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Ulbriehts fälliger Eiertanz 
Die bürokratische Spitze der SED, für die S tal i n 

Gott, Vater und Sohn in einer Person war, sieht sich 
nach dem XX. Partei tag der KPdS U vor der peinlichen 
Aufgabe, zu "schalten ". Mit der größten Selbstverständ
lichkeit und Charakterlosigkeit der Welt hat U 1 b r ich t 
im unvermeidlichen Zehn-Meter-Riemen einer staunen
den Welt verkündet: "Zu den Klassikern des Marxismus 
kann man StaHn nicht rechnen", Derselbe Ulbricht, der 
noch die Grußbotsch.aft des ZK der SED an den XX. P ar
te itag mit den Worten schloß : "Es lebe die unbesiegbar~ 
Lehre von NCarx, Engels, Lenin und Stalin!" und der 
zum 70. Geburtstag d em "geliebten F~ihrer der Völker, 
Genossen StaHn", "dem weisen Führer des Weltproleta
riats", dem "genialen Steuermiilnn" für dessen "gror·,=, 
schöpferische, wissenschaftliche Leistung der \Veiterent
wicklung der Lehre von Marx und Lenin" "Ruhm und 
Ehre" verhieß. 

Man muß das vorschriftsmäßige Schülerpensum UI
brichts "Ueber den XX. Parteitag der KPdSU" gelesen 
haben, um zu begreifen, mit welch außerordentlicher Be
gabung das eOigst umgetau:fte "Führungskollektiv" der 
SED und besonders seine Spitzenfigur es verstehen, die 
geschichtliche Größe der Moskauer Wendung als eine 
nichtssagende, mehr oder weniger "selbstverständliche" 
Erscheinung in ihrem bürokratischen Alltags trott rasch 
in die Aktenschränke abzuschieben. Man streicht - blu
tenden Herzens - StaUn aus der Kursliste, und alles 
möge seinen gewohnten Gang weiterschleichen! 

Was in der SU ein Meilenstein der Bewegung ist, das 
wird in der deutschen Nachäffung zur Hanswurstiade. 
Bekanntlich hat die bürgerliche Presse das Auftreten 
Franz Da h 1 e m s in Ostberlin erwähnt, der gesag t 

Wä hrend w ir umbrechen , bringt die P resse Bericht e 
\'011 einer inte r nen R ede C h r u s c h t s e h e ws. de r e n 
I"reigab e b evor s t eh en soll. S t 30 1 in wird a ls :Mör der u nd 
eitler , m a.cbthungriger , von Ver fo lgungswah n befallener 
Dik tator bezeichnet. D ie P ariser " Humanite«, Zentra l
or gan der K P F, hat am 18. Mä.rz bes tä ti g t, daß es ein F:1l 
in te rnen B erich t Chruschtsch ews g ibt.. 

In e inem Tempo, das a ll e Erwartungen ü bertrifft. el'

fo lgt die k r itisch e und r ücks ich ts lose A brechn u ng d e r 
KPdSU mit ihrer eigen en Vergan genhe it. Wäh rend rli e 
StaIinj ünger fassungs- und vers tä ndnislos vo r d iesel' " 'eI
ten wende s te he n u n d die kapita listisch erl S taa tsmrin n er 
der Abwechslung ha lber s:ch de r h olden Illusion h in geben. 
dem "in ne r en Zerfa ll" des Sozialismu s b eizu wohne n , ist 
de r P rozeß im Gange, der de m Weltsozia lis mus d it~ S ie
gesreife verleiht. War de r b isher g röß te S ieg d er Sowjet
fü hre r ihre K apitulation vo r T i t 0, so ist d ie gcg'c n wiil' _ 
tige Entrümpel ung des c i g'enen Ha uses u nd das H issen 
des L e n i n -Banners der Au ftakt ein(' r nellC II EIJodH' cl ,,;:, 
\ VeU!wl1) mu nismus, Mit d eI' \ Va.hrhart i gh:eit u nd J)t'IlHl

krat isierun g, m it dem A ussp rech en was wal' un d "';' s ist. 
eröffnet sich die S ach e des Sozia lism us die H e rzen dC'1' 
wcrkHitigen Massen in de n lm pi ta li stisch e n Uind('r n des 
\Ves tells. l\1'i)gen elie her rsch enden 1( lassen bang't'll. 111 1' 
s(:hi~rfst cr Trumllf im ](am ll l'c gegen d '! n Sozi:d is lll lI S sticht 
n ich t Illehr. 

haben soll, Ulbricht sei auch von Be r i a betrogen und 
getäuscht worden. Dazu bringt "Neues Deutschland" am 
14. März einen Artikel, in dem verkündet wird: 

"Wenn dabei die Frage der persönJichen Einwir
kung Berias auf Funktionä re unserer Partei aufge
worfen wird, so sei festgestellt, daß Beria nur an 
einer einzigen Besprechung mit führenden Genossen 
der SED teilnahm und dabei auf entschiedene Ab
lehnung seiner Vorschläge stieß, die eine Unterstüt
zung westlicher reaktionärer Kräfte zum I n halt hatte. 
Beria selbst bestätigte später, daß seine Konzeption 
von dem ganzen Kollektiv unserer Parteiführung ein
mütig a bgelehnt wurde." 

Man s telle sich einmal vor: Held Ulbricht und sein 
"Koll ektiv" weisen "einmütig" einen Beria zurück, als 
dieser noch unumschränkter Herr des damals allmäch
tigen Staatssicherheitsdienstes war! Hält man sich n icht 
den Bauch, platzt einem das Zwerchfell vor Lachen ob 
solch ruhmreichen \Viders tands ! Die Leute, welche die 
Masse der Arbeiter in einen tiefen Gegensatz zu den 
sozialistischen Zielen getrieben haben, plappern 7.war 
so wortgetreu wie möglich nach, was s ie in Moskal..! 
gehört haben, aber es selbständig auf deutsche Verhält
nisse anwenden, dazu reicht die Pus te eben nicht. 

Die Sowjetführer haben auf dem XX. Parteitag be
tont, daß es gelte, im friedlichen Wettbewerb und Ne
beneinanderleben beider Weltsysteme die geschichtliche 
Ueberlegenheit der sozialistischen Ordnung zu beweisen. 
Nun ist gerade eine der Besonderheiten der deutschen 
Si tuation, daß seit zehn Jahren die Scheidelinie zwischen 
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und der sozia
listischen Wirtschaftsgrundlage mitten durch Deutschland 
geht, daß also dieser 'Wettbewerb, dieser Appell an die 
\Verktätigen: Seht selbst und ur teilt selbst! sich vor den 
Augen Millionen deutscher Arbeiter schon lange abspielt. 
I!1 diesen zehn J ahren bestand ein tiefer Gegensatz 
zwischen den politischen Zielen der Stalinscl1en Deutsch
landpolitik und den sozialistischen Aufgaben der deut
schen Arbeiterklasse. Die Reparationsausplündel'ung, der 
€l'st der 17. Jun i 1953 ein Ende setzte, und die Wiederver
einigungspolitik - d. h . die Absicht des Fallenlnssens der 
DDR im Tausch gegen die Neutralisieru ng Deutsch
lands -, die erst 1955 in Genf begraben wurde. haben 
bewirkt, daß in d iesem "friedlichen Wettbewerb" vor 
den Augen Millionen Deutscher der Sozialismus entschie
d en den kürzere:1 zog und eine erdrückende ~lclll'h eit 
der Arbeiter sich dem Reformismus zuwandte. 

Zum Inhalte dieser Polit ik kamen die Methoden, sie 
d urchzusetzen. Um eine Politik du rchzusetzen. die gegen 
die Interessen, Gepflogenheiten und T raditionen einer 
.'\t'be it C:'l'!dn ~s e gerichtet i:. t. braucht mnn den KnüppeL 
Nichts ist den deutschen Arbeitern ver h<l ß t('r <:l s der 
Biirokrutcnknüppel, den StaUn Ulbricht in die H::md 
d rückte: Ausmerzung jeglicher Demokratie in P<lrtei. Ge
\'; crl .. schafl lInrf Kultul' leben. zynische F:i.!sc·!1ung der ein
f;lc:hstcn lind bekanntesten Tatsachen. einc unbcschreib- ' 
li('\le Oedc in Presse, Publizistik und Rundfunk. ei!1C 
Kl'iedll' J'ci und ei n PCl'sönlich kcitsklilt. die UI11S0 liichr:' l'-
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lieher wirken, als die e inzige selbständige Leis tung der 
Ulbrichte war, die Arbeiter in den Juni-Aufstand 1953 
zu treiben. Ihr W irken h at das wirklich Positive - die 
von der Besat zungsmacht geschaffene sozia listische Wirt
schaflsgrundlage - derm aßen diskreditiert, daß in dem 
Lande, welches vor 1933 die stärkste außerrussische kom 
munistische Bewegung besaß, nur mikroskopische Spuren 
von der einstigen Größe zeugen. 

Der XX. Parteitag der KPdSU hat als wichtigste Auf
gabe für Westeuropa die Einheitsfront sozialdemokra
ti scher und kommunistischer Arbeiter proklamiert, und 
nicht nur proklamiert, sondern durch den resoluten T ren
nungsstrich zur Stalin-Acra eine der wichtigsten Vor
aussetzungen geschaffen, welche die Mauer abzutragen 
gestatten , die heute die Sozialdemokraten vom Osten 
trennt. Wenn es ein Land gibt, in dem der Bruch mi t 
dem Stalin-Erbe die g rundlegende Voraussetzung der 
Wiedergeburt des sozialis tischen Klassen kampfes ist, dann 
Deutschland. Anbetteln d er SPO, doch gemeinsame Ak
tionen mit KPD und SED durchzuführen, Einladungen 
zum Besuche der DDR, Papier lawinen von Resolutionen 
und Thesen, kurz der ganze bürokratische Eiertanz ist 
heute ebenso wirkungslos wie gestern, wenn nicht T aten 
beweisen, daß die verlogene und heuchlerische Diktatur 
der Bürokratenspitze zum alten Eisen geworfen wird. 
Der XX. Parteitag hat die Möglichkeit gegeben, aber was 
macht Ulbricht draus ! 

Die Entwicklung der DDR habe bewiesen, daß in de r 
DDR "der Weg zur Arbeiter-und-Bauern-Macht ohne 
Bürgerkrieg durchgeführt wurde". Gemacht wurde es 
"mit Hilfe von Mehrheiten in den Landesparlamenten". 
Die "Herstellung der Einhei t der Arbeiter bewegung durch 
die Vereinigung von SPD und KPD vervielfachte die 
Kräfte der Werktä tigen". I n anderen Wor ten: Der XX. 
Parteitag hat: nu r bestätigt, was die kollektive Weisheit 
der Ulbrichte schon längst in der Praxis vordemonstriert 
hat. Statt das wirklich Neue des xx. Parteitags als Hebel 
des Eindringens in sozialdemokratische Arbeitermassen 
auszuwerten, werden in selbs tgefälliger Wortklauberei 
Analogien zusammenges toppelt;. die bei Sozialdemokraten 
höchstens Gelächter hervorrufen. Was bis jetzt vom 
"Führerkollektiv" der SED verzapft wurde, ist n ichts 
anderes als eine neue Auslegung und BenamsW1g des 
alten Krams. Von dem, was auf dem xx. Par teitag über 
die sozialistische Demokratie, die innerpar teiliche Demo
kratie, die Wahrhaftigkeit in der Geschichtsschreibung 
gesagt wurde, hat U lbricht sich in der Anwendung auf 
Deutschland vorsichtig verdrückt. Aber er täuscht sich, 
wenn er glaubt, ebenso billig daran vorbeischleichen zu 
können, wie etwa nach der Belgradreise ehr u s c h
t s ehe w s und B ~ 1 g a n ins, als die SED das zur 
Kenntnis nahm, ohne auch nur eine einzige einleuchtende 
Silbe über die geschicht:1iche Tragweite dieser Begegnung 
zu verlieren. Selbst Jugendliche haben auf einem Forum 
in Ostberlin Ende Februar daran erinnert, daß Ulbricht 
Ti t 0 als Verbrecher beschimpft, daß er Stalin beweih
räuchert habe, worauf die anwesenden P erlen aus dem 
"Füh rerkollektiv" nur in alberne Entrüstung ausbra
chen, wie "unerhört" hi er vom Genossen Ulbricht gespro
chen werde. 

Das Sündenregister der KPD/SED-Strategen ist lang. 
Sie haben durch ihre Politik des "Sozialfaschismus", wie 
sie vor 1933 Sozialdemokraten zu bezeichnen pflegten, 
die deutsche Arbeiterklasse gegenüber dem Hitlerfaschis
mus kampfunfähig gemacht. Sie ha ben 1945 Deutschla nds 
.. Unreife" zum Sozialismus proklamiert und in den Län
derregierungen der angloam erikan ischen Besatzungszone 
fleißig den "demokratischen Aufbau" gepredig t, dessen 
Flucht. deI" heute remilitarisierende "vestdeutse;hc Kapita
li~mus ist. Sie haben S talins Politik dei· Vertrcibung 
Millionen Deutscher, der Demontagen und Reparationen 
bedingungslos verteidigt, sie, die sich als deutsche Kom
munisten ausgaben und a ls Vertreter deutscher Al'beiter
intcressen. Sie haben den Sozialismus in Deutschland in 
M:lrk und Bein ge troffen und dic Arbeitc r in dcn .Tuni
Aufj; tand 1953 getrieben. 
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All das konnten sie s ich erlauben, solange sie treue 
Stiefellecker Stalins blieben. Was ihnen jetzt die Suppe 
der Kriecherei und Anbiederung versa lzt, das ist die 
Tatsache, daß diese ihre Vergangenheit sie außerstande 
setzt, die Aufgabe zu lösen, die der XX. Parteitag ge
stell t hat: d ie Gewinnung einer Mehrheit der Arbeiter 
in den kapitalistischen Ländern für bestimmte Tages
ziele, für die Erhaltung des Friedens und gegen die 
KriegsgeCahr. Ohne eine der bürokratische n Scheuklap
pen entledigte Diskussion, ohne offenes und kritisches 
S tudieren der eigenen Vergangen heit, der wirklichen Ur 
sachen der heutigen Vorherrschaft des Reformismus in 
der deutschen Ar beiterbewegung, ohne entschlossenes 
Aufdecken und Aussprechen der eigenen Feh ler und ihrer 
Gründe (was nichts mit dem parteiamtlichen Sport von 
"Kritik und Selbstkr itik" zu verwechseln ist) - ist ein 
Herankommen an die sozialdemokratischen und vor allem 
gewer kschaftlich organisierten Arbeiter ausgeschlossen. 
Die bisher geübte Manier, zu sagen: "die Kommunisten 
s i n d die bes ten Gewerkschafter", "die Arbeiterklasse 
i s t die führende Kraft d er Nation" usw., mit der als 
Tatsache unterstellt wird, was erst erreicht werden soll 
und meist das genaue Gegen teil des wirklichen Zustan
des is t, wird keine besseren Resultate zeitigen, wenn m an 
den Nam en Stalins streicht, sonst aber im gleichen Geiste 
weitermurkst. 

Die Bagatellisierungs- und Vertuschungsversuche, mit 
der d ie KPD- und SED-Spitzen sich des Alpdr ucks des 
XX. Parteitags zu entledigen trachten, der Rummel , den 
sie mit den "Lehren" dieses Parteitags anstellen, wobei 
sie das für Deutschland wirklich Wichtige in einem Wust 
von für Deutschland Nebensächlichem ersticken, all .das 
hat nicht nur ku rze Beine, sondern ist auch schädlich, da 
es den gewaltigen E indruck des Begräbnisses der Stalin
Methoden im Bewußtsein der Massen verdunkelt und 
abschwächt, statt ihn als fruchtbaren Ausgangspunkt aus
zunutzen. Wie sich auch die Stalinjünger drehen und 
wenden, diesmal is t ohne innerparteiliche Demokratie, 
ohne sozialistisch-demokratische Maßnahmen in der DDR 
nicht weiterzukommen. Mögen sie an das inhaltsreiche 
Wort Chruschtschews dimken: 

"L e n i n lehrte, daß in den ve rschiedenen Perioden 
bald diese, bald jene Seite des Marxismus in den Vor
dergrund ' rückt. Zur Zeit, während des Kampfes 
unserer Gesellschaft für eine hohe Arbeitsproduk
tivität zur Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe 
der UdSSR, rucken die ökonomische Seite der Theorie 
des Marxismus und die Fragen der konkreten Oeko
nomik in den Vordergrund." 
In Deutschland steht zur Gewinnung der heute nicht 

revolut ionären und durch die verhängnisvolle Stalinpoli
tik dem Gegner in die Arme getriebenen Massen nicht 
"die Frage der konkreten Oekonomik" im Vordergrund, 
auc.l-t wenn die KPD/SED-Presse tagtäglich ihre meter
langen Sollbetrachtungen liefert, die kein Mensch liest. 
In Deu tschla nd steht die pol i ti s c h e Auseinanderset
zung mit der bürgerlichen und kleinbürgerlichen Ideolo
gie im Vordergrund und wird solange im Vordergrund 
stehen, bis e ine Mehrheit der Arbeiter für den Sozialis
mus gewonnen ist. Das bedeu tet, d aß d ie intellektuelle 
Ueberlegenheit des Marxismus auf allen Gebieten der 
Politik und Kultur konkret erwiesen werden muß. Daß 
das ohne freie Auseinandersetzung auf dem Boden der 
sozialistischen Grundsätze nicht zu machen ist, haben die 
KPD/SED-Spitzen in dreiß ig Jahren recht gründlich be
wiesen. Deshalb wird ihnen kein Eierta nz helfen, mit 
dem sie jetzt "die Gefahr" zu bannen suchen. 

IIII !IIII II I II II II II III'IIIIII I II I II I II I I I I II'III I'III I I !III I III I I I II I I I II ! II II 

Aclltun g! 
Durch eine technische Verzögerung kann di e i\I i k 0 • 

j a n - Rede, d ie wir gege n Voreinsendu ng von 30 Pfg. in 
1J:t.r oder Brierm ark e n liefern. ers t in d en n ~i chst {'n Tagen 
zugestell t. we r den. Wi r b itten die zahl re kh cn Beste ller 
um etwas Geduld. 
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Zahlen und Tatsachen zur sowjetischen Entwicklung 

An der Schwelle des 6. Fünfjahresplans 
Naturgemäß stand in Westeuropa die pOlitische Seite 

des XX. Parteitags der KPdSU im Vordergrund der Auf
merksamkei t. Aber z.u Recht bemerkte ein bürgerlicher 
Journalist, daß dieser ParteitClg eine vorher noch nie ge
sehene Fülle an konkretem Material über die ökonomische 
Leistung und Perspek tive der SU gebracht habe. Es emp
fiehlt sich, einige besonders wichtige Tatsachen zusam
menfassend wiederzugeben. 

Die industrielle Produktion der SU, die vor dem zwei
ten Weltkriege eiwa der Deutschlands oder Großbritan
niens entsprach, ist 1955 größer gewesen als die beider 
Länder und (as t ebenso hoch wie die der USA vor dem 
Kriege. Das \rVach stum der sowjetischen Indus trieproduk
Hon hat alle Rekorde geschlagen_ Ausgehend vom Jahre 
1929 == 100 war die Industrieproduktion in der: 

Sowjetunion 
allen kap. Ländern 

davon: 
USA 
Großbritannien 
Frankreich 
Italien 
Westdeutschland 

~apa~ 
.) 1944 

1929 1937 1943 1946 1950 1955 
100 429 573 466 1082 2049 
100 104 107 148 193 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

103 
124 

82 
99 

114 
169 

215 

23 1* 

153 
118 

63 
72 
35 
51 

190 
153 

92 
1 2~ 

117 
11 5 

234 
18 1 
125 
194 
213 
238 

Wie man sieht, hat sich die sowjetische I'ndustriepro-· 
duktion trotz des verheerenden zweiten Weltkrieges m ehr 
als ver z w a n z i g f ach t, während s ich die industrielle 
Produktion aller kapitalistischer Länder kaum verdop
pelte und die der USA knapp verzweieinhalbfacht hat. 
Die kapitalistische Statistik wählt im allgemeinen 1938 
als Vergleichsjahr, was für ihre Zwecke sehr vorteilhaft 
ist, da d ie kapitalistische Weltproduktion im Gefolge der 
großen Weltwirtschaftskrise zehn Jahre lang stagnierte. 
Der durch den K rieg einsetzende Aufschwung der Pro
duktion stützte sich somit auf riesige brachliegende indu
strielle Kapazitäten und Arbeitslosenheere, so daß der 
Vergleich mit der Wirtschaftsentfaltung der SU verzerrt 
wird. 1929 als Ja·hr der Hochkonjunktur, also der voll aus
genützten Produktionsanl agen und des tiefsten Standes 
der Arbeitslosigkeit, liefert dagegen einen gleichen Aus
gangspunkt. 

Berücksichtigt man nur die Friedensjahre zum Ver
gleich der wirtschaftlichen Entwicklung der USA mit der 
SU, wie es S abu r 0 w auf dem XX. Parteitag der KPdSU 
tat, so betrug der jähr liche Produktionszuwachs zwischen 
1927 und 1940 in den USA 2% , jn der SU aber 18,6°:0. 
Zwischen 1948 und 1955 erhöhte sich die industrielle Pro
duktion der USA im Jahresdurchschnitt um 4,1 % , die der 
SU um 16,6% • In der absoluten Zunahme, beispielsweise 
der Stahlerzeugung, hat die SU die USA bereits überholt. 
I n den letzten 5 Jahren stieg die Stahlproduktion in den 
USA um 17 Mill. t, in der SU um 18 MU!. t. I n anderEm 
Worten: das Ziel der sowjetischen Wirtschaftspolitik, das 
industriell höchstentwickelte Land der kapitalistischen 
Welt ein- und zu überholen, ist in Reichweite gerückt. 

Was in den Referaten und Red en überzeugend wirkte, 
war der nüd1terne und jeder Großsprecherei bare Ton, in 
dem die Aufgabe des Einholens der USA auf wirtschaft
lichem Gebiete da rgelegt wurde. So hat z. B. Mal e n k 0 \\' 
die Arbeitsproduktivität der kapitalistischen Länder und 
der SU verglichen. Nach seinen Angaben ergibt Siell, daß 
heute die Arbeitsproduktivitä t der SU etwa vier Zehntel 
des gegenwärtigen Standes der USA erreicht, Großbritan
nien und Frankreich jedoch schon überholt hat . Die so
wjetische Arbeitsproduktivität beträgt rd, 1150/0 der bri
tischen und et\va das Anderthalbfache der französischen . 
Der 6. Fünfjahresplan sieht eine 50prozentige El·höhllng 
der Arbeitsproduktivität vor, die durch beschleun igte 
Elektl'ifizierung, Anwendung von Atomenergie, Automa
tisierung, Spezialisierung und Fließbandpl'oduktion er
reicht werden soll. 

Die für I nvesti t ionen im ß. Fünfjahresplan vorgesehe
ne Summe beträgt 990 Mrd. Rubel gegen 59 ... im 5., 311 
Mrd. im ..... 131 Mrd. in den 31 / ~ J ahren des 3., 132,5 Mrd. 

im 2. und 58 Mrd. Rubel im 1. Fünfjahresplan (alle Zahlen 
in Preisen des Jahres 1955), Einige Kennziffern d er Pro
duktion sind: 

1950 1955 1960 
Roheisen (Mill. t) 19 33 53 
Stahl (Mil!. t) 27 45 68,3 
Kohle (Mil!. t) 261 391 593 
Strom (Mrd. kWh) 91 170 320 
Traktoren (in 1000) 109 163 322 
Zement (MU!. t) 10 22 55 
Schuhe (Mnl. Paar) 226 299 455 
Baumwollstoffe (Mili . m) 3899 5904 7270 

Die Enhvicklung der Schwerindustrie hat zweifellos 
weiterhin Vorrang. Bei einer Erhöhung der gesamten In 
dus trie.p roduk tion im 6. P la nja hrfünft um 65% ist eine 
Steigerung der Produktion von Produktionsmi tteln um 
70(1/ 0 und von Konsumgütern um 60% vorgesehen. Nach 
offiziellen Angaben haben sich 1950- 1955 der Realloh n 
um 390/0 und die Realeinkünfte der Kolchosbauern um 
50% gehoben. Für die Zeit von 1956-1960 ist eine Steige
rung des ersteren um etwa 30°/(1, der letzteren um minde
stens 40 % geplant. Ernste Beobachter sind der Ansicht, 
daß die Lebenshaltung der Sowjetwerktätigen am Ende 
des 6. Fünfjahresplans westeuropäische Größenordnungen 
erreicht haben wird, was, gemessen am n iedrigen Aus
gangspunkt und der enormen Ausweitung der schwerin
dustrielIen Grundlage, eine außerordentliche Leistung 
darstellt, 

Die Basis der Verbesserung von Ernährung und Be
kleidung ist die Steigerung der la ndw irtschaftlichen P ro
duktion um 700/0 in den 5 Planjahren 1956-1960. Das ge
waltige Programm der Neulandgewinnung von 30 Mill. 
Hektar in Sibirien ist nach ehr u s c h t s c h e w s An
gaben erfolgreich durchgeführt worden. Dies zeigt auch 
das sprunghafte Ansteigen der Getreideproduktion (1950 

100) nach Jahren der Stagnation: 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 
100 97 11 3 101 105 129 

Das Gesamtbild der Sowjetwirtschaft am Ende des 
5. Fünfjahresplanes ist, daß das Land die Periode der 
"ursprünglichen sozialistischen Akkumulation " erfolg
reich beendet hat, daß es, in anderen Worten, aus eige
ner Kraft die Verwandlung von der rückständigen 
Agrarnation in einen modernen Industriestaat unter den 
denkbar schwersten Bedingungen endgültig abgeschlos
sen hat. Und zwar in der historisch lächerlich geringfügi
gen Zeit von zwei Jahrzehnten (1930-1940, 1945-1955). 
Diese ökonomische Leistung war nur möglich dank des 
gesellschaftlich höheren Ausgangspunktes im Vergleich 
zur kapitalistischen Welt: der sozialist ischen Wirt .. 
schaftsgrundlage. 

Wenn die Arbeitsproduktiv ität sehr niedrig, ein Fach
al·beiterstamm praktisch nicht vorhanden und daher die 
Verluste durch Fehlplanung, Vergeudung von Mensch 
und Maschine so ungeheuer hoch waren, daß sie jeden 
kapitalistischen Betrieb in den unfehlbaren Bankrott ge
trieben hätten, so machte die sozialist ische Wirtschafts
grundlage a11 das wieder wett. Jene gewaltigen Teile des 
Nationalprodukts , die in der kapitalistischen Welt über 
die Grundrente, dem kommerziellen und zinstragenden 
Kapital parasitä ren Klassen und Schichten zufließen, kön
nen in de r Ordnung del' verge.:;ellschafteten ProduktiollS
mittel der Ak~umulation, d. h. der Erweiterung der Stu
fenleiter der Produktion, und damit dem Gemeinwohle 
zugeführt werden. Schwer wie die vergangenen Aufbau
jahre wal·en, haben s ie die solide Grundlage geschaffen, 
von der aus das Weiterschreiten auf allen Gebieten der 
Kultur und Wirtschaft in immer schnellerem Tempo mög
Lch gewo l·den ist. Erst jetzt wird dem V'lesten die ökono
misd1e und geschichtliche Ueberlegenheit der sozial isti
schen Ordnung handgreiflich und augenfällig \\-erden, 
.jetzt, wo die SU sich .i ene industrielle Armatur erarbeitet 
hat, zu deren Entwicklung der Westen zwei Jahrhunderte 
brauchte, 

Der An(ang wurde vom xx. Pal'tcit<lg" der KPdSU 
nicht nur <.luf politiSChem und ideologischem Gebiete ge-
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Osten beruht seit Jahrzehnten darauf, daß d ie Dyna
stie Ibn Sau d und die Haschemiten in Bagdad und 
Amman erbitter te Feinde s ind. Mit dem Sturz Glubb 
Paschas is t ein Einbruch erfolgt, der nur noch die bri
ti sche Stellung in Bagdad unberührt läßt. Aber wie 
lange?" fragt Wir s i n g in der "Welt" vom 6. März. 
Hinzu kommt die Verschärfung der Lage der Brit en in 

Zypern durch die Verbannung des Erzbischofs M a k a -
rio s. Diese Geste "der S tärke" ist selbst in England um
~tritten. E den , der Künstler im Aushandeln von Kom
promissen wurde zu dieser Kraftprobe veranlaßt. D ie 
USA erklären sich dagegen. Griechenland droht mi t dem 
Austritt t\us dem Atlantikpakt. Massendemonstrationen 
in allen griechischen Städten nehmen einen englandfeind
lichen Charakter an. In Zypern wurde mit dem General
stra~k geantwortet. 

Die Außenminister-Konferenz der SEATO-Länder in 
Karatsch i endete m it einem Mißerfolg, obgleich oder ge
rade weil Foster Du 11 e s auf eine offizielle Unterstüt
zung der Forderungen Pakistans in der Kaschmirfrage 
drängte und damit Ind ien vor den Kopf stieß. Pak is tan 
hat aufgehört , britisches Dominium zu sein. l skander 
Mir z a wurde zum Präsidenten der "Islamischen Repu
blik Pakistan" gewählt. Pakistan bleibt aber - wie Indien 
- im Verband des britischen Commonwealth. Iskander 
Mirza hat als starker Mann und D iktator das Parlam~nt 
aufgelöst und die vom Parlament in Ostpakistan gewähl
te Regierung abgesetzt. D ie 1\IJosiemliga hatte in Ostpaki
stan, das 1500 km von Westpakistan entfern t ist, abge
wirtschaftet. Bei den Wahlen 1954' erlangte die Moslem
brüderschaft nur 10 von 390 gewählten Abgeordneten . 
Mirza stellte die "Ordnung" \\lieder her. Die Dollars, die 
Westpakistan für den Beitritt zum türkisch-iranischen 
Pakt erhalten hat, sind für Soldaten, Aufrüstung und Be
s techung vertan . Das Massenelend besteht nach wie vor 
weiter . Auch in Westpakistan rumort es. 

Ueber die Reisen von Foster Dulles und Selwyn 
LI 0 y d nach Neu-Delhi schweigt sich die Presse aus. In 
Indones ien hat Foster Dulles bei seinem Besuch angeb
lich "eine umfassende Wirtschaftshilfe" angeboten, die 
m it der indonesischen Unabhängigkeit vereinbar 'Sein soll. 

Zu den Schlägen für die Westmächte im Nahen und 
Mittleren Osten kommt der sich zum langwierigen Kolo
n ialkrieg ausweitende Konflikt Frankreidls In Nordafrika 
h inzu. Weitere französische Divis ionen, die zum Verband 
der NATO gehören, sollen nach Nordafrika geschickt 
werden. Im Austausch sollen 70000 marokkanische und 
algerische Soldaten nach Deutschland versetzt werden, 
weil sie mit den Aufständischen gemeinsame Sache machen. 

Von der vor den J anuarwahlen von der "Republikani
schen Front", den Me nd e s - Fra n ce-Radikalen und 
der SFIO angekündigten friedlichen Beilegung des Auf
standes in Aigerien ist nichts als ein vages Programm 
von Moll e t übriggeblieben, für das er sich viermal das 
Vertrauen und die Vollmacht vom P arlament erteilen ließ. 
Da die Kommunisten ebenfalls für das Vertrauen stimm
ten, ist die Stimmenzahl noch größer als bei früh eren Ab
stimmungen. Das ist jedoch kein Zeichen der Stärke der 
Position der von Mollet geführten Minderheitsregierung. 
Es ist noch weniger eine Bürgschaft dafür, daß mit dem 
Programm der Aufstand in Algerien beigelegt wird, keine 
Bürgschaft dafür. daß Al gerien mit Versprechungen auf 
künftige wirtschaftliche Maßnah men zur Verbesserung 
der materiellen Lage der verelendeten Massen oder durch 
Zugeständnisse zur Mitl·egierung in einer in gemeinsamen 
Wahlen (1 Million Kolonisten und 81h Mill . Muselmanen1 
geschaffenen algerischen Regierung a ls Bestandteil der 
französischen Union erhalten bleibt. 

Vor Verhandlungen fordert Moll et den Waffenstill
stand. Die Aufständischen werden nicht als kriegführende 
M.:tcht anerkannt. mit deI" während der Waffen ruhe \'<.>\"

hnl1delt wird. Nein, d!e KapiLulat ion wird gefordert. E,;; 
ist ul1\vahrscheinlich, dclß es zu dieser ·Waffenruhe kommt. 
Die Meinungen darüber gehen auseinander, ob die Aut
ständischen zwei Drittel ode I· "nur" die Häl fte des alge
!"ischen Gebietes in det· Hand h<lben. 300000 Soldaten sind 
bereits in Algerien. Nur französische Truppen lind Frem
dcnlCf!iol1tire s ind ein~<ll7.f:ihig. Die frnnzösischcn Trup
pen ~ind .:tbcr n ich t im Grbirgs- lind Pn l"tisanellkriC'!!". 
sondNIl llll.· für den Großkl"lt·g der NATO a us.!!cbilrkl. 
Die \1l'1I cinl.u:--l'tll..'\)(h'n Sold: dcn :--ollen er~t füt' dl'tl GI..~-
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birgs- und Partisanen krieg u mgeschult werden. Wie lange 
die fra nzösischen Arbeiter und Bauern, die nach Nord
afrika geschickt werden, sich fügen werden, muß abge
wartet werden. Im vorigen Herbst kam es bereits zu Re
b ellionen bei der Verschickung von Soldaten nach 
Marokko. 

Die Begründung für die kommunist ische Zustimmung 
zu Mollets Plan, die K ommunist en müßten für d ie Sozia
listen s timmen, ist zweischneidig. Sie unters tützen die 
Molletregierung deshalb, um sich nich t von den Wählern 
der SFIO aus dem Arbeiter- und Kleinbauernlager zu 
trennen . Aber Aufgabe der Kommunisten ist es vielmehr, 
d ie SFIO-Wähler von der Kriegspolit ik der Sozialisten 
zu trennen, die n icht - en tsp rechend ihren Wahlverspre
chungen - durch Verhandlungen den Aufstand beilegen, 
sondern mit Mili tärgewalt eine Entscheidung herbeifüh
ren wollen. Für ei ne P olitik der Anerkennung der 
Selbstbestimmung bis zur Lostrennung ist im Parlament 
keine Mehrheit vorhanden. Aber nur eine kühne Politik 
gegen den Krieg in Nordafrika kann eine außerparlamen
tarische Mehrheit schaffen, die die schwankenden Parla
mentarier zwingt, den Volkswillen gegen den Krieg m 
respektieren. Alles andere ist in der gegenwärtigen Si
ttmtion Betrug und Selbstbetrug. 1947 nützte dIe schwan
kende H altung den Kommunisten in der Regierung ge
genüber der Kriegspolitik in Indochina nichts, als mit 
den gleichen Redensarten erst Waffenstills tand und dan!! 
Verhandlungen eingeleitet wurden sie wurden aus der 
Regierung hinausgeworfen, nachde~ sie sich kompromit
tiert hatten. Nur dieser Hinauswurf verh inderte daß sie 
sich weiter kompromittieren konnten. • 

D ie Probe auf die Taktik der E inheitsfront zur Ver
hinderung des Krieges, die al'S IVlöglichkeit auf dem XX. 
Parteitag der KPdSU proklamiert wurde, kommt rasch. 
Die Gelegenheit ist nicht ungünstig. In Toulon haben so
zialistiscbe und kommunisti sche Arbeiter in Einheitsfront 
und unter Führung 'Sozialistischer Abgeordneter, Bürger
meister und Stadtverordneter eine Po u ja d e-Versamm -
1ung verhindert und die Faschisten von der Straße ver
jagt. Das ist ein richtiger Anfang, aber der Kampf gegen 
den KOlonialkrieg der französischen Bourgeoisie in Nord
afrika ist ein bedeutenderer Anlaß als eine Faschisten
kundgebung, 

Das Zugeständnis der französischen Regierung an die 
Marokkaner, den Vertrag von 191 2 der Marokko zum 
französischen P rotektorat machte, zu' liquidieren, Marok.
ko S elbständigk eit, eigene Diplomatie und Annee zu 
geben, hat sich bereits auf Spanien ausgewirkt. Im spa
nisch bese tzten Marokko haben große Demonstrationen 
stattgefunden. Sie wurden mit Gewalt zerstreut, aber 
Fr a neo und sein Statthalter in Spanisch-Marokko Ge
neral Val i n 0, haben klüge r gehandelt als Frank~eich . 
In der "Welt" vom 13. März berichtet der Berichterstatter 
Gottfried Grosse: 

"Es mag sein, sagte uns dieser Tage eine maßgebliche 
P ersönlichkeit des F ranco-Regimes, daß unsere Tage 
in Marokko gezählt s ind. Aber Sie können sicher sein, 
daß Spanien den Norden Afrikas erst eine Viertel
stunde nach den Franzosen verläßt ... Wenn Franco 
dieses Zugeständnis vor eJOlgen Monaten gemacht 
hätte, solange Mo harn e d V., der Sultan Ben Ju s 
se f, noch nicht aus dem Exil zurückgekehrt war, wäre 
heute seine Stellung kaum noch zu erschüttern. Die
selben Konzessionen sind aber in den Augen der Ma
rokkaner fast wertlos, wenn sie gemacht werden, 
nachdem der Drucl~ der Straße und das französische 
Vorgehen dem Franco-Regime kaum eine andere ·Wahl 
Jasse." 

Es ist einer der Treppemvitze der Geschichte, daß der 
Faschist Franco, der mit den Morros und mit Hit I e I' S 

und 1\1: u s so l i n i s Hilfe die spanische Republik ver
nichtete. rechtzeitig d ie Konzessionen mnchl., die es ihm 
wahrscheinlich ermöglichen, zu den Marokkanern erträg
liche Beziehungen zu er halten, die sich det· Sozialist 
Moll et entgehen läßt. Der sieben jL\hr ige Kolonialkrieg in 
Indoch ina, der mit der vollständigen Niederlage in Dien .. 
ß ien-Phu endete und die Wiedereinsetzung des Sultans 
Ben Ju ssc( als Mohamed V, den FrnnkrC'ich z\\"ei Jahre 
ZUVOI· <lbgesetzt und nach Madag:1skar verb~1.l1I11 hotte, 
ge tl ügen n ich t, um einen Sozia ldenwkl·atetl die Erkennt
nis ciel' Zcitumst:inde beizubringen. 



DIe Rückkehr der KPdSU zur hIstorIschen Wahrheit 
Die "Prawdau gab am 8. März dem bolschewistischen 

Veteranen, G. I , Pet r 0 W ski, .das Wort zu einem Ge
denkartikel über den vor 35 Jahren sich versammelnden 
X. Parteitag der KPdSU, der in einen der kritischsten Zeit
punkte der Existenz der SU fiel, da während seiner Ta
gung der Kronstädter Aufstand ausbrach. In diesem Gc
denkartikel wird S tal i n überhaupt nicht genannt, da
gegen demonstrativ Lenins Verhalten erläutert und die 
Stalinlegende von den "faschistischen Schädlingen" usw. 
indirekt erledi gt. Die Darstellung ist im wesentlichen 
richtig und ein wichtiger Schritt auf dem Wege der Rück
kehr zur historischen Wahrheit, wobei sogar zugegeben 
wird, daß sich "ergebene Kom,.munisten der Opposition 
anschlossen". Die wichtigsten Stellen des Artikels lauten: 

"Doch es gab Menschen, die versuchten, die Partei von 
den dringenden Aufgaben abzulenken, ihr eine Dis
kussion aufzuzwingen, oppositionelle Gruppen zu 
schaffen und einen fraktionellen Kampf zu beginnen. 

Die Trotzkis ten, die mit der Arbeiterbewegung nie
mal s gut vertraut waren, entfachten eine Di skussion 
über die Gewerkschaften. Die Arbeiterklasse mußte 
an den Aufbau des Sozialismus durch die Gewerk
schaften herangeführt werden. Die Trotzkisten schlu 
gen hingegen vor, "d ie Schrauben" des Kriegskommu
nismus "weiter anzuziehen ", die Massen nicht zu über
zeugen, sondern sie zu kommandieren. D ie Lage wurde 
auch dadurch komplizierter, daß sich damals auch die 
"Arbeiteropposition" gegen die Linie Lenins wandte. 
Diese Gruppe schlug vor, die Leitung der gesamten 
Volkswirtschaft dem Staat aus der Hand zu nehmen 
und sie dem "Allrussischen Kongreß der Produzenten" 
zu übergeben; sie vertrat d ie Meinung, daß nicht die 
Partei , sondern die Gewerkschaften die höchste Orga
nisationsform der Arbeiterklasse seien . Die Lenin-An
hänger mußten auch gegen die parteifeindliche Gruppe 
der "demokratischen Zent ra listen" kämpfen, die völlige 
Freiheit für Fraktionen und Gruppierungen forderten, 
welche gegen die Partei- und Staatsdisziplin sowie ge
gen d ie führende Rolle der Partei im Sowjetstaat auf
traten. 

Die Tätigkeit a11 dieser parteifeindlichen Gruppie
rungen bei der außergewöhnlich schwierigen Lage im 
Lande war im höchsten Grade gefährlich und wurde zu 
e iner direkten Bedrohung der Partei und des Bündnis
ses der Arbeiter und Bauern. 

Auf dem X. Parteitag der KPdSU kritisierte Lenin 
scharf alle oppositionellen Gruppen, deckte ihre anti
marxistischen Anschauungen auf und wies au.f die Not
wendigkeit hin, gegen die fraktionellen Umtriebe und 
für die Einheit der Partei aufs entschlossenste zu 
kämpfen. Lenin betonte, daß die Einheit der Partei 
zum ~setz; werden müsse, denn "nur unter dieser 
Bedingung", sagte Lenin. "werden wi r die gewaltigen 
Aufgaben bewältigen, die vor uns stehen." 

Man mußte Lenin auf dem Parteitag gesehen haben, 
um zu ermessen, was der Leninsche Führungsstil be
deutete. Er hörte überaus aufmerksam alle Redner an 
und machte während der Reden kurze Bemerkungen. 
Wladimir Iljitsch zog in Be t r ach t, daß s ie h 
d a mal sei n ge w iss er Te i I der der S ach e 
der Arbeiterklasse ergebenen Kommu
n ist end e r 0 p pos i t ion ans chI 0 ß, weil sie 
sich n icht in der Situation zurechtfinden konnten. D e s
halb erläuterte er gedu ldi g und beharr
li c h d ie Linie der Partei. Lenin verstand es unver
söhnlich gegenüber den Feinden zu sein. er stellte hohe 
Ansprüche an sich selbst und war überaus gerecht zu 
seinen Mitarbeitern. Alle wußten, daß seine Kritik 
ein Ziel verfolgt: zu erreichen ,daß je der noch besser 
der Sache de r Arbeit erklasse dient. 

Auf dem X. Partei tag wurde die Leninsche Resolu
tion "Ueber die Einheit dc!' Pal'tei" a ngenommen. die 
alle oppositionellen Gruppen verurteilte und alle Frak
tionen und Gruppierungen in der Partei verbot. Diese 
historische Resol ution spielte bei der Fest.igung der 
Einheit unserer Parlei eine gewaltige Rolle. 

Der X . Pa rteitag dei' KPdSU war ein Beispiel [ü:' 
den Leninschen Führungsstil. dafür, dtl ß L('nin e ~ ver_ 
stand, ouf streng: koliegialC'l' Basis zu .:lt"heiten u nd 
<t u f die Me i n LI n g d e l' Gen 0 g gen z tI h Ö t" e 11 , 

Lenin war der Personenkult von Grund auf zuwider. 
Wir, die wir Wladimir Iljitsch von Herzen liebten, 
fühlten uns als seine Genossen im gemeinsamen Kampf 
für die Sache der Partei. 

Auf dem Parteitag herrschte eine wahrhaft schöpfe
ri sche Atmosphäre. Das Vermögen Lenins, die Debatte 
zu leiten und da s Wichtigste herauszugreifen, war ent
scheidend dafür, daß trotz der Heftigkeit des Streites 
und t rot z der T e i I nah mev e r s chi e den e r 
G ru pp i er u n: gen am Parteitag, die w:ichtigsten 
Beschlüsse des Parteitages ein m ü t i g angenommen 
wu rden." 

DIe Landtagswahlen in Baden-Württemberg 
vom 4. März haben keine Umwälzung der Stimmenve:-
hältnisse gebracht, aber die sich seit der Bundestagswahl 
1953 abzeichnende Tendenz bestätigt. Bei einer für Land
tagswahlen beachtlichen Wahlbete iligung (Landtag 1952 
- 64% , Bundestag 1953 - 82% , Landtag 1956 - 71°/,,) 
hM rf ie CDU eine halbe Million Stimmen verloren 0953 
- 1,9 Mill., 1956 - 1,4 Mill .), wovon d er größte Teil 
Stimmenthaltung übte und je 100000 s ich der FDP und 
der SPD zuwandten. Der CDU-Stimmenabgang an die 
SPD konzentrierte sich vornehmlich auf die Industrie 
gebiete Nordwürttembergs und Nordbadens, Aber immer 
noch ist die CDU die bei weitem stärkste Partei des L an
des (42,6% der Stimmen) mit rd. 400000 Stimmen mehr 
als bei der Landtagswahl 1952, als sie 980000 Stimmen 
(36%) bekam. 

Die SPD hat trotz der gegen die Bundestagswahl 
schwächeren WahJb~tei1igung mehl' als 100000 Stimmen 
gewonnen (1952: 765000 - 28'!n; 1953: 82700 - 23'/ " 
1956: 943000 - 29% ). Sie hat in allen vorwiegend indu
striellen Wahlkreisen absolut und relativ gegen 1953, 
meist aber auch gegen 1952 Fortschritte gemacht. Alle 
Spekulationen, die SPD habe sich endgültig durch ihre 
Kapitulation in der Frage der Wehrgesetze vor den Wäh
lern entlarvt, sind Selbstbetrug und von den Wahlergeb
nissen widerlegt worden. Es ist zwar ein nicht der Komik 
entbehrender Umstand, daß die emsigen Bemühungen der 
SPD-Führer, die Spießbürger anzusprechen, nichts ge
fruchtet haben, da in den vor wiegend k leinbürgerlichen 
Wahlkreisen die Unzufriedenheit mit der CDU der FDP 
zugute kam, während gerade' in den Arbeiterdistrikten 
die SPD zur stärksten Partei wurde, was 1953 fast durch
wegs die CDU war , aber das ändert nichts an den Tat
sachen. Und diese besagen, daß die Masse der Arbeiter 
in Baden-Württemberg bei der heute gegebenen Stufe des 
Klassenbewußtseins in der SPD ihre fnteressenvertre
tung sieht, daß a lso keineswegs der wirkliche Zusammen
hang verkannt werden darf: Während die besten und 
fortgeschrittensten Elemente in der SPD sich in immer 
stärkerer Opposition gegen die Pol;tik des Partei vorstands 
wenden (dabei aber natürlich SPD Wählen). rücken noch 
lange diese Bewußtseinsstufe nicht erreicht habende 
Massen von der eDU zur SPD nach links. 

Demgegenüber zählt der geringfügige KPD-Gewinn 
kaum. Mit 105000 Stimmen (3 ,2% ) hat d ie KPD zwar 
23000 Stimmen mehr erhalten als 1953 (82000 Stimmen 
- 2,30/ o), was aber immer noch 15000 weniger sind als 
1952 (120000 - ot,4o/0) . Und die Verteilung des Zuwach-ses 
gegen 1953 is t auch nicht gleichmäßig. In der einstigen 
KPD-Hochburg Mannheiml-Stadt bekam sie nur 9700 
Stimmen gegen 11 200 bei der Bundestagswahl 1953 (13300 
im J ahre 1952, 18300 Bundestagswahl 1949). . 

Wich tig ist ferner, daß die FDP ihre Bundestagsver
luste wettmachen konnte und von 456000 Stimmen 
(12 .7% ) im Jahre 19 53 auf 541 000 (16,6°/1'1) am 4. März auf
rücken konnte (1952: 492000 - 18% ). Die mit der Ade
na llJe r-Politik 'im bürgerlichen Lager Unzufriedenen 
haben sich ihr zugewandt, zumal der heldenhafte Schlach-
1€:nlärm der mit einem Male erwachten liberalen Streiter, 
besonders aber der Düsseldorfcr Fußtritt, imponiel't hat. 

.. Was der Mensch tut, das ist er. Es ist d er lügnerischen 
Eitelkeit, welche sich an d em Bewußtsein Innerlicher Vor
trefflidlh:eit wrirmt, jener Spruch des Evangeliums c nt
gl~gcnzllhaU('n : an ihl' (' n Früchten werrll.'t ihr sie Cl'
kenne n," H e ge l 
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Zehn Jahre Kulturpolitik in der DDR 
Die fol gende Arbeit ts t bereits vor zwei 

Monaten vcl"faßt worden und gelangt aus 
Platzmange l erst jetzt zum Abdruck. 

Die Redaktion. 

Das Kriterium Nr. 1 aller Polit ik in der DDR ist die 
Abhängigkeit der Staatspartei , d er SED, von der Sowjet
union bzw. der KPdSU. Da wir uns h ier mit der kultu r
politischen Entwicklung in der DDR beschäftigen, kann 
man anmerken, daß diese T2t~ache soga r literarisch ver
wurstet worden ist. Man hör2- die "Hymne auf die Rote 
Armee" von J ohannes R. Be ehe r : 

"Wer hat vollbracht a11 die Taten, 
Die uns befreit von der Fron'! 
Es waren die Sowjet-Soldaten, 
Die Helden der Sowjet-Union. 
Dank Euch, Ih r Sowjetsoldaten, 
Euch Helden der Sowjet-Union." 

Dieser Mann. der einmal einen Namen als Dichter 
hatte, ist heute Minister für Kultur in der DDR. Wie in 
der zehnjährigen Entwicklung der Sowjetzone und späte
ren DDR auf politischem und ökonomischem Gebiet die 
kritiklose Nachahmung und Uebernahme sowjetischer 
Erfahrungen zu tragischen und grotesken Konflikten ~e
führt hat, so zeigten sich auf kulturellem Gebiet die glei
chen Tendenzen. 

In der Zeit von 1945 bis etwa 1949, der Aera der anti
fa schistisch-demokratischen Blockpolitik, waren auI k ul
turpolitischem Gebiet die Unterschiede zwischen 'West
und Ostdeutsch land nicht a llzu groß. Die kulturpolitischen 
Bemühungen aller B esatzungsmächte hatten den gleichen 
Nenner: "re-education", Rückerziehung des deutschen 
Volkes zur Demokratie. Die methodischen Unter schiede 
der Besatzungsmächte waren zweitrangiger Natur. "Neuer 
Humanismus" war das Schlagwort im West.en wie im 
Osten. Als Begleiterscheinung der "re-education" ergoß 
sich in den Westzonen eine Flut zweitrangiger amerika
nischer und englischer Bücher u nd Filme, in der Ostzone 
dementsprechender russischer Filme und Bücher. 1m 
übrigen war in allen Zonen eine relativ großzügige Dis
kussionsfreiheit vorhanden. 

Der im Juli 1945 unter dem Patronat von Obers t 
'l; u I pan 0 w gegründete "Kulturbund zur demokrati
schen Erneuerung Deutschlands" machte seine Tore we-i t 
auf für alle fortschrittlichen und demokratischen Intel~ 
lektuellen. NiC'htkonformistische Bücher, wie etwa Ernst 
Nie k i s c h s ;,Ost-\Vest", konnten in der Ostzone er
scheinen und das beste satirische Bla tt, das nach dem 
Kriege in Deutschland herausgegeben wurde, "Der Ulen
spiegel", ersd'lien in Ostberlin. Texte von John Dos 
Pa ssos, Norman M a i 1 e r, Curzio Ma I a p ar t e und 
George Be r n a nos wurden ohne weiteres in sowjet
zonalen Zeitschr iften und Anthologien nachgedruckt. Wie 
auf politischem Gebiet, so wu rde auch in kulturellen Din
gen die Fassade demokratischer Blockpolitik aufrecht er
halten. 

Das wu rde erst anders mit der endgültigen Spaltun G' 
DeutSchlands in die Bundesrepublik und die DDR. Wäh
rend die von Sc h cl a n 0 w inspirierte Kampagne gegen 
"Formalismus", "Funktionalismus", "Aesthetizismus" und 
"Kosmopolitismus" in der Kunst bereits 1946 in der So
wjetunion ihren Anfang nahm lind 1948 mit der Maß
regelung von Pro k 0 f i e w, S c h 0 s t a k 0 w i t s c h , 
Sostsche nko, Anna Achmatowa, Eisenstein 
und anderen ihren Abschluß fand, begann die gleichlau 
fende Aktion in der DDR erst im Fliihjahr 1950. Ein Jahr 
später zog das ZK der SED mit einer Entschließung gegen 
den "Formalismus in Kunst und Literatur" den Schluß
strich und erklärte den "sozialistischen Realismus" zur 
allein gültigen Methode. 

Im Juli 1951 w urde die "Staatliche Kommission für 
Kunstangelegenheiten" geschaffen. Den Vorsitz über
nahm Helmut Hol t z hau e L' - nomen est omen _., 
der dann auch alles. was als .,formalistisch" galt, am 
grünen Holz zerschlug. Neben ihm üaten noch Alexandel' 
Abu s c h, Wilhelm G i rn u s und Kurt Mag r i l z a ls 
Parleilinienhüter in S~chen Kunst ins Rampenlicht. Be
kannte Schriftsteller u nd Künstler mußte n nach West
deutsC'hlond flü ch ten ode l' emigrkrtcn aus freiem Ent
schluß. So deI' bekannte Mnlel" Hor~l S t I· e m pet, dessen 
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großes Fresko in der Wandelhalle des Ostberliner Bahn
hofs Friedrichsstraße wieder abgewaschen werden 
mußte, weil es nach Meinung des Kunst.banausen Holtz
hauer "formalistisch" wa r. H einz Re i n. bekannt durch 
den Roman "Finale Berlin", von dem eine schon ausge
druckte Literaturgeschichte w ieder einges tampft wurde. 
Schließlich der Kunsthistoriker Wilhelm Wo r r i n ge r 
und der Satiriker Hors t L 0 m me r . Um diese Zeit wurae 
auch dem "Ulen spiegel" die Lizenz entzogen und d ie von 
Alfred K a nt 0 r 0 w i c z herausgegebene Zeitschrift 1I0st 
und West " mußte ihr Erscheinen einst.ellen. 

Diese Entwicklung fand ihr Ende durch zwei Ereig
nisse. Den 17. J uni 1953 und den "Neuen Kurs" nach 
S t a l ins Tod in der Sowjetu nion. Nach dem 17. Juni 
machte d ie SED auch den Intellektuellen Zugeständnisse, 
um wieder Boden unter d ie Füße zu bekommen. Am 
30. J uni 1953 eröffnete d ie "Deutsche Akademie der 
Künste" den Reigen mit einem Zehn-Punkte-Programm, 
das sich gegen die administra tive Einmischung ,.in Fra
gen der küns tlerischen Produktion und des Stils" wen
dete. Der Kulturbund folg te am 3. Juli mit einem weit 
schärferen Vierzehn-Punktc-Programm, in dem "a u 5 
den E re i g n i ss end es 1 7. J uni wichtige Schluß
folgerungen für die weitere Arbeit gezogen" wurden. In 
d iesen fast "revolutionär" anmutenden Vierzehn Punk
ten, mit denen der Kulturbund a ls "Sprecher" der "berech
tigten Wünsche" der Intelligenz auftrat, hieß es u. a.: 

1. der Kultu rbund tritt d afür ei n, daß in allen wis
senschaftlichen und künstlerischen Dis kussionen die 
Fr e i h e i t d er Me i n un gen gewährleistet wird. 
J ede wissenschaftliche Ansicht oder künstlerische Auf
fa ssung muß in echter Gleichberechtigung die Möglich
keit zur geistigen Auseinandersetzung erhalten. In den 
Foren und in den Klubs des Kulturbundes muß dabei 
beispielhaft vorangegangen werden. 

2 .... Die administrative Einmischun g staatlicher 
Stellen in die schöpferischen Fragen der Kunst und 
Literatur muß aufhören. 

4. Die Selbständigkeit des Lehrers im Unterricht 
und seine Verantwortung für den Unterricht, sowie 
die Einha ltung der pädagogischen Grundsätze in der 
P raxis an den allgemeinbildenden Schulen und Ober
schulen ist gegen kleinliche Eingriffe und schemati
sche Vorschriften zu schützen. 

6, Eine tiefgehende Umgestaltung des Inhalts und 
der Sprache unserer Tageszeitungen und unseres RUll
funks ist notwendig. Presse und Rundfunk sollen 
künftig für d ie wir k I ich k e i t s ge t r e u eIn -
f 0 r m a t ion d er B e v ö l k e run g in einer leben
d igen und verständlichen Sprache sorgen, keine 
Schönfärberei dulden und Mängel in einer offenen 
demokratischen Weise besprechem Die Verantwort
lichkeit der Journalisten muß wie der her g e
s tell t und d as Recht auf Berichtigung von Irrtü
mern zugestanden werden .. .. " 
Das war der Beginn einer Diskussion in den Zeitun

gen und Zeitschriften des Kulturbundes, sowie der "Ber
liner Zeitung" und dem "Neuen Deutschland". Natürlich 
ist von Seiten der SED-Bürokratie niemals an eine Er
füll ung dieses Programmes gedacht worden. Es war ledig
lieh als ein Ventil zur Besänftigung der Intellektuellen 
gedacht. In der .. Berliner Zeitung" wurden beißende sati
rische Gedichte von Bertolt B re c h t gegen d ie Kllnst
kommission und das Amt für Literatur veröffentlicht. 
Am 14. Juli 1953 erschien ein massiver Angriff Wolf
gang Ha r ich s gegen die Kulturpäpste Magritz, Girnus 
und H oltzhauer, in dem el' ihnen vOI·warf. "einen Geist 
der Furch t, der Unaufrichtigkeit und der Kriecherei 
großgezüchtet zu haben". Am 18. Juli stellte Günther 
C \V 0 j d ra k im gleichen Blatt die Frage, warum man 
nicht schon früher offen diskutiert hobe und ant
wortet: 

"Ein Grund bestand darin, daß sich bei uns ausge
sprochene Neigungen zeigten, jeder abweichenden oder 
falschen Meinung schlechte, feindliche oder provo
katorische Abs:chten zu unterstellen. Auf einer solchen 
"Grundlage" läßt sich :1be\' schlecht diskutieren . 
Ke inem Menscben is t abel' damit gedient, daß iJei 
jeder Gelegenheit irgendein idcologischel' Nnchtwl:ich~ 



ter angerannt kommt und schreit: Feuer, Mordiol For~ 
malismus ! Kosmopolitismus! Objektivismus! Expres ~ 
sionismus !" 
Damit wäre die Diskussion schon beinahe wied~ r 3 m 

Ende gewesen. Schon kam wieder ein "ideologischer 
Nachtwäch te r" angerannt, QUo G rot e w 0 h I höchst~ 
persönlich, der die Kritiken an der Kunstkommission fü r 
"fehlerhaft" erklä rte und betonte, daß der "Neue K urs" 
kein fauler Liberalismus sei. Inzwischen erschienen aber 
in der Sowjetunion die Kritiken Ilja Ehr e n bur g s 
und Aram C hat s c h a t u r ja n s und Romane und 
Dramen von Z 0 r in, Vera Pan 0 wa und Ehrenburg, 
die darauf hindeuteten, daß eg der KPdSU mit dem Ab
bau der "Schdanowschtschina " ernst sei. So wurde die 
SED- Bürokratie unsicher, welchen Kurs sie künft ig 
einschlagen soll te. Sie beseitigte d as größte Aergernis, 
indem sie die KuO'stkommiss ion im Januar 1954 auflöste, 
Holtzhauer auf einen Lehrstuhl in die Provi nz abschob 
und st.attdessen ein Ministerium für Kultur unter Johao
nes R. Becher bildete. 

Der für Ende 1954 angese tzte IV. deutsche Schrift
stelIerkongreß wurde verschoben (insgesamt fünfmal bis 
zum J anuar 1956), da ma n erst die Ergebn isse des sowje
tischen Schriftstellerkongresses im Dezember 1954 a bwa r
ten wollte. Vom sowjetischen Schriftstellerkongreß (s iehe 
ARPO, Nr. 6, 1955), auf dem zum Ausdruck kam, daß die 
Sowjetschriftsteller sich nicht m ehr so ohne weiteres von 
der Bürokratie gängeln lassen und sich einige Schritte 
meh r Bewegungsfreiheit erkämpft haben, berichtete die 
SED-Presse. Aber - das ist bezeichnend - sie unter
schlug dabei d en Text der kritischen Referate VO!1 

Simonow und Scholochow. Die Auswirkungen 
der Entwicklung im Kulturbereich d er Sowjetunion sind 
im ganzen Ostblock zu spüren, am stä rksten vielle icht in 
Polen, am schwächsten auf jeden Fall in der DDR. Die 
SED-Bürokratie hat es bisher mit Erfolg verstanden, jede 
Diskussion in ein für sie ungefährliches Fahrwasser 
abzuleit en, Während in der So\,-'jetuniot1 sich die Schrift~ 
steller im Angriff befinden und die Bürokratie in de r 
Verteidigung, ist es in der DDR noch genau umgekehrt . 
Bei der Vorbereitung zum IV. SchriftstelIerkongreß ver
suchte sie durch einen Trick die Diskussion auf ein Scheln
problem abzulenken. ..Künstlerische Meis terschaft und 
ideologische Klar heit" - mit diesem Thema schoß WH,· 
helm Girnus gegen al!e, die zu rebellieren versuchen: 

"Will man a lso den Prozeß der Entwicklung unserer 
Literatur ' beschleunigen, so heißt das nichts anderes, 
als den Aufbau der neuen gesellschaftlichen Ordnung 
bei uns beschleunigen, d ie Deutsche Demokratische 
Republik weiter s tärken - wirtschaftlich, politisch, 
militä risch und ideologisch - und die Dichter befäh i ~ 
gen, mit diesem ganzen Prozeß zu sympathisieren " 
("Ne ues Deutschland", 2. Oktober 1955). 

Zu d iesem Spiel im Kreise paßt dann die Schlußfolge~ 
rung: "Keine Meisterschaft ohne ideologische Klarheit". 
Was ein ganz offensichtlicher Blödsinn ist, engstirn iger 
Dogmatismus, der sich bei näherem Hinsehen a ls r eine 
Tautologie entpuppt, In einem zweiten · Aufsatz sagt er: 
"Jedes Kunstwerk ist - vom ersten b is zum letzten 
Buchstaben - ein Stück Ideologie " . Es ist stets ein 
fixi ertes Spiegelbild des gesellschaftlichen Bewußtsein s." 
("Neues Deutschland", 2. November 1955). 

Nun, wenn man die Literatu rkri tiken in der SED
Presse kennt, so weiß m an ja, welcher Art die "fixierten 
Spiegelbilder" sind, die Gi rnus und seinesgleichen bis
her gefördert und verhätschelt haben. In einem Diskus ~ 
sionsbeitrag "Das neue Leben auf dem Dorfe. Seine Dar
stellung in unserer Literatur" hat Güntel' E b e r t dieses 
"Stück Ideologie" beschrieben : 

"Viele unserer Schriftsteller zaudern; sie wollen 
n icht in kleinbürgerlicher Schwal'zseherei, ausweg
losen Widersprüchen und Konflikten versinken und 
geraten dabei in gefährliche Nähe d er Schönfürberei 
und des Schematismus ." 

"Kennzeichnend fü r diese Art Romane ist, duß in 
ihnen die Parteifunktionbire nur hunder tpl'ozentig
richtige Ansichten verkünden." 
Er konkretisiert d iese Analyse an H and des neuen 

Romans "Es grünte die Saat" von Rudolf W e i ß : 
"Da werden \\rieder sämtliche Argumente, weswegen 

d ie Gründung einer LPG (LandwirtschaftHd1C Pro
duktionsgenosscnschaft) ei n F ortschr itt ist, vorgesa gt: 

da ist die Traktoristin und der Neubauernsohn. da ist 
de r fortschrittliche Neuba uer, der künftige Vorsitzende 
der Genossenschaft, d a is t d er perfekte P arteifunk
tionär, einzig der Neubauer Rungen , ein ehemaliger 
Gutsinspektor, h ebt s ich al s eine eindringliche Gestalt 
heraus. Wir müssen diese Art Romane überwinden. 
Unsere Zeit ist wahrhaft vielfä ltiger. Die üblichen 
Verschwörungen d er Großbauern und die Auf teilung 
d e r Dörfer in drei Gruppen : Reaktionä re, Schwan
kende und Fortschrittliche, werd en ihr nicht gerecht." 
("Neues Deutschland ", 9. Oktober 1955.) 
Aufgebauschte Spruchbänder und breitget retene Leit~ 

artikel, dargeboten al s Romane, das ist die ideologisch 
gereinigte Kunst, die die SED-Bürokratie mit ihren Holz
ha mmermethoden, m it Zensur und Verlagsaufträgen er
reicht. Als Hintergrund, der die Entstehung dieser Art 
Schundlit.eratur beleuchtet, se i der Beitrag von Eduard 
Cl a u d i u s zitiert. Eduard Claudius, KP-MitgIied. von 
vor 1933, Spanien kämpfer, is t. a uch in Westdeutschland 
durch seinen Roman aus d em spanischen Bürgerkrieg 
"Grüne Oliven, Nackte Berge" bekannt. Er is t der Sekre
tä r des Schriftstellerverba ndes der DDR und gerade des
halb geben wir ausführlich wieder, was er aus eigener 
Erfa hrung be richte t: 

"Als ich ,Menschen an unserer Seite' schrieb, gab ich, 
noch im P rozeß der Arbei t , die ersten 250 Seiten d em 
Verlag, mit dem ein Vertrag bes tand, zu r Kenntnis 
und zum Lesen . Schon d ie langsam dahinschleichenden 
Wochen, die gebraucht w urd en, bis der Verlag zu 
einer Meinung ka m, ließen vermuten, d aß i rgend et
was ,schief gegangen' sei. Drängen auf Diskussion 
wurde ausweichend beantwortet: Man sei noch nicht 
so weit, das Buch liege im Schrifistellerverband zur 
Prüfung, man habe noch keine gemeinsame Meinung 
und dergleichen m ehr. Und als es zur Diskussion kam 

Schon die tief besorgten Gesichte r d es Lektora ts! 
Ihre gutmütig-mitleidigen Mienen: ,armer Schriftstel
ler, was du da geschrieben has t!' Dazu einen Augen~ 
ausdruck, den man, hat man einma l vor einem Richter 
ges tanden, nie vergessen wird. ,Du armes Würstchen! 
Unanfechtbar w ird unsere Entscheidung sein!' Schon 
das ließ n jchts Gutes ahnen. Alle Sünden, die wirklich 
begangenen und auch die n icht begangenen, wurden 
selbstkritisch fes tgestellt und harrend der Dinge, ließ 
man sich in den Sessel fa llen . Einer, der Chefl ektor 
des Verlags, der heute wieder in einem anderen Ver
lag Buchhersteller ist, begann mutig: 

,Also, d ein Roman ist kein Betriebsroman. Auf
tra g war, e in e n B e triebsroman zu 
schre ib en, aber was h ast du uns da 
g ~ g e ben? Einmal sp ielt d ein Roman in de:
Küche, e in andermal (mit vor Empörung über so
viel Unanständigkeit zitternder Stimme) im Schlaf
zimmer, und dann geht es wieder nach Westdeutsch~ 
land.' 

Das H erz wurde schwerer und le ichter zugleich. Leich
te r, weil die wenigen Stärken des Romans a ls Schwä~ 
chen bezeichnet wurden, und schwerer, da dies a lles 
wohl n icht gut ausgehen konnte und ein schmerzvoller 
Schnitt gemacht werden mußte. Die zweite Cheflekto
rin sprach dann von der Rolle des Alkohols, des Ni 
kot ins und ihrer Vl irkungen auf unsere Jugend. Sie 
war ein I\Utglied der FDJ und saß rauchend am Tisch. 
Sie beanstandete, daß d ie Traktoristin, e ine FDJlerin, 
m it dem Maler an einem regnerischen Abend e inen 
Schnaps tdnke und d azu noch . .. dieser Maler .. 
a lso diese Szen e, die . .. ja, da, wo er mit der Frau im 
Bett liege, sie na ckt, nun, a lso unmöglich! Und par
teifeindlich sei das Buch a uch! Angriffe gegen die 
Partei seien gestartet word en, hier unter dem Deck
m antel schöngeistiger Li teratur, die nicht zu dulden 
seien. Soll ich alles schildern, diese ganze Diskussion, 
die sich über Stunden h inzog und die nur zu beenden 
war, indem ich sagte: ,Nun also, trennen wh' uns! 
Euch gefällt das Buch nicht? Aber ihr gef<l llt auch 
nich t meinem Buch! Tl'ennen wh' uns!" Und die Ant
wort: 

,N e in! Du muß t um s c 11 r e i ben, Du bist 
Genosse und d u muß t s c h re i ben, wie wir 
woll e n, denn es gibt eine Parteidisz iplin!' 
Auf so etwas ist für gewöhnlich nicht mehr mit 

Worten zu antworten. Da I{onn mnn nur Aber ct" 
man in der Tat Geno!'se ist, ziCht man UmgnngsfOl'-
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men vor, die der Zivilisation unserer Zeit a ngemes
sen sind." ( .. Neues Deutschland", 25. September 1955.) 
So also sieht es im Innern der Literaturfabrik d~s 

"sozialistischen Realismus" aus! Claudius hat sich schließ
lich dennoch durchgesetzt, aber man kann sich. vorstellen, 
wie es etwa einem jungen Autor, der ein ErstIingswerk 
veröffentlichen will. vor d iesen Literaturtribunalen 
ergeht. 

Als sich nach diesen Diskussionen am 9, Janua [' 1956 
die Schriftst eller z u ihrem I V, Kongreß versammelten, 
konnte man voraussagen, daß sich nichts ereignen würde, 
was vergleichbar wäre mit dem sowjetischen Schriftstel~ 
lerkongreß. Johannes R. Becher hielt eine gewaltige Be
grüßungsrede, unverbindlich und nach allen Seiten ver
söhnlich. Ku b a (Kurt Bar t el s) erzielte unfreiwillig 
einen Heiterkeitserfolg, als er das Grußschreiben des ZK 
der SED vorlesend, statt Methode "Mode des sozialisti
schen Realismus" sagte - eine geradezu symbolische
Fehlleistung. Anna Se g her s, die krankheitshalber ab
wesend war, ließ ein Refera t vorlesen, in dem sie gegen 
den Schematismus zu Felde zog, gegen die "scholastische 
Schreibart" die Gift sei, "so marxistisch sie sich auch 
gebärdet." . Sie entkleidete den Begriff "Formalismus", 
bis dato ei ner der Todsünden, seines gefährlichen Klan
ges: "Niemand darf seine persönliche Vorliebe zu einer 
bestimmten Ausdrucksform zum Kriterium erheben." 

Am zweiten Tag gab es die Sensation. Will i B red e 1, 
der Treueste der Linientreuen, kanzelte Girnus ab, daß 
es eine reine Freude war. "Wir Arbeiterschriftsteller ver
bitten uns den anmaßenden Ton, mit dem uns in der 
Diskussion aul die Schulter geklopft wird." "Nachdem ich 
von Girnus gelernt habe, daß auch die künstlerische Form 
ein Teil der Ideologie ist, finde ich, daß der Ton der 
Presse auch zur Ideologie gehört." ,, \Varum dieser Obel'
lehrerton? Mit welcher Berechtigung und in wessen Auf~ 
trag werden solche Dinge geschrieben ... ?" Girnus, der 
selbstkritisch antwortete, bedankte sich zunächst bei 
Bredel, daß er "tüchtig verdroschen" worden sei. Trotz
dem habe er "den Geist der kameradschaftlichen Diskus
sion dabei herausgespürt." Tm übrigen war seine Defi
nition der Ideologie ein ziemlich verunglücktes Rück
zugsgefecht, das teilweise in den Zurufen und im Geläch
ter der Delegierten unterzugehen drohte. Dadurch nah~ 
men viele Tagungs teilnehmer den Eindruck mit nach 
Hause, daß sie einen Sieg errungen hätten, was sich scl1.on 
kurz nach dem Kongreß als Illusion herauss tellen sollte. 

Bert Brecht kritisierte das Niveau der Theater. Ein 
großer Teil der Theater werde "unterprovinzmäßig" ver
waltet. "Ich empfehle jedem jungen Dramatiker, am 
Theater selbst tätig zu sein, so wie ich es tue. Ohne mein 
Theater könnte ich meine Stücke nicht aufführen, die 
überall in Europa aufgeführt werden, nur nicht in der 
Deutschen Demokratischen Republik." Dort hätten die 
Intendanten, oft "alte Operetten-Buffos", die Sorge, ihre 
Operetten aufzuführen. 

Stephan Her m I i n kritisierte die Verlagsarbeit. Er 
berichtete, daß das Amt für Literatur die bereits von 
e,inem Verlag beschlossene Herausgabe von WoJfgang 
K ö p pe n s "Treibhaus" verhindert habe, weil das Werk 
niclll in allen Punkten den Moralbegriffen des Lektors ent_ 
sprochen habe. Es sei zu bedauern, daß wesentliche Werke 
der modernen französischen und amerikanischen Litera
tur, wie S a rt r e, He mi n g \V a y und S t ein b eck, 
den Lesern in der DDR bisher vorenthalten wurden. 

Erwin S tri t t m a t te r, der "Star" unter den jungen 
Nachwuchsautoren, der vor wenigen Jahren noch Land
arbeiter war, wandte sich gegen d ie von der Partei pro
tegierte Spruchbandliteratur. "Es gibt nicht nur Kathc
derphilosophen, es gibt auch Kathederschriftsteller, di~ 
vergessen, daß sie auszogen, die l\:fenschen zu beglücken." 
Sie "treiben den Soz.ialismus voran, als ob der Sozialis
mus ein Ochse wäre. Ohne Hitze keine Glut, ohne Uier 
kein Fluß, kein Sozialismus ohne Menschenherzen," 

Es gab noch eine zweite S ensation auf dem Kongreß: 
Georg Lu k a c z. Er sprach über "die literarische Gestal
tung der Perspek t ive". In g eis t\' o ll~ il'oll ischen FonnuliC'
rungen zerstörte er die LilerClturdogmcll dei' Girnus und 
Wa n d e l. "Wenn die Welt allein durch eine theoretisJ..:h 
richtig gestellte Problemstellung ve rändert werden 
könnte, wenn jeder Mensch durch die Berührung eines 
solchen theoretisdlen Zauberst a bes zum Sozialisten 
werden könnte. ja, Genossen, dann ",:ire die ganze ~o7. i :t
listische Revolution nicht wirklich der Abschluß c er 
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Vorgeschichte der Mensdlheit. Die Vorgeschichte der 
Menschheit abzuschließen, brauchen wir - wie Marx 
schon vor hundert Jahren gesagt hat - Kämpfe von 
Jahrzehnten, Kämpfe, nicht nur um den Feind zu über
winden, sondern um die Ueberreste des Alten in uns 
selbst zu liquidieren." Er zitierte Lenin, daß die Wirk
lichkeit viel schlauer sei, "als da s beste Denken sogar der 
besten Partei." "Marx sagt, daß ein wirklicher Schritt 
der Bewegung mehr bedeutet als das bestformulierte 
Programm. Die Literatur ist eben nur dann etwas wert, 
.. . wenn sie j ewe i 1 sei n e n wir k 1 ich e n S c h r i t t 
der B ewegung in Gestalt überse tzt. Wird in der Literatur 
nur eine programmatische Forderung als Wirklichkeit 
dargestellt - und das ist unser Problem der Perspektive 
lind Realität -, so gehen wir an der wirklichen Aufgabe 
der Literatur vollständig vorbei." 

Es sei an dieser Stelle ausnahmweise eine bürgerliche 
Zeitung zitiert. Der Berichters tatter der "Deutschen Zei
tung" schreibt: "Man muß wohl durchtränkt mit jenen 
Formeln sein und lange im Osten gelebt haben, um den 
une r hör t e n A p P lau s zu begreifen, den diese Ver~ 
sammlung dem siebzigjährigen Lukacz und seinen töd
l ichen Ironien entgegenbrachte. Man war aufgesprungen 
und fe ierte ihn ... m inutenlang." 

Walter U 1 b r i c h t allerdings, der das Schlußwort 
sprach, wurde wohl kaum davon berührt. Er bra.cltte 
den penetranten alten K ohl vom "Typ des Aktivisten 
und Bestarbeiters", "den Typ des Brigadiers in den 
LPG's" , den die Schriftsteller und Dichter besingen soll
ten, wieder vor. Ausgerechnet er hatte den Eindruck, 
"daß eine Reihe Genossen die Diskussion und Ergebnisse 
des sowjetischen Schriftstellerkongresses nicht gründlich 
studiert haben." 

Es ist noch ein Wort zu sagen über die Methode, mit 
der solche Kongresse in der DDR geführt wurden. Sie 
gleichen eher einem Zirkus oder einer Revue als einer 
Arbeitstagung. Zwischen den einzelnen Diskussions
reden, treten ausländische Gäste auf und halten Begrü
ßungsansprachen, treten Arbeiter, von der Partei als vox 
populi dirigiert, auf mit Betriebsresolu1ionen oder junge 
Pioniere, die Gedichte aufsagen. In dieser Weise muß 
j ede D iskussion zer flattern und sehr wahrscheinlich war 
dies auch die Absicht der Regie. 

Das Fazit des Kongresses bleibt mager. Die Schrift
steller der DDR haben zwar eine recht freimütige Dis
kussion geführt, aber das "Tauwetter" blieb noch am~. 
Sie befanden sich in einem Zwischenstadium, ein Zurücl~ 
zum Alten, zu den Zuständen von 1951 bis 1953 wird es 
kaum geben, denn die Entwicklung in der Sowjetunion 
und in den Volksdemokratien wird nicht ohne Auswir
kung auf die DDR bleiben. Diese Auswirkung wird die 
Schriftsteller immer wieder gegen die eigene Bürokratie 
treiben und sie werden Schritt für Schritt um größere Be ... 
wegungsfreiheit kämpfen, trotz Ulbricht, tro tz Girnus, 
trotz des allmächtigen Amtes für L iteratur. Denn, so 
steht es im "Sendschreiben an die proletar ischen Dic,b
ter", geschrieben von Wladimir M a jak 0 w s ki: 

"In der Dichtkunst helfen nicht Vettern noch Gönner, 
nicht Protektion schenkt Gedichten das Leben. 
Schluß mit der Ordensjagd, stolz sei der Könner; 
hört auf, Genossen, uns Etikett.en aufzukleiben." 

Das nationale UnglÜCk 
"Der Kampf geht weiter!" Also beschwichtigte die 

sozialdemokratische Führung den Aufruhr in den Reihen 
der Arbeiter und Jugendlichen, als die d iversen seinerzei
tigen Beschlüsse der Ade n aue r -Regierung zur Re
m ilitariSierung über die parlamentarische Bühne rollten. 
Sie hat die Empörung und Bereitschaft breiter Massen, 
gegen das Wiedererstehen des we5tdeutschen Militaris
mus zu kämpfen, 'zunächst a ufs tote Gleis des Pauls
kirchentheaters geschoben und dann die Kundgebungen ab
gewürgt. Jetzt folgt eine parlamentarische Posse, die selbst 
abgebrühte Handwerker des Massenbetrugs erschauern 
Wßt. 

Aln 6. März hat die SPD im Bonner Parlament für die 
Gl'undgesetzänderungen gestimmt, die der verfassungs
l'edltlichen Polsterung der Remilitarisierung gelten, und 
darau.f - nachd em sie den Weg dazu freigemadlt hatte 
- g~gen das Soldatengesetz gestlmmt. Während Me 1 -
I i e:; den .. Bürger in Uniform" strapazierte, um mit den 
\VoJ"ten: "Wir bekennen uns zu dem von uns mitgeschaf-



fenen Staat" und dem Ja zur Grundgesetzänderung zu 
schließen, proklam ierte sein Kollege Er 1 er , daß die 
Wiederbewaffnung "ein Unglück für unser Volk" 'Sei, 
weswegen die Deutsche Sozialdemokratie gegen das Sol
datengesetz s t imme. Das ist die "Dia lektik" des SPD- · 
Vorstandes, der einerseits seinem staats- und gesell
schaftserhallenden Gewissen folgend, dem deutschen Un
ternehmertu m d ie rechtli che Handhabe gibt, d ie Armee 
aufzustellen und ihr im voraus bestätigt, so etwas de
mokr<ltisches gebe es in der ganzen Welt nicht, a ndere r
seits aber haargenau dieselbe Sache als "Unglück für un
ser Volk" bezeichnet. Fall A erheischte a llerd ings Zwei 
Drittel-, Fall B nur eine ein fache Mehrheit. 

Der Dank des Vaterlandes ist der SPD gewiß . . D :e 
"Frankfurter Allgemeine" ha t ihn sogleich im Namen der 
he rrschenden Klassen a usgesprochen : 

"Außenpolitisch wie innenpolit isch ist es für die 
Bundesrepublik ein g roßer Gewinn, daß das Parla 
ment d iese wahrhaft umwälzende Entscheidung der 
deutschen Nachkriegszeit nich t in Kampfa bstimmung 
gefällt hat. Die Opposi tion hat genau so wie die Re
gierungsparleien vor der Macht der Tatsachen nich t 
die Augen verschlossen " Die staatspolitische Hal
tung der Sozialdemokraten muß ma n voll a nerkennen ." 
\ II Fl'ankfurte r Allgemeine", 7. März.) 

Vorsicht is t die Mutte r der Porzellankiste und der 
sozialdemokrat ischen P olit ik. 20 SPD-Abgeordnete durften 
gegen die Grundgesetzändel'ung s timmen. Denn das da rf 

ni cht vergessen werden: Bald kommen Bundes tagswahlen, 
wo man den Schein de r We hrgegnerschaft braucht. Auch 
sonst ist ma n eifrig bemüht, die Ros tflecken der Zu
s timmung zur Grundgesetzänderung vom blanken Schilde 
des SPD-Heldentums wegzupolieren. Man hat p lö tzlich 
entdeckt, welch bewegte Laufbahn Herr GI 0 b k e hinter 
s ich hat. Der kämpferische Elan der SPD-Führung in allen 
Ehren. Aber sollte d ie Entdeckung von Globkes Ver
gangenheit nicht ganz zufällig von de m Bemühen dik
tiert worden sein, von der ungleich wichtigeren Frage des 
Ka mpfes gegen die Remilita r isie rung abzulenken? Oder 
g la uben die Parteiväter der SPD etwa, daß die Vergangen
heit der Leute de r Organisation Geh I e n , deren Tätigkeit 
Mel1 ies erst vor kurzem a ls "sachliche Notwendigkeit" ge
priesen ha t, demokratischer al s d ie Globkes ist? 

D ie Wehrfe indschaft sitzt tief in der Jugend. Sie ist 
de r heute wichtigste Ausdruck der Gegnerschaft zur be
stehenden Gesellscha ft. Der SPD is t sie n ich t Hebel des 
Ka mpfes gegen die immer dreister und stärker werdende 
herrschende Klasse, sondern Gegenstand einer billigen 
Stimmenfängerei, deren größte Sorge ist, die Massen mö
gen nicht in Bewegung kommen . Der J esu itentrick, Ade
na uer erst den Weg zur Armee durch die Verfassungs
ä nderungen fre i zu geben und dann laut vom nationalen 
Ungl ück zu flennen, wird jene Jugendlichen und Arbei ter 
n icht täuschen, denen es mit der Wehrfeindscha ft ernst 
ist. Sie werden sich zur Auffassung durchringen müssen, 
daß der Reform ismus nicht mehr geben kann als er hat: 
Ohnmacht und Kapitulation. 

Bundesrepublikanisches Notizbuch 
Die KPD ha t wieder einmal einen Rekord gebrochen. 

Während d ie Ostpresse den Todestag S tal ins nicht 
mehr erwähnte, hat "Freies Volk", Zentralorgan der KPD, 
am 5. März, dem vor drei Jahren Entschlafe nen eine 
dicke Träne, nebst Bild, nachgeweint. Sicherlich w eH 
StaHn den Arbeitern Deutschla nds teurer und unvergeC
licher ist als sons two in der Welt. Es klappte eben nodl 
nicht so recht. Am 16. März veröffentlichte "Freies Volk" 
Max R ei mann s "Lehren" ·aus den Moskauer E reig
nissen, wobei u . a . die Brandleristen a ls "Agenten der 
Imperialist en" katalogisiert wurden. Der brave Max 
konnte sich offenbar noch nicht von U I b r ich t 5 
Sprüchlein trennen, daß B r a n dIe r "seit Frühjahr 1923 
bezahlter Agent des Reichswehrminister iums" war. Wir 
empfehlen ihm die Lektüre des "Neuen Deutschla nd" 
vom 8. März, wo von der "opportunistischen Strömung" 
die Rede ist, die B randleI' vertreten habe. 

* 
Frau Te u sc h früher Kultusminister in Nordrhein

Westfalen, Mitglied der CDU, ritt eine Attacke gegen 
die Kulturpolitik der neuen SPD-FDP-Regierung in 
Düsseldorf. S ie bezeichnet die Gemeinschaftsschule als 
.. totalitäre Staatsscbuleu • Wenn man dann hört, mit welch 
uneigennützigem Idealismus die Betschwester für die 
weitere staa tliche Unterstützung der Privatschulen ein
tritt, weiß man allerd ings, woher der Wind weht. Ebenso 
wandte sie sich gegen eine eventuelle Einführung cer 
Schulgeldfreiheit, da damit eine Auslese für d ie höhe
ren Schulen eintreten würde, die "nach öst lichem Vor
bilde" eine geradezu verhängnisvolle Entmach tung des 
Elternhauses bedeuten könnte. 

Läßt man den Phrasendrusch beiseite, de l' u ns h ie r 
aus einem inbrünstigen christlichen H erzen entgegen
springt, was bleibt? Die Kirche und das Christentum als 
nack te Interessenvertret.er des Kapi tal s. 

* 
Der Landesverband der "Deutschen Reich spartei", Be!'

lin, hat die Gründung einei' Jugendorganisation beschlos
sen. Die J ugendlichen sollen " n Kleinkaliber- und Luft
gewehren ausgebildet werden, um "ei nem eventuellen 
Einmarsch des ostens entgegentreten zu können". Wil'::
lich, solche Politik der Stärke lob' ich mir. Nur sei dies~n 
Jugendlichen geraten, s ich bei diesem "even1.uelle n E in
marsch" die Hosen zuzubinden, es haben n ilmlich aucil 
schon bei Helden tU leren J ahrgongs manchmal die Magen 
nerven versagt. 

Der Chef der Offenburger SchutzpOlizei, Werner H., 
wurde fristlos entlassen. Das Innenminis terium von Ba
den-Württemberg teilte ihm mit, da ß er schon seit 1944 
kein Beamter mehr sei, weil er damals wegen \Vehrmittel_ 
b eSchädigung zum Tode verurteilt worden war. "Mit der 
RechtSkra ft des Urteils sind Sie kra ft Gesetzes vom 3. 12. 
1944 an aus Ihrem Beamtenverhältnis als H auptmann der 
Schutzpolizei ausgeschieden." 

H. führte 1944 als Hauptmann eine Kompanie Reser
vepoUzisten in Frankreich. Die Kompanie bekam zu jener 
Zeit außer regulären Waffen auch 100 Jagdgewehre, die 
tür den Nahkampf präpariert worden waren. Die Lä ufe 
wa ren abgesägt, so daß jeder Schuß d em Gegner furcht
bare Wunden zufügen mußte. H . Heß diese Gewehre kur
zerhand in einen Fluß werfen. Dafür wurde er von einem 
Schn ellgertcht zum Tode verurteilt. Es gelang ihm, aus 
der Haft zu entfliehen und sich bis zur Besetzung in 
Offenbur.g versteckt zu halten. 

H . erreichte eine Wiedera ufna hme des Verfahrens, 
a ber die Gerichte spra chen ihn unter faden scheinigen 
Vorwänden nicht frei. Daraufhin schrieb er ein Gnaden
gesuch an den Bundespräsidenten. Justizministe r Neu
m a y e r erließ 1955 daraufhin die Zuchthausst rafe und 
hob d ie Unfä higkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter 
au f. Das Innenminis terium von Baden-Württemberg ist 
jedoch der Meinung, daß ein Begnadigter nach dem Be
amtengesetz verurteilt is t und darum kein Beamter mehr 
sein darf. Ein Spiegelbild des politischen Zustandes der 
Bundesrepublik, dem nur noch hinzuzufügen ist, daß der 
Innenminister von Baden-Württemberg, U I I' ich, ein 
Sozialdemokrat ist, 

* 
Es ist noch nicht lange her, da war Alfried K l' u P P 

von B 0 h 1 e nu n d H aI b ach ein Kriegsverbrecher. 
"Aber es ist viel 'Wasser von der Ruhr in den Rhein ge 
flossen" sei t jenen Tagen, so schreibt die "Zeit" und weist 
a uf eine zwölfseitige, illustrierte Reportage übel' die 
F irma und Farn.ilie Krupp hin, die in "Fortune" (eineL' 
Zeitschrift, d ie de r g:t'ößt e und einflußreichste amerika
nisd1e Zeitschl'i(tenl<Onzern herausgibt) erschienen ist. 
.,Deut sch-am crikanische Annäh crLln ~". so jubilierl die 
"Zeit" und schreibt: 

"In diesem Zusammenhang erscheint es uns ein gutes 
Zeichen, daß ma n bei Krupp darüber keine Zwei te l ge
lassen hat : un ter dem Druck deL' Notwendigkeit könnte 
die Firma ihren Bei t rag zum westlichen Rüstungs-
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potential nicht verweigern; aber Waffen werden bei 
Krupp nicht mehr im Feuer der Begeisterung ge
schmiedet. '1 

Das ist ja immerhin beruhigend, daß die Waffen nun 
ohne "Begeisterung" geschmiedet werden. Aber wichtiger 
als die Begeisterung wird wohl der Profit sein . 

* 
"Nach Ar t ikel 17 wird folgender Artikel 17a ei ngefügt: 

Artikel 17a 
(1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst kön

nen bestimmen, daß für die Angehörigen d er Streit
kräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des 
Wehr_ oder Ersatzdienstes das Grundrecht, .ihre Mei
nung in Wort, Schrift und Bild 'frei zu ä ußern und zu 
verbreiten (Artikel 5, Absatz I , Satz 1, erster Halb
satz), das Grundrecht der Versammlungsfreiheit ~Ar
tikel 8) und das Petitionsrecht (Artikel 17), soweit es 
das Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden in Ge
mei nschaft mit anderen vorzubringen, eingeschränkt 
werden, 

(2) Gesetze, d ie der Verteidigung einschließlich des 
Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, können bestim
men, d aß die Grundrechte der Freizügigkeit (Artikel 
11) und der Unverletzlichkeit der 'Wohnung (Artikel 13) 
eingeschränkt werden," 
Dies ist eine der vierzehn Verfassun rrsänderungen , 

die am 6. März im Bundestag mit H ilfe der SPD-Fraktion 
angenommen wurden. 

.. E in solches Ausmaß demokratischer Einrichtung", 
sagte Mellies, "hat es in Deutschland noch nicht ge
geben." 
Diese Kdmödie hat in der SPD Empörung ausgelöst . 

Das war schon einige Tage später auf dem Bezirkspartei
tag Hessen-Süd spürbar, Laut Ber icht de i' "Welt" übten 
"zahlreiche D elegierte, vor allem Vertreter der jungen 
Generation, heftige Kritik!' an der Zustimmung der 
Mehrheit der Bundestagsfrakt ion zur Grundgesetzände
rung, und warfen der Fraktion vor, "gegen den Beschluß 
des Berliner Parteitages 1954 zur Frage der Wiederbe
waffnung gehandelt zu haben." 

* 
"I n der Bundeshauptstadt gibt es Strafverfahren, di e 

seit vier, fünf Jahren schweben. Das sind fast immer 
solche, in die - sei es a ls angeblich Verleumdete, sei es 
als Angeklag}:e - Beamte oder Angestellte der Bundes
ministerien velwickelt sind." ("Frankfurter Rundschau") 
10. März 1956). 

Die Artistik der Schwebeakte hat d.ie deutsche Justiz 
schon immer zu beherrschen gewußt, Nur wenn es gil t 
"Kommunisten" oder ähnliche Verbrecher unschädlich zu 
machen, dann kann sie merkwürdigerweise sehr schnell 
arbeiten. 

* 
Rund 85 Prozent d er mittleren und hohen NSDAP- und 

S8-Führer erhalten, so\veit sie vor 1933 Beamte waren, 
schon wieder ihre vollen Pensionen und haben außerdem 
Erhebliche Nachzahlungen bekommen, teilte Staatssekre
tär We i s h ä u P t vom bayrischen Arbeitsmin isterium 
m it, Eine Aufschlüsselung der Monatspensionen ergebe, 
daß rund 30 Prozent 500 Mark, 18 Prozent 1000 Mark 
Pensionen erhalten. 

SOWCiS nennt man Wiedergutmachung! 

* 
Der Schriftsteller Arnolt ß I' 0 n n e n ist kürzlich von 

Wien nach OstberIin übergesiedelt. B ronnen wurde schon 
in der Weimarer Republik weniger durch seine literari
schen Leistungen als durch poiitische Skandale bekannt. 
Er war ein Freund von Dr. Go e b bel s, gehört.e eine 
zeitlang der "Schwarzen Front" Otto S t I' ass e r S an 
lind arbeitete während der Nazizeit am Deutschhlllc
sender mit. Im Jahre 1945, !<eine Sekunde zu früh a ber 
cIl1ch keine zu sp~it, entdeckte er die Existenz der Arbc:
tel'bewegung und mimte den Widerstandshelde Il. Seine. 
bei Ra \V 0 hit verlegten Mernoi l'en, "Arnolt B ronnen. 
gibt zu Protokoll ", ist eines der widerlichsten Dokllment~ 
des moralischen Abstiegs und der Entwül'digung der 
deutschen Intellektuellen vor und unter Hit I e r. Auf 
diese Neuerwerbung kann das OSlbel'liner Politbüro ~ tolz 
sein. 

.,Hast Du noch Deinen Paß, RepubHkaner? <l, schrieb 
einst Tu e hol s k y. E r hätte es auch fünfundzwanzig 
J ahre später schreiben können, im Jahre 1956 ist das 
Thema ebenso aktuelL Dem Vorsitzenden des Bundes der 
DeutSchen, Wilhelm Elfe~, wurde die Verlängerung 
des Reisepasses verweigert. Elfes klagte, und vom Ersten 
Senat des Bundesverwaltungsgerichtes in F rankfu rt wurde 
diese Verweigerung jetzt rechtskr äft ig bestätigt mit fol
gender Begründung: Der Ant ragsteller habe "gemeinsam 
m it Vertretern des totalitären Systems der Zone 1952 in 
Wien die "Gesamtdeutsche Erklärung" unterschrieben. 
"Mit d ieser Erklärung sei der Eindruck erweckt worden, 
daß in der Bundesrepublik auf die Vernichtung der de
mokratischen Grundordnung und auf den Krieg hingear
beitet werde. Das bedeute n icht nur eine Herabse tzung 
der Bundesrepublik in d e r VÖlkergemeinSchaft, sondern 
gefährde auch erhebliche Belange der Bundesrepublik, .. 

Es gibt hunderte oder sogar tausende solcher Fälle, 
Und es gibt Dutzende von Gerichtsentscheidungen in po
li tischen Prozessen, in denen wie h ier die Belange der 
B undesrepublik mit denen d er Bundesregierun g gleich
gesetzt werden . Die Abwürgung der Demokratie hat wie
der begonnen, nur daß es d iesmal ohne v ie l Geschrei ge
macht wird. 

* 
Die Preissenkungen gehen weiter, Bis jetzt allerd ings 

nur theoretisch, Der Präsident der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände, Dr. Pa u Iss e n , 
"forderte" erneut umfa ssende Preissen kungen, Es sei zwar 
schwierig, eine Preissenkungsaktion zu verwirklichen , 
aber sie sei wichtig zur Erhaltung der Konjunktur. "Es ist 
sozialer, die Preise zu senken, als die Löhne zu erhöhen," 
Da wir gerade bei der T heorie s ind : Warum verges
sen Sie immer die Profite, Herr Pa ulssen? 

* 
Der ständige Aufenthalt in einer verschmutzten Atmo

sphäre verbunden mi t schwerer körperlicher Arbeit führt 
zu einer s tarken Belastung der Atmungs- und Kreislauf
organe. D iese Feststellung traf die Röntgen-Reihen-Bild
s telle der Eisen- und StaWindustrie in Nordrhein-West
falen. Die Bildstelle hat seit 1949 eine Million Beschäftig
t.er der StahHndustrie geröntgt. Mehr a ls 40 Prozent (1) der 
Untersuchten h atten einen. von der Norm abweichenden 
L ungenbelund. 

über die "Managerkrankheit" werden in a llen Quatsch
blättern rührselige Artikel geschrieben, über die Ar
beiterkrankheiten schweigt man - aus gutem Grund. 

* 
L aut einer dpa-Meldung hat das Wirtschaftswissen

schaftliche I nstitut des DGB festgestellt, daß trotz einer 
starken Zunahme des Volkseinkommens und eines um 
sechs Prozent erhöh ten Beschäfti.gungsvolumens im Jahre 
1955 die Arbeitnehmer insgesamt einen geringeren Ante il 
am Sozialprodukt hatten als im Vorjahr, Die Arbeitneh
mereinkommen (Nettolöhne u nd -gehälter, Renten, Pen
sionen und Unterstützungen) haben 1955 um 9,6 Prozent 
zugenommen, während das Nettosozialprodukt um 12,1 
Prozent stieg. Dagegen erhöhte sich im gleichen Zeitraum 
das Nettoeinkommen der selbständigen Unternehmer um 
18 Prozent! 

Zum Ausgleich haben d ie deutschen Arbeiter die "Mit
bestimmung" und "Arbeitsdirektoren". Das ist auch was 
wert. Ansonsten können sie sich noch, falls sie da mit 
noch n icht befriedigt sind , die Reden von Prof, Er h a r d 
und die H irtenworte der katholischen Bischöfe anhören, 
die ihnen überzeugend klarlegen, daß es schädlich ist, im
mer nur ans Materielle zu denken. Auf die ,.ideellen 
Vierte" kommt es an, und damit sollten die Arbeitei' sich 
endlich begnügen, 

"Es ist leichter , d en Mangel an Indh' iduc n, an Staait'u, 
an der \VeltieHung ein'Lusehen als ihren wahrhaften Ge
halt. Denn beim negativen Tatleln s teht man vorn ehm 
und mit hoher Mien e über de r Sach(', ohne in sie eingf'
drungen zu sein, d. h. s ie se lbst, ihr P ositives erfaßt zu 
haben ," He gel 
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