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Zn.·üek zn Lenin!
"ES wäre keine Uebertreibung z u sagen , daß !lach
dem T ode Lenlns d er XX. Pa rteitag d er wichtigs te
P arteitag In der Geschichte unserer Par~el ist . Len ln scher Geist und Leninis mus durchdrmgen unsere
ganze Arbeit und un sere ganzen BeschlUsse, a ls ob
Lenln leb te und unter uns weILte", (stUrmischer, anhaltender Beifall.)
(Mlkoja n au f dem XX. Parteitag der KPdSU.)

In der Tat, es ist keine Uebertreibung. Der XX. P a rteitag der KPdSU ' hat offen und vor aller Welt a usgesprochen, was sei t drei Jahren der Entwicklung des sozialist ischen Lagers und d er SV d ie Note gab : Die S t a 1 i n - Periode ist abgeschlossen, d ie sie kennzeichnenden b arb arischen Me thoden s ind ü berfl üssig und hind erlich gewo rden. Ein Trennungss trich wurde gezogen, der
an Deutlichkeit nicht viel zu wünschen übrig läQt. Die
äußere Form, nä mlich die unablässig wiederholte Berufung auf L e n in , drückt d en Inhalt di eser Bewegu n g
treffend aus: Rückkeh r zu Lenin , Wiedergeburt d es Leninschen Internationalismus!
1. Di e Verda mmung der Stalin- Meth oden
Der politische Nenner, unter dem si ch die Verurteilung der Methoden Stalins vollzog, war die Wiederh erstellung des "Leninschen Prinzips der kollektiven Führung". Der Begriff is t zwar in den letzten Jahren s chon
ausgiebig verwendet worden, aber erst auf dem XX. Parteitag wurde er als Gegensatz zu den vergangenen ,,15
bis 20 Jahren" gebraucht. Alle Redner betonten dies im
Ra hm en ihrer jeweiligen Ausführungen. Am kla rs ten
und deu tlichsten ha t Mi k 0 j an in sei ner Rede die Fragen formuliert, d ie d en Parteitagsverb andlungen zu grunde lagen. Das "elementare Gesetz" der kollektiven
Leitung mÜsse man erneut unterstreichen, so fÜhrte er
aus, "weil ungefä hr 20 Jahre lang bei un s fakti sch keine
kollektive Leitung bestand, weil der Persönlicbkeitskult
blühte, d er schon von l\'I a r x und spä ter von Lenin verurteilt wurde",

Wenn auch jedes Kind weiß, wem der P ersön li chkeitskult galt, der jetzt a ls "ei ne der ernstesten und
schäd lichsten Abweichungen von der m ater ialistischen
Geschichtsauffassu ng, eine der ver breitets ten Formen des
Idea lismus" (Rede von Pan k rat 0 w a) denunziert
wird , so hat Mikojan Stalin d irekt und namentlich angegr iffen und von dessen letzter Schrift er k lär t, sie könne
der KPdSU "wohl kaum helfen und dürfte kaum r ich tig sein", sie müsse von den sowjetischen Wirtschaftswissenschaftle r n "kritisch revidiert werden".
Für die Atmosp häre des Parteitages und d en echten
Jubel , der Mikojans Worten folgte. ist sicherlich nidlt
ohn e Bedeutung gewesen, daß man in aller Stille di e
Zwangsarbeiterl age r aurgelöst hat. Ein soldl erzrc<lktioni~res Blatt wie die "Frankfurter Allgeme ine" brachte Olm
2. März folgenden Stim m ungsbericht aus der Feder Hermann Pörzgen s :
.. Es ist e ine Tatsache, daß se it dem Tode Stalins
u~d meh l' noch nach dem Stu rzc Be r i.i Cl s del' skrupell ose Polizciterrol' in dcr Sow.ielLlllion aufgchört hnt.

Das Moskauer Juris ten b latt ,Sowje tstaat und Recht'
h at unlängst erwähnt, im Jahre 1953 sei ,ei n Gericht'
des S taa tssicherh eitsdienstes au fgelöst worden, das
oh ne jeden Prozeß und ohn e Anhörung des Beschuldi gten auf dem Verfü gungswege Freiheitsstrafen beli ebiger Da u er verhängen k onn te .".. Eine Menge
lä ngs t verscholl ener a lter Veteranen der Leninschen
Epoche tauchte plötzlich in der · Oeffentlichkeit wieder
auf. Aus Straflage rn, Gefä n gn issen und Verbannungsorten kehrte ei ne Unzahl politischer Gefangener wie der heim , deren völlige Unschuld sich bei einer auch
nur oberflächlichen Prüfung der Gerichtsakten leich t
H und e r t tau sen d e, wen n nie h t
er gab.
Millionen noch am Leben b ef indlich er
Opfer der StaUn sc hen WLllkürju st! iz
haben das Licht der Freiheit w ied er er blickt. "
Das Schwergewicht der Angriffe gegen das Stalinerbe
lag auf id eolog ischem Gebiet. Die Geschichtsschreibung
d er Oktoberrevolution u nd der Sowjetgesellschaft wurde
fl ls "der woh l am weitesten zurü ckgebliebene Abschnitt
unser er id eologischen Arbeit" bezeichnet. Und nicht nur
weil der bish er parteioffizielle "Kurzgefaßte L ehrgang
der G eschichte der KPdSU " Stalins nicht die letzten
zwei Jahrzehnte behandelt (was jetzt KPD und SED als
eigentlichen Grund d er Kritik aufbauschen), sondern
a us viel h and festeren Motiven."
"Einige komplizierte u nd widerspruchsvolle Ereignisse d es Bürgerkrieges 1918/ 1920", sagte Mikojan,
"erklä r en m a nche H istoriker nicht d urch Veränderungen im Verhä ltnis der Klassenkräfte in den einzel nen
Zeitabschnitten, sondern du rch angebliche Schädlingstätigkeit einzelner der damaligen Parteiführer.
die viele Jahre n ach den beschriebenen Ereignisse n Zu
Unrecht zu Volksfei nden gestem pelt wurden, Ein
Moskauer Historiker verstieg sich sogar zu fol gender
Behauptung: Hätte es unter d en ukrainischen P arteilührern nicht den Genossen An ton 0 W - 0 ws e je n k 0 oder d en Genossen K 0 s s i 0 r gegeben. dann
hätte es möglicherweise keine Mac h n 0 - und keine
G r i go r je w - Banden gegeben, P et 1 j u a hätte
in einzelne n Perioden keinen Erfolg gehabt
Ein
solches Geschreibsel hat m it der marxistischen Ges chichte n ichts gemein."
Es ist klar, daß di e ,,3 n g e b l ich e Schädlingstätigkeit einzelne r der damaligen Pal'teiführer, die ,'ieIe Jahre
na c h den beschriebenen Erei g nissen z LI UnI' e c h t zu
Volksfeind en gestempelt wu rd cn". den Kurzge faßten
Lehrgang Stalin s und alle sonstigen seiner zynischen
Fiilsdlungen mitten ins Herz trifft. Das zeigt \"01' allem
die als Bcisp iel angeführte Pel'son des "Genossen Antonow-Owsejen ko". Antonow-Owsejen ko führte im Oktober 1917 d ie Rote Garde zum Stul'm aufs Wint erpalais,
W<l l' sp~Hc r Kommandant des Pelrogl'ader :r-,·1iIit:il·krcises
und in den J <lh l'en 1923-1925 ein Freund Trotz.kis
und e in F ührc r der tl'otzkistischcn Opposition. S!;llin be-

fahl ihm im ::; panischen Bürgerkrieg die Liquidierun g
der revoluli onJ ren POUM. B e i der Rückkehr in die SU
wurde Antonow-Owsejenko in den Säuberungs prozess(>n
erschossen.
Zum Unterschied von bisherigen Wendungen wird
diesma l aber nicht den Historikern die Schul d für ihr
Gesch reibsel in die Schuhe geschoben. Vielmehr erklärte
Mikojan: "Objektiv gesehen muß ein T eil der Schu ld
an d em unbefried igendem Stand der ideologischen Arbeit auf die Lag e zurückgeführt werden, die für die
wissen schaftliche und ideolog ische Arbeit in den vorangegangenen Jahren entstanden war", Die "Lage", da s
war eben - Stali n. Die Geschichtsschreiber sollen "in
den Archiven, in d en hi s torischen D okumenten und nicht
nur in d e n Zeitungsjahrgängen ordentlich wühlen". Das
Mitg li Ed des ZK der KPdSU, die Geschich ts profes sor in
Pankratowa, drückte sich noch deutlicher aus:
"E ine Dars t ellung der historischen 'W irklichkeit, di e
nicht d e r Wahrheit entspricht, kann unsere Kader
und u nsere Freunde im Ausl and daran hindern, die
wertvollen, im Kampf der KPdSU gesammelten Erfahrungen !'ichtig ausz uwerten. Leider führen wir keinen konsequenten und en tschiedenen K a mpf gege n
d ie Abweichung von der L en inschen Einschätzung der
his to ri sche n Ereign isse ,., gegen die Mod ernisie rung
de r Geschichte u nd eine der jeweiligen Situation angepaßte,
k 0 n j unk t u rh a f t e
Geschichts betradltun g ...
Das F e hlen einer Analy se der sozialen Grundl a ge n
dieser oder jener his torischen Erei gnisse und die su bjektivis tische Erklärung aller unserer Mißerfolge allein
mit schädlichen Aktionen d er Feinde oder, s ol c her
Menschen, d i e dazu gemacht werden,
u nd die Erklärung unser e r Erfolge durch die Bega bung e inzelner Führer - das läßt auf einen ziemlich
weit verbreiteten Ueberres t des Personenkults schli e ßen, mit dem Schl uß gemacht werden muß .. ,
Es ist erforderlich, die Wi ssenschaftler kühner zur
Bearbeitung aktueller Probleme heranzuziehen, ihnen
Aufträge zu erteilen und den Kampf gegen E lemente
der Rückversicherung und der w i ssenschaftlichen
Aengstlichkeit zu verstärken, W i ss e n s c h a f tliehe F r agen können nicht durch B e fehle oder Abstimmungen entschieden
wer Ci e n. Die Partei lehrt uns, daß sich die Wissenschaft durch freien Meinungsau sta usch. durch Dis ku ssion \veiterentwickelt."
Kein Zweifel, daß es s ich hier um die Verdammung
der Stalin-Ideologie, ihres Führerkults, ihrer dog m at ischen Zita ten akrobatik, ihrer Geschichtsfälschun g, ihre s
groß russische n Chauvinismus ete. handelt. Wa s verschiedene Beobachter stutzig m achte, war di e w ohlbed achte
Schonu ng der Per so n S t a lins und die \Ven d ung in
eh r u sc h t s ehe w s R ede, daß die Partei im Kampf
gegen Trotzk isten und B ud1arinl eute "wuchs und erstartete". Die Erklärung liegt darin , daß eine Verurteil ung Stalins und se iner geschichtlich en Roll e in B ausd1 u nd Bogen
ausgeschlossen ist und auch d en his to rischen Tatsachen
widersprechen würde. Eine Rehabilitierung der alten
Bolsche,...'iki u nd Trotzlds kann nur bede uten, d aß ihre
wirkli che geschich tliche Rolle dar~elegt wi rd , was ebenso
einschließt, daß sie keine "faschis tischen Spione" waren
wie a uch, daß StaUn im Gegensatz zu ihnen den unte l'
d e n damaligen B e din gunge n einzig: m öglich en Weg der
I ndustrialisie l"ung und Bündnispolitik im 2. \Vel l[.;:l'ieg:
geg~lnge n ist.
DeI' .. Wid erspruch", daß die führenden Mi\nl1l'l' der
KPdSU allesamt enge Mi ta rbei te r StaUns waren, die
sich heu te allesamt von den Stalinm et hoden distanz ie ren, löst sich dahingehend auf. d a ß e r st die S inlin:i \'a die
m aterie llen Vorau sse tz.u ngcn geschaf~en h at, welche jetzt
die Abkehr ,'o n den St~llinmcthoden ~es l;.1ltc n . Dk Griil.\c
dL'S ~cs('hichtli ('hen Moment s bes teht darin , (1:1 1.\ diese
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Abkehr sich harm onisch vollzieht und von oben her eingeleitet werden konnte, weil die Männer d es ZK der
KPdSU si ch a ls Marxisten bewähren, indem s ie Einsicht
in die hi s torische Notwendigkeit zeigen. Auch der Absch l uß der Stali n-Periode ist dialektisch: Sie wird in dem
Doppe lsinne aufgehoben, daß erhalte n und bejaht wird,
was zu schaffen ihr Sinn war, nämlich die industrielle
Armatur d es Sozialismus, und daß abges treift und verdammt wird, was eben durch diese ökonomische Lei stung
überflÜSS ig geworden ist - die barbarische n Methoden,
mit welchen sie vollbracht wurde und in d e r SU allein
vollbracht werden konnte.
2, Das Aufk eime n d er sozialis tisch e n Dem okratie
I n dem Maße, in dem sich die SU von den Methoden
a bwendet, die unter Stalins Führun g die l etzten 20 .fahre
charakter isiert haben, sprießen die K e ime der sozialis tischen Gesellschaftsordnung in Gest alt des beg inn enden
Absterbe ns des Staates, der Einschnürung d es Bürokrati s mus, der Förderung d e r Selbstverwaltung der WerkUitige n. Ein g anze r Abschnitt der R ed e Chruschtschews
tr~,gt d e n bezeichnenden Titel: "Die Entwicklung der
s o z i a I i st i s c h e n D e m 0 k rat i e,
Vervollkommnung des Staatsapparates, Festi g u ng der sowjetischen
Gesetzlichkeit" . Und es sind nicht allgemeine Redensarten, die höchs tens fromme Wünsche ausdrücken,
Die V erdammun g des Person enkults g ing H and in
Hand mit der Betonung der kollektiven Führung, was
bedeutet, daß in den höchsten Parte ikörperschaften nach
ausg iebi ger und wirklicher Di s ku ssion bindende Mehrheitsbeschlüsse gefaßt und durchgeführt werden, Di es
war der Anfang der "W i e der herstellung d er von Len in
ausgearbeiteten Normen des Parteilebens, gegen die frühe r hä ufig verstoßen wurde" (Chruschtschew). Man geoht
jetzt weiter und verlangt die "Entwicklun g d er innerpa rte ili ch e n D em ok ra ti e" und den "K am pf für die Wahr un g del' demokrati schen Grundlagen des Parteilebens,
gegen das Administrieren und gegen die bürokratischen
Kanzleimethoden in der Anl eitung" (Entschließung). In
dieser Richtung werden Aenderungen d es Statuts angekündigt 'und die 'W iedereinführun g re ge l m ä ß i ger
z w e i j ä h r i ger Parteitage bzw. Parteikonferen zen in
den Regionen , Gebieten, Kreisen und Städten. Das von
d er "Pra wda " am 28. Februar veröffentlichte "Aktionsprogramm" erklärt u. a.: ,,10. Strikt zu b efolgen ist das
lenin istis che Prinzip der kollektiven Führun g und der
innerparteilichen Demokratie."
Einen beso nders wichtigen Platz nehmen die konkreten Vorschl äge zur Entfaltung der sozia lis tischen Demokratie ein. Chruschtschew und Wo r 0 s chi I 0 w verl a ngten di e B eleb un g d e r Sowj e ts , d. h. der Räte, deren
verfassungsmäßigen R echte nicht ausgenützt werden. Die
Rechenschaftslegung der So\\o' jetdeputierten vor der B e vöUcerung finde nur gelegentlich statt und vom Recht auf
A bb er ufung ungeeignete r oder mißliebige r Deputierter
we rde kei n Gebra uch gemacht. 'Allerdings fehle für letzteres Recht ein ,.Ve rfah ren" , desse n Ausarbeitung Woroschilow ankündi g te. N achd em Woros chilow Lenin zitierte,
d e r geschr iebe n -hat: Die Sowjets "sind eine Macht, die
allen offen steh t, die alles vor den Augen der Massen
tue, die d e r Masse zugä n g lich ist , di e unm ittelbar alls der
Masse hen'orgeht, d as direkte und unm it telbare Org",-n
de r Volksmasse lind ihres 'W illens" ist, e l'k lärte er:
"A ll ein die örtli che n Sowjets der ganzen UrlSSR
umfass en über ll / '.! Millionen D eputierte, von denen
35.60/ (1 Ho d1- oder Mittel sdmlbildun g besitzen
Es muß erreicht. ,\'cl'den, daß sid1 dicse Armee fori ~chl' itll idlC I' l\Ien~('hen un se r es Landes mit der größt en AkliviWt an der Arbeit der Sowjets beteil igen
und den sowjetische n S taatsapparat nodl besser mit
de n breiten \\'el'kUli gen Ma ssen verbind et."
D'Iß die ~oz ial i;:: li s('he Demokratie eng m it der Wiederbelebung ihres w ich t igsten Organs, näm li ch der Sowjets

oder Räte, zusammenhängt, bedarf keines Beweises, vielmehr beweist die Betonung der Rolle, die jetzt den Sowjets nach dem langen Winterschlaf der Stalinperiode
zuerkannt wird, d aß die Demokratisierung der Sowjetgesellschaft tatsächlich in das Stadium ihrer Verwirklichung getreten ist.
Hinter dem unschuldigen Wörtchen "Festigung der
sowjetischen Gesetzlichkeit" verbirgt sich der formelle
Schlußstrich unter die Aera der willkürlichen Ve rhaftungen und ·administrativen Verurte ilungen. Chrutschtschew
wies auf d en "Leningrader Prozeß" hin . wo zum ersten
Male politische Gefangene von einem öffentlichen Gericht rehabilitiert worden s ind. Woroschilow verkündete
nicht nur, daß die neu e S t r a f pro z e ß 0 r d nun g
und das neu e St r a f g e set z b u c h bereits im Entwurf vorliegen , sondern auch die Re v i s La n der
Ar bei t s g e set z g e b u n g, di e bekanntlich unter Stalin dra kon ische Strafen für verhältnismäßig bescheidene
Verfeh lungen vorsah. Die Staatsanwäl te haben ihre
Rechte in vollem Umfange wied erer halten ; Partei, Staa1sund Gewerkschaftsorganisationen werden aufgefordert
"jeden, der sich Uebergriffe gegen die sozialist ische
Rechtsordnung und gegen die Rechte der Sowjetbürger
zuschulden kommen läßt, (zu) entlarven und schon die
geringste Gesetzlosigkeit und Willkür aufs strengste (zu)
unterbinden".
Die

Verringerung

des

Verwaltungsapparates

um

750000 Personen und die Dezentralisierung sind die wich-

tigsten Punkte der .. Vervollkommnung- des staatsapparates", die weitergetrieben werden sollen. Während die
Bürgerliche n ihre Späßchen mit dem totalitären Bürokratismus treiben, aber in sämtlichen kapitalistischen Ländern der bürokratische Wasserkopf ohne die geringste
Gegentendenz immer mehr anschwillt, sind eine 3/ 4 Million Bürokraten in der SV in die Produktion geschidtt
worden. Was erst, wenn das Heranführen der Sowjets
an die Selbstverwaltung weitere Massen von Bürokraten
überflüssig macht?
3. Die friedliche Koexistenz und die Vermeidbarkeit des
dritten \Veltkriegs
Die Sowjetpolitik der friedlichen Koexistenz (Nebeneinanderleben) der beiden Weltlager hat auf dem XX.
Parteitag einen pedeutenden Platz eingenommen. Die
bürgerliche Presse hat zu diesem Punkte direkt verlogene und Verwirrung stiftende Kommentare gebracht,
wie beispielsweise, d aß die Leninschen Grundsätze zur
Kriegsfrage von der KPdSU revidiert worden seien. Was
wurde auf dem Kongreß wirklich gesagt?
"Die Leninsche These, daß die ökonomische Grundlage von Kriegen erhalten bleibt, solange der Imperialismus existiert, behält natürlich unter diesen Bedingungen ihre Gültigkeit. Eben deshalb ist für uns
höchste Wachsamkeit erforderlich. Solange es auf der
Erde noch einen Kapitalismus gibt, werden die reaktionären Kräfte, die die Interessen der kapitalistischen
Monopole vertreten, auch weiterhin kriegerische
Abenteuer und Aggressionen suchen, werden s ie bemüht sein, einen Krieg zu entfesseln. Aber eine verh ä ngn isvoll e Unvermeidbarkeit der Kriege gibt es
nicht. Heute existieren mächtige gesellschaftliche und
p olitische Kräfte, die über bedeutende Mittel verfügen, um die Entfesselung eines Krieges durch die
Imperialisten nicht zuzulassen, und falls sie doch versuchen sollten, einen Krieg zu beginnen, so werden
diese Kräfte den Aggressoren e ine vernidltende Niederlage bereiten und ihre abenteuerlichen Pläne zum
Scheitern bringen" (Chruschtschew).
Kein Redner, der sich zu diesem Punkte äußerte, sagte,
daß es Krieg geben werde oder daß es keinen geben
werde. Man stellte nur fest, daß es keine "verhängnisvolle
Unvermeidbarkeit" eines 3. Weltlui eges gebe, daß al so die
Möglichkeit bestehe, ihn zu vermeiden und daß die Aus-

sichten hierfür besser als je zuvor seien. "Wir dürfen",
warnte Molo t 0 w, "die Gefahr eines Krieges nicht unterschätzen und un s d"r Illusion h ingeben, daß uns Frieden und ein ruhiges Leben unter allen Umständen gesichert seien . . . Wir dürfen nicht gleichgültig werden, so,
als ob man d ie Imperialis ten durch wohlgesetzte Reden
und Friedenspläne überzeugen könnte."
Worin liegt also die Bedeutung der Betonung der Möglichkeit eines dauerhaften Friedens'! Sie liegt in der neuen
Situation, d arin , daß die Welt in zwei Lager, dem kapitalis tisch-imperialisUschen und d em sozialistisdlen, geschieden ist, wohinzu eine "Zone des Friedens" von nichtimperialistischen Ländern (Indien, Burma etc.) kommt, die
ihre koloniale Abhängigkeit abgeschüttelt h abe n und in
der Friedensfrage mit der SU zusammengehen.
In bei den Weltkriegen wurde das Gesamtbild von imperaHs ti schen Staaten und Machtgruppen beherrscht, die
unvermeidlich, kraft der sie treibenden ökon omischen Interesse n, in kriegeri schen Zusammenstoß geraten mußten.
Im 1. Weltkrieg, vor dem Sieg der Oktoberrevolution, gab
es nur schwache Gruppen und Parteien, die den Krieg
zum Sturze des K apitalismus ausnützen, aber ihn keineswegs verhindern konnten. Im 2. Weltkrieg war der Gegensatz zwischen der faschistischen Achse und den demokratischen Imperialis ten ausschlaggebend und beherrschend.
Die schon bestehende SV hatte nur die Wahl, gemeinsam
mit dem einen Räuber den anderen niederzuschlagen. Es
ist bekarmt, daß die SV sich den pOlitischen Bedingungen
der mit ihr verbündeten imperialistischen Mächte, allen
voran die USA. unte rordnen und auf eine revolutionäre
Kriegsführung verzichten mußte, um die Gefahr einer a11imperialistischen, gegen sie gerichteten Front zu bannen.
Heute dagegen ist von den be ide n entscheidenden Lagern in der Weltpolitik das eine sozialistisch, d. h. eine
Weltmacht, deren gesell schaftliche Struktur keine zum
Kriege treibenden Tendenzen entwickelt und die daher
zutiefst am Frieden interessiert ist. Nachdem zum Kriege
bekanntlich nur einer nötig ist - nämlich jener, der ihn
auslöst - scheint die eben getrOffene Feststellung eine
zu nichts führende Binsenwahrheit zu sein. In Wirklidlkeit ist sie jedoch weitreichend, denn die reale Möglichkeit, den Krieg zu verhindern, besteht darin, dem Sozialismus ein solches Uebergewkht zu verschaffen, daß jede
herrschende Klasse, die den Krieg auslöst, mit ihrem unverweigerlichen Sturz rechnen muß. Es handelt sich natürlich nie h t um die rein materielle Ueberlegenheit des
sozialistischen Lagers, die gegenüber der kapitalistischen
Welt noch lange nicht erreicht sein wird, sonde rn darum,
daß in der kapitalistischen \Velt die sozialistischen Klassenkräfte der Arb eite r zu sam m e n mit der materiellen
Macht der SU ein solches gesellschaftliches Uebergewicht
gewinnen, daß die kriegstrei'benden Imperialisten immer
mehr isoliert werden und der Krieg ihr sicheres Ende
wäre.
Die internationale proletarische Solidarität wird zu
ei~em unüberwindliche n Hindernis für die Kräfte des
Krieges, wenn die Arbeiterkl asse die Einheit ihrer
Reihen herbeiführ t. Es wird keinen Krieg geben, wenn
die Arbeiterklasse wirklich ihre Kräfte vereinigt und
bis zum äußersten ihre Entschlossenheit bekundet, den
Frieden zu verteidigen." (Molotow)
Wir haben das bishel' so ausgedrückt, daß die internationale Lage dem sozialistischen Lager nicht mehr ermöglicht, gemeinsam mit irgendwelchen imperialistischen
Bundesge nossen einen kommenden Krieg zu führen und
daß daher dei" Appell an die einzig möglichen Bundesgenosse n - die KOlortialvölke r und die unterdrück ten Arbeiterklnssen der kapitalistischen Länder - die Politik
der SU bestimmen wird. Es ist kein Zufall, daß Chruscht s ehew jene entscheidende 'Warnung auf dem XX. P arte itag wiederholt hat, die Mo!otow vor einem J a hr anläßlich
der sowjetische n Reg.ierungsumbi ldung ausspr~ch. In seinem Referat sagte Chrusdl1schew:
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"Es unterli eg t keinem Zweifel, daß die Arbeiterklasse
und die breiten werktätigen Massen der kapitalistischen
Länder, wenn die herrschenden Kreise dieser Länder
es wagen sollten, einen solchen Krieg zu entfesseln,
entscheidende Sch l ußfolgerungen h ins ich t I ich der G e seIL s c h a f t S 0 r d nun g ziehen werden, d ie die Völker in regelmäßigen Abständen
in blutige Kriege treibt" . (Lang anhaltender Beifall.)
Jetzt in der Periode der imperia l·jstischen Kriegsvorbereitungen und der Kriegshetze, d emon st rie rt die sowJetische Außenpolilik der Welt, daß s ie bereit is t, die internationalen Konfl ikte durch Verhandlungen friedlich zu
regeln, und wa s sie von Stalins Außenpolitik unterscheide t, sind Taten, die das beweisen. Die Politik der friedsichen Koexi stenz sucht bewußt in den Hirnen von
Millionen und Abermillionen Werktät igen den Friedenswillen der SU greifbar, plastisch, unbes treitbar durch
praktische Beweise zu verankern,
Vor al1em aber hat die h eutige Sowjetführung erkannt, daß im Gegensa tz zum Stalinschen Friedenstaubenrummel die Gewinnung der Arbeiter für soz ialis tische
Taten und Ziele n.icht mit dem hau sbackenen Zilatenschatz und dem Bürokratenknüppel Josef \Vissa rionowitschs zu bewerkste lligen ist, sondern daß man so lch':::!
Bedingungen der politischen Arbeit der kommunisti schen
Parteien in Westeuropa schaffen muß, daß es ihnen auch
möglich wird, Arbeitermassen zu gewinnen und in Bewegung zu setzen. Als für Westeuropa bedeutendstes Ergeb·nis des xx. Parteitages darf man
4. Die \ Vend un g zu d en w estli ch en ArbeHerm assen
ansehen. Sonderbar wie die diesbezüglichen Texte sich at:f
den ersten Blick ausnehmen, sind sie nichtsdestoweniger
der erste ernsthafte Versuch, die Abkehr von der StalinPeriode auf die außerhalb des Ostblocks tätigen kommunistischen P a rteien wirken zu lassen. Wir meinen die
Aeußerungen zur "Möglich ke it d es fried lichen Ent wicklungsweges der sozialistischen Revoluti on in einzeln en
Ländern", wozu sich alle Redner besonders eindringlich
geäußert haben.
Das Ausmaß an Gewalt, sagen die Sowjetführer, das
zur sozialistischen Revolution in den ver schiedenen Län dern nötig sein wird, hängt in erster Linie vom Ausmaß
des Widerstandes d er alten herrschenden Klassen ab. Fes tgehalten wird an der entscheidenden Definition der sozialistischen Revol ution als der Uebergang der Produktionsmittel aus Pdvat- in gesellschaftliches Eigentum.
Chruschtschew legte dar:
"Es ist durchaus wahrscheinlich, daß die Formen des
Uebergangs zum Sozialismus
immer mannigfaltig~r
sein werden. Dabei ist es nie h tun b e d i n g t notwendig, daß die Verwirklichung dieser Formen u nt e r
all e n Ums t ä n den mit dem Bürgerkrieg verbunden sein wird. Unsere Feinde lieben es, uns Leninisten
immer und in allen Fäll en als Anhänger der Gewalt
darzustellen. Es ist richtig, daß wir die Notwendigkeit
der revolutionären Umgestaltung der kapitalistischen
Gesellschaft in die sozialistische Gesellschaft ane!'kennen. Und das unterscheidet die r evolution ären
Marxisten von den Reformisten, den Opportunisten. Es
besteht kein Zweifel, daß der gewaltsame Sturz der
Diktatu r der Bourgeoisie und die damit verbundene
krasse Verschärfung der Kl assenkämpfe für eine Reihe:
kapitali stischer Länder unvermeidlich sind.
. Der
Leninismus lehrt, daß die herrschenden Kl assen die
Macht n icht freiwillig abtreten. Aber die größere oder
geringere Schär[e des Kamp[es, di e Anwendung odel"
Nichtanwendung von Gew~llt be im Ueberg~lIlg: zum Sozialismus hUngen nicht so seht" vom Prolet~1ri~lt :I\s vi('lmehr vom Widel'stand der Ausbeuter, von dei· Am.vendung von Gewalt durch die Ausbeuterklasse selbst ah."
Nach di esen Darlegungen heißt es:
"I n di esem Zusammenha n g entste h L die Frage n<lch
der M ö g 1 ich k e i t <I LI C h den pal"lamcntarisch :m
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Weg für den Ueberga ng zum Sozialismus aus z unut zen. Für elie russischen Bolschewiki, die erstmalig den Uebergang zum Sozialismus vollzogen, war
ein solcher Weg ausgeschlossen ...
Die Arbeiterklasse hat in einer Reihe kapitalistischer
Länder unter den gegenwärtigen Bedingungen die reale
Möglichkeit, unter ihrer Führung d ie übergroße Mehr_
heit des Volkes zu vereinigen und den Uebergang der
wichtigsten Produktionsmittel jn die Hände des Volkes zu errcichen, Die rechten bürgerlichen· Parteien
und die von ihnen gebildeten Regierungen erleiden
immer häufiger Bankrott. Unter diesen Ums tänden hat
die Arbeiterk lasse die M ö g l ich k e i t - indem sie
die werktätige Bauernschaft, dic Intelligenz und alle
patriotischen Kräfte um Sich schart und den opportuni stischen Elementen, d ie sich von der Politi k des Pak_
tieren s mit den Kapitalisten und Groß grundbesitzern
nicht loszusagen vermögen, eine entschiedene Abfuhr erteilt - den reak tionären, volksfeindlichen Kräften eine
Niederlage zuzufügen, eine stabile Mehrheit im Parlament zu erobern und es aus einem Organ der bürger_
lichen Demokratie zu einem V{erkzeug des tatsächlichen
Volkswillens zu machen. In diesem Falle kann diese
für viele hochentwickelte kapitalistische Länder tra di tionelle Institution zu einem Organ der wahren Demokratie, einer Demok ra t ie für die Werktätigen werden.
Die Eroberung einer stabilen parlamentarischen
Mehrheit, die sich auf die revolution äre Massenb:=W~ ~
gung' de5 Proletaria t s und/der Werlctätigen stützt, würde für d ie Arbeiterklasse einer Reihe kapitalistischer
und ehemals kolonialer Länder die Voraussetzungen
schaffen, um grundlegende soziale Umgestaltungen
durchzuführen.
Gewiß, in den Ländern, in denen der Kap italismus
noch stark ist, wo sich in sei nen Händen ein gewaltiger Militär- und Polizeiapparat befindet, ist ein ernsthafter Widerstand der reaktionären Kräfte unvermeidlich. Dort wird sich der Uebergang zum Sozialilsmus
unter den Bedingungen eines scharfen Klassenkampfes, eines revolutionären Kampfes vollziehen.
Bei allen Formen des Uebergangs zum Sozialism!.ls
ist die politische Führung durch die Arbeiterklasse mit
ihrem Vortrupp an der Spitze die unerl äßliche und
entscheidende Bedingung. Ohne dies ist der Uebergang zum SoziaUsmus unmöglich."
Wie man sieht, drücken sich die Sowjetführer sehr
vorsich tig aus. Sie nennen kein bes timmtes Land, sondern sagen ganz allgemein, daß die sozialistische Revolut ion auch friedlich möglich ist, obgleich sie in einer
Reihe von Ländern Gewalt erfordern werde, fn anderen
Worten: Sie wollen das traditionelle Streitobjekt der
westlichen Arbeiterbewegung, Bürgerkrieg 0 der parlamentaris cher 'Weg, aus der Welt schaffen, wn die bürgerliche und reformistische Hetze ihres Haupttrumpfes,
Kommunismus sei Brand, Mord und Totschlag, zu berauben. Sie wollen statt dogmatischer Haarspaltereien
die Einheitsfront in konkreten Fragen erleichtern und
den reformistischen Führern d as Ausweichen und Kneifen schwer machen, Sie gehen von der richtigen Erkenntni s aus, daß Revolutionen nicht dadurch entstehen, d aß
man in ultralinker Manier "Revolution! Revolution!"
brüllt, sondern daß Revolutionen aus der inneren Entwicklung der Gesellschaft erwachsen und heranreifen.
Die Aufgabe wirklicher revolu tionärer Marxisten be·
steht darin, d ie Arbeiter durch eine zweckmäßige Politik schrittweise - u nd es kann sich um sehr kleine und
unscheinbare Schritte h;ll1deln - an da s Verständnis der
Nolwcndigke:t. einer revolutionären Um\\"~ilzung heranzufü hren. Die Mosse der westeuropäisd1en Arbeiter ist
heute nie h t revolutionär. "Revolutionäres" Maulaufreißen kann unter so lchen Umständen dns Gegenteil des
be.-.bsichtigten Z"'ccl.. es bewirken und die Arbeiter in die
Arme dei' refonmsti s(·hen Führer treiben. In der baaen-

würltembergischen Landtagswa hl heiß t es beispielswpise
in einem Flugzettel der SPD: "Eine starke kommunisti sche Bewegung in de n Lä ndern, d ie an d en Sowjetblo<.: k
angrenzen, verführt Moskau zu Bürgerkriegsmanövern
und Glei ch schalt un ge n , zu Terrorve rsuchen, und stärkt
auch den Militaris mu s im Ostcn . . ." Das ist die Platle
der H erren , d ie mit Ad e n aue r und seine r Wehrmacht
sche inheilig für den Fr ie de n k ämpfen! Dem tragen di e
Sowjct!ührer Rechnung , indem s ie die Forderung n neh
der Einheitsfron t der Ar!Jeiterparte ien und Gewerk 5chafte n dadurch un terstützen , daß s ie in h eu te unaktllellen Streitfragen unverbindliche Zugeständni sse machen.
Statt Stalin-Ukase zu verschicken, in denen de n Arbeit ern
a nbefohlen wird, WuS sie t un sollen, knüpft m a n j e tzt a n
di e w irkli ch e Vcr'fass un g d er weste uropä ische n Arbe iter
a n, um sie in Bew egu ng 'Z u brin gen.
Schon die Tatsache, da ß verschiedene 'W ege zum Sozialismus ins Au ge gefaßt werden, schafft Spielraum fü r
die selbständige und zweckmäßige poli ti sch e T ätigke it der
kommun ist ischen Parte ien, während die bi sheri gen Gene ral a nweisungen für alle L ä nder, Erdte ile und We ltkörp er
unfehlbar gültig waren. Die erste Nutzanwendung ei n es
westeuropäischen KP-Führers li egt in der T 0 g li a t ti Rede vor;
"Wir verste hen sehr gut, Genossen, daß euer 'Veg ,
a uf dem ihr die Macht e rrungen und eine sozial istische
Gesell schaf t aufgeba ut habt, nicht in jeder Hinsicht für
andere Länder obligatorisch sei n kann, daß dieser Weg
in jedem Lande seine Besonderheiten haben kann und
muß.
Wir stehe n vor der Aufgabe, einen italienische n \Veg
zu finden. D iese r Weg muß die hi storische Entwicklung des Landes, seine SODale Struktu r , die M entali tät und die Bestrebungen der b reiten Ma ssen der Werk tätige n berücksichtigen und es uns ermögl ichen , das
Bündnis zwischen der Arbeiterklasse, d e r Bauernschaft und den Mittelschichten in für unser La nd entsprechenden Formen herzustellen, um folglich d ie
Mehrheit des Volkes für die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft zu gewinnen . . .
Aber d ieser Kampf muß auf dem Bode n der Demokratie geführt werden in den Formen der Arbeiterbew egung und der demokratischen Bewegung, d ie sich herausgebildet haben, weil , wie Genosse Chruschtschew
so treffend sagte, wir nicht Anh ä nger der Gewalt überall und in allen Fälle n s ind."
Das sieht zunächst v erdächtig nach j en er Zeit aus, als
kommunisti sche Minister die Regierungen Frankreich s,
Itali ens und des besetzten Deutschland bevölkerten, im
Namen des "demokratischen Aufbaus" die Arbe iter von
der Mach terg reifung a bhie!ten und d ie Bourgeoisie retteten. Offensichtlich liegt aber jetzt das Schwergewicht bei
der Gewinnung der "Mehrheit des Volkes für die sozialistische Umgesta ltung d e r Gesell schaft " und d e r B eachtun g
der demokrat ischen Traditionen der westlichen Arbeiterbewegung. Di e Gewinnung der Me h rheit der WerJ<täti gen
für die soziale Umwälzung ist aber seit dem 1. Weltkrieg
das entscheidende Probl em der kommunistischen Parte:en gewesen, das sie bisher n icht befriedigend zu lösen
vermocht h aben. Ein wesentlicher G rund war das Nichtbeachten de r demokratischen Traditionen (und auch Vorurteil e) der Westarb eiter. Eine richtige Einh ei tsfr onttaktik, die den P arlamentarismus a u snü tzt (nicht weil d ie
re'Jolutionä!"en M::lrxiste n, so nde rn weil die Massen i n
pOl l' lnme nt<:1rischen Ill usionen befa ngen si nd und es gilt .
ihnen an H i;J.nd ihrei· e ige nen Erfahrung di e T äuscilun g Z~I
offenbaren) , kann zum H ebe l \verden, der KPF und KPr
aus der Isoli erung herau sh ilft, in d ie sie von de r S tali npolitik gebracht word en si nd. Was sich allerdings Oolo]'('s
I b ~ r r 1I r i gedadlt haben mag, als sie die "Dcmokrati !'iicru ng " Spanie n s pl'okl fH11iedc, bleibt wo hl ih r Gc hcil11l1 iso

Wesentlich ist, daß der XX. Parteitag der KPd SU einen
ersten wichtigen .Schritt gemacht hat , de n heu te nichtrevolutionären westeuropä ischen Arbeitermassen e ntgegenzukommen, sich jener B ew ußtse insstufe anzupassen,
die diese Arbeiter aufweisen, s tatt sie mit Vorlesungen
aus der StaUn-Bibel zu trakti e ren und sie in d ie Arme
der Gegner zu trei b e n. Es ist d e r Anfang der Auflockerun g
der bürokratischen Verknöcherung der kommun istischen
Parteie n Weste uropa s.
5. De r XX. Parteitag und di e de utsdIe Arb e it e rbewegung

Die kommun isti sche n Parte ien Frankreichs und Ita liens
sind Massenpartei en, d e nen die bes ten und k am pffreu dig sten Elemente d er unterdrückten Kl assen angehören. I nnerpa rteili che De mokrat ie, ei ne breite Ause in a nd ersetzung um Ziele und Aufgabe n kann in verh ä ltn ismäßig
kurzer Frist zu einer Liquidierun g d er Stalinmethoden
führen, die d iese Parteien bish er beh ind ert haben.
I n De utschland liegen d ie D in ge a nders. Auf dem Gebiete des Dogma tis mu s, dieses gefä hr lich sten Uebels der
revolutionären B ewegung, hat die KPD Säm tlich e Rekorde
sämtlicher Länd er geschl agen und ist dabei zugrunde gega n gen. Sie ist heu te e ine Sek te, d ie vollkommen von d em
isoliert ist, was sich als wirkliche Bewegu ng der deutschen
Arb eiterschaft dars tellt. Di e ältere M itg liede r generation
ist an den schmerzlichen Erfahrungen zerbroch en, und es
ist kaum zu erwarten, da ß sie je wieder h a ndel nd in Erscheinung tritt. Wa s den Jüngeren als politi sche T ä t igkeit
b e igeb racht wurde, is t unkritisches Anhimmeln der SU
und der DDR sow ie u nverstandenes Geschrei, das sie
selb st nach einer Weile aneke lt, und d a nn laufe n sie fort.
Der Bürokratenappara t ist da s einzige Element d es Zusammenha lts. I n jahrzehntela nger geistiger Dressur ist er
jedes selbständigen De nkens e ntwöhnt worden und absol ut u nfä hi g, irgend ei n Problem undogmatisch anzupacken.
Seine B emühun gen , die Erge bnisse des XX. Par tei tags zu
ba gatell iSieren, die gerade für Westeuropa so wichtig sind,
si nd ein gu ter Maßstab dafür. Was wü rde eine fre ie Diskussion in der gegenwär tigen KPD ergeben? Wahrscheinlich eine neue Platte. kaum m e hr. Eine 'W iedergeburt der
westdeutschen sozial istischen Arbeiterbewegung wird
allem An'5chein nach jenen Kräften entsp r ingen, die in immer größeren Gegensatz zum Parteivorstand der SPD
geraten, besonde r s der antimilitaristischen Ju gend.
F ür Deutschland ist nicht wesentlich, wa s sich n ach
dem XX . Parte itag in der KPD abspielen wird, dagegen
von entscheidender Bedeutung, welche Folge n d ie Mosk a uer B es chlüsse für di e DDR haben. Wi e ein fein er
Seismograph reagieren d ie wes tdeutschen Arbeiter auf die
Zustä nde in der DDR. Hier sind Verände rungen der SEDPolitik zugleich Aenderu ngen der P olitik der regierenden
P artei , die das ga nze Land b etreffen. Nirgends in Europa'
hat die Faus t Stalins so tiefe Wunde n geschlagen und nirgends ist der Gegensatz der Arbeite r zum R egi m e so ausgeprägt. Es ist diese Wurzel der tiefen Disk l'editierung
des Sozialismus in D eu tsch la nd , die es zu en tfernen gilt,
soll es zu einer Wiedergeburt kommen.
Gefa lle n ist bereit s die P olitik der wirtschaftlichen
Ausplünderung, ge fallen is t das Angebot der SU, gegen
die Neutralisierung D eutschlands über d ie \Viedervereinigung die DDR an den Westen abzustoßen. (Auf dem xx.
Par te itag hat k ein ei nziger der russischen R edne r auch
nur das Wort " Wiederve rein igung" gebraucht. man sprach
nur von der .. D eutschlandfrage", dem "Deutschlandproblem ".) Aber der U I b r ic h t -Terror Stali nsd1er Prägu ng
als M ittel jener heute fc:llengelassenen Pol iOI.;; ist übrig
geb lieben. Aber wenn ehedem d ie st u re und blödsinnige
übertl'aglmg russischer Vorbilder unermeßliche n Schaden
anrichtete. so is t di e gl ei ehe U e b e r t l' <l gun gin
der Z e i t d er Be se i t i g LI n g d er S tal in met h oden e in Elem e nt der
Zer se t zung LInd
Sc h \V i.i c h 1I n g der U 1 b r ich t - Her r sc 11 " f t g e.wo l· d e 11.
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Die Entfaltung der sozia list ischen Demokratie in der
SU geht vor sich, man proklamiert d ie historische Wahrheit als Grundlage der Partei.geschichte und der Politik.
Ideologische Märchenbücher wie die Gestammelten Werke
Ulbrichts müssen dabei in die Binsen gehen. Sie sind auch
nich ts als das deutsche Konterfei des Kurzgefaßten Lehrgangs mit dem Unterschied jedoch, daß der Hintergrund
der Stalinfälschungen eine gigantische Umwälzung war,
während das Kuddelmuddel der Ulbrichtschen Geschichl-;fälschung nu r dazu dient, die wahre Geschichte der KPD
im Int eresse einer Bürokratenklique den Arbeitern zu
verbergen.
Was jetzt den Sowje tführern vorschwebt - eine Einheitsfronttaktik mit sozialdemokratischen Arbeitermassen,
die noch lange nicht bereit sind, für die soziale Umwälzung, wohl aber für bestimmte Ziele zu kämpfen - das
ist in Deutschland 1922/23 vorbildlich unter der B r a n dI e r - T haI h e i m e r - Führung der KPD durchgeführt
worden. Die Unterstützung der sozialdemokratischen
Landesregierungen in Sachsen und Thüringen auf Grund
eines Programms konkreter Tagesforderungen durch die
KPD hat den Einfluß der KPD auf eine seither nie erreichte Höhe gehoben. Ironie der Geschichte! Der von der
Exekutive der Komintern angeordnete Eintritt der KPD
in die Landesregierun gen, die legalen kornmunistischsozialdemokratischen Regierungen Sachsens und Thüringens, si nd die einzigen Präzedenzfälle in der Geschichte
der KPD für die jetzt proklamierte Möglichkeit der Ausnützung des Parlaments!
Diese geschichtlichen Erinnerungen sind keineswegs
so unaktuell wie man auf den ersten Blick annehmen
könnte, Im mittleren und unteren Apparat d er SED und
der Gewerkschaften gibt es genügend Kräfte, die nur
durch die Ulbrichtknute gehindert werden, ihre eigenen
sehr kritischen Geda nken über die SED-"Führung" und
ihre Politik vorzutragen, Die neu en Losungen der KPdSU
sind Waffen gegen die Unfehlbarkeit der t raurigen Hand~
langer, die den Sozialismus in Deutschland so heruntergewirtschaftet h aben. Wenn in der SU die Demokratisierung eine aktuelle Aufgabe ist, dann ist sie es erst recht
in der DDR, wo ihr Fehlen es unmöglich macht, eine
Mehrheit der Arbeiter für d ie Vert eidigun g der sozialistischen Wirtschaftsgrundlage zu gewinnen,
Die Möglichkeit, einen 3. Weltkrieg zu. verhindern,
li egt einzig und allein da rin, daß sidt der materiellen
Madlt des Ostblocks solche Kräfte der Arbeiterklassen
des Westens zugesellen, daß den imperialistischen Kriegstreibern der fatale Ausgang eines kriegerischen Abenteuers klar vor Augen steht. Hierbei nimmt Deutschland
eine Schlüsselstellung ein. Sozjalistische Umwälzungen
in Frankreich oder Italien geraten unter den heutigen
Kräfteverhältnissen unverweigerlich in die Zange zwischen der wiedererstarkten deutschen Bourgeoisie und den
USA-Imperialisten und werden zermalmt, wenn die SU
den Krieg vermeiden will und nicht interveniert. Gesellt
sich jedoch zu den französischen und italienischen Arbeitern eine deutsche Arbeiterschaft, die klassenkä mpferisch auftritt und ihren "Herren" den Arm lähmt, so ist
in den entscheidenden Ländern Westeuropas jenes gesellschaftliche Uebergewicht geschaffen, durch das der amerikanische Imperialismu s isoliert ist und seinen europäische n Festland Sdegen verl oren hat. Die englischen Arbe iter würden eine konterrevolutionäre Intervention der
USA gegen den Kontinent ebensowenig tolerieren wie
gegen die Oktoberrevolution.
Daß die F ühru n g der SU zu diesem Zwecke die Gewinnung einer Mehrheit der westlichen, in erster Linic westeuropäischen Arbeiter für vorrangig hält, ist na ch dem
Verlauf des XX. Patie itages nid1i zu bezweifeln. Die Betonung der Notwendigkeit der Einheitsfront mit den 50ziuldemokrat ischen Arbeitern wal' ein stä nd ig wiederho!tcl' Refrain des P~lrteitages. Dies in De llt schl~nd zu erreichen, heißt rÜc!i;sichts los und k ühn die Sta li nme lhodcll

6

und die Stalinerbschaft abstoßen, die das entscheidende
Hindernis der Wiedergeburt der sozialistischen Bewegung
sind. Ta ten, wie sie d ie sowjetische Außenpolitik auf der
weltpolitischen Bühne vollbracht ha t, müssen in der DDR
folgen, Di e KZ-Totschläger sin d von der SU aus den Gefängnissen entlassen worden und laufen frei herum Vorkämpfer der Arbeiterdemokratie und Führer der Massen
im Juni-Aufstand 1953 schmachten noch im Kerker,
Will man sozialdemokratische Arbeiter zur Aktion mobilisieren und den Einfluß der 011 e n hau e rund ErI e r a uf sie brechen, dann muß die Rückkehr zu Lenin in
Deutschland in einem klaren und unm ißverständlichen
Bruch m it dem Regime der deutschen Berias deutlich
werden. Die In. Parteikonferenz der SED ist für Ende
März angesetzt worden, um die Lehren aus den Beschlüssen des XX, Parteitags der KPdSU zu ziehen. Ob sie in
dieser kurzen Zeit entscheidendes bringen kann, steht da_
hin, Sicher ist, daß die Aufgabe lautet: Inn erparteiliche
Demokratie - Arbeiterdemokratie auf dem Boden der
Verteidigung der sozialist ischen Wirtschaftsgrundlage,
Ihre Lösung ist dringender denn je,

Faustrecht Im Betrieb
Was sich in der westdeutschen Demokratie b ereits
Unternehmer erlauben, zeigen die Vorfälle in der Balinger Wo.agenfabrik "Bizerba". Dieses baden-württembergische Unternehmen mit einer lOOOköpfigen Belegschaft
ist ein wahres Profitparadies, Seit vier Jahren hat keine
Belegschaftsversammlung stattgefunden, obwohl 40 0/0
der Arbeiter organisiert sind. Von der Existenz eines
Arbeits- oder T arifrechts Kenntnis zu nehmen. hat die
Firma ihr keusches Gewissen erfolgreich bewahrt. Für
den Akkord ist der Tarifmindestlohn, nicht die Akkorrlbasis maßgebend; aber man zahlt Akkordarbeiter auch
unter dem TarifmindesUohn. A"ntreiberei, Gesinnungsterror u. ähnliches mehr versteht sich von selbst,
Die IG Metall bemühte sich. diese trostlosen Zustände
abzustellen und versuchte es im E invernehmen mit Betriebsrat und Geschäftsleitung, Am 17. Februar, während
der Verhandlungen, wurde von der Firma eine Betriebs versammlung einberufen. worauf die Gewerkschaftsvertreter - die Koll. Ludwig Be c k er, Bezirksleiter, Willi
BI e ich e r von der Bezirksleitung und Im d a h l, Qrtsverwa ltun g Ebingen - die Sitzung abbrachen und mit
dem Betriebsrat in den Versammlungsraum gingen, Dort
wurde KoU. Imdahl zum Verla ssen des Saales aufgefordert, andernfalls man Gewalt anwenden werde. Danach
stürzten sich einige Schläger der Finna auf die GC\verkschafts funktionäre, die geschlagen ünd getreten wurden.
Kol!. Becker wurde zu Boden geworfen und mit Füßen
getr eten. Der Betriebsleiter Li n k äußerte befriedigt, das
sei "die einzige richtige Art, mit diesen Leuten zu verhandeln" und etwas später: Verhandlungen mit den Gewerkschaften seien "schlimmer als mit den schlimmsten
Juden".
Eine am gleichen Tage nach Arbeitsschluß einberufene
Mitgliederversammlung der I G Metall verurteilte entschieden das Vorgehen der Geschäftsleitung. Für den 25.
Februar wurde eine Protestkundgebung in Balingen einb eruCE"n, zu der sich 8000 Arbeiter aus dem ganzen Bezirk
einfanden. Nach der Kundgebung formierte sich ein Demonstrationszug, der Balingen dea Willen der. Metallarbeiter zeigte, auch andere Maßnahmen zu ergreifen, we?n
die Rechte der orgnnisierten Arbeiter und ihre FunktIonäre nicht respektiert werden. Für d ie Verhältnisse bei
Bizerba ist bezeichnend, daß alle aufgestellten 7 Forderun gen gesetzlich vorgeschriebenen Lohn- und Arbeitsbedingungen entsprechen.
Die Frechheit d er Firm3 Bizerba ist ein drastischer
Anschauungsunterricht für die Arbeiter. Sie kann es gar
nicht erwarten bis döS Unternehmertum die Arrnee hat,
mit der es den 'Arbeitern "Ruhe und Ordnung" bcizubring:en gedenkt . Sie organisiert schon jetzt Prügelg3rd.en ..und
Rollkommandos die so mit GcwerkschaCtsfunktlOnBren
umspringen, wie in nicht :1l1zu en~legencn Zeiten" ihre
Gesinnungsgenossen "mit den schlimmsten Jl~del1 '. So
gebärdet sich der "Sozial p~rtncr", wenn m .. n l~m mcht
l'cd'\t~:c it.ig auf die Finger ldonft! Tmtz des :::o7.laldemokratischen Al'beilsministcrs in ßaden-Württ('mbcl"~!

Weltpolitische Uebersicht
Die kapitali stische und sozialdemokralische Presse ve rsucht kramprtwrt, die Red en auf d em XX. Parteitag d er

IiPd SU auszunützen, um ihre Leser von den
nen- und außenpolitischen Schwierigkeiten
Dabei stehen Unverständnis und böswillige
Pate. l"ür Kenner der SV enthalten die
ehr U
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eigenen inabzulenken.
Verdrehung
Reden von

h t 5 ehe W, B u 1 g a n i n und Mi k 0 j a n nichls

SensationellE's. Unter dem Terrorsystem S t a l ins ist die
Sowjelgesells<.:haU auf die gegenwärtige Stufe gehoben
worden. Jetzt sind die Methoden dieses Systems überflüssig. Würd en sie beibehalten, hätte der Kampf um ihl'e
Besei tigung mehr oder weniger gewaltsam geführt werden müssen. Sie sind ein Hindernis für den weiteren Au s-

bau der sozialist Lsche n Wirtschaft und für die Außenpolitik geworden. Wi\' haben seit dreißig Jahren offenen und
konkreten Kampf gegen die Stalinpolitik geführt und vorausgesagt daß auf einer best immt en Stufe der Entwicklung der' SU dieser Umschlag eintreten mü sse. Da s ist
jetzt geschehen.
Seit dem Tode Slalins begann die Wendung, die d en
gegenwärtigen Bedürfnissen de r Sowjetgesellschaft entgegenkommt. Di e Nachfolge:· Stalins habcn d iese Bed ürfnisse erkannt und handeln danach. Wären wir eitle Rech thaber könnten wir schadenfroh Belege anführen , die bcweise~ daß wir bereits vor dreißig J a hren klarer ausgesproch~n haben, was die Kommunisten in entwickelten
kapitalistischen Länd ern tun müssen, um die Massen von
der Richti gkeit des Kommunismus zu überze ugen , als
Chruschtschew di es heute tut. Die im großen und ganzen
in Rußland unve rmeidli che Stalinperiode hinderte uns
daran eine selbständige KPD zu schaffen, die kommuni:stisch~ Politik entsprechend den de utschen Bedürfnissen
zu machen fä hig gewesen wäre. Die StaIinpoli tik in der
SU war insofern unvermeidlich, als in der SU die Kräfte
sich nicht durchsetzen konnten, die es hätten besser machen können, und weil weder in Deu tschland, noch sonst
in der westlichen Welt, selb ständ ige kommunistische Par_
teien sich gegen Stalin durchzusetzen imstande waren etwa so wie in China und in Jugoslawien.
Heulmeie rei über die Opfer, die diese Entwicklung gekostet hat und Frohlocken über die Bestätigung der Richtigkeit unsere r Ideen führen zu nichts. Die Menschen
machen ihre Geschichte selbst, aber sie machen sie nicht
aus freien Stücken, sondern unter den gegebenen Umständen. Revol utionen und revolutionäre Parteien entstehen nur dort, wo r evolutionäre Bedürfn isse in der Gesellschaft heranreifen. Friedlich kann eine geschichtliche
Entwicklung nur solange b leiben, als ihr keine gewaltsamen Hindern isse seit ens der jeweiligen gesellschaftlichen Machth aber in den Weg gelegt werden.
Chruschtschew weist in seiner Rede, die da s I nteresse
der SU und des sozialistischen Blocks am friedlichen Wettbewerb behandelt, in einem Nebensatz auf die Tatsache
hin, daß zum Frieden zwei gehören. Aber das Schwergewicht aller Reden auf dem XX. P arteitag liegt in der Betonung der Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, daß der
Frieden erhalten werden könne, weil die Mehrheit der
Menschheit keinen Krieg will. Das ist kein stichhaltiges
Argument. Vor bei den Weltkriegen war die Mehrheit der
Menschheit für den Frieden gegen den Krieg -soga r im
HitIer-Deu tschland. Gewiß Lenin hat die Notwendigkeit betont, daß di e SU für friedliches Nebeneinande r
\';irken muß. Gleichzeitig verlangte er jedoch, nicht zu ermüden, den Massen immer wieder kla r zu machen, wie
Kriege entstehen. D iese Ergänzung ist auf dem XX. Parteitag unterlassen worden . Kriege seien auch bei 'W eiterbestehen des fmper ia lismus ni cht mehr unvermeidlich.
Abstrakt gedach t, ja. Aber hier lieg t die Gefa hr, v om
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Achtung!
D ie ({PI) h at. die r nr Wl' StC Ul' llP;1- wich tigs t e Rede aur

d em X X . P arte it ag cf<,,' Ti: Pll SU, die Rede 1\1 i k 0 j a n .s,
d er Ze ns ur unt erwor fe n und nur et wa e in D r it te l ve1'·
öffentli cht . D em Wunsch !.! viel er L ese r llI1(l Ge n osse n fo l··
ge nt! . li efern w ir d e n T('x t. d n He d e gege n Vor e in sendun g
VO ll 30 P fg. in b ar ocl('r ß ri c fm a r kc n .
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Al' lJ ci Lcl'pu litik

linken Straßengraben des La v ierens zwischen revolutionärem Vors toßen und der Kompromißsucht, worin die
Stali n periode bestan d, in den rechten, dei' Hoffnung auf
friedliche parlamentarische Ma chiel'oberu ng zu geraten.
Liegt der Auffassung, daß Kriege auch bei Weiterbestehen
des I mperialismus nicht mehr unvermeidlich sind
die
nicht ausgesprochene Hoffnung zugrunde, daß die Machteroberung mit H ilfe der Volk sfrontpolitik in Frankreic..11
und Italien in absehbarer Zeit mög lich is t? Wenn dies der
Fall sein soll te, so würde diese Ho(fnun g kaum weniger
schmerzvolle Folgen zeitigen als die Polif.ik der revolutionären Offensive. Di e n eue Außenpolit ik dei' SU, wie sie
auf dem Partei tag propagiert wurd e, kann gute Wirkung
auf a lle "friedlieben den Schichten der Men schheit" haben
- aber das genügt nicht. Mindestens die Kommunisten
müßten diese allgemeine Parole in jedem Land selbständig und konkret nachprüfen.
.
F rankreich steh t vor de m Bürgerkrieg. Die Poujadisten
haben schon Bürgerkriegs formationen gebildet, In Montp e IIi e r haben sie farbige Studenten verprügelt und die
Arbe iterbörse gestürmt. in Paris fur Ve rnichtungskrieg
gegen die um ihre Befreiung vom Kolonialregime kämpfenden A lgerier, Tunesier und Marokkaner demonstriert
und Gegendemonstranten verprügelt. Die Sozialisten
Fran kreichs lehnen die proletarische Einheitsfront und
die politische Volks front zum Kampf um Verbesserung
der Lebenshaltung der Werktätigen, gegen Faschismus
und Reaktion, ab. Wie die deutschen Sozialsdemokraten
die im Kommunismus den Hauptfeind sehen" Selbst wen~
die französischen Arbeiter die Pouj ade-Leute und F aschisten von der Straße vertreiben soll ten - wie vor 20
Jahren -, welche Aussichten hätte 1956 eine Volk sfrontregierung, die vor der Aufgabe der Liquidierung des
nordafrika n ischen Krieges s teht?
Wenn die Arbeite r klasse F rankreich s die Reaktion und
Konterrevolution besiegt, wie würde de r anglo-amerikanische Imperialismus auf die Machtübernahme durch die
franZÖSischen Werktätigen reagieren? In Algerien m achen
bereits algerische T ruppenteile mit den Aufständischen
gemeinsame Sache. Was da nn, wenn in Frankreich die
Soldaten in ih rer Mehrhei t mit de n Werktä tigen gemeinsame Sache machten u n d die Sowjetarmee käme d er
f~anzösischen Revolution zur Hilfe, weil anglo-amerikanische T r uppen "Ruhe und Ordnung" hersteIl en wollen?
Die Solidarität Ch inas, I ndien s, Burmas und Afghan istans, die Sympa t h ie Aegyptens und einiger anderer arabischer Länder im Nahen Osten haben wenig EntscheidungSkraft in einem solchen Falle. Würde die SU militärisch eingreifen wie z, B. die USA in Mittelamerika so
wäre das der Beginn des dritten Weltkrieges. Greift' sie
nich t ein, u m den Riesenaufschwung des sechsten Fünfjahresplanes in Frieden zu verwirklichen, so droht Franki·eich das Schicksal, das Deutschland 1933 erlitt.
Wenn die P ersp ektive, die wir für Frankreich als eine
Möglichkeit hier aufzeigen, nicht eintritt, glaubt die
KPdSU, daß die Angloamerikaner sich im friedlichen
H andelswe ttbe\verb von der SU besiegen lassen?
Alle Kriege im Zeitalter des Kapitalismus waren Krit! ge zur Eroberung des Weltmarktes . Es knistert und kriselt in der kapitalistischen Wirtschaft. Am stärksten in
Ell gla nd. Es lohnt sich, in diesem La nd, in dem das Parlament noch die stärkste traditionelle Macht hat, in dem
die Möglich keit der Erob eru ng der Mehrheit im Parlament besteht un d 1945 vorexerziert wurde, die Möglichkeiten einer parlamentarischen Mach teroberun g durch d ie
Vle rk tätigen zu überprüfen.
D i~ Probe zur sozialistischen Umgestaltung wurde
von der La boUl'mehrheit während der 6 Jahre ihre l' Regierung nicht gemacht. Desh alb könnten Rü ckschlü sse
darauf, wie sich die britische Kapitalis tenkla sse verhalten würde, wenn mit der sozialistischen Umgestaltung
e rnsthaft begon nen wÜI"de, lllU· theore tischer N<:l{ur sein.
Auch die britische La bourparty ist prinzipielle Gegnerin
r evolutionärer Umge sta ltung und Feindin des Kommu nismus. Dabei stützt sie sidl auf die Mehrheit, der Kleinbürger und im klcinbüi"ge r lid1cn Denken befangenen Arb eiter. D ie qualvolle Entwicklun g der russischen Revolution. die Auswirkung der Besatzungs_ und Nac.:hkriegspolitik hat breite Schichten dt"t" Arbeiter in Eng!;tnd und
die Mehrheit deI" deutschen Arbeiterklasse ins Lager de r
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"friedlichen Zusammenarbeit m iL dem Soz ialpartner", ins
Lager der Kapitali sten getrieben. Das ist das entsch eidende H indern is für eine wirksame E inheits front oder parlamentari sche Volksfront, d ie fähig wäre. 'die Bourgeoisie
von der Kriegspolitik abzuhalten.
Das kann und wird si ch im Gefolge eines Au sbru chs
der Wirtschaftskri se ändern, wenn die Illusionen von der
dauernden Zusammenarbeit mit dem Sozialpartner zusammenbrechen. Die Bourgeoisie weiß das und bereitet
sich darauf vor. Die Arbeiterklasse der ent.wickelten kapitalistischen L änder ist über eine mehr oder weniger
unklare Verllrgerung über die hohen Profite ihrer Sozial_
partner und darüber, daß diese sie freiwillig nicht teilhaben lassen an dem von ihr geschaffe nen Reichtum,
nicht hinau sgekommen.
Mac m i 11 an, der neue' britische Fina nzmin ister, h at
im Unterhaus "drastische Maßnahmen zur Bekämpfung
der Inflationsgefahr" vorgeschlagen und ein Verteidigungsprogramm, das 10/1/ 0 des britischen Sozialprodukts
verschlingt. Ca n d i u s schrei bt in der britischen "Rundschau" vom 24, Februar:
"Die Beansp ruchung der wirtschaftlichen Hilfsquellen des Lan d es hätte fühlbar erleichtert werden körr-nen, we nn di e Regierung eine Kürzung der Verteidigungsausgaben vorgenommen hätte, S ie hat einen solchen billigen Ausweg nicht einen Augenblick erwog~n ,
Die andauernde Bedrohung der freien Welt durch den
Sowjetblock erfordert, daß die Ver teidigungsanstrengungen ungeachtet der großen Opfer,
fortgesetzt
werden müssen .. , Es besteht zwar keine Krise, aber
sie könnte hereinbrechen, wenn nicht die nötigen Vorkehrungen ge troffen würden,"
Worin bestehen diese Vorkehrungen?
"Die Vollbeschäftig ung soll aufrechterhalten bleiben,
aber ein besseres Gleichgewicht zwischen den begrenzten Arbeitskräften und der gegenwärtig übertriebenen
Nachfra ge nach ihnen ist erstrebenswe rt. Gegenwärtig
versuchen viele Unternehmer durch ungehemmte
Lohnangebote ihren Konkurrenten Arbeitskräfte wegzunehmen, Der Pfundkurs muß verteidigt \verden, und
das erfordert erhöhte Exporte und eine natürliche
Senkung der Einfuhr ... Die Einfuhrsenkung und die
Ueberwindung der Inflatio nstendenzen müssen durch
fiskalische und monetäre IVlaßnahmen erreicht werden
... Der B a nkzins wurde um 1% auf 51/2 % erhöht . . .
Geld wird dadurch teufer und knapper. Au! diese
Wei se 'Soll größere Sparsamkeit erzwungen werden
. .. Die Regierung hat ihr Kapitalinvestitionspr'lgramm u~ mehr als 250 Millionen DM gekürzt. Die
verstaatlichten Indu strien werden ihre I nvestitionsprogramme um etwa 600 Mill. DM beschneiden. ,',
Gewisse Steuerbegünstigungen werden zeitweilig abgeschafft. , . Das Ratengeschäft soU durch eine Erhöhung der Mindestanzahlungen ... auf den halben
Preis beschnitten werden. , . Die Reg ierung setzt die
Subventionen für Bro t und Milch herab. Damit werden
etwa 450 Millionen DM im J ahr eingespart . .. "
Die Labouropposition fordert Rückkehr zur Kontrolle
der Einfuhr, der Unternehmergewinne, eine staatliche
Wirtschaftslenkung, wie sie die Labourregierung von 19-1:5
bis 1951 eingeführt hatte. Das wird von der konservativen
Regierung strikte abgelehnt, Wenn nicht alles trügt, wird
es Macmillan gehen wie s, Zt. Stafford er i p P s, der solange die P fu ndabwertung ablehnte, bis sie ihm durch
den von den USA organisielien Pfundsturz aufgezwungen
wurde, Das war der Anfang vom Ende der LabourregiC'I ung, 1956 kann dies aber die kapitalistische Krise auslösen, Es ist geradezu kindisch, zu glauben, durch Kreditverteuerung di e kapitalistische Profitkonjunktur "zü geln"
und damit erh alten zu können, ,Nach uns die Sündflut !'
war und ist die Losung aller untergehe nden h errschenden
Klassen.
Die Hälfte der Einsparungen wird gege ns tand slos durch
die gleichzeitige Erhöhung der Besoldung der 700000 britischen Soldaten, die 800 Mi1!. DM nusmacht. DaZll kommen noch erhöhte Ausgrlben f ür Zivilverteidigung un ,1
sLa tegi sche Vorratsb ildu ng, [111 Weißbuch. d :1S die R('giel"ung zur Begründung der Erhöhung der Verteidigung:\maßnahmen herausgegeben hat, _behandelt sie die Problematik des kalten Krieges mit den bisher sch:idsle n
Anklagen gegen die SV, "deren uni.lbiinderl ichcs Ziel diL~
kommun istische Welthe1'l scha ft isl, eier sie unabl ~issi;.!
l1l1d slnupellos zustrebt, wcnn ~lUcil in lelztn 2('i! mit
neuen Meth oden".
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Wird dieser Gegensatz in Verhandlungen im April zwi _
schen Bulganin, Chruschtschew und E den , Macmillan
beseitigt werden, wie Bul ga n in und Chruschtschew und
mi t Ihnen die ganze KPdSU da s so heiß wünschen? Was
~ebe~ den W!r1schaftsschwiehgkeiten die Briten bedr ängt,
Ist dIe Lage Im Nahen und Mittleren osten. Die erhoffte
Unterstützung hat Eden von seine r Aussprache mit Eisen h 0 wer nicht heimgebrach t. "Le Monde" vom J9 .1
20. Februar schreibt übel" die Lage fo lgendes:
"Saudiarabien und Großbritannien s tehen sich im
Kampf um d ie Oase von Burbi n i mit ihren Petroleumschätzen gegenüber, Die USA unterstützen Saudiarabien nicht nUr der Oelquelle wegen, auf die die ARAMCO
ihr Augenmerk gerichtet hat, sondern auch weil die
amerikanische Konzess ion für die Atombomber-Bas~jJ
von Dahran Ende März abläuft, , ,
Die Israelis sind entsch lossen, die Wasserversorgung
des Gebietes um Huleh ernstlich in Angriff zu nehmen
was eine Ableitung des Jorda ns ei nsch ließt. Die Ara~
bel' haben angezeigt, daß sie die Arbeiten mit militär,ischer Gewalt verhindern werden .. , An der ägyp tischen Gren ze sind bereits die von der Tschechoslowakei gelieferten Waffen in Frontstellung, Syrien bereitet
die Mobilmachung vor, Saudiarabien hat bereits seine
Truppen mit Fahrze ugen der ARAMCO der amerikanischen Oelgesellschaft, an die Gl'en~e Jordaniens
tran sportiert. "
Die USA haben das Ausfuhrverbot von 12 amerikanischen Panzern nach Saud iarabien wieder aufgehoben, Sie
sind un terwegs, England liefert a n die arabischen Staaten
die dem Bagdadpakt angehören, moderne Waffen, Eng~
land macht die SU für den Widerstand der al'abischen
Staaten verantwortlich, Die SU wehrt sich gegen die Errichtung von Angriffsbasen, die Briten und Amerikaner
an der russischen Südflanke errichtet h aben und d ie sie
durch den Bagdadpakt ausweiten und verstärken wollen
Das ist ein Angriff auf das britische Herrschaftsmonopol
im Nahen Osten. Marschall Sc h u k 0 w hat die Länder
die sich d azu hergeben, anglo-amerikanische Militärstütz~
punkte auf ihrem Territorium errichten zu lassen , g".!_
warnt, sie müßten damit rechnen, im Kriegsfall Opfer
sowjetischer Gegenstöße zu werden. Der Gegensatz zwischen Großbritannien und der SU hat sich vel'schärft,
Prüft man die weltpolitische Lage konkret, so findet
man wenig Anhaltspunkte für die auf dem XX. Parteitag
allgemein gegebenen Z ustandsbeschreibungen, die von
günstigen Vorbedingungen für eine friedliche Beilegung
d er Streitfragen wissen wollen, Die starke Abwehrkraft
der Land- und Luftstreitkräfte der SU ist jedenfalls ein
stärkeres Argument a ls die Bereitschaft zur friedlichen
Regelung aller Streitfragen auf dem Verhandlungswege.
Zur Bereitschaft der Amerikaner wird es kommen wenn
s:e sich damit abgefunden haben, daß man die SU ~it der
"Politik der Stärke" weder einschüchtern noch besiegen
kann,
Pi n e a u, der französ ische Außenminister im Kabinett Moll e t, scheint das begriffen zu haben. Jedenfalls
deuten wir seinen Stoßseufzer so, den die "Welt" vom
21. Februar mitteilt:
"Das Drama unserer Diplomatie ist. daß sie noch
nicht verstanden hat, daß es keine französische Armee
mehr gibt, die allein ein internationa les Problem regeln
kann,"
Ed en und Macmillan haben das noch nicht begriffen.
Die griechischen 'W ah len haben trotz des knappen Sieges von Kar a mal isoder gerade deswegen die Position der Angloameri kaner im Mittelmeer nicllt gestärkt.
Die n eue Regieru n g bleibt unter dem Druck der BevÖlkp.rung Griechenlands, die mit der An schlu ßbe\\'egung der
Zyprioten sympathisiert, no twendig in Opposit ion zu England, Ihr Bündnisverhältnis mit dei' Türkei verschlechtert s icll, falls dies nocll möglich sein sollte, Die TürkE>i
hat angekündigt, daß sie Anspruch darauf erhebt, den
von den Türken bewohnten TeH Zyperns zu besetzen, falls
En glan d den Cricl.:hcn Z:."pern s Selb~t\'cr\\":dlllng ZL1ges teht.

Die griechischen Wahlen wurden fa sL aussdlließlir:h um
die Zypern frage lind in Gegnersch a ft zu den An gloamel'i IGlIlern ~ lI sgerochten. Es standen sich Z\ve i Frontengruppen im Wi.lhll~i1ll1p f gegenüber. Die von Kar;.llll;\lis geführh' Radikale Union faßte 7 kl e ine Parteien w~:llnmen. Aus
C'benf;1I1s'i Idein cn Pat leif'J1 bcst.md dic sogl'lla n nle d c1110kr;t(isl'llc Union dC1' Opposilinl1 . zu eier ;1t1l'h d :c Kü lll-

munisten gehörten und die zum erstenmal wieder in Erscheinung traten . Die Opposition, die 100000 Stimmen
mehr erlangte al s die Regierungspartei Karamalis, h at
in fast allen Großstädten gesiegt, abe r a uf Grund des
Wahlgesetzes nicht die Mehrheit der Abgeordneten erhalten. D ie Reg ierungspartei hat 160 von den 300 Si tzen
erobert. Die Oppos ition sgruppe, die "Demokratische Union", geführt von P apandreu, Venizelos u nd
T s a 1 dar i s, hat sich bereits aufgelöst. Wahrscheinlich
läuft ein Teil zur s iegreichen Regierungspartei.
Nach einer Statistik dcs griechischen Wohl!ahrtsmini ·"
stcriums gibt es rund 2 Millionen G."iechen mit einem
Monatsei nkomme n von 120 Dradlmen, das sind - 18 DM .
Di e Arbeitslosigke it ist groß. Die Gelder. die die USA zur
Ni ederwerfung der Aufständischen in Griechenland au s-

Spanien:

gegeben h aben, sind von der korrupten Oberschicht eingesteck t worden. Griethenland hat in d en letzten 50 J ahren
17 r evo luti onäre Aufstände erlebt, dreimal die Staatsform
gewechselt und 5 Währungsreformen über sich ergehe:l
lassen . Ein Jahrhundert lang stand Griechenland unter
britisch em Einfluß, 1947 mußten die Briten es den USA
a usliefern, weil England die Kosten der Kri egführung
mit den Aufständ ischen nicht mehr aufbringen l.:::onnte.
Im zweiten Weltkricg wurden die Briten von den deutschen Truppen <l US Griechenland und Kret.a vertrieben.
Kerntruppen wird Griechen land für den Krieg der Angloamerikaner gegen d en sozia lis tisch e n Block nicht in n :=nnenswerter Zahl liefern. Wenn irgend wo der Sieg der
sozialistischen Revolution als Basis zum Aufbau des 50z:a li smus der einzige Ausweg i:3t - dann in Griechen land.

Die Krise der Falange

Die spa nische Militärdikta tur is t dabei, eine ih rer wichtigsten Stützen zu verlieren: Die Masse des von der fasch istischen Falange erfaßten und "betreuten" intellektuelle n
Nachwuchses. Die Studenten un ruhen in Madrid sind ein
weithin sichtbares Signal dafür. In jedem anderen Lande
würden sie heutigen tags geringe oder gar keine politische
Bedeu tung habe n; in Spanien jedoch tragen derartige Tumulte einen hochpolitischen Charakter, den Charakter einer Auflehnung gegen die Diktatur Fra n co s. In
Deutschland spielten die Studenten VOr 150 J ahren eine
wichtige polit ische Rolle und man darf nicht vergess~n,
daß d as Spanien von heu te in seine n gesellschaftlichen
Beziehungen noch weitgehend das Gepräge de r Staaten
vor der großen französischen Revolution t.rägt. Die p aClr
J ahre bürgerlicher Republik in den dreißiger . . .J ahren
h aben Spanien noch nicht in ei n modernes Land im Sinne
der kapitalistischen Entwicklung verwandeln können.
Arbeiterklasse und Bourgeoisie sind in Spanien heute
von politischen Entscheidungen ausgeschlo ssen. Regierung
un d Politik sind das Monopol des Militärs, der Geistlichkeit und der Fa lange. Soweit man auch zu schauen vermag, am militärischen H orizont ist nirgends auch nur ein
Wölkche n zu entdecken, da s als Vorbote eines kommenden
Sturms gedeutet werden könnte. Deswegen ist jedeweder
Vergleich etwa mit Argentinien völlig a b wegig. De r hohe
Klerus, zusammen mit den Großgrundbesitzern zugleich
Sachwalter der monarchistische:1 Interessen, hat keine Ursache mit F ranco beson der s unzufrieden zu sein, n achdem
dieser sich bereit erklärt hat, die Monarchie wieder einzuführen, allerdings nicht jetzt, sondern ,.später"" Aber
in der dritten Festung, auf die sich die Diktatu r stützt,
b ei der fasdl istisdlen F alange, brennt es an allen Ecken
und Enden. In diesem Lager h errscht offene R ebellion.
Und die Studenten unruhen, sind, wie gesagt, ein sch lagender Beweis dafür.
Im 19. J ahrhundert und bis in die Zeit nach dem ersten Weltkrieg war Spanien d as klassi sche Land der "Pr onunciam ientos", des Sturzes von Regierungen durch politische Offiziersvereinigungen, die "Juntas militares". Diese Vorgänge beruhten auf der ökonomlschen und gesellschaftlichen Rück ständigkei t des Landes. D e r Aufstand
F rancos gegen die Repub li k war zuerst a uch ei n solcheS
P ron unciamiento ge\.vesen, es ging aber sehr schnell ü ber
d iesen Ra hmen h inaus und zwar (lurch die massive Unterstützung Hit I e r s und lVI u s sol i n i s. Ohne sie h ätt e
F ranco niemal s siegen können, und er hätte wahrscheinlich auch mit ihrer Hilfe nicht gesiegt, wenn die bürgerlichen Demokratien - England und Frankreich - ihre
spanischen Klassenb rüd er nidlt im Stich gelassen hätt e n .
und wenn der Stalinismus nicht Verrat an der spanischen
Revolution geübt hätte. Denn de, St:1linismus spie lte zuletzt die Ro ll~ der K::mterrevolutian im republikanischen
Lager. Niemal s wird d iese r Sr.:Inndflecl< von ihm abzuwaschen sei n .
Die nackte Militärd ik tatur h:"itte sich a ber trotzdem a~;f
liingere Dauer nicht halten können. Sic mußte s ich einen
Massenanhang sichern lin d d<ls geschah eben dlll'dl die
Falange, d:e nach deutschem und italie nischem Mustcr
aufgezogen wurde. Jedoch m it. dcm Unten:chied, n aß <:ic
\·on vornhen"in mchr .,i nl cll "k 1 uel1rl1" Cr.:l r:1k lr r truf:',
denn die M ass~ (ln \\' ild;,::c"'Ot"d :'l1cn Kle:nbürr,cr, C'lie die
H ord~n der SA bildete, fehlt eben in Spanien. Diese .,S('I-

zia le S tütze" des F rancoregimes ist jetzt ins Wanken geraten und das macht eben di e politische Bedeutung der
Zusammenstöße in Madrid aus.
Was ist geschehen? Es fanden "Wahlen" für di e offizielle Vertretung der Studentenscha ft s tatt lind die Leitung
.de r Falanl!e erklärte die offizielle n K a ndid aten als gewählt, trotzdem sie bei weitem nicht die Mehrzahl der
Stimmen erhalten hatten. Das ist sicher nicht das erstemal
so gewesen, derartige "Korrektu ren " gehören zum Wesen
des F aschismus. Aber diesma l schlug der Blitz ein, c!ie
Studen te n marschierten vor der Universität in Massen
a uf, verj agte n ihre "Vertreter". verl~ngten freie Wahlen,
mißhandelten den Rektor oder Dekan, d er sie verweigerte
und l ieferten den paar "Linien t reuen" u nd den staatlichen
Sicherheitsorganen eine Straßenschlacht.
Die Regierung a ntwortete m it Ma <;senverhaftungen und
m it Aufhebung der sagen h aften "Gru ndrechte". D:e faschistische Presse erhob ein tobendes Gebrüll - einmal
natürlich gegen die angeblichen "kommunistischen Aufwiegler" - und {siehe da!) noch vi el stärker gegen die
spanische Bourgeoisie, d ie in ihrer Gesamtheit als Unruhestifter hingestellt wi rd . Das liefert de n Schlüssel zur
Lage, es sind in erster Linie die Sprößlinge der schon
lange murrenden B ourgeo isie, die meutern, Trotz der Dollarmillionen h at 'S ich. n ämlich die wirtschaftliche Lage im
Lande eher ver schlechtert als gebessert, wie allgemein
erwartet wurd e.
D ie Preise und die Lebenshaltungskosten sind, besonders in den letzten Monaten, unau fh örlich gestiegen. Der
dringend notwendige Ausba u der Industrie geht nicht
vOf\\o·ärts. Es fehlt an Facharbeitern und wo sollen sie
auch herkommen bei der völligen Verpfaffung des ge samten Schul- und Erziehungswesens? I n einem Brief,
den die Studentenschaft der Madrider Univers ität an die
R eg ierung richtete, heißt es :·
"Unsere materielle Lage ist tro stlos, unsere geistige
B ildung mitt el mäßig, unsere beruflichen Aussichten
ganz sch lecht. Wieviele tüchtige Professoren und Lehrer hab~n aus ideolo~ischen und persönlichen Gründen
ihre Plätze räumen müssen. (D. h. sind von den pfaffen
vertrieben word e n .) Unsere offizielle Vertretung ist
ein künstliches G~bi1d :" das m:t einer wirklichen studentenvertretung nichts zu tun hat. Wenn wir mit auslä ndischen Studenten zusammenkommen, müssen wir
un s wegen unserer Rück ständigkeit 'Schämen."
Wie tief sich die Unzufriedenheit und der Geist der
Rebellion bereits e inp;eiressen h:lt, geht auch daraus
hervor, daß sich d ie Verhaftungen b is in die leitendcn
Kreise der Falange el'Strecken. D ie Ve r hafteten werden
selbstverständlich "kommunistischer Umtriebe" beschulciigt und "Geständn isse" sollen auch bereits vorliegen.
De.· Gegensntz z'.\'isc..l1en der F alange. d. h. der Mas~e
ih!'e r Anhänger und Franco ist schon ~lteren Datums. Er
kam zum erstenmill zum Ausdruc\-:.. als diesel' mit dem
mon<'lrchischen H odl.1del, der mit dem Großgrundbesitz
identisch ist, ein politisches Bündn is Sdlloß. Die "republikanisch" gesi nnt e Falange wurde daraufhin gereinigt
li nd jetzt s:nd die u nzufrie denen Ma ssen einen Schritt
\veitel·ge.t:"~ngen: Sie hnhen offen mit ihr gebrochen. D ~lS
ist die politi.<;chC' Bcdcllluilg der Madrid e r Ere ig ni sse.
Franco hat 50(or l die wirkliche Gefahr erkann t. Er weiß,
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daß er verloren ist, wenn sich zu den rebellierenden Studenten und Intellektue llen die Arbeiter gesellen. B isher
sind keine Anzeichen dafür vorhanden, aber vorsorglich
wurden ' sogleich Lohnerhöhungen angeordnet.
Noch ein anderes ' Kapitel bereitet ihm im steigenden
Maße Sorgen: Spanisch-Marokko. Als in Marokko der
Aufstand gegen die Franzosen losbrach, "sympathisierte" er anfangs damit und ließ sogar indirekte Unterstützung der Aufständischen zu. Dieses Gaukelspiel hat
jedoch bald aufgehöri. und jetzt zieht er mit den Franzosen an einem Strang. Wie groß seine Furcht sein muß,
ge ht auch daraus hervor, daß er kürzlich die Forderungen
von 4000 streikenden berberischen B ergarbeitern im spanischen Teil des Rif überraschend schnell bewilligte. Er
weiß, was ge rade dort für ihn auf dem Spiele steht. D ie
einstigen republikanischen Regierungen und ihre "kommunistischen" Minister hatten es sei nerzeit versäumt, d en
Berbern in Spanisch-Marokko die Freiheit zu geben. Die
Quittung dafür erhielten sie prompt beim Aufstand
Francos. Er stützte sich in erster Linie auf seine militärischen Formationen aus Marokko. Den "Moros" ging im

spanischen Bürgerkrieg ein schrecklicher Ruf voraus.
Noch heute ist seine marokkanische Leibgarde seine verläßlichs te persönliche Stütze. Wie lange noch?
Selbstverständlich bemühen sich Franeo und die Seinen, die Ereignisse in Madrid als eine kommunistische
Mache hinzustellen. Unterstützt werden sie dabei durch
einen Aufruf und eine Anweisung an die "kommunistischen Studenten", herausgegeben von der Leitung der KP
Spaniens im Auslande. Diese "kommunistischen Studenten" existieren natürlich nur in der Phantasie der trau. rigen Figuren, die seinerzeit als getreue Gefolgsmannen
des Stalinismus die spanische Revolution zugrunderichteten. Die rebellierenden jungen L eute, die in diesen
Ta gen dem Franeoregime einen Stoß versetzt.en. haben
sicherlich von der Exi stenz einer solchen " Leitung" keine
Ahnung, geschweige denn, daß sie deren "Anweisungen "
befolgten. Die Erhebung in Madrid trug einen spanischen
Charakter, sie kam spontan aus der Tiefe der entti:iuschten Massen und sie hatte mit den seit bald zwei J ahrzehnten im Ausland lebenden politischen Bankrotteuren
aller Schattierungen von einst n icht das geringste zu tun.

Wolfsburg :

Die Volkswagen-Arbeiter stellen sich auf die Hinterbeine
Am 27. Januar legte ein Teil der Belegschaft des
Volkswagen werkes Wolfs burg aus Protest gegen die Absage der Geschäftsleitung, Verhandlungen mit der IG
Metall über die Verkürzung der Arbeitszeit zu führen,
für mehrere Stunden die Arbeit nieder. Die Geschäftsleitung sagte die Verhandlungen deswegen ab, weil der
Aufsichtsrat Einspruch erhoben hatte. Daraufhin erfolgt~
die Arbeitsniederlegung. Diese Meldung ließ die Oeffentlichkeit aufhorchen, da Wolfsburg und das Volkswagenwerk politisch stark r echts orientiert waren und nun mit
einem Male ein scharfer Protest der Arbeiter gegen die
\Verksleitung, ist gleich Generaldirektor No r d hof f,
stattfand. Was ging eigentlich im Volkswagen werk vor?
Erst kürzlich hat das Volkswagenwerk von sich reden
gemadlt, als der millionste Wagen vom Band lief. Mit
viel T antam, internationalen Musikkapellen und VarieteKünstl ern wurde dieser millionste Wagen gefeiert. Herr
Generaldirektor Nordhoff ließ sich als Imperator des
Volkswagenwerks gebührlich umjubeln. Sogar vom Heiligen Vater in Rom ist seine Exzellenz Nordhoff in
Audienz empfangen worden. Er gilt als der gewaltige,
smarte Unternehmer, dem nur das Wohl seiner .,Gefolgschaft" am Herzen liegt. Dazu hat er jetzt den päpstlichen Segen bekommen, zumal der Herr Generaldirektor
als eifriger Kirchgänger bekannt is t. der an der Spitze
seiner Direktoren in die vom Volkswagenwerk gebaute
Kirche des Sonntagsmorgens zur Andacht fährt. Fromm
und beschaulich ist die Fassade. hinter ihr sieht es weniger mildtätig aus.
Die 30000 Beschäftigten im Volkswagenwerk arbeiten
unter dem Druck scharfer Rationalisierungsmethoden.
Ueber 1000 Wagen verlassen täglich das Band. Diese
Fließband arbeit fesselt den Arbeiter an seinen Arbeitsp1atz und läßt ihn nicht los. Muß er austreten oder hat
er andere Bedürfnisse, so kann er das nur über eine
Ablösung. Es ist höchst e und konzentrierteste Ausbeutung! Daher war es scho n seit langem der \Ville der Arbeiterschaft und der TG Metall, alle Anstrengungen zu
machen, um eine Arbeitszeitverkürzung durch einen tarifvertraglichen Abschluß zu erreichen. Die erste Verhandlung fand im Dezember 1955 statt. wurde jedoch nicht
zu Ende geführt, wobei man aber vereinbarte, sie im
Janu a r 1956 erneut aufzunehmen mit dem Ziel
1. eine Lohnerhöhung in der Höhe des abgeschlossenen

Tari fve rtrag s de r niederstichsischen
durc!1;:u[ühren, und

Metallindustrie

2. F csllcgung eines Termins für Verhandlungen
Arbcitszeitverkürzung im Volkswagen werk.

über

Als plötzlich bekannt wurde. daß die Geschäftsleit.ung
nicht mehl' bereit sei, einen Tarirobschluß über ArbC'itszeiivcr l<i il'wn g durchzuführen. da ein Einspruch !'eitcns
des J\u[sichtsr;l ls vorliege, und weitere Verhandlungen
10

verweigerte, sahen sich Ortsverwaltung sowie Vertrauensleute des Volkswagenwerks gezwungen, zu diesem
Vorgang Stellung zu nehmen. Auch der Belegschaft war
dies nicht unbekannt geblieben, der sich eine große Err egung bemächtigte. Stimmen. die- eine unverzügliche
Verhandlung über die Arbeitszeitverkürzung forderten,
wurden imm er la uter. Am 27. Januar hatten sich im
Preßwerk Gruppen gebildet, die über die neue Situation
diskutierten. Um 9 Uhr. nach de r Frühstückszeit, nahmen die Arbeiter in dieser Halle ihre Tätigkeit nicht
wieder auf. Das ging wie ein Lauffeuer durch den Betrieb, worauf die Facharbeiter des Werkzeugbaus die
Brocken hinwarfen.
Der Werkschutz erhielt nun die Anweisung, die im
Ausstand befindlichen Hallen abzuriegeln. um ein Uebergreifen auf andere Hall e n zu vermeiden. Einzelne Personen, die versuchten, ins Preßwerk zu gelangen, wurden zurückgewiesen. Aber. in den nebenliegenden Hallen
bemerkte man, daß es im Preßwerk ruhig blieb. Die Kollegen von den benachbarten Hallen gingen ins Preß:werk, um zu sehen, was sich dort ereignet hatte. Als der
Werkschutz bemerkte, daß die Arbeiter in größeren
Scharen anmarschiert kamen, zog er sich zurück: und der
Streik griff auf die nächste Halle über. Es standen somit im Streik das Preßs toffwerk, der Werkzeugbau und
eine Montagehalle. Diese r Proteststreik dauerte etwa 2
Stunden. Erst als die Geschäftsleitung das Versprechen
abgab, alles zu tun, um die Arbeitszeit zu verkürzen,
wurde die Arbeit wieder aufgenommen. In diesem 2stündigen Proteststreik, der diszipliniert durchgeführt wurde,
hatte die Belegschaft durchgese tzt, daß dieser Punkt weiter zur Behandlung stand.
In der Zwischenzeit ist nun folgendes Verhandlungsergebnis erzielt worden: Das Volkswagenwerk geht im
Februar zur neuen Arbeitszeit über. Vom 1. März an sollen nur noch Engpaßabteilungen von der allgemeinen
neuen Regelung abweichen.
Die Normalschicht arbeitet künftig im Wechsel - eine
Wcche mit 6 Arbeitstagen und 48 Std. von montags bis
samstags und eine Woche mit 5 A rb eitsta.~en und 42,5
Std. von montags bis freitags. I n der Wechselschicht
arbeitet die Frühschicht eine Woche mit 6 Al'beits tagen
und 48 Std. von montags bis samstags und eine Woche
mit 5 Arbeitstagen und 40 Std. von montags bis freitags.
Die Spätschicht arbeitet jeweils von montags bis freitags
40 Std.

Im Drci-Schichtenbetrieb arbe:tct die FrCl hschicht eine
Woche mit 6 Arbeitstagen u nd .;.8 Std .. d ie SpUtschicht
eine Woche mit 5 Arbeitstagen und 40 Std. und die Nachtsdlicht eine Wodle mit 5 Arbeitstagen und 40 Std.
I m Durchschnitt er.EÜ bt. ~ich dadurch eine Ver kürzung
der Arbeitszeit um ctW;1 2 Sid. in del' Woch e. G leichzeitig:
WU\'dc der um 1(i. .Juli 1954 vereinbarte L ohnl.\ri r ve rt r~g-

durch einen mit der IG Metall am 30. Januar 1956 neu
abgeschlossenen Lohntarifvertrag ersetzt. Danach Hegt
der Facharbeiterlohn Gruppe V (Facharbeiter über 19
Jahre) im Grundlohn im Durchschnitt bei DM 1,82, im
Zeitlohndurchschnitt bei DM 2,35.
In diesem Zusammenhang ist nicht uninteressant, daß
nur etwa 30°/41 der Arbeiter im VW-Werk gewerkschaftlich organisiert si nd . H inzu kommt, daß die 30000 Beschäftigten des Volkswagenwerks von weit vers treuten
Wohngebieten zum Arbeitsplatz kommen, .so daß e in e
gewerkschaftliche Erfassung seh r schwer ist. Daraus erwöchscn der organisierten Arbeiterschaft und der IG
Metall außergewöhnlich schwieri ge Aufgaben. Seit 1an-

gern wird von den Vert rauensleuten eine intensive Aufklärungsarbeit gele istet. Auch die Ortsverwaltung hat mit
Unterstützung des Vorstand s der IG Metall durch Aufkl ärungssch.riften und Werbealttionen versucht. einen
ti eferen Einbruch bei den Unorgani sier ten zu erreichen.
Dies ist nicht ganz ohne Erfolg geblieben. Aber viel ist
noch zu tun . Und viel Zeit steht den Arbeitern im Volkswagenwerk nicht m ehr zur Verfügung. Wenn nicht alles
trügt, machen s ich d ie ersten Anzeichen einer Krise in
rler Automobilindustrie bereits bemerkbar. Daher ist das
Gebot der Stunde: Eng organisiert sich zusammenzuschließen, um für die kommende n Sd)wierigkeiten gerüstet zu sein!

I" Berl,,, Md Hamburg:

Die ersten Leserversammlungen der "Anderen Zeitung"
Fritz K i e f, der offiziell ni cht der Redaktion der "An de ren Zei tung" angehört, ta u chte im J anuar in ßer lin
auf, um dort im Aufü-age GI eiß b erg s , des Mitherau3gebers der "Anderen Zeitung", eine Leserversamm lung
vorzubereiten. Kiefs Berliner Verbindu ngen beschränken
si ch auf Genosse n der inzwischen abgewirtschafteten
"Sozial-Wissenschaftlich en-Vereinigung" (SWV) und einer
Minaerhei t im Marxis tischen A rb eitskreis (MAK) des
SPD-Landesverbands Berlin. Die Veranstalter wollten
ursprünglich bei der Vorbereitung und Durchführung der
Versammlung die MAK-Mehrheit,
die Jun gsozialisten
und die Sozialistische Jugend ausschalten. Kief begründete diese Ab sicht mit der eigentlichen Aufgabe der "Anderen Zeitung": Sprachrohr aller Oppositionellen in der
Bundes republik zu -sei n, gleichgültig, ob -sie dem Bürgertum oder der Arbeiterschaft zuzurechnen sind. E in überwiegend soz.ialistische r Anstrich der Versammlung sollle
also von vornherein vermieden werden . Kief gib t die in
Be rHn verkauften Nummern der "Anderen Zeitung" mit
5000 Exemplaren an, tatsächlich dürft en es 3000 sein. D~
auf Werbemaßnahmen für die Leser versammlung, abgesehen von einer Ankündigung auf der T itelseite d er "Anderen Zeitung", verzichtet wurde, griff man kurzfristig
au.f d as Mithilie-Angebot der Jungsozia li sten und Sozia~
listischen Jugend zurück:.
Am Vorabend der Versammlung, d ie auf den 16. Februar in der traditionellen A r beiterversammlungsstätte
Neuköllns, Kliems Festsäle, angesetzt wurde, trafen die
Referenten, Dr . Gleißberg und Fritz Kief, mit einem
Dutzend oppositioneller Sozialdemokraten mit unterschiedlichem Einfluß zusammen. Gl eißberg mußte sich
dabei mit der Kritik am Inhalt der "Anderen Zeitung"
auseinandersetzen. Gleißberg stellte eine östliche finan~
zieUe Unterstützung des Blattes in Abrede. Sollte bei
den H erausgebern des neuen Organs eine klare Vorstellun g über die besondere Funktion ihrer Zeitung in d er
A rbeiterbewegung bestehen, so hielten sie dami t hi nter
dem Berge. Zu irgend welchen Absprachen zwischen den
AZ-Vertretern und den Berliner Opposltions-SPDlel'n kam
es nicht.
D ie Versammlungsatmosphäre empfand ein Diskus sionsredner als "gut bürgerlich". D ie knapp 300 Vel'sammlungsbesucher saßen an weiß gedeckten Tischen, un_
ter ihnen nur wenig ältere Arbeiter. Besonders stark
waren die Altersgruppen zwischen 28 und 35 Jahren vertreten. Sie haben den Kommiß noch kennenge lernt und für
immer daran den Geschmack verloren. D ie geschätzte ZLI~
sammensetzun g der Teilnehmer sah wie folgt aus:
120 Falken, Jungsozia li sten Lind Naturfreunde,
80 Leute vom linken Flügel de r SPD und d es DGB,
30 FDJler und SEDler.
Rest vorwiegend bürgediches Publikum. d3S sich
aus dem Besud)erresel'voir neutr3listisdler V ~ r
sammlungen rekrutiert.
Die Versammlung leitete der ::-. ,Tungsozialistcn-Vo ['sitzende Kr e t s c h man n. Ihm assistierten der Senior
des MAK, Fritz K ä u f er, LInd der F 311~e Bö h m. Erst
sp rach Gleißberg, dann Kief. Ih r Th e ma: "Probleme LInd
Aufgaben der deutschen Linken und deg elll'op;iisch~n
Sozi~lismus". Gleißbe rg behielt. sich die innerpolitische,
Kief die außenpolilische Ucbcr~icht \'01'. Beieie redet('11
das, \I,.'as sie etwa bisher in der AZ sd1\·ieben. Gleißbcrg

will mit der AZ di e deutsche Linke "von den Christen bis
zu den Marxisten" sammel n : Die AZ-Redaktion erhalte
Lawinen von Zuschriften, die di ese m Vorhaben zustimmen. D ie innenpolitische Aufgabe der westdeutschen
Streitkr äfte sieht Gleißberg in der Unterdrückung der
inneren Opposition. Außenpolitisch sp iele die westdeutsche Armee die Roll e "eines reiße nden Kettenhundes der
Amerikaner, der notfalls in Richtung Osten losgelassen
wi rd". D ie diplomatische Anerkennung der DDR durch
neutrale u nd westalliierte Staaten hielt Gleißberg für
möglich. Die Drohun g der Bundesregi e run g, in einer solchen Anerkennung einen unfreundlichen Akt zu erblicken,
werde sich im Laufe der Zeit als leere Drohung erweisen.
D ie Wiedervereinigung könne nur durch Verhandlungen
auf der Grundlage mil itärischer und politischer Neutralität, die es den Westmäch ten und der Bundesregierung
abzutrotzen gelte, erreicht werden. Erfülle die SPD diese
Aufgabe nicht, werde sie anderen, der Industrie und dem
H a ndel , zufallen. Die dann zu erwartende Lösung aber
werde nicht in unserem Sinne liegen. Die allgemeine
Te ndenz der Ausführungen Gleißbergs war neutralistisch
und p azifist isch geha lten.
Kief k r itisierte die proamer ikanische und kapitalistenfreundliche Politik der europäischen Sozialdemokratie und
hielt ihr die afrikanisch-asiatischen Gesinnungsgenossen
als Vorbild entgegen. Ein Bündnis zwischen beiden Orientierungen der II. Internati onale müsse bei leidenschaftlichem B ek e nntnis zu den Zielen der afrikanisch- asiatischen Revolution angestrebt werden. Auf antibolschewistische Ausfälle verzichtete Kief in se ine r Rede, wie übri_
gen s in seinen Artikeln in der AZ. In vertraulicheren
Kreisen versäumt er aber nach wie vor kaum eine Gelegenheit, seine Abneigung gegen d ie SU und die kommunistischen P arteien h ervorzukehren.
An der Aussp rache beteiligten sich ungefähr 15 Redner.
De n Reigen eröffnete Dr. Josef G run n e r, der einsame
Linke im Berliner SPD-Vorsland, ehemaliger "Telegraf"R edakteur und gegenwärtiger Stadtrat für Wirtschaft in
Schöneberg. E r ging bis an die äußerste Grenze der vom
SPD- Vorstand gen au abgesteckten Freiheit., anerltannte
die Notwendigkeit der Exis tenz der "Anderen Zeitung";
bedauerte, daß er an Ges ta l tung und Vertrieb der neuen
Zeitung nicht mitwirken könne und gab kund, sich al'S
Mitläufer in die Reihen des AZ-Anhangs einzugliedern.
Darauf drosch der
auchsozia1istische Jungeuropä~r
Sc h aa r das Stroh der Sowohl-antiwest-als-auch-antiost-Phrasen: "Hi e r u nd da trage man das gebrochene
G ewehr!" Der 1. Jungsozia lis ten-Vorsitzende Be rlins, Herbert
alt e r, fand die Sammlung deI" Linken nach besch lossener Aufrüstung in Ost und West reichlich spät,
sah diese Aufgabe aber Sozialiste n Immer gestellt.
Falkenvorsitzender Harry R i st 0 c k spannte den Bizeps deI" dritten Kraft, wies den dritlen Weg "Wed(;\'
Ost noch West - in ei ne einheitliche sozialistische Welt"
- getreu dem Motto dei' versunkenen Zeitschrift. "Pro
und Contra". Zv,:ischcndul'ch mimten SED- und FDJSpred)er die "Friedensfreunde". Sie gaben s ich plump 21s
"Patrioten", statt sich offen für eine P olitik auszusprechen, die jedenfalls bessere Gründe hut, als vaterHindisclws
GestalTIIl"lel. Als ein "Fl'iedensrat" die Verwel'l'lithkeit der
westdeutsd1en AufrüstLing geiße lte, im gleichen Atemzug
jedodl die "Volksarmee der DDR" <lls p~lll'iolischc E!nrichtung apostrophierte, prasselten Zwis<:henrufe. Ver-
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sammlungsleiter Kretschmann beschwichtigte. Die erregten Wogen gstittete n s ich schne ll , da der im SPD-Aus.schluß verfahren schweben de Gen osse Alb re e h t dan n '
Tole ranz e rbat und mahnte, den Willen zum "gesamtdeutschen Gespräch" bere its in Kliem s F estsälen zu dokum e ntieren .
Die Politik d e r Bundes regierung d es SPD-Parteivorstands fand ke in e n Verteidigei', D ie offizielle SPD ignorierte die Versammlung, stellte w eder einen Besucher noch
ei nen Red ne r. Die Sch lußworte brad1f.en kein en ne uen
Asp ekt. Um 23.30 Uh r, 4 Stunden nach Begin n, wurde die
Versammlung geschlossen. Betete die amerikanische SPDFraktion für ei n en katast rop halen Ver sammlungsverla uf.
hofften d ie Veransta lte r die Geburtsstunde einer kräftigen Linken, u nd sei es eines bürgerlich-prole tarischen B Q. stards , zu erleben, - die Erwartungen der einen und d e r
anderen gi nge n n icht in Er fü llung.
Die Hamburger Veranstaltung d er .. Anderen Zeitung-"
wies etwa 500 Besuche r auf. Der mittlere J ahrgang besti mm te das Bild, da auf ihn e t wa die Hälfte der Anwesenden en tf iel. Ein Drittel ware n junge Menschen . Es
waren m ehr Angeste llt e, Leh re r, Studenten ete. da a ls
Arbeiter. KPD-Lc:ule, Hclene- Wessel- Anhä nge r usw. s te llten ei nen n icht geringen Te il des Publikums. Es spra chen
Gleißberg, Kief und H i lI e r. Was s ie sagten, en tspri cht
ihren A rti keln in der AZ.
In d e r Disku ssio n gr iff der Vorsi tzende der Ha mburger
Jungsozialisten die H erausgeber der AZ. an, denen er
vorwarf, sie distanzierte n s ich nicht vom Osten und seien

ein troj anisches Pferd de r KPD. Er könne sei ne u rsprüngliche Billigung des Ersche inens der AZ n icht aufrecht
erhalten. Wer di e Zeitung finanziere, fra gte er, Der
Falken-Funktionär War t e n b erg m einte, man soll keine n eue Parte i b ilden, di e F a lk en hätten eine legale Opposition gegen den F alken -Vorstand zust ande gebracht.
So m ü sse ma n in d er SPD verfahren. Ein anderer Fa lke
bemä ngelt, d a ß innerpa rt e il iche An gelegenheiten der SPD
an die Oeffentlichkeit getragen werden, die Versammlung
sei offene Spa ltung. I m Schlu ßwort empfah l Gleißberg,
dort zu bleiben , wo man ist un d' politisch zu arbeiten. Fin a nziert se i d ie AZ von einer Bank und einer Papierfabrik worden . Nach de n bis he rigen Erfah rungen macht si ch bereits
e ine gewisse Enttä uschung übe r die F a rblosigkeit un d
da s Lei setrete n d e r AZ gegen über dem P adeivorstand
geltend . Mancher h atte von d e n Referaten mehr erwartet
und ste ht jetzt kriti sche r zur AZ al s ehedem. Auch ist es
eine I ron ie, daß j e tzt die Wi ede rvereini gu ng als Los un g
zu neuen Ehren kommt, nachdem sie 10 J a hre la n g jeder
P arte i als En tschu ldigungsgrund für ihre wirklichen Taten
oder Unta ten diente. De r fromme, aber schon sehr verschlissene Wun sch als L eilstel'O einer Neugeburt der sozia listische n Bewegung'! Die Neut r alisieru n g a ls Korsettstange der Linken, n achde m d ie Neutralisten keinen Zoll
da mi t vorwärts kamen?
"Vie wäre es eigentlich, wenn die Sozialisten sich daran
e rinn e r ten, daß ihre Hau p ta'..lfgab e der Kampf fü r den
Sozialismus ist?

Am 18. Mai steigen in Bayern Gemeindewahlen
Werden sie ein Gradmesser d e r politischen Stimmung
im Lande sei n? B is zu einem gew issen Um fa ng sicherlich ,
zumindest in den großen und größeren Städten. In den
Kleinstä dten und auf dem Lan de wen iger oder nur in
versteckter Form. H ier h äng t viel vo n den "Persön lich keiten" ab oder beSSe r ausgedrückt von dem Kuhha ndel
zwischen de n P ar teien, einschließlich der SPD, e t wa n ach
dem Muster: Wählst du meine n Bürgermeister in d er
Stadt, so wähle ich de inen L.:'1.ndrat im Landkreis.
Den e ingeschworenen P arteipolitikern machen die
Lis ten der "Unabhängigen", der "Ueberpa rteiliche n", und
wie sich die Quertreibe r sonst n e nnen mögen, viel Sorge
und Kopfzerbrechen, Es s ind dies eben die .. P ersönlichk eiten", die auf P arteilis te n n icht an a u ssichtsreich er
Stelle placiert worden sind und di e d eswegen mit ein em
gewissen Anhang "un abhängig" werden . Natürlich gi b t es
auch Typ-en, d ie von der P a rteiwirtschaft gründlich genug
haben un d es, "fern von der' Politik", b esser machen wollen. Ihre Aussichten steigen, j e mehr D reck d ie bisher ige
Gemeindevertretung a m Stecken hat. Eines haben jedoc.'1
die Listen der offiziellen bürgerlichen Parteien mit d en
L isten eier "Unabh ängigen ;' gemein sam: Vorn stehen
lau ter Respek tsperso nen: Kauftc~te, Bra uereib esitzer,
höhere Beamte u nd den Schwanz zieren a ls Lockspeise
einige Anges tellte un d Arbeiter.
Von größerer politischer Wichtigkeit wi rd der A usgang
der Kommun alwa h len in den Großstädt en sei n . Nürnberg
z. B. ist eine sichere H och burg der SPD, ebenso d as oberfränkische Ind ustr iegebiet mit H of a n de r Spitze. J edoch
ni rgends kann sie einen K ommunalp olitike r b esonderen
Formats aufweisen, in den Stad träten fÜ h rt du r chweg
ihre dritte und vier te Garnitur e in geru h sa mes Abstim mungsdasei n, So nst \1y'Ürde sie sicherlich mehl' Edo;g
ha b en, denn ihre bürgerlid1en Gegner sind durchweg
unverhüllte Inte r essen politiker. Besonders schlim m sieh t
es jedoch bei d er SPD in München aus. Ihr Obel'bürg e~'
meister W i m m er b emüht sich v·,renigs tens noch den Anschein der Rech tschaffenheit zu wah r e n, aber ihre Stadtl'atsfrilktion, im ganzen überh<lupL unter dem üblichell
niederen Durchschnitt, ,yeist ei n ige ga nz ü ble Posten··
jüger und Korl'uptioni sten au f, die auch die neue Li ste
wieder "ziere n ". Vielleicht ist es ihr Glück, daß ihre bürgerlichen Gegnel' n idlt besser sin d.
Ein angese henes bürgerl iches B latt. beklag te si ch "nt·
ku rze m billet' Ü bCI' d as nkdl'ige Niveau d~s I\lünchnel'
Slad ll';lls und führtc dieses Ucbcl d~lrau[ ZUlu d<, (1.13 alle
"berlc.:utendcn K i',pt'\!" im puli!ischclJ La)~Cl' sich (kr La llc1( 's- lind ßunctc..;politil< widmcten. Skhcrlit:h r;i lll es dCIl
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"bedeutende n Köpfe n " le ichter, in Bonn oder im bayerischen Landtag, je n a ch Talent und Begabung, ein fach
oder geschickte r politi sche We isheiten zu verzapfen oder
einfa ch den Abstimmung:staUsten zu sp ielen, als sich
den Kop f über d ie Wiederaufbauproble me und die Verk ehrsproble me e iner modernen Großstadt zu zerbrechen.
Denn die w irkliche Lös ung dieser Proble me is t innerhalb
der bürge rli chen Rechtsordnung und der kapitalistischen
Wirtscha ft schlechterd ings nicht möglich. Das sagenhafte
"Allgemeinwohl" ist letzten Endes immer wieder das kapitalistische Profitinteresse.
In ihrem B estreben , der b ayerischen Regierungskoalition und in sbesondere der inn ig gehaßten B ayernpa rtei
e ins a u szuynschen, hatte sich die CSU mit Eifer auf d ie
r eichlich d unklen SpielbankafIären gestürzt. Im Untersuchungsausschuß d es Landtags tra t in sbesond er e H u n dharn m e r al s erbarmungs loser Großinqui sit or auf, dem es
weniger auf die Erforschung der Wa hrheit, sondern in erster Linie d a r a uf an!{am, dem politischen G egner ein s anzu h ä n gen . E in paa rmal wa r das auch geglückt - denn
warum soll ausge rechnet bei der Vergebung von Konzess ionen für Spielban ken, einer vom Standpunkt der
Moral tatsächlich h öchst zweife lhafte n Einri chtung, alles
.. ko :Tekt " im Sinne d es bürgerli chen Geschäftsbegriffs
z ugehen? V{o wird d enn heute überha upt bei Abschluß
von große n G eschäften vo n den I nteressenten nicht vers ucht - direkt oder indil'ekt - durch Schmiergelder zum
Zug zu kommen'; D ie e hrwürdige bürgerliche Geschäftsmoral, wie sie etwa noch um die Zeit der J ahrhundertwende b es tand, ist doch bekanntlich schon sei t dem ersten
Weltkrieg vor die H unde gegangen, A lso, die t ückischen
Angriffe Hundh arruners h ütten ei nen gewissen Erfol g b is zu d em Tage, an dem ein Zeuge schlicht erklärte, die
CDU h bitte auch Schmiergelder bekommen, nur nicht so v iel wie die anderen, weil s ie eine "reiche" P artei sei. Und
dieser Zeuge ist selbst Mitglied der CSU! Seit diesem
Ta ge verläuft die Untersuchung immer mehr im Sande.
D ie Umgangssprache in diesem AussdlUß hatte überhaupt mit der gewählten Red eweise eines Parlaments
wcnig: gemein. Der der Bayernpartei ;:lOgehörige Innenmi n ister. d e r ~ 1I[ den fas t poetische n, jedenfalls abcr echt
bayel'isdH!O NCll11en Gei s I hör i n ger hör t, provoz.ierte
unauf hörlich die schwtu zen Man.1en Hundh a mme rs durd1
e ine kernige Sprechweise, die stark an die Umgangssp l'iH:he niec\erbayerischn Ackerknechte erinnert, wen:1
sie gegen ihre \viderspensllgen .,Rösser" wettern. Die CSU
steckte die5c Beleidigungen n icht ruhig ein, sie blieb aus
Prote~ 1 :;Og;ll- dem Plenum des La ndt:l l!s e in e zeitlang
rem. um den VOI' Unwohlsein ~ lI S ::llien Poren sdnvitzen -

den MinisLerprüsic1enLen H ö g n e I' zu zwi ngen, se in en
temperamen Lvo llen Innenm ini ster zu einem Kn iefa ll zu
bl'ingen, Die CSU-Fraktion erschien sogar n icht zur gemeinsam en Weihnach tsfeier , ein in der Gesch id 1ie d es
bayerischen Parlamentari-s mus no ch n icht dagewesener
Vorga ng,
Die Manne'n Wal denmar VOn K n ö r i n g en s sehe n
diese bajuwa r isthen R aufereien m it Unbehagen an, sie
wären viel lieb er für die friedliche Ko- Exis tenz mit der
H und hammel'p a rtei. Von Zeit zu Zeit stößt d er besor gte
Walde mal' Ma hnu n ge n zu r Mäßi gung au s, all erd ings völ lig vergebens, Den G ipfelpunkt erklommen neulich dic
beid cn Streithühne in de r unte r den E isbl öcken der Donau
halb beg rabenen Stadt Vilshofen, wo sie sich zur glei chen
S tunde in zw ei getrennten Versamm lun gen gege n se iti g
die Schuld an den katastrophalen Folg en dieses Naturcrcignisses vo rwar fen,
In seinei' Versamml ung erklärte der aus Bonn he rhelgeei lte Atomminister Franz Joseph S t rau s s voll heiligen Zo rn s, man k önn e sich di e hemmun gslose Dema gog ie der Baye rnp art ei gegen die a llge meine We hrpflich t
nicht Hinger gefallen la sse n, I n seiner Ver sa mmlung aber
zog B LI U m gar t n e r h emm ungslos alle Register gegen
den neu en Militarismus u nd den "Atomfranzl, wohl wis-

!:iend, daß er dabei bei den Wäh lerm asse n weitgehend auf
Ve rst änd n is stöß t, Es ficht ihn dabei garnicht an daß ein
Fre iwilli genh ee r, wie es die Bayernpartei auf ih;er jüngsten Tagung in Augsburg forde rte, schließlich doch a uch
zum Milita ri smus gehört und vielleicht noch zu einer gefä h rlicheren Spiela rt, wie Strauss nicht unzu treffen d argumentierte, Derartige Ungereimthe iten stören d ie Mannen Baumgartners wenig,
Wie es übe rhaupt um ihre geis tigen Güter bestellt ist.,
davon lieferte neu lich der Verfassu ngsa usschuß des Landtags ein treffliches Beis piel. Dort wurde m it ihren und den
S timmen der CSU bei d er zweiten Les ung der Novelle
zum bayer ischen La ndess tra fre cht der Konkubin ats -Para gra ph wiedel' in den Reg ierungsentwurf aufgenommen,
Die Bayernparteiler gaben dazu die gottvolle Begr ün du ng,
d aß sie nicht den Anschein erwecken wollten, a ls seien
s ie für eine AnnulI ierung der moralischen und et h ischen
Werte der staatlich en und kir chlichen Ehen und weiterhin , weil a uch sie das Kon k ubinat a blehnte n, ni cht aber,
weil sie glaubten, daß man auf diese Weise etwas gegen
das Konkubi n at tun könne, Diese ebenso ei nfältigen wie
geschwo ll enen Phrasen lassen sich auf ein en ei nzigen Satz
reduzieren: Sie haben eben doch Angst, we n iger "christli ch " zu erscheinen a ls die große Schwester,

Bundesrepublikanisches Notizbuch
WJ.hlpropaga nda im Musch teri änd le:
"Wir wollen, daß unse re Kinder orden tli che, a ufrechte Menschen werde n, die sich gegen seiti g a chten u nd
sch ä tzen un d die das chri stli ch e Sitten gesetz ernst
nehmen ,"
Preis fra ge: Welche P a rtei prok lam iert dies en Grundsatz? CDU? - Daneben getippt. Es ist die SPD, die in
dem selben Prosp ekt, "ke ine Konzessionsschulzen, sond ern
mutige Mä nner" fordert, Dafür will sie uns schein bar
Konfessionsschul zen prä sentieren,

*

Eri ch Ol l e n hau ergab in Hannover bekannt, d a ß
die Frankfurter Kl ä rung svereinbaru ng vom 12, Februar
inzwischen von d'en Vorständen der SPD, La nd esve rb and
Saar, und der Sozialdem okra t isch en Partei Saar gebilligt
worden sei. Die SPS werde im März einen "Auflö su ngsparteitag" veranstalten und ihren Mitgli edern empfehlen,
zur SPD überzutreten, Die verlorenen Söhne kehren ins
Vaterh aus zurück, ein bi ßche n l äd iert zwar, aber Va ter
Ol1enhauer hat großmütig Verzeihung de r Sünden zugesagt,

*

An15ßlich der FDP-Spaltung gab Carl o Sc h m i d se ine
bisher heimlich e Liebe zum Liberalismu s öffen tlich preis,
Laut "Stuttgarter Zeitund" sagte er: "Auf die Ge fah r hin ,
nicht die Zus timmung sein e r P arteifreunde zu erh alten ,
müsse er überhaupt erklären, d aß er d ie Ex istenz ei ner
libcra len Par tei a ls '\oVahrerin ein er wertvol1en und große n
T radition für notwendig h alte."
E in berufener Wahre r diese r großen Trad ition, Thomas D eh 1 e r , hat vor einigen Jahren die Gewerk schaften für "zuchthausreif" erklärt und einen Tag vor Carlo
Schmids Li ebeserldärung die l\!Iitbestimmung a ls "törich ten Plu nder" u nd den Sozialismus als "System de l' Unfreil}eit" bezeichnet, D er herzensgute Carlo sollte vorsichtiger sein mit sei nen Li ebsd1a ften,

*

Der Vat ikan hat gegen das n e u e ba.}'r isch e Lehr er gesetz
protest iert, wo rauf er sich au f das mit H i t I e I' abgesch losse ne Konkorda t berief. 1\'l it der Eva n gelisch en K irche, die
eben(i:llls qu er schoß, hat si ch Min iste l'präs ident. H o e g11 t: r, )';4',l1igtit:h brl)Tisl.:hcl' Soz i ~t!d('m()k r al, inzwischen ~!l'
C'lnigl, Folgender KomprollliU \\'ul'de gcsch los:-:cn: I , Rcl i gio nslehre r an p ~id agog ische n Almdemien wer de n n u r aut'
Vorst:hJag der Kirche ernannt, 2, Neben konfess ion ell ge mischten pädagogischen ...\].:<ldemien werden in Z u lnll1(t
'lU('h kc.nfessionelle Internate zu, ' Ausb ildun g VOll Le hr ern
criillnt::1. 3. Lchr:->lühle Hit' konfessione lle Wor llch r c wer dl'll im Einvcrnehmen L\\'I:,C'hell Sinn t und KiLTJI\: ;n1 alkn
Akademien el'ö J't'n cL

Da ha t er ja a ll erhand erreicht, der Herr Ministerpräsi d ent. Nachdem man die Schwarzen st illschweige nd zur
Hintertür heraus bugsiert hat, s ind s ie nun durch die breite
Vordertür wieder hereingekommen, Ha llelujahl

*
Zum Aufh ängen:
Der Bundesverband der Deutschen Indu strie h at in
einem Memorandum für Bundeskanz ler Ade n a u e r
darauf hingewiesen, es mü sse dafü r gesorgt werden, daß
- wenn eine n eue fli btungsi ndu stri c geschaffen we rde die Rüs tun gsi ndus triell en k eineswegs wieder wie nach
1945 d iffa miert werden dürfen , ("Spiegel"-Meldung)

..

Nach bewährtem BHE-Modell wurde nun auch die FDP
gespalten. 16 Abgeordnete, darunter n atürlich die vier
Bu n desmini ster, er k lärte n ihren Austritt aus der FDPFraktion. L autstarker Krach und unflätige Beschimpfungen bildeten die Begleitmusik. Die Spaltung vollzog sich
nicht in Rechte und Lin ke, "Nationale" und Liberale,
sondern in Kanzlertreue und Nicht-Kanzlertreue. Statt
eines Januskopfes schauen nun deren zwei VOl) den F raktionsbä nken des Bundestages uns an, denn sowohl bei der
kanz:lertIleuen Eu I er - Gruppe wie bei der R es t-FDP
unter D e h 1 er s itzen "nationa le" Marschierer und libera le "Fortschrittler" brüderlich beisammen, Der Initiator
der Spaltun g, Eu ler, will eine n eue Partei g ründ en, Die
Chancen scheinen nicht sehr groß zu sein, da b ish er nur
wenige FDP-Mitglieder den Abtrünnigen gefolg t sind,
Alle r dings haben sich fas t alle Ex pon en ten der Großindust r ie in der FDP-Fraktion zur Euler-Gruppe gesch lagen,

*

Das Verteidi gungs ministerium h at, tro tzdem das Soldate ngesetz noch nicht verabschiedet ist, "Mer kb lätter
für d en Eintritt fr eiwilli ge r Soldaten" her ausgegeben und
d en La nd esarb eits ämtern zu gewiesen, Man s tellt das als
ein e Art Notst andsmaßnahme hin , da sich bishe r zuwenig
Freiwillige meldeten, Selbst der "Offiz iersnachwuchs" sei
gefäh rdet, da nur wenige Abiturienten Lust zeigen, Heimat, Haus und Ho f für Ade n aue r, Kr u p p oder
pr e I' d m e n g e 5 zu ve r teidigen, Au s diesen Umständen
erklären sich auch die ungewöhnlich hohen L ebensalters,gren ze n, die für den Ein t rit t schon gedient.er Freiwilliger
fes tgesetzt worden s ind, F ÜI' Ma nn schaftsdienstgl'ade 35
J ahre, Unteroffiziere und Feldwebel 40 J~hrc, Oberfeld webel und Stabsfeld\\'ebel 50 J ahre (!), Leutnantsdienst g rade 40 Jahre , Hauptleute 46 J ahre, Majore 4'8 J ahre,
Oberstleutna nte 52 (!) und Obersten 56 J a hre (!), So, Arbeilsamtsanges tellte r , nun rü hre die Trommel :
Ul'nhn , Großvnter u nd Soh n
versamme ln bei Blan k sid1 schon,
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Rund 12 000 Uolzarbeiter si nd am 27. Febr uar in Westfalen und Lippe, laut An gaben d er IG H olz, in den Streite
getreten. Die IG H olz fordert ei n e Erh öhung d er Stunden löhne u m 18 bis 22 Pfenni g, wie sie im Gebiet Nordrhein
kürzlich gewä h rt wurd e. Die Arbeitgeber wollen n u r
13 Pfennig zahlen und drohen mit Aussperrung.

*
Victo r Aga r t z , d er ehemalige
Leiter des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts d es DGB, wird in Kürze i.n
Köln ein eigenes Büro eröffn en un d eine wirtschaftspolitisch e Korrespondenz h erau sgeben.

*

Alle in d er Bundesrepublik stati onierten Einheiten
der französischen A rmee sollen, soweit es sich n ich t um
Spezialtruppen handelt, in allernächster Zei t durch algerisch Verbände abgelöst werden. Die wachsende Zahl der
Ueberläufer und Deserteure b ei den in Nordafrika eingeselzten Truppen zwingt die franz ösische Regierun g zu
di eser Maßnahme. Schon Anfang des Jahres ist ein R egiment Marokkaner nach Südwürttemberg verlegt worden.
Darob großes Geschrei n ach rassenreiner Besatzung. Warum 'So beschei den? Wie wär's, wen n die ganze Besatzung
verschwände?

*

D ie Krönung d er aktiven Mitarbeit der SPD an der
Ausarbeitung der Wehrgesetze ist der abgeschlossene
Kuhhandel zwischen SPD und CDU über die Verfassungsänderung. Die SPD hat auf eine parla mentarische Sonderstellung des Verteidigungsm inist ers verzichtet. Dafür
r äumt die eDU ein, daß ein parlamentarischer Wehrb eauftragter geschaffen wird und der Verteidigungsausschuß
des Bundestages die R echte eines Untersu chungsausschusses erhält. Der Ersa tzdienst für Kriegsdienstverweigerer
aus Gewissensgründen soll diese nicht benachteiligen. Die
Grundrechte sollen für Soldaten "nicht mehr als nötig"
eingeschränkt werden.
Daß der wehrfreudige SPD-Vor stand kapituliert, war
vorauszusehen. Daß er sich obendrei n so bill ig verka u ft,
sieht ihm ähnlich. Wenn er jetzt ankündigt, d ie SPD
werde zwar für die Verfassungsänderun g. aber gegen das
Solda tengesetz stimmen, so ist das nur ein plumper und
demagogischer Versuch, die Arbeiter weiter irrezuführen.
Denn das Soldatengesetz kann nur angenommen werden,
wenn die Verfass'ungsänderung gebilli gt worden ist. Nicht
nur in der enu sitzen Jesuiten.

*

D ie Recht san wälte Dr. W. Am m a n und Dr. D, Pos5 e rhaben eine Denkschrift über .. Problem e der Justiz in
politischen Strafsa.chen" ausgearbeitet. Danach sin~ bis
Ende 1955 in H amburg 648 politische Strafsachen emgeleitet worden die zu 130 Verurteilungen mit insgesamt
41 8 Monaten Gefängnis führt en. In Nordrhein-Westfalen:
70 Verurteilu ngen mit 562 Monaten Gefängnis, 114 P ersonen in Untersuchungshaft mit insgesamt 319 Monaten.
In Niedersachsen: 1334 Verfahren in er ster I nstanz, Verurteilun g zu 1726 Monaten Gefä n gnis.
Es heißt in der Denk schrift: "Die weitaus meisten
Prozesse mit p olit ischem Hintergrund b ehandeln den
Tatbestand der Staatsgefährdun g (§ 90a Strafgesetzbuch).
Nach einer z\var nicht amtlichen, aber doch zuverlässigen
Statistik sind ·bisher weit über tausend Verurteilungen
' .... egen angebliche r Staatsgefährdung erfolgt; ü ber zehntausend Ermittlungsverfahren waren oder sind noch anhängig."
Die politische J ustiz ist ein Lieblingsthema der westdeutschen P resse . Allerdings die des Ostens, von der des
Westens wird geschwiegen.
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Achtung!
Hamburg
Achtung!
Am Diensta.g, d em 13. März, um 19,30 Uhr, spricht Gell.
11, Brand) er zum Thema:
"Was b ed eutet die VVc ndun g; vo n Müs li:au?"
im Voll.:sheim , Eichcnstraßc 61 , in Eimsbüttc l.
Wir lad en alle Freude und Interess ier ten zu diesem Di.s kussionsabend ein.
Gruppe Arbeitcrpolitil;:
Ham burg
Da.s Volk s hcim ist mit der Straßenbahn 16 bis H ~ lI ss w cf:
und der Hochbahn bis Osterstraße zu erreichcn.

Der einfache Soldat spielt sowieso keine Rolle ...
Hohe Offiziere aus sechs Nationen di skutierten in der
E vangelischen Akademie Loccum d ie Frage: Welche Werte
s ind für ei n en Soldat en verteidigungswert und welche
gesellschaftliche Stellung soll der Soldat einnehmen? Teiln ehmer waren hohe Offiziere aus den USA, Großbritannie::n, Frankreich, Holland und der Schweiz; r eaktivierte
und ehemalige Offiziere a us der Bundesrepublik, deren
Senio r der ehemalige Generalleutnant D i t t m a r war,
dessen Name uns ja als militä rischer Du rchhalte-Kommen tator des Rundfunks während des 2. Weltkrieges hinreichend bekann t ist.
Oberst Graf Bau di s s i n zeichnete Zukunftsbilder:
De r Soldat dürfe ni cht bloßer Befeh lsempfänger sein. Um
die volle Verantwortung für sein Handeln zu tra gen,
müsse er sich seiner persönlichen Freiheit bewußt sein,
usw., usf, Baudissin durfte sich seiner Reformträume nicht
lange erfreuen. General L a j 0 u a nie, Kommandeur des
1. fran zösischen Armeekorps, antwortete: "Sie sagen, det'
Gehorsam müsse Grenzen haben und das Befehlszeitalter
sei vorbei. A b e r - wob 1 e i b t d er D r i 11 ? P ersönlich e Freiheit ist eine gute Sache, aber in der Armee
kann und d arf man nicht auf Gehol'sam und Drill verzichten."
Der en glische Unterhausabgeord nete,
Vizeadmiral
H u g h e s - H a ll e t , sekundiert e ihm: "Ich ver stehe nicht
ganz, daß Sie hier so viel von innerem Gefüge und von
d er Eingliederung der Armee in die Demokratie sprechen.
Ich meine, wenn man ei ne Militärmacht au fbaut, soll man
sich nicht allzu große Gedanken über den ein z ein e n
M a n n machen. D er s pie 1 t d a b e i s 0 wie s 0 k ein e
Rolle" ,"
Die eh renwerten ausländischen Gäste (Wer bezahlt eigentli ch ihren Aufenth alt? Wer bezahlt überhaupt die
Ta gun g, die ausgerechnet von der Evangelischen Kirche
veranst altet wird?) seien für ihre freimütigen Aeußerungen b ed ankt. Sie ü bersehen nur eins: Die innerpolitische
Situation der Bundesrepublik. Diese Situation ist es, die
die R eformschwindeleien VOm "Bürger in Uniform"
zweckmäßig m acht. Es ist trotz riesigem Propaga nda aufwand nicht gelungen, die Wehrfei ndschaft der Arbeiter
und insbesondere d er Arbeit erjugend zu b rechen. Darüber hinau s sind auch heute kleinbürgerliche und bäuerliche Schichten gegen die Remilitarisierung eingestellt. In
der Ablehnung der allgemeinen Wehrpflicht durch die
Bayernpartei und dem kürzlichen Aufruf von Würzburger
Univers itätsprofessoren gegen die Wiederbewaffnung ist
das klar zum Ausdruck gekommen. Das, und nichts anderes, ist die Ursache und Grundlage d er "Reformpläne·'
von BI a n kund B audissin, Ein psychologischer Trick,
dem die Aufgabe zuged acht ist, den Bazillus der Zersetzung in das L ager der Wehrgegner zu tragen. Wenn
die Wehrm acht steht, werden die Reformer sich eines
Besseren besinnen. Deshalb d arf es nicht soweit kommen.

Der Geschlechtslose
I ch. habe keine Zeugungsgtieder.
I ch bin kein Mann - das steht mat fest.
Mir ist der Umsturz sehr zuwider ich hasse Lenin wie die Pest.

Was auch geschieht, ich respektiere
die Uniform volt Bürgersinn.
Und t reten mich die Unteroffiziere,
so schmerzt mich nur, daß ich es bin.
Mich zieren keine runden Brüste.
ldt bin kein Weib - das ist ma~ klo,r.
Wer mich im K ompromiß auch küßte:
noch n ie geschahs, daß ich gebar.
An alle hab ich mich veTloTen.
ich gab m.ich arlen einmal hin.
Wie kOlllmts. daß d ie zum Sieg erkore n,
und daß ich stets der Dumme bin?

-? I ch sah mein L eibchen
zmd in deT Tat:
feh bin kein Männchen und kein Weibchen
ich bin ein deutscher DemokTat.
Kurt T LI C hol s k y

Was ist es
im $pieger
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