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Ungarn • In 
Die Erhebung gegen den Stalinismus in Ungarn hat 

in den Ländern des Westens eine leidenschaf tliche An
teilnahme gefunden. Zusammen mit dem Angriff auf 
Aegypten hat sie die Masse der Bevölkerung über Nacht 
"politisiert", Das politische Interesse ist auch bei der 
großen Zahl derjenigen geweckt worden, die sich sonst 
nid:!.t oder kaum um Politik zu kümmern pflegen. Dem 
"Mann auf der Straße" kam urplötzlich zum Bewußtsein, 
daß der gesellschaftliche Boden, auf dem wir leben. vul
kanischer NatllI ist. Der bisher überaus wichtige nächste 
Fußballkampl oder das Auftreten des vergötter ten Welt
filmstars versank flut einmal ins Reich der Nichtigkeiten. 
Di~ Politik, die Weltpolitik, beherrschte den Tageslauf 
von Mi1lionen, von Abermillionen von Menschen, die 
Ansichten und Aeußerungen der Berufpolitiker vers.an~ 

ken im Meer der Massenstimmung. Moskau, Ungarn, 
Aegypten standen im Mittelpunkt des öffentlichen Inter
esses, das über Nacht zu einem Machtfaktor wurde, der 
nicht unterschätzt werden darf. 

Um es gl eich in alle r Offenheit vO,rweg zu sagen, 
Moskau hat bei dieser Massenmobilisierung der Geister 
sehr schlecht abgeschnitten. Abgründe des Hasses w ur
den sichtbar, den man nach der bisher so erfolgreichen 
Politik der Koexistenz endgültig begraben glaubte. Die 
Volksmassen der kapitalistischen Lä nder, einschließlich 
der Arbeitennassen, deuteten den "Freiheitskampf" des 
ungarischen Volkes auf ihre Weise. Für sie ist eben ,der 
Kommunismus in fremdländischer - russischer - Unter
drückung und im stalinistischen Terror verkörpert. "Fort 
mit den Russen" hallte der Schrei der Millionen durch 

In der polnischen Presse erschfe-n elne Betrachtung 
über d ie .. verschiedenen Methoden, die \Vahrheit zu 
unterdrücken", 'wobei die Presse der DDR den ihr ge
bührenden Platz einnahm. Die Go m ulk a - Rede sei, so 
entstellt worden, daß das Gegenteil ihres Sinnes heraus
ka.m. "Denselben Operationen" - heißt es dann in der 
Wochenzeitung' .. Pneglad KuJturalny" - wurden die Be
schlüsse des 8. Plenums unserer Partei in der DDR 
unterzogen. Man bat in der Entschließung alJ das aus
gelassen, was von der innerparteilieben Demokratie, von 
der OeffentIJchkeit des Parteilebens. vom Problem einer 
demokratisdlen Wahl der Parteibehörden. vom Recht zu 
abweichender Meinung handelt. Uebrig geblieben ist nur 
der Satz: ,In der Partei ist kein Platz tür Menschen, 
deren Ansichten den programmatischen Grundsätzen der 
Partei widersprechen'. Kurz gesagt. man hat aus uns 
schweigende Schlappschwänze besten stalinistischen Stils 
gemacht - und das gerade in dem Augenblick. ' da wir 
uns dieses Stils ein für allemal entledigten:' 

.. Wenn uns die deutsche. tschechische oder französische 
Parteipresse verleumdet. dann geht daraus noch lange 
nicht hervor. daß die Leser ihrer Parteipresse Glauben 
schenken." .. Das Denken 1st nämlich eine Angelegenheit, 
die nicht einmal wir den :Menschen abgewöhnen können." 
Es wird bei dIesem lä ngst fälligen Angrift wohl kaum 
bleiben. Endlich finden die deutschen Sozialisten Bun
desgenossen Im Ostblock gegen die Selbstherrlichkeit der 
U I b r leb t - Bürokraten. Polen ist im Moment die 
wichtigste HUfe für die Arbeiterdemokratie in der DDR. 

aller Mund 
die Länder des Westens, "freie Wahlen in Ungarn" ist 
dort die allgemeine Parole geworden. Die Kräfte C\er 
Reaktion haben sich diese Massenstimmung weidlich zu
nutze gemacht, um ihre Schmuggelware an den Mann 
zu bringen. Und das nicht ohne Erfolg. 

Bei uns in Westdeutschland haben bei dieser Gelegen
heit verschiedene "Demokr aten" die tiefsten Geheimnisse 
ihrer "freiheitsliebenden" Seele offenbart. Allen voran 
der FDP-Abgeo'rdnete Prinz zu L ö wen s t ein, der, 
kaum aus Budapest zurückgekehrt, die Katze aus dem 
Sack ließ und sich einen "Volksaufstand in der Zone" 
zwecks Wiedervereinigung - auf kapitalistischer Basis 
natürlich - wünschte. Der herbe Schmerz über die zu
schanden gewordene Hoffnung seiner ungarischen K las
sengenossen, der Magnaten und Schweinebarone, lös te 
dem prinzlichen "Freien Demokraten" die Zunge. Un
wirsch wurde er sogleich von allen Parteien, einschließ
lich seiner eigenen, zurechtgewiesen. Doch: "wem das 
Herz voll ist, dem läuft der Mund über". Und so hat er 
offenbart, was nicht wenige Politiker des Westens nur 
zu denken, aber· nicht auszusprechen wagen. 

Die andere schöne Seele ist der neugebackene Atom
kriegsminister Franz Joseph S t rau ß. Er drohte der 
Söwjetunion gleich mit der Zerschrnetterung. Dies und 
die kernige, ganz im altpreußischen Stil neulich gehal
tene Einführungsrede in seinem Ministerium offenbaren 
t refflich die wahre Gesinnung des Mannes, der der wi,
derspenstigen deutschen Jugend nicht müde wurde zu 
versichern, die neue Bundeswehr werde ein demokrati
sches Prachtstück, ein gelobtes Land für den "Bürger in 
Uniform" sein. Das Erdbeben, das in Ungarn den Stali
nismus verschlungen hat, hat dem betriebsamen Herrn 
Bundesminister die demokratisdle Verzierung abgerissen 
und ihn in seiner wahren Gestalt gezeigt, nämlich als 
säbelrasselnden Militaristen. 

Der dritte, der angesichts der atemberaubenden Welt
ereignisse seine wahre Gestalt in bengalischer Beleuch
tung zeig te, war der bisher im Geruch eines gewissen 
"Radikalismus" stehende Vorsitzende der ÖTV, Ku m
m e r nuß. Man müsse der überall vordringenden Sow
jetunion Einhalt gebieten, verkündete er. Nicht etwa den 
französischen und englischen Imperialisten, die das ägyp
t ische Volk übertallen haben. sondern der Sowjetunion. 
die Polen aus der Hörigkeit entließ und in Ungarn das 
Pech hatte, mit ihrer neuen Politik zu spät zu kommen. 
Jetzt soUen die Arbeiter alle Sendungen von und nach 
der Sowjetunion, alle Arbeiten für die Sowjetunion boy
kottieren, Die Arbeiter sollen also Rekruten für den 
frisch-fröhlich neu begonnenen kalten Krieg stellen. Sie 
werden di~ser sonderbaren Sorte von Gewerkschafts
führern den Gefallen n icht tun. 

Diese Offenbarungen schöner Seelen könnten einen 
. kalt lassen, wenn sie nicht auf einer Massenstimmung 
reiten würd~n, die es auch ermöglicht hat, daß sowjeti
sche Botschaftsgebäude, Parteihäuser und Druckereien 
von kommunistischen Parteien gestürmt und demoliert 
wurden. Mit dieser Sorte von Leuten zu rechten, wäre 



müßig, man weiß, wes' Geistes Kind sie sind. Unbedingt 
notwendig ist es jedoch, sich mit den Meinungen ausein~ 
anderzusetzen, die aus Abscheu vor den Untaten des 
Stalinismus und aus einem echten Mitgefühl mit den 
von ihm gepeirugten unt;;anschen Werktätigen, die Räu
mung Ungarns von den sowjetischen Truppen und "freie 
Wahlen" fordern. Diese Forderungen erheben unter 
anderm auch die italienischen Linkssozialisten und sogar 
einige kommunistische Parteien. Wir meinen jedoch, daß 
diese Forderungen nicht der jetzigen Lage in Ungarn 
entsprechen. 

Wir sind weit davon entfernt, die Erhebung in Ungarn 
als einen "faschis tischen Putsch" oder als ein "Werk aus
ländischer Agenten" anzusehen, wie dies die Stalinisten 
immer ' wieder tun. Bei den ungarischen Ereignissen han
delt es s ich um eine echte Volkserhebung mit Einschluß 
der Arbeiter, ausgebrochen aus der auigespeicherten \Vut 
über die einheimischen Lakaien des S ta lin ismus und ihr 
einziges Fundament, das sie im Lande hatten, die sow
jetische Armee. Deren erstes Eingreifen steigerte die 
Erbitterung, ihr Zurückweichen entspannte jedoch nicht 
die Lage. Von Tag zu Tag wurde es vielmehr offen
barer, daß der Zeitpunkt kommen würde, wo die Revo
lution in die unverhüllte Konterrevolution umschlagen 
würde, wenn dies die Masse der Kämpfenden auch nicht 
gesehen haben mag. Deshalb war das verstärkte Ein
greifen der Sowjetarmee unausbleiblich. Unausbleiblich 
und schmerzlich zugleich, und es besteht keine Ursache, 
darüber in Jubel auszubrechen, wie es die deutschen 
und die französischen Stalinis ten tun. Diese schmerzhafte 
Notwendigkeit wird überflüssig sein an dem Tage, an 
dem es den wirklich revolutionären Elementen i'm Lande 
gelingt, sich zu lqmsolidieren und zu behaupten. Dieser 
Festigungsprozeß wird in Ungarn kommen, auch wenn 
es im Augenblick nach dem Gegenteil aussieht, und wir 
glauben, er hat schon begonnen. Dann allerdings ist 
schleunige Räumung das Gebot der Stunde. Wir sind der 
Ansicht, daß das auch die Politiker im' Kreml einsehen 
und daß sie danach handeln werden. Denn der Stalinis
mus ist mausetot in Ungarn und er hat auch sonst über
all bloß nur noch eine Galgenfrist. • 

Kann es jetzt freie Wahlen in Ungarn geben? Wenn 
damit Wahlen im Sinne der bürgerlich-parlamentarischen 
Demokratie gemeint s ind, so ist das barer Unsinn. Denn 
sie würden nach den Unta ten der stalinistischen Aera 
und nach allem, was nach dem 23. Ok~ober geschehen 
ist, für das sozialistische Ungarn den Selbstmord bedeu
ten. Jetzt gilt es, um jeden Preis das sozialistische Ungarn 
zu halten, eine sozialistische Regierungsmacht zu konso
lidieren. Alle o.ndern Probleme sind diesem untergeord
net. Es gibt in Wirklichkeit nur zwei Alternativen, ent
weder ein sozialistisches oder ein reaktionär-fasdlistiscbes 
Ungarn der Großgrundbesitzer und Kapitalisten. Ein 
bürgerlich-demokratisches Ungarn ist jedoch eine Utopie. 
Die bürgerliche Demokratie kann nur bei einem gewissen 
allgemeinen Wohlstand funktionieren. Davon kann in 
Ungarn jetzt keine Rede sein, ein bürgerliches Parlament 
wäre nur das Sprungbrett für eine reaktionäre oder eine 
faschistische Diktatur. Das Schicksal der 'Weimarer De
mokratie sollte allen denen zu denken geben, die von 
"fre ien Wahlen" den Ausweg aus dem Chaos erwarten. 
Hit 1 e r is t auch durch "freie Wahlen" - mit der gehö
rigen Nachhilfe - zur Mc:cht gekommen. Das sollte man 
nicht vergessen. 

• 
Zu den Ereignissen in Ung'al'n und Polen erreicht uns 

folgendel' Brie! : 

J etzt ist m. E. eine ,,\Velt.en \vende" eingetreten. Zum 
erstenmal seit 1948, als die Jugoslawen den Russen erfolg
reichen Widerstand leisteten und die Kraft dazu hatten, sind 
jetzt in Polen und Ungaln Kräfte aufgetreten, die d ie 
Russen prügeln 'und ihnen beibringen, was und wie eine 
kommunistische Partei in entwickelten kapitalistischen 
Ländern arbeiten muß, um die Massen zum Kampf tor 
den Sozialismus in Bewegung zu bringen. Bisher haben 

2 

sie nur uns geprügelt und damit aus den Parteien Affen 
gemacht, die sie nachahmten, und wir, die wir Uns wel-

• gerten, wurden ausgeschaltet, weil wir keine Kraft auf
brachten, s ie zu prügeln. 

Trotz der Tatsache, daß in Ungarn die Partei nicht die 
Kraft hatte-, -die s pontane Bewegung in die r ichtigen Bah
nen zu lenken wie in Polen, scheint die Bewegung über 
den Budapester Arbeiterrat - dem sich andere aus der 
Provinz anschließen -, in die richtigen Bahnen zu kom
men. Es ist unwichtig, ob K a dar a n der Spitze bleibt, 
oder Na gy, der den Kopf verloren hat, zugezogen wird 
oder nicht. Entscheidend ist, ob und inwieweit die Räte 
die Kontrolle über die Regierung auszuüben imstande 
sind und wie die Kommunisten sich in den Räten als 
sachkundige Führung bewähren, die konkreten Aufgaben 
aufzeigen und durchsetzen können. 

Diese Aufgaben scheinen mir zu sein: 

1. Die Räte zum a lleinigen Machtorgan zu machen. 
Ein Wahlrecht, das auf d ie Betriebe fußt und die 
Kleinbauern einbezieht. 

2. Arbeiterwehren unter Kontrolle der Räte, an
stelle der Polizei und der alten Armee. 

3. Ke ine Neutralität, sondern verblefben im War
schauer Pakt. Aber Begrenzung der russischen 
Truppen auf ein Mindestmaß. 

4. Selbstverwaltung der Betriebe nach dem Vorbild 
in Jugoslawien. 

Die notwendige Zentralisierung kann erst aus den Be
dürfnissen und Erfahrungen der vorlä ufigen Dezentrali
sation neu geschaffen werden. Was davon erreicht werden 
kann, hängt jetzt von der Kraft der Massenbewegung, 
nicht von den Russen ab. Den Sieg über den Aufstand hat 
die Sowjetunion zu teuer bezahlt. 

parüber zu heulmeiern, daß die Russen den Aufs tand 
niedergeschlagen haben, ist zwecklos. Die ganze Meute 
der Kapitalisten und ihrer jämmerlichen Quislinge von 
der Art der internationalen Gewerkschaftsführer hat. kein 
Recht zur Anklage. Seit wann hat eine Macht darauf 
verzichtet, Gewalt mit Gewalt zu beantworten? Was in 
Budapest sich ereignete, war der Sturm auf die Bastille, 
auf das verhaßte Werkzeug d-en Ra ko si-Leute, die 
Staatspolizei. Darüber zu heulmeiern, daß die Massen 
alles totschlugen, ist lächerlich. Im Bürgerkrieg! wil'd 
kein Pardon gegeben und wer ihn ~erlangt, beweist nur, 
daß er keine Ahnung hat. 

Jetzt ist sichtbar geworden, wie stark und wie 
schwach die Russen sind. Das scheint mir ein Gewinn von 
nicht zu überschätzender Bedeutung. Die Ereignisse haben 
gezeigt,' daß es unmöglich ist, d ie. Russen in die Grenzen 
der Sowjetunion zurückzuwerfen. Weder durch die ja be
reits preisgegebenen Hetzreden der Amerikaner und ihrer 
Satelliten, noch durch noch so berechtigte Haßausbrtiche 
gepeinigter und irregeführter Proleten. Wie mit den un
haltbaren russischen Methoden durch die Arbeiter Schluß 
gemacht werden kann, zeigt Polen. Wo die Kraft heran
gereift ist, muß die Sowjetunion sich fügen. Wo sie nicht 
bestehtJ nützt kein stückweises Schwanzabhacken durch 
Auswechselung der alten Werkzeuge, erst Rakosi, dann 
Ger ö, Nagy, Kadar. . 

Die sogenannten Errungenschaften, d. h. die Ge
schenke der Besatzungsmacht, können erst verteidigt wer
den, wenn die Massen sie sidl: wirklich angeeignet haben, 
d. h. sie selber verwalten. Nur so können die Massen 
lernen, was s\e noch nicht können. Praktisch bedeutet 
das: ein Verhältnis zu finden , um die zur Leitung der 
Betriebe erforderlichen. Fachleute so unter die Kontrolle 
der Werktätigen zu bringen, daß das Höchstmaß an un
mittelbarem Nutzen sichergestellt wird, ohne d ie kompH
zierten Leistungsaufgaben der wissenschaftlichen, tech
nischen und kaufmännischen Fachkräfte zu hemmen. Erst 
im Kampf um die Aneignung der Errungenschalten kann 
und wird sich ihre Verteidigung entfalten. 

Der Anfang zur Beseitigung der Prügelmethode im 
sozialistischen Aufbau ist gemacht. Die Ulusion, daß die 
Besatzungsmacht sie durch ihre Quislinge und Polizei
terror' verteidigen l<ann, ist zerstört. Der Anfang ist ge
macht, die rvrassen errichten ihre Diktatur anstelle d~r 
bürokratischen. Das wird auch nicht gradUnig, ohne Kom
plikationen gehen. 
19. 11. 56 H. B. 



Ungarn und Polen haben vor eine Entscheidung gestellt: 

Der Aufmarsch in der kommunistischen Weltbewegung 
Die ungarische Erhebung zwingt dem gesamten Ost.

block und allen Arbeiterparteien eine klare Entscheidung 
auf. Die theoretische Erkenntnis von der Ueberlebtheit 
und Schädlichkeit der S tal in-Methoden, die d rei J ahr
zehnte lang die kommunistische Bewegung t ief geprägt 
hatten, ist bereits vom XX. P arteitag der KPdSU a usge
sprochen worden. Polen und Ungarn haben praktisch b e
wiesen, daß ein weiteres Festhalten an den Methoden 
der Epoche, in der ,die Sowjetunion ein isoliertes und 
ökonomisch r ückständiges Land war. das Fundament des 
Sozialismus untergräbt und den Sieg d er Konterrevolu
t ion vorbereitet und fördert, indem eine erdrückende 
Mehrheit des Volkes in den schwersten Gegensatz zum 
sozialistischen Regime getrieben wird. In Ungarn selbst 
ist das so selbstverständlich, daß die Regierung K a cl a r 
trotz ihrer denkbar ungünstigen Lage alle bekannten 
Stalinisten aus der P artei ausgeschlossen hat, mit allen 
Mitteln die Zusammenarbeit mit den Arbeiterräten sucht 
und sich bemüht, Na gy , dem in der jugoslawischen Bot
schaft Asyl gegeben wurde, zu gewinnen. K adar hat aus
drücklich 'betont, daß Nagy n icht der "Handlan ger der 
Konterrevolution" 1st., als den ihn u. a. die Maulhelden 
der SED-Führung beschimpfen. Die wahren H andlan ger 
der Konterrevolution, das sind die Stalinisten R a k 0 s i 
und Ger ö, deren Knüppel geleistet hat, was k ein west
licher Agent und keine gegenrevolutionäre Organ isation je 
fertiggebracht hätte: die große Mehrheit d er Wer,ktätigen 
in den Aufstand zu treiben. 

Mit Ausnahme Jugoslawiens- ist die soziale Umwälzung 
in sämtlichen Volksdemokratien durch die Ma cht d er 50-
wjetismen Besatzung erreicht worden. Die Aufgabe der 
Arbeiterpartei in diesen Ländern bestand darin, fü r die 
von oben durchgesetzte Revolution ei n e Me h rh ei t in 
den werktätigen Klassen zu schaffen. Zehn Jahre nach 
der Ausschaltung der ' a lten her rschenden Klassen haben 
die Stalingarnituren ihren vollkommenen Bankrott offen
bart. Wohl haben sie eine Mehrheit fertigbekommen, aber 
eine Mehrheit ge gen die neue Ordnung, die, statt immer 
weniger, immer mehr auf sowjet ische Bajonette ange
wiesen ist. Den einzigen Ausweg, den es aus d ieser un
haltbaren Lage gibt, hat die Polnische Arbeiterpartei ge
zeigt: Demok ra tisierung auf aUen Gebieten des gesell
sdlaftlidlen Lebens. 

Demokratisierung ist jedoch der Appell an d ie Volks
massen , der Aufruf an sie, m itzuarbeiten. Ohne die un
geschminkte Wahrheit, die unzweideutige Aufrichtigk eit, 
die freie Diskussion', die ernste Analyse der wirklichen 
Geschichte des vergangenen J ahrzehnts. die Einheit von 
Wort und Tat bleiben aUe ' Aufrufe zur Mitarbeit ' die 
gleiche bürokratische H euchelei, m it der St.aUn perio
disch seine Schäflein zu beglücken pflegte. Die Massen, 
an dIe die Proklamationen d es XX. P arteitages der 
KPdSU gerichtet sind , haben zehn Jahre bürokratische 
Vergewaltigung und Knedllung hinter sich, und welch 
unerhörten Haß sie aufgespeichert haben, ist in Ungarn 
zutage getreten. Kein Gerede von .. Fehlern", m it welch 
bescheidenem Wörtchen· d ie verkalkten Stalinbürokraten 
geschichtliche Katastrophen zu benamsen pflegen, täuscht 
irgend jeman<l darüber, daß Ungarn den ganzen Ost w 

block vor die u nausweichi l l c he Alternative 
gestellt hat: Entweder L iquidierung der Stalinmethoden 
mitsamt ihren verhaßten H andlangern oder - Massen
erhebungen, d ie den Staatsapparat wegfegen und der 
Konterrevo~ution in d ie Hände arbeiten, DemoraUsie
rung der Sowjettruppen, tiefste moralische Zersetzung 
des Sozialismus in der ganzen Welt. 

Die Tatsache, daß alle L änder d es Ostblocks, auch J u
goslawien und Volkschina, die militärische Sicherung der 
sozialistischen Ordnung in Ungarn für n ötig gehalten 
haben, schließt n icht aus, sondern ein, daß die Abrechnung 
über d ie Ursache der Katastrophe in aller Schärfe ge
führt wird. Wenn irgend jemand die Notwendigkeit einer 
solchen Selbstverständigung demonstriert, ha t. dann war 
es die (} 1 b r ich t -Garde. deren scha.mloses Ges('hwätz 
e.lne Provokation sondergleIchen darstellt. Ostdeutsch
land ist d er Vorposten des Ostblocks im Westen, hier ist 
es am 17. Juni 1953 zur ersten E xplosion gekommen, vor 

der die SED-Größen schleunigst in russische Panzer türm_ 
ten. Statt d araUs zu lernen , haben sie im bewährten 
Stalintrott weitergemurkst. 

I hre größte Sorge war und ist, d ie DDR vor der De
mokratisierun gsbewegung 1m Osten "zu bewahren". 
Folge : Jedermann, inklusive der SED-Funktionäre, in
formiert sich über den W estfunk; sollte zufäll ig mal of
fizell die Wahrheit gesagt werden, glaubt's kein Mensch. 
Vor dem S iege Go m ulk a s druckt.e d as .. Neue Deutsch
land'l die Verleumdungen de r "Prawda" wortwörtlich, 
nach seinem Siege biedert es sich in widerwärtigster 
Weise an, f ä I s c h t aber alle Dokumente d er Polen, in
dem d iese "auszugsweise" oder "zusammenfassend" in ihr 
genaues Gegenteil verv;andelt werden. Die ungarisdle 
Erhebung ist Tag für T ag in den Spalten des "Neuen 
Deutschland" siegreich niedergeschlagen und von den 
erlesensten Idioten über "die zentrale Lenkung'''', d ie 
"organisierende Hand der Konterrevolution", d en Pt Tag 
X" usw" begleitet worden. B is dann plötzlich d ie Kadar
Regierung vom H immel f ällt und mit Hurra begrüßt 
wird, deren Programm das "Neue Deutschland" n atürlich 
unterschlägt. Dafür entblödet s ich das ZK der SED n icht, 
die "ungarischen Werktätigen" zu begrüßen, .. die sich 
gegen die imperialistischen Quislinge Cl) im eigenen 
L a nde wandten". Ausgerechnet ein Ulbricht wirft Nagy 
vor, ein Quisling zu sein! 

Die .. Lehre" Ulbricbts aus den ungarlsm.en Ereignissen: 
.,Niemand will verheimlichen, daß im volksdemo

kratischen Ungarn Fehler gemacht wurden.. Aber ein 
noch schwere rer Fehler beStand darin, daß 
man sogenannten OPPOsitionellen des Petöfi-Kreises 'ge
stattet ha t, monatelang die ganze Aufmerksamkeit des 
Volkes auf d ie Vergangenheit zu lenken und alles zu 
tun, um die Partei der Werktätigen und d ie Staats
macht zu zersetzen. 

Diese Leute, d ie selbst nicht fähig waren, eine kon
struktive Politik auf politischem und wirtschaftlichem 
Gebiet ausz.uarbeiten, lenkten durch Haßpropaganda 
gegen die Sowjetunion von ihrem eigenen Unvennö
gen ab. Das nutzten die Konte rrevolutionäre aus, sIe 
drangen in den Spalt ein, der geschaffen worden war, 
Minister der Regierung erlaubten sogar unter dem 
Dedcmantel der Na tionalgarde die Bewaffnung von 
Pfeilkr euzlern und anderen Faschisten." 
Also Ulbricht 1m .. Neuen ' Deutschlandll vom 4. Novem

ber. Schon am 28. Oktober hatte IDbricht 1m Fernseh
tunk von sich gegeben : 

"Man muß sagen. daß die konterrevolutionären Kräf
te sehr geschickt operiert haben. Zuerst haben sie die 
Losung der Freiheit der Presse ausgegeben, dann ha
ben sie d ie F reiheit der P resse für ihre reaktionäre 
Propaganda benutzt und versucht, innerhalb der P ar
tei und Gewerkschaften zu differenzieren. 

Der Gegner ha t dann den Kampf gegen einzelne P er
sonen der Regierung aufgenommen, dann hat er den 
Sturz der ganzen Regierung gefordert, und vorgestern 
haben wir gehört, daß sie die Wiedereinführung der 
kapitalistischen Hemchaft forderten." 

Und Grotewohl: 
"Löse ich erst einmal eine Regierung und nehme 

einige heraus und noch. einige - niemand weiß ja, wo 
das dann endet -, dann kommt m an allerdings zu 
solchen Verhältnissen, daß niemand mit einer wirk
lichen Vera ntwortung m ehr da ist. Das Ende vom Lied 
ist d ie Auflösung jeder staatlichen Ordnung. Das könn
te den Herrschaften SO passen, daß bei uns die Mmi
ster wie Puppen ausgewechselt werden können. Aber 
unsere Minister s ind k eine puppen. Das sind Arbeiter, 
das sind Menschen , die jahrzehntelang dle Erfahrun
gen des Arbeiterlebens selbst erlebt und durchgemacht 
haben. Die können fühlen und denken m it jedem Ar
beiter, kennen seine Bedürfnisse und w issen aus diesem 
ihrem eigenen Leben heraus ihre Regierungstätigkeit 
zu gestalten. B e i uns besteht gar kein An
laß, _die Regierun g zu verändern. Regie
rungswechsel - nur weil es Mode ist - machen. wir 
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nicht mit. Wir sind tür Modekrankheiten vollkommen 
unempfindlich ... 
Es versteht sich von selbst, daß über die "Modekrank

heiten" des Regierungswechselns oder der Pressefreiheit, 
"den Kampf gegen einzelne Personen" in polen von den 
großen Führern der SED kein Wort verloren wurde. In 
jedem westdeutschen Provinzblatt ist i!ber die polnische 
Umwälzung mehr zu erfahren als in der gesamten SED
Publizistik. Nicht umsonst meinte in einer mündlichen 
Unterredung ein Redakteur der "Trybuna Ludu", die 
Sen-Presse eigne sic:h gerade noch zum Einwickeln von 
Heringen. Daß drei J a hre nach dem J un iaufs tand die so
genannten Führer der SED glauben, mit derartigem Blech 
d ie aufgewühlten DDR-Arbeiter und Parteimitglieder be
schwichtigen zu können, beweist nur ihre vollkommene 
Unfähigkeit, die neuen unwiderstehlichen Entwick:lungs
tendenzen im Ostblock zu begreifen. 

Die SED ist heute isolierter denn je. Dumpfer Haß um
gibt sie. Die polnische Demokratisierunzsbewegung hat in 
der DDR die größten Hoffnungen ausgelöst. Die dreiste 
Fälschung oder Unterschlagung a ller polnLschen Doku
mente ist der beste Beweis, wie die Ulbrichte die 
Bevölkerung provozieren. Die Jugendlichen und Ar
beIter, die brennend interessiert sind , die polnischen 
und un·garis:chen Ereignisse zu begreifen, haben nur 
Verachtung für die bornierten Lügen der Führer 
von Slalins Gnaden. Wie die Uibrichte in den Fuß
stapfen der Rakosi und Gerö einhertapsen. zeigt ein Be
richt Bertrand F ern e y 5 in .,France-Observateur" vom 
15: November. Gerhard Eis 1 er, von Femey darüber 
befragt, wie s ich die SED-Führung dle Zukunft vorstelle, 
antwortete diesem: "Die Leute werden unserer Propa
ganda wieder Glauben schenken. wenn der Lebensstan
dard sich verbessert. Man darf nicht vergessen, daß wi r 
Preußen r egieren, die gewo hnt sin d , zu ' 
geho rchen." Das ist die verbrecllerlsche Weish eit der 
Rakosi und Ulbricht: Wenn wir -sie prügeln, werden sie 
gehorchen! Wenn dieser Bann nicht bald gebrochen wird, 
dann droht der DDR das Schlimmste. 

Zum Glück scI:l.ert s ich die wirkliche Entwicx.lung wenig 
um die friderizianischen Regierungsrezepte der an StaU
nischem Kornmißbrot genährten UlbrichtschädeI. Die bis
her wichtigste Auswirkung der unga r ischen Krise ist 
der offene Autmarsdl der Kräfte der ArbeiterdemokraUe 
in der kommunistischen WeltbewegunI" gegen den Stali· 
nlsmus. , 

Am 1l~ November hielt Tl to eine Re dei n Pul a . 
die am 16. November publizier t worden ist , und zum 
ersten Male öffentlich auf die Meinungsverschiedenheiten 
in der Führung der KPdSU hinweist. Gleichzeitig nimmt 
der. Führer der jugoslawischen Kommunist.en klar Stel
lung: 

"Die Normal~ierung der sowjetisch- jugoslawischen 
Beziehungen", sagte Tito, "erfolgte auf Initiative der 
Sowjetführer, die nach Stalins Tod begriffen, in welch 
schwierige innere und äußere Situation die Sowjet- ' 
union durch den Wahnsinn Stalins und seine Gewalt
methoden in den Beziehungen zu den Volksdemokratien 
gekommen war. Diese Politik Stalins ist vom XX. Par
teitag verurteilt worden, aber die Sowjetführer be
gingen den Fehler, das Schwergewicht auf den Per
sonenkult s tat tau f die V e ~ u r t ei l u n g des 
S y s t e m s zu legen. Der Personenkult ist das Produkt 
des Systems, und sie haben dieses System nicht be
kämpft. Wir haben von Anfang an proklamiert. daß 
das System den P ersonenkult ermöglichte und haben es 
bekämpft. Die Uebel des Systems sind der bürokra.tl
sche Apparat, die Regierungsmethoden, die Unke~t- . 
nis der Rolle und der Bestrebungen der Arbeitermas
sen sowie die Existenz der Enver Ho d s c h a. und an-

• Enver Hodsdla, 1. Sekretär der albanischen Partei, ist 
einer der hartgesottensten Stalinisten und war einer der wü
tendsten Klätfer gegen Jugoslawien zur Zeit der Verfemung. 
Am B. November veröUentUchte die Moskauer "Prawda" einen 
Artikel von Hodsdla. In dem er die ungarischen Ereignisse auI
greift, um einen scharfen AngrtU gegen .. die Elemente" zu 
fUhren, .. die behaupten, neue Formen des SozlaHsmus gelunden 
zu haben und die sich weigern, dem Beispiel und der Erfahrung 
der , Sowjetunion zu folgen". Es dürfte kein Zulall sein, daß 
Ulbricht am gleichen 8. November In "Neuen Deutschland" auf 
der ersten Seite der albanischen Partei i..Ibera·us herzliche 
Kampfesgri..lße entbietet, denen im Inneren des Blaltes der. sehr 
be:z.elchnende Kommentar folgt : .. Die junge, zahlenmäßIg kleine 
KP (Albaniens) mußte (im zweiten Weltkrieg) n icht nur den 
fremdländischen UnterdrüCkern schwere Gefechte lIe.fern. son
dern In Ihren Reihen antimarxisUsche Anschauungen zerschla-

derer Führer, d1ie sich in gewiss.en kommunistisclJ.en 
Parteien West- und Orteuropas der Demokratisierung 
und den Beschlüssen des XX. Parteitages widersetzen 
und zur Festigung des Stalinsystems beitragen, das sie 
h eute wiedererwecken oder gar zum herrschenden 
machen wollen. 

Wir h aben gesehen, daß diese Haltung von jenen (in 
der SOWjetführung) erzwungen worden ist, die dem sta
linistischen Standpunkt treu geblieben sind und daß 
es immer noch möglich ist, daß i n der F ü h run g 
der UdS S' R die Kräfte siegen, die für eine rasdlere 
Demokratisierung, für das Fallenlassen aller Stalln
methoden und für. die Schaf.fung neuer Beziehungen 
zwischen sozialistischen Staaten sind. 

Es ist klar, und wir haben es -immer wieder gesagt, 
daß wir gegen die Intervention und den Gebrauch 
fremder Truppen sind. Aber was l'3t jetzt das geringere 
Uebel? Das Chaos? Der Bürgerkrieg? Die Konterrevo
lution und ein neuer Weltkrieg oder die Intervention 
der Sowjettruppen? Das erstere ist die Katastrophe 
und daher fa lsch. Das E ingreifen sowjetischer Truppen 
ist nicht gut. Aber wenn maUt den Sozialismus in Un
garn auf diese Art rettet, undl das heißt die künftige 
Errichtung des Sozialismus in diesem Lande sowie den 
Frieden der Welt, dann kann diese Handlungsweise 
eines Tages positive Resultate zeitigen, und zwar unter 
der Bedingung, daß die sowjetischen ' Truppen das Land 
r äumen, sobald Ordnung und Frieden wieder herge
stellt sind. 

Man darf auch nicht vergessen, daß sich die Sowjet
union im Moment in einer schwierigen Situation be

··findet. Diese ist für sie sehr' klar, denn sie siebt, daß in 
Ungarn nicht nur Ho r t h y -Leute kämpfen, sondern 
a uch die Arbeiter, daß das ganze Volk kämplt ... Ich 
glaube, daß die Ungarischen Ereignisse wahrscheinlich 
die l etzte Tragödie sind, welche sowohl d ie sowjetischen 
Genossen wie die Führer anderer Länder erschüttert, 
d ie noch nicht sehen, daß SO vorg.egangen werden muß, 
daß man in den anderen Ländern nicht In eine der 
ungarischen ähnlidle Situation gerät. 

Betrachtet man d ie gegenwärtige Lage Ungarns vom 
Standpunkt der Entscheidung zwischen Revolution. und 
Konterrevolution, dann sind wir verpflichtet, die jet
zige Regierung Kadar zu verteidigen, denn sie macht 
eine schwere Krise durch. AUe Elemen te müssen neu
tralisiert werden, die h eute: gedankenlos die ganze Ver
antwortung den 'Russen in d ie Schuhe schieben. Die 
Verantwortung der sowjetischen Genossen besteht 
darin, die Fehler der Rakosi-Regierung nicht rechtiei
tig erkannt und beseitigt zu haben. Die kommunistische 
Welt steht vor einer entsdJeidenden Wendung. Es h an
delt sich jetzt in -den kommunistischen Parteien um den 
Sieg der neuen Politik, welche Jugoslawien eingelei
tet h a t, oder um einen erneuten Sieg der Stallnpolitik." 
Die "Borba" hat am 17. November mitget.eilt, daß Mos-

kau , Bukarest, Prag, Sofia und Tirana die Titorede 
weder veröfentlicht noch kommentiert haben, dagegen sei 
sie in der polnischen Presse und von Radio Budapes~ aus
führlich gebracht worden. Die jugoslawisdle .. Politika" 
hat ferner geschrieben, der Weltkommunismus sei in zwei 
Gruppen geteilt. Die Stalinisten führen die Parteien 
Frankreichs, Albaniens, Bulgariens, Rumäniens und der ' 
Tsdlechoslowakei sowie d as 0 r g a n -der KPdSU. die 
"Prawda". Die Kräfte der Demokratisierung dagegen 
führen in den kommunistischen P arteien Jugoslawiens, 
Polens, Italiens und der ungarischen P artei Kadars. Fü
gen wir der Vollständigkeit halber hinzu, daß "Neue, 
Deutschland" am 17. November ebenfalls die Titorede 
"veröf.fentlicht " hat, und zwar als .,Bericht l

" der sämt
liche entscheidenden Punkte ins Gegenteil urafälscht und 
die jugoslawischen Kommunisten als biedere und folg
same Stalinisten erscheinen läßt 

Die Bedeutung der Rede TUos ist außerordentlich. Sie 
kennzeichnet den Abschluß der Phase zwischen dem 
XX. Parteitag der KPdSU und dem ungartsdlen Auf
s tand, in der das Ringen um die konkreten Schritte der 

gen und sich von trotzklstisclten Elementen reinigen." In der 
Tat . Die "ReUe" der albanischen Partei erwies steh schon In
mitten des zweiten Weltkrieges, a ls s ie welse voraussah, daß 
die jugoslawlschen Kommunisten nur verkappte Fasdllsten sind. 
Ganz so wie der weise Ulbrlcht einer staunenden Welt nach dem 
XX. Parteitag verkUndete, daß er den Personenkult schon lange 
vor der KPdSU liquIdiert habe. Gleich und gleich gesellt 
sich gern. 



Entstalinisierung sich hinter den verschlossenen Türen 
der Politbüros abgespielt hat. Die ungarische Tragödie 
eröffnet die öffentliche Auseinandersetzung im kommu
n istischen Lager über seine zukün1tigen Wege. Tito ha t 
China nicht erwähnt, aber die von uns in der letzten 
Ausgabe zitierte Erklärung Volkschinas reicht aus, um 
zu wissen, wo die KPCh s1eht. Ferner ist beachtlich, daß 
TUo, der die Verhältnisse kennt, sagte, die Entscheidung 
der KPdSU sei noch nicht gefallen und daß "Politika" 
nur das Organ der KPdSU. "Prawda", als stalinistisch 
bezeichnet. 

Die jetzt beginnende Auseinanderset.zung unterschei
det sich vom Beginn der Abkehrbewegung von Stalln 
durch Jugoslawien im Jahre 1948 er s te n s dadurch, daß 
nicht mehr Jugoslawien allein, sondern bereits mehrere 
einfiußreiche Parteien und volksdemokratische Länder klare 
antistalinistische Positionen bezogen haben. Z w e i t e n s 
hat Tito das ganze stalinistische System und nicht nur 
seine "Auswüdtse", wie den Personenkult oder die Ge
~.ch.ichtsfälschung, in den Mittelpunkt seiner Kritik ge
stellt, wobei der Kernpunkt die ArbeiterveI"W'altung (jer 
Be1riebe zu sein scheint. Und d r i t t e n s wird der 
Sdllußfolgerung. die innerhalb des Politbüros der KPdSU 
fällig ist. eine entscheidende Bedeutung beigemessen, zu 
der Jugoslawien schon jetzt eine eindeutige Stellung be
zogen hat. 

Von dieser Entscheidung werden die weiteren: Ge
schicke der kommunistischen Bewegung unmittelbar be
troffen. Und zwar nicht nur in den Volksdemokratien. 
Ungarn hat zu einem schweren Rück:schlag und zur kom
pletten Isolierung der VOn den Stalinisten geführt.en 
Massenparteien außerhalb des Ostblocks geführt. In 
Frankreich fegte eine welle antikommunistischer Demon_ . 
strationen über das Land, das. Pariser Parteihaus wurde 
gestürmt und in Brand gesteckt. Die Gegendemonstration 
der KPF war ein Fiasko. Selbst wenn die amtliche Zahl 
der Teilnehmer (8000) stark untertrieben sein sollte hat 
die große Masse der kommunistischen Arbeiter von Paris 
keine Neigung gezeigt, die französischen Stalinisten zu 
unterstützen. Eine Reihe kommunistischer Intellektueller 
haben öffentlich: gegen die Sowjetintervention protestiert. 
Die KP Englands scheint sich unter dem Druck: ihrer Mit
glieder mehr oder minder aufzulöaen. Aber der wirkliche 
Maßstab der ISOlierung, in die die Stalinisten die west
lichen kommunistischen . Massenparteien geführt haben, 
ist das Fehlen jeder Massenaktion' in 
F"ankreich gegen Mqllet. Aegypten
f eId zug t während In England die reformistische La
bO~TPartei einen wuchtigen Sturmangriff gegen E den 
geführt hat. Der Bankrott des Stalinismus. ist offenkundig 
und letzten Endes unaufhaltbar, Fehlt den Moskauer Füh
rern diese. Einsicht, dann wird sie sich mit Gewalt Bahn 
bred1en müssen. 

Die positiven Säuglinge 
In der nachfolgenden SatIre verhöhnt die Polin 

Stefanina G rod z i e n s k a die b is in d Ie persönllchen 
Bereiche des Lebens gehende stalinistisChe .. Anleitung 
und Kontrolle": 

Wir betreten das Säuglingsheim. Fröhliches Kinder
stimmengewirr tönt uns entgegen, lächelnde Pflegerinnen 
beschäftigen ·sich. mit den lustigen Säuglingen. Kein ein
ziges Kind weint, es herrscht eitel Freude. 

Wir wenden uns an einen- jungen Bürger. der konzen
triert das Bein einer Matrosenpuppe beleckt. ..Bürg-ar 
Säugling", sagen wir, .. können Sie uns etwas über Ihr 
Leben, Ihre Arbeit und Ihre Schwierigkeiten erzählen~" 

.. Gern", entgegnet der Säugling heiter und schlägt uns 
mit der Matrosenpuppe auf den Kopf. "Ich werde Sie mit 
den in unserer Heimstätte akt.uellen Problemen bekannt 
machen. Ich beginne mit der Auswertung der Erfolge 
der von uns duTdlgeführten Aktionen. Bis vor kurzem 
noch befanden wir UDs alle in den Klauen des Lasters: 
wir lutschten an den Fingern. Doch wir entIalteten eine 
Kampfaktion gegen die Anzeichen schlechter Manieren, 
und nun hat sich ein Teil der Kollegen bereits auf den 
Schnuller umgestellt. Wir haben nahezu alle rowdy
haften Auswüchse, wie z. B. das Ziehen der Pflegerinnen 
an den Haaren während der Trocltenlegung, ausgemerzL", 
plaudert der Befragte, mit den dicken Beinmen stram
pelnd. "Ich will nur noch an den bedauerlichen Fall des 
Zerbeißens eines Gummihäschens von unbeherrschten Ele
menten erinnern." 

"Entsetzlich!" entringt es sich unserer Brust. 
"Die Schuldigen sind von uns strengstens zur Rechen

schaft gezogen worden und versprachen in ihren selbst
kritischen Stellungnahmen, nUr noch. die eigenen großen 
Zehen zu benagen." 

"Wie steht es um die administrativen Angelegen-
heiten?" . 

nSehr gut. Eine Zeitlang lieO' die Steuerung der Klap
pern zu wünschen übrig. Doch augenblicklich verfügt 
jeder von un·s über ein eigenes Instrument.lc 

"Und wie steht es mit der kulturellen Bet.reuung?" 
"Ausgezeichnet." Unser Gesprächspartner zeigt.e dabei 

auf eine junge Frau mit rosa Strampelhöschen, die voller 
Hingabe eine illustrierte Zeitschrift in Stücke reiß t. 

,iDaS ist' noch ni~t alles" , fügt er stolz hinzu und legt 
sich auf das Bäuchlein. "Gestern hat einer unserer Kol~ 
legen den ganzen Leitartikel des ,Express Wieczorny' auf
gegessen. cc 

Wir bedanken uns für die ausführlichen Informatio
nen und verlassen das Säuglingsheim mit dem Gefühl 
stolzer Zuversicht. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIUIIIIIIIIIIIIIIII 

Einnahm en d er 
Gruppe ArbeIterpolItik 

Aus&aben der 
Gruppe ArbelterpollUk 

Einnahmen der 
ZeltsChri!t ArbeIterpolitik 

Ausgaben der 
ZelLlcbrlft Arbeiterpolitik 

K08senbericht 
für die Periode 1. Juli bi. 30. September 1956 

spenden B eitrlge Presseronds 
Juli . . . . . . . . . 59.15 123.85 77.90 
August . . . . . . . 334.55 294.85 61.90 
September ... .. ___ -:;3~9~.7~', ____ ~13~O~."~ ____ -;2~7~.~ __ _ 

- 433.45 549.10 166.80 

Porto - Teleron Redaktionskosten Fahrgeld 
Juli ......... 15038 402.05 52.65 
August. . . . . . . 31.19 299.96 125.15 
September .,. ,;.. ___ ~'~3.~";' ____ ~3~'~7,~'~' ____ -..,~6~O.~6;' _______ _ 

90.91 1059.45 238.45 

Jult ..•.....• 
August ...... . 
September ... . 

Gruppenbezug 
959.75 
890,35 
:i31.60 

2381.70 

Elnzelbezug 
162.40 
109.1:5 

81,80 

353.95 

Druck· u, PaplerkosteD VersandkosteD 
Juli . . . . '728.35 120.:52 
August. . . . . . . 728.35 79.64 

Steuern 
111.:50 

3.-
September ... ' ___ .;8~3~3~.1*O ____ -,~9~9.~6~9 ____ -;-2~ __ 

2289.80 300.0:5 114.50 

GeprUIt und in Ordnung befunden: 
Die Revisoren. 

1149.35 DM 

1381.11 Dl'fl 

2135.65 DM 

270".35 DM 

5 



Weltpolitische Uebersicht 
Die beiden Säulen der westlichen Demokratie, England 

und Frankreich, haben mit nicht zu überbietender Deut
lidlkeit bewiesen, was es mit den großen Worten von der 
Freiheit und Gerechtigkeit auf sich hat, die sie im Munde 
führen, um das sowjetische Eingreifen in Ungarn anzu
prangern. Die ungarische Tragödie war für sie nur der 
willkommene Anlaß, in einem Verzweiflung.sstreich, den 
der weltpolitiscbe Augenblick zu begünstigen schien, dem 
ägyptischen Volke zu rauben, was sie mit scheinheiligem 
Augenaufschlag sO inbrünstig den kämpfenden Magyaren 
wünschen. Diese letzteren werden nicht verfehlen, aut 
jeden Fall die eine bittere Lehre zu ziehen, daß alle Ver
sprechungen des Senders Freies Europa über die Unter

,stützung Ungarns sowie der unerhörte Blutzoll selbst dem 
freiheitslechzenden Westen nur die bequeme spanische 
Wand errichtet haben, die den imperialistischen Vorstoß 
gegen Aegypten einigermaßen abschirmen sollte. Soweit 
sich indessen bis jetzt übersehen läßt, hat das hurtige Zu
schnappen der bei den Kolonlallöwen nur dazu gefühxt, 
daß sie sich einige Fänge gebrochen und ihre alters
schwadle Klapprigkeit der ganzen Welt gezeigt haben. 
Statt der Sackgasse zu entrinnen., in die sie der Aufstand 
der Kolonialwelt getrieben hat, sind sie am Ende ihres 
Abenteuers nur noch tiefer in ihr eingeklemmt. 

In der ersten OktoberhäUte bewegte sich die Suez
Affäre noch vollkommen im Gleis des anglo-französischen 
Rückzugs, der umso sicherer schien, als Aegypten durch 
geschicktes diplomatisches Verhalten seinen beiden Geg
nern auch die Spur des Vorwands raubte. den diese so be
gierig suchten. Noch mehr. Am 12. Oktober ein i g t e n 
sich die Außenminister Großbritanniens. Frankreichs und 
Aegyptens in New York auf sechs P~unkte zu r 
Lösung der Suezkrise, was allgemein als wich- · 
tiger Schritt zur endgültigen Bereirugung des seit dem 
Sommer schwebenden Konflikts angesehen wurde. Wenn 
sich dennodl innerhalb zweier Wochen das Blatt so rasch 
und gründlich wendete, so ist dies vor allem den ameri
kanischen Präsidentschaftswahlen, der sowjetisch-polni
schen Spannung und der ungari.schen Erhebung geschuldet. 

Obgleich seine militärlschen Mittel eher Stoff für Witze 
als für ernsthafte Ueberlegungen boten, konnte Aegypten 
bisher dem englisch-fraozösisdlen Drucke deshalb Wider
stand leisten. weil die beiden um den Einfluß im Vorde
ren · Orient kämpfenden Großmächte, die USA und. die 
Sowjetunion, sieb weitgehend neutralisierten und damit 
Na s s e r eine ungeahnte weltpoliUsche Bewegungsfreiheit 
verschafften. Aber gerade dieses Ost-West-Spannungs
feld war in der zweiten Oktoberhälfte, wenigstens schein
bar und vorübergehend, entladen, da in den USA sich der 
Präsidentenwahlrummel dem Höhepunkt näherte und die 
Sowjetunion plötzlldl mit der ernstesten Krise im Ostblock 
sei t 1945 fertig zu werden hatte. Bis Washington aus der 
Ungewißheit über sein neues Staatshaupt erwachte, würde 
Nasser längst gestürzt sein,. und daß Moskau angesichts 
des "Zerfall seines Empires" komplett gelähmt sei, war 
doch erst recht sonnenklar. Die Sternenstunde des so 
viele Dresche beziehenden Kolonialismus schien unver-
hofft angebrochen. -

War das Ausnutzen des vermeintlich gelähmten Arms 
des östlichen Riesens sicher der wichtigste Antrieb zum 
englisch-französLschen Angriff auf Aegypten. so spielte 
eine gleichzeitige Verschärfung der vorderorientaUschen 
und nordafrikaniscben Situation eine nicht zu unterschät
zende Rolle. 

Die Beziehungen Frankreichs zu Tunls 
und M a r 0 k k 0, d ie sich langsam aber sicher in der 
letzten Zeit verschlechtert hatten, bereiteten Paris starke: 
Kopfschmerzen. Die Unabhängigkeit bei der Länder ist. 
vom französischen Imperia\ismus nur zugestanden worden, 
um Luft für die Niederschlagung der algerischen Natio
nalisten zu gewinnen. Einerseits hatte das zur Folge, dDß 
sowohl in Tunis wie in Marokko mit Habib Bur gib a 
und Si d i Mo h a m m e d V. gemäßigte Elemente ans 
Ruder kamen, welche die "berechtigten Interessen" 
F·rankreichs anerkannten und sich bemühten, die alte ge
sellschaftliche Struktur möglichst ungeschoren zu lassen. 
Andererseits aber operiert die französische Armee immer 
nom ' in den beiden Kolonien von gestern, was dauernde 
Reibungen mit dem Volke herbeiführt, das leidenschaCi
lichen Anteil am algerisdten Freiheitskampf nimmt. 
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Es handelt 'Sich um weit mehr als um ein rein gefühls
mäßiges Moment der Solidarität. F ällt Algerien, so ist die 
Unabhängigkeit Tunis' und Marokkos gerade SO viel wert 
wie das Papier, auf dem sie verbrieft wurde. Einmal mit 
Algerien aufgeräumt, stünden Marokko und Tunis sofort 
wieder auf dem Operationskalender der französischen 
Armee. Wohl oder übel müssen die regierenden Männer 
dem in beiden Ländern Rechnung tragen. Die algerischen 
Partisanen haben an den tunesischen und marokkanischen 
Grenzen insgeheime Begünstigungen genossen. indes die 
Volkswut aufflammte, wo französLsche Einheiten in ihren 
Operationsbewegungen Marokko und Tunis durchkreuzten. 
Mit der Dauer des algerischen Krieges und der Suezkrise 
verschärfte sich die Situation und versteifte sich die Hal
tung der Regierenden beider Länder. 

In einer vielbeachteten Rede hatte Ende September der 
marokkanische Sultan sich zum erst.en Mal öffentlich für 
eine Lösung eingesetzt, die die Interessen des algerischen 
Volkes befriedigt. Aus Tunis ertönte sogleich das Echo. Bur_ 
giba sprach von der Gemeinsamkeit des "l\laghrebs", was 
der einheimische Begriff für ganz Arabism-Nordafrika ist. 
Aber gerade diese Gemeinsamkeit der Interessen autzu
splittern, war das Ziel der französischen Konzessionen 
gegenüber Turl'is und Marokko gewesen. Und es blieb 
nicht bei platonischen Erklärungen. Am Vorabend .einer . 
gemeinsamen Konferenz in Tunis, von der Burgiba ver
kündete. sie sei .. der erste Stein im Gebäude einer wirk
samen nordafrikanischen Union, die selbstverständlich ein 
befreites Algerien einscl1J.ießen wi rd", e m p f ä n g t 
Sultan Sidi Mohammed offiziell in Rabat 
den Generalstab der algerischen Befre i. 
u n g s f r 0 n t. Es ist eine Ohrfeige für Frankreich, die 
Moll e t sofort mit dem Abbru.ch der laufenden marok
kanisdlen-französischen Verhandlungen beantwortet. Ein 
Stein kommt ins Rollen, den der militärische Geheim
dienst Frankreichs zur Lawine anschwellen läßt.. In einem 
Flugzeug des Sultans fliegen die algerischen Führer von 
Rabat nach Tunis. Der französische Kapitän des .Flugzeugs 
aber landet auf höheren Befehl in Algier, wo die Gäste des 
Sultans von den Franzosen sofort gefa.ngen gesetzt werden. 
Ein Piratenstreich, der alle Gebot.e arabischer Sitte- und 
Ehre zutiefst verletzt, ganz zu schweigen von der Souve
ränität Marokkos. Die französische Regierung erfährt von 
diesem Gaunerstück der Generalsdiktatur erst im nadlhin
ein, und mit Herrn Moll e t, dem wackeren Kämpen für 
Menschenliebe und Aufrichtigkeit, billigt und verteidigte 
sie es als' würdigen Bestandteil ihres sonstigen sittlichen 
Strebens in Nol"dafrika. 

Ein wahrer Sturm fegt über Marokko und Tunis hin
weg. ' Der Generalstreik wird erklärt, Europäer werden 
auf offener Straße niedergemetzelt. die d iplomatischen 
Beziehungen zu Frankreich abgebrochen. In Frankreich 
demissionieren S ava ry und de Leusse., Verantwort
liche französischer Politik in beiden norda!rikanisdl.en 
Ländern, denen der heimtückische Hinterhalt über die 
Hutschnur geht. Und um a lledem die Krone aufzusetzen, 
erfährt man, daß die französische Regierung vom Emp
fange der algerischen Führer gewußt und diesen sogar 
ge bill i gt habe! Ja, die französische Regierung selbst 
hat tiber Pierre Co m m i n fünfmal Verhandlungen mit 
den algerischEm Aufständischen geführt! Der Piratenstreich 
vom 22. Oktober, der den Beziehungen Frankreichs zu 
Marokko und Tunis den bisher schw~rsten Schlag versetzt 
und .die ganze Nordafrikapolitik Frankreichs umwirft, 
ist ein mächtiger Ansporn, das verlorel1e Terrain durch 
eine Gewaltaktion gegen Nasser wieder zu gewinnen. 

Ist also westlich von Aegypt.en genügend Brennstoff 
angeh äuft. so gilt da's nicht minder vom Osten des NiJ
staats. H ier, im Vorderen Orient, der zerbröckelnden letz
ten imperialistischen F estu ng des britischen Weltreiches, 
hat der Sieg der ägyptischen Militärdikta tur tiefere Spu
ren als sonstwo hinterlassen. Die regierenden Herrscher
häuser, d ie ihr~ Macht meist England verdankten, füh
ren seit Jahr und Tag einen unterirdischen Kampf gegen 
den ägyptischen Einfluß, der sich mit den ErfOlgen Nassers 
in den unglaublich elend dahinvegetierenden Volksrnassen 
rasch ausbreitet. Denn wenn Aegypten an der Spitze der 
arabischen Selbständigkeit marschiert, so sind setne 
agrarreformerischen und antifeudalen Maßnahmen, seine 
Bemühungen, dem bürgerlichen Fortschritt die Wege =u 



ebnen, die ern s te s t e Ge f a h r "für cl i e fe u cl ale n 
Pot e nt a teD. Können sie sicl1 dem Vorkämpfer der 
nationalen Unabhängigkeit der arabjschen Völker nicht 
orfen widersetzen, so lastet ihnen das Gespenst eier dro
l:enden sozialen Umwälzung wie Blei auf oer Brust und 
führt" sie zur insgeheimen Sabotage Nassers. So ist es be
stimmt kein Zufall, daß es zwar haufenweise Solidaritäts
erklärungen für Aegypten gegeben hat, daß aber kein ein
zjges arabisches Land militärische Hilfe le~sf.et.e, als Israel 
Aegypten angriff. 

Das Tauziehen Aegyptens und der Feudalen um die 
Führung der Araber finderte im schwächsten Glied der 
Kette, nämlich in Jordanien, zuerst die Kl'äfteverhält
nisse. Die Strippen des jordanischen Marionettentheaters 
bediente England. Ein unsanfter Tritt beförderte es hin
aus, als die jungen Offiziere Jordaniens, dem ~gyptischen 
Einfluß erliegend, den englischen Statthalter GI u b D 
Pas c h a vor die Türe setzten. Mit dem Verlust der Kon
trolle über die Arabische Legion ging die Kontrolle übel' 
das Land verloren, indem selbige Legion die Wahlen zu 
machen pflegt. Solche Wahlen standen indessen in Jorda 4 

nien vor der Tür, und jedermann wußte, daß ihr Ergeb
nis die Kündigung der Beziehungen zu England und ein 
glatter Sieg der proägyptischen Parteien sein werde. Um 
diese ökJige Gefahr zu bannen. wurde die Entsendung 
von Truppen des Iraks nach Jordanien, "zum Schutze vor 
Israels j

', angekündigt. Iraks haschemitisdtes Herrscher
haus ist nicht nur durch Blutsbande mit dem Jordaniens 
verbunden, es ist auch die letzte noch einigermaßen zu
verlässige Stütze Englands im Vorderen Orient. Zu diesem 
Liebesdienst ist es indessen vor den Wahlen nicht gekom
men, und die proenglischen Parteien ver
flüchtigten sich in einerschwere nNieder-
1 a g e. Schrecken aller Schrecken! Nachdem vor zwei Jah
ren zum ersten Male auf arabischer Erde ein kommunisti
scher Abgeordneter in Syrien gewählt worden war, zogen 
in Jordanien im Gefolge der Wahlen vom 21. Oktober 
gleich drei ins Parla ment ein! Ein böses Omen und ein 
untrügliches Zeichen für das Vordringen kommunistischen 
Einflusses. Hat nun England kapituliert und Jordanlen 
freiwillig aufgegeben? Mit nichten! Die Rückeroberung 
Jordaniens wurde nur :vel'schoben, um im Windschatten 
der bald folgenden größeren Auseinandersetzung umso 
stiller vollzogen zu werden. 

Israel betrachtete den Einmarsch irakischer Truppen an 
seiner Ostgrenze immer schon als casuS> belli, als Kriegs
fall. Während alle Welt daher eine entsprechende Antwort 
Ben Gur ion s, des israelischen Staatschefs, auf die 
Ankündigung englisch-irakischer .. Hil!e" .tür Jordanien 
erwartete, überraschte dieser durch eine sonderbare Rede. 
In seiner Parlamentserklärung vom 15. Oktober lag das 
Schwergewicht auf der Gefahr aus ganz anderer, nämlich 
der ägyptischen Richtung, d. h. von demjenigen Lande 
her, das durch die Suezkrise an alles, bloß nicht an den 
Krieg denken konnte. Man karm mit Fug und Recht an
nehmen. daß Israel in diesem Zeitpunkte bereits ent
schlossen war. militäri-sch mit seinen arabischen Gegnern 
abzurechnen. 

Es ist das Verhängnis I sraels, am Kreuzweg der ara
bischen Unabhängigkeitsbewegung und der imperialisti
schen Verteidigung dieser entgleitenden Position errichtet 
worden zu sein. Ist der Traum, zu staatlichem Eigenleben 
zurückzukehren, eine menschlich verständliche Reaktion 
auf die barbarische Ausrottung des größten Teils der eu
ropäischen Juden, so ist seine Verwirklichung eben nur 
auf Kosten anderer möglich, und diese anderen verfehlen 
nicht, dagegen aufzubegehren. Für England und die Feu
dalen ist der Judenstaat das bequemste Mittel, die Leiden
schaften der Araber von ihren sozialen und sonst.!$en An
liegen auf diesen Sündenbock abzulenken und dadurch die 
eigene Herrschaft zu festigen. Aegypten steht nicht zurück, 
weil es Angst hat, daß die Feudalen diese Blöße sofort 
ausnützen würden. Und so sieht jede vorderorientalische 
Krise die arabische Welt trotz tiefer Zerklüftung geeint 
im Rufe nach der Ausrottung Israels. Um als Insel in 
diesem Meere von Feinden überhaupt bestehen zu kön
nen, ist Israel zur wehrhaftesten Nation der Welt gewor
den. Ironie der Geschichte: Die Naziparole vom Wehrbau
ern, ein in Europa blödsinniges Schlagwort, ist von den 
Juden im buchstäblichen Sinne des Wortes verwirklicht 
worden. Neben dem Pflug liegt das Gewehr. Die israelische 
Armee ist bei wei.tem die beste und schlagkräftigste des 
Orients. In viet' Tagen hat sie die halbe ägyptische Wehr
macht wie auf einem Spaziergang außer Gefecht gesetzt. 

Diese militärische Ueberlegenheit ist jedoch nur ein 
Ergebnis der Ueberlegenheit der modernen bürgerlichen 
Gesellschaft über d ie verlotterte feuda le Mißwirtschaft. 
Die zahlenmäßige Masse de r Araber käme zur Geltung, 
sobald der dickste feudale Unrat weggeräumt ist und bür
gerüche Refolmen sich durchgesetzt haben. Eben das hat 
aber Nasser begonnen. und wenn es sicherlich geraume 
Zeit dauert, bis die Früchte der bürgerlichen Umwälzung 
reifen, so ist es klar, daß die Uhr gegen Israel 
I ä u f t. Die von England nach dem 2. Weltkrieg durch
gesetzte Grenzziehung Israels versetzt das Land in eine 
strategisch unmögliche Lage. Von der jordanischen Grenze 
bis nach Tel Aviv adel' 'bis zur ägyptischen Stellung in 
Gaza fährt man mit dem Auto bequem in einer starken 
Viertelstuhde. Bei einem Zusammenwirken der Arabischen 
Legion mit ägyptischen Streitkräften wäre das Land im 
Handumdrehen aufgeteilt und überrann.t. Die Verteidigung 
Israels ist daher nicht anders J):1öglich als im Angriff. 

War England der Hauptfeind Israels, indem es den Ge
gensatz seiner Puppenregierungen in Irak und Jordanien 
zu Israel systematisch schürte, sO war andererseits der 
englisch-ägyptische Gegensatz und an seiner Nabelschnur 
der jordanisch-iraldsche Gegensatz zu Aegypten eine ge
wisse Gewähr dafür, daß Aegypten nicht mit dem Irak 
und Jordanien gegen Israel handelseinig würden. D ie
ses empfind li che Gleichgewicht ging ver
loren, a l s der ägyptische Einfluß in Jor
dan i e n sie g t e. Und als am 24. Oktober ein gemein
sames Oberkommando der St.reitkräfte Aegyptens, Jorda
niens und Syriens gebildet wurde, wobei der mit per Be
fehlsgewalt ausgestattete ägyptische General Abdel Hakim 
Am e r offen erklärte, im Kriegsfalle zögen irakische 
Truppen in Jordanien ein, ging es für die Israelis um 
Kopf und Kragen. · Sie hätten den Präve-ntivkrieg führe~ 
müssen, auch wenn England und Frankreich nicht zum 
Sprung auf Suez angetreten wären. 

Bevor die ungarische Krise ihren Höhepunkt erreichte, 
war schon so viel klar: In Nordafrika hatte der Hand
streich, der die Festnahme der algerischen Führer brachte. 
Frankreich vor die Drohung der algerisch-marokkanisch
tunesischen Einheitsfront gest.ellt, was die militärische 
Erledigung Nassers als moralischen Schlag gegen die ara
bische Welt nur noch dringlidler machte. Die Feinde mei
ner Feinde sind meine Freunde, und nach diesem <Trund
satz hat Frankreich Israel schon lange Unterstützung 
gewährt. England gedachte zwei Fliegen mit einem Schla
ge zu treffen - Nasser und die Liquidierung des ägyp
tischen Einflusses in J ordanien durch die Intervention fra
kischer Truppen. Da der englischen Regierung klar war, 
daß der Angriff Israeis gegen Aegypten ein lautloses Ein
dringen des Iraks in Jordanien im Namen der "arabischen 
Solidarität" sehr erleichterte, zumal Aegypt.en keine Ge
genmaßnahmen führen k onnte, steckte England zunächst 
die Ohrfeige der jordanischen Wtlhlen ein. 

Die Entscheidung scheint spätestens am 23. Oktober 
gefallen zu sein. Pi n e aufliegt plötzlich nadt London. 
Die · polnisch-sowjetische Auseinandersetzung hat ihren 
Höhepunkt errefcht, in Budapest wjrd gekämpft, der So~ 
wjetunion scheinen die Hände gebunden zu sein. Die USA 
stecken In den Präsidentenwahlen. Mit der Ausbreitung 
der Kämpfe in Ungarn wird die Versuchung zur General
bereinigung unwiderstehlich. Am 29. Oktober marsdtieren 
israelische Streitkräfte in die Sinai-Halbinse1 ein, ohne 
daß die arabischen Staaten einen Schuß abgeben. Am 
nächsten Tage lassen Frankreich und England ein Ulti
matum an Aegypten und Israel los, das F euer einzustellen. 
Frankreich und England verlangen gleichzeitig die ä g y p
tische Zustimmung zur Wiederbesetzung 
des S u e z k a on als, andernfalls Kanonen donnern. 
Nach der ägyptischen Ablehnung beginnen anglo-fran~ 
zösische Luftangriffe. Ohne sich um die Verdammung 
durch die UNO weiter zu kümmern, l anden anglo-fran
zösische Truppen in Aegypten. Während die Sowjetarmee 
die ungarische Konterrevolution niederwirft und die UNO 
ihren sofortigen Rückzug verlangt, sind d ie Fallschirm
jäger der beiden alten Kolonialmädlte im Begriffe, 
Aegypten den Suezkanal zu entreißen. Der Heißhunger 
der Imperialisten set.zt sie außerstande, den schwersten 
Einbruch in das Ansehen der sozialistischen Welt voll 
auszunützen. Asien und Afrika ist das ägyptische Hemd 
bedeutend n äher als die magyarische Weste, wie ihre Ent
haltung in der UNO anläßlich der Entschließung gegen 
die sowjetische Intervention in Ungarn deutlich. zeigt. 
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In dieser Situation richtet B u 1 g a n inan die drei ge
gen Aegypten Krieg führenden Länder eine "Botschaft", 
die als sowjetisches Ultimatum aufgefaßt wird, da s ie 
von der Entschlossenheit spricht, "den Aggressor n ieder
zuwerfen und den Krieg im Orient zu beenden". Am 
Abend des 6. November, 36 Stunden nach der Landung 
der engJJschen und französischen Truppen in Aegypten, 
verkünden London und Paris die Ei ns teil u n g der 
Fe i n d s e li g k e i te n. Es ist der größte Sieg der So
wjetdiplomatie im Ringen um die arabischen Völker, denn 
die sowjetische Drohung hat die anglo-französische In
vasion gestoppt, die ihre Operationsziele nicht 'erreichen, 
und vor allem Nasser nicht stürzen konnte. 

Den Ausschlag gab nicht die Furcht vor einem sowje
tischen ' Angriff auf England und Frankreich, was den 
3. Weltkrieg ausgelöst hätte, den d ie Sowjetunion um 
jeden Preis vermeiden will Vielmehr ist es die Auffor
derung Nassers, Fr e i w i 1'1 i g e und Kriegsmaterial nach 
~.egypten zu senden, die sofort positiv von der Sov!jet
union beantwortet wird, was sich als Trumpfkarte er
weist. Ihre Verwirklichung bedeutete, daß dJe Sowjet
union auf ara.bischem Boden -Fuß gefaßt hätte, Das zu 
verhindein, ist den USA, England und den Feudalen je
doch eines der vordringllchsten Anliegen, da die sozialen 
Bestrebungen der Einheimischen einen verbündet.en ge
winnen würden, dem weder die Polizei noch Nasser oder 
sonst irgend ein Kraut gewachsen wäre. Die Basis der 
Wiederherstellung der "westlichen Solidarität" war die 
gemeinsame Angst vor dem Erscheinen sowjetischer Frei
williger im Vorderen Orient, besonder.s solcher aus den 
mohammedanischen Teilen der Sowjetunion. England ka
pitulierte umso rascher, als E den den schwersten An
grüfen und Massenkundgebungen Labours sowie Rück
tritten und offenen Konflikten in der eigenen Partei au s
gesetzt war, andererseits aber irakische Truppen sIch 
mittlerweile in Jordanien festgesetzt hatten. Frankreich 
hat sich erbittert gewehrt, die eben gegen Aegypten an
gelaufene Akion einzustellen, es mußte sich dem anglo
amerikanischen Drucke beugen, der als Trostpreis die 
Schaffung einer Internationalen polizei vorsieht, die für 
Ruhe und Ordnung im vorderorientaUschen Wetterwinkel 
sorgen soll. 

Zieht man das Fazit des Invasionsversuchs, so steht es 
an seinem Ende entschieden schlechter um England und 
Frankreich als vorher. Ohne ihre militärischen Ziele er
reicht oder Nasser gestürzt z.u haben, mußten sie die 

Das Ergebnis der Gemeindewahlen.; 

Feindseligkeiten einstellen. Sie haben nicht nur den töd
lichen Haß der arabischen Welt geerntet, sondern 
auch der Sowjetunion die Möglichkeit gegeben ins 
Rampenlicht des erfolgreichen Vorkämpfers der ara
bischen Unabhängigkeit zu treten. Bei den feudalen 
Oberschichten ist zwar jetzt ein emsiges BemÜhen zu ver
zeichnen, die Sache so darzustellen, als ob Amerikas Ein
greifen ebenso entscheidend wie das der Sowjetunion ge
wesen war, aber in den arabischen Massen wird das nicht 
verfangen. Wohl sind die USA entschiedene Gegner der 
Landung gewesen, aber ihre Bundesgenossenschaft mit 
England und Frankreich in Europa begrenzte ihre Ak
tionsrnöglichkeit und -bereitschaft sehr st.ark. Mit der 
Verurteilung der Invasion erklärten die USA gleichzeitig, 
daß ihre: Hilfelieferungen an England und Frankrelcn 
nicht eingestellt würden. Schon daraus konnte man er
sehen, daß es bei reinen Protesten Amerikas geblieben 
wäre, indes sich die FreiwilLigendrohung der Sowjetunion 
als wirksam erwies. 

Das einzige handgreifliche Ergebnis des ägyptischen 
Feldzuges ist die Eroberung des Gaza-Streifens und der 
von Aegypten besetzten Inseln, die Israel den Zugang zum 
Roten Meer sperrten. Und wenn England a uch sofort sei
nem Bundesgenossen in den Rücken fiel und erklärte, 
Israel müsse das gesamte besetzte Gebiet räumen, so ist 
es sehr unwahrscheinlich, daß es die strategischen Kno
tenpunkte freiwillig 'herausgeben wird. Solange die Isra
elis die Zielscheibe der arabischen Angriffe bleiben, sind 
sie durch ihre Lage gezwungen, Helfershelfer der impe
rialistischen Mächte zu wenlen. Erst ein Friedensvertrag 
Aegyptens mit Israel und die Schaffung eines einlgenna
ßen erträglichen gegenseitigen Verhältnisses wird den 
antiimperialistischen Kräften im Vorderen Orient erlau
ben,· ihre ganze Kraft der Zurückweisung der Gelüste der 
alten Kolottialmächte zu widmen. Die algerische Befrei
un'gsfront hat das so gut begriffen, daß sie ausdrücklich 
und öffentlich den Juden das algerische Heimatrecht zu
billigte, einer der kühnsten Schritte innerhalb der arabi
schen Unabhängigkeitsbewegung. Verst.ünde sich Nasser 
zu einer ähnlichen Haltung gegeni.iber Israel, wäre Aegyp
ten ~ in einer bedeutend stärkeren antlimperialistiscl1en 
Position. Allerdings hätte er dann den gesamten feudalen 
Klüngel des Vorderen Orients auf dem Halse, was ihn 
zwingen würde, das agnrrevolutionäre Element seiner 
Politik weit stärker als bisher herauszukehren. Ob er als 
Vertr.eter des ägyptischen Bürgertums in diesen sauren 
Apfel beißen wird, ist jedoch sehr fraglich. 

SPD - stärkste Partei Westdentscblands 
In der Bundesl'epublik haben a m 28. Oktober und am 

11. November Kommunalwahlen stattgefunden, von denen 
weit mehr als die halbe Bevölkerung erlaßt worden sind. 
Der gemeinsame Nenner der Wahlen war der Sieg der 
SPD, und zwar in einer Größenordnung, die sich nur 
mit dem Erdrutsch bei den Bundestagswahlen 1953 zu
gunsten der CDU vergleichen läßt. Die SPD ist jetzt bei 
weitem die stärkste Partei der Bundesrepublik und hat 
alle AussiclJ.t, diese Stellung in den Bundestagswahlen 
des Ja,hres 1957 zu behaupten, wenn nicht ~u verbessern. 

In No r d r h ein· Wes t f ale n , dem wichtigsten 
Bundesland, hat sich das Verhältnis zwischen SPD und 
CDU umgekehrt. 1953 erreichte die CDU 50,4'/ , und die 
SPD 32,6% aller Stimmen. Am 28. Oktober 1956 führte 
die SPD mit 44,1' /0 (3,35 Millionen Stimmen) gegen die 
enu mit 38,211 /0 (2,9 Millionen). In den Großstädten ist 
die Tendenz noch ausgeprägter, die CDU h at Köln, Essen 
und Düsseldorf verloren, wo sie bisher die Oberbürger
meister stellte. Im Ruhrgebiet beherrscht die SPD alle 
Ratshäuser. Bei ,den Landtagswahlen 1954 war der Stim
menanteil der CDU noch 41,3% , der der SPD 34,5% • 

Die bürgerlichen Kleinparteien haben ihre Position ver
schlechtert. Die FDP verlor gegen 1954 (von 11,5% auf 
9,6°/0), FDP, BHE und Zentrum sind Splitterparteien 
geblieben, die weiter splittern. 

In Hessen erreichte die SPD 47,111 / 0 der Stimmen, 
die CDU 21.1'/., die FDP 8,6'/,. Die FDP ging völlig aus 
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dem Leim. 1953 h atte sie noch 24°10, 1954 bei den Land
tagswahlen noch 20,50/0 der Stimmen, Die SPD erreicl1te 
1953 34,6'/" die CDU 28,5'/, der Stimmen. Die DP und 
FVP rangieren mit jeweils 0,9°10 und 1,6% unter Ferner
liefen. 

In N l e der s ach sen, wo die CDU 1953 35,2°/0' der 
Stimmen bekam und schon bei den Landtagswahlen 1955 
auf 26,6°/ 0 abrutschte, ist sie nunmehr bei 20,5°/, gelan
det. Die SPD kam auf 38,5'/. gegen 35,2°/0 im Jahre 1955 
und 31,0°/ 0 bei den Bundestagswahlen 1953. Sowohl FDP 
wie BHE haben verloren. Als einzige bürgerliche Partei 
hat die konservative DP gewonnen, die mit 15,5% und 
1,4 Mill. Wählern (um 3,1'/, mehr als 1955) Stabili-
tät bewies. ' 

In Rheinland"Pfalz und Baden-Württemberg wurde 
am 11. November gewählt. Die baden-württembergischen 
Endergebnisse liegen wegen des komplizierten Wahl ver
fahrens noch nicht vor, doch ist schon gewiß, daß auch 
hier die SPD starke Gewinne erzielt hat. 

In Rh ein i a n d - P f a I z, einem überwiegend agra
rischen Bundesland, wo die CDU 1953 auf 52,6°/0' der 
Stimmen kam, ist sie auf 41,10/0 zurückgefallen. Die SPD 
rückte von 280/ 1} auf 39,5°/0 vor. Die SPD·Erfolge kon
zentrieren sich auf die Großstädte, wo die Partei Mainz, 
Pirmasens und Frankenthai mit absoluter Mehrheit be
herrscht und in Kaiserslautern, Worms, Zweibrücken, 
Speyer zur stärksten Partei geworden ist. 



Die Wahlen vom 11. November sind insofern wichtig, 
als sie die Allgemeingültigkeit des Zuges zur SPD be
sonders unterstreichen. 1953 spielte der 17. Juni in Ost
deutschland unzweifelhaft eine wesentliche Rolle im 
Kanzlersieg, diesmal haben die ungarisChen Ereignisse 
der SPD keinen Abbruch getan. 

Die Masse der deutschen Arbeiter is t heute refor
mistisch gesinnt. Es gibt keine nennenswerte Strömung 
in ihr, die mit dem kapitalistischen System Schluß ma
chen will. Die Erfahrungen der letzten zehn Jahre be
stärken sie im Glauben, daß die Situation des arbeiten
den Menschen innerhalb der kapitalistischen Ordnung zu 
verbessern ist. Die Wehrfeindschaft und der Bankrott 
der Ade n aue r - Politik der Stärke treiben der parla
mentarischen SPD-Opposition die Stimmen scharenweise 
zu, gerade weil die Grundhaltung der SPD die schmerz
lose Reform des Bestehenden ist, ohne seine Fundamente 
anzutasten. nie wir k I ich e Fra n t e n s tell u n g 
der westdeutschen Innenpolitik ist heute 
die Wahl zwischen der großkapitalisti
schen Interessenpolitik der eDU und der 
kl ~i n b ürgerl i eh -refo rmis t is oh en ,Ver
b e 5 s er u n g s 0 p pos i t ion der S P D. Der nächste 
Schritt zur Herausbildung einer wirklich sozialistischen 
Strömung in der deutschen Arbeiterbewegung ist daher 
der Sieg der SPD, der allein die Illusionen platzen lassen 
kann, die heute die Massen über sie hegen. Deshalb sind 
die Wahlsiege der SPD Schritte nach vorwärts, nicht ob
wohl, sondern weil der Katzenjammer mit einer sozial
demokratischen "Machtergreifung" kommt. 

Wie wenig die alten Begriffe der Arbeiterbewegung 
vor 1933 heute in den Massen verwurzelt sind, .zeigt der 
Umstand, daß die größten Siege der ' SPD in Hessen und 
Nordrhein-Westfalen verzeichnet werden, Ländern • .in' 
denen sie mit den Bürgerlichen Koalitionsregierungen 
bildet. Das beweist, wie wenig man erreidlt, wenn 
man heute nur schematisch wiederholt, was vor 1933 dem 
lebendigen Ertahrungsschatz der Arbeiterbewegung an
gehörte. Damals war das Bewußtsein von der Schädlich
keit der Koalition mit ·bürgerlichen Parteien weit ver
breitet, weil sozialistisches Bewußtsein vorhanden war, 
aus dem eben die Einsicht in die Schädlichkeit der Koa
litionspolitik herrührte. Mit dem Fehlen dieses Bewußt
seins heutzutage fehlt auch jedes Verständnis in den 
Massen, warum es schädlich sein sollte, z. B. mit der 
FDP die cnu auszubooten: Es bedarf erst neuer umfas
senderer Erfahrungen der Massen mit einer sozialdemo
kratischen Bundesregierung, um den Boden für die Not
wendigkeit einer konsequent sozialistischen Politik zu 
bereiten. J eder Sieg der SPD ist daher heute ein Schritt 
in die Richtung der Ueberwindung des Reformismus und 
der Herauskristallisierung einer sozialistisch-kämpferi
schen Strömung in Westdeutschland. 

• 
Von einem unserer Leser erhalten wir folgenden B e

richt über die Wahlen in Nordrhein-Westfalen: 
Die Kommunalwahlen am 28. Oktober in Nordrhein

Westfalen stehen ganz im Zeichen der Wehrgesetze. Die 
Wehrfeindschaft der Massen hat zum zweiten Male inner
halb von zwei Jahren einen Höhepunkt erreicht. Vor zwei 
Jahren war es die" Paulskirchenaktion, auf welche die 
Wehrgegner ihre ganze Hoffnung setzten. Aber die Pauls
kirdlenaktion versandete. Nun ruhen die Hoffnungen der 
Massen ganz auf einer neuen Zusammensetzung der 
Parlamente verschiedenster Art. Den Auftakt bilden die 
Kommunalwahlen am 28. Oktober. 

Wenige Tage vor der Wahl fand in einer westfälischen 
Kreisstadt eine Wahlversammlung der SPD unter dem 
Motto: "Schon wieder Wehrpflicht?" statt. Referent war 
der Bundestagsabgeordnete Pfarrer Dr. Wen z e1. Man 
konnte wirklich gespannt sein, was ein sozialdemokrati
scher Pfarrer zur Wehrpflicht zu sagen hatte. Der Besuch 
war recht gut; Jugend und Alter war gut verteilt. 

Zunächst geschah etwa 50 Minuten lang nicht viel. 
Der Referent erg·ing sich in tiefsinnigen Betrachtungen 
über das Thema Christentum und Sozialismus. Alles 
abgedroschene Schlagwörter. Lebhaft wurde es erst, als 
er in scharfen Worten diejenigen angrüf, welche unter 
dem Deckmantel des Christentums unermeßliche Reich
tümer anhäuften, als er von den "Frauen" sprach, die 
nicht wissen, welches Kleid sie zu welchem Auto an-

ziehen sollen. "Der Tanz um das goldene Kalb ist in 
diesem Jahrhundert zur Wirklichkeit geworden!" ·Wenzel 
machte die Bundesregierung mit ihrer "Politik der 
Stärke" und dem Fest klammern an den Pariser Verträ
gen für die Spaltung Deutschlands verantwortlich. Erst 
im letzten Viertel seines Referats kam er auf das eigent
liche Thema. Pfarrer Wenzel empfahl gegen die Wehr
pflicht Pazifismus und Wehrdienstverweigerung. Großen 
Beifall fanden seine Ausführungen zum Thema der 
"Halbstarken". Und man kann "ihm nur zustimmen, daß 
die .,Halbstarken"-Krawalle letzten Endes nur eine An
klage gegen die ältere Generation sind. 

Als erster Diskussionsredner trat ein Wehrdienstver
weigerer auf. Was er zu sagen hatte, sollte sich nicht nur 
Pfarrer Wenzel, sondern die gesamte SPD und der DGB 
hinter die Ohren "tchreiben. Warum hat man die Pauls
kirchenaktion versanden lassen? Wie kommt die Landes
leitung des DGB in Nordrhein-Westfalen dazu, ein Heft 
der Dortmunder Gewerkschaftsjugend zu beschlagnah
men, weil darin ein ,scharfer Artikel gegen die Wieder
aufrüstung· gestanden hat? Was hat Ade n aue rauf 
dem DGB-Kongreß zu tun? Und was hat der SPD-Mini
sterpräsident S te i n hof f auf einer Versammlung der 
Afrikakämpfer zu suchen? Haben wir nicht andere Hel
den, denen wir nacheifern können, als gerade die Afrika
kämpfer? 

Als nächster Diskussionsredner trat ein Mitglied der 
verbotenen KPD auf. Er betonte, daß der Vorredner ihm 
das meiste schon vorweggenommen habe, Er richte an 
die SPD nur noch die Frage, warum sie der Grundgesetz
änderung zustimmte, die ja erst die Wehrpflicht ermög
licht habe. Der Spitzenkandidat der CDU hakte gescbJ.ckt 
bei dem christlichen Sozialismus des Pfarrers ein. Unter 
stürmischem Protest der Anwesenden fragte er, warum 
unter den 15 Kandidaten der SPD für die Direktmandate 
nur zwei seien, welche der Kirche angehörten, da doch 
93 Prozent der Bevölkerung in einer Religionsgemein
schaft seieh. Pfuirufe und Worte wie "Gesinnungsschnüf
felei" ft.ogen dem CDU-Mann aus dem Versammlungs
raum entgegen, während die SPD-Häupter ob dieses An
griffes zunädlst einmal die Sprache verloren. 

Anstatt sich diese Einmischung in interne Parteiange
legenheiten energisch zu verbieten, entgegnete Pfarrer 
Wenzel mit Bibelzitaten, worauf ihm die enu mit eben
soviel Bibelzitaten antwortete. Schließlich aber zog sidl 
Pfarrer Wenzel doch noch recht achtbar aus der Affäre, 
als ·er den CDU-Leuten unter stürmischem Beifall zurief: 
"Mir ist der Heide Pandit Ne h ru lieber als die Chri
sten Du 11 e sund Adenauer!" Und da können wir ihm 
nur zustimmen! L 

Infolge der vorgeschrittenen Stunde, es ging auf Mit
ternacht, konnte der Referent auf die Argumente des 
Kriegsdienstverweigerers nur noch kurz eingehen. Zu
sammenfassend kann man nur sagen: Als Christ hat 
Wenzel gut und mutig gesprochen. Aber als Sozialdemo
kra t muß man schon andere Argumente bringen, wenn 
man den Widerstand gegen die Wehrpflicht organisieren 
will. Sonst könnte es für die Wehrgegner dasselbe böse 
Erwachen wie nach der Paulskirchenaktion geben. 

Gespannt durfte man natürlich darauf sein, welche 
Taktik die KPD bei diesen ersten Wahlen nach ihrem 
Verbot einschlagen würde. Hier hat sie der SPD ein "Ein
heitsfrontangebot" gemacht. Bei Stimmabgabe für die 
SPD feilschte sie um einen Platz auf der Reserveliste, 
was die SPD erwartungsgemäß abschlug. Voller Ent
rüstung ging man nun her und stellte in einigen Wahl
bezirken, in denen man sich stark fühlte, einen eigenen 
Kandidaten als "Unabhängigen" auf, Das kann man höch
stens noch als alberne Rechthaberei bezeichnen. Die Quit
tung werden die "Unabhängigen" am Abend des 28. Ok
tober empfangen, denn · es besteht nicht die geringste 
Aussicht dafür, daß einer dieser "Unabhängigen" ein 
Mandat erringt. 

.. Die Bedingungen und Verhältnisse in der Bundesrepu
bUk sind leider auch beute noch so, da.ß man nicht von 
der gleichen Kultur- und Bildungschance a.ller sprechen 
ka.nn. Das läßt sich beispielsweise auch daran erkennen; 
da.ß nur 4,8°/ 0 der heute Studierenden aus ArbeiterfamlIien 
stammen und daß dazu fiber die Hä.lfte (55% ) ihr Studium 
durch eigene Arbeit finanzieren müssen." (W öhr I e auf 
dem Dortmunder Gewerkschaftstag der IG Metall am 
11, Septemb,er 1956), 
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Zur Situation an den Universitäten der DDR: 

Die Thälmann-Legende wird brüchig 
Von einem Mitarbeiter der philosophischen Fakultät 
einer Universität der DDR erhalten wir folgende 
Zuschri1t über die Situation an den Universitäten 
der DDR: 

Unruhe herrscht an den Universitäten der DDR. Un
ruhe herrscht vor allem in den gesellschaftswissenschaft
lichen Instituten und Fakultäten, unter der studierenden 
Arbeiterjugend, die nicht den Marxismus. wohl aber den 
Stalinismus satt hat. Von Osten und Südosten brausen 
die Wogen der Kritik heran. Sie brechen sich an jenem 
Gemäuer das weiland zur Rechtfertigung und Glorifi
zierung 'eines bi!rokratischen Despotismus aufgetürmt 
ward. Sie reißen Stück für Stück, Halbwahrheit für Halb
wahrheit, Legende für Legende mit sich fort. Es ~at 
diverse . Versuche gegeben, diesen Prozeß zumind.est ein
zudämmen, doch die alten pseudodialektisrhen Tricks 
sind wirkungslos geworden. 

Zwar schießen die Sumpfblüten einer sogenannten 
"Politischen Oekonomie des Sozialismus I. noch irruner 
üppig ins Kraut. Aber da kommen ein paar Reisende 
aus Jugoslawien zurück und berichten dem staunenden 
Volke von einem sozialistischen Land, in dem die Gesetze 
der Warenproduktion nicht verleugnet, sondern berück
sichtigt und genutzt werden. Da sickert eine Nachricht 
von den Zuständen in der sowjetischen Landwirtscl1aft 
durch, an der sich gerade die Mißachtung objektiver 
ökonomischer Gesetze so bitter rächt. Da lernen Studen
ten und Assistenten kümmerliche Produktionsgenossen
schaften und verlassene Felder kennen, da hören sie von 
immer neuen Kinderkrankheiten'" der Staatsindustrie. 
Und was sie vo;dem für Zufall gehalten, muß ihnen jetzt 
als sozialökonomisch pedingt erscheinen. Ihre Kritik rich
tet sich gegen die · aufgeblähte Bürokratie und das ~eue 
Kleinbürgertum. 

Die "sozialistische Oekonomie" der , S tal i n - Deuter 
aber erweist sich als ein Phrasensalat, der zur Verschleie
rung der Tatsachen angeridltet worden ist. Zwar wird 
anstelle der wirklichen "Leninschen Normen" noch immer 
die alte Nagaika (Peitsche) geschildert. Doch man hört 
Sonderbares aus Jugoslawien, Seltsames aus Polen, 
Ungarn, Italien, China, ja - aus der Sowjetunion. Dort 
wird bezweifelt, daß Nagaika und Tschistka (Säuberung) 
etwas mit dem Sozialismus zu tun haben. Dort gibt es 
entweder schon kommunistische Parteien, die demokra
tisch und mit dem Volke verbunden sind oder es ist ein 
Demokratisierungsprozeß im Gange - und diese Par
teien denken nicht daran, darob in die Brüche zu gehen. 
Und so erheben sich endlich auch bei uns Zweifel an 
Unfehlbarkeitsdogma und Kadavergehorsam. 

Zwar sind Schriften von T ro tz ki. B uc h a ri n, 
Sinowjew, Radek und Larissa Reißner in den 
großen Bibliotheken noch immer nicht zu haben. Doch 
in den Institutionsbibliotheken tauchen schon seit Februar 
und März wieder "verbotene Bücher" auf. In den Vor
lesungen werden Trotzki und Sinowjew zitiert, außerdem 
gewisse, bishet wohlweislich verschwiegene Stellen a~s 
den Werken L e ni n s und Protokolle des Zentralkoml
tees der KPR, Da bleibt denn der ganze "Kurze Le~r
gang" auf der Strecke. Die alte Garde der Bolschewlki 
hat also doch nicht die Oktoberrevolution gemacht zu 
dem einzigen ·Zweck, Sowjetrußland den Imperialisten · 
auszuliefern. Andererseits hat sich "Koba" (Stalin), die
s~r "Lenin von heute", mitunter wie ein Intrigant auf
geführt. 

Kein Wunder, wenn diese neue Kunde offene Ohren 
findet. Wenn Re e d s "Zehn Tage, die die Welt er
schüttern" eines der meistbegehrtesten Bücher ist. Wenn 
aus historischen Kenntnissen Schlüsse gezogen werden, 
die zum Ulbrichtianertum passen wie die Axt zum 
Holzklotz. Forderungen werden laut - nach Herausgabe 
unter Verschluß gehaltener sozialistischer Literatur, nach 
wahrheitsgemäßer Berichterstattung. Zweifel an der Not
wendigkeit und Richtigkeit der SED-"Säuberungen" Y'er
den laut - vielleicht haben auch die falschen SozialIsten 
die richtigen hinausgeworfen? Beruhen eigentlich die 
amtlichen Darstellungen des S-Bahnstreiks von 1949 und 
des 17. Juni auf Tatsachen? Und gibt es nicht vielleicht 
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in der Geschichte der Kommunistischen Partei Deutsch
lands Punkte, die vorderhand das Licht des Tages 
scheuen? Die Kritik hat, auch wenn die illbrichtianer 
"besänftigen", Schule gemacht. Doch offiziell lebt der alte 
Schwindel, dieser historische Schutzschild für U I b r ich t 
und seine Gruppe, noch weiter. L e v i und Re u t e r 
dürfen nicht als Vorsitzende genannt werden. B r an d
I e rund T hai h ei m e r sind elende bourgeoise Gesel
len, die anno 23, gegen den zu Chemnitz ausgesproche
nen Wunsch der Betriebsräte, die deutsche Räterepublik 
verhindert haben. Der Hamburger Aufstand, geleitet von 
Ernst T h ä I man n, hat die Ehre des ganzen westeuro
päischen Proletariats gerettet. Ruth Fis c her und 
M a s I ow sind "Ultralinke" gewesen - Teddy Thälmann 
und Ulbricht waren dies mitnichten. StaUn hat auch 
"internationale Fehler" gemacht, sein klassisches Urteil 
über das Thälmann,.ZK aber trifft zu. An der Macht
ergreifung des Hitlerismus waren erstens der Imperia
lismus und zweitens der "Sozialdemokratismus" schuld, 
indes die KPD immerdar einen konsenquenten Kampf 
gegen Faschismus und Krieg ~eführt hat. 

Das ist, in wenigen Worten, der Zustand. Die Redak
teure der "Zeitschrift für Gesellschaftswissenschaft", die 
Las s a11 e, Bern s te i n, Kau ts ky und die deutschen 
Linken zum erstenmal richtig beurteilt, haben diese Dinge 
nom nocht einmal angehaucht. Wir hören zwar, daß keine 
retuschierten Fotos· mehr herausgebracht werden sollen, 
daß M ü n zen b erg und andere wieder "gewürdigt" 
werden sollen. Erstens ist noch lange nicht heraus, wer 
die "anderen" eigentlich sind. ,Zweitens bleiben sie für's 
erste noch "Agenten". 

Bleibt die Frage übrig, wie lange die alte Mär noch 
aufrechterhalten werden kann. Selbstverständlich dreht 
es sich hier nicht nur um die historische Wahrheit, die 
zum Siege geführt werden muß, sondern ' um außer
ordentlich aktuelle Fragen. Was in dieser Hinsicht ge
schieht, kann nur im Kampfe mit der Oligarchie von 
Bürokraten geschehen, zu deren Nutz und Frommen die 
Historie gefälscht worden ist. Daß etliches faul und hohl 
ist an der amtlichen Darstellung, wird allerdings nidlt 
nur aus den vorher abgefaßten Werken offenbar, die 
ebenfalls sporadisch wieder auftauchen. Man kommt auch 
dann darauf, wenn man seine Analogieschlüsse aus der 
Geschichte der KPdSU zieht. wenn einem cne eklatanten 
Widersprüche zwischen den verschiedenen Vorlesun?en 
klar werden. Stalin und seine Handlungen waren mcht 
umsonst bemüht, Trotzki mit Fischer und Bucharin mit 
Brandler gleichzusetzen; gerade das ist vielleicht für 
manchen ein guter Hinweis. Endlich muß es einen merk
wür.dig anmuten, daß die Thälmann-Filme nicht_ m~~r 
erscheinen und daß -Rudolf Li n d aus neue.stes Thäl
mann-Pmphlet, rezensiert vor Monaten, bis dato nicht 
im Handel erschienen ist. 

So "monolithisch" die Thälmann-Legende manchem 
auch erscheinen mag - vielleicht liegt gerade darin. der 
Stoft der sie nun aus·einandertreiben muß. Sie hat emen 
Riß bekommen, und wenn die Entwicklung weiter voran
schreitet, wird sie eines nicht allzu fernen Tages falle? 
Sie wird der historischen Wahrheit Platz machen. auf dle 
die Arbeiterbewegung und die sozialistische Partei eben 
nicht verzichten können. 

.. Eine b:ürzlich veröffentlichte Untersuchung über die 
Kosten und Erträge der LehrJingshaltung im Handwerk 
zeigte, daß der Verdienst aus der ~ehrHngshaItung sehr 
erheblich ist. Die Erträge oder Gewinne aus dieser Lehr
lingshaltung ergaben für Klempner (Spengler) für jeden 
Lehrling während seiner Lehrzeit einen Gesamtnutzen 
von beinahe 4000 l\la.rk, beim Elektriker zweieinhalb Ta.u
send und beim Schmiede- und Schlosserhandwerk 3300 
l\(ark. Es wurde bei dieser Erhebung auch festgestellt, 
daß die durchschnittliche Arbeitszeit beim Klempnerhand
werk 59 im Elektrohandwerk' 52 und im Schmiede- und 
Schlosse~handwerk 57 Wochenstunden beträgt." (W öhr 1 e 
auf dem Dortmunder Ge,verkschaftstag der IG Metall am 
11. September 1956), 



Bundesrepublikanisches Notizbuch 
Sehr interessant war die Reaktion der öffentlidtcn 

Meinung auf Ungarn und Aegypten. Im allgemeinen 
rich tete sich die Empörung eben so gegen die russische In
tervention in Ungarn wie gegen den anglo-französischen 
Angriff auf Aegypten. Die FDP hat sogar einen scharfen 
Angriff gegen die Hetzsendungen Radio Freies Europa 
geführt und verlangt, daß alle Sendungen auf deutschem 
Boden von der Bundesregierung kon trollier t u nd geneh 
migt werden müßten. Nur der DGB und d ie IG Metall 
haben ihren Zorn auf die Sowjet.union konzentriert und 
de r Form halber eine Zeile oder zwei des Protests gegen 
den UeberfaU a uf Aegypten h inzugefügt. In einer Reihe 
von Betrieben haben sozialdemokratische Be triebsrät e sich 
geweigert, das Flu gblatt der IG Metall zu verbreiten, 
weil es ihnen zu einseitig war. 

Die uUnpal"te ilichkeit", m it der d as westdeutsche Bür 
ger tum sowohl die russische wie die englisch-französi
sche Militäraktion abgelehnt hat, kommt nicht von unge
fähr. Besonders die fühlbare Spitze gegen England gilt 
dem H auptkonkurrenten auf dem Weltmarkt und d em 
Sieger im 2. Weltkrieg, dem gegenüber die erstarkte 
deutsche Bourgeoisie auftrumpft.. Einige Blätter . haben 
offen ausgesprochen, daß die Kriegsverbrechen, deren 
Deutschland schuldig befunden worden ist, heute yon d en 
Richtern selbst begangen werden. Die deutsche Bourgeoisie 
will mehr Ellbogenfreiheit im K onzert ihrer westlichen 
Verbündeten, und sie braucht s ie umso nötiger, als nach 
dem Abklingen der Erregung über die stürmischen Okto
ber- und Novembertage wieder die Kompromißpläne der 
zwei weltpolitischen Großmächte in den Vordergrund 
rücken werden. 

* 
Bundesverteidigungsminister S t rau s 5 hat, kühner 

geworden durch die Welle der Empörung, welche die un
garischen und ägyp tischen Ereignisse hervorgerwen ha 
ben, ein sorgsam gehütetes K ätzlein aus dem Sack ge
lassen. Am 15. November verlangte er die .. gleichberech
tigte Bewaffnung" der Bundesrepublik mit den westeul'o
päischen Partnern. "Gleichberechtigung" heißt hier soviel 
wie Atomwaffen. Im Munde eines Mannes, der a ls amtie
render Bundesm in ister gestern erst der Sowjetunion ver 
s idlert hat, s ie werde vernichtet werden, ist das natürlich 
ein unzweideutiger Beweis der tiefsten Friedfer tigkeit 
und des ernsten Abrüs tungswillens. 

* Eine Aufstellung tiber die landsmannschattUche Her-
kunft der Bundeswehr-Freiwilligen hat ergeben, daß der 
Vertriebenenanteil sehr hoch ist. Der Anteil von Frei
w illigen Bchlesischer Herkunft ist doppelt so hoch wie der 
Anteil der Schlesier in der Gesamtbevölkerung, der Anteil 
aus Ostpreußen und Pommern stammende r Freiwilliger 
is t jeweils zweieinhalbm al so hoch wie der Anteil an der 
Gesamtbevölkerung. Besonders stark sind die Berliner un
ter d en Freiwilligen vertreten. Es gibt mehr aus Betlin 
als aus Westfalen oder H essen oder Schleswig-Holstein 
s tammende Freiw illige. 

* 
Welcher Wasserkopf die Bundeswehrverwaltung zu 

werden verspricht, zeigen die vorgesehenen Planstellen 
im Bundeshaushalt. Angefordert für sie sind 7559 Beamte, 
19938 Angestellte und 36 788 Arbeiter. Da sage einer noch, 
d aß der Wehrmin ister S t I' a u s s übertrieben habe, als 
er den Russen die Vernichtung ankündigte. 

* 
In Westdeutschland schreibt die Presst'! des langen und 

d es breiten über alle möglichen Nichtigkeiten. Wichtige 
Dinge, wie z. B. das Nichterscheinen zahlreicher Jugend
licher bel der Wehrerfassung, werden m it unscheinbaren 
Notizen in irgend einer Ecke abgetan, falls sie überhaup t 
von der Redaktion des Druckes würdig befunden werden. 
Die Zahl der Jugendlichen, d ie sich nicht zur Wehrerfas
sung einstellten, ist jedoch ü berraschend hoch gewesen. I n 
B remen meldeten sich von 838 nur 365, in Nürnberg von 
815 nur 240 und in Düsseldorf von 1300 nur 713. Vage An
deutungen, wie etwa, daß in Nordrhein-Westfalen "viel
fach nur 50-60% erschienen" oder daß es Orte gibt, wo 
nur 17% ZUr Wehrerfassung gekommen s ind, beweisen 
die T iefe der wehrfeindscl1aft und ihre Ernsthaftigkeit. 

In de r Bundestagsdebatte vom 9. November ü ber jie 
Dauer des Wehrdienstes parierte Verteidigungsminister 
Franz J oseph S t r a u s s sozialdem okratische Angriffe mit 
einern Zitat aus einer Rede des ba.yerischen Minis ter
präs identen 1I 0 C g 11 er. prominentes Mit.glied der SPD. 
d ie dieser in Sonthofen vor dem dortigen Ausbildungs
lehrg3ng gehalten hat. St rauss zitierte Hoegner: 

" Wehrha ftigkei t eines Volkes ist seit u ralten Zeiten 
ein notwendiger Bestandteil seiner Freiheit. Es war 
d eshalb zweifellos über das Ziel h inausgeschossen, als 
man dem d eu tschen Volke die Wehr haftigkeit austrei
ben wollte. Das hätte für nicht voraussehbare Zeiten 
die Abhängigkeit Deutschlands von seinen Beschützern 
bedeutet. 

Ich habe im Bayerischen Landtag bereits im J ahre 
1947 in einem Ausschuß erklärt, de r Tag wird kom
men, an dem die Leistungen des deutschen Soldaten 
wieder mit ander en Augen , wieder gerecht betrachtet 
werden .. Dieser T ag is t angebrochen. 

Die Besatzungsmächte, heut e unsere Verbündeten, 
wünschten die, \Viederaufstellung einer deutschen 
Wehr m acht. Der d eu tsche Philosoph K a nt ha t zwar vor 
rund 170 Jahren eine Abhandlung über den ewigen 
Frieden geschrieben ; aber wie der Verlauf der Ge
schichte zeigt, sind wir diesem Ideal bis heute noch 
n icht recht viel nähergekommen." 
Strauss: Das war eine richtige sozialdemokratische 

Prophezeiung. (Heiterkeit in der Mitte.) 
"Jeden falls ist die Wehrhaftigkeit eines Volkes heu te 

noch notwendig; schon deswegen, um etwaige Angrei
fer von vornherein abzuschrecken . Dies und nichts an
deres ist vor allem Aufgabe einer bewaffneten 
Macht ... 

Vielmehr ist es notwendig, da ß beide zueinander ... 
in einem Vertrauensverhältnis stehen und sich s tets 
bewußt sind, d aß beide, Reg ierung und w ehrmacht , das 
gleiche Ziel verfolgen: Ueber alle Tagesmeinungen und 
Parteien h inweg das Wohl des gesamten deutschen 
Volkes!" 
Strauss: Dieser B itte des Herrn Ministerpräsidenten 

Hoegner darf ich mich in vollem Umfang anschließen. 
(Anha ltender Beifall bei d en Regierungsparteien .) 

* Die KPD hat das Glück, als verbotene Partei nicht den 
öffentlichen Gnadenstoß durch die ungarischen Ereignisse 
zu erhalten. Das tiere Bedauern der Regierung über diese 
unerwartete Nebenfolge des Karlsruher Spruches hat zu 
einem durchsichtigen Manöver geführt.. In den letzten 
Tagen verbreiten die Zeitungen Meldungen über die 
"wirksame" Reorganisierung der KPD und angebliche 
Erfolge ihrer illegalen Tätigkeit. Das Gruseln, das der 
geä ngs tigte Spießbürger bei d iesen H iobsbotschaften emp
finden soll, ist umso lächerlicher, als d as Verbot nur einen 
Toten beerdigt hat, Ungarn U11d Polen aber die nachträg
l iche Grabrede sind. Was der sogenannte Freiheitssender 
in den Aether posaunt, kostet die Bevölkerung der DDR 
Geld, den westdeutschen Hörer nur Erschütterungen des 
Zwerchfells. 

• 
Der Bundeshaushalt ist vom K abinett verabschiedet 

worden. Unter den einzelnen Titeln figuriert die Summe, 
die das Presse- und Informationsamt d er Bundesregie
rung verschlingt, mit 21,3 MBl. DM. was 1,1 Mil!. DM mehr 
sind als im Vorjahre ... Zur verfügung d es Bundeskanzlers 
für die Förderung d es Informationswesens" st ehen n icht 
weniger als 11 ,5 MU1. Dl\L Es handelt sich um den soge
nannten Reptilienfonds, Geldmittel, d ie auf Kost en der 
Steuerzahler verschleudert werden, um die "guten Be
ziehungen" Ade n a u e r s zur P resse n icht e inrosten zu 
l assen. 1957 ist a uch ein Wa hljahr. 

Der Bundesnachrichtendienst unter Obhut d es H errn 
Geh I e n konsumiert die Kleinigkeit von 23,1 Mil!. DM, 
die bu-ndesrepublikanische Diplomatie kostet 209,5 Mill. 
DM, auch ein hübscher B rocken. 

* Wie man sieht, ist Geld da, aber beileibe nicht fü r alles. 
So z. B. entzündeten s ich die Gemüter im Bundestag, als 
der Regierungsentwurf des "steuerbegiinstigten Sparens 
behandelt wurde. Wohnungsbaumin istel"' P r e us k e r 
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erklärte, daß die Finanzierung des Wohnungsbaus eine 
bedrohliche Wendung genommen habe. Gelinge es nicht, 
Gelder flott zu machen, so werden im nächsten Jahre 
150000 bis 200000 Wohnungen weniger gebaut werden 
als 1956. Wie s ich die Bundesregierung d ie Ankurbelung 
des Wohnungsbaus vorstellt, zeigt der vorliegende und 
in zweiter Lesung a ngenommene Entwurf der Sparbe
günstigung. Nur die Einkommen über 30000 DM im J ah
re, also unter Ausschluß der Arbeiter und Anges tellten, 
treten in den Genuß steuerlicher Begünstigung. 

* 
Vor einigen Tagen erlebte Mainz einen bezeichnenden 

Prozeß. Das Delikt war alltäglich, nicht aber der Hinter
grund. Unterschlagung von 65000 DM in knappen zwei 
Jahren. Und zwar vom Kassierer des Landesamtes für 
Wiedergutmachung. Man würde dem Fall keine weitere 
Beachtung schenken, wäre nicht herausgekommen, daß 
der Kassierer .. . Gestapoangeböriger gewesen war. 
Schon .1946 beschäftigte ihn das Oberpräsid ium Koblenz. 
und 1948 wurde der Mann angestellt - man höre! - bei m 
UntersudlUngsausschuß für politische Sä uberung in Bop
pard. Und 1949 wurde er "zur Betreuung" der politisch 
Verfolgten ins Landesamt für Wiedergutmachung ver
setzt, wo er im wahrsten Sinne des Wortes seinen Beruf 
ausübte, nämlich "ka'5sierte". Kleine Fische. Aber sehr 
aufschlußreich für die bundesrepublikanische Demokratie. 

0< 

Ein alltägliches Bild aus der Wüste de r sozialen Ge
rechtigkeit. Fr e i bur g: 3 Küchenjungen im Alter von 
14-15 Jahren mußten wöchentlich bis 67 Stunden schuf
ten. Vom Amtsgericht über die \Virtin verhängte Strafe: 
-170 DM! Schleswig-Holstein: Allein im Okto
ber 1956 leitete das Gewerbeaufsichtsamt Verfahren in 
folgenden:.Fällen ein.: In einer Molkerei und Käserei müs
sen junge Lehrlinge wöchentlich bis 731/2 Stunden ar
beiten. In einer Kolonialwarenhandlung jugendliche Ver
käuferinnen bis zu 60 1/! Stunden, die Lehrlinge zweier 
Schlachtenneister jeweils b is 66 und 67 1/ " Wochenstunden, 
bei drei Bäckern 53--60 Stunden. Im Einzelhandel ar
beiten 7 Lehrlinge 56 Stunden und mehr. 3 weibliche 
Jugendliche bei einem Gastwirt 90 und mehr Stunden 
wöchentlim. So .s ieht es ungefähr überall in der Bundes
republik aus. Aber: det Kapitalismus ist gottseidank über
wunden. 

* 
Alle Jahre wieder schlüpft das Christuskind in die 

respektable HÜlle des westdeutschen Unternehmers um 
die Arbeiter und Anges tellten mit einer Weihnachtsgrati
fikation zu beglücken. In die nüchterne Sprache ökonomi
scher Tatsachen übersetzt, ermöglicht die Konjunktur 
Sonderprofite, von denen die Unternehmer einen kleinen 
Teil abzweigen, um ihre Belegschaft fester an sich. zu 
binden und sich in den Geruch des sozialen Wohltäters 
zu setzen. 1954 hatte da!; Bundesarbeitsgericht die Weih
nachtsgratifikation als eine "Gegenleistung für die Ar
beitsleistung des Arbeitnehmers" bezeichnet. Nach einem 
Urteil desselben Bundesarbeitsgerichtes auS dem Jahre 
1956 .. hindert der Vorbehalt der Freiwilligkeit die Ent
stehung eines Rechtsa.nsprudls" auf die \veibnachtsgrati
fikatton, Freiwillige "Gegenleistung" also! Die Sache hat, 
wie das Urteil weiter zeigt, einige praktische Bedeutung. 
Ein Arbeiter kann zwar von seinem demokratischen Recht 
Gebrauch machen, sagen wir im November dem Unter
nehmer zu kündigen, darf sich aber nicht wundern, wenn 
das Christuskind an ihm vorübergeht. Er wird sich also 
hüten, die Brocken hinzuwerfen. Der Betriebsrat hat. da 
ja kein Rechtsanspruch besteht, keine Handhabe, dem 
Unternehmer in d ie Verteilung der Gratifikationen hin
einzureden. Klar, daß die Unternehmer nicht müde wer
den, die Freiwilligkeit ihrer Sonderzuwendungen zu be
tonen. Dieses neckische Spiel wird s ich solange fortsetzen, 
bis eine Krise die Unternehmer zwingt, ihre patriarchaJi
sche Rolle aufzugeben oder die Klassenkraft der Arbeiter 
die Freiwilligkeit der Gratifikation in einen festen Lohn
anspruch umwandelt. 
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,,Liane" 
Das beste' an dieser Urwaldschnulze ist der Vorfilm 

mit Pantomimen von Marcel M are e a u. Der französische 
Künstler versteht es, eine reiche Skala menschlicher Cha
raktere und Empfindungen wortlos auszudrücken. Wer 
nach d ieser großartigen schauspielerischen Leistung sein 
Eintrittsgeld noch weiter absitzt, ist selbst daran schuld. 
Das "Mädchen aus dem Urwald" wäre nicht den Kakao 
wert, durch den ma n es ziehen muß, wenn nicht der Sen
sationsroman gleichen Titels i n einem Gro.schenblatt von 
Millionen zum Frühstück ve rschlung,en würde, eine Tat
sache, di~ man nicht unterschätzen soll. All diese "Schick_ 
sale", selen sie anspruchsvoll-raffipiert präsentiert 'wie 
"Anastasia" oder naiv-plump wie ,.Liane" haben eines 
gemeinsam: das Abseitige, das Außergewöhnliche, die 
Ferne vom wirklichen Leben. Sie lenken ab und ver
nebeln die Gehirne. 

Die Armselig.'<.eit der Konstruktion wird im Film nom 
deutlicher, weil hier die Beschäftigung von Auge und Ohr 
der eigenen Phantasie weniger Spielraum läßt als der 
Roman. Hierfür muß man dem Tausendsassa E. von 
S a 10m 0 n als D rehbuchautor (08/15!) und den F ilm
helden von heute und anno dazumal, Hardy Kr ü ger 
und Rudolf F 0 r s t er, dankba r sein. Sie haben ihr Bestes 
getan, um den Lesern die Groschenlektüre zu vermiesen. 
Als Dank sollte man sie nach Afrika schicken. Dort mögen 
sie sich die Eingeborenen suchen, die bereit sind, sie als 
weiße Götter zu verehren . Am besten dürften die Chancen 
hierfür in Kenya oder in der süda!rikanischen Union 
s tehen. 

"Im Sumpf von Paris" 
Der Film wurde von irgendeioem rätselhaften FUm

festival in Vichy als bester französischer Film des J a hres 
gleich dreimal ausgezeichnet. Wenn nun der Film noch 
Laufzeiten bis zu sieben: Wochen aufweist, dann geht man 
mit einigen Erwartungen in die Kulturberieselungs anlage. 
Der Film enthält alle Elemente des durchschnittlichen 
lranzösischen Kriminal- oder Sittenreißers, allerdings 
plump und langweilig · miteinander verwoben, Fleischbe
schau , Gangsterrache und Gangsterjagd. Slums, den obli
gatorischen Selbstmoroversuch usw. Seine Leitidee aber 
wurde mit Weihwasser bespritzt. Gut und Böse sind d ie 
formenden Kräfte dieser Welt. Gut und Böse findet sich 
in allen Gesellschaftsklassen. 'Wenn sich die Kräfte des 
Guten verbünden und ausbreiten, wird der Sumpf von 
Paris ba ld ausgetrocknet sein. . 

Da lebt eine F abrikantenfamilie oberflächlich und ge
nußsüchtig dahin. Er macht Money, sie gibt Parties, der 
viertelstarke Sohn erprobt seine erwachenden Keimdrü
sen, das Töchterlein läuft Schlittschuh, nur die erwach
sene Tochter zapft die Brieltasdle ihres Vaters nicht für 
die sclmöden Freuden dieser Welt an, sondern legt die 
Moneten auf den Altar der Nächstenliebe. Tag und Nacht 
eingespannt in das edle Werk der Sozialfürsorge, vergißt 
sie darüber sogar ihren Verlobten (Das kann ja nicht gut 
gehen!). Sie rettet ein unschuldiges :schutzloses Mägdelein 
vor dem Nichts , gibt ihm ein Heim. Durch die Bosheit der 
Familie gleitet das Mädchen allerdings wieder in den 
Sumpf, und nur m it Hilfe eines guten Onkels von Krimi
nalinspektor gelingt es, sie zu retten und vor einem freud
losen Freudenmä dchendasein zu bewahren. Der Fluch 
der guten Tat: Die Mafia Magda lena raubt der barm
herzigen HeIdin den Verlobten. Der große V~rsucher mit 
dem Pferdefuß tdtt auf. Die HeIdin beschimpft und ver
dächtigt Maria Magdalena, die mit einem Bad in der 
Seine protestiert. Da Beelzebub wasserscheu ist, fleucht 
er von dannen. Die HeId in verzichtet, segnet die große 
Liebe, und widmet sich fürderhin dem größeren Werk der 
Liebe für die notleidende Mitwelt. Amen. 

.. Ich will auf die vielen Fragen, die sich vor Arbeits
gerichten und Sozial gerichten ergeben, nicht eingehen. Ich 
will nur noch betonen: Die Zahl der Schadenersatzprozesse 
nImmt sehr erschreckend zu. Bei jeder Gelegenheit ver
sucht: man, unsere Gewerkschaft schadenersatzpflichtig 
zu machen. Bei jedem kleinen Streik wird sofort nach
geprüft: \Var er berechtlg& oder nicht?" (P e t e r sen auf 
dem Dortmunder Gewerkschaftstag der IG Metall 3m 
11. September 1956). 
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