d der in !einer rheinischen H'eiml1t in Krefeld verstor
ben. Mit ihm "tarb einer unserer besten alten Genouen. 
WiIheZm Lodder hat den größten TeU seines kltmpferischen 
L ebens in Bremen und Hamburg gelebt, da.s ihm zur zweiten 
Heimat geworden war. Tischler von Beruf, hatte er aich 
durch sein mutiges und furchtloses Eintreten für die Forde
rungen seiner Holzarbeiterkollegen deren Ve1'trauen erwor
ben und toar sotDoM in Bremen als auch in Hamburg Be
triebsrat. In Lohnkonftikten mit den Arbeitgebern war er 
ein energiacher und taktisch kluger Gewerkschafter, der mit 
seinen Kollegen manchen Streik durchgeklf.mpjt und sie zum 
Siege geführt hat. Im deutschen. Holzarbeiterverband stand 
der Genoue Lodder in Opposition zur reformistischen Ge
werkschaftsleitung und war der Sprecher aUer oppositionel
len. HoIzarbeiter. Da" bUeb er auch, als ihn die B ürokratie 
der KPD wegen seiner ablehnenden 'H aHung gegenüber der 
ultraZinken RGO-Politik au" der Partei aUSSchloß. Unbestech
liche Treue zum Kampf der Arbeiterklaue ließ ihn auch in 
schwierigsten Situationen nicht wankend werden und "tet" 
den richti.gen Weg gehen. Als ihn in den Jahren nach der 
Nazizeit sein -achwere" GehÖrlei.den zwang, sich aus der 
Politik zurückzuziehen, ging Wilhelm Lodäer in seine rhei
nische Heimat zurück, wo er seine letzten Jahre unter der 
Obhut seiner Schwe"ter lebte. 

Dei' Aufstand 

In der Nacht des 23. Oktober kommt es nach d~r Get:'ö
rede zu Zusammenstößen. D ie eingesetzten u n gar 1 s c h e n 
T ru pp e n gingen direkt zu den Aufständi~chen über 
oder waren unzuverlässig. Na c h dem berelts schwere 
Straßenkämpfe im Gange waren, wird in der gl~ich~n 
Nacht der Professor Nagy von der Universität weg In dle 
Regierung geh olt und z.um Ministerpräsidenten gema.~t. Es 
war jedodt zu spät. Seine Appelle verhallt.en ungehort und 
a l s sowjetische Truppen eingrei fen , er
faß t der Fe u erb r a n d das ga n z e La n d, das sich 
erhebt. Erst am nädtsten Tage wird Gerö durch den T itoi
sten Janos K a d ar als 1. Parteisekretär abgelöst. was 
jedoch nicht mehr beschwichtigt. Alle Dämme sin~. ge
borsten. Der Staatsapparat ist vollkommen desorgamslert. 
Es bilden sich im Lande lokale und re,gionale Verwa1-
tungsausschüsse. Die Hauptforderung d er Kä.mpfenden 
ist der Abzug der sowjetischen Truppen. Am 25. Oktober 
erklärte Nagy, er werde von der Sowjetunion den Abzug 
der Truppen verlangen. Gleichzeitig wird die in den ersten 
Tagen gebraudtte Formulierung des "konterrevolutionä
ren Aufstands" fallengelassen und im Zentralorgan der 
ungarischen Arbeiterpartei, "Szabad Nep", geschrieben, 
d ie Revolte sei der "Ausdruck der Bitterkeit und Unzu
friedenheit · der Arbeiterklasse". 

Am 26. Oktober proklamiert das Organ der ungari
schen Gewerkschaften die Rückkehr zur Selbständigkeit, 
die ihnen 1948 genommen worden war. Am 27. Oktober 
bildet Nagy eine "n ationale ;Regierung" , in der Vertreter 
der Kleinelgentümerpartei sitzen. Aber nichts von alle
dem vennag die Aufständischen zu besänftigen, ~ie 
Kämpfe gehen weiter. Erst als Nagy am 28. Oktober mIt
teilt daß die sowjetischen Truppen Budapest verlassen, 
tritt' eine gewisse Beruhigung ein. Gleichzeitig. wird d~e 
Staatssicherheitspolizei aufgelöst und eine NatIonalmihz 
aufgestellt. Das Organ der ungarischen Arbeiterpartei 
begrUßt den Sieg des Aufstands" in seiner Ausgabe vom 

29. Oktober. Als aber bekannt wird, daß der Rückzug der 
Sowjettruppen aus Budapest von der vorherigen Ueber
gabe der Waffen der Aufständischen abhängig gemacht 
worden ist lodern die Kämpfe erneut auf. Am 30. Okto
ber macht ' Nagy Zugestä.ndnisse, die den entscheid'! riden 
Schnittpunkt bUden: Die Auf heb u n g des Ein
par t eie n s y s te m s wird verkündet und die 13ildung 
einer Koalitionsr.egi e rung "wie 1945". Die 
verbotenen Parteien bilden sich erneut. Am 31 . . Oktober 
ist die politische St,rukt,llr der ' ungarischen Volksdemo
kra.tie vernichtet. F r e i e W a h 1 e n verden versprochen. 
Die Zeitungen der bi s h~r verbotenen Pa r.
te i e n ersdteinen. Gleichzeitig erklärt Radio Moskau, dIe 
sowjetischen Truppen werden aus de~ ungaris~en Ha ul?t
stadt zurückgezogen, falls d ie ungarische R~glerung dies 
verlange. In einer Erklärung über "die BeZIehungen der 
UdSSR zu den anderen sozialistischen Staaten" verkündet 
die Sowjetregierung ihre Bereitscha.ft, "entspredtende 
Verbandlungen mit der Regterung der ungarischen 
Volkuepublik und den anderen Teilnehmern des War
schauer Vertrages über den Aufenthalt sowjetlscher 
Truppen auf ungarischem Territorium aufzunehmen", 
Die Erklärung ist offensichtlich vor Bekanntwerden von 
Nagys Zusage der Auflösung des Einparteiensystems und 
freier Wahlen ausgearbeitet worden. 

Am 1. November proklamiert Nagy die Neutralität Un
garns und kündigt den Warschauer P a.kt , den Ungarn 1955 
fÜI1 die Dauer von 20 Jahren unterzeichnet hat.. Am 
2. November protestiert die ungarisdte Regierung bei der 
UNO gegen sowjetische T ruppenzusammenziehungen und 
stent sich unter den Schutz der UNO. Am gleichen Tage 
gründen Nagy und Kadar eine neue Partei, "die Soziali
stische Arbeiterpartei Ungams'\ "die für immer mit den 
Verbrechen der Vergangenheit bricht". Die Partei Rakosis 
und Gerös is t vom Winde verweht. Kadar erklärt über 
die Aufgaben der n euen Partei : 

"Die ungarische Jugend hat ihr Blut n icht vergossen, 
damit der Tyrannei Rakosis die der Konterrevolution 
folgt. Wir haben nicht gekämpft, damit man der Ar
beiterklasse die Bergwerke und Betriebe und den Bau 
ern das Land entreißt. Wir wollen nicht in die Sklaverei 
des vergangenen Regimes der Feudalbarone zurück." 

Die Rückschlüsse auf die Lage im Lande sind unschwer 
zu z.1ehen. 
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Revolution oder Konterrevolution? 
In aller Welt wird die ungarische Erhebung eine Re

volution genannt. Ist es aber die Revolution oder die 
Konterrevolution? Zunächst steht fest, daß ein vulkan
artiger Ausbruch des Massenzoms die ungarische Volks.
demokratie weggefegt hat. Die scheinbar so festge!ügten 
und allmächtigen Organisationen wurden wie ein Karten
haus weggeblasen. Keines Menschen Hand im Lande 
rührte sich zur Verteidigung des Regimes. Die Armee 
ging sogleich zu den Aufständischen über oder wahrte 
allenfalls eine zweideutige Neutralit.ät. Die einmütige 
Forderung auf allen Lippen: Abzug der sowjetischen 
Truppen. Das jahrelang niedergetretene nationale Selbst
bewußtsein ist der gemeinsame Nenner der Erhebung. 

Natürlich handelt die große Masse der Kämpfenden 
nicht im Bewußtsein, H 0 r t h y, den Fabrik- und Groß"
grundbesitzern zur Rückkehr zu verhelfen. Es ist viel
mehr die Saat des Hasses der Stalinmethoden, die auf
geht. Der stalinismus in Ungarn, seine widerwärtigen 
Methoden und seine zynische Verachtung der Rechte der 
arbeitenden Menschen, 'Seine geistige Dressur und sein 
verheerender Wirtschaftsbankrott sind der wirklIche Ge
genstal1d des Angriffs . Er ist der wahre Schuldige und 
sein spurloses Verschwinden vom Schauplatz des Ge
schehens beweist zur Genüge, Wie ·wenig er in den Le
ben-sbedingungen des Landes verwurzelt war. Die ein
zigen, die sich im Zusammenbruch der ungarischen Volks
demokratie halten, sind jene von RakoSi und Gerö unter
drückten Kämpfer :für Arbeiterdemokratie und den un
garischen Weg zum Sozialismus. denen die Tragik der Ent
wicklung die Zügel der Macht verwehrte, bis es zu spät 
geworden. war. 

Nagy und Kadar standen vor einer unlösbaren Auf
gabe: Die Re:fonnep, die sie nach dem Beispiel Polens 
durchführen wollten, Bind Reformen eines bestehenden 
Staats-, Wirtschafts- und Parteiapparates. Aber dieser, 
Träger und Garant des Eigentums der vergesellschafte
ten PrGduktlonsmittel, ist weggefegt. So richtig es ist, 
daß die ungarische Katastrophe von den Stalinrnethoden 
herbeigeführt und verschuldet worden ist, so wenig ist 
zu verkennen, daß diese richtige Erkenntnis 1m wirklich(:n 
Leben sich. n icht fein 'Säuberlich von der soziaUstischen 
Wirtschaftsgrundlage trennen läßt, sobald es zum Aus
bruch des Kampfs gekommen war. Die verhaßten Stalin
methoden schweben nicht in der Luft, sie waren ein Be
standteil der Ordnung. Die ' Rebellion gegen die Stalin
knute tritft daher aucll. die Ordnung, die sich nicht recht
zeitig dieser Methoden entledigen konnte. Der Haß gegen 
die Polizeiwillkür läßt die bürgerliche Freiheit in rosige r 
Verklärung erscheinen. Die Mißbrämne und Missetaten 
der herrschenden Partei machen das bürgerlich-demo· 
kratiscb.e Vielparteiensystem Bchmackhatt und lassen ver
gessen, w ie ohnmächtig die Arbeiter- und wie reaktionär 
die anderen Parteien im alten Ungarn waren. Die So
wjetbesatzung ist verhaßt als Garant der Stalinisten
clique und ihrer Methoden und verleiht dadurch dem 
westlichen ImperialismUs die Gloriole des Hortes der 
Freiheit. Die Tradition der nationalen Befreiungskämpfe 
Ungarns wirkt gegen die Großmacht, in deren Einfluß
sphäre Ungarn liegt. Fanatischer Haß gegen die Sowjet
union drängt alles andere zurück. In dieser Lage bewährt 
sich das berühmte Wort Eng e l!i , wonach sich in der 
Stunde der Entscheidung die gesamte Reaktion um die 
"reine Demokratie" gruppiert. 

Die Regierung Nagy Ist die Gefangene diestr La.ge. Sie 
muß Schritt für Schritt zu l' Ü c k w e ich e n. Sie sanktio_ 
nIert die Zertrümmerung des Regimes, das bis zum 23. 
Oktober in Ungarn bestanden hat und proklamiert die 
Rückkehr zur bürgerlichen Demokratie. Die alt.en Par
teien sind wieder zugelassen, ihre Zeitungen. darunter 
ausgesprochen antikommunistische, erscheinen. Frele 
Wahlen s ind angekündigt worden, Wahlen. bel denen die 
Kommunisten niemals eine Mehrheit erhalten können. 1m 
ganzen Lande wütete ein spontaner weißer Terror. Gerö 
soll bestialisch ermordet worden sein. Der "Monde" vom 
2. November berichtet unter dem Titel: .. DIe Regierung 
Nagy könnte bald einer antikommunistischen Gruppie
rung weichen" über Ungarn: 
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"Die Revolut ion oder, wenn man will. die Konter
revolution hat gesiegt. Die traditionelle Ausdrucksweise, 
wonach die Völker Revolutionen machen, während die 
von der Kirche und den Großgrundbesitzern unter-

stützten Militärcliquen die Konterrevolution organi
sieren, läßt sich auf Ungarn nicht anwenden, denn die 
ungarische Erhebung war die Revolte eineS' ganzen 
Volkes. Heute, neun Tage nach <lem Beginn des Auf
standes, sieht man deutlich die Kräfte, die im Lande 
gewirkt haben. Das Spiel menschlicher Unzulänglich
keit und Schwäche, durdl das die Revolte eines großen 
Teiles der Arbeiterklasse gegen die stalinistische Füh
rung der kommunistischen Partei - unterstützt von 
anfangs schwachen Kräften der Recht.en - in eine 
Situation hineingeschlittert ist, wo ein Sie g der 
Elemen·te, die auf eine Wiedererri ch
tung von Hort .hy-Ungarn hinarbeiten, 
nicht ausgeschlossen ist, könnt.e zum 
fast vollständigen Verschwinden der 
kommuni s tischen, Partei fUhren ... 

Seit Dienstag (dem 30. Oktober) überstürzten sich die 
Ereignisse. Die Kämpfe haben praktisch aufgehört, 
nachdem der Abzug der russischen Truppen aus Buda
pest und die Eröffnung von Verhandlungen über ihren 
Abzug aus dem ganzen Lande, ja sogar aus Rumänien 
und Polen, offiziell angekündigt worden waren. Die 
Regierung Nagy verfügte nach dem praktisch vollstän
digen Uebergang der Armee zum Aufstand, nach dem 
Abzug der Russen urid der Auflösung der Staatspolizei 
über keinerlei Machtmittel mehr und hat in allen Punk
ten den revolutionären Organen nachgegeben: Wieder
zulassung der nichtkommunistiscb.en Parteien, freie 
Wahlen. Mit einem Sdllage löschte sie die Volksdemo
kratie kommunistischen Stils in Ungarn au •. 

S e I,t ge s t ern -s t e h t B u d a pes tim Z eie h e n 
der M en s ehen jagd. Die Angehörigen der AVH, 
d . h. der so verhaßten . Staatspolizei, werden nIe der
ge met z el t wie räudige Hunde oder an den nächsten 
Laternen und Balkons aufgeknüpft. Im ganzen Lande 
spielen stch Szenen ab, die an die Rückkehr der weiß
ga.r'dJaten im Jahre 1919 in Ungarn erinnern •.• Ist 
die Regierung Nagy schon verurteilt, sie die f 0 r m e 11 
an der Macht ist, weil es keine politische Leitung der 
Aufständischen gibt? Wird die Nagy-Regierung truher 
oder Bpäter neuen Männem weichen müssen, einer 
eindeutig nichtkommunistischen oder antikommunisti
schen Regierung? Man kann die Frage nicht beant
worten. 

Die Aufstandsbewegung, der es an Kadern fehlte, 
beginnt Führer zu :finden. (Der "Mondeu hatte zuvor 
schon gemeldet, <laß zahlreiche Emigranten zurück
kehrten, die die Aufstandsbewegung mit Führungs
krätten versehen.) Die nicht kommunistischen Partei
en reorganisieren sidl seit vorgestern, wie die Klein
eigentümerpartei, die bei den Wahlen 1945 57,5% der 
SUmmen bekam, die Bauempartei und die Sozialdemo
kratie . Auch . die in mehreren Prov~nzstädten entstan
denen Nationalräte von mehr oder ~nil' naz1stlscher 
Tendenz beginnen siCh: zu 'Sammeln. Ganz neue Par
teien entstehen, darunter eine christllch-demokratische 
und eine revolutionäre Partei der Jugend. 

Eine große Versammlung der Vertreter der National
räte wird im Budapester Stadion stattfinden. nie 
Stellungnahme dieser Räte ver ä n der t si c h von 
Stunde zu Stunde. Im Nationalrat von Györ - einem 
der wich.tigstent er beherrscht den größten Teil West
ungarns - scheinen die Nich t komm u n iste n 
ge s f e g t zu haben. nachdem ursprünglich eine dem 
Nationalkommunismus günstig gesinnte Mehrheit vor
handen war. 

Neue Zeitungen verschiedener Tendenzen, zum Teil 
nicht- oder antikommunistisch, erscheinen in Budapest 
und in der Provinz ... Die sich anbahnend·e 
Rechtsentwicklung beunruhigt die de
mokratischen Elemente des Landes." 

Ein weitere-s bezeichnendes Detail gibt der Budapester 
Berichterstatter' des "Monde" vom 4.15. November, der u . a. 
schreibt Kadar versucht, vom Kommunismus in Ungarn 
zu rettei-t,"was noch zu retten ist": .. Viele kommunistischen 
Funktionäre begehen Se 1 b s t m 0 r d . Das Ansehen Rajk$, 
der vor kurzem mit großem Pomp rehabil itiert worden 
ist scheint wieder in Frage gestellt zu sein: Ich sah an 
de~ Mauem eine Au:fschrift, die Rajk verurteilt. weil er 
vor seiner Verhaftung die Staatspolizei (AVH) gründete.". 
Und in der., Welt" vom 5. November wird vom 31. Ok
tober, nach dem Rückzug der russischen Panzer aus Bu .. . 



dapest, gesagt: "Es ertönte der Ruf pach dem .R ü c k
tritt der Mörd~rregjerung Nagy' ''. 

Daß die Konterrevolution hinter der Massenempörung 
Ihr Raupt emob, zeigte sich. mit einer Geschwindigkeit, 
die jeden . Zweifel verbietet. Der befreite Kardinal 
Mi n d s zen t y hat seine 1908 gegründete Katholische 
Volksunion wieder organisiert und kurz vor dem russi
schen Eingreifen, am 4. November, die Katze aus dem 
Sack. gelassen. In einer Rundfunkrede erklärte er: 

. "Unser Kampf ist keine Revolution gewesen, son
dern ein Befreiungskampf. 1945 ... ist das Regime 
gewaltsam aufgebaut worden. . . Der Unabhanglg
keitskampf wurde geführt, weil die Nation ihre L e
ben s t. 0 r m selbst bestimmen will ... Wir wollen eine 
Gesellschaft ohne Klassen und' einen legalen Rechts
staat, ein Land, das die demokratischen Errungen .. 
schaften auf der G run dIa g e d es durch die In
teressen der GeselLschaft und des Rechts eingeschränk
ten Pl'Iivateigentums weiter entwickelt." Ab
sdtJießend forderte der Kardinal "die Wiederherstel
lung der katholischen Einrichtungen und der katho
~ischen Presse.« ("FranKfurter Allgemeine", 5. Nov.) 
Um die Bedeutung dieser Erklärung zu würdigen, muß 

man wissen, daß die ka tholische Kirche Ungarns einer d er 
größten Grundbesitzer in diesem Großgrundbesitzerland 
war. wo 1930 0,9% aller Lan deigentümer 46,4% d es ge
samten Bodens besaßen, während die 1153000 Zwerg
bauern - 71,5% aller Landbesitzer - auf nur 110/0 des 
gesamten Bodens vegetierten. Kardinal Mindszenty kämpf
te erbittert gegen die ungarische Landreform und gegen 
die AbschaUung der ungarischen Adelstitel, natürlich alles 

. im Namen der .. Demokatie". Als ungarischer Chauvinist 
der äußersten Rechten hat er Horthys weißen Terror 
und die Verfolgung der Arbeiterparteien z;wei Jahrzehnte 
lang unterstützt. Die "Wiederherstellung der katholischen 
Einrichtungen" im Munde des feudalen Fürstprimas von 
Ungarn muß im Licl1te des katholischen Großgrundbesit
zes betrachtet werden, der auch zu ihnen gehört. 

Die Sowjetarmee schlägt die Konterrevolution 
nieder 

Die Regierung Nagy wollte zweifellos vom Sozialismus 
in Ungarn retten, was mit einheimischen Kräften zu ret
ten war. Indem sie sich an die Spitze der Erhebung stell
te, versuchte sie die entfesselten Energien der von den 
Stallnbürokraten bis aufs Blut gereizten Volksrnassen 
ins Gleis der Sicl1erung der ungarischen Volksdemokratie 
zu lenken. Ihr Dilemma war. daß dieser Volkszorn sich auf 
die Forderung des Abzugs der sowjetischen Truppen kon
zentrier.te, d er einzigen Kraft, die aie sozialistische Wirt
sdlaftsgnmdlage sichern konnte, nachdem der ungarische 
Staatsapparat zersclunettert worden war. Der Versuch 
Nagys, wie Jugoslawien sich w el tp 0 1 i t isc h neu t r a 1 
zu erklären, mußte scheitern, denn Tito hatte ein gesch1os-
6enes sozialistisches Regime mit einer erdrückenden 
Mehrheit der Werktätigen hinter sieb. Nagy hatte nur 
vage Sympathieerklärungen, sOfern und soweit er 6ich da
mit abfand, alles seit 1945 Erreichte rückgängig zu mD.
<hen. 

Der Austritt aus dem Warschauer PaJct und· der Appell 
an die UNO liefen unter den obwaltenden Umständen auf 
nichts anderes hinaus als auf die außenpolitische RUcken· 
dedtung der Restaurie rung der alten ungarischen Zu
stände. Es bewahrheitete sidl. leider, was wir in unserer 
letzten Ausgabe schrieben: "Wäre posen wirkl ich ,nur ein 
Auftakt', d. h. k äme es, zu Aufständen, die die Gesell
fchaftsordnung der Volksdemokratien bedrohten, dann 
würde das unweigerlidl zur Niederschlagung mit 
drakonischen Gewaltmitteln führen müssen." 

Man überschätze auch nicht die Meldungen über die 
aldl bfIdenden Arbeiterräte. Abgesehen davon, daß so gut 
wie nichts über ihren tatsächlichen Einfluß bekannt ge
worden ist, dafür aber genügend über den der sich rasch 
nadl redlts orientierenden Nationalräte, darf man die 
Dinge nie anders als in der realen Bewegungsr ich tun g 
sehen. Beim Uebergang von der bürgerlichen Herrschaft 
zu der der Arbeiterklasse ist das Entstehen der Arbeiter
räte ein epochemachender Fortschritt, denn sie führen 
zur sogenannten .. Doppelherrschaft", die der Machte·rgrei
fung der Arbeiterklasse vorangehen muß. Aber hier haben 
wir es mit dem umgekehrten Vorgang zu tun. Die Arbei
terräte sind im Auflösungsprozeß der ungarischen Volks-

republik entstanden, und der Weg von der volksdemokra
tischen Ordnung zur bürgerlichen Republik mit Doppel
herrschaft ist ein Schritt nach rückwärts, ein S ehr i t t 
zur ü c k. Wer kann garantieren, daß Arbeiterräten, die 
u nt e r so l ehe n Ums t ä n den entstehen, n icht das 
gleiche Schidtsal bevorsteht, wie jenen der deutschen No
vemberrevolution, die auf ihr Erstgeburtsrecht verzich
teten und vor den demokratischen Sirenenklängen kapi
tulierten? Innerha lb der -staatlichen Ordnung der Volks
demokratie wären dagegen diese Arbeiterräte ein epoche
machender Schr(tt auf dem Wege der Demokratisienmg. 
Aber die Gr~nze zwischen der Demokratisierung der 
Volksrepublik und ihrer Vernichtung war längst übel'
schritten worden. 

Am 4. November haben Sowj ettruppen ganz Ungarn 
besetz und den Abfall des Landes aus dem Ostblock so
wie den Triumph der bürgerlichen Demokratie zunichte 
gemacht. Nagy jst verhaftet worden, aber Rakosi ist nir.ht 
zurückgekehrt. An der Spitze der ungarischen Gegenregie
rung steht J anos Kadar. ihre Mitglieder sind bekan.nte 
Anhänger des ungarischen Weges zum Sozialismus, kein 
Stalinist ist unter ihnen. Offenbar ist allein Nagy nicht 
bereit gewesen, sich auf die Sowjet union bei der Wieder
h erstellung der gestürzten volkdemokratischen Ordnung 
zu stützen. Das 15 -Pu n ktep rogramm d er Re
gierung Kadar ist gena u dasselbe wie das 
Go m ulk a 5 in Pol e n. Es umfaßt die nationale Sou
veränität auf dem Boden des Schutzes der sozialistischen 
Ordnung, Beseitigung des Bürokratismus und breite Ent
faltung der Demokratie, Arbeiterselbstverwaltung in al":' 
len Fabriken. demokratische Wahl der örtlichen Arbeiter
räte und ihre Anerkennung. Das kann Theater sein und die 
bürgerliche Presse verfehlt nicht, propagandistisches Ka ... 
p ital aus dem Mißklang zwischen den Worten Souveräni
tät, Gleichberecht igung und der Niederschlagung des Auf
standes zu ziehen. 

Uns aber scheint, daß es sowohl der Sowjetunion wie 
Kadar und den ungarischen Vertretern des eigenen Weges 
zum Sozialismus bitter ernst ist. Weder die Kräfte der 
Entstalinisierung in den kommunistischen Parteien noch 
die Sowjetunion haben jemals den geringsten Zweifel 
darüber gelassen, daß die Demokratisierung n icht die Rück
kehr zur bürgerlichen Demokratie bedeute. Vielmehr soll 
und wird die Entstalinisierung der neuen Gesellschafts
ordnung dieser Staaten jene Mehrheit der Werktätigen ge
winnen, die der Knüppel der Stalinbürokraten in tue 
Arme der Gegner getrieben hat. Die Tragik des in Ungarn 
vergossenen Blutes ist es, daß der Aufstand losbrach, be
vor diese einzig mögliche Lösung sich wie in Polen durch
setzen konnte. Dennoch floß das Blut nicht umsonst. War 
Posen eine ernste Mahnung, so ist Ungarn ein Ultimatum. 
Und wenn die harten Schädel im Moskauer Politbüro noch 
immer nicht begriffen haben sollten, was die Stunde 
schlägt, dann hat es ihnen Volkschina. am 3. November 
unzweideutig unter die Nase gerieben in einer amtlichen 
Erklärung zur Sowjetnote vom 30. Oktober. Es h eißt da: · 

.. Gewisse soziaUstische Länder haben das Prinzip 
der Gleichheit der sozialistischen Nationen in ihren. ge
genseitigen Beziehungen vernachlässigt. Solch · ein Feh .. 
ler ist bürgerlich- 0 h a, ·u ~i n i s tdl sc her Art und 
kann, besonders wenn er vo n ein erG roß mac h t 
begangen wird, der Sache ·und der Solidarität der so~ 
zialistischen Länder von großem Schaden sein. Diese 
Fehler sind es, die gespannte Situationen wie seiner
zeit in Jugoslawien und jetzt in Polen ·und Ungarn 
hervorgerufen haben, die sonst nicht · entstanden 
wären". 

9 Millionen Ungarn sind frevelhafterweise überhört 
worden, 600 Millionen Chinesen kann man nicht über
hören. An der schwersten Niederlage des sozialistischen 
Lagers seit 1945 zerschellt jeder bürokratische Vorbehalt 
und jedes Auf-die-Iange-Bank-Sch'ieben der Entstallni
sierung. Ohne beherzte Reformen 1m Sinne der Arbeiter
selbstverwaltung, der innerparteilichen Demokratie, der 
wirtsdJ.aftlichen und politischen Gleichheit der sozialisti
sdlen Nationen, der Diskussions_ und Meinungsfreiheit 
auf dem. Boden der neuen Gesellscll.aftsordnung ist keine 
Mehrheit der Werktätigen zu gewinnen. Ohne eine 'solche 
Menrheit aber ruht die Staatsmacht auf tönernen Füßen 
und s tößt die Arbeiter des Westens ab, statt sie anzuziehen. 

Die Verweigerung der inneren Selbständigkeit und die 
anmaßende sowjetische Bevonnundung und Einmischung 
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haben die Entfaltung eines klaren soziaUstlscllen Bewußt
seins in den :Massen verhindert und durch den wildesten 
H aß gegen die Russen und ihre Werkzeuge verdrängt. Das 
stalinistische System der H euchelei und Verlogenheit, de~ 
Doppelzüngigkeit und der frechen Lüge ha t seinen Gift
stachel nicht zuletzt darin hinterlassen. daß den aufstän
dischen Massen jedes Gefühl für die Realität und für das 
bestehende Kräfteverhältnis verloren gegangen war. Un
ter der niederschmetternden Wucht der Erhebung war d ie 
Sowjetunlon zu allen Konzessionen bereit, die sie bereits 
Polen gemacht hatte. wie ihre Erkla rung vom 30. Oktober 
beweist. Slatt diesen Kompromiß, der der einz.ige Ausweg 
war, anzunehmen, wurde bis zum Abfall Ungarns au s 
dem Ostblock und der Rückkehr zur bürgerlichen Demo
kratie weitergekämpft. Die Aufständischen hielten die 
Macht der Sowjetunion für ebenso großmäulig und inner
lieh hohl wie die ihrer Werkzeuge Rakosi und Gerö. Dar
in t äuschten sie sich gründlich. Daß jedoch die Sowjetunion 
erkannt hat, daß die Aera der Büttelherrscha ft mittels 
gefügiger Werkzeuge wie Rakosi und Gerö unwiderruf
lich vorbei ist, bewei-st das Programm und die Zusam
mensetzung der Kadar-Regierung. Zum Unterschied von 
Polen hat sich in Ungarn der eigene Weg zum Sozialismus 
in tragischster Weise durchgesetzt. Aber er hat sich durch. 
gesetzt. Und das w ird d ie weitere Entwicklung im Osten 
nachhaltig benussen. 

Eine historische Mahnung 
"Das Land, um das es sieh ha.ndelt, wird mit mlUiärl .. 

scher Gewalt erobert, ohne daß innere revolutionäre Er
hebungen vorausgegangen wären. Die Rote Armee und 
die SowJetbebörden kommen als Eroberer und als Herr
seber. Die militärische Gewalt spielt die ausschlaggebende 
Rolle bel der Beherrschung wie bei der Eroberung des 
Landes. Die militärischen Kräfte von außen sind nicht 
HilJ'skrifte der inneren revolutionären lträne des Landes, 
Sondern umgekehrt: Die inneren revolutionären Kräfte 
des Landes werden oder sollen werden BIUskräfte der 
Eroberer. Der sozla.listlsche Internationalismus als das 
kollektive Zusammenwirken freier und selbstä.ndiger 
Nationen kommt dabei unter die Räder. Eine fremde 
Macht herrscht auf dem ' nationalen Gebiet. Sie 'Zerreißt 
nach ihren vermelntlicllen oder wirkUchen Bedürfnissen 
die nationale Einheit. Die Entma.ebtung der alten b elT
sehenden Klassen wird von oben und außen ' durch die 
erobernde Macht durchgeführt. Die Etappen und das 
Tempo der Durmfühnmg werden bestlinmt nicht durch 
die Inneren Klassenkräfte des Landes unter Berücksicb~ 
tlgung der internationalen Kräfteverhältntsse, sondern 
ausschließlich durch das Internationale Kräfteverhältnis 
des erobernden sozialistischen Staates. 

Die eigene Aktion der werktätigen Klassen des Lan
des wird unterbunden; wenn sie dennoch auftaucht, al~ 
lästige Störung niedergeschlagen. Dementsprechend wer
den auch keine selbständigen Organisationen der WCl'k
f,ätigen Klassen Im Lande geduldet. Sie werden nur zu
gelassen a.ls von den Eroberern abhängige Organlsat.fonen, 
von ihnen gelenkt und kontrol1iert ... 

Und schließlich: Die .. Sozialisierung" wird vorgenom
men nicht entsprechend den Klassenbedingungen und 
-b edürfnissen des eroberten Landes, sondern nach dem 
SowjetmodeU und nach den Bedürfnissen der SowJet
wIrtschaft. 

Diese Maßregeln sind in der Wirkung revolutionär. 
insotern sie die bisher h errschenden Klassen entmachten. 
die bisher herrschende \Vlrtschaftsform aufheben; aber 
die Methode, mit der sie durchgeführt werden, ist nicht 
die Me.thode der Revolution, sonern die der Eroberung. 

Die b isher unterdrückten Klassen des Landes erobern 
nicht die Macht, sie werden In die 1\'lacbt eingesetzt, sie 
bleiben von der erobernden Macht abhängig, ihre 
Funktionäre werden von ihr eingesetzt und abgeset.zt, ge
lenkt und überwacht. Ihr Handeln wird nicht dur.~h ei
gene Bedürfnisse und Zwecke bestimmt, sondern durch 
fremde ... 

Die Stalinsche Methode der sozialistischen Ausdehnung 
schäd igt und gefährdet nicht nur die sozialistische Aus
dehnung, sondern auch den Bestand des Sowjetstaates 
selbs t. Sie ruft in den werlstätfgen Klassen der Länder, 
die diesen Methoden unterworfen sind, das mit Füßen 
getretene nationale Selbstgefühl wie dIe Gewohnhelten 
der proleta.rischen Demokratie gegen sich auf. Sie arbeitet 
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so den Inneren und ä.ußeren konCerrevolutionären Kräf
ten in die Hände. Sie sä.t den Wind der konterrevolutio
nären Intervention, des konterrevolutionä.ren Krieges ge.
gen sich selbst, und, wenn nicht rechtzeitig eine Aendc~ 
rung dieser l\<letbode erfolgt, so wird sie den Stunn des 
dritten Weltkrieges auf ihr eige nes Haupt herabbeschwö
l'en, und 'Zwar unter den für sie und den Internationalen 
Sozialismus ungünstigsten Bedingungen. 

Aus dieser Lage sind nur zwei Auswege denkbar: der 
erste, die rascheste Entwicklung der selbständigen Aktion 
und der Verteidigungsfähigkeit der arbeitenden Kla.ssen 
in dem eroberten Lande und dan n - Räumung. Der 
'Zweite umgekehrte: der Versuch. die Fremdherschaft Im 
Lande immer m ehr auszubauen und dauernd zu machen, 
mit allem was dazu gehört. Dieser zweite 'Ver könnte 
nur enden mit einer Katastrophe für das eroberte Land 
und einer tiefgehenden und lange anhaltenden Schwä
chung des Sozialismus und Kommunismus .... 

(August T haI h e i m er, .. 'Grundl inien und Grund
begriffe der Weltpolitik nach dem 2. Weltkrieg", geschrie
ben 1946). 

Gewerkschaftsjugen«l-Konferenz in Bayern . 
Auf der 3. Landesjugend - Konferenz referierte der 

Landesbezirksvorsitzende des DGB Max W ö n n er über 
die Ziele und Aufgaben der Gewerh:schaftsarbeit. Das 
Wesentliche seiner AusfUhrungen kann in !olgend~n 
Punkten zusammengefaßt werden: 

1. Die großen Entscheidungen werden nicht mehr im 
ökonomischen, sondern im politischen Raum gefällt. 

2. In erster Linie muß die Gewerkschaftsjugend Wis
sen und Bildung anstreben, denn der Reichtum mit seiner 
Verfügungsgewalt über die Menschen werde nur dann 
gefährlich, wenn man ungebildet sei. 

3. Jeder Erfolg in einer Verhandlung zweier Parteien 
is t nur ein Niederschlag der Kräfteverhältnisse. 

4. Die bisherigen gewerkschaftlichen Vorstellungen 
müssen gesprengt werden, denn der bisherige gewerk
schaftliche K ampf ist ebensowenig mit den klassischen 
Mitteln zu gewinnen wie ein Krieg mit klassischen 
Waffen. 

Was sollen die Gewerkschaftsdel egierten mit solchen 
Reden a nfangen? Große Worte, statt den jungen Dele .. 
gierten den Wesen~zug der kapitalistischen Wirtschafts
ordnung, die Ausbeutung des arbeitenden Menschen, uno 
a ls Ziel die notwendige Veränderung dieses Systems über 
die Tagesforderungen der Gewerkschaft hinaus zu unter
breiten? Es stimmt bedenklich, wenn ein Spitzenfunk
tionär des DGB auf derartige Weise a uffordert, sich Wis
sen a nzueignen. Nicht anders verhält es sich damit, daß 
die großen Entscheidungen (doch wohl z.wischen Kapital 
und Arbeit) niebt im ökonomischen sondern im politi
schen Raum fallen. Sol che Andeutungen ohne konkrete 
Anhaltspunkte verwirren die ' Gewerkschaftsj ugend und 
erschweren die Arbeit zu' ihrer Mobilisierung für die 
Tagesforderungen. ' 

Es wäre besser gewesen, den Jungen zu erklären, 
warum mit den klassischen Mitteln der Gewerkschafts
kampf nicht mehr gewonnen werden kann und wie d ie 
neuen Mittel zu erarbeiten sind. An Hand des Gewerk:'" 
schaftskampfes gegen die Remilitarisierung ab 1952, der 
versandete, und zuletzt gegen die Wehrpfl icht, wo;ran 
Wönner führend beteiligt war, hätte Wönner reichliches 
Material zur Beweisführung gehabt. Wer aber nichtein
mal d ie klassischen Mittel des Gewerkschaftskampfes in 
Anwen.dung brachte, wird noch weniger neue Mittel im 
politischen Raum für große Entscheidungen entwickeln 
können. Solche Entscheidungen können doch nichts ande
res sein, als die kapitalistische Gesellschaftsordnung zu 
überwinden und die sozialistische zu schaffen. Das hätte 
den Delegierten Anregung gegeben, sich mit den Ge
werkschaftsproblemen der Gegenwart zu befassen, um 
die \Vegrichtung zu erkennen. 

So zweideutig auch die Ausführungen von Max 
\Vönner waren, so ist den Delegierten zu raten, die Rede 
Wönners im Protokoll aufmerksam zu lesen und zu ver
suchen, selbst eine Antwort zu geben. Das ist ein SchrItt, 
sich Wissen zu verschaffen für den Klassenkampf der 
Arbeiterbewegung, in der die Gewerkschaften eine 
äußerst wichtige Rolle einnehmen. 



Aus Gomulkas Rede vor dem Zentralkomitee der Polnischen Arbeiterpartei: 

Die Abl.·eehnung 
Als ich vor sieben Jahren im November vor dem 

Ple~um des Zentralkomitees der Vereinigten Polnischen 
Arbeiterpartei sprach, dachte ich, djes werde meine letzte 
Rede vor den Mitgliedern des Zentralkomitees sein. Ob
wohl seitdem sieben Jahre vergangen sind, beziehungs
weise acht J ahre seit der Plenarsitzung im August, als 
sich die Polltik der Partei plötzlich änderte, umschließen 
diese Jahre eine historische Periode. Ich bin zutiefst davon 
überzeugt, daß d iese Periode unwiderruflich d er Vergan
genheit angehör t. In diesen vergangenen Jahren ist viel 
Schlimmes geschehen. Das Ver m ä c h t n i s, das die s e 
Z e i t der P artei, der arbeitenden Klasse und der Nation 
h j n t e r 1 ass e n hat, ist in vieler Hinsicht al arm i e -
rend. 

Vor zweieinhalb Monaten hat die siebente Plenarsit
zung des Zentralkomite'es die positiven und negativen 
Aspekte der vergangenen Zeit behandelt und Richtlinien 
für die Zukunft ausgearbeitet. Entgegen meinem Wunsch 
habe ich an dieser Sitzung nicht teilnehmen können. Viele 
von Ihnen haben mich in dieser Sitzung erwähnt und die 
Möglichkeit und die Notwendigkeit besprochen, daß ich in 
die Parteiarbeit zurückkehre. Dies wurde von meinen 
Ansichten über die Resolutionen abhängig gemacht, die 
in dieser Plenarsitzung angenommen wurden. Aus die
sem Grunde halte ich es für meine Pflicht, Ihnen meine 
Ansicht zu diesen Resolutionen zu sagen, meine Gedanken 
über die gegenwärtige Situation sowie über da'S, was in 
der Zukunft geschehen soll. 

Ich stehe den Resolutionen der siebenten Plenarsitzung 
mit ei nigen Vorbehalten gegenüber. Diese Vor .. 
behalte betreffen sowohl d ie optimistische Beurteilung 
der Vergangenheit als auch die Politik der Partei auf dem 
.Gebiete der Landwirtschaft. Davon abgesehen, bin ich der 
Ansicht, daß diese Re.solutionen richtig sind und daß sie 
eine richtige Aktionslinie vorsehen. Sie müssen jed"och 
näher definiert und ergänzt werden. Einige widltige 
gegenwärtige Probleme sind darin nicht enthalten. Meine 
Vorbehalte betreffen ~irtschaftliche und politische Pro
bleme. Sie beziehen sich sowohl auf die Verantwortung 
für die Situationsbeurteilung als auch auf die Verant
wortung für die begangenen Fehler und Abweichungen. 

Die Resolutionen betreffen unter anderem die bisheri_ 
gen Errungenschaften und die Fehler, die während des 
Sechs-Jahr-Planes 'gemacht worden sind. Sie erwäh
nen die starke Zunahme der Produktionskapazität unserer 
Industrie" besonders der Schwerindustrie, als die wich
tigsten Resultate des Sechs-Jahr-Planes, die alle an
deren übertreffen. Ich habe keinen Grund, daran zu zwei_ 
feln, daß die angegebenen Zahlen für die Erweiterung 
der industriellen Produktion stimmen. Ich betrachte sie 
als richtig. Dennoch gibt es einige Aber, die mIch dazu 
zwingen, die Entwicklung unserer wirtschaftlichen Er ... 
rungenschaften im letzten Sechs-Jahr-Plan einer neuen 
Prüfung zu unterziehen. 

Sinkende Arbeitsleistung 
Nehmen wir ' zunächst die Erfolge bei der K ohlen· 

förderung. 1949, das heißt im letzten J ahr des Drei-Jahr
Planes, erreichte die Kohlenförderung über 74 Millionen 
Tonnen, 1955, das heiß t im letzten Jahr des Sechs-Jahr
Planes. betrug die entsprechende Zahl 94,5 Millionen Ton .. 
nen. Dies ;könnte wirkliCh als ' eine beacht.liche Steige
ung betrachtet werden, wenn diese Erhöhung auch eine 
Erhöhung der Produktionskapazität bedeutete. Aber die 
Statistik erweist, daß die Bergleute 1955 92 654 000 
U e bel' s tun den gearbeitet haben, und da'S mac ht 
15,5 Pro zen t all e rAr bei t s s tun den a u s. In 
Kohle umgerechnet bedeutet das 14,6 Millionen Tonnen. 
die außerhalb der normalen Arbeitszeit gefördert wurden. 

Lassen Sie uns weitergehen und sehen, wie es mit der 
Arbeitsproduktivität im Bergbau zu dieser 
Zeit stand. 1949 betrug die Kohlenförderung pro Arbeits
tag und Bergmann 1328 Kilogramm. 1955 fiel diese Zahl 
auf 1.163 Kilogramm, das b eißt um 12,4 P rozent. Wenn 
wir die Zahlen für die Förderung pro unter Tage arbei
tenden Bergmann vergleichen, beträgt der Rückgang 11,7 
P rozent je Arbeitstag. Im Vergleich m it 1938 - dieses 

Jahr kann aus verschiedenen GrUnden nicht als Ver .. 
gleichsmaßstab gelten, illustriert aber den augenbli~
lichen Zustand der Bergwerke - ist im J ahre 1955 die 
Förderung je Arbeitstag aller im Bergbau beschäftigten 
Personen um 36 P rozent niedriger gewesen. Nach Be
endigung des Sechs-J ahr-Planes, der den Lebensstandard 
der Arbeiterklasse und der gesamt.en Nation gewaltig 
erhöhen sollte stehen wir heute im ersten Jahr des Fünf
Jahr-Pla nes ';or großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, 
die von Tag zu Tag wachsen. 

Wir haben bedeutende Investitionskredite für den 
Ausbau der Industrie aufgenommen, und als die Zeit für 
die Rückzahlung der ersteh Rate kam, befanden wir uns 
in der Si tuation eines insolventen Bankrottiers. Wir 
mußten unsere Gläubiger um ein Moratorium bitten. 

Inzwischen ist ein beträchtlicher Teil dieser Kredite 
noch nicht in Form von Maschinen und Einrichtungen in 
der Produktion verwendet worden. Das wird auch für 
lange Jahre noch nicht der Fall sein. Einen großen Teil 
dieser Masdtineneinrichtungen muß man als u n r e t t -
bar ver 1 0 ren eWe r t e betrachten. Die Zahlungs
bilanz -des Fünf-Jahr-Planes weist ein beträchÜches D e
f i z i t aus, trotz des uns gewährten Moratoriums. 

Ist in den Resolutionen des siebenten 
Plenums von allen d~esen Zweife l n die 
Rede? 

Die Lage der La ndw irtschaft 
Bei der L a nd wir t s c h a f t finden wir ebenfalls die 

ErScheinungen, über die jeder verantwortliche Mann 
gründlich nachdenken sollte. 1949, also während des vergan
genen Sechs-Jahr-Planes, begann die Partei mit ihrer 
Kampagne für die Kollektivisierung der land,wirtschaft
lichen Produktion. Während dieser Zeit sind einige zehn
tausend landwirtschaftliche Genossenschaften gebildet 
worden, die etwa 6 Prozent der bäuerlichen Betriebe um
fassen. 

Betrachten wir den Wert des Gesamtprodukts je Hek
tar in allen Zweigen unserer Landwirtschaft, das heißt 
in den Einzelwirtschaften, den Genossenschaften un-d den 
staatlichen Betrieben, berechnet nach gleichbleibenden 
Preisen. Alle genannten Zahlen beziehen sich au!' 1955. Es 
gab 78,8 Prozent landwirtschaftlich genutzten Boden im 
Besitz von Bauern. Die Genossenschaften besaßen 8.6 Pro
zent und die 'Staatlichen Betriebe 12,6 Prozent des ge
samten Landes, das bewirtschaftet wurde. Das Gesamt
produkt dieser Betriebe verteilt sich wie folgt: Eim;elbe. 
triebe 83,9, Genossenschaften 7,7 und staa tliche Betriebe 
8,4 P rozent. 

Wenn man die Verpflichtung der Einzelbetriebe und 
der Genossenschaften hinsfchtlich der Ablieferungsquoten 
u!ld der Grundsteuer vergleicht, findet man, daß ~ie, auf 
emen Hektar umgerechnet, für die Genossenschaften ge
ringer sind als für die Einzelbetriebe, besonders was die 
Grundsteuer betrifft. Dieser Unterschied bedeutet in 
Wirklichkeit eine Staatsbeihilfe für die Genossenschaften. 

Unabhängig von dieser Form staatlicher Hil1e erhielten 
d ie Kollektivgüter bedeutende staatliche Kredite. Lang
fristige und mittelfristige Verbindlichkeiten der Kollek
tivgüter beliefen sich am 31. Dezember 1955 auf über 
sechzehnhundert Millionen Zloty, die kurzfristigen Ver
bindlichkeiten au! über neunhundert Millionen Zloty. 

Das ist in kurzen Worten die wirtschaftliche Lage der 
Kollektivgüter. E'S ist ein trauriges Bild. Trotz 
großer Ausgaben hatten sie geringere Er
tr äge und hö h er e P rod uk t ionsko s ten. 

Besondere Aufmerksamkeit muß dem Problem des 
Wohnungsbaues auf dem Lan de geschenkt werden. Wäh
rend in den Städten große Anstrengungen gemacht wer
den, ist das Problem auf dem Lande einfach alarmierend. 
Während des Sechs-Jahr-Planes wurden auf dem Lande 
370 000 Wohnungen gebaut, von denen etwa 260000 aus 
den Mitteln der Hauseigentümer entstanden und etwa 
HO 000 im sozialen Wohnungsbau. 1950 hatten wir über 
2690000 Häuser auf dem Lande mit über 7,5 Millionen 
Wohnungen. Wenn man davon ausgeht, daß das durch
schnittliche Lebensalter eines Hauses - unter Berücll:-
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sichtigung ihres Nachkriegszustandes - fünfzig J ahre be
trägt, müßten wi r jedes Jahr 150000 Wohnungen auf dem 
Lande bauen, um die Zahl der Wohnungen des J ahres 1950 
aufrechtzuerhalten. Das bedeutet ungefähr 900000 Wohnun
gen im Sechs-Jahr-Plan. Es· sind jedoch nur etwa 370000 
gebaut worden. Die Lage auf dem Gebiet der öffentlichen 
Dienste und der Gesundheitspflege is t nicht viel besser. 

Der Schlüssel zur Beseitigung dieser großen Schwierig~ 
keiten liegt in der Hand der werktä.tigen Klasse. Und 
deren Haltung hängt von der PolItik der ParteI ab, wie 
sie von der Führung ausgearbeitet wird, von der Fähig~ 
keit der Regierung, den St,aat zu führen. 

Die schmerzhafte Lektion von Posen 
Die werktätige Klasse hat kürzlich der ParteifUhrung 

und der Regierung eine schmerzhafte Lektion erteilt. 
Als die Posener Arbeiter a m schwarzen Donnerstag im 
Juni die Waffe des Streiks ergriffen und auf den Straßen 
demonstrierten, haben sie mii lauter Stimme' gerufen: 
Genug! So kann es nicht weitergehen! Ma cht auf diesem 
falschen Weg kehrt! 

Die werktätige Klasse hat niema ls gedankenlos zum 
Streik als einer Waffe im Kampf für ihre Rechte ge
griffen, Besonders jetzt in Volks-Polen, das im Namen 
der Arbeiter und im Namen aller arbeitenden Menschen 
regiert w ird, ist dieser Schritt nicht gedankenlos getan 
worden. Es ist offensichUich, da ß d iese Aktion übertrieben 
worden ist, und man kann niemals etwas ungestraft 
überschrei ten. 

D ie Posener Arbeiter haben nicht gegen Volks-Polen 
protestiert, nicl1t gegen den Sozialismus. Sie protestierten 
gegen die umfangreichen MIßstände In unserem sozlalen 
System, sie protestierten gegen die Abwelchun,en von 
den Grundprinzipien des Sozialismus. nie werktätrge 
Klasse verbindet mit der Idee des Sozialismus alle Hoft
nungen für ein besseres Leben. Sie hat für den Sozialis
mus vom ersten Tag a n gekämpft. Und als der Lauf der 
Geschichte es ihren Vertretern erlaubte, die Regierungs
z.ügel in Polen zu übernehmen. haben die Werktä tigen a11 
ihren Enthusiasmus und all ihre Kraft der verwirkli~ 
chung der sozialistischen Idee ges~enkt. Die werktätige 
Klasse sind w ir selbst. Ohne sie, das heißt ohne das Ver
trauen der werktätigen Klasse, könnte keiner von uns 
mehr als sich selbst repräsentieren. 

Der plumpe Versuch, die schme'rzhafte Posener Tra
gödie als das Werk Imperialistischer Agenten und Pro
vokateure hinzustellen, war wirklich polItisch sehr naiv. 
Ueberall und immer kann es Agenten und Provokateure 
geben, aber nirgends und niemals können sie die Haltung 
der werktäti,gen Klasse bestimmen. Wenn ' Agenten und 
Provokateure in der Lage gewesen wären, die werktätige 
Klasse zur Aktion zu inspirieren, hätten die Feinde Volks
Polens, die Feinde des Sozialismus, eine viel leichtere 
Aufgabe und könnten leicht ihre Ziele erreichen. Aber so 
ist es nicht. 

Es gab eine Zeit in Polen, als dem Sozialismus feind
liche Kräfte, oft von ausländischen, nionopolistisch~n In
teressen gelenkt, eine weitverbreitete Untergrundorgani
saUon unterhielten, als die Volks regierung mit Waffen 
angegrilten wurde und sich mit Waffen verteidigte, als 
Hunderte und Tausende unserer Parteimitglieder, Sol
daten und Beamte getötet wurden. Dies war eine schwere 
Zeit, deren Spuren bis heute noch nicht aus den Herzen 
und Gedanken der Men schen versdtwunden sind. Das 
war in den ersten Jabren des Aufbaues von Volks-Polen. 
Aber In Jenen Tagen hatten keine Agenten und keine 
Untergrundorganisation, trotz giinstiger Bedingungen, 
Erfolg. 

Die Gründe für die Tragödie von Posen und für die 
tiefe Unzurriedenheit bei der werktätigen Klasse liegen 
bei uns selbst, bei den Führern der Partei, bei der Regie

. rung. Das J 0 n g 1i e re n mit Z a h 1 e n, das eine 27~ 
prozentige Erhöhung der Reallöhne während des Sech~
Jahr~Pl<lnes vortäuschte, erwies sich als ein Fehler. Es 
hat das Volk nur no c h me h r e r re g t, und es wurde 
nun notwendig, sich von den Manipulationen armseliger 
Statistiker zu distanzieren. 

In \Vashington lagern aus dem letzten Krieg noch etwa 
8000 Zent·oer Orden. Es handelt sich um Auszeichnungen, 
die von den dekorierten Kriegsteilnehmern nicht bean~ 
sprucht werden. Der Ordens haufen kostet das Kriegsml
nisterium jä.hrlich 17 000 Dollar Lagermiete. 
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Den ,Arbeitern die Wahrheit ... gen 
Der zwanzigste Parteikongreß der KP der Sowjet

union wurde eine Wende im politischen Leben unseres 
Landes. Eine belebende, gesunde Bewegung ging durdt d ie 
Masse der Partei. Die schweigenden, versklavten Gemüter 
begannen da s G i f t der Lüg e, F als c h h e i tun d 
Heu ehe 1 e i auszuscheiden. Vielleicht machte sich dabei 
manchmal ein falscher Ton bemerkbar, aber nicht er war 
es, der dieser Bewegung die allgemeine Richtung gab, Es 
entstand eine m ä c h t i g eWe 11 e der Kr i t i k an der 
v e rgangenheit, an der V:ergewaltigung, 
den Abweichungen und Irrtümern, die keine Lebenssphäre 
unbeeinflußt ließen. Vor allem wünschten d ie Werktäti
gen jetzt die ganze Wahrheit zu wissen, ohne Beschö
nigungen und Vertuschungen. In dieser Situation, die dem 
zwanzigsten Kongreß folgte, versäumte d ie Parteiführung, 
sicl1 schnell auf konkrete Maßnahmen festzulegen. Die 
Tatsache, daß das siebente Plenum mehrere Male ver
tagt wurde, ist ein Beweis dafür. 

Es wäre nötig gewesen, ohne jede Verzögerung 
die gerechten Anspruche der Arb·eiter anzuerkennen und 
zu sagen, was heute getan werden kann und was nicht; 
es wäre nötig gewesen, ihnen die Wahrheit über die Ver
gangenheit und die Gegenwart zu sagen. Es gibt keine 
Flucht vor der Wahrheit. Doch die Parteiführung schralt 
davor zurück, Einige hatten Angst vor der Verantwor
tung für die Ergebnisse ihrer Politik, andere filhlten sich 
stärker mit ihren bequemen Posten verbunden als mit 
den Werktätigen, denen sie diese Posten doch nur ver
danken, und wieder andere - und das waren die zahl
reichsten - fürchteten, d ie Werktätigen würden unfä
hig sein, die volle Wahrheit, die sie von ihren Vertretern 
fordern. zu verstehen. 

Ein Land zu regieren bedeutet. daß die werkiltIge 
Klasse und die werktätigen Massen ihrer Regleruog Ver~ 
trauen schenken können. Das alle!n ist die moralische Ba~ 
sb, um im Namen der werktätigen Macht a.uszuüben. Der 
Verlus t des Vertrauens der Werktätigen bedeutet den 
Verlust der moralischen Grundla .. ge fUr die Macht. 

Es ist möglich, ein Land auch unter solchen Bedingun
gen zu regieren. Aber diese Regierung muß sich dann aut 
die Bürokratle stützen, aui den Bruch der Gesetze, auf 
Gewalt. Das \Vesen der Diktatur des Proletariats, als der 
breitesten Demokratie tar die Klasse der Werktätfpn, 
wird unter solcheo Bedingungen sinnentleert. 

Um von unserem politischen und wirtschattlidlen Le
ben alle die Mißstände zu beseitigen, die seine Entwick
lung gehemmt und die sich Jahre hindurch angehäuft 
haben, ist es notwendig, bedeutende 'reUe in unserem 
Regierungssystem zu ändern, in der Organisation unserer 
Industrie, in den Methoden der Arbeit 1m Staat und im 
Parteiapparat. Das erfordert Zeit und Arbeit eS erfordert 
Mut verbunden mit Weisheit. ' 

Ich habe schon erwähnt~ daß wir uns der Drohung ge
genübersehen, daß aul dem Inlandsmarkt Konsumgüter 
fehlen. In dieser Situation müssen wir der werktätigen 
Klasse die harte Wahrheit sagen: Wir. können uns jetzt 
keine &,rößeren Lobnerhöhungen leisten, weil der Bogen 
bis zu einem solclten Grade gespannt worden ist, daß er 
brechen kann. Ich. kann leider nichts E.ndg:ült1ges darüber 
sagen, wann es möglich sein w ird, den Lebensstandard der 
werktätigen Klasse zu erhöhen. Das hängt allein von zwei 
Faktoren ab: Von der Verbesserung in der Industrie und 
der gesamten Nationalwirtschaft und von den Arbeitern 
selbst, das heißt, von der Erhöhung der Arbeitsproduk
tivität und der Reduzierung der Produktionskosten. 

Worauf es hier in erster Linie ankommt, ist cUe gegen
wä.rtlge Fonn des Sozialismus zu verbessern. Das Pro
blem der Arbeiterselbst;verwaltung kommt im Endeffekt 
auf das hinaus, was ich über Produktion und Lebensstan
äard gesagt ha be. Es ist eine gefährliche Sache die ganze 
ökonomische Maschinerie auf ein neues Gleis' zu setzen, 
ohne sorgsam die Wirksamkeit und das Funktionieren des 
neuen Mecha nismus, den wir einrichten wollen, geprüft 
zu haben. 

Die best en Bedingungen zum Experimentieren sind in 
der Grundstoffindus trie zu finden und in Betrieben, die 
den gesamten Produktionsprozeß vom Beginn bis zum 
Ende vollenden, schließlich auch in Fabriken die' keine 
Versorgungsschwierigkeiten haben, wenn sie' auch mit 
anderen Unternehmen zusammenarbeiten. In diesen Be
trieben sollte man ohne Verzug mit Experimenten be .. 



{;innen. Nach meiner Meinung sollte man eine e rschöp
fende Forschung betreiben und en tscheiden, ob, beispiels
weise . im Bergbau, größere m a terielle Anre ize, d ie streng 
an ejne größere Förderle istung gebunden sein müssen, 
angewandt werden können . 

Unsere Wirtscha.fts politik ist falsch 

:'vIE-hr, besser u nd billiger p roduzieren ~ das ist de r \Veg, 
der z.u einem höheren Lebensstandard der Arbeiterklas5e 
und der gesamten Nation f ührt .. A uf dieser Gru ndlage 
muß die Selbs tbestimm ung d er Arbeiter r u hen. 

Umere Wirtschaftspolitik ist fa lsch. Das Preissystem , 
das wi r haben , sollte geändert werd en , u nd die P reise 
sollten dem Wert a ngeglichen werden. Eine solche Aende 
rung \\o'ürde zah lreiche Anomalien i n unserem witischaft 
l ichen Leben beseitigen . Abe r - und d as ist am wicht ig
sten -, es würde es jedem Betrieb ermöglid1en, die wirk
lichen Kos ten seiner P rod uktion sicher fes tzustellen. 

In u nserem sozialistischen Wirtschaftssys tem sollte 
jede Produkt ion auf die Grundlage einer w irk lich gc
schäftJichen B uch1ührung ges tel lt werden , ni c..'"1t aber auf 
die einer fiktiven, wie das bisher so oft der F all war. 
Unsere sozialisierte \Virtschaft sollte die No twendi gk eit 
einer Autonom ie sozial is t ischer Betriebe berücksich tigen , 
während s ie gleichzeit ig a lle Notwendigkeiten zentral~r 
Pla nung beachte t. 

Auch d ie AgrarpoHtk braucht gewisse Korrek turen. 
Was d ie Genossenschaften angeht, so soll te nu r den ge
sunden un te r ihnen m it zurückzahlba ren [nvestitions
kred iten geholfen werden , und alle Arten von staatlichen 
Subventionen sollten abgeschafft werden. 

Eine Zukunft für die Genossenschafts- Bewegung sehe 
ich nu r un ter fol genden Bed ingungen : 

Erstens: Der Bei tritt zur GenossensChaft ist freiwillig. 
Das heißt , da ß n icht nur Drohungen oder psychologisch~ r 
Zwang a usgeschlossen sind, sondern auch ein ökonomi
scher Zwang. Steuerliche Ma ßnahmen und d ie Fest se t
zung der Höhe der Ablieferungsquo ten wären ebenfalls 
als Zwangsmittel a nzusehen , 

Zweitens : Die l\litglied er der 'Genossenschaften ver~ 
walten sich selbst. S ie sind nichts a nderes a ls sich --selbst 
ve rwaltende landw irtscha ftUche P roduktionsbetriebe. De r 
Vorstand w ird von den Mitgliedern fre i gewä hlt. Die Ver ~ 
waltüng d er Genossensch a ftsmittel sollte ebenfa lls nach 
dem \Villen der Mitglieder geschehen. 

Drittens: Die G enossenschaft en haben das Recht, aus 
eigenen Mitteln oder mit H ilfe von s taatlichen Krediten 
alle MaSchinen zu l-. aufen , die sie brauchen. 

Viertens: Der S taat gewähr t den Genossenschaften 
unbedingt nötige Kredithilfe für [nves t itionszweck:e, räumt 
ihnen P r iori tä t ei n beim Abschluß von K aufverträgen , 
bei der Ab lieferung landw irt smaftl icher Gru ndst offe od er 
bei der Lieferung von Kunstdünger . 
. Genossenschaftliche Landwirtschaft w ird nur wirksam 
sei n, \venn der tief menschliche Sinn für die Gem ein- . 
schaft a lle r Arbeitenden unter d en Bauern weiterhin 
a ngeregt wird . Wir sagen , daß d ie Landwirtschaft diese 
Wirtschaftsform braucht, weil wir unter den Ba uer n 
einen Sinn für die tief soziale P roduk tionsgemeinschaft 
wecken m öchten, weil w ir alle Formen der Ausbeu tung 
des Menschen durch d en Menschen abschaffen wollen, 
weil wir wü nschen , da ß des Bauern harte Arbeit soweit 
wie mög:Iich mit Maschinen leichter gem acht w erden soll , 
weil wi r mit dem k leinstmöglichen Arbeitsaufwand den 
größtmöglichen Ertrag erreichen wollen. 

Bei der Suche na ch den besten Formen der Geme in 
schaftsarbei t ist ein weites Feld gegeben für eine Konkur~ 
renz zwischen unserer Partei und der B~uernpartei und 
zwisch en a llen d enen, die e ine Siä.rkung des sozialisti 
schen Sys tems wollen, des Syst ems sozialer Gerechtigkeit. 
Warum sollte nich t, u m ei n Beispiel zu nennen , d ie Ka
tholische FOl't sch.rit tl iche Bewegung m it u ns in der Ver
wi rklichu ng von Formen landwirtschaftl icher Genossen
schaften ko nkurr ieren? Es ist e ine schlechte [dee zu be
haup ten . daß n u r Kommunis ten den Sozialismus a ufbau
en können , nur Leute a lso m it h isto risch-ma teria lis t ischen 
Anschauungen. 

Ebenso gedankenlos is t d ie Vors tellung, d ie man im
mer nom hört , es sei die pOSi tive Wir!,ung der in der 
Vergangenheit betriebenen Agrarpolit ik , d aß der ru in ier_ 
te Kulak s ich der Macht des Volkes unte rworfen habc. 

Diese A rt von Unter werfung hätte jed erzeit. e r reich t 
werden können , und es gab keine Notwend igkeit für eine 
ja hrelange Politi k sogenannter E ins chränkung der K~
laken, d ie in Wirklichkei t nicht eine Poli tik der Ein
schrän k ung von Ausbeutung, sondern eine Politik drr 
Ruinierung d es H ofes des Kula ken war. 

I ch beabsich tige die Abschaffun g der Ablieferungs
quoten, d ie kein Sys tem und kein wirtschaftl icher Zug 
u nseres Sys tems sein können. Ablieferungsq uoten sind 
ei ne Erscheinung, d ie eher fü r K riegsverhältnisse d1a 
n1kt er istisch sind. 

Die polnischen Berijas 
Unte r. dem System des P ersön lichkeits kults konnte 

die Partei a ls Gan zes nur im Rahm en der Un terordnung 
unter d en P ersönl ichkeit sku lt arbei ten. Wenn jemand 
versuchte, d iese Grenzen zu ü berschreiten , wurde er von 
sein en Genossen mit Ausschluß bedroht. \Venn die Ange
legenheit eine ganze Pa rtei betraf, w urd e sie von den 
übr igen kommunistischen Pa rteien a usgeschlossen. 

Es w äre ein großer F ehler, wenn jemand zu sagen 
versuchte, daß der Persönlichkeitskult und d ie Autol"ität 
einer P ersönlichkeit. ein und dasselbe seien . Der Unter
sch ied liegt in der Tatsache, daß d er Per sönlichkeitskult 
die Idee des Sozialismus ve l'd reh1. das werk tä tige Volk 
vom Sozialismus abbdn g t, während die Au tor ität von 
Hunderten und Tausenden von P ar teiführem und die 
Macht d es Volkes · die Entwicklung des Sozialismus för
dern . u nd p rakti sch unerläßlich für die Führung der P ar 
tei und des S taates sind. Aber diese Autorltä.t ka nn niebt 
als Orden oder Dekoration an die Br us t geheftet werden. 

In Polen s ind t ragische Dinge geschehen , als u nschu i
dige Menschen in den Tod ge sdlickt wu rden . Viele an~ 
de re, da run ter Kommunisten , sind oft l ange J ahre un~ 
Schuldig ins Gefängnis geworfen worden. Viele haben 
bes tialische Folterungen erleiden müssen, T error und 
Demoralisienmg herrschten . Wir h aben diesem System 
ein Ende bereitet, e in tür allem al. Dem zwanzigsten 
Kongreß d er K ommunis tisdlen P artei der Sowjetun !on 
muß großer Dan k geschulde t werden, da er uns bei der 
Liquidierung dieses Systems geholfen hat. Obwohl d er Per
sön lichkeitskul t in der .sow jetunion entsta nd, bedeutet das 
nicht , daß a11 das Schlimme, das in Polen passierte, Sta
!in oder der K ommunistischen P a rtei d er Sowjetunion 
oder der Sowjetunion a ufgebürdet werden kann. Wir hat
ten unse re eigene Abart von Ber ija n ismus. 

Die P a rteirührung sollte e ine Kommission einsetzen , 
die untersuchen müßte, ob im Fall d er Leute, die jetzt 
rehabilitiert werden und die in der Vergangenheit a uf 
Anweisung oder mit Zustimmung d es P olitbü ros ver~ 

hattet w ord en waren, Fälle von Provok at ion vorgeltom 
men sind, Fä lle , in denen diesen Leuten Taten zur Last 
gelegt wurden, die s ie nicht begangen hatten. 

Unter den vielen P a rolen , die das Land überflute t 
haben, is t die m ächtigste j ene, die n ach Demokratislerung 
unser es Lebens verlangt, die fordert, d aß d em System des 
P e rsönlichkeitskult s ein Ende berei tet wird. Es muß a us 
gesprodlen werden, daß die Par t eifilhrung n icht immer 
schnell genug w ar , sich zusamm en m it der P a r tei an d ie 
Spitze d ieser Bewegung zu setzen und d iese zu füh ren. 

Demolt r a t isierung - einziger Weg 
Der Weg der Demoluatisierung ist d er einzige ·We g, 

der zum Aufba u d er besten Form des Sozialismus bei un~ 
seren Bedingungen führ t. Wir dürfe n n ich t von diesem 
Weg abweichen und w ir müssen u ns mit aller Macht da
gegen w ehren, von diesem Weg gedrä ngt zu werden. Wir 
werden niem a ls erl au ben , den Prozeß " d er Demokra tisie ~ 
ru ng dazu zu · benü tzen , den Sozia lismus zu un tenninie
r en . 

Wenn in de r Vergangenheit in den Beziehungen unse
rer Partei zu r Kommunistischen Partei d er Sowjetunion 
und in denen zwischen P olen und d er Sowjet union nicht 
alles war , wie es unse rer Ansicht nach sein soll te, dann 
gehört dies unw iderruflich de r Vergangenhei t an . Wen n 
es auf dem einen oder anderen Lebensgebiet noch Pro
b leme zu lösen g il t, dann soute d ies in einer fre undschaft
lichen u nd r uhigen Form geschehen. Und wenn es irgend 
jemand en g ib t, der glaubt, daß eS in Polen möglich j:=;t, 
a n tisowjet ische Stim mu ngen zu näh ren, d an n befindet er 
sich in einem schweren I r rtlU11 . 

Zu den vielen L eiden der Vergangenheit zä hlt audl 
die Tatsache, daß der Sejm (Parlament) nicht seine ver~ 
fassu ngs mäßigen A ufgaben e r fü llt ha t.. Die wich tigstt! 
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Aufgabe des Sejm ist, die höchst.e Legislative ·und kontrol
lierende Macht auszuüben. Es müssen Bedingungen ge
schaffen werden, damit der Sejm diese Aufgaben erfüllen 
kann. 

Im Vordergrund steht das Problem, daß die Tagungen 
des Parlaments bisher zu seIten waren, Der Erlaß von 
Dekreten durch den Staatsrat sollte auf dringende Pro
bleme b eschränkt werden; außerdem sollt.e dem Parlament 
das Recht zugestanden werden, diese Dekrete zu ändern 
oder zu annullieren. Das Parlament sollte ferner eiDe aus
gedehnte Kontrolle über die Arbeit der Regierung und 
lIer anderen staatlichen Organe haben. Zu diesem Zweck 
sind einige Verfassungsänderungen unerläßlich. Nach 
meiner Ansicht sollte die Kontrolle des Parlaments über 
die Exekutivorgane des Staates durch eine Institution aus
geübt \'lerden , die direkt dem Sejm untersteht und nicht 
der Regierung, wie es bis jetzt gewesen ist. Ich bin fer
ner der Ansicht, daß das Parlament das Recht zur I{on ~ 
troUe über unsere Handelsabmachungen mit anderen 
staaten haben sollte. Wenn die öffentliche Meinung durch 
die Regierung und das Parlament über unsere Handels
abmachungen informiert wird, werden automatisch ge
wisse absurde Gerüchte über unseren Außenhandel ver
stummen. 

Die Wahlen sollten auf der Grundlage eines neu e n 
Wa hIs Y s te m s stattfinden, das dem Volk erlauht, 
wirklich zu wä.hlen und nicht nur seine Stimme abzu
geben. 

Wenn wir das Prinzip der Freihea und der Kritik in 
allen ihren Formen, einschließlich der Kritik in der Press~, 
fordern, dann haben wir auch das Recht, 'zu verlangen, 
daß jede Kritik gerecht und schöpferisch ist, daß sie dazu 
beitragen sollte, die Schwierigkeiten der G~genwart zu 
überwinden. Wir haben das Recht, von unserer Jugend, 
besonders von den Studenten, zu verlangen, daß sie sich 
an der Suche nach Wegen beteiligen, die zur Verbesserung 
unseres gegenwärtigen Lebens führen. 

Wir können uns nur freuen über den Eifer unsei.'er 
jungeJ.1 Genossen, denn sie werden eines Tages von uns 
die Posten in der Partei und im StaatBapparat überneh
men. Aber wir haben das Recht,.von ihnen zu verlangen, 
daß sie ihren Enthusiasmus und ihren Eifer mit der Weis-
heit der Partei vereinen." . 

Sie siud nicht autorisiert! 
Die Bemühungen U I b r ich t s , d ie 'Vellen der Ent

stalinisierung von der DDR fe rnzuhalten, sind zum 
Scheitern verurteilt. Die stürmische Entwicklung in Polen 
und Ungarn ist auch in der DDR nicht unbekannt gel>1ie
ben. Man kann d ie Diskussionen in der Partei und FDJ 
nicht mehr unterdrücken·. Und man kann die unzufriede
nen Mitglieder, die jetzt die ganze Wahrheit wissen wol
len und sich nicht mit dem vierten Teil, den Ulbricht 
ihnen zugestehen will, begnügen, nicht mehr mit allge
meinen Redensarten abspeisen. Schon die erst.en Diskus
sionen nach dem XX. Parteitag der KPdSU zeigten die~e 
Tendenz. Besonders die Berliner. Jugendforen im April 
t.:nd Mai dieses Jahres. Als dann bekannt gegeben wurde, 
daß wegen der Ferienzeit eine Pause eingelegt werden 
müsse und ct-as nächste Jugendforum erst wieder im Sep
tember stattfinde, sah mancher Skeptiker schon das ' Ende 
der Jugendforen. 

Daß diese Zweifel nicht '..Inbeglündet waren, bestätigte 
ein Leitartikel Gerhact Eis I e r s im FDJ-Zentralorgan ' 
"Junge Welt". Er wandte sich gegen die Bestrebungen, die 
jeweils aktuellen lJ,nliegen und Probleme der Regierung.!-'
politik "in den Mih elpunkt zu stellen" und warnte: "Das 
\vürde die Erstarrung, den Tod der Jugendforen bedeuten. 
Kaum haben 'wir einen kleinen Schritt vorwärt.s getan, 

. wird schon vorgeschlagen, zwei große Schritte rückwärts 
zu ma~en." . 

Aber die Skeptiker behielten doch Unrecht. Am 19. SE'P
tember fanden sich wiederum einige hundert Jugendliche 
im Berolinasaal am Alexanderplatz zum "VI. Gesamt
berliner Jugendforum" ein und wollten "auf jede Frage 
eine Antwort". Eine halbe Stunde vor Beginn war der 
Saal schon überfüllt. Im Präsidium sah man Gerhart 
Eisler, Waldemar Sc h m i d t und einige andere FDJ- und 
SED-Funktionäre. Die el-sten beiden Stunden vergingen 
programmgemäß mit Fragen über die verschiedensten 
Sorgen und Nöte des Alltags, bis sich ein Teilnehmer 
erhob und fragte: 

"I ch möchte gern mal wissen, wie Professor E L-;ler 
den Abbau des Personenkults in der DDR einschätz.t. 
Manchmal hat man den Eindruck, als habe der 20. Par
teitag und die 3. Partei konferenz der SED für gewisse 
Leute nicht stattgefunden." 
Wie die "Deutsche Volkszeitung", auf deren Bericht 

\vir uns s tützen, schreibt, beschränkte sich Eislers Ant
\vort auf die äußerlichen Symptome, Umbenennung \/on 
Straßen, Schulen usw. Da seien doch schon beträchtEche 
Fortschritte Erzielt worden. Aber der Fragesteller ließ 
nicht locker: 

"Auch jetzt macht wieder jeder, was oben gesag t 
wird. Wird ,Dogmatismus' verlangt, machen sie ,Dog
matismus'. Wird ,Kampf gegen den Dogmatismus' ver
langt, dann kämpfen dieselben Leute dogmatisch get!en 
den Dogmatismus. \Vas ihre wirkliche Unberzeugung 
ist, weiß keiner." 
Eisler fand das übertrieben, gab aber zu, daß es Leute 

gibt, die eine eigene Meinung für überflüssig halten, Im 
übrigen brauche alles seine Zeit. Wer unter dem Dogma
tismUs erzogen worden sei, könne nicht von heute aur 
morgen umlernen. 

Ein zweiter ,Jugendlicher präsentierte dann die hä rte
ste Nuß des Abends: 

"Manche in der DDR haben den Eindruck, man will 
sich bei uns nicht grundsätzlich mit den Fragen des 
Personenkults auseinandersetzen. Man konnte auch in 
unserer Presse einige Erklärungen kommunistischer 
Parteien des Auslandes lesen, d ie s-:ch auf einen beson
deren Bericht an den 20. Parteitag über S tal i n be
zogen. Wann gedenkt das Zentralkomitee der SED die_ 
sen Bericht zu veröffentlichen? Die Menschen bei uns 
haben ein Recht darauf." 
Die Antwort darauf ist bezeichnend: 
. "Dieser Bericht, den der Jugendfreund meint, ist eine 

parteiinterne Angelegenheit. Wenn unsere sowjetische 
Bruderpartei uns dazu autorisiert hätte, hätten wir i.h n 
auch veröffentlicht. Wem das nicht paßt. der kann j3 
MitgUed der Partei werden." 
Sie sind nicht autorisiert! Die Verbrechen und F ehler 

der Stalin-Aera mitzumachen, zu decken und zu lobprei
sen, dazu waren sie scheinbar autorisiert. Sie scheinen 
sich in der Rolle der Kreml-Satrapen wohl gefühlt zu 
haben und können sie nicht aufgeben., weil sie im selben 
Augenblick überflüssig würden. Hoffentlich findet die 
SED noch die Kraft, d ie U 1 b r ich t u. Co. zu autorisieren, 
abzutreten. . 

Die "Andere Zeitung" in Hamburg 
Nach ihrer Leserversamm]ung in Dortmund, über die 

wir in der vorigen Nummer der ARPO berichteten, hat
ten die Herousgeber der "Andere ,Zeitung" zum 25. Ok
tober auch in Hamburg zu. einer Versammlung ih rer. 
Leser eingeladen, die ebenfalls von etwa 500 Teilneh
mern besucht war. Referenten ' waren Fritz K i e f 
(Amsterdam) und Dr. GI eiß bel' g (Hamburg). 

Ersterer befaßte sich in seinen Ausführu·ngen zu r 
Hauptsache mit den Ereignissen in Polen und Ungarn, 
die er a ls Begleiterscheinungen der Demokratisierungs
bestrebungen im Ostblock erklärte, Er wandte sich gegen 
die Berichterstattung der westlichen bürgerlichen Presse, 
die unfähig sei, die ökonomischen Hintergründe der Er
eignisse zu sehen und nur von "Nationalkommunismus" 
rede. In den Kämpfen müsse man zwei Tendenzen er
kennen: Die Arbeiter und J;3,auern mit ihren berechtigten 
Forderungen auf der einen und die reaktionä ren Kräfte 
auf der anderen Seite. Der SPD warf er vor, daß sie 
sich nicht mit den Fragen d es sozialistischen Aufbaus 
und den in der DDR geschaffenen Tatsachen ausein
andersetze . 

Dr. Gleißberg, setzte in seinen Ausführun~en noch
mals den bekannten Standpunkt der "Anderen Zeitung" 
zur Wiedervereinigung und den Gefahren eines dritten 
Kl'ieges auseinander_ Die von der Sozialistischen Inter
nationale vor dem ersten Weltkrieg propagierte Linie der 
.,Umwandlung des kapitalistischen Krieges in Bürger
krieg" lehnte er als überholt ab. Die Entwicklung der 
Atomwaffen machten eine solche Umwandlung heute 
unmöglich. Diskussion und Schlußwort zogen sich bis 
Mitternacht hin und brachten nichts Neues. Zwei Jugend
liche wandten sich' gegen die Wehrpflicht und gegen die 
"Halbstarken"-Theorie der "Erwachsenen". 
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