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Ulbrieht zittert vor Polen 
In der "Welt" erschien dieser Tage eine Karikatur, 

in der ein gut Teil Wahrheit steckt. B u I g a n i n liest 
das "Neue Deutschland", auf dem die Schlagzeile prangt: 
"SED gegen Warschau! Ideologischer Bruch'" Nachdenk
lieh wendet er sich an ehr us c h t s ehe w: "Paß auf -
die Genossen in Pankow werden uns noch wegen Titois
mus verklagen!" In der Tat: Betrachtet man die Aus
lassungen der SED-FUhrer seit den Ereignissen in Polen 
und Ungarn im Zusammenhang, so klingt aus allem leiser 
Groll gegen die SowjeUührung, die dem Umwälzungs
prozeß im Ostblock mit dem XX. Parteitag das Tor ge
öffnet hat. Bezeichnend für die Geistesverfassung der 
Bürokraten is t der Bericht über die 29. Tagung des Zen
tralkomitees der SED. Da wird der Vorschlag gemacht, 
das sang- und klanglos beerdigte Kominform auferstehen 
zu lassen. Da wird mit erhobenem Zeigefinger erklärt, 
die SED-Führung habe die Art und Weise bedrohlich 
empfunden, wie die Korrektur der Fehler (in Ungarn) 
durchgeführt wurde, siehe Bestattungsdemonstrationen 
tür die Opfer des R a j k - Prozesses. Und da wird aufge
trumpft: "Es gibt Situationen, wo die Parteimitglieder ... 
n icht sofort die Entscheidungen der Parteiführung ver
stehen ... Es sei an die 3. Parteikonierenz erinnert. 
Heute bestätigt sich, wie richtig der Weg war, daß wir 
damals in der Oeffentlichkeit die Diskussionen nicht 
führten über die Fehler, die mit dem Personenkult in 
Verbindung stehen ... " 

Er war richtig, der Weg der SED-Führung - von 
ihr e m Standpunkt aus gesehen. Keine der von S tal i n 
eingesetzten Führergarnituren verteidigt ihre Bürokraw 

Die Ulbrlcht. baben nicht nur die RUckkehr zum Ko
minform vorgeschlagen, sie praktizieren sogleich dessen 
Methoden. 'Vie der Stalinist Ra. k 0 s I nach dem Posener 
Aufstand zum Gegenstoß in Ungarn ausholte. Na g y so
wie namhafte Petöfi-Sprecller ausschloß und damit dle 
Stimmung schürte, die sich in der Erhebung entlud, so 
hat U 1 b r Ich t den brennenden Ehrgeiz. sich in den 
}\'fantel Rakosis zu hüUen. Am 1. Dezember meldete 
"Neues Deutschland". daß der Professor der Gesell
schaftswissenschaft an der Humboldt-Universität. Woll
gang Ha r ich, "Anführer einer staatsfeindlichen 
Gruppen. mitsamt Komplizen verhaftd worden sei. Ne
ben dem üblichen Kominform-Ritus von der .. Zusam
menenarbeit mit westlichen GeheimdienststeUen" wird 
die .. verbrecherische Tätigkeit gegen die DDR'" durch die 
aufschlußreiche Feststellung gewür:zt. die Gruppe habe 
"Beziehungen :zu Angehörigen des reaktionären Petöß
Kreises in Ungarn unterhalten .... 

Polen und Ungarn ha.ben die DDR und vor allen Din
gen ihre Universitäten in eine lebhafte Gärung versetzt. 
Die abgrundtiefe Verlogenheit und Unfähigkeit der SED
Größen, auch nur ein einleuchtendes Wort zu den Ereig
nissen im Osten zu sagen, hat sie vollkommen diskredi
tiert. Im besten StaUnstile greifen sie :zum KnUppel. 
Während sie wehklagen über die Unsicherheit und Ver~ 
wirrung der l\litglieder. sind sie selbst total konfus und 
durcheinander. Erst a-m 20. November kündigten sie die 
Bildung von Arbeiterkomitees an. die .. von der Beleg· 

tensessel so wütend und gerissen wie U 1 b r ich t und 
sein Anhang. Indem er die offene Auseinandersetzung 
über die Stalinrnethoden abwürgte, die er in Deutsch
land praktiziert hat, hielt er sich an der Macht. Indem 
er d ie ungarische Tragödie als Kronzeuge anruft, sucht 
er die Demokratisierungsbewegung aufzuhalten .und zu 
diskreditieren. Nicht weil die notwendigen" Refonnen zu 
spät und zu unentschlossen und nur halb durchgeführt 
wurden, kam es zum Aufstand. Nein, man hätte nicht so 
viel Tamtam um Rajk, sozusagen Personenkult mit um
gekehrten Vorzeiclten machen sollen, sich von "unfrucht
baren Auseinandersetzungen", die nur dIe "Einheit und 
Gesdllossenheit" gefährden, fernhalten sollen. All d ies 
nach dem Muster der SED, die sich in diesen stürmischen 
Wochen als Fels in der Brandung der Konterrevolution 
bewährt. 

Die Ulbrichtfühnmg kann und will nicht das Wesen des 
Umwälzung~prozesses begreifen, in dem sich, mIt unter
schiedlichem Reifegrad, alie Länder der Volksdemokratien 
befinden. Sie spürt den Boden unter den FUssen wanken, 
sie ist Zeuge einer unterschiedlichen ideologischen Gä
rung, die die aktivsten und aufgeschlossensten marxi.~ti
schen Elemente erlaßt hat. Hier wird nach dem Weg ge
sucht, wie eine Mehrheit des werktätigen Volkes für 
den sozialistischen Aufbau zu gewinnen is t. In dieser 
Situation sind nicht die propagandistischen Attacken aus 
dem Westen, nicht die Restaurationsbestrebungen der 
militärisch erstarkenden Bundesrepublik die größte Ge
fahr für die Ulbrichtführung. Denn Ulbricht weiß wie 
wir, dan die Sowjetunion die Wiederherstellung des Ka-

schaft demokratisch in Unvahl gewählt werden" soUen. 
Bei allen zahlreichen Vorbehalten und Sicherungen, mll 
denen diese Maßnahme umgeben worden ist. um sie 
ausschließlich auf das Gebiet der Produktion und des Be
t r iebes zu beschränken, war sie dennoch dIe wichtigste 
der DDR seit dem XX. Parteitag, ein · besdleidener. aber 
eben doch ein Schritt auf dem Wege der Demokratisie
rung. Der lä.cher liche Glaube. den Arbeitern im wirt
schaftlichen Bereich demokratische Zugeständnisse ma
chen zu können. die ihnen auf dem Gebiete der politi
schen Auseinandersetzung nur umso schärfer beschnitten 
werden. mußte platzen und hat dann zum Vorstoß in die 
entgegengesetzte Richtung geführt. Die Verhaftung und 
Verleumdung Harlchs soll alle einschüclttern; denen Po .. 
len und seine sozialistische 'Viedergeburt das leuchtende 
Vorbild ist. 

Da. S ta l i n tot und entthront ist, aber ein politischer 
Vorbeter fehlt. haben die Ulbrichte ein neues Idol auf 
ih r Schild gehoben - Albanien. Der albanische National
feiertag ist von ihnen ausgiebig gefeiert worden. Ohne 
auch nur einen Moment das Odium der Läcllerllchkeit zu 
scheuen. haben s ich G rot e W 0 h I und Ulbricht zu Min
nesängern dieser stolzen Großmacht der sozialistischen 
Ideologie aufgeworfen: .. Unsere Freunde, die Genossen 
der albanischen Partei", dozierte Ulbricht, .. ha.ben in Al
banien und damit im Südwesten des Balkans das Ban
ner des l\o1arxismus-Lenioismus hochgehaIten. Von impe
rialistischen und an der e n K reisen wurde alles unter-
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pitalismus im Gebiet der DDR unter Einsatz ihres gewal
tigen Kräftepotentials verhindern würde, Die Bedrohung 
kommt aus dem Osten - von Polen! 

Gesellschaftliche Tatsachen sprechen ihre eigene 
Sprache und hal;len ihre eigene Logik. Alle Versuche der 
SED-Führung, E influß auf den Klassenkampf in West
deutschland zu ' gewinnen, sind bisher erbärmlich ge
scheitert. Sie hemmen statt zu fördern, weil die zutiefst 
diskreditierte SED-Führung politisch kaum mehr reprä
sentiert als sich selbst und die abgewirtschafteten Sta
linmethoden. In Polen dagegen haben die durchgreifen
den Reformmaßnahmen der G 0 m ulk a - Führung die 
begeisterte Unterstützung der Volksmassen gefunden, 
Das Feuer der polnischen Ereignisse strahlt über die na
tionalen Grenzen, so wie die russische, die chinesische 
und die jugoslawische Revolution andere Völker in ihren 
Bann zog. Polen wirkt a ls Beispiel, es demonstriert je
dem, der n icht die Augen verschließen will, auf welchem 
Wege ein Bürokratenregime positiv überwunden werden 
kann. An Polen kann und wird sich die Demokratisie
rungsbewegung in der DDR orientieren, P olen kann, 
muß und wird diese Bewegung ideologisch und materiell 
unterstützen, weil derselbe Ulbricht, der sich unfähig 
zeigt, die Fahne des Sozialismus über die Zonengrenze 
hinwegzutragen und damit die Gefahr neuer deutscher 
imperialistischer Ra ubzüge aus der Welt zu schaffen, 
an der Spitze jener Kräfte steht, die den Sieg der Demo
kratisierungsbewegung in den Volksdemokratien mit al
len Mitteln zu .verhindern suchen. 

Von diesem Hintergrund aus muß man den Angriff 
beurteilen, den Hermann A x e n im "Neuen Deutsch
land4

' vom 27. November gegen die Polin Hedda Wer
fe I und i!lren Artikel "An die Genossen der Bruderpar
teien" ( .. Przeglad Kulturalny", Nr. 44) richtet. Das Er
zeugnis Axens träg t den anspruchsvollen Titel .. Gegen 
die Verfälschung des Marxismus-Leninismus und Ten
denzen der Spaltung· der Arbeiterbewegung". Axen kramt 
in der "Schatzkammer des Marxismus-Leninismus", aus 
der er wahllos Begriffe hervorholt;- um an ihnen die 
Wirklichkeit zu messen. Bald spricht er vä terlich, beleh~ 

rend, ermahnend, bald mit jener "prinzipiellen Schärfe" , 
die den Marxismus in Erbpacht genommen hat. Indem er 
sich an die Terminologie klammert, unterschlägt oder 
verfälscht er das Neue, das; was der Bewegung den 
Stempel aufdrückt. So entflieht der Geist des Marxismus. 
Axens "Ideologie" läuft auf Krücken, er "diskutiert" in 
der Art des Kominform gegen T i t 0, s teril, scholas tisch, 
überheblich, verlogen. Verbarg sich hinter den m arxi
stisch-leninistisch drapierten Angriffen des Kominform 
der Versuch, die jugoslawischen Kommunisten unter die 

nommen, um der Partei der Arbeit bel der Lösung ihrer 
Aufgaben Schwierigkeiten zu bereiten. Trotz der An
griffe, die von ver s e h i e den e r Seite gegen die Par
tei der Arbeit und gegen das albanische Volk gerichtet 
wurden, hat die Partei der Arbeit das Banner des Mar
xismus-Leninismus bochgehaIten und hat teilgenommen 
an der schöpferischen \Veiterentwicklung der Lehre des 
Marxismus~Lenjnismus.u 

Das ist die den Ulbrichten 'so teuere Komlnform.
methode StaUns! "Imperialistische u nd andere - lies: 
jugoslawische - Kreise'~ in einem Zuge und mit einer 
Absicht genannt! Die "schöpferische Weiterentwicklung 
der Lehre des 1\oIarxismus-Leninismus" durch Alba.niens 
erlesene l\'larxistenschar ist genau die gleiche wie die der 
Ulbrichte - die Rückkehr bzw. das FesthaIten an den 
Stalinmethoden. Die Ulbrichte haben in der Tat die Ar
beiterbewegung der DDR auf albanisches Niveau ge
bracht. Zum Knüppel gesellt sich die Verhöhnung. Un
fähig, den Haß der Massen durch die sozialistische De
mokratisierung abzubauen, isolierter denn je seit den 
sturmtagen des J ahres 1953, jede Schandtat mit der Ge
wißheit durchpeitschend, daß sowjetische Divisionen be
reitstehen, ist das einzige, zu dem die Ulbrlchte fähig 
sind, mit traumwandlerischer Sicherheit in den Spuren 
der Rakosi und Ger ö zu wandeln. Was sie heraufbe
schwören, ist ein neuer 17 . .Juni. 
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bürokratische Kommandogewalt Stalins zu zwingen, so 
verbirgt sich hinter Axens Elaborat der Versuch, die sich 
in der DDR formierenden Kräfte der demokratisch-sozia
listischen Reform zu verfemen, indem man die P olen der 
Verfälschung des Marxismus "überführt". 

Axen verwahrt sich zunächs t gegen die "groben Aus
fälle" gegen die SED, "die den Charakter einer unzu
läss igen Einmischung in unsere Angelegenheiten tra
gen .. . " Worin bestanden diese Ausfälle? Darin, daß sich 
Hedda Werfel gegen die Fälschung der Bürokratenpresse 
verwahrte, mit denen d ie polnische Führung "zu schwei
genden Schlappschwänzen besten stalinistischen Stils" 
gemacht werden "in dem Augenblick, da wir uns dieses 
Stils ein für allemal entledigten." Darin, daß Hedda 
Werfel die Tatsache aussprach, daß d ie Leser in der DDR 
der Bürokratenpresse keinen Glauben schenken. Axen 
mag sich einbilden, daß sein Machwerk Epoche macht -
das dachten die Verfasser der Kominform-Entschließung 
auch. Eines wird Axen mit Sicherheit erreichen: die 
'Wißbegier seiner Leser na ch der wirklichen, unverfälsch
ten Meinung der Polen zu erhöhen, 

Das Wort von der "unzulässigen Einmischung" ist 
immer häufiger von den Stalinisten zu h ören. Es wurde 
geprägt von den Jugoslawen, als StaUn versuchte, über 
Geheimpolizei, Wirtschafts- und Militärberater, also mit
tels materieller Eingriffe die Selbständigkeit Jugosla
wien zu rauben. Dasselbe Wort gebrauchen die Stali
nisten, um Kritik an ihrer Mißwirtschaft abzuwehren. 
Natürlich vergißt Axen nicht, daß die bürgerliche Pro
paganda die Artikel der Genossin Werfel "bezeichnender
weise" für ihre Hetze gegen DDR und SED benutzt. Das 
ist d ie alte Einschüchterungstaktik Die Hohlheit dieses 
Arguments liegt darin, daß die bürgerliche Propaganda 
ihre Angriffe an jene Seiten des Bürokra tenregimes an
setzt, von denen sich die Massen besonders abgestoßen 
fühlen , Die Selbstherrlichkeit der Führung, die Beauf
sichtigung und Knebelung der Massen, der Maulkorb, der 
Ausschluß von der Verwaltung von Staa t und Wirtschaft 
- a11 das wird die bürgerliche Propaganda solange näh
ren, bis damit gebrochen w ird. Das ist d er wirkliche 
Weg, der Weg nach · vom, 11'1 die Freiheit des selbstbe
wußten sozialistischen Aufbaus, um den gegenwärtigen 
Zustand zwischen Leben und Sterben zu beenden, Dazu 
bedarf es des Kampfes und d er Auseinandersetzung, die 
die Kassandrarufe der Ulbricht-Führung nicht verhin
dern werden. 

Hedda Werfel hat die Vorgä nge in P olen als Um
bruch, Völkerfrühling, Beginn einer neuen Epoche, als 
Revolution bezeichnet, sie hat das J ahr 1956 in seiner 
Bedautung für Polen mit dem Jahr 1917 in seiner Bedeu
tung für die Sowjetunion verglichen und erregt damit 
natürlich den' allerhöchsten Zorn de! Herrn Axen sowie 
folgenden Gemeinplatz: 

.. Bisher glaubten wir und glauben weiter , daß im 
Ergebnis der Befreiung P olens durch die Sowjetarmee 
und die r evolutionäre Befreiungsbewegung des polni
schen Volkes sich ab 1945 in Polen eine r evolutionär
demokratische UmWälzung vollzogen hat, die die bür
gerlich demokratische Revolution zu Ende führte und 
dann in die sozialistische Revolution hinüberwuchs ... 
Wenn für die Genossin Werfel die Revolution plötz
lieh im J ahre 1956 ausgebrochen ist, wie bezeichnet 
sie dann solche wahrhaft revolutionären Ereignisse, 
wie die Zerschmetterung des hitlerfaschistischen Mi
litär- und Staatsapparates, die Errichtung der politi
schen H errschaft der Arbeiterklasse im Bündnis mit 
den werktätigen Bauern, die Durchführung der Bo
denreform, die Vergesellschaftung der kapitalisti
schen Betriebe der Industrie, des Handels, des Ver
kehrs, die Abschaffung des Bildungsprivilegs der Ka
pitalisten und Gutsbesitzer, die Umwandlung Volks
polens , :. in ein sozialistisches Industrieland und den 
Beginn der sozialistischen Umgestaltung auf dem 
Lande? All das gehört, der Definition der Genossin 



Werfel logisch folgend, zu irgendeiner mysteriösen 
,vorrevolutionären Periode'." 
Die Periode 1945-1956 in Polen wie in den anderen 

von der Sowjetannee besetzten Volksdemokratien ist 
alles andere als mys teriös. Sie war eine Revolution. Aber 
Axen versä umt, das Wesen dieser Revolution zu zeich
nen. Sie war eine Revolu tion von oben und außen, durch
geführt kraft der militärischen Gewalt der Sowjetunion, 
nach dem Sowjetschema und mit den Methoden der Sta
linführung, unter Ausschluß der polnischen \Verktätigen. 
Die von Stalin eingesetzte Führung war Werkzeug des 
revolutionären Eingriffes der Sowjetarmee, nicht Beauf
tragte der nicht vorhandenen revolutionären Massen. Sie 
regierten nicht für und mit, sondern gegen die Massen 
- genau wie Ulbricht. All das sagt Axen nicht, dafür 
klammert er sich aber an das Wort "Revolution", das 
Hedda Werfel als Synonym für "Umbruch", "Völker
frühling", "Beginn einer neuen Epoche" verwendet, und 
läßt die Binsenwahrheit los : 

"Bisher glaubten wir und glauben wir, daß Marx 
und Lenin recht hatten und finden es in unserem 
Land und in anderen sozialistischen Ländern durch 
die Praxis glänzend bestätigt, daß unter sozialistischer 
Revolution die Ablösung einer Klasse durch die an
dere, der Sturz der Klasse der Kapitalisten und Guts
besitzer . . " die Ablösung der kapitalistischen durch 
die sozialistische Produktionsweise zu verstehen ist." 
Die Absicht, die geschichtliche Bedeutung der polni-

schen DemokratisierungsbC\vegung zu verkleinern und 
ihr Wesen zu verschleiern, wird klarer, wenn wir Axen, 
auf seinen ideologischen Schleichpfaden weiter folgen: 

"Aber bei Genossin Hedda Werfel vollzieht sIch die 
Revolution wie folgt: 

,Wir stellen sie uns niemals so vor, daß wir zu 
einem bestimmten 'Zeitpunkt zum Angriff auf das 
Gebäude des Zentralkomitees übergehen. Die Re
volution jedoch vbllzog sich, und zwar unter der 
Führung der neuen Leitung des Zentralkomitees, 
was in sich bereits ein revolutionäres Ereignis ist.' 

Ich spreche schon garnidlt von der - gelinde ge-
sagt - gefährlichen Methode, wenn auch in negieren
der Form, so doch vom Sturm auf das Gebäude des 
Zentralkomitees zu reden . . Ich spreche nur von der 
grandiosen .. Neuentdeckung" der Genossin Hedda Wer
fel, daß mit einem ZK-Plenum die Revolution voll
zogen wurde ... Unserer Meinung nach handelt es sich 
bel den Beschlüssen der 7. und 8. Tagung des ZK der 
Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei sowohl um Kor
rekturen der Entstellungen der Volksdemokratie, die 
aut ökonomischen und politischen Gebieten sowie im 
Leben der Partei in Polen vorgekommen waren, als 
auch um das Suchen nach neuen Wegen des sozialisti
schen Aufbaus unter den konkreten historischen, na
tionalen Bedingungen Volkpolens." 
Wir sind beim Kern der Auseinandersetzung ange

langt. Hedda Werfel untersdleidet (wie wir) zwei scharf 
von einander geschiedene Etappen der polnischen Ent
wicklung. Die erste, dem gegenwärtigen Stand der DDR 
entsprechende Etappe wird vom gesellschaftlichen Um
sturz durch die Sowjetarmee und die Herrschaft der Sta
linbürokraten bestimmt. Die zweite wird im Jahre 1956 
mit der Eroberung des ZK der Arbeiterpartei durch die 
Führer der sozialistischen Demokratie eingeleitet. Von 
oben her wird der gesamte Ueberbau der polnischen Ge
sellschaftsordnung grundlegend reformiert, d. h. mit dem 
Stalinterror gebrochen, die Bürokratie reduziert und un
ter die Kontrolle des Volkes gestellt, Selbstverwaltungs
organe geschaffen usw. Das ist gesellschaftlich-historisch 
betrachtet keine Revolution, sondern eine Reform, aber 
ihre Wirkung ist wahrhaft revolutionär, weil Polen be
wiesen hat, daß auch in den Ländern, wo die Volksmas
sen am Sturz des Kapitalismus unbeteiligt waren, der 
Sozialismus auf eigene Füße gestellt werden kann. Der 
Weg· zur Gewinnung der Volksmassen für den Sozialis
mus führt über die Refonn von oben, über die entschie-

dene und rechtzeitige Trennung von den Stalinmethoden 
und ihren Repräsentanten. Die polnische Erfahrung be
sitzt allgemeine Bedeutung für d ie Tschechoslowakei, Un
garn, Rumänien, Bulgarien und vor allem die DDR. 

Für Axen gibt es keinen Bruch in der polnischen Ent
wicklung. Man hat einige Entstellungen beseitigt und 
sucht nun nach "neuen Wegen des sozialistischen Auf
baus unter den konkreten historischen, nationalen Be
dingungen Volkspolens." Dieser Hinweis auf die besonde
ren Bedingungen Polens ist ein Kabinettstück bürokrati
scher Verdrehung. Dieselben Leute, die die deutsche Ar
beiterklasse mit der schematischen Uebertragung russi
scher Aufbaumethoden bis aufs Blut reizen, entdecken 
plötzlich, daß sich die Arbeiterdemokratie - nichts ande
res verbirgt sich hinter den "neuen Wegen des sozialisti
schen Aufbaus" - nur für Polen eignet. 

Besonderen Zorn ruft bei Axen hervor, daß Hedda 
Werfel seinen Abgott StaUn zur Charakterisierung eines 
gesellschaftlichen Systems benutzt, indem sie von der 
"Stalinschen Periode der Arbeiterbewegung" und dem 
"Prozeß der Entstalinisierung·" spricht und daran in An
lehnung an das Kommunistische Manifest die Bemerkung 
knüpft: "Ein Gespenst geht mindestens in Osteuropa um, 
das Gespenst des menschlichen Sozialismus, und es 
schreckt nicht nur die Kapitalisten, sondern auch die Sta
linisten." Was Axen veranlaßt, zu schreiben: 

"Fehler sind Fehler. Sobald sie als solche erkannt 
wurden, wurden sie gerade von der KPdSU " . offen 
kritisiert und entschlossen korrigiert. Was 'aber tut 
Genossin Werfel? Sie sieht nur die Fehler und macht 
sich aus ihnen ein ganzes System und nennt dies 
"Stalinismus" oder "Stalinsche Periode der Arbeiter
bewegung" .. . Die KPdSU und mit ihr die kommu
nistischen Bruderparteien ließen und lassen sich vom 
Marxismus-Leninismus leiten, nicht nur zu Lenins 
Lebzeiten, sondern auch nach seinem Tode, unter der 
Führung des ,Z'K der KPdSU mit Genossen Stalin an 
der Spitze. " Genossin Werfel gesellt sich, ob sie will 
oder nicht, in den traurigen Chor jener, die dem Per
sonenkult und seine Auswirkungen mit dem sozialisti
schen Sowjetsystem identifizieren wollen, wobei die 
Ueberwindung des Personenkults und seiner Folgen 
gerade dank des sozialistischen Sowjetsystems ... 
mög:lich wurde." 
Derartige Ergüsse verdeutlichen, daß Axen jeglicher 

Sinn für historisch-materialistisches Denken und qie rich
tige Einschätzung der Rolle Stalins abgeht. Wenn be
stimmte "Fehler" gehäuft auftreten, immer wieder ge
macht werden, werden sie zum System. Der Name Stalin 
ist untrennbar mit einer Periode verbunden, deren her
vorstechendstes Merkmal die Ueberwindung der russi
schen Barbarei mit barbarischen Mitteln ist. Nicht den 
Segnungen des "Sowjetsystems" , das für Axen offenbar 
unwandelbar ist, sich unter Lentn, StaHn, Chruschtschew 
gleicht wie ein Ei dem anderen, ist es zu danken, daß 
sich die Sowjetführung von den "Fehlern des Personen
kults", d. h. den Stalinmethoden, trennen konnte. Der 
Bruch mit den Stalinmethoden entsprang einer histori
schen Notwendigkeit, weil sie zur Fessel des sozialisti
schen Fortschritts geworden waren. Hätten Chrusch
tschew, Bulganin usw. ihn nicht vollzogen, dann hätte 
ihn früher oder später die sowjetische Arbeiterklasse 
durchgesetzt. Daß die Sowjetführung es getan hat, erhebt 
sie tunnhoch über die von Stalin eingesetzten Ulbricht, 
G I" 0 t e w 0 h I, Axen und Genossen, die die Stirn haben, 
die Sprecher des selbständigen sozialistisch-demokrati
schen Polens als Feinde der Arbeiter- und Bauernmacht 
und des Sozialismus hinzustellen. 

Ersparen wir uns die widerlichen Anbiederungsver
suche Axens, mit denen er die Sowjetführung gegen die 
polnischen Genossen auszuspielen versucht und sehen 
wir, wie Axen den von Genossin Werfe1 gebrauchten 
Ausdruck "menschlicher Sozialismus" als Alternative zum 
Stalinismus "erledigt". 

3 



"Für Genossin Werfel ist der Sozialismus ,nicht nur 
d ie Verstaatlichung einer möglichst großen Anzahl von 
Lebensgebieten plus der Macht einer bestimmten, mit 
Machtmitteln ausgestatteten Gruppe '. Diese Definition 
s tammt von Genossin Werfel und nidlt von einem 
Marxisten. Deshalb ist sie so verschroben. Wir ken
nen eine andere Formel. Die Formel Lenins: ,Sowjet
macht plus Elektrifizierung - das ist Kommunismus'." 

Wir halten die Formulierung der Genossin Werfel für 
eine gute Charakterisierung· der Bürokratenherrschaft. 
In dem sie die menschlichen Beziehungen in den Vorder
grund rückt, sich von den Methoden der Stalinbüttel di
stanziert, die EInbeziehung der Wer,ktätigen in die 
Staats- und Wirtschaftsverwaltung als Merkmal des So
zialismus erklärt, sagt s ie nichts anderes als Lenin, des
sen Rätemacht heute wieder zum Leben erwacht, weil 
die "Elektrifizierung" in der Sowjetunion nur über die 
Stalinbürokratie möglich war. 

Geben wir der Genossin Werfel noch einmal das 
Wort: 

"Die Stalinsche Arbeiterbewegung endet und muß 
enden. Je eher die einzelnen Parteien dies begreifen, 
desto größere Chancen haben sie, sich in wirklich 
kommunistische Parteien umzugestalten und sich zu 
retten, desto weniger Unrecht fügen sie der Arbeiter
bewegung zu." 
Besser läßt sich die zentrale politische Aufgabe der 

Gegenwart nicht formulieren. Der Sozialismus wird in 
Deutschland keinen Schritt Boden gewinnen, wenn das 
polnische Beispiel in der DDR nicht Schule macht. Wir 
stehen mitten in einem Prozeß, in dem der Block der 
Satelliten von einem Bündnissystem selbständiger, aus 
eigener Kraft bestehender sozialistischer Staaten abge--
löst wird. Das politische Gewicht dieses Staatensystems 
wird ungleich größer sein als das der Stalinsatelliten. 
Diesen Prozeß zu fördern1 heißt seine Geburtswehen ab
zukürzen. 

Stalinisten und Nicht.stalinisten stehen sich im Weltkommunismus gegenüber 

Das Echo auf die Tito-Rede 
Ti tos Rede in Pula hat eine internationale Reaktion 

ausgelöst, deren wichtigstes Moment die offizielle Stel
lungnahme der KPdSU ist Als T 0 g I i a t t i im Sommer 
mit. seinem aufsehenerregenden Interview eine wirkliche 
Diskussion um die Fragen auslösen wollte, die der :XX. 
Parteitag gestellt hatte, wurde ihm der Mund rasch und 
zunächst wirksam gestopft. Die aufwühlenden Ereignisse 
in Polen und Ungarn haben die Wiederholung dieses be
quemen Verfahrens ebenso verboten wie die Tatsache, 
daß Tito als FUhrer einer siegrehhen Revolution und 
selbständigen Staats macht auf diese Weise nicht kirre zu 
bekommen ist. 

Die meisten Zeitungen haben in der Antwort der 
"Prawdau vom 23. November auf Titos Pula-Rede nur. 
den ,,scharfen Ton" hervorgehoben und allgemein unter
strichen, daß offenbar ein Angriff im Stile. des Jahres 1948 
von seiten der KPdSU ·gegen Jugoslawien eingeleitet wird, 
daß eine erneute .. Spaltung" des Weltkommunismus sich 
ankündige etc. In Wirklichkeit hat die öffentliche Ausein
andersetzung um die Liquidierung des Stalioerbes einge
setzt und ist .bereits eine solch zwingende Notwendigkeit 
geworden, da ß selbst die SED sidl ihr nicht entziehen 
konnte und der Leser des "Neuen Deutsd1land" - nach
dem ihm in drei aufeinanderfolgenden Ausgaben drei 
jeweils verschieden zusammengebastelte Pulaer TUo
Reden serviert worden sind - in einem Schrieb Her
mann A x e n s eine "Diskussion" jener polnischen Presse .. 
stimmen erlebt, auf die wir in unserer vorigen Ausgabe 
Bezug genommen hatten. 

Die Antwort der "Prawda" auf die Pula-Rede stellt, 
verglichen mit den Erwiderungen auf frühere Kritiken an 
die Adresse der KPdSU, wie etwa der polnischen vor dem 
Siege Go m ulk asoder der Togliattis, einen glatten 
Rückzug dar. Zwar befleißigt sich das Zentralorgan der 
KPdSU immer noch sehr windiger polemischer Uebungen, 
wie z. B. der Unterstellung, Titos Kritik gelte n icht dem 
System Stalinsdler Methoden, sondern dem soziaHsti
sehen System überhaupt, aber fraglos nehmen das d ie 
Autoren selbs t n idlt ernst, was aus ihrer Schlußfolge
rung hervorgeht, "sich miteinander zu vers tändigen", 
.. auch in Zukunft eine Politik der Zusammenarbeit" mit 
Jugoslawien zu betreiben etc. Die jugoslawische "Borba" 
begrüßt deshalb in ihrer Antwort vom 27. November dl~ 
sowjetische Diskussionsbereitschaft und entgegnete in zu
rückhaltendem Tone, aber sachlich nach. wie vor fest, daß 
es sich um die Rückkehr zum StalinismUs oder um seine 
Preisgabe handle. 

Eine solche Haltung des jugoslawischen Parteiorgans 
war möglich, weil der "PrawdaOl-ArUkel In Fragen Un
garn den Jugoslawischen Standpunkt vollkommen akzep
tiert hat, ja sich spaltenwei~e darauf beruft. Während 
in den ersten Kommentaren der Sowjetpresse nach der 
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ungarischen Erhebung die Version des konterrevolutionä
re!! Putsches in den Vordergrund gerückt worden war, 
WIrd jetzt das Schwergewicht auf die "Schuld der frühe
ren Staats .. und ·Parteiführung in Ungarn" gelegt. Jetzt 
sind nIcht. mehr die Konterrevolutionäre das treibende 
Element, vielmehr konnten sie sich 

"die immer größer gewordene Unzufriedenheit der 
. werktätigen Massen, d ie mit Recht eIne Verbesserung 

der Führung des Landes und eine Hebung des Lebens .. 
standards der Bevötkerung forderten, zu Nut z e 
mac h e n. Es besteht kein Zweifel, daß an den unga
rischen Ereignissen die frühere Staats- und 
Parteiführung Ungarn's mit Räkosi und 
Gerö an der Spitze Schuld hat, die bei der 
Lösung der Aufgaben des sozialistischen Aufbaus grobe 
Fehler sowohl in allgemein politischen Fragen als auch 
auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik und des kultu
rellen Aufbaus begangen hat. 

Die von M. Räkosi und E. ~rö geleitete Parteifüh
rung hatte sich von den Parteimassen und vom Volke 
losgelöst und kannte n icht die Stimmungen in der Ar
beiterklasse, in der Bauernschaft und in der Intelli
genz. Es wurden gröbste Verletzungen der 
Ge set z 1 ich k e i t b egangen .(der Fall Ra j kund 
eine Reihe anderer Fälle), von denen viele ehrliche 
Partei- und Staatsfunktionäre unschuldig betroffen 
wurden. Auf wirtschaftlichem Gebiet gab es schwere 
Fehlkalkulationen, ein bedeutender Teil der Mittel 
wurde für den Aufbau neuer großer Betriebe verwen
det, dem ein so kleines Land wie Ungarn nicht ge
wachsen war. Die Losung des beschleunigten Tempos 
der IndustriaHsierung, die unter den Bedingungen der 
UdSSR richtig ist, wurde m ec h a n j sc h au f Un
gar n übe r t ra g e n; sd1ablonenmäßig, ohne die 
notwendigen wirtschaftlichen Grundlagen w urden 
große Betriebe aufgebaut, denen die Rohstoffbassis 
fehlt. 

Die ehemalige Partei- und Staa ts führung Ungarns 
kopierte mechani sc h die Methoden d er 
So \V jet uni 0 n auf dem Gebiet der Industrialisie
rung, obwohl den Führern der Ungarischen Partei der 
Werktätigen wiederholt freundschaftlich geraten wur
de. das nicht zu tun. Bei der Ausarbeitung der Pläne 
für den wirtschaftlichen Aufbau hätte man von den 
konkreten. Bedingungen Ungarns ausgehen und be
rücksichtigen müssen, daß nicht jedes Land im Rah
men seines Staates aUe Zweige der Industrie zu schaf
fen braucht, weil es die Möglichkeit hat., sich auf das 
ganze Kollektiv der sozialistischen Länder zu stützen. 
Es hätten mehr Mittel für die Entwicklung der Land
wirtschaft und die Steigerung der Produktion von 
Massenbedarfsgütern verausgabt werden müssen. Da-



durch wäre es möglich geworden. den Lebensstan
dard der Bevölk erung ständig 'ZU h eben. Hier waren 
d ie Proportionen nidlt eingehalten worden. 

Der Weg, den d ie Sowj etunion . g ing, als sie in kur
zer Zeit ihre machtvolle Industne aufbaute, war da
durch bedingt daß d ie UdSSR zu jener Zeit das ein
zige Land de; Sozialismus in k apitalist ischer Einkrei
sung war. Unser Volk mußte g roße Einschränkungen 
auf sich nehmen und d ie Mittel zur Entwicklung der 
Schwerindustrie als der wichtigsten Garantie der Un~ 
abhängigkeit des Landes und d er Grundlage für d ie 
Entwicklung seiner Wirtschaft mobilisieren. D ie Ricl1-
tigkeit dieses Weges wurde durch d en gesamten Ver
lauf der Geschichte bestätigt. Wäre das nicht getan 
worden hätte das Sowjetland nicht im Krieg gegen 
Hitlerdeutschland b estehen und nicht den Faschismus 
zerschlagen können. 

In Ungarn wurden auch auf dem Gebiet des Par
te i a uf bau oS Fehler begangen, die zu einer 'Schwä
chung der Partei führten. Die Ungarische Partei der 
Werktätigen hatte über 900000 Mitglieder bei einer 
Bevölkerung des Landes von 9 Millionen. Die Tore der 
Partei standen offen für alle, die den Wunsch h atten , 
und deshalb traten ihr die verschiedensten Menschen 
bei. Es tra ten Arbeiter ein, weil es ihre Partei 1st, w eil 
die Arbeiterklasse nur durch die Gründung dieser 
Partei und ihre Stärkung ihre Errungenschaften 
schützen, sie festigen und entwickeln kann. Aber in den 
Reih en der Partei der Werktätigen fanden auch klein
bürgerliche nationalistische Elemente Unterschlupf, zu 
ihr strebten aue h k18lss enf rem d e Leu te , 
Kar r i erema ehe r. die die Partei für ihre Zwecke 
ausnutzen wollten .... 

Die Führung der Ungarischen Part.ei der Werktätigen 
hatte den nationalen Besonderheiten des Landes nicht 
im gebührenden Maße Rechnung getragen. Zweifellos 
bestand im Laufe der zehnjährigen Entwicklung der 
volksdemokratischen Ordnung die Mögllch.keit, in 
größerem Maße als d ies getan wurde, aus den haupt
sächlichen nationalen Kadern der Ungarischen Volks
republik Menschen für die 'Leitung der Partei und der 
Regierung zu erziehen und an den richtigen Platz zu 
stellen. Es wurden Erscheinungen zugelassen, die die 
nationale Eigenliebe des ungarischen 
Volkes verl etz ten. So ·begann man zum Bei
spiel eine Militärunifonn einzuführen, die der in der 
Sowjetunion üblichen Uniform ähnlich sein solUe. Jedes 
Volk hat Traditionen und nationale Gepflogenheiten, 
die man achten muß. Man kann nicht aUe über einen 
Kamm scheren. Sind etwa gleiche Frisuren in der Ar
mee oder das gleiche System für d ie Reifeprüfungen 
in -den Schulen ein Anzeichen für die Einheit und d ie 
internationale Geschlossenheit der sozialistischen Län
der? Das sind natürlich völlig unnütze und schädliche 
Praktiken, die in gewissem Maße die Nationalgefühle 
beleidigten. . • 

Nach dem XX. Parteitag der KPdSU war R ä k 0 s t 
nicht in der Lage und auch nicht wil
lens, 'Sich an die Sp i tze der Umstellung 
der gesamten Arb e it zu ste l len; im Gegen_ 
teil, entgegen der Meinung der Mehrheit 
de s Parteiaktivs , erklärte er, die Politik der 
Führung der Ungarischen Partei der werktätigen sei 
völlig richti g gew'es·en und brauch e 
nicht k.orrigiert zu werden. Das löste in der 
Partei große Unzufriedenheit aus. Die Parteiführung, 
die keine präzise politische Linie hatte, unternahm 
nichts, um die vergangenen Fehler entschieden und 
in kurzer Zeit zu ·korrigieren. Es muß hinzugefügt 
werden, da ß in Ungarn mehrere Monate lang in d er 
Presse, unter einem Teil der Literaturschafienden, der 
Studenten und so weiter offene Propaganda gegen d ie 
Partei und d ie Regierung geführt wurde. Neben der 
richtigen Kritik an der Führung begannen in dieser 
Propaganda lmer mehr nationalistische, chauvinistische 
Motive, Losungen der Rückkehr zur bürgerlichen D e
mokratie und antisozial istische Stimmungen aufzutre
ten, d ie sich nicht selten damit tarnten, den "lugosla
wischen Weg zum Sozialismus" den Erfahrungen des 
gesamten sozialistischen Lagers, darunter auch den Er
fahrungen der UdSSR, gegenüberzustellen. 

Die Führung R äkosi-Gerö leistete diesen negativen 
Stimmungen keinerlei Widerstand; sie hat es nicht 

verstanden sich auf die Arbeiterparlei~Organisationen 
zu stüt zen ' in denen zu jener Ze it noch ge
su nde i'ntern ationalistische Stimmun
gen vorherrschten." 

Diese Darstellung d er "P rawda" ist n ichts anderes als 
ein zwar indirektes, aber -dennoch vollkommen klares 
Selbstbekenntnis der eigenen Schuld. Wenn nämlich Räkosi 
und GerÖ"entgegen der Meinung der Mehrheit des Partei .. 
aktivs" ihre "groben Fehler " unges tört begehen konnten, 
wenn die "Prawda" selbst bestätigt, daß "in Ungarn be
deutende Schichten der Werktätigen in den Strudel der 
Ereignisse hineingezogen wurden", d. h. bewaffnet gegen 
die Volksdemokratie kämpften, so fragt es sich, wer den 
RäkoSi und Gerö er m ö g I ich t hat, diese verhängnis
volle RoUe zu spielen. Und da ß d iese außerungarische 
Kraft niemand anderer 'als der .sowjetische Einfluß war, 
h at n icht nur T ito ausgesprochen, der .. Prawda"-Artikel 
gesteht es in der obigen Aufzählung der .,groben Fehler" 
selbst ein. Was anderes sind diese "g r oben 
Fehler" wenn nicht di e typischen Merk
mal e de s S tal ins y s t e m s ? Und d aß die Sowjet
führer dies sehr genau wissen, zeigt ihr E inwand gegen 
den jugoslawischen Vorwurf, sie mißachten d ie Gleich
berechtigung der sozialistischen Nationen. 

Der Gegenbeweis der .. P rawda." ist nämlich - Polen, 
ganz so als ob Polen sich nidlt in einer zähen und bis an 
den Rand des .Abgrunds . führenden Auseinandersetzung 
gegen den Sawjeteinfluß seiner RakO'Si und Gerö zu ent
ledigen hatte. Die Berufung auf Polen im Munde der 
"Prawda" ist jedoctt noch aus einem anderen Grunde se~r 
wichtig. Das Polen Gomulkas n immt in Wort und Schrüt 
eindeutig gegen den Stalinismus Stellung, wovon zu spre_ 
chen laut .. Prawda" angeblich kein Grund vorliege. Indem 
sich die "Prawda" auf Polen beruft, wo in der Sache genau 
die gleiche Position bezogen wird w ie in der Pulared>a 
Titos, bereitet sie den Rückuzg v or , einen Rückzug, bei 
dem es der Führung der KPdSU -offenbar darum geht, das 
Gesicht zu wahren. Die "Prawda" weist die "Ausfäll~", 
den "Ton" und die .. BeschimpfungU zurück, es sei "von 
irgend einem ,Stalinsmen Kurs' d ie Rede". Die Sache 
selbst verteidigt sie nirgends. Das bleibt einem der Spul
würmer im Mastdarm der Russen, H ermann Axen, vor
behalten. Die Jugoslawen haben den "Praw da"-Artikel 
überdies vollinhaltlich abgedruckt, was d ie beste Manier 
is t jedem eine eigene Meinungsbildung zu ermöglichen 
und in bezeidmendem Gegensatz zur Nichtveröffentlichung 
oder Fälschung der jugoslaw ischen Dokumente von seiten 
der Stalinisten steht. 

Nidlt nur im Kommentar der Titorede ist es bezeich
nend daß die KPdSU wohl allerlei polemische Kunst
stückChen vorlührt, aber inhaltlich weitgehend nadlg!bt. 
Die poln1sch~sowjetische- Erklärung In l\loskau vom 18. No~ 
vember ist der materielle Beweis, da ß d ie Sowjetunicn 
einem offen und unzweideutig mit dem Stalinismus auf
räumenden sozialistischen Lande politische und wirt
schaftliche Unterstützung angedeihen läßt. Die Schulden 
Polens an die Sowjetunion werden' getilgt und zwar 
"durch Anrechnung des vollen Wertes der 
K 0 h I e I die in den Jahren 1946 bis 1953 auf Grund des 
Abkommens vom 16. 8. 194'5 aus Polen in die UdSSR ge
liefert wurde". In anderen Worten, für die wirtschaftliche 
Benachteiligung durch einseitige P reisfestlegung wird 
Polen jetzt entschädigt. Die Sowjetunion liefert ferner 
an Polen 1,4 Millionen Tonnen Getreide u nd 
gewährt einen 1 a n g f Ti s t i gen K r ed i t von 7 0 0 
Mi I!. Ru bel. Die in Po]en stationierten so w je t i -
se hen Truppen k ö nnen nur m it Zustim
mung der polnischen R eg ierun g verlegt, in 
Bewegung gesetzt oder in ihrer Zusa mmenset.zung ver
ändert werden. Sie müssen d ie p olnischen Gesetez respek
tieren und dürfen sich nicht in die Landesangelegenhei
ten einmischen. Das polnisch-sowjetische Abkommen ist 
ein dicker Nagel am Sarge des Stalinismus, denn d ie fQr
melle Anerkennung der von Polen errungenen Selbstän
digkeit im sozialistischen Lager hat starke Auswirkun
gen auf die kommunistische Weltbewegung und die volks
demokratischen Länder. Nur als bezeichnendes Beispie:l 
des Deuen Arbeitsstils der polnischen Kommunisten sei 
erwähnt. daß alle Störsender in Polen ihre Tätigkeit ein
gestellt haben. Wer fähig ist, in Wort und Tat den Geg
ner zu widerlegen, kann auf Maßnahmen verzicht en, deren 
Wirkungslosigkeit, oder besser Schädlichkeit. sich in Un
garn ganz klar erwiesen hat. 
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Was eine wesentliche Rolle in der Haltung der So
wjetunion bei dem gegenwärtigen Angriff auf. den . Stal!
nismus in der kommunistischen Bewegung SPIelt, Ist die 
stellung Volkschinas. Die dlinesischen Kommunisten 
haben sich zwar sehr vorsichtig. aber immer ~iefschürfend 
zu den Problemen geäußert, d ie zur Debatte standen. Ihre 
Stalinkritik (siehe ARPO Nr. 9) war die weitgehendste 
und kühnste aller kommunistischen Parteien. sie haben 
anläßlich der ungarischen Ereignisse die Sowjetunion 
bürgerlich-chauvinistischen ' verhaltens gegenüber den 
VolksdemokratiE!n bezichtigt (siehe ARPO Nr. 21, Seite 7). 
Und am 22. November druckte die .. Prawda" einen Leit
artikel der "Pekinger Volkszeitung" ab. in dem das pol
nisch-sowjetische Abkommen als "vorbildlich für ga n z 
Osteuropa" bezeichnet wurde. Es wird im Pekinger KPCh
Organ direkt gesagt, daß die a n der e n sozi~listischen 
Länder aue h Unabhängigkeit und SelbständIgkeit er
langen können vorausgesetzt daß die großen Länder "im
mer an den K~mpf gegen die Irrtümer des Chauvinismus 
der Großmächte denken und die kleineren sich im Kampf 
gegen den NationalismUs einsetzen". Wenigstens ebenso 
wichtig wie die klare chinesische Aeußerung ist die Tat
,sache ihrer Veröffentlichung durch die "Prawda". 

Ab~r der durchschlagendste chinesische Beitrag zur 
Liquidierung des Stalinismus ist die Erklärung T s c h u 
En-Iais vom 26~ November: Ts;qhhang-Kai
Sc h e k, das Haupt der chinesischen Konterrevolution, 
wird eingeladen, in Peking einen hohen Regierungs
posten einzunehmen! "Der Posten eines Ministers wäre 
allerdings für Tschiang-Kai-Schek nicht hoch genug!" Es 
geht Volksdtina natürlich um die friedliche Bereinigung 
der Formosafrage und darum, die Federn aus dlesem 
China vorgelagerten Sprungbrett herauszubrechen. Aber 
wie geschickt gehen die chinesischen Führer vor! Nimmt 
Tschiang an. kommt es zum Konflikt zwischen den USA 
und ihm wobei der amerikanische Imperialismus den 
letzten a'siatischen Gefolgsmann und sein Gesicht ver
liert. Oder aber die USA fügen sich darein und verlieren 
Formosa .. Lehnt der gesdtlagene Führer der chinesischen 
Konterrevolution das großzügige Angebot ab. so ist er
wiesen, daß er den Kettenhund der Amerikaner spielen 
will. In jedem Falle gewinnt die chinesische Volksrepu
blik. 

Die indirekte Bedeutung des chinesischen Vorschlags 
für die Auseinandersetzung zwischen Stalinisten und 
Nichtstalinisten ist enorm. Das A und 0 der stalinistischen 
Niederknüppelung der arbeiterdemokratischen Kräfte ist 
die Berufung auf die Konterrevolution. d ie dabei gewin
nen würde. Tito war Faschis t; die Rakosi und Gerö wur
den gehalten. um der Konterrevolution nicht "den Spait" 
zu geben, in den sie laut U I b r ich t eindringt; die pol
nische Pressekampagne :für die Demokratisierung war 
"antisozialistisdl", weil es nur .. getarnte konterrevolutio
näre Propaganda" war; Na gy war der Haridlanger der 
Konterrevolution, Posen war das Werk der Kontert'evo
lution, der 17. Juni 1953 war das Werk der Konterrevolu
tion, der Petöfi-Zirkel war die Stimme der Konterrevo· 
lution. wer gegen Ulbricht ist~ ist Werkzeug der "organi
sierenden Hand" der KonterevQlutiion. Und siehe da! 
Die chinesischen Kommunisten re ichen nicht einer erfun
denen, sondern dem Haupt der wahrhaftigen Konterrevo_ 
lution die Hand! Indem sie dies tun. fegen sie mit einer 
Handbewegung das dogmatisch-bornierte Geschwätz vqn 
der Konterrevolution in jedem Stubenwinkel und an jeder 
Straßenecke weg und stellen die Frage, was nutzt der 
Konterrevolution und was ~nützt der Revolution auf eine 
reale Basis. Die Frage Revolution oder Konterrevolu
tion wird nicht mehr dogmatisch, nach eingepaukten Bi
belspri.j.chen, sondern real, nach den vorliegenden Pro
blemen und Tatsachen, gestellt und beantwortet. Unter 
den chinesischen Verhältnissen kann sogar heute eine Ver_ 
einbarung mit dem wirklichen Haupt der wirklichen Kon
terrevolution für die - Revolution von Nutzen sein! Da
mit ist der Verleumdung und Diffamierung von Soziali
sten und Kommunisten aJs Konterrevolutionäre oder de
ren. Helfershelfer der Boden entzogen und die Frage selbst 
auf die Richtigkeit oder Unrichtigkeit, auf den Nutzen 
oder die Schädlichkeit zur Debatte stehender Vorschläge 
oder Methoden reduziert. Und damit erst wird w irklich 
zweckmäßiger und wirksamer Kampf gegen die Konter
revolution möglich. 

Wie sehr die Stalinisten in die Defensive gedrängt 
sind, zeigt der neuentdeckte Stern auf ihrem Firmament -
Albanien. Die "Prawda"-Erklärung vom 23. November 
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verteidigte noch Titos "ger ingschätzige Einstellung" und 
dessen "grobe und beleidigenden Ausdrücke" gegen den 
alban ischen KP-Chef. Die empfindsamen albanesischen 
Führersee1en haben ihr stalinistisches Kaliber sofort ge
zeigt: sie haben .. jugoslawische Spione", d. h. albanisch~ . 
Titoisten. erschossen. Nach Meldungen der "Borba" finden 
in Albanien Massenverhaftungen statt. Auch in anderen 
Volksdemokratien scheint es zu gären. Der Glaube der ' 
Stalinisten, die Auswirkungen der Ereignisse in Polen und 
Ungarn an den Landesgrenzen auffangen zu können und 
so zu tun, als sei fast gar nix passiert. ist mehr als kind~ 
lich, er ist die verzweifelte Hoffn ung des Absaufenden. 

Typisch für die Lage ist, daß gegenüber den franzö
sischen und ostdeutschen Stalinisten die Sowjetführer 
noch Vorbilder der Entstalinisierung sind. Während in 
der .. Prawda" z. B . die Bedeutung d er eigenen Erfahrung 
der verschiedenen sozialistischen Länder zugegeben wird 
und man nur Vorbehalte dagegen macht, daß der jugo
slawische Weg der einzig richtige sei, hat die Führung d'.;!r 
SED und der KPF sich m it der Behauptung stark gemacht, 
daß das sowjetische Vorbild das einzig gültige sei. Das 
"Neue Deutschland veröffentlichte am 28. November Aus
züge aus einem Referat Sc h i r d e w ans vor dem Polit
büro. Darin wimmelt es von Klagen über "Depressions
erscheinungen unter den Parteimitgliedern und dem Auf
flammen feindlicher Diskussionen", von "Erscheinungen 
der Verwirrung. der anfänglichen Unruhe, UnSicherhelt 
und tiefen Sorge" usw. Aber dennoch hat die SED-Füh
rung nicht nur Recht gehabt. sondern alles in unersdlöpf
licher Weisheit vorausgesehen: 

"Manche Frage. die in den Volksdemokratien heute, 
und zwar unter sehr komplizierten Bedingungen und 
Widersprüchen, in diesem Sinne gestellt wird, haben 
wir schon früher begonnen zu klären, und zwar ge
meinsam mit der Regierung der Sowjetunion und del' 
XPdSU. Daraus ist auch zu verstehen. weshalb beson
ders nach 1953 die Politik.: unserer Partei durch die grö_ 
ßere und ich möchte sagen in steigendem Maße wach
sende Fähigkeit, den Besonderheiten unserer Entwick
lung mehr und mehr Rechnung zu t.ragen, charakteri
siert wird ... 

Es sei an die 3. Parteikonferenz erinnert. Heute be
stätigt Sich wie richtig der Weg war, daß wIr damals in 
der Oeffentlichkeit die Diskussion nie h t über die 
Fehler, die mit dem Personenkult in Verbindung ste
hen, sondern daß wir da~ Neue der Entwicklung und 
die Kraft des sozialistischen Lagers in den Mittelpunkt 
der Diskussion stell ten. daß wir die Einheit und Ge
schlossenheit der Partei und ihrer Partei führung als 
das Wichtigste stellten. Jetzt reif t ein neu es, 
tiefes Verständnis für unsere damali
ger ich t i geL i nie und Schlußfolgerung aus den 
Lehren des XX. Parteitages heran." 
Dem .. Deuen. tiefen Verständnis", das für die SED

\Veisheiten in der ganzen Welt heranreift, wird gleich
die LQsung a11 der verzwickten Fragen angeboten, die 
heute die Stalini~ten quälen : 

"Die Auflösung der Informationsbüros hat eine große 
Bedeutung für die Weiterentwicklung der kommunisti
schen und Arbeiterparteien. Doch d ie Erfahrung lehrt, 
daß es Fragen gibt, die die Weltbewegung des Sozialismus 
betreffen und in denen die Fühlungnahme unter den kom
munistischen und Arbeiterparteien erforderlich ist ... 

Die gegenwärtige internationale Lage, d er verstärkte 
Angriff der Reaktion . . . machen es wünschenswert, 
neue F o rm en des Zusammentreffens und 
Ko n s u I t i e ren s zu (inden. die die Kraft und Ent
schlossenheit der marxistisch-leninistischen Idee und der 
ihr verschworenen Parteien fördern. Das Leben fordert 
von allen kommunistischen und Arbeiterparteien dazu 
eine klare Antwort." 

Was die Ulbrichte also wollen. ist die Rückkehr zum -
Kominform , die internationale Sa.mmlung der Stalinisten 
zur Niederschlagung der "dem Marxismus fremden Dis
kussionen, wie die über neue Revolutionen in den Volks
demokratien .. •• die Rückkehr zwn schwärzesten Stalin
wüten. Das ist der politische Sinn des genialen Vorschlags 
Schirdewans. denn zur gegenseitigen "Information" hat 
das Kominform nie gedient, informieren konnte man 
sich auf hunderterlei andere Weise. Mögen die etwas stra
pazierten Führer von Stalins Gnaden sich noch so sehr 
anbiedern und betonen. daß sie "die führende RoUe der 
KPdSU unter allen kommunistischen und Arbeiterpartei-



en anerkennen" und sich ehrlich einbilden, .. ein neu es, 
tiefes Verständnis" reife für d en Bankrot.t von gestern 
heran, nur mit Blindheit Geschlagenen sind solche Pillen 
ein Trost. 

Von gleichem Kaliber sind die Auslassungen der Pa
riser "Humanite", Zentralorgan der KPF, die am 28. No~ 
vernber schrieb: 

"Ohne die Besonderheiten jedes sich zum Sozialis
mus bewegenden Landes z.u verkennen, ist es sicher -
woran Maurice T h 0 re z vor dem Zent.ralkomitee er
innerte - daß das Bestehen mehrerer Zentren der 
internationalen Arbeiterbewegung die Festigk eit der 
sozialistischen Kräfte der ganzen Welt erschüttern 
würde. Das Land der Oktoberrevolution, das als er
stes den Sozialismus verwirklichte und über eine un~ 
übertroffene Erfahrung verfü~ bleibt das Vorbild 
aller Revolutionäre." 
Die Borniertheit der französ ischen Stalinisten führt 

daz.u , daß sie selbst die einfache Tatsache des Bestandes 
von vier selbständigen sozialistischen Zentren - Mos
kau, Peking, Belgrad und Warschau - nicht wahrhaben 
wollen und sich darüber durch verstärktes Anbiedern 
an die KPdSU zu trösten suchen. Allerdings is t der 
Schmerz echt. Warschau schickt sich an , im Januar Jean
Paul S art r e, Verfasser der "Schmutzigen Hände", mit 
demonstrativer Ehrenbezeugung zu empfangen. eben den
selben Sartre, der öffentlich gegen die Sowjetintervention 
in . Ungarn protestiert hat und von der KPF darob nach 
allen Regeln des Stalinkults als Konterrevolutionär 
etikettiert worden ist. 

Der letzte Strohhalm der französischen und ostdeut~ 
schen Stalinisten ist - ausgerechnet! - moralische Ent
rüstung. polen und Jugosla.wien mischten sich in ihre in· 
ternen Parteiangelegenheiten ein! Welch ein Verbrechen! 
Da weder das eine noch das andere Land die Machtmittel 
hat, mit denen die Sowjetunion jahrzehntelang da's innere 
Leben der außerrussischen Parteien beherrschte und ver~ 
krüppelte, die Führer ein~ und absetzte, läuft. das Ge
stöhne der sich bedroht fühlenden Stalinistencliquen dar
auf hinaus, Polen und Jugoslawien das Recht der Kritik 
streitig zu machen. Diese Gesellschaft hat die Beschlüsse 
des XX. Parteitags als gegenseitige Amnestie aufgefaßt: 
Ihr demokratisiert, wir gängeln weiter. Es ist sonnenklar. 
daß es jeder Partei zusteht, über ihr e eigenen Angelegen
heiten zu entscheiden. Aber entscheidet etwa in Ost
deutschland oder F rankreich tatsächlich "die Partei"? Der 
augenfälligste Beweis für die Lächerlichkeit der Nicht
einmischungsproteste der Stalinführer js! die Tatsache, 
daß sie die elementArsten Nachrichten und Dokumente 
aus Jugoslawien, Polen und Ungarn unterschlagen oder 
direkt fälschen. Was diese Führergarde für zweckmäßig 
hält, erfährt die Mitgliedschaft, was nicht , ist Propaganda 
.. des Feindes", hat daher keinen parteiamtlichen Kurs 
und darf in den Parteidiskussionen nicht erwähnt wer
den. Die polnischen und jugoslawischen Proteste gegen 
diese Fälschungen und Unterschlagungen aber sind -
unzulässige "Einmischung in die inneren Angelegenheiten 
-der kommunistischen .Parteien"! Es ist handgreiflich, daß 
jeder Tag diese Komödie lächerlicher und unmöglicher 
macht. 

Italiens Arbeiterbewegung und die Entstalinisierung 
In keinem anderen Lande außerhalb des Ostblocks 

hat die Entgötterung S tal ins auf dem XX. Parteitag 
der KPdSU und die ·daraus . entspringenden Ereignisse 
solche tiefgehenden innerpolitischen Auswirkungen wie 
in Italien. Italien war das einzige Land, in welchem eine 
sozialistische Partei auf der Seite Moskaus stand. Die 
Partei Ne n n i s, die "Partito Socialista ltaliano" (PSI), 
folgte besonders außenpolitisch getreulich dem sowjeti
schen Kurs. innerpolitisch stand sie Seite an Seite mit 
der KP Italiens, so daß es fast so aussah, als sei sie nur 
eine Taschenausgabe derselben. Für seine unwandelbare 
Treue erhielt Nenni seinerzeit sogar den Stalinpreis, 
Das hat sich nun gründlich geändert. Auf der Tagesord
nung steht jetzt die Vereinigung mit der rechtssozialisti
seben Partei des unversöhnlich mbskaufeindlichen S a -
rag a 1. der "Partito Socialdemocrattco Italiano" (PSDI). 

I 
Der kritiklosen PSI-Bewunderung von Stalins Dikta

tur.in Rußland folgt nun die nahezu kritiklose Anbetung 
der "Demokratie" schlechthin, ohne die die Arbeiterbe~ 
wegung nicht gedeihen könne. Bezeichnend dafür ist ein 
langer Artikel Nennis über den XX. Kongreß, den er im 
Juli im "Avanti" geschrieben hat. Die Verurteilung des 
Personenkults genüge nicht, man müsse vielmehr erken
nen. daß dieser aus dem Mangel an Demokratie ent
sprungen sei. Dieser habe die Mißgriffe und Untaten 
Stalins ennöglicht . Kein Wort über die besgnderen öko
nomischen Verhältnisse Rußlands, die seinerzeit die Sta
lindiktatur ermöglichten und sie umgekehrt außerhalb 
Rußlands zu einem künstlich aufgepfropften Gewächs 
machten. Alles bleibt an der Oberfläche und so ist der 
tatsächliche Abmarsch von der Seite der Kommunisten 
von einem ideologischen Abmarsch Ins Lager des "demo
kratischen Sozialismus" begleitet. 

Die tiefere Ursache für die Veränderung im sozialisti
schen Lager liegt allerdings in den italienischen Verhält
nissen selbst, in dem, was man in Italien den .. Zentris~ 
mus" nennt. Das ist die Erfolglosigkeit der Koalition der 
Mitte, bestehend aus der Dernocrazia Cristiana mit den 
Zwergparteien der Liberalen, der Republikaner und der 
Rechtssozialisten, Der IZusammenbruch dieser Koalition 
ist überfällig. Aber was soll folgen? Der Weg nach rechts 
ist angesichts der Stimmung der arbeitenden Massen in 
Stadt und Land, die noch der christlichen Demokratie 
folgen, nicht gangbar. Er würde auch die Kriegserklä 
rung an die Millionengefolgschaft der Kommunisten und 
Sozialisten bedeuten und das kann sich die italienische 

Bourgeoisie mangels aller außerparlamentarischen 
Kräfte, wie es vor drei Jahrzehnten die Horden Mus
s 0 I i n i s waren. einfach nicht leisten. Einflußreiche bür
gerliche Kreise, mit dem Staatspräsidenten G r 0 n chi 
an der Spitze, sind vielmehr geneigt, der linken Massen
stimmung eine Konzession in der Form der Regierungs
beteiligung Nennis zu machen. Natürlich müssen vorher 
Sicherungen gesdlaffen werden und dafür kommt die 
Krise im Ostblock jetzt wie ein Göttergeschenk. 

Von Anfang an hat Nenni und die PSI scharf gegen 
das sowjetische Eing-reifen in Ungarn Stellung genom
men. "Die Sowjetregierung predigt die Entstalinisierung 
und praktiziert den Stalinismus". Sie habe als Groß
macht gehandelt, jedoch nicht als sozialistische Groß
macht. In Ungarn hätten die reaktionären Kräfte leicht 
durch die einheimischen revolutionären Kräfte unter
drückt werden können. Die Interventionen hätten die so
zialistischen Ktäfte geschwächt und die reaktiodären ge
stärkt. ;Jede Intervention wird grundsätzlich verworfen, 
weil der Internationalismus nicht aus Staatsräson ver
letzt werden dürfe. Mit Recht hat dem T 0 g 1 i a t t i in 
einer Rede in Bologna entgegengehalten, daß man dann 
nachträglich auch die russische Intervention im spani
schen Bürgerkrieg verurteilen müsse. 

Das Zentralkomitee der PSI zieht folgende Lehren 
aus den ungarischen Ereignissen: "Nur das demokratische 
Prinzip darf in der Arbeiterbewegung gelten, kein an~ 
deres. 1I In Italien sei .nur der 'demokratische Weg zum 
Sozialismus möglich. Es müsse eine neue Regierungs~ 
mehrheit gebildet werden, die die Verfassung erfüllt und 
eine Außenpolitik des Friedens und der Entspannung 
treibt. Eine Neutralitätspolitik. Die feindlichen Militär
blöcke in der Welt müßten überwunden werden. 

Es wäre jedoch wiederum falsch, wenn man anneh
men würde, daß sich die PSI nunmehr Hals über Kopf 
in den Antibolschewismus stürzen würde, Sie hat im Ge
genteil zum größten Grimm Saragats den Pakt mit der 
KPI erneuert, allerdings nicht mehr auf der Basis der 
Aktionseinheit, sondern für gegenseitige Beratung. Au.f 
den Tagungen des Zentralkomitees der PSI im Septem
ber und im November kam bei allen Rednern immer 
wieder zum Ausdruck, daß man den Kontakt mit den 
Kommunisten nicht verlieren dürfe. Auch sonst war die 
Stimmung recht kritisch und man versuchte, dem Ver~ 
einigungseifer Nennis Zügel anzulegen. Die vereinigte 
Partei dürfe auf keinen Fall von dem kleinbürgerlichen 
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Geist der Rechtssozialisten beherrscht werden. Deren 
Parteileitung hat zur Vereinigung folgenden offiziellen 
Standpunkt eingenommen: Solidarität mit dem Westen, 
Politik der Verteidigung der demokratischen und repu
blikanisdlen Einrichtungen, keinerlei Kontakt mit den 
Kommunisten. Besonders Saragat gebt darauf aus, die 
PSI auf d ie Knie zu zwingen. Doch ist sein EinHuß in 
seiner Partei nach den herben Enttäuschungen der bis
herigen Koalitionspolitik nicht mehr so groß wie vordem. 
Die Scheidelinie verläuft nicht mehr zwischen der tradi
tionellen Linken, die schon immer für die Vereinigung 
mit der PSI war, und der bisherigen Mehrheit. Besonders 
die Gruppe um den Generalsekretär M a t t e 0 t t i. der 
die Budapester Ereignisse miterleb.t hat, zeigt sich aufge
schlossener als bisher. 

In seiner Rede zn Pula hat Ti t 0 die K.P Italiens zu 
den antistalinistlschen Kräften im kommunistischen La
ger gezählt. Diese Zurechnung ist jedoch mit Vorsicht 
aufzunehmen. Nach dem XX. Kongreß hat zwar Togltatti 
bekanntlich den "italienischen Weg zum Sozialismus" 
proklamiert. Er hat sich seinerzeit auch beeilt, sich mit 
Tito zu liieren, nachdem die Russen sich mit letzterem 
versöhnt hatten. Doch das alles sind im wesentlichen nur 
Ansätze geblieben. Togliatti ist kein Go m ulk a, der 
etwa im Westen die Rolle des "Nationalkommunisten" 
spielen könnte, wie der Pole im Ostblock:. Er hat sein 
Leben lang nach Moskau "geschielt" und wider bessere 
Einsicht dessen Polltlk gutgeheißen. Als die Russen' in 
Polen die antistalinistische Bewegung zu "dämpfen" ver
suchten, "dämpfte" er sofort auch die Diskussion in sei
ner Partei. Seine Haltung zu den ungarischen Ereignis
sen ist nicht von seiner wirklichen Einsicht, sondern von 
seinen jeweUlgen opportunistisChen Bedürfnissen dik
tiert Es ist deshalb kein Wunder, daß der nam stalinisti
schen Prinzipien aufgezogene Parteiapparat noch unan
getast~t und allmächtig ist. Die Versuche eines Am e n -
d 0 I a, hier eine Bresdle zu schlagen, wurden grob zu
rückgewiesen. Es gibt im Apparat auch eine Opposition 
älteren Datums, geführt von dem halb gemaßregelten 
Sekretär Sec chi a. Sie vertritt das Prinzip der kleinen 
aber reinen Kaderpartei, aus lauter Angst vor "opportu
nistischen" Sünden. Mit ihr kann der Apparat natürlich 
leimt fertig werden. Die Masse der MltgUedschaft hat 
sich bisher kaum gerührt. Doch sieht sie heute ihre Füh
rung, die Sozialisten und die "Abtrünnigen", mit anderen 
Augen an als früher. Bisher hat nur die Sektion Udine 
gegen die russischen Interventionen in Ungarn pro
testiert, auch gegen die zweite, die Sektion Mantua hat 
dagegen die zweite gebilligt und die erste verurteilt. 

Zweifellos .würde eine entschiedene Abwendung· von 
der stalinistischen Politik und eine kraftvolle Durchfüh
rung eines neuen Kurses nach polnischem Muster durch 

die KPI von großer Auswirkung auf das sozialistische 
Lager in Italien sein. Doch die Führung der KPI begnügt 
sich. mit dem Hinweis, daß sie immer schon keine Sek
tiererpolitik im stalinistischen Sinne, sondern eine Mas
sen politik im Sinne G r a m sei s, des hervorragendsten 
kommunistisedm Theoretikers in Italien, der in den Ge
fängnissen des Faschismus zugrundegegangen ist, geführt 
habe. Diese Behauptung· ist nicht einmal falsch, · denn 
sonst wäre die KPI keine Massenpartei mit 2 Millionen 
Mitgliedern und 6 Millionen Wählern gevJorden. Falsch 
aber ist es, hinter den Büschen zu halten, nachdem der 
Kamp! gegen den Stalinismus auf allen Fronten affen 
entbrannt ist. 

Die Umschichtungen auf politischem Gebiet haben na
türlich auch ihre Auswirkungen in den Gewerkschaften. 
Der weitaus stärkste linke Gewerkschaftsbund (CGIL) 
steht unter kommunistisch-linkssozialistischer Führung 
mit einer kleinen rechtssozialistischen Anhängerschaft. 
Der kleinste Verband, die Union (UIT..) ist der Tummel
platz der Rechtssozialisten, der christliche Verband 
(CISL) umfaßt die katholisch gebliebenen Arbeiter mit 
einem rechtssozialistischen Flügel. Der kommunistische 
Vorsitzende der CG~ Vi t tor i 0, ist ein Anhänger 
der neuen Kurses, doch kommt sein Einfluß in der KPI 
kaum zur Geltung. Die Rechtssozialisten und die Union 
möchten. daß diese "die" Gewerkschaft der vereinigten 
Sozialisten werde. Doch das würde die Spaltung· der 
CGIL bedeuten und kommt nicht in Frage. Eine gewerk
schaftliche Vereinbarung könnte sich nur. auf dem Bo
den der von den Schlacken des Stalinismus gereinigten 
CGIL vollziehen. Doch bis dahin hat es noch. gute Weile. 
Die Nennipartei entfaltet auf gewerkschaftlichem GebIet 
bisher keine besondere Initiative, jed.eMa.lls weniger als 
die kleine dritte sozialistische Gruppe der Unabhängigen 
Sozialisten (USn, die sich im 'Jahre 1951 von der KPI 
abgespalten hat und unter der Führung Mag n a n i s 
und Li be r tin i s stebt. Sie hat fast überall mit der 
PSI die Gemeindewahlen im Sonuner gemeinsam durch
geführt und steht ihr ideologisch sehr nahe. Leider teilt 
sie inbezug aut die Vorgänge im Osten auch deren Ir.r
.türner. Sie ist gegen "die Vereinigung um jeden Preis U 

und hat deshalb eine gewisse Resonanz in den Reihen der 
PSI gewonnen. , fe •• ; 

Wie eing·angs bereits gesagt, ist in der italienischen 
Arbeiterbewegung alles in Fluß geraten, Welche organi
satorischen Formen sie schließlich annehmen und welche 
politischen Auswirkungen das haben wird, kann noch 
nicht endgültig gesagt werden. Von größtem Einft.uß wird 
nach wie vor der Verlauf des Kampfes gegen den Stali
nismus im Ostblock sein. Bisher waren seine Auswirkun
gen nicht positiv, sie können es erst werden, wenn er 
siegreich beendet ist 

Weltpolltiscbe Ueberslcbt 
England und Frankreich stehen im Zeichen des Katzen

jammers, der dem Zusammenbruch ihrer ägyptischen In
tervention gefolgt ist. Weltpolitlsch isoliert, ökonomisch 
schwer geSchädigt und keines der politischen Ziele in 
Nordafrika und im Vorderen Orient erreicht - eine trübe 
Bilanz. 

In England verschwa.nd Premierminister E den von 
der politichen Bühne und ließ sich nach. Jamaika "beur
lauben'\ eine ZWiUerlösung, die die erregte ö!tentliche 
Meinung besänftigen soll, ohne daß die konservative Re
gierung abtritt. Bei Neuwahlen würden die Konservativen 
geschlagen werden, weswegen sie auszuharren versuchen, 
bis die Wogen der Entrüstung sich geglättet haben. Das 
is t leichter gesagt als getan. Amerika verlangt die Räu
mung Aegyptens von ·den anglo-französischen Truppen, 
bevor es Öllieferungen bewilligt. Die angeblich zur "Süne
rung des Kanalverkehrs" ausgezogenen Streiter haben nur 
erreicht, daß die Suezp..assage für viele Monate durch. die 
versenkten ägyptischen Sdliffe blockiert ist. Die gleich
zeitig von den Arabern gesprengten Oelleitungen zum 
Mittelmeer haben Westeuropa in eine Brennstoffkrise ge
stürzt, welche dIe wirtschaftliche Tätigkeit ernsthaft zu 
beeinträchtigen droht und als politiSches Druckmittel von 
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den USA benubt wird, um den Abzug der anglo-franzö
sischen Besatzungstruppen aus Aegypten zu erzwingen. 

Die Haltung Amerikas ist von dem gewaltigen propa
gandistischen Erfolg der Sowjetunion im Vorderen Orient 
und in Asien diktiert. Ei s e n ho wer versuchte durch 
seine Unnachgiebigkeit gegenüber Frankreich und Eng
la nd, Boden bei den farbigen Völkern zu gewinnen. Die 
Freude an diesem edlen Vorhaben wird allerdings da
durch sehr vergällt, daß d ie Opfer die beiden Hauptver
bündeten der USA in der Atlantikallianz sind. Die ame
rikanische Unterstützung der afrikanisch - asiatischen 
Räumungsforderung hat besonders in England einen im
mer schon unter der Oberfläche schwelenden Antiame
rikanismus auflodern lassen, der zu einer öffentlichen 
Erklärung von 106 konservativen Abgeordnetne führte, 
in der die amerikanische Suezpolitlk scharf verurteilt wor
den ist und die den Wink mit dem Zaunpfahl entbält, 
sie gefährdet das AtlantikbÜDdnis auf das Schwerste. 

Weniger lärmend, aber ungleich gefährlicher sind die 
innenpoUtischen RÜckwirkungen des Suezabenteuers in 
Frankreicb. Am 24. November berichtete der Pariser Kor
respondent des .. New Statesman and Nation": 

"Hier ist man sich allgemein e inig, daß Frankreich 
die Initiative bei der In tervention gegen Aegypten 



hatte und daß Moll e t und P i n e a u zuerst Israel, 
dann Großbritannien veranlaßt haben, die Militäraktion 
im Vorderen Orient :w führen. Wie kommt es dann, daß 
die französische Regierung gelassen und unbehelligt zu 
sein scheint, während die britische Regierung in wirkli
chen Nöten ist? Der hauptsächliche Grund ist das Fehlen 
der Möglichkeit einer anders zusammengesetzten Regie
rung. Niemand kann hoffen, ohne die Sozialisten eine 
Regierung zu bilden und niemand würde eine Mehrheit 
für eine Politik des Friedens finden ... 

Außerhalb des Palais Bourbon (des französischen 
Parlaments) ist die Regierung überall unpopulä r. Die 
Kommunisten hassen sie, weil sie dem Straßen pöbel ge
stattet hat, den Parteisitz und die Gebäude. der ,Huma
nite' zu stürmen, Die Rechte haßt die RegIerung weil 
sie vor der UNO ,kapitulierte' und Na s s e r s 'Sturz 
nicht herbeiführen 'konnte, Die Wähler, die für die ,Re
publikanische Front' gestimmt haben, hassen sie, weil 
sie nicht ihre . Politik, sondern die P i n a y s durch
führte, Selbst in den Reihen der Sozialisten beginnt sich 
eine Revolte abzuzeichnen. Phi 1 i p, Ver die rund 
Pi ver t sammeln Unterschriften für die Einberufung 
eines außerordentlichen Parteikongresses. Wieder klafft 
ein Abgrund zwisdten dem wirklichen Land und seinem 
parlamentarischen Ausdruck. Hin t erd e m Ge f ü h 1 
der Hoffnungslosigkeit und der Enttä~
schung reift eine gefährliche Situation 
heran. Wje oft zuvor. beginnen die Leute 
vom ,starken Mann' zu reden." 
In der nächsten Ausgabe des .. New Statesman and 

Nation", vom 1. Dezember, heißt es aus derselben Feder: 
nNiemals hat ein Land seine eIgene Wirtschafts

blockade so gründlich organisiert wie Frankreich. In 
der letzten Woche begriff jedermann, daß Guy Mollets 
Aegyptenexpedition das Land in eine höchst gefährliche 
Wirtschaftskrise gestürzt hat. Das Durcheinander in d<:!r 
Benzinrationierung - deren System von Tag zu Tag 
geändert wird-und die Sorgen derer. die auf Oelhei
zung angewiesen sind. sind noch geringfügig im Ver
gleich zur drohenden Betriebsschließung und Kurz
arbeit. In einem vertraulichen, natürlich gleich darauf 
durchgesickerten Gespräch hat Guy Mollet vorige 
Woche zugegeben, daß sich die Lage in 14 Tagen be
deutend verschlechtern werde. Die einzige Hoffnung 
ist ~merikanisdle HUfe. Man ist jedoch in Regierungs
kreIsen der Meinung, daß Eisenhower entschlossen ist 
Frankreich für den Krieg gegen Aegypten zu bestrafen: 
Er wird nicht nur die Wirtschaftshllfe verweigern son
dern Cabot L 0 d g e anweisen, gegen Frankreiclt zu 
stimmen, wenn die Algerienfrage ·von den Vereinten 
Nationen diskutiert wird, Eisenhower hat sich katego
risch geweigert, Pineau zu empfangen, obgleich er vor 
kurzem mit Bur gib a eine lange Unterredung über 
nordafrikanische Probleme hatte. 

Die Wirtschaftskrise, die Einbuße an nationalem 
Prestige, das schwindende Vertrauen zu den parlamen_ 
tarischen Einrichtungen wirken in Richtung eines 
Staatsstreiches oder zumindest eines Regimewechsels. 
Bei der Verwirrung, in der sidl die KPF befindet, 
kommt die Drohung nicht von den äußersten Linken. 
Im Gegenteil. Der Ruf nach d e Gau 11 e ertönt wieder 
Man diskutiert bereits die Möglichkeit, ihn wiffd~ 
an die Macht zurückzubringen, Der Sturz der Regierung 
wird im Januar, nach einer Debatte der wirtschaft
lJchen Lage, erwartet, wobei Redlte und Kommunisten 
wohl gegen sie stimmen werden, verschiedene Nach
fo.lger sind genannt worden: Pleven, Mitterand, 
Pmay. Es wird aber angenommen, daß keiner von 
ihnen die Mehrheit erhält, Nach einer mehrwöchJgen 
Krise würde Präsident C 0 t y sich an de Gaulle wen
den, damit dieser eine "provisorisdle Regierung der 
öffentlichen Sicherheit" bUde und Neuwahlen aus
schreibe," 
In England erntet Labour die Früchte der Niederlage 

der konservativen Abenteurerpolitik, da die Empörung 
der Arbeiter über die sowjetische Niederwerfung der un
garischen Erhebung der reformistisch geführten Arbeiter
bewegung keinen Abbruch tut. In Frankreich verhindern 
der sture Stalinismus der KPF-Gewaltigen und ihre lä
cherlichen Räubergeschichten über Ungarn, daß die Pleite 
der Regierung und die entsprechende politische Erschüt
terung einen Ruck nach links auslösen. Die Ar bei t e r
b ew e gun gis t dem or a Li"S i er t. Die Sozialde-

mokraten haben sich mit dem Aegyptenfeldzug Mollets 
unmöglich gemacht. Ungarn und die Stalinpraxis T h 0 r e z' 
zersetzen die KPF. Während d ie Mittelparteien ihre Unfä
higkeit erweisen und damit unter ihren Füßen der Boden 
der bürgerlichen Demokratie zu schwinden beginnt, be
findet sich die französische Linke in einer schweren Krise. 
Nicht nur zahlreiche kommunistische Intellektuelle haben 
öffentlich gegen die Führung der KPF Stellung genom
men, viel bezeichnender ist, daß die CGT, der kommu
nistisch geführte Gewerkschaftsbund, in Fragen Ungarn 
nicht imstande war, den KPF-Blödsinn durchzudrüdten, 
F..s ist ein klares Zeichen, daß die französischen Arbeiter 
von den KPF-Führern abrücken, 

Die Atomisierung der Partei durch die Unterdrückung 
jeglicher inneIllarteilicher Demokratie führt zu Passivität 
und zur Isolierung. Wenn das weitergeht, droht der fran
zösischen Arbeiterbewegung das Schicksal der deutschen 
im Jahre 1933. Die französischen Stalinbürokraten krei
schen zwar dauernd von der Aktionseinheit mit den so
zialistischen Arbeitern, aber ihre Methoden, ihre Angriffe 
auf Polen und Jugoslawien sowie die ungarischen Ereig
nisse machen die Aktionseinheit zu einem ebenso leeren 
Schlagwort wie das KPD-Geschwätz von der "Einheits
front von unten" die weiße Salbe gewesen ist, mit der 
die wirklichen Hindernisse auf dem Wege der sozialdemo
kratisch-kommunistischen Einheitsfront gegen Hitler be
deckt statt ausgemerzt wurden. Die verrottete französi
sche Bourgeoisie lauert nur auf eine Gelegenheit, sich 
den "inneren Feind" vom Halse zu schaffen, 

Im Vorderen Orient hat die ägyptische Niederlage der 
anglo-französischen Interventiorusten zu einer bedroh
lichen Schw!ldlung des engUscben Sat-eUltenregimes im Irak 
geführt. Die Spekulation Edens, über den sturz Nassers 
und der Niederwerfung Aegyptens die jordanische Posi
tion zurückzugewinnen, ist gescheitert, sie unterstellte 
eben das Gelingen der ägyptischen Operat.ion. Statt dessen 
ist das irakische Königreich, Englands letzter zuver
lässiger Vasall im Nahen Osten, ernsthaften Erschütte
rungen ausgesetzt. Die zwei Pfeiler der irakischen Stabi
lität waren die Oeleinkünfte und die Polizei. Von den 
850 Millionen DM, welche das Land jährlich von der Iraq 
Petroleum Compagny erhält, rühren nicht weniger als 
720 Mill. von jenen Oellieferungen her, die über Rohr
leitungen an die Mittelmeerhäfen gepumpt werden. Die 
irak ische Po-lizei wird von einem Engländer geleitet, 
M eIn tos h I ehemaliger Polizeidirektor von Hongkong 
und Singapur, der sie schl.agkräftig reorganisiert hat . 

Die ägyptische Intervention und ihr Scheitern hat diese 
wohletablierte Ordnung der Dinge umgeworfen. In der 
ganzen arabischen Welt ist Nasser der Held, der den ge
fürchteten, gestern noch. allmächtigen beiden Kolonial
mädtten erfolgreich die Stirn geboten hat. Ueberall sind 
die proägyptischen Kräfte gestärkt aus der Prüfung her
vorgegangen. Und das ist insofern wichtig, als das Tau
ziehen zwischen den feudalen Cliquen und den ägypti
schen Militärreformern um die Führung der arabischen 
Massen bedeutende innerpolitische Rückwirkungen auf 
aUe Länder des Nahen 06tens hat, Jordanlen, ein von 

... England geschaffenes und ausgehaltenes Staatsgebilde, 
hat unter dem Druck des Volkes und der jun2en Offiziere 
endgültig reinen Tisch gemacht und am 28. November 
den Vertrag mit England gekündigt. Na
b u I 5 i, der jordanische Premierminister, erklärte, .seine 
Regierung werde .. eine Politik der nationalen Befreiung 
ähnlich der ägyptischen" betreiben, 

Von viel weiter reichender Bedeutung ist das Vor. 
dringen des ägyptischen Einflusses in Syrien. Die Welt
presse hob in diesen Tagen die .. Unterwanderung" des 
Landes durch die Sowjetunion hervor sowie ihre Waf
fenlieferungen. Abgesehen davon, daß die Vorwerfenden 
die letzten sind, denen es zusteht, sich gerade datüber 
aufzuregen - sie haben sich. niemals bei Waffenliefe
rungen an ihre Marionetten stören lassen -, handelt es 
sich um eine gewollte Aufbauschung mit durchsichtigen 
Zwecken. Tatsache i!ft, daß in Syrien die pro ä g Y p
t.1schen Militärs einen aUSlSlchlaggeben
den Einfluß gewonnen haben und daß ihre Sym
pathie für die Sowjetunion, so wie überall im Vorderen 
Orient, der Haltung der Sowjetunion zu Nasser und zur 
anglo-französischen Intervention geschuldet ist. Die Ar
mee, in diesen unentwickelten Ländern immer von erst
rangiger Bedeutung für die politische Orientierung des 
Landes, ist in Syrien offen proägyptisch. Nach dem 
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Ueberfall auf Aegypten zerstörte sie n icht nur die syr i
schen Pump werke, die 'das Oel des Iraks ans Mittelmeer 
bringen, sondern organisierte auch Handstreiche im be
nachbarten Libanon, wo sie die Oelleitungen gleichfalls 
außer Betrieb setzte. Die hochempfindlichen Pumpstatio
nen sind nach Ansicht der Fachleute vor sechs Monaten 
nicht wieder in Gang zu bringen. .. 

Diese Operation war nicht nur der wirksamste Schlag 
gegen England, erb e rau b ted e n I ra k, dessen Oel
abfluß darniederliegt, sei n e r wir t s c h a f t 1 ich e n 
S chI aga der. Und damit geriet die Regierung Nur i 
S a i d des Iraks in eine schwere Zwickmühle, da sie 
schlagartig des größten Teils ihrer Einkünfte beraubt 
worden ist. Dieser wirtschaftliche Schlag kommt in einem 
Augenblick, wo d ie Opposition des Landes gegen die eng
landhörige Nuri-Said-Regierung immer mehr anschwillt. 
In der letzten Novemberwoche kam es zu schweren De
monstrationen Ln Bagdad und Jm ganzen Lande. Im Nor
den ist das Standrecht proklamiert worden. Unter den 
Rufen "ES' lebe Abdel Nasser!", .. Nieder mit Nuri Sald!", 
"Bruch mit ·England l"demon.gtrierten Studenten und Volks

massen. Allein am 22. November fanden in Bagdad von 
9 Uhr morgens bis 10 Uhr nachts Straßenkämpfe statt, 
deren Bilanz lautete: sechs tote Demons tranten, siebzig 
verwundete Polizisten. Der politische Nenner der Feind
schaft des Volkes gegen die lrakische Regierung tst der 
Ba g d.a dpa k t mit En gland, der gegen Aegypten 
gerichtet ist. 23 irakiscbe bekannte Politiker, die in einer 
an den König gerichteten Petition den Rücktritt Nuri 
Saids, die Kündigung des Bagdadpaktes und eine ägypten
freundlime Ausrichtung der Landespolitik verlangten, 
sind verhaftet worden. Zur Stunde ist noch nimt abzu
sehen, ob oder wie lange sich die proenglische Regierung 
des Iraks halten kann. Jedenfalls ist der Bagdadpakt in 
ziemliche Nähe der Auflösung geraten. 

Diese Vorgänge im Irak und die proägyptische Orien
.t ierung Syriens haben weltpoUtische Rückwirij.:ungen. 
Zunächst einmal ist die Türkei betroffen. Der türkische 
Außenminister Me n der e s ist sofort nach London ge
fiQgen. Ferner ·hat die Türkei uManöverl' an der s-yrischen 
Grenze angeordnet und Truppen mobilisiert. Die diplo
matisme Lult ist von Gerüchten geschwängert, wonach 
sich türkische und irakische Truppen um die .. Ordnung" 

in Syrien kümmern sollten. Auch wird erwogen, England 
aus dem Bagdadpakt "austreten" und sozusagen als stiller 
Teilhaber im Hintergrund wirken zu lassen, um das rote 
Tuch von den Augen der gereizten arabischen Massen 
zu entfernen. Die Aegypter verhöhnen diese Maskerade 
mit den treffenden Worten, man wolle "dem Bagdadpakt 
s tatt des Zylinderhuts einen Turban aufsetzen". 

Es Ist diese Gefährdung des Bagd.dpakles. die der 
amerIkanischen Diplomatie das weitere Zappelnlassen 
ihrer westlichen VerbUndeLen, Großbritannien und Frank .. 
r eich, unmöglich gemacht hat. Wunderschön wie es für 
die D u 11 es-Diplomatie auch ist. einmal in der warmen 
Sonne des treuesten Freundes der Araber z.u glänzen und 
die Sowjetunion ein wenig ausz.ustechen, leider, leider: 
Hart stoßen sich im Raum die Samen. Und dieser Raum, 
der Vordere Orient. ist mit freundschaftlichen Gesten und 
puritanischen Moralepisteln allein nicht zu halten. Die 
plötzliche "Wiederfestigung" und die schlagartige "Ver
besserung~ der amerikanischen Beziehungen zu Großbri
tannien und Frankrei(jh in Gestalt des Versprechens, Oel 
an beide Länder z·u liefern, wofür diese zusagten, 
Aegypten zu verlassen, wurde am 30. November in Wa
shington konstatiert, nachdem der Ernst der Situation de:l 
Iraks keinen Zweifel mehr zuließ. Mit der Zusage der 
amerikanischen Oellieferungen an England und Frank
z;eich proklamierte das Staatsdepartement der USA seine 
Unterstützung des Bagdadpaktes : "Jede Bedrohung der 
Unabhängigkeit der Bagdadpaktmächte würde von den 
Vereinigten Staaten als außerordentlich schwerwiegend 
angesehen werden", hieß es in der amtlichen Verlaut
barung Washingtons. Zwei Tage vorher trafen starke 
Flotteneinheiten der USA in Lissabon ein von wo sie sich 
ins Mittelmeer begeben. Die Einheiten de~ VI. amerikani
schen Mittelmeerflotte sind schon a·usgelaufen. 

So zwingt die Entwicklung der nahöstlichen Unab
hängigkeltskämpfe die Vereinigten Staaten, die anmutige 
Rolle des Beschützers der ' arabischen Bestrebungen auf
zugeben und den Plat.z einzunehmen, dem Großbritan
nien nicht mehr gewachsen ist. Die eifrige Pressekam
pagne über die sowjetischen Waffenlieferungen an Syri
en sind' nur propagandistische Vorbereitungen und Vor
wände für ein eventuelles direktes Eingreifen,\ falls die 
Flottendemonstrationen nicht genügen sollten, den Bag
dadpakt zu retten. 

Das Milliardenvermögen des Vatikans 
Seit Kriegsende hat die katholische Kirche große 

Einbuße an Einfluß in europäischen und asiatischen Län
dern erlitten. Katholische Länder wie Polen, Ungarn und 
die Tschechoslowakei gingen verloren. Man büßte Ein
fluß in RumänIen ein, verlor Nord-Indochina und ganz 
China und sah sich eine Weile einer hoffnungslosen Lage 
in Argentinien gegenüber. 

Der Vatikan verlor aber in allen diesen Gebieten nicht 
nur Einfluß auf zahllose Seelen - und dieser Einfluß 
war in Agrarländern wie Polen, Ungarn, der Tschecho
slowakei und Rumänien besonders stark - sondern ver
lor auch großen Besitz an Land, Kapital, Grundstücken, 
großartigen Bauten und Einrichtungen aller Art. Er 
büßte auch die Beteiligung an wirtschaftlichen Unter
nehmungen ein und weiß nicht. wie in absehbarer Zeit 
diese enormen Verluste wieder wettgemacht werden kön
nen. Die katholische Kirme ist nämlich nicht nur eine 
weltumspannende religiöse Organisation, die viele Mil
lionen Gläubige beherrscht, sondern sie besitzt auch, 
worqber sich viele nicht klar sind, eine gewaltige finan
zielle Macht, die über ein Vermögen von vielen Milliar
den Dollar verfügt und dieses Vermögen mit einem 
großen Apparat verwalten muß. 

Bald nach Kriegsende kamen einige italienische Sozia
listen, Giulio Ein a u d i und AntOIi.io Pes e n t i, in den 
Besitz von Dokumenten, aus denen hervorgeht, daß die 
katholische Kirche über ansehnliche Vermögens teile in 
vielen Ländern verfügt. Beide Männer sind. wie beson
ders vermerkt werden muß. weder Kommunisten noch 
Sympathisierende, so daß man ihnen nicht vorhalten 
kann, sie handel ten im besonderen Auftrag. Die Doku
mente, die ihnen vorlagen, sind echt. 
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In der Zeitschrift "Expose", die in New York her
ausgegeben wird, veröffentlichte nun der Publizist George 
Sei d e.s, der Einblick in jene Dokumentensammlung 
erhalten hat, einen umfangreichen ~ufsatz ' über dag 
große Vermögen des Vatikans. 

Durch die Vereinbarung mit Mus sol i n I gewann 
der Vatikan großen Einfluß in Italien und konnte sein 
Vermögen in Italien auf rund 100 Millionen Dollar be
ziffern. Wahrscheinlich hat sich dieser Betrag im Laufe 
der Zeit noch beträchtlich vermehrt. Andere große Ver
mögensteile besaß und besitzt der Vatikan wieder in 
Spanien. Vor 25 Jahren betrug der Anteil der katholi
schen Kirche am spanischen Volksvermögen rund 60 Pro
zent. Als die Republik ausgerufen wurde, erlitt die Kirche 
schwere Vermögenseinbußen. Die Beschlagnahme von 
Ländereien zugunsten der spanischen bettelarmen Bauern 
entzog der Kirche große Einkünfte. aber erst später 
stellte sich heraus, wie groß auch die Beteiligung der 
Kirche an wirtschaftlichen Unternehmungen gewesen ist. 

Als die Fra neo - Regierung nach Beendigung des 
Bürgerkrieges die von der Volksfrontregierung und schon 
früher von der Republik beschlagnahmten Besitztümer 
der Kirche zurückerstattete, erfuhr man. daß die Kirche 
in Spanien nicht nur großen Grund- und Bodenbesitz 
besessen hatte, sondern auch an großen Unternehmungen 
finanziell beteiligt war und heute wieder beteiligt ist . . 

So haUe die Kirche Anteile an der . Compania 'fele-' 
fonica Nacional de Espana und der Compania Trans
atlantica. Die Compania Telefonica Nacional de Espana 
ist nichts anderes als die American International Tele
phone and Telegraph Company und die andere ist die 
Spanish Transatlantic Steamship Company. 



Natürlich erscheint der Vatikan selbst nicht a).s Be
sitzer, sondern nach außen präsentieren sich Personen, 
die nicht als Vertreter kirchlichen Vermögens direkt in 
Erscheinung treten. U. a. ist aber auch der Erzbischof 
von Valencia Inhaber von Anteilen der Telefon-Kom
panie, ferner sind der Erzbischof von Lerida, der Rektor 
des Collegs in San Jose von Valencia, die Gesellschaft 
Jesu (Jesuiten), das Colleg der Maria Immaculata und 
andere ldrchliche Vereinigungen Inhaber von Aktien 
von Gesellschaften. 

Genaue Angaben fand man in den Dokumenten, aus 
denen hervorging, daß die Kirche an der Nordeisenbahn
gesellschaft, an Orangenplantagen in Andalusien, den 
Minen in den baskischen Gebieten und audt im Rif in 
Spanisch-Marokko beteiligt ist, und Fabriken in Barce
lona besitzt. Man schätzt den Gesamtbesitz der Kirche in 
Franco-Spanien auf rund eine Milliarqe Dollar. 

In Frankreich kontrolliert die Kirche die Franco-Ita
Han Bank für Süd amerika, die ihren Sitz in Paris hat 
und vornehmlich in den Niederlanden, also einem vor
wiegend protestantischen Lande, t ätig ist. Das Verlags-

unternehmen "Semaine Soeiale" kontrolliert mehr als 
vierzig Publikationen. Die "Societe de Textiles du Nord" 
wird gleichfalls von der Kirche kontrolliert. 

In anderen Ländern, besonders in Südamerika, aber 
auch in England, Westdeutschland und Oesterreich, be
sitzt die Kirdle großen Besitz an Grund und Boden, 
unterhält wirtschaftliche Unternehmungen und verfügt 
über Aktien mannlgfacher Gesellschaften, Den größten 
Besitz mag die Kirche wohl immer noch in Italien selbst 
ihr eigen nennen, Hier findet man sie im Besitz von 
Banken, Immobilien, Versicherungsgesellschaften, chemi
schen Fabriken, ElektrogesellschaIten, Eisenbahnen, 
Schiffahrtslinien; Grub.en, Maschinenfabriken, Nahrungs
unternehmungen usw. Der Wert dieser zahlreichen Be
teiligungen geht in die Milliarden Dollar. 

Auch in den USA besitzt die Kirche große Vermö
gensteile, die man auch auf mehrere Milliarden Dollar 
schätzt Angeblich bezieht die Kirche aus den USA fast 
die Hälfte ihres Gesamteinkommens, und den größten 
Gewinn immer noch aus dem bekannten "Peterspfennig" . 

("Der Freidenker", Oktober 1956) 

Bundesrepublikanisches Notizbuch 
Der Prozeß Job n läuft nun seit mehreren Wochen. 

Der Prozeß soll ein politischer sein, aber mit der Politik 
der Bundesregierung oder der DDR oder Johns hat er 
bis jetzt so gut wie nichts zu tun. Die wochenlang disku
tierte Frage, ist John freiwillig nach Ostberlin gegangen 
oder wurde er "betäubt'l, ist nur für den eine Frage, der 
sie zu stellen beliebt, obwohl die Antwort von vorn
herein klar war. John ist freiwillig gegangen. Wäre das 
der Ausgangspunkt, bekäme der Prozeß politischen Ge
halt, weil der Angeklagte seine politisdlen Motive dar
legen müßte. Offensichtlich soll gerade dies umgangen 
werden. Statt dessen marschieren die bewährten Tiefen
psychologen des Verf.3.ssungsschutzamtes auf, um einem 
staunenden Publikum ohne den geringsten materiellen 
Beweis zu versichern, J ohn könne nur entführt worden 
sein. Tagelang defilieren Zeugen vorbei, die überhaupt 
nichts mit dem Tatbestand zu tun haben, sondern ihre 
mehr oder weniger unmaßgebliche Meinung über John 
zum besten geben. "Der Mensch im Mittelpunkt. ,I Das 
ist das Resultat von 11 Monaten Voruntersuchung. 

• 
Der Vorstand des Verbandes der Deutschen Studen

tenschaft ist zum Rücktritt gezwungen worden. 24 von 25 
Delegierten sprachen ihm das Mißtrauen aus. Interessant 
ist der Grund dieses Vorfalls. Am 3. November beschloß 
die Studentenschaft, eine Extraausgabe ihrer Zeitung zu 
den pOlitischen Ereignissen herauszugeben. Geld beka
men sie vom KaI s er-Ministerium. Aber unter der Be
dingung, nur die ungarischen Ereignisse aufs Korn zu 
nehmen und den Ueberfall Englands und Frankreichs 
auf Aegypten zu verschweigen. Der Studentenverband 
hat sich von soldlen Methoden durch die Abberufung 
seines Vorstandes öffentlich distanziert. Das spricllt für 
ihn. Daß die Anstalt des Bundesministers Kaiser ihr 
wahres Gesicht gezeigt hat, ihre Lauterkeit und Unvor
eingenommenheit, ist auch nidlt zu bestreiten. 

• 
Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung für das neue 

\Vehrstrafrecht liegt vor. Die ganze Presse betonte seine 
Milde und erging sich des langen und des breiten in der 
Aufzählung der milden Arrest-, Gefängnis- und Zucht
hausstrafen. Diese "Milde" ist ein Zugeständnis an die 
Wehrfeindschaft der Jugend. Daß der milde Kommiß nur 
als .Provisorium gedacht ist, weil man hofft, daß die Be
troffenen sich doch früher oder später dem Joche beu
gen werden zeigt der Umstand, daß dieses neue Wehr
strafrecht k~rioserweise nur für Friedensverhältnisse ent
worfen ist und für den KriegsfaU "wohl später ergänzt 
werden soll". Wenn günstigere ,zeiten reifen, wird die 
Milde dahinwelken. 

* 
Heim ins Reich kehrt bald die Saal'. Aber nicht nur 

sie. Auch die als Kriegsverbrecher verurteilten und ent
eigneten Stahlbarone R ö chI i n g. Sie sind wieder die 

hundertprozentigen Eigentümer der Völkling,er Hütte! 
Was heißt übrigens 100 0/ 0? Zu Kriegsende waren die 
Werke größtenteils Trümmer. Heute produzieren sie ein 
Drittel mehr als 1938. Im April/Mai 1955 haben Ade 
na u e rund P i n a y ihren beiden Regierungen ein Op
tionsrecht auf den Kauf der Werke eingeräumt. Ein Jahr 
später wurde der Papierfetzen zerrissen. Und die Bun
desregierung soll den Röchlings sogar "gewisse Zusiche
rungen über die Gewährung von Investitionskrediten" 
gegeben haben . Die Röchlings, treu ergeben dem Führer 
Großdeutschlands, haben den zweiten Weltkrieg also 
nicht schlecht durdlgestanden, Ein Paradebeispiel für 
den sozialen Gehalt der bürgerlichen Demokratie und 
Freiheit. 

* 
Auf der Jahrestagung der Bundesvereinigung der 

Deutschen Arbeitergeberverbände ist von Herrn 
P a u I ss e n der Abwechslung halber einmal wieder ent
deckt worden, daß man mit dem "sterilen Gegeneinander 
der Sozialpartner" Schluß machen müsse. Er rief die 
Gewerkschaften zur "gemeinsamen Gestaltung unserer 
sozialen OrdnungU auf. Die Mittel: eine gemeinsame 
Studienkommission für die Lohn- und Arbeitszeitpoli
tik und ein gemeinsames Sachverständigengremium zur 
Feststellung von "Nutzen und Schaden sozialpolitischer 
Maßnahmen'l. Was sidl die Arbeitgeber davon verspre
chen, erhellt aus ihren sonstigen Klageliedern. Die 
Lohnentwicklung· hätte seit 1955 "einen stürmischen Ver
lauf genommen, der ernste Gefahren zeige" und das 
"volkswirtschaftlich tragbare Maß" überschritten habe. 
Man müsse die Mehrproduktivität für Preissenkungen 
verwenden. Zwischendurch eine leicht verhüllte Drohung: 
Der Staat könne nicht tatenlos zusehen, "wenn die Ta
rifvertragsparteien ihre Freiheit mißbrauchen und der 
Allgemeinheit einen Schaden zufügen." Natürlich! Die 
gewerkschaftlidlen Forderungen schaden der Allgemein
heit! Dagegen ist ihr die Wiederkehr der R ö chi i n g., 
F I i c k, Kr u p p usw. von unstreitbar größtem Nutzen. 

* 
Ein gutes Beispiel für die monopolkapitalistische Be

herrschung der westdeutschen Wirtschaft hat die Preis
erböhung der Treibstoffe um 1 Pfg. gegeben, die sofort 
nach dem anglo-(ranzösischen Angriff auf Aegypten er
folgte. Der Verkehrsexperte der SPD. Hel~ut Sc h m i ~ t, 
erklärte daß die Bundesrepublik ausreIchende Vorrate 
habe u~d die Mineralölkonzerne sowieso "ungewöhnlidl 
hohe" Gewinne einstreichen, so daß die Preiserhöhung 
der Treibstoffe "absolut ungerechtfertigtu sei. Royal 
Dutch Shell hat im Vorjahr 1,75 Mrd. DM versteuerten 
Reingewinn in der Bundesrepublik erziel~ was ni~t we
niger als 8 % seines Gesamtumsatz:s 1St. S~dt. er
klärte daß die westdeutschen Trelbstoffprelse <he~er 
Geselischaft "ohne stichhaltigen Grund sc h 0 n se I1t 

11 



Jahren rd. 50 % über denjenigen ihrer 
SchwestergesellS'chaften in anderen eu
ropäischen Ländern liegen." Die Ausrede des 
Bundeswirtschaftsministeriums, die steigenden Frachtge
bühren machten die Preiserhöhung "nicht ganz unbe
gründet", ist schon deshalb sehr windig, da die Oelkon
zerne über eine erhebliche eigene Tankerflotte verfUgen. 
Hat Herr P a u 1 s sen seinen Kollegen von der Treib
stoffbranche den Rat gegeben, "Maß zu halten", ge
schweige denn die Preise zu senken? 

* 
Die bundesrepublikanische Rechtspflege hat neuer-

dings wieder eine Kostprobe ihres Willens zur Abrech
nung mit der tausendjährigen Vergangenheit gegeben, 
In Zweibrücken wurde nach 15monatiger Untersuchungs
halt ein Lebensmittelhändler zu zwei Jahren Gefängnis 
verur*eU~ weil 'er einen SS-Mann' am 21. Män 1945 er-. 
sd:lOssen hatte, der auf seinem Anwesen "Lebensmittel 
requirierte", Nebenbei: Das requirierte Lebensmittel war 
ein Radioapparat Das Gericht stellte fest, daß der Ange
klagte "das Maß der Abwehr gegen den Abtransport des 
Radios durch den Schuß weit übersduitten" habe. Das 
"Maß der Abwehr" hatte der S8-General Si mon oUen
bar. nicht überschritten, als er c;irei Brettheimer Bürger 
niederknallen ließ wovon zwei sich geweigert hatten, als 
BeisitZer eines s~genannten Standgerichtes das Todes
urteil über den dritten zu unterzeidUlen, Bekanntlich hat 
das Schwurgericht Ansbach. den Herrn General Simon 
freigesprochen. 

* 
Die Presse meldete am 23. November, daß die Alliier

ten auch im nächsten Jahre von der BundesrepubUk 
Gelder ffir die Stationierung ihrer Truppen eintreiben 
wollen. Bei der NATO-Jahreskonferenz Mitte Dezember 
soll die Rechnung vorgelegt werden, Das ist Souveränität 
und Freiheit. Oestliche Versklavung und Unterdrückung 
ist dagegen, wenn der polnische Ministerpräsident C Y -
ra n k i e wie z im Warschauer . RuncUunk zum polnisch
sowjetischen Abkommen am 22. November erklärt, die 
Sowjetunion trage in Zukunft selbst die Kosten ihrer in 
Polen stationierten Truppen. 

• 
Die Ergebnisse der Gemeindewahlen in Baden-Würt-

temberg entsprechen In der Tendenz dem Ausgang der 
Kommunalwahlen in den anderen Bundesländern. Die 
SPD erzielte mit einem Anteil von 32,2 ' I, (1953: 25,0 ' I,) 
weitaus die meisten Stimmen. Die CDU erhielt 24,1 % , 

was weniger ist als 1953, wo sie 'auf 25,2°10 kam. Die 
FDP rutschte von l1,6 0/a auf 9,2°10 ab, der GB/BHE von 
4,8 'I, auf 3,2 'I,. 

Der obige Vergleich bezieht sich auf die Gemeinde
wahlen des Jahres 1953. Zieht man jedoch die Resultate 
der Bundestagswahlen 1953 heran, so ist die Verschie
bung bedeutend augenfälliger . Denn bei den Bundestags
wahlen 1953 hat die CDU in Baden-Württemberg 51,0 %, 

die FDP 14,0 'I, und die SPD nur 23,0 'I, der Stimmen 
erhalten, 

"Das Komplott" 
Es handelt sich um die von Metro-Goldwyn-Mayer 

vorgenommene Verfilmung des amerikanischen Erfolgs
romans "Tria l" von Don M. Man ki e w i c z ... Trial" re
präsentiert das reaktionäre Gegenstück zu "Der Königliche 
Kingsblood" von Sinclair Lew i s. :Mankiewicz wie Lewis 
behandeln d ie Rassenfrage, aber Welten trennen die bei
den. Lewis zeigt, daß das Rassenproblem von den politi
schen und ökonomischen Interessen der verschiedenen 
Schichten und Klassen in der amerikanischen Gesellschaft 
nicht zu trennen ist. woraus sich ergibt, daß der Kampf 
um d ie Emanzipation der farbigen Rassen in den Klassen-_ 
kampf um den gesellschaftlichen Fortschritt einmündet. 
Bei Mankiewicz bietet der drohende Just izmord an einem 
farbigen Jungen linksradikalen Element.en w illkommenen 
Anlaß, die Bevölkerung für ihre finsteren staatsfeindlichen 
Pläne aufzupeitschen, Höhepunkt dieser "großen Ver
schwörung" ist der Versuch, den Jungen zu opfern, weil 
die Bewegung Märtyrer braucht, Ein Juraprofessor gerät 
wider Willen in d ie Maschinerie d ieser unamerikanischen 

Umtriebe. Er "beweist", daß da. Recht stärker ist als 
Rassenwahn und Klassenhaß. Zur Belohnung für seine 
Tapferkeit schließt er die geliebte Frau - bekehrte 
Exkommunistin - in die Arme und entgeht obendrein 
noch dem drohenden M c C art h y -Ausschuß. Ein Groß
teil der Spannung des geschickt inszenierten Filmes ent
steht dadurch, daß der smarte, unbedenkliche Erfolgs
mensch Barney, Prototyp des Businessman, sieb als kom
munistischer Agent entpuppt, während der tastende, 
zögernde Juraprofessor erst allmählich seine Qualitäten 
als Vollblutamerikaner offenbart. Man möchte solch aus
drucksstarke Gesichter wie die des Negerrichters und der 
Mutter des Angeklagten in einer Verfilmung von "Der 
Köngliche Kingsblood" wiedersehen. Wenn dieser Film 
jemals gedreht wird - sicher nicht von Metro-Goldwyn-
Mayer. . 

Die freie Wirtschaft 
Ihr saUt die verfluch.ten Tarife abbauen. 
111. saUt auf euern Direktor vertrauen. 
111.1' saUt die Schlich.tungsauuchüue verlassen. 
111.1' sollt alles Weitere dem Chef überlassen. 
Kein Betriebsrat quatsche uns mehr herein, 
wir waUen freie Wirtschaftler sein! 

Fort die GT1lppen sei unser Panier! 
Na, ihr nicht. 

Aber wir, 
111.1' braucht keine Heime für eure Lungen, 
keine Renten und keine Versicherungen. 
Ihr soHtet euch allesamt was schitmen. 
von dem armen Staat noch Geld zu nehmen! 
Ihr saUt nicht immer zusammenstehn 
woHt ihr woht auseinandergehn! 

Keine Kartetle in unserm. Revier! 
Ihr nicht, 

Aber wir. 
Wir bilden bis in die weiteste Ferne 
Truste, KarteHe, Verbitnde, Konzerne. 
Wir stehen neben den Hocho/en.j{ammen 
in Inte1'essengemeinschaften fest zusammen. 
Wir diktit1'en di-e Preiu und die Verträge -
kein Schutzgesetz sei uns im Wcue. 

Gut organisiert ritzen wir Mer •. . 
111.1' nicht. 

Aber wir, 
Wa.s ihr macht, ist Marxismus. 
Nieder damit! 
Wir erobern die Macht, Schritt für Schritt. 
Wir woUen. euch einzeln. An die Gewehre! 
Das ist die neu este Wirtschaft.,zehrt. 
Die Forderung> ist noch nicht verkündet. 
die ein deutscher Professor uns nicht begrilndet. 
In Betrieben wirken tur unsere Idee 
die Offiziere der alten Armee ". 
die Stahlhelmleute, Hitlergarden .,. 
Ihr, in Keltern und in Mansarden, 
merkt ihr nicht, was mit euch gespiele wird? 
Mit wessen Schweiß der Gewinn erzfeIt wird? 

Komme, das da komme'l't mag. 
Es kommt der Tag, 

da rnft der Arbeitspionier: 
Ihr nicht. 

Aber w ir . Wir. Wir. 
Kurt Tue hol s k y 

,.Nichts irrtümlldler als die Ansicht, daß "die große 
l\'Iehrzahl dodJ heute besser und Ireslcherter, reichlicher 
leb~". Wie sehr sie besser und reichlidler lebt, sei durch 
ein Beispiel illustriert. die Landesordnung der si.cbslschen 
Iferzoge Ernst und Albert von 1482, die den Werkleuten 
und Mä.hern befa.hl, sie müßten zufrieden sein, wenn sie 
außer ihrem Geldlohn täglich zwelmal, mittags und 
abends, vier Speisen erhielten: Suppe, zwei Fleiscb.ge
richte und ein Gemüse; an Fasttagen aber fünf Speisen: 
Suppe, zweierlei Fische und Zugemüse zu jedem. \Vo. &ibt 
es heute einen Arbeiter, und sei es der bestgestellte Ar
beiteraristokrat, der steh heute mittags und abends einen 
solchen Tisch erlauben dürfte. mit dem im 15 • .Jahrhun
dert die gewöhnlichen Taglöhner Sachsens niebt immer 
zufrieden wa.ren?" Kar! Kau t s k y 
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