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~Die fünfte Pilgerfahrt Adenaners 
nach Amerika hat unter der gespannten Aufmerksamkeit 
der gesamten bürgerlichen Welt stattgefunden. Die bür~ 
gerUche Welt weiß, was auf dem Spiele steht. die Sep
temberwahlen in der Bundesrepublik drohen dem ge
treuesten Anhänger Amerikas zum Verhängnis zu wer
den, und es sah ganz 50 aus, als ob die veränderte Hai-

, tung der Vereinigten Staaten selbst. vor allem In . der 
Abrüstungsfrage, ihn vor den Wählern ins ~ Unrecht 
setzen würde. Diese Gefahr hat der alte Fuchs durch 
seine Reise zunächs t gebannt. Seine amerikanischen Gön
ner haben selbstverständlich auch alles getan, um seine 

'Reise als einen Erfolg hinzustellen und sie haben damit 
zunächst auf die bürgerliche Weltmeinung unstreitig ei..:. 
nen günstigen Eindruck gemacht. Man sieht sie förmlich 
aufatmen und man sieht sie eifrig alle Argumente zu~ 
sammentragen, die für den großen Konrad nützlich sind. 
Dieses einseitige Interesse ist leicht zu erklären, i ~t doch 
der amerikanische Riese zum gemeinsamen Schutzengel 
aller bürgerlich gebliebenen Länder geworden . 

Prüft man nun das Ergebnis mit kritischem" Blick) so 
sucht" man vergebens nach einer veränderten Haltung der 

. Die Atomgefabr wird immer drohender. Eine polnische. 
Presseagentur meldet.e am 31. Mal, daß C h ru s c 11 • 
t d, c b e w anfangs des l\lonats polniSchen Journalisten 
gesagt habe, eine von der Sowjetunion entwickelte Was
sterstoffbombe sei so mächtig, "daß wir nicht wagen, sie 
auszuprobieren". "Diese Bombe", habe Chruschtschew er
klärt, "ist so gewaltig, daß wir sie nicht auf dem riesigen 
Gebiet der Sowjetunion ausprobieren können. Wir können 
sie nicht einmal in der Arktis ausprobieren. Würden wir 
sie auf dem Nordpol explodieren lassen, so brächte sie 
die Eismassen zum Schmelzen und die Ozeane würden 
über die Ufer treten." Eine einzige dieser Bomben .,relcht 
tnr Großbritannien oder Frankreich". l\lan Ist amon da
von abgekommen, das als Flunkerei zu betrachten. Zwar 
ohne die Sowjetunion zu nennen und nur von "den" 
Großmächten sprechend. hat die "Welt" In einem Leit
artikel am 4. Juni von Bomben gesprochen. die man nicht 
erproben kann, " sonst ",firden uns die Meere in einer 
Sintflut überspülen." 1 

. Es sind .solch arunutlge Aussichten. ·dle schwere Ein
brüche in die Gefilde .der Politik der St.ärke bewirken. 
Am 3. Juni haben 2000 amerikanische Atomwissenscbaft
ler. geführt von . Nobelpreisträger Pa u 11 D g. einen drin
,enden Appell erlassen, ' die sofortige Einstellung der 
Atom- und Wasserstoffbombenvu~JUche herbeizuführen, 
da sonst eine l\IiUion Menschen 5 bis 10 Lebensjahre ein· 
bUßen würden. Der Appell der amerikanischen Wissen
schaft ist ein wichtiges Moment der Vorbereitung der ' 
öffentlichen :Meinung der USA auf eine VerständIgung 
mit der Sowjetunion. Auch Ch·rusdltschews Fernseh1nter
view hat auf die amerikanische OeffenUichkelt starke 
Wirkung ausgeübt. Nur die kalten Krieger haben die 
Nase hängen lassen. Das muß . man verstehen, Ihnen 
schwimme n die Felle davon. Sie wissen, daß eine welten. 
weite Regelung Im Sinne der Koexistenz ihnen das FUn
dament ihrer Hochkonjunktur raubt. Und dann wLrd es 
sidt rasch zeigen, ob . Cbruscbtscbews Aeußerung gar So 
phantastisch Ist, die er Amerika vom Fernsehschirm zu
rief: "Ihre Enkel In Amerika _ werden unter dem Sozia
lismus leben!" 

USA in der Grundfrage, nämlich in dem Bemühen, mit 
der Sowjetunion einen gewissen Ausgleich in der 
Rüstung zu finden. Die Politik der Koexistenz wird fort
·gesetzt, daran hat Adenauer garnichts ' ändern könrien. 
Was er erreicht h at, s ind einige 2':ugeständnisse rein 
äußerlicher Art, wie die angebliche Verbindung der 
Wiedervereinigung mit der Abrüstung, eine neue Vierer
konferenz usw. 

Im übrigen h at der gewiegte Politiker aus Bonn es 
verstanden, sich dem amerikanischen ' Standpunkt .viel 
mehr anzupassen als die Amerikaner dem seinigen, wie 
z. B. in der Frage der Luftinspektion, die doch unzweifel
haft der Beginn der Abrüstung ist, gleichgültig) ob sie 
sich zunächst über Deutschland erstreckt oder n icht. Daß 
aber die Wiedervereinigungsfrage bei einer "zu weit
gehenden AbIüstung" a ls Bremsklotz w irken könnte, das 
glauben die Urheber dieser Formel wobl selbst n icht. Sie 
hat sich im kalten Krieg insofern ausgewirkt, als ein 
wiedervereinigtes bürgerliches Deutschland ein ganz an
deres Gegengewicht gegen die Sowjetunion sein würde, 
als das heutige Westdeutschland · und das sowohl mate
riell als a uch m or alisch.. J e mehr jedoch der kalte Krieg 
abgebaut wird , desto geringer wird automatisch ihr 
Schwergewicht. Denn schließlich h at ja kein Staatsmann 
in der Welt daran ein Interesse, Deutschland zum drit
tenmal als gefahrdrohende Militärmacht erstehen zu 
lassen. . 

Die fünfte Amerikareise Adenauers war eine in echt 
amerikanischem Stil aufgezogene Wahlreise Adenauers, 
angefangen mit der Besichtigung der Zuchtbullen 
Eis e n h o wer s, denen der große Staatsmann wohlwol
lend den Hintern tätschelte, bis zu dem effektvoll auf
gemachten wortreichen Communique, das in die zwei
felnden Seelen der CDU -Politiker endlich den längst 
notwendigen Balsam träufelte .. 

Die große Frage aber bleibt bis zum Schicksalstag im. 
September immer offen: Wie wird die deutsche Wähler
schart darauf reagieren? Die weltweite bürgerliche Sehn
sucht möchte, daß sie dem großen Kanzler dankbar zu 
Füßen fällt und blindlings für seinen 'Haufen stimmt . 
Darin kommt die interna tion ale bürgerliche Klassensoli
darität gegenüber der SPD zum Ausdruck. Es wird da 
bei auf den angeblichen Erfolg einer gleichen Amerika~ 
reise vor .den Bundestagswahlen von 1953 h ingewiesen-. 
Aber d ie Frage ist nur, ob tatsächlich d ie damalige Ame
rikareise für den Erfolg der Adenauerpartei so ausschlag
gebend war. ·Jeder Kenner der Verhältnisse in Deutsch
land weiß, daß d iese im verklärenden Licht der Verg·an
genheit vertretene Ansicht zum größten T ei l unrich-
tig ist. . 

Der Wahlerfolg von 1953 beruhte auf dem Stabilitäts- ' 
bedürfnis der deutschen Wählerschaft, das durch die 
Adenauerpolitik im kalten Krieg am besten be-friedigt 
zu sein schien. Inzwischen ist aber eine · Wende in der 
Weltpolitik eingetreten, in den Augen der Oeffentlichkeit 
nicht zum wenigsten hervorgerufen durch die Wende der 
russischen P olitik, den Abbau des Stalinismus. Das ha i 
d~e Adenauerpolitik tier erschüttert, unwiderlegbar be-



wiesen durch den Ausgang der Gemeindewahlen im 
Herbstanfang vorigen Jahres. 

In einem Lande wie .Deutschland, das so unmittelbar 
unter dem Einfluß der Politik des Ostblocks steht, müs
sen dessen ,innere und äußere Wandlungen eine viel 
größere Bedeutung haben, als die Stellung Amerikas. Es 
ist dom wahrhaftig mit Händen zu greifen, wie die Pause ' 
in der EntstalinisieI'1.lt1g, die sich in den Augen der Mas
sen als .ei~ Rückfall in den Stalinismuj darstellt, sofort 

wieder die Adenauer an die Oberfläche getrieben hat. 
Für die politische Haltung der deutschen Wählermassen 
ist eben die Tatsache, daß z. B . eine Figur wie Walter 
U I b r ich t an der Sitze 'der DDR bleibt,. von viel grö
ßerer Bedeutung, als . die Tatsache, daß Adenauer und 
Eisenhower zusammen dessen Bulien bewundern und 
ein reichlich unverbindliches Papier zustandebringe:a, 
Das sollte man bei dem Geschrei der Interessenten vor 
allem nicht vergessen, 

Bremen : , Betriebsratswahl 'bei Borgward 
Ansonsten ist. die bÜTgerliche Presse in Bremen immer 

prompt unterrichtet über Dinge, die in den Großbetrieben 
passieren. Nur von der letzten Betriebsratswa'hl bei der 
Borgward G. m. ·b. H. ist ihr nichts bekannt. Oder was be
kannt wurde, ist wohl nicht würdig genug, den Lesern un
terbreitet zu werden. Selbst die .. Bremer Bürgerzeitung" , 
das Organ der Bremer SPD, brachte bislang kein Sterbens_ 
wörtchen. Und dabei wissen sie .sonst immer so viele und 
so nette Stories von ·dem Bremer Automobilkönig - oder 
wie man auch wohl schon sagte, dem "reichsten Auto
schlosser der Welt" - zu erzählen. Und zu gerne spielte 
man doch an dem Betriebs-Klima-Barometer. 

Die Borgward G. m. b. H. 'ist mit ihren ca. 11 000 Arbei
tern und Angestellten wohl der größte Betrieb in Bremen. 
Bei den Betriebsratswahlen in der Nachkriegszeit gab es 
zunächst eine KPD-Mehrheit bis etwa 19<t9. Dann immer 
einen reinen SPD-Betriebsrat mit vielleicht einem oder 
zuletzt zwei Außenseitern. Die KPD-Gruppe spielte schon 
vor dem Parteiverbot im Betrieb keine Rolle mehr, nach
dem man dauernd "gesäubert" und die dreimal verfluchten 
verräter, Opportunisten und Brandleristen liquidiert hatte. 

Die Stalinisten haben abgewirtschaftet. Auf der ganzen 
Linie, mit der ganzen Linie. Und von der "Partei neuen 
Typus" blieben eben die Typen über, die nicht mehr ge
fragt wurden. Dieses hat. sich sehr positiv ausgewirkt. So 
entstand im Betrieb ein guter Vertrauensmännerkörper. 
(Der Betrieb ist sozusagen 1000/ 0 gewerkschaftlich organi
siert, Beitragsdurchschnitt 2.- DM). Und die Verkramp
fung in 'den Diskussionen im Vertrauensmännerkörper 
wie im Betrieb löste sich und führte damit aus den partei
gebundenen Linien - von heiden seiten - zur freien Au.s
sprache und fruchtbaren Arbeit. Wobei die Vormachtstel
lung der Apparatschiks, ebenfalls aul bei den Seiten, ge-

o brochen wurde. JedenfaHs Itann man feststeHen, daß sich 
im Betrieb ein guter gewerkschaftlicher Funktionärsstamm 
herausgebildet hat. 

So wurden die Vertrauensmänner- ~vie die Vertreter
wahlen im Frühjahr von den Kollegen im Betrieb viel 
ernsthafter und sorgfältiger genommen als in den ver
gangenen Jahren. Es bildete sich im Vertrauenmännerkör
per eine eigene Meinung heraus, die sich im Betrieb wie 
aber auch in der Vertreterversammlung der IG Metall , 
der großen Vertrallensmännerversammlung, Geltung ver
schaffte und sich durchzusetzen verstand. So war auch zur 
Betl'iebsratswahl alles klar. Die gewerkschaftliche Ver
trauensmännerversammlung sprach sich aus und setzte 
dann die Reihenfolge der Kandidaten in einer geheimen 
Abstimmung fest. 

So gab es auch keinen Wahlkampf wie in den vorher
gegangenen Jahren, in dem die KPD die SPD und die SPD 
die KPD beschimpfte. Der widerwärtige Flugblattkrieg 
fand nich t statt. Das wiederum behagte einigen Apparat
smiks in' der SPD-Betriebsgruppe nicht, oder war es gar 
höhere Anweisung? Jedenfalls standen am Wahltage plötz-

... lieh Kollegen vor dem Wahllokal und verteil ten Hand
zettel mit der Empfehlung, nur SPD-Kandidaten zu wäh
len. Das löste lebhafte Diskussionen aus und bTachte denn 
doch die nö tige Spannung und Dramatik in die Betriebs
ratswahl. Denn jetzt wurde klar, jetzt sollte aus partei
egoistischen Gründen erreicht werden, daß die parteilosen 
Kandidaten He i n e man n und G r 0 b e nicht in die 
Spitze rückten. - Parteiprestige verlangte die meisten 
Stimmen. 

Die Kollegen aber reagierten anders auf diese Mache:n
scllaften. ließen sich nicht beirren und fälllen dann ihr 
Urteil, das den Parteistrategen doch auf den Magen ge
schlagen ist. Zun~ch s;.t. das Ergebnis: Das, Wel S verhindert 
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werden sollte, wurde glatt erreicht. Heinemann (3594) und 
Grobe (3104) hat~n die weitaus meisten Stimmen. B u c h-

o hol z, der Betriebsratsvorsitzende bekam 2683 Stimmen 
das sind 1000 Stimmen weniger als' 1955. Bekam er damal~ 
noch 520/0, so sind es diesmal nur noch 33% • Außerdem 

. 'VI.'Urden nun noch. als parteilose Kandidaten die Kollegen 
M ü 11 er. Sc h w e e r s , Kr a t s c hund Go e d e k e cYe_ 
wählt. Eben das, was die Apparatschiks verhind~Tn 
wollten. 

. Der ,?esentliche Zug dieser Abstimmung war; daß es zu 
{'lßer reInen personenwahl kam. Wurde in den verflosse
nen Wahlkämpfen nach Liste - d. h . der Empfehlung der 
KPD- oder SPD-Fraktion - gewählt, so kümmerte man 
sich diesmal nicht darum. 800 Stimmzettel waren mit nur 
einem Kandidaten, über 900 Stlmmzettel mit nur 2 Kan
didaten angekreuzt. Im Durchschnitt etwa waren nur 6 bis 
8 Kandidaten von 28 zu wählenden angekreuzt. Es wurde 
also sehr bewußt gewählt. Am klarsten kommt diese Ten
denz in folgenden Zahlen zum Ausdruck : 

HI53 wahlberechtigt 5421. Abgegebene Stimmen: 95887. 
Beteiligung 840/0. 

1955 wahlberechtigt 8856. Abgegebene Stimmen: 109241. 
Beteiligung 81 % • 

1957 wahlberechtigt 10285. Abgegeb. Stimmeo 77 716. 
Beteiligung 82'10. · 

Das war eine Ohrfeige für die Parteistrategen, für die 
ApparatSchiks, wie diese sie nicht erwartet hatten, Aber 
Bürokraten können eben nicht lernen. Sie reden gern von 
der Demokratie, aber haben die größte Angst eben vor der 
Demokratie. Die bürokratischen Methoden, die die KPD 
herunlergewirtschaftet habe n, werden heute auch zu gern 
in den ·Gewerkschaften und in der SPD angewandt. Die 
Arbeiter werden die Erfahrung machen und lernen, daß 
Demokratie nicht bedeutet, alle zwei, drei oder vier Jahre: 
einen Stimmzettel abzugeben oder die Hand hochzuheben. 
Aibeiterdemokratie heißt Mitverantwortung. heißt dauern
de Kontrolle der Gewählten durch ihre Wähler, heißt, daß 
die Gewählten die Beschlüsse durchzuführen haben, wel
che die Arbeiter beschlossen haben und nicht umgekehrt. 
In diesem Sinne mag die Betriebsratswahl bei Borgward 
ein kleiner, aber ' wichtiger Schritt nach vorn sein. Den 
Bürokraten zur Warnung, den Arbeitern zu Nutz und ' 
Lehr. 

.. Erstaunlich gering ist der Arbeitslohnanteil b"ei den 
Kosten der Fertigung einzelner Teile In ' der Automobil
industrie geworden. In den USA erforderte vor 40 Jahren 
die Bearbeitung eines Zylinderkopfes Lobnkosten von 
40 Cent je_ Stück, vo-r fünf Jahren 20 Cent, gegenwärtfg 
4 Cent. Die Bearbeitung einer Kurbelwelle auf einer mo
dernen Fertigungsstraße kostet an Arbeitslohn, wie einem 
Vortrag der Professoren Dr.-Ing. 0 p i t z und Dipl.-Ing. 
H. Wo I f (Aadlen) ' anläßlich der Tagung der Wirtschafts
kommission der Vereinten Nationen in Sao Paulo zu ent-

. nehmen war, nur noch 30 Pfennig je Stück, gegenübelf 
2,32 DM Abschreibungs- und 1,16 DM Verzinsungskosten. 
Eine.inhalb Prozent höherer ZinSfuß bedeutet an Kosten
steigerung also mehr als eine Verdoppelung des ArbeUs
lohnes! In -diesem einen A·rbeitsgang spielt der Lohn mit 
4 Prozent der Gesamtstückkosten kalkulatorisch nur noch 
eine untergeordnete Rolle." ( .. Christ und Welt", Nr. 14J57.) 
Hierzu ist zu bemerken, daß die Kaufkraft des DolJars vor 
40 Jahren ein Vielfaches des heutigen war, \Ver hat von 
dieser ungeheuren Steigerung der Produktivität profi
tiert? Das schimmert in den Zahlen der .. Abschreibungs
und Verzinsungskosten" durch. In ihnen werden nämlich 
heutzutage Teile des Profits versteckt. 
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Weltpolitische Uebersicbt 
In Frankreich ist d ie Regierung 1\10 11 e t den weg al

len F leisches gegangen. Ihre Bilanz ist nicht nur der voll
kommene Bankrott auf allen Gebieten, 1n den Annalen 
des demokratischen Sozialismus schlägt sie alle Rekorde 
an Gemeinheit und Niederträchtigkeit. Man muß schon an 
d ie Glanzleistungen der E b e r t und Nos k e denken. um 
Überhaupt einen passenden Maßstab zu finden. Aber 

. seJbsfdiesen Vergleich übersteht die Pol,itik des General
sekretärs der SFIO, der französischen Soz.ialdemokrat ie, 
spielend. 

Bei allem grausamen Wüten gegen den radikalen Flü
gel der deutschen Arbeiterschaft und die revolutionären 
Massen nach dem 1. Weltkrieg mögen s ich die Führer der 
Mehrheitssozialdemokra tie ehrlich eingebildet haben, ihre 
sozialistische Pflicht sei der Schutz der . demokratischen 
Republik gegen den anstürmendep. Kommunismus. Mollet 
jedoch führte d ie niederträchtigste Schlächterei gegen ein 
kolonial vergewaltigtes Volk, bei dem er vor dem Ge~ 
brauch der reichhaltigen Skala d er Foltermethoden der 
Gestapo nicht zurückscheute. Wie sich in den Freikorps
banden und schwarzen Reichswehrhorden unter Noske der 
Bodensatz der Gesellschaft sammelte und übte, der später 
das Blut ungezählter Parteigenossen eben dieses Noske 
·vergoß 60 produziert der Algerienkrieg wdie verkommenen 
und verrohten Elem ente haufenweise, die ihre Hand im 
Meuchelmord und sadistischer Quälerei üben und dem 
innerpolitischen Gebrauch . im Mutterlanq ein qualifizier
tes Menschenmaterial liefern. Welch. zynische Ironie', die 
französischen Henker Aigeriens im flammenden Protesl
ruf gegen eine Vergeltungsmaßnahme der algerismen Be
freiungsfront zu sehen. die mit den KolIaborateuren in 
ihren Reihen ebenso verfuhr, wie die französisrhen Pal'ti- , 
san-en mit dem ·Gelichter. das Hit I e ra Geschäfte im be
setzten Frankreich besorgte! 

Die Regierung des Demokraten Mollet schreckte auch 
davor nicht zurück, ein gutes Beispiel des A,bbaus und der 
Einengun g demokratischer Rechte zu geben. Sie hat nicht 
nur die oppositionelle Presse drangsaliert und mißliebige 
Ausgaben einfach beschlagnahmt, sogar den "Monde", eines 
der angesehensten bürgerlichen Blätter de r welt, hinderte 
sie durch schikanöse Handhabung der Preisstop-Gesetz
gebung an einer fälligen Pre iserhöhung. um d em Blatt 
die -finanzielle Ader abzuklemmen. In d er eigenen Partei 
führt Mollet ein Regiment, um das ihn jeder Edelstalinist 
beneiden könnte. Das Exekutivkomitee durfte weder die 
Suezaktion noch ihr ' Resultat diskutieren. Die Opposition 
ist unterdrückt oder mit Posten und Verleihung der Ehren
legion mundtot gemacht worden. Von der innerpart~i
lichen Demokratie, welche die SFIO bei der KPF so sehr 
vermißt, sucht man in d er französischen Sozialdemokratie 
vergebens Existenzmerkmale. 

Guy Mollet, ein ehemaliger .. Linker", begann am 1. Fe- . 
bruar 1956 seine Regierung als Regierung der Linken 
mlt dem ausdrücklichen Verspredlen, den Algerienkontlikt 
zu beenden und einen Verhandlungsfrieden mit den Auf"; 
ständischen herbeizuführen. Mit der erdriickenden Mehr
heit von 420 gegen 71 Stimmen wurde er Regierungschef 
und erhielt "Spezialvollmflchten". Nach diesem wunder
baren Anfang empfangen ihm am 6. Februar 1956 d ie 
französischen. Pflanzer in Algier mit einem Hagel f auler 
TOIJl3.ten und Mallet - tällt um. Mit einer seltenen Ent
sChlossenheit. für die' er 16 Monate lang den Dank und die 
Unterstützung der französischen Reaktion genießt, wird 
er. der wortstarke Agitator gegen p.en Algerienkrieg, des
sen uribarmher.z.iger Exponent. Am 11. April 1956 werden 
die französischen Reservisten mobil ·gemacht und nach 
Nordafrika verfrachtet. Der Widerstand in Frankreich 
stört diese Prachtausgabe von Sozialisten nicht Jm ge-

. ringsten. Mit Militärgericht und Polizeiknüppel besorgt 
er die Unterwerfung der Gegner dieses Kolonialfeldzugs. 
. ;Seine 'gesamt~ .pOlitik trägt den Stempel der Doppel
züngigkeit. Der die Arbeiterbewegung gut kennende Funk
tionär Malle t stellte seine Erfahrung und Gerissenheit in 
den Dienst d er Reaktion. Seine eigene Partei schläfert er 
ein und die Arbeitennassen spaltet er, indem e r seinen 
Algerienkrieg mit einer raffinierten Dosis Sozialp91itnt . 
versiel;tt, die ein rosiges Aushängeschild von .. sozialer Ge
rechtigkeit .. abgibt. Die dreiwöchigen bezahlten Ferien und 
d ie Altersrentenkasse sind nichts anderes als Bestechungs-

versuche, .die der Regierung und der Algeriensch1ächtcrel 
den Rücken gegen die kriegsfeindlichen Volksmassen ab
s ichern soUten . Und es ist nicht zu verkennen daß dem 
Manöver eine gewisse Wirkung beschieden w~r. . 

Die Unabhängigkeit. d ie am 2. l\'lärz' 1956 Maroltko und 
am 20. :März 1956 Tunesien zuerkannt wird, ist ebenfalls 
nur ein Schachzug gewesen um die nordafrikanische 
Freiheitsbewegung aUfzusplittern wie die erbitterte Wei-· 
t erführung der .Kampfhandlunge'n in Algerien eindeutig 
b.ewiesen ~at. Die h7imtückische Gefangennahme von alge_ 
r~~chen ~uhrern, mIt denef! Mollet Geheimverhandlungen 
fuhren lIeß, paß t umsomehr in das Bild des Mannes als 
der Piratenstreich gegen seinen Willen von Militärs' be
gangen, n achher von ihm aber gebilligt und verteidigt 
worden ist. Er hat mit d iesem Westentaschen-Machiavel_ 
li smUs nur die gemäßigten und FrankreiCh am freundlich-
6te~ gesinnten Regierungen Nordafrikas. n ämlich d ie Tu-' 
neSlens und Marokkos, in einen immer größeren Gegen
satz zu P aris getrieben und natürlich den a!gerischen " 
Widers tand zu Weißglut entfacht. 

Und endlich der Angrilf auf Suez-, d er übe r N a s s e r s 
Genickbruch sowohl den Kana-l wieder in die H and der 
Couponabschneider bringen, wie die Algerier kirre machen 
sollte. Der ungeschminkte Bankrott war aUCh hier d em 
edlen M~nschenfreund und mit sozialen Phrasen haus!e
ren den Politikanten beschieden. Tiefer und schwerer hat 
noch n iemand den Soziallsmus in 'Frankreich diskreditiert 
a ls . G u y Mollet. Ein solch unverdächtig'e r Zeuge wie der 
Korrespondent 'des englischen Labourblat1es "New States
man and Nation" berichtete am 1. Juni ?us Paris: 

"Nichts 1st beklemmender als die Apathie und Demo_ 
ral1sierung, welche heute die ·gesamte französische Lin_ 
ke beherrscht. leb. v.rar nicht wenig benommen von einer 
Unterredung, die ich dieser Tage mit' einem alten so
zialistischen K ämpen hatte. der mir schlarikweg ver
sicherte, er sei 'für eine Rückkehr des Generals d e 
Gau 11 e an die Macht. Ich gab ihm" die Gefahr zu bO
denken. der die französ ische Demokratie ausgesetzt ist, 
wenn das L and die Regierung eines .. starken Mannes" 
bekäme. Seine Antwort war aufschlußreich: .. Wenn 
einem ein'e Bombe über dem Kopf hä,ngt, die jeden 
Moment losgehen kann, kümmert man sich wenig 
darwn, was später kommt. De GauBe ist der einzige 
Mann in Frankreich. der u ns aus d em Algerienkrieg 
herausführen kann. ". 

E s handelt sich um keinen vereinzelten Standpunkt. 
Bis zum 6. Februar 1956 glaubten die meisten fran
zösischen Sozialisten, daß ein energischer Premiermini
ster der Linken mit den Pflanzern in Algerien fertig
werden und einen Kompromiß mit den (algerischen) 
Nationalisten 'aushandeln könnte. Seit Mollet vor den 
extremistischen Pflanzern kapitulierte, gibt es d iese 
Möglichkeit nicht mehr. Jeder Versuch eines Polit ikers 
d er Linken, in Algerien jetzt zu verhandeln, würde 
eine Revolte der Pflanzer und der Armee auslösen. 
Nur jemand, der wie de Gaulle mit d er Loyalität der 
Armee und der Möglichkeit rechnen kann, die Rechte 
zu spalten, ist imstande. sich mit den arabischenNatio
nalisten ·zu verständigen ... Man sagt, daß de Ga ulle 
als Bedingung seiner Regierungsbildung die Schaffung 
einer .. Präsidialrepublikll stellt, die ein Höchstmaß an 
Macht in seinen Hä nden vereinigen würde. Anders ge
sagt, Frankreich würde in diesem Falle keine p~rla
mentarische Demokratie mehr sein. Es ist Mollets größ
te Leistung. daß diese Q-efahr sehr vielen Männern der 
französischen Linken als das kleinste vieler Uebel 
erscheint . . . . 

,Einer der Minister Mollets bemerkte kürzlidl. · daß 
F rankreich IINazigenerale und FeUagha-Generale ') und 
60nst keineu habe. Die Auseinandersetzunge~ die in
nerhalb ' der in Algerien eingesetzten französisd"len 
Streitkräfte offensichtlich geworden. sind, was die 
Fälle der Generale Fa u Te und Ball a r di e r e!) 

I) Fellagha ist die Bezeichnung der m1Utl1ris~en ' E1nlie1t~ 
der algerlsdlen Freiheitskämpfer. 

I) General Faure ist FaschIst und kandidIerte bel verschie
denen Nachwahlen . General de BoliardJere legte aus Protest · 
gegen dIe Fot terungen sein KommandO in Aigerien nieder. Er 
ist politisch rechts eingestellt und wurde mit Festungshaft und 
Strafversetzung nach Kamerun bestraft. 
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zeigten, erfassen ein immer größeres Publikum. Der 
Haß zwischen jenen, die für die Liquidierung der Ara
ber sind, und jenen, die Frieden mit Algerien wollen, 
wird immer h~ftiger. Jedes Gebiet des französischen 
Lebens - Kirche, Studenten, Gewerksmaften - h:t 
in diesen Kampf hineingezogen. Die Tragödie ist, daß 
durch Mollet die französische Linke diese Kraftprobe 
in einem Zustand vollkommener . Unterlegenheit an
tritt. " 
Es ist ein großes Glück für die französische Arbeiter

schaft, daß die diversen großen Männer nie mehr ~r
reichen können, als die gegebene gesellschaftliche Lage zu
läßt. Andre Mal rau x, der zu de GauUe übergelaufene 
SrhriftsteUer der Linken, hat über die Zersetzung de9 
RPF, der faschistischen Bewegung des Generals, melan
cholisch, aber treffend gesagt: "Er führte uns an das Ufer 
des Rubikon, aber nur um dort - zu angeln." Allerdings 
war es nichts weniger als Feigheit, die de Gaulle seine 
Anhänger enttäuschen ließ, als er den Rubikon nicht 
übersrhritt und sich weigerte, den Staatsstreich zu un
ternehmen. Eine der objektiven Bedingungen des fasti
sehen Sieges ist ein imperialistisches Programm, das mit 
einer angemessenen Erfolgsaussicht breite Schichten an 
sich fesseln kann. Mit der Liquidi~rung des französischen 
Empires als Auftakt der "nationalen Erneuerung" ist 
wenig Staat zu machen.· Sowohl die Verkommenheit der 
französischen Bourgeoisie wie die Perspektive des Bür
gerkriegs haben de Gaulle .. angeln·' statt putschen lassen. 

Einem anderen großen Mann, diesmal aus der bürger
liche"n Li:1ken, Me n des - Fra n ce, ist es :bei seinen 
Erneuerungsversuchen nicht besser ergangen. Am 23. Mai 
1956 trat Mendes aus der MoNetregierung aus, weil ihm 
klar geworden war, daß Mollets Algerienkrieg in die Sack
gassen führte. D ie anderen Minister seiner Radikalsozi3.
listischen Partei blieben. Die Radikalen, einst .die die 
dritte Republik beherrschende Partei, sind heute in drei 
Teile gespalten und der Zerfall in vier Teile ist nur da
durch verhindert worden, daß auf dem letzten Partei
kongreß Mendes die Molletregierung zwar äußerst sdlart 
angriff, dann jedoch mitempfahl, daß die radikalsozialisti
sehen Minister in dieser gesclunähten Regierung verblei .. 
ben! Beim Sturz der Molletregierung stimmten vier ra
dikalsozialistische Abgeordnete für die Regierung und 
damit gegen einen radikalsozialistischen Beschluß, sich 
der Stimme zu enthalten. Mendes verlangte ihren Aus
sdlluß wegen Disziplinbruchs, er fiel jedoch durch. und 
trat aus der Parteiführung aus. Statt der Erneuerung der 
französischen Demokratie steht am Ende der Führung 
Mendes' die Aufsplitterung seiner eigenen Partei. Der per
sönlich sehr beIähigte Mann schr:iterte an der Borniertheit 
der franZÖSischen Bourgeoisie, die sich mit Zähnen und 
Klauen an Algerien klammerte, um es desto sicherer zu 
verlieren. 

DabeI ist Mollet gestürzt worden~ weil Frankreichs 
Kraft 'Vom Algerienkrieg erschöpft wurde und ein Nach
geben unumgänglich geworden ist. Der Anlaß seines Stur-· 
zes waren die sich rapide verschlechternden Fina.nzen. 
Jeder nlcht vollkommen Blinde' konnte d en Moment vor
aussehen, an dem die leidige Geldfrage dem militärischen 
Tatendrang Mollets eine Grenze ziehen würde. Die Suez
niederlage hat Frankreich schätzungsweise 2,5 Mrd. DM 
gekostet. Während der Indochinakrieg zu zwei Dritteln 
von den Amerikanern finanziert worden war, ist Franlt.
reich in Algerien auf sich selbst angewiesen. A b erd i e 
Kosten des algerischen Gemetzels s ind 
vierm al höher als die der in doch in es isch e n 
Ex p e d i t ion und steigen dauernd. 

Die Rückwirkung auf den Devisenvorrat und den 
staatslraushaU sind klar. Gegenüber 1955 haben sich die 
AUfträge der Armee an die Industrie verdoppel t. Die im
portierten Rohstoffe werden für diesen unproduktiven 
Zweck vergeudet, der Export wird ve~nach1ässigt~ die Im
porte übersteigen die Exporte, was seit Beginn des Jahres 
1956 der Fall ist und mit -dem Defizit der Zahlungsbilanz 
sinkt die Devise'nreserve. Mollet hatte bei seinem Amts
antritt ein Devlsen- und Goldpolster vorgefunden, wie 
kein einziger seiner Vorgänger seit 1945. Er verdankt dies 
u. a. dem Umstand, daß die konservative Finanzpolitik 
seines Regierungsvorläufers F au r e zur Rückkehr von 
Fluchtkapital stark beigetragen hat. In Erwartung der 

. J anuarwahlen 1956 hatte Faure überdies den Goldvorrat 
Frankreichs um die Hälfte erhöht. Sollte dies ein "Ver
trauensklima" schaffen., das die Wahlbeeinflussung zum 
Zwecke hatte, so war Mollet der glückliche Erbe des fetten 
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Batzens'. Mitte Mai 1957 war die Devisenreserve ver
schleudert, das Gespenst einschneidender Importbesc:hrän
kungen ,bedroht Frankreich. 

Die Finanzierung des Krieges in Algerien entsprach 
ihren Interessenten. Nach offiziellen Angaben sind seine 
Kosten von einer halben Milliarde DM im J ahre 1955 auf 
3,8 Mrd. DM in diesem J ahre gestiegen. In Wirklichkeit 
liegen sie bei 7 Mrd. DM. Mit dem Großkapital profitablen 
Anleihen wurde Geld aufgebracht. 1956 konnte Finanzmini
ster Ra m a die r 3,5 Mrd. DM dergestalt kassieren. Die 
Anleihe dieses Jahres machte Schiffbruch. Statt der er
hofften 1,5 Mrd. DM kamen nur 0,85 Mrd. DM ein, ob- . 
gleich der Patriotismus mit Zinsen angefeuert wurde, die 
in bestimmten Fällen 15% erreichten! Das Großkapital 
drückte mit den Daumen auf den Beutel! Worauf Mollet 
ein steuerprogramm ankündigte, das seinen Sturz bedeu
tete: Das Kernstück war die Besteuerung der Akt i en
wer t e, die 0,82 Mrd. DM einbringen sollte. Mit lautem 
Geschrei verweigerte die Rechte Mollet die Bezahlung der 
Redmung ihres Krieges. womit sein Schicksal besiegelt 
war. 

Natürlich muß und wird bezahlt werden. Aber nicht 
an Mollet - der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Im 
Rahmen des "Sparprogramms" sollen die sozialen Lei ... 
stungen beschnitten werden, die der Rechten immer schon 
ein Dorn im Auge waren, die sie aber schluckte, solange 
es galt, die Linke zu spa.lten und zu zersetzen. Das er
scheint ihr nunmehr genügend wei t gediehen zu sein, um 
die Zuckertüte zu schließen. Dann abt!or schickt die fran
zösische Bourgeoisie mit Mollet auch den Krieger-bis
zum-bitteren-Ende zum Teufel. Jene Fraktion der Kon
servativen, die den algerischen Kompromiß Sucht, ist 
stärker geworden und hat eine maßgebliche Rolle beim 
Sturze der Regierung gespielt. Auch außenpolitisch sind 
die Zeichen düster. Die Amerikaner haben wunißver
ständlich erklärt, daß Algerien der Unruheherd in Nord
afrika ist und drohen über kurz oder l ang mit einer Ein
mischung, die nicht nach ,französischem Geschmack sein 
dürfte. 

Paradoxer als dieser Regierungssturz iSt selten einer 
gewesen. Beunruhigt über den Sturz des "Sozialisten/< 
Mollet waren keine anderen als d ie französischen Pflan
zer in Algerien, wie aus ihrer Presse hervorgeht. Sie wit
tern, daß sich im Mutterlande in der Rechten die Ein
sicht Bahn bricht, irgendwie den Krieg beenden zu müs
sen. Von der ErsetzungLacostes, des Algerienmannes 
Mollets, dito "Sozialistfl

, durch einen r echten Politiker be
fürchten sie eine liberalere Wendung der iranzäsischen 
Nordafrikapolitik I 

D ie Schwierigkeit für die Reaktion ist nur die Be
schwichtigung des au.fgeputschten Chauvinismus. Sowie 
es der "Sozialisten" Mollet und Lacoste bedurfte, um ei
nem Teil der französischen Linken 'den . Kolonialkrieg 
halbwegs erträglich zu machen 'und damit die ganze 
Linke zu lähmen, bedarf die Rechte einer über jeden Ver
dadlt .. vaterlandsloser Gesinnung" stehenden Gestalt, um 
die schmerzliche Operation zu vollziehen. So~che Gestalten 
sind aber durch die Bank vom reaktionärsten Kaliber und 
auf eine größtmögliche Beschneidung der demokratiSchen 
Rechte und Freiheiten bedacht. Hinzu kommt als größte 
Gefahr für die französische Arbeitel'bewegung, d aß ein 
Rückströmen der Algerienfranzosen eine Masse von voll
kommen verrohtem, Mord und Totschlag als Selbstver
ständlichkeit ansehendem Gesindel nach. Frankreich brin
gen würde, die der Bourgeoisie die Kerntruppen faschi
stischer Schlägergarden geben, die sie bisher aus eigener 
Kraft nicht rekrutieren konnte. . 

Angesichts solcher Gefahren hat Mollets Politik die 
Linke bis auf die Knochen demoralisiert · und den Gegnern 
des Sozialismus das handfeste Argument geliefert, daß 
der Soziiilismus unfähig ist, Lebensfragen der Nation zu 
lösen zumal solche die zu seiner anetkannten Berufung 
gehö~n. Es ist wie der schon oben zitierte Korrespon
dent des "New' Statesman and . Nation" schrieb: "Mollet 
wird in die Geschichte eingehen als erster Toten gräber des 
französischen Sozialismus!'· 

* 
Es ist auf dem von Amerika besetzten Militärstütz

punkt vor den Toren Chinas, auf Fonnosa, zu einem 
regelrechten Volksaufstand gekommen. T.s c h;i a n g ~ 
Kai _ S ehe k mußte nach der Hauptstadt Taipe 35000 
Mann Truppen werfen und den Belagerungszustand er
klären. Ein Chinese war von einem ameril~anisch.en Ser-
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geanten einfach niedergelmallt worden, weil er dessen 
Gattin durch ein Schlüsselloch beobachtet hatte. Die ame
rikanische exterritoriale Gerichtsbarkeit sprach den Schul
digen einfach frei, Der Vorfall ist aufschlußreich für das 
Verhältnis der Amerikaner zu ihren "Verbündeten" au.f 
Formosa und in der 'Velt der Farbigen. Der Antiameri
kanismus entlud sich in einer Explosion, die weltpoliti

. sdle Bedeutung hat und das Märchen von der Befreier-
mission sowohl Tsch..iangs wie seiner amerikanischen 
Meister vernichtet. Gleichzeitig ist sie ein erster Sieg der 
klugen Fonnosapolitik Volkschinas. 

Bekanntlich hat Volkschina Tschiang-Kai-Schek an
geboten, eine hohe 'Regierungsfunldion anzunehmen, eine 
.,dritte Koalition" mit M a 0 sowie eine Zollunion einzu
gehen. wobei Tschiang auf der Insel weiterregieren könne. 
Wenn auch der geschlagene Führer der chinesischen Kon
terrevolution ablehnte, weil Amerika eine wichtige Fern
raketenbasis dabei verlieren 'würde, so hat der Vorschlag 
eine tiefe Wirkung auf die Bevölkerung und die chinesi
sche Armee Formosas gehabt. Selbst die nähere Umge
bung Tschiangs ist in ihrer Amerikahörigkeit zersetzt und 
steht in mehr oder minder geheimem Kontakt mit 
Volkschina. 

In diese Stimmung wachsenden Antiamerikanismus 
und der Gewißheit, in Formosa auf verlorenem Posten 
zu stehen, platzte der Schuß, der den Chinesen nieder
streckte, weil er sich · eIne weiße Frau in Evas Kostüm 
anzusehen· gewagt hatte. Der Aufstand in 'raipe, bei dem 

Die: deutJchen Montankonzerne mächtiger denn je 

die amerikanische Botschaft gestürmt und geplündert 
wurde, war die Antwort. Das Echo is t in der ganzen Welt, 
und vor allem in Asien, gehört worden. Die waffenlose 
Befreiung Fonnosas ist einen Schritt vorangekommen. 

* 
England hat diese Gelegenheit beim Schopfe gepackt 

und die amerikanische Handelsblockade gegen China ge
sprengt. Schon lange rumorte es in dem nach dem 
Koreakrieg errichteten Komitee, das China einem weit 
schärferen Embargo unterwarf als die Sowjetunion und 
,die Ostrepubliken. Allein Amerika beharrte auf dieser 
Errungenschaft des kalten Krieges, und die Drohung mit 
Vergeltungsmaßnahmen zwang die übrigen Nationen, sich 
dem Diktat zu beugen. Es ist nicht zuletzt die Stagnation 
der britischen ·Wirtschaftsent\vicklung, die England zu 
dieser Ohrfeige an Amerika veranlaßte. Ohne Zweifel 
werden auch die anderen am Chinahandel interessierten 
Länder ins Geschäft einsteigen. Ja, selbst in d en USA, 
wo die Hochkonj unktur dunkle Flecken aufzuweisen be
ginnt, mehren sich in der Geschäftswelt die Stimmen, 
die auf die Herstellung nonnaler Wirtschafts beziehungen 
zu China drängen. Bezeichnenderweise steht auch die 
amerikanische Presse in einem heftigen \Vortwechsel mit 
dem großen Demokraten Du 11 e s, der ihr das Recht ver
weigert, eigene Berichterstatter nach China zu entsenden. 
Der Kampf gegen den Eisernen Vorhang, den die ameri
kanische Regierung gegen China errichtet hat, nimmt Um
fang an. 

Adenauer im Dienste der Krupp und Tbyssen 
Mitte Mai ging durch die Presse eine kurze Notiz. Der 

Pariser "Monde" habe enthüllt, daß Ade n aue r in ei
nem geheim gehaltenen Brief an den französischen Mini
sterpräsidenten Guy Moll e t ersucht h abe, auf die Ent
flechtung der deutschen Schwerindustrie zu verzichten. Es 
blieb· bei der kurzen Notiz, obgleich ihr Gegenstand ent
schieden wichtiger und interessanter ist als der Kram, 
mit dem besagte Blätter ihre Spalten füllen. Auch hat 
der "Monde" im fraglichen Artikel· am 17. Mai in sehr 
langen Ausführungen die Wiederverflechtung der deut
schen Schwerindustrie unter die Lupe genommen, was 
dem deutschen Leser interessant genug wäre. 

,. Das Blatt stellt gleich am Anfang fest, daß Adenauers 
Gesuch weniger die Forderung einer Rückkehr zu Vor
kriegsverhältnissen ist, als die Legalisierung eines inzwi- .
schen eingetretenen· Tatbestandes. Die alten Montankon
zerne haben sich um die alliierten Entflechtungsauflagen 
nicht gekümmert und ihre formal-juristisch aufgesplit
terten Einheiten in aller Ruhe wieder zusammengeführt. 
Ohne die direkte Hilfe der Bundesregierung - der Brief 
Adenauers ist dafür ein 'Schlagender Beweis - wäre das 
nicht möglich gewesen. Denn erst 1954 unterzeichnete die 
Bundesrepublik die Verpflichtung, die alliierte Entflech
tungsgesetzgebung "solange aufrechtzuerhalten . .. solange 
Entflechtungsmaßnahmen auszuführen bleiben. Die Bun
desregierung wird die vollständige Durchführung der aus 
dieser Gesetzgebung sich ergebenden Maßnahmen 
sicherstellen." 

Soweit das Papier, es liest sich sehr schön. Die Tat
sachen aber besagen, .daß die alliierten Auflagen an die 
deu tschen Konzernherren, besonders an K r u p p und 
T h y s sen, ihre .,übermäßigen" Machtzusammenballun
gen durch Verkauf aufzulösen, nicht eingehalten worden 
sind. Interessanterweise 1st der Wendepunkt, von dem an 
die Montankonzerne aus der paSSiv-abwartenden Haltun~ 
zum aktiven Wiederaufbau ihres schwerindustriellen 
Reichs übergehen, 1954, das Jahr, in dem mit der "Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl", also der 

. Montanunion," die alliierten Kontrollen aufgehört haben 
und die westeuropäischen Stahlmonopole unter sich sind. 
Man wahrt noch die Fassade, aber hinter ihr beginnt ein 
emsiges Treiben. 

Der erste ist der 1\1 a n n e s man n - K Q n zer n. der 
weder die Zechen noch die Stahlwerke verkauft, die die 
Alliierten dazu bestimmt hatten, vielmehr so viel zusam-

... 

menramscht, daß er heute um die Hälfte mehr Kohlen 
als vor dem Kriege hat, sodaß er sie selbst gar nicht ver
brauchen kann. Mit eine.r Gesamtbelegschaft von 67000 
Mann und weit mehr als 2 Mrd. DM Umsatz ist Mannes
mann nicht nur wieder der alte geworden, sondern uriter

' hält enge Beziehungen zum gleichfalls wiedererstandenen 
Ho e s c h - K 0 n zer n. was in nicht allzu weiter Ferne 
auf einen Zusammenschluß heider hindeutet. Ebenso wie 
K 1 ö c k n e r hat Hoesch sich wieder die Zechen zurück
geholt, die ihm weggenommen worden W'8Ien. 

Haben sich alle. Montankonzerne wieder ihre Kohlen
basis zugeleg·t, so ist der Drang zur Wiederherstellung der 
Fürsten tümer von Stahl und Eisen nur noch stärker ge
worden. Außer otte Wolf f s Bochumer Stahlwerke ist 
überhaupt kein Stahlwerk gemäß · der Entflechtungsauf
lagen verkauft worden. Nadl den Abmachungen haben 
die Eigentümer zwar noch ein Jahr Zeit und können im 
Notfall abermals zwei Jahre zusäWicher Frist beantra
gen. Aber schon jetzt ver:sucht Adenauer, die Verkaufs
verpflichtung zu annullieren. Die Eile ist verständlich, 
wenn man beachtet, daß die Bestandteile des zerschlage
nen europäischeri Montangiganten. nämlich der Ver
ein i g t e n S ta h I wer k e, sich wieder zusammenfinden. 

Der größte westdeutsche Montankonzern, Rh ein
s t a h I, ehemaliger Großaktionär und Begründer der Ver
einigten Stahlwerke, verfügt wieder über eine Annee von 
80000 Arbeitern mit einem ganzen Rattenschwanz von 
Verarbeitungsbetrieben, die vom Schiffsbau über land
wirtscha!tliche Maschinen . bis in die Großchemie hinein
reichen. P h e e nix - R h ein roh r • der durch · ei
nen kürzlichen Zusammenschluß entstandene, gegenwärtig 
zweitgrößte Stahl- und Eisenerzeuger der Bundesrepublik 
und gleichfalls ehemaliger Vereinigte-Stahlwerke-Mitbe
gründer, gehört Frau Amelie Thyssen. Die andere Toch
ter Thyssens, die Gräfin de Zichy, baut um die D u i s -
burg·er August-Thyssen-Hütte den eigentli
chen Thyssen-Konzern wieder auf, der der drittgrößte 
westdeutsche St3hlproduzent ist. Die Vereinigung desße
sitzes der Thyssenerben ist nur eine Frage der_ Zeit. 

Die Familie Ha nie I treibt die Wiederherstellung des 
Gut e hof f nun 'g s h ü t te k 0 n zer n s voran, der 
100000 Belegschaftsmitglieder gruppieren wird. Schließlich 
verflechtet der als Kriegsverbrecher verurteilte Kr u p p 
wieder eifrig und ist bereits bei einem Mannschaftsstand 
von 90 000 Beschäftigten in seinen Betrieben gelandet. 
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Es bedarf keiner großen Scharfsinnigkeit, um zu er
messen, was es für die Arbeiterschaft und die innerpoliti
sche Entwicklung der Bundesrepublik bedeutet, daß die 
Mächte wieder da sind, die der Menschheit Hit 1 e rund 
zwei Weltkriege beschert haben. Die bundesrepublikani
sche Demokratie hat ihre herzerfrischende Entwicklung 
ebensowenig verhindert wie seinerzeit die Weimarer Re
publik. ' Eng verfilzt mit den ebenfalls wieder 
neu geboren en d eu tschen Groß ba n ken haben 
sie in Westdeutschland die wirtschaftliche und dami t die 
politische Macht Ihre beherrschende Rolle innerhalb der 
deutsmen Bourgeoisie wird sebon allein dadurch doku
mentiert, daß ·niemand es wagte, ihre zum Verkauf ange
botenen Zechen und Stahlwerke zu erwerben. Geld ist 
genug da, die Ammenmärchen vom "Kapitalmangel" wer
den von der gewaltigen Expansion der westdeutsdlen In
dustrie und neuerdings den Auslandsanlagen widerlegt. 
Man wagte es einfach nicht, den langen Arm der Mon
tange\'1altigen herauszufordern, sofern die Verfilzung des 
Monopolkapitals nicht von vornherein dafür sorgte, daß 
die gegenseitigen .Jagdreviere schön säuberlich abgegrenzt 
bleiben. 

Für die Arbeiter und Gewerkschafter ist die aufschluß .. 
reichste Seite der Auferstehung der Montankonzerne der 
vollkommene Bankerott des Gefasels von der "öffentli
chen Kontrolle" der marktbeherrschenden Konzerne und 
Trusts, das unter anderem wieder im Wiedervereinigungs
manifest des DGB zum 1. Mai 1957 aus der Mottenkiste 
hervorgeholt worden ist. Bei der Gründung der Montan
union ist eifrig betont worden, daß diese Einnchtung 
neben vielen anderen segensreichen Folgen auch die Bän
digung der deutschen Schlotbarone bedeute und ihnen 
den Zaum anlege, der ihrem unheilvollen Wirken ein für 
allemal ein Ende bereiten werde. Heute kann man diese 
Märcheri an den Tatsachen prüfen und feststellen, daß die 
Montanunion die deutschen Konzerne nicht nur nicht in 
ihrer Entfaltung gehindert hat, ihnen vielmehr das "euro
päische" Aushängeschild lieferte, hinter' dem sie unge
stört die herausgerissenen Quadern wieder zum Riesenbau 
zusammenfügen. 

Dem französischen Parlament war von seiner Regie
rung versiebert worden, daß Frankreich. d~n Montange-

meinschaftsvertrag nur ratifiziere, "weil die Entflechtung 
gesichertU sei. Au! die Anfr.age eines französischen Abge
ordneten, der sich jetzt darauf berief, antwortete die Hohe 
Behörde, daß sie für die Versprechungen, die Staatsmän
ner ihren Parlamenten gemacht haben, nicht zuständig 
sei. Alles was die Montanunion hinsichtlich der Stahl
und - Eisen - Wiederverflechtung in Westdeutschland tat, 
war, das Verlangen auszudrücken, von den Vorgängen 
i n f 0 r J;l11 e r t zu werden. In der Tat ist die Montan
union nichts weiter als die Spitzenorganisation der Mo
nopole der westeuropäischen Schwerindustrie, deren In::': 
teressen sie in der gegenwärtigen Hochkonjunktur anpaßt 
und auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Wo deren 
Proflt- und Existenzinteressen betroffen werden, ist 'sie 
von einer rührenden Macht- und Willenlosigkeit. Sie 
kann in Frag-en der Investitionspolitik gute R atschläge, 
aber keine Anweisungen erteilen. Weder die Einhaltung 
der Sicherheitsvorschrüten in den Zechen noch die Ver
sorgung der Hochofenarbeiter mit der: nötigen Berufs
kleidung zu erzwingen ist sie in der Lage. Nicht einmal 
als schiedsgerichtliche Instanz in Lohnverhandlungen tritt 
sie in Erscheinung. 

Der holde Glaube, mit dem Monopolkapital durch "öf
fentliche Kontrollen4

' oder ' parlamentarische Beschlüsse 
tertig werden zu können, also es ruhig bestehen zu lassen 
und dennoch von seiner Unsrhädl1chmachung zu träumen, 
ist gerade durch die paar Jahre Montanunion in seiner 
ganzen Armseligkei t enthüllt worden. Unter ihren Fit--

. tichen geht der Neuaufbau der deutschen Montankonzerne 
vor sich. Der "Europa-Gedanke", dem die Gewerkschaften 
sich so hoffnungsvoll ergeben haben, erweist 'Sich als ein 

. Pfeiler der Herrschaft des Großkapitals. Und die soge- . 
nannte Wiedervereinigung in Freiheit würde eine erheb
liche Erweiterung der Freiheit der Krupp, Thyssen und 
Haniel sein, die mit parlamentarischen Kontrollen noch · 
ganz anders fertig würden als mit alliierten, Ihre Zwing
burgen niederreißen, kann nur eine vom Geiste des So
zialismus erfüllte Arbeiterklasse, die durch die Enteig
nung· der Schlotbarone ermöglicht, was die schönsten 
alliierten oder bundesrepublikanischen Kontrollen, Ent
flechtungsstümpereien und Gesetzgebungswerke niemals 
fertig bringen, 

Die innere Umwälzung in der Sowjetunion und im Ostblock 

Neue Etappen deI.- DemoI"ratisiel.-ung 
DIe große Reorganisation der sowjetischen \Virtscl::lafts

verwaltung ist in vollem Gange. Sie ist der Bruch mit den 
S tal i n - Methoden auf diesem Gebiete und einer der 
wichtigsten PfeUer der Demokratisierung. Wenn der 
§traffste bürokratische Zentralismus in der Epoche der 
Schaffung einer modemen Industrie aus dem Nichts sei
nerzeit unumgänglich war, ist er mit der Lösung dieser 
gigantisdlen Aufgabe zu einem Hindernis geworden. 

Beteiligung der breiten Massen an der Durchführung 
der Wirtschaftsaufgaben, ihre Mitarbeit und ihre Initia
tive, sind nur möglich, wenn diese Massen den Willen 
und die Fähigkeit dazu besitzen. Beides fehlte, als die 
Sowjetunion die ' Industria1isieru~ng anpackte. Millionen 
und ' Abermillionen Bauern, die jahraus; jahrein in die 
Industrie überführt wurden, fehlten die elementarsten 
Voraussetzungen industrieller Disziplin und Lebensweise. 
Die unerpörten Entbehrungen des stürmisch vorangetrie
benen Umwandlungsprozesses verstärkten den urwüchsi
gen Widerstand, der nur mit Brachialgewalt gebrochen 
werden konnte, Unter diesen Bedingungen entstand der 
streng hierarchische Instanzenweg, dessen Moskauer , Mi
nisterialspitze bis in die kleinsten Details regelte, was in 
vielen Tausenden Kilometern Entfernung ausgeführt zu 
werden hatte. 

In dem einen Jahrzehnt vor dem 2, Weltkrieg. schuf 
dieses System die Grundlage einer modernen Großindu
strie, wozu die alten Industrienationen eine jahrhunderte
lange Entwicklung durchlaufeIJ, mußten. Eine moderne 
Arbeiterklasse und eine breite Schicht technischer In
telligenz entstand, die die Fähigkeit erworben hatte, sach
kundig und kritisch an die Probleme des Wirtschafts
aufbaus heranzugehen. Auf der anderen Seite hatte die 
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gewaltige Ausdehnung der Industrie in den unendlichen 
Räumen der Sowjetunion den Verwaltungsapparat ins 
Riesenhafte anschwellen lassen. Sind bei bürokratischen 
Praktiken Leerlauf und Papierkrieg unvermeidlich, so ist 
es ein großer Unterschied, ob bereits Kräfte herangewach
sen sind di~ · es besser als die Bürokräfte machen können, 
oder ob 'bei allem unproduktiven Ballast die Bürokraten 
nötig· sind, weil sie die leistungsfähigste Fonn der yer
waltung darstellen. Heute sind eben jene Fähigkeiten in 
der Arbeiterschaft und der Intelligenz herangereift, die 
eine radikale Einschränkung der Bürokratie und eine 
Verlagerung der Verwaltungs tätigkeit in die Betriebe, zu 
den eigentlichen Produzenten, erlauben. Und das ist der 
Inhalt der Reorganisation der sowjetischen Wirtschafts
verwal tung. 

. Die 92 Volkswirtsch~ftsräte ~erd'en in ihren Gebieten 
freie Hand haben, die aUgemeinen Planauflagen entspre
chend den reg-ionalen Bedingungen auszuführen. Alle ern
sten Beobachter sind sich über die Tragweite der Reform im Klaren. Schon die Riesenkampagne, in der 'eHe Beteili
gung der Bevölkerung an der Diskussion des Projekts ge
sucht wurde: zeigte, daß es sich um keine der' Routine
angelegenheiten handelt, die für die StalinperiOde be
zeichnend waren. Ueber den Umfang des Abbaues der 
Bürokratie, den die Reform ennö.glichen wird, ist wenig 
bekannt geworden. Aber der Hinweis eines Deputierten 
der Moldau-Republik vor dem Obersten Sowjet ergibt, 
daß die Reorganisation in seinem Gebiet eine 40 pro
zen ti g e Venninderung des Verwaltungspersonals' er
möglichen soll. Man gewinnt dadurch eine Vorstellung 
von der Größenordnung der in Angriff genommenen Ent-
bUrokrati5ierung. . -

1-. .. , ' " 
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Auf alle F älle steht fest, daß die sehr kurzfris tig an
gesetzte Reorganisierung (sie muß bis zum 1. Juli 1957 
abgeschlossen sein) vo r a 11 emd i e b ü r 0 k rat i -
sehen Spitzen in den wic hti gsten Groß 
s t ä d t e n tri f f t, die sich einschneidenden Aenderun
gen und Verschlech.terungen ihres sozialen Status gegen
ü bersehen. Da dies ein unwiderlegbarer Beweis des Ern
stes der Umstellung ist, hat er bei den westlichen Kom
m entatoren und ihren Wurmfortsätzen in der Arbeiter
bewegung einiges Unbehagen ausgelös t. Bekanntlich. ist 

. für diese Leute die Sowjetbürokratie . eine neue herr
schende Klasse, der d ie Erhaltung ihrer Priv ilegien das 
Wichtigste von der Welt ist. Und siehe da! Die Regierung 
dieser "Kaste" organisiert den Auszug cler "Ausbeuter" 
aus den bequemen Ministerstühlen und Amtssesseln, sie 
werden sozial (und ,d as bedeutet auch materiell) "de
klassiert" und n ach jenen fernen Gebieten geschickt, wo
hin sie einst den strom dlfr Zwangsarbeiter dirigiert~n. 
Wäre es nur die nackte Angst um die eigene Haut ge
wesen, die nach ähnlich geistreichen Kommentatoren die 
heutige Sowjettührung veranlaßt hatte, mit Be r i a den 
P olizeiterror zu breChen, so ist nicht einzusehen, warum 
sie jetzt auch noch die eigenen Privilegien abbaut. In 
Wirklichkeit erklären all diese Schwä tzer eien garnichts, 
außer den Wunsch der sie im Munde Führenden, eine von 
ihnen ' nicht verstandene Entwicklung herunter z.ureißen. 

Verfolgt m an die Entwicklung der sowj etischen Ge
sellschaft ohne Vorurteil, so sieht m an auf allen Gebieten 
die langsame, aber sichere Rückkehr zu L e ni n " die der 
XX. 'Parteitag proklamiert und die ungar ische Krise nicl!t 
aufgehalten h at. So hat dieser Tage die Sowjetregierung 
zwn ersten Mal konkrete Zahlen über die Aufhebung des 
Zwangsarbeitersystems ' und die Ergebnisse der Amnestie 
bekanntgemacht, ' die so garnicht die breiten Kommentare 
bei jenen hervorgerufen h aben, die sich sonst mit unge
mein beflissener Emsigkeit über d iesen Gegenstand zu 
beugen pflegen. Am 15. Mai erklärte der stellvertretende 
Generalstaatsanwalt der Sowjetunion, . K u d r i a z e w, 
dem' amerikanisclien Professor der Harvard-Universität. 
Berman : , 

"Seit BegInn des Jahres 1953 1st die Zahl der Häft
linge in den Gefängnissen und Lagern um 70 0/f} ge
sunken. Im Gefolge der Amnestie, d ie im März 1953 
angekündigt wurde, sind 52 Gi rl der Häftlinge sofort 
entlassen und zahlreiche Rehabilitierungen ausgespro
chen worden, b esonder s un ter den politischen Gefan
genen. Wen i ge r a l s 2°10 a ll erg e gen w ä r tig 
Inh aftier ten sind politische G efa n
gen e,' und zwar h andelt es sich in der Mehrzahl um 
Verräter. die In Zusammenarbeit mit den Deutschen 
Sowjetbürger sclnver mißhandelt haben. I m Ver
l a ufe der l e tzten v ier Jahre sind zwei 
Dritt e l der Straflager, die sich g r öß 
t en t eils in Sibirien befand e n, aufg e 
l öst worde n. 

Gemäß dem Beschluß des MInisterrates der UdSSR 
vom 25. Oktober 1956 wer den dIe S t r a f la g e r 
end g ü I t i gau f ge l ö s t und durch zwei Haftarten 
ersetzt: Gefängnisse und Arbeitserziehungskolonien. 
Bereits jetzt befindet sich mehr als die Hälfte der 
Häftlinge in solchen Kolonien, deren Schwerpunkt in 
der Umerziehung durch Arbeit s tatt in Strafmaßnah
men liegt. Der gleiche Beschluß löst das · GULAG 
(Hauptverwaltung der Straflager) auf und ersetzt es 
durch eine dem Innenministerium 'unter s tellte neue 
Behörde, GUNTK (Hauptverwaltung der ArbeItserzie
hungskolonien). In jeder Kolonie befinde t sich ein e 
U ~be rwa ch u n gskom m iss ion, der ein Ver~ 
treter ' des Obersten Sowjets und Vertreter der ört
lichen Behörden und Organisationen beigeordnet sind, 
um die Akten der Gefangenen zu überprüfen und Re
habilitierungsanträge zu stellen." . 

Auf kulturellem Gebiet lst die engstirnige Gängelei 
der Sc h dan 0 W ~ Ukase begraben worden. l\IIitte Mai 
wurde D u dill z e w s "Der Mensch lebt nicht von Brot 
allein" von einem sowjetischen staa tsverlag in Buchfonn 
herausgegeben. Für den neuen Geist is t nicht nur diese 
Tatsache selbst 'von Bedeutung, denn die Veröffentlichung 
war lange heißumstritten und ist ein S ieg der Demolcra
tisierungsbemühungen. Ebenso verdient d ie Begründung 
Beachtung, mit der Sc h e p i I 0 w fUr die Herausgabe ·des 
offiziell nach wie vor als "demagogisch" bezeichneten Bu-

ches eintrat. Schepilow erklärte der ' Kulturkommission 
des ZK der KPdSU, m an brauche vor der Veröffentli
chung k eine Angst zu h aben, es wäre nutzlos, '"billige 
Märtyrer zu schaffen", denn "letzten Endes sei das Volk: 
der beste Richter und wisse, Werke von geringem \Verte 
abzulehnen". 

Für sowjetische Verhältnisse ist die Entscheidung von 
weitt ragender Bedeutung. Sie legaliSiert die künstlerische 
Kritik an den Schattenseiten der eigenen Zustände und 
wird damit ein Mittel, die kritische Initiative der Massen 
zu wecken, die ger ade jetzt b eobachten können, daß der 
Kampf gegen den Bürokratismus keine leere Parole mehr 
ist. Uebrigens hat nicht nur das gewaltige Echo, das .der 
Roman Dudinzews hervorrief, der Welt ein Sowjetvolk 
gezeigt. das über die Stahl-und~Zement-Literatur hinaus
gewachsen ist, schon vor Dudinzews Peitschenhieben er
schienen andere \Verke, die mit nicht geringerer AggressI
vität über die Bürokraten herfielen. G r an in s Novelle 
"Persönliche Meinung" und tN'azim Hli km e t s "Iwan 
I wanowitsch", beide ebenso wie Dudinzew von Konstan
tin Si mon 0 w in der Zeitschrift "Nowy Mir" publiziert, 
die mit 140000 Abonnenten ein breites Publikum erlaßt, 
gehören dazu. 

Die französischen Filmkritiker waren tief beeindruckt 
vom l etzten Erzeugnis der Sowjetateliers: "Der Einund
vierzigste". Allein das Thema gibt eine Vorstellung, wie
weit sich die Sowjetgesellschaft von der Stalinschen Muf
fi gkeit und Enge befreit hat. Der "Einundvierzigste" ist 

, der 41. weiße Offizier, den eine Partisan!n 1920, im Bür
gerkrieg, vermeintlich erschießt. Sie nimmt ihn gefangen, 
beide verlieben sich und gehen ineinander auf. Marjutkjl. 
erschießt ihren Geliebten, a ls er zu den Seinen über
laufen will und sinkt weinend 4ber den leblosen Körper. 
Die menschlichen und politischen Leidenschaften sind so 
gesdttirzt, daß selbst d ie bürgerliche Kritik Frankreidts 
die künstlerische \Virkung ergriffen anerkannt hat. In der . 
kurzen. Zeit der Entstalinisierung hat die sowjetische 
Kunst bereitS Anläufe ~genommen. die erwarten lassen, 
daß sie bald jene wunderbaren Höhen erklimmt, die ihr 
in den zwanziger u nd in den dreißiger Jahren die Be
wunderung der Welt 'einbrachte. 

Vielleicht noch aufschlußreicher ist das stimmungsbild 
aus Moskau, das der französische Schriftsteller Ver c o ·r 5 
am 8. und 9. Mai im ,.:l\'Ionde" entworfen hat. Vercors, 
ein oppositioneller Kommunist, ist Mitunterzeiclmer des 
Pro'testaufrufs der französ ischen Schriftsteller gegen d ie 
sowjet ische Intervention in Ungarn, und war dreI Wo
chen lang in der Hauptstadt der Sowjetunion, um mit den 
sowjetischen Schriftstellern über die ungarfschen Ereig-
nisse zu diskutieren. ' • 

"Ich h atte erwartet. im Verlaufe der Besprechun
gen meine Meinung über die (ungarischen) Ereignisse 
verteidigen zu müssen, sie widerlegt zu sehen, einer 
intensiven Propaganda ausgesetzt zu sein und gebeten 
zu werden, meinen französischen Freunden zu über-' 
mitteln, was m a n mir darüber sagte. Nichts von a11e
dem! Ich befand mich ganz im Gegenteil vor Men
schen, die sich in Verteidigungsstellung l:!efanden und 
mir er~därten, warum sie so denken müßten, selbst 
wenn in F rankreich leider ein anderer Gesichtspunkt 
vorherrsche. Noch mehr. Jede Gelegenh eit wurde mir 
gegeben, die soWjetiSche Öeffentlichkeit über die Mei
nungsverschiedenh eiten zu infonnieren: Interviews, 
Radio, Fernsehen . Meine Erklä rungen sind w ortgetreu 
wiedergegeben w orden, im Radib und Fernsehtunk 
habe ich direkt, ohne irgendeine Kontrolle, gesprochen. 
E ine lange Diskussion im Zirkel der Ausländischen 
Bibliothek wurde von Anfang bis Ende aufgenommen 
tuld einige Tage später gesendet. Ich muß mich wirk
lich fragen. ob das französische Radio und Fernsehen 
nach der Suezaffäre einem sowjetischen Schriftsteller 
die gleidte Freiheit geboten, hätte .•.. 

Wir werden die sowjetischen Schriftsteller niemals 
von ihrer festen Ueberzeugung abbringen, daß die be
waffnete Intervention den Frieden gerettet hat. Weder 
sie noch sonst irgend jemand drüben - natürlich - so
weit ich es feststellen konnte - zweifelt daran, nicht: 
einmal Menschen, die noch vor kurzem durch das Re
gime gelitten .haben und vor mir mit scharfer Kritik 
an ihm nicht hinter dem Berge hielten' (nämlich reha
bilitierte "geheime" Poeten). Nach meiner Erfahrung 
ist diese Ueberzeugung einmütig und weder anbefohlen 
noch auf mangelnde Information zurückzuführen. 
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Im Verlaufe der Diskussionen habe ich rasch bemerkt, 
daß die ganze Sammlung meiner Argumente vollkom
men nutzlos war. Man kannte sie ebensogut wie ich. 
Nicht nur daß die westlichen Sender, besonders die 
BBC, offen abgehört werden, Tausende von Soldaten 
haben gesprochen, und niemand tut so, als glaubte er, 
sie schossen bloß auf eine Handvoll Faschisten. Jeder 
weiß, daß sie auf Studenten und Arbeiter geschossen 
haben und war darüber aufs tiefste erschüttert. Abge
sehen von einigen "Hartgesottenen", die von den 
Ungarn mit Antipathie und Bösartigkeit sprachen, sah 
ich von tiefem Schmerz gequälte Männer. Von Schmerz 
gemisdlt mit Bitterkeit, denn, wie sie sagten, fielen 
ihre ersten Toten, ohne sich verteidigt zu haben. Aber 
sie entschuldigen sich nicht und wissen meist recht 
gut abzuschätzen, welche Verantwortung der Sowjet
union an der Volkserhebung zufällt. Ich habe trotz
dem niemanden getroffen, der bezweifeln würde, daß 
letzten Endes die Intervention unvermeidlich war. 

Dennoch, ich wiederhole es, dies~ ' Uberzeugung is t 
keine Entschuldigung. Ich kann bezeugen, daß keIner 
der Schriftsteller, mit denen' ich mich unterhalten 
konnte (wieder abgesehen von jenen paar "Hartge
sottenen", von denen ich schon sprach), gegen die ' 
ungarischen Kollegen ungerechte Gefühle hegt oder un
gerechte Urteile fällt. "Sollen sie doch wenigstens", 
hatte mir ein nach dem Westen geflohener ungarischer 
Schriftsteller gesagt, "die offizielle These ablehnen und 
aufhören, uns als Faschis ten zu beschimpfen! Würden 
sie bloß anständig von uns sprechen, wir könnten 
mit ihnen diskutieren!" Ich glaube wirklich versichern 
zu können, daß das der Fall ist. Männer wie S z abo, 
Peter Ver e s, Gyula 111 y es haben die Achtung aller 
und die tiefste Zuneigung ihrer Freunde behalten." 

Vercors beschreibt dann, warum die sowjetischen 
Schriftsteller diesen ihren Gefühlen keinen publizistischen 
Ausdruck geben: sie woUen den "Reaktionären" (Stalini
sten) keine Argumente gegen die "Fortschrittlichen" (Anti
stalinisten) liefern und ihre Schmutzwäsche . unter sich 
waschen. 

"Außer den bedeutenden Fortschritten", schreibt 
Vercors weiter, "die ich auf zahlreichen Gebieten beob
achten konnte, war es mir zum ersten Male möglich, 
ungefähr wie ein Moskauer zu leben. Wohl auch weil 
ich. län~er in der Stadt weilte, aber sicherlich auch 
deshalb, weil ge-wjsse Schleier gelilltet worden sind. 
Tatsache ist, daß die Leute früher zu mir ins Hotel 
kamen und mich nicht bei sich empfingen. Diesmal 
haben sie mich ohne Scheu eingeladen. Ich ging zu 
ihnen, wie ich das in Paris täte. Dabei habe ich in 
ihren, mehrere F amilien · beherbergenden Gemein
schaftswohnungen Personen aufgesucht, die vor nicht 
·langer Zeit dem Regime verdäcl1tig erscheinen muß
ten und die gegenüber kompromittierenden Ausländern 
eine vorsichtige Distanz bewahrt hatten. Nun, ich war 
'aIs Gegenredner nach Moskau gekommen, und trotz
dem hat mir niemand auch nur angedeutet, die gering
ste Vorsicht walten zu lassen, beispielsweise eine Taxe 
zu nehmen, statt den Intourist.-Wagen zu benutzen. 
Oder die Gegenwart eines Uebersetzers zu meiden. 
Was in seiner Anwesenheit an Kritik und Witzen zu 
hören war, hätte sich in den Räumen des "Canard 
enchaine" (sehr bekannte Pariser Witzzeitung) nicht 
drastischer ausgenommen. . 

Diesen ungebundenen Humor und diese Freiheit, die 
der (offiziellen) Schriftstellerversammlung so sehr fehl
ten, habe ich bei genau den gleichen Sdt.riftstellern 
vorgefunden, wenn ich s ie in kleineren Kreisen traf. 

.. ·Wenn es sich um MeinungsverSchiedenheit· handelt, 
muß die offene Diskussion Klarheit schaffen. Und wenn 
es sieb. um Streiks, Demonstrationen und ähnliche Aktio
nen handelt, die übrigens In China selten sind, so kann 
man sie als die Art und \Veise auffassen, in der das Volk 
gegen die Büroltratie reagiert. Gegenüber solchen Hand
lungen des VolJ,es dad h:einerlei Gewaltmaßnahme an~ 
gewandt werden. Das chinesische Volk bat das Recht zu 
streiken und zu demonstrieren, ganz ebenso wie es das 
Recht der Versammlungs~ und Redefreiheit hat. Kein 
Streikführer darf bestraft werdcn.u (Antwort von 
T s c h u - J a n g, stellvertretender Chef der Propaganda
abteilung der KP Chinas, an ausländische Journalisten., 

ß 

Ich habe mit ihnen viel leichter und umfassender dis
kutieren können als mit gewissen französischen Kom
munisten ... Ich erinnere mich an eine Bemerkung, die 
mir durch Mark und Bein fuhr: "Wissen Sie, die leben
den ungarischen' Schriftsteller, das ist nicht das 
Schlimmste. Wie bei. uns hat man die Kommunisten 
verfolgt. Die saubersten sind tot, sehen Sie. . .. 

Ich hatte nicht den Mut, das "Wie bei uns" aufzu
greifen ... 

Es sind die Klagen tief Getroffener, aber es ist nütz
lich zu wissen, daß für die Kommunisten die Treue zur 
Partei und für die anderen einfach die Treue zur Re
volution bedingungslos bleibt. "Damit sie wissen, wo
ran sie sind, wäre es gut, Ihren Freunden zu sagen", 
bemerkte einer der berühmtesten, aber auch einer der 
innerlich zerrissensten Schriftsteller, "daß wir uns nie
mals von der Reg·ferung und der Partei" trennen 
werden." 
Wenn jetzt allenthalben i m Ostblock die gewaltige 

Umwälzung voranschreitet. deren Inhalt die Abkehr von 
den Methoden der Stalinperiode ist; wenn in Polen. 
Berman, Radkiewicz und Mietkowski, die 
Hauptverantwortlichen für die Missetaten der pOlitischen 
Polizei, aus der Partei ausgeschlossen worden sind; ja 
wenn selbst im albanischen Hinterwald sich die Geister 
regen und am 16. Mai das Regierungs- und ZK-Mitglied 
Panajot PI jak u, General der albanischen Armee, nach 
Jugoslawien flüchtet; ·wenn Ti t 0, der nach den ungari
schen Ereignissen von einem langen und schweren Kampf 
gegen die Stalinisten sprach, jetzt erklärt, daß die Kam~ ' 

·pagne gegen Jugoslawien eingestellt worden sei und es 
"keinen Grund dafür gebe, daß die Beziehungen zwischen 
Jugoslawien und der Sowjetunion schlecht seien" sollen, 
so wird man den gewaltigen Einfluß nicht vergessen, den 
China und seine Führer im Sinne der Neugeburt des 
Marxismus-Leninismus ausüben. 

Vor einem Jahr gab die KPCh die Losung aus: "Laßt 
aUe Blumen blühen", womit der Ausdrucksfreiheit aller 
künstlerischen, wissenschaftlichen und philosophisdlen 
Tendenzen inner- und außerhalb der Partei d ie Bahn ge
brochen wurde. Diese sanfte, aber darum nicht weniger 
markante Abkehr von der Kommandoideologie Stalins 
hat natürlich Freund U I b r ich t nicht ruhen lassen, der 
dann a1:lch alsbald losdonnerte: 

"Es geht also bei uns in der Hauptsache nicht da
rum, ,alle Blumen erblühen zu l assen" sondern viel
mehr um eine richtige Zuchtwahl der Blumen, um die 
Auswahl des wirklichen Neuen und Nützlichen, ohne 
daß man dabei das Wuchern schädlichen Unkrauts als 
angebliche ,Blume' duldet ... (1 

Was der Züchter Ulbrlcht bis jetzt zusammengezüchtet 
. hat. braucht hier nicht näher behandelt zu werden, die 

jüngsten Maßnahmen gegen die Studenten der DDR, 
denen die "Verbürgerlichung" mit Reisesperren und ande
ren überzeugenden Argumenten ausgeprügelt werden soll, 
sprechen für sich. Audt in China gibt es Leute, die mit 
ebensolcher Qualifikation wie Ulbricht die Berufung in 
ihrem Busen fühlen, "das wirklich Neue und NüWiche" 
vom "schädlichen Unkraut" zu trennen und die gegen das 
..Blühen aller Blumen" protestiert haben. In einer neuen 
Artikelreihe hat die ,.Peklnger Volkszeitung" ihnen .. Dog~ 
matismus" und Tendenzen zur .. Vereinfachung der Pro~ 
bleme" vorgeworfen, wobei die Grunde dargelegt worden 
sind, warum es nötig ist, "alle Blumen blühen44 zu l assen. 

"Der ideologische Kampf", schreibt die "Peldnger 
Volkszeitung", "ist die Haupttriebkraft der Entwick- . 
l ung des Marxismus. Müßte er nicht mehr kämpfen, 
würde der Marxismus . aufhören, sich zu entwickeln 
und würde zu seinem Gegenteil, dem Dogmatismus, er
starren . . . Der Marxismus ist für den Aus
druck jeder Wahrheit, denn jede Wahr
he i t be r e ich e r t ihn, m ö g e der, der sie au s
spricht, Gegner oder Anhänger des Mar
xis mus sei n ." Deshalb lehnt das Blatt der chinesi- . 
schen Kommunisten "die .Methoden der Unterdrückung 
und des Mundtotmachens 44 ab und verlangt, "daß dieMar
xisten in der Diskussion mit den Nichtmarxisten diese 
als Gleiche behandeln und jede drohende, · einseitige, 
willkürliche, nichtanalytische, metaphysische, doktri
näre und sektiererische Haltung aufgeben." Der Dog
matismus "schädigt die wissenschaftliche Forschung so
wie die literarische und künstlerische Schöpfung''. 

., 
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,Die bürgerliche und ' lj:leinbürgerliche Ideologie "kann 
mcht durch dogmatische Kritik unschädlich gemacht 
werden", sie wird noch sehr lange bestehen bleiben, 
Um sie zu liquidieren, ist eine "e c h t e Untersuchung 
der Wahrheit" und "d i e Dis ku s s ion z w i s c h e n 
den Vertretern der verschiedenen Ten
den zen" unumgänglich, denn nur dadurch wird das 
Volk s ach k und i g zu richtigen Schluß!olge~gen 
gelangen können,'· Von der Diskussion wird dann un
dogmatisch und .deshalb tief und richtig gesagt, daß 
der Ideologische Sieg dem Marxismus 
nur "in dem Maße beschieden ist, in dem 
er die objektive wissenschaftliohe 
Wahrheit ausdrückt"! 
Die Moskauer "Literaturnaja Gaseta" hat lange Aus

züge aus dieser chinesischen Stellungnahme kommentar
los nachgedruckt. Sie ist ein weiterer Meilenstein in der 

, Entstalinisierung, und der Rückkehr zu dem lebendigen 
und lcritischen Geiste des Marxismus, denn wenn sie for
dert, daß sich in wirklichen Diskussionen die Ueberleaen
heit des Marxismus über nichtmarxistische IdeologienO er
ge~e, damit das Volk sachkundig urteilen könne, so ist 
als selbstverständlich eingeschlossen, daß auch die mar
xitische Methode in ihrer Anwendung zu verschiedenen 
Schlußfolgerungen und Resultaten führen kann, denen 
man im Interesse deS Sozialismus Ausclrucksfreiheit und 
Spielraum geben muß. 

Die Zeiten der bürokratischen "ZüchterU und "Un
kraut"-Vertilger gehen ihrem Ende entgegen. 

"Nein, Herr· General - das bleibt !" 
Der Pressechef ·der SPD, Fritz He i n e, stellte am 24, 

Mai an die Adresse einiger Abgeordneter der Regie
rungsparteien interessante ,Fragen: 

"Stimmt es, daß prominente Abgeordnete der Re
gierungsparleien, unter anderem die Abgeordneten 
Fritz Berendsen. VOn Manteuffel un-d Marlin 
B 1 a n k , sämtlich Mitglieder des Verteidigungs
ausschusses des Bundestages, die zugleich im Dienste 
großer deutscher Firmen und Konzerne stehen (unter 
anderem Klöckner AG, Mannesmann AG, Gut.e Hoft
nungshütte, Schraubenfabrik Neuss), versucht haben, 
Einnuß auf die Beschattung von Rüstungsaufträgen zu 
nehmen? Stimmt es~ daß General 3. D. Phi 1 i ps, ob
wohl er vertreter einer an Panzerfertigung interes
sierten Firma ist, dem Bundestagsausschuß für Ver
teidigung als Gutachter · für denjenigen Schützen
panzer präsentiert worden ist, den seine eigene Firma 
in Lizenz baut?" 
Heine verlangte außerdem Auskun.ft, ob es zutrifft, 

daß ~ich das Bundesverteidigungsministerium bei Rü
stungsauJträgen mit überhöhten Handelsspannen bis zum 
Dreifachen des Ueblichen abgefunden hat. 

Schon vor einigen Wochen brachte die "Frankfurter 
Rundschau" eine aufsehenerregende Artikelserie über die 
Schattenseiten der neuen Rüstungsindustrie. Dol'1; findet 
Sich folgendes Porträt des Volksvertreters Fritz Berendsen: 

"Er is t Oberst im Generalstab a. D., Abgeordneter 
der CDU/CSU, Militärexperte seiner Partei, Mitglied 
des Verteidigungsausscb.usses und Prokurist. der Panzer 
bauenden Firma Klöck:ner-Hurnboldt-Deutz A. G" deren 
Aufsichtsratsvorsitzender Adenauer-Freund Bankier 
Robert Pterdmenges ist. 

Als Mitglied · des Verteidigungsausschusses erflihrt 
Fritz Berendsen (der während der Weh.rp!1ichtdebatte 
eine schwülstige Rede über die Ethik des Soldatentums 
hielt) auch in Angelegenheiten der Panzerbeschatfung 
alles eher als jemand., der nicht in diesem Ausschuß 
sitzt, Man kann ihm nicht nachsagen, daß er solche 
frühzeitig gewonnenen Kennt.nisse zu seinem und sei
ner Firma Nachteil etwa schon beim Verlassen der Aus
schußsitzung vergiBt. Als er beispielsweise im vorigen ' 
J ahr erfuhr, daß wegen der damals vom Verteidigungs
ministerium befürchteten Stahlknappheit alle Panzer 
- auch die sogenannten kurzen Schützenpanzerwagen, 
deren Produktion seiner Finna zugedacht war - im 
Ausland bestellt werden sollten, entwickelte er im 
Handumdrehen folgenden Plan (den er erst fallen ließ, 
nachdem man ihm davon eindringlich abgeraten hatte): 
Er wollte nach Paris fahren, um die P:1nzerfabrik 
Hotchkiss zu veranlassen: einen Teil des bereits an sie 

erteilten AUftrages an die von ihm vertretene Firma 
abzugeben." 

, Dieser selbstlose Bundestagsabgeordnete 1st beileibe 
Dlcht der einzige, der sich im Dienste der Aufrüstung der 
Bundes:-epublik aufreibt. Eine ganze Anzahl von Abge
neten lauft dem Verteidigungsministerium die Türen ein 
um Aufträge für Fabrikanten zu bekommen. die ihre~ 
Obolus an die Parteikasse der CDU entrichtet haben. Eine 
g~nze Anzahl großer Firmen hat sich Vertreter zugelegt, 
dIe auf Grund ihrer früheren militärischen Positionen 
leicht Eingang im Verteidigungsministerium finden. Das 
"Andere Deutschland" veröffentlicht in seiner Nr. 10/1957 
eine Liste von Vertretern und Beratern der Rüstungsindu~ 
strie, unter denen folgende militä.rische Ränge vertreten 
sind: 1 Generalfeldmarschall a, D" a Generäle a . D., 6 Ge
neralleutnante a. D. und 3 Generalmajore a. D. 

~ine kleine EpiSOde, die die "Frankfurter Rundschau" 
SchIlderte, "Sagt mehr aus über die politischen und gesell
schaftlichen Zustände in der Bundesrepublik als alle Mei
n,ungsbefragungen und Wahlergebnisse. Folgendes spielte 
SIch an der Pförtnerloge eines Gebäudes des Bundesver-
teidigungsminlsteriums ab: ' 

"Ein älterer Herr legt (wie es im Verteidigungsmini
sterium verlangt wird) seinen Ausweis dem Pförtner 
vor. Der trägt den Namen in die Besilcherliste ein 
stutzt einen Moment, gibt dann den Ausweis mit der: 
Wort.en zurück "Danke, Herr General". Darauf meint 
der also Angeredete: "Das war mal. ·.;' Da springt 
der P!t?rtner (kleiner Zivilanzug) auf, reißt die Hacken 
zusammen und sagt laut: "Nein, Herr General- das 
bleibt!" · . 
Jawohl, das bleibt, solange das ganze Volk vor diesen 

Gestalten, die dem böhmischen Gefreiten die Steigbügel 
gehalten haben, die zwei Kriege begonnen und verloren 
haben und die den dritten geschäftig und geschäftlich vor
bereiten - stramm steht. Es bleibt 50 lange, um beim 
militärischen Jargon zu bleiben, bis wir uns rühren! 

" Zi r kus-Arena" 
Der sowjetische Dokumentar-Farbfilm schildert den 

Ablauf eines Programms im Großen Zirkus von Moskau. 
Sicher ist der Film schon älter, er erreicht jedenfalls bei 
weitem nicht den letzten .Stand der sowjetischen Farb
filmtechnilt. Auch die Kameraführung läßt zuweilen zu 
wünschen übrig, Die Kulissen wirken altmodisdl. Die 
Aufnahmen aus dem Zuschauerraum zeigen auffallend 
viel gutgekleidete Soldaten der Roten Armee neben ein
fachen Sowjetbürgern, etwa in der Art gekleidet wie die 
Bewohner eines oberIränkischen Bauerndorfes. Die Ko
stüme der Artisten entbehren der Raffinesse · ihrer west
lichen Kollegen, Kurzum: das Drum und Dran, die Aeu
ßerlichkeiten, lassen nichts von einer Ueberlegenheit der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung ahnen. Diese Tat

·sachen mögen es den westdeutschen Kulturpäpsten er
leichtert haben, ihre Zustimmung zu der Aufführung des 
Films zu geben, Die Schlaumeier übersehen nur, daß die 
dargebotenen Leistungen begreiflich. machen, warum sie 
die Gastspielreise des Sowjetzirkus verhindert haben. 
Zweifellos hätte er einen Siegeszug ohnegleichen angetre
ten, und damit für den friedlichen Wettbewerb der beiden 
Gesellsch.attssysteme geworben. 

Der ReZensent ist ein ebenso begeisterter Zirkus- wie 
Filmfreund. Er hat noch kein Zirkusprogramm gesehen, 
das auch nur annähernd dem Großen Zirkus von Moskau 
das Wasser 'reichen könnte. In atemberaubendem Tempo 
wechseln Dressurnummern ' von einmaliger Originalität 
und Kühnheit mit artistischen Glanzleistungen - jede 
Nummer absolute Weltklasse. Und dann beobachte man 
einmal die Zuschauer nicht darauf, ob sie die Errungen
schaften des Windsorknotens oder petty-coats besitzen, 
sondern wie sIe reagieren. Wieviel ungetrilbte, herzlidle 
Freude, Aufnahmebereitschaft, Gelöstsein nach der ge
lungenen Leistung! Das also sind die Menschen, die die 
Befreiung von der "bolschewistischen Kulturbarbarei." 
herbeisehnen! Je weiter die Demokratisierung des öffent
lichen Lebens in der Sowjetunion fortschreitet, je mehr 
schöpferische Kräfte die Massen des Volkes auslösen, umso 
größer wird das Bedürfnis der westlichen Welt, die Lei
stungen des sozialistischen Aufbaus kennenzulernen. Umso 
-schwerer aber wird es den Visumakrobaten Adenauers. 
der westdeutschen Bevölkerung diese Leistungen vorzu
enthalten. 
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Der Prozefi der ,,Nacht der langen Messer" : 
, 

Ein Kapitel Sittengeschichte des deutschen Bürgertums 
. Das Urteil un sogenannten Rö h m -Prozeß ist gespro

chen. Wer die erhabene Gerechtigkeit der deutschen Justiz, 
die ihre Urteile "im Namen des Volkes" spricht, kennt, 
konnte nich!ol$ anderes erwarten. Achtzehn Monate Gefäng
nis für zweI Mörder, die ihre Komplizen umgelegt hatten. 
Das fügt sich in die große Tradition nahtlos ein. Wichtiger 
als dao':l Ergebnis, das der Prozeß zeitigte., ist denn auch 
das, was dort zur Sprache und was nicht zur Sprache kam. 

Es wurde eindeutig festgestellt, daß es einen "Röhm
putsch" nie gegeben hat. Da'3 ist eine Legende von Gang
stern, die es nötig hatten", ihre Morde in Heldentaten um
zwälschen; die Legende vom "Röhmputsch" mußte" den 
Weihrauch dazu abgeben. Mit dieser " Feststellung is t kei
neswegs ·eine Rehabilitierung der Röhm. Er nlS t t He i
n es, H e y d e b r eck und Konsorten, der Clique, die an 
der Spitze der SA stand, beabsichtigt. Die Führung der SA 
bestand wirklich aUs auserlesenem Gesindel: Abgehalfter
te Offiziere, Fememörder, Berufsverbrecher, Zuhälter und 
Abenteurer, die für zwei Glas Bier und eine Packung Zi
garetten zu jeder Schandtat bereit waren, überwogen bei 
weitem die weißen Raben, die wenigen verbohrten und 
subjektiv ehrlich überzeugten Idealisten. 

Bei der Masse der SA war das Verhältnis vielleicht 
umgekehrt. Ein Verband von vier Millionen Mitgliedern 
kann nicht nur aus asozialen Elementen ·und Verbrechern 
bestehen. Arme Teufel, Ladenschwengel aus dem Deutsch
nationalen Handlungsgehilfell'verband., die den Helden 
spielen wollten, verkrachte Handwerksmeister und Zigar
renhänrller, zur Verzweiflung getriebene Erwerbslose und 
Landarbeiter, das war das Reservoir für die SA und das 
war der Boden auf <lem der "deutsche Sozialismus" Hit-
1 e r s und die "antikapitalistische sehnsucht" Gregor 
S t ras s e r s gedeihen konnten. Die Autobiographie "Söld_ 
ner und Soldat" von Bodo U h s e (Aufbau-Verlag, Berlin, 
1956), einem ehemaligen Nationalsozialisten,der 1932 zur 
KPD übertrat, gibt in dieser Hinsicht tiefe Einblicke. 

Diese 'Dinge muß man kennen, um die Enttäuschung 
der SA nach 1933 und ihre Entmachtung im Juni 1934 7.U 
verstehen. Die SA hatte nach der .. Machtergreifung" die 
Hauptarbeit bei der Niederschlagung der Arbeiterbewe
gung geleistet. Sie hatte die Gewerkschaften zertrümmert 
und die "ma rxistischen Parteien" zerschlagen: Sie hatte d ie 
ersten Boykotte der "jüdischen Ausbeuter" organisiert und 
den "undeutschen Geist" 'von Karl M a r x bis Heinrich 
Man n a uf dem Scheiterhaufen verbrannt. Hunderte von 
alten Arbeiterfunktionären wurden von diesen Helden er
scblagen oder "auf der Flucht erschossen". Hunderttausen
de erlebten damals als erste die Greuel in den KZs, die 
damals zum größten Teil noch der SA unterstanden. Dies~. 
SA-Rabauken schlugen -den Marxismus nieder, weil sie 
glaubten, einem "nationalen Sozialismus" Raum zu 
schaffen. 

Sie träumten noch von ihren kindlich-kleinbürgerlichen 
Luftschlössern, als der Monopolkapitalismus längst den 
Leeriaum ausgefüllt hatte, der m it der Zerschlagung der 
Arbeiterbewegung entstanden war. Als der Rausch der 
,.nationalen Revolution" verflogen war, da fühlten 'S ie sich 
um ihr Ziel ,betrogen. Hinter der sozialen Demagogie 
trat offen die kapitalistische Restauration hervor. Die so
zialen Forderungen im 25-Punkte-Programm der NSDAP, 
die Bodenreform, Einziehung der Kriegsgewinne. clie Ab
schaffung des arbeits- und mühelosen Einkommens und 
die "sofortige Kommunalisierung ' der Groß-Warenhäuser 
und ihre Vermietung zu billigen Preisen an kleine Gewer_ 
betreibende", stellten sich als das heraus, was sie in Wirl;:
lichkeit waren, ein Köder, der die kleinbürgerlichen und 
proletarischen Massen anziehen sollte. 

Die "Reaktion", gegen die sie gekämpft und gegen die 
Jose! Go e b bel s seine Brandreden gehalten hatt.e, da
mals verkörpert in Pa p en, H ugen 'ber g, S cha c h t 
und Neu rat h, saß fest im Sattel. In dieser Zeit kam das 
Wort von der "zweiten Revolution" aut. Es gärte in der 
SA, und die Unzufriedenheit setzte sich von unt.en nad1 
oben fort. SA-Führer begannen in der Oeffentlichkeit db 
"Reaktion" anzugreifen, In der SA verdicht.ete sich damals 
noch der Geltungswille des Kleinbürgertums, das nicht 
zum bloßen Statisten degradiert -werden wollte. Röhm, der 

10 

S,~a~schef der S,A, .und seine Umgebung .:- sie .waren per
sanIIch durch sltthdle Defekt.e und ihre soziale Herkunft 
geradezu prädestiniert dazu - wurden zu Sachwaltern 
dieser Strömung. , ' 

Den Stein ins Rollen brachte indes die Re{chswehr, -sie 
brach Ernst Röhm und seiner SA das Genick. R6hm wollte 
die SA mit der Reichswehr verschmelzen und sie aut 
diese Weise aufsaugen. Eine andere Quelle ' spricht davon 
daß die SA zur Miliz umgebildet werden' und somit ZWeite; 
"Waffenträger der Nation" werden sollte. Auf diesem Ohr 
waren die Reichswehroffiziere hellhörig. Der ehemalige 
stellvertretende Gesta,pochef Die 1'5' s,agte als Zeuge vor. 
Gericht aus: "Als , d~r Stabschef Röhm'begann, die Pläne 

, der Reichswehr zu kreuz.en, da ,vurde die Situation fhl"' ihn 
tödlich." Röhm ",:,ar im Jahre 1934 ein Mann, der wirkllci!e 
Macht in den Handen hatte. Die vier Millionen SA-:Mit
glieder waren mit leichten Waffen ausgestattet und waren 
mit Hilfe der Reichswehr VOrmilitärisch ausgebildet wor
den. Gör i n g gebot damals über geringe Polizeikräfte 
Hirn m I e r nur über klein~ S5-Einheiten. Wollte ma~ 
sich Röhms entledigen, so bedurften alle Hitler sowohl wie 
Göring und Himmler. der RÜckendec:kultg der Reichswehr. 
"So kam es". wie Joachim Be s s e r in der "Welt" vom 16. 
Mai 1957 schrieb, .. zU d em tIiibseligsten Geschäft, das 
Deutsc;h1ands Offiziere jemals abgeschlossen haben." 

So kam es zum 30. Juni 1934. Alles rollte: ab wie eben 
ein Komplott von Gangstern abrollt. Röhm und die 8A
Führer wurden nach Bad Wiessee zu einer Tagung gelockt 
nachdem 1iie SA einen Monat vorher aktionsunfähig , ge~ 
macht wurde, indem sie "in Urlaub" geschickt worden 
war. Die S8, von der Reichswehr bewaffnet . und mit 
LKWs ausgerüstet ---, im Hintergrund lag die ReichSwehr 
in Alarmbereitschaff- hatte die Henkerrolle übernommen. 
Die oberste SA-Führung wurde verhaftet und. von einigen 
Ausnahmen abgesehen, regelrecht abgeschossen. Wenn 
einige Reaktionäre mit über die Klinge springen mußten, 
so waren das Schönheitsfehler. und sie gaben am Ende 
gar ein Alibi gegenüber der kleinbürgerlichen Anhänger·-
schaft der Nazis ab. . . 

Alte persönliche Feinde Hitlers wie VOn K a h rund 
Gregor Strasser mußten ü'ber die Klinge springen. Auch 
d ie Generäle von Schleicher und von Bredow 
starben als Opfer der nationalsozialistischen Rache. Zu
gleich büßte die Reichswehr da mit ab, daß sie über Schlei
cher VerbindtfDgen zu den Gewerkschaften geknüpft hatte. 
Herr von Papen wurde von ' der Reichswehr rechtzeitig 
gewarnt und in Schutz genommen. Er hatte sich in seiner 

, Marburger Rede zuweit vorgewagt. Dafür wurden seine 
Mitarbeiter, Edgar J u n g. der Verfasser der Rede und 
seine heiden Sekretäre, erschossen. Herr von Papen, dieser 
feudale katholische Ehrenmann , schwieg und besorgte 
weiter die schmutzigen Geschäfte Ritters. ' Insgesamt hat 
es schätzungsweise 700 Opfer gegeben. Dreimal 24 Stun- ', 
den <lauerte diese "Nacht der langen Messer", riach der 
'Sich die S8 den wahrhaft urdeutschen Spruch .. Meine Ehre 
heißt Treue" ans Koppel schlaß heften durfte. Die SA ver
lor nach dem 30. Juni vollkommen ihre Bedeutung. der 
Aufstieg H immlers und der SS begann. 

Die Reichswehr war der betrogene Betrüger." Mit der 
Entmachtung der 8A begann auch ihr Abstieg. Nachdem 
sie die Ermordung von Schleichers und von Bredows 
widerspruchslos hingenommen hatte, wußten Hitler und 
Himmler. was man ihr bieten konnte. Die Abhalfterung 
von BIom b ergs und von F ri tsc hs einige Jahre 
später waren nur, folgerichtige Konsequenzen. Ihre Rolle 
sollte mit der Teilnahme der Wehlrmacht an den Juden
mord-en im zweiten Weltkrieg noch erbärmlicher werden. 
Man denke an den Kommisarbefehl oder a n den Geheim
erlaB von Generalfeldmarschall von Man s t ein vom 
20. November 1941, wo es heißt: .. Für die Notwendigkeit 
der harten Sühne am Judentum muß der Soldat Ver
ständnis ~ufbringen." Oder an den Befehl des Generals 
Bö h m e, Kommandeur in Serbien: .. Die bei Kampfhand
lungen von der Truppe gefangenen Kommunisten sind 
grundsätzlich am Tator t als abschred\:endes Beispiel zu 
erhängen oder zu erschießen." Ist' das die Ehre und Tra
dition der Armee, an -die heule die Bundeswehr anknüp-



fen 'soll? Der 20. Juli 1944' konnte diesen Schmu tz kei nes
wegs nhwascllen. 

Grundsä tzlich gilt für den Komplex 30. Juni 193-r, was 
Ernst Nie k i s c h in seinem "Reich der niedren Dämo
nen" schrieb : 

"Das bürgerliche Deutschland haUe in seiner gren
zenlosen Sozialangst alle sittlichen Maßstäbe verlo ren. 

H ltter erfuhr. daß es schlechthin kein Verbrecht!Q 
gebe, durch da s er den Abscheu des deut.schen Bürger
tums a uf sich ziehen könnte. Nirgends erhob sich ein 
moralischer Widerstand; d ie bürgerliche Schicht hatte 
die Regierung, die ihr zukam und die sie verdiente. Der 
30. Juni 1934 zeITiß Schleier: vor aller Augen lag das 
'Ausmaß der seelischen Zerrüttung und F äulnis der 
deut schen bürgerlichen Massen." 

Bnndesrepublikanisches Notizbuch 
Die Diskussion um die atomare Ausrüstung der Bun

deswehr hat zu einem radikalen Meinungsumschwung, 
selbst in bürgerlichen K.reisen, geführt. Eine neue Mei
nungsbefragung durch das Frankfurter DIVO-Institut lie
fert den eindeutigen B eweis dafür . Auf d ie Frage .. Sollte 
Ihrer Meinung na.ch die Bundeswehr mit Atomwa.ffen aus
gerüstet we·rden?" antwortden 72 v, H . der Befragten mi t 
.. Nein" und ]3 v. H . mit "J a «. Auf die Frage "Sind Sie 
dafür oder dagegen, daß in WestdeutscbJand Atombomben 
\ind -munition gelagett ·werden?" sagten 77 v. H. der Be
fragten "Nein" und nur 11 v.H ... J a". Au! die Frage, ob die · 
Versuchsexplosionen ,fortgeführt werden sollten, a ntwor- . 
teten 81 v. H . . mit "Nein". Befragt, ob es_ einen wirksamen 
Schutz; gegen Atomwaffen gibt, sagten 72 v. H . der B e
fragten .,Nein" und nur 5 v. H . sagten "J a". Vor einem 
J ahr, im April 1956, glaubten noch 20 V. H . an: einen wirk
samen Atom-Luftschutz und erst 57 v. H . waren ohne 
Illusionen. . 

* 
·Als einen "grandi~sen Tä.uschungsversuch" der CDU be

zeichnet e die FDP die Tatsache, d aß. die CDU ihre Dele
gierten in Straßburg angewiesen hat , in d er WEU-Ver
sammlung für eine unverzügliche atomare Bewaffnung 
der Bundesrepublik zu stimmen, gleichzeitig aber in ein em 
Bundestagsbesdlluß zum Ausdruck brachte, daß die ato
mare Bewaffnung der Bundeswehr "jetzt noCh nicht zur 
Debatte steht". D iese doppelzüngige Handlungsweise der 
CDU stimme mit den "nachweislich unwahren ~' Ausfüh
-rungen" des Bundeskanuers üpere in und sei darauf be
rechnet, d ie deutsche Oeffentlichkeit darüber zu t ä uschen, 
daß die Atomausrüstung der Bundesw.ehr für die Regie
rung beschlossene Sache sei. 

* 
Falls das Geld der Schwerindustrie nicht genügt, soll 

Konrad Ade n aue r durch die Kralt der Gebete von 
Millionen Katholiken als Sieger aus den Bundestagswah
Jen hervorgehen. Wie die "Neue Württembergische Zei
tung" schreibt, t eilte der Leiter der "Aktion 57", Clemens 
Hu genroth, d er Presse mit, .d aß d ie 'k atholischen Or
ganisationen die Katholiken in der Bundes republik in 
Anbetracht der zu treffenden großen politischen Entschei
dungen zu besonderen Gebeten aufrufen werden. In den 
Kirchen seien u. a. B ittandachten vorgesehen . 

* 
Von oUtziellen Stellen in ·Bonn, u. a. auch von Bun

desverteidigungsminister S t r au ß, wurde die Behaup
hauptung a.ufgestellt, die Sowjetunion habe seit kurzem 
Atomwaffen 1m Gebiet der DDR, der Tschechoslowakei 
und Ungarn stationiert. Als Bundesp ressechef Felix von 
Eck a 11 d t . . daraufhin angesprochen wurde, konnte er 
allerdings nur eine a usweidlende Ant.wort gebe.n. Er sagte, 
die Bundesregierung sei" d a rüber informiert, daß die 
Streitkräfte der DDR und die dort -stationierten Sowjet
·truppen mit den modernsten Waften ausgerüstet seien, 
doch seien solche Vermutungen nicht klar zu präzisieren. 

Diese Zweckmeldungen si!1d zu durchsichtig, um nicht 
dahinter als Beweggrund d en Dra ng der Bundesregie
rung nach eigenen Atomwaffen erkenne n zu können. Der 
Göttinger Appell der Atomforscher hat die Bundes
regierung gezwun gen, Farbe zu bekennen. Dies ist für 
sie umso mißlicher 'als G r ot e w 0 h 1 sofort erklärte, daß 
d ie Regierung der DDR keine St.ationierung von Atom
waffen im Gebiet der DDR plant oder zu gestatten ge
denkt. Das wird unterstrichen durch die Tatsache, daß sich 
die Atomforscher der DDR unter Führung ihres Seniors, 
Nobelpreisträger Professor H er t z, sofort dem Göttin-

ger Appell angeschlossen und die darin ausgesprochene 
Weigerung bejaht haben, a n der Entwicklun g atomarer 
WaUen mitzuarbeiten. 

* 
Walter SI 0 t ·o s c h schreibt am 9. Mai 1957 in einem 

Leitartikel der ~Süddeu tschen Zeitung": 
"Das a lso ist das Ergebnis der SchäUerschen FIna.nz:" 

politik: eine rasante Steigerung der Staatsausgaben, die 
n icht ohne weiteres zu bewerkstelligen gewesen wäre, 
wenn nicht durch d ie seit J ahren kritisierte Politik der 
Milliardenhortung in der Bundeskasse die fiskalischen . 
Vorausse tzungen für die Hochflut der Staatsausgaben ge
schaffen worden wären. Von der Verantwortung für diese 
Folgen seiner Politik ·ist der Bundesfinanzminister nicht 
fre izusprechen, a uch wenn er ges te rn mit zorngerötetem 
Gesicht dem P arla ment vorwarf , daß '-die noch vorhande
nen H aushaltreserven von 6,1 Milliarden Mark mit d iesem 
H aushalt vertan worden seien und die , Finanzpolitik im 
Jahre 1958 mit Null beginnen m-üsse_ Sc h ä t f e r wal'nt 
jetzt vor dem Defizit, das s ich schon im nächsten Etatjahr 
ergeben werde, und meint: Gott segne meinen Nach!olger! 
Als ob Schäftet' den Weg ins Defizit nicht schon selbst 
angetreten hä tte! Der Bundesetat 1957. den der Minister 
so schön einen "Haushalt der Stabilität und sozialen· Si
cherheit" genannt hat, ist ja in Wirklidlkeit kein ausge
glichener Haushalt. Er enthält in der Form, wie er gestern 
dem Bundestag zur zweiten L esung vorlag, bereits ein gi
gantisches D efizit in Höhe :von sechs Milliarden Mark. 
(Das ergibt die Gegenüberstellung der Ausgaben und der 
Einnahmen) ," 

"Auf dem Gipfelpunkt einer Hochkonjunktur den 
Staatshaushalt in ein gigantisches Defizit zu . steuern, ist 
kein finanzpolitisches Meist erstück. Auf der Strecke ge
blieben ist vor allem der durch dies'e Politik überspielte 
Steuerzahler, dem jahrelan g mehr ~teuern abgefordert 
wu.rden, als überhaupt ausgegeben worden konnten, da
mit ·man die so .. ersparten" Beträge in einem attr aktiven 
F euerwerk vor den Wahlen verpulverte. Wer sich von die
ser nlumination nicht blenden l äßt. muß leider feststellen: 
n icht Senkung der Steuern. sondern Erhöhung der Aus
gaben w.ar das Ergebnis der Schäfferschen Finanzpolitik." 

* 
Auf dem Katholikentag 1954 in F.ulda t ~at ein gewisser 

Hans von Nah 1 als Kronzeuge gegen die .. rote Dikta.tur" 
auf. Er beschuldigte außerdem. die .katholische Pazifist in , 
Prof. Dr. Klara-Maria Faß bin der für den Staatssicher
heitsdienst d er DDR zu arbeiten. Er en1!esselte damit ein 
K esseltreiben der katholischen Presse und der cnu gegen 
d ie Banner Professorin. Mit Hilfe zahlreicher Empfeh
lungsscl'll'eiben hoher staatlicher und k atholischer Stellen 
·m achte es sich dieser ,.politische FlüchUing'· und "christ
liche Märtyrer" in der Bundesrepublik. bequem - bis er 
verhaltet WUTde. Kürzlich wurde Hans von Nahl in Köln 
wegen Rückfallbetruges in 17 F ällen, fortgeset.zter gefähr

·lidle r Körperverletzung und unbefugter Führung akade
mischer Titel zu fünf Jahren Zuchthaus, fünf J ahren Ehr
verlust und 100 Mark Geldstrale verurteilt. Er hat u. a. 
als Großbetrüger und Heiratsschwindler zahlreiche Bun
desbürger geschädigt. Schon 1938 war er wegen Betruges 
zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Es 
ist nicht das erste Mal, daß diese Kreise auf kriminelle 
Elemente hereingefallen sind, bzw . sich ihrer bedienten. 
Man erinnere sich der beiden falschen "Rußlandheimkeh
rer" ,.., die die CDU -Fraktion im Bundestag vorstellte und 
des falschen E b e r t -Sohns, der fünf J ahre lang durch die 
Spalten der bundesrepublikanischen Presse geisterte, b is 
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er nach 'seiner Freilassung aus Waldheim in Westberlin 
als Hochstapler entlarvt wurde. 

* 
Wie der "Spiegel" meldet, sind ernsthafte deutsch

amerikanisclie ~[einungsverschiedenbeiten wegen der Sta
tlonierWlgskosten für die amerikanischen Truppen in der 
Bundesrepublik entstanden. D ie Bundesreglerung hatte 
der amerikanischen Regierung angeboten, die Hä lfte des , 
bisherigen Betrages zu zahlen. In einem Brief Jieß Präs i
dent Eis e n h 0 wer jedoch kürzlich Bundeskanzle!' 
Ade na u er wissen'. daß die Vereinigten Staaten 'auf die 
Weiterzahlung der Gesamtsumme von 650 Milltane'n Mark 
bestehen müßten, weil der Kongreß eine Kürzung der 
Stationierungskosten nicht billigen würde, Du 11 e 5 hat 
diese Entscheidung beim let.z.ten Besuch in Bonn damit 
begründet, daß die USA als e inzige der drei Besatzungs
mächte ihre Truppen in Deutschland nicht verringert 
hätten. 

* 
In einem' offenen Brief an Außenminister von B ren ~ 

ta. n 0 wendet sich der Verleger peter S uhr kam p gegen 
eine Aeußerung, die Brentano am 9. Mai im Bundestag 
gegenüber dem SPD-Abgeordneten K ahn - A c k er -
man n gemacht hat. Brentano hatte erklärt: .. Sie waren 
der Meinung, daß Bert B r e c h t einer der größten Dra
matiker der Gegenwart sei. 'Man mag darüber disputieren. 
Aber ich bin wohl der Meinung, daß die späte Lyrik des 
HeITIll Bert , Brecht nur mit der Horst Wes seI s zu ver
gleichen ist." 

Suhrkamp weist in scharfer Form den schoflen Angriff 
Brentanos zurück. Er sch:teibt, daß Brecht ein unermüd
licher Kämpfer -gegen den Nazismus war, daß er ins Exil 
,gehen mußte, während! Herr Brentano in Deutschland un
behelligt seinem bürgerlichen Beruf nachging. "Und da 
stellten· Sie nun in einem lapidaren literarischen Urteil den 
Namen Brechts neben den von Horst Wesse-ll Da tritt zu
tage, daß Sie nur darauf zielten,' vor einer nicht unterrich
teten, leicht zu beeinflussenden Oeffentlichkeit Bremt. in 
sein'er menschlichen Integrität zu erniedrigen .. . u 

.. Es ist · 
Ihre Form des pOlitischen Kampfes, die mim aufregt ... 
Als Verleger zur Zeit des Dritten Reiches h~be , ich genü
gend Erfahrungen gesammelt, Wie damals Minister Gegner 
ihrer Weltanschauung unter den Schriftstellern und 
Künstlern in demagogischer F,orm menschlich zu vernich-
ten trachteten . . }' -

* 
Auf dem Bundesparteitag der Gesamtdeutschen Volks~ 

partei, am 18. und 19. Mai in Essen, löste sich. die Partei 
auf und empfahl ihren Mitgliedern, der SPD beizutreten. 
Ueber diese Erbschaft hörte man n äheres auf einer Pres
sekonferenz 'mit Heinemann und Ollen hau er, 
die zehn Tage später 'stattfan~ Die ehemaligen Mitglieder, 
der GVP betrachten es als ihre Aufgabe, die Basis der 
SPD zu verbreitern - nach remts zu ·verbreitern. Nach 
den \Vorten Heinemanns stnd über 90 Prozent der GVP~ 
Mitglieder zur SPD übergetreten.. Heute müsse weiter 
daran gearbeitet werden, zwischen d'en Kirchen und der 
SPD die "Gräben zuzuschütten". Der Anspruch der CDU, 
"eine christliche 'Einheitsfront zu sein", ist nunmehr end
gültig zu Ende. "Die SPD Jst nicht antichriStlich", sagte 
Heinemann. Po Wenn sie uns jetzt aufnimmt, weiß sie, was 
sie damit tut." Die SPD gewinne unter anderem minde~ 
stens drei leitende Amtsträger der evangelischen Glied
kirch-en, 15 Professoren theologischer Fakultät, Hunderte , 
von Pfarrern, eine .. nicht zu ermessende Zahl" von stu
denten und za hlreiche kirchliche , Mitarbeiter insbesonäe
re aus dem Evangelischen ~Männerw,erk und dem CVJM. 

• 
Wir rüsten aul, um. unsere demokratischen Fr~ibejtcn 

zu verteidigen - das ist seit Jahr und Tag das Sprüchlein 
der Regierungspropaganda. Jetzt hat eines der Propagan~ 
daorgane, die Bormer ,jWehrkorrespondenz", die Kaue 
aus dem Sack gelassen. Die .. Wehrkorrespondenzu schreibt 
in ihrer Nr. 17 vom 24: April 1957: 

"Jedermann schreckt davor zurück, den Tatsachen ins 
Auge zu sehen und , vor allem, sie öftentlidl auszu
sprechen bzw. zu nennen. Die Konsequenz eines abgerun
deten Sicherheitsplanes scheint eine erhebliche Herab-

setzun g unseres Lebensstandards für eine beträchtliche 
Zahl VOn Jahren zu sein und eine kaum mindere zeitliche 
Inarupruchnahme des Staatsbürgers für verSchiedenste 
D ienstleistungen ... Es müssen außerordentl iche Maß
nahmen für den zivilen Luftschutz getroffen ' werden zu 
dem nicht nur Evakuienmgsvorbereitungen und Bunker
bauten gehören, sondern auch eine Vorratshaltung für 
Nahrung~rI?-it.tel, Sicherstellungl der Wasserversorgung 
und mediZInischen Versorgung. Die materiellen Maßnah
men wären noch keineswegs ausreichend. Mindestens 
ebenso wichtig sind organisatorische Vorbereitungen sehl' 
umfassender Natur, nicht z.uletzt die Vorbereitung von 
Notstandsgesetzen." 

Was die Wahlplakate der christlich-demokratischen 
Atompartei verschweigen, 'spricht die "Wehrkorrenspon_ 

. denz" mit wohltuend"er Offenheit ~ aus. 
"Die in einem Kriege, auch in einem lokalen Krieg 

und auch bei Nichtanwendung von Atomwaffen zu er- . 
wartenden Verhältnisse dürften wenig Raum tür die 
Inanspruchnahme demokratischer Freiheiten lassen. 
Auch darüber sollte man sich klar werden. U 

* 
Der Spielbanken-Unte'rsucbunrsausschuß des baycri

sehen Landtages hat seine Arbeit abgeschlossen. Das Er
gebnis der zweijährigen parlamentarischen Detekttvar
beit ist kläglich. 43 Sitzungen wurden -abgehalten und 56 
Zeugen wurden vernommen. Als einwandfrei erwiesene 
Belas tungsmomente wurden angeführt: Der Roulette
Inhaber von Bad Kissingen Ge m b i c k i - lud hohe Mi
nisterialbeamte in teure Lokale ein. Er brÜstete sich: Ich 
kann d ie Koalition ,(das Kabinett H ö g n e r) auffliegen 
lassen', wenn, ich will." Spielbank-Interessenten überga:ben 
im Wandelgang des Münchener Landtages 50 000 DM. Ein 
Bankenkonsortium bot dem Müncllener Kaufmann Fr e i _ 
s eh n e r 260 000 DM für parlament.arisChe Interventionen. 
Der Spielbank-Interessent Ha r war t h bemühte sich 
um die Auswechslung des zustän~igen Sachbearbeiters. 
Dann h eißt es: "Der ~usschuß st,ellt fest, daß das .ver
halten des Abgeordrieten Klo tz unver ständlich Ist. Die
ser BP~Abgeordnete hatte dem Innenminister . Gei s I -
hör i n ger auf der Toilette eines Lokals ein SparbUch 
auf 10000 DM .. tür die Partei" zugesteckt. Geislhöringer 
will -das Buch jedoch schon am nächsten Tag zurückgege
ben haben. Der B~richt erwähnt aum eine Besprechung 
in einem Miinchener Hotel, wo Klotz 1m Zusammenhang 
mit der beabSichtigten Unterzeichnung von Spielbank- ' 
Vorkonzessionen sagte: .. Dabei fallen 20 000 DM ab." . 

Man könnte diese lJste noch weiterführen, überall stehen 
jedoch "unverständlich ", "nicht erwiesen" und ähnliche 
EntSchuldigungen in den Berichten. "Unverständlich" ist 
jedoch die Art der ganzen Bewei'saufnahme durch den 
Ausschuß. Sie wurde so vorgenommen, daß die Zeugen 
ihre ,Aussagen untereinander abstimmen konnten. Und 
noch unverständliCher ist die Haltung der bayerischen Re
gierung, die dem Ausschuß den Einblick in die geheimen 
Akten des Landesamtes für verfassungsschutz verweiger- ' 
te. So ist wieder einmal ein 'Skandal, der mit wüsten 
Parteipolemiken beg,onnen hatte, ganz still beerdigt wor
den. Wie man sieht im allgemeinen Interesse. 

Lehre und Meinung des Galilei 
Als der -Allmächtige sprach sein großes Werde 
Rief er die Sonn, daß die auf sein Geheiß 
Ihm "tine Lampe trage um die ,Erde 
Als kleine Magd in ordentlich'em Kreis. 
Denn sein Wunsch war, daß sich ein jeder Juhr 
Fortan um den, der besser ist als er. . 
Und ts begannen sich zu kehren um die Gewichtigen die 
. Minderen . . . . ' 

Um die ,Vorderen die Hinuren. wie im Himmd, so auch auf 
Erden ' ' 

Und um den Papst zirkulieren die Kardinäle. 
Und um die Kardinäle zir/tulierin die Bischöfe. 
Und um die Bischöfe zirkulieren die ' Sekretäre. 
Und um die Sekretäre zirkulieren die Stadtschö/Jen. 
Und um die . StadtschäJfen zirkulieren die .Handwerker. 
Und um die Handwerker zirkulieren die Dienstleuu. 
Und um die Dienstleute zirkulieren die Hunde, die Hühner 

und die Bettler. _. 8ert 8 r e' h t 
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