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Stuttgart, den 1. Mai 1956
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Bahn frei der sozialistischen
Arheiterdemol,-ratie!
An diesem 1. Mai werden wir Sozialisten erhobenen
Ha.uptes marschieren. Ein Alpdruck ist von der A r beit er bewegung gewichen. Eine Weltenwende ist im Gange. StaUn

ist entthront worden.
Welch es immer die Bedingungen waren, die der russischen Revolution eine Periode ihrer Entw icklung tiorge. schrieben haben, die von der Ausschaltung jeglicher Demo-

kratie begleitet war, -

für die ATbeiterb ewegung WesteuTO-

pas ist die innerparteiliche und innerg ewer ksdlaftZich e D emokratie ein Lebenselement. desse-n VeT kümmerung sie verdorren Uißt, wie cl'j e Pflanze dahinwelkt, d er das Wasse1'
entzogen wird. Niemand hat das tra gischer 'Und verhängnisvoller zu spüren bekommen als je ne einst so mächtige Kr(ttt,
die untel' Bebel und Lieb knecht del' Stolz des · WeUsoziaUsmus war. Wenn sie 1933 kampflOS ztlsammenbrach, so toar
dies vornehmlich dem Um stand geschuldet, d aß das tödliche
Gift der bürokratische n Verknöcherung verhindert hat, d ie
Einheit des deutschen Sozialismus auf jene r höheren Stufe
herzt/stellen, die aHein die Niederwerfung d e r bTaunen Bestien gestattet hätte. D ie wi1·tschaftliche und kulturelle Rückständigkeit der damaligen Sowjet union un d das Scheitern
d,e" revolutionären Welle 'nach dem ersten WeHkl'ieg haben
sowohl dem bürokratis iiften Stalinterror fm Lande der erst en siegreichen sozialistischen R evolution die Wege geebnet,
wie seine Auswirkungen d.ie tiefe, 30 Jahre andaue1'nde
Tren nung der Arbeiterklassen d er hochindustrialisiert en
L änd er vom .revolutionären Sozialismus herbeigeführt h aben.
Nach dem zweiten Weltkrieg bekamen die Arbeiter in
Deutschland jene barbarische K n ute am eigenen Leibe zu
spüren, di e unter russischen V erh tHtnissen und in der Ep oche
d er I solierung de r russischen Revolution ein unumgängliches
M ittel des Ueberlebens und des Ueberwindens des elenden
Erbe fj de"T russischen Vergangenheit gewesen ist, 1m Zusammenstoß der deutschen Arbeiterklasse mit der StaUnepoch'e auf deu tschem Boden, in der tagtägHchen Berührung
mit der StaHnp.otitik, der das Bündnis mit den Potsdamel'
imperialistisclle' ~ Verbündeten ebenso heUig wie die sozialistisChe Solidarität m i t den deutschen Arbeitern Lu ft war,
entwicke lt e sich der einschneidende geschichtliche Gegensatz, dessen F ol gen d ie deutsche Arbei terbewegung von
heute ge priigt und b~s ti mmt haben, Die Kluft zwbchen
revol utionä"Tem und reformistischem. Sozialismus, welchen in
der Weimarer Republik zu überwinden die KPD ab so tut
unfähig wn,r, versmwand. aber nicht um die Einheit des
Sozialismus auf der höheren Stufe der Einsicht in die Notwendi gkeit d eT revolutionären Umgestaltung deT Gdellschaft henustellen, Die tatsächliche Einheit der deutsch en
Arbeiterklasse war die Einheit ihre r Feindschaft zur sowjetischen Besatzungsmacht und ihren Werkze~gen.
Die Kur war die des Dr. Eisenbart. Ein System widerlichster Heuchelei und gemeins ter Niederknuppelung stellte
.ich den Arb eitern als Sozialismus vor und war in der Tat
nichts anderes als d ie deutsche Ausgabe aUeT negativen
Züge der StaUnepoche. Die wirkliche Geschichte der Sow;etzone und späteren DDR biS zur Genfer Konferenz war d i e
GeschiChte der außenpolitischen Manöver Stalins zur Ver- schamerung seines deutschen Faustpfandes, in der UlbrichtL iturgie is t es die .. Entwicklung" deT "antifaschistisch-demokratischen" O rdnung zur Volksdemokratie. Die wirtschaftliche Ausplünderung wurde als segensrei che Aufbauarbeit
kostüm i ert, d ie sozialisti sche' ,Kritik mit Gefän gnis und

Zuclttha1LS "widerlegt". Die Sp altung der deutschen Arbeiter bewegung in SPD und KPD w ard durch den BesatzungshoLzhammer "überwu.nden'f und bürokratisch du.rch die Gründung der SED "gelöst", D er 17, Juni war die Antwort der
deutschen ArbeiteT.
Aber nicht nur der 17. Juni . W as in der DD R geschah,
hat in Westdeutschland die revolutionär - soziaHstische11
Kräfte gebrochen , hat den Arbeite)'n d ie Versöhnung mit
dem K apital als kleineres Uebe l gegenüber dem StaHnwüten
e r scheinen lassen, lähmte den sozialistischen Klassenkampf
und hat dem deutscllen Unternehmertum gestattet, in einem
knappen Jah1'zehnt nach seiner vernichtendsten Niederlage
als zwei t mächtigste Kraft des imperiatistischen La gers wiede r aufzuerstehen, Die StaLin u.n d Ulbricht hab en d en Wind
gesät und die Saat des Sturmes ging eruf. Kaum w ied ergekräftigt, regt sich des deutschen Kapitalismus imperialistischmilitaristische Ader. Mitten im H e r zen Westeuropas erhebt
sich eine Festung der alten Ausbeuterklassen, mächtiger
und massiver denn je, Das ist di e Frucht, und hoffentlich
die le t~te, del' StaHnepoche in Deutschland.
Aussprechen, was ist, das ist die erste Aufgabe wirklicher
Sozia li sten, und mehr denn je gilt dieses Bekennerwort Kart
Liebknechts. Wenn wir ttngeschminkt aussprechen, was war,
so deshalb, weil es keinen Aufstieg gibt, ohne die K etten
abzust reifen , die uns im Abgrund d er Vergang enheit fest~alten . U nd das allein gestattet auszuspremen. was wird
und was wer den m uß. Der Bruch der sowjetischen Kommunisten mit Statin, ihre Erkenntnis. daß d'ieser Mann und
seine Methoden der Vergangenheit angeh6ren, ist kein dipl omatisches Manöver und keine jovia le G est e, Es is t d er ge schich tliche Wendepunkt. v on dem an die Arbeiterklassen
des h ocllindustriahsierten Westens Schutter an Schulter mit
den 900 Millionen M ensch en d es sozialistischen Lagers marschie,'en können und m a.rs chiere n we1'den.
Der XX, Parteitag der KPdSU hat das größte Hindernis
a.u.s der Wert geräu.mt, das den Wett sozialismus an seinem
weiteren Voranschreiten h indert, In der Sowjetu nion selbst
ist aus ein er rückständigen, analp h abetischen, trägen, k leinbäuerlichen Bevölkerungsmehrheit eine m oderne Indu striearbeitersdtaft erwachsen, ist aus einer d en unerhörten
Opfern der I n du striali sieru ng und Kollektivisierung sich
widersetzenden Mehrheit, die bürokratisch-terroristisch niederge:haLten werden mu.ßte, elne Arbeiterschaft erstanden,
die f reiwHlig und einsichtig, selbstbewußt und opferbereit
die sozialistische Ordnung d er vergesellschafteten Produktionsmittel entw icke l,t. Das ermöglichte und erzwang im Verein m i t der gewaltigen Ausdehnu.ng des sozialistischen Lagers den Uebergang von der Bürokratenpeitsche zur soriaListi~chen Arbeiterc:lemokratie. D ie tiefe Nacht der StaUnepoche w i rd von der Morgendämmerung einer neuen Zeit
'abgelöst, der helle Tag bricht an, wo die Grundsätze und
Ziele des Sozialismus aus den Werken und Smri ften de r
Väter des Marxismus zur lebendigen W irklichkeit werden.
Diese Weltenwende kann an d er deut schen Arbeiterbe wegung und an der DDR nicht Spurlos vorübergehen , S ie
stellt · das Grundproblem des Sozi alismus in Deutschland
unwiderruflich auf die Tagesordnung: Sicherung und Fest igung der in der DDR geschaffenen sozi alistischen Wirt schaftsbasis durch den Uebergang zu der h istorisch' notwendigen höheren Form des gesellschaftlichen Lebens zur
sozialistischen ATbeiterdemok.ratie, Der eigentümliche Aus-

1

gang des zweiten WeUkrieges hat es mit sich gebracht, daß
des gespal tenen Deutschland die entscheidende ökonpmische Grundlage des Sozialismus von der
Besatzungsmacht oHne eine sozialistisch-kämpferische Mehrheit in de1' deutschen Arbeiterscnaft errichtet worden ist.
Das gilt es ohne Schönfärbe1'ei auszusprechen. SoziaHsten, die
diese Tatsache nicht zur Kenntn is nehmen und die Sicherung und Bewahrung der. sozialistischen Wirtschaftsgrundlage nicht zum Ausgangs- und SChlüsselpunkt fl~(eT Politik
machen, gleichen Entmannten, die in der EinbUdung leben,

in dem einen Teil

sich fortpflanzen zu kö nnen. Worauf es ankommt, ist. im
Nachhinein der sozialistischen Wirtsch a[tsgrundlage die ihr
entspreChende bewußte und verteidigungsbereite Arbeitermehrheit zu gewinnen.
Aus der Sackgasse, in die StaUn und Ulbricht die sozialistische Bewegung in Deutschlan d gestoßen haben. gibt es
nur den eineh. Ausweg: rilcksiChtsLoser Bruch mit der bürokratischen Bevormundung und Knebelung rücks ichts lose
Abrechnung mit der eigenen Vergangenheit _ . Förderung
und Entfaltung der sozialistischen Arbeitet;demokratiel

Kritische Bemerkungen zu einem Stalinkritiker
Wer untersucht, wie U I b r ich t nach dem xx. Parteitag vor den Berliner Bezirksdelegierten der ·SED S t a 1 i n kritisiert, "Lehren" zieht, deren Leere und Demagogie kaum zu überbieten ist, fühlt sich angeekelt und
geneigt, die ideologische Parterreakrobatik dieses Stalinjüngers mit einigen sarkastischen Randbemerkungen
abzutun. Ging es nur um die Person Ulbricht&, wäre die- .
ser Weg richtig. Ulbricht bleibt seiner Rolle als Papagei
der Sowjetführung treu, vollzieht die x-te . (und letzte)
Wende seines Lebens und verhöhnt ' noch die, die auf der
Strecke bleiben.
Aber die Person Ulbrichts ist eine Sache und die starke
Wirkung des XX. Parteit ages ' auf die SED und die Arbeiterklasse der DDR eine andere. Die Massen spüren,
daß die Sowjetflihrung die Abkehr von den Stalinmethoden nicht nur nach innen, sondern auch nach außen vollzieht. Dies schaUt Raum für eine grö{fere Bewegun gs freiheit, für einen Gärungs- und Klärungsprozeß, in den
e$ fördernd einzugreifen gilt. Verwirrung, Resignation,
Unruhe auf der einen und die Suche nach marxistischer
Klärung der zahlreichen aufgeworfenen Fragen auf der
anderen Seite - untersuchen wir, wie Ulbr icht die Mitgliedschaft inmitten dieser Bewegung neuorientiert.
Der gebildete Marxist StaUn und der ungebildete
Ulbrlcht
Im allgemeinen beschränkt sich Ulbricht auf die Wie.dergabe' der Red en des xx. Parteitages, wobei er oft
wörtlich als eigenes Geistesprodukt ausgibt, was die Sowjetführer gesagt haben. Dies spricht nicht nur für seine
persönliche Bescheidenheit, sondern auch für seine tiefe
innere Unsicherheit: Immerhin fügt er den Thesen des
xx. Parteitages auch einige eigene Erkenntnisse hinzu.
Sie sind dann auch d anach.
Ulbl'icht unterscheidet zwischen den Klas sikern M ar x,
Engels, Lenin und "gebildeten Marxisten" wie
T h ä 1 man n oder Stalin. Warum war Stalin kein Klassiker? Weil er den P ersön lichl{eitskult pflegte und falsche Theorien vertrat.
"Ieh habe darauf hin.gewiesen, daß Stalin die Theorie vertreten hat, daß s ich mit der Entwicklung d es
Sozialismus der Klassenkampf verschärft usw. Aber
nachdem die feindlichen Klassen in der Sowjetunion
liquidiert waren, gegen wen mußte sich die Verschärfung dieses Kampfes von seiten der staatlichen Sicherheitsorgane richten? Die feindlichen Klassen waren liquidiert. Die vorhandenen gegnerischen Kräfte
waren keine ernste Gefahr. Der Stoß r ichtete sich
faktisch gegen einen Teil der Kommunisten. "
Ergo: Schade daß StaUn kein Klassiker war. Dann
hätte es in der SV keinen Polizei terror, keine Massendeportationen, keine Zwangsarbeit, keine Liquidierung
der alten bolschewistischen Garde gegeben. Es hing alles,
aber auch alles davon ab, im rechten Zeitpunkt die Theorü~ von der Verschärfung des Klassenkampfes über Bord
zu werfen. Ulbricht beweist hier in aller Harmlosigkei t,
daß ihm marxistisches Denken völlig fremd ist. Er erklärt - bornierter als der bornierteste bürgerliche Geschichtsprofessor -, historische Vorgän ge aus dem Wirken
von Ideen , anstatt da s Wirken der Persönlichkeit und das
Auftreten bestimmter Ideen und Theorien aus der Grund lage der ökonomischen und 'Sozialen Verhältnisse, Entwicklungstendenzen und Notwendigkeiten. So bleibt ihm
die Stalinepoche ein Bu('ll mit sieben Siegeln.
Diese Epoche wa r ein unter den damaligen Verhältnissen notwendiges Durchgangsstadium, um ein rückständiges Bauernland zu einem modernen Industriestaat umzuforme n. StaUn war das Werkzeug dieser historischen
J
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Notwendigkeit. Er h at die Barbarei mit barbarischen Methoden überwunden. Als die sozialistische Industriegrundlage geschaffen und aus Millionen rückständiger Bauern
e ine moderne Arbeiterklasse geformt war, wurde die
Stalinmethode zu einem Hemmnis des weiteren Fort~chtitts zu höheren Formen der sozialistischen Organisation der Gesellschaft. Die Gruppe Arbeiterpolitik konnte
den Abbau der Stalitimethoden voraussagen, weil sie den
Prozeß ihrer Entstehung begriffen hatte. Hier beweist
sich die "Allmacht des Marxismus, weil er wahr ist",
um eine Losung zu gebrauchen, die man in jeder SEDParteischule lesen kann.
Die Stalinbibel, der "Kurzgefaßte Lehrgang der Geschichte der KPdSU " ist auf den Kehrichthaufen geflogen und mit ihr da s gesamte Schulungssystem der SED.
Wir können jedem SED-Mitglied nur raten, jetzt nicht zu
resignieren, sondern das Studium der Geschichte der Sowjetunion neu aufzunehmen - gründlich, kritisch, unabhängig vom Geschwatz Ulbrichts, tatsachentreu, dialektisch - das heißt im Geiste des Marxismus. Das ist
eine der Voraussetzungen, den Niedergang des Kommunismus in Deutschland, die Vorgänge n ach 1945, die Rolle
Ulbrichts sO\Vie die politischen Aufgaben der Gegenwart zu verstehen.
UJbricht als GeschJchtsfälscher
B ekanntlich vertraten die Sowjetführer auf dem XX,
Parteitag die These. daß es unter bestimmten Bedingungen möglich sei, sozialistische Mehrheiten in bürgerlichen
P arlamenten für einen fri edli chen Uebergang zum Sozialismus auszunutzen. Ausgerechnet diese These benutzt
Ulbricht, um die wirklichen Vorgänge in der Ostzone nach
1945 und seine eigene Politik zu verschleiern.
"In Ostdeutschland -wurde nach der Niederlage d~s
Hitlerfaschismus ..
der friedliche demokratische
Weg beschritten, aber unter den Bedingungen des
Schutzes dieses friedlichen Weges durch die sowjetischen Truppen.
Feindliche Interventen hatten also
keine Möglichkeit, einzugreifen, Unter diesen Bedingungen haben wir mit Hilfe von Parlamentsmehrheiten - Ende 1946 hatte die SED bekanntlich 510/0 der
Stimmen - Schritt für Schritt die Grundlage ·des deutschen Imperia lismus vernichtet. Gestützt auf den
Kampf der Arbeiterklasse.. wurde die antifaschistisch-demokratische Ordnung aufgebaut."
Wie gut, daß die SED 510/ 0 und nicht etwa 49 % der
Stimmen bekam, sonst würde womöglich noch heute das
Kapital in Ostdeutschland regieren! Wie lächerlich und
und verlogen sind doch Ulbrichts Gedankengänge! UIbricht 'Schiebt eine Seite der Tätigkeit der Sowjetarmee
in den Vordergrund - Schutz vor Intervention - und
verschweigt die andere tunlichst, daß nämlich alle ökonomischen und politischen Veränderungen von der Sowjetarmee b efohlen wurden. Ausführendes Organ war
Ulbricht und die von ihm aufgebaute Staats-, Partei- und
Wil'tschaftsbürokratie. Die Arbeiterklasse blieb von dieser
Revolution, die von oben und außen erfolgte, ausgeschlossen. Ihre Interessen, Bedürfnisse und Traditionen
wurden mißachtet. Gegen diese Stalinmethoden, deren
hervorragendster Vertreter Ulbricht war, rebellierte die
Arbeiterklasse der DDR am 17. Juni ] 953. Die Parlamente
hatten nur die Aufgabe, zu beschließen und zu verkünden, was schon längst beschlossene Sache war, ein kümmerliches Feigenblatt zur Verhüllung der Stalinmethoden,
\Ver diese einfachen Zusammenhänge nicht begreift,
versperrt sich den Weg zur Lösung der entscheidenden
Gegenwartsaufgabe: Sicherung der ökonomischen U:1d

sozialen Errungenschaften der DDR aus eigener Kraft,
Gewinnung einer Arbeitermehrheit für den Sozialismus.
Den ersten Stoß erhielten die Slalinmethoden in
Deu tschland durch d ie Beendigung der Ausplünderungspolitik als Folge des 17. Juni 1953. Ulbricht war an dieser
Beendigung unschuldig wie ein neugeborenes Kind. Der
zweite Stoß war die Beendigung des außenpolitischen
Kuhhandels, die DDR gegen den Verzicht auf den Einbau
der Bundesrepublik in die NATO einzutauschen. Ulbricht
würde heule noch schreien: .. Freie Wahlen!", sprich: "Jagt
mich zum Teufel!", wenn die Sowjetdiplomatie nicht nach
dem Scheitern der Genfer Konferenz umgeschwenkt
wäre. Der dritte und wie Ulbricht in einem Anfall geistiger Klarheit zugibt, sehr heilsame Stoß kommt vom XX.
Parteitag. Er zeigt mit aller Deutlichkeit, daß sich neue
Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den Arbeiterklassen sozialistischer und kapitalistischer Länder anbahnen, Beziehungen der Selbständigkeit, des freiwllligen Zusammenschlusses, der Berücksichtigung der nationalen B esonderheiten und Interessen. Die objektive
Entwicklung hat Ulbricht die Lebensbasis entzogen. 5talinbüttel sind heute nicht mehr gefragt.
Ulbricht verhöhnt die .Jugend
Zahllose junge Geno ssen, -die von der SED-Bürokratie
ldeologtsch geformt wur-den, frage:n sich heute: "Wie
kommt es, daß Ulbricht vor dem XX. Parteitag der Hohepriester des Stalin-Götzendienstes war, während er ihn
nach dem XX. Parteitag in Grund 'u nd Boden verdammt. Ulbricht ·hat seine eigene Methode, diese Jugend
für die eine Welt eingestürzt ist auch noch zu verhöhnen.
,. Wir verstehen, daß es eine große Zahl junger Genossen bei uns gibt, die nach 1945 in die Arbeiterbewegung gekommen si nd, die nicht wie wir mehr als
45 J ahre Parteikampf u nd innerparteiUchen Kampf
mitgemacht haben, .sondern die im Parteilehrjahr bestimmte Dogmen auswendig gelernt haben und nun
erleben, daß einige Dogmen nicht mehr zum Leben
passen. Aber jetzt sagen manche nicht etwa, der Dogmatismus ist nicht richtig, sondern da stimm t etwas
im Leben nicht."
An anderer Stelle:
"Die jungen Genossen -sind zum großen Teil so geschult, daß sie bestimmte Dogmen gut auswendig gelernt haben. Sie wissen über die Biographie des Genossen Stalin mehr und Genaueres als das ganze Politbüro. Sie kennen die Zahlen und alles auswendig.
Aber wenn man sie jetzt fragt: Wie verhalten wir uns
in den Fragen der sozialistischen Oekonomik, da liegen
sie glatt auf dem Kreuz."
Ulbricht versucht mit allgemeinen, ironischen Floskeln den politischen Klärungsprozeß, d er jetzt selbst in
dem ihm bisher ergebenen Teil der Jugend einsetzt, abzuwürgen und zieht sich in das einzige Reservat zurück,
das ihm noch geblieben ist - die bürokratische Leitung
des Wirtschaftsaufbaus. Ulbricht bezeichnet die Erfüllung
des ökonomischen Programms als 'die grundlegende politische Aufgabe der SED. Wenn die jungen Genossen,
denen Ulbricht die Glaubensartikel jahrelang ei'ngepaukt
h at, ihm auf diesem Wege folgen, die Stalinkritik Ulbrichts unkritisch annehmen, und auf die Kritik IDbricbts
verzichten, ·leisten s!e Hilfestellung bei der bürok ratischen
Knebelung der deutschen Arbeiterklasse.
Hin\veg mit Ulbricbt!
Die grundlegende politische Aufgabe ist nicht die Konzentrierung auf das ökonomische Programm, sondern
die Befreiung der Arbeiterklasse von den F esseln des Bü_
rokratismus, die Gewinnung einer Arbeitermehrheit ,f ür
den Sozlalismus. Jetzt, wo die D inge in Fluß geraten sind
und sich der Weg ab zeichnet, die Bürokratenherrschaft zu
überwinden, genügt der Appell an die Arbeiterklasse der
DDR, besser zu planen und aufzubaue:n als d er BÜTokrateiapparat, nicht mehr .
Ulbricht und seine Getreuen sind die verhaßteten Vertreter der Stalinmethoden, über die d ie deutschen Arbeiter am 17. J uni 1953 ein vernichtendeS Urteil gesprochen
h abe.n. Sie müssen abtreten! Der Kampf gegen sie ist
heute nicht mehr "sinnloses Opfer'., wie es noch vor we nigen J ahren schien, als Ulbricht fest im Sattel saß. Gelingt . es eine Entwicklung einzuleiten, die die Arbeiter
gegen das Ulbrichtregime mobilisiert, ohne die Grundlagen der sozialistischen Wirtschaft zu gefährden. wird
die Sowjetflihrung keinen Finger für Ulbrich.t rühren .
Der Weg dorthin führt über die Klärun g der Lebensfra-

gen der deutschen Arbeiterbewegung und den Zusammenschluß aller Elemente, d ie das Leitziel der sozialistischen Arbeiterdemokratie auf ihre Fahnen geschrieben
haben.

Brief eines MdB an seinen Sohn
Mein Sohn, nun liegt in hellem Lichte
ein schöner L ebensweg vor Dir,
Du machst Geschäfte und Geschichte
und wi1'St Reserveoffizier.
Als wir im. Bundestag geschlossen
Getil{1t die waffenlose Schmach
Und wieder tun ei·n Heer beschlossen,
Da warst Du schon in Andernach.

Es war so wie zu Kaisers Zeiten,
Man sah keine Parteien mehr . ..
Hast Du {1enügend Zeit zum Reiten?
Ver{1iß es nie: Viet Feind - viel Ehr!
Ein einig Heer von Bund und Ländern,
So braust der Ruf wie DonnerhalL·
Ja, dieses Volk wird man nicht lindern

Machst Du sch.on. D ienst im Pferdestall?
Es kam uns zwar der Thron abhanden,
doch dafür gibt es mehr ALtar.
Auf jeden Fall wird !tiUgestanden,
So bleibt dodl alles, wie es war.
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Man kann ja manches 1ibertreten,
Der Wortbruch krönt die Politik.
Schwör nur mit Pauken ~nd Trompeten
Den Eid auf diese Republik.
Du bist ein Sproß von Offizieren
Drum trage stolz die Uni/orm.
Vergiß nicht Deinen Spieß zu schmieren,
Das schmeicheLt ihm und hilft enorm.
NoCh eins: Die Sozis haben fröhlich
Zwar unserer Wehrmacht zugestimmt,
Doch wäre es für Deutschland schmählich,
Wenn man auf sowas Rücksicht nimmt.

Du stehst im Dienste höhrer Ziele,
Man schießt und tragt nicht erst, aut wen.
Von Deinen Vorgesetzten viele '
hab ich noch in Berlin gesehn.
Mach Deinem deutschen Vater Ehre
Und mach Bestich beim Herrn Major.
Wir machen Staat und Du Karriere ...
Wer steht denn Deinem Wehrkreis vor?
Geh nicht mit Kameraden trinken,
D ie Weh.rpflicht macht nicht alle gleich:
Dein Stern geht auf, wenn andre sinken.
Sie sind der Arm. Du bist das Reich.

Auch Parlamente gehn vorüber,
Wir stehen fest auf steiler Höh·
Drum haU die Ohren steif, mein Lieber.
Dich küßt Oe·in Vater, MdB.

"Deutsche Woche", 14. März 1956
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Achtung!

Salzgitter

Achtung!

EINLADUNG ZUR MAIFEIER
am Dienstag, dem 1. Mai 1956, um 20 Uhr, Im
Gasthaus .. Zur Linde" In Gebhardshagen ·
Programmfolge :
Einleitende 'W orte
Rezitation
Festrede
Anscbließend Tanz
Unkostenbeitrag: PM 1.Gruppe Arbeiterpolitik
Salzgitter-Gebiet
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Die lIf . Parteikonferenz der SED:

Wascht den Pelz, aber macht ihn ja nicht 'naß I
Ende Oktober 1955 begann die 25. Tagung des ZK der
SED die Vorbereitung der I H. Parteikonferenz, die End e
März 1956 abgehalten worden ist und den Entwurf des
2. Fünfjahresplans der DDR annahm, Die 25.. T agung
stellte zwar bürokratisch verklausuliert die entscheidende
Frage der DDR - d as Verhältni'S der Arbeitermassen der
DDR zur SED und zum staatswesen - , aber immerhin
sie stellte -sie. Die· In. P arteikonfer enz war dagegen eine
blQ.tleere starpara.d.~, ganz im Geiste und
Stile der
Spruchhandkongresse . der S tal i n -Aera. Di~ wirklichen
Zustände und die brennenden Probleme der DDR wurden
in 'einern widerlichen Brei von Lobhudelei, 'S elbstbeweihräucherung und Etgebenheitsapplaus für den großen
U 1 b r ich t ers tickt, Daß -der Anlauf d.er 25. ZK-Tagung
so rasch und gründlich zum Rücklauf wurde, ist nichts
anderem geschuldet als dem Umstand, daß zwischen der
Oktober-Tagung des ZK der SED und der Ur. P arteikonfer enz im März ein weltgeschichtliches Ereignis gefallen ist - der xx. Parteitag der KPdSU,
Die bleierne Angst vor d en im ganzen Ostblock sicht-·
bar gewordenen R:ückwirkungen des entschiedenen Bruches der KPdSU mit den Stalinmethoden sitzt den
Stalinknechten der SED-Spitze im Nacken. Angsterfüllt
huften sie zurück und wagten nicht einmal das vorzubringen, was sie selbst noch auf der 25. Tagung d es ZK
der SED im Sinne einer L ockerung d er bürokratischen
Fesseln vorgetragen hatten. Damals (siehe ARPO Nr. 23,
Jahrgang 1950) zeichnete M a t e r n ein verhältnismäßig
drastisches Bil-d vo n der inn.eren Hohlheit der SED, Ulbricht gab die schweren ökonomischen Rückwirku ngen
der bürokratischen Knüppelwirtschaft auf die Arbeitsdisziplin zu ,und beklagte das F ehlen sozialistischen B ewußtsein s, ein Hag e r geißelte das "seiebte liberale Gerede", das s ich als ideologische Arb eit spreizt und m an
p r oklamierte die Notwendigkeit des "aufricht igen und
ehrlichen. Meinungsaustausches" 'in der. Partei. Diese Ansätze sind auf der 111. P art'ei konferenz völlig verschwunden, geschweige denn weiterentwickelt worden. An die
Stelle der - sowieso r echt bescheidenen - kritischen
Auslassungen trat die bewährte Stalinsche Geschwollenh eit und Ruhmredigkeit, nach der in der DDR paradiesische Zustände herrschen und "die Siege" so zahlreich
seien, daß man sie gar nicht zählen kann.
Ulbrichts Referat schlug d as Chruschtschews um bein ah e die H älfte - was die Länge betrifft. Kümmerlich
nehmen sich die 40 Druckseiten der' Rede des ersten
Mannes der KPdSU gegen d ie 55 au'S der Ulbrichtswerkstatt aus . Aber diese Länge verdeckt nicht, daß sowohl
Ulbrichts Redeübungen wie die der Mehrzahl der Delegierten zwar jedem P rofessor d er Technologie detaillierte Anregungen für den Rest. sein es L ebens gegeben
haben, aber nichts über die wirklichen Probleme und
F ragen der DDR a ussagten. Ulbrich t verkroch sich h inter
ein e Kulisse ökonomischer Details und fertigte alles andere mit Gemeinplätzen ab. Nun ist das . k ein Marxismus,
son dern eine Karikatur des Marxismus, für d en nach
L e n in s bekanntem Satz die Politik konzentrierte
OekODomik is t. Gerade in Deutschland und besonders in
der DDR ist das politische Element h eute das ent scheidende Kettenglied, n ämlich das Verhältnis der Arbei termassen zum Regime der vergesellschafteten Produktionsmittel.
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In politischer Hinsicht gab es nUr einen wichtigen
P unkt, den Ulbricht herau shob, und zwar die Rolle der
DDR in der Deutschlandpolitik des Ostblocks seit der
Genfer Konfer enz. "Die Entfernung der Militaristen un d
Revanchepolitiker aus dem Staatsapparat und die Entmachtung der Mo n opolherren und Großgrundbesitzer"
wurde von ihm als Bedingung der ,"Viedervereinigung
aufgestellt ebenso wie,
"daß bei der Wie dervereinigung die sozialistischen Errungenschaften der DDR nicht nur gesichert werden
müssen, so n der n daß sie die Vor aus S' e t zu n g si n d, um eine fri edliche und demokratische
Entwicklung in ganz De utschl and zu gewährleisten.
Als Sozialisten sagen wir offen, daß unser Ziel , das
den gesellschaftlichen Enhvicklungsbedingungen entspricht, ein sozialistisches Gesamtdeutschland ist."
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Damit hat Ulbricht ausgesprochen, was der wirkliche
Inhalt d er Reden Chruschis chews und B u l g a n i· n s
nach der Genier Konferenz in Berlin und der Moskaureise
Grotewohls war, nämlich daß die Au slieferung der DDR
an den Westen im T ausch gegen die Neutralisierung
Deutschlands, wie sie zwischen 1949 und 1955 d en Kern
aller Vorschläge der sowjetischen Diplomatie därs tellte,
aufgegeben worden ist und daß die DDR "unlösbar'l (die
Form el wurde mehrmals gebraucht) mit dem 'Weltsystem
d es sozialistischen Lagers verbunden ist.-'; Es · ist _ höchst
beze~chnend, d~ dieses für die DDR' wlchtigst-:e;llnd ~~Pt::>;." . ,6'
s cheIdende Erelgnis seit dem letzten Parteitag niCht mehr ..
als zwei Seiten im Ulbrichtl'eferai ' einnahm und " überhaupt nicht diskutiert worden ist, nicht einmal in der a uf
solchen Stalinparaden geläufigen Art.
Das zweite Hauptreferat war G r ot e W 0 hIs Rede
ü ber .. Die R olle d er Arbeiter- und Bauernmacht in der
DDR. Da diese Macht nicht vom Himmel gefallen . ist,
stand d er Referent vor d er Aufgabe, ihre Entw icklu n~
darzustellen, was -denn auch der erste Zwischentitel d es
gedruckten Textes verheißt Es gibt kein besseres Beispiel für die Ohnmacht und für die aus der wirklichen
Rolle der SED-Spitze sich ergeben de' Wahrheits scheu
als diese Rede. Sie war ein Brei allgemein-abstrakter
Redensarten, en tnonunen d em sozialistischen Wortschatz,
der die' Wunder .. der sozialistischen Gesellschaftsordnung" in überschwenglichen F arben pries, ohne den geringsten Zusarn.Il).enhang · mit der konkreten, jedem bekannten Wirklichkeit der DDR herzustellen. Es war eine
sozialistische Pfaffenpredigt, worin .. das Geheimnis
unserer Erfolge" ebenso geheimnisvoll blieb
wie d ie
.. wahre reale Demokratie", die "wahre Volkssouveränität", die "wahrhaft demokratis chen Volkswahlen" in der
DDR usw. Der Grund diese r u~nglaublichen Impotenz der
SED, ' die nicht einmal d en eigenen L euten etwas Vernünft!ges über das Ents.t ehen der DDR sagen kann, ist,
daß die zehnl äh l'lge Geschichte d er DDR so eng mit der
sowjetis chen Deuts chlandpolitik verbunden ist daß jedes
aufrichtige Wort die Knecli.te Stalins t.ödÜch t reffen
müßte. Wie d ie reale Geschich te des Christentums 'Sich im
Katholizismus als Sammlung von Glaubensartikeln darstellt., ideologisch ganz und gar auf den Kopf gestellt,
so dIe Entstehung der DDR bei Grotewohl als Anhäufung mysteriöser Formeln und ·Worte. Nur der Eingeweihte spürt hinter den Etiketten und dunklen Anspielungen einen leisen H auch der wirklichen Entwicklung.
"Aus der antifaschis tisch-demokratischen Ordnung
entst.and die volksdemokratische Ordnung. Das ist das
Neue", sagte Grotewohl im Gefühl, eine welter schütternde Offenbarung von sich gegeben zu haben, Was soll sich
der gewöhnliche Sterbliche unter diesem Orakel vorstellen, was ist der reale I nhalt ' dieser mysteriösen
Worte?
"Volksdemokr atie." Was bed eu tet das zum Unterschied von sozialistischer Wirtschaftsordnung? Ganz einfach, daß d ie e n t s c h eid end e K r a f t, welche die gesellschaftliche Umwälzung und Enteignung
der alten
herrschenden ' Klassen erlaubte, die so w je t i s ehe
Be s at z u n g s arm e e wa r. Und die "antifaschistischdemokratische Ordnung? H aargenau das gleiche. Bloß
daß am Anfang d er ökonomischen Umwälzung etappenweise vorgegangen wurde und man sich der Atrappen
bürgerlicher und kleinbürgerlicher Parteien b ediente. In
Deutschland kommt als Wichtigstes hinzu, daß bis zur
Genfer Konferenz d er Wiedervereinigungskompromiß von
der SU noch nicht aufgegeben war und die DDR in der
Zwitterstellung verharren m ußte,nicht zu wissen,
ob der morgige Tag nicht etwa das neutralisierte bürgerliche Gesamtdeu tschland mit Auflösung der sozialistischen
Wirtschaftsgru ndlage der DDR bringen werde.
Erst nach Genf "WUrde offen die Aufrechterhaltung der
sozialistischen Wirtschaftsgrundlage ausgesprochen, und
die folgende So uveränitätserklärung in Moskau bedeutete tatsächlich, daß die DDR mit Polen, Ungarn,· Bulgarien eto. insofern "volksdemokratisch" gleichgestellt
wurde, als die Politik der Einverleibung der DDR in ein
Gesamtdeut'schlan-d außerhalb des Ostblocks wegfiel. Das
alles erklärt Grotewohl nicht - außer daß er zugibt, die
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DDR sei "in Abwehr" der Bildung der Bundesrepublik
geschaffen worden - sondern prägt schöne Worte, mit
den en man alles, d. h , bekanntlich garnichts bewe isen
kann. Die SED-Spitze, die eine "offene und ehrliche"
Aussprache mit Sozialdemokraten verlangt, ist nicht einmal fähig, die Rolle der sowjetischen Besatzungsmacht ;n
der Entwicklung der DDR einigermaßen plausibel darzustellen. Sie spekuliert auf die Dummheit und Vergeßlichkeit der Massen, und was dabei herauskommt, ist n ur
ihre weitere Diskreditierung bei den weder dummen noch
vergeßlichen, sich vielmehr ihrer zehnjährigen Erfahrungen gut genug erinnernden Massen,
Fragen, die jed-ermann stellt, wurde auf der IU. Partelkonferenz sorgsam a.usgewichen. Aber Jugendliche
haben auf dem I V. Jugendforum der FDJ in OstberIiu
Mitte April den anwesenden SED-Größen Dinge gesagt,
die zeigen, daß Kartothekowitsch Ulbricht niema ls das
Denken der Menschen in der DDR niederknüppeln kann ,
auch. wenn er ihnen 10 Jahre lang sein Blech ei n gehämmert hat.
,,\Varum h at Ulbricht zu Lebzeiten Stalin'S nichts gesag t? Nach dem Tode seine Fehler zu k ritisieren, das ist
keine Kunst, das kann ich auch. Früher hat er große L oblieder gesungen, heute .stellt er Stalin s Fehler öffentlich
heraus." Ulbricht konnt's nicht wissen, antwortete EisI er, worauf er zu h ören b ekommt: "Genosse Eisle r irrt.
Ulbricht konnte die Fehler entdecken, denn sie b~gannen
schon 1934. Ulbricht hat s,.elbst gesagt, daß Kommunisten,
die Stalin kritisierten, veru r teilt wurden." - "Wo sind
die unter Stalin Verurteil ten, und wieviele sind es?" Die
Antwort A xe n 5: "Ein ige leben noch, einige n icht mehr."
Aus dem Saal wird gerufen : "Die Antwort befriedigt
nicht", und es .folgt lauter B eifall. Der Kultu rminister der
Zone hört von einem Unteroffizier, daß seine Gedichte
lan gweilig sind. Das Redaktionskollegium des "Neuen
Deutschland " erhält Bescheid, daß sein L eitartikelstil
"sehr, sehr schlech t" ist.
Diese Kostpr oben dürften genü gen, um abzuschätzen,
wieweit d ie Ulbrichte mit ihren Zirkus-Kongressen kommen, a uch wenn sie noch so eifrig die KPdSU kopieren ,
Gebeimsitzungen organisieren und überhaupt die äußeTe
Form der gewaltigen geschichtlichen 'W ende d er SU nach~
äffen. Worauf es ankommt, ist der Inhalt, und da ist die
DDR das einzige Land des Ostblocks, wo
außer häufigem Gebrauch von Wörtern wie "Personenkult", "kollektive Führung", ni c h t oS, ab er a u c h
gar n. ich t s g e s c h ehe n i s t. ,Zwar h at der gleiche
Grotewohl, d er die DDR als "wahre r eale Demokra tie "
verhimmelte, sich d och entschließ en mü ssen, die "breite
Entfaltung der Demokratie" als unerläßlich zu proklamieren, und ein ganzes Dokument über Maßnahmen zu
diesem Zwecke bedeckt das "Neue Deutschland" vom
3. April, aber es enth ält rein bürokratische Verordnungen
zur Belebun g der bisher sanft dahindösenden Volkskam-"
mer und Volksvertretungen . Wir halten das zwar keineswegs für unwichtig, aber hier m acht der Ton die Musik,
was gerade der XX. Parteitag der KPdSU beweist.
.
Wer hat da's Gerede von der Sowjetdemokratie in d er
Stalinverfassung von 1936 ernst genommen, das von den
Schüssen der Hinrichtungskomm anaos begleitet war, welche d ie alte Bolschewikigarde hinmähten ? Wer hätte
ernsthaft von d er Demokratisierung in der SU gesprochen, wenn n icht Taten die Wahrhaftigkeit bewiesen
hätten? Die geschichtliche Größe d er Wendung der
KPdSU zur sozialist ischen Arbeiterdemokratie best eht
gerade. darin, daß sie ein en entscl1lossenen und offen en
Bruch mit jenem Element ihr e r ei gen e n Vergangen_
heit vollzog, das d er DemoKratisierung im Wege stand der Bruch mit Stalin. In sämtlichen Ostblocksta aten hat
man sich nicht damit begnügt, auf Slalin zu schimpfen,
was jetzt billig u'nd kostenlos geschehen kann, sondern
man hat b ~go nnen , die von den Stalinmethoden verursachten schweren Fehler und Schäden gutzumachen und
a us der Welt zu schaffen, die Hindernisse der soziali stischen Entwicklung im ei ge n e n H a u s e waren
und sind.
Die Scha.ndprozesse zur Diffamierung T i tos werden
ijberall als Fälschungen zugegeben, die Verurtei~te n rehabilitiert bzw... entlas-sen. In Ungarn ist Ra j k rehabili ert, seine eingekerkert Genossen -freigelassen, zahlreiche Sozialdemokraten amnestiert worden. Die polnische
Vereinigte Arbeiterp a rtei erklärte G 0 m ulk a für unschuldig, der aus der H aft entlassen 'wurde, obgleich -sein
politischer Standpunkt weiterhin als falsch verworfen

wird. Den im Zuge dieser Aktion verh afteten und ausgeschlossenen Mitgliedern und Offizieren is t Freiheit und
Parteizugehörigkeit wiedergegeben worden. ..Die bitterste Wahrheit ist b esser als die schönste Legende". erklärte 0 c hab, 1. Sekretär des ZK der polnischen Partei, der von der "bitteren Wahrheit ü ber das tragiSChe
Schicksal ihrer (der KPP) Führer" sprach, die "ihr ganzes
Leben tapfer, grenzenlos und opferwillig als Soldaten des
Kommunismus gekämpft haben" - und von Stalin erschossen worden sind. In der Tschechoslowakei wurde
S I ans k y reha bilitiert, in Bulgarien wurde als erstem
Ostblockstaat nicht nur K 0 S t 0 f f rehabilitiert. sondern
der Stalin- Mini'Sterpräsident T s c her wen k 0 f f abgesetzt.
In der DDR gab es keine Titoistenprozesse. anscheinend also auch niemanden zu rehabilitieren. Aber \venn
in den Ostblockprozessen einzelne k ommunistische Wortführer getroffen wurden , d ie den H aß der Massen ~egel1
die Stalinechen Knüppelmethoden meh r oder mmder
deutlich ausdrückten, so ist die Sache in Deutschland
h u nd e r t mal sc h 1 i m m er, obgleich es hier k.eine
Titoistenprozesse gab. In Deutschland iSt es zum ArbeIteraufstand des 17. Juni 1953 gekommen, den die Stalin~
politik mit Ulbricht. und Konsorten heraufbeschworen
hat zu jenem Arbeiteraufstand, der bis zum heutigen
Tage von den SED-Bonzen ebe n so als "faschistisch" verleumdet wird, wie Slansky, R ajk, Gomulka, Kostoff vor
den Stalintribunalen. In der DDR sitzen nicht nur einzelne tapfere Kommunisten u nd Sozialisten in den Zuchthäusern , die Staliri bekämpften und kritisierten, bevor die
behördliche Genehmigung aus Moskau kam, es .,sitzen
T ausende und Abertausende Führer der Massen im Juniaufstand. Der Rehabilltierung der Stalinopfer im sozialistischen La.ger entspricht in Deutschland die Amnestie
der JunJb:ämpfer, die gründliche, erschöpfende, offe ne und
ehrliche Diskussion und Rechenschaftslegung über die
Ursachen, die zum Aufstand führten, dle poUtiscfie Ab ~
rechnung mit den Werkzeugen Stalins. die eine erdrUkk ende l\'Iehrheit d er deutschen Arbeiterklasse in den Gegensatz zum Sozialismus getrieben haben. Solange das
nicht erfolgt, k önnen die Ulbrichte Berge von Papier mit
ihren Versprechungen vollschmieren - man wird es nicht
ernst nehmen . Die Signatur der Komödie der m. Parteikonfere nz ist, daß in ihren Verhandlungen der 17. Juni
1953 n icht einmal erwähnt worden ist. D as bedeutendste
Ereignis der deutschen Arbeiterbewegung der letzten
10 J ahre nicht einmal zu erwähn en - d as ist die Visitenkarte der Führer "der P artei", die "immer r echt h at".
·Die traurigen Held en d er SED-Spitze haben ali e, ausn ahms los, \Sich in ih ren Reden schützend vor Ulbrich~,
d en deutschen Statthalter Stalins, gestellt. und die Angriffe gegen ihn als Zersetzungsversuche und bösartige
Attacken der F einde d es Sozialismus von sich gewiesen.
Vorsicht. ihr Leut e ! Die gesamte kapitalistische Welt hat
auch Stalin aufs schwerste angegri ffen und d ennoch 'St ellt
sich h eute heraus - klar und deutlich ausgesprochen vom
XX. Parteitag der KPdSU - daß diese Angriffe n 1 c h t
g run d lo s waren! Der Witz ist nämlich, daß d ie Bourgeoisie nicht nur den Sozialismus und seine Führer übe r h aupt angreift, sonderen m it ganz b esonder er Vorliebe
wirkllche Fehler, geschweige denn Verbrechen .sozialististischer Führer ausnutzt, weil die an:tisozialistiscJle Propaganda sicher ist, dabei das Ohr der l\Iassen zu finden.
Gerade das i-st in Deutschland der Fan. die a ntikommun istische H etze leb t seit 10 J ahren von den unerträgHchen
Zuständen in der Sowjet zone und s'päteren DDR. Sie
wärmte ihr Süppchen an der lodernden fl amme des
17. Juni, der heutige Einfluß der SPD auf die Arbeiterm assen und das. ' Versch winden der sozialistisch-revolutionären Strömung in d er deutSchen Arbeit erbewegung
ist dir e k t e F 0 I g e d er P 0 l.i t i k S tal i.n s und
sein er deutschen Handlanger. Nehmt der SPD den H in weis auf die selbstherrliche Bürokratenknute. a uf 'd ie
Erst ickung jedes . sel'bstä ndi gen marxistischen Denkens, ·
a ul das F ehlen jeder wirklich offen en und fr eien sozialistischen Auseinandersetzung in der DDR und ihr
nehmt der SPD ihr t äglich' Brot!
Aber das is t zu viel verl"angt von Leuten, die bis an
d en Ha ls im Dr.eck d er Stalinschen Deutschlandpolitik
stecken. Nach der ITI. Parteikonferenz, am 4. April, veröffentlichte "Neues Deutschland" Auszüge aus einem P rotokoll von einem Gespräch sozialdemokratischer Funktionäre mit d em Politbüro der SED. Kein Wort vom Juniauf·s tand, aber das zentrale Thema waren die ,,20000 Sozialdemokraten", die in der DDR ein gekerkert sind. Es ist
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nicht sclnver zu erraten, daß dabei von den Junikämpfern
die Rede war. Geantwortet wurde, daß kein Sozialdemokrat inhaftiert sei, "weH er Soz:i.aldemokrat ist", sondern
nur Agenten, Spione, Banditen. Das System Grotewohltnbrichts, die Arbeiterführer des 17 . Juni, und überhaupt
oppositionellen Sozialisten, mit den wirklichen Agenten
und Spionen in einen Topf zu werfen ~ so zu tun, als ob
es keine Inhaftierten gäbe, die ausschließlich deshalb
'sitzen, weil sie gegen StaUn und die deutschen Stalinwerkzeuge im Namen des Sozialismus und der Arbeiterklasse gekämpft haben, ist von einer wahrhaftig kindlichen Einfalt. Als Ersatz und Ausgleich hat tnbricht vorgeschlagen, das Gespräch mit der SPD zu führen, "ohne
etwa-s über die Vergangenheit zu sagen". Er weiß- besser
als jeder andere, wie nötig er und seine Klique eine
. "Solche gege.n seI ti g e ' A mne s t i e hat. Die Vergangenheit, ja, das ist d er Haken, an dem Ulbricht hängt!
Die Aufführung der ·TII. Parteikonferenz hat niemanden überzeugt, am allerwenigsten die Arbeiter der DDR.
Aber .fiel 'es schon auf, daß die KPdSU keinen Sprecher
entsandte und die anderen Parteien des sozialistsischen
Lagers nur zweit- und drittrangige Ges ta lten, so er scheint
nun In der polnischen Presse zum ersten Male eine scharfe Kritik an der m. Parteikonferenz. Offenbar gilt die
.. Einmütigkeit", mit der die gehorsamen SED-Sprecher
sich vor Ulbricht st ellten, keineswegs für die Freunde
in d en Ostrepubliken. Am 17. April meldete die "Welt"
aus \Varschau, daß "Trybunu Ludu", Zentralorgan der
polnischen Komun isten, einen Artikel von K 0 wal e w s k i veröffentlichte, der Mitglied des polnischen ZK ist,
worin die III. Parteikonferenz an gegriffen wird. Die
Fragen der P a rteiarbeit seien . "n icht mit gebührender
Kraft erörtert" worden, die "Probleme des innerparteilichen Lebens (haben) nicht so viel Aufmerksamkeit In
Anspruch genommen, als man erwarten konnte", "auf
der Konferenz ,(wurde) ein heißer und leidenschaftlicher
Kampf gegen die k 0 n k r e te n Erscheinun gen der Verletzung der leninistischen Normen und ge ge D die
T r ä ger ' dieser Verletzunge.D nie h t mit der nötigen
Kraft ausgetragen". "Die deutschen Genosse n werden es
mir nicht üb el nehmen", schreibt Kowalewski, "wenn ich
das nicht für ein 'P lus der Konferenz anerkennen .werde.
Die Arbeit für die Uebertragung der Schlußfolgerungen
der Konferenz a u 1 das Leb e n wird erst beginnen.
Wir h aben mit den deutschen Genossen derartig v iele ge·.
mein samen Sorgen und Probleme, daß wir uns keinen
Augenblick als Zaungäste fühlen werden."
Das ist höflich, aber sehr deutlich. Noch deutlicher ist
folgende An-spielung. die indirekt, in der Form eines
"Lobes", verpaßt wird. Die Konferenz hätte das Verdienst "die falsche These vom permanenten Klassenkampf" überwunden zu haben, die "sicherlich am meisten
in der DDR viel Böses angerichte t hat, da im geteilten
Deutschland al le s Schlechte, das in der DDR
ge 5 chi e h t, sofort nach dem Westen durchdringt ".
Wären die "steifen und lebensfremden G ru ndsätze des
Handeins" auf die Bevölkerung der DDR "im ganzen
Umfange angewandt worden", so hätten sie "hier zu einer n 0 c h g r ö ß e r en I so I i er u n g der A rbeiterklasse von dem restlichen Volk als in den anderen Ländern geführt".
Von irgend etwas "Schlechtem" in der DDR und ga r
erst von einer "Isolierung" ist auf der Irr . Parteikonferenz kein Ton gepiepst worden. Umso wichtiger ist d er
Hammerschlag dieses "Lobes". In der Welt des Ostblokkes pflegt nichts zufällig, oder wie die SED-Presse sich
ausdrückt, nichts "im Selbstlauf" zu geschehen und schon
garnicht derartige Krit.iken an den Führern befreundeter Staaten oder Parteien.
Um zu verstehen, wo das wirltUche Problem und d er
wirkliche Ausweg der sozialistischen Bewegung in dct·
DDR liegt und weshalb heute b ereits Führer der kommunistischen Parteien des Ostblockes - im Gegensatz zu::,
stupiden "Verteidigung" Ulbrichts durch seine Bürokraten spitze die Stimme der nUr allzu berechtigten
Kritik ertönen lassen, verweisen wir auf d ie im Dezember
1945 von unserem unvergeßlichen August T haI h ei m e r
verfaßten "Neun Fragen", welche die G rundlage der Arbeit d er Gruppe Arbeiterpolitik b ildeten . H ier sagte er
über die Voraussetzun gen des Sozialismus in Deutschland:
,,2. In der wachsenden Einsicht auch bei kommunist ischen Arbeitern, daß die R ätediktatLtr in Deutschland
ke in einfacher Abklatsch des heutigen russischen 806

wjetregimes sein kann, wo die R äte eine leere Hülse
geworden sind und die Bürokratie das Monopol der
Macht in der Partei, i m Staat, in d er Wirtschaft hat.
Daß vie lmehr in Deut sc hl a nd die weLte stgehende proletarische Demokratie
oder Demokratie der Werktätigen durch
die Räte verwirklicht werden muß , d. h.
die weitestgehende Selbstverwaltung der Werktätigen
lokal, bezirklich, zentral, auf dem politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und allen anderen Gebieten
des gesellschaftlichen Lebens: Daß als 0 die Büro~
kratte a u f e' t n Mi n d estma.ß hera bgedr ück t
werden muß und daß sie 'es k an n.
In der Tat, in Deutschland sind die Voraussetzungen
vorhanden dafür, daß Räte lebendige Organe wirkM
lieher und allumfassender proletarischer Demokratie
werden Itönnen, die in Rußland am B eginn der Revolution noch keineswes vorhanden waren, Es sind dies :
Erstens die ' generationenlang geübte demokratische
Praxis in breiten proletarischen. Massenorganisationen.
Zweitens: die Höhe der technisch-industriellen .Q ualifikation d er deutschen Arbeiter. Belebt di ese Praxis
und Tradition wieder, schafft neue Formen der Anwendung auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens, sO braucht ihr keine Bürokratenherrschaft zu
fürchten. Wenn nicht so wird Bürokratenherrschaft
kommen, ob ihr wollt oder nicht.
3. In der Einsicht der Notwendigkeit wiI'lklicher
i n n e r par t eil ich er Demokratie, national und
international.
Wie man sieht handelt es sich um dle Verschmelzun g
zweier grunp leg~nder Ideen: Der Idee d er proletarischen Diktatur in d er Gestalt der R äte, die eine Errungenschaft des Kommunismus ist. und der Idee der
proletarischen Demokratie, die in den Existenzbedingungen der deutschen Arbeiter und ihrer ganzen Geschichte wurzelt und deren Träger vorwiegend die sozialdemokratischen Arbeiter waren. Diese Verschmelzung ist nichts Künstliches, ·s ie ist der natürliche Ausdruck der deutschen Verhältnjsse und Geschichte. Die
Idee der Verschmelzung der proletarischen Diktatur
uhd der proletarischen D emokratie 1st zuerst von Rosa
Lux e m bur g ausgesprochen worden.
Diese Einsichte n sind im Werden, aber s ie sind noch
nicht. Sie sind am meisten fortgeschritten in den Reihen der ,einfachen Parteimitglieder, am wenigsten in
den oberen Parteiapparaten. Daher is t die Erneuerung der Parteiführungen von unten her eine unerläßliche Vorarbeit, und weiter ist unerläßlich für die
Herst ellung der programmatschen Einh eit die freieste
Diskussion innerhalb der Partei und darüber hinaus
in der Arbeiterklasse überhaupt."
Zehn J ahre sind vergangen, -seit diese Zeilen niedergeschrieben worden 'Sind. Sie werden in die Geschichte
eingehen als das Programm der Wiedergeburt des Sozialismus in Deutschland.
"Sind wir an dem überschwenglichen "Persönlichkeitskult" nicht mItschuldig? Und trägt nicht auch der "Daily
\Vorker" sein gerüttelt Maß Schuld da.bei? Offene Kritik
und ehrliche Analyse, wie es dazu kommen konnte, ist
nun notwendig,
Das Hauptübel war, da ß wir alles fra.g los hingenommen haben, was aus der Sowjeturuon und vom Kominform kam, z. B. die Kominform-Resolution von 1949, die
die t,Tito-Clique" wegen .. Faschismus" verdammte; die
sture Außenpolitik, die in verschiedenen Fällen von -der
Sowjetunion bis zum Ja.hre 1953 verfolgt wurde, die Angelegenheit mit den sowjetischen Bräqten, oder die Weigerung, Touristen die Einreise in die oder die Ausreise
aus der S·o wjetunion zu erlauben.
Unsere Hauptaufgabe ist es, da.s englische Volk für den
SoziaUsml.ls zu gewinnen. Während wir d en großartigen
Erfolgen de:- sozialistischen Länder die größtmögliche
Publizität geben mü ssen, sind wir gleichwohl nicht verpflichtet, Dinge zu verteidigen, von denen wir nach
gründlichen Prüfung überzeugt sind, daß sie fa.lsch sind."
Keith Throder, Aston S. Simmon s,
Valerie Johnstone.
(Leserbrief an den "Daily Worker" , Zentralorgan der
Kommunistischen Partei Englands, veröffentlicht am
26. März 1956).

Weltpolitische Uebersicht
Mit den Erklärungen der SU über die Auflösung des
I\:ominform und zum Nahostkonfliltt ist bereits ange-
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tere des Besuches von B u 1 g a n i n und ehr u s c h t s ehe w ist nur noch Scha ustück. Die Verhandlungen
mit offenen Karten gefallen im westlicJ1en Lager wenig,
Das geht bereits aus den ersten Presse äußerungen hervor.
Seit Jahr und Tag drängten die Westmächte auf die
Auflösung des Kominform. Jetzt, da die Auflösung erfolgt, entdecken die gleichen Herrschaften, die aus de m
Kominform einen Propagandapopanz gemacht hatten, daß
d ie Auflösung keine p raktische Bedeutung hat. Mit dieser
Entdeckung haben" die Strategen des kalten Krieges und
der Politik der Stärke ausnahmsweise r echt. Mit der KonsoHdierung der südosteuropäischen Volksrepubliken wurde das Kominform überflüssig. Mit der Schaffung des
Warschauer Paktes, der diese Länder zu einem gemein. samen Block gegen die Atlantikpaktorganisation der
Westmächte orgariisatodsch vereinte, ist das Kominform
überflüssig.
Das Kominform war von Anfang an kein Internationale-Ersatz, Es bildete die erste notwendige Zusammenfassung der Südostländer, in denen der Vormarsch der
Sowjetarmee den Sturz der alten Herrscherklassen und
kapitalistischen Großgrundbesitzer erleichterte. Erst nachher wurden die französische und italienische KP hinzugezogen. Nach dem Bruch mit Jugosl awien wurden noch
andere kommunistische Parteien aufgenommen. Sie alle
haben jedoch nur eine Aufgabe gehabt: den Titoismus zu
bekämpfen. Nach der Aussöhnung mit Jugoslawien ist
auch diese Aufgabe weggefallen. Das Kominform wurde
aufgelöst, nachdem es dureh die Konsolidierung des 50zial~stischen Blocks überflüssig geworden ist.
Anders verhält es sich mit der Erklärung dei" SU zum
Na.hen Osteo. Nach den Auszügen, die "Die Welt" vom
18. April abdruckt (der genaue Wortlaut steht uns noch
nicht zur Verfügung), enthält der SoV{:jet-Vorschlag folgende 3 Punkte:
,,1. Die Sowjetunion wj rd jede Aktion der Vereinten
Nationen unterstützen, die ~ur Stärkung des Friedens
im Nahen Osten beiträgt.
2. nie Sowjetun~cin ist der Ansicht, daß Maßnahmen
ohne jede Einmischung von außen getroffen werden
sollen, die diesem Ziele dienen.
3. Die P alästina-Frage 5011 unter Berücksichtigung
der Interessen aller Parteien gelöst werden. Die SU
ist bereit zu einer solchen Lösung beizutragen."
Das bede~tet k eine Aenderung der SU~Politik im Nahen Osten sondern ist nur die zweite Etappe ihres diplomatischen 'Angriffs gegen d ie StützpunktepOlitik der Briten und Amerikaner. Die sowjetische Waffenhilfe an
Aegypten und andere arabische Staaten, die sich wei~eT
ten d ie anglo-amerikanische Luft- und Flotten-Stutz.pu~ktepolitik mitzumachen,> schaffte djesen arabischen
Ländern die notwendige Ellenbogenfreiheit gegen den
anglo-amerikanischen Druck. Das ersch:ütterte " die englische Machtposition in Kleinasien in ihren Grundlagen.
Seit Ende des 1. Weltkrieges basiert die englische Pplitik "in Aegypten und Kleinasien darauf, 'd aß es die von
feudalen Cliquen beherrschten Araberstaaten gegeneinander ausspielte. Demselben Zweck diente. die Förderung
der Errichtung des Judenstaates' iin ersten Weltkrieg. Die
Begünstigung des ZionIsmus war nur das Aushängeplakat.
'Diese Politik erlitt im ' zweiten We~tkrieg den ersten
schweren Stoß. Großbritannien. das seinen fernöstlichen
Kolonialbesitz - Hongkong, Malaya, Singapur, Burma nicht gegen Japan v~ rteidigen konnte und den italienischdeutschen .Angriff auf • Aegypten erst abweisen konnte,
als die deutsche ' Militärkraft in den rus'Bischen Ebenen
gebrochen war, dessen Besitz im arabischen Oelgebiet
vom amerikanischen Verbündeten bedroht war, dieses
Großbritannnien hatte die Kraft verloren, der sich die
arabischen Gebiete 200. Jahre lang unterordnen mu~t en.
Jetzt, da die SU den um Selbständigkeit ringenden
arabischen Ländern .Waffen und ma terielle Hilfe gewähren kann, ist es aus mit der Ausnützung ohnmächtiger
- Araberländer . durch die Engländer ! Folgender Passus
der SU-Erklär~,ng spricht klar aus, daß die SU die Er-
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haltung des Friedens im Verzicht auf weitere Einmischung
der Anglo-Amerikaner im Nahen Osten sieht:
"Die Sowjetregierung ist der Ansicht, daß alle militärischen Konfl ikte im Nahen Osten und Mittleren
Osten vermieden werden können und sollen, und daß
es im Interess e des gesamten Nahen und Mittleren
Osten is t, keine Feindseligkeiten zu beginnen. Die Sowjetregierung betrachtet es gleichzeitig als ungerecht
und ungesetzlich zu versuchen, den arabisch-israelischen Konflikt als eine Entschuldigung dafür zu benutzen, sich in die inneren Angelegenh eiten der arabischen Länder einzumischen und Stützpunkte auf dem
Tt"tTitorium des N:.hen und Mittleren Ostens zu er ..
riehten."
Das ist deutlich!
Die ZeitungsschreIber der \oVestmächte hoffen, daß "
dIese Kundgebung der SowjetregIerung ihr bei den arabischen Ländern schaden wird. Das ist höchstwahrscheinlich nicht der Fall. Weder Aegypten noch Saudiarabien,
weder J ordanien noch Syrien wollen jet z t den Krieg
mit. Isra.el. Sie wollen ihn nicht, weil sie wissen, daß sie
nur eine entscheidende Niederlage einheimsen würden.
Dem widersprechen die kriegerischen Gesten. Aber das
ist nur ein scheinbarer Widerspruch. Sie schreien, um
den verelendenden arabischen Flüchtlingen ein Ventil zu
öffnen und erlauben Ueberfälle von stoßtrupps, geQi1det aus diesen aus Palästina Vertriebenen, die Israel terrol'i.sieren. Israelische Grenzpatrouillen werden aus Mörsern beschossen. Jeder einzelne Fall ist ein klein er Grenzzwischenfall, in ihrer Gesamtheit bilden sie für Lsrael eine
auf die Dauer unerträgliche Provokat"ion. Wenn die Israelis zurücl{schlagen und massive Vergeltungsmaßnahmen
unternehmen, sind sie der Angreifer.
Das ganze Gerede der Angloamerikaner, daß sie jedem
Angreifer entgegentreten wollen, ist im Palästinakonflikt
noch sinnloser als 1950 im Koreakonflikt. Die !sraelis
könnten mit ihrem stehenden H eer von 170 000 Mann, da3
in kürzester Frist auf 250000 Mann verstärkt werden
kann, die Aegypter aus dem Gazagebiet vertreiben und
Syrier und Jordanier in die Wüste jagen. Die 40000 syriseben Soldaten sind für einen modernen Krieg, wie 'ihn
die Isra,eli-s führen können, weder bewaffnet noch ausgebildet. Die Arabische Legion, von GI u b b Pas c h a gut
ausgebildet, ist · eine Truppe ohne schwere ·W affen. Die
Engländer haben den Beduinen keine schweren Waffen
geliefert. Für die 2 Millionen Einwohner Palästinas ist
die Aufrechterhaltung eines modernen stehenden Heeres
eine schwere, auf die Dauer untragbare Las-t. Daher die
Tendenz, sich in einem Präventivkrieg Luft zu verschaffen, der heute noch Aussicht auf Erfolg hat - aber in
einigen Jahren, wenn die ' Araberstaaten modern aufgerüstet sind, zur Vertreibung der Juden .a..us Palästina
führen muß.
Wie die Briten bereit sind, die Israelis zu unterstützen; das zeigt ihr Verhalten 194'8/49. Solange sie und die
Amerikaner Hoffnung haben, ihren Oelbesitz in den arabischen Ländern mit Hilfe der arabischen Feudalherren
zu halten, werden sie I srael im Stich lassen. Alles andere
widerspricht ihren imperialistischen Interessen. Daß ' sich
in den USA im Wahljahr die Ei So e n h 0 wer -Regierung weigert, ihre Politik des Lavierens preiszugeben, ist
nur der .Rücksichtnahme auf den jüdischen Einfluß in
den USA geschuldet.
Der Gegensatz Araber-Juden bleibt eine schwärende
Wunde, auch wenn zur Zeit Israel vom Präventivkrieg
zurückgehalten werden kann. Wenn es gelingt, Maßregeln
zu treffen die den Kommandoüberfällen der uTodespatrouillen" 'der arabischen Flüchtlinge einen Riegel vorschieben, ist der Krieg vielleicht jet z t zu verhüten. Der
Grundgegensatz bleibt. Unter kapitalistischen Verhältnissen gibt es keine friedliche Dauerlösung. Unter sozialistischen - für welche in absehbarer Zeit in Kleinasien
kaum Aussicht auf Verwirklichung besteht ~ würde der
nationale Haß noch solange bestehen, bis die rückständigen Beduinen und ägyptischen Fellachen sich davon überzeugt hätten, daß die nach 2000 Jahren zurückgekehrten
Juden fiir sie nützliche Helfer . beim Aufbau modetner
Produktionsverhältnisse, und keine Werkzeuge des angloamerikanischen Imperialismus sind. Für die's e Perspektive
ist zur Zeit weder bei den Arabern noch bei den Juden
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Bereitschaft vorhanden. Deshalb bleibt Palästina Brandherd und Objekt des Machtkampfes zwischen sozialistischem und imperialistischem Block.
Großbrita.nnien hat in Ceylon eine schwere Niederlage
erlitten. Sir J ohn Kote 1 a wa l a. als bisheriger Ministerpräs ident treuer Gefolgsmann der Briten, hat bei den
um ein Jahr vorverlegten Wahlen eine katastrophale
Niederlage erlitten. Kotelawala wurde Neujahr von Königin Elisabeth II. geadelt . Wa hrscheinlich für seine
Verdienste als Preisfechter der Westmächte auf d er Bandungkonferenz der 29 asiatischen und afrikanischen Völker im Vorj ahr. Kotelawala löste d as Ceyloner Parlamen t
a uf, als eine Gruppe Abgeordneter die Mandate n iederlegte, um dagegen zu p rotestieren, daß die Sprache der
nationalen Minderheit, das Tamil - eine Sprache, die im
Süden Ind ien s gesprochen wird - nicht wie das Singalesisch - ,die Sprache, die 60 % der Einwohner 'S prechen
- als zweite Staatsspr ache a nerk annt wurde. "The Daily
Telegraph .. vorn 9. April schreibt:
"Die eindeutige Niederlage Sir John Kotel awalas
und der umfassen de Sieg der Volksfront unter d em
OppositiQnsführer Solomon B a nd ara n a i k i is t
a uch der Forderung nach Verstaatlichung der Wirtschaft der I nsel" zuzuschreiben.
.,Bandaranaiki lehnt auch Sir John Kotelawalas
energische B ek ämp fung des KommunismUs ab . Die
Einheitsfront beruht auf ein et· Uebereinkunft m it d en
Kommunisten' und Trotzkisten ".
Und die "Finanzial Times" vom 7, April schreibt:
" .. Bandaranaikis Propaganda parole, die unter ande, rem auch die Forderung nach Abschaffung der Luftund Flottenstützpunkte auf Ceylon eins,chloß, war offenbar zugkräf tig,"
Kotelawala ist Führer der "United National Party",
ei n dem ind ischen Kongreß ähnli~es Gebilde. Solomon
Bandaranaiki , der Volksfront-Führer , .upd j etzt anstelle
Ko telawalas Minist erpräsident, war bereits Mitglied des
Staatsrates während d er brit ischen Herrschaft. Von 1936
bis 1947 war er Minister für Lokalverwaltung und Ges undheit. Er ist mit E den in England auf derselben Universität erzogen worden. Er nennt sich s elbst einen .. demokratischen Sozialisten", ist Gegner der Kolonialherrschaft und Führer der .. 8ri Lanka" lCeylon. Freiheitspat'tei). Er vertritt ein Programm ähnlich dem der britischen
La bourpartei. Er fordert enger e Verbindung mit ]"{oskau
u nd P ekin g und Abzug der Briten von den Luft- und
Flottenstützpunkten in Ceylon. Er fordert die Ausrufung
der Republik, Ueber seine Stellung zum britischen Commonwealth ist nichts bekannt,
Die Kommunisten und T rotzkisten haben ihren Anhang, den sie in der armen Dorfbevölkerung haben, bei
den Wahlen für die Volksfront eingebracht. 90 % d er Bevölkerung leben in primitiven Verh ältnissen. Sie pflügen
noch mit dem Holzpflug und fischen mit Au sleger-Kanu s
und fahren die Och.sen1{arren:, Dem kommunistischtrotzkistischen Einfluß si nd wohl die Forderungen n ach
Verstaatlichung der im b r itischen B esitz befin dlichen Teeplantagen und die anderen sozialistischen Forderungen
im Volksfrontprogramm zuzuschre iben. Was davon verwirklicht oder wenigstens in Angriff genommen werden
kann, hängt von den Kräften ab, d ie Kommunisten und
T rotzkisten imstande sein werden zu mob ilisieren.
Die Außenpolitik Ceylons wird sich 'in der n ächs ten
Z,ukunft der außenpol'itischen Lin ie Indiens, Burmas und
Ind onesien s angleichen. \Venn Ceylon imstande se in sollt e, die b ritischen Luf t- un d Flottenstützpunk te abzu schaffen, wäre das für Großbritannien ein schwerer Verlust. Ceylon liegt ungefähr au f halbem Wege von Ad en,
dem arabi.schen Stützpunkt a m Ausgang des Roten Meeres, nach Singapur, In Singapur selbst steht die britische
Regie rung vor der schwerer). Aufgabe, mit d er dor tigen
neuen Regierung und dem Ministerp räsiden ten M a r sc hal l - einem Rechtsa nwalt aus Bagdad - zu einern
Uebereinkommen zu kommen. Singapur als Kronkolonie
h ängt nach der "Befreiung" von der brittschen Kolonialherrschaft in der Luft. Die Meh rheit der Einwohner Singapu-rs besteh t aus 80 0 000 Chinesen. Singapu r an den
Malayas taat anzuschließen, würde heißen, daß die Malayen in ihrem jetzt selbständigen Staat gegenüber den
Chinesen in die Minder heit gerieten. D ie L abourregierung
in Singapur mit Marschall an der Sp itze bas iert rauf einer
Koalition, die eine Art Volksfront darstellt. Wenn Marschall ohne Zugeständnisse von sei n er Londoner Konferenz zurückke ~ stü rzt seine R egierung, Dfe große Mehr_

heit der 800 000 Chinesen sind arme T eufel, d ie sich immer , mehr in der Richtung ihres chinesischen Mutterlan-; .~,
des entwickeln. Die Sorgen der britischen R egierung und . .
ihres Ministerpräsidenten sind groß. Der .. Observer" VOln
8. April .tößt folgenden Klageruf aus :
"Noch niem als seit d en verzweifelten Wochen der
Indochinakrise 1m J ahre 1954 h aben die Führer der
,westlichen Allianz ein s o beklagen swertes Schausp iel
des Treibenlassens Wld der Uneinigkeit gegeben wie
jetzt. Besonders is t jeder Anspruch ein er gemeinsamen
westlichen Politik für d en Mittleren Osten verflogen,
genau in dem Augenblick. in d em sie am -dringendsfen
ist. Offensichtlich. überwäl tigt "durch d ie neu en inter- . ~
nationalen Ve'rwicklungen sCheint unsere R egierung ,;).1:" :
an der Aufgabe zu ver zweifeln und den Weg d es gerings ten Widerstaildes zu gehen - den Weg, einfach
auf die täglichen Ereignisse und ' auf den inneren Drude ~~~
zu reagieren ' , . , Engl;md h at wesentlich dazu b eigetragen, die Mittelost-Krise zu verschlechtern, indem es
handelte, als ob die britischen Interessen in diesem
Gebiet isoliert geschützt werden könnten, statt sie von
Anfang an a ls ein gemeinsames westliches Interesse
zu behandeln . , ."
Nun, von einer "Position der Stärke" aus w ird Eden
Bulganin und Chruschtschew n icht entgegentreten können. Das Ergebn is der letzten Umfrage des Gallupinstituts, das am 16. April "News Chronicle u veröffentlicht,
zeigt, ein Absinken der Zahl derjenigen, die mit der Regierung zufrieden sind, von 45< auf 34 % innerh alb des
letzten Vierteljahres. Im J uli 1955, zwei Monate nach dem
konservativen Wahlsieg, erklärten 68% de r Befragten sich
mit dem Minis terpräsidenten Ed en einverstanden, heute
nur noch 451)/0.
Zur Lage in FrankreiCh b egnügen wir u ns aus Raummangel mit der Wieder gabe eines Abschn ittes aus dem
Bericht des P ariser Korrespondenten des "New 8 tatesman" vom 7. April:
"Was für eine gute Sache, daß eine linke Regie rung
an der Macht ist! Sie kann ihr e S pezial-Vollmacht vollkommener m Algerien\ imSinne einerkoD.servativen Reg iernne ein setz~n. Niemand kann si e des Faschismus
anklagen. Das ...schrieb General W e y g a n d , einer der
reaktionärsten Feinde der Ar beiterbewegung.
Moll e t ordnete bereits eine T eil mobilisierung an.
Der Kriegsminister ließ Clau de B 0 u rd et verh aften
und anklagen . Die Molletregierung ließ mit Stahlhelm
sturmtruppmäßig ausgerüstete Poli,zisten in Pa r is und
F rank reich alle Passanten verhaften, die wie Nordafrikaner aussahen und fünf Stunden vernehm en.
Al s im Oktober in L yon französische Soldaten s ich
weigerten, sich nach No r dafrika schicken zu lassen.
sch r ieb der "Populaire" : "Die f ran zösische Jugend hat
das Recht sich zu we igern , in einem Kolonialkrieg verbraucht zu werden.' Die sozialis tischen Minister entwick eln den kollektiven Wunsch zu beweisen, daß sie
wahre Patrioten sind.
B 0 u r g ib a, der Führer der Tunesier , schreibt in
einer feierli chen Warnung an Frankreich: ,So b esorgt
wir si nd, daß Tunesisen f reundschaftliche Beziehungen mit Frank reich unterhält, wir könn en n icht beiseit e stehen und t a tenlos zusehen, wie unser e algerischen Brüder m assakriert werden.' Und der Sultan
von Marokko erkl ärt in ein er Kundgebung an die jetzt
zu ihm zurückgekehrten R iff-Rebellen: ,J ene, welche
die Waffen gegen Fra nkreü~tt ergriffen haben, sind der
Stolz der Nation.' ''
I n Amerika wir<! in AbrüBtung gemacht. Das paßt zwar
gut zu 'der bereits anlaufenden Wahlpropaga nda für die
Novemberwahlen, jedoch weniger zur weltpolitischen
Lage. I n den meisten ihrer Vor schläge verzichten die
Ru ssen au f die Forderung, mit dem Verbot oder wenigstens mit dem Abbau der Atom- und Wasserstoffwaffen
zu b eginnen. Sie akzeptieren die Vorschläge der Engländer
und Franzosen, die üblichen Truppenbestä nde a uf 1,5 Millionen Mann in der USA, der SU und China und 650 009
in 'E ngland und Frankreich zu b eschr änken . Das wird
jetzt von den USA abgelehnt, die 2,5 Millionen übliche
Truppen fordern. Der Vor.c5chlag d er SU vom 27, März
fordert den Verzicht der Wes tmächte darauf. daß unter
den Begriff der konventionellen Waffen Atom- und
Wasserstoffgeschosse mit Artillerie und Raketen als taktische Waffen im Krieg zugelassen werden. Auch das wird
von den Westmächten abgelehnt,

völkerung sich rasch in die neue Situation fügen werde.
Die innenpolitische Propaganda betont sehr stark die
neue "sowjetische Gesetzlichkeit", d ie n iemand mehr anzutasten wagen wird.
International hat die Operation große Vorteile. Zunächst entzieht sie fast jeder antlsowjetischen Propaganda den Boden. Da alle Staaten heutzutage mebr oder
minder "Polizeistaaten" sind, wjrd es schwer fallen zu
behaupten, die SU sei .,polizeistaatlidler" als andere
Länder. Man nimmt ferner an, daß die "Entstalinis ierung" die Arbeit · der Sowjetdiplomatie geschmeidiger
madten werde. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die SU
eines Tages Deutschland und Polen neue Vorschläge über
Gebietsveränderungen macht. Man kann immer sagen,
daß irgend eine Grenze, deren Aenderung vorteilhaft
ist, von einem "Fehler Stalins" herrühre. In westlichen
diplomatischen Kreisen
spricht man schon lange von
einer eventuellen Grenzrevidierung, die westliche Gebietsabtretungen Polens gegen östlicl1e Entschädigungen
vorsieht. Der Gedanke wurde von den Ru ssen in der
StaUn-Aera mit größter Entschiedenheit zurückgewiesen.
Es ist indessen wahrscheinli~, daß ein ' russi's ch-deutsches
Schachergeschäft zwangsläufig auf dieses Th ema zurückkommen muß, Daß die Oder-Neisse-Grenze tabu ist war
bisher ein Hindernis jeder "groß"-deutschen P~litik
Moskaus.
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Folgende Anekdote ist dem Artikel beigefügt:
Während Chruschtschew von der Tribüne des Kongresses über d ie Fehler StaHns sp rach, ließ ihm ein Delegierter einen Zettel reichen, auf dem einjge Worte geschrieben waren. Chruschtschew unterbrach sein e Ausführungen, las und erklärte: "Genossen! Man gab mir
eben diese Notiz, Sie besagt: ,Und was h aben Sie zu jener
Zeit gemacht?''',
Einige Sekunden verstreichen, "Und jetzt", fährt
Chruschtschew fort, "fordere ich den Genossen rIer d iesen Zettel schrieb, auf, sich zu melden!"
'
Niemand steht a uf. Chruschtschew wiederholt seine
Aufforderung. Die Zuhörer bleiben weiter sitzen.
"Nun", sagt Chruschtschew, "genau das ist die Antwort auf die Frag,e. die mir soeben gestellt worden ist. u

Bremer Lloyd-Motoren-Werke:

Betriebsratswahl mit fünf Listen
Am 9, und 10. April 1956 fanden b ei den Lloyd-Motoren-Werk en in B re men Betriebsratswahlen s tatt. Etwa
40100 Beschäftigte weist dieser bisher gewerkschaftlich
schwächste, zum Bor g war d -Konzern gehörige Betrieb
aus. Hierunter sind viele, die als Flüchtlinge und H eimatvertriebene aus fremden Berufen kommen. eine Erklärung mit dafür, daß der gelbe Deutsche Arbeitervel'band hier über einen, wenn auch nur geringen Anhang
seit Jahren verfügen konnte.
Die berechtigte Unzufriedenheit mit der Arbeit des
bisherigen Betriebsratsvorsitzenden Sc h war z, SPD,
war ei n Grund dafür, daß der DAN 2 Sitze im neuen Betriebsrat erhielt. Schwarz wa r wäh rend der Wahlvorbereitungen von den Vertrauen s l ~uten zieml ich a n den
Schluß der Gewerkschaftsliste gesetzt worden. Er wollte
aber unter allen Umständen wieder Betriebsrat werden.
Da die DAV eine eigene Liste aufstellte, war es ihm le icht
gemacht, ebenfalls über eine eigene Liste zum Zuge zu
kommen. Al'S zweiter kandidierte auf seiner Liste H a a g,
bisheriger 2. Vorsitzender des Betriebsrats, der Mitglied
der KPD g.ewesen sei n soll. Die KPD selbst trat nicht
in Erscheinung.
Die betrieblichen Differenzen der gewerkschaftlich
Organisierten führten dazu, daß insgesamt 5 Arbeiterlist en einschließlich DA V eingereicht wurden. Der Führer der Li ste 2., D e t t k e , erklärte sich vor der Wahl für
die Gewerkschaftsli s te Nr. 1 und gab als Begrün dung für
die Aufstellun g seiner Liste an, er habe damit versuchen
wollen, d ie Wied erwa hl von Schwarz zu verhindern.
Die Wahlbeteiligung betrug 820/ 0', die Wahl hatte folgendes Ergebnis:
2293 Stimmen 15 Mandate
Liste 1 IG Metall
69 Stimmen
Liste 2
Liste 3 Schwarz/Haag
439 Stimmen
2 Man date
Liste 4 DAV
348 Stimmen
2 Mandate
Liste 5 SchwemmlFischer
174 Stimmen
1 Mandat
10

Haag, der auf Liste 3 gewählt wurde, verzichtete auf
sein Mandat, D ie Angestellten wählten getrennt und
führten eine Persönlichkeitswahl durch, Die meisten
Stimmen erhielt mit 198 Anni Wo 1 te r s, die Frau von
SPD-Senator Hermann Wo 1 t e r s,
Alle Gewerksdlafter, die auf anderen Listen . kandidierten, haben mit dem Ausschluß aus der IG Metall zu
rechnen. Schwarz außerdem mit dem Ausschluß aus der
SPD. Die IG Metall trat mit gewerkschaftlich wirkung.vollen Nachdchtenblät ter n, "Neuer Star't", in Erscheinung
und bezeichnete es als Hauptaufgabe des n euen Betriebsrates, die Zusarrunenarbeit der Betriebsräte aUer Borgward-Betriebe herzustellen. Das unterschiedliche gewerkschaftliche Organisationsverhältnis bei den verschiedenen Borgward-Betrieben spiegelt sich in der verschieden~n EntlOhnung der Belegschaften wider. . Die IG Metall,
die den Wahlausga ng als Erfolg für sich beanspruchen
konnte unter den bisherigen Verhältn issen. hat damit für
die vorwjegend jüngeren Mitglieder des neuen Betriebsrates bei Lloyd-Motoren-\Verke das Wesentliche aufgeze!gt, an dB;s es gilt, anzuknüpfen.

TarnorganisatIon 1
l!nter dieser Ueberschrüt veröffentlichen die "InformatIOnen!1 der Naturfreundejugend Deutschlands, NT. 4
vom 1. April, folgende Notiz:
Von der "Deutschen Gesellschaft für internationalen
Austausch e. V." erhielt die Bundesjugendleitung ei.'1e
E inladung zu einem Jugendlei terlehrgang, der .. in Zusammenarbeit mit den zuständigen Vertretern des
Bundestages und des Bundesverteidigungsministeriums sowie der Diplomatis chen Vertretung der Bundesrepublik in Paris und m it d er "NATO" durchgeführt werden soll. Der Lehrgang d ient der Info rmation
über das "innere GeIüge" der neuen deutschen Streitkräfte, praktischen Fragen der Truppenbetreuung und
Leitung in der Garnison Andernach und der Stellung
der neuen d eutschen Streitkräfte innerhalb der NATO.
Vorgesehen sind die Besichtigung der Garnison Andernach und des NATO-Hauptquartiers in Paris. '1
Sdtlrmherren der Gesellscha-ft sind Karl Ar n 0 1 d •
Carlo Sc h m I d und Walter F re i tag.
Die Bundesjugendleitung hat die Einladung abge~
lehnt.
Carlo Schmid und Walter Freitag wurden um eine
Stellungnahme zu ihrer "Schirmherrschaft" gebeten.
In d em Schreiben an Carlo Schmid heißt es: "Es ist
uns und andeTen jungen Genossen nicht verständlich,
wie Sie zur gleichen Zeit als Schirmherr einer Organisation und eines Lehrgangs auftreten können, die
die Propagierung derselben NATO u nd derselben
Bundeswehr vornehmen möchten, d ie in den Erklärungen d er SPD immer noch abgelehnt werden."
An Walter Freitag wurde u. a. geschrieben: "Sie
haben sich zwar persönlich immer auf den Vorrang
der Politik in dieser Frage berufen. Die Haltung der
Gewerkscl1aftsjugend und einer großen Zahl erwachsener Kollegen dürften jedoch Anlaß sein, die Frage
solcher Schirmherrschaften genau zu Uberprüfen."
Wie uns bekannt wurde, hat auch die Sozialistische Jugend DeutschlandS) "Die Falken", die Einladung zurückgewiesen.
)'" . . . Besinnen wir uns auf unsere eigene Lage.
\Venn wir . offen sind, müssen wir zugeben, daß unsere
Hymnen auf StaJin immer lächerlich waren, und die meisten von uns wußten das auch. Wir ta.ten aber immer so,
als ob diese Haltung wenigstens für ein Land wie die Sowjetunion angebracht sei, daß es darüber hinaus lcelne
wirklich zentrale Frage darstelle und daß wir schUeßIiclt
sowieso nichts dagegen tun könnten. Außerdem waren
wir fest dav'on überzeugt, daß dieser \Veg durch Grausamkeit und UnR'erechtigkeit letzten Endes doch zu Frieden und Sozialismus führen werde und daß dieses Ziel
nur in geschlossener Einheit erreich t werden könne.
Die Stunde scheint nun gekommen, nicht nur fUr uns,
sondern auch fUr unsere Genossen in der Sowjetunton.
die Dinge beim Namen zu nennen und offen auszuspredlen, daß die Wolken der Verdächtigungen und Zweifel,
die unsere Arbeit behinderten und uns von unseren natürlichen Freunden trennten, nun zerstreut sind . . ."
Len Crome.
(Leserbrief an den .. Daily Worker c, ) Zentralorgan der
Kommunistischen Partei Engla nds, veröffentlicht am
23. März 1956).

,~

Buudesrepnblikanisches Notizbuch
Die "Andet'e Zeitung" hat die DDR entdeckt. Sie h a t
am 5. April die IH. Pa r teikonferenz der SED kommentiert. Und wie! Was sich da abspielte, "e r sc h e i Ti. t" uns
"Snobs" nur "als Schema, als Automatik", das es das war
- Gott bewahre! Für die AZ zeigte es sich, daß "das Pro·
blem der Produktion das Hauptproblem, ja, sicherlich der
Angelpunkt der Existenz der DDR überhaupt ist". Wird
Ulbricht oder Grotewohl dem widersprechen? Ganz sicher
nicht, denn sie verstecken sich hinter einem Wall ökonomischer Ziffern und Tatsachen, um den wirklichen Fragen
auszuweichen. Aber die AZ ist auch kritisch, tiefschürfend

und erbarmungslos: "Wer mit dem Westen liebäugelt,
sind. ,wohl eher die Frauen, denen die Fülle der modisdlen Dinge doch ein wenig in die Augen -sticht." Da habt
ihr sie, die wahrhaft sozialistische Kritik an der SED!
Die Mode, die verdammte Mode! Sie hat die Masse der
Arbeiter in den Gegensatz zur DDR getrieben. Und damit wird "unser Snobismus" geschlagen - geschlagen von
einer tiefschürfenden sozialistischen Erkenntnis, der WIr
armen Tröpfe nicht.s als unsere Geistesarmut entgegensetzen können.

*

"Die Welt der Arbeit" rempelt Prof. Dr, Wo}fgang
A b.e n d rot h an, weil er auf einigen Gewerkschaftsversammlungen in Bayern gegen die Remilitarisierung,
im E .nklang mit den Beschlüssen des letzten DGB-Kongresses, aufgetreten i'st. Dieses würdige, oftmals allerdings merk-würdige Organ des Bundesvorstands des DGB
schreibt:
'
"Es erscheint ganz und gar n icht angebracht, den
Auslassungen des Profes.sors Abendroth eine gewerkschaftliche Bedeutung zukommen zu lassen. Nach dem
letzten DGB-Kongreß war es still um ihn geworden.
Wenn jetzt Zeitungen bemüht sind, das Licht des
Marburger Professors als Abendröte erstrahlen zu
lassen, dann erweisen sie damit der Gewerkschaftsbewegung gewiß keinen Dienst. Sie geben nur Hilfestellung für Professor Abendroth und darüber hinaus
der Propaganda aus der sowjetifich besetzt.en Zone
Deutschlands. "
Man konnte kürzlich im "Rheinischen Merkur", dem
Kanzlerblatt, d as unverhohlen bei jeder Gelegenheit
seine Sympathie für den Kleriko-Faschfsmus beweist. das
gleiche über Prof. Abendroth lesen. Kein Wunder, Wem
die "Hilfestellung" beider Blätter gilt , ist nicht unbekannt.

*

Die
sozialdemokratischen "Nordwest - Mitteilungen",
herausgegeben vom SPD-Bezirk Hamourg-Nordwest,
haben ein SoDtlerheft über die SED-Infiltration veröffentlicht, in dem eine-9 Seiten 'lange Liste von sog. Tarnorganisationen aufgeführt wird. Die Herausgeber besaßen die
Unverschämtheit, die Gruppe Arbeiterpolitik als SEDTal'nOrganisation in ihre Liste aufzunehmen. Für die
KPD /SED sind wir Agenten und Spione, für die höheren
P a rteibeamten der SPD getarnte Ulbrichtjüpger. Jeder
sozialdemokratische Leser der ARPO wird sich selbst
leicht ein Urteil machen können.

*

Im letzten "NotizbuchCl haben wir vom arbe.i tsgerichtlieben Vergleich der Westfalenbütte-Betriebsräte mit der
Dir ektion berichtet, Wie wir erfahren, zahlte die Firma
eine Entschädigung von DM 6500.-. Der gemaßregelte
KPD-Betriebsrat R ö s c h hatte dem " Zentralorgan seiner
Partei "Freies Volk", am 23. März erklärt, er habe die
Klage gegen die Firma zurückgezogen, weil der Proz.eß
"Uneinigkeit'f jn die Belegschaft und den Betriebsrat getragen hätte. "Das hätte nur im Interesse der Direktion
gelegen." Schließt aber eine Direktion einen Vergleich und
zahlt sie 6500.- DM, wenn es nicht "in ihrem Interesse"
ist? Vergessen wir nicht, da ß es sich um e~ne pol i t isc h e Auseinandersetzung gehandelt h at und nicht um
eine rein betriebliche oder arbeitsrechtliche, bei der allenfalls solche Kompromisse angebracht sind. Wie gewöhnlich schlug das scheinradikale Ge·s chrei auch hier in platten Opportunismus um. Reverse unterschreiben ist eine
Todsünde, aber s:ch vom Unte:rnehm er/ in einer rein politische n Maßregelung eine Abfindungssumme zahlen
lassen - das ist r evolutionärer Sozialismus. Die Arbeiter
wissen, woran sie sind.

"Jeder Versuch den Schulfl"ieden zu brechen, muß abgewehrt. werden." Diese Aufforderung richtete der dem
DGB ange:sc..lUo~-ene "Niedersächsische Lehrerverband;"
a uf seiner Jahresversammlung an den Landtag und die
Landesregierung in Hannover. Der Lehrerverband bezieht
sich dabei auf die Aeußerung des niedersächsischen Innenministers Weg man n, daß nach Auffassung der Regi ~
rung (DP, CDU, FDP und EHE) und dem Schulgesetz die
K inder "im christlichen Geist erzogen werden sollen."
'W örtl ich sagte er: "Dazu gehört nach meiner Meinung und
der des Kabinetts, daß der Lehrer d er christlichen Konfession angehört." Und weiter: "Wer aus der Kirche a.uSgeschieden sei, habe zunächst nicht die Eignung, Schulunterricht zu erteilen. U
Hier wird ein neuer Versuchsballon der konfessionellen E'nheitsfront der evangelischen und katholischen Kirche losgelassen, um ein St.ück weiter an das Ziel der konfessionellen Lehrerbildung heranzukommen. Vorerst
nimmt man nur die Volksschule aufs Visier. Sollen wirklich 504 Volksschullehrer in Niedersachsen - dies ist die
Zahl der Dissidenten - dieser finsteren Gegenreformation zum Opfer fallen? Petitionen allein nützen nichts.
Der Lehrerverband muß den fortschrittlichen Teil der
Elternschaft mobilisieren.

*

Blechbehang für Uniform und Zivil ist wieder gefrag".
In Kürze - freut euch ihr 131er, Luftschutzwarte, Blockwalter und Wehrwirtschaftsführer - dürft ihr sie wieder
tragen , die .,Orden und Ehrenzeichen". Das Hakenkreuz
soll dabei durch ein Eichenblatt ersetzt werden. Dazu
schrieb ein witziger Leser de r "Frankfurter Rund schau" :
" ... warum anstatt des Hakenkreuzes ein Eichenblatt? Um
Blößen zu verdecken, nimmt man seit alters her doch
Feigenblätter!"

*
Während die SPD-Führung plötzlich in heißer Liebe
zum Berufsheer entflammt ist, legt der Herr Verteidigungsminister BI a n k Pläne zur t otal en Militarisierung
des ganzen Volkes vor. Mindestens zwei Millionen Männer sollen zeitweise zur Miliz eingezogen werden, deren
Schutzverbände .,die Heimatverteidigung" übernehmen
sollen. Im Falle des Krieges soll diese Miliz bis zu fünf
Millionen Mann st ark sein. Die Luftabwehr durch Raketenbatterien soll ebenfalls von der Miliz übernommen
werden.
General Heu'S'inger, Chef des militärischen Fü hrungsrates, schilderte als Beispiel die Verteidigung einer
großen Industrieanlage: Ein großes Werk, das heute eine
Bet~iebsfeuer-Nehr hat~ wird in Zukunft seine Verteidigung gegen LuftangrifIe selbs t in die Hand nehmen. Angehörige des Betriebes - Reservjsten aus den R eihen der
Miliz - füllen in wenigen Stunden die aktiven Mannschaften an den Flugabwehrwaffen auf.
Da zeichnen sich wirklich ' wunderbare Möglichkeiten
am Horizont ab, Da kann man z. B. streikende Arbeiter in anderen Ländern hat man .solche Dinge schon vorexerziert -, schnell noch zur Miliz einberufen, wo sie
dann unter Kriegsrecht stehen, und ähnliche
Scherze mehr. Bei solchen Scherzen sollten wir allerdings den Humor verlieren und mehr dagegen tun a ls
bisher.

*

Ein Gesetz gegen Soldatenverleumdung "im Stile der
08/ 15-Romane", hat in emer öffentlichen Erklärung: .der
General a. D. von K 1 u g e gefordert. Allem Anschein
nach haben die neuen Generale und die alten genug
Grunde, sich jeder öffentlichen Kritik zu entziehen. Bei
ihrer "großen Tradition" ist das ja kein Wunder.

*
"D as Innenministerium von Rheinland-Pfalz hat. festgestellt, daß der Andrang westdeutsclter Freiwilliger zur
fraozüs isclien Fremdenlegion seit Kriegsende noch nie so
stark gewesen ist wie in den letzte n Monaten, in denen
die Aufstellung bundesdeutscher Truppenverbände begann." ("Der Spiegel", 18. April). Herr BI a n k hat sich
bestimmt die Haare gerauft, als er las, wie gut seine Konkurrenz floriert.
Il

"Eine Parade des Grauens" hat der "Verband der
Kriegsbeschädigten" (VdK) angekündigt, wenn in Bonn
die Behandlung der 5. Novelle zum Bundesversorgungsgesetz weiter verzögert wird. Am gleichen Tag, an dem
·der Bundeskanzler die zweite Parade der Freiv...'illigenkader in Andernach abnehmen wird, soll dann die "Parade" der Kriegsbeschädigten stattfin den. Bei diesen Protestmärschen, so erklärte der Landesvorsitzende des VdKHessen, A. Sau er, wür-den die vierfach Amput;erten
vorweg getragen, dahinter kämen die Beinampulierten
mit aufgekrempelten Hosenbeinen und die Kriegsb lind en
würden den Zug beschließen. "Wir lassen uns die Brüskierung des Bu ndesfinanzministers nicht länger gefaUen",
erklärte Sa uer. "Wir sind in -der Lage, eine Formation
der gleichen Größe aus Krüppel n d€'s ersten und zweiten
Weltkrieges zusammenzustellen, an denen der K anzler
n i~t achtlos vorübergehen kann."

*

Unter den Filmen, ·die Frankreich zu den Filmfestsp ieJen 1956 nach Can nes entsenden wollte, befand sich
der D okum entar I{urzfilm · ..Nacht und Nebel", Ein Film, so
s chr eibt die "D eutsche Woche«, "der in bewundernswert
d iskreter Weise, ohne F anfaren,
ohne Rachegelüste,
Zeu gn is abl egt über die Konzentrationslager von Buchenwald und Maidanek. Wir ha ben den Film gesehen: Nichts,
nicht das geringste kann an ihm schokier end wirken oder
die Gefühle eines anderen Volkes verletzen ." fnzwischen
w urde der Film von der Auswahllis te a bgesetzt. Die Botschaft der BundesrepubHk in Paris h atte daru m ersucht.
D er R egisseu r von "Nacht und Neb el ", A lain Res n a i s, gab sarkastisch seinen Komm entar dazu: "I ch
wuß te n a türlich n icht, daß die n ation alsozialist ische Re gierung tri Cannes vertreten sein w ü rde . J et zt allerdi ngs
weiß ich es."
.

*

D er Stimmenka.uf- Sk a n dal von Nordrhein -west.fa len
wird kein ger ichtliches N achs pi el h a b en . Seit 1953 gibt es
k einen Paragr a phe n mehr , -der die B estechung eines Parlamentsab geord net en best raft, D ie bürgerliche Gesetzgebung hat gut gearbeit.et. Nach dem bei d er Ausein a n dersetzung zwischen CDU und FDP um den ' Vahlgesetzentw urf d er Versuch m ißglückte, durch Str e ichung d er S ubven tionen der I ndustrie der F DP in Nor drhein-Wes tfalen den finanziellen Gashahn ab zu dreihen und sie zur
Räson zu br ingen, ersann man beim St u rz Ar n 0 I d seine
n eu e Tou r. Ma n ver suchte einige FDP :-Abgeordn e te zu
k au fe n. Mittelsmänner boten dem F DP -Abgeordn eten
D 0 r n 100000 DM a n , wenn er seine S timm e fü r Arn ol d
abgebe. Dem Angestellten des FDP-Landesverb andes
F l os s d -0 r f w u rden 60 -000 DM für je d en Abgeordneten
gebot en , der f ü r d ie R egierung Arnold stimmen wül'de.
Da rüber hinaus wurden F lossd orf weitere 20000 DM als
Vermittl ungsgebüh r in Aussicht gest.ellt.
Kleinlich sin d sie nicht, die H erre n v on d er Industr ie.
Und a u ch d ie deut sche Justiz ist. w ie m a n sieh t, n ich t
kleinlich: Wa h l bestechun g von P a rl a m entariern ist nicht
strafbar. Was wieder blit zartig d ie F äu ln is d er kapita list ischen "Ordn ung" beleuchtet.
.

*

I n ihre m hero ischen Kamp f u m d ie De mokrat is ierung
der A rmee hat die SPD ein en n e uen S ieg d avon getragen .
B ei den Personalratswahlen im Bunde sverte idigun gsmi ~
nisterium wurde. der H a uptma nn a. D . Dr. B a r te l, a e r
Mitglied der SP D ist, zum Vorsitzenden des P ersona lrats
gewä hlt. Wir wissen j etzt a lso, wo Bartel d en Most holt" !
t1

*

Vo r der großen Strafka mmer in B onn begann a m
9. Apru der bisher größte Pollzeiprozeß in d er Bundesrepublik. Der frühe r e Polizei chef von Bonn, Tim per,
der früh ere Leiter de r Bonner Verkehrspolizei, F e is k i ,
und, sechs weit e re B ea'm te m ü ss en s ich gegen d ie Anklage
der'" Begünstigung, Amtsanmaßung und Urkundenunterdrückung verantw orten . Insgesamt hat die B onner V er kehrspolizei in den J a hren 1949 bis 1953 rund 1600 Unfallakten unbearbei te t a b gelegt und o'i cht, w ie es das G esetz vor sieht, a n d ie St aatsanwaltschaft weitergeleitet.
Ruhm und Eh re e rnteten die Angeklagte n, die jetzt alles am a n Ged ächtnisschwund leiden. D ie Bonner -Verkehrspolizei galt, "wegen de r niedrigen Unfallziffern", als, die
beste des Landes N ordrh e in-Westfalen.Oftmals wa r w ohl
auch d ie persönliche Stellung des Verkehrssünde rs 'für das
Verschw indenla ssen der Akten ausschlaggebend. De r Bon-

ner Bürgermeister Bus e n und der Fahrer des Bundeskanzlers gehören nämlich auch zu den "Begünstigten".
In diesem Falle kann man wirklich sagen: Die Polizei _
dein Freund, dein Helfer!
Die Silil{ose-Gefahr (Versteinerung der Lunge) im
Bergbau wird immer gl'ößer, D ie Zahl der Todesfälle im
Ruhrbergbau wegen Silikose stieg \vie folgt an: 1930 : 324,
194(); 705, 1950; 1267. Im Jahre 1955 stieg die Zahl der
Opfer auf über 1300, damit hat sich die jährliche Zahl der
Todesfälle seit 1930 vervierfacht. D:e Ursachen liegen einerseits in dem 1925 zur besseren Bekämpfung der Schlagwetter- und Kohlenstaube~plos.ionsgefahr eingeführten
sogenannten Gesteinstaubverfahren, andererseits im immer schärfer werdenden Arbeitstempo. Das im Jahre 1948
verabschiedete Gesetz über den Bergmannsversorgungsschein, hat nichts an den Zuständen geändert. Das Gesetz,
das dazu bestimmt war, Bergleute, bei denen die Silikose
im Anfangsstadium auft r itt, aus der Grube herauszuholen
und ihnen eine entsprechende Arbeitsstelle außerhalb des
Bergbaus zuzuweisen, blieb reine Theorie. Von 30000
Bergleuten, -die Inhaber des Bergmannsversorgungsscheines
sind , h aben in sieben Jahren noch nicht einmal 3 % auf
Grund des Scheines eine Anstellung bekommen. DieseL'
Staat, der M illionen den alten Nazis, den ausgedienten
G.eneralen und S8- Henkern n u r so nachschmeißt, har·für
dIe Opfer der Arbeit nur P fennige übrig,

"Clske - Ein Kind brauvllt Liebe"
D as Thema J ugendp robleme ist schon ziemlich abge griffen. Der J un ge Cis k e, der als Prügelknabe einer
hart gesottenen Mutter verstockt, bösartig und zuletzt ihr
Mörder w ir d, genießt die wohl~oll ende, fürsorglichväterliche Zuneigung des Lehrers, des Schuldirektors, des
P oli zi-sten , des R icht ers, des G efängnisdirek tors und n at ürlich nicht zuletzt des P fafIens, Mit ei n em Wort: die
ga nze offizielle Gesellschaft un d ihre h errliche Ordnung
ist nu r Mild e, H ilfsbereitschaft und Zär tlichkeit. Nicht d ie
Brutalität u n d Ge meinh eit der gesellsdlaftlichen Zuständ e ist es, auf die d er H er anwachsende en tsprechend
reagiert, nein, es ist die H albweltdame vo n Mutter, die
a us völlig unerfindlichen Gr ü nden den armen Ciske
dran gsaliert. Di~ Moralität -dieses Schunds e ntsp richt de~~
Sp ießbü r gereinbildung, wonach die sozia len Verhältn:sse
des K apit alismus ebenso ewig wie gut sind - was im
F ilm du rch die rühr ende Barmh erzigkeit der Vertreter
dieser Gesellschaft gegenüber dem Knab en vor geschwindelt wird-, wä h rend d ie Kon flikte der in diese Gesellschaft h in eingeb orenen Op fer in der menschlichen Bösartigkeit od er Un vollkommenheit zu 'S u chen ,sind. Seicht
plä tscher t d iese Schwa rz-We iß - Malerei vorüber, bis endlieh das unver meidlich e h appyend kommt, wo sich a lles
in Wohlgefallen aufl öst. "F ahr radd iebe " oder ,,·Sciuscia"
waren M eist erwerke, in "Saat der Gewalt" und ". . . ·denn
sie wissen nicht, was sie tun" schlägt wen igst ens der Puls
eine r 'kr aftstrotzend en, wen n auch unklaren R ebellion.
"Ciske" ist fa.d-süßliche Mittelmäßigkeit, ohne Saft u n d
K raft . D er Film wurde in .Vened ig p reisgekrönt. Warum
wohl ? Das m öchten wir a uch gerne wissen .
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