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40 Pfennig

Wer kontrolliert wen 1
Jeder macht sich so lächerlich wie er kann! Jedenfalls
bemüht 'Sich die SPD-Führung redlich, n ach die seT Parole
zu verfahren. Mitte letzten J ahres begann der Tanz um
die sogenannte demokratische Kontrolle der Wehrmacht,
jenem fadenscheinigen Lappen, den die SPD-Führer eifrig
schwenken, damit m an ihnen glaube, sie glaubten an se ine
Wirksamkeit. Mit Fritz Er 1 e r an -der Spitze und Exminister R e D ne r in der Nachhut zog die kühne Exped ition
in BI a n k'S finstere Höhlen, allwo sie der ausschlüpfenden Wehnnacht die nichtdemokratischen Eiterb eulen
stechen wollte.
:M an schuf den Personalgutachterausschuß, der das
Feigenblatt war, das erlaubte, Ade n aue r 5 Ueberrumpelungsstreich in Gestalt des Freiwilligengesetzes
devot zu schlucken. Jetzt sind die Wehrgesetze und eventuell d ie Verfa ssu ng sä nderung in S ichtweite gerückt und
die Strategen im SPD-Haup tqua r tier brüteten angestrengt darüber, welche Au shän geschilder man nun fabrizieren soll, d amit man einigennaßen den Schein einer
fortschrittsschwangeren Gegnerschaft zur Regierung wa!lre. Am letzten J anuartage hat die SPD-Fraktion im Bun destag ihre "BedIn gungen" festgelegt, bei deren Erfüllung sie in vaterländischer Ergriffenheit mit d er CDU
für die Verfassungsänderungen stimmen werde. Es s ind
dies: 1. Die Einsetzung ein es P arlamentsbeauftragten für
die Streitkräfte, 2. Eine "Umgestaltung" des Ver teidigungsausschusses des Bundestags zu einem "Verfassungsorgan" und 3. Der Verteidigun gsminister soll unmittelbar
vom P arl ament .. abhängig" sein.
Wie man sieht, handelt es sich um Einrichtun gen, die
man beliebig vermehren oder vermindern, folglich gut
verkuhhandeln k a nn , ohne d aß sich am Wesen der Wehrmacht auch nur das Gerings te ändert. Es sind Zu- und
Ansätze der demokratischen Kontrolle, die sie n icht
besser und nicht schlechter machen, weswegen es lehrreicher ist, sich den T atsachen zuzuwenden, als bei den
frommen Sprüchen von Erler & Co. zu verweilen. Und
diese T atsachen sind klar ge nug. Sie zeigen. was diese
entstehende Wehrmacht ist - mit oder ohne Begleit musik Erlers.
Da ist der demokratisch kontrollierte Kapitän zur See
Zen k e r. Er ist kein geringerer als Chef der Marineabteilung im Bundesve rteidigungsministerium, also nicht
irgendwer. Das erste was dieser Verteidiger der demokratischen Freiheiten 'Seinen Marinefreiwilligen - in Anwesenheit Blanks - zu sagen hatte, lief auf eine Glorifizierung der in Nürnberg verurteilten D ö n i t z und
Ra e der hinaus. Da erklärte einer der demokratischen
Erzieher der "Bürger in Uniform" aus dem Bundesverteidigungsministerium aut einer Tagung der Evangelischen Akademie Mühlheim: "Es " gibt keine Weigerung,
auf den eigenen Vater zu 'Schießen ". Ein nicht uninteressanter Kommentar, wo "der Feind" vermutet wird, n ämlich im eigenen Land. Da hat der Personalgutachterausschuß voller Heroismus einige Offiz iere abgelehnt und
schon wurde er zu Adenauer vor geladen, welche m Besuch
die Pressemeldung auf dem Fuße folgte, die fra glichen
Fälle würden .. neu aufgerollt". Die verklausulierte Form

des Dementi'S ist der rechte Ma ßstab für das Heldentum
d er Kontrolleure, die Stein und B ein geschworen haben,
ein von ihnen erledigter Fall bleibe erled igt.
Aber ist es nöti g, sich nur an das zu halten, was da
gelegentlich das Licht der Oeffe ntlichkeit erblickt? Ist
den Kontrollbeflissenen vielleicht unbekann t, daß jed~n
T ag D inge aufgedeckt werden, die beweisen, daß der
Staat, dessen Verteidig ung ihnen so am H erzen liegt, an
seinen Komm andosteIlen altbewä hrte Nazis stehen hat?
B r ä u t i g a m heißt der Leiter der Ost-Unterabteilung
im Bonner Auswärtigen Amt. Er ist derselbe, der in den
im Kriege besetzten Ostgebieten eine leitende F unktio n
bekleidete und an der Judenvernichtun g beteiligt wal'.
Der ehemalige Ober reichsanwalt b eim Volksgerichtshof
L a u t z bkommt von der Bonner Demokratie eine Mo nat srente von DM 1342. Hätte man von seinen "Verdiens ten" im Dritten Reich nichts gewußt, wie h ätte man ihm
diese Rente bewilligen können?
Die B un desrepublik h at es n icht einmal für nötig gefunden , wenigstens der Form halber, d ie Bundesregierung von Exnazis freizuhalten .Und die se Dem okratie,
die in den l etzten 10 J ahren so vonrefflieh kontrolliert
wurde, daß sich Adolt vor Ersta unen im Grabe umdrehen
würde. verteidigt die SPD-Führung. Ausgerechnet dip.
Armee, Hort und F estung der R eaktion jedes kapitalistischen Landes, soll in den gesegneten bundesrepublikanisehen Gefilden die demokratische Perle von F reih eit und
Fortschritt werden !
Wie wenig ernst die SPD-Spitzen ihre eigenen P arolen
nehmen , zeigt ihre warmherzige Befürwortung der Uebern ahme der Spitzelanstalt Geh 1 e n s in die Dienste der
Bundesdemokratie. Gerade ihre P resse hat sich früher oft
genug darüber entrüstet, daß die Gehlen-Organisation ein
Schlupfwinkel zahlreicher SS-Führer sei. Schon d er
Worts chatz, d en etwa die "Welt der Arbeit" vom 20. Januar gebraucht, u m diese Maßnahme den Gewerkschaftern zu servieren, ist höchst aufschlußreich. Es wird da
von den "Aufgaben für Volk und Staat" gesprochen, d ie
der Gehlen-Apparat habe. Wer erinnert sich bei diesem
Neuhochdemokratisch nicht tausendjähriger Klänge? ...
Zum Glück hat diese Meda ille auch eine andere Seite
und das ist der Widerwillen breiter Ma ssen, besonders
der Jugend , gegen die Wehrpfiicht und die \Vehnnacht.
Gebranntes Kind scheut eben Feuer. Ein Untersuchungsausschuß des amerikanischen R epräsentantenhauses h at
erst kürzlich, am 19. Januar, seine "Besorgnis" darüber
ausgedrückt, d aß die deutsche Jugend einen bedenklichea.
"Mangel an Begeisterung" gegenüber der neuen Armee
aufweise. 'Vie hat sich d och das Bild verändert! War der
Deutsche noch vor wenigen J ahren der sture und brutale
Landsknecht, d"e rn Mord und Blutdurst unausrottbar im
Gedä nn saßen, so ist er mittlerweile den Herren viel zu
friedfertig geworden. Was diesen Herren ein Kummer,
ist der sozialistischen Bewegung ein Trumpf. Denn der
wehrfeindlichen Grund'Strömung ist nicht mit schöngeiti gen R ed en beizukommen, vielmehr enthüllt sich die
Verlogenheit und Heuchelei der Schwätzer in d'e m Maße,
in dem ihre Taten sie Lügen strafen.
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Vor 1 1/." Jahr parierten die DGB-Spitzen, die nach
Aktionen drängende Wehrfeindschaft mit dem Franl\.furter Beschluß. Der bayerische DGB verlangte zu demselben Zwecke ein Volksbegehren und der SPD-Vorstand
leitete mit dem Paulskirchenmanifest die Bewegung in
eine Sackgasse, in der sie dann wunschgemäß versandete.
Aus der versprochenen Organisierung des Kampfes gegen
die Adenauer-Wehrmacht ist <Iie Kommunistenhetze und
die l\'Iaßregelung ordnungsgemäß gewählter Betriebsräte
geworden. Der jetzt gepriesenen demokratischen Kontrolle
geht es nicht besser. Aus der demokratischen Kontrolle
der Armee wird die Kontrolle der Demokratie durch die
Armee. Der politische Bankrott und die Unfähigkeit des
"demokratischen Sozialismus" treten um so schlagender
zutage, je größer die Möglichkeit, der Reaktion in die
Parade zu fahren.
Es ist bitterer Anschauungsunterricht für die Arbeiter und Jugendlichen, aber er ist zugleich notwendig.
Notwendig, um sich aus der Vormundschaft der Mummelgreise zu lösen, die die deutsche Arbeiterbewegung
führen, indem sie sie lähmen. Waren die Kundgebungen
in Stuttgart und Frankfurt dazu der Auftakt?

Antikrieosdemonstration der Jugend in Stnttgart ...
Erich Oll e n hau er, der sich am 20. Januar auf
einer Wahlkundgebung in Stuttgali so wunderschön an
der Frage der Wehrgesetze und der Wiederaufrüstung
vorbeidrückte, hätte einen Tag später kommen sollen.
Dann nämlich hätte er sich mit eigenen Augen überzeugen können, wie die sozialistische Jugend über diese
Fragen denkt.
Die Jungsozialisten, die Sozialistische Jugend, "Die
. Falken", der Sozialistische Deutsche Studentenbund, der
Arbeiter-Rad- und Kraftfahrbund "Solidarität" und die
Naturfreundejugend hatten gemeinsam zu einem Fackelzug mit anschließender Kundgebung aufgerufen,
der
etwa 600 Jugendliche folgten. Die Zahl der Teilnehmer
ist im Gegensatz zu den früheren Kundgebungen kleiner
geworden, aber hier hat sich auch, in einer Zeit, wo die
neue Armee zu einer Realität wird, die Spreu vom Wei·
zen gesondert und zurüch:geblieben sind die wirklich aktiven Elemente der Arbeiterjugend.
Der kilometerlange Fackelzug, an dessen Spitze trommelnde Skelette mit Pickelhauben und Stahlhelmen, gefolgt von den roten Fahnen der Falken und Naturfreunde,
marschierten, erregte erhebliches Aufsehen. Es wurden
eine Anzahl Transparente mit antimilitaristischen Pal'olen mitgeführt, die, ebenso wie die Sprechchöre, die
Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich zogen.

Am Ostendplatz, dem Ziel der Demonstration, hielt
Menne Mai er, der Vorsitzende der Jungsozialisten
eine kurze Schlußansprache. Er betonte, daß die Jugend
auch nach der VerabSchiedung der 'W ehrgesetze weiterkämpfen würde und wies besonders auf die innenpolitische Rolle hin, die die neue Armee einnehmen werde.
Er erinnerte an die Ermordung von Karl L i e b k n e c h t
und Rosa Lux e m bur g am 15. Januar 1919, die ein
solcher innenpolitischer Akt der Armee war. Nach Ab~chluß der Kundgebung sangen die Teilnehmer spontan
die Lieder "Wenn wir schreiten Seit' an Seit'" und "Bruder zur Sonne zur Freiheit".

. . . und In Frankfurt
Das Handwerkerhaus \var überfüllt und in den Gängen
drängten sich die Jugendlichen, die keinen Platz mehr
gefunden hatten, als am 26. Januar die Protestkundgebung gegen die Wehrmacht -in Frankfurt eröffnet wurde.
Sozialistische Jugend, NatUrfreunde,
Jungsozialisten,
KriegsdienstveIVleigerer und die Sozialistischen Studenten hatten zum Erscheinen aufgerufen. Ebenso wie in
Stuttgart war in Frankfurt die Gewerkschaftsjugend
nicht unter den Veranstaltern.
Es sprachen Dieter Hell e r für die Jungsozialisten,
Pfarrer Li n k von der Evangelischen Kirche, Dr. V 0 I k e r t von den Kriegsdienstgegnern, Heiner HaI b er s ta d t für oie Sozialistische Jugend und Horst K y n ast,
Jugendsekretär in der IG Holz. Die Kritik war sehr
scharf. So rief der Pfarrer Link aus, man solle nicht vergessen, "daß die Atombombe zuerst von denen geworfen
wurde, die in ihrem Gesangbuch stehen hat.ten: Vorwärts christliche Soldaten!" Heiner Halberstadt betonte
die Renazmzierung des Staatsapparates und die wirtschaftliche Macht derer, welche die Nazis finanziert hatten und schloß, daß die neue Armee wieder ein Machtinstrument in ihren Händen sein werde. Kynast war als
18jähriger Kriegsfreiwilliger Wld hat den ganzen Ostfeldzug mitgemacht. Als Mensch, der den Krieg gründlich kennengelernt hat, sei er sein entschiedener Gegner.
Der Redner kritisierte das Siebenpunkte-Programm des
Bundesjugendringes, (dessen Vorsitzender der FalkenVorsitzende Heinz
e s t p haI ist), weil es von der UnvermeidIichk:eit der 'Wehrpflicht ausgehe, während die
Jugend ein klares Nein hören wolle.
Was die von starkem Beifall unterbrochenen Redner
empfahlen, war die individuelle WehrdienstveIVleigerung. Die Entscheidung 'Sei persönlich: "Wer Mut hat,
sagt Nein. Nur der Feigling geht zur Musterung!" Wichtiger als diese zweischneidige Parole war die Ankündigung,
daß diese Kundgebung zum Auftakt einer Aktionswelle
werden soll.

'Ji

Weltpolitische Uebersicht
Der Wortlaut des "freundlichen Briefes", den B ulg a n inan Eis e n h 0 wer geschickt hat, liegt uns noch
nicht vor. Nur Auszüge aus der Antwort Eisenhowers.
Daraus ist zu entnehmen, daß Bulganin den USA einen
auf 20 Jahre befristeten .. Freundschafts- und Nichtangriffspakt" vorgeschlagen hat, und daß Eisenhower ablehnt. Der diplomatische Propagandavorstoß Bulganins
anläßlich des Gesprächs Eisenhower - E den wird von
dem ersteren mit einem diplomatischen Gegenstoß beantwortet. Es ist kaum anzunehmen, daß Bulganins
"freundschaftlicher Brief" auf die USA-Bevölkerung einen
größeren Einfluß haben wird als die Antwort Eisenhowers
auf die Bevölkerung des sozialistischen Blocks. Wozu also
diese Manöver?
Vom "Genfer Geist der Entspannung" ist wenig übrig
geblieben. Eisenhower hatte sich schon vor Empfang von
Bulganins Brief mit seinem Außenminister Du 11 e s solidarisiert, ihn als den "bestmöglichen Außenminister der
USA" bezeichnet und die USA-Politik. die dreimal in
den letzten Jahren an den Rand des AtomJr..rieges geführt
hat, wie folgt bestätigt:
"Eisenhowers persönliche Ansicht sei, daß man den
Frieden aufs Spiel setzen müsse für die Gerechtigkeit
und andere große Prinzipien. Dabei müsse die USA
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manchmal eine entschlossene Haltung zeigen. ,Wenn
dies bedeutet, daß man an den Rand eines Krieges
kommt, dann nur deshalb, weil andere eine Situation
schaffen oder in einer 'Weise reagieren, die diese Gefahr heraufbeschwört.' Der Präsident versicherte, daß
er den Kongreß befragen werde. falls sich die Frage
eines Kriegseintritts der USA ergeben soUte." ("Die
Welt", 20. Januar 1956)
Der Gehirntrust Eisenhowers, gebildet zur psychologischen Führung des kalten Krieges, hat nicht viel Gehirn verbraucht, wenn er Eisenhower in dem Sinne berät, daß immer der andere der Schuldige sei. Es ist gar
nett von einem großen Herrn wie dem Präsidenten der
Vereinigten Staaten, den Kongreß "befragen" zu woll en,
bevor er den Befehl zum Atom- und WasserstoffbombenKrieg gibt. Für die übrige 'Welt ist das allerdings ein
schlechter Trost.
Mehr als 40 Prozent der 1,5 lVUllionen Soldaten der
amerikanischen Armee sind gegenwärtig außerhalb der
USA, in insgesamt 73 Ländern der Erde stationiert bereit, dem Befehl Folge zu leisten!
Nach Herrn Eisenhower besteht aber die Kriegsdrohung nicht in der militärischen Einkreisung des sozialistischen Blocks durch die USA, sondern in dem Beste-

hen der Sowjetunion, die den Militärstützpunkt Porkkala
eben geräumt und an Finnland zurückgegeben bat. Wenn
die Chinesen T s chi a n g - Kai - 8 c h e k und andere
Werkzeuge der Imperialisten verjagen, wenn in den Einflußgebieten der Sowj etunion die Klassengenossen der
imperialistischen Westmächte unterdrückt werden, wenn
die 8owjetun ion den Warenhandel als Waffe benutzt, um
den Ring der militärischen Einkreisung der Angloamerikaner zu sprengen; dann "bedroht," der sozialistische Block
"Gerechtigkeit Wld andere große Prinzipien" der kapitalistischen Welt. Bis vor kurzem war es ein Monopol der
Imperialisten, den Handel zu boykottieren und Waffen
an ihre Hilfsvölker zu liefern. Mit dem Vorstoß der 80wjetunion auf dem kapitalistischen Weltmarkt wird dieses Monopol bedroht. Das ist gegen alle kapitalistische
"Gerechtigkeit und andere große Prinzipien"!
Furchterregend und bedrohlich für den Weltkapitalismus 1st der 6. sowjetische Fünljahresplan. Wenn er verwirklicht wird - und nur der dritte Weltkrieg könnte
seine Realisierung verhindern ist das 'W irtschaftspotential der SU allein ~tärker als das aller kapitalistischen Länder Europas zusammen und das der USA wird
fast eingeholt sein.
Eine mächtige Aufwärtsbewegung hat der Fünfjahresplan 1950-55 gebracht. Eipe noch gewaltigere ist von 1956
bis 1960 geplant. Hier einige Zahlen:
1950
1955
1960 (Stalinplan 1960)
Stahl
27 Mill. t
44 Mil!. t
68,3 Mill. t
( 60 Mill. t)
Kohle 260"
390"
593
(500)
Erdöl
37"
70"
135
( 70
)
Getreide. "
180
(135)
Strom
kW: 90 Mrd. .
166 Mrd.
320 Mrd.
( Trotz dieser gewaltigen Anstrengung soll und wird
die Lebenshaltung der Bevölkerung verbessert, der Siebenstundentag eingeführt werden. An qualifiziel'ten T echnikern, Ingenieuren, Agronomen, die in China, Jndien und
anderen Ländern Aufbauhilfe leisten können, ist die SU
nicht nur den alten kapitalistischen Ländern, sondern
auch den USA überlegen. In die sem friedlichen Ausbau
der sowjetischen Wirtschaft und Gesellschaft sieht die
kapitalistische Welt die Bedrohung!
,
Die Politik der USA, die bis "an den Rand des Krieges" geht, wird von den englischen und deutschen Imperialisten und ihren Mitläufern nicht abgelehnt. Nur das
offene Bekenntnis dazu wird bejammert. Nach der Devise: .. 80 was tut man, sagt es aber nicht!" Wenn der
Krieg n 0 C h vermieden wird, so deshalb, weil die Chancen für den Imperialismus ungünstig sind. Die SU ist bereits stark genug, um kräftig zurückzuschlagen. Aug um
Aug, Zahn um Zahn!
Der Konflikt mit General R i d g w a y, der zu seinem
Rücktritt führte, gibt Einblick in die Differenzen innerhalb des USA-Generalstabes. In seinem Artikel in der
"Saturday Evening Post" erklärte Ridgway:
,,1. Es besteht auch jetzt noch die · Möglichkeit, daß
S y n g man Rh e e von Südkorea aus die ganze Welt
in Flammen setzt, indem er seine Armee von 600 000
Mann nach Norden in Marsch setzt. 2. In gewissen
amerikanischen Kreisen habe aie Neigung bestanden,
Landtruppen während des Krieges in Indochina einzusetzen.
... 3. Die SU und China,. seien noch n icht soweit entwickelt, um durch Atombomben wirklich verwundbar
zu sein. Diese Staaten hätten ein viel zu umfangreiches
Gebiet, um . durch Bombenabwürfe niedergeschlagen
zu werden."
Diese Einsicht Rtdgways und die T atsache, daß die SU
in "den weiter ent\vickelten Gebieten", d. h. den dicht besiedelten kapitalistischen L ändern. mit Atom- und Wasserstoffbomben zurückschlagen könne, sind zur Zeit die
wichtigsten Faktoren dafür, daß der "Rand des Krieges"
nicht überschritten wird. Die Schwächung Frankreichs
durch die Bindung immer größerer Truppenmassen in
Tunis, Algier und Marokko (über 300 000), bietet eine weitere Chance, den Beginn 'des dritten Weltkrieges hinauszuzögern zugunsten einer Pause für die weitere Erstarkung des sozialistischen Blocks.
Hinter den arabischen Völkern in Kleinasien und Nordatrika entwickeln sich afrikanische Negervölker zum

Kampf gegen die Kolonialherrscbaft. Der Einbruch des
Kapitalismus in den schwarzen Erdteil hat die in jahrhundertelanger Ausplünderung dezimierten Negervölker
aufgeweckt. Der über zwei Jahrhunderte andauernde
Sklavenhandel h at Millionen Neger buchstäblich vernichtet. Die heute noch in den portugiesischen und anderen
Kolonien betriebene staatliche Zwangsarbeit mit Sklaven
ist unrentabel geworden und entspricht nicht mehr den
hochkapitalistischen Anforderungen, die die Erschließung
der Naturreichtümer verlangt. Besonders während und
nach dem zweiten Weltkrieg waren belgische, brilische
und amerikanische Unternehmer gezwungen, Neger zur
Handwerkerarbeit und qualifizierter Arbeit mit modernen
Maschinen heranzuziehen und auszubilden. In großem
Umfange geschah dies in Belgisch-Kongo, FranzösischKamerun, Nordrhodesia, der Goldküste und Nigeria. Die
Erfahrungen bewiesen, daß die angeblich "von Natur aus"
rück ständigen Negervölker brauchbare Handwerker und
qualifizierte Betriebsarbeiter abgeben. Allerdings, man
kann diese Arbeiter nicht mehr wie vordem mit Gewalt
einfangen und sie in die Bergwerke, Textilfabriken, in
die Häfen mit modernen Krananlagen oder zur Bedienung von Fahrzeugen usw. verschleppen und in Lagern
einsperren.
Im Kupfergürtel des Kongo und in Nordrhodesien sind
ganze Arbeitersiedlungen errichtet worden, um die Negervölker seßhaft zu machen. Die Briten sind an der Gold·
küste, in Nigeria und Nordrhodesien dazu übergegangen,
ihre Kolonialherrschaft in Afrika indirekt auszuüben, so
wie sie das in Asien machen. Parlamente der Eingeborenen, mehr Selbstverwaltung durch Oberschichten,
Häuptlinge, einheimische Händler und Unternehmer wurden geschaffen, die durch Gouverneure dirigiert werden.
Königin EI isa b e t h von England ist zur Zeit in Nigeria, um durch monardlistischen Pomp die kapitalistisdle
Herrschaft der milderen Art zu festigen. Die alte gewalttätige Methode bat sich in Malaya und Kenia als unrentabel erwiesen. Kamerun send et sogar Neger ins Pariser
Parlament und jetzt wird als Sensation berichtet, daß
zum ersten Mal ein Neger als einer der acht Vizepräsidenten der französischen Nationalversammlung amtiert.
.
Die Herausbildung eines modernen Negerproletariats
bringt gleichzeitig proletariSches Klassenbewußtsein in d en
verschiedensten Abstufungen. In Nordrhodesien fünktioniert eine Bergarbeitergewerkschaft, die schon Streiks
und erfolgreiche Lohnbewegungen durchgeführt hat. In
den Teilen des Kongogebietes, in denen noch nicht die
indirekte Kolonialherrschaft eingeführt wurde, sondern
noch direkte belgische Herrschaft besteht, ist das proletarische Klassenbewußtsein noch mit religiösem Sektenturn vermischt, mit 8tammesüberlieferungen und den Lehren der Propheten des alten Testaments. Desgleichen im
portugiesischen Angola.
In dem sehr instruktiven Buch von Basil D a v i d s 0 n
"Das erwachende Afrika", auf das wir uns in dieser Darstellung stützen, berichtet der Verfasser über seine Kongoreise. In Angola werden jähdich 4000 bis 5000 und im
belgischen Kongo 3000 bis 4000 politische Gefangene zur
Zwangsarbeit verschickt. Hier einige Angaben über die
Profite, die die angloamerikanischen "Kulturbringer" aus
dem angeblich armen Afrika. herausziehen:
Die "Ferriera Estate" Südafrika. hat eine jährliche
Durchschnittsdividende von 278 Prozent! Die "Premier
Diamond Company" seit 23 Jahren durchschnittlich 367
Prozent! Die Goldküste: "Astanie Goldfeelds Corporation"
51 Jahre lang durchschnittlich 58 Prozent. Die "Consolidated African Selection Trust", hauptsächlich ameriltanisch in Sierra Leone, hat 25 Jahre lang durchschnittlich
45 Prozent herausgeholt. Die "Rhokana Corporation"
(Nordrhodesien, Kupfer) durchschnittlich jährlich 51 Prozent. Die amer ikanischen Kupferinteressenten in O'Okieps
h ab en ihre Dividende von 10 Prozent im Jahre 1945146
auf 460 Prozent im Jahre 1951 /52 erhöht!
Diese wenigen Beispiele, die siCh. vervielfachen ließen,
mögen eine Vorstellung davon vermitteln, um was es in
Afrika geht. Es lohnt sich, daß sowohl der belgiscbe König
wie auch die englische Königin sich bemühen, ihren Untertanen ihr königliches Wohlwollen zu demonstrieren.
Diese Entwicklung hat nicht die bolschewistische Agitation geschaffen. Sie ist ureigenstes Produkt des Vordringens des Kapitalismus in Afrika. Die alte.1l Wirt·
.~.
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schafts- und Gesellschaftsbande wurden durch das Eindringen des Kapitalismus überall in den Kolonien zerrissen. Jetzt auch in Afrika. Diese Riesenproflte locken
das Kapital, besonders das amerikanische, das Mehrwert
heckende Anlage sucht. Die Sorge für Ruhe und Ordnung
überlassen sie den alten Kolonialherren. den Portugiesen,
Briten und Franzosen. Mit ihrem Kapital und mit amerikanischer Technik beschleLUligen sie diese Entwicklung
und verdrängen die Briten, Franzosen und Portugiesen
oder venvandeln sie in ihre Hilfswerkzeuge. Die seit
Jahrhunderten andauernden Schandtaten der alten Kolonialherrscher erleichtern den Amerikanern das Eindringen bei den Einheimischen. Die Araber im Mittleren
Osten, die Burmanesen und Indonesen lehnen, wie die
Inder, die Wohltaten der USA-Imperialisten ab oder sind
sehr vorsichtig. Bald werden auch die Negervölker als
kommunistisch angeprangert und verfolgt werden wie aUe
Menschen, die sich der kapitalistischen "Gerechtigkeit und
anderen gr.oßen Prinzipien" nicht fügen.
Die deutsche Presse jammert: "Die Ankunft des SUDiplomaten Gen e r a 1 0 w hat in Tripolis, besonders bei
den in ärmlichen Verhältnissen lebenden Arbeitern einen
durchaus positiven Widerhall gefunden." In Tripolitanien,
dem KönigreiCh von Englands Gnaden, leben 40 000 rechtlose Italiener - die Ueberbleibsel von Mus so l i n i s
afrikanischem Reich, Auch in Lyberia war bereits ein
Diplomat der SU, um Geschäftsverbindungen p,ufzunehmen. Die kapitalistische "Gerechtigkeit", die kapitalistische "Freiheit", d. h. d as Monopol zur kapitalistischen
Ausbeutung der Welt ist in höchster Gefahr!
In Franltreich hat der Handel um die Bildung der 22.
Regierung nach dem 2. Weltkrieg mit der Betreuung von
Guy Mall e t, dem Generalsekretär der SFIO, d er französischen Sozialdemokraten, begonnen. Die drei konservativen Gruppen haben sich zu einer parlamentarischen
Fraktion zusammengeschlossen: JPAS (Unabhängige und
Bauern der Sozialaktion). Die JPAS unter Vorsitz von
Pinay wird mit mindestens 97 Abgeordneten die zweitgrößte Fraktion nach den Kommunisten. "Die Welt" vom
28. Januar meldet:
"Mehrere ' große Zeitungen sind schon mehr oder weniger offen ins poujadistische Lager eingeschwenkt ...
,Le ~ Temps', die große Pariser VorkIiegstageszeitung
soll wieder erscheinen. Außerdem versuchen mindestens drei Blätter der Hauptstadt eifrig, ihre konservative Leserschaft bei der Stange zu h alten. Eine Tageszeitung der Poujadisten soll gegründet werden."
.,Le Monde" vom 18 . .Januar klagt wie folgt:
"Ein großer T eil der Anhänger Po u j ade s sind
Faschisten. Die Bewegung stützte sich ursprünglich

auf den Teil der ·' Mittelschichten. die durch die Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft vernichtet
werden und verurteilt sind, zur Gewalt zu greifen.
Rings um sie reihen sich jene, die niemals die Republick akzeptierten. Diese träumten nacheinander von
Banaparte , Boulanger, Doriot, L a Roq u e, P ed ai n, d e Gau 11 e , bevor sie von Poujade
träumten. Sie sind ewig auf der Suche nach dem starken Mann ... Dazu kommen als drittes Element die
afrikanischen Kolonisten von der ,Presence franl.;aise'.
(Die Terroristen, die in Algier und Marokko Strafexpeäitionen gegen die Araber und Araberfreunde
machten und machen.) Unsere amerikanismen Alliierten bevorzugen energische Diktatoren dekadenten Demokraten, wenn ihre strategischen Basen im Spiele
sind. Warum sollen sie den Pariser Faschismus zurückweisen, wenn sie den Madrider unterstützen? Die Verbindung des Poujadismus mit M. D i des und M. Dides' mit "Paix et Lib erte" zeigt, daß Vorsichts maß nahmen schon in Angriff genommen sind."
Dides ist ein Polizeiagent. der mit den Amerikanern
zusammenarbeitete und von dem Innenminister Mit t er a nd in der Regierung M end e s - Fra n c e entlassen
wurde, weil el' gegen Mitterand und 1vIendes-France ~
falsche Dokumente verwandte. um sie als Landesverrä ter
zu erledigen.
"Le Monde" schrei bt weiter:
"Männer für Handstreiche, Spezialisten tür Gewaltstreiche sind rekrutiert und die Bildung faschistischer
Stoßtruppen ist eingeleitet."
.
Die erste Rede der Poujadisten in der französischen
Kammer hielt der jüngste Abgeordnete, der 28jährige Student J ean Morice L e Pe n. Er sagte:
"I-ch war Gaullist. Jetzt bin ich Poujadist. Was ich
morgen sein werde, weiß ich nicht. Auf jeden F all
werde ich der Regierung Schwierigkeiten zu bereiten
wissen."
Wenn die amerikanischen Imperialisten sich auf die
äußerste Reaktion und ihren aktiven faschistischen Flügel, die Poujade-Bewegung, stützen, ist der französische
Faschismus im Sattel. Gelder für eine Tageszeitung werden gestiftet. Terrorspezialisten der Cagoule, oie vor und
im zweiten Weltkrieg bei Mussolini und Hit I e r in der
Lehre und im Sold waren, organisieren den Neofaschismus. Wenn die Poujadisten noch Zuzug von den französischen Kolonisten in Nordafrika erhalten, d ann tritt
Frankreich in die Periode d es akuten Bürgerkrieges. Das
wäre eine Parallele zur Vorbereitung der Machtergreifung
Hitlers in den Jahren 1931/32.

Das Tarifabkomm en der IG Metall in Bayern
:~.

Wir haben bereits in Nr. 24 der ARPO, Jahrgang 1955,
::'tUf das schändliche Verhalten der DAG bei ihrem Gehaltsabkommen mit dem VBM Bayern hingewiesen. D ieses Vorspiel blieb nicht ohne Wirkung auf die Lohn- und
Gehaltsverhandlungen der IG Metall mit den bayrischen
Metallindustriellen, die in den letzter Dezemberwoche
abgeschlossen w u rden.
Die IG Metall hatte eine Lohn- und Gehaltserhöhung
von 12 %
eine Erhöhung der Lehrlingsvergütung im
1. Lehrjahr um DM ~.-:-, im 2. Lehrjahr um DM 6.-, im
3. Jahr um DM 8.- und im 4'. J ahr um DM 10.- u nd ebe
Verbesserung des Ortsabsclllages gefordert. Bei der Begründung der- Forderungen hat der Bezirksleiter Es s 1
neben den Preissteigerungen besonders darauf hingewiesen, daß die Löhne und Gehälter in der bayrischen
Metallindustrie unter dem Durchschnitt der BundesrepubUk liegen. Unter diesen Bedingungen waren die von
der IG Metall aufgestellten Forderungen sehr bescheiden.
Und das Ergebnis?
Der tarifliche Ecklohn für Zeitlöhner wird von DM 1.54
auf DM 1.67 =- 13 Pfg. und für Akkordarbeiter von DM
10 Pfg. erhöht. Es erhalten:
1.52 auf DM 1.62
Bestqualifizierte Facharbeiter
im Zeitlohn:
120°/ 1) des Ecklohnes von DM 1.67
DM 2.-

==

==
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im Akkord:
120% des Ecklohnes von DM 1.62 _
Qualifizierte Facharbeiter
im Zeitlohn:
110 % des Ecklohnes von DM 1.67 =im Akkord:
1100/0 des Ecklohnes von DM 1.62 =Facharbeiter
im Zeitlohn:
100'/, des Ecklohnes von DM 1.67
im Akkord: .
100'/0 des Ecklohnes von DM 1.62
Qualifizierte Angelernte
im Zeitlohn:
97 % des Ecklohnes von D M 1.67 =
im Akkord:
97 % des Ecklohnes von DM 1.62
Angele-rnte
im Zeitlohn:
900/0· des Ecklohnes von DM 1.67 _
im Akkord:
90 % des Ecklohnes von DM 1.62 _
Ungelernte Arbeiter
im Zeitlohn:
84 % d es Ecklohnes von DM 1.67

==

DM 1.94
DM 1.84
D M 1.78
DM 1.67
DM 1.62
DM 1.62
DM 1.57
DM 1.50
DM 1.46
DM 1.41)"

.,,

Frauen
erhalten 800/0 des Männerlohnes der jeweiligen Gruppe.
Die r eduzierten Abschläge der drei unteren Loh ngruppen vom letzten Abkommen blieben bestehen, während
de r Ortsklassenschlüssel Verbesserungen erfahren h at.
Großstadt A
100'/0
Großstadt B
97'/. (bisher 95'/0)
970/[1 Kbisher 920/())
P rovinz I
Provinz IIIIII
90'/ , (b isher 85'/0)
Die Ueberleitung in die Ortsklassen Großs ta dt Bund
Provinz J erfolgt mit je 10/0 am 1. Januar 1956 und 1. J anuar 1957. Die Ueberlei tung in der Ortsklasse Provinz
IIIIII erfolgt mit je 1% am 1. J anu ar 19~6, 1. J anu ar 1957,
1. J anuar 1958 und mit 2% am 1. J anuar 1959. Die untere Klasse kommt damit erst 1959 in den vollen Genuß
des verbesserten Ortsklassen schlüssels! Daraus is! zu er. sehen, d aß die Zugeständnisse n och jahrela n g eine papierene Ex isten z. führen werden.
Die . Gehaltserhöhung der Angestellten bewegt sich
zwischen 6 bis 80/0. Aber das Lohn- und das Gehalts ab kommen der IG Metall hat zum ers tenmal verschiedene
Laufzeiten. Das Lohnabkommen ist erstmals mit einer
Frist von einem Monat zum 30. November 1956 kündbar.
das Gehaltsabkommen jedoch mit einer Fris t von dr(!i
Monaten zum 31. Dezember 1956.
Das Gehalt sabkommen der DAG ist ohne Abänderung
vom Gehaltsabkommen der TG Metall übernommen worden , obwohl na ch Abschluß des DAG-Abkommens d er
Bezirksleiter Essl , in einer Flugschrift die Verlogenheit
der DAG n achgewiesen h at.
Wichtig ist die Frage, warum die Bezirksleitung der
I G Metall k einen Versuch unternommen h at, die bayr isehen Metallarbeiter zu mobilisieren. Es war die beste
Gelegenheit, da s Interesse an der Gewerkschaftsarbeit,
das seh r n achgelassen hat. zu wecken. E ine Antwor t darauf läßt sich geben, wenn wir von dem Streik der Metallarbeiter 1954- und einigen gewerkschaftlichen Bewegungen
in Bayern ausgehen .
Die Verhandlungen mit dem VBM kamen 1954 niebt in
Fluß und die IG Metall h att e k ein e Aussicht, irgendwelche
nennenswerten Zugeständnisse auf dem Verhan dlungswege zu er reichen. Es w u rde zunächst ein Beschluß üb~r
ei n e Urabstimmung zum Streik gefaßt, dem die M itglie~
der der I G Metall mit überwältigender Mehrheit zustimmt en . B ezi rk sleitung und Ortsleitun gen setzten sofort mit einer großangelegten Propaganda ein. die sie
bis zum Schluß des K ampfes fortführten. Die Metallarb eiter wa ren in B ewegung gekommen und nach der Arbeitsaufnahme k onnte trotz der Nichterfüllung einiger
Forderungen er wartet werden, daß die I G Metall quantitativ und qualitativ an Kraft gewinnen werde.
In der letzten Phase des K ampfes, als es k eine Möglichkeit mehr gab, d en Kampf um die nichterfüllten Forderungen weiterzuführen, zeigte s ich die Kehrseite der
heutigen Gewerkschaftspolitik. D ie Unternehmer entließen Gewerkschaftsfunktionäre, die sich am Streik
aktiv beteili gt hatten und benützten P olizei und Gericht,
um sich die Entlassungen bestätigen zu lassen. Die B ezirksleitung h atte dem wenig entgegenzustellen und kon~
zentrierte sich auf d ie Werbung neu er Mitglieder und die
Wiedereinstellung der entlassenen Kolleginnen und Kollegen, ü ber die mit wenigen Ausnah men gerichtlich entschieden wurde. So selbstverständlich der Rechtsschutz ist ,
so wen ig lassen sich die Rechte der Arbeiter mit juristischen Argumenten wahren. Nur in Verbindung mit dem
Ablauf des K ampfes hätte die Gewerkschaftsarbeit in d en
Betrieben leben dig werden können. Die Gerichtsverhandlungen - sowohl die der angeklagten Arbeiter als auch
die Klagen der Arbeiter gegen Unternehmer - hätten
auch in den B etrieben Aufmerksamkeit erweckt und zur
Aktivität der Gewer kschaftsfunktionäre beigetragen. Eine
Aufrüttelung der K ollegen gegen die Urteile wurde unterlassen.
.
Die Unternehmer aber schlachteten - n atürlich in
ihrem Sinne - den Ablauf d es Streiks aus . War es doch
der VBM, d er n ach dem Streik 1954 ein Weißbuch über
den Verlauf des K ampfes herausgab, in dem den Gerichten das Material für die Verurteilung der entlassent;n
Metallarbeiter zusammengestellt und scharfe Angr iffe
gegen d ie Füh rung der IG Metall in pr ovozierender Weise
geführt wurden. Die Bezirksleitung h at zwar die Presse
wissen lassen, dilß auch sie in ein em Weißbuch dem VBM
an tworten werde, erschienen ist aber b is h eute ni chts .

Die übrigen "Taten" waren nicht besser. Als im J ahre
1952 von B ayern aus, unter der Führung des Bezirks-

leiters EssI, die Aktion gegen die Remilitarisierung und
ge.gen F e t t e gestartet wurde, fand dies große Zustimmung bei der Arbeiterschaft weit über die bayrischen
t1 renzen hinaus . Es folgte das Volksbegehren gegen die
Wiederaufrüstu ng und , später die Kampfansage gegen
Fr e i tag. Die P roklamationen der Gewe rkschaftsführer
fanden bei den Mitgliedern und vielen zehntausenden
Arbeitern Zustimmung in der Annahme, daß Taten folgen
würden. Proklamationen loslassen, sich dann in die Gewerkschaftsbüros zurückziehen und warten, bis d ie Proklamationen vergessen si nd, mußte zur I naktivität der
Funktionäre und der Mitglieder im Betrieb führen. Das
kam auch bei der letzten Lohn_ und Gehaltsbewegung
der I G Metall zum Ausdruck.
In d er Loh n- und Gehaltsbewegung Ende 1955 wandte
sich der Bezirk einmal in ein em Flugblatt an die Metall··
arbeiter, als die Verhandlu ngen mit d em VBM ins Stocken
kamen. Darin w urde gesagt, daß die JG Meta ll in eine
schwierige L age gekommen sei. Die Metallarbeiter -"vurden darin aufgefordert, sich ber eit zu halten, falls ei n
K ampf notwendig werde. Das ist alles, was während der
Verhandlungszeit getan wurde. Dafür h at die Bezirk'Sleitung und die Ta r ifkommission den Mitgliedern die
Müh e "abgenommen", sich um den Verlauf der Verhandlungen zu kümmern und eine EntScheidung über die Annahme zu treffen,
Daß die I G Metall ihre Forderungen nicht voll durchsetzen konnte, ist nicht so wichtig wie daß sie sich fügen
mußte, WEsentliche Aenderungen des Manteltari fs hinzun ehmen. wie z. B. daß Angestellte nur noch vom Angestellten betriebsrat '/ertreten werd en ; T rennung der Laufzeit des Abkommens n ach Angestellten und Arbeitern;
Zusammenlegung der La ufzei t der IG Metall- und DAGVerträge, damit die JG Metall der DAG nicht mit eint1r
Kündigu ng zuvorkommen kann. Auf derselben Linie li egt
die Drohung der Unternehmer, die von ihnen zugestandenen Lohnerhöhungen von 10 Pfg. und 13 P fg. am 1. Jilnuar 1956 auszubezahlen. auch wenn kein Lohnabkommen
zustande käme. (Im neu en Lohntarif von der IG Metall
ak zeptiert).
Alarmierend ist, daß die IG Metall nachgab, ohne nennenswerte Bewegung in der M itgli ed schaft. Die demoralisierende Wirkung der Gewerkschaftspolitik der
Metallführung ha t sich im bayrischen Lohn- u nd Gehaltsabkommen Ende 1955 deutl ich bemerkbar gemacht. Ein
n euer Beweis, da ß es keine konsequente Verteidigung
der Loh nin teressen gib~.. wenn die Gewerkschaftspolitik
von den Gedanken der Klassenhannonie getragen wird.

Salz{!itter:

Jetzt baben die Straßenarbeiter Ihr Geld
Wir be'richteten in der Dezembernummer der ARSTI
von den nichtgezahlten Wegegeldern der Stadt Salzgitter
an ihre Straßenarbeiter. Diesem Artikel fo lgte ein unerwartetes Echo. In der Salzgitter-Zeitung vom 29. 12. 55
steht folgende Notiz: "Das Kultur- und Presseamt d~r
Stadt Salzgitter nahm zu einem Artikel in einer in d~n
Werken des Salzgitter-Konzerns verteilten Schrift Stellung, in der ü ber ,schleppende Zahlungen von Lohngeld ern an städtische Arbeiter' berichtet wurde,"
"H ierzu wird festgestellt, d aß die Nachzahlung der
Wegegelder in vollem Umfang, entsprechend der getroffenen Vereinbarung, erfolgte".
Wie weiter be ton t wird, gilt dies auch für diejenigen
Bediens teten, die n icht mehr im Dienste der Stadt Salzgitter stehen.
Wir stellen hierzu anschließend fo lgendes fest: Die
ausstehenden Gelder wu rden am 24. Dezember 1955 zur
allgemeinen Ueberraschung der Empfän ger ausgezahlt.
Weiterhin müssen \vi1' berichtige n, da ß nicht nur 495 DM
fäl lig waren, sondern soga r 579 DM gezahlt wurden und
somit vorh er zurückbehalten worden waren. Muß die "getroffen e Verei nbarung" so gedeutet werden. daß anstelle
einer Weihnachtsgrat ifikation die rückständigen Lohnschulden gezahlt wu rden? Wi r neigen allerdings zu der
Auffassung, die scho n oft bestätigt wurde, daß bei Nichterschei nen unseres Artikels aus d er "Weihnachtsgratifikation" eine P fing'St- oder S ommer gratüikation gewor~
den wäre und stehen nach wie vor auf dem Standpunkt:
Man muß ihnen nur Beine machen!
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Keine Ankst vor die Armee!
Die Unterbezirksleitung der Stuttgarter "Fa~ken" hat nach.
gründlichen Vorarbeiten ein epochemachendes Manifest aus·

gearbeitet, das den von den Proletariern aUer Länder tang€7schnten Weg zum ewigen FTieden auf Erden aufzeigt.

Unserem Sonderberidtterstatter ist es gelungen, die VeT~
antwortlichen bei ihren schwerwiegenden Beratungen zu belauschen. Wir sind deshalb in der Lage, als erste Zeitung deI'
Wett und aller umHegenden Ortschaften die Grundzüge des
a:ujsehenerregenden Planes zu. veröffentlichen.
Die Verjaue?" gehen davon aus, daß d ie Aufrüstung nicht
mehr verhindert weTden kann und e3 daher des Schweißes

der Ed!en wert ist, Wege zur Humanisierung der Wehrmacht
und damit auch de ... Krieges zu finden. Der erste und grunillegende Gedanke ist, daß in allen Ländern de'T Welt sämtliche Männer für wehruntauglich erklärt werden. Der Weh.rdienst soH auf die r;a~e;L übergehen, was duTch einen Be·
schluß der UN herbeizuführen wäre. Entgegen der Attt!assung von Schmer, daß Weiber zu Hyänen werden . gtaubt
das Manifest an die menschlichen Vorzüge des weibtichen
Geschlechts. Entscheidend set jedoch. daß die von den Frauen
Lns Gefecht zu fü.hrenden Waffen nicht nur wirksamer, son·
dern auch billiger sind als Gewehre, Bomben und Kanonen .
WLihrend man zur H'erstenung von Atom- und Wasserstoff·
bomben hervorragende Wissenschaftter und neue Industriewerke benötige, brauchten Sexbomben selbst im u.ngünstig sten Fan nur die Unterstützung der bereits vorhandenen
und leistungsfähigen Kosmetikindustrie. Die Ein heiten der
neuen ' .Frauenheere sollen überwiegend aus FaILschirmjägertruppen. . bestehen, die stets einsatzbereit an den Brenn punk.ten ' der Weltpotitik, vo r altem bei Konferenzen. Staatsbesuchen, Parlamentssitzungen und anderen kritischen Phasen des menschlichen Zusammenlebens eingesetzt werden
saHen. Als Gefechtsanzu9 wird der B ikini vorgeschlagen. Im
Nahkampf soUen jedoch auch Ausnahmen von dieser Vorschritt zulä.ssig sein.
Wie wir aus B onn erfahren, haben die ersten Gerüchte
ü.ber die Stuttgarter Vorschläge bei der BundesregieTung
Ueberraschung und Freude ausge!öst. D ie Gründung eines
Ministeriums für Sexfragen, das atze im Zusammenhang mit
der neuen Armee auftauchenden Fragen klären soU, steht
bevor. In einem Privatgespräch äußerte der Bundeskanzler,
daß er bereits beim nächsten Gartenfest im Kreml eine
Kompanie der neuen Truppen einsetzen wolte, um ihre Wirkung zu erproben. Der Bundestag hat bereits zu verstehen
gegeben, daß er sich die eTste Parade dieser Truppen keinesfalls entgehen lassen wolle und sich bei Nichtbeachtung se'i ner berechtigten A nsprüche diesmal nicht mehr mit einem
formellen Protest begnügen werde. Bundesfamilienminister
WÜTmting erklärte unserem Reporter, er bejahe den netlelt
Plan aus bevötkerungspolitischen Gründen. Sein Ministerium
sei dabei, Wege zu suchen, wonach bei den Truppe n der
Unterschied zwischen evangelischen u nd katholischen Ange·
hörigen auch im Einsatz sichtbar bleibe, um unliebsame Verwechslungen zu. vermeiden. Der sozialdemokratische Pressedienst schrieb, die SPD sei g.,undsätzlich gegen den Plan und
werde deshalb an seine., Verwirklichung tatkräftig mitarbeiten.

Staatsoberf)äuptllng im Grun3funk
Vor zahlreichen ausldndischen Pressev ertre tern _
auch
der Vertreter Bayerns war eTSchienen - verwies B undesgroßvater Teddy H eiss am vor!etzten Mondtag die selbst
schon in Regierungskrisen-) verbreitete Ansicht, daß er sein
hohes :Amt nur noch zum Schein verw alte, ins Reich der
Fabel. Anhand einer beglaubigten Statistik wies er nach, daß
er 1955 zwei Staatsbesuche aus dem oberen Kongogebiet und
einen von Bismarck-Archipel empfangen hat. Daneben hat e~
sich noch der Mühe unterzooen, in einer von etwa 20 Pe ;'~
sonen besuchten Versammlung des "Vereinigten Zentralve 'r bandes südwürttembergi3cher Imkereigehilfen" über d ie Be·
deutung der Honigbiene im allgemeinen und in Bezug auf d i e
deutsche Wiedervereinigung im besonderen zu 3prechen.
Wie Prof. Reiss abschließen d einem zufrittig anwesendeIl
Reporter der "Knöpfteshausener Rundschau" erklärte. hat
er di.e Absicht, am Rosenmontag über alle deutschen Grunz ~
funkstationen •• ) übel' sein neues Werk ,.Lyrische Ergüsse
bemooster Staatsoberhäupter" eine Grundsatzerklärung a.b-

zugef)en.
D Te c kfü h t erb e s ich ti gung:
.) muß ~heißen Negie-rungskreisen
• -) mu.ß Randstunkstationen heißen.
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CDU wurde verhoten
Das Bundesverflacnungsg e.,icht von Kar lsruhe hat das
längst erwartete Urteil gefäHt:
Unter der erdrückenden Beweis Last verfassungswidriger
Z iele kam das Gericht zu dem Urteit, die CDV im Bundesgebiet zu verbieten. Das sensationelle Urteil stützt sich vor
allem auf 3 Punkte:

cnu

1. Die
hat d ie Wiederaufrüstung gesetzlich ermöglicht. Damit stellt sie sich außerhatb der von ihr seinerzeit mitgeschaffenen Verfassung.
Im Schlußplädoyer hatte der Ver t eidiger Domkapitu la.r
B. Ibelfest noch darauf bestanden, die Wiederaufrüstung sei
ein christliches Werk, da Gott immer noch mit den stärksten
B ataiHonen marschiert sei.
2. Die CDU war willens, bei Fortdauer ihrer Herrschaft
die Todesstrafe wieder einzuführen.
Die beklagte Partei verteidigte sich durch den Jesuiten,
pater Sch. Einheilig in die3em Punkt mit dem Argument,
nach christlicher Auffa3sung ha be der Mensch ein ewiges
Leben - auf einen Tod mehr oder weniger komme es letzten
Endes nicht an. Der A nkläger, Ritter v. Klex sah da.rin den
Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes verletzt: wenn der
CDU-Christ den Tod nicht fürchte, habe er nur noch auf
Heiden und Ungtdubige eine abschreckende Wirkung.
3. Auch in den Schulen hat die CDU gegen den Gtetchhei t sgrundsatz verstoßen.
In diesem Punk.t erhielt das Gericht Gewißheit durch sensationeHe Aktenfunde im Kloster Andechs. Danach soll 3ich
der Weihbischof von Nassau geweigert haben, 205 niederbayerische Züchtigttngsru ten gemeinsam mit dem evangetischen Dekan zu weihen.
Einer letzten Meldung zufolge son der ehemalige baye·
r ische Züchtigungsmtnister Handhummer r asiert und mit
dunlder Brille im Vatikan gesehen. worden sein. Noch U71bestätigt ist allerdings das Gerücht, nach d em der Liebe Gott
aus der enu ausgetreten sein son. Um dieser Gefahr jedoch
wirksam ins Schienbein treten zu können, hat der Papst bereits wieder eine neue Vision herbeiführen können. Es war
ihm nämLich in einer Minute der Erleuchtung vergönnt, den
Vat er alter Teutschen, Ade-Nauer, zur Rechten des Liebe"
Gottes sitzen zu sehen. Einer leibtichen A ufnahme dies.H
Heiligen im Himmel steht somit nichts mehr im Wege.

HinternlVjuh mit Dr. sex Würmling
Es war unserem Photo graphen leider nicht möglich, ein
Bild vom grö.ßten deutschen Sexualforscher - derze itig Ver ·
mehnmgsminister Dr. Würmling (Bann) schnappzuschießen ... Der deut sche K insey", wie Würmling in Fachkreisen
genannt wird, hatte in geheimem Auftrag die Erotik der
schwäbischen Hausfrau.en ergründet. "Trotz tiefgre i fender
Forschungen", sagte er beim I nterview familiär, kann ich. das
gefji.rchtete Sittengespenst nicht an die Wand malen. Da::
deutsche Volk hat bei den letzten Bundestagswahlen fast
geschl03sen die chrisaiche Regierungspartei gewähU. Das be1.Deist, daß im Votke 'unveTkennbar ein starker Drang nach
Vermehr,mg durch. ungeschlechtliche ZeHe':"lspaU ung vo rhanden ist. 1m Laufe meiner Amtszeit hoffe ich, das mir ge ~
steckte Ziel zu erreichen, daß die z. Zt. noch gängige Methode deI' Fortpflanzung nur noch bei der oppositionetIen
Minderheit (Juden, Radfahrer, Marxisten) ausgeübt w i rd."
Im wetteren Verlauf seiner gei 3tiaen Exkrementatio'l1
fü.hr~e er noch aus, daß seit dem 1. April 1953 durch d"!l'1
GZeichheitsgrundsatz der Geschlechter der feine Unterschleri
zwischen Mann' und Frau weggefall.en sei, der früher so oft
zu erotischen M ißgriffen geführt habe. 1m übrigen gebe es
für alle Vert'o bten ei ne frohe Botschaft: J edem Ehepaar w ird
bei künftiger Eheschließung ein Ehewart als Ueberwachungs:und EinleitungsoTgan beigegeben. Er habe die Au.fgabe, bei
den neuvermählten Ehepaaren den alten christlich-deutsch en.
Storch wieder zu Ehren kommen zu lassen .
1. M. Potent

Dementitis
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"Es ist nicht wahr, daß ich demnächst in meiner Eigen ·
schafe al.s Vorsitzender des Bundesjugendrings eine Parade m
Andernach abnehmen werde. Wahr ist vielmehr, daß ich al.s
AusbHder in die neue Armee eintTeten werde, um noch mehr
demokratischen Geist als bisher hineintragen zu können.

•

Die Woche in Bonn
Wie wir durch unseren Exklusivlauscher erfahren konnte-It,
lehnt die SPD de-n Vorschlag der Regierungskoalition n icht
ab, in f!?ineT neuen Geschäftsordnung festzuLegen, als Zwi·
sch.enruf im Bundestag nur noch zuzulassen: .,Darf ich. bitte
austreten, Herr Präsident?". Die Aufsichtsräte der SPD be·
uTüßen diese NeuTegehmg, weH sie von der Notwcndigkeit
enthebe, vorzutäuschen , die SPD habe eine konsequente po·
litische L in.ie, aufgrund deren sie sich ausfallend benehmefl
könn.e. In d iesem Zusammenhang interessiert die Aeußerung
des Abgeordneten Meltius, es sei eine I n famie Z1L beha up~
ren, die SPD-Funktionäre hätten manchmal I deen. Es exia-tiere nie die Idee einer Idee.

Briefkasten
vorläufige

ArbeitstHel

lautet: "Die

..Es ist nicht wahT, daß in der B onner Ermekeil-Kaserne
ein Hirschgehege für altgediente ZwCSlfender eingerichtet
werden soU."
- Tiergarten Bonn

7-ilJH€

die wir empfehlen

.. D i e F aus tim N a c k e not - der erdrückendste Film
seit J ahrzehnten, gedreht untcT Mitw i rkung von H undert·
tausenden von Finanzbeamten - auf SteuerbTeitwand.
"Solange Du da bist" - nach einer Idee von G.
SchrCSder, der auch das Drehbuch schrieb und bei diesem
Film 500000 DM einsparte. H auptroHe J. Otto-Otto.
.. Das Schweigen im Walde" und "Unternehder Film der Opposition in zwei
Teilen unter M itwiTkung von namhaften Volk.sparteilern.
Zum Dav onrennen!

me n Sc h l a f s a c k" -

Stimmt es, daß in der 6. Fortsetzung des OS/1S-Filmes
MaTlIUn ' Monroe eine Nachrichtenheljerin spielen !oU?
J a, der
Dirne".

Heinz Südphal" .

I

wehrbare

•

Wollen di e Amerikaner im fernen Osten ein neues Zah·
tunQnnitteI einführen?
Nein, es war allerdings geplant, den Tschiangokai-Scheck
.e inzuführen: er war aber nicltt gedeckt.

•
Stimmt es, daß die SPD in den Untergrund Qehen möchte?
Nein, nein, nein! D ie SPD hat die Absicht, demnächst eine
Kohlenwerksbesichtigung du.rchzufilhren , um sich. untertage
mehr m it der sdlwarzen Farbe vertraut zu machen.

•
Was tut die Gewerk::chaft .zur Verwirklichung der 5·Tage·
Woche?
W ie aus zuverlässiger Quelle verlautet, haben die MitgHeder die feste Absicht, den Fre i tag abz.uschaffen.

•
Wie ich gehört habe, ist der F raktionscheJ der baden·
württemberghche-n SPO, Dr. Dr. Dr. Alexander Müller in
der l etzten Sitzung aus der Koalition ausgetreten. Platzt d ie
Regierung im Lande?
Aber lieber Freund. unser ALex ist nur deshalb a'usgetreten, um jenen Ort aufzusuchen, den selbst die seligen Monarchen zu Fuß aufgesucht haben..

Filmbummel
Ein kurzer Streifzu.g durch die FiJmtheater der Stadt in·
formiert uns über die zweitbesten F ilme des vergangenen
Monats. Es gab zu sehen im BA LLAST den Film .. 0 e r
Zar e 11. k i t s c 11." mit Sonja Ausziehmann, im UNISERVUM
den .,Kittmeister Schmonzky", in dem uns der
Nachwuchsschausp ieler B iUy Schmirgel zum ersten Mal Vl)r
Augen gefilhrt wurde. Im NICHTSPVLTHEATER tu mmelten
sich .,M e t 11. e s V a t e r s Sc 11. a u Je e t p f erd e" m .; t Ol{!!
H engstenstut, und schließlich beglückten uns die KUMMERLICHTSPIELE mit dem ersten deutschen Heimat-Groß-Super-Gala-Monster-Farbfitm "Wen 11. mit tao s die W eid e
g 1 ü 11. tU, alLf der Weide tummelten sich Zarah Neanaertal
und Rudolf Wrack.

DIE ENTWICKLUNG
DER MENSCHHEIT
Einst ha ben die Kerls auf den Bäumen gehockt,
behaart und mit böser Visage.
Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt
und die Welt asphaltiert und aufgestockt,
bis zur dreißiQsten Etage.
Da saßen sie Tlun, den Flöhen entflohn,
in zentralgeheizten Räumen.
Da sitzen sie nun. am Telephon
Und es herrsdlt noch. genau derselbe Ton,
wie seiner zeit auf den Bäumen.
Sie hören weit. Sie sehen .lern.
Sie sind mit dem Wettalt in Fühlung.
Sie putz en die Zlthne. Sie atmen modern.
Die Erde ist ein gebildeter Stern
mit sehr viel Wasserspülung.
Sie schießen d i e Brief$chaften durch ein Rohr.
Sie jagen und züchten Mikroben.
Ste verseh n die Na tuT mit altem Komfort.
Sie fliegen steil in den Himmel empor
und bleiben zwei Wochen oben.

Was ihre Verdauung übrig läßt.
das verarbeiten sie zu Wa t te.
Sie spalten Atome. Sie heilen I nzest.
Und sie stellen durch Stiluntersuchungen fest,
daß Cdsar Plattfüße hatte.
So haben .sie mit dem Kopf und dem Mund
d en Fo rtschritt der Menschheit geschaffen.
Doch davon mal abgesehen und
bei L ichte betrachtet sind sie im Grund
noch tmmer die aUen Affen.

Erich Kästner

Amtliche Bekanntmachung
D i e E inführung einer Mehrzweck-Briefmarke kündigte
Bundespostminister Balken vor dem Bundestag an. Sie kann
als 2er-, 8er-, 10er- und 20er Marke verwendet werden.
I hr Preis betrltgt 40 Pfg.

I

Red akt i on s b e m e r k tt 11. g: I n kühnem operativem
Vorgehen haben wir de n I nhalt der F APO der Fasch ingszei tung der Stuttaarter Falk en kCimpferisch geklaut.
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Das tragische Leben eines polingarischen Ministers
von 1. Deutscher
Es ist nicht nölig, Polingarien im Atlas zu suchen. Es
genügt zu wissen, daß es irgendwo im östlichen Europa
liegt. Auch ist es überflüssig, den Namen eines hoh en
pOlingarischen Würdenträgers, Vincent A d r i a n 0, in
irgendeinem .. Who's Who" zu suchen, denn er ist eine
halb wirkliche, halb erfundene Figur. Adrianos Züge und
Merkmale kann man bei mehreren der Leute finden, die
heute die russischen Satelli tenstaaten regieren, und nicht
ein einziges seiner hier berichteten Erlebnisse wurde erfunden. Es ist nicht nötig anzugeben, welchen Posten
Vincent Adriano in seiner Regierung ei n nimmt. Er kann
der Präsident sein oder Premierminister, stellvertretender Premierminis ter oder auch n ur I nne nminister oder
Erziehungsminister. Höchstwahrscheinlich ist er Mitglied
des Politbüros und als eine der Säulen der Volksdemokratie in Polingarien bekannt. Seine Worte und Taten
werden von den Zeitungen in aller Welt berichtet.
Es ist üblich, Männer von Adrianos Art als "Gefolgsleute Sta1lns", "russische Marionetten" und .. Führer der
fünften Kolonne der Kominform" zu bezeichnen. Würde
irgendeines dieser Etiketts auf ihn passen, wäre Adriano
keiner besonderen Beachtung wert. Gewiß, es ist u nvermeidlich, daß er etwas von einer Marionette und einem
Agenten einer fremden Macht an sich hat, aber er ist viel
mehr als da~.
Vincent Adriano ist entweder hoch in den Vierzü:~ern
oder im Anfang der Fünfziger - er mag gerade Fünfzig
sein. Sein Alter ist bezeichnend, denn die für seine E ntwicklung entscheidenden J ahre fallen in das revolutionäre Nachspiel des ersten Weltkrieges. Er stammt aU3
einer Mittelstandsfamilie. welche vor 1914 sich eines gewissen Wohlstandes erfreute und an die Unerschütterlichkeit von Dynast:en, Regierungen. W3hrungen und moralischen Grundsätzen glaubte. Zwischen Fünfzehn und
Zwanzig sah Adriano drei gewaltige Reiche zerbrechen,
und fast niemand vergoß deshalb eine Träne. Dann sah
er in atemberaubender Geschwindigkeit so viele Regierungen kommen und gehen, daß es fast unmöglich wurde,
sie zu zählen. Im Durchschnitt waren es ein Dutzend oder
mehr im Jahr. Die Ankunft eines jeden wurde als epochemachendes Ereignis, jeder Premiermin ister wurde als
Erlöser begrußt. Nach ein paar Wochen oder Tagen mußte
er unter "Nieder"- und Pfui-Rufen sein Amt niederlegen,
als ein Mißgriff, ein Schurke, ein Unfähiger.
Die Währung Polingariens. wie die Währungen aller
Nachbarländer, verlor ihren Wert von Monat zu Monat,
dann von Tag zu Tag, und schließlich von Stunde zu
Stunde. Adrianos Vater verkaufte sein Haus zu Anfang
eines J:ahres; mit dem Gelde, das er dafür erhielt, konnte
er am Ende des Jahres nur zwei Schachteln Zündhölzer
kaufen. Kein politisches System, keine Institution, keine
überkommene Sitte und Anschauung schien fähig zu sein
zu überleben. Auch die moralischen Grundsätze gerieten
ins Gleiten. Die Wirklichkeit schien ihre scharfen Umrisse zu verlieren, was sich in der neuen Poesie, Malerei
und Bildhauerei widerspiegel te.
Der junge Mann war leicht davon zu überzeugen, daß
er Zeuge des Verfalls einer Gesellschaftsordnung sei, ci.aß
vor seinen Augen der Kapitalismus dem eigenen tief eingewurzelten I rrsinn erlag. Er fühlte sich begeistert durch
die von Lenin und Tro tzky unterzeichneten feurigen
Manifeste der Kommunistischen In ternationale. Bald
wurde er M1t.e:lied der Kommunistischen Partei. Da in
Polingarien die Partei grausam verfolgt wurde - die
Strafen bewegten sich zwischen fünf Jahren Gefängnis
und Todesstrafe - I taten die L eute. die ihr beitraten. dI es
nicht aus Selbstsucht oder um Karriere zu machen
Adriano jedenfalls gab ohne Zögern die Aussicht auf
eine gesicherte akademische Laufbahn auf, um Bentfsrevolutionär zu werden. Er wurde dazu veranlaßt durch
idealistische Sympathie für die Unterdrückten und durch
etwas, das er "wissenschaftliche Ueberzeugung" nannte.
Durch das Studium der Klassiker des Marxismus gewann
er die feste Ueberzeugung. daß das Privateigentum an
den Produktionsmitteln und der Gedanke des Na ti onalstaates überlebt seien, und weiter, daß mit Sicherheit
eine internation ale sozialistische Gesellschaft an ihre
8

Stelle treten wü rde, die nur durch eine proletarisc.l-te
Diktatur eingeleitet werden könne. Proletarische Diktatur bedeutete nicht das diktatorische Regime ei~er
Klique, geschweige eines einzelnen Führers, sondern die
soziale und politische Vorherrschaft der Arbeiterklasse,
"die Diktatur einer überwältigenden Mehrheit des Volkes
über eine Handvoll Ausbeuter, halbfeudaler Grundbesitzer und Großkapitalisten"'. Weit davon entfernt, d ie
Demokratie zu entmachten, würde die proletarische Diktatur, wie er glaubte, ihre Erfüllung bedeuten. Sie würde
die leere Hülle der formalen Gleichheit, alles, was die
bürgerliche Demokratie bieten konnte. mit dem Inhalt
der sozialen Gleichheit füllen. Mit diesel' Zukunftsvision
stürzte er sich tief in die revolutionäre Untergrundbewegung.
Wir brauchen über Adrianos Laufbahn als Revolutionär keine Einzelheiten berichten. Ihr Verlauf war bis
auf den i-Punkt typisch. Erst kamen die Jahre se!ner e;efährlichen Untergrundarbeit, in denen er das Leben eines
gejagten Mannes ohne Namen und ·Adresse führte. Er
organisierte Streiks, schrieb für illegale Zeitschriften,
studierte, während er landauf, landab reiste. die sozialen
Verhältnisse und baute Organisationen auf. Dann kamen
die Jahre der Haft. der Tortur. der einsamen Sehnsucht.
Die Vision der Zukunft. die ihn begeistert hatte. mußte
etwas mit Zweckmäßigkeit, taktischen \Vinkelzügen und
organisatorischen Tricks verdünnt werden tägliche
Tätigkeit jeden Politikers, selbst wenn er einer Revolution dient. Trotz alledem, sein Idealismus und s~in Enthusiasmus hatten noch nicht begonnen, sich zu verflüchti gen. Selbst in der Haft half er seinen Kameraden, ihre
Ueberzeugung, ihre H offnung und ihren Stolz auf ihre
eigenen Opfer aufrechtzuerhalten. Einmal führte er einen
Hungerstreik von mehreren hundert politischen Häftlingen an. Der Streik, welcher sechs oder sieben Wochen
dauerte, war einer der längsten, von denen man jemals
gehört hatte. Der Di rektor des Gefängnisses wußte. daß
er zuerst Vincent Adriano brechen mußte, wenn er den
Streik brechen wollte. D ie Wachen schleiften den ausgehungerten Mann an den B einen von einer Z '? lle im sechsten Stock die eiserne Treppe hinab und ließen seinen
Kopf gegen die harten, rostigen Kanten schlagen, bis er
das Bewußtsein verlor. Vincent Adriano wurde zum Ip.gendären Helden.
Schließlich gelang es ihm, zusammen mit einigen Kameraden, aus dem Gefängnis zu entfliehen und sich naLb
Rußland durchzuschlagen. Da er mehrere Jahre in Moskau zubrachte, wird heu te oft von ihm gesagt und geschrieben, er gehöre zu dem .. harten Kern in Moskau geschulter Agenten, die P olingarien kontrollieren". Wenn er
zufällig solche Worte liest, umsp ielt ein trauriges, ironisches L ächeln seine Züge.
Als Adriano zu Anfang der dreißiger J ahre in Moskau
a nkam, gehörte er nicht zu den obersten Führern der poUngarischen Partei. Sein Platz in der Hierarchie interessierte ihn auch n icht sonderlich. Die Verwirrung, die
ihn befiel, als er zuerst seine Vorstellung von der Gesellschaft der Zukunft mit dem Leben in der Sowjetunion
unter Stalin verglich, beschäftigte ihn vielmehr. Er wagte
es kaum, sich selbst gegenüber zuzugeben, wie sehr er
enttäuscht war. Dies ist ebenfalls eine so typische Erfahrung der Männe!' seiner Art, daß wir uns nicht weiter
dabei aufzu halten brauch en. Typisch wa ren auch die Binsenwahrheiten und d ie Selbsttäuschungen, mit denen er
se in beunruhigtes kommunistisches Gewissen zu besänftigen suchte. Rußlands überkommene Armut, seine Isolierung in einer kapitalistischen Welt, die Gefahren, die ihm
von außen drohten, das Analphabetentum der Massen,
ihre Trägheit und ihr Mangel an Verantwortungsgefühl
gegenüber der Geme inschaft - all dies und noch mehr
zog er heran, um sich selbst zu erklären, weshalb das
Leben in Rußland so erschreckend hinter seinem Ideal
zurückblieb.
"Oh" , seufzte er, "hätte doch die Revolution zuerst in
einem zivilisierten und fortgeschrittenerem Lande gesiegt!
Aber die Geschichte muß man nehmen, wie sie ist, und
Rußland steht zumindest der Respekt und die Dankbar-

keit zu, die dem Pionier gebühren, gleich, welche Fehler
und Laster dieser Pionier haben mag. ' 4 Er bemühte sich
auf's Aeußerste, die Wirklichkeit des Lebens um ihn herum nicht zu sehen.
Dann kam die große Säuberung von 1936/38. Die meisten Führer der polingarischen Partei, die in Moskau als
Emigranten lebten, wurden als Spione, Saboteure und
Agenten der polingarischen politischen Polizei erschossen.
Bevor sie starben, wurden sie (und sogar ihre Frauen,
Brüder und Schwestern) dazu gebracht, einer gegen den
anderen auszusagen. Unter den Entehrten und Hingerichteten war einer, der mehr als irgend ein anderer Adrianos
Begei'Sterung erweckt und seinen Mu t gestärkt hatte, der
ihn in die schwierigsten Probleme der marxistischen
Theorie eingeführt hatte. zu dem Adriano als zu einem
;Freunde und geistigen Führer aufgeblickt hatte.
Adriano wurde ebenfalls mit den üblichen Anklagen
belastet. Ir~endwie aber, vielleicht wegen einer Laune
sei es des Glücks, sei es des GPU-Chefs Jeschow oder
eines von J eschows Untergebenen, wurde er nicht vor
das Hinrichtungskommando gestellt. Stattdessen \vurde
er in ein Zwangsarbeitslager im subpolaren Norden deportiert. Mit vielen anderen - Trotzkisten, Sinowjewisten, Bucharinisten, Kulaken, ukrainischen Nationalisten,
Banditen und Dieben, ehemaligen Generälen, Universitätsprofessoren und Parteifunktionären - mußte er Bäume fällen und sie aus dem "Vaide zu einem Depot schaffen. Kälte, Hunger und Krankheit forderten ihre Opfer
unter den Deportierten, aber die Reihen wurden ständig
mit Neuankömmlingen aufgefüllt. Adriano sah, w ie die
Leute um ihn herum auf die Stufe eines t ierischen Kampfes ums Ueberleben herabsanken, wie sie dann den Willen
zu kämpfen und zu überleben verloren, und wie sie
schließlich zusammenbrachen und wie die Fliegen wegstarben.
.
Irgendwie ließ seine eigene Lebenskraft nicht nach.
Er fuhr fort, mit seinen angefrorenen Fingern die Axt
zu schwingen. J eden dritten oder vierten Tag mußte er
sich zusammen m it Mitgefangenen vor den mit Holz beladenen Karren spannen und ihn über die schnee- und
eisbedeckte Ebene zum mehrere Kilometer entfernten
Depot schleppen . Das waren die schlimmsten Stunden. E r
konnte sich n icht damit abfinden, daß er, der stolze Revolutionär, im Lande seiner Träume als Lasttier benutzt \\'urde.
'
Selbst heute noch fühlt er einen stechenden Schmerz
im Herzen, sobald er an diese Tage denkt - und das ist
der 'Grund, weshalb er die Geschichten von der "Schulung
tür d ie Tätigkeit der fünften Kolonne l ' , d ie er in Rußland
mitgemacht haben soll, mit einem melancholischen
Lächeln liest.
Mit einem Rest seines Verstandes versuchte er, die
verwickelten Umstände zu durchd ringen, die seine außergewöhnliche Erniedrigung verursacht h atten. Nachts debattierte er darüber mit den anderen Deportierten. Das
Problem war bis zur Unverständlichkeit weitläufig und
verwir rt. Einige der deportierten Kommunisten sagten,
Stalin habe eine Konterrevolution durchgeführt, in wt!lcher jede Errungenschaft der Revolution Lenins zerstört worden sei. Andere waren der Meinung, die Fundamente der Revolution - Staatseigentum und kollekt1ve
Wirtschaft - seien erhalten geblieben, aber an Stelle
einer freien sozialistischen Gesellschaft würde auf di esen
Fundamenten eine grauenerregende Kombination aus Sozialismus und Sklaverei errichtet. Die Aussichten seien
deshalb schwieriger zu übersehen, als irgend etwas, was
sie sich vorstellen könnten, aber es gäbe vielleicht etwas
Hoffnung, wenn nicht für diese Generation, dann für die
nächste. Der Stalinismus, das sei wahr, habe· das sozialistische I deal in schweren Mißkredit gebracht, aber vielleiCht könne das, was· vom SoziaUsmus übrig geblieben
sei, aus den Trümmern gerettet \~".erden. Adriano konnt.e
sich nicht völlig entscheiden, neigte aber zur letzteren
Ansicht.
Die Dinge nahmen nun eine so phantastische Wendung,
wie sie selbst die fruchtbarste Einbildung nicht hätte
hervorbringen können. Eines Tages gegen E nde des J ahr es 1941 (Hitlers Armeen waren gerade vor den Toren der
russischen Hauptstadt zurückgeworfen worden), wurde
Adriano aus dem Konzentrationslager entlassen und mit
großen Ehren direkt nach Moskau gebracht. Der Kreml
benötigte dringend ost- und mitteleuropäische Kommu-

nisten, die fähig waren, im Rundfunk für die von den
Nazis besetzten Länder zu sprechen und mit den Untergrundbewegungen hinter den feindlichen Linien Verbindung aufzunehmen. Wegen der strategischen Wichtigkeit
ihres Landes wa ren Polingarier besonders erwünscht.
Aber nicht ein einziger der obersten Führer der polingarischen Partei war noch
Leben. Die wenigen, über
verschiedene Deportationsorte verstreuten, weniger prominenten wurden eiligst nach Moskau zurückgebracht,
rehabilitiert und an die Arbeit geschickt. Die Rehabilitierung vollzog sidl in Form einer Entschuldigung der Sicherheitspolizei in dem Sinne, daß die Deportation ctes
Genossen Soundso ein bedauerlicher Irrtum g~wes.en sei.
Mehrmals in der Woche stand Adriano vor dem Mikrophon, rie! sein Vertrauen in das Land des Sozialis mus
in den Aether hinaus, pries Stalin und seine ErnJ.ngenschatten und rief die Polingarier dazu auf, sich hinter
den feindlichen Linien zu erheben und sich für die Befreiung vorzubereiten.
Er empfand das Unpassende seiner Situation scharf.
Er war jetzt ein Propagandist für seine Gefängniswärter
und Folterknechte, für diejenigen, die die Führer des
polingarischen Kommunismus diffamiert und vernichtet
hatten, unter ihnen sein Freund und Führer. Im Herzen
konnte er die Leiden und die Schande der Säuberungen
weder vergeben n och vergessen. Und mit einem Teil selnes Geistes konnte er sich von den Leuten, die er im
Norden hinter sich gelassen hatte, nicht losreißen.
Aber er konnte den Auftrag nicht ablehnen. Ablehnung hätte Sabotage der Kriegsführung bedeutet, und die
Strafe wäre Tod oder Deportation gewesen. Aber nicht
nur um sein Leben zu erhalten, erfüllte er seine Aufgabe.
Er war begierig darauf, zur: Niederwerfung der Nazis
beizutragen, und deshalb, empfand er, war es recht, "dem
Teufel und seiner Großmutter" - und Stalin die Hand zu
reichen. Es ging auch nicht nur darum, die Nazis niederzuwerfen. Allem, ' was er durchgemacht hatte zum Trotz,
klammerte er sich an seine alten Ideen und Hoffnungen. '
Er war noch immer Kommunist. Er vertraute auf das
'revolutionäre Ferment, das sich nach dem Kriege über die
kapitalistische Welt ausb reiten würde. Je schwerer seine
Enttäuschung mit der Sowjetunion wog, um so intensiver
wurde seine Hoffnut:lg, daß der Sieg des Kommunismus
in anderen Ländern die Bewegung neu beleben und sie
von der treulosen Vormundschaft des Kremls befreien
würde.
Die gleichen Motive veranlaßten ihn, den Vorschlag
anzunehmen, den Stalin persönlich ihm einige Monate
später machte. daß er ein polingarisches Befreiungskomitee organisieren und dessen Sekretär werden solle.
Es war sicher, daß die Rote Armee früher oder später
nach Polingarien einmarschieren würde. Das Befreiungskomitee solle in ihrem Kiel wasser folgen und den Kern
einer provisorischen Regierung bilden.
Adriano hatte a lle Hände voll zu t.un. Er hatte die
Verbindung mit der polingarischen Widerstandsbewegung
unter sich. Er gab den Kurieren, welche sich durch die
feindlichen Linien -schlichen oder hinbr ihnen mit dem
Fallschirm absprangen, Anweisungen. Er erhielt Berichte
von den Partisanen im besetzten Gebiet und leitete sie
nach oben weiter. Er brachte es zuwege, daß Führer von
nichtkommunistischen und sogar antikommunistischen ·
P arteien aus dem Lande geschmuggelt und nach Moskau
gebracht wurden, und er bewegte ei nige von ihnen dazu, sich dem Befreiungskomitee anzuschließen.
Das Nachspiel ist bekannt. Das Befreiungskomitee
wurde provisorische Regierung und dann die wirkliche
Regierung Polingariens. Die nichtkommunistischen Parteien wurden an die Wand gedrückt und dann verboten.
Polingarien wurde eine Volksdemokratie. Adriano ist
eine der Säulen der neuen Regierung, und bis jetzt läßt
nichts seinen Sturz ahnen. Er hat den "Veg aus der Falle
heraus nicht gefunden; er ist auch nicht in ihr zerschmettert worden. Heute gibt es zwei Vincent Adriano. Der eine
scheint niemals einen Augenblick des Zögems oder ZweifeIns gekannt zu haben. Seine stalinistische Rechtgläubigkeit wurc.e niemals angezweifelt, seine Treue zur Partei
wankte nie und seine Tugenden als Führer und Staatsmann werden für unübertroffen gehalten.
Der andere Adriano wird beinahe ständig von seinem
kommunistischen Gewissen geplagt, ist ein Opfer von
Zweifeln und Befürchtungen, von illusionen und Ent.-

am
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täuschungen. Der erstere ist aufgeschlossen und beredt,
der letztere hört niemals auf zu grübeln. Von 1945 bis
1947 hatten sich. die bei den Adriano fast miteinand er
versöhnt. In jenen J ahren führte die polingaris che Partei
einige jener Reformen an Haupt u nd Gliedern durch, die
seit Jahren in ihrem Programm standen. Sie nahm das
Problem des polingarischen Großgrundbesitzes in Angriff. Sie verteilte die halbfeudalen Güter unter die landhungrigen Bauern. Sie überführte die Großindustrie in
die öffentliche Hand. Sie veranlaßte die Aufstellung eindrucksvoller Pläne für die weitere industrielle Entwicklung eines bedauerlich unterentwickelten Landes. Sie ri ef
eine umfangreiche fortschrittliche Sozialgesetzgebung und
eine anspruchsvolle Eeziehungsrefonn ins Leben. Diese
Errungenschaften erfüllten Adriano mit echter Freude
und wahrem Stolz. Schließlich waren es diese Dinge, für
die er in polingarischen Gefängnissen geschmachtet hatte.
In jenen Jah ren erzählte Moskau außerdem den Polingariern, sie sollten nicht zu sehr nach Rußland als Vorbild schauen, sie müß ten ihren "eigenen polingarischen
Weg zum Sozialismus finden und ihm folgen. Für Adriano bedeutete dies, daß Polingarien Säuberungen und Konzentrationslager, niedrige Unterwürfigl{eit und Furch t
erspart bleiben würden. Kommunismus, intensive E ntwicklung der Industrie und des Erziehungswesens und
- angemessene Freiheit, sich mit seinen Mitmenschen auseinanderzusetzen und die bestehenden Mächte zu kritisieren - dies schien die Erreichung seines Ideals zu
bedeuten. Was ihn auch damals beunruhigte, war. daß
das Volk von Polingarien wenig Begeisterung für die
Revolution zeigte. Gewiß, es sah die Vorteile und erkannte
sie im allgemeinen an. Aber ·es hat.te eine Abneigung
gegen die Revolution, die über seinen Kopf hinweg von
Leuten durchgeführt wurde, die es nicht gewählt hatte,
die sich nicht oft die Mühe machten, es zu fragen und die
wie Strohmänner einer fremden Macht aussa hen.
.
Adriano wußte, in welchem Ausmaße d ie Anwesen. heit der Roten Armee in Polingarien die Revolution erleichtert hatte. Ohne sie hätten sich die Kräfte der Konterrevolution mit Unterstützung der westlichen bürgerlichen Demokratien in einem blutigen Bürgerkrieg vielleicht wieder in den Sattel schwingen können, wie es
ihnen nach d em ersten Weltkrieg gelungen war. Aber er
bedachte, daß eine R evolution, dle nicht eine echte Volksbegeisterung hinter sich hat, halb geschlagen ist. Sie neigt
dazu , dem Volke ~u mißtrauen, dem sie dienen sollte.
Und Mißtrauen kann dunkle Befürchtungen und Schre:ken
erzeugen, wie es in Rußland geschehen war.
DennoCh, obgleich er diese Gefahren sah, hoffte er,
daß d ie neue polingarische Regierung durch ehrliche und
t:eue Arbeit für die Massen schließlich deren Vertrauen
c:ewinnen und ihre Begeisterung erwecken könne. Dann
würde die n eue Gesellschaftsordnung auf eigenen Füßen
stehen. Früher oder später würden die russischen Armeen nach Rußland zurückkehren. Sicherlich, dachte er,
müsse es einen anderen Weg zum Sozialismus geben,
vielleicht keinen ganz genau polingarisc.'1en, aber einen.
der nicht russisch und stalinistisch war.
Inzwischen tat Vincent Adriano einiges, was nur die
Eingeweihten verstanden. Er rief in Pollngarien einen
Kult zur Verherrlichung des Andenkens an seinen alten
Freund und Führer, der in Rußland zugrunde gegangen
war, ins Leben, obgleich Moskau dessen Gedenken offiziell nicht rehabilitiert hatte_ Die Biographie des toten
Führers kann man sogar noch heute in polingarischen
Buchhandlungen sehen, Seite an Seite mit der amtlichen
Lebensbeschreibung Stalins. Da in 6er Biographie nicht
erwähnt wird, wie der Märtyrer starb, kennen nur die
älteren Konununisten die verborgene Bedeutung dieser
Verehrung.
Adriano hat auch eine besondere Einrichtung gegrundet, die für die Familien a11 der polingarischen Kommunisten sorgt, die in Moskau als ,.Spio ne und Verräter"
zugrunde gingen. Die Einrichtung wird Stiftung für die
Veteranen und MärtYl'er der Revolution genannt. Solche
Gesten gewähren Adriano eine gewisse moralische Befriedigung, aber er weiß, daß sie politisch unrichtig sind.
Als die beiden Heerlager Ost und West ihre Kräite
zu formieren begannen, und als die Führer auf beiden
Seiten, jeder auf seine Art, begannen, jedermann m il.
einem kategorischen "Wer nicht für mich ist, der ist
gegen mich" entgegenzut:eten, vedinsterten sich Adrianos
jj
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Aussichten. Hätte er tun können, was er wollte, so wäre
Adrianos Antwort ein herzhaftes "Die Pest soll euch
alle beide holen" gewesen. Er, der in Stalins Rußland ein
Ausgestoßener war, ein Lasttier in einem seiner Kon zent rationslager, er, bei dem jede Nummer der "Prawda"
mit ihren irrsinnigen Hymnen an StaUn äu ßers ten Brechreiz hervorruft, hat mit Schaudern beobadltet. wie aus
seinem "polingarischen Weg zum Sozialismus" mehr und
me.hr der Stalinsehe Weg wurde.
Dennoch kann er keine Möglichkeit finden. ihn zu
verlassen. Er hält es für s icher, daß alles. was der Westen
O5t- und Mitteleuropa b ieten kann, d:e Konterrevolution
ist. Der Westen mag Freiheit und Menschen\vürde verkünden (und wer hat d ie Bedeutung dieser Ideale so
tragisch und so gründlich erforscht, wie Adriano?), aber
sein Blick ist fest auf die Kluft zwischen westlichen Versprechungen und Erfüllungen gerichtet. Er ist davon
überzeugt, daß seinem Teil der Welt jede Umwälzung
eher mehr als weniger Unterdrückung, eher mehr als
weniger Erniedrigung des MenSchen bringen werde. Er ist
bere it, zuzugestehen, daß diejenigen. welche für den Westen sprechen, ihre Versprechungen völlig ernst meinen ;
aber er fügt hinzu, er habe die alte marxistische ArigE'wohnheit b eibehalten, die Wünsche und Versprechungen
der Staatsmänner gering zu achten und den Blick auf die
gesellschaftlichen und politischen Tatsachen zu richten.
Wer unter den POlingariern, so fragt er, ist bereit, sich
um das Banner des Westens zu scharen? Unter ihnen
werden ein paar Leute sein, die es gut meinen; aber sie
werden d ie Betrogenen sein.
Die aktivsten und energischsten Bundesgenossen des
\Vestens in Polingarien sind jene. die an der alten Gesellschaftsordnung beteiligt waren, die Privilegierten der
Vorkriegsdiktatur, die alte Soldateska, die enteigneten
Gr undbesitzer und ihresgleichen. Sie werden die neue
Regierung bilden, sollte der Westen gewinnen, und im
Namen der Freiheit und der Menschenwürde, einen weißen Terror entfachen. wie man ihn noch nie erlebt hat.
Adriano hatte ihren Terror einst auch kennengelernt.
Aber das zu einer Zeit, in der die alte herrschende Klasse
glaubte, ihre Herrschaft würde ewig dauern und in der
ihr Selbstvertrauen ihren Terror davor bewahrte, völlig
irrsinnig zu werden. Wenn sie jetzt zurückkehren, würden sie vor Furcht und Rachsucht toll sein. Die wirkliche
Entscheidung, so sieht er die Dinge, ist nicht zwischen
Tyrannei une!. Freiheit zu treffen, sondern zwischen stalinistischer T yrannei, die zum Teil durch wirtschaftlichen
und sozialen Fortschritt gemildert wird, und einer reaKtionären Tyrannei, die durch gar nichts gemildert würde.
Manchmal wäre Adriano glücklich, wenn er sein hohes
Amt aufgeben und sich in die Verborgenheit zurückziehen könnte. Aber die Welt ist zu klein geword en. Er kann
nicht ein Asyl im Westen suchen. Dies wäre nach seiner
An sicht nicht viel besser als Hochverrat - nicht an Rußland, aber an seinem Id eal des Kommunismus. Er kann
sich auch nicht in die Verborgenheit zurückziehen. Abdanken und Zurückziehen wären in seinem Falle eine
Geste der OpPOSition und Mißachtung und das würde das
Regime nicht gestatten, das aufzubauen er geholfen hatte.
Was hat der junge Mann, der einst mit der Zielstrebigkeit eines Prometheus auszog, um den im Kapitalismus
verkörperten Irrsinn der Geschichte zu ü berwinden, noch
mit dem Kabinettsminister mittleren Alters gemein, der
das unbestimmte Gefühl hat, d aß die irrationalen Kräfte
der Geschichte das Lager der Revolution ebenfalls überwältigt und ihn zufällig in eine Falle getrieben haben?
Er tut sein Bestes, seine eigene Selbstachtung zu stärken
und sich selbst einzureden, daß er als Staatsmann, Würdenträger und Führer noch immer der gleiche Mann sei,
der er war, als er sieb für das Los der Unterdrückten einsetzte und dafür in den Gefängnissen seines H ~imat1and,;,s
litt. Aber manchmal, während er feierlich eine Bauerndelegation empfängt oder bei einer farbenprächtigen Parade salutiert, fühlt er einen wohlbekannten scharfen
Stich im Herzen, ..und plötzlich \veiß er, daß er nur ein
erhabenes Wrack ist, ein Lasttier vom Polarkreis.
Auch ein Mann Gottes: "Von Gott sichtbar geschützt,
hat er das Schicksal der Nation weise verbessert und ihr

internationales Prestige gehoben!' f1Norte des Kardinalstaatssekretärs Merry dei Val für Mussolini 1926).

Bundesrepublikanisches Notizbuch
.Das Bundesinnenministerium hat dem Sozialistischen
Deutschen Studentenbund (SDS) die Zuschüsse a.us d en
Mitteln des Bundesjugendplanes gesperrt. Zum Anlaß
nahm man einen Artikel ausgerechnet Ulrich
Loh m ars in der Zeitschrift des SDS~ in dem einige
kritische Spitzen gegen die R egierungsmet h oden Ade n-

aue r s enthalten waren, Zeigt dieser Streich die Demokratie wie sie ist, so ist die Empörung einiger SDS-Funktionäre über das Innenministerium durchaus einseitig. Wer aus dem Trog des bürgerlichen Staates frißt,
der muß eben den Maulkorb mit in Kauf nehmen.
Der SDS erhielt von den 700000 DM des Bundesjugendplanes ganze zwei P rozent. Dafür mußte er, gen:m
wie :lndere subventionierte Jugendorganisationen auch,
ausführliche Berichte seiner Tagungen und Delegiertenkonferenzen, einschließlich der dort geführten Diskussionen, abgeben und sich Aufpasser vor die Nase setzen
lassen. Das heißt, für ein lumpiges Linsengericht auf sein
politisches Erstgeburtsrecht zu verzichten. Wenn der SOS
eine Organisation von Sozialisten sein will, dann kann
er nicht finanziell von Adcnaue r abhängen und sollte den
Anlaß wahrnehmen, da s Geld mitsamt den Aufpassern
los zu werden.

*

E ine gu te Botschaft. Hessen zahlt d en im Zuge der
Bodenreform enteigneten Großgrun db esitzern 20 ~nll.
Dl\l Entschädigung. "Sofort und in bar." Man will 'Sich
"über· 100 Prozesse vom Halse schaffen<!. Wie edel! Mit
den Steuergeldern der hessischen Werktätigen! Und gar
nicht kleinlich! Man will nämlich "sofort und in bar" 200°/ 1,1
des Bruttoeinheitswertes des Bodens, a lso das Doppelte,
den Großagrariern zahlen gegen bisher 10°/0 in bar und
900/ 0 in Staatspapier en.
Ja , ja, so endet der westdeutsche Nachkriegs-"Sozia lismus". Als famoses Geschäft für die Großeigentürner.
Von einem sozialdemokratischen Protest haben w ir nichts
vernommen. Kein Wunder! Wer sitzt denn in dieser
wahrhaft sozial aufgeschlossenen Regierung des Bundeslandes Hessen?

*

Ein neuer Anschlag auf die Arbeitslosenfürsorge ist da.
D ie "Verbesserungsvorschläge" des Bundestagsausschusses für Arbeit sehen vor, daß künftig jeder, der länger
als 156 Wochen Arbeitslosenhilfe (so soll künftig die Arbeitslosenfürsorge tAlfü) h eißen) bezogen hat, n achweisen
muß, daß er sich ernstlich bemüht hat, Arbeit zu finden.
Diese Klausel gibt die Möglichkeit, in Krisenzeiten die
Arbeitslosen schubweise a n die ·Wohlfahrt zu überweisen.
Dies · ist ei n T eilstück der sogenannten' "Sozialreform c4 ,
da können wir uns ausmalen, wie das Ganze a u ssehen
wird.

*

Die antikommunistische H e tze steigert sich von Tag
zu Tag. Keine T agung einer Handelskammer oder eines
Industriellenverbandes, auf der nicht ein Referat "über
die Gefährlichkeit der Kommunisten" losgelassen wird .
Die "un abhängige Presse,4 i'5 t mit von der Partie. Die
absurdesten Geschichten werden zusarnmenphanta'5iert,
um die Woge d er antikommunistischen Hysterie hochzutreiben. So erschien d as Blatt der Hamburger FDP,
"H amburger Anzeiger", am 21. Januar mit einer großen
sechsspaltigen Schlagzeile: .,Bombenterror der Ro ten in
Westberlin". Darunter konnte man d a nn in kleiner
Schrift lesen: "Einen hinterlistigen Mordanschlag haben
bisher unbekannte Täter auf den Bezirksbürgenneister
von Berlin-Kreuzberg, Willi K r e s sm a n n (SPD), versucht." Unbekannte jj Täter aber Schlagzeile: "Bombenterror der Roten . Ein neuer Reichstagsbr and, das ist
es, was ihnen fehlt!

*

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hatte
zur "Förderung der Blechwarenindustrie" den Vorschlag
gemacht. dem Vorsitzenden de r Landsmannschaft der
Obersch!esier, Dr. h. c. U li t z, das ßundesverdienstkreuz
zu verleih en. Der Antrag wurde zurückgez.ogen, als einige
Abgeordnete in einem Protestschreib en darauf h inwiesen,
daß Ulitz Träger des Goldenen Parteiabzeichens der
Nazis gewesen sei. Eigentlich ist das ja ungerecht. Denn

was den diversen, mit Bundesverdiens tkreuzen behängten NS-Wehrwirtschaftsführern recht ist - Ehre wem
Eh re gebührt -, müßte doch auch dem Ulitz billig sein.
So kann e r sich nur damit trösten, daß er die Ausnahme
ist, die d ie Regel bestä ti gt.

*
Kaum s tehen die ersten Kompanien, da entdeckt das
Verteidigungsministerium, daß die Soldaten zu teUEr
leben. Die Schaumgummimatratzen, d ie jahrelang einer
primitiven P ropaganda dienten, werden wieder abge schafft und durch gewöhnliche Matratzen ersetzt. Ebenfalls die weibliche Küchenbedienung und die Reinemachefrauen.
Nicht nUT die materiellen Zugeständnisse waren Propaganda, auch der Quatsch vom "B ürger in Uniform".
D er Schöpfer dieser Parole, Graf Bau dis s i n, hat sie
ernstgemeint. Für BI a n k war er daher ein gutes Aushängeschild, das jetzt überflüssig geworden ist. Schon
die praktische Z urücksetzung Baudissins, indem man
's eine Abteilung "Inneres Gefüge" zur Unterabteilung de gradierte, d eutet e darauf hin. Herr Baudissin, der an sein en Reformplänen festhält, ist unbequem geworden. So
woll te ihm B lank ein Dienststrafverfahren anhängen,
weil er sieh ohne vorherige Unterrichtung des Verteidigungsministers in ein em Gespräch mit dem Bundespräsiden ten gegen die "Soldatenspielerei mit Paradetruppen u gewandt haben soll. Das also ist übriggeblieben von
den großen Reformen: eine Aktenablage in der Unterabteilung IV B.

*

Wie man weiß, führen die maßgeblichen SPD·G remien einen h eroischen Kampf um di e D emokratisi erung
<l er Arme e. Empörende T at sachen, die sie manchmal anprangern! Z. B. im "Vorwärts" vom 20. J a nuar unter der
Ueberschrift ,,"Welche Tradition?". Dort kann man nachlesen, daß in der alten kaiserlichen Marine die Kulis
Mützen bä nde r t rugen, auf denen in lateinischen Buchstaben der Name ihrer Schiffe oder Truppenteile eingestickt war. Eine Schrill, die jeder Ausländer entziffern
kann. D ie We imarer Republik setzte n atürlich diese
"Tradition'j fort und erst im T ausendj ährigen Reich
wurde welch erschütterndes Ereignis - mit dieser
"T radition" gebrochen und die Mützenbänder a uf gotl~
sehe Schrift umgestellt. So stellt dann der "Vorwärts"
mit Empörung fest: "Die Frakturschrift auf dem Marinemützenband ist so eine hundertprozentig nazistische Erfindun g". Und prangen dann a n, daß in BI a n k s Mar in ehaufen d ie Kulis ebenfalls Mützenbander mit Frakturschrift tragen. Wirklich weltbewegende Geschichten.
die der "Vorwärts" im "Kampf gegen Blank" da auldeckt! Und außerdem: Der "Von/ärts" als Bewahrer der
Tradition der kaiserlichen Marine, das ist erschütternd
- zwerchfellerschütternd.

*

D ie Bundesbahnbeamten haben auf einer Tagung in
Freuden stadt gedroht, bei weiterer Nichterfüllung ihrer
F orderungen d en " Dienst nach Vorschrift" durchzuführen.
Wenn die Regierung glaube, das Streikverbot für Beamte erlaube ihr, d ie Ueberbelastung des P ersonals. die
zu einem Krankenstand wie nie zuvor geführt hat, und
die Einsparungen a uf Kosten de r Verkehrsarbeiter rücksichtslos weiterzutreiben, werden d ie B eamten entsprechend antworten. Für Glas Fertigmachen der Züge, die
Prüfung d er Loks et e. selen Zeiten vorgeschrieben, d eren
Einhaltung den gesamten Bahnbet rieb desorganiSieren
würde.
Offenbar sind die deutschen Eisenbahner auf dem
Wege, d ie Erfahrungen ihrer englischen K ollegen auszuwerten.

*

Die "Berliner I llustrierte" zitierte eine Äußerung des
amerikanischen J azz-Trompeters Lou is Arm"S t r 0 n g ,
wonach ihm von amerikanischer Seite e in Auftreten in
der DDR verboten worden sei. Er sei vor eir..iger Zeit "so
gut wie unterwegs" in d ie DDR gewesen, um dort aufzutreten, in letzter Minute hätten " die Amerikaner!! die
Reise verbote n. Die "Unterdrückung" der Jazz··Musik in
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den Ostbloc.1(staaten W2.1' jahrelang ein Propagandaschlager der Amerikaner, mit dem die Ueberlegenheit der
"freien Welt" auch auf k.ulturellem Gebiet be\l,,'iesen werden soilte. Nachdem auch hier der Eiserne Vurhang gefallen ist, ziehen die Beschützer der kulturellen Freiheit
ihn schleunigst wieder hoch. Wer hat Angst vor wem, das
ist wohl keine Frage mehr.

•

Der Bremer Senat verg ib t jedes J ah r einen Liter a turp re is vo n 5 000 D M "zur Nachwuchstör der ung". Ein edles
Unterfangen fürwahr, ·das der B remer Sen at unter Kai sen da betreibt. Dieses Jahr wurde wieder ein junger
Autor mit diesen 5000 DM bedacht. Er heißt . . . Ernst
J ü n ger, ein junger Literat vom Jahrgang. . . 1895.
Der ehemalige Stahlgewitterer, der heute allerdings nur
noch ein eitler Selbstbestrahler u nd Traumdeuter de-r
sen ilen K u nst-urn-der- Kuß'st- willen-Aestheten ist, wurde
also als Nachwuchsautor für würdig befunden. Wie Re gierungs- , Parteihäupter und sonstiges in der Bundesrepublik zeichnet auch den Nachwuchs eines aus - Vergreisung.

Hamburg:

Man kokettiert, man speknliert
Als am Ende des letzten Jahres im Hamburger Block.Senat drei Senatoren ihre Amtssessel untereinander austauschten, wobei die Baubehörde innerhalb von zwei Jahren zwn zweitenmale einen neuen Senator bekam und bei
dem Wechsel auch der Polizeisenator (DP) tauschen
mußte, mögen "negative" Erfahrungen als Erklärung herhalten. Es zeichnen sich dennoch deutlich Spannungen ab.
Der Pfeil, der daraufhin in Fonn der Andeutung eines
neuen Wahlgesetzes von der SPD abgeschlossen wurde,
traf und führte im Gehege der bür gerlichen Parteien zu
lautem Gegacker. Durch d as Aufwerfen der Frage des
neuen Wahlgesetzes wurde der immer w ieder geldttete
Spalt aufgerissen.
Es wird zwar behauptet, daß keine "offiziellen" Gespräche mit der SPD geführt werden. aber wer's glaubt,
zahle n'en Taler. Gewählt wurde bei der letzten Bürgerschaftswahl nach dem Mehrheitssystem mit Vermanschung
der Reststimmen. I m Jahre 1949 'hatte die SPD dieses
Gesetz mit ihren Stimmen durd1.gesetzt. Jetzt, um die
FDP aus dem Bürgerblock herauszulösen, schläg t die SPD
das Verhältniswahlsystem vor. Die FDP wir d das Verhä ltniswahlrecht begrüßen, es ist nur noch nicht geklärt,
was der FDP "mehr wert ist, das Verhältniswahlrecht
oder der Hamburg-Block." Die Dame möchte. daß noch
mehr geboten wird. Nun hören wir aus dem Munde
("Welt" vom 21. Januar 1956) von Ne ver man n (SPDFraktionsvorsitzender) :
"Die Möglichkeiten in der hamburgischen Politik
seien nicht einmal auf eine SPD-FDP-Koalition in der
Bürgerschaft beschränkt, Es seien auch and ere Grup pierungen denkbar, zumal es in der H ansestadt keine
Kulturprobleme gibt."
Es gibt in Hamburg wohl nur fromme Lämmer auf
der Weide des Herren. Wir sind gespannt, was für ein
Bastard dieser freien Liebe entspringen wird. Als die
SPD im Jahre 1949 das jeWge Mehrheitswahlgesetz begründete, sagte R ich t er, SPD, Chefredakteur d es
"Hamburger Echo", in der Bürgerschaftssitzung vom 27.
J uli 1949, daß die SPD in Hamburg das Mehrheitssystem
nicht aus "Opportunitätsgründen" h aben wolle. Entscheidend sei für die SPD, ein "arbeitsfähiges P arlament und
eine arbeitsfähige Regierung" zu schaffen. "Die SPD h at
sich. jahrzehntelang für das Ver hältniswahlsystem eingesetzt, sie ist in Deutschland die eigen tliche Vorkämpferin
dieses Systems gewesen." Richter füh r te damals weiter
aus, die Wahl soll nur "die Stär ke der verschiedenen
Wählerkreise genau wider spiegeln" u nd wenn das allein
Aufgabe einer Wahl und ihr Sinn wäre. dann sei das Verhältniswahlsystem das einzig richtige. Aber! Das "Aber"
der Realpolitik kam gleich hinterher: Neu e n kir eh,
SPD, führte auf der Sitzung vom 21. September 1949 u. a.
aus:
"Dennoch ist es so, daß die überwiegende Mehrheit
(der SPD-Fraktion. D . Red.) sich dafür entschieden
hat, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß ein

Kuhhandel zwischen den verschiedenen Parteien möglichst vermieden wird."
In den Kuhhandel. den man weise vermeiden wollte,
ist man nun hineingeschlittert. Die Zeiten haben sich sei t
damals aber geändert, heute hat die Hamburger SPD gar
nicht mehr das I nteresse, allein die Regierung zu bilden.
Der SPD schwebt die Bremer Koalition vor. Was ein
Kai sen kann, will ein B rau e r schon lange können.
Und Demokratie heißt Volksherrschaft? Blödsinn! Demokratie heißt, daß das Volk wählen darf, was die Herrschaften dann t reiben, geht keinen gar nix an!

Nürnberg:

l\letallvertreterzum Lobnabkommen
Am 14. Januar nahm eine Vertreterversammlung zum
Abschluß des L ohn - und Gehaltsabkommens Stellung. Die
Ausführungen des 1. Bevollmächtigten und des Sekretärs
der Angestellten waren eine Bestätigung unserer Beurteilun g in dem Bericht zu den Lohn- und Gehaltsverhand! ungen.
Der 1. Bevollmächtigte zeigte die Schwierigkeit.en in
den Tarifverhandlungen auf, die I G Metall handelte unter dem Alpdruck, nur keinen Streik auszulösen, die Belegschaften seien nicht bereit, zu streiken. In der Tarükommission habe er sich für die Arbeitszeitverkürzung eingesetzt, auch wenn sie die Lohnerhöhung verringert
hätte. Die Tarifkommission habe das abgelehnt. Eingesetzt
wurde ein p aritätisch zusammengesetzter Ausschuß, der
Untersuchungen über die Frage anstellen soll. Da eine
a llgemein verbindliche Erklärung nicht vorliege, habe
der Bevollmächtigte an 50 Firmen außerhalb des VBM
ein Schreiben gerichtet, einen Vertrag aufgrund des Abkommens mit dem VBM auch für ihre Betriebe abzuschließen. Von diesen 50 Firmen h aben sich 10 dazu bereit
erklärt.
Bei den Ortsklasseneinstufungen h abe sich ein Zustand angebahnt, dem die IG Metall entgegenwirken
müsse durch Angleichung der Provinz an den Groß stadttarif. Nürnberger F irmen verlegten z. B. Zweigbetriebe
in die Provinz und bezahlen ihre Arbeiter nach dem Tarif der Großstadt. Komme es zu einem Streik, würden
s ich dIese Unternehmer aber auf den Tarifvertrag berufen u nd nur noch die Löhne der Provinz bezahlen (was
auch bei dem letzten Metallarbeiterstreik geschah).
Zur Lage in der Orgariisa tion führte der Bevollmächtigte die Passivität der Gewerl{'s chaftsmitglieder an, erwähnte, daß die Betriebsräte zuerst Betriebsräte und
dann Gewerkschaftler seien. Der aktivste Teil in d er Gewerkschaft sei die Jugend. Die Ausführungen über da s
Gehaltsabkommen decken sich mit unserem Bericht. Auffallend war aber die Mitteilung, daß das Gehaltsabkommen noch nicht" u nterschrieben sei, die Gehälter jedoch
laut einer von der Bezirksleitung verbreiteten Mitteilung,
bereits ab 1. November 1955 nach dem vorliegenden Tarif
(der DAG!) ausbezahlt werden. Annahme oder Ablehnung steht nach der Entscheidung der Tarifkommission
nicht meh r zur Debatte! Das beweis t die Verlegenheit
der Bezirksleitun g München, die - nach ihrer Kritik an
dem Abkommen der DAG - versucht, ihr Gesicht vor
den Mitgliedern zu wahren.

Mein Bruder war ein Flieger
Mein Bruder war ein Flieger,
Eines Tages bekam eT eine KaTt,
Er hat seine Kiste eingepackt,
Und südwliTts ging die FahTt·
Mein BTuder ist ein ETobeTeT,
UnseTm Volk !ehU's an Raum,
Und GTund und Boden zu kriegen, ist
Bei uns ein alter TTaum.
DeT Raum, den mein BrudeT eToberte,
Liegt im QuadaTamamassiv,
ET ist lang einen MeteT achtzig
und einen MeteT fünfzig ti.ef.

Bel"tolt BI" ec h t
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