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Weltpolitisehe Jahresbilanz
In der ersten Hälfte des Jahres 1956 vollzog sich die
weltpolitische Entwicklung zuungunsten des Westblocks.
Die sowjetische Friedensoffensive, welche von der Versöhnung mit Ti t 0 und der Genfer Konferenz im Jahre
1955 eingeleitet wurde, hatte zwar kein direktes Resultat
im Sinne der Erzielung eines Kompromisses zu verzeichnen, aber der Druck, unter den sie die westlichen Bündnissysteme setzte, wirkte sich dennoch aus. Die Abrüstungsvorschläge der Sow"jetunion und dann ihre in die
Millionen Soldaten gehenden Demobilisierungsmaßnahmen zeigten eine Verständigungsbereitschaft an, deren
Folge ein "Aufweichen" des Zusammenhalts der Westmächte war. Die NATO machte eine bedenkliche Krise
. durch, die politischen und finanziellen Schwierigkeiten in
England und Frankrei1ch, ihre verzweifelten Kolonialkriege und Truppenabzüge aus Deutschland verstä rkten
die Spannungen zu den Vereinigten Staaten.

Dies erhellt auch, wenn man sich die Lage im Vorderen Orient von der einheimischen Seite ansieht. In
der B efreiungsbewegung der Kolonialwelt standen 1956
der Vordere Orient und Nordafrika unbes tritten im Mittelpunkt des Geschehens. Vom asiatischen Schauplatz, wo
die Würfel im wesentlichen gefallen s ind, verschob sich
das Zentrum der Ereignisse nach den Mittelmeergestaden.
Soweit bisher in diesen Gefilden der Weltpolitiik von
Selbständigkeit gesprochen werden konnte, war sie rein
form·e ll und vo~ der Imperialisten Gnaden bestimmt. Mit
Nasser trat zum ersten Male im Vorderen Orient eine
arabische staatliche Kraft zutage, die sich selbständig in
die politische Eptwicklung einschaltet. Das weltpolitisch
so bedeutende Lager der bündnisfreien nichtimperialistisehen Länder - d. h. der:: aus der kolonialen Unterwelt
emporsteigenden neuen Nationen"":' wird durch Aegypten
verstärkt, wobei nicht so sehr die Masse der Bevölkerung oder die wirtschaftliche Bedeutung des Landes BeDie Suezniederlage Englands und Frankreich8 ach tung verdient als die geographische Lage. Auf einem
Mit der Suezkrise war der ~öhepunkt der Zersetzung- Kreuzweg imperialistischer In teresse-n und s tra tegtscher
Schlüsselpositionen istl die erste wirklich bündnisfre~e
der "westlichen Solidarität" erreicht. Ein ·scharfer Riß
und souverä.ne arabische Na.ti on entstanden.
ging quer durch die Reihen der Atlantikverbündeten,
deren widltigste in Europa, England und Frankreich,
Die wichtigste Bedingung ihrer Befreiung war das
einer kompletten weltpolitischen Isolierung . ausgesetzt aktive Eindringen der Sowjetunion in den Vorderen
waren. Das jä mmerliche Scheitern des kurzlebigen AegypOrient. Damit entstand ein Gegengewicht, das die Kräfte
tenabenteuers hat die letzten Zweifel . ausgeräumt, daß
der alten Kolonialmächte neutralisierte und Aegypten
Frankreichs und Englands weltpoIitische Größenordnung Ellbogenfreiheit verschaf:fte. Die Aegypter haben die
nicht mehr mit der von einst zu vergleichen ist. Nur dem
Gunst der Umstände nicht nur, selbst ausgenutzt, sondern
Namen, nicht aber dem Inhalt nach kann von Weltmäch- auch im ganzen arabischen Raum ein nachhaltiges Echo
ten gesprochen werden. Ihr Abhängigkeitsverhältnis zu gefunden. Syrien und Jordanien haben sich Aegypten
den USA entspricht etwa dem der Tschechoslowakei oder eng angeschlossen, die feudalen proenglischen Regierungen, wie die des Iraks, stehen in der Defensive und sind
Polens zu Frankreich in den zwanziger Jahren. Jedenfalls
sind sie nicht imstande, unabhängig von den USA oder dem Druck der eigenen Volksmassen ausgesetzt.
gegen sie weltpolitisch in Aktion zu treten, wo ihre eigeDie erste weltpolitische Rückwirkung der vorderoriennen imperialistischen Interessen dies nötig machen.
taUschen Niederlage Englands ist die Gefä.hrdung des
Diese Rangeinbuße Englands und Frankreichs schlägt Bagdadpaktes. Dieses Wackeligwerden der westlichen
in einer weltpolitischen Bil~nz indessen kaum zu Buche, Aufmarschfront an der "weichen" Flanke der Sowjetdenn das Scheitern des Aegyptenfeldzugs I).at sie nur union hat Amerika gezwungen, aus seiner Reserve herdramatisch unterstrichen und allseitig offenbart, die Tat- vorzutreten und in die Bresche einzuspringen. Der um
sache selbst war bereits vorher gegeben. Was jedoch im die Jahreswende spruchreif werdende Eis e n h 0 w e rKräftespiel West-Ost sehr nachteilig für die westliche Plan will sich. ntit einer halben Milliarde Dollar im VorWelt war, ist das offene Auftreten des Gegensatzes Eng- deren Orient einkaufen. Araberfreundlich, antikolonialands und ,F rankreichs zu den USA, das in der öffent- lis tisch und. aui Entspannun g b edacht, wie die Fassade
lichen Mein\Jng dieser Länder tiefe Narben hinterlassen
si ch gibt, steckt hinter ihr nichts anderes als die amerihat. Der Antiamerikanismus in der französischen und
ka nische Reorganisierung der imperialistischen Beherrenglischen Bourgeoisie ist ein Element der Schwä~ung schung des Nahen Ostens mittels anderer, weniger bruder sogenannten aUantischen Verbundenheit. Auf der
taler Mittel als bisher. Die antikommunistische Spitze
anderen Seite ist der Verlust an realer koloniaier Macht dieses Planes des amerikanischen Präsidenten ist sowohl
der bei den westeuropäischen Imperialisten auch eine außen- wie innenpolitischer Natur. Die Dollarspritze soll
materielle Schwächung der Atlantikallianz, da England die arabischen Regierungen von der bish erigen Zusamund Frankreich Partner dieses Bündnisses sind und jede menarbeit rriit der Sowjetunion lösen. und dieser das
Schwächung der Partner auch eine Schwächung des Ganneugewonnene Terrain im Vorderen Orient wieder abzen ist So k ann vom Ergebnis des wichtigsten weltjagen.
politischen Unternehmens des Jahres 1956 - vom VerAber ebenso w ie in Asien hat diese welwolitische
such Englands und Frankreichs, das Aegypten Na s s e r s
Rivalität eine klare innenpolitische oder b esser, eine
niederzuwerfen - getrost behauptet werden, daß es in
soziale Konsequenz. Im Nahen Osten muß sich der ameder Kräftebilanz negativ für den Westen gewirkt h at.
rikanische Imperialismus mit genau den gleichen Krätten

verbünden, die gestern die treu esten Stützen Englands
waren, nämlich mit den feudalen Mächten. Während die
Sowjetpolitik in den arabischen Massen einen starken
Widerhall gefunden hat, der die Verbreitung sozialrevolutionären Gedankengutes förder t, ist Amerika gezwungen, jene Klassen zu stärken und zu stützen, die sich
dem Eindringen des Kommunismus widersetzen. Darin
liegt ein Element der Verschärfung der Situation. Mit
jedem Erfolg der arabischen Unabhängigkeitsbewegung
treten die inneren sozia len Anliegen weiter in den Vordergrund. Hinter der nationalen Frage lauert die soziale.
Unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg scheiter ten
die sowjetischen Versuche, im Vorderen Orient Fuß zu
fassen. In Persien wurde die Tudeh-Bewegung geschlagen. Aegypten war die zweite Runde, aus der die Sowjetunion siegreich hervorgeht. Es ist durchaus möglich, daß
die arabischen Militärreformer, erschreckt durch die prosowjetische Sympathiewelle, sich Amerika in die Arme
werfen. Dies wäre das Ende ihrer Bewegungsfreiheit, die
gerade auf der Ausnutzung des weltpolitischen Gegensatzes zwischen der Sowjetunion und -den .USA beruht.
Aber es wäre auch der Anfang einer revolutionären
Volksbewegung der Araber gegen den einheimischen
Feudalismus, die sich bisher in den Gleisen der bürgerlich-reformerischen Militärdiktatur bewegt hat. Welchen
Lauf die Dinge immer nehmen mögen, das Jahr 1956
brachte der Sowjetunion im Nahen Osten einen tiefen
Einbruch in das b is d ahin -sorgsam gehütete Jagdrevier
des Wes~ens.

Der XX. Parteitag der 'KPdSU und die
Entstalinisierung
Die weltpolitisch bedeutsamsten Veränderungen des
Jahres erfolgten jedoch innerhalb des Ostblockes selbst
und sie überschatten bei weitem alle anderen Geschehnisse. Der bürgerlichen Welt erscheint das Absterben und
Verfa.ulen des Stalinschen Monolitbismus als der "Zerfall
der sowjetischen Imperialismus", als heiß ersehnter Anfang des nicht minder heiß ersehnten Endes des Kommunismus. Erinnern wir uns an die erste Bresche in das
kolossale Machtgebäude S tal ins. Der jugoslawische
Widerstand gegen die Willkür und Vergewaltigung innerhalb des sozialistischen Lagers wurd·e ebenso "81s der
Anfang vom . Ende angesehen wie heute d ie Ereignisse
in Polen und Ung·a rn. Was folgte aber dem jugoslawischsowjetischen Konflikt? Die Versöhnung beider Länder
auf der Basis der Anerkennung der jugoslawischen
Selbständigkeit.
. Es lag in der Natur der Dinge, daß die erwartungsvolle westliche Rückenstärkung für · Tito sich nicht gegen
den Soz·i alismus überhaupt, sondern nur gegen seine überholte stalinistische Gestalt auswirkte. Die westlichen
Beobachter haben denn auch vor den dramatischen
Oktpbertagen allesamt ihre herbe Enttäuschung darob
bekundet, daß Jugoslawien f r e i will i g und ohne
Zwang in fast allen weltpolitischen Fragen gemeinsam
mit der Sowjetunion auftrat. Ueberflüssig zu sagen, daß
dieser gegenseitige Respekt der Selbständigkeit die Wirkung sowohl der sowjetischen wie der jugoslawischen
Politik außerordentlich stärkte und eine wesentliche Rolle
im Vordringen der Sowjetdiplomatie in das Lager der
Neutralen spielte. Den freundschaftlichen Beziehungen
der Sowjetunion zu Indien und Aegypten gingen solche
Titos zu diesen Ländern voran. Ja, man kann ohne
Uebertreibung behaupten, daß das Konzept der Politik
der friedlichen Koexistenz zuerst von Jugoslawien entwickelt und dann auf der Ebene ihre ungleich größeren
Möglichkeiten von der Sowjetunion übernommen worden
ist. Man tut gut daran, s-ich dieser in jeder Hinsicht positiven Auswirkungen der sowjetisch-jugoslawischen Versöhnung zu erinnern, denn sie leiten über zum xx. Parteitag der KPdSU, auf dem offiziell der Trennungsstrich
unter die Stalinperiode gezogen wurde.
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Auf der Grundlage der gewaltigen wirtschaftlichen
Aufbauleistung des Sowjetvolkes wurde die Entfaltung
der sozialistischen Demokratie proklamiert, die Wiederbelebung der Sowjets, d. h. der russischen Rä te, und der
Abbau der Bürokratie. Die .verhaßten Methoden polizeilicher Willkür wurden im Namen der sozialistischen Gesetzlichkeit abgeschafft, die Geschichtsklitterung und
andere "Fehler" der Vergangenheit öffen tlich angepl'angert. Gewitzt durch die IsoHerungen der kommunistischen Parteien außerh alb des Ostblocks wurde eine Tak":'
tik skizziert, deren lZ'iel es war, die Einheitsfront der
Arbeiterpar~ien im Kampf für die Erhaltung des Friedens h erzustellen; wobei die Betonung der Möglichkeit
eines friedlichen Entwicklung-sweges der sozialistischen
Revolution in einzelnen Ländern anzeigt!!, daß man sich
in Moskau bemühte, an die gegebene Geistesverfassung
der westeuropäischen Arbeiter anzuknüpfen. Es ist diese
Wendung der KPdSU zu den westlichen Arbeitermassen,
die sofort günstige Ergebnisse zeitigte und einen Stimmungsumschwung auslöste, den die Friedenstaten der
Sowjetdiplomatie untermauert h aben. Die Wahlen auf
Island, in Holland, Japan und Ita lien sind dafür, ebenso
wie Mal e n k 0 w &. England- und Titos Rußlandreise,
deutliche Merkmale.
Einer der Punkte, die der XX. Parteitag der ·KPdSU
hervorhob, war die Gleicl1berechtigung· und Selbständigkeit der verschiedenen sozialistischen Länder auf ihrem
Wege zum Sozialismus. Es wurde· wiederholt, was bereits
von ehr u s c h t s ehe wund B u I g a n i n 1955 in
Belgrad angekündigt worden war. Aber das Verhältnis
der Sowjetunion . zu Jugoslawien und das zu den Volksdemokratien Osteuropas ist nicht das gleiche. Denn die
sozialistische Ordnung Jugoslawiens beruht auf dem selbständigen Siege einer eigenen Revolution, die Anerkennung dieses Tatbestandes und die Versöhnung· reichten
aus, um gleichberech tigte Beziehungen herzustellen. Die
gesellschaftliche Umwälzung im übrigen Osteuropa war
dagegen vorwiegend das Werk der erobernden Sowjetarmee. Die machtpolitische und die soziale Umwälzung
fielen hier zusammen. Die einbeimischen revolutionären
Kräfte haben die Macht nicht durch die Besiegung der
alten herrschenden Klassen erobert, sondern sind von
der erobernden Macht eingesetzt worden. Solange sie
keine Mehrheit in der werktätigen Bevölkerung ihrer
Länder gewonnen haben, so lange ist ihre Selbständigkeit ein. leeres ·W ort, da bei der VerwirkJicbung der Unabhä.ngigkeit nur ihre Unselbstä.ndigkeit und Abhän gigkeit zutage treten würde.
Das Haupthindernis, die in den Volksdemokratien
nach 1945 vollzogene Revolution von oben auf eigene
Füße zu stellen, ihr die tragfähige Mehrheit in den werktätigen lVIassen zu sichern, waren nicht die Gewalt, von
der jede geschichtliche Umwälzung begleitet wird, sondern die dabei angewandten Met·hoden. Man übertrug
schematisch alles, was in der S.owjetunion in drei J ahrzehnten der Isolierung entstanden war - des "Belagerungszustandes", wie sich ein Pole treffend ausgedrückt .
hat-, nach Osteuropa. Auf jedem Gebiete war das russische Modell verbindlidles Vorbild. Aus den von Jugoslawien veröffentlicht.e o Materialien geht im einzelnen
hervor, wie diese "Beglückung" auf allen Gebieten . zu
schweren Spannungen führte und die sozialistische Sache
diskreditierte.
Sämtliche Ostnationen haben nicht nur jahrhundertelange Kämpfe gegen nationale Unterdrückung· geführt und
sind äußerst empfindlich gegen jede fremde Vormundschaft, ihre wichtigsten, die Tschechen, Polen und Ungarn
gehören kulturell und geschicl1tlich zum \Vesten, dessen
Traditionen sie mehr oder minder stark geprägt haben.
War die schmähliche Auslieferung des europäischen
Ostens an die Nazis das ''''erk der Politik der Westmächte, das die nach 1945 erfolgte Eingliederung in den
Ostblock zu einem Gebot der Vernunft machte, so wurde
der d~ese Operation begleitende Stalinknüppel nur umso

drückender empfunden. Die unterirdische Rebellion gegen
diese Zustände orientierte 6ich naturgemäß an der einzigen selbständigen r evolutionären Kralt des zweiten Weltkrieges in Osteuropa, an Jugoslawien. Mit den Schauprozessen gegen Ra j k, S I ans k y etc. und einem. wilden Polizeiterror gegen die führenden einheimisdten
kommunistischen Köpfe suchte StaUn den Widerstand zu
brechen. Aeußerlich gelang ihm das, in den Volksrepubliken aber sank der Kredit der Staatsparteien immer
tiefer, dumpfer Haß und spontane Sabotage breiteten sich
aus und schufen der Konterrevolution einen fruchtbaren
Boden, obschon ihre materielle Basis nach 1945 zer'...
trümmert worden war.

Polen und Ungarn
Der XX. Parteitag wirkte in den Ostrepubliken wie
eine Erlösung. Ein Ausweg aus der Sackgasse war sichtbar geworden, eine große Hoffnung bemädttigte sich der
Sozialisten. Ueberall wurden die Opfer der Titoistenprozesse rehabilitiert und 'die Verlogenheit dieser Machenschaften eingestanden. In Polen und Ungarn, wo der
Schuh a'm meisten drückte, wurde die Diskussions- und
Meinungsfreiheit durchgesetzt, die kommunistische Intelligenz begann den immer heftiger werdenden Kampf um
die sozi"alistisclte Demokratisierung. Sie batte begriffen,
da.ß ein polnischer oder ungarischer Weg des Sozialismus
unmöglich war, ohne eine Mehrheit der Werktätigen zu
gewinnen, was wiederum ohne Abrechnung mit dem bit.
teren Erbe der Stalinära ausgeschlossen ist.
Der kritische Punkt war der Posener Aufruhr. Die
polnischen Führer erkannten, daß dieser spontane Ausbruch des aufgestauten Massenzorns die Verwirklichung
des Demokratisierungspt""ograrruns nur noch dringender
und brennender machte. Aber die Sowjetfübrer bekommen es mit der Angst um ihre Nachschublinie an die
EIbe zu tun. Während die Polen wissen, daß die vom
XX. Parteitag ausgelöste Bewegung n ur noch in einem
Blutmeer zu ersticken ist und daher konsequent und
entschlossen ihrem Ziele zugeführt werden muß, fallen
die Sowjetführer in die alte Leier vom faschistischen
Putsch zurück und versuchen zu bremsen. Sie kennen
genau die Feindsdtaft und den Haß der Volks~assen.
Nach . ihreri eigenen sowjetischen Erfahrungen muß Gewalt durchsetzen, wozu die Einsicht der Massen nicht
oder noch nicht ausreicht. Dieses Rezept sieht jedoch in
der Sowjetunion ganz anders aus als in den Volksdemo.kratien, weil in der ersteren eine I a n des e i gen e in
den letzteren aber eine I a n des f rem deMacht diese
Gewalt ausübt, ganz zu schweigen davon, daß .in der
Sowjetunion die Stalirunetboden dem gesellschaftlichen
Fortschritt die Bahn gebrochen hatten, in den Volksdemokratien aber zu seinem Hindernis geworden -sind.
So .wie es das geschichtliche Verdienst Go m ulk a s
und der polnischen Parteimehrheit ist, unbeirrt von allen
dogmatischen Buchstabenweisheiten die Entscheidung
kühn herbeigeführt zu haben, so ist 'es auch ein Verdienst der Sowjetführung, nachgegeben zu haben. Man
weiß heute, daß M a 0 T s e - tun g sein gewichtiges
Wort in Moskau sowohl bei der sowjetisch-jugoslawi:sehen Versöhnung wie bei der Erringung der polnischen
Selbständigkeit in die Wagschale geworfen hat. Aber das
vermindert nicht die Bedeutung des sowjetischen Verzichts auf Gewaltanwendung, dessen Richtigkeit tragisch.
unterstrichen wird durch den verhängnisvollen Fehler,
am 23. Oktober in Ungarn bewaffnet einzugreifen.
Das Resultat des Sieges Gornulkas ist, daß der polnische Sozialismus jetzt auf eigenen Füßen steht, .daß erwiesen ist, daß sich die von oben durchgeführten gesellschaftlichen Umwälzungen im Nachhinein ein eigenes
tragfähiges Fundament schaffen können. Das Erbe der
Stalinaera in Polen, das Gomulka übernirrunt. ist schwer
und keineswegs überwunden. Aehnlich wie in Jugoslawien nach der Verfemung Titos die Konterrevolution gar
keine andere Wahl hatte als sich hinter das Regime zu
0,

stellen, weil sie sonst aus dem Tito-Regen in die StalinTraufe gekommen wäre, hat sich die gesamte polnische
Nation um Gomulka geschart. Klassenstrategisch ausgedrückt, haben die polnischen Kommunisten, indem sie die
berechtigten nationalen und sozialistischen Anliegen Polens gegen die Sowjetunion verteidigten, die KonterreVo 4
lution isoliert und Millionen, die ihr gefolgt wären oder
ih~ ideologisch hörig sind, in den eigenen Bann gezogen.
Die so gewonnene Vertrauensreserve hält nicht ewig
an, und zweifellos will die Konterrevolution von der
Demokratisierung zur bürgerlichen Demokratie weitermarschieren, aber die Schaffung arbeiterdemokratischer
Zustände raubt ihr den größten Teil der schlagkräftigen
Argumente. Die Säuberung der Partei. des Staats- und
Wirtschaftsapparates von den unverbesserlichen Stalinisten wird fortgesetzt, die Arbeiterselbstverwaltung der
Betriebe vorangetrieben. Es ist wahrhaft komisch, wenn
beute die ostdeutschen Stalinisten fleißig Gomulka zitieren, der jet z t, na c h dem politischen Siege der Arbeiterdemokratie in Polen, natürlich die Vordringlichkeit
der ökonomischen Aufgaben betont, der jet z t,n ach
dem politischen Siege der Arbeiterdemokratie in Polen,
sich nachdrücklich von den konterrevolutionären Flüsterparolen distanziert, die gegen alle Kommunisten unter
dem Vorwande zu intrigieren suchen, sie seien Stalinisten.
Wir haben bereits ausführlich in der ARPO die ungarischen Geschehnisse analysiert und werden an dieser
Stelle nicltt auf weitere Einzelheiten eingehen. Wenn aber
in den großen Zusammenhängen der Unterschied zwischen dem glücklichen Verlauf der Dinge in Polen und
dem tragischen in Ungarn au.f einen Nenner gebracht
werden soll, so läßt er sich bei allen Besonderheiten belder Länder dahingehend ausdrücken, daß die sowjetiSchen
Truppen in Polen nicht, in Unga.rn a.ber bewaffnet eingegriffen haben. Bei gewissen Analysen, die jetzt im
Schwange sind, werden einige Tatbestände über Gebühr
herausgehoben, um zwn Resultat zu gelangen, daß die
Ungarn einfach unfähig waren zu erreichen, was die
Polen erreicht haben.
So hört man beispielsweise, daß die Massendem.on:
stration des Rajk-Begräbnisses ein schwerer Fehler gewesen' sei, weil die ParteioPPosition auf diese Weise an die
Massen gegen die Partei appelliert habe. Dabei wird
erstens vergessen, daß es sich um ein offizielles Staatsbegräbnis handelte, und zweitens, daß ein Gomulka sich
der g-leichen Missetat schuldig madlte, als er der sowjetischen Delegation in den kritischep Stunden des 8. Plenums· erklärte, er trete vors Mikrofon und teile Po~en
mit, daß die Sowjetführer sich weigern, sich dem Beschluß des polnischen Zentralkomitees zu beugen, R 0k 0 S s 0 w s lt. i abzusetzen. Das war nich.t nur ein Appell
an die polnischen Massen, sondern viel mehr. Es war
der Appell zum nationalen Krieg, gegen den sich die
ungarischen Ereignisse winzig ausgenommen hä tten.
Hätte der ungarische Rundfunk am 23. Oktober, nachdem es zu den e(sten !Zusammenstößen gekommen war,
die Ernennung Na g y s und die Absetzung· Ger ö s bekanntgegeben s tatt den Appell an die russischen Truppen, dann spricht alles dafür. daß es bei Zwischenfällen
in der Posener Größenordnung geblieben wäre, die man
eindämmen und auffangen hätte können. Das Zurückschrecken vor der bewaffneten Intervention in Polen hat
es Gomulka und der polnischen Arbeiterpar tei ermöglicht,
die Konterrevolution zu isolieren, das erste bewaffnete
Eingreifen der Sowjettruppen in Ungarn hat der Konterrevolution in die Hände gespielt, die Partei vernidltet
und damit keine andere Wahl als die zweite Intervention gelassen. '
Eine direkte, materiell konstatierbare Verschiebung
der weltpolitisch.en Kräftebilanz ist durch die polnischen
und ungarischen Ereignisse nicht zu verzeichnen: beide
Länder sind weiterhin im Ostblock. Aber die politische
und moralische Festigkeit des Os tblocks und der sozialistiscben Weltbewegung hat durch die ungariSche Inter3

vention eiDen der schwersten Schläge ihrer Geschichte
erlitten. Die mühsam erreichte Aufweichung der Fronten des kalten Krieges, die propagandistischen Erfolge im
Abbau des Antisowjetismus, all das is t"mit einem Schl~ge
weggewischt. In den westeuropäischen Arbeiterklassen is t
das Ansehen der Sowjetunion tiefer denn je gesunken.
Eines der wichtigsten Ziele des XX. Parteitages war es,
den westeuropäischen Arbeitern näher zu, kommen.
Ungarn hat wie eine kalte Dusche gewirkt. Dieser Rückschlag kann nur gestoppt und in sein Gegenteil gekehl·t
werden, wenn jedes Schwanken ~nd jede Halbh ~i t in der
Beseitigung der Stalinmethoden aufgegeben wlrd. Man
lasse sich nicht durch den "harten'l Ton der amtlichen
Verlautbarungen des Ostens täuschen. Die ungarische
Lehre hat tiefe Blasen gezogen. Der ras ehe "A b _.
seh·luß des Abkommens der Sowjetunion
mit Polen über die Trupp enstationierung,
die Ankündigung der Reise ~schu-En-Iais
nach Warschau, die Freilassung des größten Teil s der verhäfteten Arbeiterräte in
Ungarn und nicht ~uletzt die Revision
des sowjetischen Fünfjahresplanes im
Sinne einer größe r en Berücksic"htigung
der Ko .n sumentenansprüche sind deutliche Zeiep.en.

Das atomare Gleichgewicht

auch die vor einiger Zeit noch undenkba re, ·s ehr günstige
Aufnahme des · Neutralisten Ne h ruin den USA bezeichnend.
Zweifellos liegt hier der wesenUiche Punkt der weiteren weltpolitisdlen Entwicklung. Die Tatsache der gesellschaftlichen und madltpolitischen Teilung der Erde, die
Existenz zweier grundverschiedener Welten auf dem
Globus und der beiderseitige Besitz der Kernwalfen drängen am einen weltpolitisdlen Kompromiß. Die amerikanischen Pläne des "roll back", d. h. des Zurückwerfens der
Sowjetunion auf ihre alten Vorkriegsgrenzen, sind gerade
in Ungarn gescheitert. Angesichts der Erhebung bat der
Westen Radiobotsch.aften und warme Decken geschickt,
er hütete sich. wohlweislich, militärisch einzugreifen.
Ade n aue r und B ren t a n 0, deren Beschäftigung angeblich im Organisieren von "Tagen X" besteht, haben
die Ostdeutschen gewarnt, sich ·zu erheben. Sie fürchten
zurecht, daß man bei einem nkht kontrollierbaren Uebergreifen auf Westberlin oder Westdeutschland in den
Atomkrieg schlittern könnte.
Die "an der Flamme der ·Empörung über Ung·arn neu
aufgewärmte NATO-Brühe ist durch die sowjetiSche
Atomstärke gründlich versalzen. Das zeigt sich auch darin, daß immer mehr westliche Kreise den jahrelang
erfolglos von der Sowjetunion vorgeschlagenen Neutralisierungskompromiß um Deutschlands Wiedervereinigung
aufgreifen. Mit der Ausgliederung· der DDR aus ihrem
Einflußbereich wollte die Sowjetunion ihre damalige
atomare Unterlegenheit und die westdeutsche Aufrüstung ausgleichen. Sie hat das nicht mehr nötig und es
in Genf 1955 ausgesprochen. Um dieser Macht jedoch ihr
volles Gewicht und ein sicheres inneres Fundament zu
geben und um auf die westlichen Arbeitermassen einzuwirken, ist die arbeiterdemokratische Reform in den Ostblockländern ein zwingendes Gebot. Ob die weltpolitische Jahresbilanz für den Osten oder den Westen ausfällt, hängt davon ab, ob Polen für Osteuropa zum Vorbild wird.
.

In der T at sind heute die Stalinrnethoden überfaul
geworden. Mit dem atomaren Gleichgewicht beider Weltblocke ist die militärische Niederzwingung des einen
durch den anderen im klassischen Stil unmöglich gewor"den. Es kommt nicht so sehr darauf an, wer "mehr"
" ·Wassers toffbomben und. "mehr" Fernraketen hat, sondern daß beide sie in erklecklicher Anzahl besitzen und
Verheerungen anrid1ten können, die ganze Landstriche
im Handumdrehen von der Karte wegfegen. Vor einigen
'.tagen meldeten japanische Wissenschaftler, daß in Sibirien die bisher größte \Vasserstoffbombenexplosion der
Welt vor sich gegangen sei. Auf dem Gebiete der Raketen- und Fernflugtecbnik gibt es genügend Berichte, die
"Die schwarze Akte"
wenigstens die Ebenbürtigkeit der sowjetischen und amerikanischen Leistungen besagen. Es ist diese Tatsache,
Einer der klassischen französischen Milieufilme. Thema :
die die andauernde Gewaltanstrenguilg einer beschleuDie " bürgerliche Justiz w ie sie ist zum Unterschied vom
nigten I ndustrialisierung im Ostblock mit ihrer scharfen
sd1.önfärberiscben "Wie-sie-sein-soll. Kein anderes Volk
Konsumdrosselung viel weniger zwingend madlt als bisist in der künstlerischen GeißelW1g der bürgerlichen Geher. Au! dem Gebiete der modemen Militärtechnik ist . sellschaft und der s pießbürgerlichen Ehrbarkeit so kühn
wie die Franzosen. Das Vorurteil, die konventionelle
der Westen ein-, wenn nicht schon überholt worden. Das
Prüderie die Verfilzung wohlerworbener und anrüdliger
ermöglicht nicht nur die Lockerung der bürokratischInteress~n, d as politisierende Schiebertum und die schiepolitischen Fesseln und war " ohne jeden Zweifel ein
benden Politikanten - ein wirrer Knäuel, den die Justiz
wichtiges Element bei den Beschlüssen des XX. Parteinicht löst, der sie vielinehr umstrickt und einschnürt. Die
tages, es bestimmt auch den Hintergrund der künftigen
polizeiliche und gerichtliche Voruntersuchung wird aufs
. weltpolitischen Entwicklung.
Korn genommen. So tüchtig sind die Ermittlungsbeamten,
Am 17. November veröffentlichte die Sowjetregierung
daß es gleich zwei Geständnisse für den Mord gi-~t. e;ne
Tat übrigens die gar nicht begangen worden ist. Löst .slch
einen neuen Abrüstungsvorsclllag, der die Einschränkung
am Ende all~ in Wohlgefallen auf, so bleibt der bittere
der Truppenstärke, das Verbot der Atom- und WasserNachgeSchmack, daß es nur ein Zufall war, der das unerstOffbomben, zunächst die Verringenmg der in Europa
bittliche Räderwerk der Gerecl1.tigkeitsmaschinerie hemmstationierten Truppen Amerikas und der Sowjetunion, in
te, ebensogut hätte er auch nicht eintreten müssen. Etwas
zwei Jahren aber die Aufhebung aller Stützpunkte vorscharfer Tobak für die abendländische Zivilisation, wessieht. Bekanntlich war das bisherige Haupthindernis der
wegen dieser bemerkenswerte Film nur im Studio zu
Abrüstungsverhandlungen die amerikanische Forderung
sehen is"t.
einer unbeschränkten Luftinspektion. Die jüngste sowjetische Note untersclleidet sich von den vorangegangenerr durch ein teil weises E·i ngelien auf die amerikanische
Louis Fritzsche gestorbeTJ.
Luftkontrolle. 800 km beiderseits der europäischen Grenze
Vor kurzem ist un,er Genosse Laub Fritz,che im Alter
zwischen West- und Os tblock - praktisch in ganz Europa
von 69 ·JahTen ge,eoTben. Vier Jahrzeh.nte lang ,tand Gen .
. mit Ausnahme Spaniens, Westel.lglands und SüdwestFritzsche in den Reihen der deutschen Arbeiterbewegung.
frankreichs - , soll die Luftkontrolle verwirklicht werden.
Aus dem Erzgebirge stammend, lebte er in Nürtingrn und
Der sowjetische Vorschlag· fiel mitten in die politische
wirkte in den Gewerkschaften und bei den Naturfreunden
Hochspannung, die der ungarischen Intervention und dem
WürUembergs, wo er gut bekannt und geschätzt war. PoliAegyptenk riege folgte und wurde deshalb nicht sondertisch hat er zeit seines Lebens den engstiTnigen Rejormism1L3
lich beachtet. Im Dezember drangen aber immer hartnicht minder bekä.mpft als die verheerende Linie deT StaU-"
nisten. Ein Herzleiden hemmte seinen Tatendrang empfindnäckigere Meldungen in die Oeffentlichkeit, wonach. sich
lich und hat ihn dahingerafft. Wir werden seiner stets
Washington ernsthaft mit dem sowjetischen Abrüstungsangebot beschäftigt. Für die veränderte
, Atmosphäre ist gedenken. .

- - - ' - - - - - --
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Vorbereitungen an der inneren Front
Die B onner R egieru ng hat dem deutschen Volk eine
schöne Weihnachtsbotschaft beschert: Die Ankündigung
der t otalen Militarisierung durch d en Mund d es Kri egs ~
ministers S t r a u 5 s. Denn au f nichts and eres l aufen die
Pläne hinaus, für die d ie Bundesregierung b ereit s die gesetzlichen Grundlagen ausarbeitet. Ueber die schon beschlossene allgemeine Wehrpflicht hinaus, 'Soll für all e
Männer eine "Bundesverteidigungspflicht" geschaffen
werden die nach dem Beispiel der Nazi s die gesamte Bevölkeru'n g militarisiert. Selbstver ständlich 5011 alles nur
"zur v erteidigung gegen einen sowjetischen Angriff" dien en. Zwar hat schon der zweite Weltkrieg bewiesen, daß
ein neuer all gemeiner Krieg durch ganz andere F aktoren
entschieden wird als durch eine Art von .. Volkssturm ",
D'i e Amerikan er haben ihrerse its darauf ciie militärischen
und p oliti'Schen Konsequenzen gezogen, militärisch durch
die Aus richtung auf die at omar en Fem waffen, p olitisch
durcll die Aus richtung auf die Koexistenz, die sie, unbekümmert um alles Entrüstungsgesdlrei über Unga rn,
fortsetzen. Sie wissen sehr gut. daß ihnen im eigen en
teresse nichts a nderes übrigbleibt, d enn selbst ein "Sieg"
in einer n euen Weltauseinand ersetztlng würde für 'S ie d ie
Selbstvernichtung bedeuten.
E s ist nicht anzunehmen, d aß 'den l eitenden K öpfen in
der Bundesregierung nicht schließlich diese Erkenntnis
auch aufgegangen ist. Daß ihre totale AUfrüstung unter
diesen Umständen nUr problematischen Wert hat, kann
au ch ihnen nicht verborgen bleiben, Die Vorstellung, daß
durch sie der Gegner - hier die Sowjetunion - vor dem
dritten Weltkrieg abgeschreckt werden soll, Lst zu lächerlich, als daß -sie nur ein durchsichti ger Vorwand sein
könnte, "AbgeSchreckt'! werden soll etwas ganz anderes,
die totale Militarisierung ist nicht für den äußeren, sondern für den inner en Feind bestimmt.
Die bürgerliche Presse, die bürgerlichen P oli tiker
frohlocken über die Schwächung, die die Sowjetunion und
der Ostblock durdl die Auseinandersetzungen über den
Stalinismus erlitten hat. Diese Schwächung zu leugnen,
wäre einfach Dummheit. Vom Standpunkt des Spzialismus
muß 'j edoch ein e solche Schwächung in Kauf genommen
werden in der Erkenntnis, d aß sie nur vorübergehender
Natur ist, d aß aUs diesem Umwandlungsprozeß, letzten
Endes und in absehbarer Zeit nicht eine dauernde Schwächung, sondern eine Stärkung des sozialistischen Lagers
in der Welt herauskommen w ird. Die Anziehungskraft
des Sozialismus stalinistischer Prägung is t auf Null und
unter Null gesunken, wie jeder T ag b eweist. Der Uebergan g vom Zwangssystem zum System der freiwilligen
Zusammen arbeit der sozialistischen Staaten ist d ie einzige Möglichkeit, d as Minus der Anziehungskraft 'auf die
Arbeiter der kapitali'Stischen L änder in ein Plus zu verwandeln.
Anzunehmen, daß die führend~n Köpfe der bürgerlichen Politik dies mit der Zeit n icllt auch b egreifen, wäre
eine '- sträfliche Unterschä tzung des Gegn er s. Man braucht
nur zu beobachten, wie eifrig sie am F all Ungarn "beweisen wollen, daß d ie Sowjetunion zum Stalinismus zurückgekehrt sei, zum Stalini'Smus, der ihnen . die H.asen
in die Küche getrieben hat. Daß h ier die Furcht VOr dem
Neuen und der Wunsch der Vater des Gedankens sind,
ist mit Händen zu greifen.
Wir wollen garnicht einmal annehmen, daß die führenden bürgerlichen Politiker Westdeutschlands aus b esonders erleuchteten K öpfen bestehen. Aber soviel sagt
ihnen schon ihr Klasseninstinkt, daß jetzt die vielleicht
letzte Gelegenheit gekommen ist, für die Zukunft vorzubauen. Wenn die Vertreter der Bourgeoisie auch laut versichern, daß der Klassenkampf abgeschafft sei, ' so s ind
s ie doch ·durch lange Erfahrung gewitzigt genug, um n iebt
zu wissen, daß das nur efne leere Demonstration. zur I rreführung der Arbeiter ist. Mit Unbehagen 'denken s ie d aran, daß eine Wirtschaftskrise im 'Westen mit einer wieder-

h ergestellten und erh öhten Anziehungskraft d es sozialistischen Lagers z.usammenfallen könnte und dafür wollen
sie vorbauen. Das i'St der Sinn der t otalen Militarisierun g,
H and in Hand mit der Militax:isie rung Westdeutschlands geht der Zug zur Reaktion in der Verwaltung. Die
au genfälligsten Beispiele liefert dafür die J ustizverwaltung, Otto J 0 h n, d er heimatlose Wanderer zwischen
West und Ost is t vom höchsten Bundesgericht zu vier
J ahren Zuchth~us verurteilt worden. Dieses Urteil ist ein
ausgesprochen poÜtisches Racheurteil. John is t seinerzeit
nach dem Osten übergewechselt we il er gerade durch
seine Stellung als Präsident des Amts für Verfassungsschutz das Wesen der bürgerlim-parlamentarischen Republik als Nachfahrin des seinerzeit von außer her gestürzten F aschismus erkannt hatte, Die B iUerei hat der
durch \Sie geretteten bür gerlichen Gesellschaft ein für allemal ihr Gepräge aufgedrücl:tt , gleichgülti g unter welcher
st aa tlichen Fo rm diese Gesellschaft ihre Existenz fortsetzt.
Zweimal h at J ohn diese Tatsache durch seine Flucht demonstriert, einmal zur Nazizeit, als er nach Engla nd floh,
und z.um zweitenmal zu Ade n aue r s Zeiten, als er In
die Ostzone floh , Dafür, und für nichts anderes, hat e-r
sein e ,vier J ahre Zuchthaus bekommen ,
j

In-

~

Die Brutalität dieser Rachejustiz: h at selbst in bürgerlichen Kreisen Ueberraschung und Unbehagen hervorge~
rufen . Zeigt sie d och allzu-deutlich, wie in Wirklichkeit
die Fronten stehen. Sie zeigt. auch, daß die ska ndalösen
Freisprüche und milden Urteile gegen Hit I e I" s ]JIassenmörder, die noch nach dem Zusammenbruch gegen Unschuldige und "Schuldige!! wüt eten, keine "Fehlurteile"
waren noch s ind. Für s ie war die Hitl erei kein Unrecht,
sondern rechtlich völlig gleidtwertig mit d er d emokratischen Repub lik. In d er Justiz kommt das Klasseninter esse
der- jeweils h errschenden Klasse am klarsten zum Aus druck.
Auf derselben Linie lieg t das Schandurteil · gegen 44
Jugendliche in H annover, gegen die ..H albstarken'C, die
auf der Straße in ihrem T atendrang, den die bürgerli che
Gesellschaft nicht befriedigen k a nn, einigen Unfug verübt
hatten. Das bürgerlich gesiebte ·Geschworenengericht hat
durch Urteilsspruch und Begründung unumwunden zum
Ausdruck gebracht, d aß es gelte, die .. Staatsautorität zu
schützen", Alle diese Urteile sollen abschrecken und einschü chtern, d ie "HumanitätsdU'Selei der Großen im Reiche
de3 Geistes is t ja bekanntlich schon lange a uf den Scbutthaufen geworfen worden . Zu welch giftigen Früdlten wird
-dieser übel duftende Blumenst rauß erst noch r eifen, wenn
die gänzliche Militarisierung durchgeführt wird?
Ol

,.Unsere Pa.rf.ei hat ein bestimmtes gesellschaftliches
Ziel : die Sozialisierung der 'Produkt.i onsmittel und, als
unumgä.nglichen l\.ßttel dazu, die Eroberung der-politischen
und gesel1scha.ftllchen Gewalt durch die Arbeiterklasse.
Jeder, der willens und · gesinnt ist, daran mitzuarbeiten,
Ist als Kampfgenosse willkonunen, und ein Glaubensbekenntnis in Marxismus oder in .e iner anderen Lehre wird
nicht verla.ngt Die sozialistische Arbeiterbewegung ist der
erste Fall. daß eine sich emporringende Klasse sich ihres
praktisch-gesellschaftlichen Zieles klar bewuß·t ist und es
nicht in die ideologische, triigerische Gestalt des Kampfes für einen Glauben oder eine Rechtsanschauung kleidet.
Die EInsicht, daß dIe ErreIchung dIeses Zieles audl in
ihrem Interesse liegt, wird uns dJe religiösen Arbeiter
zuführen; und die Betrachtung d es politischen und gewcrkschaftUeben Kampfes ; wird ihnen diese Einslcl1t mit
eherner Notwendigkeit aufdrängen. Nicht dadurch, daß
man ihnen ein Mischmasch von Ma rxismus und Religion
vors etzt. nimmt man ihnen die Scheu vor dem Sozia.lis mus, sondern nur da.durch, daß man ihnen die Ueberzeugung beibringt, ihr Glaube sei uns gleichgültig, wenn
sie sich nur tapfer an un serem gesellschaftlichen Ka.mpfe
wider d en Kapitalismus beteiligen."
Anton Pannekoek
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Zehn Wochen im Streik:

Der Kampf der Metallarbeiter Scbleswig-Holsteius
Seit dem 24. Oktober wird die Metall- und Werftindustrie Schieswig-Hoisteins bestreikt, um die Jahreswende
von rund 34 000 Kollegen. Der Ausstand gehört in jeder
Hinsicht zu den bemerkenswertesten seit Kriegsende was
sowohl von den Kampfzielen, den Kampfmethode~ wie
vom Echo gilt, das er unter den ATbeitern gefunden hat.
Bekanntlich. hat das Bremer Abkommen die tarifliche 45Stundenwoche in der Metallindustde an ein Lohnabkommen geknüpft, das erst im letzten Viertel des Jahres 1957
gekündigt werden kann. So verbleibt in der Zwischenzeit
der IG Metall nur das Feld des Man~eltarif.s, um die
gegenwärtige Hochkonjunktur auszunutzen.
Die gewöhnlich langfristig abgeschlossenen Manteloder Rahmentarifverträge sind die Stiefkinder der GewerkscbaftspoUtik, da ihr Einfluß auf die Löhne nur indirekt ist. Es sind die Bedingungen des Bremer Abkommens, die ihre Bedeutung hervortreten ließen, und man
muß sagen, daß die Arbeiter sich in einem selbst von
Optimisten nicht erwarteten Maße für die gest.ellten Forderungen aufgeschlossen gezeigt haben. Schon das 88 % Bekenntnis in der schleswig-holscheinischen Ura.bstimmung durchkreuzte die ursprüngliche Ansicht der Unternehmer, die ganze Sache sei halb -SQ wild.
In der Tat ist das Feld, welches die lG Metall für ihre
Auseinandersetzung wählte, ein sehr geeignetes. Der Metallmanteltarif in Schleswig-Holstein ist einer der schlechtesten in der Bundesrepublik und übe'r dies schon zum
31. Dezember 1955 gekündigt worden. Weisen die Unternehmer darauf hin, daß sich die Bezirksleitung Hamburg
bis zum 21. April 1956 Zeit ließ, um ihnen einen Entwurf
vorzulegen, SO haben es die Unternehmer darum bestimmt
nicht eiliger gehabt. Erst am 17. August trat man zu Verhandlungen zusammen, die dann allesamt nur ergaben,
daß die Unternehmer keine ins Gewicht fallende Zugeständnisse machen wollten. Die Forderungen der IG l\letaU, deretwegen es .schließlich zum Streik kam, lauten:
1. Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle tür die Dauer
von 6 Wochen,.
2. Erhöhung des tariflicb..en Urlaubs um 2 T age.
3. Zusätzliches Urlaubsgeld in der Höhe von 7.50 DM
je Tag.
Nach den Berechnungen der IG Metall handelt es sich
hierbei um eine nominale Erhöhung der Lohn- und ·Gehaltssumme von 3,820/0. jedoch nur um eine t·atsä.chUc:he
Erhöhung von 2,40/Cl', da es sich um abzugsfähige Betriebsausgaben handelt, die den steuerpflichtigen Gewinn mindern. Man darf wohl behaupten, daß es durchaus bescheidene Forderungen sind, bei denen· der Unternebmerwille, nicht nachzugeben, eine weitaus bedeutendere Rolle
spielt als die eigentliche mat.erielle Bela stung. Für die
Unternehmer sind .nämlich die drei Karenztage und die
fühlbare Differenz zwischen Krankengeld und Nettoverdienst wirksame ökonomiSche Peitschenhiebe, die den
·kränkelnden und nicht mehr gesunden Familienvater
fester an die Werkbank ketten, als es irgendwelche direkten Zwangsmaßnahmen vermöchten. Ein wesentlicher Teil
des Unternehmerwider-standes ist dieser ersten MetallForderung geschuldet, da ihre Erfüllung die Betriebsleitungen einer erstrangigen Waffe in der A r bei t s d i oS ziplinierung berauben würde. Und weil die Arbeiter deren grausame Wirkung am eigenen Leibe zu spüren
.bekommen, haben ~ sie in der ganzen Bundesrepublik und nicht nur in Schleswig-Holstein - sich solort und 'Sehr
positiv hinter die Manteltarifforderungen gest.ellt. Man
kann behaupten, daß mehr als bisher neben dem aUgemeinen Solidaritätsempfinden das Gefühl der unmittelbaren Verbundenheit, das Gefühl, es gehe im Norden um
ein ureigenes Anliegen, bei den westdeutschen .M etallarbeitern vorwiegt.
Der Streik wird vollkommen geschlossen geführt.
Streikbrecher sind sehr selten, die Ortsverwaltung Kiel
gibt Zahlen an, die um oder unter einem Prozent liegen,
aul jeden Fall ist es eine verschwindende Größe. Die
Streikposten - alle Kollegen, ob Vertrauensmann oder
nicht, werden dazu perangezogen - sind bisher in keine
Zusammenstöße verwickelt worden. Sie lassen die verein6

zelten Streikbrecher auch in die Werke hinein. Man besuch~ sie in ihren WOhnungen, wo man in sie eindringt
von Ihrem schmutzigen Geschäft zu lassen.
'
Die heiden hauptsächlichen Gegebenheiten der Streiks~tua~ion sind die hochkonjunkturelle Wirtschaftslage und
elOe In der Kollegenschaft zutage tretende Geisteshaltung
die merklich von der vergangener Jahre absticht.
'
Die Werftindustrie, die der Streik trifft schlägt nicht
nur einen Produktionsrekord nach dem anderen ihre Ault~agsbücher sind dermaßen gefüllt, daß sie v~raussicht
llch 4 Jahre lang voll beschäftigt bleiben kann Die Suezkrise hat natürlich die Tankernadlfrage noch brennende·r
gemacht, zumal die niedrigen westdeutschen Lohnkosten
den Werftunternehmern auf dem weltmarkt "konkurrenz' lo.:>.e :,-ngebo~e" · ("Rh~inische Post", 26. Oktober 1956) ermoghchen, dIe .besser als alles andere beweisen, wie sehr
es den Herren möglich ist, zu zahlen. Die Durchrationalisie~ung der Werften hat alles übertroffen, was die GeschIchte des deutschen Schiffsbaus au.fweisl. 1938 lieferten
die Werften des Deutschen Reiches 5041000 Bruttoregistertonnen neugebauten Schiffsraums bei knapp 100 000 Mann
Belegschaft, 1955 wurden in der alleinigen Bundesrepublik 900000 BRT mit nur wenig mehr als obiger Belegschaftsstärke erreicht. Vom Januar bis August 1956 verließen 643233 BRT Schiffsraum die westdeutschen Werften gegen 553645 BRT im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Gewinnlage der schleswig-holst.einischen Werften
ist unter solchen Umständen blendend. In den "Streiknachrichten" Nr. 12 werden Ergebnisse einer Bilanzanalyse
genannt, wobei für das Geschäftsjahr 1954/55 Ziffern der
Größenordnung ' 20,1-37,20/0 in Erscheinung treten. Es
liegt auf der Hand, daß die üppige Konjunktur die Position der Arbeiter im Streik enorm .stärkt. Aber die Konjunktur datiert nicht erst seit heute. Wicl1.tiger ale sie
ist, welche Einstellung der str eikenden Kollegen tonangebend ist.
Nach -dem zweiten Weltkriege hat der gewerksd1attlidle
Gedanke nur mühsam Fuß gefaßt. Die Masse der Arbeiter
Westdeutschlands stürzte sich kopfüber in eine wilde Jagd
nach Mehrverdienst, der Ueberstundenarbeit, um den gewaltigen Nachholbedarf der Bombenkriegs-, Hunger- und
Kriegsgefangen'Schaftsjahre möglichst rasch zu decken.
Zuerst aß man sich satt, dann wurde die zerschlissene
Kleidung erneuert und schließlich wollte man eine gemütliche Behausung haben. Der totale Zusammenbruch
Deutschlands, die Ausweglosigkeit der politischen Lage,
. die Kräftigung des deutschen Unternehmertums und .sein
Anschluß an die Rüstungskonjunktur haben die westdeutschen · Arbeiter in .die Richtung gedrängt, sich durch emsigeres und längeres Schuften einen- bescheidenen Wohlstand· zu schaffen.
Was die Gewerkschaftstunktionäre auch immer predigen mochten, viel konnten sie nicht erreichen, nicht wenige Kollegen und erst recht die Nichtorganisierten haben
in einer wahren Orgie des Raubbaues an ihrem eigenen
Körper teuer genug die neue Couche oder den abgestotterten Motorroller bezahlt. Der Zeitpunkt mußte kommen,
wo Uebermüdung und Erschöpfung zu einer Massenerscheinung wird, wo die Illusion platzt, das arbeiterbürgerliehe Ideal des Lebensstandards auf eigene Faust und ohne
die feste Klassensolidarität und -aktion verbürge die Zukunft. Es hat lange gedauert, aber schließlich mußte der
Zeitpunkt kommen, wo das bedrohliche Siechtum und die
frühzeitige Invalidität die Augen öffneten. So wie auf politischer Ebene der Umschwung zugunsten der Sozialdemokratie auf eine Wandlung d er Masseneinstellung deutet,
so i'St in Schleswig-Hoistein die Geschlossenheit der
Streikfront wohl nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß
sich · in den Geistern ein Abrücken von der kurzsichtigen
Haltung vollzieht, auf Kos ten der eigenen Gesundheit
etwas Komfort einzuhandeln.
Wer sich mit den Kollegen im Ausstand unterhalten
hat, der weiß, welche Roll e in der Streikfestigkeit spielt,
daß sie bis zu m sp r i eh wörtl ie h en " U m fa 11 en"
Ueberstunden schieben und sogenannte
Z w i·s c h e n s chi e h te n ver f a h ren muß t e n. Sie
haben davon die Nase ordentlich voll. Ein in Stre.i.kbewe-

gungen nicht gerade alltäglicher Umstand, daß nämlich
melden, daß diesem, dem Ernste und der Verbissenheit
die Kollegen der nicht bestreikten Betriebe die Ortsverfrüherer Kämpfe der deutschen Gewerkschaftsbewegung
waltungen bestürmen, mit in den Kampf einbezogen zu
so wenig ähnlichen "Rummel" ein voller Erfolg beschiewerden, unterstreicht nur das Gesagte.
den ist. Ein Streikposten der Deutschen Wer:lt sagte· NorDie Streiktaktik der IG Metall ist von diesen Gegemalerweise können wir uns nicht erlauben dreimal' i~ der
befl:heiten bestimmt worden. Sie hat ein verhältnism äß ig
Woche mit unseren Frauen ins Kino zu gehen, geschweige
kleUles Gebiet gewählt, von dem zu erwarten war, daß
denn zu den anderen Veranstaltungen".
es verhältnismäßig lange durchhalten kann. Die HoffnunG'
.' Die p~aktische Erfahrung beweist eben, daß Dinge, die
bei einem Erfolg in Schleswig in den anderen Tarifbezi;~
fruher emmal als Hohn empfunden oder als hinausgeken durch diesen Präzidenzfall wesentlich leichter durchschmissenes Geld betrachtet worden wären heute bei eizukommen, ist nicht von der Hand zu weisen. Wenigs tens
ner verä~derten Einstellung der Arbeit~rmassen, ganz
nicht, sQl,ange die Hochkonjunktur die Unternehmer nachanders WIrken. Ein Klassenbewußtsein im alten Sinne, ein
giebiger macht. Der Druck des Arbeitgeberverbandes ist
Kla-ssenbewußtsein wie es in der weimarer Republik als
es auch, der die schleswig-holsteinischen Unternehmer Ergebnis
von 6 oder 7 Jahrzehnten sozialistischer "und gebislang an einer Stange gehalten hat, die ,~;ie ganz gerne
werkschaftlicher Arbeit und Erfolge bestand, gibt es heute
.f ahren lassen möchten.
.
nicht. Und damit haben die alten Maßs täbe ihre Gültigkeit
Die Gewerkschaft zahlt Unterstützu ngen, die das
verloren. Wo aber der sozialistische Geist als ZusammenDurchhalten sehr erleichtern. In Lübeck und Kiel b elaufen
halt ':Ind Binderriittel verschwunden ist, da wird es notsich die durchschnittlichen Wochenstreikgelder auf 52 bis
wendIg, auf der untersten Ebene, auf der Ebene des ele54 DM, wozu die Sonderzulage von 10.- DM kommt. Fermentarsten gewerks chaftlich en Gemeinschaftsgefühls anner erhalten verheiratete Kollegen eine monatliche Mietzusetzen. Eine besonders wichtige Aufgabe is.t. es, d ie
zulage von 45.- DM, Ledige von 25.- DM. NichtmitglieFrauen der Streikenden zu beeinflussen, deren Alltags dern, die beitreten, wird 25.- DM Streikunterstützung
nöte sie dem Einfluß der reaktion"ä ren und spießbürgerplus 10.- DM Sonderzulage und die übliche Miethilfe gelichen Flüster- und Presseparolen viel stärker aussetzen
währt. Zum Unterschied von früheren Anlässe n hat sich , als die Männer, deren Mentalität durch die b etrieblidle
die IG Metall auch ent$ch lossen, Spendenaktionen d er
Gem einsamkeit" geprägt wird. Die isolierten und in ihren
übrigen westdeutschen Kollegenschaft nicht abzuweisen. In
4 Wänden sich mit der bangen Sorge quälenden Mütter
der Tat kann man sich leicht ausrechnen, daß die Kosten
- Was machen wir morgen? -, gesellig zusammenzufasdes Streiks in Schleswig-Holstein trot.z des beschränkten
sen, ihnen die Macht der Zahl und der gewerkschaftlichen '
Kreises der' Betroffenen sehr hoch sind. Man kann sie auf
Geschlossenheit unauffällig vorzuführen, ist heute ein
rund 3 Millionen DM wöchentlich veranschlagen, was
wichtiges Mittel, ihnen die Einsicht in den Nut.zen der
heißt, daß sie zu Jahresende bereits doppelt sO hoch waren 'Gewerk-schaft zu erleichtern. Man lasse sich nicht durch
wie sämtliche Ausgaben der IG Metall für Arbeitsniederdie hinterhältige Zweckdarstellung gewisser Illustrierten
legungen und Aussperrungen in den beiden Geschäftstäuschen, die die geselligen Darbietungen im s chleswigjahren 1954 und 1956.
holsteinischen Streik als Art Karneval herunterreißen,
aubch sie sind ein Mittel der moralischen Festigung, das
Dem in den Erfahrungen und Traditionen der 'Neimader Situation entspricht.
rer Zeit aufgewachsenen Gewerkschaftsfunktionär erstaunt am meisten der de·r Gesel1i gke i~ gewidmete T eil der
Freilidt darf "man nicht vergessen, daß eine Kehrseite
S~rejk t aktik der IG Metall. Ein nicht unwesentlicher Teil
auch da ist. Bei einem Kompromißangebot. das die Geder Bemühungen der Gewerkschaft ist dem gewidmet,
werkschaft anzun"ehmen geneigt wäre, kön"n te es"passieren.
was man die, Freizeitbeschäftigung der Streikenden und
daß d ie Kollegen nicht daran dächten, sich .,billig abihrer Familien nennen könnte. Zum 'g ewerkschaftlichen
5peisen zu lassen", wie es uns gegenüber ein Streikposten
formuliert hat. Aber selbst wenn dies eintreten sollte,
Gesicht der schleswig-holsteinischen Aktion gehört eIn
wird die Bilanz des Schleswigstreiks nicht weniger posireichhaltiges Programm von Hausfrauennachmittagen mit
tiv zu Buche schlagen. Im Rahmen, den das Bremer
Kaffee und Kuchen, von Bunten Abenden mit Komikern,
Jazzveranstaltungen, Kinovorführungen und auch der
Abkommen nun einmal gesetzt hat, ist der Kampf um die
Kasperle für die Kinder, deren Väter vor den Betrieben Verbesserung des Manteltarifs eine verbliebene Möglichals Str~ikposten patrouIlieren. Unsere Berichterstatter keit. Möglichkeiten muß man aber ausnutzen.

Der VII. Parteitag der KPI

Offene Diskussion der italienischen Kommunisten
Unter der Losung "Erneuerung und Stärkung der
Partei" wurde der Kongreß der italienischen Kommunisten eröffnet und selbst die Gegner der Partei können
nicht leugnen, daß dieser Kongreß ein anderer war als
soviele vorhergehende, die streng auf der "Linie" ver·
laufen sind.
Der Kongreß stand im Schatten des ungarischen
Volksaufstandes, es hat lebhafte Auseinandersetzungen
gegeben und s ie gingen nicht bloß um taktische, sondern
auch um Grundsatz1ragen der kommunistischen Bewegung. Daß die große Mehrheit der Parteiführung folgte,
bedeutet in dieSem Falle nicht, daß sie ihr blindl\ngs
folgte und wenn die umfangreiche Schlußresolution
sd1.ließlich einstimmig angenommen wurde, so war diese
"Einstimmigkeit" nicht das Ergebnis einer von oben
wohl vorbereiteten und gut dirigierten linientreuen
"Einhelligkeit" .
Freilich, T 0 g I i a t t i hütete sich, die Partei an die
Spitze des antistalinistischen Kampfes zu "stellen, bezeichnenderweise erwähnte er in seinem Bericht nicht einmal
die Ereign isse in Polen, er vermied es auch geflissentlich,
Abrechnung mit der eigenen Vergangenheit zu halten.
In der Einschätzung des ungarischen Aufstandes ging er
kaum über die "russ ische" Linie hinaus. Die Intervention
wurde als " harte Notwendigkeit" gebilligt, wobei jedoch

kein Unterschied zwischen der ersten und der zweiten
gemadlt wurde. Die Russen hätten den großen Fehler
gemacht, daß siE~ ihre Erklärung über die Gleichberechtigung der sozialisfischen Staaten erst am 30. Oktober
und nicht unmittelbar nach dem XX. Kongreß abgegeben
hätten. Erst im Schlußwort ging er unter dem Eindruck
der Diskussion auf Polen positiv ein und machte das
EingeständniS: "In Ungarn hat sich. die Kritik (des Stalinismus) teilweise durch die Waffen ausgedrückt."
Als bedingungslose Verteidi'ger Stalins traten nur
zwei oder drei Dis kussionsredner auf - teilweise unter
dem Gelächter der Versammlung - dagegen s tanden die
oppositionellen Redner im l\'littelpunkt der Auseinandersetzungen. Doch im Gegensatz zu früher wurde niemand
als Verräter" oder "Agent des Klassenfeindes" gebrandmarkt bekanntlich sonst ein beliebter Sport der Stalinisten, 'um unliebsame Fragen und Kritiken zu verunglimpfen.
Neben anderen Oppositionellen kritisierte Dia z aus
Livorno, daß di~ Partei zwar schon 1944 einen "besonderen italienischen Weg zum Sozialismus" proklamiert
h abe, sich jedom da nn inbezug auf di~ "Volksdemokratien" dem Konformismus gebeugt habe. Die Debatte über
die Gegensätze von "Zentralismus" und "Demokratie"
sei unmöglich gemacht worden, man habe einfach die7

. jenigen unterdrückt, die das Schwergewicht atlf die
Demokratie legen wollten. Der Antisowjetismus, wie er
in Ungarn plötzlich so kraß zutage getreten sei, werde
am besten durch die Herausarbeitung der Vielgestaltigkeit des Kommunismus Und durch die Autonomie der
kommunistischen Parteien bekämpft.
Der Hauptredner der Oppositionellen, der piemontesisehe Abgeordnete G i 0 I i t t i, wurde vom vollbesetzten
Hause mit der größten Aufmerksamkeit · angehört, und
wenn der Beifall 30m Schluß auch gering war, so gab es
doch auch keine Mißfallsäußerungen. 'In Rußland sei
die politiscl1e Macht mit Gewalt erobert worden, führte
er aus, und zwar in der Fonn der in den Sowjets ausgedrückten Demokratie, der direkten Demokratie an den
Arbeits- und Produktionsstätten. Die AUfgabe des Aufbaus der staatlichen Struktur h ätte sicl1 deshalb als ein
Vakuum gezeigt, das ausgefüllt werden mußte. Ganz an ders in Italien, wo die Einführung des Sozialismus in der
Zeit der Koexistenz und . <ler unterschiedlichen \Vege
zum Sozialismus erfolgt und wo infolgedessen die Sowjetunion und die Volksdemokratien Experimente darstellen, die keine Vorbilder, sonde'r n vielmehr kritisch zu
werten sind. Der Sozialismus kann nicht ohne d ie bewußte Teilnahme der Arbeiterklasse und der übrigen
werktätigen Klassen errichtet werden. Das helße, daß
der Sozialismus nicht ohne Freiheit und Demokratie errichtet werden könne. Die sozialistische Gesellschaft arbeitet direkte Formen der Demokratie a us, aber sie
macht sich auch die fonnelle Freihei t der bürgerlichen
Demokratie zu eigen, weil wir ohne R eserve und Doppelzüngigkeit heute ·prokl~mieren können und müssen, daß
. die demokratischen Freiheiten inbezug· auf die Gewaltenteilung, -die formalen Garantien des Parlamentarismus
nicht bürgerliche, _ sondern unerläßlicbe Elemente sind,
um in unserem Lande eine sozialistische Gesellschaft
aufzubauen.
Dies gelte es zu sagen und · nicht nur, d aß wir h eute
die Möglichkeit sehen, durch Demokratie und Verfassung
zum Sozialismus zu kommen. Das bedeute keine ·R evision
der kommunistischen Grundsätze, sondern einfach eine
Ueberprüfung der leninistiscllen · Theorie von der Machtergreifung im Liebte der marxisttscl1en Grundsätze und
der geschichtlichen Erfahrung. Das all es wäre vergebens,
wenn man weiterhin eine Regierung· wie die K a d ar s
"rechtmäßig·", "demokr atisch und sozialistisch" n ennen
würde, wenn man nicht dem "d emokratischen Zentralismus" eine richtige Auslegung geben würde, der, wie
G r a m sei schrieb, eine elastische Formel 1st, die sich
vielen Möglichkeiten anpaßt.
Innerhalb der Partei müssen die Ansichten nicht durdl
die Disziplin erzwun gen, sondern durch Debatten und
auf dem Weg der Ueberzeugung durchgesetzt werden. In
Polen und in Ungarn haben ni mt diejenigen Genossen
die Partei verteidigt, die geschwiegen haben, sondern die,
die gesprodJ.en haben. Wenn Go m ulk a nIcht auf seiner
abweichenden Meinung bestanden hätte, so h ätte
Warschau dasselbe Schicksal wie B"udapest gehabt. Giolitti . beklagte sicl:l dann darüber, daß diejenigen Genossen, die eine abweichende Meinung ' über den sogenannten . fasdlistischen Charakter" der Revolution vom
23. Oktober geäußert h ätten, gemaßregelt und zum Wi- .
dt!rruf gezwungen worden wären. Eine tiefgehende und
nicht bloß eine oberflächliche Aenderung sei notwendig,.
es müßten auch die Leute ausgewechselt werden, die sich
rlimt ändern können.
Eine ganze Reihe von R ednern stellte sirh den Ausführungen Giolittis kritisch gegenüber. Er neige zu einer
reinen Demokratie ohne Klasseninhalt, das Parlament
sei nur von Wert, wenn die Massen in Bewegung seien.
Der Sozialismus sei wirkliche Demokratie für die Massen,
·auch dort wo Irrtüm er und Abweichungen begangen
worden sind. Auch der Gewerkschaftsführer 0 i Vi t .:.:
tor i 0, der mit dem erzwungenen Widerruf des Gewerkschaftsbundes gemeint war, wandte sich teilweise gegen
die Ausführungen Giolittis. Im übrigen forderte er die
völlige Unabhängigkeit der Gewerkschaft von der Partei,
denn sonst wäre in Italien mit seinen ver schiedenen Arbeiterparteien keine Einheitsgewerkschaft möglich. In
Ungarn hätten die -Provokateure keinen Boden finden
können, . wenn ihnen nicht eine falsche Politik den Weg
freigemacht hätte.
In seinem Schlußwort trat Togliatti für eine "demo8

kratische Regierung der arbeitenden Klassen" ein. Die
MeinungSfreiheit innerhalb der Partei sei eine Tatsacl1e
auch die Genossen mit abweichender Meinung seien i~
die Kommissionen berufen worden. Ebenso auf den Bezirkstagungen und auf diesem Kongreß selbst hätte Mei- '
nungsfreiheit geherrscht. Kritik sei notwendig, wenn sie
der Partei helfen wolle, sei dies jedom nicht der Fall
so sei sie, wie in jeder andern Partei, unmöglich. Bis zu;
Anerkennung der Kritik durch die Waffen könne man in
Ungarn gehen, wer darüber hinausgehe, befinde sich
jenseits der Barrikade. Mit Entschiedenheit wandte er
sich gegen Giolittis These, die Produktivkräfte brächten
von selbst eine sozialistische Lösung, ohne den Kampf
einer revolutionären politischen Kraft. Audt die Gewerkschaften könnten die Arbeiter nicht zur politischen Madlt
führen. In Italien sei die Einheitspartei der Arbeiter
nicht aktuell, wer sie, . wie Giolitti, propagiert, verhindere
die Einigung der Sozialisten. Diese geIte es durch Kritik
der Rechten zu beeinflussen.
. In der Schlußresolution wurde u. a. die Notwendigkeit
b etont, die Lehren des :XX. Kongresses der KPdSU über
die beschränkte Fonnel des Persönlichkeitskults hinaus
zu vertiefen. Eine internation ale zentrale Organisation
sei nicht notwendig. .Zur inneren Lage wurde besonders
die Wichtigkeit der Parlamentsarbeit in Verbindung mit
Massenaktionen, ausgelöst durch außerparlamentarische
Kräfte, betont. Bemerkenswert ist, daß der Definition
des "italienischen Wegs zum Sozialismus" als seiner VerWirklichung innerhalb der Demokratie und der Verfassung, wie sich einige nichtoppositionelle Redner ausdrückten, offiziell nicht widersprochen wurde. Das ist übrigens
auch die offizielle F ormel d er Linkssozialisten. Sonst ist
der "italienische Weg zum Sozialismus" in seiner Konkretisierung recht stiefmütterlich weggekommen.
Verlauf und Ausgang des Kongresses beweisen, daß
die Einscl1ä tzung . der bürgerlichen Gegner und teilweise
auch der sozialistischen Freunde und der "Freunde" der
KP Italiens, sie sei eine unbewegliche, dem Verfall geweihte Masse, falsch ist. Verglimen mit der KPF oder
der SED z. B. ist sie eine quicklebendige, keineswegs von
den Massen isolierte Partei. In aas ZK wurden 40 neue
Leute gewä hlt, darunter auch zahlreiche Kritiker, jedoch
nimt Giolitti. Daß die Partei nimt tot ist, beweist aum
d ie Tatsacl:le, daß auf ihr .Ule Meinungsverschiedenheiten
der Kommunisten aller Länder zum Ausdruck kamen,
von der Mißbilligung der russischen Intervention bis
zum "reinen" Stalinismus.
Der Parteitag ist allerdings nur dann positiv zu bewerten, wenn er als Anfang des ernsten Willens zu
betrachten ist; die neuen Probleme, die das Jahr 1956
aufwarfen h at,. gründlich aufzuhellen und s·l ch deren
Lehren ·zu eigen zu m achen. Ein besonderes Problem
bleibt auch die Schaffung einer wirklich k ollektiven Führung·, die mit d en Ueberresten des ,Stalinismus gründlich
aufräum4 die, mit einem Wort gesag4 wirklicl:l führt
und nicht bloß vorsichtig "abwartet".

Bremerhaven:

Längs der Pier
Die Hafenarbeiter gehen stempeln. F ast keine Handelsschiffe im Hafen. Leer wie eine Eisbahn zu Pfingsten sind
die Becken. Die Folgen der westdeutschen Ausrichtung auf
den kalten Krieg und den damit verbundenen ungeheuren
Rüstungsumsdllag zeigen ·s ich. fm Oktober b egannen dip.
Amerikaner ihre diesbezüglichen Basen westwärt.s nach
Rotterdam und Antwerpen zu verlegen. Angeblim aus
Sparsamkeitsgründen. J etz t h errscht Bestürzung in vielen
Kreisen.
Das einzige was neuerdings üppig hlüht ist der Menschenexport. Als Beispiel sei genannt, daß der Passagierdampfer "Arosa Star" nach einer nur vierstündigen Liegezeit mit 500 Passagieren an Bord wieder abdampft. Mit
diesen Passagieren hat eS eine eigene Bewandtnis. Es sind
500 Ungarn. Nachdem diese Menschen 14 Tage in Oesterr eich und Westdeutschland in bekannter Weise herumgereicht wurden, geht's ab nam Kanada. Die dortige Regierung bezahlt die Ueberfahrt. Natürlich nicht umsonst, die
Einwanderer müssen dafür einen 2- bis 5jährigen Arbeitsvertrag untersdueiben. Kanadas Regierung sorgt aum für
die Unterkunft in den riesigen, noch nicht erschlossenen
Waldgebieten. Dort stehen die "Camps", in denen von jeher diejenigen hausen mußten, die i n e iner Zwangslage

I

waren, Schon Leo T rot z k i l ehte dort inmitt.en deutscher Kriegsgefangenen des 1. Weltkrieges, und mancher
"prisoner of war " des 2. Weltkrieges war dort und hackte
sich an harten B aumriesen die Seele aus dem Leib. Die
Ausfahrt des Dampfers mit den Ungarn begleit.et das
Radiogekrächze: Und so sind die ungarischen Brüder in
letzter Minute der sowjetischen Zwan.gsaribeit in den
Wäldern Sibiriens entgan gen! - Tausende sollen folgen.
Im größten Fischereihafen d es europäischen Kontinents ,
Bremerhaven-G., liegen die Fischdampfer dicht an dicht
an der Pier. Dafür sind aber die Auktionshallen ziemlich
flau besetzt und di e Bunkerplät.ze wie sa uber geleckt.
Kohlenmangel, die Kehrseite des Ruhrabkomm.ens. Und die
Preise für Seefische klet.terten bis zu 80 Pfg. das Pfund
schon auf qer Auktion. Einen Preis. den es noch nie gegeben h at , erzielten die Heringe, die im grünen Zustande
40, Pfg. für das Pfund erbrachten.
. Die Mannschaften d er Hochseefischerei bekommen
jetzt im neuen Lohntarif 20 DM im Monat mehr H eu er.
Der Mann vor den Kesseln erhä lt jetzt 260 DM und der
Matrose 250 DM. Im übrigen h ält sich das bisherige Pro-

Ein Sieg des Sowjetsports :

zentsys tem wie bisher von J /1O % für den L eich tmatrosen,
über 1/ zo/ 0 fü r Matrosen und Heizer bis zu 6% für d en
Kapitän. Die Zahl der schaffenden, Hände an Bord h at
s ich trotz Forderung der Gewerkschaft nicht vermehrt.
Dabei wird die Fangk apazität d er Dampfer immer größer.
Wo früh er 120 Brutto-Registertonnen d ie Regel waren,
la ufen je tzt Da mpfer von Stapel, die 1000 BRT fassen.
'Yährend früher 1000 Korb Fische ins Gewicht schlugen,
smd heu te Dampfer modern, d ie 7900 Korb fassen könn en.
Da steigert s ich die Arbeit und auch die Unfa ll ziffer.
Die k leinen Brüder der Hocbseefischer , die zum Teil
noch selbständigen Kutterfischer, einst viel besungen und
verherrlicht, werden immer mehr an die Wand gequetscht .
Die naheliegenden Fa nggründe sind von den Dampfern
abgegras t und die Gebiete, wo die Granat (Garnelen)
s itzen, sind durch die Bombenzielübungen der Englände r
gesperrt. piese Bombenwürfe kos teten auch zehntausend en
von Bra ndgän sen, die in diesem ungemütlichen Gebiet
während der Mauser zu H ause sind, das Leben. Die Kutterfischer haben von alledem die Nase so voll, daß sie
demnädtst, vierzig an d er Za hl. mit Frau und Kind und
H e in Mück an Bord, nach Argentinien auswandern.

Die Olympischen Spiele 1956

Die große Bede utung, der sidt der Sport im modern en
Leben erfreut, hat ihn zu einem politischen Fakt.or gemacht. Gespannt verfolgen die Massen den Ausgang der
Olympischen Spiele, und wenn auf irgendeinem Gebiete
, die friedliche Koexistenz, der friedliche Wettbewerb d er
Völker eine Tatsache geworden ist, so sicherlich im Sport.
Als die Sowjetunion vor vier Jahren in Helsinki zum
ersten Male in die olymplsdte Arena trat und sehr knapp
hinter den USA den 2. Platz errang, war das eine weltenweite Sensation.
Die ungarische Intervention und der mit ihr aufflammende Antisowjetismu5 hat d en Sieg der Sowjetsporller
in Melboume verblassen lassen. Das ers trangige sportliche Ereignis wurde in den Hintergrund gedrängt, daß
die USA seit 60 J ahren zum ersten Male den Titel der
besten Sportnation an ein anderes Volk abtreten mußten.
Die Sowjetunion errang 37 GoldH ,( die USA 32), 30 Silber(25), 32 Bronzemedaillen (17), ferner 15 vierte Plätze (18),
22 fünfte Plätze (8) und 9 sechs te (8), In der Gesamtpunktewertung sind das 622 sowjetische gegen 497 nordamerlkaniscbe Punkte.
Es ist interessant, wie die westliche Presse das abzuschwächen sucht. Wer s idl erinnert. wie vor vier Jahren die Tageszeitungen t ägliche Punktelisten führt en, wird
festgestellt haben, daß . m an diesmal wohlweislich von
diesem Brauche abgekommen ' ist und durrh alle möglichen Rechenkunststücke - Hinzurechnen d er Winterspielpunkte oder der Reitermedaillen, Trennen der
Leichtathletik: von den and eren trbungen usw. - die klare
Tatsache des sowjetischen Sieges zu verwässern s ucht.
Gewiß hat man von der sowjetischen Leichtathletik mehr
erwartet und die Amerikaner haben auf diesem Gebiete
ihren Vorsprung halten können (nebenbei: 8 Neger und
ein Indianer haben 9 der 16 amerikanischen LeichtathletikHGoldmedaillen errungen). aber am Gesamtergebnis
ändert das nichts. Und dieses Gesamtergebnis besagt, d aß
der sowjetische Sport die mehr als halbjahrhundertj ährige
Ueberlegenheit des amerikanischen gebrochen hat.
Ergötzlich, wie das sO stark gepflegte R äsonieren über
die .,staatlich gezüchteten Sportroboter'j verstummt ist.
Erstens einmal hat sich erwiesen, daß diese angeblidten
Rekordmaschinen ebensolche Men schen sind wie andere
auch, die durch Tra iningsfehler, welche die SOwjefpresse
selbst eingesteht, u nd d ie un gewohnten kl imatischen Verh ältnisse in nicht wenigen F.ä llen Nied e ~l agen erlitten,
obgleich sie als totsichere Goldmeda illenanwärter betrachtet worden waren. Zweitens ab er h aben sich die
Amerikaner ebenfalls kräftig aufs "staatliche Züchten"
geworfen, und damit ist die Kritik daran eine brotlose
Kunst geworden. Die amerikanische Armee, besorgt um
den sportlichen R uf ihrer H eimat, h at sidl eifrig ins Zeug
gelegt und unter ihren Fittichen trainierten der in
Deutsch.1al1ld stationierte Hammerwerfer C CI n n 0I }>1 y
oder der in Bordeaux garnisonierte Weitsprungsieger

Bell oder O'B r i e n , d er seinen olympischen Rekor::d im
Kugelstoßen als Flieger in Miami vorbereiten k onnte.
Wozu· also die Aufregung? Unterstützung und Hilfe
braucht jeder Sportler, d er nicht das seltene Glück · h at
wie der Australier Murray R 0 se, vom schwerreichen
P apa ein eigenes SChwimmbad zu Trainingszwecken geb a ut zu bekommen.
. Denno~. ist Amerika als entwickeltste bürgerliche· Na1IOn gegenuber der Sowjetunion im Nachteil. Der kapitalistische Lebensstil drängt den jungen . no'rmalerweise
vermögenslosen Sportler d azit. seine Qu~litä ten in bare
Münze zu schlagen, d em eigentlichen Wertmaßstab unser er . Gesellschaftsordnung. Kawn haben sich Talente entwickelt, sind sie schon dem Amateursport verloren verständlicherweise versuchen sie .sich eine Existenz. ~ufzu
bauen. Der Sieger von Helsinki im Mittelgewichtsboxen
der damals 17jährige Floyd Pa t te rs 'O n, k ämpfte genatl
vier Jahre später, als die , fünf Ringe über Melboul'ne
wehten, um die Weltmeisterschaft im Berufsboxen. Es ist
ein Beispiel unter vielen, und wie st.al'k die Versuchung
geworden ist, die olympischen Ehren als Sprungbrett einer
b e.rufssportlichen Laufbahn auszunutzen, zeigt ein bezelchnender Vor fall. Der a merikanische Präsiden t d es
Olympis chen Komitees AvereIl B run d a 'g e wollte den
olympisdlen Eid so abgeändert wissen, daß die olympischen Sieger sich v erpflichten, in den nächsten vier Jahren nicht Berufssportler zu w erden. In einem Sturm der
entrüsteten Sportwelt ging der gutgemeinte Vorschlag
unter.
Nun, der sowjetische Sport kennt keine Berufswettkämpfe mit fetten Börsen und daher auch nicht die Lücke,
durch die die fähigen Ama teure ständig abwandern.
Wenn die Sowjetsportler d ie stärksten der 5500 Weltb esten waren, die in Melbourne 70 L änder vertraten, so
ruht dieser Erfolg auf einem Fundament, wie es kein e
andere Nation aufweisen kann. 20 Millionen Menschen
üben in der Sowjetunion die verschiedensten Arten s portlicher Betätigung aus . Und es gehört schon viel Verbohrth eit dazu. d em sowjetischen Staate vorzuwerfen,· daß
die Besten und Fähigsten Sportlehrer und Sportakademik er werden, also Ausbildungskader dar Millionen Sportbeflissenen. Nicht nur ein Wladimir Ku t z ist Lehrer am
Leningrader Sportinstitut, auch der D"eutsche H elmuth
Ban tz ist Turnlehrer ·oder der französ ische Marathonsieger Mim 0 u n , der am Sportinstitut in Vincennes
un terridltet. In Wirklichkeit verhält es - s ich umgekehrt.
Die bürgerlichen Regierungen werfen eipe Unmenge Geld
für alle möglichen und unmöglichen Zwecke heraus, aber
für die Förderung a es Massensports h aben sie kein Interesse. Vom Standpunkt der herrschenden Klasse ist . es
vergeudetes Geld, das m an nur zäh und widerStrebend
h erausrückt. Die Religion und d en Barras d em Volke zu
erhalten, ist für s ie en tschieden wichtiger als Turnha llen
bauen und eine zehn fache Zahl von Sportausbildern besolden.
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Daß die sozialistische Wirtschaftsgrundlage das wesentliche Element des großen Sieges der Sowjetsportler
ist zeigt ein Blick auf die Ergebnisse des Kampfes in
Melbourne. 33 Länder · gingen völlig leer aus. Unter den
ersten 10 finden wir außer dem Spitzenreiter Sowjetunion
gleich zwei Oststaaten, die hervorragend abgeschnitten
h aben, D ie Ungarn an 4,, · die Rumänen an 8, Stelle. Alle
Ostrepubliken haben Wet:1igstens eine Goldmedaille errungen mit' Ausnahme Jugoslawiens, dem sie ein unfähiger Schiedsrichter raubte. Deutschland, das an die 10, Stelle kam, hat niclJ.t schlecht abgesch.nitten, woran die Sportler der DDR einen sehr wesentlidlen Anteil hatten. Bedenkt man, daß es sich bei den Ostnationen um verhältnismäßig arme Länder handelt, sie sich erst sehr spä t der
sportlichen Betätigung zuwenden 'k onnten, so gewinnt ihre
Leistung nur noch mehr. Auch der Sport ist ein Barometer,
m it welcher Geschwindigkeit und welchem Erfolg die
'Welt des Ostens voirwärts schreitet.

Stuttgart:

Jugend demonstriert gegen Militarisi erung

1,

~chloßhof steh enden sinngemäß zu, "es wird Zeit, daß
Ihr Soldat werdet!" Ein anderer Hüter unserer freiheitlichen Ordnung präsentierte sein geistiges Niveau, als
er die Festgenommenen im Revier I "Rotznasen und
Lauselümmel" nannte. Auch sollten solche .. Schreihälse"
nach seiner ~einung alle "in die Ostzone ausgewiesen
werden". Drei Tage lang war auf den Revieren diese
Demonstration der Hauptgesprächsstoff und auf Anordnun g des Stuttgarter Polizei direktors wurde allen PoÜZ,is ten ein Sonderunterricht "über das Verhalten der Polizei bei soldlen Situationen" erteilt
Die bürgerlichen Zeitungen - "Stuttgarter Zeitung"
und .,Stuttgarter Nachrichten" - zeigten am Montag,
d em 17. Dezember. sehr deutlich, was ihre Berichterstattung wert ist. Keine sprach von der gelungenen Demonstr ation, sondern von einer mißglückten Kundgebung.
Bei der "Stuttgar ter Zeitung" wurde sogar der Bericht
ihres Korrespondenten weggeworfen und der Polizeiberidlt verwendet.

Rede bei de r Einweihung eines

!\fit preußischer Marschmusik und Weihnachtsmelonenen "Sonderladens"
dien versuchte am Sonntag, dem 16. Dezember 1956, auf
Ein Gegenstand besonderer Erbitterung der Arbeiter
dem Sdlloßplatz eine Kapell e der Bundeswehr die StuttPolens in der StaUnära waren d1e [{lr die höhere Bürogarter Bevölkerung für die Aufrüstungspolitik A d e nkratie r eserviert en ..Sonderläden". Am 27. Oktober ist
in Warschau ihre AbschaHund bekanntgegeben worden.
a u e r s zu begeistern. Um 11 Uhr ertönten die ersten
Nach dem xx. Parteitag der KPdSU begann d1e polRattenfängermelodien und sofort verteilten "ungefähr 25
nische Presse, das bis dahin verbotene Thema autzuJugendliche von der Stuttgarter Gruppe der We~rdienst
greHen, und ein e aufsehenerregende Kampagne gegen
die "hinter goldenen :Vorhängen" versteckten und von
gegner F lugblätter unter den Besuchern d es Weihnac:htsT orhütern b ewachten Versorgungsinstitute der BUrokramarktes. Weihnachten - Friede auf Erden oder: Atomt en kam in Gang. Sie war ein Teil der Demokratisiekrieg - TrÜmmer - Elend? Verweigert den Wehrdienst!"
rungsbewegung. Die folgende Glosse der WOChenzeitung
.. Nowa Kultura" vom 8. April 1956 Ist ein Beispiel, wie
konnte man u. a . auf den Flugblättern lesen. Die Flugdieser Kampf gefUhrt worden Ist.
blätter .fanden ~ustimmung und es kam zu vielen DisIn der Mokotowskas traße ist ein neuer PrivilegieIten _
kussionen, in denen die Ablehnung der Aufrüstung von
laden eröffnet worden, wodurch sich die Anzahl der
den Anwesenden zum Ausdruck gebrach t ~rde .
'berühmten Geschäft e hinter goldenen Vorhängen weiInzwischen hatte sich eine Gruppe von 50-60 jungen
ter vermehrt hat. B ekanntlich .sind diese VerkaufsstätStuttgartern eingefunden, die mit Sprechchören - JI~ ir
ten Gegenstand besonderer Zuneigung der Warschauer
wollen keinen Kommiß! Aufrüstung bedeutet Atomkrieg!
B evölkerung und gelten "jm offiziellen Sprachgebraudl
Weder Natoannist noch Volkspolizist'" - ihre Gegnerals weiterer Beweis unseres - demokratischen Fortschaft zur Adenauerarmee betonten. Auch hier bildeten
schritts. In der Erwartung, daß die Erötfnungszeremosich viele Diskussionsgruppen. Eine Gruppe der kathonie von den in soldlen F ällen üblidlen Reden begleitet
Urnen Jugend versuchte, die Notwendigkeit der Nato·se in würde, h atte unser Sonderberichterstatter KAT
armisten zu b eweisen. Am Auftreten und Benehmen d~r
für d iese feierliche Gelegenhei t auch seinerseits eine
jungen Katholiken konnte man. d ie. Verd~mungsarbelt
Begrüßungsansprache vorbereitet. Da die Festlidlkeit
der Kolpingheime erkennen. MIt emem. rührenden. "Oh
jedoch den von der Oeffentlichkeit abgeschirmten"
du fröhlidle oh du selige" beendeten dIe Natoamusten
Läden angepaßt war, fand sie ebenfalls unter Ausihre .Musikscltau. Zur Mahnung' an alle Menschen riefen
schluß der Qeffentlichkeit statt, und die Ansprache undie jungen Wehrdienstgegner im Sprechc;hor: "Du sollst
seres Vertreters KAT wurde nicht publiziert. Wir haben
nicht töten'"
uns deshalb entschlossen, sie unseren Lesern mit geringen Kürzungen zur Kenntnis zu bringen.
Auch am Nachmittag des 16. Dezember zeigten sich
Meine -s ehr verehrten Damen und Herren! Das Ideal,
die Stuttgarter Wehrdienstgegner aktiv. Um 14 Uhr verin dessen Namen w ir bei dieser Eröffnun gsfeier zusamsammelten sich ungefähr 100 Jugendliche auf der Königsm engekommen sind, verliert bei den Massen et.was an
straße in der Nähe des Wilhelmsbaus. Es formi erte sich
Glanz. Die neue Brise, die über unserer Heimat und über
ein Demonstrationszug. Drei Transparente, auf denen
d en Ländern der anderen sozialistis'c hen Republiken weht,
Die Toten mahnen! Verweigert den Wehrdienst! Frieden
so kräftig daß die goldenen Vorhänge, die unsere Aus~uf Erden!" zu lesen war, w urden mitgeführt. Jeder Teil- ist
lagen verdecken, sich jetzt zu lüften b eginnen. Angesichts
nehmer des Demonstrationszuges trug ei n Holzkreuz. das
dessen gewinnt d ie Eröffnung eines neuen Sonderladens
dem Zug ein besonderes Gepräge gab, Unter der Zustimim H erzen der H auptstadt besondere Bedeutung und
mung und unter Beifall von einigen tausend Menschen,
'Wichtigkeit . . . Sie bezeugt eindringlich die kompromißdie die Königstraße bevölkerten, bewegte sidl der Zug
lose Stärke der Verantwortlichen, die intellektuelle Redbis zum Hauptbahnhof und wieder zurück zum Hof des
lichkeit und Kraft von Männern, die sich von der allgeneuen Schlosses. Im Schloßhof wurden die Kreuze auf
meinen Unzufriedenheit und selbst von drohendem Geeinen Haufen geworfen und verbrannt. Die Demonstra- 'zischel in d en straßen nirnt von ihrem Vorhaben abtionsteilnehmer und " einige Zuschauer traten um das
bringen lassen, sondern konsequent den einmal eingeFeuer. Die Jugend sang ein paar Arbeiterkampflieder
schlagen en weg weitersdlreiten .. ' .
.
und ein Mitglied der , Stuttg-arter Kreisleitung der SPD
. Der Gedanke, Läden zu schaffen, d!e nur . w 7mgen
wandte sich in einer kurzen Rede an die Anwesenden.
offenstehen erwächst direkt aus dem GeIst de~ Zelt und
Er nahm gegen die Aufrüstung Stellung und ermahnte
aus den Ge'gebenheiten der Situation, in der WIr uns bedie Anwesenden, für den Frieden und die Völ~erfreund
finden .. .
schaft einzutreten. tZum Schluß wurde das LIed "Wenn
Was ich jetzt sage, mag vielleicht in diesen gemütlichen
wir schreiten, Seit an Seit" gesungen und die Demonstraund eleaanten Räumen unangebracht, ja anachronistisch
tion als beendet erklärt.
k lingen.':> Es ist aber nicht"zu leugnen, daß die Mensdl.en
Der Zustimmung, die die Demonstration gegen den
in den Straßen jenseits unserer verhängten Fenster Im
Krieg bei _der Bevölkerung fand, sdlloß sich die StuttHinblick auf die Lebensmittelversorgung in eine recht
garter Polizei nicht an. Ein Streifenwagen fuhr auf den
schw ierige Lage geraten sind .. , Diese Situation .führt
Schloßhof und der Streifenführer erklärte mit bürokrazu jenen rüden Szenen, die -sich schon in yiel~n Leben~
"tischer Amtsmiene die aufgelöste Demonstration für aufmittelläden abgespielt haben . . , Unser ZIel 1St es, ZWIgelöst, da sie n icht angemeldet sei. Die Transparente
schen uns und dieser in jeder Weise abträglichen Atmowurden sofort sichergestellt und drei Teilnehmer zum
,sphäre einen unzweideutigen T re~nung~strid1 zu ziehen ..
Verhör auf das Polizeirevier mitgenommen. Der StreifenVor ein paar '\Vochen bega~ l~ rruch - nu~ zu. Studienz\vecken. verSteht sich - In emen der gewohnllchen
führer eines weiteren Streifenwagens rief den auf dem
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Fleischerläden, gleich n eben einem unserer Sonderläden
. . . Plötzlich wurde die Tür geöffn et, und herein kam
ei ne jüngere, schick angezogene F rau. ,Aclt, was für e ine
Menge Leute heute', h a uchte s ie mit einem bezaubernden
Lächeln. Die Me nge musterte sie schweigend von oben bis
unten , Irgendwie merkte sie, daß etwas n icht stimmte.
,Oh, ich muß mich geirr t h aben', gir rte sie n ach e inem
Augenblick d e r Verlegenheit und fügte hinzu : ,Das ist
doch gar n icht der Sonderladen, nicht wahr?' Sie stra hlte
uns noch einmal bezaube rnd und verw irre nd an. D ann
verließ sie den Laden, um nebenan in uns e r Geschäftslokal zu marschieren.
Freunde! welche Solidarität, welche Einhelligkeit d er
Meinungen erwacht e da in de m überfüll ten Laden! Welche
Abgründe d er Volksseele kamen zutage, welch kernhafte
a ltpolnische Ausdrücke werden ' durch die Stippvisite und
da s Lädleln jene r Dame ausgelöst! Wie n ahe fühlten s ich
plötzlich diese einander sonst Fremden! Im Nu fanden sie
sich in einer gemeinsamei Front . . .
Die Idee, in de ren Dienst wir un s h eute hier versammei ten, hat auch tiefere und weiterreichende Ve~ telull
gen. Sie bringt Menschen zusammen, die die gle idle Denkungsart haben, .Menschen , die immun sind gegen Schwanken und Zögern , Me nschen, · die sich unserer Sache voll

und ganz versChrieben h aben. Wer denn son s t ist bereit
si ch einer Sache so rückhaltlos hinzugeben wie der Mensch'
der sich a lJes in r eicher Auswa hl und ohne Schwierigkei t
verschaffen kann, der bei m E inkauf seiner Lebe nsmittel
nicht Gefahr läu ft, d aß ihm im Gedränge d er kauflustige n
Menge die Mantelknöpfe abgerissen werden? Wer d enn
w ird gern neue Losungen überne hme n, wenn njcht jene,
d ie kraft de r Verwirklichung solcher Losungen auch weiterhin das Recht be ibeh alten, in Sonderläden ein zukaufen?
Unser großer Lehrer Ka rl Marx sagte: ,Das Sein bes timmt d as Bewußtsein.' Und tatsächlich ist es sol Der mit
Wa ren gutversorgte Sonderladen,. vor dem sich kein e
Men schenschlangen s tauen , garan tie rt da s unerschütterliche, granith arte Bewußtsein unsrer Aktivisten. Sel bst
gegen dringlich vorgebrachte Ansprüche einer fieberhaft
erregten Menge zeigen s ie sich dann gewappnet. We nn
s ie a u s dem Innern der L äden he rausschreiten, durch die
go ldenen Vorhänge hindurch, und mit ihren zum Bersten
gefüllten Aktentaschen die Schritte h eimwärts richten,
können sie selbstgefällig auf die Menge herabschau en, die
s ich in de n gewöhnlidlen Geschäften drängt . .. Wir
h abe n de n 'sozialis tischen Leben ssta nd ard ja bereits errungen! Und erreicht h aben wir ihn dank de m e n ergischen,
hartnäckigen und erfolgreichen Kampf fü r die Sonderläden!"

Bundesrepublikanisches Notizbuch
Der Kiel er Obers taatsan walt hat die Anklagesduift
gegen den Massenmörder .,Professor u C I a. u b erg fertiggestellt. Die Anklage ,s tellt fest, d aß Clauberg a n mindestens 170 Frauen Körperverletzung im Amt und an mindestens 5 Fra uen Körperve rletzung mit Todesfolge b egangen hat. Clauberg hat in der Untersuchungshaft zugegeben in den KZs Auschwjfz und Ravensbrück im Einvernehmen mit dem Reichsführer-SS H i m m I e rein e
große Anzahl jüdischer Frauen nach. einer von ihm selbst
entwickelten Methode sterilisiert zu haben. Wie gesagt,
das ist nur die Anklageschrift. Viellei cht gilt a uch für
einen Clauberg, was für den M örder B r 0 n s e g g galt:
das Amnestiegesetz, das die d eutsche Justiz fröhlich
handhabt, wenn es um die tau sendj ährige Vergangenhei t
geht.

*

Wie aus einem Bericht d es HS-Hauptquart.iers für Europa h ervorgeht, waren in den letzten zwölf Monat en 100
amerikaniscqe Instrukteure bei d er Bundeswehr e ingesetzt. Auf jeoen Fall h atten sie darüber zu wachen, daß es
bei d e r Bundeswehr demokratisch zugeht. D enn der "alte
Kommiß" kommt ja bekanntlich nicht wieder. Dafür bekommen wir wohl das amerikanische Muster, das, w ie
,.Verdammt in alle Ewigkeii U zeigt, erheblich b esse re Methoden aufweist.

*

Der Bürgermeister von Detmold nahm in ein em schar fen Protestbrief gegen die Ueberg-riffe der Halbstarke n
Stellun g. Die Halbstarken waren allerdings in Uniform
und der Protest brief war an den britischen Stadtkommanda nten gerichtet. Ge rade über die w eihnachtsfeiertage waren die b ritischen Soldaten im .R aum Ostwestfa lenfLippe auße r Rand und Band. Sie gröhlten in den
Straßen und zogen r andali ere nd von Kneipe zu Kneipe.
In verschieden en Städten kam es zu Zusamme nst ößen.
D eutsche Polize i und Militärpolizei mußte n 20 Soldaten
fest nehmen.

"

ot to J 0 h n, der frühere Präsident d es Bundesa mtes
für Verfassungsschutz, wurd e "wegen la ndesverräterischer F älschung in Tateinheit m it la ndesverr äterischer
Konspiration im b :?sonders s chweren Falle" zu vier Jahren
Zuchtha.us verurteilt. D as Urteil geht weit über das von
Oberbundesanwalt G ü deal s Ankl agevertre ter geford erte Strafmaß hin a us. Güde hatte e ine Strafe von nicht über
zwei J ahren b eantragt. Eine Revision smöglichkeit gibt es
nach d em Gesetz nicht.
John h at den Richtern diese Entscheidung le ich t gemacht. Er bot vor Gericht ein Bild vollendeter J ämmerlichkeit. Bis zu letzt hielt er a n der lä cherlichen Entführungstheorie f est. Anstatt für se ine Worte und Taten einzustehen, bat er in widerwärtig d evote r We ise um Gnade

und Verständil is. Dad urch, daß er sich selbst a ls u nglaubwürdig hinstellte, provozierte er dieses Urteil. Ein gefundenes Fressen für die d eu tsche Jus tiz, die Sta a t sräson
der westdeutschen Bundesrepublik ein für allemal durch
ein Präzedenzurteil fes tzus tellen . Um nichts a nderes ging
es, wie die Urte ilsbegründung festste llt: "Seine Bedenken
üb er die westdeutsche Wiedervereinigun gspolitik, die Remilitarisierung und die Ren azilizierung hätte der ehem a lige P räside nt des Bundesa mtes ,fQr Verfassungsschutz
auch in der Bundesrepublik äußerrfkö'nnen. So aber h abe
er s ich mit se iner . Meinung zu einemJ.rillfä hr igen Werkzeu g des Osten s m achen lassen ."
Allerdings hätte m an ihn d a nn auf andere Art und
Weise zum Schweigen gebracht, wie man es b e i P ersönlichkeiten w ie Professor No a c k , H e rmann Rau s c h _
ni n g , Oberst von Bon i n, F ritz von U n ruh und Paul
Set h e vorexerziert h a t .

-

*

"-::',

Die H a mburger FDP wunderte sich darüb e~ ·.(laß das
Auswärtige Amt in Bonn kein Interesse zeigte, jfe Abgeordneten R a dem ache r und Bucher, die eben durch
Bulgarien, Rumä nien und die Tschecl1os1owakei fuhren ,
zum Bericht komme n zu lassen . Alle Auswärtigen Aemter
d er Welt h ä tten das sofort geta n . Warum m an das in
De utschla nd n icht nötig hat, da s bemerkt .,Die WeW';
"Deutschland h a t es"S ich·d och imme r leis ten k önnen,
a uf die Mitarbe it de r Intelligenz zu verzichten, weil
seine Aemter soviel Versta nd besitzen. Wir haben es
uns immer leisten können, die Intelligenz in die
schlechtesten Uniformen zu stecken und Latrinen reinmachen zu lasse n, währe nd die anderen Länder sich
diesen Luxus nicht geleistet h aben. Und w ir s ind wahrhaft gut damit gelahren. D enn die deutsche P olitik,
namentlich die deutsche Außenpolitik, ins besondere
de r v erstand unseres Auswärtigen Amtes, h a ben doch
in der Vergangenheit Unvergä ngliches a n Klugheit gele istet. Man braucht doch nur die deutsche Geschichte
zu stud ieren."

*

Der Bundesvors itzend e der FDP, Dr, Thomas D e h 1 e r,
hat Bundeskanzle r Ade na u e'r beim La.ndgericht Bonn
auf Herausgabe der Tonbänder verklagt. die von den Koali tionsbesprech ungen VOr dem Aussche iden de r FDP aus
dem Kabine tt Ende 1955 a ufgen ommen worden si nd . Dehle r
hat seit üb er einem J a hr ergebnislos versucht , diese Tonbänder zu e rha lten bzw. eine außer gerichtliche Einigung
zu erzielen. Au! diese \Ve ise k a nn der .Justizminister a . D.
D ehler auch einma l persönliche E rfahrungen mit der
deutschen .Justiz machen. Er sollte fü r d iese Ge legenheit
dankbar sein .

*

Wie de r Informationsdien st des " Clubs republikanischer
Publizisten" mitt e ilt, si nd nach Abschluß de r Saa r verträge
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folgende straßen um benennungen in Saarbrücken erfolgt:
"Ratha usstraße in KaiseTstraße, Warndtstraße in Hohenzollernstraße, Max-Braun-Straße in Großherzo<1Friedrich-Straße', Ursulinenstraße in Königin-Luis:straße, Keplerstraße in Kronprinzenstraße Saarlandstraße in Preußenstraße, Allees traße in Hindenburgstraße,
Winterbergpark
in
Hindenburg - Anlage
Sankt - Ingbert - Straße in Tannenbergstraße
Mo~
lierestraße in Yorckstraße, Oberonstraße in Lützowstraße, Bizetstraße in Gneisenaustraße und VictorHugo-8traße in Clausewitzstraße."
H aben die braven Stadtväter von Saarbrücken nicht
noch etwas vergessen? Vielleicht eine Adolf-HitlerStraße?

Mißhandlungen durch die Polizei (nach der VerhaItun<1
im Auto) s<:hnitt der Vorsitzende brüsk ab. Er forscht;
auch trotz eIgener zweifel nicht nach, wie die Polizeiprotokolle zustandegekommen waren, die sich in der Verhandlung in wesentlichen Punkten als unhaltbar erwiesen, obwohl sie doch die Grundlagen für monatelan<1e
Untersuchungshaften bildeten. 55 Tage Untersuchung~
haft - "das ist eben "So" sagt der Vorsitzende der diesem
Angeklagten nicht.s nachweisen konnte. als daß er eben
anwesend war bei diesen Tumulten und ihn zu vier Wochen Haft verurteilte.
Auf der Anklagebank saßen auch zwei Vierzehnjährige, von denen einer drei Wochen Jugendarrest bek.am
weil er, wie es in der UrteilSbegründung heißt
sei~
Fahrrad eingestellt und dem Zug (der Demonst'r~~lOnJ
nachgelaufen ,ist", Man muß sich fragen, warum die P oDer Wohnungspolitische Ausschuß des DGB wei st darlizei c!iesen Krawall nicht - rechtzeitig verhindert hat, obauf hin, daß der soziale Wohnungsbau sei, 1953 ständig
wohl sie bereits mehrere Tage vorher davon wußte. AIzurückgegangen ist. Im Jahre 1953 entfielen von 518000
l~rdings hätte man dann nicht die Gelegenheit gehabt,
fertiggestellten Wohnungen 362000 auf d en öffentlich ge- dIese.:;
Exempel zu statuieren. Die Anklage lautete auf
förd erten sozialen Wohnungsbau. Im Jahre 1955 wurden "Landfriedensbruch
und Aufruhr". J eder normale Mensch
von 541000 Wohnungen nur noch 309000 Sozial-Wohnunwürde bei diesen Fünfzehn- und Sechzehnjährigen, nach
gen gebaut. Die Zahl der Sozial-W~hnungen wird im J ah dem was vorgefallen ist, nur auf "groben Unfug" Anklage
re 1956 vermutlich unter 300000 abgesunken sein.
erheben. Mehr war es nicht.
Wenn das Bürgertum ein Exempel braucht, um sein
Ansehen vor den Jugendlichen zu wahren, so brauchte
Auch die Leser der bürgerlichen Zeitungen denken
wenigstens die SPD nicht in diesen Chor mit einzufallen.
manchmal. Ein Leser, der 'sich über die merkwürdige
Statt die gesellschaftlichen Ursachen dieser
Vorgänge
Sprachregejung in der deutschen Presse wunderte,
d eutlich zu. machen, lamentiert sie in ih rer Presse, daß
schrieb an die "Süddeutsche Zeitung" :
"etwas geschehen muß" gegen diese gefährlichen "Zu"Eben lese ich in der heutigen Nummer meiner
sammenrottungen von Halbstarken". Ja, die Stuttgarter
Zeitung von "Neuen Terrorakten in Algerien". War"Allgemei.ne Zeitung" fordert allen Ernstes gar eine
um sprechen Sie nicht auch hier wie im Falle" Ungarn"
"Aufklärungs kampagne über Landfriedensbruch und
von "Freiheitskämpfern"? Ist die algerische BevölkeAufruhr", Leiden die Redakteure der "AZ" etwa auch
rung von Natur aus soviel weniger würdig, in Freiheit zu leben als die ungaris che? Ist der Einsatz von · unter der mangelnden Ehrfurcht der Jugendlichen?
Düsenflugzeugen und Panzern zur Unterdrückurig freiheitlicher Gesüste hier ~ weniger amoralisch als dort?
Bundesverteidigung.s minister S t r a. u s s will neue
Oder hat unser Denk~ einen ebensolchen Knax wie
Uniformen einführen, die den alten WehrmachtuniformeIl
u~"Sere sprach:O
ähnlicher s ein sollen. Vor allen Dingen die Knobelbecher
haben es ihm angetan. Angeblich sind sie wesentlich
oraktischer als Schnürschuhe. Gleichzeitig kritisierte er,
Der Gesamtdeutsche Block (BlIE) ·und die Deutsche
daß "Behörden außerhalb des Bundesverteidigungsm iniPartei (DP) haben im Bundes1ag die Aenderung des
steriums" in die Ausrüstungsfragen hineinreden. OffenWahlgesetzes beantragt. Die Kommunalwahlen des versichtlich meinte er eine unerwünschte Einmischung des
gangenen Jahres haben beiden Parteien deutlich gemacht,
Bundeswirtschaftsmiriiteriums. als er sagte .. Leute, die
daß sie an der · Hürde der 50/ o-Klausel scheitern werden.
überhaupt nichts davon verstehen, haben Spaltleder für
Beide Parteien fordern nun, daß für die Zuteilung von
Soldatenstiefel bestellt. Diese Zustände habe ich abgeSitzen
der Landesliste künftig ausreichend sein soll,
schafft". Daraufhin fragte ein witziger JournaHs t : "Werwenn .. e Partei mindestens in zwei Bundesländern je
den die unbrauehbaren Spaltledermilitärschuhe jetzt von
fünf · Pr nt der gültigen Zweitstimmen erhält oder in
den Beamten des Bundeswirtschaftsmin isteriums oder
mindestens drei Wahlkreisen einen Sitz erringt. Ein
des Auswärtigen Amtes getragen?"
solches Wahlgesetz würde dem BHE und der DP auf den
Leib zugeschnitten sein, zugleich aber anderen Splitterparteien und der nur in einem Bundesland vertretenen
.B ayernpartei keine Chance geben. Der BHE kann in
Und zu guter Letzt ·den besten S:jlvesterscherz aus
Niedersachsen, Schleswig-Hoistein und Bayern oder H es Bonn, den die "Süddeutsche Zeitung" unter dem Titel
sen .wahrscheinlich mit mehr als 5% rechnen, die DP in "Blanke Enttä.uschung" publizierte:
Es muß ihn 'Schon lange bedrückt haben, den guten
Niedersachsen und Bremen.
Geradezu grotesk ist es, daß ausgerechnet · die Dp· das
lbrahimu aus einem Negerstamm im ehemaligen
Wahlgesetz anficht. Sie hatte als einzige Bundesgenossin
Deutsch-Ostafrika. SchIießIich war er doch Christ gedie CDU bei dem Versuch, das . Grabensystem durchzusetworden - und Christen dürfen nicht stehlen! 1914 oder
~en. unterstützt, Die Aussichten für die Annahme dieses
1915 hatte Ibrahimu - sozusagen als Kriegstrophäe zwei Tropenhelme der deutschen Kolonralschutztruppe
AntJ;p;ges sind gering.' Sowohl die eDU als auch die SPD
hoffen auf einen Zuwachs an Stimmen. wenn sie den
"organisiert". Wie sollte er sie wieder loswerden, als
·Wähletq klarmachen können, daß ihre Stimmen für den
ihn das Gewissen drückte? Die Deutschen kamen nicht
wieder, und d ie englische Verwaltung hatte sich für
BHE od~_ die Dp· verloren sind. .
unzuständig erklärt, Endlich erschien für den schwar'-.....
zen Christen die Rettung in Gestalt eines deutschen
In einem MaSSenprozeß gegen 44 Jugendliche, TeilMissionars, dem er - wenn schon nicht die Tropennehmer und Z u..s c hau e r eines sogenannten "Halbhelme mehr -. so doch ein Reuegeld von 10 Schilling,
starkenkra.walls", bat das Landgericht lIa·nnover ein
in die Hand drückte. Selbst das VerteidigungsministeExempel statuiert. Außerordentlich hohe ,strafen, u. a.
Tium zeigte sich gerührt, als es durch den Missionar
Gefängnis bis zu einem .Jahr, wurden gegen Jugendliche
um eine Anerkennung für ' den treuen Ibrahimu ers ucht wurde. Aber was tut ein Minister, wenn er jeverhängt, die am 13. August 1956 in Hannover randamand loben oder auszeichnen will? Herr Blank sChickte
li ert hatten. Die Justiz erfüllt die Rolle eines Kind ersein Photo - als eine der letzten Amtshandlungen
schrecks bis zur letzten Konsequenz, um . der Jugend wiewohl. Und dazu einen Brief, in dem es heißt: "Möge in
der die notwendige Ehrfurcht vor den Institutionen b ~ izu
vielen Menschen ein .ähnlich reges Gewissen wach sein
brjngen. "Die Jugend von heut.e", sagte der Staatsanwalt
und · zur Tat rufen!" Soll das heißen, daß die neue
in seinem Plädoyer, "hat nicht mehr die Ehrfurcht vor
. deutsche Bundeswehr auf weitere TropenhelmsendunAelteren, Elternh aus, Polizei und Beamten wie wir". Begen wartet?
schwerden eines Fünfzehnjährigen über zwei Fälle von
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