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Das verflixte siebente Jahr
de r Bonner K oa lition h a t doch nicht be go nnen?
verhältnismäßig h a rmlos mit dem Abdecketn
durdt Ade n aue r. komplizierte sich a be r
klar wurde, daß d ie CDU/CSU mit dem von
knobelten

Wahl verfahren,

dem

sogenan nten

Es begann
D e h 1e r 5
r asch, als
ihr ausge"G r aben-

system ", ihre Koa liti onssatelliten zu ska lp ieren gedach te
und fü hrt ofienbar zu einem bayrischen Adieu a n die
ch ristliche Ar n 0 I d -Regierung in Nordrhein-West falen.
De r Krach um das Wah lsystem, mit dem dei' ch emisc..~
reine demok r a t ische Wille des Volkes herau sdeslillie rt
werd en soll, begleitet den westeuropäischen Nachkriegsparlamenta ri smus wie der Aussa tz den Verdammten.
We nn in der Theorie die Regierung von den Volksvertret e rn zusammengesetzt wird, so b estimmt in d er Praxis
die Regierun g durch den Wa hlmodus weitgehend die Zusammen setzung d er Volksvertretungen, was da nn auch VOl"
jede r bedeutenden Wa hl zu einem anmutigen H andeln,
Feilsche n und Poltern führt.
Das "Grabensystem" der CDU/CSU hat nun die vorteilhafte Eigenschaft, daß d ie CDU b ei etwa 35 % der
Wählerstimmen 60-65 % der Ma nd ate erhalten kö nnte.
1953 wurde die Hälfte der Bundestagsabgeordneten direkt
in den Wa hlkreisen gewählt, d ie andere H älfte über die
Landeslisten. D ie d irekt gewählten Ma ndate wurden der
Landesliste angerechnet, so daß im großen und ga n ze n d ie
Sitzverteilung der Stimmenve rteilun g entsprach, a lso auf
d ie Verhältniswa hl hinauslief . Ein "Graben" sollte nun
zwischen den D irekt- und den L istenmandate n gezogen
werden, inde m die Dire ktma ndate nirnt mehr a uf d:e
. Li stenmandate angerechnet würden, F e rner soll ten 601l/o
aller Abgeordneten im Direkt- und nur 40°/4] im Listenverfahren ermittelt werden.
Eine solche Prämie auf die stärkste Partei hätte der
CDU im voraus einen bedeutenden Vorsprung gesichert,
während d ie Mandate des BHE und der FDP mit ihrern
ziemlich gleichmäßig über da s Bundesgebiet verstreut:m
Wä hlern wenigstens h al biert worden wären. Nur die DP
mit ihrem in wenigen \Vahlkrei sen konzentrierten Gefolge
h ätte sich einigermaßen behauptet.
Adenauer ging es
nicht darum, den klei neren bü rgerlichen P arteien ihre
Sitze zu r auben, sondern sie auf eine gemeinsame Politik
m it der CDU/CSU festzu legen, In der Tat s ind die kleineren bürgerlichen Parteien unter dem Grabensystem auf
Wahla b spl'achen mit de r CDU/CSU a ngewiesen, um n ich t
ganz unter den Tisch zu fallen. Dam it aber hätte sie Ad'?nauer voll und ganz in d e r Tasche gehabt.
Die Sache war ebenso simpe l wie verführerisch. d:l
sie notfalls nur mit de n Stimmen dei' CDU/CSU und der
DP gegen den Rest alle r B anner P a rteien durchzudl'ück oö!n
gewesen wäre. Nur ein kleiner Schönheitsfehlei' verun zierte das Vorhaben: die nötige Z\.veidritte lmehrhei t zu
den verfassungsändernden Wehrgesetzen. Und solange die
n icht über die Bühne gera usch t si nd , braucht man ebell
a.Ud1 di e Stu rmschoren d es Liberali smu s. Das ist in B~111n
k ein besonderes Problem . Dei' sogen an nte BI Li c her Flü gel der FDP mit se inen gehorsamen Bundesm inistern
markiert kaum den wilden Mann un d scho n gar n ich t in
Fragen der \ Veill'geseb.gebullg. Andererseits k e nn e n die
K oa l itionsp~l'tner Aden~uel'S
ihren P<lppenhcillH~1' .gut

genug, um zu wissen, d aß e l', ei nmal die Wehrgesetze
unter Da ch und Fach, ihne n n achträgli ch den Grab<::!n
schaufelt, ob's ihnen gefällt oder nicht.
In d iese r Zwickmühle erinnerte si ch de r FDP- Vorsi tzende Dehler rechtzeitig der bayrischen Strategie vom
vorle tzten H erbst, welche die CSU durch eine K oali tion
der SPD m it de n kleinen bürgerlichen P arteien in das
karge Exil der Opposition verbannte. Al s wirksame Antwo rt auf das drohe n de Massen sterben der Kleinparteienmandate im Gra be n 'Suchte Deh ler 011 e n hau e rauf
und drohte mit de r Spre ngung d e r L ä nd erregieru ngen, in
denen die CDU auf die bürge rl ichen Kl ei nparteien angewiesen is t. In Kiel , Hannove r und Düsseldori r umorte
u nd brodelte es. Herr Dehler ha t s ich wohl kaum träumen
lassen, daß er zwar ein Startsignal gegeben h atte, daß
a ber andere den Fahrplan best immen könnte n ,
Dabei verlief alles so schön. Kaum roch ma n im P alais
Schaumburg Lunte, als Adena uer mit einem Male kleine
B rötchen buk, Als die Pläne der nordrhei n- westfälischen
FDP, sich mit Zentrum und SPD gegen Arnold zusammenzutun, anfa ngs Februar Gestalt a nna hme n, verzich tete d ie CDU im H andumdreh en auf das Grabe n system
und einigte sirn mit der FDP-Bundesführu n g auf eine
Rückkehr zum Wahl verfahren von 1953 m it dem einen
Unterschied jedoch, daß 100 / 0 aller M a ndate übe r eine soge n a nnte Bundesliste gewählt werden. Alles n a türlich
unter der Vorau ssetzung, daß die L ä nderregierun gen
nich t angetastet würden.
Jetzt h atte die Bundesfü hrung der FDP nicht nur dfe
Grabengefahr gebannt, sondern a uch für ihre Bundesminister sichere Kandidaturen auf d er Bundesliste, die
von d en Landesverbä nden der P artei unabhä ngig nomin iert werden, Das aber schluckte die nord rh ein-westfäEsche FDP ebensowenig wie den Verzicht auf die Lösung
ihrer K oalition mi t Arnold. Die "jungen Leute" der FDP
Nordrhein-Westfalens pfiffen ihren Bundesführern was
und auch Adenauer, dessen Einladung sie h öch st respekt los in den Papierkorb schmi ssen . Die n ordrhei n- westfä tische FDP einigte sich mit de r SPD und brachte am
16. F ebrua r den Mißtrauensantra g gegen Arnold ei n, dem
am 20. F ebruar d ie Wahl des Sozialdemokaten S t ein hof f zu m Ministerpräsidenten fol gen soll. Wir sagen
.,soll", da die CDU offenbar au f d as Wa hlgeheimnis und
die nu r sehr geringe gegnerische Meh rheit spekuliert, was
Pannen n icht ausschließt. Indessen w ürde das nichts an
der Tragwe ite der Vorfälle ände rn . Denn zweifellos h at
da s Auffliegen de r CDU-FDP-Koalition im wichtigsten
westdeutschen Bundesla nd eine B edeu tung, oie weiter
reicht als Verärgeru ng über die Ad en auersche Zwangsjacke des Gra b en systems.
Grund zur Verärgerung gibt es bestimmt genug. Die
CDU Nord rhein-\Vestfalens hat ihre FDP-Koalitionsgenas sen in Düsseldol'f ni cht viel b esser behandelt als auf
der Bundesebe ne in Bonn. Daß Arnold die FDP n icht nur
ein m al ausbooten wollte und lie ber mit der SPD handelseinig geworden wäre, hat sie ihm s icher n icht gewogener
gemacht. Er h at sich aber auch d ie Wut der SPD zugezogen, d ie et· jahrelang auf Adenauers G eheiß von der $0
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Die von der Diskussion befreite sozialdemokratische Geistesfreiheit:

Der kleine Parteitag der SPD
hat am 14. und 15. J anuar in Köln stattgefunden. Er war

recht interessant. Beson ders gilt das davon, worüber nicht
gesprochen worden ist., Daß so etwas wie eine W~hrpflic:ht
oder die Aufrüstung der Bundesrepublik existiert und
Mitglieder wie Wählerma ssen der SPD tief bewegt,
scheint den 500 versam melten Würdenträgern ebensowenig Kummer bereitet zu haben, w ie den 14 Referenten.
Remilitarisierung, Kampf gegen den Militarismus ect.
waren Themen, denen man sorgfältig auswich. Das ist
eben "demokratische Willensbildung", die so markant ab sticht von den verabscheuungswürdigen Methoden der
totalitären Freiheitsvernichter.
In unfreiwilliger Selbstil'onie lautete eines der Hauptreferate: "Die bedrohte Freiheit des Geistes", Selbstironisch de shalb, weil zum neuem Arbeitsst il der Ollenhauerschen Kämpen für geistige Freiheit u, a, gehörte,
die Diskussion auf diesem kleinen Parteitag einfach zu
lm terdrücken, Es war dies der erste Kongreß der Deutschen Sozialdemokratie, auf dem eine Diskussion sanit
aber entschieden der Vorstandsweisheit vom Leibe gehalten wurde, Man hat eben Berlin nicht vergessen, mit
der auf dem dortigen letzten Parteitag auftretenden
starken Wehrfeindschaft. Und das war nun eine Sache,
d ie sich offenbar mit de i' Freiheit des Geis tes nicht gut
verträgt, Weswegen die bedrohte Freiheit des Geistes zunächst einmal so verteidigt wird, daß man die Stimme
der eigenen Mitgliedschaft und Funktionäre erstickt,
Angeblich drehte es sich bei der Tagung in Köln um
die "Neuordnung von Staat und Gesellschaft", Man begann betont mit der Sozialreform 'Zur Verbesserung der
Lage d er "sozia.l Schwachen und insbesondere der Alten",
Ein etwas sonderbarer Auftakt für eine "Nel,l,o rdnung von
Staat und Gesellschaft", Wie wichtig die Altersversorg ung
und die Renten auch sind, welche Aenderung in der
Struktur von Staat und Gesellschaft \\o'Ürde sich ergeb en,
wenn ta tsächlich der Reformplan der SPD erreicht und
damit statt bisher 7 nunmehr 11 Mrd, DM für diesen
Zweck ausgeschüttet würden? Kein Mensch wird eine
solche Aenderung der Sozialgesetzgebung mit einer
Aenderung der gesellschaftlichen Ordnung verwechseln,
Aendert sich etwas an den kapitalistischen Verhältnissen!
wenn beispielsweise c.as allgemeine Lohnniveau um 100/ 0
steigt? Haben wir in der Bundesrepublik nicht beobachtet, daß Hand in H and mit der durch die Konjunktur ermöglichten Reallohnsteigerung seit 1948 sogar eine Festigung und Restaurierung der alten kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse erfolgt ist?
Dennoch is t es kein Zufall, daß an der Spitze dieser
sogenannten "Neuordnung Deutschlands" der Sozialpl",n
marschiert, Die SPD hat die Wählerstruktur genau analysiert und dabei festgestellt, daß die Alten in hohem Maße
Adenauer-Wähler waren, Da der Stimmzettel der
Nabel ihrer politischen Weishei t ist, versucht sie auf eine
jedem Wald - und W iesen demagogen geläufige Weise
Wähler zu angeln, Die ganze Besch ränktheit des Heform is mu s tritt hier wieder einmal schlagend zutage, Denn
was die SPD verspricht, kann Adenauer nicht nur auch
versprechen, sondern el' kann auch ein paar Brosamcn
unters Volk streuen, wenn Wahlen nahen, Und das hat
er schon 1953 getan, da er sehr gllt begriffen hat , daß die
Masse der Rentner ein gewichtjger WählerblocJ.;;: ist.
Eine sozialist ische Partei ist in einer anderen Pos:tion,
10000 Arbeiter in einem Großbetrieb haben ebensoviel
Urnenwert wie 10 000 Rentncr, Aber während die er'steren eine wirtschaftliche und politische Macht si nd, falls
sie gesch lossen auftr eten, sind die letzteren ein zersplitterter Haufe, Ausgestoße ne u nd VC1'brauchte dei' k apiL1 listischen K nod1cnmühlc, die ers t wirksam handelnd in
Ersche inung tl'eten k ön nen, wenn sie im Bündnis m it lind
Im Gefolge einet' kämpferischen Arbeiterschaft ihr.?
Rechte gellend ma chen, Die Voraussetzung sozialpoli n~ chcr Erfo lge ist immer eine kümpfel'ische Arbe[terkl<t~ ::;E\
der di e:- herrschende K!:lsse Ko nzessionen macht, um :;ie
zu beschwichtigen, Würgt man dagegen jede kämpferische
Regung dEr Arbcitcl'l'chnfi. ;Ib, liillmt m<:: n die~l~n Ncn'
der sozinlist is chen K l'afL, s o bleiben nur sozi~lpolltisdle
Prorcs soren progr:lmm 0 :1\ 1f demt.:"eduldig: C'n P:lpiE' I',

\\'0

sie friedlich einstauben, ohne der schnöden Wirklichkeit
eine Zacke aus der Krone zu brechen, Losgelöst von den
Klassenkämpfen - und als ihr Ersatz gedacht - ist der
Sozialplan der SPD ein Jammern und Betteln um Einsicht und Gerechtigkeit für die sozial Schwachen, was,
nebenbei, sich schon deshalb als be\vußte Demagogie entpuppt, w eil die fleißige u nd verantwortungsb ewußte Mitarbeit der SPD an der Aufrüstung auch die Billigung der
unerhörten Wehrkosten einschließt, die ebenso riesige
Profite versprechen, wie sie die Verschlechterung der Sozialpolitik notwendig machen,
Das nächste Hauptrefe rat behandelte die soziald emokratische \Virtschaftspo litik, Es sprach dazu ein Mann,
der als viclfad1er Aufs ichtsra t von Großunternehmen .!U
den westdeutschen Spitzen verdienern gehört und dessen
Knopfloch einst das Hakenkreuz geziert h at: Dr, H ei nrich Dei s t, Was E l' h a r d der Bundes regie rung, das ist
D ~is t der Sozialdemokratie ein Seelenmasseu1', der der
Welt zuredet, soziale Gerechtigkeit zu praktizieren, wohingegen der Herr Bundeswirtschaftsm inister sich in dieser Sparte seiner Praxis auf die Preisbeschwörung spezialisiert hat. Die Erfolge beider sind nichtsdesto trotz so
z.iemlich die gleichen, Wie Herr Erhard "die Freihe it" als
ewige und uner.'ichütterliche Grundla ge menschlichen
Tuns preist, so Herr Deist. Beispielsweise wird es selbst
Schriftgelehrten schwer fallen zu entscheiden, ob der folgende Satz. auf Erhards oder Deists Gemü sebeet gedieh :
"Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik ist eine Politik der Freiheit, Sie lehnt daher alle totalitä ren
Zwangssysteme ab, Zu diesen Zwangssystemen gehört
auch die zentral nach einheitlichen Plä nen gelenkte
Venvaltungswirtschaft, die praktisch alle entscheidenden Fragen befehlsgemäß reglementiert und damit
ein Regiment der persönlichen Unfreiheit verkörpert."
Jederm ann begreift, daß solche Weisheiten nur einem
Kopfe entspringen können, für den bewußt oder unbewußt "die wirtschaftende Person" allein der Unternehmer
ist, dessen "Unfreiheit" entrüstet abgelehnt wir d, Denn
hat H err Deist schon einmal Arbeiter im Betrieb gesehen,
oie einem an der e n Regiment als dem der "persönlichen
Unfreiheit" unterworfen sind, denen "alle entsche:denden
Fragen" an der s als "befehlsgemäß reglementiert" werden, denen sich die wirtschaftliche Macht des Lohnbüros
an der s als in Gestalt eines "Zwangssystems" darstellt,
die an der s als "nach einheitlichen Plänen" der B etriebsleitung arbeiten? Der Arbei te r kann im Produktionsprozeß niemals "frei" sein, weil die Produktion ihm gegenüb er immer als gesellschaftlid1er Zwang auftritt.
In der kapitalistischen Welt sind dagegen in diesem
Sinne die Unternehmer "frei", weil sie über die gesellschaftliche Arbeit als ihr Privateigentum verfügen, Sie
sind lund zwar individuell) "frei" zu arbeiten oder an di.e
Riviera zu fahren, "frei" ihr Geld anzulegen, wo es am
me isten Profit bringt, adel' es a m Roulettetisch zu verplempern, Mit einem Wort - die "Freiheit" in der W i1't sd1aft, die Herrn Deist so entzückt, is t die Freiheit der
Herren dieser \Virtsd1aft, der Kapitalistenklasse, Nm' ihc'
kann sein famo ser programmatischer Satz gelten: "D e)'
freie Wettbewerb i s t ein entscheidende ::.
Mit te l s 0 z i a 1 dem 0 k l' a t i s ehe r Wir t s c h a f t spol i t i k," Den Arbeitern? I hl'e ge\\o'erkschaftliche Organisation bezwed,t ja gerade, den "freien Wettb e\verb "
der Arbeiter aus z u s chi i e ß e n, damit sie s ich nicht
gegenseiti g im Lohn unterbieten!
Deist mas kiert di ese Kapitalistenfreiheit mii le erem
Gep lapper, um s ie be~ser unter die Arb ei ter schm uggel n
Zll könne n: "Freihei t deI' Kro!lsum\va hl und der Arbeilsplntz\\'8.hl dürfen nicht angelastet werden!" Fürwahr eim'
g roß e Sache! Mit Ausni.lhmc gese ll schafUicher Notständl'
\\"ie der Krieg ist be ides unter sozialistischen Verhältn issen ebenso se lbstverstündlich wie unter kapitalisti:-iChell , Oder h;;-Ibcn etwa die englischen LabourkoltegL'11
Deis ts im Kriege die "Freiheit der Konsumwahl" nh,'ht
t'!)en so aufgehoben wie die des i\l'beit splatzwechsels ?
D~ß die' J\rbeit('[":"d ~ ;1ft :-;i('11 CI',,, t befre it, wenn sie dk'
Kapitu lhi1.cn vom l';-l\'<l leigcnlUln <111 den Prodllkt i0; \::;mitteln ., befrci !" lind (l: ld ll l'ch rlil' Ausb."'utllllj{ ~~€,,<; !\kn ··

inbrünstig ersehnten "konst ruktiven Mitarbeit" ausschlofJ,
was ungefä h t' da s Schlimmste ist. da s r eformistischen
Staatsm5nnern widerfahren kann.
Die FDP Nordrhein-Westfal ens hat zu ihrem Kummer
erfahren müssen, wie d ie großen Ba tzen de r Schwerindust r ie und der Bankwelt immer mehr der eDU zufl ossen,
während s ie auf bescheid ene re Li ebesgaben angewiesen
ist. Sie scheint jetz t fin a nziell hauptsächlich von Kreise n
der verarbeitenden Industrie gestützt zu werden, wobei
gew isse Osthandelsinteressen dem Vernehmen nach eine
Rolle sp ielen, die an der Adena uerschen AußenpoliE!<
keine ungeteilte Freude habe n. D ie scharfe Stellungnahme der verarbeitenden Indu strie anläßIich der Diskon terhöhung gege n d ie Banner Kreditpoli t ik und di e bisher
von Sc h äff e r abgelehnt Forde rung nach der "l in ea ren Ste uerse n k un g" deuten gleichfalls auf einen I nteressengegensa tz hin , der in der Bourgeoisie Zwi etracht ge sch a(fe n und' den Düsseldor(er Um schwung mindestens
erleichter t h at .
Die Bedeutung der Regier ungsu mbildung in Nordrhein- Wes tfalen liegt erstens darin, daß r;ie FDP als
P arte i der Bundeseben e weiter zerbröckelt. Ist schon
b isher der Zusammenhalt re ichlich lose gewese n, so bringt
das Düsseldorfe r Beispiel - dem and ere folgen könn en
-, die FDP-Bundesm ini st er und überh aupt die ganze
FDP-Polit ik in die Klemme, da all e Erkläru n ge n der
nordrhein-westIälischen FDP ein einziger An griff gegen
die cnu, die Adenauer-Politik und damit auch gegen ihre
gehorsamen FDP-Bundesm inister ist. Den erfahrenen a lten
P arteihase n der FDP is t bei dem s türmischen Vorp reschen
der "HJ -Führer", wie die neuen Koalitionsp artner der
SPD mitunter bezeichnet wero.en, gar nicht woh l zumute.
Dehler, ein Reinhold Mai e rund sogaT die b ayrischen
FDPler , die s ich eigentlich freuen müßten, da ß ihr Beisp ie l Schule machte, haben sich gegen die in Düsseldorf
geplante R eg ierung SPD-FDP ausgesprochen.
Sie kennen nämlich die Motive der SPD, die Arno ld
eine Absage erteilte, als er ihr während der Verhandlungen mit der FDP die CDU- SPD- Koali tion anbot. Wen n
nämlich Adenauer durch ein Umschalten der FDP in den
Ländern auf d ie Koalition mit der SPD in Verlegenheit
gerät, dann hat er immer noch den Ausweg der eigenen,
d er CDU-Koalition mi t der SPD, die ohne den Zweifel
eines Zweifels ein solches Angebot jauchzenden Herzens
annehmen würde. Die Taktik der SPD- F ührung, der ge nauso wie allen anderen der rechtsradikale H intergrun1
der " jungen Leute" aus der skandalumwitterten RuhrFDP bek annt ist, zielt darauf ab, a11 den aufgespeicherten
Unmut und den verletzten Ehrgeiz der bürgerlichen Politikanten auszunutzen, um Adenauer Verlegenh eiten zu
bereiten und sich ihm dann als "Retter in der Not" unentbehrlich zu machen. Die SPD geht nur in d er Ho ffnun g m it der nord rhein-westfälischen FDP fr emd , dereinst in die Arme des spröden CDU -Gemahls sinken zu
dürfen.
Daß für die Arbe ite rkl asse nichts bei d iesen Kulissen ~chiebungen auf de r parlamentarischen Bühne he rausspringt, zeigt scho n die T at sache, daß man sich nich t. einmal die Mühe gegeben h at , ein "Regierungsprogramm"
zum B esten zu geben. Wa hrschei nlich wird es noch im
nachhinein prod uzie rt, ändern \vird's nichts d ar a n. daß
der SPD beide H ände gebunden sind, auch nul' die ge rin,.g ste Forderu n g zu erheben. I hr Paltner ist so ziemlich del'
l'echtsstehendste, den s ie im Bu nd esgeb iet a uftreiben
konn te, und bei etw a ige n Linksa n wa ndlun gen würd en
die "jungen Leute" gar bald ihre erzkonserv8 t ive Brust
entd ecke n und mit Abs prin ge n drohen. Diese l'(;'chl cnifernte Möglichke it d ürft e jedoch k8um der sozialdt'!l1okratischen Real politik in die Quere kommen, denn eine
der Vorausset.zu ngen des Düsseldorfer "Sta atsst reiches"
war ge rade d ie SPD-Prax is des immer leiser T re lens uno
der Mitarbeit ::10 der WehnT'lacht. zu we lch em le tzte ren
Punkte ein FDP-Mcmorandum ;\ 111 1. Febi'tl;n Aden:\llC'l'
vonv<1r l'. er rüste zu !;:lOgsa l11 :lu(, der Oberbefeh l \\'t'l'ctc
.. ~tomi~ierL", nie' zivi le Konl ro lle .. übe rspitz t·· ci:\..; Ei:-:l'l'lh'
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Kreuz solle als Gösch in der Bundesflag ge des Heeres
ei n geführt werden u. ähnl. mehr.
Von der n euen Regierung an der Ruhr direkte positive
Res ultate und Maßnahmen im Sinne der Arbeiterbeweg ung zu erwarten, wäre schiere Narrheit. Da gegen hat die
Fronde der kle in eren bürgerlichen Parteien gegen die
CDU-Faust-i m-Nacken insofern Bedeutung, als sie Gegensätze verrät, welche viell eicht d er Anfang des Endes
d er weltberühmten Stabilität der bundesrepublikanis chen
Politik sind, was zur Aufrüttelung der Arbeiter aus ihrer
Lethargie be itragen k önnt e.

Die soziale Schieberwirtsclmft
Daß der Arbeiter und Angestellte seine Steuern pünktlich und vollständig zahlen muß, ist jedermann bel{annt.
Den n s ie werden im voraus abgezogen, und zwar sicherh eits h alber so, daß meist ein Anspruch auf Rü ckerstattung
vorliegt, auf die der Arbeiter oder Angestellt.e lange warten und für d ie e r einen umstä ndlichen Papie rkrieg mit
de n Behörden f ühren muß. J eder Lohn- oder Gehalt!'iempfänger weiß da s. Wa s er nich t weiß, ist, daß die
großen Unternehmer zu ihren großen Profiten noch Millionengeschenke der Finanzbehörden erhalten.
Da gib t es d en un scheinbaren § 13 1 der Abgabeno J'dnung, der Steuererlaß in Notfällen vorsieht. Der Vor_
wand ist zu schö n, um nicht hinter dem Rücken der Oeffen tlichkeit die einträglichsten Ge schäftchen zu ermöglichen. Die Denkschrift d es Präs id enten des Bu nd esrechnun gsh ofes für das R ech nungsja hr 1952 hat in maßvoll~r
u nd schonende r 'Wei se festges tellt, daß um fangreiche
Steuerschiebungen mi t Wis sen und Billigung der Oberf inanzpräsi denten und Landesfinanzminister auf einer
solchen Stufenleiter vorliegen, daß ein p aar Stichproben
- es werden nur Stichproben durchgeführt! - folgendes
ergaben (wobei mitfühlen derweise \veder die Namen der
Firmen noch der zuständigen F ina nzbehörden genannt
we rden):
Einer Kommand it gesellschaft wurde die gesamte Einkommensteuer im Ers t jahr anläßlich einer In vestit ion von
3-4 Millionen DM geschen kt, drei Viertel im Zweit jah r
und je die Hälfte im 3. und 4. J ahre. Die so geschenkten
St euerbeträge erreichten d as D 0 p p e I t e des gesamten
I nvestitionsbetrages ! Der "Notstand;! d es Untern ehmens
w ar in der Tat beso r gniserregend. Allein im Erst jahr betrug der Gewinn 6,5 MUl. DM!
In einem anderen Fall erlaubte d er Finanzminister
eines Bundesla ndes einer Gesellschaft, eine verlorene
F orderung von 2,2 Mill. RM aus der RM- in die DM-B ilanz zu ü bernehmen, so daß 1948 der Gew inn vo n 2,1 DM
unversteuert unter den Tis ch fiel und der "Verlu st " auf
1949 und 1950 weiter fortgeschrieben wurde, wa s ge stattete, auch 1949 und 1950 keine E in komme n steuer zu
entrichten. 1951 und 1952 "erließ" dann der F ina nzminister ohne Bilanzschnörke l der Gese llschaft, d ie n achweisbar' Millio n engewi nne erz.ielte, weiterhin die Einkommens teuer und stellte Steuererlasse für 1953 und 1954
in Aussicht. Außerdem wurde der Firma ges tattet., in
ihre Bilanz 1953 einen abgeblichen Vermögens-"Verlust"
aus der RM-Zeit - der ihr ganz plötzlich eingefallen
war - ein zutragen, was ihren tatsächlichen Bilanzgewinn von 1,8 Milt. DM in einen buchmäßigen "Verlust"
von 3,2 Mi ll. DM verwande lte, d er auch im n ächsten
Geschä ftsjahr angerech net wurde. Die Firma machte
n otor isdl hoh e Gew inn e, ohne in der DM-Zeit einen
P fen ni g Einkomme n steuer zu zahlen!
E s is t besonders zu beachten: 1. Ganze 10 (zehn !) Mann
wurden für diese aufschlußl·eichen Untersuchun gen eingesetzt, die 2. natür lich nur aus wenigen Stichproben bestan den. 3. Und diese paar Männeken deckten gleich soviel auf, daß 10 Mill. DM Bundesa bgaben u nd 8.5 Mit!.
DI\!I La ndes steuern n8chzuzah len waren. 4. Dieser amtliche Bericht des Präsidenten des Bundes rechn ungshofes
ist sehr, seht' ZIIl'Ül'kl1alten d verfaßt und bringt nu r be ispie lsweise "e kla!;1nlC''' Fiillc.
Siehst du. li ebel' Arbeiter oder Angestellter. so bescheißen sie dich u nd bereichern sich auf de ine Kosten.
Denn nu zahlst Steue r n, dnl3 di r sch warz vor d en Augen
wird. Und diescil ':;OZ i;J!Cll und ge rechten Knpi!;\lismus
d:ll·r'SL d u je l?l mit Blut. und Leben verteidigen. Man
nennt d:,s Vcrteidigung de r Freihei t, nämlich dl'r Fl'ciIw iL dl'~ P!'C1!'il~ lilie! dCI' Reichen. Gefällt sie dir. dic"e
P I'(· ihci!?

!'>chcn durcb dcn Men schen aufhebt, die 5 e Sorte Frt:iheit we is t Herr Deist entsetzt zurü ck und fichwafell von
sozialer Gerechtigkeit, die nicht zu üben, die Herren Unternehmer allerdings völlig frei bleiben. Was er will, sind
Almost:.n, und c.<; hieße besse r: Wirtschaftspolitik der
Tränendrüse.
Wie sehr die "sozialdemokratisch e Wirtsch aftspolitik
der Freiheit" ouf eine mit sozia len Rede n sarten verklei dete Kapitulation vor dem Kapital hinausläuft. zeigen
die Deis tscben Au s legu ngsk unststüc:ke, wo der warm ge·,
priesene "freie We ttbewerb" unter die Räder der kapita~
listische n Entwic.:klLmg ge komm en ist. Die "sozialdemokratische KartellpoJHik" besteht nämlich darin, Kurtel!e
zuzulassen, "we nn dies ilUS übergeordneten gesamL\.virt~
sehaftlichen Gründen geboten ist". Natürlich unter
"wirksamcr öf!e'ntIicher Kontrolle". Dazu siehe Kontroll e
der Wehrma ch t, de r Geh I e n -Orga nisation und ähnliche Kontro ll en, bei denen die Kontrolle in der Pra.:..: i:-:
so aussicht, Goß der zu Kontrollierende den Kontrolleu r
kontrolliert. Selbst die Redensart vom Verbot der Kartelle ist der heutigen Sozialdemokratie schon zu radikal.
"Realistisch" wie s ie ist, verlangt sie n~.~· ein;'! "Genehmigungspflicht" der Kartelle, denen es natürlich an Begründungen nicht fe hl en wird. So land e t die \Virtschafbpolitik der Freiheit bei der Au[hebung der Freiheit d e~
Wettbewerbs zwecks Ausplünderung der Konsumenten ,
was in der Tat den Inh <llt der Wirtsch aftspolitik der
Freiheit sehr treffend charakterisiert.
Typisch für den Geist des kleinbürgerlichen SOlialismus war das dritte Hauptreferat von Dr. Adol[ Ar n d t
über d ie bedr oht e Frei heit d es Geist es. Es war mit einer
Fülle b ekannter T atsache n gespickt, die alle zeigten, \vre
die Geistesfreiheit erstickt wird: Politische Ju stiz, Beschlagnahme von Schriften B a I z ac s und Z 0 l as, dic
Abhängigkeit der Intellektuellen vom Geldgeber, die in
Regierungsdienste eingespannten Professoren, d ie um s ich
greifen de VerpfaIfung usw, u sw. Aber schon - Redewen dungen wie: "Denn da s Europäische, dem wir in Abwehr
des Ostens mit Leib und Seele verschrieben sind". bei
denen man "Europäisch" ruhig durch "abendländiSCh;' ersetzen könnte, um zu wissen, welchen Einflü s~e n der freie
Geist der Sozialc:.emokratie erliegt, sind bezeichnend
genug.
Noch aufschlußreicher ist indessen das in diesem R eferat sehr k lar zutage tretende methodische Verh alten der
reformistischen Denkergrößen. Sie gehen nicht von der
geistigen Verödung und Bevormundung aus, um sie als
gegebene objektive Tatsache der westdeutschen Entwick lung anzusehen, die ein naturnot\vend iges Produkt d?':;
Wiedererstarkens der deutschen herrschenden K lasse i~t,
die der Gesellschaft ihre politischen und materiellen fnteressen im Kultur- und Geiste5leben aufzwingt., eben
weil sie herrscht. Vielmehr gehen sie aus davon, d aß "bei
uns" Freiheit und Demokratie herrsche und die obenge nannten Erscheinungen so et.was wie unliebsame Aus'.vüchse einer an sich vortrefflichen Sache sind, denen dann
der sozialdemokratische "Wille zum freien und sozialen
Staat" entgegengestellt wird, indem "wir auf eine einfache und entwaffnende Wei se werben: durch das Leben
für unsere Ueb~rzeugung als ·f reie Menschen zu überzeugen".
Diese Leuchten der Wis senschaft haben indessen bereits einmal erlebt, wie s.ich in d er demokratischen \V"eimarer Republik die Elemente ihrer Vernichtung entwickelt und dem " Leben für unsere UeberzeLlgung als
freie Menschen" etwas gepfiffen haben. Und \vie "das
Europäische, dem wir in Ab\vehr des Ostens mit Leib unO.
Seele verschrieben si nd". einen Burschen an die Macht
brachte, der in Fragen selbiger Abwehr einen höchst unkompl izier ten Standpunkt zur Geistesfreiheit ent\,'ickelt(>.
:0 dem er sie kurzerhand a uss tr ich. An der "entwaffnen,
den Weise" der SPD-Politik ist nUI· wahr, c:.aß sie die Arbeiter entwaffnet. Die K lasseninteresse n deL· Bourgeoisie
mit "dem Leben dIs freie l'.-Ienscben" zu e nt.waffnen. is1
E. 1l1 Kunststück. d~1S kein Arndl zu\vege- bringt. zumal dei
I-deine Parte itag di c~ ,.Leben nls freie Men sche n· · mit d(' 1
iJnte,rdrLickun g del· Di!'.kussion vorstellte.
\Venn sich scilo n der SPD-Führu ng die Not\\·cndigli:eil
:J ufdrängt, ihren Funktion:.iren das Maul zu verble1 en, um
I,·ieviel InGor gilt dClS für den ...... JenallGrstaal", seine erz··
I eaktionaren
Rüstungspläne und sein Europiicrt.um. di. l 'j
.:-·uf handfeste .,Abwclt l· des Ostens mit Leib lind Seelc··
hinarbeitet? In dei Tat widerspiegelt der Ablauf des
Idcilwn P<lrteil;]g~. \\. i (' ci i e ;;; i (' h ;1 II ~ b I· e i t l' n cl c

.,

rC <.lkt ionäre
wCl:iicieuts<..:he
Atmosphkil·(·
in der SPD se lb s t um sic h greift: Unterdrükkung der Fra ge des Kamples gegen die Remilitarisierung
und der Diskussion.
Die bürgerliche Pr ess'~ h a t mit ihrem Lobe ebensov.:enig gespart wie bei dozr Maßregelung kommunistische!"
Betriebsräte und Gewerkschaftsfunktionäre. Sie verstand,
wer Nutznießer dieSer Entw ickl ung ist. Allerdings ist die
Kehrseite wichtiger. Die sozia ldemokratischen Mitglieder
und Funktionäre erleben, wie ihre Führung ein Versprechen nach dem anderen preisgibt, wie auf der ganzen
Linie ein Rückzug dem ;Jnderen folgt und dem demokratischen Sozialismus nach dem Sozial ismus die DemokraI ie entfleucht.
"Hat sich", so [ragte die "WeIL" sorka::;tisch "un
1. 6. J anuar, "eine sozial-liberal e Partei in Köln der
Oeffentlichkeit vorgestellt? 'No ist das Rot geblieben,
fragte sich m a nche r, wenn er sich in der Kongreßhall€:
auf dem Köln er Messegelände umschaute. Selbst bei
den drei riesigen Buchstaben SPD auf dem grünen
Vorhang der Bühne verzichtete man auf die rote Farbe.
H ellbl au verkleidete T ischrei hen auf dem Podium,
clavor weißer Flieder, rote Tulpen und frühlingsgrün e
Farben - nUL· eine rote eingerollte Parteifahne kündete von der Tradition."
Uebriggeblieben ist - die ei ngerollte rote Fahne. J e
weiter die Oll e n hall e I · den Weg in den Sumpf gehen,
umsa d eutlich er wird ES den .Mitgliedern und Funktionäre n werden, daß das Entrollen der roten Fahn e nur möglich ist, wenn das Uebel an der Wurzel gepackt und dei"
Bruch mit dem staats- und gesellschaftserhaltenden Reformi smus vollzogen wird.

.. Der ~lann im weißen Anzug"
Ein nichtssagender Titel aber welch' ein Film!
Spannender als ein Kriminalreißer, humorvoller als jedes
Lustspiel und dennoch - t ief und inhaltsreich. Es ist die
Geschichte einer - n atürlich erfundenen - Erfindung:
einer unzerreißbaren Faser, welche die Textilindustrie
revolution iert. Wie der als verrückt angese h ene Erfinder
überhaupt zu seine r Erfindung kommt, gäbe allein schon
den Stoff eines abendfüllenden Streifens. Der Höhepunkt
ist aber die gelungene Erzeugung dieser Wunderfaser.
Das Textilkartell muß um jeden Preis die Erfindung aufkaufen, andernfalls "das Geschäft" und das in ihm angelegte Kapital ruiniert ist. Eine Hetzjagd auf den bahnbrechenden Chemiker setzt ein, der seine Tat nicht in den
Panzerschränken der Fabrikherren vermodern lassen will.
Moral, Anschauungs- und Verhaltensweise des Kapital s
werden mit einer Treffsicherheit gezeichnet, deren starke
Wirkun g vom F ehlen billiger Tendenz.kniffe bestimmt
ist. Jede Geste, jede Handlung und jedes Wort dies~r
englischen Textilmagnaten ist. ein gelungener Peitschenhieb künstlerischer Sozialkritik. Was diesen Film jedoch
turmhoch über viele ähnliche gutgemeinte Versuche erhebt, ist die nicht minder schonungslose Geißelung der
zünftlerischen Engstirn ig keit der Textilarbeiter. Sie bangen um ihre Arbe itsplätze und stellen dem Erfinder
ebenso erbarmungslos nach wie die den Profit sich veraüdliigend wähnE:f.den Fabrikanten. Darob Harmonie von
Kapital und Arbeit im gemeinsamen Kampf gegen die
Wi ssenschaft, eine Art. moderne Maschinenstürmerei.
Di esen glänzenden Film deutsch dem Publikum vorzuführen , wäre eine wahre Versündigung gegen den
heheen Geist der ·sozialen Marktwirtschaft, der gegenwärtig die westgHmanischen Fluren berieselt. Man zeigt
ibn deshalb nur mit einkopierten deutschen Untertiteln
in dünnbesetzten Lichtspieltheatern. Wer sich davon abhalten läßt, ihn anzusehen, hat etwas versäumt. Der Regisseu r hat !';icherlich kein i(~Eologisches BJedl über di'"
Mysterien des sozialistischen Reali-smus klappern hören .
Aber er hat ein Stück Leben eingefangen, und zwar 30
eingefangen, daß die penetrant.e Fäulnis des kapitalistischen \V irt.sch<1ftens dem Publikum den Atem versC'hlägt.
.. D ie I-Ia u ~:-;e an dl'l" LomlO ll c l· BUrse h~!ttc rlel· engli sch e n Staa tsldrchc. die ein t' ;} Tei l ihrc~, Vermögc ns in
S taatsanl cihcn u n d In d us triea k Uen a ng·clegt hat, e inen
so reichli che n Gew inn g·c bl·ac!it , da.ß sic eine n Profit 1,.101:
I:lf Milliollf'il P fu n d in ei n em Ja lll' erziel en l[o nnie. D.l.her
H h a lten , 'o n diesem Mona t an siim tli ch c Geistliche eine
Gc ha lts311 fuessc r li n g VO!l eil\~m Pfu nd p ro W·oche. Dil~
ers te e nglische G~ h altsl'r h ö htl ! l g. d ie ohne Stnil>: erfolgt
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Weltpolitische Uebersicht
In der Welt presse wird den beid en Briefen B u I ga ni n sa n E i s c n h 0 wer und E isen howen:; Antwort auf
den ersten, sow ie der en. .·.:udclcn Antwort auf den zweiten, eine überm ä ßige Bedeutung unter thoben. Es ist
Propaganda und Cegenpropagandn, die den Westmtichten
ei ne gewisse Ver legenheit ber eitet. Die SU bietet. einen
Vertrag an, der 2il Jnhrc Fr ieden vorsieht. Eisenhowf::!l'
und E den l ehn en ab, weil das nicht ihr Frieden ist. Sie

verlangen die Befreiung ihrer. in den Volksrepubli1(en
unterdrückten KI<.Is~Engenossen, di e Aufrechterhaltung
der Besetzung der chinesischen Küsteninseln Qucmoy un d
Malsu und der B edrohu ng der llande lssch iUahrt in d er

Formosas traße durch T s ch i a n g - Kai - S ehe k, den
zu diesem Zweck mit den modernsten Waffen, Flugzeug':!n und Kri egs!:ichifCen Glusrüsteno In Indochina s tützen
die USA ihren S trohma nn Nu Die m, d a mit er die in
Genf b eschlossene Abstimmung über die Vereinigung
Nord- und Süd-Vietnams verhindere und den militärischen Allgriff ~1Ur Nord-Vietnam vorbereite - ä hnlich
dem amerikilni sd1en Stro hma nn S y n g man Rh e e 1950
in Korea .
In Deulsc:hli:lnd stellen die Westmächte als Bedingunl'
rli e Preisgabe der DDR, d. h. die Vertreibung det' SU übe r
die Oder. Die Ru ssen bestehen auf der AuCrechterhaltu:1g
des Statu!:t quo und auf den Verzicht a u f die Remilitarj:~:ierung deI' ßunde.srepubli!<: u nd deren Bindung an die
NATO, dem Vorpost<::n der amerikani5chen I mperia li sten
bei der Vorbereitung des Krieges g~ge n die SU. Daß d er
Briefwechse l in über die Maßen höflichen Formen ge··
führt v,!il'd , ä nden nichts a n se inem gefährlichen Inha lt.
Höflichkeit ist oft das Falschgeld, mit dem Hoch staple r
riie Bezahlung ihrer Schulden vortäuschen. Immerhin, ::luf
d ie Daue r hören die Massen die echte Fr iedensberei tschafl
der Russen und das ebe nso echte stä n dige Nein der Angl o_
nme rikaner.
Auch über das Kommunique, das aus Anlaß der U n t er r edung Eisen hower-Ede n herausgegeben wUl'de, w ird
viel unnülzes Zeug gesch r ieben. Di e "Washington Post:'
nannte es am ersten Tag ein "enttäuschendes und ziemlich
inhaltsloses Dokument". Am folgenden Tag berichtigte sich
das Blatt und schrieb: "Vielleicht bestehen gültige Gründe dafür, daß man sich nich t zu deutlich ausdrückte." In
der Tat dürften geh e imgehaltene Absprachen stattgefunden haben. Eisenhawer und Du 11 e s müsse n auf die Präsidentenw ahlen im kommenden November Rücksicht nehm en. Daß geheim geh a ltene Abmachungen vereinbart
wurden, deutet auch "The Daily Telegraf" vom 3. Febrm~ r
wie folgt an:
"Nur naive und simple Menschen können das zum Ab schluß des Washingtoner BesucheS von Premiermi nister
Eden herausgegebene l< ommuniq ue als ein Spiegelbild
der Ergebnisse der Konfe renz mit Präsident Eisen hower anse hen ."
"Le Monde" vom 3. Febru~r nimmt folgende Stell u ng
ti n:
"Am Anfang und am Ende der Erklärung findet man
die Bezugnahme auf GoU, den die An gloamerikaner
endgültig annektieren weHen. Schließlich, um von den
gewöhnl!chen A ll gemeinheiten abzu le n ken, denunzieren die zwei Großt:n mebrere M<lle die SU LInd ihrfFührer. In diesel' H insich t ühnelt di e Erklärung ni cllt
ganz dem vorau fgegangenen Gelübde. Sie verbl'eit2~
vielmeh r G€n Geruch der p sychOlog ischen Kriegführung. Wird d.ls genügend sein, um bei den asi<'ltischer,
oder se lbst europ~jjschcn Ma~~E'n ein G :"g~ n gew i cht ;~'d
den sowjetiscllen Prop~lga !1di:llosllngen zu bil den·:- .
Zur Rettun g des Fried e n~ irn Na.hen Osten ist es ein!.'
Genu gtuung I'ii !' F!'>1nkreich. daß nlnn es jetzt wieder
e in schalten will. Aber i ~' 1 (b.:: nicht zu wenIg. um rl i'.:'
Un e n!sch iedenhl' ij 7.\1 \'( ' l' stc~l;:(? n·!
. W ;\!'; hin .~tf11l h;lt
:,einc S,Vmp:.lthk für (1(,11 13.1;.':d.:r:pak l i"lu~gC(1r tidd
Lond on j):]! '1!S G Ct: ('n~~,dJ'.: dk dlwllom ischc!1 F r:\g"~l1 111
den Vorde rgrund gerückt
f:swcl und die zwei aL'b ischen Sl:1:üen \\'uniell gc\\·arnl, sich jeder GeWil lt zu
enthalten. D ie Eni~'~i1dung dcr·! H;ncdk;llli sdlCll Flo l h'
lllS üstlic:hc Mii!cJIllC'cl' Ul1t('I ~ I\'cich t die~e \·Varilllll;:.
In (k'll [o'r~l~: _ll dt's F'L':'l1"11 O~1l'ns t r itt Oill1<' SC'lIl11ill!,;'
~ie
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Hande h;beschrü nkun ge n gegenüber China aufzulockern.
Nur im Prinzip ist ein e Revi sion der Kontrollen von
den USA zugestam~en worden. Die SolidaritätserkläI·ung dei· AngJo.:lmerikaner Im Fernen Osten is t rein
platon isch, da keinerlei An gaben über Maßn ahmen
oder Entscheidungen Zur Verteidigung Formosas oder
der I nseln Qucmoy und Matsu gemacht worden sind."
Ueb er d ie Bi ldun g d er 22. Nachkriegs- R cg ie run g in
Fr a nk re ich berichte t. C;CI' Pariser Korrespondent des "New
Statesman und N.:ltion" in der Nummcr vom 4. Februar :
"M end c s - Fra n c e besuchte Co t y und erklälo_
te ihm, daß e r zugestimmt. habe, in Guy Mo l l e t s
Regieru ng einzutreten, um den offenen Bruch der republikani sch en Front zu vermeiden. Er se i aber weit
entfernt, di e Zusammensetzung der Reg ierung gut zu
heiße n .. Die christlich-demokratischen MRP-Führel' hatten Coty m itgeteilt, daß sie wahrscheinlich für
die Frontrcgierung stimmen würden, aber nur unter
der Bedingung, d aß Mendes-Fra nce nicht ihr Führer
sei ... Was Mendes-France und die Linken am meisten
~irgert, ist, daß Mollet a bl eh ntc, Mendes das At.;ßenmini5terium zu übertragen mit der Begründung, dies
würde nicht nUr die MRP, sondern auch d ie "e urop~i
sehe n Sozialisten " zu Gegnem machen
Die Mitglie der der ~llger i sch e n Delegat ion, die na ch
Pari s kam, drängten, Mendes-France zum Algerienminister zu machen, 1.,ve il er d er einzigc französische
P olitiker sei, dem da s Volk ve rtraue . .. D ie Ernenn un g des alte n General.; Ca t r 0 u x als Algerienmini ster wird kritisiert. Er habe sich zwar der Absetzung des Sultans Ben Jus s e f f in Marokko
w idersetzt, aber niem als for tschri ttliche Ansichten hinsichtlich Algeriens gezeigt . Er hand le ganz unter militärischen EinC1ü ssen. Die französischen Kolonisten
ha ben mit den Poujadisten p ara militärische Banden
organisiert, die die Politik der ,Unterwerfung' belüimpfen."
Di e mit HiHe deI" MRP-Stimmen gewählte Regierung
Guy Mollets erlitt bei jhre r ersten wichtigen Amts hamllung in Al ger ien am 6. Febr u a r ein e schwer e Ni ed e rlage.
In einem Interview mit General Catroux macht der Herr
General folgende großen Sprüche : "Ich habe die Gewohnheit, an der Kanone zu marschieren. Deshalb habe ich das
Angebot Mollet s angenommen, in seinEr Reg :erung als
A lgerien-Minister zu fungieren." Das war am 3. Feb ruar.
Am 6. Februar, als Mollet in Algier m it den Rufen empfangen wurde: "Mollet an den Galgen!", " General Catrou;-:
an den Galgen! ", Worte, die mit einem Bombardeme:!t
von Tomaten und anderen faul en Früchten aus einer
20000 Menschen stark~n D "monstrat:on fanatischer f ranzösischer Kolonisten unterstrichen wurden, verzichtete General Catroux in Algier "an den Kanonen zu marschieren", die die Molletrcgierung sch ützen so llten. An Stelle
des G eneral s Catroux hat Mollet jetzt se inen Pal·teigenossen La c 0 s t c zum A lgier-Minister ernannt. Auch
bei seinel' E inführung am 10. Februar durch i't'Iollet in
Algier ertönten die Rufe: "Mollet an den Galgen!" , "Die
Gendarmen ins AuL~tand!'gebi€t!".

Der Bericht~lstatter von "Le Monde'" in Algiel', Philipp
i n cl y gibt eine Lageschildcru ng, der wir folgendes
entnehmen:
"AufJer zw l:>chen Algier und Ora n si nd die F ellagas'"
- so nennt man oie Al1fsli.indi schen -, "überall. 40 Kilom ete r östlich \·vn .\lgicr ~in(l die europäischen Unter nehmcr gezwungen. i50liel·te Farmen n achts zu verlassen. Sie 1~1üssfn sidl zu Gruppen zusammensdlließe~
u nd günstige Pfl ~itio nen zu)" Verteidigung suchen. D a:,
Militürko1l1m~llld o teilt den Unternehmern mit, daß c"
di l ' GrundhcsiL:I..'l· i~l (,'ntle.;:enen Orten nicht schützen
I-::tinnc
D\' j .'t~ :!' ;.:!, Is sind übcrall, Illall kann alh.i,
....;agLn, sk ::-i!hl ,:.r;:.:nct--o ;Il]cr :.; ie !~önncn jeden Auger. hlicR all\\'e~(nd ::-ein. Sie Üb Cl1 keine st~1ndige Besl'tI.ung ,1:\:-. :lbl'l' Cll1C':1 :-.t:indigen Drude Das Gebiet U111
C(ll1:;I,Ill! :nL' .IU:::.!'.,,: .wmn1cn, sind Truppen die ständ'gc
ß r~:llzll n g. u :n \\c :,i!::.t(,ll<: ;1111 T :lgC [ür O l'c!nll n g sorgen"
l\Il
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Straßen. Es is t sehr sd1wer, sie zu vertreiben , sie haben
die Zugänge mit Steinblöcken verbarrIkadiert, es gil)t
nur schmale Pfade. wo nur Ziegen sich bewegen
können.
Wenn größere Operationen geplan t und unternom~
men werd e n, si nd die Aufs tändismen verschwunden,
die Bevölkerung, die mit ihnen sympathisiert, hat s :e
gewarnt..
Die Rebellen heben r egelrecht Steuern
ei n - <luch von den Europäern, denen sie Quittungen
ausstellen, mit denen s ie sich legimitieren können ...
Die Europäer füh len si ch von Frankreidl verlassen .
S ie glauben nicht an die relative Ohnmacht der fran~
zösi schen Armee. In den Städten hält Militär und Gen~
darmc r ie die Ordnung noch aufrecht, aber die Furcht
nimmt zu. Arabe r , di e mit den französischen Kolonis ten gemeinsame Sache machen, fall en immer öfter
Attentaten
zum Opfer. Besonders wirksa m ist der
Kampf der nebellen gegen die Spitzel der Gendarmerie
und de I' Truppe."
Minay berichtet übel' e in Flugblatt, das die Koloni s ten
;n den Städten verte il en, worin sie der Metropole die No Lwendigkeit und de n Nutzen der gewaltsamen Niederwerfung dcs Aufstandes zu begründen versuchen. Das Flugblo.tt argum enti e rt : Frankreich verkau ft a n A lgier Waren
für 173 Milli arden Francs - der Gesamtexport Frank~
reichs be trfig t 957 Milliarden Francs - was bedeute daß
F r;)n kreich einen Tag pro Woche mit Arbeit für Algier
besch äfti g t se i. M ino.y widerl eg t diese Behauptung, Er
stellt fest, daß Frankreich zu 85"/ 0 für den eigenen B edarf
und nur 15 % für den Export arb eite. Das ergebe nidl t
einen Tag, sondern eine halbe Stunde Arbeit pro Woche
für den Export nach Algier .
Die ganze Ratlosi gkeit Frankreichs gegenüber dem
Algierproblem druck t e in anderer, sehr kenntni sreicher
Berichterstatter von "Le Monde" aus; "Niemand hat. bis
jetzt einen annehmbaren Vorschlag gemacht", sagt E:l' ,
"niemand denkt. daß es moralisch und materiell möglich
is t, den Status quo aufrecht zu erhalten, Die Zukunft be~
\I,.·egt sich zwi schen Vernunft und Irrsinn." Er ist mit
Ma llet für di e "Vernunft". Philipp Minay schreibt:
"Den Mu selmanen in Alg ie r vorzuspiegeln (was rnan
je tzt macht), es sei möglich, ihre Lebensbedingunge n
denen Frankreichs anzugleichen selbst in einem
Zeitraum von 10 bis 20 J ahren, is t Betrug . . . Zwischen
dem Niveau der 7 Millionen algerischen Fellahs die
nicht in die westliche Wirtschaft eingegliedert sind' und
dem Lebensniveau der Franzosen, ist. das Verhält ni s
wie 1: 8",
Er begründet seine Ansicht mit konkreten Angaben
über die Rückständigkeit der museimanischen Wirtschaft
i~rer schwachen Produktivität . So notwendig wir tschaft~
liehe Maß nahmen seien, man dürfe keine unmittelbaren
Erfolge erhoffen und dürfe n icht auf sie warten. \Va s
schlägt el' vor'? "Man darf nicht. zögern, den Mu selmanen
vera ntwortliche Fun ktione n in der Verwaltung und Wirtschaft zu übe rtragen. Nicht in politischen Aemtern, sondern in de r Adminis tration w e rden s-ie m it den materiellen Realitäten vert raut und begreifen, daß im Wesentlich e n nicht vi el zu machen is t." Eine b essere Anschauung von der Ratlosigl<eit der französischen Bourgeoisie
ist in Kürze kaum zu vermitteln. Aber die 7 Millionen
Algerier, die \""eiter dem lang sa men Hunge rtode au sgeliefert sind, werden sich d ieser "Vernunft" nicht. k a mpflos unterwerfen, D er a kt ive T e il kämpft und hat Füh rer,
\\'elche in dn französisdlen Arm ee ausgebildet w orden
sind. In Indochina und aus dem 28jährigen Bürgerkri eg
in Ch ina haben sie Strategie l1nd Taktil.. gele rn t. .. D:e
Welt" vom 10. Febru.3r 1956 berichtet:
"Eine of!1z:e llc Bilanz der letzte n sieben Mona te b:..:;
zum 31. JnnU:lr sieht fol gendermaßen aus: 2939 Gu e,
rillas ge tötet un d 3633 gda ngen; 333 französisdle Sol~
daten getötet LInd 736 verwundet; 950 französ ische lin d
a rabisch e Ziv ilis ien getötet u nd 312 verschleppt; !)72 ·~
Arabel' verha ft et: 1600 B r:mdst iftunge n und <t n de:-t~
oS:1 bo L.:1 geh:1 nd LI n ge n
DCI' Si(,:herh~i l s(.':K·( von Algier un d d rei :-;cincr Mitabeiter si nd ihres Amtrs enthoben worden, \\·ci l :;il~
der Zu sammen:l r be it mit Organisa tionen des fran zösi!'=chC'n Gegenterrors überführ t sein sollen. D ie Regierung hilt diesc En tscheidung jedoch bis her nidlL zu
vcrö ff enlliche l1 gl!wo.g l , et" es e ine H auptCorderun g, d er
fl·,mzösisehl.' ll Orga ni satio nen j<;t , duB in Ger V('I"\\";.) lung i\l ,: ;eriens nichts geä n dc rt werden ~ol l ."
(;

B 0 u r gib a, der FUhrer der tunesischen mohamm ed a nischen Bourgolsle, der im vorigen Herbst ein Kompromiß mit Paris abgeschlossen hat, ist in Paris und for~
dert eine e igene tunesische Armee und eigene D iplomatie,
D as von M e nd ~s -Fr ance eingeleitete · und von Edgar
Fa ur e abgeschlossene Kompromiß wird als nicht mehr
ausreichend erk lärt. Unter dem Druck der ra dikalen
Opposition in Tuncs ien muß Bourgiba die neuen Forder ungen anmelden.
Sultan B en Ju sse! von Marokko ist mit einem Stab
sei ner Regi erung nach P:::!.ris unterwegs, um die volleSelbs tä nd igkeit Marokkos von Mollet einzuhandeln.
D ie "Welt am Sonntag" vom 12. Februar schreibt.:
"Frankreichs schönste h istorische Straße
die
Champs Elysees in Paris - war am Sonnabend Schau~
platz einer wütenden Straßenschlacht. Mehrere hun~
dert Men schen, in der Mehrza h l S tud ent.en , r otteten
sich t rotz polizeilichen Verbots und schneidender K ä lte
zusammen und protesti e rten vor dem Denkmal des
Unbekannten Soldaten gegen K onzessio nen an die
Aigerier.
Die Schaufensterscheibe n im Hause des .Express·,
der Zeitung von Mendes-France. wurden e in geworfen.
Ein Sturm auf da s Gebäude konnte von der Polizei v er ~
hindert werden. 100 T eilnehmer wurde n verhaftet.
Unter dem Eindruclc dieses Erei gn isses tra t da s Kabi~
nett um 21 Uhr zu einer überra schenden Sondersitzung
zusam men , Mini ste rpräs id e nt Mollet, der am N ach mittag von seinem fünft äg;gen Alge ri enbesuch zurückgekehrt war, hatte seine Koll egen t ele pho n isch zu dem
Treffen gebeten, um ihnen über se ine R e ise Be ri ch t
zu erstatten. Am Montag wird eine K onfe-enz tib er das
gleiche Thema unte r Vors itz von Staatspräsident Coty
stattfi nden."
In de rselben "Welt am Sonntag" wird ü be r di e Verj·,üngung d es Au s n a hm ez u ~ tan des in Spanien berichtet:
" rn einer spannungsge ladenen Sondersitzung, die b is
in die frühen Morgenstunden des S onnabends dauel·te,
haben sich Fra n c 0 und seine R egi erung zu drastischen Maßn a hmen entschlossen: Ueber d as ganze Land
wurde e ine Art Ausnahmezu stand ve rh ä ngt, Kein
Spanier d arf m ehr ohne polizeiliche Geneh m igung sein en Wohnort verlassen. Das verfa ssungsm äß ige Recht
jedes Bürgers, sich frei politisch zu betätigen und innerhalb von dreimal 24 Stunden nach polizeiliche r
Verhaftung einem R ichter vorgeführt zu werden, be~
steht nicht mehr. Seit h eute früh ist Franeos Polizei
im B esi tz von außergewöhnlichen Vol1machten, Franco
hat damit d ie Zü gel des d iktatorische n und f a la ngistlschen Regimes wieder schärfer in die Hand genommen.
Die eins tweilen für drei Mona te ausgesprochene Aufhebung de r in den P ara graphen 14 bis 18 der Verfassung garantierten Freihei ten ist Fra neo nach Ansicht
politischer Kreise von de r j ungen Genera ti on der F alange abgezwungen worden. Sie richtet sich, das geht
aus de n Ve rhaftu n ge n h ervor, gegen n eoliberale und
monarchistis che Kreise, ,Die Reg ierung ist entschlossen,
d ie volle Härte des Ge se tzes gegen a lle anzuwenden,
d ie die Ruhe stören und Uneini gke it im span ischen
Volk hervorrufen wollen.' So heißt e .. in ei nem K om ~
mun ique, das im An schluß an die Sitzung herau sg e~
geben wu rde ,
Anlaß w aren d ie Studentendemonstrationen d er letzten Ta ge, die in schwere n Schl ägere ien endeten und
zwei Todesoo fer und zahlreiche Verl etzte kosteten . Sie
ri chtete n s ich vor ;:1l1em gegen angebli ch monarchisti~
sehe Gruppen. Nach Verhaftun g von etwa 40 P ersonen,
die durchaus nicht alle s tu den tischen Kreisen angehören, herrscht jetzt wieder Ruhe in Ma dri d."
D le antimonarchislis ~l1e Fl agge ist im besten F alle eine
ideologische F or m. in welchei' die ti efe Unzu friedenheit
dei' von Franeo unte rdrück ten Massen Au sdruck findet ,
D ie Arbeiterklasse hat sich noch n icht von d er groß en
Niederla,!i!:e im sp.m ischC'n Bürgerkrk' g erholt. W iede r~
holle Rebell ionen der .1I..r beile r w urden in den leti.ten
.J<lhrcn grnlIS(l!11 II n tcrdri.ir~~t . .letzt w irk t !,ich d ie Unzu friedenheit b re iter, ~~lI('h hürj;!C'rlicher Schicht en in d er
Stl1dentcn-Rcbell io:l all :-. E in Teil d~s K lerll;, hat sich
l'iJenfalls zum Wo r tführ er d -'r ullzutri e dene n Volk smasse n
gernacht. E 'n Anzeichen, doß ::l uch in Sp~mien d er Acheron
in Be weg ung zu kommen scheint.

In En ,g l;,mcl droht ein Tcil der Icon se }" \":\ Liven Presse
mit d t' \· Z Il l"Ud~7. i('hun); d er hriti schen TruPP (' ll ;\.us ,leI'
ßundCSr CJHl blilc .. Da !l ~· EX[Jl"cs:o." vom 7 . Fcb n:nl· schreibt·

"Dem britischen Steuerzahler wird die ganze Rechnung von etwa 80 Mlllionen Pfund pro J a h r, die Kosten
der br itische n Verbände in D eutschland, präsentiert.
Was hätte man andetes erwarten I<önnen? Die Sch u lt!
li egt be i den briti~chen R egierungen, die dumm genug
wa r en, jemals die Verpflichtung zu r Verteidigung
Deutschland s zu übernehmen. Wie könnten un s~re
Trupp en denn Deutschland überh aupt verteidigen? Die
Bevölke ru n g Groß britann iens b et rägt 50 Millionen, Di e
Rußland s 193 Millionen, D ie britische Armee ist rund
4'00 000 Mann stark, Die Ru ssen haben mindestens
2500000 Mann unter den Wa([e n . Selbst mit der amcrlkanischen und flanzös ische n Verstärkung würden die
Besatzungs truppen hoffnungslos in der Minderzahl
sei n, D ie einzige Wirkung der S tationierung von
Truppen in Deutschland ist, Rußland Gei se ln in di ~
Hand zu geben. Großbritannien sollte seine Truppen
aus Deutschlan d nach H a use holen."
Fü r die Stimmung breiter Schichten in England ist der
Stoßseufz.er dieser konservativen Zeitung bezeichnencl,
obgleich dieser Ankündigung d ie Tut kaum sofort folgen
wird, Zypern, J ordanien, der letzte Stü tzpunkt der Briten
im Nahen Osten, wo sie Truppen brauchen und nicht nur

die Verärgerung über die Verweigerung der Zahlung der
Besatzungskosten in D eutschland durch die d eutschen Imperialisten, bringt sie auf den Gedanken, eS den Franzosen gleichzutu n, die ihre NATO-Verbände in Nordafrika einsetzen,
Diesen Sorgen u nd Nöten d e r westeuropäischen Siegermächte des zweiten Weltkrieges steht das wachsende
Selbstbewußtsein der Völke r des Fernen Osten gegenü ber, dem ei n nichtkommunistischer, in discher Journalist,
R. K . Karanyia im "Blit.z" vom 17 , Dezember 1955
folg endcrm~ßc n Au sdru ck gab:
"Der Bren npunkt der Welt ist j etzt der Osten, Asien .
Die SU h at weise da zu beigetragen, sich mit Indien
und China in die Führung der neuen Welt des fried lichen Nebeneinander, der Freiheit .und des F ortschritts
zu t e il en, Welch ei n G egen satz : Hier diese mutige, neue
Welt, dor t die Scha tten des Verfalls, Unser ist eine
schöpferische und sich entfaltende Wel t, " , die ihre
ist unfruchtbar, zerstörung sw ütig, blind und krank, in
Schuld und Furcht zud{end, in äußerster Verz.weiflung, neue Kol onia lmethoden und Kriegsalli ancen
s uchend,"

Die Abkehr von der Stalin·Aera in der Sowjetunion:

Die Aufhebung des Abtreibuugsverbotes
Es ist angebracht, am Vm'abend dp.s XX, Pa rteitages
der KPdSU, der am 14. F eb rual" eröffne t ,·.,1ird, einige Tats:lchen der jüngsten sowjet ische n Entwicklung zusammenzufassen, deren charakteristisches Merkmal di e Abkehl
von den Methoden der S tal i n - Periode ist.
Di e Rehabilitierun g der B egründer der Kommuni stischen Partei Polens, über die wir in Nr. 13 der ARPO ,
J a hrgang 1955, b er ichtet haben, besch ränkte s ich n icht aue
den innerpolnischen Hausgebrauch, Am 3. September 1955
e r sd1ien in der sowjetamtlichen "Prawda IC ein Artikel, in
dem von der Auflösung d er KPP im Jahr 1938 abgerücld
wird. Es h eißt da von der offiziellen Begründung Stalins
- daß nämlich die KPP ,.faschistisch verseucht" gewesen
sein 5011-, daß dies ein "damals aufkommender Verdacht"
war, "ein Verda cht, der, wie später festgestellt wurde,
sich als u nbegründet erwies," - "Die polnischen Ko:·('.munisten haben in diesel' Periode weiter den antifaschi stischen Kampf des polnischen Volkes gele itet , ' ," Was
bedeutet, daß die p olnischen Kommu n isten 1. im Gegensa tz zum Beschluß des Exeku tivkomi tees der K omintern
über die Auflösung der KPP weiter tätig blieben uno
2, daß man ihnen recht gibt, gegen einen Befehl der höchsten kommunistischen I nstanz gehandelt zu haben, Daß
es sich um eine demons trat ive Geste der SU gegen dc;s
Stalinsche 'Wü ten handelt, liegt trotz des gemäßigten
Tones klar auf der Hand ,
In die gleiche Richtung zielt ein Artikel R a k 0 s i oS
über die Gründun g der K ommunistisc.:he n Partei Ungarns,
in dem d er amtlichen Stalin-Legende vom .. Sllion" uno
" faschistisch en Verrät er " B ela [{ U H , d e r Garaus gemacht
wird. Der Aufsatz e r schien im Novemberheft 1955 von
.. Voprossy [s torii" und sagt über den der großen Säuberung zum Opfer gefa ll enen Führer der KPU:
"An dei' Spitze der Kommunistischen Par tei stand
Beta Kun. Er war der Organisator der Bewegung dcr
Kriegsgefangenen in Sowjetrußland, wo er unmitteJb~r mit L e n i n in Verbind ung trat, Er g::llt <lls rmgc·
sehenster Vertreter der Ideen Lenins:;
Von ähnlichem I nteresse ist ei n Anfang dieses J ahre:o
erschienener Artikel in der th eoretischen Zeitschrift de~'
KPdSU, " Kommun is t", wo ~lUf den 14. Parteitag der
KPdSU im ,falwc 1925 \'cndesen wird. Die d3malig~
Oppositi!) !1 T r Q t:t: l;: i s wird ~ ! ~ "oppor t un is!is('h " lJ ('z c ichnN, von Spion, r\ gen:, V~r l titer Ll SW . ist k ci ne Rede.
Und du das d ~malige Verhalten Trotzlds in del' T ;lt erz,
opportunistisch war - es b:llmti:: sith damals die .. gegen5eitige Amnestie" im Fraldionskn mpf zwischen Si n 0 w.1 c w - Kam e n je\\' I1nd Trotzki nn, die sich vorher b i~
;l u f.<; Messel" h el;~ii11!)f! h:.ttlcn - , is~ die im "Kommuni s t"
.t:ebr:lllchte B cz<..':chnll!~g ('in \\C'itc rcr Sch ritt ;Hlf n(,lll
\Vc.'~c dc r~ l\bb;l.lI ~ Sl~linsdH:r

(ic<.; ddc:lltr-m:i.rdwn.

Man ließ es aber nicht bei dieser Revision der SlalinRevision de r Geschichte bewenden, 1m November wurde
in Georgien, der He imat StCllins , Mamia 0 r a. k e 1 a s c h ~
w i 1 i reha.bilitiert. Dieser ehemalige Sekretär des ZK der
KP der T ranskaukasischen Föderativen Sowjetrepublik
war im Dezember 1937 als "Volks feind'( erschossen worden. B eachtenswert ist h ie rbei, daß diese Hinrichtun g
nicht B e r i a in die Sch uh e gcschoben werden kann, deI"
erst n ach der großen S~lubcrung, im Jahre 1938, sein
Amt antrat.
Handelt es s ich bei a11 diesen Rehabililierungen mehr
ode r minde r um eine Art verspätetel' Wiedergutmachung
ohne direk te praktische Folgen, so darf n icht überseben
werden, d aß s ie von außerordenllich bedeutenden Maßnahmen au f dem Gebiete des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens begleitet sind. Besondere Beachtung fande n verschiedene Artikel der Sowjetpresse eles vergangenen Sommers, in denen mit d e r Stalinsroen Legende
a u fgeräumt wird, d e r Rückzug der noten Armee vor den
deutschen Truppen im zweiten Weltkrieg sei e in vorher
g ep lantes :Manöver gewes en. D ieses Aus-der-Not-eineTugend-machen w ird als "primitiv" und schädlich in
Bausch und Bogen verworfen .
I m Zusammenhang damit", sch reibt "Lit eratumaj~
G~'zeta" vom 28. Mai 1955, "muß darauf hingewiesen
werden, daß die erste Periode der Kampfhandlung,e n
in u nserer L iteratur über den Großen Vaterländischen
Krieg n ich t selten idealisiert und als die Periode der
Wirksamkeit einei' ausgeklügelten klassisd1en Form
der sogenannten "aktiven Verteidigung" dargestellt
wi r d wobei d ie Autoren in einen Widerspruch zu den
reale'n Tatsachen treten, indem sie die Sache so darzust ellen versuchen, als sei diese "aktive" Verteidigung
im voraus geplant u nd von unserem Kommando ein kal kulie!"t \ .... orden. In Wirklichkeit aber gestaltete sich
die Anfa ngsperiode ries Krieges infolge des überTasd1cnden Uebel'fall s d es Gegners und seiner zahlen mäßigen Ueberlegenhcit ~n Panz ern und Flugzeugen
un günstig für un ser Land und sei ne Armee, die trat.?
der StandhJftigkeit. \.Ind Tapfel'kei t ihrer Kämpfer, d ie
jede:n Fußbreit Heimat boden ver.eidigten, die Bitterke it des Rückzuges erfahren mußte. Die prim itive Darlegung der Ani':l!1gsperiode de::; Kricges k~11l1, \Vo eo;
.!'lIch sei - in \\' !:::::cnsdlaf tlichcn V/erl<en o:1er in der
künstleri sC'ile n L neratur -, nicht geduldet we rden, d~
s ie die hi storische Vl<lhrhcit entstellt und unsere Mensd1c n f::lIsd) orientiert, indem sie de n E indruck erwed;.t, ab seien der;::rLige Präzedenlfälle in deI' Zukunft l1l('~;ij d) oder t;:\1' zwed-:mU/3ig,"
'.rnn den 1\I;ljUi1'\\ 'i ~"cn ~: (:lwftkl n w irn c l'n s l haftcs S(u7

dium dt:s Gegners ge rordert und keine groß mäuligen
Sprüche:
"Die richtige E in schätz.ung nicht nur der schwa ch€'ll,
s ond ern auch der starke n Seiten des Gegners ist von
ungemein g roße r Bede utu n g bei der allseitigen Vo.~
bereitu n g des L andes zu r Abwehr des Aggressor s, Lu r
d ie r ichtige Schulung und Erziehung de t' Streitkrä fte.
Und umgekehrt: ,rede Unte rschätzung d er Mög li ch k eiten d er agg ress iven Stuoten k an n direkt. entgegengesetzte Res ultate zeitige n und [ul sche Vorstellun gen
über den Churakter der Schw ierigkeiten im Kri ege
und ubel' di e Wege z.u m Sieg erwecken .
Wenn d ie Aggressoren un s einen KriEg uu(zwin gen .
we rd en wir gegen eine n s1.nrken und hochbewegl ichcl!
Gegn er kjmpfen müssen, der mit ~ ll en Arten der
modernen Techn ik au sgerüstE t und ZLI jedem Verbr e(.:hen fähig is t .
Es wtire falsch, den Aggressor schwach und willenlos darzus tellen u nd die Illusio n zu schaffen, der Sieg
übe r ihn w ürd e ke in e großEn Anslrcngunge!1 d2r
Armee und dES ganzen Volk es erfordern. Die Meinun g,
es gäbe in den bürg oz rli chen Ulodern kein e Kl'iegswissenschaft keine neuen Entd eckungen. es gäbe in
diesen LJndern n ~ chts, wa::; ma n von ihnen lern en
könnte, is t nich t eins t zu nehmen. Solche An s ichtr.m
könn en nUI' Sorgl os ig ke it, UEberheblichkeit und Sel bstzufri edenheit he rv orbringen und d er Verteidigun gs rä hi gkeit d es Landes Sch;)den zu fügen. W i r m ü s sen
uns ci e n I n hai t der bü r ge l' I i\,; h e n W i s ~ e n s c h a (t
kr i t i s c h a n e i g n e n , wobei wir
ih ren reiJktionären soz iale n p olitischen und meth odulogischen Charakte r be rück~ichtigen rnÜ ss2n ."
Dab ei w il'd d ur ch d ie Blume au f Din ge hingewiesen
die fü r die politisch e Kriegs führun g: von erstrangiger Bedeutung sind und e:ne du schmählichs ten S eiten SLa lin scher Militärpolitik waren. In "Literaturnaja G~. se t ~ vom
~ . Juni 1955 wird über d ie Au fgaben deI' Kriegsdramaturgie u . a. gesag t :
"Der Krieg tr ennt , j a n ich t selten zel'Stört er auch
d ie F amilien, Dazu ka n n man verschiedene Stellungen
beziehen. Hi er eine der möglichen Konze ptionen : Du
bist ein Mann der Krieg läDt sich n icht umgehen,
du mußt Soldat' werden, Die Trennung steht dir bevo r .
Deshalb gehe k eine dauernden Bindungen ein. DL:
wi r st übe rall dort, wohin dich der Krieg verschlägt,
eine Frau für dich fin den . Die Frauen eines besiegten
Landes si nd d eine rechtmäßige Beute. Das ist eine
Konzeption, die m it reaktionärsten und ve r dorbens ten
Ges ichtsp unkten verknüpft ist."
Wenn die sowjeti sche Militä rwi ssenschaft for de rt : "Wir
müssen von l'ealen Ta t sachen ausgehen, uns aut ·~ in e
gründliche und allseitige Analyse des gegenwärtigen
Standes der S tre itkr äfte sowo hl un seres Landes a ls a uch
der Länder d es imper ialist ischen Lager s stütz en", so is t
kl~r daß der wissenschaf tli che Rohs toff den Militärsach ..
verständ igen nicht vorenthalten werden darf. Es wurde
desha lb Kl age erhoben, daß in der SU so gut wie k ei n..:!
Dokumen tar- und Memoirenliteratur existiert. während
nach der Revol ution ni ch t n ur solches Material von seiten
de r Sowjetmilit&l's h erausgegeben wu rde, sondern auch
die Schriften dei' Gegner., z. B. der weißgardistisch eli
Generme Denikin. Jude n itsch usw.
Diesel' letzte P unk t ist desh alb beso nd ers wichtig, weH
um Beispiel der l\'Iilt~i nvi ss em;ch a ft c; ie völlige Um oric nt:eru ng gegenübe r der Sta. lin- Periode ill ustr iert wird. Der
~;og€na nn t e Eise rn 0 V OI han g, die he rmetische Isolie rung
des Sowjetvolkes vo m Au sla n d, wi rd h ochgezogen. E ri nnert man sich noch allzug ut der end los en Serie russisch..:: :
"Erfinde r;< LlOd .. Entded . . el'-·, d ie so ziem lich alles auf o e:r;
Erdball zuers t. erfunden und entd eck t habe n sollten, \':it~
zum nimmel'v e l'sie~c nden BOI :1 d21' westlichen WiLzspali en
\\iurde, so I € gt m'an .i e tzt \,,'e r t lll1d Be1.onu ng: ClU ( ti n s
1.ern l'lI vom A ll s la n d. eh t' U :5 C 11 t ~ c: h e w un d .B tI I {il n i n hG bC' ll, bcg inn e:lCi m i t der An ~ rkel1 n u n g d er j lJ ~C
.; LI\,·i schen E;· f. :h l un g"!1 . i n dl'.l~Ii...:dl(' !1 Vv orten da s l '\':~:,k
St udi ul1l cI '.' I· OIus l:: ndi ..,l'IH:1l Er fa h r un ge n vf~ l'l 'lng t . Sn CiIdürl e Bll l~ i.lnin VO r dem ZK der KPdSU ;
"Bei ei n em Tei l ltn S Crc\' l\J'bei tf'!' hab(m .sieb \'ölli :;
fa lsch e An si ch le n in dl' l' GCUlI!..' i hm .!r deI' AnwC'ndull :":
;lllsli~ ndi 5;d l cl EI'f; lh : 1I1l .t:.1'!\ he l'dtl sge i)itc1ct. S ie mnllen .
d; IH c !' IlIlll lll /. :-c i. cii f"': ·, ' ;l ll <; l ;i ncli s t:! I(!Il I': r.f<l h l'll\l!":(, il :' LI
,. l l1<!i,,' j' ( !l Ullcl :' 11 111h,'l llei'i tl h·1l . sie t arn en. ihl ~ Unh i:ri n n:: 11' il :lll:: I 'll l't j'''[' l ' tI P h l';ls("n . E..; ist lHl ! \\"\' nd 1. '.
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die se Ansichten und die fal sche Einstellung , die ihn p.n
zugru nde liegt, zu verurteilen."
Die Ta ten fol gte n au f dem Fuße. Schon 1954 reist'::l1
7000 s owjetisch e Bürger a ls Mitg lieder wisse nscha[t liche.,
kün stl erischer und sportlicher Delegationen in 41 ausländ ische S taa ten. 1955 war diese Zahl zweifellos höher.
I n welche Verlegen h eit das den Wes ten brin gt, d er n och
vor 1<Ul'zem nach d er Freihei t des Au s tau sches von Erfah rungen u nd Litera tur schrie, beweist ers t.en s die westd eu tsche Zensur für alle Ost-Publikationen und zweitens
da s Verbo t der E inreise von osteurop~iischen Sportmannsch aftcn. In deI' Ta t ist d :;! r Abbau der S talin-M ethodcn
die sch ä rfste propa ga ndi s ti sche Waffe der SU gege n d ie
Westimperia lis ten. Kein Zufall, daß in d er westlichen
Pressefrei heit bahnbrechende Maßnahmen der neuen SO\.... jetischen Kulturpolitik ni cht oder nu r ganz nebenbeil verpackt in allerhand ni chtssagend em Gesch wa [el, erwähnt
we rden .
Das g ilt von der am 23. Novemb er 19 5~ erfolg tcn AufhCbun g d es Abtreibungsverbote s in d er Sowjetunion. Dieses Gesetz "über die Abschaffung des Verbotes der Abtreibung" se tzt das Sla linsche Abtreibungsverbo t vom 27. Juni
1936 au Ce r Kraft und zwar mit d€:l' Begrün dung, daß
jetzt "erzieherische und aufk lä rende Maßnahmen" genü gen, um M ißbräuche zu ve rhi ndern. Besser a ls jedes
andere Argument beweist das n eue Gesetz, wie sich in
de r SU sozialis tische Kulturm<1 3nahmen durchsetzen, soba ld di e öko no misch e Grundlage ge nügend gefesti gt ist, sie
zu erlau ben. In den kap ital isti sch en StClaten wird die Abtreib un g mit schweren Strafe n belegt, welche die Arbeiterfrau in di e Arme der Pfuscher treiben und die Volksgesu nd heit an ihrer Quelle unt ergra ben. Die sozia listische
Bewegung ha t in ihren b es ten Zeiten immer den ges etzlich Erlaubten, saube ren ärztlichen Abort verlangt, wie
er auch in der SU n ach der Revolution cin ge füh rt
worden war.
Als 1936 StaBn die Abtreibun g verbot, war d ies für
e ine ganze Generation von den barbarischen Zügen der
sowjetische n Entwick lu ng abgestoßene r Schrift steller und
Kommunisten einer der "Beweise" des ange blichen S ieges
aer K onterrevolution in der SU. So beispielsweise für
einen K 0 e s t 1 e 1' , der sich ebensowenig wie viele anderc
über di e zw ingenden Gründe der Stalinschen Fam ilienpolitik k lar werden konnte. Die geschichtliche Funk t ion
des StaUn-Terrors wal' d ie Verwand lung von Millionen
Ma ssen ru ssischer rückständiger Bauern in mode rne I nd ust riea rbeiter einer Aufgabe, der in völliger Isolierung
von der Außenwelt u nd a ngesichts einer ernsten kriegerischen Bedrohung das Sch nellzugstempo vorgeschrieben
war, Die gesamte I nnenpolitik der SU kann nur verstanden werde n, wenn m an das Durchpeitschen de r I ndustr~a
lisierung a ls den Angelp un kt aller Maß nah men dei' 8tallOPeriode betrachtet.
Zwischen 1924" und 1939 w u rden 24 Millionen Bauern
vom L and e in die Stadt geschleust. Eine der F ormen de3
Widerstandes di eser bäuerlichen Masse n gegen ihre Verwandlung in Indu striearb eite r war die Fluk tuation, also
der dauernde Arbeitsplatzwec:hsel, das millionen weise
Herumwandern von Ort zu Ort, Diese Flulttuation war
eines der ernstesten Hindern isse der Herausb ildung eines
q ualifiz ie rt en Facha rbeitel'sta m mes. Aber nicht n ur das.
Indu striali sierung bedeutet, ganz all geme in gesagt, V er·
s W.dterun g, vo llk ommener Wandel in den bäuerlich en
Lebensge,\'ohnheiten, Umslel1ung auf die vo n der J,:'lhreszeit u nd d em \Vetter u nabh äng ige straffe industdelle Diszipli n. Wenn Sozialismus die Aufhebung des Gegensatze.s
zw ischen Stadt und La nd bedeutet, so ändert ci:?! !:; nicht s
an der dia lekti schen Be\\"egung, wo n a.ch diese Aufhebung
vorerst ctlll ('h ihr Gegenteil, n ämlich der Trenn u n ~ von
S tadt und La nd. gehen muß. Mit Einern Worte, um di:!
enorme Träghe itsk raft C:er bäuerlichen Gewohn h eiten und
Lebensv·/eisc zu hrecben. um mode rn e In dustrie:lrbeiter
in Millionenzahl ~·lLI S dem Bod en zu s tampfen. \\'U t' 2S
nütig, d ie eben v om Ln nde in die F,lbrik gebr~c1l1 cn B ..lUE' l'Il a n die St~ldt zu b ind en u n d ole ich ze it ig (hl ~ Henlilw<lcll.se n ein e t' Jugend :~ u fö rdern, c:ie von Gebu l't , 11l nlil
stiidtiscl1l"l' Kultul' u nd Ge\vohnheit vertruut i sl. Eincl' s~i ts
cI'schwerte d as Abtreibungsverbot den Arbeitspl,ltzw ech$('1, di.l di e Bewegungs fl'eiheit d es Ar beiters dllr ch se ine
Kinder empündlic!1 beeng t \.... u l'd e, d eren Gebut't er n idl t
meh l' ko nt lollicrcn konnt e, ,-lI~d crc l' sc it ,'-j bc. wil'id c ('~ . daU
d iese nCLIl' Gcnel·a l lon ,-on H aLl ~; i.l U g i n den S t ~i c!l l'n W U l'z.: 1
..; chlu.L: . Wil' rl lt' 1.01111 - Illl ;l S f' ;~ i : d l1 () r itik Si;ll: ll:, il' ct t'll

erdenklichen Weg beschr itt, u m die Verwandlung rücksUindi gc r Bauern in qualifizierte Facharbeite r zu b eschl eu ni gen , so a u ch se ine Fa mili enpolitik im allgemeineren Sinne, daß die Familie und ihr N<:lehw uchs u nter
schweren Lebensbedingungen möglich st an die Stadt
gefesselt wurde.
Daß eine solch e Fami lienpol itik se hr un ange neh me
Eingriffe in d ie persönliche Sphäre des einzelnen In dividuums mit s icll b rin gt, liegt auf der Hand. Umsomehr als
:;\11 d iesen Maß nah men d er Phil is tergeruch der "ch rist lichen F am ilienCö rd erun g" wes tl ichen Ka libers a nh oftet
und anhaften mußte. Worin sich eben der entscheidende
Unterschied sokher Gesetze zeigt, hier nur kapitalis t i··
~chem und dort 3uf sozia lis ti sdlem B oden, das ist. dei'
Charakter einer vorübergehenden, wenn auch z\v ingendcn
gesellschaftl ichen Notwendigke it unter den in d er SU
obwaltenden Bedingungen. Mit de i' Lösung der wichtigen
ökonomischen Aufgabe, mit der gescha ffen en industriellen Grundlage und dem nu n bestehenden hochqualifizierten Facharbeiters ta mm is t die Geburtenrege lu ng m ö~
li eh geword en, ohne daß s ie s ich gege n d ie ullgemeinen Intel'esse n der Ges ellschaft auswirkt.
Nur nebe nbei se i bemerkt, daß die Abscharfung de r
Schulgeld fre ih eit in der' SU am Vorabend des 2. Weltkrieg : s von Köstler und Gesi nnungsgenossen gleichfalls
als "Beweis" der sowjetischen "Gegenrevoluti on" hergeha lten hat. Bei dies€I' Maßnahme handelte es sich im we 'Se ntlichen um eine Anspannung de r Kräfte angesichts des
drohenden Krieges. Bezweckt wu rde durch sie, einen grü ße ren Te il d er Jugend in die Produktion zu bringen. De'
neue Fünf-Jahresplan der SV sieht in seinem g igantisclten Erzieh un gsprogramm die Wiederein führu ng der
Schul geldfreih eit fü r di e Obe rklassen d er Mittel- , Fach un d Hochsch u len vor. Die Herren jedoch, d ie nun logischerweise d en "Sturz der Gegen revolution" in der sn
prokla mieren m üßte n, was tun sie? Sie - schweigen !
Da mit aber erweist sich ni cht nur in schönen Zitaten
und Propaga ndapa rolen, son de r n in der Wirklichkeit, daß
die Sowjetgesellschaft im Beg r iffe ist., auf einem wichtigen Geb iete der Kultur den Westen zu überflüge ln, der
bekanntli ch "die Freiheit" in Erbpacht h at, aber so lche
Kleinigkeiten der persönlichen F re ihei t wie da s Recht auf
die Abtreibung mit Paragraphen und Gefängn is knebelt
Wenn die Westpresse diese bedeu tende Kulturmaßn a hme
der SU kdner größeren Bea chtu ng würdigte, so weiß sie
warum. Hier handelt es sich um einen Schritt, den jede
Arbeiterfrau und jeder Werh.-tätige im Wes ten versteht,
mögen sie noch so sehr dem Einfluß der anti sowjetischen
Stimmungsmache unterliegen. Langsa m, aber siche l' entsprießen dem B oden der sozia lis tischen Wirtschaftsgrund lage d ie Keime einer höher en sozia listischen Kultur. Was
jahrzehn telang eine abst rakte dogmatische Beha uptur:.g
wa r , die jeder hergelaufene Studiosus "wiaerlegen"
konnte, beginnt handgreifliche Realität zu werde n.

*

Eben meldet d ie Presse vom 17. Februa r , daß
C h r u s c h t sc h e w a uf dem Pa rteita g der KPdSU ang,,; kündig t h abe, der berüchtigte "Kurzgetaßte Lehrga ng d e r
Gesch icbte d er KPd SU 1' we rd e a bge sch a fft zugun sten d er
- " historisch en Ta tsache.'!" ! Zu Beginn wa r der verstorbenen F üh r er der kommunistischen Bewegung gedacht
worden: S t atin, Tokuda und Gottwa l d in
einem Satz! Stalin mi t Gottwald auf einer Stufe, ein zutreffender Maßstab der Abkehr der S U von der StalinAera!

"Zum guten Hirten"
- so heißt ein Klostel' in Berlin-ReinickendOl' f/Ost. Res:denzstraße 190-19 1. Und so gest'h:;\h es 1955. Ein 1(1 J:1hre
altes MUdd,en wollte Sä ugli ngsschwes ler v,,'erden.
E.s
wurde dorthin verwiesen ohne e ine Vorstellun{:! dm'on
was es zu erwarten h::ltte.
H ier Iw l'z eine Sch ilderung: Um 5 Uhr tnorgen ~ \\'urdc
:lll,.;emein geweckt. Warmes Wasser, Waschbecken lI!1ct
W:Jschschemel - ei n hier utl bck,lnn ler Luxus. Die Wu.<:<:11 ,
schü ssel auf dem ka lten F ußboden. wa ren ~l11e g€Z\\·llllg.:'l~.
sich k n ieend zu reinigen, sowe it unt er solchcn Um::t:inden mögli ch. Im Namen Gottes! Zuerst die geis t ige N:l~l
l"l1t1g, die Andacht, dann ein kiirgliche r Imbi ß. Die Arbeitszei t betrug mehl' <1 1s 10 St un den am T agc für 250 .M . idei, meh l' Kinder ;\ls E l'w<lchsene. Kein Fleisch auf ctCIl!
Speisezettel. rln fii I' OR l :i-Verpflegung w ie> Hit, ~c\\,(ihr l-

liehe Soldaten in de n letz.ten K I'iegsjahren: Abwechselnd
Gemüses uppe und PellkarloHeln. Nur einma l im Jahre
durfte gesündigl wcrden, zum N::lmenst<lg des Vertretel·s
Gottes nur E rden , des Papstes. Dann sah man ein SlÜck
H ammel fl eisch in d en hungrigen Mündern verschwinden.
Alle vier Wochen durfte auch mn Körpel' gesündigt, e ine
gründ li che Reinigung vorgenommen werde n. J e vier Wochen wurde W ~jsche gewachsen, gepJät.tet. oder Hausa rbeit
geleistet. Von Säuglingsp(Jege keine Spur. Gearbeitet
wurde für Galtes Loh n.
Unser Mäd che n hatte sich einen Rest von Selbstbewußtsei n bewahrt und schrieb in e inem unbewachten
Au genblick an Angehörige in Bremen einen Hilferuf au ...;
d em Gefüngni s, in das s ie schu ld los ge raten war. Der
Empfünger antwortete, die Antwort eneichle das Mädch En nicht. Es mußte zur Bu ße mi t einer Leidem:igeWhrtin am Abend vor dem Kloster Wache s i ehen. Die f rommen Nonnen wuß te n, daß diese hi Hl osen Geschöpfe nicht
die Flucht ergreifen würden.
Als der Angehörige 111
B remen k eine Nachri~tlt erhielt, sch ek te er Einsch r eibebriefe. Auch hi er au f k ei n e Antwort. Erst als die Mutter
vers tändig t wu rde, kam di e erste Post a us Berlin . Ein
~~ehl' eigena r tiger Bricf. Kein erneuter Hi lferuf, sondern
genau umgekehrt. Nun wurde von Bremen ein Telegramm
mit Rücka nt wort aufgegebe n. Un sere frommen Schwestern: "Ki nd , Du hasl e in Telegnlmm bekommen. Wir
antworten schon." Nichts von dem [ nh~lll. Nach 24 Stunden traf in Bremen die Rüdmntwol·t ein, Eine Ab sagt :
sie komme nicht nach Bremen, wie ihr angeboten \vordcn
wal'.
Mit viel G lück und vielen Schwierigkeiten gelang es,
das Mädchen ihren Peinigerinnen zu ent reiße n. Wa s aber
wäre aus ihr geworden, wenn s ie sidl ,l Uch weiterh j,l
einer derartig demütigenden Behandlung hätte aussetzen
mü ssen ? Ein wiilen loses Werkze ug katholi'Scher Anm aßu n g, physisch u nd psych iSch ein menschl idles Wrack.
A ls norm a ler Men sch würde ich st rafrechtlich verfolgt
werden, we nn ich E insch reibbriefe und Telegramme unterschlage. I st d ie k atholische Kirche anormal? Diese Bt! gebenheit beweist, daß der praUenspiegel von Co I' V in
nocl1 3k tuell ist, Duch wenn wir 1956 schreiben.
Ein Bremer Le"N.

Eine Frage sozialdemokratischer Genossen
Es is t bekannt, daß der Pe rson algutachterausschuß ein
ldein biß ehen zu mu cksen gewag t ha tte. Wenn er sich auch
aus absolut una bhängigen und über den Dingen stehenden P ersön lichkeiten zusammensetzt, der die höheren
Offiziere kontrolliert, so hZingt er doch ein ganz klein
bißchen vo n dieser schnöden irdisch en Welt ab. Er braucht
Geld für se ine T ä.t igke it. Die CDU hat schon am 18. Januar eine Kürzung d er Mittel des Personalgutad1terausschusses um 50000 DM bean tragt, was da nn den unerhört
boshaften und s itt enw idr igen Eindruck hervorrief, es
handle sich um poli tische n Druck. Demokraten. wie 'Sie
nun einmal die größte Regierungs partei bevölkern, lassen
nicht einmal den Schatten eines solchen Eindrucks a;.],!
ihrem unbefleckten Gewissen sitze n. Die CDU zog ihren
Antrag sofor t zu rück .
Aber. Abe r , da gibt's einen Mann, der den \'öllig unparteiischen P os ten eines "Bundesbea uftragten für Wirtsd18ftlichl<E it" bekleidet.
" B und e sbeauftrag ter:' , das
heißt von Ade n aue r beauftragt ! Und deI' hat geprüft.
Neutral und gerecht. Er verlo.ngte eine Kürzu!1g va:"!
83000 DM. \Vol'auf L.el· Haushaltsausschuß das Budget des
Fersona lgutachterausschusses um 69200 DM kürzte, Ein~timmig, denn ges p ar t muß werden. Wie man sieht. ist der
CDU-Ansch la g, der .. demokratisch en Kontrolle;' der Wehrmacht zur Adel' zu l~.sscn, schmi.i hlid1 gescheiten. CDU
vel'1a n gte ein e Kürzung der Mittel von 50000 DM, der
Bundesbeiluftragle 83000 0:\·1. Der Hau sh8ltsalisschuV
legte clann im "kon s truktiven Kcm~l'omiß " die Kürzung
, ~uf 60200 DI\!I [('st. Und zwar ein s t im m i g ~1:1l 8. Febnwr. Frage, welche wir den :-:oz:a ldemokrclti$chen G2:IHl~ ...;C' n empfehlen. ihren Führe:11 zu StC !! 011' \':~l\'l1m hrl be'l
eHe s{)zi; lidcll1(\l n,~t;.'.;\.:h~n Mjj~ l i~dcr dc.·· H~HI:,Il:l lt s~w$
schusses. die dOI.:h ~o (:irrig d ie .. (icrnokl'ali .:'l::~' Kt1llt l'oll.:-·
predigen, ger:v.le h ier

mitgesp~r1?

Redaktionsrl n mel' l,u ng-: ,Jail r bu('h der SPD 1052 '5;:;.
Seile 10 : "Von d~n 36 Ali sschü ~scn dcs: Bunctl~SUl-:;;".:i st'.!llen \\ il' in elf Ausschü!'!' ctl den Vor~ilzend(':l. ,md i'war:
Hall"h:lll~ : l1l~ ~dl l1l.) :
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Boodesrepublikaoisches Notizbuch
Die Berliner SPD, d ie zusamme n mit d e r CDU die
S tadtrcgierung bildet, hat wieder einmal gezeigt, wie
m o.n mannhaft in die Opp os ition zu ge h en -

und unter-

zugehen hat. Ein bürgerliches Trauerspiel in drei Akten.
t . Akt..: Die SPD-Fraktion lehnt die ze hnprozentige Mieterhöhung, d ie in der Bundesrepubli k sdlon im vori gen
J ah r sta ttfand, für Berlin ab. Mit einer Au snahme. dem
Senator H e r t Z der päps tli cher als d ie CDU sein m öchte, stimmt die Fraktion dagegen. 2. Akt: D ie CDU m acht
I

eine Kabinettsfrage draus und droht mit Aufkündigung

der Koalition u nd Neuwahlen, da man ohne die SPD
keine Regierungsmehrheit zusammen b ekomme. 3. Akt:
Nach h eld enhaftem dreitägigen Widerstand fällt die SPDFraktion um und verpflichtet sich das Bundesmietengesetz u ngetrübt zu übern ehmen. Der SPD-CDU-Sen a t ist
gerettet. Vorh ang.

•

den n bei einer Erhebung in Hamburg s ind 4000 DM errechnet worden. Bei der niedrigsten Berechnung ergibt
das eine Mieterh öhun g von mind es tens 10 Prozent. Weder
die Koalitionspa rteien noch d ie SPD oder der BHE h aben
diesem Gese tzentwurf widersprochen. der "mora lisch
krä fti gend" wirken soll, aber niemals gegen Wasser stoffbomben sch ützt. Led iglich T eil frage n sind noch strittig. Im
Gegenteil, die SPD war es, die seit J ah ren nach "umfassenden Luftschutzmaßnahmen" schrie. Jetzt h aben wir
sie - mitsamt d er R ech nun~ .

*
DeI' Unter suchungsausschuß zum "Fall Schlüter" des
niedersächsischen Landtages hat jetzt die öffentliche
Reinwaschung, zw ar nicht Schlü ters. aber der niedersächs isehen R egieru ng vorgenommen. Die B erufung Schlüters
sei eine "politische Fehlentscheidung" gewesen. Eine
Pflichtverl etzung d es Ministerpräsidenten Hell weg e
liege jedoch nicht vor, d a er sich unter dem Druck der
Koalitionsparteien befunden habe. I n sa lomoni scher Weishe it verkü nde t d er Ausschuß, daß "Regienmgsumbildungen um jeden Preis" immer gefäh rlidl seien. J etzt könnte
in Nordrhei n- \J.!es t falen die FDP der SPD beispielsweise
Herrn Ach e n b ac h ruhig als Minister anbieten. Der
bekannte "Druck der K oalitionsparteien", Sie wissen ja.

Ein e der dunkelsten Fi guren der Berliner Bourgeoisic
s teht vor den Schranken des Strafgerichts. Er h a t niemanden "u mgelegt", r.ein. dies ist ein seriöser Fall :
"WirtschaflSverbrech cn". Die bescheidene Menge von 154
Tonnen Marga ri ne hat er in den Hungerjahren und wäh rend der Berliner Blockade verschoben , der "l\'Iargarinekön ig" 0 b e r j a t. Daß er erst heu te. und n icht schon
zwe i Jahre früher vor Gericht gestellt w ird, verdankt
*
C l' seinen vielen Freunden, die in den Spitzen d er BerDer Hofchronist der "S tuttgarter Zeitung" schrieb,
liner Behörden sitzen. Zu diesen Freunden gehör t auch
recht betrübt, einen B ericht über die Ankunft Konrad
der Herr S t u m m, immer noch Polizeipräsident von
Ade n a u e r s . der zu ei ner Wahlkundgebung nach
Westberlin und immer noch Mitglied der SPD. Im VerStuttgart kam:
lauf der langen Freundschaft soll der H err POlizei,Präsi "Auf die Sekunde pünktlich, wie wohl kaum ein
dent von dem seriösen Herrn Oberjat ein bares Darleh en
a nderer Zug bei di esem Wetter und den damit vervon 60000 Mark - ohne Quittung, ohne Rück:zahld atum
bundenen Hind ernissen, gli t t der Sonderzug m it der
und oh ne Zinsve r einbarung erhalten h aben, das er für
zweistöckigen roten Lokomotive um 12.30 Uhr an den
seinen Villenneubau ben ötig te. Der Herr Oberjat sche int
Bahns teig und hielt genau so, daß Dr. Adenauer direkt
überhaup t ein großzügiger Mann zu sein. Vor Gericht
von der Zug treppe auf den r oten Läu fer treten konnte,
befragt, was er in seiner Nebenbeschäftigung als Gevon dem vorher schnell noch einige Sdmeefußstapfen
schäftsführ er der "Märkischen Marga r inefabri k" im J ahre
abgekehrt worden waren. Der Kanzler begrüßte einige
1955 a n Einkünften bezogen habe, antwortet Oberjat:
d er H erren und winkte dann freundlich lächelnd zu
.. 30 bis 40000 Mark p ro Jahr ". Auf 10000 M a rk m ehr
d er aus einer gewissen Grußverlegenheit stumm gafoder wen iger kommt es ihm ni cht an. Befr agt, wieviel
fenden Menge oben an der kleinen BöschW1g hinauf.
er a us d em Verkauf von Brillanten und anderen WertEine Frau begann aui diesen Gruß hin in die Hände
gegenständen vor der Währungsreform h erausgeschlagen
zu klatschen, h örte aber sofort wieder auf. da sich
habe, antwor tet er: "Zwei b is drei Millionen". Auch auf
alle anderen nach ihr umdrehten. Unter weiterem
eine Million mehr oder we n iger kommt es ihm nicht an.
Schweigen der Zuschauer ging Dr. Adenauer über
Der Richter redet ih n nicht an, wie sonst die gewöhn den zwei ten Läufer trockenen Fußes zu seinem Auto
lichen Sterblichen, mit "Angeklagter", sondern mit "Herr
und fuhr ab. "
Oberjat". Und wenn das Westberliner Skandalblatt "Der
Entgegen anderslautenden Gerüchten, betonen wir, daß
Abend" schreib t : "Oberjat gehört zu den Moneymakern
diese Methode in Schwaben nicht Patentschutz genießt,
großen Stils. Aber das allein ist ja nun keineswegs stra fsondern im Gegenteil zur Nachahmung empfohlen wird.
bar", so erinnert man sich der "Dreigroschenoper":
"Doch zwn Kummer des Gerichts:
Man zitiert am End den H aifisch,
Der Arbeitskreis "iHiteigentum" der CDU hat wahrDoch der Haifisch weiß von nichts.
h aft geniale Pläne erarbeitet. Die Arbeiter sollen die
Möglichkeit erhalten, das für die Errichtung eines ArUnd er kann sich nicht erinnern,
beitsplatZeS erforderliche Kapital von 8000 bis 10000 DM,
Und man kann nicht an ihn r an:
in ihrem Betrieb zu investieren. Man schlägt \"01', daß
Denn ein Haifisch ist kein Haifisch,
"geb undene Teile von Lohn erhöhungen" dazu verwen Wenn mans n icht beweisen ka nn."
det werden. Diese Kapital-Sparer sollen steuerlich b egünstigt werden. Also soll es künftig Lohnerhöhungen
geben, die doch keine Lohnerhöhungen sind. Der geniale
Die Bundesregierung hät iI-:1 Bundestag ein "Gesetz
P lan h at n u r einen kleinen Kon struktion sfeh ler: er überüber Maßnahmen auf dem G ebiete des zivil en Luftschätzt die Dummheit d er Arbeiter. Die Arbeiter, die auf
schutzes" eingebracht. Es so!1 ein Warndienst aufgestellt
solch plumpe Tricks here infa llen, die muß die COU schon
und ein freiwilliger Hilfsdienst mit 260000 Heifern or ga mit d er Lupe suchen. Als vor einigen J ahren die Firma
nisiert werden. In den niich!>ten dre i J ah r en sollen pro
Bayer B elegschaftsaktien zu einem äußerst günstigen
Jahr jeweils 400 Mill. DM für d en Luftschutz aufgewenPreis anbot, da bissen nur ganz wenige an, und das waren
det ·wcrden. Doch diese Schröp[ung des SteuersiickeI.:.
durchwcg Angestell te in höheren Positionen.
wird nicht die einzige bleiben. D~r Pferdefuß dieses Ge~etzes wird eine neue t.fieterlti.iillmg sein. In ::l.llen Stüd*
tcn mit über 1000U Eit1'.'.'ohr.el"ll s:> l! en in ~'llcn Nellb~ll 
Gegen die Stimmen der SPD lwt die Kozlitionsmehrten künftig SL:hutzrüUrll(~ eingciJallt v·:crden . Für den s ta heit im Haus haltsausschuß des Bundestages \\'ied el'um
bilsten Typ, der für die GroßsUictte vor~esehen ist. müß12,5 Millionen DM für den ßundeska nzlerfonds .,zur Fühten nach Angaben der Bundesregierung je Person 520 DlVI
rung des I nfo r mations\ve~ens", den sogenannten Reptiausgegeben werdc("!, in den Mit\el:.t~iclten 3:10 DM. Das
lienfonds, bewilligt. Eb enfu lls wurden sechs neue Stellen
wül'de bedeutC'n, c\"B Siell die Kost.en einer Vierzi!1"uncrim Regiel"ungsprcsscamt für die ..Oc ff enUidlkeits:l.rbeit",
d:l~ heißt zur Forcierung d e i' W cl! r{)rop aganda, bewilligt
'.vohnunJ~ in <..'inC'l· Gl·OJjst"ld t um mindest('ns 20flO Dl\i
- B I a n k ha t sie b itter niitig!
l 'l"ilö'H.:1l. Wobei rliC'$1' ßt'rechnung 110<.:11 umstritten lJlcilH..

•

•

IU

Unter dem Druck d C!r evangelischen und katholischen
Kirche, beschloß der Rechls- und Verfassungsausschuß
des bay ri schen Landtages di e S trafb esUm mungen gegen
d as Konkubinat wieder cin:t..uführen. Das h äusliche Zu'sa mmenlcben unve rheirateter Paare w ird mit vierzehn
Ta gen Haft oder 150 DM Ge ldstrafe gesühnt, wenn "jeman d erhebliches öffentliches Aergernis daran nimmt" .
Der Au sschuß hat damit seinen früh eren B eschluß, die
Strafbes timmung aufzuhe ben, rückgä ngig gemacht. Die
CSU ist in der Opposition, "regiert" wird in Bayern von
der S PO, FDP und ähnlichen Helden. Wer lach t da?

*

Das Gericht h :lt entschieden: De r H e rr Ge ne r alfeld henker Sc h ör n e r bekommt sei n Geld. Di e deutschen
Gerichte w issen G ott sei Dank noch. was sie ihrer Tradition s<.:hu ld ig si nd. Zwar h a t d ie bayerische Landesr egieru ng Berufung eingelegt, aber die deutschen Geric:htc
Siehe oben.

*

Und die Pr e ise s te igen hurti g weiler: In H a mburg,
Wupperta l und anderen Orten hat e in Te il der B äck~r
die Brot- und Brötchcnpreise heraufgese tzt. Laut "Freie
Presse" si nd in den le tzten \\fochen fo lgende Preissteigerungen zu verzeichnen gewesen: Waschmaschinen um
5t1/n H ausha ltsmaschine n 9-13% , Bohnerbesen 16-20 % ,
Bes'tecke 6- 120/0, Pap ie rwa ren 6- 15"/ 0, K orowaren 5 bis
150/11, Bürste nwa ren 5-10 % • Lau t "Nürnberger Nac~rich
ten " woll en auch die Unternehmer d er fototechmschen
Ind ustrie ihre Preise um 15-20% he raufsetzen . Den richti ge n Druck w erden jedoch e r s t die Erhöhungen der
Kohlen- (ab 1. April die Ton ne um 2 DM» und Schrottpreise bringen.
Sonst bleibt a ll es stabil - vor allen D ingen die Löh ne!

*

Die vor einem Vierteljahr gegründete Chri stlich e Gewe rkschaft. (eGD), kommt, trotz fillanzi e~l e r. Unte~st~t
zun g von a ußen, nicht a uf di e Bretter. Sie Ist 1.ed l g h~
ein S ammelpunkt aller m öglichen gelben Vere ll?-e, d.le
schon vor Gründun g de r eGO bestanden. S o hat sie b~l
sp ielsweise die Leitung der Sektion Hotel und Gasts tätte n dem Vors tand des "Bundes der HoteI-, Restaurantund Cafe-Angestellten, Union Ganymed e. V. " ~be~ra
gen. Diese "Union Ganymed" zählt ganze 400 Mltgheder
und wird durch die .. Spenden" von Arbeitgebern am Leben erh alten . Natürlich wurde dieser Verein von den Arbeitgebern für "tariffähig" erkl ärt und es ist auch ei.n
Tarif in Baden-Württemberg abgeschlossen worden. DIe
JG Nahrung, Genuß, Ga ststä tten hat b e!ffi ~.rb.eits~eri~t
Stuttgart Klage eingereicht, um die Tanfunfahigkeit dieses Vere ins feststellen zu lassen.

*

Die Abkehr von der StaUn-Aera in der SU rau?t ~e~
KPD-Bürokraten den letzten Rest von Verstand. SIe smo
völlig durcheinander. Am 11./12. Februar veröff~ntlicht e
"Freies Volk", KPD-Z entralorga n, einen Lese~brlef, w~;
r in es h eißt, .. daß die Vorkämpfer d 7r Arbel~~rkl asse: '
L e n i n und S t a l in , "nicht meh r Im Kurs zu se~ n
schei nen
Z B. be im Geburtstag d es Ge nossen Stalln
hörte u~d "sa'h m an ni chts in der Arbeiterpresse" (womit
d ie KPD-Presse gemei nt is t). Da die Bürokraten d er KPD
abSOlu t unfähig si nd , ihren Lesern u.nd Mitg.liedern e twas
Vernünft iges übe r die neuere E n twicklung In ~er S~ Z'.I
sagen , vielmehr nach ihren Ergüssen alles m.I.! großter
Selbstverstä n dlichkeit seine n geo rdneten m ysterlOsen Lauf
nimmt, sieh t die Antwort der Re dakti on a n de n Lesel' wie
folgt aus:
.,Selbstverständ li ch wird des Genossen StaUn nach
wie vor a n jedem 21. Dezember (sein em Gebur ts tag)
gedacht. Im vergangene n J a h r ist das allerd ings in
unserer Zeitung t a tsächlich n icht r icht ig geschehen, u n~
z\var nich t, weil es nich t mehl' übli ch ist, sondern weil
die Re dol<tion ver sag te und den Ged e nk t<l g übersah Das war natürlich sehr sch lech t, und wurde mIch
bei 'uns sch ä l'fstens kritisiert. Pr inzip iell b leibt se lb stverständlich als Gedenkta g für de n Gen ossen Sta!in
der 21. Dezember."
Armer Genosse n Chruscht schc\V ~ H <1st woh l vcr~ag. t,
we nn Du die SI <l l in-Bibel, de n "Kul'zgefnßtc n LC'h rg;l1l:~
der Geschichte der KPdSU ", einst<ltn p r~t! Hol Dir bl':':'l'l·

b e i den deutschen KPD-G e lee rlen "prinzipielle" Anweisungen!

*
Nur eine Kleini gkeit: Ei n P olizist ersehon 1949 vor
d em Fra n kfu rt er Hauptbahnhof ein en Taxichauffeur. Der
Polizist war 1t. Polize ibericht besoffen und ve rl a n gte von
Passanten Auswei se. Krakee l. H erumstehende Taxifah rer
mischen s ich e in. Es kna llt in de r Nacht, ein toter Taxifa hrer li eg t auf de m Boden. Fra nkfur ts Poli zei p räs id ent
am nä ch sten Tag: Polizist Se h n e id e r wird seiner verdienten Strafe zugeführt. Man sch rieb 194'9.
Pl'ozeß Nr. 1, Februar 1950 : E in Sachverständiger h atte
1,83 Promille Alkoho l im Blute Schn e id e rs festgestell t.
D er Staa tsanwa lt spri cht von "pa th ologischem R a uschzus ta nd " un d bea nt ragt 8 Jahre Zuch th aus wegen Totsch lags. Urteil: 1 1/ 2 Jahre Gefängnis. Revision von Staatsanwalt und Verte idi ger e in gelegt..
Prozeß Nr. 2, Oktober 1950: Urteil - Freisp ruch. B egr ü ndu ng: Ein Autofahr e r kön n e unfähig sein. mit 1,8
Promille Alk ohol im Blute zu fa hre n. Aber: "Es sei ein
Unterschied, ob man Autofa hrer sei oder a ls Polizeibea mt er e in e dienstliche Verrichtung vornehme. Es sei in
das subje ktive Ermessen d es Beamten ges tellt, ob e r noch
dienstfähig se i" (Nach dem Bericht de r "Stuttgarter Zeil ung" vom 13. F eb ruar 1956). Rev is ion.
Prozeß Nr. 3, F ebr ua r 1953: Schneider hat mi ttlerweile
entdeckt, daß er geschlagen worden war, also in Notwehr
gehandelt habe. Er se i n ich t betrunken, "nur a n geheiter t "
gewesen. Urteil: 2 Jahre Ge(ängni s. Rev ision.
Prozeß NI'. 4, vor kurzem in Wi esbad en: J etzt, nach
7 Jahren, e ri nn e rt sich der Angeklagte a n all es ganz gena u : "D rau ßen a uf crer Straße fühlte ich mich völlig
nüchte rn. " D ie Zeuge n sind n ach den langen Jahren und
dem Prozeßverlauf verständlicherweise un sicher gewor
den . Freispruch auf Antrag des - Staa tsa nwaltes. Begründ ung: D ie hessische Kennkartenverordnung berechtige Polizisten, den Auswei s zu verlangen und n iemand
d a rf sich einmischen. 15 P erson en hätten den Schneider
um r in gt , er muß te j a zur Pistole grei fe n . Schluß.
w

Wir schreiben 1956. Die "dienstliche Verrichtung" ist
wiede r zu hohen Ehren gekommen. Ein Bea mte r ist kein
gewöhnlicher Sterblicher. Er schützt d iesen Staat und
diese Gesellschaft. Auch wenn er sich Fusel h inter die
Binde gegossen hat. Na, und übri gens. Was ist schon i rgend so ein Taxifahrer! In "dienstlicher Verrichtung"
w urden vor gar nicht so vielen J ahren Millionen Me n schen
durch den Schornstein gejagt od er sonstwie "in diens tlicher Verrichtung" erschlagen. Viele ihrer Mörd er laufen
frei herum und beziehen dicke Renten. Also. Wozu d ie
Aufregung? H auptsache, wir leben in einem Rechtsstaat,
wo der Gerechtigkeit nix passieren kann.

Bremen :

Betrlebsratswabl Im HaIen
Vor kurzem wählten di e 2500 Breme r H afenarbeiter,
die d em H a!enbetriebsverein unterstehen, einen neuen
Be triebs rat . Neben Borgward und der AG Weser nimmt
de r H afen in der wi rts chaf tlichen Struktur Bremens eine
wichtige Stellung ein. Der Aufwand an Propaganda der
beteiligten politischen Strömungen war entsprechend.
Obwoh l e rst im April 1955 eine 'Wahl st attgefunden
hatte, war eine Neuwa hl erforderlich, weil nach dem
letzte n Hafenarbeiterstreik der B e triebsrat in ei ne r B elegschaftsversamml u ng im November 1955 seinen Rücktri tt erklär t hatte. Vorsitzender war damals La m pe.
KPO , der aus d e r KPD nach dem Streik ausgeschlossen
w urde. Lampe wurde de L' Vorwurf gemacht, er habe
wä h rend des Str eiks ni cht als Kommunist gehandelt. Im
alten Betriebsrat hatte die KPD die absolute l\Jehrheit.
Sie ü bte entscheidenden Einfluß im S t reik aus. der Betriebsrat h ingegen n icht. Bekanntlich wal' es mit ei'1.;o
A uswirkung des S tre iks. daß die Unl ernehmer in'lz der
immer von dei' Gewerkschi.l(t gefo rderten T:lriftreue
10 Monate vor Ab l ~uf des Lohnt euifes bereit waren. mehl'
zu zahlen. Fes tge halten we rd e n muß aber auch. d:1ß die
Streiken den vo n den politischen LosU1u~en der KPD nich is
wissen woHten, obwohl ihre besten Vertreter im Strei',
a ls P cr,.:;onc n g:csch;il.7.t wurden. Sie sin d d<lnn :1ud\ die
Opfe l' des S ll'e iks g'('wordC'll.
11

Dem Streik der Hafenarbeiter folgte trotz des teilweisen Erfolges eine deprimierte Stimmung, die sich im
Unmut gegenüber der Gewerkschaft äußerte, weil die
Gewerkschaftsführung sich gegen den Streik gewandt
hatte. Die Gewerkschaftsführung zog h ieraus und auch
aus der Erfahrung bei der Betriebsra tswahl auf der AG
Weser ihre Schlußfolgerungen und bereitete die Wahl
gründlich vor. Sie gab einen Informationsdienst herau s,
die SPD schloß sich mit einem M itteilungsblatt, "Din
Maker"" an. Das Be triebsg ruppensekretariat der SPD,
an dessen Spitze ein ehemaliges KPD-Mitglied, Bukk end a h I , steht, trat von Beginn an der KPD mit einer
von ihr in spirierten Kandidatenliste der Gewerkschaften
unter Anwendung der gleichen Disziplin entgegen, die
Buckendahl in seiner besseren kommunis tischen Vergangenheit von 1933 gelernt hatte. Buckendahl ist der
Herau sgeber der Zei tung der Bremer SPD-Betriebsgruppen, "Schaffendes Volk".
Die KPD, geschwächt durch den St.reikausgang und
die Verbindung ihrer Betriebsarbeit mit ihren politisch
wirkungslosen Parolen, konnte mit ihrer Betriebszeitung
"De Stauhoken" und der Unterstützung durch ihre "Tribüne" dieser Disziplin nichts Wirksames entgegensetzen.
Nach dem Beispiel der AG Weser wurden auf d er von
der Gewerkschaft herausgegebenen Lis te Kandidaten
aus allen Branchen benannt, während die KPD wegen
ihrer Schwäche hierzu nicht imstande war. I h re Erwartungen, gegebenenfalls durch eine Vfahlversammlun g auch ihre Kandidaten auf dieser Liste aufführen
zu lassen, gingen nicht in Erfüllung, da weder der alte
Betriebsrat noch die Gewerkschaft an einer solchen Vel'sammlung interess iert waren und sie daher nicht durchführten. Die KPD stellte eine eigene Liste auf. Ei ne zu
diesem Zweck von ihr einberufene Versammlung im
Logenhaus wurde nur sehr schwach besucht.
Eine 3. Liste wurde aufgestellt von dem bisherigen
Vorsitzenden des alten Betriebsrates, Lampe, die - in der
H auptsache aus Stauern und Decksleuten bestand. Der
"Weser-Kurier" bezeichnete diese Liste als ebenfalls
kommunistisch orientiert. Sovl"ohl SPD als KPD brachten
in ihrer Propaganda zur Wahl als Richtschnur für die
Arbeit des neuen Betriebsrates ein Programm heraus,
\",'ovon das der SPD präziser und den unmittelbaren Interessen der Hafenarbeiter besser angepaßt war.
Die
Wahl fand am 3./4. Februar statt und hatte folgendes
Ergebnis:
Gültige Stimmen 1890
hiervon'
1015 für Liste 1 (SPD,
54 % ) 8 Sitze
516 für Liste 2 (KPD,
27'/0) ~ Sitze
359 für Liste 3 (Lampe, 19 % ) 3 Sitze
Die Wahl beteiligung betrug 75 % • Am 28./29. April 1955
wählten 800/0 der Berechtigten. Wahlenth a ltung übten
diesmal vorwiegend die jüngeren, aktiv am Streik beteiligt gewesenen Hafenarbeiter.

Wie leben die unteren Volksscbicbten?
Laut Angabe des Statistischen Bundesamtes bewegt
sich ein Fünftel unserer Bevölkerung an der unteren
Grenze des Existenzminimums und hat seine Lage seit
der Währungsreform durch die Preiss teigerungen eher
verschlechtert als verbessert. Diese Statistik, welche über
10 Millionen Rentner und Fürsorgeempfänger erfaßt, deren obere Einkommensgrenze beim 2-Personen-Haushalt
mit 160 DM und im 3-Personen-H aushaIt mit 210 D1'\'1 angegeben wird (genannt: "untere Verbrauchergruppe mit
2-3-Personen-Haushalte") beweist, daß von der Konjunktur für sie nichts abgefallen ist.
Je H aushaltungsmitglied entfallen in % des zur Verfügung stehenden Betrages auf die einzelnen Vel'b1'3Uch sgruppen folgende Sätze:
49,2 0/\1
Nahrungsmittel
Wohnung
13,1°/(1
H eizung, Beleuchtung
8,6°/ 1\'
Der Re st von 30 % vertei lt sich folgendE' rmi.1ßclI:
Genußmittel
4,0"l t)
4,5°/\),
Hausrat
10,1%
Bekleidung
4,7 1)/0'
Rein igu ng, Körperpflege
Bildung, Unterhaltung
4,20/ 11
1,6()/ tl
Verkehr

Wenn man die tatsächlichen DM-Monats-Beträge 3n
Stelle der Prozente einsetzt, wird erst deutlich, was sie
aussagen:
Oberbekleidung
3,34 DM
Schuhe, Zubehör
2,17 DM
Unterkleidun g
1,98 DM
Körperpflege
1,03 DM
Gesundheitspflege
-,80 DM
Theater, Kino
-,57 DM
Ferien, Erholung
-,25 DM
Hau srat
3,52 DM
Bohnenkaffee, Te e
1,22 DM
Tabakwaren
-,80 DM
E in Kommentar ist wohl überflüssig. Jedoch wäre
noch ein weiterer Hinweis geeignet, den Einblick in die
soziale Lage dieser Volkssch icht zu vertiefen - e in Vergleich des Grammverbrauchs einiger Lebensmittel in der
heutigen Zeit mit den Gramm-Mengen zur Zeit der 118.
Zuteilungsperiode im November 1948. Da ergibt sich folgender Tages(Monats) - Verbrauch:
1954

1948

Gramm je Ta g (Monat) Gramm je Ta g
F ett
53,4
(1602)
28,7
Käse
( 420)
14,0
8,3
Eier (Stüd<)
(
9)
0,3
( ~19)
Fisch
17,3
33,0
Fleisch
71,9
(2157)
10,0
Brot
219,0
(6570)
516,7
Nährmittel
(2526)
122,2
64,2
Zucker
43,5
(1305)
50,0
Kartoffeln
325,9
(9777)
G emüse, Obst
(4830)
161 ,0
Es ist festzustellen, daß sich nur eine Verlagerung
von Brot und Nährmittel auf Kartoffeln und Gemüse,
die billiger sind , ergeben h at . Geringfügig ist der Fleischverbrauch gestiegen, der außerdem noch vom gefallenen
Fischverbrauch kompensiert wird und meist geringwertige Sorten b etrifft. Außerdem wäre zu ergänzen, daß
1948 Kartoffeln nebenbei besorgt wurden.
Ein Hohn ist es angesichts dieser Zahlen, wenn die
"Welt" vom 5. Januar schreibt: ". " 45,4 Kilogramm
Fleisch verzehrte jeder Bürger der Bundesrepublik im
vergangenen J a hr . . . " Selbst der Arbeiter mit einem
Monatsverdienst von 400 DM bei einem 4-PersonenHaushalt (Bundesdurchschnitt) ist n icht in der Lage, monatlich 80 DM für die laut Statistik auf seinen Haushalt
entfallende Fleischmenge von 15,3 Kilogramm monatlich
aufzubringen. \Ver aber hat die fehlenden 18,4 Kilogramm Fleisch (pro Kopf u n d Monat) der 10 Millionen
Rentner gefressen? Bei Versuchen, den Durchschnittsverbrauch der Ostzone mit 18,6 k g für Propagandazwecke
auszuschlachten, sollte die "Welt." mal den Balken im
eigenen Auge betrachten.
D ieser Balken ist jedoch, oh \Vunder, der niedersächsisehen Regierung aufgefallen und sie hat, unabhängig von
den neuen Plänen wie sie dem Bundesrat zugeleitet wurden, ihre Fürs orge-Richtsätze erhöht. Mit Wirkung vom
1. November 1955 erhalten in Gemeinden von 100000 bis
500000 Einwohnern (Bei Gemeinden über 500000 und untel' 100000 Einw. verschiebt sich die Summe um 2 bis
3 Mark nach oben bzw. unten):
Vorher:

Heute: Mehrbetrag :

58,-DM 58,-DM
nichts!
Alleinstehende:
nichts!
51,-DM 51,-DM
H aushaltungsvorstände :
37,-DM 40,-DM
3,- DM
Angehörige üb. 16 J,
8,-DM
Angeh. i. A. v. 14 u. 15 J ,: 32,-DM 40,-DM
32,-DM 37,-DM
5, - DM
Kinde r v. 7- 13 Jahren:
nichts!
Kinder unter 7 Jahren:
32,- DM 32,-DM
An anderer Stelle dieser Nummer der ARPO findet
der Lesel' einige Beispiele über die Geschenke der Steuerbehörden an millionenschwere Unternehmer. Sie sind der
beste Kommentar des wirklichen Charakters unserer Gesellschaft , die Millionen an der Hun gergrenze vegetieren
Hißt und einem kleinen H äuflein Großverdienel' den
Rachen mit goldenen Brocken stopft.
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