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Der Zug nach linli.s
Das Wahljahr naht und mit ihm die Götterdämmerung tür das Ade n aue r - Regime. In d er BundesrepubUk hat sich ein eigentümlicher Stimmungswandel vollzogen, dem bei den Wahlen im Herbst 1957 aller Voraussicht nach die Regierungsmehrheit . zum Opfer fallen
wird. Diese Umschichtungen in den Wählermassen sind
untet: anderem bei den Gemeindewahlen in verschiedenen Ländern zum Vorschein gekommen. Sieger auf der
ganzen Linie war die SPD, die Geschlagenen die enu
und noch mehr die Kleinparteien. Die Existenz des in
allen Farben schillernden BHE war immer sehr fragwürdig, seine Exponenten halten in banger Ahnung
kommender böser Ereignisse nach allen Seiten hilfesuchend Ausschau nadt Verbündeten. Doch weit und
breit ist kein Ankerplatz zu finden, yon de·rn aus noch
einige sichere ' Mandate zu retten wären.
Die Ursachen dieses Niedergangs sind nidlt scl1.\ver
zu finden. Wer es von den Flüchtlingen im Westen ZU
etwas gebracht hat - und es sind deren nicht wenige der ist eben nicht mehr "heimatlos und · entrechtet". Und
die Masse derer, die seinerzeit schQn im Osten nichts
-gehabt haben, lebt heute i-m n euen Westen nicht schledlter, eher besser, als dazumal. Von einer Zurücksetzung
gegenüber den Einheimischen kann h eute nicht mehr gut
die Rede sein, der Assimilationsprozeß macht besonders
bei der jungen Generation immer größere Fortschritte.
Die schlecht verhüllte R eyanchepolitik der reaktionären
Führungskräfte übt immer weniger Anziehungskraft" aus.
So wird das Schicksal des BHE vielleicht schon bei der
nächsten Wahl besiegelt werden.
D~m anderen Gebilde auf dem politischen Kleintierhof Westdeutschlands, der Partei der sogenannten "Freien
Demokraten", scheint über kurz oder lang ein ähnliches
Schicksal zu blühen. Die Geschichte des deutschen Liberalismus ist nichts anderes als eine hundertjährige Geschichte des Jammers. Das deutsche Bürgertum hat seine
Revolution gegen den Feudalismus nie bis zu Ende
durchgeführt, dessen Ueberreste in Gestalt der ostelbi. sehen Junkerherrschaft wurden bekanntlich erst durch
den ehernen Marsch der Roten Armee dem Erdboden
gleichgemacht, Die Mehrzahl der heutigen Nachfahren
jener liberalen Schwächlinge vor der ersten Weltkatastrophe versuch t ·· vergebens, ihre wahre Gestalt unter
den zerschlissenen Prunkgewändern des Liberalismus von
einst zu verstecken.

Die FDP ist viel eher eine konservative, denn eine
liberale Partei, sie ist oft geradezu reaktionär. Si~ ist
ein Sammelsurium aller möglichen Strömungen · und
nichts is t für sie bezeichnender, als daß an ihrer Spitze
ein D eh I ersteht, ein politischer Hanswurst ersten
Ranges. Es hieße Zeit und Papier verschwenden, seine
politischen Seiltänzereien im einzelnen aufzuzählen. Wer
sein falsches Schmierenpathos je gehört hat, weiß, voran
er · mit ihm ist. Die FDP fühlt sich angesichts des nahenden Stimmzettel-Scherbengerichts durch ihn so belastet,

da ß sie ihn rasch noch als "Führer" gegen den sdlwäbi- _
sehen Rucksack-Demokraten Reinhold Mai e r auswechseln möchte .. Es wird ihr kaum etwas nutzen.
Der Ableger der FDP, die FVP (Freie Deutsche Volkspartei) ist kaum erwähnenswert. Wie die Ergebnisse der
Gemeindewahlen gezeigt h aben, besteht sie im wesentlichen nur aus den Mannen, die um der Ministersessel
jj
willen Dehlers "Rebellion gegen Adenauer nicht mitgemacht haben, und deren familiären und Stammtischanhang. Nach der Stimmzettelsintflut von 1957 wird auf
ihrem Grabstein .zu lesen sein: "Du starbst so früh! 'j
Dem dritten Gesdtwister im Kindergarten der deutschen Politik, der Deutschen Partei, ist vor dem Schicksalsjahr 1957 ebenfalls so bange geworden wie den ander en. Auch sie hat Anschluß an die anderen Hilfsbedürftigen zwecks Stimmeniang gesudlt. Bei den Gemeindewahlen in Niedersachsen hat sie allerdings nicht so
schlecht abgeschnitten, wi.e sie selbst erwartete. Das hat
ihr wieder Mut zum Alleinsein verliehen und da sie mit
Berechtigung im Geruch. der h andfesten Reaktion steht,
wird sie bei gewissep rück:ständigen Mittelsch.ichten
Norddeu.t schlands möglicherweise mehr oder minder Anklang finden und so von dem Schicksal nicht so hart betroffen werden wie die anderen Kleingeschwister.
Die einzige btirgerliche Massenpartei ist heute die
CDU/CSU. Sie ist schlechthin die Partei der deutschen
Bourgeoisie. Sie · hat bisher die politischen Geschicke in
der Bundesrepublik selbstherrliCh bestimmt Es war die
Politik Adenauers. Sie war ausgerichtet auf die amerikaniscb.e Politik oder vielmehr auf eine bestimmte Phase
der amerikanischen Politik, den kalten Krieg. Aber der
kalte Krieg ist nicht m ehr - trotz Ungarn. Sein Ziel
war die Niederzwingung der Sowjetunion durch die
"Politik der Stärke"', durch d as wirtschaftliche und militärische Uebergewicht· des Westens. Dieser Traum ist
ausgeträumt. . Nur Adenauer und sein enger Klüngel
träumen ihn noch ein bißchen.
Die reale Grundlage des Wahlsiegs von 1953 war das
"Wirtschaftswunder"'. Ihm verdankte die CDU/CSU die
absolute Mehrheit im Bundestag. Die SPD hätte damals
noch schlechter abgeschnitten, hätte nicht die ob der drohenden Wehrpflicht ·mißtrauische Jugend in Massen für
sie gestimmt. Doch das Blatt h at sich gewendet. Es vollzieht sich ein neues "Wunder", diesmal auf politischer
Ebene. Mitten im Rausch der unentwegt anhaltenden
Hochkonjunktur wi rd. der "Wundermann" von damals
bereits zu den Toten gezählt. Wie das? Ist wirklich nur
Undank der Welt Lohn? Doch diese anscheinend so unpolitisdle Volksmasse ist keineswegs politis ch so dumm,
w ie sie die bürgerlichen Berufspolitiker einschä tzen. Sie
will einfach weder den kalten noch den heißen Krieg.
Sie serviert die kalten Krieger mit ihrem H äuptling
Adenauer an der Spitze eben ab. Die cnu möchte ihn
im Grunde auch abservieren. Aber das ist nicht so leicht,
es wäre das offene Eingeständnis des politischen Banke-

raUs mit vernichtenden Folgen. So muß der "Alte" und
die Seinen wohl oder übel als schwerer Ballast mitgeschleppt werden in die ,e ntscheidende \Vahlschlacht.
Aber die Manager der CDU sind keine schwankenden
Gestalten wie die Debler und Konsorten. Sie sind eisern
entschlossen, die Feste mit allen zu Gebote stehenden
Mitteln zu verteidigen. Ihre stärks,t e Bastion ist der
Juliusturm, sie verfeuern daraus mit allen Rohren den
goldenen Segen über die zahlreidlen Interessentenhaufen.
Was kümmern sie schon die moralischen Erwägungen
ihres Schatzvaters S c h äff er? Er muß herausrücken
mit der Mllliardenreservemunition nach der Parole: Nach
uns die Sintflut I Wer soll das bezahlen (nachher)? Das
kümmert sie heute nicht. Der' "große alte Mann" selbst
ist nun in die Arena herabgestiegen, der ,,'M ann der einsamen Entschlüsse" läßt sich von den kleinen Journalisten ausfragen und macht Männchen vor ihnen. In der
Not frißt der Teufel Fliegen.
In der Außenpolitik versucht der wendigere B ren t a n 0 allmählich . zu wenden und das Regierungsschiff
auf den neuen amerikanischen Kurs umzusteuern. Man
"erwägt" diplomatische Beziehungen zu den Oststaaten.
Die politische Entwicklung wird den stolzen Verneinern
von einst noch ganz anders Beine machen. 1n der Sozialpolitik wird man entschieden von Pech verfolgt. Die paar
Milliarden, die den Rentnern als Wahlspeck zugedacht
waren, werden von den gierigen Mäulern der Hochfinanz
beansprucht. Mit der Rentenreform ist man trotz feierlicher Versprechen im Verzug. Mit der Aufrüs~ung will
es nicht recht klappen. trotz aller Betriebsamkeit des
neuen Kriegsministers. Die ung·a rischen Ereignisse, die
man dafür ausnutzen wollte, haben sie dem Volk nicht
schmackhafter gemacht. Bei den V.~rbündeten ist verdächtig viel die Rede von einer Neutralisierung, und an
die Wiedervereinigung, die durch die Politik der Stärke
erzwungen werden sollte, glaubt kein MensdJ. mehr.
Die Niederlage der CDU und der kleinen Parteien
wird der Sieg der SPD sein. Man kann heute schon mit
ziemlicher Sicherheit damit rechnen, daß Oll e D hau e r
an die Stelle Adenauers treten wird. Es ist sogar nicht
ausgeschlossen, daß bei den nächsten Bundestagswahlen
die SPD die absolute Mehrheit erringen wird, wenn ihr
Wachstum so weiter geht wie in der' letzten Zeit. Die
veränderte Grundstimmung in den Volksmassen kommt
ihr in vollem Maße zugute. Diese Stimmungsänderung
rührt zum großen Teil aus der Mißstimmung über die
überholte Außenpolitik Bonns her. Wahrscheinlich das
stärkste Motiv ist die wachsende :Wehrfeindschaft . der
großen Mehrheit des Volkes. Jetzt, wo die ersten Formationen aufgestellt werden, wird jedem kla.r. was es
mit dem angeblich neuen Geist in der Truppe auf sich
hat. Es ist der alte Militarismus, der wiederersteht. aufgeputzt mit ein paar neuartigen Dekorationen. Aber
diese Gründe des Mißvergnügens sind nicht die einzigen
und sie sind vielleicht nicht einmal gar so ausschlaggebend. Es ist die ökonomische Entwicklung, die der
Opposition Zulauf verschafft.
Diese Feststellung mag auf den ersten Anblick seltsam erscheinen. Dauert denn die Hochkonjunktur trotz
aller gegenteiligen Befürchtungen nicht an und kommt
sie denn nicht allen Bevölkerungsschichten zugute?
Sicherlich. aber sie kommt ihnen nicht gleichmäßig zugute. Diejenigen, die nur ihre Arbeitskraft zu verkaufen
h aben, h aben mehr d enn je nur einen bescheidenen Anteil daran. Der Arbeiter. der sich ein Häuschen baut
oder ein Motorrad kauft, steigt damit keineswegs zum
"Arbeiterbürger" empor, wie es eine geschäftige Presse
glauben machen möchte. Er lädt sich damit eine Schuldenlast auf den H als, die seine sonstige Lebenshaltung
eher einschränkt als erweitert. Mit dem "Aulstieg" V(acbsen auch die Bedürfnisse, die immer schwerer zu befriedigen sind. Im Gegensatz dazu streut das Wirtscl1aftswunder seine Gaben in ganz anderem Maße über die
Besitzenden aus. Und je mehr es sie ausstreut, desto
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'mehr werden die Appetite bis ins Uferlose geweckt. Der
Abstand zwis.chen .. unten" und "oben" wird dadurch immer größer, und man soll ja nicht glauben, daß das auf
die Dauer ohne Eindruck auf die arbeitenden Massen
bleibt. Es ist dieser wachsende Abstand, den sie mehr
empfinden, als klar sehen, der sie ins Lager der Opposition treibt.
Es wäre jedoch vollkommen f31sch, 'zu glauben, daß
es sieb um eine revolutionäre Strömung innerhalb der
Arbeiterklasse handelt, die hier_ im Entstehen sei. Es
h andelt sich hier nur um die Verschiebung des Kräfteverhältnisses innerhalb der bestehenden Ordpung zugunsten e.ines beschränkten Reformismus. Der SPD wird
von, ihren Gegnern nicht zu unrecht vor~eworfen, daß
sie eigentlich garnicht wisse, was sie wolle. Doch das tut
ihr in den Augen der Unzufriedenen keinen Abbruch,
denn diese wollen gar keine radikalen Veränderungen,
sie wollen nur, daß die "Ungerechtigkeiten" beseitigt
werden. Deshalb ist die SPD heute in der glücklichen
Lage, einfach alles verneinen zu können, was von Bonn
aus getan wird, innen- wie außenpolitisch. Ihr e Methode der obe/rflächli·chen Kritikasterei
entspric ht genau dem Grad der Mißstimmung der Massen, und das ist die Woge,
die sie h ci c h t r ä g t . Das wird erst anders werden an
dem Tage, an dem sie zeigen muß, was sie kann. Es
würde über den Rahmen dieses , Artikels hinausgehen,
wollte man aufzeigen, warum die SPD ' scheitern muß,
wenn sie ihr "Programm", das keines ist, verwirklichen
will.

Nächtliche Unterhidtung
Der Landgerichtsdirektor schnarchte im Bett.
Seine Garderobe lag - ziemlich komplett auf dem Stuht. Die Nacht war so mOf\oton
Da machten die Kleider Konve1'sation .
..Ich u , sagte die Jacke, ~ ..werde ausgezogen.
Ich hänge - ungelogen im Beratungszimmer
und habe keinen Schimmer,
was mein Alter da treibt."
.. Wir !p1'echen Recht!U sagte die Weste.
.. Aber feste - !
\Vi1' schnauzen die Angeklagten an wir benehmen uns wie ein Edelmann.
Wir ve,.bieten aUen sofort den Mund
und reden U't1.S selbst die Lippen wund.
Wi1' verhängen übe1' Wehrlose Ordnungsstrafen
(nu.1', wenn wir Beisitzer sind, können wir schlafen).
Zum Schluß verknacken wir. Ohne Schmerz.
U't1.ter mir schlägt übr!pens kein Herz."
"Wir", sagten die Hosen, "wir habens schwer.
N:eu.tich kam de1' Landgerichtsprllsident dahe1'
und hat revi die1't. Er saß an der Barriere,
und es ging um unsre ganze Karrie1'e.
Vor uns ein Kommunist. Da haben wi1' wie wild
geschmettert, gesChnattert, gestampft und gebrüllt.
Aber wie es manchmal so geht hienieden:
de1' Präsident wars noch nicht zufrieden.
U n d da blieb uns die ganze Rechtswissenschaft weg,
und da bekamen wir einen miichtigen Schreck·
Und zum Schluß besahen wt1' un! den Schaden:
Wir Hosen hatten e! auszubaden!"
So sprachen die Kleider in dunkler Nacht

und haben sich Konfiden zen gemacht.
An der Wand aber hing ein stiller Hut,
dem waren die Kleider garnicht gut.
.. ErzäM was, Hutt Erzähl uns was!"
Der Hut aber sprach verlegen: .. Das da.s wird nicht gehn.
Ich a1'meT T1'opf
ich sitze nämHch bei. Dem auf dem Kopf.
Und s~ hab ich. Ih1' müßt mich nicht weiter quälen,
't1.icht das Geringste zu erzäh~en -/"
Kurt Tuc;:holsky

Die ungarische Tragödie:

Eine vo.-Iäufige Bilanz
Zwischen dem 4. und 8. Dezember hat. der "Monde"
eine Artikelserie über die ungarische Erhebwlg veröffentli~t. Der Korrespondent des bürgerlichen, aber objektiven
und gewissenh aften Blattes, Thomas Sc h r e i b er, erlebte in Buda})est die tragischen Ereignisse und bringt
eine R eihe bisher nicht bekannt gewordener Tatsachen,
besonders über die Vorgänge in der ungarischen ParteifUhrung. Die nachfolgenden Auszüge seines Berichtes (in
halbfette Anführungszeichen gesestzt) werden unsere Leser
als wichtige Dokumente zur Einschätzung der ungarischen
Tragödie interessieren und dienen uns zur ",G rundlage
dieses Artikels.

Gewitterwolken ballen sich zusammen
" Nach einer ersten Ungarnreise Anfangs Oktober
haben wir den immer heftiger werdenden Kampf unterstrichen, der seit Juli zwischen den Anhängern Imre
Na gy s und den "Zentristen'l entbrannt war. Die "Zentristen" - es waren dies die Stalinisten wie der 1. Partelsekretär Ger Ö, d er Ministerpräsident He g ed ü s,
der aus Opportunismus eine mehr oder minder liberale
Politik verfolgte - wollten um jeden Preis die Rückkehr
des ehemaligen Ministerprä'Sidenten Nagy an die Macht
verhindern. Ihrer Auffassung nach wollten die Nagyisten
eine zu rasche Demokratis ierung des Regimes, was die der
Volks demokratie feindlichen Elemente ermutigen würde.
Die Antwort der Nagy isten - Ka dar, Ka 11 a i, L bso n c z y etc. - lautete, daß die beschleunigte Demokratisierupg "d ase i n z i g e Mit tel" sei, die reaktionären
Elemente wir k sam zu bekämpfen.
Ende September habe ich den bewegten Debatten des
berühmten Petöfi-Kreises beiwohnen und ausführlich mit
mehreren Journalisten und Schriftstellern d,iskutiereri
können, worunter Illye s, Hay, Tardos, Boldizs a r. Sie waren alle für die Rückkehr Nagys an d ie Macht,
um den bereits als gefährlich angesehenen Umtrieben gewiSser reaktionärer Elemente den Boden zu 'entziehen,
die sich seit dem Beginn der Ents talinisierung im In- und
Auslande rührten . Imre Nagy und seine unmittelbare Umgebung waren aufrichtig überzeugt, daß die rasche Demo_
kratisierung des politischen und wirtschaftlichen Lebens'
die einzige Art war, dIe Grundlagen der Volksdemokratie
zu retten. Sie befürchteten mit einem Weitblick, der eine
tragische Bestätigung fand, eine 'E xplosion von unabsehbaren Folgen.
Damals konnte man die Stimmung d er ungaris chen
Bevölkerung · leicht feststellen. In Budapes1 und in den
Dörfern, überall wa r der Haß sichtbar gegen die Russen,
gegen Gerö und Hegedüs. Ich habe in einer Versammlung
des 5, Budapester B ezirks der Volksfront heftige ' Ausfälle
gehört gegen "die direkten Mitarbeiter Ra k 0 s i s, die es
noch. 'wagen, uriser politis-ches Leben zu verpest.en", Die
Unzufriedenheit der Massen mit der zögernden Demokramierung war dem Zentralkomitee nicht entgangen. In
leidenschaftlichen Debatten standen sich in der zweiten
Septemberhälfte ,Nagyisten und, Zentristen gegenüber,
in denen sich die letzteren weigerten, dem Abtreten Gerös
zuzustimmen, da dies in ihren Augen ..den Konterrevolutionären die Schleusen öffnen" würde. Diese Begründung
der zentristen sollte die letzten Stalinistentührer retten,
sachlich war sie unzutreffend.
Im Gegensatz zu den Thesen der ,Sowjetpresse und der
.. Humanite" hat es kein faschistisches Komplott gegeben,
obgleich reaktionär oder fasdüstisch gesinnte Einzelperson en den Demokratisierungsprozeß für ihre Ziele auszunutzen suchten. Sie hatten kaum Einfluß auf die Jugend
und die Intellektuellen, die die fülirende Rolle im Kampf
um die sozialistische Demokratie spielten. Man muß das
Wort unterstreic:b.en: so z 1'a I i s tiB ehe Dem 0 k r ati e. Die Jugend, die Intellektuellen, di~ Journalisten,
denen sich immer zahlreicher die Arbeiter anschlossen, die
Beamten und schließlich die Bauern, wollten weder die
Wiedererrichtung des h albfaschistischen Ho r t h y -Regimes, noch ein bürgerliches Regime. Was s.ie wollten, war
klar und deutlich ein so z i a I ist i s ehe s Regime. Das
ist außerordentlich wichtig, denn verschiedene "Beobachter" behaupten, das Ziel der ungarischen Revolution sei

gewesen, das "kommunistische Regime von 1945 wegzufegen tI. Aber ZW'ischen 1945 und 1948 bestand trotz der
Anwesenheit sowjetischer Truppen in Ungarn zum ersten
Male seit sehr langer Zeit ein verhältnismäßig demokratisches Regime. Die Ungarn hatten in freien Wahlen
die Möglidtkeit, ihre Vertreter ins Parlament zu entsenden.
Die Revolution, die am 23. Oktober am Joseph -B emPlatz begann war anfangs eine friedl iche Demonstration.
Die Studentenforderung - in 16 Punkten zusammengefaßt und auf Flugblättern in den Straßen Budapests verteilt - waren Forderung,e n einer, ungeduldigen revolutionären Jugend . .. Zahlreiche Augenzeugen bestätigten
mir, daß die Aufständischen am Anfang d er Erhebung
keine Waffen hatten. Erst nach der drohenden und ver~
heerenden Rede des aus Belgrad zurückgekehrten Gerö
haben Staatspolizisten (die man nicht mit der politischen
Polizei, der A va, verwechseln darf) sich mit den Studenten solidarisiert und ihnen ihre Waffen gegeben. Am nächsten Morgen geht die gesamte Budapester Garnison mit
Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten zu den Studenten
über und öffnet ihnen die Waffenlager. Fast alle verantwortlichen ~ffiziere waren Kommunisten und nIcht, wie
es eIne gewisse Presse darstellt, "faschistisdle Agenten oder
Horthyoffiziere". ,Die Erhebung der Armee ist der Wendung gesdlUldet, welche die Ereignisse im Parlament" in
der Nacht nehmen!'
j

Gerös Provokation gibt der Arbeiterpartei
den R est
.
.. Um 22.30 Uhr wurde im zweiten Stockwerk des Parlaments eine außerordentliche Sitzung des ZK der Arbeiter_
partei unter Gerös Vorsitz eröffnet. Dank dem Zeugnis
eines Teilnehmers kann beute eine detaillierte DarstellWlg
des Verlaufs dieser historischen Sitzung gegeben werden.
Gerö taßt die Situation zusammen Wld will seine Kollegel1
von der Notwendigkeit des sowjetischen Eingreifens überzeugen, da die "Volksstreitkräfte" (ungarisch: "nepi erök",
womit er die politische Polizei meint) überrannt Wld das
Regime in Gefahr seien. Jano9 Kadar und darauf Gyula
Kallai - ein anderer aus dem Gefängnis entlassener Tito_
Ist - erwidern ihm, daß das einzige Mittel, die Katastrophe zu venneiden, seine s ofortige Demission
sei. Andras Hegedüs (Ministerpräsident), Istvan H i das
(Vizepräsident) Laslo P ir 0 S (Innenminister) bekämpfen
diesen Vorschlag' heftig. Piros bezeichnet Nagy und seine
Freunde als .. Komplicen der Faschisten, die in diesem Mo_
ment die Hauptstadt unsicher machen". Diesen Worten
folgt ein Tumult, von außen her ertönen Schüsse. Student en soll es tatsächlich gelungen sein, ins Parlamentsgebäude einzudringen, wo sie bis zu Gerö und H egedüs vordringen wollten. Sie sollen von Wachen erschossen wor' den sein.
Gerö und Hegedüs, die plötzlidl den Sitzungssaal verlassen hatten, wo kleine Gruppen weiterd1skutleren, erscheinen gegen 1 Uhr morgens wieder. Inmitten eisfgem
Schweigens kündigt Gerö an, . daß er die "brUderliche"
Bille sowjetisdler Truppen angefordert habe. GI eie h z e I t i g .g chI ä g t erd e n "G e nos sen I m I' e Na g y'l
a l s neuen Ministerpräsidenten vor. Die m eisten Mitglieder des ZK sind sprachlos. Mehrere verlassen
sofort die Sitzung - , es soqte die letzte der ungarischen
Arbeiterpartei sein - und schließen ,s ich den Aufständischen an.
Morgens meldet Radio Budapest d ie Ankunft sowjetischer Truppen und die Ernennung Imre Nagys, wobei hinzugefügt wJrd, daß auf Na.gya Verlangen "unsere Verbündeten Ungarn zu Hilfe kommen". Das Standremt wil'd
verkündet - nach a uß en hin vo n Na gy, in Wirklichkeit von H~gedüs, der persönlich den Text des D ekrets
verlaßt. Imre Nagy, gestern noch der populärste Mann
des Landes, ist in den Augen des Volkes - wenigstens
für ein paar Tage - vollständig diskreditiert. Die Nagyisten innerhalb und außerhalb der Partei. sind von diesem
scheinbaren tjVerrat" niede rgesdlmettert. Die' wirklich demokratisdlen und fortschrittlichen Krä.fte des Landes, die
an der Wiege der Demokratisierung standen und Nagy ihr
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Vertrauen im Kamp! um die sozialistische Demokratie geschenkt hatten, wa.ren - führerlos gewOt··den! Ohne zentralisierte Organisation, ohne irgend eine Vorbereitung
zerstreuten sich die AufständisChen in Budapest und einige Tage später in der Provinz, um den heldenhaften
Kampf gegen sowjetische Panzer zu beginnen, die angeblirh auf Verlangen ihres eigenen Führerss gekommen
waren, das Land niederzuwerfen.
Währ.end der ganzen Zeit, in der sie die Wahrheit nicht
kannten, "nämlich daß Imre Nagy. praktiscb. Gefangener
d""er politischen Polizei war, wurden die Patrioten von
einer e'nt setzllchen Kri ·s e h eimges u cht. Ohne
politisdle und militärische Führung kämpften sie gegen
'einen 'konkreten Tatbestand - gegen die Sowjetpanzer
und die Mörder der politischen Polizei -, aber für rein
abstrakte Ideen: "Freiheit'" .. Demokrat ie'~ . Sie h atten k einen FÜhrer: sie hatten 'kein präzises Programm, am 24.,
25. und 26. Oktober wußten sie nur eines - nur auf ihren
"Mut koimten sie sich verlassen.
Der Budapester Jugend, die am 23. Oktober auf die
.S.traße ging, schloß sich' die gesamte Bevölkerung an. Un'te;, Jugend verstehen wir alle Bürger von 14 bis 30 Jahren ,
'Studenten, Lehrlinge der Werke von Csepel und Ujpest,
Mittelschüler. Die Jugend, die am 23. Oktober demon. sttierte, wurde im wesentlichen von Studenten geführt,
tl.nter ihnen die Hörer der ·F akultät der WirtsdlaftswissensChafren und des gesellschaftswissenschaftlichen L e n i n_
~nstituts. Es waren die politisch reifsten Jugendlichen, die
an diesem Nachmittag die b eschleunigte Demokratisierung
und Entsatellisierung Ungarns forderten. leb habe zahl'reiche 'S tudenten gesrpochen, die von Anfang an die Erhebung mitmachten. Sie waren in der- Mehrzahl Mitglieder
der kommunistischen Partei. Sie blieben Marxi-sten. Sie
haben den Kampf begonnen mit Unterstützung kommunistischer Sdrriftsteller und Journalisten. Wie 1848 war
der Anfang der Revolution das Werk der Intellektuellen.
Abex: .schon . einige Stunden später strömü~ n die Arbeit~r
von' Budap.est in die Reihen der Au!stä~dischen, und am
24. Oktober. abends kämpften die Werktätigen von Kispest bereits gegen sowjetische Panzer. Die Arbeiter sammelten sich, oft gefÜhrt vom lokalen Sekretär der kommUnistischen Partei, und marscl1ierlen geschlossen in die
Feuerlinie. Jf
" .....
I

. Die Jugeud. und die Intellektuellen
Soweit Thomas Schreiber über den- Beginn und das
Vorspfel . der Erhebung. Die Darstellung ergi.b t drei wichtige Gesichtspunkte.
, 1. Die Schuld -der Stalinisten. Hier handelt es s ich nicht
nur um den Appell Gerös an die Sowjettruppen vom ·23.
Oktober, · der bereits von Ti t 0" zurecht als verhängnis ..
yoller Fehler gebrandmarkt worden ist. Das größte yer.brechen der ' Stalinistenclique bestand im r affinierten
Schachzug~ . in ihren unwiderruflich g~wordenen Bankrott
die ganze Partei durch die infame Fälsdlung hineinzuzieh:en, . Nagy h abe als ersten Akt seiner Madttüber,n ahme ,sowjetische Truppen gegen die .für die Demokratisierung Demonstrierenden aufgeboten . Diese Halunken,
die sich der konsequenten Demokratisierung angeblich
des'halb widersetzten, weil sie die Ermutigung feindlicher
Elemente ..befürchteten", haben aus den erbännlichsten
Cliquenmotiven . der Masse der Parteimitglieder k~inen
anderen Ausweg gelassen, als politisch demoralisiert, desor"&ahisi~rt, führerlos, die Waffen zu ergreifen. Der l etzte
Akt 'd er Führer der "Partei neu,en Typus" war die vollkorrimene Zertrümmerung der Partei. Hat die Konterevo_
1~1ion. j~rnals . bessere Helfershelfer gehabt?
.2. Die ' Jugend im Aufstand Mancher B eobachter ließ
sich im Laufe der Jahre von der scheinbaren Allgewalt
der Partei- und Staatsbürokratie blenden und meinte,
~benso wie die Stalinisten selbst, die ohne e igene Erfahrung und Kenntnis der vergangenheit aufwachsende Jugend würde zu einem ergebenen Diener der ihr vorgesetzten Obrigkeit · werden, zumal diese keine m ateriellen
Mitt.el scheute, sich d ie Gunst der Jugend zu sichern. Dieser' Aberglaube ist zu Ende. In Ungarn ebenso wie am 17.
• Bemerkenswert 1st, .daß d ie gesamte chinesische Presse am
12. Dezember di e Pula·Rede Ti tos In der ungekürzten ort··itnaUnssung veröffentlicht hat. Der Schritt erregte in Peking
~en,atlon, . und In der Tat ist er eine schallende Ohrfeige tUr
die polemischen uebungen diverser StaUnlstenkrelse. Jeder
:. chinesische Leser kann' nämliCh das, was Tlto gesagt hat. mit
dem vergleichen, was ihm in den Mund gelegt worden 1st.
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Juni 1953 und spä ter in Polen mar-schierte die Jugend in
Ungarn und Polen geradf' die marxistisch. geschulte tmd
politisch reifste, an der Spitze des antistalinistischen
Kampfes. Der lächerliche Wahn, mit bürokratischen Kniffen die Zukunft einer Nation. nämlich ihre Jugend, wie
einen Hund dressieren zu können, verdunsteten im Pulverrauch der Budapester Straße. Wenn die sowjetische Jugend in der Tat eine mächtige Waffe S tal i Il"S und ihre
besten Teile ihm treu ergeben waren, so widerspiegelte
das nur die ' geschichtliche Notwendigkeit der Stalinmethoden für eine bestimmte Epoche der isolierten russischen Revolution. In den Volksdemokratien sind diese
Methoden ein objektives Hindernis d-er sozialistischen
Entwicklung, das von J ahr zu Jahr immer drückender
wurde. 'Deshalb erleben die Stalinisten.füh:r:er gerade auf
diesem Gebiete, das sie besonders pflegten, einen kompletten Bankrott.
3. Die Rolie der Intellektuellen In der Demokratlsierungsbewegung ist in allen Ländern ers&rangig. Das hat
beispieUweise die Ulbrichte zu der geistreichen Bemerkung veranlaßt, es handle sich um "der Arbeiterklasse
fremde Elemente". Sehen wIr einmal ab von der bornierten Marxverflachung, won ach die direkte gesellschattlidle
Herkunft einer Person direkt ihr politisches Gesidlt bestimme. Nadl. dieser Kindergartentheorie wären von
Marx und Engel s über Rosa Lux emburg, Karl
Li e b k n e c h t, Me h r i n g bis LeJlin sämtliche großen
'Sozialistischen Führer "klassenfremd" gewesen, wogegen
die b ewährten "Männer der schwieligen Faust" wie etwa
S eve r ..i n g , Friedrich E b e rt . Nos ke, Le gien,
Ta rno w, F re it a g. F e t te und so fort die historisch.ep. Z~ele der Arbeiterklasse in Reinkultur verkörperten.
Wesentlich aufschlußreicher für die Rolle der sozlalisti-sehen Intelligenz ist die These Kau t s k. y s, welche
Lenin vollinhalUich in der rUSSischen Parteidiskussion übernommen und vertreten hat, daß die rein e A rb eiterbewegung nicht im-stande
ist, sozialistisch es Bewußtsein hervorzubr ingen.
Dieses wird Yielmehr' von den Trägern der wissenschaftlichen Erkenntnis, eben der sozialistisdlen Intelligenz, in
die M a ss e n hi n e ing etr a ge n. Diese tiefe Einsicht
bewährt ' sich auf dem Boden der von oben vollzogenen
gesellschaftlichen Umwälzungen in den Volksdemokratien erneut. Die sozialistische Intelligenz ist es. die zuerst am brennendsten und deutlichsten ausdrückt,' was
die Massen erst dumpf fühlen. Deshalb ging und geht In
allen kommunistiscllen Pa.rteien in- und · außerbalb der
Volksdemokra.tien die intellektuelle Gärung der Bewegung det Massen voran. Damit ist a uch gesagt,
d aß die Disku ss ionsfr eihei t die element are Voraussetzung jeder wirklichen Demo k rat i sie run gis t. Die "Demokratisierung" nach
U 1 b r ich t s Rezept - ohne politische Auseinander-setzung, ohne geistiges Leben. willkürlich beschränkt auf
Wirtscb.aftsaufgaben - ist eine Bürokratenphantasie, die
der unbefleckten Empfängnis auf ein Haar gleicilt mit dem
Unterschied, daß sie den realen Inhalt hat, die wirkliche
Demokratisierung mit leerem Gerede von der- "Demokratisierung" totzuschlagen .

Die Konterrevolution
Zu diesem Punkte h eißt es im Bericht Schreibers vom
Zeitpunkt unmittelbar vor der Bildung der KadarRegierung:
. "Kadar und seine Kollegen hatten begriffen, daß die
Entwicklung der politischen Ereignisse wirklich freie
Wahlen mit Beteiligung aller Parteien unausweichlich
gemacht h atte. In diesem Falle hätte die Sozialistische
Arbeiterpartei (KP Ungarns) keine 50/0 der Stimmen erhalten. Der wachaende Einfluß der christlichen Demokratie unt er Führung Kardinal MVn·dsz(l!ntys ertaubte, einen Sieg der
Christlichen Nationalfront (Nemzetl Kereszteny Front)
vorauszusehen. Diese war der Sammelpunkt aller Unzufriedenen - besonders auf dem flachen Lande -, die in
lhr das beste Werkzeug zur Erridltung eines demokratischen Systems erblickten. ' Zwar hatte die Nationallront,
welche die verschiedenen katholischen Strömungen von
den fortschrittlichen bis zu den konservativen Christen
vereinte, kein geschlossenes und klar~s Programm, aber
die bemerkenswert fähigen Männer a n ihrer Spitze wären
imstande gewesen, rasch ein zugkräftiges Programm auszuarbeiten. In der Tat -su-ch te das ungarische

Volk eine Partei , die durch keine irgendwie gea rteteZ usa mmen a rbei t mi t d en Kommunj ste n kompromittiert war. Wir sagen absichillch - das Volk. Es handelte sich sich nicht ·um einige
Zehntausend ~J sondern um Millionen MenSchen. Für .diese
Pttillionen waren Lösungen im Geiste Ti tos oder Gom ulk a s überholt. Natürlich hätte der verstand ihnen
sagen müssen, sich mit e iner begrenzten DemokraUsierung
zufrieden zu geben. Aber das Herz war übervoll und es
schlug für eine tot ale Befreiung, für eine tot ale Liquidierung im Geiste der tot ale n Revolution, die in
Ungarn vor sich gegangen war.
Wollte das Volk den Faschismus oder die Rückkehr
zum ehemaligen Regime? Bestimmt nicht. Mit Ausnahme
einer kleinen Minorität wünschte und wünscht es ein
demokratisches Regim e. Aber natürlich wird dieser Begriff verschieden ausgelegt und die Meinungen übel." seinen Inhalt gingen auseinander. Der konservative Flügel
der Christlichen NationaUront war gegen den Faschismus
und die Rückkehr zum alten Regime, a b e r e r 1 e h n t e
auch den größten Teil der Forderungen
vom 23. Oktober ab, deren sozialistischer
eh ara k t e run z w e j f e 1 h a f t war. In Wirklichkeit
wünschte das ungarische Volk - mit Ausnahme eines
großen Teils der Arbeiterkla'Sse, der Universitätsjugend
und der Intellektuellen, die eine sozialistische Demokratie wollten el n f ach ein e ·De m 0 k r a tie 1 m
wes t I ich e n S in ri e , wobei die Produktionsmittel
te i I w eis e in den Händen der Werktätigen hätten verbleiben können. Für Kadar und die Sowjets war es klar,
daß nach freIen Wahlen und der Errichtung der bürgerlichen Demokratie die katholische Kirche über die Christliche Nationalfront mächtigen Einfluß au.sgeübt hätte, und
daß dieser Einfluß rasch in allen Oststaaten"· tiefe Rückwirkungen gehabt haben würde, wo die Vqlker vom ungarischen Beispiele zur Nachahmung angespornt worden
wären, sIch vollkommen des russischen Einflusses zu entledigen."
Aus diesen Zeilen geht klar hervor, daß freie Wahlen
der Austritt aus dem Warschauer Pakt und dIe UNO als
Schutzpatron Ungarns der Sieg der Konterrevolution gewesen wären. Was diesen unbestreitbaren Tatbestand
verdunkeln hUft, sind die primitiven Agitationslügen der
Stalinis ten: ,., Faschistis cher Putsch", ..Werk ausländisclJer
und Horthy-Agenten" ete. pp. Den 250 ausländischen
Pressekorrespondenten in Budapest fiel es nicht schwer,
nachzuweisen, daß die direkten und offenen Faschi.sten sehr dünn gesät waren, progra~atisch kaum
auftraten und in der Erhebung so gut wie keine Rolle
g .. piell haben .
•• Es 1st hier angebracht, , auf das durch die Stalinmethoden
mäChtig angesp'ornte religiöse Empfinden· 1n anderen Volksdemokratien einzugehen. In einer Artikelserle über Polen
schreibt Phtltppe Ben Im "Monde" :
..Natürlich wußte Ich, daß die Kirchen überfüllt sind.
aber ich hatte nicht erwartet, daß diese KJrChenglinger zu
drei Viertel aus Männern und Frauen zwischen 20 und 40
Jahren bestehen, also Menschen, deren Ideologls"clles Bewußtsein von den 12 Jahren kommunistischen Regimes ge~
formt h lltte sein müssen. Viel ist über die verhältnismäßige Zurückhaltung des Warschauer Regimes gegenüber der Kirche im Vergleich zu anderen Volksdemokratien geschrieben worden. Im allgemeinen glaubte man,
dies sei ein Zehnen der Klugheit der WarSChauer FUhrer.
Aber die Wahrheit sieht doch wohl anders aus . Nicht weil
di e polnischen stalinisten vorsichtiger als ihre Budapes ter
oder prager Genossen waren, Ist der mehrere Jahre lang
Isolierte Kardinal W y s z y n ski unendlich besser be~
handelt worden als Mi n d s ze n ty oder Be ra n und
sind die polnischen .Gelstlichen viel weniger verfolgt worden als die u ngarischen oder tschechoslowakisdlen Pred.1~
ger. DIe Verfolgung war relativ gemllßlgter, weil das kom~
munistische Regime in Polen viel weniger solide ' veran~
kert war als In den anderen Volksdemokratien und weH
die polniSche katbollsdle Kirche viel mächtiger war als
anderwärts .,.
.
Die -Zahl d e r Geistlldlen übersteJgt gegenwärtig die der
Vorkriegszeit (obgleich sie damals schon sehr hoch war).
Wenn die Kirdle auch viele Güter verloren hat, 'so verfUgt
sie über bede utende Fonds dank der Gaben der Gläubigen. Zahlreich sind die katholischen Verlagshäuser und
Buchhandlungen, die bedeutende Vorräte an Literatur.
Heiligenbildern und anderen Glaubensrequisiten haben.
Viele niChtkommunistische Länder. k ~ nnen sie um Ihre
Kundscha1t beneiden. Und endlich: 90'~ der Kinder erhalten . RelIgionsunterricht. . Die Mitglieder der kommunistischen Partei, die Beamten, dJe Geheimpollzisten, aUe las·
sen Ihre Kinder taufen und heiraten kirchlich, notfalls
de9 Nadlts, versteckt.

Die Vor s tell u n g der Masse der Aufständischen ist
vielmehr; "die Demokratie" zu erzwingen. Was -s ie nicht
b~greifen und garnicht begreifen k ö n n e n, ist, daß diese
bürgerliche Demokratie I)ur ein mehr oder minder kurzes
Z w i s c h e n s.p i e] auf dem Wege zur · faschistischen
Diktatur sein kann. Ungarn hat 12 J ahre roten Terror
erlebt. Seinem Zusammenbruch · muß der weiße Terror
f olgen, der übrigens sofort begann, als die sowjetischen
Panzer Budapest räumten. Der Aufstand brach aus; bevor
die ungarische Arbeiterpartei durch demokratiscbe Refbr:':
men das Erbe der Stalinperiode abschütt.eln konnte. Der
Unterschied zum weißen Terror der Vergangenheit "ist.,
daß die Gegenrevolution keine roten Greueltaten
er ..
finden braucht, sondern Tatsachen · sprechen läßt und efnen so reichlich aufgespeicherten Haß vodindet, daß sich
das Menschenmaterial für faschistische Garden von· selbst
anbietet.
Die Demokratie, die der Zerschmetterung .dei· ungarischen Volksrepublik gefolgt wäre, wäre eine Demo~ratIc
ä. la ' S y n g man R h e e geworden. Dafür garantierte
schon die Person Mindszentys. der in den Worten' der
Kirchenzeitung "Uj Ember" vom 3. November "die grö'ß fe
Autorität aller führenden Persönlichkeiten der letzten 12Jahre besitzt". Der Fürstprimas hat bekanntlich sofort
ausgerufen, das 194'5 Ungarn· "aufgezwungene Regiine. sei .
endlich weggefegt", nämlich das Regime, von derrt . Schr~,..
ber selbst sagte, es sei fO.r Ungarn .. seit sehr langer Zeit
ein verhältnismäßig demokratisches ~egil!le" .. ~;e~e~.~.ri..

zu

Die ungarischen Arbeiterräte .
Die Kräfte des Sozialismus waren in vollkommeher
AUflösung, während sich die Konterrevolution ·i n derChristlichen Nationalfront demokratisch organisierte. Was
in der Arbeiterbewegung Westeuropas diesen Tatbestand
verschleiert hat, ist, daß es die sich bildendeh Arbeiterräte sind, um die sich in immer stärkerem Maße der na:" .
tionale Wider,s tand konzentrierte. Aber diese Arbeiterräte
entstehen im bewaffneten Kampf gegen·· Sowjettruppen,
im Moment der vollkommenen Auflösung, der ungarischen
Arbeiterpartei und des volksdemokratisdlen Staatsapparates, in einem Zeitpunkt, wo die überwältigende , r..[ehr~
heit der Werktätigen vom wildesten Haß .gegen die elni.ige
Kraft beherrscht ist, welche die sozialistische Wirtschafts":
grundlage garantieren kann: die Sowjetunion. Es ist höchst
bezeichnend, daß Imre Nagy, der unbestritten. populärste
Mann Ungarns ist, seit er die ·bürgerliche Demokratie und
den Abfall aus dem Warschauer· Pakt proklamIert hat,
daß er aber, zwischen dem 23. und 30. Oktober, also b evor
er die Brücken zum Osten abbrach, von ·den Arbelterr!Uen
ebenso unter DruCk gesetzt worden ist, wie später ,Kadar.
Manche FUhrer geben zu, daß d.le religiösen Getühl~
stArker als je zuvor sind. Genauer ausgedrUckt gestehe~
sie ein, daß die BeteUigung an den Messen stärker ' Ist als
1m bürgerlichen Polen. S ie betonen jedoch, daß es stch
nldlt um wirkliche Gläubigkeit handle. Ihrer Meinung
nach gehen die Leute In die Kirche, weil das Jhr einz.1ges
Mittel Ist - oder besser: bisher war _ . die Opposition zum
Regime auszudrUcken. Es Ist unmögl1ch, den Wahrh~lts
gehal t der Behauptung zu prüfen, 9b die Mens~n ZU!!
Kirche gehen, weU sie an Gott glauben oder weil sie
Felnde des Kommunismus sind. Auf 'eden Fall Ist 'es ein'
Beweis mehr für das Sdleltem de9 Kommunisrnus . ..Viele
.lugendlIche, dIe jetzt an der Messe teilnehmen, besuChten
vor einigen J ahren noch kommunistische Versammlungen
und waren Aktivisten der Partei, der Gewerk5chatüm
oder Jugendorganisationen. Die EnUAuschtmg hat ihnen
den Weg zur Kirche eröUnet."
:<
Die massenhafte Flucht in .d en Glauben, dIe . GalvaniBle.;
rung des Mittelalters In der .lugend n ach 12 Jahren Volks..
demokratie ist die niederschmetterndste .BUanz· der. poLnt-.
schen Sta11nistenaera. Man kann daraus ohne Mühe erSehen,
welchen .Trumpf das rellgiöse Empfinden . bel freien Wahlen
der Konterrevolution Hefern wUrde. Im gleichen Artlkel be..
merkt Ben Ober die kluge Kirchenpolitik Gomulkas:
.
"Gomulka und seine Arbeiterpartei können zahlrdcbe
katholisChen Organisationen 80 lange tolerieren, als dIese
sich auf die Herausgabe von Zeitungen beSChrä.nken und
sieb untereinander K onku rrenz machen. Was sie nicht tolerieren können. w!:lre die BUdung einer katholischen .Par:'.
tei, die den Kommunisten Ihren Plat,z stre1tlg macht;
WUrde eIne solche Partei bel Wahlen Kandidaten au!.stel:':
Jen, 90 mUßten dIe Kommunisten mitsamt . Gomulka die
Fehler und Verbrechen des Stalinismus teuer bezahlen.
SIe h ätten In einer. solchen Auseinandersetzung nicht die
. geringste stegeshoUnung."
"
Wer will b ezweifeln, d aß die "bemerkenswert fähigen
MAnner" der christ11chen Natior.altront In.. Ungarn die - vom
Aufstand entfesselten Leidenschaften und dIe Stalinerbschalt
nicht auszunützen verstünden'!'
.
,
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"Die revolutionären Komitees und die Arbeiterräte",
sagt Schreiber, "nahmen 'k eine Anweisung von den örtlichen Organisationen der Arbeiterpartei an. die übrigeRs
auch nicht mehr in der La ge war, 4rgendeine Kontrolle
über das politische und wirtschaftliche Leben auszuüben.
Da die Partei nach d en Ereignissen des 23. Oktober buchstäblich explodiert war, fiel den Arbeiterräten die Kontrollfunktion zu, allerdings mit dem einen Unterschied,
daß sie nicht die Parteünteressen und damit indirekt die
der Russen vertraten, sondern die der ungeheuren MehrhEdt der Bevölkerung. Man findet unter den Führern der
Räte . . . viele Kommunisten, aber auch viele Sozialdemokraten, -Bauernparteiler, Antikommunisten und Parteilose. 'Keine Tendenz herrscht wirklich vor.
Das Fehlen einer Linksmehrheit in maneben Räten hat die fQrtschrittlichen Elemente des Landes
natürlich beunruhlgt. Es erklärt auen den widersprüchlichen Charakter der zwiscl1en dem 30. Oktober und 3. November nach Budapest geschickten Forderungen. Beispielsweise verlangte der Arbeiterrat eines wichtigen Großbetriebe& Transdanubiens ganz einfach von der Regierung
Nagy, sie müsse "sofort der Sowjetunion den Krieg erklären". Im gleichen Atemzuge erklärte sich dieser Arbeiterrat mit der Aufrechterhaltung der Nationalisierun~
gen einverstanden. Eines ist gewiß. DIe B ehe r r 'sehung aer Betriebsräte und der Arbeiterrä~e de-r Provinz durch die Kommunisten
war a U5 ge s e h 1 os se n. Sogar die in d en Räten vertretenen Kommunisten sch1enen unter dem Druck der Ereignisse die Regeln d.:r J?emokratie akzeptiert zu haben."
Mit einem 'Wort, das charakteristische Merkmal der im
Aufstand gegen die Volksdemokratie geborenen ungari~
sehen Arbeiterz:äte is t dJe spontane VmvlrkUchung des~
sen, was seinerzeit die russische Konterrevolution anläßlieh des Kronstädter Aufst-andes in der Losung prägte:
.. Sowjets ohne Bolschewiki!". Welches immer die Schuld
der Rakosi und Gerö an der Katastrophe der ungarischen
Volksdemokratie ist - und sie ist ebenso unbestreitbar,
wie die der KPdSU, die diese Bankrotteure gegen den
Wlllen der Mehrheit der Partei stütz.te -, wie widerspruchsvoll und konfus manche Forderungen der Arbeiterräte Waren und sind, bis zur Auflösung des zentralen
Arbeiterrates haben die Arbeiterräte unersdlütterlich
festgehalten an einem politischen Kampfprogramm, das

nommen. Die Russen verteilten Lebensmittel in den
Straßen - mehr als einmal sah jch Ungarn, die sich
weigerten, s·i e anzunehmen. I ).1 einigen Betrieben war die
Arbeit wieder aufgenommen worden. Aber 1m wesentlimen blieb es bei den Gegensätzen: Die Ungarn verlangten die Rückkehr Nagys in die R egierung, der sich in d er
jugoslawischen Botschaft befand, . den Abzug der sowjetis chen -Truppen und freie Wahlen, während Kadar vor
jeder Verhandlung mit Nagy das Ende des Generalstreiks
forderte."
Zwischen dem 10. und 20. November verlaufen die
Verhandlungen z\\'ischen Kadar und den Arbeiterräten
ergebnislos. Die Kompromißversuche scheitern an den
politischet;l Bedingungen der Arbeiterräte, die wir oben
aufgezählt haben. Was folgt, ist Brachialgewalt, um den
Widerstand zu brechen: Entführung Nagy&. Verhaftung
von Arbeiterräten, Standrecht, und endlich am 9. Dezember dje Auflösung des zentralen Arbeiterrats und }ener
der Provinz.
Der von Kadar eineinhalb Monate lang unternommene
Versuch, die Arbeiterräte zu einer Zusammenarbeit innerhalb einer demokratisch r eorganisierten ungarisdlen
Volksrepublik zU bewegen, ist gescheitert. Es ist d er
klare B .eweis. daß alle Versicherungen,
die Arbeiterräte hätten im Falle der Räumng aus e -igener Kraft die s ozialistische
Wirtschaftsgrundlage garantiert, aus der
blauen Luft geg,riffen sind. Die seit 1945 geschaffene sozialistische Grundlage war den Werktätigen
n eberl5ächlich geworden. Hauptsache war ihnen dIe sofortige Räumung des Landes von den sowjetischen Truppen. Nach der vollkommenen Auflösung der ungarischen
Arbeiterpartei war die sowjetische Besatzung aber der
einzige Garant der sozialistischen Wirtschaftsgrundlage.
Der konterrevolutionäre Gehalt des Kamptprogramms
der Arbeiterräte besteht nicht in !äschlstischen Tendenzen
oder in irgendeinem Kokettieren mit den Zuständen d~r
Horthyzeit, -sondern im Aufzäumen des Pferdes am
Schwanze: Räumung des Landes, freie Wahlen und Austritt aus d em Warschaüer Pakt, tJ.e vor sich eine landeseigene sozialistische Kraft organisieren konnte. Die fa.ktische Distanzlerung- vom Sozialismus tritt, wie dies bereits Engels genial voraussagte, in Gestalt ..rein" demokra.tischer Forderungen zutage.

laut~t:

1. Abzug der Sowjettruppen
2, Organisationstreiheit für die nichtkommunisUsehen Parteien
3. Baldige freie Wahlen
4. Neutralität und Austri'tt aus dem Warschauer

Pakt.

Dieses 'Programm ist da'S Programm der Konterrevolution, und es hat Kadar und der Sowjetunion die Handlungsweise vorgeschrieben. Nichts ist einfältiger als - dle
Behauptung vom blinden und sturen Wüten der Russen
oder vom "Verrat" Kadars. NachdEm der schwere Fehler
der ersten Sowjetintervention vom 23. Oktober begangen
worden war, fiel es - in Titos Worten -, den Sowjetführern ,.wie Schuppen von den Augen". Bereits vor d em
zweiten Eingrei!en am 9. November tolerierte die Sowjetunion die Koalitionsregierung Nagy vom 27. Oktober und
räumte Budapest. Resultat war- die Me.nschenjagd auf
Kommunisten, die offene Organisierung der Konterrevolution, die völlige Ohnmacht der Regierung Nagy, der Abfall aus dem Ostblock und die Proklamierung der bürgerlichen Demokratie. Die Geschichte der ungarischen
Erhebung nach der sowjetischen Besetzung vom 4. November und <ler Bildung der Regierung Kadar ist die
Gescllichte einer Kette fruchtloser Bemühungen , mit den
Arbeiterräten zu einem tra.gbaren Kompromlß zu gelanKen, bel dem die Grundla.ge der Volksdemokra.tie erha.Uen
bleibt.
"Im Gegensatz zur allgemein verbreiteten Meinung",
heißt es bei Schreiber, .. ist eS' sehr wahrscheinlich, daß
Kadar -und seine Mini-ster aufrichtig das Gelingen e iner
beschleunigten Demokratisierung und einer raschen Liquidierung des ungarischen Stalinismus wünschen."
Etwa um den 7_ November sieht Schreiber d ie Situation wie folg t:
"Die Bedingungen eines Kompromisses sind tatsädllich
vorhanden. Kadar hat vjele Konzessionen gemacht . . .
er hat einen großen Teil des Programms Nagys über6

Die Stalinmethoden sind bankrott
Welche Bedeutung hat die ungarische Entw icklung für
den Weltsozialismus? Unstreitig eine gewaltige, was schon
die Gewissenskrise zeigt, in der sich die Bewegung befindet. Am einfachsten ist die Sache für die Stalinis1:engarde,
die ihre paar jämmerlichen Phrasen herunterplappert und
in kindlicher Naivität die Diskussions1'reiheit, die der
.,reaktion äre" Petöff-Kreis eroberte, als "Erklärung" der
ungariSchen Tragödie für vollkommen ausreichend hält.
Sie schreiben diesem "Diskutierklub" wahrhaft magische
Kr~fte zu_ Bei der Kundigkeit im Zitieren der Klassiker
der Marxismus, die den Stalinaposteln eigen ist, mag man
sich wundem. daß sie ausgerechnet jenes tiefe Wort
Lenins sorgsam vermeiden, das, 40 Jahre vor den unga ri~en Ereignissen geschrieben, im Oktober 1916, also vor
dem Siege der russ ischen Revolution, einen tiefen Einblick in das gibt, v,as vor sich geht. Im Artikel über die
"Ergebnisse der Diskussionen über das Selbstbestimmungs recht" schrieb Lenin, nachdem er das berühmte
Engels-Wort a nführte, wonach "nur das eine sicher ist:
das siegreiche Proletariat kann keinem fremden Volke
irgendwelche Beglückung aufdrängen, ohne damit seinen
eigenen Sieg zu untergraben":
"Engels meint durchaus nicht, daß das ,Oekonomi.sch~'
von selbst unmittelbar ,a lle Schwierigkeiten aus dern:
Wege räumen würde. D ie wirtschaftlicl1e Umwälzung
w ird alle Völker veranlassen, :sich dem Sozialismus zuz.uwenden. Hierbei sind a.b er a.uch Revolutionen - ge~
gen den sozialistischen staat - und Kriege möglich.
Die Anpassung der Politik an die Qekonomik wird ununausweichlich eintreten, aber n icht' auf einmal, und
aucl1 nicht einfach, nicht glatt und unmittelbar. Als etwas ,Unzweifelhaftes' stellt Engels nur ein einziges,
fraglos inter·nationalistisches Prinzip aUf, das er allen
,Fremdvölkern' gegenüber anwendet, d. h. nicht nur
gegenüber den Kolonialvölkern : jhnen eine Beglückung
aufdrängen zu wollen.. hieße den Sieg des Proletariats
untergraben.

und italienischen Betriebsrätewahlen sind dafür ein untrügliches Zeichen. Man muß betonen, daß für Lenin trotz
möglicher Revolutionen und Kriege gegen den sozialistischen Staat dieser nicht aufhört, ein sozialistischer Staat
zu bleiben. vielmehr der sozialistische Sieg untergraben,
d. h. geschwächt, diskreditiert, gefährdet wird. Das Resultat ist, daß diese Explosionen .. das Prolet.ariat unvermeidlich zur Erkenntnis dieser Wahrheit führen'4 werden, d. h.
zur Wahrheit. daß die russische Revolution ihren eigenen
Sieg untergräbt, wenn sie den Völkern ihre "Beglückung
aufdrängt". Konkreter ausgedrückt heißt das, daß die erzwunge'n e Uebertragung aus den Existenzbedingungen
einer bestimmten Periode der russischen Revolution entstandener Methoden. n ämlich der Stalinmethoden, zu einer lebensgefährlichen Bedrohung des gesamten sozialistischen Lagers geworden ist. Deshalb ist der Sieg der
Die Wahrheit dieses genialen Satzes sehen wir in UnDemokratisierungsbewegung heute eine Lebensfrage des
garn. Als Ergebnis des 2. Weltkrieges fielOsteuropa in
Sozialismus. Mögen die Stalinisten wie die aufgescheuchdep. Einfiußbereicb der Sowjetimion. Die Oekonomie .ctieser
ten Hühner gackern, Ungarn ist der Todesstoß der StalinLänder wurde in sozialistischer Richtung umgewälzt. Die_
methoden.
.
ses "Oekonomische" räumte aber nie h t "v 0 n seI b s t"
Oft wird Gewalt und Gewaltanwendung den Stalinalle Schwierigkeiten aus dem Wege. "Die Anpassung der
methoden gleichgesetzt, so daß die Rückkehr zu Stalin für
Politik an die Oekonomik" - d. h. die Schaffung der der
viele Beobachter der ungarischen Vorgänge eine Selbstsozialistischen ökonomischen Ba-sLs entsprechenden poverständlichkeit ist. Das ist jedoch grundfalsch. Staat
litischen Einrichtungen und Beziehungen - erfolgte "nicht
heißt organisierte und angewandte Gewalt. und das gilt
auf einmal, rumt glatt. und unmittelbar". Vielmehr hat die
natürlich auch von der sozialistischen Demokratie. die
herrschende sozialistische Macht, hier die Sowjetunion, den
zwar eine hohe Form des staatlichen Lebens, aber eben
osteuropäischen Staaten die "Beglückung aufgedrängt".
doch eine Staatsform darstellt. Die Stalinmethoden waren
sIe mit den in der Sowjetunion historisch entstandenen
die Kampfmethoden der ersten isolierten .s ozialistischen
Stalinmethoden zu versorgen und jeden Wiaerspruch daRevolution, die zur Lösung der ihr geschidltlich gestellten
gegen rücksichtslos niederzuschlagen. Die "habgierigen
Aufgaben keine Mehrheit im 'eigenen Lande finden konnInteressen - der Versuch auf Kosten anderer zu leben",
die Mißachtung' "vollkommen demokratischer Beziehungen te. Heute ist sowohl die Isolierung der Sowjetunion wie
ihre kulturelle und ökonomische Rückständigkeit über.:..
zwischen den Nationen" haben den nationalen Haß geschürt, die Bildung sozialistischen Bewußtseins verhindert . wunden und damit auch die Existenzberechtigung ' der
Stalinmethoden. Die staatliche Gewalt zur Sicherung des
und zum KrIeg gegen den sozialistischen Staat geführt.
Bestandes der sozialistischen Gesellschaftsordnung -ist
Die Folge ist, daß der .. Sieg des Proletariats u n t e rnoch nicht überflüssig, aber sie kann sich nicht nur in
g r a ben" wird, und zwar in doppelter Hinsicht. In Unimmer größerem Maße auf die breit.en Massen stützen, s.ie
garn gibt es zur Stunde keine nennenswerte einheimische
muß es bei Strafe der Vernichtung, da besonders in den
sozialistische Kraft mehr. Aber auch in der ganzen Welt
Volksdemokratien Osteuropas nur die Demokratisierung
hat der Sozialismus die schwerste moralische Erschüttedem Sozialismus das einheimische Fundament schafft, das
rung ~ 6eit den Säuberungsprozessen 1006/38 erlitten.
zu errichten die "aufgedrängte Beglückung" verhindert
Schwere Niederlagen der Kommunisten bei französischen
hat. Polen ist der lebendige Beweis.
Das Proletariat wird nom lange nicht zum Heiligen
werden und ist noch lange nicht gegen Fehler und
Schwächen gefeit, nur aus dem einzigen Grunde, we.il
es die soziale Revolution vollzogen haben wird. Dle
möglichen Fehler (und die habgierigen Interessen der Versuch auf Kosten des anderen zu leben) werden
das Proletariat unvermeidlich zur Erkenntnis dieser
Wahrheit füh ren ... Die nationalen Antipathien wer",:,
den so schnell nicht versdlwinden; der Haß - und
zwar ein .cturdlaus berechtigter Haß - der unterdrückten Nation gegen ihre Unterdrückerin wird ejne zeitlang noch bestehen; er wird verschwinden er.s t nach
dem Siege des Sozialismus und nach der endgültigen
Herstellung vollkommen demokratischer Beziehungen
zwischen den Nationen."

Der eigene Weg zum Sozialismus:

Wie Polen die .4rbeiterselbstverwaltnng diskutiert
In Polen beglnnt man, die Arbeiterselbstverwaltung
der BetrIebe einzufUhren. In diesem Zusammenhang
wird es unsere Leser interessieren, wie in Polen diese
Seite des eigenen Weges zum Sozialismus diskutiert
worden ist. Der folgende Artikel ersch1en' am 30. September 1956 in der Warschauer Zeitschrlft "Po prostu":

. WJ.r müssen da s System ändern, innerhalb dessen die Arbeiterklasse auf d ie Stufe eines Arbeitsheeres herabsank,
das einer mit Repressalien aufrechterhaltenen administrativen Disziplin unterlag. Das System, welches nicht gestattete, sich die von M a r x entdeckten WirtschaItsgesetze
untertan zu machen, weil es sie ignorierte und ihnen Gewalt ant.at, indem es die Menschen biologisch uhd moralisch vernichtete. Das System, das es der Arbeiterklasse
unmöglidJ. machte, die Macht au-szuüben, die man den
Händen der Kapitalis ten entrissen hatte, und das an Stelle
des Materialismus eine- pragmatisch.e Ideologie einführen
mußte, da es nicht die Wahrheit sagte, eine Ideologie. die
den Charakter und die Funktion des bestehenden Regierungsapparates fetischisierte. Das System, das die wahren
Zustände mit . Hilfe einer Fata morgana optimistischer
Allgemeinplätze verschleierte, in dem eine mystifizierte
Freiheit die wirkliche Freiheit ersetzte und statt Entfaltung der Initiative und Aktivität der Gesellschaft soziale
Passivität, Unlust und Kraftlosigkeit herrschten.
. Solch eine Erbschaft ha'ben wir nach all den Jahren, in
denen man den Revolutionären die "Knochen brach", angetreten. Aber vergessen wir nicht : "In unserer Kommunistischen Internationale wachsen die Knochen wieder ZU-.
sammen" (Wera K 0 s t r z e wa).
Wir haben in den letzten Monaten viel Energie und
Leidenschaft für die Kritik am bürokrati"schen Sozialismus a la S tal i n verbraucht. ' Diese Kritik war oftmals

eher effektvoll als tief und mehr gefühlsmäßig als intellektuell. Da aber in diesem Augenblick die Lage sehr gespannt ist und die Geduld der Gesellschaft zu Ende geht,
haben 'wi'r jetzt keine Zeit zu einer erschöpfenden Analyse
der vergangenen Epoche. Es ist nun die vordringlichste
Aufgabe, die Gedanken, Bestrebungen und Projekte, d ie
spontan in der Arbeitermasse geboren werden, offen darzulegen und ihre Realisierung mit allen Mitteln zu be:..
schleunigen. Diese Projekte legen Zeugnis davon ab, daß
die Arbeitermassen die Beschlüsse des VII. Plenums ganz
eindeutig verstehen. Im Gegensat.z zu der Gruppe der
maskierten Anhänger des alten Systems, die hinter der
Fassade der Demokratisierung das pseudosozialistische
und volksschädigende politische Chaos beibehalten möchten, die indem sie sich auf eine neue Form einigen, sich '
auf diese viel perfidere Weiße bemühen, den alten reaktionären Inhalt zu bewahren, verst.ehen die Arbeitermassen die Beschlüsse des VII. Plenums als das Oeffnen
der Tore zu einer wirklichen 'Demokratisierung. also zu
einer vollständigen Teilnahme an der Realisierl;1ng der
Diktatur des Proletariats und gleichzeitig zur Uebernahme
der vollen Verantwortung für sie.
Bisher waren die DiSkussionen über die DezentraUsierung der Verwaltung der staatseigenen Betriebe nimt
über wirtschaftlich- administrative Prinzipien hinausgegangen. So war es z. B. im Wa'r schauer Maschinenbauwerk
"Polnoc", in den Kasprzak-Werken, den Werken des
,,22.. Juli " u. a. Alle die:;e Projekte hatten VOr' allen Dingen die wirtschaftliche Selbständligkeit des Betriebes
mittels Einführung einer konsequenten wirtschaftlichen
Rechnungslegung zum Ziel. Aus diesen im Prinzip ge:sunden Voraussetzungen wurden in den Betrieben jedoch
j
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keine: weiteren Konsequenzen klassenpolitischen Charakters gezogen. Sie ergeben sich jedoch unvermeidlich von
selbst.
Diese unumgänglichen Konsequenzen haben die Arbeiter zweier Warschauer Fa'b n"ken. der Auto!abrik "FSO°
und Motorradfabrik "WFM", in der bisher reifsten Form
fomuliert. Die wirtschaftlichen Postulate sind klar: He"l'
bung der Arbeitsproduktivität, . Vergrößerung der R~nta
bilität der B.etriebe, eine qualitativ und qU3_ntitativ bessere Versorgung des 'Marktes, enge Verquickung der Belegschaftsinteressen mit denen des Betriebs und damit Beseitigu~g der Ursachen für Verschwendung. Ausschußproduktion und andere chronische strukturelle Leiden unserer
Wirtsdlaft. Man schlug dabei die freie Wahl der Zulieferbetriebe und selbständige ausländische Transaktionen vor,
wobei ein Teil der auf diese Weise gewonnenen Devisen
für die Versorgung der Betriebe m it Mangelwaren verwandt werden soU. ferner: die Uebergabe des gesamten
Amortisationsfonds in die verfügungs~ewa1t der B etriebe,
die selbständige Festlegung der Preise für die Produkte
nach dem Wertgesetz in Anlehnung an die staatlichen
HOcbgtpreise sowie die selbständige Entsdleidung in
Sachen der Assortimente.
Das Wich~ig8te ist jedoch, daß die Arbeiter dieser beiden
Fabriken begriffen ha.ben, daß die Erreichung der wirtschaftlichen Ziele nicht möglidl ist oder in hohem Maße
erschwert wird ohne politische Garantien und ohne Uebernahme. der Leitung der Fabriken durch die Arbeiter.
Da ·~lch heide Projekte in ihrer generellen Linie ähneln,
n ehmen wir. das reifere Projekt von Zeran (FSO) zum
Ausgangspunkt unsere:r Erörterung. Der in der 'Betriebszeitung erschienene· Artikel des Parteikomiteesekretärs
der Autofa·brik, Miroslaw Z u z a n k i e.w i C Z I beginnt
mit der Feststellung:
Die Arbe.1terdemokratte lm Pl"odukUonsbetrleb zielt dar4
auf ab, die Belegscha1t durch unmittelbare BeteiUgung an
. der Betriebsführung zum wahren Mitinhaber zu machen, der
an dem Schlcksal seiner Fabrik allseitig Interessiert ist. Dies
1st zugleich eine Garantie für die Vermeidung eventueller
Fehler und MI.n get, da die Leitung von der Belegschaft kon.
trolUert wird.
Ohne das Prlnz.lp der Elnmannleitung in Abrede zu stellen, erscheint es jedoCh notwendig, eine aus der Belegschaft
hervorgegangene Selbstverwaltung der Fabrik durch geheime
und demokratisChe Wahlen zu schauen.
Die Selbstverwaltung des Betriebs würde in allen Fragen, die die WirtschaftSfÜhrung der Fabrik betreUen, freie
Hand haben und sie 1m Einklang m.it den Interessen der Arbeiterklasse und des Staates lösen.
Die Selbstverwaltung der Fabrik wählt 7-9 Personen aus
Ihrem Bestand, darunter einen Vorsitzenden und .dessen
Stellvertreter, die au.f Antrag der Selbstverwaltung vom MI4
nister -für Maschinenindustrie bestätJgt werden.
Sollte die Selbstverwaltung -der Fabrik eine Linie einschlagen, die mit den vorschlAgen der Partei lmd Regierung
nicht harmoniert, wUt·de das Plenum des Betrlebsltomltees
der Arbeiterpartei der Selbstverwaltung das Mißtrauen aus 4
sprechen, wonach Neuwahlen durchzuführen wären ... Die
Betrlebsselbstverwattung soll die höchste Leitungsinstanz der
Fabrik sein. Die Empfehlungen der Selbstverwaltung sind
für die Direktion bindend. In StreitAllen zwischen der Selbst.
verwaltung und der Direktion wird dem Direktor das Recht
eingeräumt, an das BetriebskomItee der Partei zu appelUeren. Das Betriebskomitee wird im Einvernehmen mit Fachleuten des Betriebs und eventuell auch von außerhalb die
Streitigkeiten schlichten.
Was würde in den Kompetenzbereich der' Selbstverwaltung fallen?
.
Die Selbstverwaltung hAtte das Recht, die Monats- und
J"ahresbilanz zu überprüfen und zu bestätigen, sie würd~ über
die Perspektivpläne des Betriebs wachen, den Jahresplan
der Produktion und die Verllnderungen in diesem Zeitraum
bestätigen sowte. ihre Zustimmung zu grundlegenden Veränderungen in der Organisation des Betriebs geben.
.
· ln Bezug .auf die Löhne würde die Selbstverwaltung, ausgehend von dem durch den Betriebsrat. festgesetzten Verdlenstmlnlmum, den EInstufungstartf bestätigen, wäre jedoch
z~ Irgendwelchen Änderungen ohne SilUgung des Be-triebs 4
rates nicht befugt. .
Wenn es schon helßt, daß die Selbstverwaltung die höch4
ate Instanz Im Betrieb 1st, ,und wenn sie sich aus den MItgliedern der Belegschalt zusammensetzt, die wir zum tatsAchltdlen Mitinhaber der Fabr1.k machen wollen, dann
scheint es nur folgerichtIg zu sein, daß der leitende Direktor und sein Vertreter von der Selbstverwaltung des Betriebs angestellt werden .

AU dies geht .selbstverständlich über den Rahmen rein
ökonomischer Fragen hinaus. Man kann es nicht einmal
als "politischen Hintergrund wirtschaftlicher Losungen"
bezeichnen , das lsti ganz einfach· Politik, und zwar nicht
unter einem taktischen, sondern einem strategj.schen
Aspekt, der das entsdleidende pOlitiSche Problem betrifft:
es geht nämlich um die Macht. Die Arbeiterklasse, die von
8

dem der Gesellschaft entfremdeten Apparat ·des Bürokratismus in der Stalinära von der Macht zurückgedrängt
worden war, verlangt jetzt eine direkte Teilnahme a.n der
Macll*, langt nach ihr, Wie nach einer Sache, die ihr gehört,
will sie, ihrer Bestimmung gemäß, in die Hand nehmen.
In diesen, auf den ersten Blick. bescheidenen Vorschlägen
zur Betriebsselbstverwaltung ist eine unerhört entwicklungsfähig·e Dynamik enthalten. Der Kern der Sache ist
darin ' wie in einem Samenstock eingeschlossen, und wer
das nicht sieht, der begreift die hauptsächliche Entwicklungstendenz des ganzen Landes nicht. Wenn reaktlonäre,
bürokratische Elemente es fertig bringen, diesen Prozeß
in einer Fabrik, einer Stadt oder einer Wojewodschaft
aufzuhalten, dann beginnt es in einer anderen Fabrik
Stadt oder Wojewodschaft zu gären und so fort b is zum
Erfolg, d. h. bis d ie bürokratischen Fesseln gesprengt und
die Entscheidung und Kontrolle über alle Dinge der Betriebsleitung in die H ände des Proletariats übergegangen
sind.
In diesem Sinne Ist die Initiative der Auto- und Motorrad.fabrik ~ine wirklich revolutionäre Initiative, und sie
wird, zur Sache des ganzen Volkes, zum Beweis seiner in~
neren Kraft sowie seiner vollen Souveränität.
- Im Projekt-von Zeran ist ein Passus enthalten., der gewiSse Vorbehalte in uns wachruft und zur Diskussion
reizt. Dies ist die Stelle, an d er über. die Rolle d~s Betriebskomitees der Partei" im Verhält.nis ·zur Selbstverwaltung die Rede ist. Es kommt uns so vor. als ob in dieser
Konzeption der Führerrolle der Partei gewisse Elemente
der alten Ordnung erhalten sind. Das Parteikomitee trat
dort gegenüber der Belegschaft als Vermittler und Regulator, als eine von außen 'k ommende Kraft in Erscheinimg.
Die Führungsrolle der Partei ist notwendig, aber ihre
Leitungsfunktionen müssen ihren Anfang und ihre Kraft
aus der Mitte der Arbeitermassen nehmen. Man kann vOn
außen hel';' weder führen, noch kontrollieren, darin bestand immer eine ernsthafte Gefahr der Entfremdung .
Der Standpunkt "von außen" geht. wie uns die Geschichte
lehrt, außerordentUcti schnell in einen "übergeordneten"
Standpunkt über.
.
Diejenigen, die dem Neuen entgegengehen möchten
und lediglich mit Leim und Pflast.er ausgerüstet sind, um
eine Reform und eine "zentralisierte Dezentralisierung"
von oben her durchzuführen, stören bewußt oder unbewußt die volle Entfaltung der Arbeiterinitiative und ·
gießen am Ende den alten Inhalt in schlecht zusammengeleimte "neue" Fonnen.
.
Aber auch diejenigen .sind· auf dem Holzweg.·die in der
VerwirkHchung der Projekte der Arbeiterbelegschaften ein
Wundermittel sehen, das alle 'E rkrankungen und wirtschaftlichen Unsinnig·k eiten unseres L andes heilt. Es
scheint uns im Gegenteil, daß der Gesundungsprozeß der
Produktion in den einzelnen Bet.rieben alle Schwächen
der Wirtschaft als Ganzes noch krasser an den Tag brin~
gen wird. Die Modernisierung und Verbesserung der Arbeitsorganisation in den großen Fabriken dürfte die bishel·
verborgene . Anzahl der übertlüssig-en Arbeitskräfte aufdecken und somit die drohende Arbeitslosi gkeit zum Vorschein bringen. Der Produktionsanstieg von Produktionsgütern und das Steigen der Löhne in der Industrie bei
dem gleichzeitigen Engpaß in der Landwirtschaft und der
beschränkten Menge von Lebensmitteln verschärft noch
die Reihe der vorhandenen Probleme und beschwört das
drohende Gespenst einer Inflation herauf.
. Indessen ist d ie Arbeiterselbstverwaltung noch. nicht
Wirklichkeit geworden. man diskutiert noch über die Anfangsprojekte, und schon versuchen einige Funktionäre,
sie in den engen Rahmen der bestehenden Betriebsräte
zu zwängen. Sie schlagen eine gewisse Erweiterung der
Kompetenzen dieser Räte vor und empfehlen deren Neuwahl.
Hinter diesen Vorschlägen können sich versch1edene
Dinge verbergen. Es kann sein, d aß -es sich um ein Miß·verständnis handelt, eine verkehrte Auffassung vom Wesen der ·Arbeiterinitiative, vom Sinn der vorgeschlagenen
Veränderungen. Dann allerdings könnte man lediglich die
Kurzs.ichtigkeit bedauern.
Es kann sich jedoch auch um die Weitsicht verbissener
Konservativer handeln, aie oanach· streben, das Neue zU
bevormunden, noch ehe es··geboren- ist. ·Es kann also· sein,
daß dies ein Versuch ist, d ie Selbstverwa ltung der F abriken in das Prokrustesbet.t der bestehenden Gewerkschaftsmaschine z~ zwängen, um die Erstlinge der neu erstan-

·denen Arbeitermacht dem verbürokratisierten Apparat
des Zentralrates der Gev.rerkschaften zu unt.erstellen.
Der Stalinismus als eine der totalsten Revisionen des
Marxismüs fand seinen b esonderen Ausdruck in der Auffassung des Staates, seiner Rolle und Funktion sowie in
der Auffassung des soziologisdlen Charakters der Ma:cht.
Für StaUn war die Uebernahme der Produktionsmittel aus
den H änden des Kapitalismus nicht der letzte, sondern der
ers te Akt des staates.
Es gibt keine Diktatur des Proletariats, d. h. keine
Demokratie d es Proletariats ohne eine vollständige und
konsequente Demokratisierung der Wirtschaft durch die
Arbeiter. Es wird aber sO lange keine Arbeiterdemokratie
geben, wie der Arbeiter lediglich Söldling eines staatseigenen Betriebes und nicht sein wirklicher Herr ist.
Daher messen wir der Initiative der Arbeiter von
Zeran und "WFM" eine so große Bedeutung bei. Ihre
Realisierung - die Errichtung einer Arbeiterselbstverwaltung - wird unserer Meinung nach zur Folge haben, daß
reelle Voraussetzungen für eine wirkliche Demokratie
auf dem Wirtschaftssektor, dem grundlegenden und notwendigen Fundament der Diktatur des Proletariats, geschaflen wrden.
Unserer Meinung nach kann man die Frage nach der
Einstellung gegenüber den Experimenten in der Autound Motorrad.tabrik nicht als eine gesonderte Angelegenheit betrachten, die politisch indiffere~t ist. Die Diskussion
über die Formen der Selbstverwaltung 1st eröffnet. Und
wir sind der Ansicht, daß verschiedene Formen für die
einzelnen Zweige der Industrie und die verschiedenen
Fabriken keine schledlte Sache wären.
Aber das Wesen der ATbeiterinitiative liegt für uns
jenseits aller Diskussion. Es ist fÜr uns das Kriterium der
Einstellung zu d en grundlegendsten .Problemen unseres
Lebens - zur Diktatur des Proletariats und zum Sozialismus. Wer wirklich für den Sozialismus, für eine konsequente Demokratisierung, d. h. eine wirkliche Arbeiterdemokratie, eine wirkliche Diktatur des Proletariats ist,
der wird nicht gegen die Arbeiterselbstverwalt.ung opponieren können, Gegen sie können nur solche Leute auftreten, die kein Interesse an irgendwelchen s oziaiistischen
Umwälzungen haben, oder diejenigen, die die Diktatur des
Proletariats als Diktatur über das Proletariat auffassen,
die a·n d em b isherigen, illusorisch sozialistischen System
nur kleine R eparaturen durchführen möchten.
Kurz gesagt: die Haltung gegenüber der Arbeiterselbstverwaltung ist jetzt für uns der ausschlaggebende Maßstab für die Prinzipien, Tendenzen und Standpunkte, die
eine Antwort auf die wichtigste Frage geben: wer ist für
und · -wer ist gegen den Sozialismus? Ein Drittes gibt es
nicht. Die Praxis weist eindeutig darauf hin, daß die A.rbeiterklasse Polens entschlossen und konsequent auf die
Einführung der Arbeiterselbstverwaltung hinstrebt: die
die Voraussetzung und erste Bedingung zur Errichtung der
sozialistischen Demokrat~e is t.
Die hier aufgezeigten Prozesse werden nicht ohne Einfluß auf die endgültige Gestalt d es Modells, auf die Struktur der politischen ~acht sein. Sie werden zweifelsohne
gestaJten, ihre zahllosen ver.schiedensten inneren WidersprUdle zu überwinden. Denn ' es ist z. B: kein Geheimnis
. mehr. daß unser System der Räte. der Organe der Macht,
nicht unmittelbar durch das oberste Organ der Macht,
sondern durch das oberste Regterungs- und Exekutivorgan (also die Regierung) geleitet wird. Derlei Anomalien könnte m an. mehrere anführen.
Die Verwirklidlung der Grundsätze der ArbeiterdemokraUe ist ein fundamentaler, notwendiger Impuls für die
Aenderung des soziologischen Charakters der Macht. Nur
eine k onsequente Demokratisierung der \Virtschaft kann
r eale Bedingungen für -die Wählbarkeit und Kontrolle aller Funktionen und Stellen herbeiführen. sie wird jedoch
nicht den Prozeß zur Bildung von Elitegruppen oder sonstig.e Prozesse begünstigen, die darauf abzielen, privilegierte, also konservative, wenn nicht gar reaktionäre Gesellschaltsgruppen zu ib ilden.
. Das Stalinsystem hat eine ernsthafte moraliscbe Verwüstung in · der Gesellschaft angerichtet. Eine bedrohliche
Erscheinung fUr die Solidarität der Arbeiterklasse war die
Schaffung des künstlich verordneten Arbeiterwettbewerbs
sowie einer neuen ArbeiteraristO'kratie, unter der süfl
naturgemäß auch asoziale Elemente befanden, die vor al-

lern dl,lrch. die Aufstiegschancen und· die damit verbunden en Privilegien angezogen wurden.
Ein drittes Moment von außerordentlicher Wichtigkeit
ist die augenfällige Desorientierung des Bewußtseins eines
Großtel1.s des Proletariats. Der Stalinismus kam für die
überwiegende Mehrheit der Arbeiterklasse völlig überraschend . . Denn rn'an nahm an. daß nach der politischen
Machtübernahme aus den Händen des Kapjtalismus und
zugleich mit der Uebernahme der wirtschaftlichen B asIS
dieser Macht nur eine Diktatur ' des Proletariats in ihrer
reinsten Fonn möglich wäre. Von den Entgleisungen und
Entstellungen, von der Vergewaltigung der objektiven
Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung durch die Bürokratie erfuhr das Proletariat erst, nachdem d er bürokratische Apparat gefestigt war, und zwar erfuhr es sie
am eigenen. Leibe. Vor allem in dem Augenblick, als es
fühlte, daß es faktisch weder in der Industrie, noch im
Staate Herr ist, mit anderen Worten. als es sich zeigte,
daß die solidarische Anstrengung in der Produldion des
eigenen Betriebs weder die materielle, noch die politische
oder moralische Lage besserte. Dies führte geradewegs
zur Schwächung der Klassenverbundenheit, zu Kraftlosig_
keit, zur GI~ichgültjgkeit und zum Egoismus, auf deren
Boden sich Resignation und Unglaube an die Wirksamkeit der Klassensolidarität, verbunden mit Enttäuschung
und Mißtrauen gegenüber der Führung entfalten.
Zum Glück kam dieser prozeß der Atomisierung ' der
Arbeiterklasse nicht zu seinem Abschluß. Der XX. Parteitag der KPdSU und das VII. Plenum des ZK unserer
Partei fanden zu einem Zeitpunkt statt, als große ':teile
unserer Arbeiterklasse noch vieles von ihrer traditionellen Solidarität bewahrt hatten. Unter diesen Umständen
begann der bewußtere Teil der Arbeiterklasse, der· sidl
schon zuvor von der terroristischen Wirkung d es B er i j a:"
Regimes befreit hatte, die wirtschaftliche und politische
Initiative zu entfalten.
Wir meinen, .daß dies in einigen Reden in der Autofabrik FSO während einer Begegnung mit Genossen Klosiewicz am 19. d. M. zur Sprache kam. Die Sprecher wiesen
darauf hin, daß sie den Weg des wirtschaftlichen Experiments beschritten haben und um die Arbeiterselbstverwaltung kämpfen, wobei sie einerseits sich darüber im
klaren sind, daß es schwerlich schlimmer werden kann, als
es bisher war, andererseits aber berücksichtigen, daß ein
Experiment immerhin ein Experiment bleibt und manche
Pannen möglich sind. Eines war für alle klar: dfe moralischen Folgen des ganzen Unternehmens, Zum Denken
geben in dieser Beziehung zwei Fonnulierungen von
zwei verschiedenen Sprecllern:
"In erster Linie geht eS uns um eine Erneuerung des
demoralisierten MensPlen. Dem Volk geht es nun nicht
mehr allein um den Magen. Dem Volk geht es vor allem darum, auch Herr im Hause zu sein."
Hinzuzufilgen wäre noch, daß ' sich die Belegschaft der
Autofabrik gleich nach den ersten Beratungen und ·Gesprächen über die Selbstverwaltung und das Wirtschaftsexperiment ans Rechnen machte. Sie begann diese tind
jene Unkosten zu berechnen und sich ·über diese oder jene
Verbesserung den Kopf zu zerbrechen. Und a11 dies geschah spontan, ohne Antrieb von irgen-d einer Seite. Es
genügte ein wJnziges bißdlen reale Hoffnung auf eine
A enderunl" d es Systems.
Wir glauben, daß man schon heute die moralisch-politischen Folgen der vorgeschlagenen Veränderungen voraussehen kann. Man könnte sie in folgenden Punkten zusammenfassen:
1. In der P syche des einzelnen Belegschaflsmitglieds :
das Anwachsen des Ge.fühls der eigenen gesell.sdJ.attlid1en
Nützlichkeit, Stärkung des Vertrauens in· die eigenen
Kräfte und danach die Steigerung des Gefühls der eigenen
Würd~.

2. In der Psyche der Massen wird die gemeinsame Verantwortung für die Wirtschaft und die 'Führung sehr
schnell die Ueberzeugung wachrufen, daß die letzte politische Ins tanz im Lande die Arbeiterklasse ist, was dann
in dieser Klasse das Bewußtsein ihrer Souveränität begrundet.
;3. Die Praxis hat bewiesen, -daß di~ Vernichtung d er
Bande und der Solidarität der Klasse bedeutend länger
dauert als ihre Ereuerung. Es ist anzunehmen, . daß die
Solidarität und das -Gefühl der Souveränität der Arbeit erklasse - die notwendige psychisdle Komponente des Auf9

baus des Sozialismus - sich infolge der vorgeschlagenen
Veränderungen außerordentlich schnell entwickeln und
mit neuen Werten bereichern werden.
4. Diese neuen Inhalte stützen sich nach Sprengung
der bürokratischen Fesseln durch das Proletariat in erster
Linie auf die veränderte Aktionsrichtung der -Solidarität
der Arbeiter, die sich aus der Solidarität im Kampfe gegen
jemanden oder g e gen etwas - was ein Charakteristikum
tür die Zeit des Strebens nach der Macht war - in die
'dieser Solidarität im Kampfe um etwas verwandelt.
Es geht also hier wirklich nicht um den Magen allein.
Es geht um die völlige Befreiung des Proletariats und um
die Realisierung seiner weitreichenden Pläne. Damit dies
Wirklichkeit wird, ist es notwe ndig, daß die Arbeiter in
unserem Lande sich wirklich frei fühlen, das heißt in erster Linie frei von einer Diktatur über sich und, was ebe:nfalls wichtig ist, frei in den ' menschlichen Beziehungen
und den Beziehungen untereinander.
Alle diejenigen,_ die annehmen, daß es die wichtigste
- und einzige - Aufgabe in diesem Augenblick sei, den
Menschen zu essen zu geben, die meinen, daß eine Tonne
Butter di~ w~gen der sozialen Empörung glätten werde,

befinden. sich nicht nur im Irrtum, sondern sind - was
nOCh viel schlimmer ist - , auf dem besten Wege, eine
moralische Unterschlagung am lebenden Organismus der
Gesellschaft zu begehen. Jedes Volk, das sich zur Verteidigung seiner. Rechte erhebt, jede Revolutionsbewegung eines Volkes in der Geschichte schrieb zwei Worte
auf ihre Standarten, über Hunderte von Jahren immer
die gleichen zwei Worte: Brot und Freiheit. Brot und
Freiheit sind zwei Begriffe, die man nicht voneinander
trennen kann. 'Und daher ist der satte Sklave der größte
Feind der Freiheit. Der satte Sklave ist moralism käuflich,
ist ein Ignorant und bereit, den verbrecherischsten Befehl
auszuführen. Ein satter Sklave ist seinem Wesen nach der
Bodensatz menschlicher Entwürdigung.
Unsere Arbeiterklasse hat ihren moralisdlen Instinkt
bewahrt. Sie verlangt n icht nur Brot allein. Neben dem
Brot - und sogar' vor ihm - verlangt sie für sich die
Macht, das heißt: die volle Freiheit. Sie ist sogar bereit,
wie wir das in Zeran gehört haben, auf das Sattwerden
zwei, drei Jahre zu warten und findet sich damit ab, daß
diese zwei, drei Jahre sdtwer sein werden. aber die Frei..:.
heit und die Souveränität verlangt sie sofort, ab heute.
Darin liegt ihre Größe.

Auf albanische';" Kurs:

Ulbricht - Schirdewan gegen die Intelligenz
Auf dem 29. Plenum seines Zentralkomitees hat U 1 -

l? r ich t zugeben müs sen, daß es, mit der "gegenseitigen
Wirtschaftshilfe" und de'r "Koordination" aus ist. Damit ist
es auch mit seiner eigenen Wirtschaftspolitik vorbei. Andererseits ist die Sowjetunion nimt mehr gewillt, bei irgendwelchen Konflikten sofort ihre .Truppen einzusetzen
- und so erklärte Verteidigungsminister S top h. die
Betriebskampfgruppen würden nun auch tUr den Straßenkampf ausgebildet werden. Zum dritten wurde bittere
Klage über die bösen Polen geführt, die mit dem stalinistischen Kurs der SEn nicht einverstanden sind und
sich in deren "innere Angelegenheiten" einmischen. Kadenne! Sc h i r d e w an s prach. in diesem Zusammenhang von -seinem Herzenswunsch, dem Wunsch nach ~iner
Neuauflage des Kominform. Gerade das Komihforrn hat
sich aber durch seine Hetze gegen Jugoslawi~n unmöglich
gemacht, und ob die Arbeiter bereit sind, auf ihre Kollegen zu schießen, kann füglich bezw~felt werden.
Schon aus diesen wenigen Anmerkungen geht hervor,
daß es um die Herrschaft der tHbricht-Sch.irdewan übel
bestellt ist, Um wieder aus der ökonomischen und politischen Sackgasse hinauszukommen. suchen sie heute aHe
Schuld an der Misere auf die rebellischen Teile der Intelligenz abZUWälzen. Das längt an mit dem Satz,. laut Marxismus-Leninismus gäbe es gar keine Stalinisten, dieser Aus..
druck dürfe deshalb nicht gebraucht werden. Es setzt sich
rort in der versteckten Polemik gegen die "Kleinbürger"
Go m ulk a und Ti t 0, und in der offenen Polemik
gegen gewisse, vorher sorgfältig um!risierte Artikel polnischer Genossen. Es endet, soweit das Ausland vorgeschoben wird, in einer schamlosen Hetze gegen die Mitglieder
des- ungarischen Petöfi-Kreises, die übrigens auch deshalb
betrieben wird. um von den Verbrechen der Ra k os i,
Gerö und F 'arkas abzulenken.
Am 29. November hat Redakteur Heinz Z ö ger einen
Leitartikel für die Kulturbundzeitschrift .,Sonntag" verlaßt. in dem diese "Linie" auf die DDR angewandt wird,
Sein Blatt, schrei·bt er, habe gewisse literaßsche Arbeiten
veröffentlicht, "in denen die 'Partei der Arbeiterklasse
und d ie volksdemokratische Ordnung angegriffen und
diskreditiert wurden". Die furchtbaren Ereignisse ,in Ungarn hätten gezeigt, daß die Redaktion diese Zeichen nicht
richtig gedeutet habe, und das sei "Ausdruck einer auch
hier zu beobachtenden Unklarheit über den sozialen Charakter solcher Auseinandersetzungen, .. Diese Frage ist
sehr akt1.:lell. Denn es gibt immer noch Menschen, die ...
in einem fragwürdigen Bemühen um ,modeme' ,sozialistische' ~Lösungen' glauben, in sozialistischen staaten, die
in ihrer Entwicklung noch keineswegs zu unzweifelbar
gültigen Formen gelangt sind, Vorbilder zu finden ."
Das reumütige Eingeständnis ist natürlich nicht gegen
Ulbricht und seine Mapnen gerichtet, auf die. es voll und
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ganz zutreffen würde, sondern gegen die Ungarn Der y
und Ha y, die Deutschen Gustav Jus t (Zögers Kollegen
in der Chefredaktion), Gerhard Z wer e n z und WOl!gang
Ha r ich. Der Letztere hatte nach dem XX. Parteitag
gegen das Unfehlbarkeitsdogma der SED polemisiert, weshalb ihn dann - im Auftrage des Büros Ulbricht - der
Erzstalfnist Georg Kr aus z heftig angritf.
Am gleichen 29. November nahm der Staatssicherheitsdienst Dr. Wol!gang Harich und, selne Freunde Irene
Giersch, Bernhard Steinberger und Manfred
Ha r t w i g fest unter der Beschuldigung, sie hätten eine
"staatsfeindlime Gruppe" gebildet. Die einzelnen Anklagepunkte lauten: "Beziehungen zu Angehörigen des reaktio_
nären Petöfi-Kreises'" "Zusammenarbeit mit westlichen
Geheimdiensten'!, hochverräterischer Versuch, .. die verfassungsmäßige Ordnung in der DDR zu untergraben und
, zu beseiUgen". Wir gestatten uns im Folgenden, diese Anschuldigungen nacheinander mit Tatsachen zu konfrontieren.
Da sind zunächst die Beziehungen zum Petöfi-Kreis. In
der Tat, solche Beziehungen hat Harich genauso gehabt,
wie etwa Stephan Herme 1 i n und Anna S eg' h er s !Sie
gehabt haben. Er mußte sie' haben, Er war Lektor
des Aufbau-Verlages und Schüler ~org Lu k a es', kann_
te wenigstens noch den Philosophen Fog ara s i und den
Dramatiker Hay. Ist aber dieser Kreis reaktionär, sind
diese ungarischen Kommun isten reaktionär? Für die Ulhricht-Gruppe sind sie es allerdings. Nachdem alle ihre
Vorstellungen bei der damaligen Parteiführung in Ungarn
taube Ohren gefunden hatten, sind sie öffentlich gegen
die Rakosi-Gerö"'Clique aufgetreten, maßvoll im Ton, doch
unbeugsa"m im Wesentlichen. Sie wollten verhindern, daß
es in ihrem Lande zur Katastrophe kommt. Rakosi hat
diese Katastrophe heraufbeschworen. Deshalb ist Ulbrid1t
gegen Lukacs, Hay und Fogarasi.
Die "Zusammenarbeit" mit den Geheimdiensten ist ein
rätselhaftes Kapitel. Es ist immerhin sonderbar, daß etwa
Steinberger, vor kurzem erst aus Worlruta entlassen, sich
in dergleichen dunkle Geschäfte eingelassen haben sqll.
Und was ist mit dieser merkwürdigen ersten Anklage
'gegen Irene Giersch? Schon vor einiger Zeit haUe man
ihr vorgeworfen, Dienste für den Feind zu leisten, doch
dann ließ man sie laufen, Was für merkwürdige Naturen
mtissen diese vier "Agenten" doch sein, daß sie' trotz dieses
Menetekels weiter in der DDR blieben!
"Die Beschuldigten'\ sagt der Staatsanwalt, "stammen
.samt und sonders aus Kreisen, die dem Sozialismus und
der Arbeiterbewegung fremd gegenüberstehen" - er muß
ja auch wissen, was für ,,(remde" Leute alles Mitglieder
der SED sind. "Das politisdle Ziel der staatsfeindlichen
Gruppe", doziert er, "bestand in der Res taurierung der
kapitalistischen Ordn~ng in der DDR". Genau das haben

wir uns auch gedacht! Eben aus d iesem Grunde hat "Anführer" Dr. Haricb. in seinen Vorlesungen zu Leipzig und
Berlin die klass ische deutsche Philosophie gegen die unwissenschaftlichen Thesen S tal ins, S c h dan 0 ws und
ihrer Nachbeter verteidigt. Eben aUs diesem Grunde ist er
anno 195-3 gegen die kunstfeindliche Diktatur des Ulbrichtbürokraten Helmut Hol t z hau e r zu Felde gezogen.
Eben deshalb auch hat er so zahlreiche Studenten für
die Philosophie von ~ a rx, Enge I s und Le ni n gewonnen. Einzig deshalb, um klamm-heimlich den Kapitalismus wieder einzuführen - an welche Möglichkeit im
übrigen Herr mbricht niemals gedacht hat.
In der Ausgabe vom 2. Dezember hat "Neues Deutschland" inzwischen ausgeplaudert, was mit d er "staatsfeind_
lichen Betätigung" gemeint ist: Erstens "die la n g jährige Abweichung des Dr. Wallgang Harich
von der pol i t i s e he n Li nie der SE D", zweitens
seine per s ö n I ich e Ge g n e r s c h a f t gegen "Genos_
sen Walter Ulbricht". Das "Neue Deut.schland ll übernimmt
diese Angaben . aus dem Westberliner "Telegraf'l und
glaubt, dadurch habe es .. den Beweis" geführt für den
"Agentendienst". Solche .. Beweise" haben Stalin und B er i a haufenweise geführt, inzwischen siDd die Opfer
d ieser .. Logik" jedoch rehabilitiert worden! Wes Geist es
Kind der Dr. Harich ist, das geht aus jeder seiner Reden,
aus 6einer Doktorarbeit, aus jedem seiner Artikel derart
deutlich hervor, d aß selbst Ulbricbt und Schirdewan es
gemerkt h aben. Bei. Harich handelt es sich nämlich um
einen Marxisten, und derlei muß allerdings eingesperrt
werden.
Wir haben schon gesagt, daß die Wbricht-SchirdewanGruppe aus dem letzten Loch pfeift. Sie glaubt nun, die
Arbeiterschaft einstweilen zufriedengestellt zu haben, und
stü rzt sich darum mit Bravour auf den marxistischen Teil
der Intelligenz. E s ist gerade dieser Teil der Intelligenz

und dann auch die Studentenchaft, denen d ie Enthüllungen
C h r u s c h t s c h e ws, d ie Ausführungen T 0 g li a t t i s
und der Chinesen, Titos und Gomulkas, ein wenig die
Augen geöffnet haben, und die jetzt am eifrigsten für die
Wahrheit und die fi.rbeiterdemokratie eintreten. Die gegenwärtige Führung der SED will Rakosi und Gerö decken
und dainit s ich selbs t. Sie will d en ..'Gutgläubigen" Sand in
d ie Augen streuen und die "Uebelmeinenden" vors Ketzer_
gericht stellen. Dahet ihr Kreuzzug gegen die Intelligenz
in dell?- ihr der Pyrrhus-Sieg gewiß ist .
'
Wenn die SEn überha upt nodl so etwas wie einen Kurs
steuert '- die haarsträubenden Widerspruche in den Reden jhrer Führer la ss~ n d as Gegenteil vermuten - d ann
ist es jedenfalls d er albanische KUTS. Auch H o d s c h a
und Sc h eh u haben es abgelehnt, Recheri&ehaft für ihre
Verbrechen abzulegen und irgend welche Lehren au s dem
XX. Pa rteitag zu ziehen'" Auch. \Sie haben der Sowjetunion
"gedankt" und sie gebeten, ihre Berater im Lande zu belassen. Auch sie wetzen das Maul gegen Tito und rasseln
mit dem Säbel. Auch s ie teilen Zuckerbrot ans unwillige
Volk aus, und brauchen die Peitsche gegen die Kommunisten.
oDas Zuckerbrot k ann für eine Weil geliehen werden,
später will es bezahlt sein. Wer anders als die Arbeit erklasse soll das tun, und wie will Ulqricht seine Normenschraube ansetzen, wo ihm eben die Arbeiter Magdeburgs
auf dIe Pfoten geklopft haben? Die Peitschenhiebe sollen
später wieder ve rgeben und vergessen sein. Wer wird sie
dann vergeben?
Nach der Kriegserklärung Jugoslawiens und Polens an
den stalinistischen Flügel sind die Chefs d er albanischen
und der ootdeutschen Partei, · voller Zittern und Zagen
zwar, zu den alten Methoden zurückgekehrt. Der Ausgang
- das zeigt Ungarn - ).vürde die K a tastrophe sein. Doch
dazu wird es die Arbeiterschaft nicht kommen lassen.

Bundesrepublikanisches Notizbuch
Ein neues Komödi enspiel unter d em Motto "Wasch'
mir den Pelz, aber mach' mich nicht naßI" ging im Bundestag über die Bühne: Die Verabschiedung des sogenannten Preistreibereiparagraphen. Er wurde mit knapper Me~rheit bes chlossen und lautet:
"Wer vorsätzlich in befugter oder unbefugter Betätigung in einem Beruf oder Gewerbe t für Gegenstände
oder Leistungen des lebenswichtigen Bedarfs Entgelt
fordert, verspricht, vereinbart, annimmt oder gewährt,
die infolge einer Beschränkung des Wettbewerb~ oder
infolge der Aus nutzung . einer wirtschafUidlen Machtstellung oder einer Mangellage unangem essen hodl sind,
_begeht eine Zuwiderhandlung, die nach d en Vorschriften
dieses Gesetzes geahndet wird."
Zu dieser Gummibandformulierung kommt noch die
Einschränkung, daß ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Preiserhöhung nidlt eingeleitet werden muß,
oder aber eingestellt werden darf, wenn kein öffentliches Interesse verletzt ist. Außerdem tritt die Verfolgung von Preistreiberei nur auf Antrag der zuständigen
obersten Landesbehörde ein. Die SPD stimmte dem Gesetz nicht zu, weil sie es für untaugliclJ. hält, eine wirkliche Handhabe gegen Preistreibereien zu werden. Der
SPD-Abgeordnete Dei s terklärte, mit dem Gesetz
werde den Verbrauchern nur Sand in · die Augen gestreut. Man erwecke d amit in der Oefientlichkeit den
Eindruck, daß etwas gegen die Preiserhöhungen geschehen solle, in Wirklichkeit aber geschehe nichts.

*

Die ganze Bundesrepublik flutet über in Hilfsbereitschaft für die UngarnßüchUinge. Allen voran die Unternehmer, wie m an in der ,,\yelt" lesen kann :
"In Bayern suchten Firrnenwerber den Zugang zu den
Flüchtlingslagern, um Arbeitskräfte vom Fleck zu enga- _~
gieren. Die Büros des Roten Kreuzes bekamen Briefe
erfreuter Hausfrauen, di e~ auf diesem Wege nun endlich
die lang venniß te Hausgehilfin zu bekommen hoffen. In
Hessen mußte der Kasseler Regierungspräs ident die Bestrebungen hessischer Landwirte und a nder er Arbeit-

geber zurückweisen, unmittelbar in den Lagern Arbeitskräfte anzuwerben. l'
So bringt die christliche Liebe immerhin noch Profit
ein. Und falls Sie immer noch kein Dienstmädchen haben, gnädige Frau, so wenden Sie sich an das Rote
Kreuz. Im Augenblick wird noch zu kleinen Preisen geliefert und außerdem hat man das schöne Gefühl, etwas
für die armen Flüchtlinge getan zu haben!

*

Der Verteidigungausschuß des Bundestages hat den
Fan Herrmann · g~klä.rt. Der Ausschuß stellte fest, daß.
von Generalmajor Herrrilann, dem Befehlshaber des
Wehrkreises IV, folgende Aeußerungen gefallen sind:
1. "Da fragen Sie mich? Selbstverständlich habe ich
als alter Berufssoldat kein Verständnis für KriegsdienstveI"Weigerer. u 2. ..Meiner Meinung nach s ind Kriegsdien stverweigerer Kommunisten oder Feiglinge." 3. "Man
soll die Wehrdienstwilligen in eine schöne Uniform stekken und die ander~ die Wehrdienstgegner, in eine uzilform mit Zebrastreifen.1I
Nur hat die Sache leider noch einen kleinen H aken.
Den.n wie die "Süddeutsche {lIeitung" schreibt, war es
"dem Ausschuß nicht m ehr möglich, festzustellen, ob
General Herrmann mit seinen "Zitaten" seine eigene
Meinung· unterstreichen wollte, oder "ob er sich von
ihnen distanziert hat...
Klappe zu, Affe tot, sagten die Waschfrauen des Bundestages, den Fall hätten wir geklärt. Hat jemand etwas
anderes erwartet?

*

Ein Bundestagsabgeordneter erhielt dieser Tage einen
Brief, in dem ein Grenadier schreibt:
... Als Wehrexperte Ihrer Fraktion m öchte ich Ihnen
meine ersten Eindrücke b ei der Bundeswehr schild ern.
Scltleifer PI atz e k von 08/15 feierte hier fröhliche Wiederauterstebung. Ich ha tte einen normalen Haarsclmitt
wie ich ankam, den zweiten Tag, wo ich hier war, wurde
ich bereits angeschrien mit den Worten: ,Machen .~ Sie,
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daß Sie zum Friseur kommen, und kommen Sie nicht
unter Streichholzlänge wieder!' Bettenbau wird nach dem
Lineal gehandhabt Für ein im schlechten Zustand empfangenes Besteck kann ich mich eine Woche lang beim
Unteroffizier mit dem Besteck. in tadellosem Zustand
melden. Die Rekruten, di.e mit mir eingetreten sind, stehen eine halbe Stunde vor dem Wecken auf, aus Angst,
sonst nicht fertig zu werden~. Die Ausbildung geschieht
durch ehemalige Grenzschützen, und da heißt es wieder:
,Jawohl, Herr Gefreiter!' oder ,Bitte an dem Herrn Gefreiten vorbeigehen zu dürfen.' Der Unteroffizier begrüßte uns mit den Worten, wir wollen hier keinen Verein wie die Franzosen aufziehen, hier geht es nach preußischem Muster ... "
.
Genau so haben wir uns das gedacht. Der "Bürgergraf in Uniform", Bau dis s in, hatte uns allerdings
etwas anderes er:z:ählt ". Aber wartet nur, wenn erst
die Demolq:'aten von der. SS alle wieder eingestellt sind,
die werden erst das richtige Lehrpersonal für die "Schule
der Nation" abgeben ...

*
Die Mörder sind unter uns und die deutschen Richter sorg-en dafür, daß sie unter uns bleiben. Einer von
ihnen, der ehemalige Major der Feldgendarmerie B r 0 n se g g, Wurde von einem Flensburger Schwurgericht
zwar nicht freigesprochen, aber amnestiert. Amnestiert
auf Grund des Straffreiheitsgesetzes von· 1954 und auf
Kosten der Staatskasse (in diesem Fall über 30000 DM
S.teuergelder). Bronsegg hatte mit den ihm unterstellten
Kettenhunden drei Soldaten wegen "Fahnenflucht" ins
Jenseits verholfen zu einem Zeitpunkt, als es die Fahne
garnicht mehr gab, vor der man ruehen konnte. Alle drei
Soldaten wurden Wochen nach der Kapitulation,, · der
letzte von ihnen Anfang J uni , ohne jedes Standge. richtsverfahren durch Genickschuß umgelegt! Daß sich
unter den Gemeuchelten auch ein SS-Hauptsturmführer.
befand, ist in diesem Fall bestimmt kein Milderungsgrund.
Doch weit interessanter als der "Angeklagte" ist ein
Blick auf das Flensburger G.ericht. Der Vorsitzende, ein
wahrer Gentleman, sagte nicht etwa Mord, sondern er
sprach von "Ordnungswidrigkeiten". Vom gleichen Kaliber scheint Flensburgs leitender Oberstaatsanwalt zu
sein, der im Vorverfahren Bronsegg einen ... Krankenbesuch abstattete, um ihm "Kraft und Mut zuzusprechen"! Und im Mai dieses Jahres beschloß das Gericht,
Bronsegg, der etwas voreilig einen Selbstmord versuch .
gemacht hatte, "zur Wiederherstellung seiner Gesundheit
mit der weiteren Untersuchungshaft zu verschonen", wie
es in einer Mitteilung der zuständigen Justizpress€"$telle
hieß. Vier ehemalige Angehörige der Einheit Bronsegg·,
Mitwisser, die elf Jahre dicht gehalten haben - ·einer
.von ihnen ist Genickschütze -, marschierten als Zeugen ...
auf. Wen wundert's, daß drei von ihnen heute im aktiven Polizeidienst stehen, darunter der Genickschütze
Ne·umann. Mörder sind unter uns! Denn, wie jeder
weiß, trägt Justitia eine Binde vor den Augen.

*

Es kriselt weiter in der FDP. Nachdem sie bei allen
Kommunalwahlen der letzten Zeit Rückschläge zu verzeichnen hatte, soll ein Umbau der Parteispitze die Partei wieder aus dem Dilemma herausführen. Es wird init
einem Rücktritt D ehl·ers auf dem Parteitag im Januar gerechnet. Als Nachfolger. ist der ehemalige würt- ·
temberg-i sche Ministerpräsident Reinhold Mai er vorgesehen.

*
Die l etzte Ausgabe, Nr. 8, des .. Gewerkscha.fter", Funktionärorgan der IG Metall, erfreut schon durch das Titelblatt. Knallrot fließt das Blut, das der Knochenmann mit
dem sowjetischen Stahlhelm vergießt, der in Ungarn "die
Freiheit mordet". Ominöse Erinnerungen an die Propagandamethqden einer nicht allzu fernen und nicht gerade
gewerkschaftsfreundli.c hen Vergangenheit werden wach.
Aber in Ungarn ist Blut geflossen und die Empörung der
Arbeiter ist groß. Was indessen die politischen Absichten
des Herausgebers verrät, ist der Leitartikel. Man findet
da auf der ersten Seite "den bedeutendsten Bei~ag zur
Erklärung der tiefgehenden Krise" des Ostens. Verfasser:

"

Milovari D j i las I heute ein Preisfechter der bürgerlichen
Demokratie, der in Jugoslawien verhaftet und abgeurt eilt worden ist. Das erst gibt dem malerischen Titelblatt
d~e \Vürze. Indem das sozialistische Jugoslawien, und
mcht gerade zum ersten Male, dem IG-Metall-Vorstand
zur Zielscheibe seiner Angriffe dient, ·das sozialistische
Jugoslawien, dessen hervorragende Rolle im Demokratisierungsprozeß unbestreitbar ist, zeigt er sein wahres Gesicht. Nicht der Stalinismus ist sein Feind sondern der
Sozialismus ül;lerhaupt.
'

*

Wie die "Süddeutsche Zeitung" am 3. Dezember be-richtet, zeichnet sich in Hannover ein Bau- und Wirtschaftsskandal, mit dem Zentrum Niedersachsen und
Ausläufern nach Hessen und Nordrhein-Westfalen, ab.
Es handelt sich um zwei verschiedene Komplexe, um
schwere Verfehlungen beim Bau von Wohnungen für
Bundesbedienstete und üm verbotene Pi"eisabsprachen
vor. Baufirmen bei Staatsbauten. Im Fall eins sind bisher zwei Oberfinanzinspektoren der Oberfinanzdirektion
Hannover verhaftet worden, im Fall zwei ein bekannter
Finanzmak.ler und Inhaber einer Wohnungsbaugesellschaft in Braunschweig. Es sind bisher Untersuchungeo
gegen 65 Baufirmen im ganzen Bundesgebiet gefüort
worden und ganze Lastwagenladungen von Aktenmaterial beschlagnahmt worden. Die Absprachen wurden so
gehandhabt, daß zu einem Bauprojekt mehrere Firmen
. aufeinander abgestimmte unterschiedliche Angebote einreichten, wobei aber das niedrigste bereits einen beträchtlichen Ueberpreis enthielt. Die Firma, die am niedrigsten lag und den Auftrag erhielt. mußte den Ueberpreis mit den anderen Firmen teilen .. Die Ennittlungen
sollen bis ins Bundeswohnungsbauministerium reichen.
Die Höhe der Bestechungssummen soll mehrere 100 000
DM betragen. Manchmal sieht die Praxis der. sozialen
Marktwirtschaft doch et"was anders aus als in den kernigen Merksprüchen des Herrn Er h a r d .

*

Vaterländische Jugend von 40 bis 70 Lenzen gab sich
ein Stelldichein in der Jugep.dherberge -zu Bückeburg.
Es trafen sich die Vertreter der sogenannten unabhängigen vaterländischen Jugendverbähde zu einer "staats-·
politischen Tagung." Ein 63jähriger fIiiherer Oberst beginnt seine Rede mit den Worten: "Wir Jungstürmer . . ..'
Dabei zeigt sich ein ironisches Lächeln auf den Gesidltern der Anwesenden. Jeder fühlt, d aß solche Worte mit
der Figur des Sprechers nicht zusammen passeri. Ein
70jähriger Bundesfeldmeister der bündischen pfandftnderschaft: "Die Demokratie von heute ist nicht die Lebensform des deutschen Volkes." Die bürgerliche Demokratie gefällt ihm nicht, die sozialistische Demokratie
will er nicht! Was kann er wollen, wenn nicht den geliebten Führer? Ein ·80jähriger Ortsvorsitzender des
Kytfhäuser-Bundes schnarrt: "Hier arbeitet die Jugend
mit dem Alter Hand in Hand, um das debtsche Volk
wieder in Reih und Glied, wieder auf Vordermann zu
bringen ." Ein Beamter aus dem Hannoverschen Ministerium in · Uniform ruft zum Krieg gegen den Osten mit
folgenden Worten: "Nach Ostland wollen wir reiten!"
Ein Vorstandsmitglied des Stahlhelms: "Wir müssen wieder da anfangen, wo ,wir 1914 aufgehört haben." In diesem Jargon geht es auf der .Tagung vom frühen Morgen
bis zum späten Abend. Und diese Leute beanspruchen
heute wieder, die einzig berufenen Führer des deutschen
Volkes zu sein.
.
"Die Klassenherr.schaft wird nidtt dadurch in ihr Gegenteil v-e rwandelt, daß die ausgebeuteten und beherrschten Klassen an dieser H errschaft mItwirken. Jede Form
der Klassenherrschaft, die über die primitive Zwangssklaverei erhaben ist, beda.rf zu ihrem Gedeihen der Illusion
der B eherrscllten und Ausgebeuteten, daß der gegebene
Zusta.nd, wenn auch nicht der angenehmste, so doch der
einzig mögJiclle sei. Dieselbe Wirkung ha.t vielfacll der mo· .
derne Parlament.a.rismQ.s; er erweckt io den l\olassen der
Wähler den 'Va.hn, sie seien durch den bloßen BeSitz des
allgemeinen Wahlredlts schon zu Herren des staates geworden . . . Auf diese Weise stä.rkt der Parlamentarismus
die Klassenherrschaft d er Bourgeoisie mehr, als es die' ·
brutalste Unterdrückungspolitik. vennöchte. ..
Karl Kautsky
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