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SPD und Arbeitersehafthente 
Mit dem Wahlprogramm, das 011 e n hau er in Dort

mund verkündet-hat, hat sich die SPD keine große Mühe 
· gemacht. Es ist ' eine mehr oder minder willkürliche 
Sammlung von "Thesen", von denen" ihre Urheber an
nehmen, daß sie am besten "einschlagen" werden .. Vom 
Sozialismus ist selbstverständlich nicht die Rede, sicher in 
der Erkenntnis, daß im Deutschland von heute der So-
zialismus nicht gefragt ist. . 

Käme man etwa in Versuchung •. dieses Programm mit 
den Wahlprogrammen der Sozialdemokratie der Zeit vor 
1914 zu vergleichen, ja sogar mit den wahrhaftig nicht 
revolutionären Programmen der -SPD aus der Weimarer 
Zeit, so wäre ein Tiefstand sondergleichen zu konsta
tieren. Aber solche Vergleiche hinken, denn es handelt 
sich ·um drei vollkommen verschiedene Perioden der Ar
beit'erbewegurg in Deutschland. Bis zum Jahre 1914 war 
die deutsche Sozialdemokratie die Partei des proletari
schen Klassenkampfes, die sich offizIell zum Marxismus 
bekannte. Sie stand 'in scharfem Gegensatz zu allen bür
gerlichen Parteien. Unter der Führung des marxistischen 
Zentrums waren in ihrem Schoße alle Richtungen ver
einigt, angefangen vorn kleinbürgerlichen ~eformismus · 
der süddeutschen "Revisionisten" bis zu den Linksradika
len um Rosa Lux e m bur g und Franz Me h r i n g. ' 

Der erste Weltkrieg splitterte ' die Sozialdemokratie in 
drei, schließlich zu Parteien organisierte Richtungen auf. 

· Die "alte Partei" mit dem bei Kriegsausbruch zur kaiser- ' 
lichen Kriegspolitik übergeschwenkten Parteivorstand, die 
.. Kaisersozialisten", blieb nicht zuletzt mit Hilfe des Be
lagerungszustands die IIMehrheitssozialdemokratie". Wäh
rend des Krieges trennten sich die "Unabhängigen", die 
USP, als "radikale" Nachfolgeorganisation des marxisti-

· schen Zentrums der alten Partei vop. -ihr. Mit ihr zu
sammen . 'der Spartakusbund, der · sich schließlich ' bei 
Krlegsende von ihr wieder trennte und sich als KPD or
ganisierte. 

So begann bei Ausgang des ersten Weltkrieges die 
deutsche Revolution mit völlig ungleichen Kräfteverhält
nissen innerhalb der Arbeiterklasse. Zwar wanderten un
ter dem Einfluß der revolutionären Ereignisse von der 
nunmehr zur SPD gewordenen Mehrheitssozialdemokra
tie große Massen zur USPD ab, der Einlluß der Rechts-, 

' sozialisten konnte jedoch. niemals auf die Dauer ent
scheidend gebrochen werden. Und die USP selbst kam 
riie tiber einen tatenlosen Wortradikalismus hinaus. Ihre 
größte Schwäche war der Pazifismus kleinbürgerlicher 
Art Er erwies sich als das verderblichste Gift für die 
deutsche Arbeiterklasse. Als sich die USP im Jahre 1920 
unter dem Einfluß der russischen Oktoberrevolution 
auf dem Parteitag zu Halle spaltete, ging die Mehrheit 
zwar zur KPD, große Massen jedoch nuteten schließlidl . 
zum Reformismus zurück. 

Die Führer der SPD aus jener Zeit haben alle unlau
teren Mittel angewandt, um im Bündnis mit der bürger
lichen Konterrevolution die deutsche Arbeiterrevolution 
niederzuschlagen. Die Provokation war dabei das wirk-

· samste Mittel. Das Blut Rosa Luxemburgs, Kar! Li e b
k n e c h t sund zehntausender erschlagener Arbeiter 

klebt au~ an ihren Händen. Aber die Ursachen des 
Scheiterns der deutsche n Revolution liegen viel tiefer. 

Die Sieger des ersten Weltkrieges zwangen dem be
siegten Deutschland den Raubfrieden des Versailler Dik
tats 'au!. Niemand ' hat' ihn ärger gebrandmarkt, als die 
Bolschewiki mit L e n inan der Spitze. Als seine Bedin
gungen bekannt wurden, ging in Deutschland durch alle 
Parteien, von der äußersten Rechten bis zur äußersten 
Linken, ein Empörungsschrei der Ablehnung. Nur eine 
einzige Partei lehnte ihn von vornherein nicht ab - die 
USPD! Sie allein trat sofort für seine Annahme ein. Sie 
rief . in jenen Sommertagen des Jahres 1919 die Berliner 
Arbeiter .. für den Frieden" auf die Straße, und siehe da, 
die ganze Berliner Arbeiterschaft folgte geschlossen ihrem 
Ruf, weit über den sonstigen Einflußbereich der Partei 
hinaus . 

Kaum jemals haben die Straßen Berlins ein'e größere 
Demonstration gesehen. Die Arbeiter in Deutschland woll
ten den ~ Frieden, ja sogar den schändlichen Frieden von 
Versailles, sie wollten den Frieden um jeden Preis! Sie 
wollten ihn genau so, wie ihn zwei Jahre vorher die r~s-' 
sischen Bauern und Arbeiter gewollt hatten, die "mit den 
Füßen abstimmten", indem sie von der Front davonliefen. 

Aber der'Unterschied zwischen der Lage in den beide~ 
Ländern war fundamentaL In Rußland war die bol
schewistische Partei die Partei des Friedens um jeden 
Preis. Sie wurde auf dieser gewaltigen, unwiderstehlichen 
Woge aus den Tiefen der Gesellschaft zur Macht getragen. 
Die Losung des Friedens fiel zusammen mit den Losun
gen der sozialen Revolution der Bauernschaft und der 
Arbeiter. Genau umgekehrt , war es in Deutschland. Bei ' 
uns war in den Augen der riesigen Mehrheit der Arbeiter, 
bewußt und unbewußt, die Vollendung, ja schon der Be
ginn ihrer sozialen Revolution, gleichbedeutend mit der 
Fortset~ung des Krieges. Zudem war ,die kleine, ,kaum 
selbständig gewordene revolutionäre Partei durch Mord 
und Terror an der Wurzel getroffen worden. 

Die widerspruchsvolle, opportunistische Haltung der 
inzwischen zur Massenpartei gewordenen USP, .. revolu
tionär" und kleinbürgerlich-pazifistisch zugleich, fand im 
entscheidenden Augenblick ihre Lösung, in der Wahl des 
Friedens ' um jeden Preis, gegen die Revolution. An die
sem Zwiespalt ist die USP dann bald darauf zerplatzt 
wie eine Seifenblase. Aber auch die deutschen Arbeiter ' 
selbst haben schließlich ihre Revolution dem Frieden um 

. jeden Preis geopfert. Das' ist nicht ihre persönliche Schuld, 
es is t das tragische Verhängnis der Geschichte. 

Nach Halle war die Kommu~istische Partei zur ' M~s
sen partei der revolutionären Arbeiterschaft geworden. 
Noch war die Revolution nicht vorbei, sie nahm einen 

. neuen An'J.auf in der Zeit der Milliardeninflation der 
'Jahre 1922/.23. Doch diese neue revolutionäre Woge reich
te nicht' aus, um die Partei zur Macht zu tragen, Die 
Krise wurde 'von der Bourgeoisie mit Hilfe der . SPD 
überwunden; mit der Revolution war es nun endgültig 
vorbei. Jetzt galt es, dem Refonnismus in den Massen
organisationen, vor allem in den Gewerkschaften, stand
z.uhalten, bis eine neue Krise den Boden für einen neuen 
revolutionären Aufstieg aufreißen würde. Die Krise kam 



schließlich in Gestalt der Weltwirtschaftskrise von 1929, außerstande war, d iese Ideale zu verwirklichen. So ist 
die sich gerade in Deutschland am verheerendsten aus· nichts geblieben a ls das Leben in den Tag hinein, in 
wirkte. einer Welt, in der es sich anscheinend ganz angenehm 

Aber sie fand keine selbständige revolutionäre Partei leben läßt, wenigstens bis heute. ' Freilich, diese' Welt 
mehr vor, Die KPD- wa r un ter einer Führung, ,die sie hat manCherlei Schönheitsfehler, sie könnte viel besser 
sich nicht selbst schuf, sondern die von Moskau be· sein, wenn der Reichtum und Ueberfluß "besser verteilt" 
stimmt wurde und die kaum dies"en Namen verdiente, ~" wäre~ 
zum willenlosen Werkzeug des Stalinismus auf de'utschem Die P artei, die dies verspricht, ist die SPD. Sie will 
Boden geworden. Schon nach 1919 war auch in ' Deutsch- keine großen Umwälzungen und das ist gerade recht so, 
land eine neue, gewalttätig-reaktionäre Massenbewegung denn das könnte den Immer -noch wachsenden Woh'lstand 
entstanden, der Faschismus. Er hatte damals nicht zur .. gefährden. ' Die SPD verspricht, verschiedene unangeneh-· 
Macht kommen können, ' nichl zum wenigsten deshalb, me Dinge, die in der letzten Zeit a ufgetaucht sind, zu 
weil die damalige Kommunistische Partei eine im ganzen beseitigen, wie die Wehrpflicht, die AtomgefahrL die un
richtige Politik der Einheitsfront der Arbeiterklasse be- gerechte Steuergesetzgebung usw., und das genügt, um 
trieb. J etzt erhob der Faschismus von neuern sein Haupt, ihre Anziehungskr~ft immer m ehr zu steigern. Sie ver
mächtiger' und entschlossener als je vorher. Nur die ver- spricht auch, nicht allein regieren' zu wollen, so daß nicht 
einten Kräfte der Arbei terklasse h ätten ihn aufs Haupt viel passieren kann. 
schlagen können. Sie unter ihrem Banner zu vereinigen, Noch in der Weimarer Zeit mußte die SPD die Her-
war die Aufgabe der KPD. Sie konnte die' Aufgabe nicht beiführung d~s Sozialismus wenigstens auf friedlichem 
erfüllen, weil sie in .Deutschland nach russischen Re'- Wege versprechen, um die Arbeiter b'ei der Stange zu 
zepten, nach den Rezepten S tal ins, handelte. Der halten. Heute darf sie garnicht soviel von Sozialismus 
Hauptfeind war die SPD, der "Sozialfaschismus". Mit reden, das würde nur die Schwa'nkenden kopfscheu ma
dieser hirnverbrannten Politik wurde die Kraft der Ar- ehen. Es gib t nicht nur keine revolutionären Arbeiter 
beiterklasse im gegenseitigen Bruderkampf auf null mehr, die . Masse der Arbeiter ist garnicht mehr von 
reduziert. Klassenbewußtsein erfÜllt. Natürlich sind in der älteren 

Die SPD konnte den Faschismus nicht .schlagen, weil Generation noch. Ueberbleibsel sozialistischer Ideologie 
sie eine kleinblirgerliche Reformpartei auf dem Boden vorhanden, aber sie zählen nicht im Meer der Gleichgül-
der bürgerlichen Gesellschaft geworden war. Die · KPD tigkeit. Unter diesen Umständen macht es nicht viel aus, 
konnte nhn nicht schlagen, weil ihre ultralinke Politik ob die SPD mehr oder weniger "sozialistischen" An-
des "Sozialfaschismus.", von Stalin_ ihr aufgezwungen, es strich hat. Sie vertritt heute die Arbeiterklasse in einem 
ihr unmöglich machte, die Einheitsfront der deutschen kaum jemals gekannten ideologischen Tiefstand und sie 
Arbeiterklasse zu errichten. Beide Parteien fie len kampf- vertritt sie schlechthin in ihrer Gesamtheit. 
los dem Faschismus, 'der Hitlerei, zum Opfer. Das Besondere der Lage von heute liegt darin, daß die 

Hitlerdeutschland wurde bekanntlich im zweiten Welt- Gegensätze zwar nicht verschwunden sind, daß die prin-
krieg zu Boden gerungen, aber die Revolution blieb dies"-' zipiellen Gegensätze aber auf null reduziert sind und daß 
mal aus. Aeußerlich wurde . sie durch die Besatzungs- nur noch Gegensätze nebensächlicher Natur vorhanden zu 
mächte niedergehalten und verhindert. Aber s'ie wurde sein scheinen. Das ist das Wunder der lang andauerndeb 
nicht nur durch äußere Gewalt unmöglich gemacht. Vor Konjunktur. Das Bedürfnis nach Sozialismus, 'das ideolo-
dem Zusammenbruch war die Bereitschaft für den Kom- gische und das materielle, ist auf ein Minimum reduziert. 
munismus groß, ja allgemein gewesen. Er wurde für un- In '<ler Atmosphäre des allgemeinen Wohlbehagens kann 
abwendbar gehalten. Für die Volksmasse war der Kom- sich zum erstenmal in Deutschland das Spiel der bürger-
munismus verkörpert in der Sowjetunion. Die Alliierten lich-parlamentarischen Demokratie voll auswirken. Es ist 
waren drauf und dran, den politischen Begriff Deutsch- heute· das einzige politische Geschehen geworden, 
land aus der Geschichte zu streichen. Wenn sie es schließ- Sich von ihm abwenden, heißt auf politische Betäti-
lieh nicht getan haben, so nur deswegen, weil sie es für gung überhaupt verzichten. Man muß sich an ihm be-
vorteilhafter fanden, das .geteilte Deutschland für ihre teiligen und sei es nur in Form prinzipieller Kritik. Aber 
widerstreitenden Interessen auszunutzen, Von den Ver- damit ist es ' auch nich.t getan. Man muß ' dle Sache der 
tretern des Kommunismus haUe man aber etwas anderes Arbeiter ihren Feinden gegenüber auch durch das Ein-
erwartet. Statt dessen erlebte man gen au das Gegenteil. treten für' ihre Partei unterstützen. Der Wahlkampf, der 

Der von der Sowjetunion besetzte Teil Deutschlands bereits begonnen hat und der 15. September selbst, ble-
wurde am schlimmsten behandelt, am rücksichtslosesten ten Gelegenheit dazu. Nicht nur dann werden die Arbei-
niedergetreten und ausgeplündert. Die Arbei teiinteressen ter auf die Kritiker von gestern, von heute, von morgen 
wurden dort am meisten mit Füßen getreten. Die .Volks- hören, wenn das Idyll der allgemeinen Harmonie aus sein 
massen beurteilen eine Bewegung nicht nach ihren Dog- wird, sondern wenn diese Kritiker schon heute ihre Sache 
men, ihren Schlagworten, ihrer Propaganda, sondern naeb unterstützt haben. 
ihren Taten. Der Kommunismus wurde in Deutschland ---------------------------
durch die Kommunisten selbst ventichtet. Die einheimi- ..... In einem beinahe eine ganze Zeitungsseite .fül· 

lenden Aufsatz setzte sich Harold Rasch ' die Aufgabe, im 
schen Kommunisten hatten nicht die Kraft, gegen die \Virtscha.ftsblatt der .Frankfurter Allgemeinen Zeitung' 
Untaten der stalinistischen Politik an den deutschen Ar- .vom 18. Mai dem Gesetzgeber die Notwendigkeit einer 
beitern aufzutreten, sie bezahlten die Zedle. Die KPD war Aenderung in dei' Besteuerung der- .Aktiengesellschaften 
bis zu ihrem Verbot nur noch ein armseliges Ueberbleib- nachzuweisen. Dabei gibt er Tatsachen zu. über die sonst 
seI einstiger Größe. Gerade sie, die die willigste Dienerin in Blättern nicht gern gesprochen wird, die weitgehend 
der stalinistischen Politik gewesen ist, gerade sie wurde . von Unternehmern gelesen und du·reh deren Anzeigen 
durch diese Politik vernichtet. Sie hat ihre geschichtliche finanziert werden, - Beute werden, so erklärt der Ver· 

h fasser des Aufsatzes unter Berufung auf eine Schätzung Aufgabe nicht erfüllt und deshalb leb t sie nicht me r, des Prof. Dr. Qthmar Bühler, ,im großen Durchschnitt ge-
mit oder ohne Verbot. sehen.,. bei den Bilanzen der deutschen AktiengeselI· 

Zum erstenmal seit drei Jahrzehnten ist die deutsche scharten wenigstens zwei Drittel der Gewinne niebt aus-
Arbeiterklasse wieder vereint, aber sie ist nicht vereint gewiesen.' _ Die wirklichen Gewinne machen also das 
unter dem roten Banner des Klassenkampfes, des So- Dreifache der ausgewiesenen Beträge aus. Nehmen wir 
zialismus, sondern unter dem farblosen Banner der SPD zum Vergleich nur die in der gleichen Ausgabe der 
von heute. Im Jahre 1945 drohte dem ganzen deutschen ,F.rankfurt.er Allgemeinen f erwähnten Dividenden von 10 

. Prozent der l\lannesmann oder von 12 Prozent der Deut. 
Volke der Untergang, das hat die Klassenkampfideologie sehen Bank, so müßte es möglich gewesen sein. daß diese 
weitgehend ausgelöscht. Die Arbeiterklasse von heute ist Unternehmen eigentlich 30 bzw. 36 Prozent Dividenden 
eine andere als die vor 1933 oder 1914. Die Ideale ihrer aus dem wirklichen Gewinn zahlten! Dabei sind die ofCi. 
Väter sind ihr gleichgültig, hat sie doch erleben müssen, zieUen Rückstellungen noch unberücksichtigt geblie· 
daß die Generation von gestern und die von ehegestern ben,. ," ("Geist und Tat", Nr. 6/1957). 
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WeUp.otitische UbeJ.·sicht 

Das amerikanische Vorgehen bei den Londoner Atom· 
abrüstungsverhandlungen ist nach wie vor ein Hin- ·und 
Hergeredc, bei dem der oberste Gesichtspunkt im Um
gehen aller sowjetischen Vorschläge besteht. Dem sowjeti
schen Angebot, die Atombombenversuche wenigstens für 
zwei bis drei . Jahre einzustellen, und die Einhaltung in
ternational zu kontrollieren, ist es nicht besser ergangen 
als den anderen Plänen der Sowjetunion: man nimmt sie 
nicht zur Kenntnis. 

Als sich die Sowjetunion seinerzeit zur internationalen 
Bodenkontrolle bereit erklärt hatte, um der Abrüstung 
die Wege zu ebnen, erfand Eis e n h 0 wer den Begrilf 
der Luftinspektion. Das Eingehen der Sowjetunion auf 
diesen Grundsatz in ihrer Note vom 30. April hat genügt, 
um die jahrelange westliche Begeisterung dafür sofort zu 
stoppen. Ein paar Tage, an denen die Presse optimistische 
Balkenüberschritten brachte, und dann war es auch genau 
aus. Bis auf den heutigen Tag haben die USA nicht ein
mal geantwortet. Der neueste Vorschlag SOl' ins be
inhaltet bekanntlich ein Aussetzen der Atombombenver
suche für zwei bis drei J ahre , mit Errichtung internatio

- naler Kontrollstationen in den betroffenen Gebieten. 
Darauf ist geantwortet worden. Und wie! 

Der amerikaniscl1e Abr~tungsunterhändler S t ass e n 
zog aus der Mottenkiste den PI a n des Ab bau s des 
Man n s c h a f t s b e s ta n des und der Einschränkung 
der konventionellen 'Waffen hervor, der sicl1erlich sehr 
wichtig, aber ganz offensichtlich ein Ablenkungsmanöver 
ist, das nur das Fehlen einer präzisen Antwort auf den 
präzisen Vorschlag Sorins bemänteln sollte. Denn er hat 
weder , etwas mit der Einstellung der Atomexplosionen 
noch mit der Atomabrüstung zu tun. Dem Zweck dieses 
Gegenvorschlags entspricht sein Inhalt. Die "amerikanische 
Regü~rung sei bereit, in einer ersten Etappe ihren Mann
schaftsbestand auf 2,5 Mill. Mann zu reduzieren, später 
eventuell auf 2,1 und danach auf 1,7 Mill. Diese Truppen
verminderungen gelten auch für die Armeen der Sowjet
union und Chinas. Frankreich und Großbritannien sollteri 
auf 750000, später auf 700 000 und danach auf 650 000 
Mann heruntergehen. Diese zweite und dritte Phase sei 
jedoch an die "Lösung der ' politischen Probleme" gebun
den, lies: der deutschen Wiedervereinigung. Was, weniger 

·umständlich ausgedrückt, heißt, daß der ganze amerikani
sehe . Plan genau nichts besagt, da er die Abrüstung mit 
einem Einbru'ch in das sowjetische Einflußgebiet koppelt. 
Uebrigens macht die britische Presse mit Recht dauernd 
darüber Scherze, daß England sowieso durch seine Um

,rüstung die Truppenstärke dieses Vorschlags bereits un
terschreite. Schon daraus geht hervor, daß es sim um 
einen Ablenkungsversuch von den eigentlichen Fragen 
handelt 

Eine Ablenkung, die mehr darauf zielte, Zeit zu ge": 
winnen, Mittlerweile nimmt das amerikanische Gegenpro
jekt auf Sorlns Vorschlag Unirisse .an. Es soll demnächst 
vorgeschlagen werden und 1st, nach den bisher vorliegen
den Meldungen, eine gerissene Spekulation. Der Sowjet
diplomatie geht es darum, einen Anfang mit der Einstel
lung der Atomexplosionen zu machen. Da der Westen 
einwandte, man könne solche Versuche heutzutage durch
führen, ohne daß sie außerhalb der Sowjetunion entdeckt 
zu werden brauchteri, erklärte die Sowjetunion ' ihre Be
reitschaft zur Einrichtung von Kontrollstationen in allen. 
betroffenen Gebieten. Sogleich taucht eine neue ameri-. 
kanische .. Bedingung" auf. ' Die Einstellung der Kern
explosionen müsse mit der Einstellung der Kernbomb'en
produktion gekoppelt werden. (Von' dem albernen Ein
wand, die USA könnten nicl'lt ihre Versuche einstellen, 
weil ihr wissenschaftliches Personal davonlaufe, sprechen 
wir nicht. Man könnte .ebensogut die Notwendigkeit von 
Kriegen damit "begründen", die Herren Generale müßten 
sonst stempeln gehen. Ganz abgesehen davon, daß die 
Entwicklung der Atomenergie zu friedlichen Zwecken 'ge
nügend Aufgaben stellt.) 

Auf den ersten Blick ist die Verknüpfung der Einstel
lung der Kernexplosionen mit der Einstellung der Kern
waffen produktion eine sehr solide Sache, beruhen doch . 
alle sowjetischen Vorschläge auf der schließlichen Erzie
lung eines internationalen Abkommens über das Verbot 
der Atomwaffen und der Ueberführung der Kernmateria
lien in den Bereich der friedlichen Nutzung. Es fällt je
doch sofort auf, daß der Westen sich ausdrücklich weigert, 

ein Abkommen über das Verbot der Atomwaffen, ja sogar 
eine Verpflichtung zu unterzeichnen, sie nicht anzuwen
den. Ferner bleibt in den amerikanischen Gegenvorschlä
gen alles provisorisch. Läuft die Frist ab, sei sie nun 10 
Monate oder zwei Jahre, so können sowohl Atomexplosio
nen wie Atombombenproduktion frisch-fröhlich wieder 
aufgenommen werden, Hinter dem geplanten amerikani
schen Gegenvorschlag stecken also Hintergedanken, zumal 
ein Explosionsstop zu den sowjetischen Bedingungen Ost 
und West gleichermaßen t reffen, a lso keinen der beiden 
Teile benachteiligen würde. 

Des Rätsels Lösung liegt in den Kontrollbedin
gun gen. Zur Kontrolle der Atom e x p los ion e n ge
nügt eine' sehr weite Streuung der Posten auf dem Ge
biete der Sowjetunion, da die wissenschaftlichen Appara
turen eine Explosion in sehr großen Räumen r egistrieren. 
Die Kontrolle der Atomwaffen pro d u k t ion hingegen 
is t nur wirksam, wenn alle Kernmaterialien herstellenden 
Betriebe einzeln inspiziert werden können. Hinter dem 
jetzt vorbereiteten amerikanischen Gegenvorschlag steckt 
die Absicht, die Sowjetunion in die Position des Ableh
nenden zu bringen, indem die Sowjetunion ihre ganze 
Atomproduktion dem westlichen Einblick öffnen soll. 
Oeffnen soll für eine Einstellung der Atombombenver
suche, die - versteht sich - nam ein bis z'\vei Jahren 
in aller Gemütlichkeit wieder aufgehoben werden kann. 

Di~ Amerikaner und der Westen nehmen also Zuflucht 
zu der so sehr verschrienen Propaganda-Diplomatie, die 
sie den Russen zum Ueberdruß in die Zähne geworfen 
haben. Von einem ernsten Wunsch, die d ie ganze Mensch
heit gefährdende Frage zu regeln, ist so gut wie nirnts zu 
spüren. Bestes Beispiel die Zensur, die 'Eisenhower in 
Person über sich ergehen lassen mußte, weil er unbedach
terweise ·auf seiner Pressekonferenz am 20, Juni den Vor
schlag Sorins als "ermutigendes Zeichen" einschätzte, und 
.. ernstes Studium" befürwortete, Sein eigener Pressechef 
korrigierte ihn noch am selben Nachmittag. Und einige 
Tage später erklärte der bekannte Herr John Foster 
Du 11 es, man dürfe nirnt damit rechnen, daß man vor 
J ahr esende ein Abrüstungsabkommen erreichen könne. 
Die Gruppe Senatoren, die sich n ach London begeben 
sollte, um Stassen die innerpolitische , Unterstützung bei
der an:erikanischer Parteien zu verleihen, täte besser 
daran, ln Washington zu bleiben und sich von ihm, Dul-
les, "informieren" zu l assen. , 

Erstens heißt das, daß Dulles sabotiert, wo er kann 
und zweitens, daß er nicht amerikanische Senatoren i~ 
seine dunklen Kombinationen hineinleuchten lassen will 
Senatoren, die unter dem Druck einer Oeffentlichkeit di~ 
immer größere Angst vor der radioaktiven Vergiftung der 
Luft hat, ihm unangenehme Streiche spielen könnten. Der 
Senator Humphr ey ,h at smon Krach geschlagen, daß 
Stassens Mission innerhalb der Regierung sabotiert würde. 

In Zusammenhang mit der Sabotage der Atomabrü
stung sind die Nachrichten vo.n der .. sau b e ren B 0 m - ' 
b e" zu lesen. Sie sollen ein Publikum einschläfern das 
berechtigte Angst vor den entsetzlichen AUSSichten' des 
Atomkriegs und der radioaktiven Verseuchung h at. In
haltlich sind es pure Spekulationen. Diese .. reine" Bombe 
die aus christlicher Nächstenliebe umbringt, ohne zu ver~ 
giften, soll nämlich in vier bis fünf Jahren das Licht der 
Welt erblicken. Wer Sauberkeit liebt - und wer tut das 
nicht? - soll also -vom Unsinn Abstand nehmen, für das 
Verbot der Kernexplosionen einzutreten. Die Apostel die
ser "sauberen" Massenvernichtung stehen allesamt der 
amerikanischen Atomkommission des Admirals S tr aus S 
nah~, was - wissenschaftlich gesehen - den Vorteil hat,. 
daß ihre Versprechungen nicht von qualifizierten Fachleu
ten überprüft "Werden können. Denn alles was in dieser 
Abteilung vor sich geht, ist "top secret" - höchste Ge
heimh.altungsstufe. Was diese guten Männer 'verlangen, 
ist blinder Glaube. Und bezeichnenderweise glaubt die 
Masse der amer.ikanischen Wissenschaftler ihnen nicht. 

Aber auch dIe Welt der Laien wird b ald Gelegenheit 
haben, die landläufige amerikanische Behauptung von 
ihrer technischen und wissenschaftlichen Ueberlegenheit 

. zu prüfen. Damit meinen wir nicht nur das Versagen einer 
Atombombe am 28. Juni bei einem Versuch in Nevada 
das ähnlichen Mißerfolgen im Fernraketenwesen folgte' 
sondern d as Internation a le GeophYSikali~ 
sc he Ja h r, das am 1. Juli begonnen hat. Je näher der 
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Beginn dieses wissenschaftlichen Ereignisses heranrückte, 
umso kleinlauter wurden di~ Amerikaner, die schon Mitte 
1955 angekündigt hatten, sie werden in diesem Jahre 
einen künstlichen Erdsatelliten abfeuern. Jetzt reden sie 
schon vom Frühjahr 1958 a ls frühesten Zeitpunkt des Ab· 
schusses. Die sowjetischen Stellen haben sich bisher sehr 
zurückhaltend gezeigt, aber Ende Juni kündigten sie an, 
die Sowjetunion werde noch 'in diesem J ahre d r e j ß i g 
und 1958 gar vi e rz i g Erdsatelliten starten. Bisher hat 
die Sowjetunion noch nie in sol~en Fragen geblufft Die 
Geophysik hat zwar 'direkt nichts mit der Politik zu tun, 
aber das Triebwerk von Erdsatelliten entspricht dem in· 
terkontinentaler Fernraketen. Und deshalb wird das In· 
ternationale GeophYSikalische Jahr eine Antwort auf erst
rangige Fragen der Strategie geben. 

* 
Inzwischen hat die amerikanische Ostasienpolitik einen 

erneuten Beweis ihres tiefen Friedenswillens abgelegt. 
Am 21. Juni hat das UNO·Oberkommando unter ßagran· 
tem Brum der koreanischen Waffenstillstandsbedingun· 
gen angekündigt, daß "moderne Waffen", zu deutsch: 
Atombomben, nach Korea gebracht werden. Der Waffen
stillstandsvertrag sah vor, daß keine Seite ihre Kampf· 
stärke erhöhen dürfe. Es ist dies ein schönes Beispiel, wie 
die USA ihre heiligen Versprechen einhalten. Natürlich 
sind die anderen schuld. Die Nordkoreaner hätten ihre 
Waffendepots insgeheim aufgefüllt, heißt es zur Begrün
dung. Aber dieser angebliche nordkoreanische Bruch der 
Waffenstillstandsabmachungen ist eine reine Behauptung, 
die \, .. eder bewiesen, noch der neutralen Ueberwachungs
kommission oder dem Plenum der Vereinten Nationen 
vorgelegt worden ist. Diese Provokation Chinas in einem 
Moment, wo die USA angeblich einen Abrüstungskompro· 
miß erstreben und wo ihre Politik der Handelsblockade 
zusammenbricht, hat selbst in Japan, geschweige denn im 
übrigen Fernen Osten, großes Aufsehen erregt. Der Ket
tenhund der Kriegstreiber, S y n g man Rh e e, hat gleich 
losgejubelt, daß die Wiedervereinigung nur mit Gewalt zu 
erreichen sei und daß die südkoreanische Armee sich vor
bereite, "den Marsch übel' die Demarkationslinie anzu· 
treten. " 

* 
Amerikas Position in Japan wird ungemütlicher. Zwar 

ist die K i s chi · Regierung stockkonservativ:, aber sie 
steht unter starkem sozialistischen Druck. Beharrlich h at 
Japan die eigene Wiederaufrüstung sabotiert und offiziell 
die Einstellung der Atombombenversuche verlangt. Vor 
allem aber wird immer stärker auf die Herstellung nor· 
maler Beziehungen zu China gedrängt. Im Jahre 1956 ha
ben 60 japanische Organisationen und 1243 Einzelpersonen 
China besucht. Mehr 'als ein Drittel aller sozialistischen 
Mitglieder des japanischen Abgeordnetenhauses waren in 
den letzten Jahren in Peking. Die sozialistische Opposition 
findet für ihre Forderung der Neutralität Japans ein 
immer größeres Echo im Lande und propagiert die Kün
di~.ung der Verträge mit den USA sowie nonnale Bezie-
hungen zu China. . 

Der japanischen Industrie ist die amerikanische Han
deIsblockade gegenüber China schon lange ein. Dorn im Auge, 
denn sie beraubt Japan seines natürlichen Wirtschafts
partners. Das industriell entwickelte, aber rohstoffarme 
Land fände in China einen idealen Markt, von dem es 
billig und reichlich Rohmaterial erh alten könnte. Gegen
Wärtig muß Japan beispielsweise für amerikanische Kohle 
sechsmal so viel bezahlen, wie chinesische kosten würden. 
Die japanische Handels- und ' Zahlungsbilanz ist passiv 
und macht das 90-Millionen· Volk von den USA abhängig. 
Die Japaoer haben sofort nach der Sprengung des China
Embargos durch England stillschweigend verbotene Wa
ren auf ihre Chinahandelsliste gesetzt und werden zweifel
los versuchen, den dlinesischen Markt nicht den Euro· 
päern allein zu überlassen . 

.Die kluge Politik M a 0 s hat das amerikanische Em
bargo zum Gespött Asiens gemacht . Die chinesische Indu
strialisierung- ermöglicht bereits der Volksrepublik, auf 
allen südostasiatischen Märkten als IndustrieIieferant auf
zutreten. Das gestern nur Seide, Porzellan und Heilkräu
ter ausführende Reich der Mitte wirft jetzt zur Verblüf
fung aller Beobachter moderne Werkzeugmaschinen, 
Schwercl1emikalien, Fahrräder, Rundfunkgeräte, Nähma· 
schinen, ja Bergwerkseinrichtungen und .komplette Baum~ 
wollspinnereien in die riesigen Gebiete zwischen Indien 
und Indonesien. Im ersten Vierteljahr 1957 stiegen diese 
chinesischen Verkäufe wer tmäßig um die Hälfte gegen-
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über dem Vorjahr. Diese Politik diente nicht nur der Un
tergrabung der amerikanischen Blockade - viele Waren, 
welche China anbietet, stehen auf der amerikanischen 
Sperrliste, sollten also China vorenthalten werden - oder 
reiner Propaganda. Die elf bis zwölf Millionen Auslands
chinesen bilden in ganz Südostasien geschlossene Gemein
schaften, deren wirtschaftlicher Einfluß überragend ist; 
sie beherrschen in diesen Ländern 80 bis 90 Prozent des 
Einzel- und Großhandels. Die chinesische Exportoffensive 
sucht mit ihren billigen Preisen den Anschluß an diese 
natürlichen Außenposten Chinas. 

Amerika kann solchen Gegebenheiten seine militärische 
Macht entgegenstellen. Das ist viel und doch wenig. Das 
sich langsam ändernde Klima wurde nicht nur in den Un

. ruhen auf Formosa offenbar, auch in Japan führte die 
fahrlässige Erschießung eines alten Weibchens zu einem 
Riesenskandal auf Landesebene. Das Bestehen der USA 
auf exterritoriale Behandlung des Uebeltäters hat viel 
böses Blut verursachtj es steht in gar zu schroffem Ge
gensatz zu dem Gelejer von Freiheit und Menschenliebe. 
Japans Ministerpräsident Kischi hatte das Pech, gerade 
auf seiner Washingtonreise den amerikanischen Gerichts
beschluß zu erleben, den Sergeanten ' G i rar d nicht an 
Japan auszuliefern_ 

Das Ergebnis der amcrjkanisch·japanischen Verhand· 
lungen in Washington ist für Kischi in allen entscheiden
den Fragen gleich null. Die Schlagzeilen vom Abzug aller 
amerikanischen Landstreitkräfte sind Humbug. Denn die 
strategisch entscheidenden Luft- und Flotteneinheiten der 
USA bleiben in Japan, und weder die Einstellung der 
Atombombenversuche noch die Auflösung der amerika
nischen Atombombenfestung Japan ist näher gerückt. Die 
Rückgabe der Riu-Kiu-Inseln mit dem wichtigen Stützpunkt 
Okinawa an Japan ist höflich, aber bestimmt abgelehnt 
worden. Als Trost wurde Kischi versichert, seine Forde· 
rungen aut das den Russen zugesprochene Südsachalin 
seien beredttigt. In der Japan so wichtigen Frage der Be
ziehungen zu China bestand Eis e n h 0 wer auf der 
"dauernden Notwendigkeit einer Kontrolle der Al.\sfuhr 
strategisch wichtiger Produkte nach Ländern, die die Un
abhängigkeit der freien Nationen durch die Ausbreitung 
des internationalen Kommunismus gefährden". Der 
"Kischi-Plan", der die Finanzierung des japanischen Ex
ports nach Südostasien mit amerikanjschem' Gelde vorsah, 
ist mit "wohlwollendem Interesse "in Washington aufge
nommen worden, was heißt, daß ' man darüber die Ach
seln gezuckt hat. 

Aber für die Amerikaner ist das Ergebnis auch niebt 
erfreulicher. Von den 350000 japanischen Soldaten, die sie 
seit Jahren gefordert haben, ist keine Rede. Alles, wozu 
Japan bereit ist, ist der Ausgleich des amerikanischen 
Landtruppenabzugs durch die Erhöhung der eigenen 
Streitkräfte um ganze 20 000 Mann auf 180000. Amerikas 
Japanpolitik liegt praktisch in den Händen des Pentagons; 
also des USA-KriegsminIsteriums; ' Dieses liefert Kern
bomben, davon k ann jedoch Japan nicht leben. Die leeren 
Hände, mit denen der Amerika am freundlidlsten gesinnte 
Minist erpräsident heimkehrte, der in J apan möglich ist, 
deuten auf wachsende Schwierigkeiten im amerikanischen 
H~rrschaftsbereich Ostasiens. 

Gegen VerjUhrung 
Laßt euch nicht 'Ver/ühren! 
Es gibt keine Wiederkehr. 
Der Tag steht in den Türen 
Ihr könnt schon Nachtwind spiiren: 
Es kommt kein M orgen mehr. 
laßt euch nicht betrügen -' 
Daß Lebm wenig ist! 
SdJlür/t es in vollen Zügen! 
Es kann euw nicht genügen 
Wenn ihr es lassen müßt! 
Laßt euch nicht vertrösten! 
Ihr habt nicht zu 'Viel Zeit! 
Laßt Moder den Verwesten! 
Das Leben ist am größten: 
Es steht nicht mehr bereit. 
LaPt euch nicht verführen. 
Zu Fron und Ausgezebrl 
Was kaml euch Angst noch rühren? 
Ihr surht mit allen Tieren 
Und es kommt nichts "achher. 

Bert B re c h t 

.. 
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• Gomull~a In Ostbe.·lin 
Wenn zwei Nachbarn, die sich nicht gut stehen, zu der 

Ueberzeugung gekommen sind, daß sie einmal zusammen
kommen müssen, um eine Frage zu bereinigen, die im 
beiderseitigen dringenden Interesse liegt, so wird sich 
diese Zusammen!<unft nicht gerade durch- Herzlichkeit 
auszeichnen und beide Seiten werden bemüht sein, alle 
Streitfragen, die die unbedingt notwendigen Abmachun
gen gefährden könnten, beiseite zu lassen. So war es bei 
dem Treffen von Go m ulk a - Cy ra n kiewic z mit 
UI bri eh t- Gro tewohl. 

Seit dem Umschwung in Polen ist die DDR hauptsäch
lich wegen der ausgebliebenen schlesischen Kohlelieferun
gen in Druck gekommen. Polen seinerseits kann auch 
nicht auf die kleinste Lieferung aus dem Ausland ver
zichten, die seine industrielle Ausrüstung auf einen höhe
ren Stand bringt. Darum hat es sicl1 bei dieser Zusam
menkunft gehandelt, aber aus den offiziellen Mitteilungen 
ist nient ,recht ersichtlich, was eigentlim dabei herausge
kommen ist. Ueberhaupt zeichnete sich das offizielle Feu
erwerk, das bei solchen Gelegenheiten zu steigen pflegt, 
durch eine nicht zu überbietende Dürftigkeit aus, 

Schon der Ankündigung der Ankunft der polnischen ' 
Gäste im "Neuen Deutschland" waren nur ein paar küm
merliche Zeilen gewidmet. Die Ansprachen, soweit man 
nidlt überhaupt auf sie verzichtete, waren mit einer Aus
nahme sorgfältig auf allgemeine Redensarten beschränkt. 
Es fiel nur auf, daß Gomulka seine Ansprache eigentlich 

, an .. das ganze deutscpe Volk'4 richtete - also über die 
Köpfe der Gastgeber hinweg. Auf ·gut deutsch soll das 
wohl heißen, daß -er lieber nach Bann als nach Berlin 
gefahren wäre. Mehr Herzlichkeit kam bei dem Besudt 
bei Altvater .Wilhelm Pie c k auf; es wurden dort Ju
genderinnerungen ausgetauscht. Es muß jedoch fUglich 
bezweifelt werden, ob deswegen die polnische Delegation 
nach Berlin gefahren ist. In den Schlußerklärungen wer
den die üblidlen Plattheiten breitgetreten, "oTie die Ge
meinsamkeit . der Interessen gegenüber dem kapitali
stischen Lager und dergleichen. Bemerkenswert ist, daß 
der magere Kommentar des "Neuen Deutschland," dazu 
die Feststellung trifft, daß in .. zentralen Fragen 1j Ueber
einstimmung erzielt wurde. Also keineswegs in allen Fra
gen - was auch garnicht zu erwarten war. 

Die pOlitische Bedeutung der Zusamm~nkunft liegt ge
rade in dem, was nicht erledigt, ja nicht einmal bespro
chen wurde. Nämlich die Auseinandersetzung mit dem, 
was ma n .. Stalinismus" nennt, oder besser ausgedrückt, 
die Reform der ,kommunistischen Beweg-ung außerhalb 
der Sowjetunion. Bekantlich stehen sich hier die An
sichten in den beiden Ländern diametral gegen.1lber, we
nigstens die offiziellen. Die Lösung dieser Frage ist nach 
Ungarn vertagt worden, nach den Wünschen der Ulbrichte 
auf den St. Nin}merleinstag. Daß -die Polen anderer Mei
nung sind, bewies der Empfang auf ihrer Botschaft, zu 
der auch Persönlichkeiten geladen waren, die "zurzeit 
aus dem öffentlichen Leben der DDR ausgeschaltet sind I<. 

Ihnen wurde ein besonders herzlicher Willkomm geboten. 
Das ist alles, was sich die Polen in ihrer bedrängten 
Lage jetzt leisten können. Selbstverständlich hat das 
.. Neue Deutschland l

' darüber kein Sterbenswort berichtet. 
Die ganze Berichterstattung des Blattes ist überhaupt 
großartig, bei jeder Zusammenkunft werden alle Teil
nehmer lang und breit mit ihren Titeln aufgeführt - wie 
in einem Ho!bericht -, offenbar in dem Bestreben, für 
die eigentliche Berichterstattung möglichst wenig Raum 
zu lassen. ' 

Eine außerordentlich wicl'ltige 'Frage wurde ebenfalls 
routinemäßig erledigt, die Frage der Oder-Neisse-Linie. 
Bekanntlidt haben sich die Machthaber in der DOR von 
Anfang an eifrig, ja fast untertänig bemüht, den Polen 
diese Linie zu garantieren. Daß d ieser Uebereifer ver
dädltig Ist, beweist neben anderem die Tatsadle, daß 
Ulbricht nach dem Umschwung in Polen anfing, die 
schledlte "polnische Wirtschaft" in den ehemaligen deut-" 
sehen Ostgebieten zu kritisieren. Dem ist anscheinend 
jetzt Einhalt geboten worden "durch die Erneuerung des 
Garantieversprechens, Diese Frage ist jedoch keineswegs 
so einfacl1, wie sie d ie Biedermäner in Ost-Berlin hin
.;tellen. Sie wird ·erst durch eine wirklich sozialistische 
Lösung befriedigt werden können. Für das Gomulka-Re-

gime in Polen ist sie allerdings zunächst lebenswichtig und 
das muß für ihre derzeitige Beurteilung ausschlaggebend 
sein. 

Daß der jetzige Zustand auf die Dauer nicht befrie
digen kann, wird vom polnischen Volke selbst empfun
den, wie jeder Bericht aus diesen Gebieten beweist. Die 
von Junkertum und Bourgeoisie jahrhundertelang ge
nährte Feindschaft zwischen den beiden Völkern kann 
nicht durch bloße Erklärungen und Freundschaftsbeteue
rungen aus der Welt geschafft werden. Zwisdten zwei 
sozialistischen Staaten sollte diese Lösung allerdings nicht 

. schwierig sein, denn die beiden Nationen könnten sich 
volksmäßig und wirtschaftlich so ergänzen, daß Grenz
fragen überhaupt keine Rolle mehr spielen sollten. Doch 
dafür ist kaum ein bescheidener Anfang gemacht worden. 

'Welch günstige Auswirkungen das neue Regime in 
Polen und seine veränderte Stellung zu dem in den Ost~ 
gebieten verbliebenen Deutsdlen auf die Beziehungen bei
der VÖlker jetzt schon hat, zeigt die Haltung der Ver
tri ebenen verbände in der Bundesrepublik. Zwar halten 
sie an der Rückgabe der Ostgebiete unbedingt fest", doch 
haben sie jetzt polnische Journalisten zu ihren Tagungen 
eingeladen, und sie verla'ngen Verständigung· "mit der 
polnischen Regierung. Diese Sprache war Dom vor einem 
Jahr ungewohnt. Am meisten verblüfft darüber ist die 
Banner Regierung, die nach einigen vernünftigen Aeuße
r,ungen ihrer Vertreter vor nicht langer Zeit vor den Dro
hungen reaktionärer Vertriebenenpolitiker wieder zurück
gewichen ist. Es mehren sich auch die Stimmen im bür
ger-lichen Lager, die wenigstens die AnknUpfung diplo
matischer Beziehungen mit Polen verlangen und dartiber 
hinaus eine wirtschaftliche Unterstützung der Gomulka
Regierung befürworten. ' Ihre MoU.ve sind dieselben wie 
die der Amerikaner. Sie hoffen dadurch die zentrifugalen 
Kräfte im sozialistisdlen Lager zu verstärken. Doch über 
Gründe wird bekanntlich nicht abges timmt ... Aber die 
Banner Größen sind .die Gefangenel'\ ihrer eigenen Poli
tik. Weil sie mit keinem Lande Beziehungen wollen, das 
seinerseits die DDR anerkennt, deshalb befolgen sie wei
terhin stur eine Politik, die immer mehr der Lädlerlich
ke~t anheimfällt. 

Zusammenfassend läßt sich über die Berliner Zusam
menkunft sagen, daß zwischen den .. letzten Stalinisten" 
und dem, was die Bürger "Nationalkommurllsmusl< nen
nen, bedingt durch die beiderseitigen Wirtschaftsnöte, 
eine Art Waffenstillstand abgeschlossen worden ist. UI
bricht mag sich dabei befriedigt den Bauch streicheln, das 
Problem der Arbeiterdemokratie in der DDR ist damit 
keineswegs aus der Welt geschafft. Denn sie ist und 
bleibt die Vorbedingung für einen .soz.ialistismen Auf
stieg. 

Ob aus Versehen, aus Uebermut oder aus verdächtiger 
Absicht, das "Neue Deutschland" hat in seinem BegTÜ
ßungsartikel ein äußerst kitzliges Thema angeschnitten. 
Es hat den großen Wahledolg· Gomulkas im Januar die
ses Jahres gepriesen. Die Leser werden wohl passende 
Vergleiche mit der Komödie der Gemeindewahlen ange
stellt haben, die zur Zeit des pOlnischen Besuches mit 
P .auken und Trompeten in der DDR über die Bühne ging. 

,.Nur in Deutschland, wo politisch nichts ' gründlich 
erledigt wird (sonst wäre es nicht in zWei Stücke zerris
sen, in Oesterreich und das sogenannte DentscltJand) und 
wo ebendeswegen auch die Vorstellungen vergangener, 
aber erst halb überwundner Zeiten in den Köpfen un· 
sterblich fortvegetleren (weswegen die Deutschen sieb 
das Denkervolk nennen) - nur in Deutschland kann es 
noch vorkommen, daß man von einer Partei verlangt. sie 
solle sich durch den bestehenden sogenannten Rechtszu
stand niebt nur tatsächlich, sondern auch moralisch .. e
bunden baUen; sie soUe im voraus versprechen: Was auch 
kommen möge, sie "wolle diesen von Ihr bekämpften 
Rechtszustand nicht umwerfen. selbst wenn sie es könnte. 
Mit anderen Worten" sie solle sich verpnldlten. die be· 
stehende politische Ordnung am Leben zu erhalten ln alle 
Ewigkeit. Das und nichts anderes heißt es, wenn man von ' 
der deutschen Sozialdemokratie verlangt, sie soUe aul~ 
hören, ,revolutionär' zu sein." friedrkh Eng eIs 
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Die CDU auf Dummenfang: 

Die sogena nnte VolI{saldie 
Das Statistische Bundesamt hat vor einiger Zeit die 

erste Nachkriegsuntersuchung über c.le Eigenturilsverhält
nisse der Aktiengesellschaften veröffentlicht, die Fort
setzung der früheren Konzernstatistik. Das Ergebnis ist 
nicht erstaunlich. Gegenüber 1936 ist die Vertrustung 
stark angestiegen, die freien Aktionäre sind seltener ge
worden. Die monopolkapitalistischen Züge der westdeut
schen Wirtschaft sind heute viel ausgeprägter als selbst 
unter den Nazis. Die Kluft zwischen Besitzlosen und den 
Herren der Wirtschaft hat sich bedeutend erweitert. Aud1 
ohne diese Statistik weiß jeder .Beobachter, daß der d~ut
sehe Kapitalismus eine dauernde Konzentrations1;lewegung 
durchmacht, die das Wirtschaftsleben einer Handvoll Ka
pitalmagnaten auslief~rt. 

Andererseits hat die Restaurierung der Eigentums
verhältnisse nicht verfehlt, die Arbeiterschaft aus der Er-

~ stariurig aufzurütteln, in der sie nach dem Kriege ver
harrte. Der Kampf in Schleswig-Holstein und eine Reihe 
ander.er untrüglicher Zeichen sind in dieser Hinsicht auf
Schlußreich. Was Wunder, wenn das Finanzkapital und 
seine Parteien das Bedürfnis empfinden, vor den Wah
len die Werbetrommel zu rühren und dem krassen Aus
einanderklaffen von Arm und Reich ein Feigenblättchen 
vorzubinden, das den Leidtragenden den Blick auf die 
wahren Zustände trüben soll. Und wenn dabei das Prak
tische mit dem Nützlichen verquickt werden kann - um
so besser. Den abgedroschenen Plattheiten über die "so
ziale Marktwirtschaft" und das "M.iteigentum" sollen 
Taten folgen. Sie sind "Volksaktie'" getauft worden, und 
mit dem Volkswagenwerk soll· es beginnen. 

Die-Privatisierung des Volkswagenwerkes 
Der Hamburger CDU-Parteitag hat den Startschuß ge

geben, und ein entsprechender Gesetzesentwurf ist im M'ai 
im Bundestag eingereicht worden. _Das Volkswagenwerk 
soll in eine. Aktiengesellschaft mit" einem Grundkapital 
von 500 Mill. DM verwandelt werden (gegenwärtig be
trägt das Gesellschaftskapital 60 Mill. DM). Mindestens 
ein Viertel, also 125 Mill. DM, soll in 50-DM-Aktien ge
stückelt werden. Den Aktienkäufern, die ein Jahresein

. kommen. bis 9000 DM haben, wird 200'/0-, solchen mit ei
nem Jahreseinkommen .von 9000-15000 DM 100'/ 0 Nachlaß 
gewährt. Die Aktiehkäufer dürfen das envorbene Wert
papier drei Jahre lang· nicht veräußern. Der Erlös aus 
den Aktienverkäufen dient Zwecken, die nur sehr nebel
haft beschrieben werden, wie der Wiedervereinigung 
Deutschlands, der Wasserwirtschaft, dem Saarlande und 
der Förderung der Wissenschaften. 

Als "Sicherung" gegen Machtkonzentration soll nie
mand mehr als 10000-25000 DM in solchen Aktien an
legen können. Da es, sich um Namensaktien handelt, die 
auf den Besitzer ausgestellt sind, ist dies sogar durch
führbar und erscheint auf den ersten Blick ~urdemokra
tisch und kernsozial. Der Haken ist in der Bestimmung 
versteckt; daß die Deponierung der Aktien 
bei Kreditanstalten und somit die Stimm
re c h t s deI e g i e run g a n die see r 1 a u b t ist. Die 
Einschränkung, daß eine solche Uebertragung des Stimm
rechts höchstens ein Drittel des Aktienkapitals betreffen 
darf, ist Augenauswischerei, denn dieses Drittel reicht 
vollkommen zur Beherrschung ~e.r Gesellschaft aus. 

Die Banken, von denen die Aktienkäufer diese Wert
papiere verwalten lassen, beherrschen somit das .. volks
kapitalistische" Unternehmen spielend, denn daß die 50000 
Einzelaktionäre (falls man einen durchschnittlichen Zeich
nungsbetrag von 10000 DM unterstellt) aus allen Win
keln der Bundesrepublik zur Hauptversammlung auf
kreuzen, ist unmöglich. Und gäbe es derartige volks
kapitalistische Idealisten, die den Arbeitstag, die Fahrt
und die Verköstigungsspesen opferten, so wäre ihr 
Stimmrecht gen au ein Fünfzigtausendstel, womit sie zwar 
das erhabene Gefühl, ausübender Aktionär zu sein, ge
wonnen hätten, aber nicht den mindesten Einfluß. 

Der ganze Spaß geht von der lächerlichen Spießervor
stellung aus,. daß die Aktie wirkliches Eigentum an der 
Aktiengesellschaft bedeutet . und daß daher eine große 
Streuung des Aktienkapitals in vielen Händen eine "De
mokratisierung'" des Besitzes darstellt, eine AIt aktien-
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rechtliche Entm.achtung des Großkapitals. Diese fromme 
Einfalt stützt sich allein auf den juris~ischen Titel und 
läßt die Tatsachen außer Acht, die das genaue Gegenteil 
besagen. Fällt der rechtliche Schein, so fallen die Illusio
nen, die den sozialen Status "des Aktionärsu verklären. 
Kein Sparer und kein Mensch, der sein Geld bei einer 
Bank einlegt, bildet sich ein, daß er Mitbesitzer dieser 
Kreditanstalt ist, obgleich sie mit seinem Gelde "arbei
tet". Dem · "Volksaktionär" soll indessen dIeser Blödsinn 
eingetrichtert werden. 

Die Aktie m,obilisiert fremdes Kapital 
billig u n d risikolos 

Im Laufe der Entwicklung des Kapitalismus .. spaltet 
sich das Kapital u. a. in Unternehmerkapital und Geld
kapital, was für beide Teile sehr vorteilhaft ist. Der 
Mehrwert, d. h. die unbezahlte Arbeit, die Quelle des 
Profits ist, wird vom direkt fungierenden Unternehmer 
angegeignet. Bei der im Auf und Ab der Konjunktur ein
tretenden stoß artigen Ausweitung und Einschränkung des 
Geschäfts ist es für die Unternehmer von Vorteil, immer ' 
einen Teil des von ihnen benötigten Geldkapitals bei den 
Banken aufzunehmen und diesen dafür Zins zu zahlen. 
Der Zins ist demnach immer nur ein Teil des Unter
nehmergewinns, ein Anteil an der Ausbeutung der Ar
beiter, bezahlt für das geliehene Kapital. Die Fähigkeit 
der Banken, den Unternehmen Geldkapital vorzuschießen, 
hängt von den bei ihnen gemachten Einlagen ab. Si~ 
suchen diese zu erhöhen, und im Laufe der Entwicklung 
erfassen die Geschäftsbanken, Sparkassen, Versicherun
gen usw. den ganzen brachliegenden Geldvorrat der Ge
selischaft. 

Die Aktiengesellschaft a ls Unternehmensform hat sich 
aus sehr einfachen ökonomischen Gründen in. der ganzen 
kapitalistischen Welt durchgesetzt. Er s te n s muß ein 
Firmeninhaber 100% seines Kapitals besitzen, womit er 
beispielsweise jährlich 20% Profit herauszieht. ·Unter 
sonst gleichen Bedingungen genügen bei einer Aktien
gesellschaft 51% des Kapitals, um auch die übrigen 49% 

zu beherrschen, die in Form von Aktienverkauf aufg-e
bracht werden. Das kann dann auch durch Srhachtel
gesellschaften oder Holdings weiter getrieben werden, 
deren Zweck nur der Besitz obiger 51°/0- ist. Sie können 
dann mit nur 26°/0 des wirklich tätigen Kapitals die 
100°/0- beherrschen. 

Z w ei te n s aber ist die Aktie ein Anlagepapier und 
der Anleger hat nur Anspruch auf Zins! Wenn 
jemand eine bestimmte Geldsumme anlegen will, um Ge
winn daraus zu ziehen, ohne selbst unternehmerisch tätig 
zu sein, so regiert der Zinssatz. Der Zins ist jedoch immer 
nur ein .Teil des wirklichen Gewinns eines Unternehmens .. . 
Eine Gesellschaft, die Aktien ausgibt, zahlt daher für das 
so aufgebrachte Geld nur einen Teil des Gewinns, den sie 
mit diesem Gelde macht. ' 

Falls oben angeführter Privatfirmeneigentümer die 
Hälfte seines Kapitals an einen Teilhaber abtritt, so 
kriegt der eine wie der andere darauf 20% jährlich. 
·Wenn aber diese Hälfte in der Fonn von 510'/0 Aktien
besitz in einer Hand bleibt und die übrigen 49% an der 
Börse verkauft werden, so wird diesen Aktienkäufern 
jährlich nicht der Gewinn von 20% ausbezahlt, den die 
Firma tatsächlich mit ihrem Gelde macht, sondern nur 
eine Dividende, die einem angemessenen Verzinsungssatz 
entspricht. Nehmen wir. an, dieser sei 5% , so verbleiben 
die übrigen 15% Gewinn (die auf die 490'/0 verstreutes 
Aktienkapital entfallen) bel der Aktiengesellschaft, d. h. 
sie vermehren ein Vermögen, das vom Besitzer des 51-
prqzentigen Aktienpakets kontrolliert wird. Für den 
wirklichen Kontrolleur einer Aktiengesellschaft ist gegen
über Privatbesitz der Vorteil der, daß er für das 
über die Aktien ihm zuströmende Kapital 
nicht den vollen Unternehmerprofit, son
dern nur den Zins zahlt. 

Der Profit je 100 DM eigenen Kapitals ist also bei 
sonst gleichen Verhältnissen in der Aktienform bedeu
tend h ö her als in der Fonn einfachen Privatbesitzes. 
Und darüber hinaus erleichtert die Aktiengesellschaft 
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dem Kapitalisten bedeutend, seine Geschäfte und Profite 
mit fr e m cl e m Gelde, mit dem Gelde der Aktienkäufer 
zu machen. In der Praxis brauchte er die 510/0 umso 
weniger je zer s t.r e u t e r der Aktienbesitz ist, denn 
entscheidend ist d ie Kontrolle über die Aktiengesellschaft, 
und die kann mit 15, 20 oder .30% ebensogut erfolgen, 
falls der Rest genügend gestückelt und gestreut ist. Wir 
gehen über diese schematische Darstellung gar nicht wei~ 
ter zu Vorzugs- und Stammaktien und den höchst ver
wickelten Bestimmungen des Aktienrechts. Halten war 
zunächst fest, daß die Streuung der Aktien, ihre weite 
Verbreitung, geDau das ist, was diese "Volksaktionäre" 
vollkommen einflußlos macht. 

Der Volksaktionär in Amerika 
Den anschaulichsten Beweis liefert Amerika, wo fast 

alle Großfirmen Riesenmengen Aktien streuen und man
che mehr Aktionäre als Arbeiter haben. General ~Iotors 
hat bei einer Belegschaft von mehr als 600 000 Personen 
nicht weniger als 541 000 Einzelaktionäre. Praktisch ge-

. hört die Finna der Familie Du pan t, die mit 230/0 
Aktienbesitz General Motors getrost als ihr Eigentum be
trachten kann. Sears Roebuck, das größte Einzelhandels
unternehmen der Welt, hat einen Pensionsfonds, der die 
eigenen Aktien aufkauft und mit 250/0 der größte Aktio
när der eigenen Firma is t. Theoretisch sind 'die 124000 
Angestellten die "Eigentümer" der Firma, bloß haben sie 
nichts zu melden. 

Auch Ford hat den gleichen · Weg beschritten und das 
Kapital der Firma in nicht weniger als 46 Mi 11 ion e n 
Aktien gestückelt, wovon im Frühjahr 1956 7 Mill. dem 
Publikum angeboten wurden. Die Familie F 0 r d behält 
nur 6,5 Mill. Aktien "einer neuen Art" mit einem Ge
samtstimmrecht von 400/0. "In Börsenkreisen", schrieb da
zu ' die "Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung" am 

. 16. November 1955, "wird bemerkt, daß viele große Kon
zerne mit einem Besitz von weit weniger als 400/0 oder 
selbst 30% der Stimmrechte kontrolliert werden." 

Wie man sieht, wird das liebe Publikum wie eine 
Hammelherde geschoren. 46 MU!. Aktien kann Ford aus
geben, aber die Klauseln sichern. der Familie mit nur 
6,5 Mill. Aktien die Herrschaft über den gigantis~en 
Betrieb. Diese Masse von "Volksaktionären" hat bei Ford 
ebensowenig. z.u mel-den, wie irgend ein simpler Sparer 
bei der Bank, bei der er sein Geld hinterlegt. Dafür ver
liert er sein Geld, wenn ein Kurssturz eintritt. HIe r zeigt 
sich, daß die Aktie das ideale Instrument der Kapital
magnaten ist, mit fremdem Gelde Profite für 
die ei gen eTa s ehe z. u mac h e n und in die kühn
sten Spekulationen einzusteigen, trifft ein Fehlschlag 
doch nur die armen Narren, die sich eingebildet haben, 
der Aktienwisch erhebe sie in die Welt der Finanzen und 
des Kapitals. 
. Die Motive für ·diese .. Kapitulation Fords", welche die 

amerikanische Presse als einen "Sieg der Demokratie" 
gebührend feierte, sind dabei noch nicht einmal finanziel
ler Art. Steuerliche Gründe; die Tatsache, daß der Spieß
bürger von Volksaktionär eher die Wagen "seines" Be
triebes kauft als die d er Konkurrenz; das vor solchem 
Publiko in Anti-Trust-Prozessen wichtige Argument, die 
breite Aktienstreuung "beweise", daß keine Monopolbil
dung· zu verzeichnen sei; a11 das hat zur "Revolution im 
Hause Ford" beigetragen, nur nicht die Ammenmärchen 
von der Eigentumsbildung im Volke etc. Halten wir 
gleich fest, daß die "Deutsche Zeitung und Wirtschafts
zeitung" schon im November 1955 ihrem Bericht über die 
Ford-Aktien einen .Kommentar ,voranstellte, in dem ge
sagt wurde: 
. "Was aber läge näher, als daß man in dem Augen-

·blick, da die Familie Ford ihr Werk 1m besten Sinne 
des Wortes ,sozialisiert', auch der Notwendigkeit ge
dächte, die Volkswagen werk GmbH als die g·rößte 
westdeutsche Automobil!abrik in das Eigentum des 
breiten Publikums überzutühren?" . 
Man könnte . einwenden, 'daß der CDU-Gesetzentwurf 

·nicht wie Ford eine geringe Zahl von Aktien "einer neuen 
Art" vorsieht, die leicht die Kontrolle der Gesellschaft 
gestatten. Aber auch ohne diese Einrichtung sorgt die 
Zersplitt~rung der Kleinaktionäre für ihre Ohnmacht. Das 
kann man gerade in Amerika beobachten, denn das amc
rikanische Aktienrecht ist den Aktionä.ren weitaus günsti
ger als das deutsche. In Deutschland herrscht die anonyme 
Inhaberaktie vor und die Banken vertreten deren Stimm
recht in den Aktiengesellschaften, in Amerika dagegen 

ist nur die Namensaktie bekannt und die Ausübung des 
Depotstimmrechts ist grundsätzlich ausgeschaltet. 

Es geht da in Amerika äußerst demokratisch zu: mit 
Stimmzettel und Volks(aktionärs)befragung, mit Kämp
fen de r Gruppen um die Stimme des Einzelaktionärs etc. 
All das gibt es in Deutschland nicht. Dennoch ist die 
"Entödung" und "Entblödung" der Hauptversammlungen 
in Amerika ebensowenig gelungen wie in Deutschland. 

In Amerika verschickt der Vorstand Stimmrechtskar
ten an alle Aktienbesitzer, die niebt persönlich zur Haupt
versarrunlung erscheinen (sogen. "P r 0 x y - S y s te m"). 
Seit den Börsengesetzen von 1934 darf nicht mehr eine 
Generalvollmacht verlangt werden, sondern eine detail
lierte Tagesordnung mit genauen InformatiQnen ist ge
setzlich vorgeschrieben und wird von der Börsenkommis
sion kontrolliert. J eder Aktionär erhält diese Materialien 
nebst seiner Stimmrechtskarte und kreuzt die zur Ent
Scheidung stehenden Fragen mit .. Ja" oder .,Nein" an. 
Rivalisierende Gruppen veranstalten richtiggehende "Pro- _ 
xy-Kämpfe", in denen den Aktionären die jeweiligen 
Standpunkte unterbreitet werden. 

War das Ergebnis eine demokratische Mitbestimmung 
der Kleinaktionäre? Nicht im geringsten! Die große Zer
splitterung der Aktien - es gibt in den USA kaum eine 
Großfirma, die weniger als 50.000 Aktionäre hat - be
wirkt, daß die Masse der Kleinaktionäre, die weder Zeit, 
Kenntnisse noch die Fähigkeit hat, sich mit den verzwick
ten Einzelheiten eines Riesenkonzems vertraut zu machen, 
ihre Stimmrechtskarten garnicht einschickt. In einem sol
chen Falle ist die Hauptversammlung meist beschlußun
fähig, was bedeutet, daß der Vorstand Herr der Lage 
bleibt. Das ist das ganze GeheirI)nis der Beherrschung 
riesiger Konzerne mit 40, 30 und 200/0 der Aktien. 

Obgleich dieser "Volkskapitalismus" in den USA vor
züglich klappt, haben die Väter der Volksaktie noch nicht 
einmal den Versuch gemacht, mit einem ähnlich "demo
kratischen" Aufputz das Volkswagenprojekt zu zieren. 
Sie lassen das Depot-Stimmrecht den Banken, wie es in 
Deutschland üblich is t, für ein Drittel des Aktienkapitals 
und geben diesen damit die Bestimmung über ihre gran
diose soziale Schöpfung. Das hat auch einen ganz be
stimmten Grund. Denn wenn in Amerika die "vol kskapi
talistische" Verdummung und der Finanzbedar! die her
.vorragendste Rolle spielen, so kommt bei uns ein anderer 
wichtiger Gesichtspunkt hinzu, der von aktiendemokra
tischen Anwandlungen gestört werden könnte. Den Be
weis liefert ein Land, das eben die Volksaktie gestartet 
hat und bei d em dieser Gesichtspunkt eine genauso er
hebliche Rolle spielt wie in Deutschland. 

Die Volksaktie in Österreich 
Ueber den .. außerordentlichen Erfolg der ersten Emis

sion von . Volksaktien in Oesterreicb" berichtete die 
"Frank1urter Allgemeine" in begrüßenswerter Offenheit 
am 14. Mai 1957 : 

"Für die Volkspartei (also die österreichiscbe CDU) 
ist dieser Aktientyp ein Mittel, um die lOOprozentige 
Verstaatlichung der Banken, Grundstoff- . und Schlüs
seJindustrien durch Reprivatisierung des Aktienkapi
tals teilweise rückgängig zu machen.. Aus eben dem 
gleichen Grunde setzen die verbissen an der Verstaat
lichung festhaltenden österreichischen Sozialisten der 
Schaffung· der Volksaktie härtesten Widerstand ent
gegen. Erst ihre Wahlniederlage im Mai vorigen Jah
res und die Drohung der Volkspartei, die Volksaktie 
notfalls mit Unterstützung der. Rechtsopposition im 
Parlament durchzusetzen, ließen die Sozialisten ein
lenken. Dadurch kamen jene Kompromisse zustande, 
die den ersten österreichischen Volksaktien als Schön
heitsfehler anhaften. Dazu gehören die Stimrnrechts
losigkelt der Vorzugsaktien und die Beschränkungen 
beim Verkauf der Stammaktien . .. Finanzminister 
Dr. Kam i tz und die .Volkspartei haben erklärt, daß 
die weiteren Volksaktienemissionen in Oesterreich von 
den erwähnten Schönheitsfehlern befreit werden 
sollen ... 
Eine ganze Reihe verstaatlichter Industrien haben 

Pläne für die Ausgabe von Volksaktien fertig und war
ten nur auf ein Startzeichen ... Das große verstaat
lichte Elektromaschinenwerk Elin AG bereitete für den 
Frühherbst eine 100-Millionen-Schilling-Wandelanlei-

, he vor, die in zwei bis drei Jahren in Volksaktien um
gewandelt werden soll Mit der Ausgabe von Volks-
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aktien befassen sich a uch - wie man aus informier
ten Kreisen hört - die Schoeller-Bleckmann- und 
Böhler-Edelstahlwerke, die Linzer Stickstoffwerke, die 
Vereinigte Oesterreidtische Eisen- und Stahlwerke 
AG in Linz, die Alpine Montangesellschaft, die Ver
einigten Aluminiumwerke Ranshofen-Bernsdorf, Sie
mens-Halske, Wien, und verschiedene Energieunter
nehmen." 
Hier .wird klipp und klar gesagt, um was es geht. Die 

Widerstände gegen eine direkte Reprivatisierung staat
lichen Eigentums sollen durch das Hirngespinst von der 
Voiksaktie umgangen werden! Sobald dieser Anfang ge
macht ist, werden die "Schönh eitsfehler" abgescha;fft, die 
man zunächs~ in Kauf nehmen mußte. 

Die Volksaktie -
Vorwand zur Verschleuderung von Staatsbesitz 

In Westdeutschland datiert die Kampagne zur Repri
vatisierung s taatlichen Besitzes nicht erst seit heute. Sie 
ist jahrelang in Gang, hat aber' bisher nur bescheidene 
Resultate zu verbuchen gehabt. Widerstände aller Art 
tauchten auto Aber auch der Appetit der interessierten 
Kreise ist gewachsen. Der westdeutsche Wirtschaftsauf
schwung hat zu einer eqormen Kapitalbildung gefAhrt, 
man sucht allenthalben profitable Anlagesphären und 
exportiert bereits Kapital in beachtlichem Umfange. War
um in die Ferne schweifen, ist das Gute doch so nah! 

In der Tat ist der Bund mit 34,7 Mrd. DM der größte 
Vermögensträger Westdeutschlands, und hier gibt es 
allerhand zu holen. Wenn man auch die 21,6 Mrd. DM ' 
Sondervermögen von vornherein ausschließt - Bundes
bahn, Bundespost etc. -, so befinden sich im eigentlichen 
Bundesvermögen von 13,1 Mrd. DM genügend interessan
te Objekte. Zunächst ist festzuhalten, daß die Bewertung 
außerordentlich niedrig an'gesetzt ist, man hat nämlich 
nicht den heutigen, sondern seinerzeitige Werte zur Ver

,anschlagung herangezogen. Dennoch zeigt die 1954 ge-
gebene Uebersicht über den Bundesbesitz Posten wie 
a Mrd. DM Grundbesitz an, wovon nicht weniger als 3,2 
Mrd, DM als "Reserveu gelten, also Grundstücke, die der 
Bund gar nicht benötigt. Der eigentliche Leckerbissen, 
auf den das Kapital scharf ist, sind aber die profitablen 
Wirtschaftsunternehmungen, über die der Bund verfügt. 

Im Jahre 1954. hat die Wirtschaftspresse spaltenlange 
Tabellen mit Unternehmungen gefüllt, die in Bundes~ 

besitz sind oder von denen der Bund namhafte Beteili
gungen hat. Im Kahlenbergbau und der Energieversor
gung ist in BundesbesHz je eine halbe Milliarde DM, in 
der Aluminium- und chemischen Industrie 150 Mill, DM 
in den Industrieholdings 1,15 Mrd. DM des No m i n a I ~ 
kapitals der betreffenden Gesellschaften, das bekanntlich 
nur einen Bruchteil des wirklichen Wertes darstellt Alles 
in allem verfügt der Bund übe I' no m i n eJ I 2,8 MI' d. 
DM Besitz an Wirtschaftsunternehmun
gen. Der wirkliche Wert ist ungleich höher wie u. a. das 
Volkswagenwerk zeigt, dessen in diesen Tabellen übrigens 
garnicht aufgeführtes Nominalkapital 60 MU!. DM oe
trägt gegenüber einem tatsächlichen Wert von 500 bis 
600 MiIl. DM. 

Besondere Beachtung verdient, daß eine Reihe der 
Werke, auf die sich heute die Profitgier konzentriert, vom 
Staat in Krisenzeiten, als sie bankrott waren, erworben 
worden sind, um den Zusammenbruch zu verhindern :Mit 
Steuergeldern wurde'n sie flott gemacht. Jetzt, wo sie'ren
tabel sind, sollen sie verschleudert werden. Der Weg, auf 
dem das zu bewerkstelligen ist, ist die Volksaktie. Wie 
in Oesterreich handelt es sich darum, zunächst einen An- . 
fang zu machen, der die Objekte aus dem Staatsbesitz 
herauslöst. Die Bereinigung der "Schönheitsfehler" ist 
dann eine Routineangelegenheit. 

Die Volksaktie ist also nicht nur "ein Wahlschlager", 
der dem Spießer das trös tliche Balsam einträufeln soll, 
das Miteigentum marschiere, sie verbindet vielmehr diese 
Spiegelfechterei mit dem ungleich handfesteren Zweck. 
dem Großkapital den Einbruch in die von ihm begehrten 
\Vfrtschaftsobjekt.e zu bahnen. Vor allem deshalb bemüht 
sich die CDU schon vor den Bundes tagswahlen durch ihr 
Gesetz vollendete Tatsachen zu schaffen. Geht es im Sep
tember schief. so rechnet sie, daß die eventuellen bürger
lichen Koalitionspartner der SPD eine Rückgängigma
chung sabotieren könnten. 

Sowohl die Gewe:rkschaften wie die Sozialdemokratie 
haben sich gegen das Volkswagenprojekt gewandt Um 
ihnen den Rücken zu steifen, haben die Volkswagenar
beiter bereits Proteststreiks gegen die Absichten der Bun
desregierung durchgeführt. In der Tat ist es höchste Zeit, 
daß die in erster Linie Betroffenen, die Arbeiter und 
Angestellten, gestützt auf die Solidarität der Kollegen
schaft, sidl den Plänen des Großverdienertums in den 
Weg stellen. 

Die Rückkehr zum lebendigen und kritischen Geist des Marxismus - I 

Mao Tse-tungs gi-ofie Rede 
Die chinesische Nachrichtenagentur Hsinhua veröffent

lichte am 18. Juni den Wortlaut der Rede M a 0 T s e
tun g s vom 27. Februar 1957 "Ueber die richtige Lösung 
von · Widersprüchen im Volke". Sie ist der Höhepunkt 
des chinesische n Eingreifens in den ideologischen Um:: 
wälzungsprozeß, den der XX. Parteitag· der KPdSU aus
gelöst hat: 

Die Entwicklung der Gedanken 1\'lao's 
Sowohl in der Sowjetuni6n wie in Jugoslawien, Polen 

und Ungarn sind es vornehmlich die praktischen Auswir
kungen der S tal j n -Methoden gewesen, die zum AI~
griff auf sie geführt haben. China und Mao kommt dle 
Führerrolle im ideologischen Sektor der Abkehr vom 
Stalinismus zu. So .. unscheinbar " ihre Anfänge waren, 
so tiefgreifend ist die ideologische Häutung, die vor nun
mehr einem 'Jahre eingesetzt hat. Das Geheimnis ihrer 
umwälzenden Kraft ist die - materialistische Dialektik. 
Mao hat die höchste Form des Denkens vom zitatenbe
ladenen Hokuspokus befreit, durch den sie in der Stalin
aera zum unerforschlichen Mythos der Kremlinstanzen 
geworden war. Mit sicherer Hand führt er die Welt des ' 
Sozialismus zum lebendig.en und kritischen Geist des 
Marxismus zurück. 

Nur sehr wenige Zeitgenossen außerhalb Chinas er- . 
kannten den wahrhaft revolutionären Zündstoff in der 
Stalinkritik der KPCh, die am 5. April 1956 in der "Pe
kinger VolltSzei tung" unter dem Titel "Ueber historische 
Erfahrungen der Diktatur des Proletariats" erschien 
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(s iehe ARPO 9/.1956). Meist erging sich. die Presse des 
Westens, der der Marxismus ein Buch mit sieben Siegeln 
ist. in der geistreichen Betrachtung, den ch1nesischen 

'Kommunisten falle die Trennung von Stalin schwer. · In 
Wirklichkeit legten sie die Axt an die Wurzel der Stalin
Ideologie, indem sie den dialektischen Begriff des Wi~ 
derspruchs als allgemeinste Form · jeder Entwicklung, 
aue h der der sozialistischen Gesellschaft, zu neuem 
Leben erweckten. Damit war nämlich gesagt, daß Gegen
sätze, die sich innerhalb sozialistischer Nationen oder 
zwischen ihnen entfalten, keineswegs das Werk .. des 
Feindes" sein müssen, welche Standardweisheit von Sta
Hn zur terroristischen Niederschlagung aller · und jeder 
mißliebigen Erscheinungen geprägt worden war. 

Der nächste Sdlritt in der ideologischen Auseinander- ~ 
setzung wurde von den Ereignissen in Polen und Ungarn 
bestimmt. Am 29. Dezember 1956 veröffentlichte die "Pe
kinger Volkszeitung" "Weitere Bemerkungen über d ie 
historischen Erfahrungen der Diktatur des Proletariats" 
(ARPO 2/1957), Im Politischen nimmt diese Abhandlung 
einen gemäßigten, vermittelnden Standpunkt zwisdlen 
der KPdSU und der polnischen .und jugoslawischen Par
tei ein. Aber in der ideologischen Darlegung· selbst faßt 
sie die am 5. 4. 56 allgemein genannten Widersprüche 
schärfer und formuliert sie präziser. Es wird der grund
legende Satz aufgestellt, daß es zwei Arten von Wjder~ 
sprüchen gibt, die genau zu u·nterscheiden sind: "W i d e r
sp rüche zwischen uns und den Feinden" 
und "W i der s p r Ü c h ein n er h a 1 b des V 0 I k es". 



Die ersteren Gegensätze sind grundlegend und kön
nen nur durch den Sieg des Sozialismus oder den seiner 
kapjtalistisch-imperi~\listischen Gegner gelöst werden. 
Hier kämpfen gegncrisdlC Klassen miteinander um d ie 
Herrschaft, der Ausgang d es K ampfes endet mit dem 

. Sturz der einen oder der anderen. Deshalb wird dieser 
Widerspruch "a n tag 0 n ist i s c h " genannt. Das heißt 
die ~sung eines solchen Widerspruchs. ist nur durch di~ 
VerOlchtung eines der beiden widerstreitenden Teile 
möglich. 

Die "Widersprüche innerhalb des Volkes" s ind jedodl 
nie h t antagonistisch. In anderen Worten : Bei ' zweck
mäßiger Behandlung können sie nicht nur ohne Erdrük
k~ng des einen der widerst reitenden Teile gelöst werden, 
vIelmehr sind s ie die Triebkra ft der Vorwärtsentwick
lung' des "Volkes" (was hier alle auf dem Boden der neu
en Ordnung s tehenden Krä fte bedeutet), heben sie diese 
Ordnung selbs t auf eine neue, höhere Ebene. In diese 
Kategorie gehören Meinungsverschiedenheiten und Wi
dersprüche zwischen Mitgliedern innerhalb der kommu
nistischen Parteien, zwischen sozialistischen Nationen 
zwischen Regierung und Volk in sozialistischen Lä ndern: 
zwischen kommunistischen Parteien ete. Die s e Wider
sprüche "können und sollen, immer vom Streben nadt 
Zusammellschluß ausgehend, durch Kritik oder Ausein
andersetzung gelöst werden". 

Damit kam die KPCh zur Schlußfolgerung daß die 
breiteste Entfaltung der Demokratie im Volke ~nbedingt 
nötig is t, um die unvermeidlich und naturnotwendig ent
stehenden Widerspruche im Volke zu Nutzen' der Gesamt
bewegung lösen zu können. Denn - und das ist sehr 
wichtig - d ie Grenze zwischen antagonistischen und 
nichtantagonistischen Widerspruchen ist . fließend. Bei 
falscher Behandlung kanD; ein nichtantagonis tischer Wi
dersp~'uch in einen antagonistischen umschlagen, wie das 
in Ungarn geschehen ist. Aus dem auf dem Boden der 
ungarischen Volksdemokratie durch geeignete Reformen 
lösbaren Gegensatz zwismen den Volksmassen und dem 
.Regime der R a k 0 s i - Ger ö wUrde durch eine falsche 
Politik ein Gegensatz zwischen "uns und dem Feind". 
Anders gesagt: ,die Volksmassen setzten zum 'Sturm auf 
die Volksdemokratie an. 1) 

\ Auf diese entscheidende Seite, . nämlich auf die Rolle 
der sozialistischen Demokra tie bei der Lösung der inne
ren Widersprüche, konzentriert sich die Rede Maos vom 
27. 2. 57. Ihrer Veröffentlichung am 18. 6. 57 ging am 
14, April 1957 ein vorbereitender Artikel der "Pekinger 
Volkszeitung" voran, der den Titel trug : "Wie man sich 
zu den inneren Widersprüchen im Volke verhalten soll" 
(ARPO lOf1957). H ier wird den "Widersprüchen zwi
schen den Volksmassen und ihren Führern" besonderes 
Augerunerk gewidmet, weil sie "häufig, der konzentrier
teste Ausdruck" vieler Widersprüche der neuen Gesell
schaftsordnung .. sind. Aufs Korn genommen wird der 
"bilrokratische Arbeitsstil der leitenden Funktionäre" und 
eine Atmosphäre verlangt, "in der die Massen ihre Mei
nung völlig frei ä ußern können, ' in der sie jhre Meinung 
zu äußern wünschen". 

In dem am ]8. Juni 1957 veröffentlichten Wortlaut der 
Rede Maos vom 27, 2, 57 "Ueber die rimtige Lösung von 
Widersprüchen' im Volke" liegt das Schwergewicht in 
einem weiteren Kommentar zu den zwei Arten Wider
sprUchen sowie in einer nachdrücklichen Betonung der 
Diskussionsfreibelt, auch für nichtrnarxistische Auffas
sungen im Volke. 

I In den Bemerkungen Maos über Ung:lrn kann man lange nach 
Gerede vom "faschistischen Putsch" suchen. ·Es heißt da : "In 
Unga.rn beging ein Teil des Volkes, getäuscht durch eLnheimi
sehe und ausländische Konterrevolutionäre, den Feh I er, mit 
Gewalt gegen die Volks regierung vorzugehen, mit dem Erfolg, 

. daß sowohl der Staat als auch das Volk dafür leIden mußten." 
Ebensowenig findet man Irgendetwas, das dem Geschrei ähnlich 
wAr e, wonach die Dtskusslonsfreihett die Ursache des Aufstan
des gewesen sein soll. Dagegen sagt Mao: "Unter gewöhnlichen 
Umständen sind Widersprüche 1m Volke nicht antagonistisch . 
Aber wenn man sie nicht ordentlich behandelt . oder 
wenn wir in unserer Wachsamkeit nachlassen und nicht auf der 
Hut sind, k ann Antagon ismus entstehen." In diesem Falle .. p co !i
t ie ren" die Ln- und ausländischen Konterrevolutionäre von den 
Wldersprll.chen 1m Volke, die "nicht richtig behandelt" wurden. 
Wenn Mao auch nirgends so scharf zu den ungarischen Er eig
nissen StellWlg nimmt wie etwa Tlto, so zeigt die ganze Rede 
und Ihr Inhalt schon durch die überall eingestreute Berufung 
aut die ungarischen Ereignisse, daß die Notwendigkeit der De
mokratlslerung die entsCheidende SchIußtolgerung des FUhrers 
der KPCh Is t . 

Zwei verschiedene Arten Widersprüche _ 
zwei verschiedene Methoden ihrer Lösung 
~1ao geht wieder von de n beiden grundlegend ver

~chledenen Widerspr üchen aus. Den Widersprüchen zwi
s0 en der nel:len Ge.~el.~schaft und ihren Feinden einer
seits, de~ \VIderspruchen innerhalb der neuen Gesell
scha~t (" I!1l Volke") andererseits . Gegenüber den erste
ren 1s t .:dle Sache einfach : "Konterrevolutionäre müssen 
un,te.rqr,uckt w erden, wo immer s ie entdeckt werden", Da
bei Ist mteressant, daß hinsichtlich der dabei begangenen 
Fehler folgende Direktiven gelten : 

"Es wurden oder werden Schritte unternommen um 
Fehler ~.u berichtigen, die bereits bei der Arbeit der 
Unterdruckung von Konterrevolutionären aufgedeckt 
wu~de~. Die noch nicht aufgedeckten Fehler werden 
bench~~gt v.:~rden. sobald sie ans Tageslicht kommen. 
B esci;tlusse uber Entlastung und Rehabilitierung soll
ten In demselben Maße pl,lbliziert wer
den, wie die ursprünglich fa lschen Entscheidungen. 
I~ schlage vor, daß 1n diesem oder im nächsten Jahre 
e l~.e umfassende Uebersicht über die Arbeit der Unter
d~uckung ?er Konterrevolution zusammengestellt 
Wlrd, ·um die Erfahrungen zusammenzufassen einen 
Geist der Rechtschaffenheit zu förd ern und ungesunde 
Tendenzen zu . bekämpfen .. . 

In dieser Uebers icht müssen wir die vielen Funk
tionär e und Parteiaktivisten. die sich an dieser Arbeit 
beteilig ten, unterstützen und nicht vor den Kopf sto
ßen. Es wäre falsch, ihren Elan zu dämpfen. Dennoch 
muß U,nrecht, w~nn aufgedeckt, berichtigt werden. Das 
muß die Haltung al1er Organe der öffentHchen Sicher

. heit . . ,.sein." 
Bedeutend ausführlicher widmet sich Mao jedoch den 

Widersprüchen in der neuen Gesellschaft. Zunächst defi
niert er den demokratischen Zentralismus: 

"Wer soll diese (volkdemokratische) Diktatur aus
üben? Natürlich muß es die Arbeiterklasse sein und 
das ' von ihr geführte ganze Volk, D i k tat u r gi I t 
nicht in den Reihen des Volkes. Das Volk 
kann unmöglich eine Diktatur über sich selbst aus
üben; ebensowenig sollte ein Teil des Volkes einen 
anderen unterdrücken. Gesetzbrechende Elemente im 
Volke wird man entsprechend dem Gesetz behandeln, 
aber ' das ist grundsätzlich ver schieden von der An- ' 
wendung der Diktatur zur Unterdrückung von Fein
den des Volkes. Was im Volke gilt, ist demokratischer 
Zentralismus. Unsere Verfassung legt fest, daß Bürger 
der Volksdemokratie China die Freiheiten der Rede 
und der Presse, Versammlungs- und Koalitionsfreiheit 
die Freiheiten der Prozession, der Demonstration, d~ 
religiösen Glaubens und so weiter genießen . , . Das 
heißt, die Dem 0 kr at i e wir k tin n e r haI b 
der R e i h en d es V 0 1 k es , während ·die Arbeiter
klasse, vereinigt mit allen, die Bürgerrechte genie
ßen -.in erster Linie mit der Bauernschaft -, den 
reaktionären Klassen und Elementen die Diktatur auf
zwingt, sowie all denen, die sidl der · sozialistischen 
Umgestaltung widersetzen und gegen den sozialisti
schen Aufbau sind. Unter Bürgerrechten verstehen 
wi,r politische, freiheitliche und demokratische Rechte." 
Mao wendet 'sich dann gegen jene; die nicht fähig sind, 

diese Grundsätze anzuwenden oder die sie nicht be
greifen: 

"Viele Menschen scheinen zu denken, "daß der Vor
schlag, demokratische Methoden anzuwenden, um Wi
dersprüche im Volke zu lösen, ' eine neue Frage auf
wirft. Tatsächlich ist das aber nimt der Fall , Die Mar
xisten haben immer den .Standpunkt vertreten, daß 
die Sache des Proletariats nur dadurch gefördert wer
den kann, daß man sich auf die Massen des Volkes 
stützt, daß die Kommunisten demokratische Methoden 
der Ueberzeugung und Erziehung anwenden müssen, 
wenn sie unter den Werktätigen arbeiten und auf 
keinen Fall zum Kommandieren oder zu 'Zwang grei
fen dürfen, Die KPCh steht treu zu diesem marxi
s tisch-leninistischen Grundsatz, Wir sind immer dafür 
eingetreten, daß unter der vo lksdemokratischen Dik
tatur. zwei verschied 'ene Methoden 
diktatorische und demokratische - an
gewandt werden so llten , um die beiden 
vetschiedeq.en Arten von Widerspü
c h e n -:- die zwischen uns selbs t und dem Feinde 
und die im Volke - zu l ös e n. Dieser Gedanke ist 
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in unseren Parteidokumenten und in Reden vieler ver
antwortlicher Parteiführer immer wieder erläutert 
worden. 

In meinem Artikel "Ueber die volksdemokratische 
Diktatur", geschrieben im Jahre 1949; sagte ich: ,Diese 
beiden Aspekte, Demokratie für das Volk und Dikta
tur über die Reaktionäre, bilden, wenn vereint ,die 
volksdemokratische Diktatur'. Ich wies auch darauf 
hin, daß bei der Regelung von Fragen innerhalb des 
Volkes die von uns angewandten Methoden demo
kratisch sind, das heißt, Methoden der Ueberzeugung 
und nicht des Zwanges', Als ich im Juni 1950 vor der 

. zweiten Tagung des Nationalkomitees der Politischen 
Konsultativkonferenz sprach, sagte ich weiterhin: ,Die 
volksdemokratische Diktatur verwendet zwei Metho
den. Dem Feinde gegenüber wendet sie die Methode 
der Diktatur an, das heißt, sie verbietet ihm, an de.r 
politischen Arbeit solange teilzunehmen, wie es not
wendig ist; sie zwingt ihn, den Gesetzen der Volksre
gierung zu gehorchen, zwingt ihn zu arbeiten und 
durch Arbeit zum neuen Menschen zu werden. Jedoch 
dem Volke · gegenüber wendet sie keinen Zwang an; 
sie benutzt demokratische Methoden. das heißt, sie 
muß dem Volke erlauben, am politischen Leben teil
zunehmen, und - weit entfernt davon, jemand zu 
diesem oder zu jenem zu zwingen - die demokrati
schen Methoden der Erziehung und Ueberieugung an
wenden. Diese Erziehung ist Selbsterziehung· im Volke, 
und Kritik und Selbstkritik ist die grundlegende Me
thode der Selbsterziehung' ... 

Nicht wenige Leute können nicht klar zwischen die
sen beiden verschiedenen Typen der Widersprüche -
denen zwischen uns selbst Wld dem Feinde und de
nen im Volke - unterscheiden und neigen dazu, die 
beiden zu verwechseln. Zugegeben, daß es manchmal 
leicht ist, sie zu verwechseln, Wir hatten in unserer 
früheren Arbeit Beispiele für solche Verwechslungen. 
Bei der Unterdrückung der Konterrevolution wurden 
gute Leute manchmal fälschlich für böse gehalten ... 

Viele wagen nicht offen zuzugeben, daß es noch 
Widersprüche im Volke gibt, welche gerade die Kräfte 
sind, die unsere Gesellschaft vorantreiben. Viele Men
schen wollen nicht zugeben, daß es noch Widersprüche 
in einer sozialistischen Gesellschaft 'gibt, was dazu 
führt, daß sie angesichts sozialer Widersprüche ängst
lich und hilflos werden. Sie verstehen nicht, daß die 
sozialistische Gesellschaft ger ade -cl ure h den 
unaufhö'l'lichen lProzeß der richtigen 
Behandlung un·d Lösun ·g von Widersprü
chen einiger und stärker wird. 
Diese Erscheinun.gen sind Neuauflagen alter . inner

parteilicher Probleme der KPCh und des internationalen 
Kommunismus, die Mao wie folgt charakterisiert: 
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. ',,1942 wandten wir diese Methode an,' um Wider
sprüche innerhalb der Komnl.unistischen Partei zu. 
lösen, nämlich Widersprüche ' zwischen den Dogmati
kern und den Parteimitgliedern, zwischen Dogmatis
mus und Marxismus. Einmal wandten die "Links"
Dogmatiker im innerparteilichen Kampfe die M e -
thode "rücksich tslosen Kampfes und er
barmungsloser Schläg 'e" an. Diese Methode 
war falsch. Statt dessen wandten wir bei der Kritik des 
"Links"-Dogmatismus eine neue Methode an: Wir 
gingen von dem Wunsch . nach Einheit aus und von 
dem Wunsche, Fragen von Recht und Unrecht durch 
Kritik und Diskussion zu klären, und so eine neue 
Einheit auf neuer Grundlage zu erreichen. Das war 
die Methode, die in der "Bewegung für die Regelung 
des Stils" des Jahres 1942 angewandt wurde. Einige 
.Jahre später, 1945, als die KPCh ihren VII. Parteitag 
abhielt, war ·die Einheit in der ganzen Partei auf die
se Weise erreicht, der große Sieg der Volksrevolu
tion gewährleistet. U 

"Die Fr.age der Ausmerzung der Konterrevolutionäre 
ist eine Frage des Kampfes, der den Bereich der Ge
gensätze zwischen uns und unseren Feinden betrifft. 
Innerhalb <des Volkes gibt es einige Leute, die etwas 
andere Ansichten über diese Frage haben, Es gibt zwei 
Arten von Menschen, deren Ansichten sich von unse
ren untersch~iden. Die mit einer "rechten" Denkweise 
machen keinen Unterschied zwischen uns und dem 
Feinde und verwechseln unsere Gegner mit unserem 
eigenen Volk. Sie betrachten gerade diejenigen als 
Freunde, die die breiten Massen als Feinde betrachten .. 

Die mit einer "linken" Denkweise vergrößern die wi
dersprüche Z'W"ischen uns und dem Feinde in solchem 
Maße, daß sie g ewis s e Wid ersprüch e im 
Volke fälschlich für Widersprüche 
zwischen uns und dem Feinde halten und 
Personen als Konterrevolutionäre betrachten, die es in 
Wirklichkeit nicht sind. Beide Ansichten sind falsch. 
Keine von ihnen wird es uns ermöglichen, die Frage . 
der Unterdrückung der Konterrevolutionäre richtig zu 
behandeln oder die Ergebnisse dieser Arbeit richtig 
einzuschätzen. II . 

Ohne Diskussionsfreiheit ist wirksamer 
ideologischer Kampf 'unmöglich 

Nun weiß jedermann, daß dem Buchstaben nach nicht 
wenig demokratische Beteuerungen die Stalin-Aera und 
ihre Methoden geziert haben. Die · Bürokraten stellten die 
Sache einfach auf den Kopf. In der Theorie ist die Dikta

. tur des Proletariats die höchste Fonn der Demokratie der 
arbeitenden Massen. Während im wirklichen Leben die 
schreiendste Mißachtung und Vergewa"uigung der elemen
tarsten demokratischen Rechte der Arbeitenden zu ver
zeichnen war, behaupteten sie, -dies sei die höchste Ent
faltung der werktätigen Demokratie, ganz einfach w eil 
es so in den Werken der Klassiker des Marxismus ge
schrieben stand, Daß man von der höchsten Entfaltung 
dieser Demokratie erst dann sprechen kann, wenn sie im 
wirklichen Leben tat 5 ä chi ich realisierbar und reali
siert ist, war diesen Dogmatikern gleichgültig. Der schrei
ende Widerspruch zwischen Wort und Tat erzeugte jene 
Atmosphäre der Heuchelei und Verlogenheit, die dem So
zialismus, besonders im Westen·,. so sehr geschadet hat . . 

An diesem PUnkte setzt Mao im bedeutendsten Teile 
seiner Rede an, in dem er seine These vom grundlegen
den Unterschied der bei den Arten Widersprüche auf die 
Ideologie, am das geistige und politische Leben in der 
neuen Gesellschaftsordnung anwendet. Zunächst zieht er 
die Grenze, welche du Freiheit und Demokratie gesetzt ist: 

"Aber diese Freiheit ist Freiheit mit Führerschaft, 
und diese Demokratie ist Demokratie unter zentrali
sierter Leitung, nicht Anarchie. Anarchie entspricht 
nicht den Interessen oder Wünschen des Volkes ... . 

Die Demokratie wie auch die Freiheit sind relativ, 
nicht absolut, sie entstehen und entwickeln sich unter 
spezifischen historischen Gegebenheiten. Innerhalb des 
Volkes steht die Demokratie in Beziehung ·zum Zen
tralismus und die Freiheit zur Disziplin. - Sie . sind 
zwei entgegengesetzte Aspekte ein und 
der sei ben S ach e, widersprüchlich sowohl als · 
auch einheitlich, und wir sollten nicht einseitig das 
eine h ervorheben und das andere leugnen. In den Rei

. hen des Volkes können wir ohne Freiheit nicht aus
kommen, noch können wir ohne Disziplin auskommen; 
wir können nicht ohne Demokratie auskommen, noch 
können · wir ohne . Zentralismus auskonunen. Uns er 
demokratischer Zentralismus bedeutet 
die Einheit von Demokratie und Zen
t r a I i s mus und die Ein h e i t von· Fr e i h e i t 
und Dis z i pli n. Unter diesem System erfreut sicll 
das Volk der Demokratie und der Freiheit in weitem 
Maße, zugleich aber muß es sich in d en Grenzen so
zialistischer Disziplin halten. Das alles wird vom Volke 
gut verstanden. 11 

Nach dieser glänzenden dialektischen Formulierung 
des Zusamrrrenhangs von Freiheit und Disziplin verwirft 
Mao ausdrücklich den bürokratischen Zwang für die Be
;reiche der Ideologie: 

"Während wir für F"reiheit mit Führerschaft und 
Demokratie unter zentralisierter Leitung eintreten, 
meinen wir keinesfalls, daß Zwangsmaßnahmen ge
troffen werden sollten, um ideologische Probleme und 
Fragen zu regeln, die die Unterscheidung· zwischen 
Recht und Unrecht im Volke betreffen. Je der Ver
such l an ideologische Probleme oder an 
Fragen des Rechts oder Unrechts mit 
administrativen Weisungen oder 
ZWiilngsmaßnahmen heranzugehen, wird 
nicht nur wirkungslos, sondern auch 

. .g c h ä d I ich sei n. Wir können die Religion nicht mit 
administrativen Anweisungen abschaffen, noch können 
wir die Menschen ZWingen, · den Idealismus aufzu
geben, ebensowenig wie wir sie zwingen können, an 
den Marxismus zu glauben. Bei der Re ge l u n g 
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von Fragen ideologischen Charaktel'S 
oder von Streitfra g en im Volke können 
wir n U l' de m 0 k rat i 5 ehe IVI e t h 0 den a n -
wenden, Methoden der Diskussion, der 
Kritik, der Uebe:rzeugung und Erzie-
h ,Llng, nicht aber Zwangsmaßnahmen 
von 0 ben." (Fortsetzung folgt) 

"Rote Nähmaschinen" 
Am 18. Juni veröffentlicht die "Frankfurter Allgemei

ne" eine Meldung über rote Nähmaschinen. 10 Tage vor 
der großen Nähma!ichinenmesse in Frankfurt a . M. konn
te man das Auftauchen von billigen Nähmaschinen aus 
den Volksdemokratien erwarten. Aber ' der Inhalt der 
Meldung erweist sich als ein 'Versuch, die deutsche Näh
maschinenfabrik Pfaff auf dem amerikanischen Markt mit 
er1aubten und unerlaubten Mitteln zu schlagen. 

Der Tatbestand ist einfach: Im Frühjahr wählte die 
Belegschaft der Fabrik einen neuen Betriebsrat. Dabei er
gab sich, daß von 31 gewählten Betriebsräten 16 als Kom
munisten oder als mit ihnen Sympathisierende angesehen 
werden. Nach Angaben der Betriebsleitunt erhielt diese 
Liste 35% aller abgegebenen Stimmen, aber nur 12% aller 
möglichen Stimmen. Ein Zeichen einer sehr schwachen 
\V.ahlbeteiligung. 

-------_. __ ._._--------------

. Dies 3.lles . wäre eigentlich bedeutungslos, würde n icht 
die amel'lkamsche Firma Singer die deutsche Konkurrenz 
all[ dem eigenen Markt so fürchten. Nach zuverlässigen 
Angaben produziert Singer die meisten Nähmaschinen der 
Wel~. Dar;n kommt Japan mit 1,8 Mill. Stück, es folgt die 
SowJetumon mit 1,6 Mill. Stück, aber diese langen nicht 
einmal für den eigenen Bedarf. An vierter Stelle liegt die 
westdeutsche Produktion mit 700 000 Stück. Die japanische 
Konkurrenz ist auf dem amerikanischen Markt ohne Be
deutung, da dieser einfachen Maschine die Feinheiten 
der Spitzenklasse fehlen. Für Indien Afrika also für 
Länder mit geringen Anforderungen,' genüge~ sie. Die 
technische Ausstattung der deutschen Nähmaschine steht 
der amerikanischen dagegen in nichts nach. Wer weiß, wie 
sehr bei diesen Haushaltgeräten der Vorwärts-Rück:
wärts-~ick-Za~-Hohl-Stich und was es alles sonst gibt, 
angeprIesen wird, versteht nun auch die Meldung. 

Mit dem "Breittreten obiger Betriebsratswahl wird 
nämlich ein ganz bestimmter · Zweck verfolgt. Aus dem 
Ausland, lies: USA, gehen nun seit einigen Monaten bei 
PfaU Abbestellungen ein, deren Tenor ist: Wir legen 
keinen Wert auf Maschinen aus roten Betrieben! 

Um die Konkurrenz kaputt zu machen, ist eben jedes 
Mittel recht! Hier kann man nur jenen Europäer zitieren, 
der ausrief: Was sind wir Wilden ·doch für gute Menschen. . ~ 

Bundesl.-e publiIt.anisches Notizbuch 
Am 16. Juni verkündete Erich 011 e n hau e r in der 

Dortmunder Westfalenhalle das \.yahlprogramm der SPD. 
·Er betonte, daß eine SPD-Regieruog die . allgemeine 
Wehrpflicht abschaffen und eine atomare Aufrüstung der 
Bundeswehr nicht zulassen werde. Der Hauptteil seiner 
Rede beschäftigte sich mit den sozialen · und wirtschaft
politischen Forderungen der SPD_ Die Worte "Sozialis
mus" und "Sozialisierung" kommen darin nicht vor. Auch 
sonst läßt dieser Teil der Rede erkennen, daß man zu weit
gehenden Zugeständnissen an die '1fDP, den möglichen 
Regierungspartner, bereit ist. Ollenhauer ließ keinen 
Zweifel daran, was ein drittes Kabinett Ade n aue r für 
Deutschland bedeuten würde: 

. "Die CDUfCSU ist auf dem Marsch nach rechts. Sie 
hat sich offen deklariert als die Vertreterin einer re
aktionären und restaurativen Politik in Staat und 
Wirtschaft. Die Männer der sogenannten "Linken" in 
der CDU sind· auf diese Linie eingeschwenkt. Herr 
Ar n 0 I d hat sich im Zuge dieses neuen Kurses zum 
Einpei tscher im Kampf gegen die Sozialdemokratie 

I und die Gewerkschaften degradieren lassen. Wenn die 
Partei des Herrn Adenauer am 15. September noch 

~ einmal im Bundestag die Mehrheit erhalten sollte, dann 
werde'n wir in der Bundesrepublik: auf wirtschaftli
chem und sozialem Gebiet in kurzer .zeit das konser

. vativste Regime in Westeuropa an der Macht sehen. 
Wir werden eine neue Verbindung der politischen Re
aktion und des Großkapitals erleben. Die CDU hat 
sich in 'Hamburg offen für dieses Bündnis und gegen 
die große Mehrheit des deutschen Volkes entschieden." 

* 
In der Bundestagsdebatte brachte Verteidigungsmini

ster S t rau s s nichts wesentlich Neues zum IlIer-Un
glück vor. Er operierte mit"alten Statistiken über die Un
fallhäufigkeit in . der kaiserlichen Armee und, in der 
Reichswehr und wollte damit b eweisen, daß bei der Bun
deswehr alles in Butter · sei. Der SPD-Abgeordnete 
Es c h man n sagte: "Der Grund dieser tragischen Ge
schehnisse liegt in der verfehlten Wehrpolitik des Herrn 
Bundeskanzlers, seiner Regierung und des Verteidigungs-; 
ministers." ESchmann bemängelte, daß noch immer die 
"überflüssigen Präsentiergriffe geübt" una die alte Gruß
ordnung angewendet werde, weil es bei einigen Einheiten 
Offiziere gebe, denen die neuen Vorschriften nicht paßten. 
In einigen Einheiten werden außerdem überhöhte Anfor
derungen an die jungen Sold~ten gestellt. In einem Fall 
hätten Rekruten nach dreiwöch.iger Dienstzeit einen 50-
km-Gewaltmarsch machen müssen, von dem sie erst um . 
Mitternacht zurilckgekehrt seien. Um zwei Uhr morgens 
sei bereits wieder Alarm zu einer Feldübung gegeben 
worden, von der sie um zehn Uhr zurückkehrten. Hinter
her mußten die Rekruten noch exerzieren und hatten erst 

dann Ruhe. Herr Strauss jedoch behauptet steif und fest, 
die Schleifer-Platzeks seien ausgestorben. 

"Niemand jst von dem schweren Unglück an der HIer 
schwerer betroffen als der Bundesverteidigungsminister 
und seine junge Frau". D as sagte Will Ras n er, der 
Sekretär der CDU-Bundestagsfraktion, vor Banner Jour
nalisten. Einen T ag später begab sich Herr Strauss auf 
HodlZeitsreise nach Italien. . 

Kurz da.ra.uf passierte ein neues Unglück. Auf dem 
Truppenübungsplatz Grafenwöhr explodierte, .. durch die 
fahrlässige und unsachgemäße Handlung eines Unter
offiziers, eine Flakgranate und forderte ein Todesopfer 
und vier Schwerverletzte. Dazu schr ieb Paul Set h e am 
17. Juni in der "Welt": 

"Der Verteidigungsminister hat von seiner Hochzeits
reise aus eine genaue Untersuchung angeordnet. In der 
Meldung ist etwas, was uns stutzig macht. Von seiner 
Hochzeitsreise aus? Das .kann doch wohl nicht stimmen, 
daß Franz Josef sie auch jetzt· noch .fortsetzen will. 
Wir sind auch sicher , daß er spätestens morgen oder 
übermorgen in Bann oder in Grafenwöhr sein wird 
und dann die Untersuchung selber in die Hand ·nimmt. 
Hoffentlich beschränkt sie sich nicht darauf, "Schuldi
ge" festzustellen. Natürlich muß dem Gesetz und der 
disziplinarischen Vorschrift Genüge getan werden. 
Aber die Nation, die ihre Söhne zum Dienste schickt, 
und s icherlich auch die Eltern haben k ein Interesse an 
Sündenböcken. Sie wollen, daß die Wurzel des Uebels 
aufgedeckt werde." 
Herr Strauss hat es inzwischen getan. Zwar hat . er 

nicht die "Wurzel des Uebels", aber immerhin alte Stati
stiken entdeckt. 

* 
Wie die "Süddeutsche Zeitung" am 24. Juni meldete, 

hat sich de r Bremer Senatspräsident Wllhelm Kai 5 e n 
auf einer Wahlkundgebung in Bremen für 'eine große 
Koalition nach den Bundestagswahlen ausgesprochen. In' 
der gegenwärtigen Notzeit sei die Bildung einer Koali
tionsregierung. unter EinsdUuß der SPD eine Schicksals
frage d es deutschen Volkes. Kaisen warnte vor der Fort
setzun g der bisherigen "Bürgerblockpolitik". Bleibe der 
SPD trotz aller . Anstrengungen auch bei diesen Bundes
tagswahlen der Erfolg versagt und stül1den sich dann die 
beiden Teil.e Deutschlands weiterhin waffenstarrend g~
genüber, "so brauchten die Deutschen nicht mehr geteilter 
Meinung darüber zu sein, wer sie zu .diesem Schicksal 
verdammt hat." , 

Allerdings ist die Gleichung von Wilhelm Kaisen 
falsch. Sie lautet nämlich so: große Koalition große 
Illusion. 

* 
Der frühere SS-ObersturmbannLührer im .leitenden 

Stab des Judenvernichtungskommandos der SS, Hermann 
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Kr u m e y, ist auf freien Fuß gesetzt worden. Wie ein 
Mitglied des Frankfurter Oberlandesgerichtes erklürte, 
besteht kein Fluchtverdacht mehr. Krumey wird beschul
digt, für die Deportation und teilweise Vergasung von 
4.00000 Juden aus Ungarn mitverantwortlich zu sein. 
Vielleicht fällt das auch unter die Amnestie! Bei solchen 
Kleinigkeiten ist eine Untersuchungshaft natürlich un
nötig., 

Der "Fränkische Kreis", eine freie V~reinigung von 
Angehörigen geistiger Berufe, hat eine Petition gegen die 
Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen an den 
Bundestag gerichtet. Die Unterzeichner nennen es ver
hängnisvoll, daß die Bundesregierung und mit ihr die 
CDU trotz der Warnungen des "Göttinger Manifestes" 
der deutschen ' Atomforscher, der Mahnung Albert 
Sc h w e i tz e r s und der Beschwörungen von Ptapst 
Pi u s der Auffassung sei, es .könne ohne atomäre Rü
stung keine Sicherheit für das deutsme Volk geben. Sie 
s tellen an den Bundestag den Antrag, freiwillig auf die 
atomare 'Aufrüstung und die Herstellung von Atom
waffen zu verzichten. Die Lagerung·. atomarer Waffen 
durch NATO-Einheiten auf dem Gebiet der Bundesregie
rung ist grundsätzlich abzulehnen . und ' rückgqngig zu 
machen. Zu den 250 Unterzeichnern gehören unter ande
rem : Professor A. ben d rot h . (Marburg), Professor 
Go 11 w i tz e r (Bann), Studentenpfarrer Mac haI ski 
(Darmstadt) , der Komponist Werner E g k (München), der 
Intendant Heim~ H i 1 per t (Göttingen), die Malerin Bele 
B ach e m (München), der Maler Otto D i x (Herrunen
hofen), Wolfgang K ö p pe n (München), Ern.st von S a-
10m 0 n (Winsen/Luhe), Fritz von U n ruh (Diez) und 
der Verleger Ernst R 0 w 0 hit (Hamburg). · 

* 
In München wurde ein Hauptmann einer Plonierein

heU wegen antisemitischer Aeußerungen vom Dienst sus
pendiert. Der ·Hauptmann hatte in Gegenwart von Ka
meraden einen Rekruten folgendermaßen tituliert: '"Du 
schmieriger Jud, Du bist nicht wert, daß man Dich mit 
Katzensch ... beschmiert." Sovie1 ' haben also die demo
kratische Kontrolle und die Reformen des Grafen Bau
d j s s i n bewirkt. 

* 
In Nordrhein-Westfalen wurde von der Polizei die 

Nachfolgeorganisation der . verbotenen rechtsradikalen 
HReicbsjugend", die der SRP nahestand. aufgelöst. Die 
Organisation nannte sich "Deutsche Jugend" und soll 750' 
Mitglieder, zum größten Teil ehemalige Hitlerjugendfüh
rer, gehabt haben. Ihre Abzeichen waren zis.elierte Ha
kenkreuze. Ihr Vorbild: 'der "Kampf und Sieg der 
NSDAP." 

* 
Von den Kürzungen, die der antisowjetische Propagan

dadienst des US-Außenministerriums über sich ergehen 
lassen mußte, Ist neben verschiedenen Spionage- und Sa
botage-Organisationen in Westberlin auch , der amerika
nische Rundfunksender RIAS betroffen. Wie aus Bonn 
verlautet, plant jetzt die Bundesregierung, - den Sender 
RIAS von sich aus mitzufinanzieren. um so den lange 
gehegten Wunsch nach einem regierungsamtlichen Rund
funkorgan zu verwirklichen. Schon hinter dem Bemühen 
finanzstarker deutscher Priyatgruppen um den Bankier 
Hermann Ab s. den privaten saarländischen Sender Eu
ropa I unter ihre Kontrolle zu bringen, stand das gleidle 
Interesse der Bundesregierung. Es besteht allerdings im 
Falle RIAS die gleiche Schwierigkeit wie beim privaten 
Sender Europa l: beide Sender haben nach dem Kopen
hagener Wellenplan. keine eigeI)e Welle zur Verfügung. 
Die RIAS-Welle wurde seinerzeit von der amerikanischen 
Besatzungsmacht einlach beschlagnahmt, ohne daß diese 
Aneignung durch ein internationales Abkommen gerecht
fertigt worden wäre. ' 

* 
Rechtzeitig vor den Wahlen wurde am 19. Juni in Bonn 

von der Berufungsinstanz das Strafverfahren gegen 
Staatssekretär Theodor S' 0 n n e man neingestellt. 50n
'nemann war in der ersten Instanz von einem Banner 
Schöffengericht zu 1500 DM Geldstrafe, ersatzweise 150 
Tage Gefängnis verurteilt worden, weil er den Außen
handel,skaufmann Her t sIe t als "Landesverräter" b~-

.:;' ... .. ~ 

zeichnet und damit persönlich diUamierende und ge
sch~Htsschädigende behördliche Maßnahmen gegen ihn aus
gelöst hatte. Trotz der hohen Hafts trafe hat das Beru
fungsgericht die Möglicl1keit einer Anwendung der Am
nestie bejaht, da nach seiner Auffasung die Gleichset
zung von einem Tage Haft m it 10 DM Geldstrafe, wie sie 
sonst üblich ist, im Fall Sonnemann nicht gelten könne. 
1500 DM entsprächen nur 'etwa der Hälfte eines Monats
gehaltes des Ver-urteilten. Das Gericht revidierte das Ver
hältnis auf 50 DM zu einem Tag Haft, womit die Strafe 
unter die Amnestiegrenze fällt. Wie die "Deutsche Woche" 
schreibt, führen politische Kreise in Bonn diese Gerichts
entscheidung auf eine Intervention des Bundeskanzler-' 
amtes zurück, da dem Bundeskanzler kurz vor der Wahl 
ein Auftreten als Zeuge in einer für die Regierung so · 
peinlichen Angelegenheit sehr unangenehm gewesen wäre, 
zumal noch ein ähnlicher Prozeß ansteht, bei dem Dr. 
Adenauer ebenfalls als Zeuge geladen ist. 

* 
Anläßlich einer Versammlung in Wetzlar erklärte der 

Vorsitzende des Zentral verbandes des Mechanikerhand
werks, Friedrich K e m m e n a, daß die Repräsentation 
der HaJ?dwerkerschatt im Bundestag unter den enormen 

. finanziellen Forderungen leide, die von gewissen Parteien 
für die gute Placierung eines Handwerksmeisters als 
Bundestagskandidaten in einem sicheren Wahlkreis oder 
auf der Ergänzungsliste erhoben werden. Nach der Dar
stellung Kemmenas werden die aussichtsreichsten Kandi
daturen regelrecht verschoben. Als Beispiel nannte er die 
eDU, die für die erfolgversprechende Pladerung eines 
Handwerksvertreters bei der Kandidatenaufstellung einen 
Wahlunkostenb~itrag von 50000 DM verlangt habe, 

* 
In der evangelischen Kirche mehren sich ' die Stimmen 

des Unwillens über die politischen Machenschaften der 
katholischen Kirche. Der Leiter des konfessfonskundUchen 
Instituts des evangelischen Bundes, OberkirChenrat 
S u c k er, erklärte kürzlich, die katholische Kirche habe 
in den letzten Jahren auf ungute Weise vorgemacht, wie 
sie ihren Bestand mit staatlichen Mitteln institutionell 
sichern wolle. Sie habe das unmoralische Reichskonkordat 
mit allen Mitteln zu halten versucht und es zu einer Fah
ne gemacht, mit der sie stehe oder faDe - so, als gebe 
es kein Grundgesetz, in dem das Leben der Kirche ga
rantiert sei. Die katholische Kirche habe mit dem Reichs
konkordat von der Aushöhlung der Weimarer Repu
blik profitiert. Sucker wies darauf hin, daß die katho
lische Kirche sich durch eine ganz bestimmte Personal
politik im Staat zu sichern glaube. Die evangelischen 
Christen sollten demgegenüber alles tun, um das Grund
gesetz zur Geltung zu bringen. "Es greift den Bestand 
des Staates als Rechtsstaat an, wenn wir nach der Kon
fessionsarithmetik arbeiten", sagte Sucker. 

• 
'Professor Dr. Pascual .J 0 r dan ist einer der wenigen 

deutschen Physiker, die sich gegen das "Göttinger Mani
fest" gewandt haben. So wie er einst als "wissenschaft
licher" Preisfechter für Hit I e r in die Arena stieg, so 
tut er es heute für Ade na u e r. Für ihn ist nicht die 
Atombombe eine 9-efahr, son'dern die "Atomangst·~. Zu 
dem Manifest der ~ 2000 amerikanischen Wissenschaftler 
hatte er nur die übliche Propagandaplatte zur Verfügung, 

" ... daß von den drei Nicht-Physikern, welche Nobel
preisträg~r sind und das Manifest unterzeichnet (und 
au~ gestartet) 'haben, mindestens zwei erklärte An- ti 
hänger der kommunistischen Weltanschauung sind. 

Erst die Tatsache, daß Eisenhower eine Untersu
chung der dem Manifest 'zugrunde liegenden kommu
nistischen Aktivität angeordnet hat, konnte atich bei . 
uns Tatsachen sichtbar machen, die bei unvoreinge
nommener Prüfung sofort zu erkennen gewesen wären 
- wenn bei uns nirnt das Bedürfnis so weit verbrei
tet wäre" auf jeden kommunistischen Propagandatrick 
hereinzufallen. " 
Schon die Rolle, die er im Tausendjährigen Reich, im 

Gegensatz zu Max Planck, Max Born, otto Hahn 
und He i se n be r g spielte, hat ihn wissenschaltlich dis
qualifiziert. Seine neuen Eskapaden bringen zwangsläufig 
auch diese Dinge wieder in Erinnerung, "Hättest du ge-
schwiegen, wärst du Philosoph geblieben". . 
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