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"Schwert und Schild" des I{apitals
Die Debatte um die deutsche Wieder aufrüs tung ist in
ein n eu es, überaus leh rreiches Stadium getreten. Nachdem die Führ un g der SPD ihle ganze Hohlheit und Ohnmacht 's ymbolisch darin zum Au sdruck brachte. d aß sie
Anfang März gegen das 'Soldatengesetz, aber gleichzeitig
für die Wehrergänzungsadikel der Verfa ssun g stimmte,
die .ersterem den Durchgang ermöglichten, ergreift die
SPD-Führung gierig eine n eue Möglichkeit, die Verteidigungsb ereitschaft des bundesrepublikan ischen Vaterland es
zu f estigen, dabei aber den Schein einer Oppos ition aufrecht zu erhalten. Dieser dem agogische Schein ist ihr
schon deshalb eine Notwendigkeit, weil die Empörung in
der SPD über di e schamlose wehrpolitische Mitarbe it d es
Parteivorstandes anschw ilIt und das n ächste J ahr eine
Bundestagswahl b r ingt, in der man 'Sich von den wehrfeindlichen Gefühlen b reiter Wählermassen Stimmzettelerfolge verspricht. Wie s'e hr der Pal'teivorstand auf · Widerstand stößt, zeigt ein Artikel im "Vor wärts" vom
, 13. April, wo mit großem Aufwand a n "Beweisen " dargelegt wird, daß die Bonner SPD-Politik den Berliner
Parteitags beschluß 1954 "getreulich erfüllt" habe. Es
heißt da:
"Die Frage einer soz.ialdemokratischen Beteiligung
an der '\Viederaufrüstung ist vom B erliner Pa rteitag
nicht entschieden worden, sie wurde nicht bejaht, allerdings auch nicht bedingungslos verneint, mit anderen
Worten, man hat sie 9ffen gelassen.
Interessant er als dieses Auslegun gskunststück ist das
im gleichen Artikel gemach te Geständnis, daß der SPDFührung dIe Mital'beit an d er \Vehrmacht .wichtiger ist als
Parteitagsbeschlüsse ("parteitaktische Erwägungen");
"Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion konnte
sich in ihrer H andlu.ngsweise auch nicht durch den Umstand beirren lassen, daß das Zugeständnis der aufrüstungswiIligen Regierungskoalition, wie es heute
offenkundig ist, wesentlich von der Absicht b estimmt
war. mit der Hera usstellung der parlamentarischen Ei_
nigung über die Grundgesetzänderungen die Soziald emokratie in den Augen der Oeffentlichkeit als
mitv-erantwortlich für die Aufst el lung
d er Str.eitkräfte erscheinen zu lassen, Wichtiger
als die Gefahr eines solchen falschen optischen Eindruckes war ihr Anliegen, den demokratischen Staa t
vor etwaigen Uebergriffen d er bewaffn eten Macht und
die Angehörigen der Streitkräfte vor Willkür und
s taatsbürgerlicher Entrechtung zu schützen. Da es sich
hier um die Sicherheit d es demokratischen Staates und
um das Wohl d es Volkes handel te, muß ten part e i_
t ak ti sc he Er wäg un ge n in den Hint e r'g rund tr e ten,"
~
Kein halbwegs denkender Mensch wird den Vorwand
ernst nehmen, daß ohne diese ·M itarbeit "staatSbürgerliche
Entrechtung'\ "Willkür" etc. gedroht h ätten. Vielmehr ist
das gen aue Gegenteil der F all, was in der Debatte um
den DP-Antrag, den Persooatgutachtera.usscbuß a.bzuschaffen, ausdrücklich von E r 'I er a m 12. April im Nam en der SPD ausgesprochen wurde. Der Regierungs -

sprecher war Ex-Admiral He y e von d er eDU/eSU, der
den DP-Antrag ablehnte und in der Begründung erklärte :
"In d er Atmosphäre dieser Zeit, in der Atmosphäre
des Mißtrauen s, des Ressentiments entstanden angesichts der Notwendigkeit, die Bundesrepublik in die
Verteidigun g der westlichen Welt auch in ihrem eigen en Int erpsse einzugliedern, die er s ten Gedanken über
ein en Gutachterausschuß, um fÜr d ie W ehr d ie besten
Kräft e z.u gewinnen, aber auch - und da s ist eine
häufig vergessene Aufgab e des Ausschusses - sich nach
erfolgter Auswahl vor die eh emali gen Sol d a _
te n zu s tell e n, die d as Knochen gerüst für die
Streitkräfte bilden -sollen. Der verehrte Kollege El'ler
h at damals d iese wichtige Aufgabe mit folgenden
Worten umri.s sen:
,Wenn dieser Ausschuß aus Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens keine Bedenken ·g egen die persönliche Eignung erhoben hat, so m ü s sen wir
uns s chüt ze nd vor diesen Mann stel l e n, und zwar alle politi~ch tragenden Kräfte
Deutschlands, wenn er , von wo auch immer
angeg riffen. wird'."
'
H ier wird klipp und klar gesagt, daß der Personalgutachterausschuß die Aufgabe hat. d en · von ihm unter
Ausschluß der Oeffentlichkeit gesiebten "ehemaligen Soldaten" - lies: höheren Offiz.iere n · u n d Generalen der NaziWehrmacht -, die demokratische Ehr b arkeit zu bescheii1igen -und sich ~,schützendll vor s ie zu stellen. Erler antwortete Heye w ie fol gt:
.
"Herr Präsident! ~e sehr vereh rten Damen uno
Herren ! Wir können, gla ube ich, alle miteinander dem
Herrn Kollegen Heye sehr dankba r sein dafür, daß er
hier in so einleuchtender Weise da r gelegt h at, welche
Gründe für die überwältigende Mehrhe it dieses Hauses
vor dreiviertel Jahren maßgebend gewesen sind, den
P ersonalgu tachterausschuß zu schaffen, und zwar 1m
wesentlichen so zu schaffen, wie er n un einmal seine
Arbeit aufgenommen und sich bewährt hat.
(Beifallbei d.er 5PD, dem GBIBHE und bei Abgeordn eten der Mitte und rechts.)'l

Up.d weiter Erler:
"Wenn · überhaupt etwa'S, d ann brauchen Sie für den
Aufbau d er Bundeswehr das. Vertrauen des deutschen
Volkes zu dieser Institution, und das i~t nur
zu erlan gen , wenn 'Sie der Bevölkerung sichtbar zeigen,
daß 'a lle Vor k ehrungen, soweit es menschenmöglich ist,
getroffen werden, um ein solches Vertrau en zu recht,
fertigen und nicht etwa zu enttäu schen. Das ist der
eigentliche Sinn des Personalgutacht.erausschusses
Welch k ostbarer es Gut brauchen Sie eigentlich für
dep Aufba u der Bundeswehr als das Zutrauen der
jungen Menschen? "
Erler spricht offen 'aus, daß die Aufgabe der sogen annten Demokratisierung der Armee und d es sozialdemokratischen "Giftzähneziehens" die ist, in der Bevölkerung und
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Jugend für die Wie der auf r ü s tun g Ver t rau e n
z u er w eck e n! Vertrauen zur Armee Ade n aue r s
und des' deutschen Kapitals, deren s tockreaktionä re Maßnahmen beweisen, was sie mit ihrIim Instrument anfangen
werden! Statt die Wehr feindschaft der Jugendlichen un d
Arbeiter al s Hebel des sozialistischen Klassenkampfes
gegen den Kapitalismus zu nutzen, will der Partei vor- .
stand der SPD d iese Stimmungen entwaffnen und Vertrauen zur Armee Adenauers und der Nazigenera le schaffen, indem E:in demokratisches Feigenblättlein ihnen vor
die Blöße geheftet wird. Nicht nur der Fall Zen k e r hat
bereits bewiesen, wie lächerlich derartige Spielereien sind,
der Pal1etvorstand selbst wagt nicht einmal die Grundlage seiner ganzen \Vehrpolitik - die Demokratisie rung
der Armee - ernsthaft zu verteidigen. Er gesteht im
"Vorwärts'" vom 13. April se lbst ein, daß <lieg. alles Zukunftsmusik sei:
"Ob diese Sicherungen' in der T at so wirksam sein
werden, daß sie !in jedem Falle die Unterordnung der
Streitkräfte unter die politische Führung und Respektierung der Freiheitsrechte d es Individuums in voHem .
Umfange gewährleisten, k a n n nur d ie k ü nft i g e
Erfahrung lehren."
'Nachdem die deutsche Arbeiterschaft in der Weimarer
Republik recht gründlich erfahren hat, wo die Demokrat isierung der Armee endete, nämlich bei Hitler, obgleich
die SPD damafs nicht nur eine oppositionelle Minderheit
war, so ndern einen sozialdemokratischen ReiChspräsidenten und einen sozialdemokr atischen Reichswehrminister
stellte werden die wehrfeindlichen Jugendlichen u nd Arbeiter' auf - die Zukunft verwiesen! Die H erren von der
demokratischen Schönfärberei der Wehrmacht glauben
selbst nicht an d ie von ihnen verzapften Wahrheiten!
In einem Vortrag vor sozialdemokratischen Akad emikern in München, abgedruckt in den "Kochel-Briefen"
der bayrischen SPD-Parteischule, Nr. 3/4, J ahrgang 195G,
hat Erler bezeichnenderweise sein en Kontrollspielereien
folgende Erwägungen beigemixt:
Eine Armee b~ruht au f dem Prin zip von Befehlen
u~d Gehorchen. 'W er das abschtrlfen will, muß gleich
die Abschaffung der Armee im Ganzen betreiben.
Wenn es schon eine Armee gibt , wird sie nicht anders
beschaUen sein können, als auf diesen Grundlagen
aufg~baut zu werden . . . Me ine Damen und Herren,
eine ' demoltratischc Armee gibt es überhaupt nich t.
Das wäre ein " riderspruch in sich selbst. Es kann s ich
nur daru"m handeln, ob in einer Armee die Menschen
auch Demokraten sind, und weiter, ob die Armee dem
demokratischen Staat dient oder ob sie den Versuch
unternimmt, Staat und Gesellschaft zu beherrschen,"
Wie man sieht, ist Erler gar nicht 50 dumm, wie er
seine Zuhörer h ält. Er weiß, wie eine Armee beschaffen
ist und flüchtet in Geschwätz über - "den Men sche n".
Aber er hat selbst ausgesprochen, daß die Konsequenz
seiner richtigen Darlegung über den inneren Mechanis ~
mus der Militärmaschine die "Abschaffung der Armee im
Ganzen" erfordert. Das ist heute in Deutschla nd leichter
als in jedem anderen bürgerlichen Land, weil nach dem
zweiten Weltkrieg von den Alliierten die Armee abgeschafft worden ist und es sich in der Bundesrepublik nicht
um die Absdlaffung einer bestehenden Armee handelt was unmöglich ist, ohne revolutionäre Umwälzung der
Gesellschaft - sondern um die Ver hin cl e run g der
Auf s tell u n' gei n ern e u e n Arm e c. Das ist etwas
anderes und wird begünstigt von einer weit verbreiteten
wehrfeindlichen Stimmung. Wie faul das Gewissen Erlen
ist, zeigt, daß er weiß und ausspricht, daß die Armee
ein Instrument der inneren Realttion sein wird und sein
muß:
Darum muß man a uch ihren (der Armee) Mißbra uch
i~' Innern verhindern, z. B. den Einsatz gegen legale
Streiks! Hier sollen nach meiner Ueberzeugung ein ige
Grundsätze durch den Verfassungsgesetzgeber aufgestellt werden. I ch In ach e mir gar k ein e 111 u -
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0 n end a r ü be r, daß, wenp. wir diese Regelun~
jetzt nicht schaffen, dan
ein e s l' a g e s im Fall e . .
.tnn·erer Notstände' auch ohne verfass un gsrec htlich e ' Bestimmunrgen
ni~
mand an der Existenz dieser Armee vorüber ge h e n w i-rd. D aß di e Ar 'm ee in der
Kaser n e · bleibt und abwart·et, wer in
e in e m Bür gerk ri eg ,s iegt, l i st h öc h st un_
wa h rs c h ei nl i eh. Infol g~dessen muß man sich
von Anfang an auch über dieses Problem Gedanken
machen. Sie -sollten in der Richtung laufen, daß für die
Ordnung im Innem nie die Armee verantwortlich ist,
sondern immer die zivile Gewalt. Einen Uebergang
der vollziehenden Gewalt von den zivilen au! militärische Behörd'en kann und darf es nicht ge~en! Und zum
zwei ten: wenn schon einmal ern st e Notstände au.ftreten, dann dürfte die Armee nichts a nderes tun, als
die P olizei verstärken, d. h. sie würde nur unter der
Verantwortung der für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Inneren zuständigen Organe der inneren Verwa ltung tätig sein dürfen ." ("Kochel-Briefe, Nr. 3/4.)
Also: Erler macht -s ich keine Illusion en darüber, daß
ei n e Armee etwa schön brav ,in der Kaserne hockt und
abwartet, was m ittler weile d er "Ordn ung" passiert. Die
"illusionslose" Lösung ist 1. daß Erler proklamiert, die
Gewalt "d a r f" nicht auf die militärischen Behörden
üb ergehen, die in einem solchen Fall ganz gewiß Erler und
Dalenhauer um Erlaubnis frage n we rden, und 2. das
re aktion äre Eingreifen des Mili t ärs wird "Verstärkung
der Polizei" ben a m s t. was der Wahrheit schon bedeutend näher kommt l da die westdeutsche Armee
zweifellos ein -innerpolitisches Machtinstrument der
Bourgeoisie mit besonderer Spitze gegen die Gewerkschaften sein wird . Ob ein General solcher "PolizeitätigkEüt"
vorsteht oder ein Minister das Aushängeschild ziert, diese
historische Sorge kann man ruhig Erler ü berlassen, denn
wenn sie -da ist, wird "niemand an der Existenz dieser
Armee vorübergehen ".
Je n äher die Realität von Wehrmacht und Wehrpflicht rückt, umso m ehr verblassen die Hirngespinste
vom "Bürger in Uniform" u nd ähnlichem Blech, mit dem
die SPD~Führung die Massen einzuschläfern u nd "Vertrauen" für die Armee der d eu tschen Bourgeoisie zu erwecken suchte. D ie harte Wirklichkeit widerlegt die Erler,
o 11 e n hau er und Carlo S c h m i d besser als alle Argumente. Ende Ap ril wurde von der Bundesregierung
der Entwurf des "Vierten Strafredttsänderungsgesetzes"
eingebracht, der das ganze, nette Kartenhäuschen d er
sozialdemokratischen Wehrreformer umschmeißt und von
dem ein bürgerliches Organ sagte, "daß die in ein i gen
F ällen viel .s trengeren Vorschriften vQn 1932 und aus der
Zeit nach 1933 ge m i 1 der t word en sind" . Ist somit der
Unterschied zur Nazigesetzgebung schon sehr gering, so
umgibt diese Vorlage "die Bundeswehr mit einer kugelsicheren Weste, d ie sie zwar gegen ungerechtfertigte Angriffe, z. B. politischer Art schützt aber auch gegen beredltigt abgeschossene Pfeile - e twa publizistischer Art
_ immun macht" l Das schreibt die konservative "Stuttga rter Zeitung" vom 1./2. Mai!
Es wird bestraft die Verle itung eines Soldaten, einen
Befehl nicht auszuführen , ebenso w ie der "Versuch zur
Verleitung'" und der "Vorsatz" zur Verle itu~g. Wer es einem Soldaten erleichtert, sich dem Wehrdienst zu entziehen oder ihn dazu veranlaßt, soll Gefängnis bis zu drei
Jahren bekommen. Die Krönung dieses Vierten Strafrecht~
änderungsgesetzes ist § 109 d l der Maßnahmen gegen
"publizistische Versuche" vorsieht, Sicherheit und S~lag
kraft der Truppe zu verringern. Gearbeitet wird weitgehend mit Kautschukbegriffen w ie "Untergrabung der
Dienstbereitschaft, der Sicherheit und der verfassungsmäßigen Ordnung".
Die Herren Demokratisierer h aben darob ein entsetzliches Geschrei angestimmt. Ar n d t hat das Ergänzungsgesetz ein "politisches Maulkorbgesetz" genannt. Den
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künftigen Soldaten und den soziaHstischen Jugendlichen
und Arbeitern wird es gewiß ein Trost sein, daß Arndt
und die SPD der Welt verkünden, das Vierte Stra frechtsänderungsgesetz "gehe wei t über das notwendige
Maß der hergebrachten Schutzvorschriften hinaus". Daß
dies die einzig mögliche Folge der Kapitulationspolitik der
SPD ist, die für die Wehnnacht Vertrauensreklame macht,
aber standhaft alle Versuche abgewürgt hat, den außerparlamentarischen Kampf gegen die Schaffung der Wehl'macht zu führen, das überschreitet den politischen Horizont dieser Biedermänner. Es ist ihre Politik, die solche
Resultate zeitigt.
In dieser Situation, wo jeder Tag einen neuen handgreiflichen Beweis der absoluten LäCherlichkeit der Reformspielerei zeigt, greift der Parteivorstand der SPD zu
dem Aushil.rsmittel einer Scheinkonzession an die Wehrfeindschaft, indem er einer Fr2lwilligen- statt d er Wehr·
pfUcbta.rmec das Wort redet. Der Hintergrund dieser
plötzlichen Wendung sind bestimmte Meinungsverschiedenheiten in der herrschenden Klasse und beim NATOOberkommando über den Aufbau der Armee. J eder Mensch
weiß, daß es das erklärte Ziel der alliierten P oli tik ist,
durch westdeutsches Kanonenfutter ihre Position "der
Stärke" gegen die SU in Eu ropa auszubauen. Nun ist es
offensichtlich, daß der moderne Atomkrieg andere militärische Grundlagen hat, al-s die bisherige Waffentechnik
erforderte. Die Zahl der Soldaten und ihre Zusammenballung in möglichst vielen ·Divisionen rückt in den Hintergrund gegenüber der industriell en Leistungsfähigkeit
der Nation und kann direkt schädlich' werden, erstens
durch Entzug von Arbeitskräften, zweitens durch .T ruppenanhäufungen, die leicht durch Atombomben ausgelöscht werden können. Es kommt hinzu, daß die Umwäl zung der Waffen technik Soldaten erfordert, die hochqualifizierte Techniker sind, welche sich kaum in den bisher
üblichen Dienstzeiten heranbilden lassen.
Daß diese Probleme im Oberkommando der NATO
eine wichtige Rolle spielen, zeigte der jüngste Wechsel
in diesem Oberkommando und die Bonner Erklärung des
Stabschefs des USA-Heeres, General Ta y I 0 r, der sich
am 23. April für "eine deu tsche Truppe a usgesprochen
hat, die ~um überwiegenden T eil aus Berufssoldaten beEiteht el • I n Deutschland wird die gan ze Sache jetzt in der
Form einer ,;neuen Konzeption" d iskutiert, die den poetischen Namen "Schwert-und-Schild" ·Verteidigung bekommen hat. Sie beruht auf einer Teilun'g der Armee in ein er
aus hOchqualifizierten Berufssol daten bestehenden beweglichen Atornkriegstruppe von etwa 300 000 Mann
("Schwert") und einer territorialen Miliz, die ortsfest einberufen und 6tation iert wird. Sie ersteht aus der Masse
der männlichen Bevölkerung die Westdeutschland unabhänglg von den "Bewegungen" der NATO-Truppe verteidigen soll ("Schild"). Eine kurze Ausbildungszeit von
3 ·:Monaten 6011 genügen, da nur auf Waffenbedienung
und Schießen ausgebildet werden würde, wobei 2,5 Millionen Mann .. im Alarmfall" einsat zbereit sein -sollen. D ie
politische Bedeutung dieser neuen Konzeption ergibt sich
aus dem Bericht der .,Stuttgarter Zeitung" vQm 25. April,
wo es über den Schwert-und-Schild-Plan heißt:
"Ein zukünftiger Krieg werde der Kampf z w eie r
W e I t a n Ei c h..a u tin ge n sein. Der Gegner h abe seine
Parteigänger im ergenen Land organisiert und könne
sie zur störung des .ganzen Verteidtgungsapparates
einsetzen. Der Einsatz von Luftlande- oder Fallschirmverbänden werde damit H and ·i n Hand gehen. Ein
wirksames Gegenmittel sei nur gegeben, wenn das
gesamte Gebiet el n e e in z i g e g roß e F es tun g
sei. Die Schild-Verteidigung müsse sich über das ganze
Land erstrecken."
Der Ausgangspunkt ist die - richtige - Auffassung,
daß ein kommender Krieg ausgeprägten Klassencharakter
haben werde, welchem Umstande militärisch Rechnung
getragen werden müsse, indem die gesamte Nation als

"Festung" behandelt, d. h. die Arbeiterklasse und die
gesamte Bevölkerung u n te r Kr i e gs r e c h t gestellt
wird.
"Ein Bürgerkrieg la.sse sich mit gezogenen Truppen
nicht führen, sondern nur mit freiwilligen". Die Berufssoldaten werden daher eine sozial auf Hieb und Stich
auserlesene Truppe sein, die den "inneren Feind" ausmerzen soll.
Es liegt auf der Hand, daß a11 dies die "Demokratisierung der Armee" zu blankem Hohne macht. Dennoch ist
dieser Plan die Basis der n eueren SPD -"Opposttion" geworden. Er ges tattet ihr nämlich, so zu tun, als ob die
Wehrpflicht - schamhaft "Dienstpflicht" genannt - in
einem Gegensatz zur Freiwilligen-ATmee stünde, während
in Wirklichkeit beides sich ergänzt. Im "Vorwärts" vom
13. April ist der Schwert-und-Schild-Plan ausdrUcklich gebilligt und di e "bodenständige Verteidigung" "m ö g_
1 ich stauf freiwilliger Basis" empfohlen worden:
"Auch ein künftiges Gesamtdeutschland sollte nach
Ansicht des Ausschusses
(des Parteivorstandes der
SPD) auf ein Wehrpflichtigenheer verzichten und sich
mit einer Freiwilligenarmee begnügen, wobei die Heimatverteidigun-g im weit esten Sinne durch. ein e auf
der D ienstpflicht beruhe n de-n Miliz zu
ergänzen wäre."
Der platonische Hinweis auf das "künftige Gesamtwird niemand täuschen, daß unter dem
Vorwand der Ablehnung der Wehrpflicht die SPD-Führung einen erzreaktionären Wehrplan billigt. Pikanterweise wi rd diesmal gesagt, daß die ATmee "für eine etwaige Auseinandersetzu ng mit einem bewaffneten innerdeutschen Gegner" aus der DDR n otwendig sei, während
bisher das Sprüchlein lautete, daß die Wiederbewaffnung die Wiedervereinigung verhindere.
d e~tschland"

Während die r eformistiscl1en Quacksalber Märchen
von der Demokratisierung der Armee erzählen, stimmen
61e Maßnahmen zu, die der Aufstellung ein er gegen die
Arbeiterorganisationen gerichteten Elitetruppe gelten sowie der Militarisierun g der gesamt en Nation. Selbst die
elementarsten gewerkschaftl ichen Rechte sin d unter den
Bedingungen "der großen F estun'g" illusorisch und reines
Papier. Damit aber w ird aus dem Kampf gegen den Wehr_
dienst ein Kampf der gesamten Arbeiterklasse um ihre
Rechte und gegen die kapitalistische Gesellschaftsordnung, welche sie in die gesamtnationale Kaserne einpfercht und sie in Gestalt des Kriegsrechtes die Klas-s·e nunterdrückung in ihrer schärfsten und brutal sten F orm
fühlen läß t. Unter diesen Bedingungen von Demokratie,
und h andelte es sich nur um die bürgerliche Schwatzfrelheit am Kneipentisch, zu sprechen, ist pure Selbstverhöhnung. Der Kampf gegen den Militarismus ist zugl eich
Kampf gegen die bürgerliche Gesellschaftsordnung, Kampl
für den Sozialismus. Wer die Kaserne nicht will, muß d ie
Gesellschaft vernichten, die sich in eine Kaserne ververwa ndelt.

"

~Wenn es wahr ist, daß a.uf Grund von StaUns Irrtü·
mer unschuldJge Menschen getötet wurden, dann müssen
wir mit allel!"' 'Deutlichkeit feststen e ~ da.ß diese Handlungen unentschuldba r und unverzeihlich sind. Der Mord
an unschuldigen Menschen ist den kommunistischen
Grundsätzen diametral entgegengesetzt und muß von den
Kommunisten in aller Welt verurteilt werden.
Die mange1hafte Vorbereitung auf die Nazi-Offensive
gegen die Sowjetunion im Jahre 1941 hätte zum Unter-.
gang des Sozialismus in der Sowjetunion führen können
und verursachte zweifellos den Tod von Tausenden von
Sowjetbürgern.ff
J. BradJey, ·V. Bradley,
J . L. Redding, M. Redding.
(Leserbrief an den "Daily Worker", Zentralorgan der
Kommunistischen Partei Euglands, veröffentlicht _ am
22. März 1956).
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Der letzte Schlager:

Carlo Scbmid

- Wabrer deutscber Soldatentradition

In der Bundestagssitzung am 18. April wurde die
Große Anfrage der SPD behandelt. welche die berüchtigte Januar-Rede des Leiters der Abteilung Marine im
Bundesverteidigungsministerium, Kapitän zur See Zenk e r I vor der Marine-Lehrkompagnie in Wilhelmshaven

zum Mittelpunkt hatte. Zenker hatte D ö n i t z und
Ra e der, die Großadmirale Hit 1 e r s. als Beisp iel 501datisdler Pllichterfüllung hingestellt. Dönitz war bekanntlich Ritters Nachfolger und ein rabiater. Nazi, der z, B .
am 11". Mai 1944 in einem Geheimerlaß von den Komman-

danten der Kriegsmarine verlangt hatte, "daß sie aUe
Anzeichen und Ansätze aus t re t e n , die in der Truppe
die Durchführung dieses Weges gefährden", des Weges
Hitlers natürlich. der von 40000 eingesetzten U-Boot-Leuten nicht weniger als 25000 das Leben kostete. Das andere "Vorbild'" Raeder, erklärte z. B. am 13. :M:ärz 1939:
"Das deutsche Volk hat den aus dem Geist des deutschen
Frontsoldaten geborenen Nationalsozialismus zu seiner
Weltanschauung gemacht und folgt den Symbolen seiner
Wiedergeburt mit ebenso heißer Liebe wie fanatischer
Leidenschaft.fI
•
Es geht hier nicht in erster Linie darum, daß dieser
Herr Zenker n atürlich die Billigung des berühmten Personalgutachterausschusses zu seiner Berufung gefunden
hatte der uns angeblich eine blütenweiße demokratische
Wehrmacht besorgen wird, und es geht un s hier auch
n icht um die politisdle Seidltigkeit der SPD-Anfrage,
die voller Unschuld von der Bundesregierung wissen wiIJ,
ob sie die Rede Zenkers auch billige, statt die Zenkerrede als naturnotwendiges Produkt des wIedererstehenden Militarismus anzuprangern. Viel wichtiger ist die po_
litische Gesinnung und Einstellung der Führung der
Deutschen Sozialdemokratie, welche Carlo Schmid ausdrückte, der die Große Anfrage begründete. So sagte
Carlo Schmid über die Nürnberger Prozesse:
"Aber audl diese Nürnberger Prozesse stehen bei unse rer Anfrage nicht auf dem Spiel. Ich möchte hier
in aller Deut lichkeit sagen, daß ich den Weg, den die
Sieger-Nationen dort beschritten haben, fUr einen
falschen Weg h alte.
Es ist keine gute Sache, wenn sich der Sieger zum
Richter über d en Besiegten aufwirft, insbesondere dann
nicht, wenn die Straf tatbestände nachträglich geschaffen worden sind und wenn sie so vage und allgemein
und politisch sind, d aß sich jeder darunter vorstellen
kann, was er glaub~ sich darunter vorstellen zu müssen. Der Weg von Nürnberg war falsch ...
Ich möchte weitergehen und sagen, daß' ich es begrüße, daß man den Großadmiral Raeder, diesen alten
Mann, nun entlassen bat. Ich sage auch hier, daß ich es
begrüßen würde, wenn man den Großadmiral Dönitz, der
doch auch in der Zwischenzeit ein alter Mann geworden ist und der ein kranker Mann sein soll, aus der
Haft entlassen würde, denn auch er h at Anspruch auf
menschliche Behandlung, selbst wenn er sich schuldig
gemacht h aben' sollte. Krankheit und Alter geben Anspruch auf menschliche Behandlung."
Wohlgemerkt! Nicht gegen die Potsdamer Politik protestiert hier der ehrenwerte Herr Professor, nicht gegen
das unsägliche Elend und Leid, das Millionen deutsche
ATbeiter traf, sondern dagegen, daß einige besonders bemerkenswerte Gestalten des Dritten Reiches in Nürnberg abgeurteilt worden sind. Die rührende Menschlichkeit für Dönitz und Raeder, deren oben erwähnte Auslassungen der schöngeistige Carlo selbst angefüht1- hat,
ist äußerst bezeichnend für den Geist dieses führenden
Sozialdemokraten und nicht weniger das, was er "grundsätzlich" zum Soldatentum vorbrachte:
"Wir Sozialdemokraten wissen, wie jeder in diesem
Hause, daß d ie allermeisten Angehörigen des Offizierskorps ihren Dienst und ihre Pflicht in Ehren getan haben.
(Zustimmung bei Abgeordneten der SPD und CDUI
CSU.)
Wir wissen, daß sie dabei oft vor Entscheidungen
gestanden haben, die zu treffen dem einzelnen schwer
angekommen sind.

(Zustimmung in der Mitte. - Hörtl Hört! rechts.)
Wer sich verhalten hat, wie es sich für einen Mann
von Ehre und Gewissen ziemt, der 'Soll geachtet und
geehrt werden,
.
(Sehr gut! rechts)
.
gleich, ob er Offizier der alten Wehrmacht war oder
Offizier der Bundeswehr ist.
(Abg. Rasner CDU: Ausgezeichnet!)
Offizier sein ist keine Schande,
(Hört"! Hört! rechts)
wie es keine Schande ist auf irgend einem Felde
seinen Beruf oder seine Büropfltcht auszuüben in
Ehren und in Achtung des Sittengesetzes. Wo einer
sich so verhält, d a hat er Anspruch darau.f. geachtet
und geehrt zu werden.
(Abg. Dr, Hotlacher. CSU: Sehr richtig!)
Das sollte klar ausgesprochen werden.
Die Große Anfrage ist auch nicht gedacht als ein
Angriff auf die Tradition als solche. Jeder Staat braucht
eine Tradition. Man kann einen Staat nicht. nur auf
PrinZlipi-en aufbauen. Man braucht auch Vorbilder,
und das ist der Sinn der Tradition. Auch eine Wehrmacht braucht ei.ne Tradition und braucht Vorbilder."
So "bekämpft" der offizielle Sprecher der SPD den
Militarismus! Mit der Tradition, dem Vorbild von Ehre
und Gewissen des Offizierkorps, d. h. mit gerade jenen
nationalistischen Phrasen, die auszurotten die SPD durch
ihre Mitarbeit an der Wehrmacht verspricht.
"Dazu noch ein Wort über das, ,was den Offizier
au'Smacht. Ich glaube'" donnerte Carlo Schmid an anderer Stelle, "wir haben eine gute, ein e er 1 aue h_
ted eu t s ehe T rad i t ion, die es uns erlatlbt, in
, dem Offizier mehr zu sehen als nur den gut versierten
und ausgeblIdeten Militärtechniker, nämlich auch einen Repräsentanten hohen Menschentums. Ich denke
an Se h a r n h 0 r s t, an G n eis e n a u, an Cl a u ~
se'witz."
Wir zweifeln nicht, daß die künftigen Offiziere d~
deutschen Kapitalismus bei der "erlauchten deutschen
Tradition" an zeitlich näherliegebde "erlaucht.e" Vorbilder denken und anknüpfen werden als Scharnhorst und
Gneisenau. Und kein anderer a ls eben Carlo Schmid bahnt
dieser tausendjährige n "erlauchten deutschen Tradition"
die Wege, indem er Menschlichkeit für Großadmiral Dönitz verlangt. Einer Jugend , die zum ersten Male in der
deutschen Geschichte in ihrer großen Mehrheit dem Wehrdienst und dem Heldentode feindlich gesinnt ist. preist
Herr Professor Carlo Schmid die "erlauchte deutsche Tradition" des Offiziers. Was zu höchst erbaulichen Resultaten führt:
"Will man", sagt der Professor der SPD-Führung,
"eine Tradition für unsere M'arine aufstellen - und
man sollte das tun - , gibt es d enn nicht unzählige
Seeleute in der deutschen Seekriegs- und Friedensgeschichte, die man hier als Vorbilder nennen könnte:
die große Menge der Namenlosen, di e bis zur l et zten Granate auf ihren Schiffen ausgehalten haben und mit ihr e n Schiffen
u n te r g e g a n gen s in d '1 Und wenn schon Namen
genannt werden sollten, wäre da nicht der Admiral
Graf S p e e ein würdigeres Vorbild für eine deutsche
Marine
(Beüall im ganzen H ause)
'und ein Mann w ie Nie m ö 11 er, der ein tapferer
Marineoffizier gewesen ist und nachher ebenso tapfer
gegen das Unmenschentum gekämpft hat?!
(Beifall bei der SPD)
Auch das schiene mir ein besseres Vorbild zu sein als
Dönitz. Ich meine damit nicht die politische Auffassung
des Herrn Niemöller. Da'S ist eine ganz andere Frage.
Aber als Mann hat er sich bewährt. im einen und im
andern Fall.
(Erneuter Beifall bei der SPD)"
Und das schimpft sich Sozialist! .Jawohl, der Sozialismus hat auch in Deutschland große und erhabene Marine_
traditionen! Nur sind sie nicht die der kaiserlichen Flotte
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und ihrer Admirale, sondern die des Kaisers Kulis. die
ni c h t stumpfsinnig "bis zur letzten Granate auf ihren
Schiffen ausgehalten haben und mit. ihren Schiffen untergegangen sind", sondern jene, die 1918 die rote Fahne
des Aufstands hißten und die Revolution entzündeten,
Der ehrenwerte Sozialdemokrat, Herr Professor Carlo
Schmid, hat ausgepackt und unfreiwillig verraten, wes
Geistes Kind er ist. D ieser große D emokrat hat in seinem
Eifer, sich der Reaktion anzubiedern, die Kleinigkeit vergessen, daß die bürgerliche Demokratie in Deutschland
mit dem Matrosenaufstand der deutschen Flotte 1918 begonnen hat, daß so z i a I dem 0 k rat i s ehe Matrosen
schon 1917 standrechtlich von Carlos geliebten Offizieren,
in der "erlauchten deutschen Tradition" hingerichtet worden sind, weil sie nicht mit ihren Schiffen sinnlos krepieren wollten, Dies ist die glorreiche Tradition deutscher
Sozialisten, die sich diesen Namen nicht deshalb zugelegt haben, um die Sache besser verraten zu können, Dies
ist die Tradition wahrhafter Sozialisten, für die Li e b k n echt s Wort: "Der Feind steht im eigenen Land" solange gilt, bis die Gesellschaftsordnung gestürzt ist, die
Dönitz, Raeder, Graf Spee und Verte idiger ihrer "erlauchten" Tradition vom Schlage eines Carlo Scbmid h ervo'r bringt.

Frankfurt:

Antimilitaristischer Fackelzug der Jugeud
Am Vorabend des 1. Mai demonstrierten die in der
Frankfurter Aktionsgemeinschaft zusammengeschlossenen
Jugendverbände gegen die Remilitarisierung in machtvoller Weise, Der von der Polizei nur in dem nordöst lichen Teil der Stadt erlaubte Demonstrationszu g war von
lebhaften Sprechchören begleitet, die in diesem Arbeiterviertel mit 'Seinen engen Straßen und alten Häusern
widerhallten. Ein begeistert wiederholter Satz war : Wir
wollen keine Kasernen, wir wollen Schulen zum Lernen!
Dies fand die Zustimmung der' an den Fenstern stehenden
Bewohner und der die Straßen 'säumenden Passanten,
Wissen sie doch alle, daß in Frankfurt viele Volksschüler

noch auf Jahre hinaus unter dem Schichtunterricht leiden
müssen, Nur in den höheren Schulen, deren Klassenstärke
unter 30 gesunken ist, ist dies nicht mehr notwendig,
Der in mustergültiger Ordnung von drei Seiten zum
Stellplatz anrückende Fackelzug führte etwa 2500 Demonstranten zusammen. Heiner HaI b e r s ta d t von den
"Falken" eröffnete namens der Aktionsgemeinschaft die
Kundgebung und forderte die Jugend auf, nicht nur zu
d~monstrieren, sondern auch diesen Standpunkt zu vertrete n, wenn es bedeutend schwieriger sein werde, Dann
erteilte er das Wort Fritz La m m, Stuttgart, der in Vertretung Prof, Ab end röt h s sprach. D er Redner verstand es, die Gefühle der anwesenden Jugendlichen anzusprechen und verband die Wehrdienstverweigerung mit
den Gedanken und Zielen des 1. Mai. Er führte u, a. aus:
Wir sind eine Armee, die nicht töten, sondern aufbauen
will Der Osten wird ,stärker, gerade deshalb baut er den
Terror ab. Er appellierte an das Solidaritätsgefühl für
die unter einem wütenden Militarismus leit:lenden Algerier, Cyprioten, Mau-Maus usw, Es genüge nicht, daß die
Jugend allein gegen den Barras demonstriere, in den Fabriken müsse die Verbindung Zur älteren Arbeitergeneration h ergestellt werden, damit gemeinsam gegen den
Militarismu'S gekämpft werde. Ehr liches Empfinden klang
aus seinen oft von Beifall unterbrochenen Worten: Während wir hier 'Stehen, um gegen die Wehrpflicht zu demonstrieren, versammeln sich Millionen junger Chinesen
und demonstrieren für den friedlichen Aufbau ihres Landes unter den Bildern zweier Deutscher, Karl M a r x und
Friedrich Eng eIs, den Begründern des wissenschaftlichen Sozialismus! U eberall in der Welt marschiert der
Sozialismus, in Jugoslawien, Indien, Afrika, Südamerlka.
Sogar ein Fra neo ist gezwungen, den 1. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu erklären. Lamm schloß: Wenn wir
alle widerstehen, werden sie mehr Gefängnisse brauchen,
als sie Kasernen haben!
Heiner Halberstadt sprach noch einige Schlußworte
und mit dem Jugendkampilied: Wenn wir schreiten Seit'
an Seit' und "der Internationale klang die Kundgebung
aus! Langsam verlöschten die :rackeln, ..

Weltpolitische Uebersicht
Der Besuch und die Verhandlungen ehr lt s c h t s ehe w sund B u I g a n ins in London haben keine
unmittelbaren Resultate in dem Sinne gehabt, daß konkrete Abmachungen getroffen worden sind, Die Pre'Sse
unterstrich, daß das Abschlußkommunique mager war.
Aber das ändert nichts daran, daß die Atmosphäre sich
gegenüber der Zeit der S tal i n - Diplomatie vollkommen
geändert hat: Dem einfachen Menschen haben sich die
sowjetischen Führer nicht wie ihre Vorgänger als unnahbare Halbgötter gezeigt, sondern als Per.sonen, die sich
so bewegen und geben, wie andere Sterbliche auch, Und
das ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung für den
Abbau der antisowjetischen Stimmungen und Gefühle in
den breiten Massen der kapitalistischen Länder, da es der
Hetze schwerer und schwerer fällt, die gewohnten Sprüchlein herunterzuleiern.
Die- politische Wirkung dieser demonstrativen Leutseligkeit zwingt die Imperialisten -ihrerseits, andere Töne
anzuschlagen; So kündigte Ei S,e n h 0 wer eine ,,:politi-.
sierung" der NATO an. Dabei handle e'S sich um eine
"Rangerhöhung" des Ständigen Rates des Atlantikpaktes,
Im "Christian Seience Monitor" ist darauf verwiesen worden, daß diese Umorientierung "eine Revolte gegen Haltungen und Konzeptionen zeigt, die als Antwort auf die
Stalin-Politik entstanden waren". Das heißt offenbar, daß
die sture Befehlswirtschaft der Amerikaner in der NATO
in einen Kontrast zur D emokratisierungsbevregung im
Ostblock geraten ist, der unliebsame Reibereien der USA
mit den von ihnen bevonnundeten Atlantikmächten fördert. Natürlich ist diese ..Politisierung" der NATO nur
ein anderer Anstrich der -gleichen Fassade, aber sie beweist die Wirkung der Reisen und des Auftretens der
russischen Führer.
Bei dieser Art Vorgehen kann man die wirkliche
Stärke der SU viel wirksamer und eindrucksvoller betonen als durch Säbeirasse1n, Als Mal e n k 0 w in einem
Düsenflugzeug -nach England kam, das als modernstes

~eines Typs gilt, blieben die Fachleute mit offenem
Munde stehen. Und Chrusdttschews Bemerkung in der
Burminghamer Handelskammer, die SU verfüge bald
über Raketen, ' die mit einer Wasserstoffbombenladung
jeden Punkt der Erde erreichen können, wird ebensowenig als leere Prahlerei betradl.tet wie seine Aussage, die
SU habe als erste Macht der Erde bereits eine Wasserstoffbombe von einem Flugzeug abgeworfen, während die
USA das jetzt erst auszupr obieren beginnen, D e·r VorSi prllng der l:iowjet .i schen '.Atomforschung
wird jetzt nicht mehr ernsthaft bestritten oder durch'
Hinweise auf die sogenannten "Atomspione" abgeschwächt
Der sowjetische Atomwissenschaftler Kur t sc hat 0 w,
der Chruschtschew und Bulganin nach Großbritannien
begleitet hat, hielt in H arwell vor 30 englischen Kernforschern einen Vortrag, aus dem hervorging, daß die SU
"kurz vor der Lösung des Problems stehe, wie die bei der
Explosion einer Wasserstoffbombe frei werdenden ungeheuren Energiemengen unter Kontrolle gebracht und für
friedliChe Zwecke verwendet werden 1<;;:ann". "Kurtschatow
soll seine Thesen mit überraschend offenen und detaillierten Antworten auf h eikle Fragen der britischen Fachleute untermauert haben!', schreibt die "Frankfurter .Allgemeine", Es ist die Verknüp:fung solcher wirklichen
Stärkebeweise mit den Abrüstungs- und Friedensvorschlägen, die ihre Wirkung nicht verfehlen,

Daran ändern auch nichts diE~ Demonstrationen der osteuropäischen Emigranten und ähnliche Versuche, die sowjetis~en Führer zu provozieren. Deutsche oder italienische Emigran.ten, di.e etwa 1938 oder 1939 versucht hätten,
R i b ben t r 0 p oder Ci a n 0 in gleicher Weise entgegenzutreten, hätten nicht die wohlwollende Duldung der' Behörden, sondern den · Gummiknüppel oder die Ausweisung
erlebt. Aehnliches gilt von der Art, in der beim Empfang der Labour Party mit Chruschtschew und Bulganin umgesprungen worden ist. Das Organ des linken LabourFlügels, die "Tribune", b erichtete; daß besonders ' der La ....
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bour-Abgeordnete B r 0 W n durch dauernde Zwischenrufe'
"unglückseligerweise den Eindruck vermittelte, daß Labour die Vorkriegspolitik C h am b er lai n s billige".
Man warf den Russen den S talin- H i tl er-Pa k' t
vor, vergaß aber geflissentlich, daß die Politik Englands
und Frankreichs, die Hit 1 e r in München die Tschechoslowakei 'gratis und franko auslieferten, nichts anderes
als deI"" Versuch war, den beiden faschistischen Häuptlingen den Weg des Angrills auf die SU frei zu machen ,
Die Verhandlungen Frankreichs unq. Englands mit der SU
im Jahre 1939 zur Bildung eines militärischen Blockes
gegen die Nazis waren ein einziger Hohn. Bis zum 20. Mai
sind nicht weniger als 30 verschiedene Entwürfe diskutiert und verworfen worden. Eine . feste Bündnisverpfiichtung für den An!iriffsfall auf die SV woll1ie England
nicht eingehen. Dafür verhand elte Hltlers Wirtscha!tsberater Dr. Wo hit at in London mit Chamberlains engstem Vertrauensmann W i 1 s 0 n über eine Anleihe von
1 Milliarde Pfund an Deutschland als Auftakt einer generellen Verständigung.
Die Wahrheit ist, d aß die -=- um es h Ö'.fUch auszudrükken - Lauheit der Westmächte, gemeinsam mit der SU
Hitler wirklich entgegenzutreten, jedermann klar machte,
daß es ihnen nur darum zu tun war, in einem Konflikt
zwischen Deutschland und der SU als lachende Dritte d as
Zünglein an der Waage zu spielen. Dafür ist München
der unwiderlegbare Beweis. So klug wie die Cha mberlain
und Da lad i e r war die Sowjetdiplomatie allemal. Sie
hat durch den Pakt mit Hitler eineinhalb Jahre Fried en
gewonnen, und wer den Russen vorwirft, sie h ätten b etrügerisch gehand elt, soll nicht vergessen, daß es betrogene' Betrüger sind, die ihnen dies vorwerfen. Als Hitler
die SU angriff und Engla nd gemeinsam mit ihr gegen
Deutschland kämpfte, hat man sich unseres 'Wissens nicht
sehr am Stalin-Hitler-Pakt gestoßen. Jedenfalls is t es
reine Quertreiberei, den Männern, die die epochemachende
Abkehr von StaUn eingeleitet haben, ausgerechnet vorzuwerfen, StaUn habe sich nicht von den englischen Konservativen übers Ohr' hauen lassen.
Zu der Forderung nach der Entlassung in 0 s t eu rap ave r h a f t e te r So z i a I dem 0 k rat e n hat
Chruschtschew bei seiner Rückkehr in Moskau erklärt :
"Sie alle wissen und die ganze Welt weiß, daß w ir versuchen, unsere Fehler richtig zu s tellen und daß h ier und
in den Volksdemokratien eine Menge Leute r ehabilitiert
w orden sind also warum mußte das vorgebracht werden? "
Tragisch br~ucht man desh alb diese Anrempelung nicht
zu nehmen. Die Tatsache, daß die Sowjetführer mit den
englischen Reformisten in persönlichen Kontakt getreten
sind, is t viel wichtiger als die d iver sen Gegenmanö,ver.
Es ist ein Anfang auf dem Wege der Schaffung eIDer
Einheitsfront in der eur opäischen Arbeiterbewegung zur
Verteid igung des Friedens, wie ihn der XX. Partei tag d er
KPdSU proklamiert hat. Und niemand wird wohl erwartet haben daß das im Handumdrehen und reibungslos
vor sich geht.
Die Presse betonte, d aß man in London in der Deutschlandfrage k einen Schritt weitergeb:om men sei. Das s timmt,
nur muß hin zugefü gt werden, daß niemand e rnstha~t
dachte, m an werde weiterkommen. Schon anfangs Apnl
hat Chruschtschew erklärt, man könne Entsp annung und
Abrüstung auch ohne deutsche Wiedervereinigun g h e rb ei~
führen, was durchaus konsequent war, da die SV nach
der Ge,n fer Konferenz die Wiedervereinigung zu den alten
Bedi ngungen abgeschrieben hat. Jahrelang hat die Diplomatie der SU die deutsche Wiedervereinigung angeboten
und in den Mittelpunkt ihrer P olitik gestellt, aber d er
Westen wollte die Neutralisierung und Räumung Deutschland s nicht zugesteh en. Nachdem die SU daraus die Folgerungen gezogen und d ie Souveränität der DDR proklamiert ha t, reißt der Westen die deutsche Wiederver einigung als Schlachtparole an s ich.
Jeder westeuropäische Minister oder Staatssekretär
würzt seine Sonntagsreden mit der wW1derbaren Entdekkun g, daß ' es ohne deutsche Wiedervereinigung kei~e;n
Frieden und keine Entspannung geben kann. Der brItIsche Außenminister Nut ti n g erklärte Herrn von B r e n ta n 0 sogar. die \Viede rvereinigung sei "eines der Hauptziele Englands". Diese Komödie dient nur dazu, den sowjetischen Vorschlägen auszuweichen. Chrusch tschew hat
in London darauf hingewiesen, daß das Wirtsehattspoten~
ti al eines wiedervereinigten Deutschlands dermaßen stark
sein würde, daß Großbr itannien unmöglich daran interessiert sein könn te. Wie ernst die ganze Gesellschaft es
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mit der von ihr jetzt so inbrünstig proklamierten Wied ervereinigung meint, . zeigt von Brentanos Versicherung"
man werde sich auf keinen Fall vom Westen trennen, was
zu deutsch h eißt, man erwarte himmlische Wunder, deren
Eingebung die SU veranlassen soll, die DDR herauszurücken.
Alles in allem hat die b r itische Presse die sowjetischen glischen Verhandlungen freundlich aufgenommen. Die
1 ussische B ereitschaft, einem Verbot von Waffenlie:lerungen in die Länder des Nahen Ostens über die Vereinten
Nationen zuzustimmen, kommt den En glä ndern entgegen,
die Gefahr laufen, ihre letzten Positionen im östlichen
Mittelmeer los zu werden. Auf weite Sicht dürften ab~r
die Handelsan gebo te der SU a n Großbrita.n njen noch
wirksamer sein. Die SU bot England an, in den nächs ten
fünf Jahren b r itische Waren im Werte von 800 bis 1000
Mill. Pfund (950 bis 1200 Mill. DM) zu kaufen. Die konsernative "Daily Mall" schrieb: "Die Russen woUen keinen
Krieg, sie wollen Handel". Wenn auch heute, in der Hochkonjunktur, derartige Angebote nicht b esonder s verlokkend erscheinen mögen, so wisse n die kapitalis~.schen
Interessen vertreter <loch seh r gul, daß nach den fetten
die m ager en Jahre kommen; in denen sowjetische Aufträge eine willkommene Stütze sei n werden. Daher die
LOckung, die vom Standpunkt der SV üb erdies einen
E inbruch in aie amerikanische Handelsb lockade leichter
und erfolgversprechender macht.
Die Hochkonj unktur in d en USA hält an, zeigt allerdings immer mehr R isse, die nichts gutes verheißen. Im
gegenwärt igen Stadium der Wirtschaf tsentwicklung ist
es vor allem der Geldmarkt, den die Bo ten kommender
Stürme heimsuchen. Am 12. April haben die amerikanischen Zentralbanken zum f ü n t t e n M a l e in einem
Jahre den Dis k.o n t s atz er h ö h t . Damit sind die
Bankkredite teurer als jemals seit 1933 geworden. Die
Kred itnachfrage hat einen Rekordurnfang erreicht. Seit
Anfang des J ah res haben die ,B anken die von ihnen gewähr"t en Kredite um 1038 MUL Dollar erhöht, im gI.if.ichen
Vorjahreszeitraum waren es 214 Mill, Dollar. Diese außerordentliche Ans pannung d er Kredite geht Hand in
H and m it einern s ta r k e n An w ach 's end e r W a ren lag e r. I m Februar hatten diese einen Wert von
83,S Mrd. Dollar erreicht oder um 6,2 Mrd. mehr als im
Vorjahr. Im ganzen Jahre 1955 betrug die Z unahme der
Vo rr ä te nur 3 Mrd. Dollar. Der Zusa mmenhang zwischen
übersättig tem Markt und der Steige rung des Kreditbedarfs ist offensichtlich.
Das Unternehme rtum versucht, koste es was es wolle,
die Preise zu halten und ist daher genötigt, die Warenlager anzufüllen. Seine Kredite, P r ofite, überhaupt die
gan ze Kalkulation, beruhen a uf d en h oh en Preisen der
Konjunktur. V{e rden die Waren auf den Markt geworfen,
kommt es zum Preiseinbruch, ist de r Bankrot.t da. Das
Monopolkapital beeilt sich, d en letzten R ahm abzuschöpfen und erhöht die Preise, wo es kann. Kup[er-, Aluminium-, Kohle- und Eisenbahnfrach tta rife kl ettern muntet
in d ie Höhe was die krisentreibenden Tendenzen verschärft. Es ist die schiefe Ebene, auf der die F ahrt in d en
Abgrund mit imme r größerer Geschwi ndigkeit vor sich
geht.
Die Krise ist .schon ganz offenS ichtlich in der Landwirtscha.ft. n a;s S ystem der staatlichen Preisstützung
steh t vor dem Zusammenbruch . Während vor einigen
J ah r en nur die USA m it Absa tzschwierigkeiten i hrer
Agrarerzeugnisse zu kämpfen h atten, ist daraus t:nittlerweile ein Weltprob lem geworden. K an ada, AustralJen und
Argentinien sitzen auf nicht. minder un verk äufliche~
Weizenüberschüssen 'wie die Vereinigten Staaten von
Nord amerika. Südamerikas Baumwollüberschuß wird
durch den Aegyptens P ak istans und der Türkei verschä rft. Es gibt praktisch kein landwirtschaftliches Erze ugnis mehr dessen Markt nicht vollkommen Überführt
ist. Diese weltumspannende Kala mität wirkt auf dIe einze lnen L änder zurück , da jede Aktion zum Abstoßen der
Ueber-schüsse politische Komplikationen nach s ich zieht.
Beson ders t r ifft das auf die USA zu, welche darauf drängen ihre landwirtschaftliche Ueberp roduktion zu verschleudern dabei aber auf de n 'W idersta nd der betroffenen Länder stoßen, die sie für die "Ve rte id igung der
freien Welt" brauchen.
I n den USA sind 9 Mrd. Dollar Steue rgelder für die
s ta a tl i ehe VA r ra t s l a ·g e 1'u n g von W elzen, Baum
w

t't"

wolle, Butter, Fleisch etc_ fes tgelegt. Keine der zahlreichen
Maßnahmen, wie z. B. Einschränkung der Anbaufläche,
hat gefruchtet, im Kap italismus si nd ste,igende Ernteerträge ein Fluch der Menschheit statt ein Segen. 1954 ermächtigte der Kongreß den Präsidenten von der starren
Preisstützung abzugehen, in deren Rahmen 90 % de s Preises der unverkäuflichen Produkte den Farmern bezahlt
wurden, und die Stützungspreise bis auf 75 % zu senken.
Seit Jahren sinken die Farmereinkünfte. Der Plan e iner
"B 0 den ban k" wurde ersonnen, wonach 12 % der landwirtschaftlichen Anbaufläche aus der Bebauung herau~
genommen werden und den Farmern für dieses B rachliegen 1 lV[r~. Dollar jähl1liche Entschädigung gezahlt
werden soll. Die demokratische Opposition verknüpfte im
Hinblick auf die 'Wahlen diesen Plan mit einer Rückkehr zur 90prozentigen Preisstützung und brachte ein
entsprechendes Agrargesetz ein, das zwar mit g roß er Mehr.
heit angenommen wurde, jedoch auf das Veto des Präsidenten Eisenhower stieß.
Die amerika nische Agrarstützungspolitik ist so ziemlich am Ende ihres Lateins.
Währen d die reformistischen Menschheitsbeglücker
ihre schöngeistigen Rezepte über den Segen der Automatisierung ausschwitzen,. und nur die Kleimgkeit vergessen, daß durch sie unter kapitalistischen Verhältnissen
der Arbeiterschaft eine n eue Geißel erwächst, wurde in
den Vereinigten Staaten ein 156tägiger Streik von 44000
Arbeitern des zweitgrößten Elektrokonzerns - Westinghouse - beendet. In 21 amerikanischen Städten lag di e
lfälfte seiner 98 Betriebe 5 Monate still. Nur knappe
80/0 der B elegschaft der betreikten 'Werke waren tür den
Streikbruch zu haben. Es ist zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei und gelben Betriebsgewerkschaften
gekommen, wobei es Verletzte und einen Toten gab. Der
eigentliche Grund des Streiks war die Einführung von
Zeitstudien und Arbeitsplatzbewer1ungen im Zusammenhang
mit
autom:atisierten
Produktionpro z e s se n . Die Solidarität bewährte sich unter dem
wilden Trommelfeuer der mit allen Mitteln arbeitenden
Unternehmer sehr gut, die Fes tigkeit -der gewerkschaftlichen Funktionärkader und ihre Disziplin war vorbildlich.
Wenn -der Kompromiß zu Ende des Streiks der Gewerkschaft recht günstig war, so zeigt die Schärfe des
Kampfes in einer Zeit der Hochkonjunktur, wo es prakti'Sch keine Streikbrecher von außerhalb gab, dennoch
welch ungeheure Macht das Monopolkapital darstellt. Die
Grenzen des rein gewerkschaftlichen Kampfes wurden
sichtbar. Ein solcher Gegner läßt sich nur durch die Verknüpfung des gewerkschaftlichen mit dem politischen
Kampfe der Arbeiterklasse überwinden. Freilich sind die
amerikanischen Arbeiter noch nicht soweit, das zu erkennen. Aber die Solidität ihrer gewerkschaftlichen
Organisation und die Zähigkeit, mit der sie für ihre Forderungen kämpfen, sprechen dafür, daß früher oder später diese Einsicht bei ihnen durchdringen wird.
Die Spanische Arbeiterklasse hat dem Banditen
Fra. neo die Zähne gezeigt. Im April wurde in San Sebas.t ian, 'Pamplona und Barcelona gestreikt. Die Regierung verfügte die Aussperrung der 40 000 Kämpfenden.
Die Antwort war die Arbeit\sniederlegung in der Schwerindustrie von Bilbao, wo man zunächst das Langsamarbeiten praktiziert hatte. Die ganze Fäulnis d es korrupten
Franco-Regimes zeig.t sich darin, daß es n icht einmal
fähig ist, die seinem politiSchen Charakter entsprechenden Unterdrückungsm aßnahmen wirksam durchzuführen. Die Kata strophe der erfrorenen Frucht.ernte wirkt
sich jetzt aus. Die Lebenshaltungskosten steigen ständig.
Die amerikani·sche Wirtschaftshilfe verschwand ziemlich
spurlos in den weiten Taschen der verkommenen halbfeudalen Oberschicht.
Spanien ist heute das europäische Elendsviertel, das
vor dem · zweiten Weltkrieg der Balkan war. Die Sieger
im ßpanischen Bürgerkrieg haben bewiesen, daß sie die
unerträgliche Lage der arbeitenden Massen der Nation
nur noch unerträglicher machen können. Und es sieht ganz
so aus, als ob der gewaltige Aderlaß des <spanischen Bürgerkriegs jetzt ausgeheilt ist. Die tapfere spanische ATbeiter- und Bauernschaft hat eine neue Kämpfergeneration hervorgebracht. Sie wird ihre Väter rächen, die das
geschichtliche Unglück 1raf,· ihren heldenhaften Kampf
durch die Verstrickungen der internationalen Politik in
der Zeit des Aufmarsches zum zweiten Weltkrieg verloren
, ., gehen zu sehen.

Polen marschiert im Abbau der Stalin~l\'Iethoden an der
Spitze osteuropas. Mitte April wurde der Generalstaatsanwalt, der einstige Sicherheitschef und der militärische
Hauptankläger gestürzt. ' Am 23. April folgten ihnen d er
Justizminister und der Minister für Kunst und Kultur
der Stalin~Aera. Radio Warschau kündigte ein e Gen e_
r a I a m n e s t ~ e für 30 000 politische und kriminelle
Häftlinge an. Die Strafen weiterer 70000 Häftlin ge 'Sollen
erheblich gekürzt werden. Man distanziert sich offen von
der Moskauer "Prawda", wo sowjetische Maßnahmen
n icht polnischen Verhältnissen und. Bedingungen entsprechen.
In der Sowjetunion geht der gleiche Prozeß systematjsch weiter. Man beginnt mit d en Rehabilitierungen bzw.
D istanzierungen gewöhnlich in Fachzeitschriften. und
nachd em ein engerer Leserkreis vorbereitet ist, macht die
Tagespresse und das Radio die Massen mit den für sie
neuen Darlegungen vertraut. Die Juristenfachsdl.rift ,,80wjetstaat und Rech t" hat das Verfahren angeprangert,
das W y s chi n ski, der Hauptankläger in . den großen
8äuberungsprozessen, eingeführt hat, nämlich, "persönliche Geständnisse!< ohne materiellen Nachweis des Tatbestandes zur Grundlage von Urteilen zu machen, statt
"nach der Wahrheit zu forschen".
"Woprossi Jstorii", die Fachsduift der Geschichtswissenschaftler der SU, veröffentlichte in der 2. Nummer
dieses Jahrgangs "Erinnerungen an Parteitage", wo ein
Altbolschewik über den V. Parteitag der Russischen Soz;ialdemokratie im Jahre 1907 berichtet. U. a. wird da gesagt: "Der Versuch T rot z k i s , eine außerfraktionel1e
Gruppe zu bilden, war sichtlich gescheitert." Vom "Agenten" und "Spion" bis zum russis chen Sozialdemokraten,
der als H andelnder in den Fraktionskämpfen auftritt, das ist ein weiterer Schritt auf dem Wege der Rückkehr
zur h is tori schen Wahrheit. Die "Prawda" vom 21. April
veröffentlichte Dokumente, die R y k 0 wund 0 s s insk y nennen, zwei von St.alin erschos'Sene Bol s chewikl~
Führer. AU dies ist ein Anfang, der Anfang der Herausb ildung neuer und höherer Formen des politischen Lebens
in den Ländern d es Sozialismus. Zusammen mit den ökonomischen Leistungen des Ostblocks, die sie ermöglichen,
wird die Rückwirkung auf die westlichen Arbeiterklassen
nicht ausbleiben.
Warum hat es unsere Partei bisher niebt verstanden,
in ~nserem Lande die l\lassen hinter sich zu bringen? Wir
haben niemals öffentlich zugeben woUen, was wir im
Grunde doch alle wußten: Daß in der Behauptung unserer
Feinde. wir seien "Werkzeuge Moskaus" doch eine ge·
wisse Wahrheit lag, und genau das war es, was uns von
vielen unserer potentiellen Anhänger getrennt hat ..•
Die tatsächJidte Bedeutung der viel diskutierten plötz.
lichen Entwicklungen ist, daß diese fatale Schranke nun
beseitigt werden kann und muß. \Venn sieb in der öffent·
lichen l\-Ieinung erst einmal das B ewußtsein durchgesetzt
hat daß die Pa.rtel auf ihren eigenen FUßen steht und
theoretisch von niemandem abhängig ist, während sie zur
gleichen Zeit fest an den PrinzIpien des Sozialismus und
:M arxlsmus festhält, dann bin ich überzeugt, daß ihr Ein~
fluß in der Arbeiterbewegung unwiderstehlich sein wird.
Welches ist die gegenwä.rtige ~ge? Die große Masse-,
d er fortschrittlichen Labour~Anhänger ist desillusioniert
von Gaitskel1 und hält Ausscllau nach einer ecllten sozia~
lIstischein Führung. Bis jetzt sind sie jedoch nicht hnstande gewesen, die Führung . dort zu sueben, wo sie tatsächlich zu finden ist, da die Kommunisten .,nicht britisch" waren. ,
Laßt uns das ä.ndern, und es wird eine echte Möglich~
keit für eine Einheit der Linken entstehen, die die kata~
strophale Leitung der ~echten zerschmettern wird. Um
dahin zu kommen, muß die Pa.rtei jedoch frei und unbehindert sein sie muß ihre eigenen Ideen entwickeln, wenn
auch in den' Grenzen unserer nationalen Bedingungen, und
sie muß zu offener Kritik imstande sein, wenn es notwendig ist.
Nehmen wir z. B. die Episode der Sowjetärzte. Kein
Mensch wird heute bestreiten, daß die a.utomatische Verteidigung der SowJetpoUtik -damals trotz der großen Bedenlten, die wir alle hatten, unserer Sache den größten
Schaden zufügte."
W. S.
(LeSerbr·ief an den "Daily Worker", Zentralorgan der
Kommunistischen Partei Englands, veröffentlicht am
26. März 1956).
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Bin bemerkenswertes Dokument:

Die Stalinkritik der chinesischen Kommunisten
Bekanntlich hat die bürgerliche Presse mit b esonderem
Nachdruck. betont, daß die KPCh erst verhältnismäßig
spät zum XX. Parteitag der KPdSU Stellung nahm und
daran Betrachtungen des Sinnes geknüpft, daß die chine-

sischen Kommunisten wohl keine rechte Lust verspürten,
mit, S tal i n zu brechen. Uns liegt jetz.t der Text des am
5. April von der "Pekinger Volkszeitung" veröffentliChten
Artikels ..,U eber historisdle Erfahrungen der Diktatur
.des Proletariats" vor, der nach den Beratungen einer erweiterten Politbüro-Sitzung des ZK der KPCh verlaßt
wurde und parteiöffiziellen Charakter hat. Dieser Artikel ist das "bedeutendste Dokument, das seit dem XX.
Parteitag gedruckt worden ist und der erste, der im Ostblock in völlig selbs tändiger Weise Stalin kritisch würd igt. Inhaltlich geht er weit über alles hinaus, was bisher
von der KPd~U selbst zur Frage gesagt und von den außerrussischen
kommunistischen Parteien nachgesagt
worden ist.
Ebenso wie die KPdSU betont die KPCh die Verdienste
Stalins, "vor allem deshalb, weil er zusammen mit den
anderen Führern der KPdSU die Leninsche Linie der
Industrialisierung und Kollektivisierung · der Landwirtschaft verteidigte", und ebenso stellt sie fest, daß Stalin
nach der »richtigen Durchführung der Leninschen Linie"
"irrigerweise seine eigene Rolle überschätzte, sich selbst
in unwaJirscheinlicher Weise pries und seine persönliche
Macht der kollektiven Führung entgegenstellte". Aber
damit beginnt für die KPCh erst die Frage, w ährend sie
vorläufig in allen anderen kommunistischen Parteien hier
aufhört. Es wird nämlich, wenn auch sehr zurückhaltend,
vom Zusammenhang zwischen der ö}tonomischen Lage
und der staUnepoche ,gesprochen:
"Der . Personenkult ist ein widerliches Ueber·bleibsel
aus der langen Geschichte der Menschheit. Der Personenkult hat seine Wurzeln n icht nur in den Ausbeutel'klassen,. 'Sondern auch in den Kleinproduzenten. Man
hat erkannt, daß er ein P rod uk t d er Klei n p roduz e n t e n w i l' t s c h a f t ist. Nach der Errichtung
der Diktatur deS! Proletariat:;, selbstl wenn die · Ausbeu terk lasse b eseitigt, die Kleinproduzentenwirtschaft durch
eine kollektive Wirtschaft ersetzt und die .sozialistische
V.rirtschaft gegründet ist, können noch für eine sehr
lange Zeit gewiss~ verdorbene, vergiftete ideo logische
Ueberbleibsel aus der alten Gesellschaft in den Köpfen
der Menschen verbleiben. ,Die Macht der Gewohnh eit
von Millionen und Abermillionen ist die furchtbarste
Macht.' (L e n in.) Der Personenkult ist auch eine Macht
der Gewohnheit von Millionen und Abermillionen ...
Die sich entwickelnden Produktivkräfte, das ökonomische und politisdIe Syst.em des Sozialismus und das
Leben der Partei treten mit jedem Tag in einen schärferen Widerspruch und Konflikt mit einer derartigen
Atmosphäre des Personenkults. Der Kampf, der auf dem
XX. Parteitag der KPd-SU gegen den Personenkult entfaltet wurde, ist ein großer heroischer Kampf der
Mitglieder der KP und des Volkes der SU zur Beseitigung ideologischer Hindernisse auf dem Wege des
Fortschritts. co
In diesen Worten wird gesagt, daß die ökonomische
Wurzel der Stalinperiode und ihrer Methoden die russi ..
sche Rückständigkeit gewesen ist, daß in einem Lande,
dessen überwältigende Mehrheit aus Kleinbauern bestand, die "rückständige Ideologie" erst durch "die SIch
entwickelnden Produktivkräfte" überwunden werden
konnte. Und zwar erfolgt diese Ueberwindung auf dem
dialektischen Wege des Viiderspruchs. Während in den
bisherigen offiziellen Darstellun gen sidl die Fehler und
Irrtümer StaUns als eine höchst bedauerliche, abel' gleichzeitig sehr mysteriöse Sach e ausnehmen, da nicht historisch-materialistisch analysiert wird, wieso derlei schwere
Verstöße. jahrzehntelang ungestraft begangen werden
konnten, gibt die KPCh eine zwar trocken klingende, aber
äußerst inhaltsreiche und t iefschürfende Erklärung über
die Entwicklung im Sozialismus:
,IEs wäre naiv, anzunehmen, daß es in einer sozialistischen Gesellschaft keine Widersprüche mehr geben
könnte. Das Vorhandensein von Widersprüchen leug8

nen, hieße die Dialektik leugnen. Die Widersprüche in
verschied:e nen Gesellschaften unterscheiden sich sowohl in ihrem Wesen als auch in der Form ihrer
Lösung. Aber die GeseUschaft entwickelt sich zu allen
Zeiten durch Ueberwindung von Widersprüchen.
Auch die sozialistische Gesellsch.aft entwickelt sich
durch Ueberwindung von Widersprüchen zwischen den
Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen .
In einer sozialistischen . oder kommunistischen Ge'Sellschaft werden weiterhin technische Neuerungen
und Veränderungen im gesellschaftlichen System vor
sich gehen. Andernfalls würde die Entwicklung der
Gesellschaft zum Stillstand kommen und die Gesellschaft könnte nicht mehr vorwärtsschreiten.
Das Menschengeschlecht ist noch jung. Der Weg, den
es noch zurückzulegen hat, wird wer weiß wieviel mal
länger sein als der, den es bereits hinter sich gebracht
hat. WldeTsprüche wie die zwischen Alte m und Neuem, Fort schritt und RückstäDldtgkeit werden un~er ve r schiedenen Bedingun ge n und Um 's t ä nden stä nd i gau f tau ehe n. Die Dinge werden wie folgt verlauIen : Ein Widerspruch wird zu einem anderen führen, wenn alte Widersprüche überwunden sind, werden neue entstehen. Manche Leute beharren darauf,
daß in einer 'Sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaft der Widerspruch zwischen Idealismus und
Materialismus beseitigt werden können. Es ist klar,
daß diese Ansicht falsch ist. Solange Widersprüche
zwischen dem Subjektiven und Objektiven, zwischen
dem Fortgeschrittenen und dem Rückständigen und
zwischen den Produktivkräften und den Produktions·
verhältnissen ·b estehen, wird es in einer sO'z ialistischen
od~r kommunistischen Gesellschaft weiterhin Widersprüche zwischen dem Idealismus und dem Materialismus geben, die sich in verschiedenen Formen a usdrücken.
Seit Bestehen der menschlichen Gesellschaft spiegeln
sich im Bewußtsein der Menschen unter verschiedenen Umständen und in wechselndem Ausmaß die Widersprüche wider, die es in jeder Gesellschaftsform
gibt. Selbst in einer kommunistischen Gesellschaft
wird nicht ·-jeder Mensch notwendig erweise vollkommen sein; denn die Menschen werden noch in sich
selbst Widersprüche haben. Es wird noch gute und
seblechte Menschen geben, Menschen mit verhältnismäßig richtiger Denkweise und andere mit verhältnismäßig falscher Denkweise.
Es wird noch einen
Kampf zwischen den Menschen ,geben. Aber die Art
und Form dieses Kampfes werde n sich von denen in
der Klassengesellschaft unterscheiden. In diesem Lidtte
betrachtet ist das Vorhanden sein von W i der s p r üchen zwischen d e m Individu el len und
cl e m K 0 11 e k t i v e n in einer sozialistischen Gesellschafts nichts Erstaunliches."
In philosophischer Sprache wird die Abkehr von StaHn
als die Ueberwindung einer Entwicklungsstufe der SU
und des Weltsozialismus ausgedrückt, als Kampf "zwischen Altem und Neuemu, I,Fortschritt und Rückständigkeit" . Die Wichtigkeit der Festsstellung von der Notwendigkeit gesellsdlaftlicher Widersprüche, aue hirn
S 0 z i a 1 i s mus, liegt darin, da ß aus ihr folgt, daß allein
die Demokratie der Werktä.tigen gesta.ttet, die Widersprüche bei geringstem Schaden 2:U lösen. Die sozialistische
Demokratie ist kein menschheitsbeglückendes oder humanitäres Dogma des Sozialismus, sondern eine Bedingung
seiner weiteren Entfaltung:
"Wenn die Diktat.ur des Proletariats starke Feinde
besiegen will, muß sie die Macht in hohem Grade
zentralisieren. Diese hohe Zentralisierung muß mit
voll erD e m 0 k rat i e verbunden sei n. Legt man
das Schwergewicht allein auf die Zentralisierung, können viele Fehler entstehen ... Das Proletariat ... ,
das sich für die Befreiung des Volkes in materieller
und geistiger Hinsicht einsetzt, muß die Möglichkeiten
seiner Dikta tur ausnützen, um den Kommunismus aufzubauen, die Menschheit zu befreien, da mit sei ne

D i k tat u r n a c h und na c hab s t i r b t. Deshalb
muß der Entwicklung der Initiative und Aktivität d er
Volksmassen freier L auf gegeben werden."
Die Stalinkritik der KPCh steht s omit auf bedeutend
soliderem Boden aLs die der anderen kommun istischen
Parteien. Und sie beschränkt 'Sich daher keineswegs auf
die "ernsten Fehler" Stalins in der SU und gegenüber
Jugoslawien. sondern greift auch jene F ehler an, die er
"in der internationalen kommunistischen Bewegung machte". Diese Fehler werden am Beispiel der Geschichte der
KPCh dargestellt. Es wird ein Be.schluß des ZK der' KPCh
aus dem Jahre 1943 zitiert, aus dem hervorgeht, daß das
innerparteiliche Regime der chinesischen Kommun isten
vom Führerkult Stalins unberührt blieb und daß die
KPCh nicht erst das Jahr 1956 abgewartet ha t, um kollek_
tiv zu arbeiten, sondern diese Voraussetzung ihres Sieges
schon lange Zeit vorher geschaffen h at.
Dann wird die verhängnisvolle Wirkung des ultra~
linken Kurses Stalins ausdrücklich genannt und von ihrer
Anwendung in China gesagt, daß sie "der Revolution
außerordentlicl1en Schaden zugefügt h at". Es heißt da:
"Es gibt beispielsweise bei Stalin folgende Formel :
In den verschiedenen Perioden der Revolu tion muß
der' Hauptschlag darauf gerichtet sein, -die gesellschaftlich-politischen Zwischenkräfte* zu isolieren. An d ie~
se Formel Stalins muß man kritisch, vorn marxisti~
sehen Standpunkt aus herangehen. Unter gewissen
Umständen kann es richtig sein, die Zwischenkräfte
in der Gesellschaft zu isolieren, aber das ist nicht unt er allen Umständen richtig. Nach unserer Erfahrung
müssen sich die Hauptschläge der Revolution gegen
die Hauptfeinde richten, um sie zu isolieren. Vlas die
Zwischenkräfte betrifft, so muß man gegen sie kämpfen. ab erg 1 e ich z ei t i g b e m Ü h t sei n, 51 e ~
auf sei n e Sei te z u b r i n gen. Aeußerstenfalls
muß man sie neutralisieren und nach Möglichkeit er.) Diese "Zwischenkräfte" . in China waren "die nationale Bour·
geoisIe, alle demokratischen Parteien und Gruppen und partei·
losen Demokraten". Der Name 1st abgeleitet von der gesellschalt.
llch·polltischen Position dieser Krätte z w 1 s ehe n den von der
KPCh getuhrten oder beein8ußten revolutionären Arbeitern .
Bauern und Intellekt uellen hIer und den von T s chi a n g Kai· S ehe k gelUhrten feudalen Kompradoren da, d. h. den
feudalen Großgrundbesitzern und der mit dem Imperialismus
verbündeten Handels- und Finanzbourgeoisie. Um die Tra gwel t ~
dieser Krtttk der KPCh in Deutschland zu verstehen, sei an die
traglsch·berUhmten Worte Stalins aus, dem -Iahre 1924 erinnert,
welche ' d ie "theoretische" Grundlage -tür den ultralinken Kurs
abgaben, der die Niederlage der deutschen ArbeIterschaft vor
Hit 1 er besiegelte:
.,Der Faschismus is t die Kampforgantsation der Bourgeoisie.
die sich auf die aktive Unterstützung der Soz.ialdemokratJe
stütz·t. Die So z 1 a I dem 0 k rat l e i s tob j e k t 1 v der
ge m ä ß 1 g t e F lU g e 1 des Fa s c h t s mus. Es besteht kein
Grund zu der Annahme, daß die Kamp1organ1satlon der Bour·
geoiste ohne aktive Unterstützung der Sozialdemokratie ausschlaggebende Erfolge in den Kämpfen oder in der Regierung
des Landes zu erzielen vermag ... Ebensowenig Grund besteht
zu der Annahme, daß die Sozialdemokratie ausschlaggebende
Erfolge in den Kämpfen oder in der Regierung des Landes
zu erzielen vennag, ohne die aktive Unterstützung der Kampforganisation der Bourgeoisie. Die s e 0 r g a n 1 s a ti 0 n e n
schließen sich nicht gegen,eUtg aus. sondern ergänzen einander. Es sind nicht Antipoden,
so n der n Z w 1111 n g e. Der Faschismus 1st ein formloser
Block dieser beiden organisationen . .. Die Bourgeoisie kann
stch ohne. diesen Block nicht am Ruder halten." (Stalln,
Werke, Band 6, russisch. Seite 282, deutsch zitiert in der "Internationale" , tlerausgegeben votn ZK der KPD, Februar 1932,
Seite 68).
Die KPD /SED hat diesen Lertstern Ihrer damaligen verhäng·
nlsvollen PoUt1.k heute t unllchs t "vergessen" und vers uCht durch
wohl sortIerte Zitat e zu beweisen, daß die Einheitsfront zwischen
}{PD und SPD gegen den Faschismus ihre damalige politische
Linie gewesen sei. Es genügt eIn Beispiel aus hunderten herauszugreifen. So schrieb beispielsweise T h ä 1 man n In der "Internationale", ' Juni 1932, Seite 283:
"Herr T rot z k 1 und ähnliche ,Ratgeber' des Proletariats wol~
len der Arbeiterklasse eine solche Politik vorschlagen, die den
Kampf der revolutionären Partei getten den Faschismus und
gegen den Sozial!aschismus, gegen die Hitlerpartet und gegen
die SozIaldemokratie voneinahder trennt und einander gegenUber.stellt. Die KPD soll nach Ihrem Rezept heute au.f den
Kampf gegen dIe Soz ialdemokratie verzichten, einen Block: mit
der Partei des Hin den bur g - Sozialismus, mit Nos k e und
G r z e s 1 n skI bilden und Hitler auf diese Art ,bekämpfen'''.
Dem ..Hauptschlag" gegen die .. Zwischenkrll1te" In China entspradl In Deutschland der "Hauptschlag" gegen den .. SoZlal~
.faschismus", wie in jener Periode die Sozialdemokratie von der
KPD . bezeichnet wurde, statt des gemeInsamen Kampfes der
sozialdemokratlschen und kommunistischen Arbeiter gegen die
Nazis. Die Kritik der KPCh am ultraUnken Stalinkurs trillt in
vollem Umfang auf dIe ultrallnke Politik in Deutschland zu,
welche von den U 1 b r Ich t und Konsorten bis zum bitteren
Ende durchgeführt worden 1st.

reichen, daß sie von der Position der Neutralität auf
unsere Seite herüberwechseln und ein B edürfnis mit
uns eingehen, damit das die Entwicklung der Revolution fördert.
Es gab aber eine Periode {die zehn Jahre -des B ür gerkrieges von 1927 bis 1936), in der manche Genossen
in mechanischer Anwendung der Stalinsc h e n F 0 r m eIn auf die chinesische Revolution
den Hauptschlag gegen die Zwischenkräfte richteten,
sie für die gefährlichsten Feinde- hielten. Im ErgebniS
waren nicht unsere wirklichen Feinde, s 0 n der n wir
seI b s t iso I i e r t, hatten wir selbst verloren, was
wiederum für die wirklichen Feinde von Vorteil wa r. "
Dies ist die erste kritische Betrachtung einer kommunistischen Partei außerhalb der SU über -die schädlichen
Auswirkungen der Stalinpolitik auf ihre eigene Entwicklung und gleichzeitig die erste Kritik am ultralinken
Kurs, dessen Analyse nirgends l eben snotwendiger ist
als in Deutschland, wo bis zum heutigen Ta ge KPD/SED
und SPD sich gegenseitig die Schuld am Siege HiUers
in die Schuhe schieben, und die wirklichen Ursachen des
Zusammenbruches der deutschen Arbeiterbewegung von
1933 in einem den Partei bürokraten beider Lager äußerst
nützlichem Zwi'elicht bleiben. Ohne Verstehen der eigenen
Vergangenheit ist aber k ein sicherer Schritt in die Zukunft möglich. Wenn das eine siegreiche Partei wie die chinesische klar empfindet, um wieviel mehr gilt es für revolutionäre Sozialisten, in deren Land sich eine Mehrh eit der ArbeiterKfässe gerade durch verheerende Fehler
der Kommunisten vom Sozialismus abgewandt hat. Den
sogenannten "Führern" der KPD/SED seien fol gend e
Sätze der Stalinkritik der KPCh ins Stammbuch geschrieben:
.,Kommunisten müssen die Fe h 1 er, die in der
kommunistischen Bewegung begangen wurden, an a 1 y sie ren. Manche sind der Auffassung, daß Stalin
in allem Unrecht hatte. Das ist ein schwerer Irrtum.
Stalin war ein hervorragender Marxist-Leninist, doch
gleichzeitig ein Marxist-Leninist, der mehrere schwere
Fehler beging, ohne sie als solche zu erkennen. Wir
müssen vom historischen Standpunkt aus an J. W.
Stalin herangehen, eine allseitige, angemessene Analyse seiner positiven und seiner n egativen Seiten anstellen und nutzbringende Lehren daraus ziehen. Sowohl seine positiven als auch seine negativen Seiten
stell en eine der ErScheinungen der internationalen
kommun istischen Bewegung dar und tragen charakter istische Züge der Epoche in sich."
So wie die chinesischen Kommunisten die negativen
Züge der Stalinkritik in ihren Auswirkungen auf China
analysierten, so müssen in Deutschland die negativen
Auswirkungen · der Stalinära in "einer allseitigen, angemessenen Analyse" klargelegt werden. Das schematische
Nachplappern der Schäden des Personenkults Stalins
nützt garnicht s, wenn es nicht mit der ' deutschen Ge~
schichte und der deutschen Wirklichkeit fruchtbar verknüpft wird. Jeder Wald- und Wiesenredner der KPDI
SED lebt von den Erfolgen der SU. Von der Pleite in
Deutsdlland schweigen sie. Die ganze Weisheit der U 1b r ich t und Re 1 man n bestand im Sichverstecken
hinter den Rockschößen von Stalin. Jetzt probieren sie
es bei C h r u s c h t sc h e w. Aber die Zeit ist vorüber.
wo man über die eigene Unfähigkeit mit Speichelleck:erei wegkommen kann. Die chinesische Stalinkritik ist der
Beginn der Auseinandersetzung über die negativen
Seiten der Stalinherrscbaft in den kommunistischen Parteien außerhalb der SU. Und dabei wird Deutschland
nicht zu kurz wegkommen .
" Die T eilung der Arbeit, clie wir s chon als eine der
Ha up tmä.chte d er b ish erigen Geschicl1te vorfanden. ~u ßert;
sich nun auch in der h errschend en Klasse als Teilun g der
geistigen und m at er iellen Arb eit, SO daß inner halb dieser
Klasse de r ei ne T eil a ls die Denker dieser KIa.sse auftr itt
(die akt iven konzeptiven Ideologen derselben, welche die
Ausbildung der Illus ion dieser Kla.sse fib er sich selbst Zb.
ihrem Hauptn ahrun gszweig m achen), wäbrend die ander en sich zu diesen G.edanken und Dluslonen. m eh r passiv
un d r ezeptiv (empfa n gend) verbalten . w eil sie in der
WirklichkeU die aktiven Mitglieder dieser Klasse sind
und w eniger Zeit da zu h ab en. s ich Illusionen und Gedank en über sich selbst zu m ach en. U
_
1"1 a r·x - E n g e t s.
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Leserversammlungen der "Anderen Zeitung" in Köln, Dortmund und Berlin :

Zur Sammlung der Opposition in der SPD

'If•
r
I

D ie Herausgeber der "Andere Zeitung" haben nach
zahl der Diskussionsredner den Antrag unterstützte, .. nur
einer längeren Paus e wieder zwei Leserversammlungen
wenige Genossen wollten ihn gemildert wissen". "Schließveranstaltet, die eine in Köln, die andere in Dortmund.
lich fand er ei n s tim m i ge Annahme." Die AZ vom
In Köln hatten sich etwa 130-150 Personen eingefunden,
26. April bestätigte indirekt diesen Sachverhalt. Zweifelwovon der größere Teil der älteren Generation angehörlos jst gerade in Hamburg der Parteiapparat sehr stark.
te. Funktionäre der Arbeitel"bewegung waren wenig anDennoch widerspiegelt die einstimmige Annahme eines
wesend. Drei 'R edner waren vorgesehen. Zuerst s prach
derartigen Antrags die Schwäche der AZ innerhalb der
ein Freund des Franzosen Claude B 0 u r d e t, der wegen
SPD, die in einem Moment, wo sicherlich eine Mehrheit
seiner Gegnerschaft zum Algerienkrieg verhaftet worden
der SPD-Arbeiter und -Jugend auf' s höchste über die
war, dann G I eiß b erg zur 'W iedervereinigung und endKapitulation des Partei vorstands in der Wehrfrage er' lieh Walter Ho r n über Wirtschaftsfragen. Bei drei Redbittert ist, einstimmig in einer Landes-Delegiertenvernern. die bis gegen 23.30 Uhr sprachen, b ega nn die Ver..
sammlung überfahren Vferden kann .
sammlung sich schon zu lichten. als es zur Diskussion
Was dem Parteivorstand d.ie Sache recht leicht gemach~
kam. Sie hat unter solchen Umständen a uch nicht viel
hat, war: die AZ "entschuldigt und bescllönigt geflissentFrüchte tragen können.
lich das, was .hinter dem Eisernen Vorhang geschieht".
Positiver verlief die Versammlung in Dol'tmulld, zu
("Vorwärts", 27. Apri1.) Das ist nicht zu bestreiten. Die
der rd . 2.50 Personen erschienen, wovon etwa die Hälfte
AZ begann erst einige Zeit nach . dem XX. P arteitag eler
. aus der Stadt selbst, die andere aus dem Ruhrgebiet geKPdSU, einige sanft kritischen Bemerkunge n loszulassen,
kommen war. Die Jugend war stärker als in Köln verwobei es bis auf den heutigen Tag bei leichtem polemitreten. Wieder sprachen drei Redner, der dritte war Walschem Geplänkel geblieben und v9n einer s!>zialistischen
ter Wen z e I, Leiter des Dortmunder Kulturamtes, der
Kritik oder Perspektive gegenÜber SED und DDR keine
in einer zündenden und kämpferischen Rede die VerRede jst. Die !vleinung Gleißbergs , die Kritik a n der DDR
sammlun g mitriß und ihr das Gepräge verlieh. Die Pfeile,
besorge die bürgerliche Presse, klingt sehr radikal. Aber
die er gegen die Kulturreaktion abschoß, saßen ebenso
der Ade n aue r - Presse das Au sschlachten des Gegentreffend wie seine Hiebe gegen Carlo Sc h m i d, die
satzes der deutschen Arbeiter zum U I b r ich t -Regime
Wehrpolitik der SPD und die wirtschaftspolitischen Auszu übe r las sen, statt ihn durch sozialistische Kritik
lassungen des Dr. Heinrich Dei s t. Die offene und aufins 0 z i a Li 15 ti s ehe Ba h n e n zu 1 e n k e n, heißt
rechte Art Wenzels h at die Versammlung a ußerordenterstens in einer· Lebensfrage der deutschen Arbeiterbp.lich belebt und ihm mit Begeisterung folgen lassen.
wegung vör dem Bürgertum· kapitulieren und ihm gestatten, die Arbeiter in seihern reaktionären Sinne zu beDrei Referenten a n einem Abend sind aber des guten
einflussen, und zweitens dem Parteivorstand die polizu viel wenn man davon: ausgeht, daß die Klärung der
tische Handhabe zur Maßregelung der sich um die AZ
AUfgaben des SozialJsmus in Deutschland und die Ausgruppierenden Oppositionellen zu - geben~
.
spr ache darüber am wichtigsten s ind. Die Zeit reicht dann
nicht um eine eingehende Diskussion durchzuführen.
Dem Durcllschnittsleser der AZ, der in ihren Spalten
Viel .hesser haben die Freunde der AZ in Berlin die Sache
Stoff für seine Unzufriedenheit mit der kleinbürgerlichen
angepackt, wo am 27. April nur ein Redner, H~in z A 1- .Kapitulationspolitik der SPD-Führung findet, fällt es
b r e c h t, über .. Gegenwartsfragen der Arbeiterbeweweiter gar nicht auf, daß das Blatt sich jeder sozialistischgung" .sprach. Das gibt nicht nur ausführlichere D iskuskritischen Auseinandersetzung mit den IDbrichten entsionsmöglichke"iten, die Ber liner Versammlung ist vor
hält - solange er isoliert ist. Sobald jedoch der T atbe allem deshalb von Bedeutung, weil hier die örtlichen
stand in Versammlungen oder Funktionärgremien der
Leser der AZ und die linken SPD- Genossen selbst die
SPD ventiliert wird, muß er jhn zur Kenntnis n ehmen,
Initiative ergriffen haben, ohne auf offizielle AZ-Redner
ist entwaffnet und Anträge wie auf dem Hambu rger
zu warten. D ie s o notwendige Ve rbindung und KontaktLandesparteitag gehen sogar einstimmig durch. Allein
aufnahme der örtlichen oppositionellen SPD-Genossen
die richtige Ver k n ü p fun g der Opposi tion zur Kawird dadurch in die Wege geleitet, und bei einer halbpitulationspraxis des Partelvorstandes mit sozialistisrnwegs regelmäßigen Fortführung Bolcher Ve rsammlungen
kritischer Opposition zum Ulbricht-Regime entwaffnet
ist ein entscheidender Schritt getan, einen organisierten
die Vorstandsbeamten der SPD, weil sie dann nicht mehr
Kern herauszuschälen. der die Voraussetzung weiteren
mit der nSED-Infiltration" hausieren gehen können und
Vorgehens ist.
auf nackte Apparatmaßnahmen angewiesen sind, was
innerhalb der SPD-Mitgliedschaft die nötige Resonanz
Denn es is t ganz klar, daß der gegenwärtigen Diskuszugunsten der Gemaßregelten auslösen würde.
sion in der AZ um eine n e ue sozia listische Partei s chon
deshalb jede reale Grundlage fehlt, weil. bist:er noch
Daß früher oder später organisatorische Maßnahmen
überhaupt kein Versuch gemacht worden 1st, dIe durch
der SPD-Führung kommen werden, falls eine ernsthafte
die Zeitung Angesprochenen in einer geeigneten Form
Linksopposition ins Leben gerufen wird, kann den Herzusammenzufassen. Unter den heutigen Bedingungen
ausgebern der AZ unmöglich entgangen sein. Es handelt
kann eine neue Partei nur eine neue Enttäuschung ersich nur darum, ob das unter politischen und organisator igeben, weil jede Vorausse tzung für sie f ehlt! was übrigens
schen Bedingungen geschieht, die die Linken und nicht
auch in Diskussionsartikeln und Leserbnefen der AZ
den Parteivorstand begünstigen. 'Vag d ie Stimmung breideutlich zum Ausdruck k a m . Die reale Aufgabe und
ter sozia ld emokratischer Kreise betrifft, steht der PartelKraftprobe ist vielmehr, inwiefern d ie AZ imst~~de ist,
vorstand auf einem sehr wacke ligen Boden. Die Politik
innerhalb d er SPD aufzutreten und ihrer OPPosItIon geder Herausgeber der AZ liefert ihm jedoch Munition, die
gen die Politik des P artei vorstandes in der Mitglieder natürlich freudig verwendet. Das ist aber nur von
schaft Gewicht zu verleih en. D as Ersch einen eines Organs
zweitrangiger Bedeutung, weil jede gründliche und ·einiwie der AZ ist nur der erste Schritt. D e r nächste ist. di e
germaßen breite D isk ussion in der AZ-Leserschait die
Leser · zu organisieren. W ie wenig bisher diese wi rkliche
Blindheit der Herausgeber der AZ auf dem Ulbricht-Auge
Aufgabe beachtet wurde, zeigt nicht nur, daß die H errasch korrigieren würde. Vorrangig ist das Sichzusamausgeber. der AZ in dem ganzen J a hr des Best.ehens der
menfind en das Sichaussprechen, der örtliche Kontakt der
Zeitung erst vier Vers ammlungen - in Berlin, Hamburg,
linken ,sPD- Genossen und -Ju gendlichen als VoraussetKöln und Dortmund - einberufen haben, sondern auch
zung jedes weiteren gemeinsamen Vorgehens. Deshalb
der Verla.uf des Ha.mburger Landesl>arteitages der SPD.
hat das Berliner Beispiel größt.e Bedeutung, weil hier
ein Leserkreis der AZ z um ersten male nicht a uf eine
Nach dem "Vorwärts" vom 27. April hat die H amburVersammlung . m it offiziellen AZ-Rednern gewartet hat,
ger Landes-Delegiertenversammlung der SPD am 22.
die ja schon a uf Grund ihrer Redaktionstä tigkeit nur
April einen Antrag angenommen, der for dert. "daß jede
Mitarbeit an dieser Zeitung (d. h. der "Anderen Zeitung")
selten abkömmlich sind, sondern selbständig an die D isund jedes Zusammenarbeiten mit ihr als parteischädigenkuss ion der Aufgaben der deutschen Arbeiterbewegung
des Verhalten anzusehen ist, d as d ie Mitgli ed schaft in der
herangeht. Es wäre ein bedeutender Schritt nach vorwärts, würde das Berliner Beispiel Schule machen.
SPD ausschließt". Der "Vorwärts" schreibt. daß die Mehr-
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Bundesrepnblikaniscbes Notizbuvb
Als merkwürdiger Bibelausleger betätigt sich der
P ropst D. Hans A s mus sen, Beim Bildungslehrgang
des Staatspolitischen Arbeitskreises von Burg Ro t hen~
fels stellte er vor 300 Teilnehmern die These auf: "Christen haben die Verpflichtung, das Leben zu erhalten und,
",... enn notwendig , mit der Waffe zu verteidigen!"
Im Kreise von solchen streitbaren "Soldaten Christi"
dürfen natürlich die Oberlehrer der "Schule der Nation"
nicht fehlen. Laut "Süddeutsche Zeitung" gab ein Oberst
a. D. Wie n seinen Sermon zum Thema Persönlichkeitsbildung b ei der Bundeswebr von sich: " Er warnte jedoch
bei Aufstellung der neuen Streitkräfte VOr einer ,g renzenlosen Humanitäts du selei' und unterstrich in dem Zusammenhang, daß besonders die intellektuelle Jugend
antimilitärisch oder pazif istisch eingestellt sei. Diese Jugendlichen sähen ihre Personenwürde durch die Ausbilder bedroht, obwohl es deren Aufgabe sei, die Persönlichkeitswerte des Soldaten zu entwickeln."
Wenn
man die Latrine mit der Zahnbürste säubern mußte, beim
"Maskenball", jn den Strafbataillonen - dort \vurden
die "Persönlichkeits werte des Soldaten" entwickelt, nicht
wahl', Herr Oberst!

*

48 000 Personen, darunter etwa 12000 Kinder unter
14 Jahren, leben heute noch in Bayern in Massenlagerll.
14500 Personen davon vegetieren dort schon länger als
sieben Jahre. Bei die,s er Erhebung, die das Bayrisclle
Statistische Landesamt a nstellte" ergab sich, daß nUT
40 Prozent aller Lagergebäude sich in einem guten baulichen Zustand befanden, 21 Prozent der Gebäude sind in
derartig schlechter Verfassung, daß sich eine Investierung von Mitteln überhaupt nicht mehr lohnt.
Von solchen Tatsachen schweigt des Deutschen Wunder-Horn.

Im Herb st vorigen Jahres schloß die DAG mit dem
Bundesfinanzministerium, das von den alliierten Truppen
als Tarifpartner anerkannt worden war, einen neuen
Lohnvertrag für die deutschen Angestellten der alliierten Truppen ab, der wesentliche Gehaltssteigerungen
bringen sollte. Seither ist über ein halbes Jahr vergangen, aber unsere heißgeliebten Alliierten zahlen ke jnen
roten Heller mehr. Obwohl mit der Erteilung der "So uveränität" das deutsche Arbeitsrecht auch auf die Beschäftigten der Alliierten ausgedehnt wurde, kümmern
diese sich den Teufel darum. Und die lammfromme DAG
weiß nichts besseres zu tun, als Gott ul).d der Welt ihr
Leid vorzujammern.

*

Der Würzburger Parteitag der FDP bestätigte Thomas
D eh 1 e r als Vorsitzenden der Partei. Der Bruch mit der
Koalition' wurde bestätigt. Ansonsten': viel Geschrei und
wenig Wolle. Tiraden von Dehler, Sc h n eid e rund
Mai e T gegen den bösen Bundeskanzler sind noch kein
Oppositionsprogramm.
Die A cl e a \.l'e r -treuen ehemaligen FDP-Abgeord neten hab en inzwischen eine neue Partei, die "Freie Volkspartei" (FVP) gegründet. Ihr Programm unterscheidet
sich nicht von dem de r CDU, sie fühlen sich jedoch als
"Träger des alten Geistes der FDP".

n

*

Der eine Woche später in .stuttgart tagende Parteitag
der eDU zeigte das gleiche Bild. Große Referate, keine
Diskussi on, ein Marionettentheater, bei dem alle Pointen und Entscheidungen schon von vornherein feststanden. Ein Zeichen wie sehr die "Demokratie" gerade bei
den bürgerlichen Demokraten, ganz gleich, ob sie sich
"christlich" oder "liberal" gebärden, nur ein Au;:;häng eschild ist. Die Interessen des Kapitalismus und die Ideologie, die "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" auf ihre
Fahne geschrieben hatte, decken sich längst nicht mehr.

*

Gelegentlich einer kommunistischen· Demonstration i n
Westberlin. war ein Ostberliner : JouTllalist festgenommen worden, der sich nicht" an der ,Demonstration beteiligt
hatte, sondern in Ausübung seines Berufes am Platze
war. Er wurde dem Westberliner Polizeikommandeur

Du e n s i n g ge rade zu der Zeit vorgeführt. als dieser
vor westlichen Pressevertretern einen Lagebericht gab.
Der Journalist beschwerte sich über seine Festnahme und
gebra u chte dabei einige kritische Worte. Darauf brüllte
Duensing ihn an: "Seien Sie s till, sons t haue ich Ihnen
in die Fresse!" Gesagt, getan. Der Journalist bekam mit
einem Lineal so derb ins Gesicht geschlagen, daß die Lippe
aufplatzte und er sich in ärztliche Behandlung begeben
mußte. Daraufhin stellte der Journalist Strafantrag wegen Körperverletzung. Die Untersuchung wurde jedoch
jetzt eingestellt, da - nach staatsanwaltlicher Rechtsauffassung der Polizeikommandeur nu r .,in Notwehr"
geprügelt habe. Da soll noch einer sagen, daß wir nicht
in einern Rechtsstaat leben.

"

"Nicht im Stil überholter Damonstrationen oder selbstgefälliger Machtdarstellungen" will die gelbe CGD
(Christliche "Gewerkschaft") den 1. Mai feiern. Die wichtigste Aufgabe sieht die CGD darin, die "bedrohte Persönlichkeit mH dem Schutz des Eigentums zu umgeben",
Die Gelben hätten das etwas ehrlicher formulieren 'Sollen.
Nämlich, daß 'sie, zum Schutz der Unternehmer und des
kapitalistischen Eigentums an den ProduktionsmiteIn da
sind. Das ist die Rolle, -die sie zu spielen haben, Und wenn
sie nicht in der Lage sind "selbstgefällige Machtdarstellungen" durchzu!ühTen, so liegt das daran, daß die Arbeiter ihr Spiel durchschauen. Der Fuchs, dem die Trauben zu sauer sind, sollte sich nicht hinstellen und über
die anderen, die sie erreichen, zetern.

*

Ueber das Verhältnis zwischen enu und SPD sagte
Konrad Ade n aue r in Stuttgart:
"Ein t iefer Schmerz erfüllt. mich, daß wir keine gemeinsame Außenpolitik t reiben können. Ich leide seit
.Jahren darunter."
Der Partei vorstand der SP.D übrigens a uch.

*

Der Bayrische KuItusminister Ru. c k e r hat Stra.fan~
trag gegen zwei .,chrisUiche" Zeitschriften gestellt, die
internes Material aus seinem l\'Iinisterium veröffentlicht
hatten, Er will damit aufdecken, wer die Gewährsmänner
der Zeitschriften in seinem Ministerium sind. Ueber diese
"Bayrischen Zustände" berichtet die "Süddeutsche Zeitung":
"Schon vor Wochen hatte sich Rucker vor einem kleinen Kreis von Journalisten darüber beklagt, daß er in"
seinem Hause auf spürbaren Widerstand stoße. Wenn er
Briefe schreibe, blieben sie zuweilen wochenlang liegen.
weil ·einzelne R essortleiter eine ihm unverständliche Neigung zur langsamen Beantwortung seiner Schreiben zeigten. Als der Staatsrecbter Na w i a s k y vor Monaten
SE;!in Gutachten über die Lehrerbildung'spläne der bayerischen Regierung erstellt hatte: wurde es kurz darauf in
der CSU-Korrespondenz anonym kommentiert. Das Material Nawiaskys aber war nur bestimmten R essorts der
Ministerien zugänglich. Schon unter der -Leitung H undha m m e r sund Sc h wal b e r s habe ein Draht zum
Erzbischöflichen Ordinariat geführt, berichten SPD-Landtagsabgeordnete. Man dürfe überzeugt sein, daß es auch
weiteThin sO sei. Den Abgeordneten erscheint die Tatsache
von _Bedeutung, daß die CSU über einen Abgeordneten
verfüge, der im -Kultusministerium als Referent tätig seL"
So etwas ~nennt man: "praktizierendes Christentum".
'

*

Man hatte es Otto J 0 h n besonders übelgenommen,
daß er seinerzeit in Ostberlin behauptete, der EVG-Vertrag enthalte "gehelme Sonderflbma..chungen". bie Bun~
desregierung bestritt dies, und offenbar war es bis jetzt

f~~~n~e:~~~~~~~~~iIS d~gel~~iep~t;!~[kr~:[:r~:~ ~~st~=

ropäischen Union" ganz ungeniert von einem Sonderabkommen, einem . "accord special", reden,
Laut einer Erklärung des Verteidigung-sministers verpflichtet dieses Sonderabkommen die Bundesregierung
'zur Aufstellung eines 500000-Mann-Heeres. Damit hat
BI an k 'gleichzeitig die Bundesregierung widerlegt, die
zur selben Zeit immer noch erklärte: "Es gib't keine Geheimabkommen!" - und Otto Johl! bestätigt .

•

"

Die Wirtschaftskurve verläuft weiter sfeil nach oben.
Aber damit auch di e Preiskurve, \Vie d ie "Frankfurter
Rum;ischau" vom 14. April 1956 schreibt, sind die Lebe n s ~
haltungskosten in d er Bundesl'epub lik im J a hre 1955 auf
112 (1954: 109, 1950: 100) gestiegen. Für 1956 wird mit einer
weiteren erheblich en Steigerung gerechnet, die sich schon
jetzt füh lbar macht.
"So wurden im Feb rua r teu re r : Gemü se u m 22, 1, Kartoffeln um 8, 1, Obst u m 5 und Südfrüchte um 5,8 P rozent.
D ie Eier waren zu den Osterfeiertagen so h och im Pre is
wie noch nie in den Jahren zuvor. Selbst Brot und Nährmittel zogen an. Seit dem 1. April w urde n Milch und
Milchprodukte teurer, während gleichzeitig nur geringe
und nicht ausschlaggebende Ermä ßigunge n in wenigen E rzeugnissen eintraten."
Die Zeitung sagt durch die Blume, -daß weniger die Bewegungen au:f dem Weltmarkt, als d er Drang n ach Ueberp rofiten die Ursachen der Preissteigerungen sind, Indust ri e, Landwirtschaft und Handel versuchen in der jetzigen Konjunkturperiode, m an chmal gegeneinander, oft ge_
meinsam, die "großen H a pp en" zu erwischen,

Jugendweihe statt Konfirmation

Bremen: '

1. ~ .:i nemt, keine Bindung a!l ~inen Gott, vor: u....1. •• iemand etwas weiß, k eine Bindung an einen Gla uben, der
in der heutigen ~,Ordnung " nur dazu dient, die Aufmerksamkeit der Arbeiter und nicht zuletzt der Jugend von
den tatsächlich wichtigen Fragen abzulenken. Welches
ab er s ind die Fragen, m it denen unsere Jugend in B erührung kommt, wenn s ie in das Leben tritt, sich in Werkstatt, Büro oder auch weiterhin auf einer Schulba'nk auseinandersetzen muß'? E s sind die Fragen , welche die gesellschaftliche Wirklichkeit ihr stellt, bestimmt von dem
entscheidenden Gegen satz zwischen jener Minderheit, die
im B es itze der Werk stätten, der 'Büros und des Bildungsprivilegg ist, und denen, die zwar die Mehrheit sind, ihre
Arbeitskraft jedoch der \ Minderheit der B esitzenden zur
Verfügu ng stell en müssen, um leben zu können.
Abseits aller nie vollzogenen ,Wunder und um unseren Kindern jen e j nneren Konflikte' zu ersparen, die ein
ßpäterer Bruch mit einer r eligiösen Gemein sch aft auslöst, soll unsere Jugend in einem Geist, fre i von religiöser, Heuchelei, durch die Jugendweihe und ,den ihr vorausgehe~den h,albjährigen Unterricht auf die gesellschaftliche Wirklichkeit vorbereitet. werden.

,
.,
"

In Bremen füh r ten verschiedene Gründ e dazu, die
Durchfüh rWlg der Jugendwei hen der Arbeiterwohlfahrt
zu überlassen, Die sp ä ter in Zusammenarbeit d er Arbeiter.wohlfahrt mit der freigeistigen Gemein.'ilchaft veranstaltete Jugend weih e hatte in diesem J ahr mit fast 400
Teilnehmern d ie annähernd doppelte Beteiligung aufzuweisen wie im ersten Jahr. Die Nachira ge der Erwachsep en nach Eintrittskarten konnte nie voll beftied i'g t werden. Die Presse berichtete aus führlich über di eses kulturelle Ereignis, der Rundfunk brachte Uebertragungen.
Um so mehr Unbeha gen zeigte sich auf der gegneriSchen
Seite. Die. Kirche .fand dann auch ein Mittel, um eine der
Wahrheit und der geistig gesunden Entw ick lung d er J ugend dienende Sache zu behindern. Vor 300 J ah ren noch
wurden" im · Namen des Gl aubens unschuldige · Menschen
verbrannt. Heute werden ' andere, der allgemeinen Entwicklung angepaß te Methoden angewa ndt!
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"Begründet wird der Preisan st ieg meist mit entsprechenden B,ewegun gen am Weltmarkt, mit Preiserhöhungen
in der Grundstoffindu strie sowie vor allem mit zunehmen_
den Loh nkost en. Dies a lles scheint aber nicht all ein für die
Verte u erungen ausschlaggebend 'zu sei n, denn sie treten
vornehmlich dort a u1, wo die Nachfrage besond ers lebhaft
is t und d ie Ab\vä lzun g von höheren Kosten erleichtert."
"Der oft in der P reisd iskuss ion angefü hrte Vergleich
mit dem Vor-Korea-Stand ist rech t problematisch, da er
die seit dieser Zeit d urchge füh rten R ationa li sierungsmaßnahmen in der Prod uktio nsstufe und die dadurch gestiegenen Produ k tionsziffern nicht b erücksichtigt, die eigen tlich zur Kostensenkung und Verbilligung im Endverkau f
h ä tten führen müssen. "
So bleibt nur zu fr agen, wa-s die Gewerkschaltsführung
tut, um die jetzige Konj unk t,ur, die ja n icht ewig währt,
auszunutzen, Die H erausgabe von Preisspiegeln und die
Herrn Erhard n achgeplapperte Mahnung, daß die Verbrauche r kritischer einkaufen sollten, sind k ein ~El'sa tz für
Loh nkämpfe,

Das Bremer Glocken gebäude ist E igentum der Bremer Domgemei.nde, die ihre Räume aber für · sämtliche
Zwecke vermiet et, ob für Wettbewerbe zur Wahl vo~
Schönheitsköniginnen, Wohlfahrtsveranstaltungen (;bi!l
den en einmal da s gesammelte....Geld ve~chwand und nicht
wiedergefunden w urde), J azz-Veranstaltungen oder Maifeiern von SPD oder DP: Der große GLockensaal ist der
einzige dieser Art in Bremen, der zur Du rdiführung
größerer, würdiger Fei.ern geeignet ist. Daher fand auch
bish er die Jugendweihe meistens bi'er statt. Für d ie di es ~
jährige Jugendweihe erfolgte jedoch bereits vor Monaten
eine deu tliche Ablehnung der Kir~e,die begrü.n.det wurde '
mit der Art der Durchführung der . ugendweihe - in der
O stzo'ne.
Fadens ch einigkeit dies . Begründung b ewies
d ~r
'
der Arbeiterwohlfahrt in der "Bre.J\,n:fang März. Er, zitierte hierin UD; ',

...

ter Hinwe'is auf einen B~ richt jn einel" hiesigen Tageszeitung !olgende Worte 'von Pas tor Ur ban, Schriftführer des Kirchenausschusses der Bremer Eva ngelischen
KIrche:
~it klaren Worten w ird festgestellt, daß die J!lgendweihe d er Verbreitun g der atheistisch-mater ialistischen Weltan schauung unter der Jugend dient, und
es wird begrüßt, daß d ie "Glocke" dafür nicht mehr
zur Verfügung gestellt wird."
Von J anuar b is März fanden in den verschiedenen
Stadtteilen Elternversammlungen statt, die teilweise gut
bes ucht waren, Die Eltern verurteilten d ie Verweigerung
des Glockensaales durch die so tolerantEm Kirchenvertret er. R esolutionen wu rden angenommen. Die H uchtinger
Eltern forderten hierin vorübergehende Beschlagn ahme
d er "Glocke", um ihre B erei ts t ellung für alle kulturellen
Veran staltungen zu sichern. Auch n ach der christlichen
L ehre verpflichte Eigen tum. Wer dieses mißbrauche, dem
müs-se das Eigentumsr ech t ·beschränkt werden. Außerdem
sei die beschleunigte Errichtun g eines repräsentativen Saalbaus notwendig, der allen kulturellen B estrebungen freie ste Betätigung ermögliche. Arbeiterwohlfahrt und freigeistige Gemeinschaft wurden a ufgefordert, die Entschließung an Presse, Parteien , Bremer Bürger schaft und
aUe F raktionen weiterzuleiten.
Es blieb allerdin gs bei der Ablehnung ! I n e inem Vorstadtki no im Osten, d er "Schauburg", und dem noch weit erentfe rnten kleinen Thea ter d er Nied erdeutschen Bühne wurden in diesem Jahre kleinere Feiern durchgeführt.
In ' unseren jungen Mens chen s chlummert die Frage: Sind
wir schlechter a ls d ie ande ren, die würdig befunde·n .wur den, die Glocke zu b etreten? Ist diese Und uld samkeit der
Kirche christlich? Nun, an eines glauben wir : Unsere Jugend muß und wird den richtigen Weg mit Unters tützung
der Erwachsenen beschreiten, um zu erkennen, warum die
a ndere Seite s o h andelt - und sie wird hi et'aus ihre
Schluß folgerungen zu ziehen lernen! ,
Au cb der Bürger schaftsfra ktion der SPD haben einige
Resolutipnen vorgelegen. Geschehen ist nichts! +"lichts
aber ist gefährlicher, als Intol eranz zu tolerieren! Die
Evangelische Kirche dagegen ist dreist genu g, an lien
Brem er Staat h eranzutr eten , um Geld fü r d en Wiederaufbau der Liebfrauerikirche ' zu fordern: "Wie w ir höref\,
sind die Pläne der Ki rchen ge meind e auch bei den Bauund Kulturbe hörden schon a u f ein entgegenkommendes
In teresse gestoßen" ( .. B remer Nachrichten " vom 14, M ärz) ,
Soll kirchliche I nt?leranz auch noch belohnt werden?! ,
Die Kirche ist ein Best a ndteil der bürgerlichen Gesellschafts- "Ordnun'g ", di e sie durch ihre Erziehun g d er Menschen zur Kritiklosigkeit und Gleichgültigkeit weitge ..
hendst unterstützt. Un:~ er Zlel aber ist d er selbstdenkende, tätige Mensch, der Sich von den geistigen F esseln d~r .
kapitalistischen ' GhseUschaft freigemacht h at. E in e .Jugendweihe, so verstanden, w ird auch weiterhin diese
wichtige Aufgabe erfüllen.
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