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Stalins letztes Gefecht

..

Der Stalinismus hat sein letztes Gefecht geliefert und
- verloren! Der vom XX. Parteitag der KPd'SU proklamierten Abkehr von den Methoden, die drei Jahrzehnte
lang die kommunistische \Velt beherrscht h aben, sind die
personellen Konsequenzen in der sowjetischen Führung
gefolgt. Am Orte, wo der Stalinismus geboren ward, in
seiner Moskauer ZitadeUe, ist ·er vernichtend aufs Haupt
geschlagen worden. Wenn er mit jener zähen Verblendung, die allen historisch überholten Erscheinungen eigen
ist, sich zum Staatsstreich im Spitzengremium, dem Präsidiwn des ZK der KPdSU" aufraffte, so hat die einmütige
Abfuhr der 309 Vollmitglieder 'und Kandidaten des ZK,
vom Echo im ganzen Lande garnicht erst zu reden, seine
Fäulnis und Abschußreüe drastisch offenbart.
Die wirkliche Einheit der sozialistischen Nationen, die
Einheit von Freien und Gleichen, nicht ' die des Kadaver- ,
gehorsams, ist jetzt Wirklichkeit geworden, Was - wir in
den sturmgepeitschten T agen der ung·a rischen Erhebung
Zl,; schreiben wagten, hat sich bewährt: Ungarn war' der
Todesstoß der Stalinrnethoden. Der Uebergangszustand, in
dem die polnische und jugoslawische P.artei auf der ,einen,
die KPdSU 'auf eier anderen Seite verharrte, in-des die
chinesis chen Kommunisten vennittelnd' zwischen ihnen
standen, ist beendet; sein Zweck, die erschütterten MitgIiedermassen sich fangen zu lassen, ist erfüllt.
Die neue Gleichung lautet : Jugoslawien und Polen
und China und die Sowjetunion, einig in den Grundsätzen, die der XX. Parteitag proklamiert hat, geschlossen in der Ueberzeugung, daß alle konservativen Widerstände gebrochen werden müssen. Die Reformbewegun g
d es Kommunismus, die vor nunmehr bald einem Jahrzehnt von d er Schilderhebung Ti tos eingeleitet worden
ist, hat sich siegreich durchgesetzt, In den Annalen des
Sozialismus wird der Abend' des 3. Juli, an dem Radio
Moskau der Welt Kunde vom Ereignis ab, einen Ehrenplatz. einnehmen.
Wie jetzt offiziell bekanntgegeben wird, haben die engen
Mitarbeiter S tal i n 's in der Führung- der KPdSU, Mol 0t 0 W - K aga n 0 w i t s c h -1\11 ale n k 0 w J sämtliche oder
fast sämtliche Beschlüsse des XX. Parteitages sabotiert
und sich ih,nen entgegengestellt Besonders ausführlich
. genannt werden ihre Widerstände gegen die Versöhnung
mit Jugoslawien, die -LeitSätze über die Möglichkeit der
Verhütung von Kriegen, d,ie Rehabilitierung der Opfer '
der Stalinära, die Agrarpolitik und die Maßnahmen zur
Reduzierung der Bürokratie und zur Wirtschaftsreorganisierung. Es liegt auf der Hand, daß sich diese Wider,stände durch d ie Ereignisse in Posen, Polen' und Ungarn
.stark · verhärtet hatten, denn ebenso borniert wie d ie
westlidten Weisen erblickten aie alten Stalinisten in ihnen
die Auflösung und Zersetzung des .Ostblocks, .'eingeleitet
gerade durch die Orientierung, die der XX. Parteitag gegeben hatte. Unfähig, in diesen .Erschütterungen die Geburtswehen einer neuen und zukunftsweisenden Etappe
des Sozialismus zu erblicken, verfolgt vom Gespenst einer
Neugeburt des "Trotzkismus und Opportunismus". trieb
. der unter ihren Augen sich vollziehende Zerfall des Erbes
Josef Wissarionowitsd1.s sie zum Handeln,

Der zwingende Anlaß war offenbar die Entbürokratisierung und Umorganisierung der sowjetischen Wirtschafl
Der harte Schlag C h r u sc h t s c h 0 w s gegen die einflußreiche und m ächtige Schicht minis terieller 'spitzenfunktionäre, der diese Reform den Boden unter den
Füßen entzog, hat nicht nur unter diesen s ta'rken Widerstand erzeugt, welcher den :Molotow-Kaganowitsdl-Malenkow als Wasser auf ihre Mühlen erscheinen mußte, Der
Abschluß der Refonn wäre das Ende des rigorosen Zentralismus gewesen, sie h ätte das Instrwnent zerbrochen,
mittels dessen in der Stalinära die Bürokratenspitze ihre
Entscheidungen durchsetzen konnte, Wer den Weg barrikadieren wollte, den der XX, Parteitag gewiesen hat,
mußte verhindern, daß der ökonomische Grundstein der
Demokratisierung in der Sowjetunion gelegt wird, mußte
verhindern, daß die Peitsche zerbrochen wird, mit der die
Rückkehr zum Alten allein zu erzwingen war,
Aber die Reorganisierung der Sowjetwirtschaft .war
nicht nur ein sich .aufdrängendes Gebot der Stunde, sie
war Partei beschluß und vom Ober's ten Sowjet zum Gese tz erhoben word'e n, Die Stalinisten im Präsidium sahen
die Sanduhr .unerbittlich ablaufen. Es blieb ihnen nur der
Handstreich und das CHquenmanöver, Die ausführlichsten
Berichte entstammen der .,Unitä .. , d em Zentralorgan der
KP Italiens, vom 8. Juli, und im allgemeinen gut inlormierten polnischen Kommunistenkreisen, Ihnen zufolge
überrumpelten am 17, Juni Molotow, Kaganowitsch und
Malenkaw den 1. Parteisekretär Chruschtschow in einer
Präsidiumssitzung.
Auf der Tagesordnung standen Vorbereitungen zur
Feier des 250, Jahrestages d'e r Gründung Leningrads: Wie
wenig man ahnen konnte, was gespielt wurde, beweist
die Abwesenheit von 3 der 11 Präsidiumsmitglieder, darunter Saburow und Kiritschenko. Statt zur Tagesordnung zu sprechen, griffen Malotow und Malenkow,
gestützt aul Kaganowitsch und Sc h e p i I 0 w. Chruschtschow he~tig an, dessen Politik sie als "trotzkistisch und
opportunistisch" brandmarkten. Sie verlangten eine sofortige Abstimmung über personelle. Aenderungen in der
Partei spitze und der Regierung. Molotow sollte 1. Parteisekretär und Malenkow Ministerpräsident werden, Scl1epilaw eine Erklärung über Presse und Rundfunk abgeben.
In der Abstimmung wurde Chruschtschow mit 5 gegep
3 Stimmen geschlagen. Außer . Molotow, Malenkow und
Kaganowitsch sollen auch B u I g a n i 0 und ; W 0 r 0 s chi 1 0 w gegen ihn gestimmt h aben. Chruschtschow
weigerte sidl,. die Abstimmung anzuerkennen, da nur das
ZK, weldles ihn gewählt habe, berechtigt sei, ihn abzusetzen. Chruschtschows Forderung, sofort eine ~außeror
dentliche Vollsitzung des Zentralkomitees· zur Entschei- '
dung einzuberufen, wird" von genau jener Gesellschaft al?gelehnt, die sonst das Maul nicht genug aufreißen konnte in der Verdammung der Fraktionsmacherei. Drei Tage
lang tobte die Auseinandersetzung im Präsidium wn Einberufung oder Nichteinberufung des Zentralkomitees,
Mittlet'Wene war es Chruschtscbow g'e lungen;
Unterschrift der Mehrheit der ZK-Mitglieder tür eine , so-'

die

fortige Vollsitzung beizubringen. Nach den gleichen QuelteHages, also um einen "Widerspruch im Volke", der vor
len soll Marschall Sc h u k 0 w den Ausschlag gegeben
dem ZK-Plenum ausgetragen worden ist. In Warschau.
haben, indem er erk lärte, die ' Armee werde eine Parteieiner in solchen Fragen höchst empfindlichen Beobachführun g 'Molotow-Malenkow nicht . anerkennen. Das Pletungs~arte, heißt es in kommunistischen Kreisen: "Es ist
num des ZK tagte vom 22.-29. Juni. Es endete mit einer wahrschei nlich das erstemal, daß die Anklagen vollkomvernichtenden Niederlage der l1parteifeindlichen Gruppe
men auf Wahrheit beruhen, die in Mosli'a'u gegen abgeMolotow-Malenkow-Kaganowitsch", Nach den Angaben, . setzfe ::führer vorgebracht . werden. U Da~ Protok'OIl des'
die der Leningrader Parteisekretär K 0 s 1 0 w am 5. Juli
Plenums soll ähnlich wie das"cler polnischen EntScheidung
machte, haben sich nicht weniger als 215 Mitglieder des
d emnächs t veröffentlicht und den Mitgliedern der KPdSU
ZK 'zu Wort g·emeldet, wovon 60 tatsächlich gesprochen
zugänglich ' gemadlt werden. AuCh ist die sofortige Abhaben, während die anderen ihre Stellungnahme schrift- .: reise Chruschtschows nach Prag schwerlidl ein Zeichen
lich niederlegten. Kein einziger Teilnehmer des Plenums
fUr einen "Staatsstreich" und der ihm folgenden Un-'
ergriff Partei für die Stalinist~ngruppe,
sicherh eit.
Schon dieser Umstand zeigt, wie lächerlich und an den
Eine andere wichtige Seite der dramatischen Ereignisse
Haaren herbeigezogen a lles Geschreibe ist, das von einem
zwischen dem 17. und dem 29. Juni ist, daß' die außer"Staatsstreich" Chruschtschows spricht und "stalinistisowjetischem Weltzentren des Komffiunismus in die Entschen Methoden". die er angewandt h aben 5011, um sich
Scheidung eingegriffen haben und ' daß ihre Stimme im
seiner Gegner zu entledigen. Man kann in allen diesen
Moskauer ZK zweifellos gehört worden ist. Einen Tag'
Aeußerungen einen wehmütigen Unterton spüren; ein
nach dem Umsturzversuch der ' Molotow und Co., am 18.
Sieg der Stalinisten wäre dem Westen aus nicht schwer
Juni, ließ der sicherlich
inzwischen alarmierte M a 0
zu erratenden Gründen lieber gewesen. In der Tat ging
T s e - tun g seine Februarrede über die Widersprüche
die Funktionsenthebung von Molotow, Kaganowitsch,
im Volke veröffE?ntlichen, eine direkte Herausforderung
Malenkow und dem .,Opportunisten" Schepilow, "der auf
dieser Gruppe. der die Proklamation des Führers der chizwei Schultern getragen hat", nach aller statuarischen Renesischen Revoltuion als "Trotzkismus" reinsten Wassers
gel vor sich. Die beiden ersteren sollen "pensioniert" wer- erscheinen mußte. Andererseits steifte sie Chruschtschow
den, die beiden letzteren geeignete Stellungen in der Induin der Auseinandersetzung nicht weniger den Rücken als
strie erhalten. Bisher ist d ementiert worden, daß ProTitos heftiger Angriff vom 25. Juni auf die sowjetischen
zesse bevorstünden, obwohl Malenkow beschuldigt wird,
Gegner der jugoslawischen Reformen
an läßlich seiner
maßgeblich an der "Leningrader Affäre", einem trüben
Rede vor dem Arbeiterrätekongreß. Man erInnert sich
noch, wie nach Ungarn die diversen Bürokra tengarnituKapitel der Beseitigung unliebsamer Funktionäre. beteilig't gewesen zu .sein. Jedoch würde . auch ein gerichtren die Existenz mehrerer Weltze:ntren des Kommunisliches Nachspiel nichts an der politischen Trag-weite der
mus abstritten. Nun, die Ereignisse haben gezeigt, ob
diese Wunschtraum oder Tatsache- sind, Das Einwirken
Ausbootung der Vier ändern.
der chinesischen und jugoslawischen Kommunisten auf
Es ist schon viel bezeichnender, was im wichtigsten
die Entscheidung in Moskau und ihr Resultat ist der AnSatz des "Beschlusses des Plenums des Zentralkomitees"
fang einer wirklich brüderlich-solidarischen Zusammenzu lesen ist. Nach Faschisten, Verrätern, Agenten, Bearbeit der sozialistischen Nationen.
r i a-Banditen und sonstigen bevorzugten Themen der VerUm über das Erhabene nicht das Lächerliche zu verfemung sucht man vergebens. Ohne den Begriff .. Stali-.
gessen, sei die klassische Geschwindigkeit notiert, mit der
nisten" zu gebrauchen, wird deutlich und treffend gesagt:
U I b r ich t in Chruschtschow seinen neuen Landesvater
"Die von der Linie der Partei abweichende Position
ausruft und in den gestürzten Stalinisten seine: Erbfeinde
der Genossen Malenkow, Kaganowitsch und Molotow
zermalmt. Mit dem Beschluß des ZK der KPdSU el'schien
hat ihre Ursache darin, daß sie in alt e n Vor s tel des SED-ZK, in der neben der "vorbehal tslosen und ohne
1 u n gen un d Met h 0 den b e fan gen waren und
des SED-ZK, in der neuen der "vorbehalt slosen und ohne
sind, daß sie sich vom Leben der Partei und des Lanjede Einschränkung" angekündig ten "Verteidigung" der
des losgelöst haben, die neuen Bedingungen, die neue
Mosk<,lUer Entscheidung auch an die "schöpferische AnLage nicht sehen, Konservatismus an den Tag legen,
wendun g" der
Beschlüsse des XX. Parteitages auf
sic h an überleb t e, den Interes ·s en der
Deutschland durdl die SEO erinnert wird. Die "schöpferiBeweg u ng zum Kommunism 1u s nicht entsp rechende Arbeitsformen und -metho- schen" Stalinis.t en im ZK der SED haben wirklich Humor.
den k I a m m ern und damit das ablehnen, was vom
Wenn jemals die Richtung Molotow Laufburschen geLeben geboren wird und den Interessen der Entwickhabt hat, treuere und untertänigere als Ulbricht gewiß
lung der Sowjetgesellschaft, den Interessen des gesamnicht. Vom XX. Parteitage bis zu den Posen er Ereignissen
ten sozialistischen Lagers entspricht.
bemüht er sich im Schweiße s'e ines Angesichts, die Mosl~auer Beschlüsse und ihre Bedeutung zu bagatellisieren
Sowohl in Fragen der Innen- als auch in Fragen der
und abzuschwächen - ganz wie Molotow. Nach Posen,
Außenpolitik sind sie Se k t i er e run d D 0 gm aPolen und Ungarn, als in Moskau die den Beschlüssen des
ti k er, gehen sie dogmatisch und starr an den MarXX, Parteitages feindlimen Kräfte aufzutrumpfen be':
x ismus-Leninismus heran. Sie können nicht begreifen,
ga nnen, gab es kein infameres Gesudel als das der UIdaß sich unter den gegenwärtigen Bedingungen der lebricht- M a te r n. Die Verleumdung Go m ulk a sund
bendige Marxismus-Lenin is mus in Aktion, der Kampf
Titos, die Lo'b preisung der albanischen Hinterwäldler,
für den Kommunismus in der Verwirklichung der Bedie "Anregung", ein neues Kominform der Stalinisten auf
schlüsse des XX. Parteitages der KPdSU zeigte . ..
die Beine zu bringen, die Hetze gegen die sozialistische
Nachdem die Genossen Molotow, Kaganowltsch und
Opposition in der DDR, d'i e Isolierung der DDR von der
Malenkow sich davon überzeugt haben, daß ihr falEntwicklung in Osteuropa, der Gesinnungsprozeß Hasches Reden und . Handeln jm Präsidium des ZK, welches konsequent . die Linie des XX. Parteitages ve,r- .. r ich mit antipolnischem und anti jugoslawischem ·~lorz.ei
folgt, imm~r wieder auf Widerstand s tieß, sch lugen sie
ehen, die Annullierung der bereits angekündigten Beden Weg des Gl'uppenkampfes "gegen die Parteifühtdebskomitees, die sta linistischen Stilübungen auf der
rung ein. Sie verständigten sich auf einer parteifeind30. Tagung des ZK der SED mit dem Herunterreißen.
lichen Grundlage und steckten sich das Ziel, die PoliK a rd e l j s und Maos .. dessen "Blumen" im Fernen Osten,
tik der Partei zu ändern und die Partei z u den
aber nicht in der DDR blühen sollen - dieser kleine Aus":
falschen Methoden der Führung zurückschnitt dürfte für sich sprechen. Jedennann weiß, wen.
zuführen, die vom XX. P.artei t ag verur Ulbricht im Ostblock repräsentiert.
teil t worden w. aren."
Wenn man kein Hellseher zu sein braucht, um gan~
allgemein zu ' vermuten, daß die Entscheidung des JuniMit anderen Worten: Es handelt sich um einen Kampf
plenunls der KPdSU Auswirkungen auf den gesamter}
zwischen Altem und Neuem, zwischen den "Arbeitsformen
und -methoden" der Stalinära und ~enen d~s XX. ParOstblock und die kommunistische .Weltbewegung haben

1

wird, so ist dies noch aus einem besonderen Grunde stichhaltig, Der Kern der Sache und der Anklage J gegen die
Molotow-Kaganowitsch-Malenkow ist ihre Sabotage der
Beschlüsse des XX, Parteitages der KPdSU und ihr Versuch, "die Partei zu den falschen Methoden der Führung
zurückzuführen, die vom XX. Parteitag verurteilt worden
waren", Der XX. Parteitag lieferte nicht nur die theoretische Grundlage ' der Politik der Koexistenz. Die Strategie -des internationalen Klassenkampfes auf lange Sicht,
. die er formulierte, beruhte auf einem Zusammenführen
der Kräfte der unterdrückten Klassen außerhalb des Ostblocks mit der materiellen Macht des sozialistischen '
Blocks, um ein politisrh-gesellschaftliches Uebergewicht
in der Welt zu schaffen, das die Imperialisten hi ndert,
einen neuen Krieg zu entfesseln. In dieser Strategie liegt
sowohl der Bruch mit StaUn, der auf Kosten der internationalen Arbeiterklasse mit imperialistischen Gegnern
paktierte und deshalb in der Weltpolitik .. national"-russisch auftrat, \vie auch der Keim eines neuen siegesreiien
sozialistischen Internationalismus.
/
Die Vox:.aussetzllng dieser der heutigen Lage unbed ingt
entsprechenden Linie ist die Einwirkung und der Einfluß auf,
die . Arbeiterklassen in der We~t außerhalb -des Ostblocks.
Es war der Einfluß der Stalinbürokraten, der die schweren Rückschläge herbeiführte, welche die ungarische Erhebung dem Ansehen des Sozialismus zugefügt hat, Die
Dialektik der Entwick.lung erzeugte zunächst das Gegenteil der vom xx, Parteitag ersehnlen Annäherung: Die
Massen des Westens und des Ostens wurden vor den Kopf
gestpßen. Aber ·g erade deshalb wurde die gründlich-radikale Verwirklichung dieser Beschlüsse zu einer Lebensfrage des Sozialismus. Was Maos Rede theoretisch verankert und was die neue .Front Peking-Belgrad-Warschau-Moskau im Kampf gegen die .. Konservati ven" praktisch durchgesetzt hat, das ist auch . die' Sch:a1tung jener
Voraussetzungen 61m Ostblock und in den kommunistischen Parteien, die es ermöglichen werden, die Arbeiter
der Welt erfolgreich ' anzusprechen. Aus der Pistole geschossene Ergebenheitsadressen . und Gehorsamsbezeugungen sind kein Ersatz für eine Politik und ein parteiregime, welche Massen gewinnen, statt sie in die Arme
des Gegners treiben.

stündigen Arbeitswoche am 'W ochenende noCh"einen Nebenberuf ausüben, voran kommen, Aber man muß seinen
Sinn stur auf das Geldmachen richten, denn 40 % des Verdienstes frißt die Miete weg. Soziale Schutzgesetze gegen
Krankheiten, I nvalidität gibt es nicht. Aerzte sind teuer
und müssen privat getragen werden, Besonders lohnende
Berufe sind durch Sonderabmachungen der Gewerkschaften nur bestimmten einheimischen Kräften vorbehalten.
Viele Einwanderer sind daher auch für zwei bis drei
Jahre für das Hinterland verpflichtet. Im Hinterland,
lies: im Busch, sind die Verhältndsse alles andere als modern. Die einheimische, me~st englische Einwohnerschaft
guckt scheel auf die Neuen, von denen sie Lohndruck befürchtet. ' Zuwanderern aus asiatischen Ländern, denen
dürftige Lebensweise nachgesagt wird, ist das Land überhaupt verschlossen. Die mejsten australischen Gewerkschaftler, wie z, B, die Eisenbahner, sind in der LabourPartei:Mitglied, in ihren Wohnzimmern aber hängt die
englische Königin an der Wand: Die königstreuen Sozialisten kQnnen aber auch zum Labour-Day ein,en roten
Schlips tragen.
Der Lebensstil der Volksmassen wird seit Beginn der
"kulturellen Erschließung" Australiens durch die Weißen
von der anglikanischen Kirche beherrscht. Gewerkschaftsund andere Versammlungen werden durch Gedenken .der
Königin unter Anrufung· Gottes begonnen und beendet.
Sonn- und feiertags sdnd alle Kneipen zu, das Leben dieser Art wird dann in die Clubs verlegt. Auch abends um
21 Uhr werden die Restaurants geschlossen bzw. alkoholische Getränke nicht mehr ausgeschenkt. Versuche, die
Einwanderer vor Auspowerung und Bevormundung zu
schützen, erwecken den . Verdacht bolschewistischer ' Betätigung und rufen den "Secret Service" auf den Plan.
Solche Geister werden dann abgeschoben.
.
So ist das '"Milljöh"! Und es ist daher kein Wunder,
daß die Polen und die Russen, die freiere Zustände erwartet hatten, ebenso wie die Ungarn, diesen T eil des
goldenen Westens verlassen. Wie gesagt, erregen diese
Rückwanderer in den Ländern der Volksdemokratien
Aufsehen, denn - "Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein", selbst wenn er mit Moped einkauft und seine
Fressalien zu Hause in den Kühlschrank legt. Es gehört
mehr dazu.

Bremerhaven:

Die Stuugarter Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung hat
einen schweren Verlust zu beklagen, Im Alter tJon 51 Jahren
tJerschied am 4. Juli nach kurzer und unglücklich verlau/ener
Erkrankung Gen. Fritz L e s s i g, Seit seiner frühen Jugend war
er gewerkschaftlich und politisch tätig. Nach 1946 wählte ihn die
Belegschaft von Bosch - Feuerhach ununterbrochen in den Betriebsrat, wo. er sich seit Jahren als Sozialreferent bewährte und der
gesamten Belegschaft durch sein at,/rechtes und sachliches Eintreten für ihre Belange gut bekannt war, Seine gewerkschaftliche
Tätigkeit und sein Mandat als Vertreter der JG Metall brachten
ihn schon vor Jahren in Konflikt mit der bornierten Sektiererei
der KPD, Er brach mit 'ihr, sobald er in ihrer Politik und in
ihren Methoden ein Hindernis auf dem Wege der Neugeburt der
deutschen Arbeiterbewegung erkannte, Er ging deshalb nicht zur
anderen Fakultät und blieb seinem Lebensziel Ire:" Trotz heftigster Anfeindung und Verleumdung bei der letzten 'Betriebsratswahl im AprjJ 1957; brachten ihm seine Kollegen und ' Kolleg{nnen. einen schönen Vertrauensbeweis, indem sie ihn an 6. Stelle
in den Betriebsrat wählten. Die Feuerbacher Boschier wußten,
daß ihr Vertrauen in guten Händen lag, Sie gedenken wie . wir
des aufrechten Mannes. der Charakter und Haltung in srhwerer
Zeit bewies.
soviele andere zerbrachen.

l\1it den Augen eines Seemanns

Fritz Lessig gestorben

Die Seeleute der Route Bremen...;.Bremerhaven-Southampton-Cherbourg-Halifax-Montreal haben in der letzten Zeit einen interessanten Einblick in sich anbahnende
politische Vorgä.nge bekommen. Sie waren es gewohnt,
daß Menschen Europa verließen und ,i n die "Neue Welt"
abwanderten. Besonder.s Kanada mit seinen industriellen
und landwirtschaftlichen Ausbaumöglichkeiten war ein
Hauptziel dieses Mensrhenstroms.
)
Doch jetzt kommen auch rücl<:läufige Auswanderer an
Bord der Schiffe, die Kanada verlassen · und mit Kind
und Kegel wieder in die He:imat zurückfahren. Wenn
diese Rückwanderer England erreicht haben, dann steigen
sie um auf sowjetische Passagierdampfer, wie z. B. auf
das moderne Fahrgastschiff "Molotow" und reisen nach
Lenlngrad.
Deutschen Seeleuten, die 'v ielfach in der Kriegsgef8;ngenschaft russisch lernten und nahezu alle englisch sprachen, erzählen diese Rückwanderer, warum sie zurückkehren, Der neue sozialistische Kurs in der UdSSR gab~
ihnen den Anstoß, Es hat ihnen ·i n Kanada an nichts gemangelt und man sieht es ihnen an, wie gut sie gekleidet
gehen und was sie an Wertgegenständen mit.sich führen.
Einer dieser Rückwanderer schilderte, wie er als Gegner
S ta 11 n s sieben J ahre in der Verbannung lebte, im
Krieg an die Front mußte und später als Kriegsgefangener der Deutschen nicht zurück ging. H~ute geht er zurück, weil, wie er wörtlich sagte, auch der Leninismus
in der UdSSR . nach dem XX. Parteitag· der KPdSU zu- .
Die nächste, am 5. August fällige Ausgabe der ARPO
rückkehrt. Sie lebten in einer fremden Welt, sie ' kehren
erscheint erst zum 20. August als Nr. 15/16. Der Preis
im doppelten Sinne in ihre Heimat zurück.
beträgt unverändert
Pfennig.
Dieselbe Rückwanderung geht auch aus Australien vor
Wir bitten unsere Leser und Verteiler, sich darauf ein·
sich, Auch dort konnten die Einwanderer, wenn sie arbeitsfähig und gesund si.n d und nach der offiziellen 42zurichten.
Verlag ArbeiterpolitIk
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WeltpoIitische Ubersicht
Es ist in den letzten Wochen 'um den Nahen Osten

drei Viertel der Armeeoffiziere und mehr als die Hälfte der ·Mannschaften ste llen, sind von bitterer Feindschaft erfüllt. Sie orientieren sich unweigerlich nach
links. In Jordanien kann man in . Reinkultur eine der
bedeutendsten Erscheinungen der Jahrhundertmitte
. beobachten - den ständigen, beinahe handgreiflichen
Prozeß der Verwandlung von Nationalisten in Kommunisten. u
. .
. ,
Gegner erstehen lassen, der eine ganz andere Kraft und
Die ·a merikanische Aktionsbasi! gegen Jordanien ist
Rlicksichtslosigkeit .ins Treffen führt als Großbritannien.
der Li ban 0 n,
In Beirut .g ing die 6. US-Flotte vor
Es kommt hinzu, daß die Gegebenheiten weniger Re"Anker. Wirtschaftlich is t der Libanon ein wichtiger Staat
gionen der Erde der imperialistischen Beherrschung gün_
des ' Vorderen Orients. Er hat eine Schlüsselstellung im
stiger sind " als 'die des Nahen Ostens. Anders als der
Bankwesen und im Handel (wozu auch der Schmuggel
Ferne Osten, wo dicht zusammengeballte Menschenmasgehört) Inne. Politisch ,a:ber handelt es s ich um ein äusen einen Faktor darstellen, der den imperialistischen
ßerst empfindliches Getxilde.
Strategen das Geschäft erschwert, ja bel ihrem politischen
S~ine Bevölkerung von nur. 1,5 Millionen setzt sich
Erwachen unmöglich macht, jst der Vordere Orient eine
zu .etwa gleichen Teilen aus : mohammedanischen und
Landschaft riesiger .Wüsten und dünn besiedelter Stepchristlichen Arabern zusammen, wobei dle letzteren - die
pen mit wenigen wirtschafUichen und militärischen
Oberschicht stellen. 1943 schloß man einen "Nationalen
Schwerpunkten, die verhältnismäßig leicht zu be~:u:rrschen
Pakt",
um das wirre Durcheinander der Sekten, Relisind. Selbst in Aegypten, dem volksreichsten GebIet aragions- und Volksgruppen durch eine genaue Verteilung
%
bischer Kultur, leben 99
der 23 Millionen Einvrohner
aller öffentlichen Funktionen und Aemter zusammenzuauf weniger als 4% der LandesfIäche, dicht an den Ufern
halten, eine Verteilqng, die vom Präsidenten der . Repudes Nils zusammengedrängt. Mehr als die Hälfte der
blik b is hinunter zum Dorfbriefträger strikt festgelegt ist
Bevölkerung des Vorderen Odents ist in 16 Städten konDer Verteilerschlüssel zum libanesischen Parlament gibt
zentriert und über drei Viertel seines wirtschaftlichen
eine annähernde Vorstellung dieses miJcroskopischen BaReichtums liegen an den Ufern des Persischen Golfs. Unbels· von Landespolitik. Es stehen von den 66 Sitzen zu:
ter solchen Umständen erfreut sich die Strategie gl."öß20 den Maroniten (d. h. Katholiken mit syrischer Liturter Bewegungsfreiheit. Die . ausw~rtige Politik wi.ro vom
gie), 14 den sunnitischen und 12 den schiitischen Mohammilitärischen Aufgebot der Imperialisten (oder ihrer w~lt
medanern, 7 den Griechi s ch-Orthodoxen~ 4 den Drusen,
politischen Gegner), die innere Politik von dem der elI~
3 den georgischen und einer den katholischen Armeniern
heimischen Streitkräfte weitgehend bestimmt.
sowie ein Sitz den lateinischen Katholiken.
Den ersten Erfolg gegen den arabischen Neutralismus
Sol ang~ der gegenseitige." Waffenstillstand des Jahres
und Nationalismus verzeichneten die USA in J 0 r d a ·1943 respektiert wurde und werden konnte, liefen die
nie n im April., ·als sie den Staatsstreich des Königs durch
Dinge einigermaßen glatt. Mit dem Aufstieg Nassers, und
die Demonstration ihrer 6. Mittelmeerflotte ermöglichbesonders seit der Proklamierung der Eis e n h 0 werten. Am 24. April beschloß der Nationale Sicherheitsrat
Doktrin, ging indessen das empfindliche Gleichgewicht
der Vereinigten Staaten die Flotten- und Luftwaffenverloren. Der christliche Teil orientierte sich nach dem
operation zugunsten H u s sei n s sowie eine Luftbrticke,
Westen die mohammedanischen Massen hingegen in Richdie drei Divisionen von Amerika nach dem Mittleren
tung d~s arabischen Neutralismus. Der amerikanische Im~
Osten zu werfen imstande war. Die aufgeboteIJ.en miliperialismus fand hier einen natürlichen Stützpunkt. Die
tärischen l\tittel waren dreimal so stark wie die der
Regierung· des L ibanons war die erste arabischer Erde,
Engländer und Franzosen gegen Suez. l!nter diesem
die sich zur Eisenhower-Doktrin bekannte. Der Präsident
Schutz löste Hussein das erste und einzige demokratisch
der Republik C h am 0 u 'n war es, der verlangte, die amegewählte Parlament Jordaniens auf, ' verjagte die Regierikanische Flotte iIri Moment der jordanischen Krise
rung und die Parteien und . errJchtete ein Regime, das · nach Beirut zu· beordern.
.
..
.
an einem anderen Punkte der Erde von der Westpresse
Im
Juni
fa~den
1m
Liban~n
W
ahle
n
i
·n
me
h re"Polizeistaat" betitelt worden wäre.
ren Eta p p e n statt. Waren schon die. Flottend~mon
. "Das Regime'\ berichtete im .. New Statesman" vom
stration im Frühjahr und der sta·a tsstrelch Hussems in
6. Juli" der vorzügliche Nahostkenner Paul J 0 h nJordanien' ·gewichtige Faktoren der Einschüchterung der
s 0 n hält sich mit einer Brutalität aufrecht, die selbst
libanesischen Opposition - das überwältigend proägypim Mittleren Osten selten ist. Im April sind an die
tische und nationalistische jordanische .Parlament wurde
400 Personen -ermordet ·worden. Die nationalistischen
einfach zum Teufel gejagt-so begannen die Amerikaner
Politiker sind entWeder · tot, im Exil, im Gefängnis
demonst·rativ vor den Wahlen der Regierung des Libaoder unter Hausarrest. Am. Tage, als ich. (in Amman)
nonS Waffen zu liefern ein sehr deutlicher Wink. mit dem
eintraf, ist ein zwölfjähriger Knabe zu 2 Jahren GeZaunpfahl Aber auch der direkte Stimmenkauf wird nicht
fängnis verurteilt worden, weil er an N ~ S 5 e I." einen
verpönt. Je näher die Stunde der SchließUI;t.g der .WahlBrie! richtete worin er beklagte, daß sem Vater von
lokale heranrückt, umso höhere Summen bleben die Reder Polizei. ~erprügelt worden ist. Hussein sah s ich
gierungsagenten den Säumigen, falls sie Grund zur Anzu einer so gründlichen Säuberung seiner Amtsstuben
nahme haben der Opposition böten sich ernste Chancen.
gezwungen daß etliche Dienststellen nicht mehr funkIn der Tat s'ind die Regierungskandidaten zwar mehrtionsfähig 'sind. Fast analphabetische Beduinen sind ·heitlich aber nur mit knappem Vorsprung durchgekomhastig ernannt worden; junge Unteroffiziere ~rden
men.
hat in kritischen Fällen bis zu 500 I?M je
befördert, urri die Lücken zu füllen, weldle die 40
Stimme bezahlt.
.
.
nach Kairo und Damaskus geflüchteten Offiziere der
Der Sieg der Westorientierung bei diesen Wahlen ist
Arabischen Legion hinterließen. Die meis ten Schulen
aber sehr teuer erkauft worden, nämlich. mit dem Bruch
sind geschlossen. Die Leute, selbst solche. in ~öhere~
des Nationalen Pakts". Am Vorabend der Wahlen ·lst es
·P osition, wagen nur in allerengstem Kreise SIch frei
zu sd,.weren Zusammenstößen zwischen Polizei und Oppoauszusprechen.
sition gekommen. Die Erbitterung ist groß. Im Libanon
Wen verkörpert das Regime? Die Beduinenscheichs?
sch1ä!7t sidt der West-Ost-Konflikt in einem Gegen$atz
Vielleicht. Aber es ~ann nicht einmal ihnen mehr als
chrisÜicher und· mohammedanischer. Araber nieder, den
gelegenUiche und bescheidene Pe~onen . bie~en, die
alle Staatsmänner des Landes bisher ängstlich zu vermeiüberdies so lange Versprechung bleiben, bIS dIe ~e
den trachteten. Wenn Beirut für Amerika ist, was Bagrikaner einsehen; daß sie die Zahlung der ehemahgen
dad für England war, so haben es die Vereinigten Staabritischen Subsidien übernehmen müsse n. Manche Beten jedenfalls mit einem Stützpunkt zu tun, der noch
duinen, die die Legion als Lebensstellung betrac~·lten?
weniger innere · Stabilität besitzt als der Irak.
.
Auch hier ist der Kreis eng gezogen. Dann noch emige,
Aber auf kurze Sicht sind die Wahlen im: Libanon
hauptsächlich ausländische Geschäftsleute, denen die
zweifellos ein Pluspunkt der Eisenhowerpolitik. Die WirNa b u I si-Regierung zu wenig "entgegenkommend"
. war. Wer sonst? Niemand! Die Palästinenser, die zwei
kung 1st besonders jn S y r .i e n zu ~püre n, das ~u~mehr
allseitig von erklärten Femden semer neutral1shschen
Drittel der Bevölkerung, neun Zehntel der Gebildeten,
still geworden. Umso mehr fällt die Kräfteverscruebung
ins Gewicht, die sich langsam an diesem Schnittpunkt der
Weltpolitik vollzieht. Die Dollardiplomatie arbeitet mit
allen Mitteln an der Isolierung Aegyptens un.d des arabischen Neutralismus. Die Niederlage Englands h at 'nicht
nur einen Fübrungswechsel gebracht, sondern in den USA
dem arabischen Nationalismus einen -- imperialistischen
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,.,..=-=.= - ~=':='=-~-~~----'--========~====Politik umgeben ist. Das n ächste Ziel der USA zur ' Festigung· ihrer Stellung im Vorderen Orient ist der Sturz
der gegenwärtigen syrischen Regierung, die mit dem Ostblock wirtschaftliche Beziehungen unterhält und sich außenpolitisch auf ihn stützt, um den imperialistischen Einfluß zu rü ckzudrängen. Das Gerede vqn .der Kommunistenhörigkeit Syriens ist lächerl ich. .Die Kommunistische
Partei hat 8000 Mitglieder. Im . Parlament sitzt ein einziger Kommunist, 40 % der Abgeordneten sind konservativ. Die Regierung wird vom Nationalen Block, d. h.
den antifranzösischen Nationalisten, und der sozialistisdlen Baath-Partei getragen. Den maßgebenden Einfluß
üben proägyptische Offiziere aus, die von Oberst Se rra j, .Mitglied des Baath und Leiter der Gegenspionage,
geführt werden.
Zwar hat der Baath bei kürzlichen Nachwahlen große
Erfolge gehabt und von den 4 Millionen Einwohnern Syriens sind nur eine, halbe Million Christen, aber die amerikanischen I ntrjgen sind dennoch eine große Gefahr.
Seit Syrien seine Unabhängigkeit errungen h at, sind drei
Regierungen durch militäriscl1e Gewalt ,gestürzt worden.
Die syrischen Militärreformer sitzen bei weitem nicl1t so
fes t im Sattel wie Nasser. Die ältere Generalität ist
rechtsorientiert und soll mit dem amerikanischen Nachrichtendienst klüngeln.
Bisher versuchten die USA Syrien vorzugsweise durch
ökonomischen Druck mürbe zu machen. Syrien h at 'z war
größere Wirtschaftserfolge seit dem Kriege ausz.uweisen.l
als alle anderen Mittelostländer. Es hat seine Agrarproduldion verdreifacht, das ' Nationaleinkommen um 120%
gesteigert und die Reallöhne verdoppelt Aber Syrien ist
ein wichtiger Exporteur landwirtschaftlicher Produkte.
Die Schließung der\türkischen uncVirakischen Grenze h at
ihm zwei Märkte geraubt. und der Bruch mit Frankreich
einen dritten. Amerika pumpte spottbilliges Getreide nach
Süditalien, um Syrien eine günstige Absatzmöglichkeit zu
rauben. Die Folge sind steigende ökonomische Schwierigkeiten der Regierung.
Das syrische Pfund hat ein
Fünftel eeines Wertes verloren u nd fällt weiter. Der
Weizendistrikt Aleppo ist bereits oppositionelL Die Handeisbourgeoisie von Damaskus wagte vor kurzem eine Demonstration gegen die R egierung: 61 ihrer Abgeordneten
demissionierten. Ein anderes Anzeichen, das die syris.che
Regierung kurz tritt, is t die formelle Entschuldigung bei
Sau d, der vom syrischen Verteidigungsminister, Al
A z m, öffenUich kritisiert worden war und dafür auf
"Krankenurlaub" geschickt werden mußte.
Die USA-Diplomatie sucht durch diesen Druck auf die
syrische Regierung den einzigen Verbündeten A e g y p te n s abzuschießen, um so das Nasser-Regime zu isoli eren. Hauptziel der USA ist, die weltpolitische Neutralität
zu durchbrechen, die Aegypten und Syrien praktizieren.
Gelänge dies, so würde das wirtschaftliche und militärische GeW'icht der Vereinigten Staaten widerstandslos im
Vorderen Orient zur Geltung kommen. Der Trumpf
Aegyptens ist seine Führerrolle in der arabischen Freiheitsbewegung. Nicht zu Unrecht vergleicht man den Ein- .
Huß KairdS in der arabischen Welt mit dem des Kreml·s
in der kommunistischen. Die arabische Intelligenz, Presse
und Rundfunk, Lehrpersonal und Film, werden . von
Aegypten beherrscht. 1955 waren mehr als 2000 ägyptische Professoren in den arabischen L ändern tätig. Das
Abhören des ägyptischen Rundfunks ist in allen arabischen Ländern eine Selbstverständlichkeit. Es ist wenig
bekannt, daß Aegypten zu den ersten zwölf Filmproduzenten der Welt gehört und daß ägyptische Filme in allen
arabischen Kinos der Erde" vorgeführt werden. R eligiöse
und unterhaltende Schallplatten kommen aus Kairo; die
ägyptische LIteratur ist d ie einzige arabische, die allgemein im Vorderen Orient verbreitet ist. 'Selbst der Mode
liefert Kairo die Vorbilder.
.
Die r adikale Säuberung der ägyptischen" Wirtschaft
vom auswärtigen EinHuß hat die arabischen Massen t ief
beeindruckt Von 1200000 ständig in Aegypten lebenden
Ausländern haben drei Viertel das Land nach d er Suez"krise verlassen. Franzosen u nd Engländer waren praktisch d ie Herren der ägyptischen W irtschaft. Ihre Banken,
Versicherungsgesellschaften und ' Unternehmungen kontroUier·ten den Reichtum des L andes. Der Wert ihrer Besitrungen wird auf mehrere Milliarden DM geschätzt. Im
Zuge. der "Aegyptisierung", d ie auch Griechen, Belgier
etc. traf, ist d ie Vorherrschaft des europäischen Kapitals
gebrochen worden. Bezeichnenderweise hat man allein die
Amerikaner ungeschoren gelassen. Zur gleichen Zeit erfreut sich die Sowjetunion größter und steigender Beliebtheit. Der Ostblock: ist wirtschafUich an die Stelle des

~e~tens getreten, auch versorgt er Aegypten m it mili-

tärIschem Material; erst kürzlich sind 3 U-Boote geliefert worden. Spezialisten und T echniker des Ostens sind
~n Aegypten. Aegypter .werden in der Sm.vjetunion und
l~ den Vol~sdemokr~tien ausgebildet. Diese engen Bezlehungen dlenen Aegyptens Militärreformern jedoch nur
~azu, sich des imperialistischen Druckes zu erwehren und
Ihre Unabhängig"keit zu \vahren. Die Kommunistische
Partei ist in Aegypten ver boten, bei den \Vahlen am 3.
Juli durfte sie ebenso wenig kandidieren wie die aufgelösten Parteien" des feudalen Aegyptens. Man hat genügend. Grund zur Ann~hme, daß die prosowjetische Sympathlewelle Nasser mit Sorge erfüllt.
, Nach der praktischen Liquidierung der Suezaffäre und
d~r englisch-französischen Niederlage
versucht Nasser,
elOe Regelung d er ausstehenden Fragen mit England und
Frankreich zu erreichen. In Großbritanniens Händen befindet. sich der ägyptische Devisenvorrat in Höhe von 12
Mrd. DM blockiert. Am 2. Juli drückte der ägyptische
Regierungschef im Londoner Fernsehfunk den Wunsch
aus, zu England wieder gute Beziehungen anzuknüpfen.
E~ne Woche später künd igte Kairo französis ch-ägyptische
Ftlnanzverhandlungen an. Ist noch nicht abz.usehen, was
d abei herauskommen wird, so steht fest daß die amerikanische Nahostpolitik Aegypten vorlä~fig in die Defensive gedrängt hat Paul Johns on schreibt:"
"In amerikanischen Händen h at .d ie (imperialistiscl1e
Nahost-) P olitik eine Schärfe erhalten, die sie bisher
nicht hatte. Sie ist das genaue Gegenteil der "Losung
der französischen Jtevolutionäre, nämlich: Friede den
Palästen, Krieg den Hütten! Der Schlüssel zu den
Problemen des Mittleren Ostens liegt in der alten
Frage: Wie lange kann sich dieses System halten? '

*

Die Londoner Abrüstungsverhandlungen sind . aus
Gründen festgefa.hren, die wir in der letzten Weltpoliti"s ehen Uebersicht d argelegt haben. Dle Westmächte. be":'
stehen ·auf der Kopplung einer zeitlich befristeten Einstellung der Atombombenversuche . mit der Einstellung der
Atombomb~nproduktion. wobei hinter letzterem Punkte
die Kontrolle der sowjetischen Atominstallationen steckt.
Nicht einmal auf die Aechtung d er Atomwaffen wollen
sie eingeben. Im Falle "legitimer Verteidigung" soll deren
Gebrauch gestattet werden, was bei der bekannten Dehnbarkeit dieses Begriffes ein Freibrief ist; bisher hat sich
. noch jeder Kriegführende Illegitim verteidigt". \Vie wenig,
die Amerik'aner gewillt sind, ernsthafte Vorschläge zum
Verbot der Atomwaffen zu machen, zeigen S t ass e n S
Erklärungen vom 6. Juli. Ein Abkommen dürfe nie h t
behindern: die Verwanalung der Wa~erstoffbomben fn
"saubere" Bomben, die Ausbildung der Truppen für den
Atomkrieg, die Stationierung von Atomwaften auf dem
Gebiete von Staaten, die -damit einverstanden sind.
In Landon äußert man, daß sowohl die kalten Krieger
um Admi1'al Rad.ford u nd Strauss wie Adenauer
den amerikanischen Präsidenten unter Druck gesetzt haben und macht keinen Hehl aus der amerikanischen
lVerantwortung für das Steckenbleiben der Verhandlungen.
Auf der Commonwealth - Konferenz anfangs Juli hat
Ne h I" U das westliche Hinhalten heftig kritisiert. In I ndien ist schon lange die Forderung auf Austritt aus ~dem
Commonwealth zu hören, d ie gegenwärtige Abrüstungspolitik Großbritanniens gibt diesen Stimmen neue Nahrung. I m übrigen hat C h ru s c h t s c h 0 w verschiedenen
Schlaumeiern am 13. J uli in Preßburg noclunals in aller
Deutlichkeit .gesagt: "Die Vertreter gewisser westlidM;!r
Länd er machen · aus der d eutschen Wiedervereinigung
.eine Bedingung der Abrüstung. Das bedeutet Sabotage der
Abrüstung, Die Abrüstung betrifft die ;Völker der ganzen
Welt, die deutsche Wiedervereinigung i-st eine Angelegenheit, .d ie d ie Deutschen unter si~. r egeln ",m üssen."
"Sollen parlamentarische Reden große ' Wirkungen
üben, dann müssen sie der Ausdruck großer Kämpfe sein,
große Entscheidungen einleiten. In der jetzigen parlamentarischen Stagnation, wo jahraus jahrein sich die
gleichen Situationen wiederholen und das Endergebnis
schon von vornherein feststeht, gelingt es a.uch dem·
g·rüßten rednerischen Genie nicht, stets neue, ilberra.schende große Gesichtspunkte .zu entwickeln. Das Interesse des
Publikums an den parlamentarischen Verhandlungen
nimmt ab, und diese Interess.elosigkeft wurzelt sich
schließlich ' so ein, daß sie selbst bei Debatten fiber eine
Frage, wie die halbe M.lUiarde neuer steuern. lähmend
merkbar wird.'~
Karl Kau t s k y
:;

Die Rückkehr zum lebendigen und kritischen Geist des Marxismus· 11 (Schluß)

Mao Tse-tungs gl·oße Rede
Der gleiche Gedanke der Schädlichkeit des Zwangs im
Bereiche dei Ideologie wird dann unter dem Namen der
chinestischen Losungen " La ßt ·v iele Blumen blühen ", " L a ßt
viele ~ eda.nk e n s chul e n miteina nder w et teifern" Ve.rteidigt:
"Die Politik, viele Blumen blüh en und viel e Gedan-

kenschulen miteinander wetteifern zu lassen, soll das
Aufblühen der Künste und den Fortschritt der Wissenschaften fördern, sie 501 1 ein e sozi aUs t isehe Kultur in unserem Lande gedeihen
1 ass e n. Verschiedene Formen und Stile in der Kunst
können sich fre i entwickeln, und verschiedene Geistesschulen können frei miteinander wetteifern. Wir
denken, daß es für das Wachsen der Kunst und Wisschenschatt schäd l ich ist, wenn administrative Maßnahmen angewandt wer"d e n J um einen bestimmten Kunststil oder eine bestimmte Gedankenschule" durchzusetzen und eine andere zu verbieten.
Fragen, ob richtig oder fa lsch. in Kunst un d Wissensdlaft, sollen durch fr e i e Dis k u s s ion in Künstler- und Wissenschaftler kreisen und im Verlaufe der
praktischen Arbeit in Kunst und Wissenschaft gelöst
werden. Sie sollten nie h tin Bau s c h und Bog e n
geregelt werden. Eine Probezeit wird oft gebraucht,"um
zu entscheiden, ob etwas r ichtig oder falsch ist. In der
Vergangenheit sind neue und richtige Dinge anfangs
oft mißlungen, fanden aber später die Anerkennung
der meisten Menschen und maßten sich auf Umwegen
im Kampf entwickeln. Richtiges und Gutes wurde zunächst häufig nicht als duftende Blwne, sondern als
giftiges Unkraut angesehen. Kap ern i k u s' Theorie
vom Sonnensystem und Dar w ins Entwicklungstheorie wurden einst als falsch abgetan und mußten sich
gegen hartnäckigen Widerstand durchsetzen. Die chinesische Geschichte bietet viele ähnliche Beispiele. In
der sozialistischen Gesellschaft sind die Bedingungen
für das Heranwachsen des Neuen gänzlich anders als
die der alten Gesellschaft und diesen weit überlegen.
Dennoch geschieht es immer noch häufig", daß neue
aufkommende Kräfte niedergehalten u nd vernünftige
Vorschläge unterdrückt werden. Das Wachst um neuer
Dinge kann nicht nur durch absichtliche Unterdrückung,
es kann auch durch mangelndes Verständnis behindert
werden. Darum sollten wir den Fragen, ob r ichtig oder
falsch in Kunst und Wissenschaft, vorsichtig gegenübertreten, sollten wir die freie Diskussion ermuntern
u nd. voreilige Schlußfolgerungen venneiden. Wir glauben, daß diese Haltung das Wachstum der Künste und
der Wissenschaften erleichtern wird .. .
Die Marxisten sind noch eine Minderheit der Gesarntbevölkerung wie auch der Intellektuellen. Der
Marxismus muß sich daher noch durch Kampf entwickeln." Der Marxismus kann s i c h nur
dur c h Kam p f e n t wie k e i n. Das trifft nicht nur
auf die Vergangenheit und auf · die Gegenwart zu, es
ist auch für die Zukunft unbedingt wahr. Was richtig
ist, entwickelt sich immer im Laufe des Kampfes mit
dem Falschen. Das Wahre, das Gute und das Schöne
existieren immer im Vergleich mit dem Falschen, dem
Bösen und dem Häßlichen und wachsen im Kampfe
mit diesen. Da die Menschheit. im allgemeinen Un.. wahrheit ablehnt und Wahrheit annimmt, wird" eIne
neue Wahrheit immer mit dem Kampf gegen neue
falsche Vorstellungen beginnen. Solche Kämpfe werden
niemals enden. Das ist das Gesetz von der Entwicklung der "Wahrheit, und es ist gewiß auch das Entwicklungsgesetz des Marxismus.
Es wird beachtliche Zeit in Anspruch nehmen, um
den Streit in dem ideologischen Kampf zwischen dem
Sozialismus und dem Kapit:alismus in unserem Lande zu
entscheiden. Das liegt dar an, daß der Einfluß der
. Bourgeoisie und der InteJ.lektuellen, die aus der alten
Gesellschaft stammen, ion unserem Land noch lange
Zeit als die Ideologie ei oer K lasse fortbestehen wird.
Das nicht zu begreifen, ( Ider - noch schlimmer -. das
überhaupt nicht zu verstehen, kann zu den schwersten
C"Fehlern führen, nämlich. dazu, daß die Notwendigkeit
6

eines Kampfes auf ideologischem Gebiet übersehen
wird.
De r ideo l ogische Kampf ist anders a l s
sons t ige Fo r me n des Kampfes. Grobe
Zwangs m ethoden
d ürfen
in
diesem
Kampf n i ch t angewan d t we r den, son de rn nu r d ie Metho d e der sorgsam"en
Ueberzeugung."

Überz~ugung, nicht U~terdrackung
im ideologisch e n K ampf
Wenn der Zwang im Bereich der Ideologi~ abgelehnt
wird, dann ist a uch Kri tik a m l\f a"rxism us zul ässig:
"Man könnte fragen: Da der Marxismus von der
l\'1ehrhe"it in u nserem Lande a ls führende Ideologie
"a ngenommen ist, kann er da noch kritisiert werd en? Ab e r s ich er.
Als wissenschaftliche Wahrheit fürchtet der Marxismus keine Kritik. Täte er es
und wäre er mit Argumenten zu besiegen, dan n
tau g tee r nie h t s. Kritisieren nicht die Idealisten
den Marxismus täglich und auf jede Weise? Kritisieren nicht auch die, die bürgerliche und kleinbürgerliche
I deen hegen und sich nicht ändern wollen, den Marxismus auf jede mögliche Weise? pie Marxisten sollten
sich vor keiner Kritik von irgendeiner Seite fürchten.
Ganz im Gegenteil, sie müssen sich stählen und verbessern und im Feuer der Kritik, im Stunn und Drang
des Kampfes neue Positionen erringe!). Der Kampf gegen falsche Ideen wirkt wie eine Impfung, der Mensch
entwickelt größere Immunität gegen eine Krankheit,
nachdem der Impfstoff "gewirkt hat. P f la n zen, die
in Tr e i bhäusern wachsen, sind' meist
nie h t w i der s t a n d s f ä h i g.
Eine Politik, die
viele Blumen blühen und viele Gedankenschulen wett" eifern läßt, wird die führende Position des Marxismus
auf ideologischen Gebiet nicht schwächen, sondern
stärken.
Was für ein e Politik sollten wir gegenüber unmarxistischen Ideen verfolgen? Was die unverkennbaren
Konterrevolutionäre und Saboteure des Sozialismus
betrifft, so ist die Sache einfach: Wir nehmen ihnen
einfach die "Redefreiheit. stoßen wir aber auf falsche
Ideen "im Volke, "so ist das etwas ga.nz anderes. Wird
es genügen,"solche I deen zu verbieten und ihnen keine
Möglichkeit zu geben, zum Ausdruck zu kommen? Gewiß niCht. Esist nicht nur n utz l os, sondern
sogar seh r schäd l ic h , p l umpe und summarische Methoden für die Behandlung '
ideo l og i scher F r agen im Volke, tür die
Behandlung vo n F r a "g en des Geistesleb ens des Menschen anzuwenden.
Man
kann die Aeußerun ,g falscher I deen verbieten, aber d ·l e Ideen werden doch wei'te r be s t ehe n. Auf der anderen Seite k önne n r ichtige Ideen - w en n sie jm Treibha.u s gep flegt werden.
ohne den Elementen ausgesetzt oder gegen Krankheiten
immun "g emacht zu sein - nicht fi b er fa.lsche Ideen
s iegen. Deshalb können wir nur durch die
' Anwendung von Methoden der Diskussion, der Kritik u nd der Ueberzeugung
richtige I deen wi r kHch fördern, falsche Ideen "überwinden und Streitfragen wi r klich l ösen.
.
Die Bourgeoisie und das Kleinbürgertum müssen ihren ideologischen Auffassungen Ausdruck geben. Es ist
unausbleiblich, daß sie hartnäckig dabei bleiben, sich
auf alle mögliche Art über politische und ideologische
Fragen zu äußern . Man kann nicht von ihnen erwar- "
ten, daß sie das nicht tun. Wir sollten keine Methoden der Unterdrückung benutzen, um sie daran zu
hindern, eine Meinung zu sagen, sondern sollten ihnen
erlauben, das zu tun, und 'g leichzeitig mit ihnen diskutieren und wohlüberlegte Kritik an ihnen üben. Es
kann keinen Zweüel geben, daß wir alle Arten falscher Ideen kritisieren müssen. Es wäre zweifellos
nicht genügend, sich der Kritik zu enthalten und untätig zuzuschauen, wie falsche Ansichten ausgespro-

ehen werden lund um ·s ich greifen. ·Fehler müssen kritisiert und giftiges Unkraut muß bekämpft werden, wo
immer sie auftauchen. Aber solche Kritik sollte ni c h t
d 0 k tri n ä r sein. Wir dürfen nicht die metaphysische
Methode benutzen, sondern müssen versuchen, nach
dialektischer Methode vorzugehen. Was wir brauchen,
ist eine wissenschaftliche Analyse, s i n d res t lo s
übe r z e u gen d e Arg u m e n t e. Mit doktrinärer
' Kritik ist nichts zu machen. Wir wünschen keinerlei
giftiges Unkraut, aber wir müssen sorgfältig unterscheiden zwischen wirklich giftLgem Unkraut und duftenden Blumen. Wir müssen zusammen mit den Volksmassen lernen, diese sorgfältige Unterscheidung zu
treffen, und die r ich t i g e Met h 0 d e ben u t zen, giftiges Unkraut zu bekämpfen."
' Ja selbst die Kritik an der KPCh von seiten anderer
Parteien wird ausdrücklich zugelassen:
"Gegenseitige Ueberwachung, die offensichtlich keine
einseitige Sadle ist, bedeutet, daß die Kommunistische
Partei die anderen demokratischen Parteien überwacht, und daß die anderen demokratischen Parteien
die Kommunistische Partei überwachen. Weshalb sollen die anderen demokratischen Parteien Me Erlaubnis erhalten, die Kommunistische Partei zu überwachen ? Weil es für eine partei ebensosehr wie für
eine Einzelperson sehr notwendi'g ist, a n cl er e M ei nun gen als die e i gen e n zu h ören. Wir alle
wissen, daß die Ueberwachung der Kommunistischen
Partei in der Hauptsache von dem werktätigen Volk
und den Parteimitgliedern ausgeübt wird. Aber wir
werden noch größeren Nutzen haben, wenn die anderen demokratlsdlen Parte-ien ,das auch tun. Natürlidl
. werden Ratschläge und Kritik im Austausch zwischen
der Kommunistischen Partei und den anderen demokratiSchen· Parteien nur dann bei der gegenseitigen
Ueberwachung eine positive Rolle spielen, wenn sie
mit den oben angeführten sechs politischen ,Kriterien
im Einklang stehen."
.
Die sechs Kriterien. von denen Mao spricht, sollen gestatten, die in der Diskuss-i on ",b lühenden Blumen" vom
"gittigep Unkraut" zu scheiden. "Worte und Taten, können
als ridltig bezeichnet werden, w~nn sie
1. helfen, die Menschen unserer verschiedenen
Nationalitäten zu einigen, und sie nicht spalten;
2. die sozialistische Umgestaltung und den sozialistischen Aufbau fördern, und sie nicht schädigen;
,
3. helfen, die volksdemokratische Diktatur zu konsolidieren, ' unp sie nicht unte:r;mlnieren oder
schwächen;
4, helfen, den demokratischen Zentralismus zu
konsolidieren, und ihn nicht unterminieren
oder schwächen;
5. da rauf gerichtet sind, die Führung der Kommunistischen Partei zu stärken, nicht sie zu beseitigen oder zu schwächen;
6. die internationale sozialistische Solidarität und
die ' Solidarität der friedliebenden Völker der
Welt fördern und nicht schwächen.
Von diesen sechs Kriterien 'sind die bedeutendsten
der sozialistische Weg und die Führung der Partei.
Diese Kriterien ,w erden formuliert, um die freie Diskussion über verschiedene Fragen im Volke zu f ö rder nun d ni c h t zu be hin der n."
In anderen Worten: Die Festigung und Sicherung des
Sozialismus, die 'Stärk'ung und die erhöhte Wirksamkeit
' seiner führenden Partei sind der Maßstab, ob die Kritik
fördernd oder' schädlich ist. Der ,Hinweis,' daß diese Kriterien die Diskussion fördern _und nicht hindern sollen,
. ist ein deutlicher Wink an .die Dogmatiker, ..sie nicht zu
mißbrauchen.

wurden; ma.nche Forderungen , hätten erfüllt werden
sollen und können, während andere unangebracht oder
übertrieben sind und deshalb für den Augenblick nicht
erfüllt werden können. Aber ein e be d e u t end e r e
Ursache war das bürokratische . Verhalten von Persönlichkeiten in führenden
Pos i t ion e n. In einigen Fällen sind filr derartige
'bürokratische Fehler die höheren Behörden verantwortlich, und es sollten nicht nur die auf den unteren
Ebenen für alles vel'antwortlich gemacht werden. Eine
andere Ursache für diese Unruhen bestand darin, daß
die ideologische und politisch-erzieherische Arbeit unter den Arbeitern und Studenten unzulänglich war. Im
gleichen Jahr gab es unter den Mitgliedern einer kleinen Gruppe landwirtschaftlicher Genossenschaften
ebenfalls Unruhe. Die Hauptursache dafür war auch
Bürokratie seitens der Führung urid mangelnde erzieherische Arbeit unter den Massen ...
Wir glauben, daß unser Volk für den Sozialismus
einsteht, daß es Disziplin hält und Vernunft bewahrt,
ohne unbegründete Unruhen zu stiften, Das bedeutet
- aber nicht, daß in unserem Lande die Möglicbkeit zur
Entstehung von Unruhen in den Massen bereits ausgeschlossen wäre. In dieser Frage sollten wir auf folgende Dinge Wert legen:
L Um die Hauptursache der Unruhen zu überwinden, müssen wir d ie B ü r 0 k rat i e aus s c haI ~
te n , die ideologische und politische Erziehung wesentlich verbessern und a ll e W i der s p r ü c her ich ti g be ha n dei n. Wenn das getan ist, wird es im
allgemeinen 'k eine Unruhe geben. "
2. Wenn Unruhe als Erg e b n iss chI e c h te r
A r bei tun s er e r sei t s entsteht, dann müssen wir
diejenigen, die daran beteiligt sind, auf den richtigen
Weg führen ,u nd diese Unruhe als besonderes Mittel
benutzen, unsere Arbeit zu verbessern, die Kader und
die Massen zu erziehen und Lösungen für die Fragen
auszuarbeiten, die in der Vergangenheit vernachlässigt wurden.
Bei der Behandlung jeder Unruhe müssen wir sorgfältig arbeiten und
k ein e a ll zu ein fa ehe n
Met h 0 den verwenden, noch die Angelegenheit als
erledigt bezeichnen, ehe . sie vollständig geklärt ist.
Die führenden Köpfe der Unruhen brauchen 'n icht ohne trifti lg e Gründe aus den
Kollektiven entfernt zu w 'e rden, es 6ei
. denn, daß sie sich kriminelle Vergehen oder ' aktive
konterrevolutionäre Betätigung zuschulden kommen
ließen; in diesem Falle ist mit ihnen gemäß dem Gesetz zu verfahren. In einem großen Lande wie dem
unseren soU man nicht die Ruhe verlieren, wenn eine
kleine Anzahl von Leuten Unruhen hervorruft. Vielmehr müssen wir solche Dinge benutzen, u m den
B Ü r 0 k rat i s mus z u übe r w i n den."

Die "nationale Bourgeoisie" • eine chinesische
Besonderheit
.

Maos Rede ist auf chinesische Verhältnisse zugeschnitten; indessen ist jedennann klar, wie schon ihr internationales Echo beweist, daß sie .von größter allgemeiner Bedeutung ist. In der Tat überwiegen ihre allgemein gültigen ZUge bei weitem d ie besonderen chinesischen Züge.
Einer d'er besonderen chine~ischen, auf die westlichkapitalistischen Länder nicht anwendbaren Züge ist die
Rolle der sogenannten Hnationalen Bourgeoisie", die zwar
dem Worte nach an die angeblich patriotische Bourgeoisie
erinnert, die in der S tal i n -Aera so ausgiebig gefeiert
und in den Nationalen Fronten begrüßt wurde, aber inhaltlich etwas ganz anderes ist. Die nationale Bourgeoisie'
Chinas ist das (nur sehr schwach entwickelte) Industriekapital, welches unter der Herrschaft des mit dem Feuda. "Unruhen kleiner Gruppen von Menschen"
lismus und dem ausländischen Imperialismus verquickten
Der ·von Mao verlangte demokratische Arbeitsstil hat
Handels- und Finanzkapitals (Kompradoren) litt u nd in
wichtige prakti,s che Folgen. Streiks und Unruhen sollen
sein er Entfaltung gehemmt wurde. Dieser Tell der Bournicht stur niedergeknüppelt werden, ihre Führer "nicht
geoisie. verbündete sich mit dem revolutionären Volk im
ohne triftige Gründe aus den Kollektiven entfernt werKampf, um die n~tionale Einigung Chinas ~nd seine Beden", vielmehr die Ursachen dieser VOrfälle ergründet
freiung von den Fesseln des Feudalismus und des Impeund beseitigt werden:
.
'
rialismus. Die gesellschafUiche Rolle dieser .nationalen
Bourgeoisie im heutigen China ist daher z wie"'s p ä I t i g.
"Im Jahre 1956 .traten atl ,einigen Stellen kleine
Gruppen von Arbeitern und Studenten in den Streik.
Einerseits enthält sie ein revolutionäres Element, wie ihre
Die unmittelbare Ursache tur diese Unruhen lag darin, • Beteiligung an' d er Errichtung der neuen Ordnung zeigt,
andererseits beutet sie die Arbeiterschatt aus, was sie in
daß einige ihrer materiellen Forderungen nicht erfüllt
7

Gegensatz zum Sozialismus bringt Diese letztere Tatsache
gehört in die Kategorie der an tagonistisdten oder grundlegenden Widersprüche.
.
Der große Dialektiker Mao sprach in seiner Rede aus,
daß es möglich sei, diesen antagon istischen Widerspruch
innerhalb Chinas in ein en nichtantagonistischen zu verwandeln, da die · natronale Bourgeoisie auch eine revolutionäre Wurzel besitzt. Es ist selbstverständlich, daß diese
zwiespältige Klassenlage der "nationalen, Bourgeoisie sich
1n ihrer Ideologie wi ~erspiegelt, die ga r nicht marxistisch
sei n kann. Diese Ideologie, kann m an schon deshalb nicht
einfach verbieten, weil sie von der Existenz d ieser Klasse
dauernd erzeugt wird. Vielmehr ist es nötig, sie in freier
Auseinanderse tzung zu überwinden. Mao ist sich vollkommen im k laren, 'daß er einer Bourgeoisie; also einer
Ausbeuterklasse, wenn auch einer mit revolutionär en ZÜ- '
gen, das Recht zugesteht, den Marxi smus und die KPCh
zu kritisieren.
Warum? BekannUich gibt es nur' zwei Gesellschaftsklassen, die .,das Volk" führen können : die Bourgeoisie
und die Arbeiterklasse. Das chinesische Volk b esteht . immer noch zu mehr als 80 % aus Kleinbauern, einer Klasse,
die nicht zu selbständiger Klassenherrschaft imstande ist.
Würden die Widersprüche innerhalb des chinesischen Volkes nicht rkhtig behandelt, bestünde die Gefahr, daß die
nationale Bourgeois ie zu m Sammelpun kt einer konterrevolutionären Bewegung wer·den könnte. Denn ander s
als in den osteuropäischen Volksdemokratien ist ihre ökonomism-soziale Basis in China nimt zerstört, vielmehr in
die neue Ordnung eingebaut worden.
Diese Gefahr kann auf zweierlei W eise gebannl wer':'
den: durch die Vern ichtung ihrer Klassen grundlage oder
durch ihre ;,Umerziehung", d. h. ihre schrittwei se Eingliederung in die Planwirtschaft und Verwandlung aus
Privatbesitzern der Produktionsmittel in staatlich besol- ·
dete Wirtschaftsfunktionä re. Der erstere Weg würde die
nationale Bourgeoisie in die Arme der Konterrevolution
treiben und dieser ei ne Basis in China geben, die bis
heute außerordentlich schwach geblieben ist. Ferner würde
das an Wirtschaftsfachleuten noch sehr atme Land einer
bedeutenden Schicht von Leitern der Industrie, in erster
Linie d er für die Versorgung wichtigen Leichtindustrie,
beraubt werden und sich vor Schwieri·g keiten sehen, wie
sie die Sowjetun ion in den Anfängen der Fünfjahrespläne
gekannt hatte.
Un ter den gegenwärtigen Umständen ist in China ein
anderer Weg möglich. China ist nicht in der Welt isoliert
wie die Sowjetunion bis zum 2. Weltkr iege, son dern Mitglied des sozialistischen Blockes und kann mit auswärti"Im Zeichen der freien Marktwirtschaft tut sich folgen des: Der Erzeuger erhielt für Mohrrüben letzter Ernte je
Pfund 3,5 Pt" im Laden kosten s ie 35 Pt,. al so das Zehnfache, - Für das Ei erhielt der Ba,ucr 9 bis 10 Pt" der
Verbraucher zahlt über 100 Prozent mehr dafür. Die Ge·
treidepreise sind stablt geblieben. das Mehl wird mit 45
J\olillionen DM subventioniert - die Brotpreise aber! Ende
Dezember 1956 kost eten Schweine auf dem J.. ebendmarkt
134 01\1 je Zentner. Im Mä rz 1957 nur noch 121 DM. Der
Verbraucher verspürte von diesem Preisnachla.ß nichts im Gegenteil ... Im letzten Mon a t war ein Ueberangebot
von' Schweinen zu verzeichnen, kamen doch die 1'/1 Millionen ,schwarzen < Schweinen, die bei der Zählung nicht
angegeben wurden, zusä tzlich auf den Markt... Die
Preise hätten also bei den Schweinen erh eblich zurückgehen können - wenn niebt Erhard sofort die fiberangebotenen Schweine hätte autkaufen und einlagern lassen.
So wu-rde der droh ende Preissturz mit ,brutaler Gewalt'
verhindert. - In norddeutschen Häfen lagern seit Dezember 3800 Tonnen argentinisme Schweine. Das Pfund
soll 1.40 DM kosten. Für vier Mil1tonen DM hochwertiges
Fleisch droht zu verderben. weil die Behörden den Sichtvermerk verweigern - angeblich sind die Einfuhrbestimmungen nicht genau beachtet worden. - Stilblüten der
unsozialen Marktwirt,s chaft sind es auch, wenn man deut sche Ma·rkenschokolade im Ausland um 30 Prozent billiger ka uft al s auf dem deutschen Markt. Wie kommt es,
daß di e Preise für Mark ens chokolade seit 1954 un verändert blieben, obgleich der Preis für Rohkakao von 500
DM je 100 ;kg im J ahre 1954 auf jetzt 200 DM je 100 k g
abgesunken ist? 'Wie kommt es, da ß deutsche Zigaretten
im Ausland nur 50 Prozent des Preises kosten. den der
deutsche Käutet· zahlt? . . ." ("Einigkeit", Organ der IG
Nahrung, Genuß, Ga s tstätten, Nr. 8/1957).
R

ger Wirtschaftshilfe rechnen. Dann aber bindet die revolutionäre Beteiligung der nationalen Bourgeoisie a n der
-Errichtung der neuen Ordnung diese an Volkschina, Das
is t die Grundlage der Möglichkei t, den antagonistischen
Gegensatz z.wischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse mit
möglichst geringer Gewaltanwendung in einen nichtantagonistischen zu verwa ndeln und abzubauen. Die erste B edingung ist wirkliche Kla r h eit über die Natur dieses Widerspruches z~ · schaffen, se in Wesen o~fen auszusprechen,
und die z.weite, in freier gegenseitiger Kritik und Ausei na ndersetzung den Marxismus als wirkliche überlegene
Theorie zu erweisen.
Wenn im B ereich des ökonom ischen und politisdten
Lebens Zwang und Gewalt so lange unvenneidlidl sind,
bis der Staat abgestorben ist, - bekanntlich ist auch die
Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit, also
die Demokratie, Zwang und Gewalt! - so sind im Bereiche der Id eologie die Methoden der Ueberzeugung und
der wirklichen theoretischen Ueberlegenheit die hervor":'
ragendsten Elemente. Und diese Ueberlegenheit muß der
Marxismus -in der . Wirklichkeit, in der Auseinandersetzung mit Nichtmarxisten beweisen und sich nicht auf die
Versicherung besch r änken, er sei überlegen.

Was ist an Maos Darlegungen in Enropa
.
gültig?
Die chinesische Kon terrevolution besteht aus Feudalen
und dem H andels- und Finanzkapital, die sich zur Ausplünderung des Landes vereint und auf den Imperialismus gestützt ha tten. Die nationale Bourgeoisie verbündete
sich dagegen mit dem Volke, um dieses System zu stürzen. In Europa dagegen ist die ge sam t e Bourgeoisie
seit wenigstens einem Jahrhundert konterrevolutionär
oder zur Konterrevolution übergegangen., Sie ist der
Hauptg egner des Sozialismus, und ke iner ihrer Teile kann
sich mit c;iem "Volke" verbünden, dessen Mehrheit in den
größeren Industrienationen bereits aus Arbeitern und
Angestellten besteht. Deshalb ist die Umerziehung einer
nationalen Bourgeoisie weder in Ost- noch in Westeuropa
eine praktische Frage. I n Ost- und Westeuropa· ist die
Bourgeoisie der Feind u nd· kein Teil des Volkes. 0 i e s e r
Bourgeoisie die Freih eit der Kritik und der Propaganda
einräumen, hieße der Konterrevolution die Pforten öffnen.
Heißt das aber,. daß Maos Darlegungen hinsichtlich
der Methoden des ideologischen Kampfes nicht für Europa / gelten ? Sie si nd für Europa vo n n och größ e r erB e d e·u tun g als für Chi n a. Wenn einer
der Widersprüche im volksdemokr atischen China die Existenz einer Bourgeoisie Seite an Seite mit den Arbeitern
und Bauern ist, so existiert in der gesellschaftlichen
Wirklichkeit Osteuropas keine solch e nationale Bourgeoisie : sie wurde nach dem 2. W~ltkriege entmachtet und
enteignet. Dafür abe r existiert h ier ein ganzer Knäuel
anderer , Widersprüche innerhalb des Volkes, den China
n icht kennt.
. '
Einer der wichtigsten Widersprüche der europäischen
Volksdemokra ti en, den weder China noch Jugoslawien
od er die Sowjetunion kennen, is( der Umstand, daß die
-soziale Umwälzung der Gesellschaft keiner Revolution,
nicht der eigenen Kraft, sondern den militärischen Siegen
der Roten Armee entsprang. Das äußere Element war für
die Umwälzun g entscheidend, die Mehrheit der Werktätigen muß deshalb für den Sozi ~ 1ismu s er s tim
N ach h in ein gesichert und gewonnen werden, Die
zwangsweise Uebertragung der S ta l in-Meth oden hat
verhindert, d aß d ieser, seinem Wesen nach nichtantagonis tische Widerspruch ge lös t wurde. Vielmehr wurde "er
außerordentlich verschärft, ja in Ungarn schlug er in et,--nen Widerspruch "zwischen uns und dem Feinde" um.
.
Waren die StaUn-Methoden ein Produkt der in einer
feindlichen Welt isolierten russischen Revolution, die in
einem wirt.schaftlich rückständigen Lande auf Leben und
Tod kämpfte und ihre Rechtfertigung eben aus dem siegreichen Durchstehen der Industrialisierung und des Krieges zogen, so s tellten s ich diese Methoden den mit ihnen
beglückten Werktätigen Osteuropas als brutale Fremdherrschaft dar, d ie sie national, politisch und wirtschaftlich vergewaltigte. Die 'Werktä tigen cl'e r Sowjetunion unterwarfen sich den unerhörten materiellen Opfern und
der härtesten sozialis tischen Disziplin, die Früchte sind
ihne n grei fbar im industriell en Aufbau und im mjIitärischen Siege im 2, \Veltkrieg, Die Werktätigen Osteuropas
sind nicht durch das bewußtseinsbildende Feuer einer ei-
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genen Revolution .gegangen und alles, was den sowjetischen Werktätigen ein schweres, aber unumgängliches
Opfer für die eigene soziale Umwälzu~g ist, ist den Werk~
tätigen Osteuropas fremder Zwang und Ausplünderung.
In einer solchen Situation ist die Galvanisierung und

I,
"
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Neubelebung d er bürgerlichen Ideologie, die Festigung
der nationalen Traditionen und das Zurücksehnen an das
AUe unvermeidlich. Die Bourgeoisie ist zwar gesellschaftlich entmachtet, aber ihre Gedanken- und Vorstellungswelt b eherrscht die Köpfe breiter Massen weiter, weil das
neue Regime in einen scharfen Gegensatz zum Volke geraten ist . . Der Versuch, das fehlende ~ozialistische Bewußtsei n durch Zitatenpaukerei und dogmatische Gebetsmühlen zu entwickeln, ist "überall j ä mmerlich gescheitert.
Dagegen entstanden als Ausdruck dieses Widerspruches
innerhalb des Volkes überall .sogenannte nationalkommunistische Strömungen, deren terroristische Unterdrückung kläglich scheiterte, indem der Widerspruch dadurch noch ausgeprägter wurde.
H ier erweist sich die Bedeutung der Rede Maos für
Europa. Ohne Diskussionsfreiheit und wahrheitsgetreue
Infonnation ist es unmöglich, die bürgerliche Ideologie
zu besiegen und sozialistisches Bewußtsein in die Massen
zu tragen! Und es versteht sich, daß ohne diese Bedingungen in der . Partei, In den Massenorganisationen, im
öffenUichen Leben z.u verwirklichen, der Einfluß des Marxismus auf die Werktätigen denkbar gering sein wird.
Das ist die Erfahrung der letzten 12 Jahre unter Bedingungen, wo die soziale Existenz der Bourgeoisie als
Klasse nicht gegeben ist. Ohn-e die tatsächlich bestehenden Widersprüche im Volke zu analysieren, statt sie durch
blöde Lügen ·zu vertuschenj ohne zwischen den Methoden
der Ausübung der Staatsgewalt und denen des ideologischen Kampfes zu unterscheiden, wobei die ersteren' von
Zwang, die letzteren von ·der Ueber~eugung. maßgebli.ch
bestimmt werden; ohne zwischen der direkten ideologischen Beeinflussung durch den Feind und ihrem Ausdruck im Volke sorgfältig zu unterscheiden, -i st es unmöglich, d ie Widersprüche zugunsten des Sozialismus zu
"lösen,
"

Die SED • eine Hochburg des Dogmatismus

,zügeln'! - ebensowenig wie ein beschränkter Beamt er von Florenz. das wissende Lächeln der Mona Lisa
"oder ein sich 311mtichtig dünkender Papst den Lauf
der Erde um die Sonne ,zügeln' konnte. Vieles im. gesellschaftlichen Leben läßt sich zügeln - aber niemals
das Suchen nach 'W ahrheit!
Natürlich kann man die nach Wahrheit Suchenden
foltern, ins Gefängnis werfen, morden. Die Ges~chte
ist reich an solchen Beispielen - von Sokrates, dem
man <len "Giftbecher reichte, bis zu den Rosenbergs, d ie
auf dem elektrischen Stuhl endeten. Und n och etwas
kann man tun: man kann die Jugend so erziehen, daß
sie nie das Denken lernt - eine Aufgabe, die sich. d ie
Dogmatiker gestellt haben,
Und manche Umstände
haben auch bei uns den Dogmatikern bei der Erfüllung
ihrer Aufgabe geholfen.
Natürlich ist das Denken, das Sehen von Problemen
eine schwierige Tätigkeit: einmal an und für sich ist es doch wesentlich leichter, ,Lösungen' auswendig
zu lernen als Lösungen zu finden! Zugleich aber macht
das eigene Denken auch anderen Menschen Schwierigkeiten. Manche Parteifunktionäre fühlen sich in ihrer
'Routine-Aktivität gestört durch das Denken anderer
Funktionäre. Manche Mitarbeiter unseres Staatsapparates finden sich in ihrer Arbeit unterbrochen dadurch,
daß andere Mitarbeiter eine Frage theoretisch stellen,
mit einem aus der Wirklichkeit sich aufdrängenden
Problem kommen."
Darauf "korrigierte" in der "Einheit" parteioffiziell
ein gewisser Ernst Hof f m a n n Kuczynski, was denn
wie folgt aussieht:
"Da der Dogmatismus eine Erscheinungsfonn der
bürgerlichen Id eologie darstellt, bedeutet die Feststellung" von der Herrschaft d'e s Dogmatismus die
Herrschaft einer Fonn der bürgerlichen Ideologie. Eine
Herrschaft des Dogmatismus hat es natürlich In unserer Partei nie gegeben. In unserer Partei herrschte
und herfscht der Marxismus-Leninismus. Die Politik
.. unserer Partei nach 1945 ist ein Beispiel der schöpferischen Anwendung der marxistis ch-Ieninistisch~
Theorie auf die besonderen Entwicklungsbedingungen
eines Landes, Von Dogmatismus kann da keine Rede
sein. . .
Unse"re Partei hat die deutsche Jugend aus 'der NaCht
der faschistischen
Geistesversklavung herausgeführt
und ihr das Licht der marxistischen Erkenntnis in die
Hand gegeben." usw, USW.

Das konnte und kann man in der DDR in Reinkultur
beobachten. pie Methoden der gegenwärtigen SED-Spitze '
sind trotz aller gegenteiligen Versicherungen reinster
stalinistischer Dogmatismus. Die Unterdrückung jeglicher
wirklichen und sachlichen Diskussion ist gerade dadurch
gekennzeichnet, daß alle ..Widersprüche im Volke" 'f ür
solche "zwischen uns und dert} Feinde~' angesehen und beDer Artikel beg"innt mit: "Unsere Partei hat schon imhandelt werden. Das ideologische Handwerk der U 1 mer den wissenschaftlichen Meinungsstreit gefordert und
b r ich t und G rot e W 0 h I überzeugt keinen Menschen,
gefördert" und endet sinnigerweise· mit - einem Zitat
'Sondern stößt sie in dIe Arme der Gegner des Sozialisaus den Werken Walter Ulbrichts. Diese Kostproben dürfmus. Ein schönes Beispiel für die Methoden Ulbrichts, der
ten genügen, zumal noch gut in Erinnerung ist, wie Uljetzt auch Widersprüche entdeckt h at - wenn Ulbricht
bricht auf der 30. Tagung d"e s ZK der SED die ostdeutauch "ausdrücklich bemerken (möchte), daß ich nicht etwa
schen Wiss enscllaftler B ehr e n sund Ben a r y sowie
einer Theorie der Widerspruche das Wort rede" (KonfeKar dei j ..widerlegte" (siehe ARFO 6/1957), nämlich mit
renz "der "Einheit", 13. Mai 1957) -, ist das lächerliche
dem Holzhammer und dogmatischem Unsinn.
Herunterputzen Jürgen Ku c z y n ski s,
"
Dieses BeIspiel zeigt sowohl das Hausen der Ulbrichte
In der Mainummer 1957 der "Einheit" wird ein Di.swie die Bedeutung der Rede Maos, die in der DDR verkussioIlBartikel Kuczynskis veröffentlicht, der bereits im
öffentlicht werden mußte und eifrig durchgearbeitet wird.
November 1956 der Redaktion eingereicht "worden war,
Hier haben die Parteimitglieder und Jugendli<flen Geaber aus "Platzmangel" erst im Mai 1957 gebracht werden
legenheit zu studieren,
was lebendiger und kritischer
konnte. ' Wer diesen Bestattungsort ungemein öder SchreiMarxismus ist und wie er auf bestimmte Fragen angeberei kennt, weiß, was er vom "Platzrnangel" zu halten
wendet wi~d. Kein Zweifel, daß diese große Rede ein
hat. Nun, es hat sieben Monate gedauert, aber immerhin
Meilenstein auf dem Wege zur sozialistischen Arbeiterkommt Kuczynski doch "z u Wott, Er bricht eIne Lanze
demokratie ist und den ideologischen Hausknechten der
dafür, atich in der DDR ,.die Blumen blühen zu lassen"
Zitatengelehrsamkeit Prügel versetzt, an die sie noch
und wagt es, einige bittere Wahrheiten _ über die Zudenken werden,
stände auf ideologischem Gebiete auszusprechen. So
scl1reibt Kuczynski:
.,Bekanntlich führte der Dogmatismus bei uns dazu,
..Trotz der Steuersenkungen der letzten Jabre ma.chen
daß kitschige Schwarzweiß1l).alerei der Lage der ArSteuern, Zölle und Sozialabgaben noch immer 33 Prozent
beiter In den kapitalistischen und in den sozialistischen
des Bruttosozialproduktes aus. Selbst bei denen, die meiLändern in der Weise betrieben wurde, daß die Lage
nen, sie lebten wegen ihres geringen Ehikommens oder
der Arbeiter in Westdeutscbland so geschildert wurde,
ihrer großen KinderzahJ steuerfrei, geht ein erheblicher
als ob sie dort alle chronisch am Hungertuche nagten,
Teil der Ausgaben auf das Konto Steuern. \Ver nämlich
"während sich die Lage der Arbeiter in der DDR in
irgendwo Geld ausgibt, 2ahIt damit fast stets gleichzeitig
"jeder Beziehung weit über der der westdeutsch~n Aran den Fiskus. Der Lebensmitteleinzelhandel hat errech" beiter befände,., Die Schwarzweißmalerei des wirklichkeitsfeigen D ogm atikers In unseren Reihen ist eine
net, daß ein Einkauf Im \Verte von noch nicht 50 Dl\ol"mit
schreckliche Schwäche unserer Front . . .
einem steueranteil von 16.50 Dill belastet sein kann; den
also jeder, auch der Rentner. zu leisten hat •••U (AllgeDer schöpferisChe Geist sucht beharrlich nach Neuem
meine Zeitung", Mainz, 12. Juni 1957),
und stellt Fragen . . . Und dabei läßt er sich nicht
9

Der Wahlkampf in der DDR ist zuende:

Pyrrhussiege an der "ideologischen Front" der SED
"Wir haben eine g·roße Wahlbewegung hinter uns, die
der Nationalen, Front des demokratischen Deutschland
den eindeutigen Sieg ihrer hohen Ideell: des Friedens, der
Demokratie und des Sozialismus über die niedrigen und
verwerflichen' Gedanken der Banner Politik des kalten

Volksbetrug sind, und daß laut Wahlgesetz der DDR nicht
der Einwurf des. Stimmzettels in die Urne das Entscheidende sein soll, "SonPem die Kandidatenvorstellung in den
dafür einberufenen Versammlungen. Beides ist ohne
Zweifel richtig. Die Frage, die den Ausschlag· gibt, ist
Krieges brachte ... Man konnte am Interesse der interaber, warum die Arbeiter der DDR bei soviel Demokranationalen Presse sehr deutlich den tiefen Eindruck spütie auf dem Papier ihre Rechte nicht wahrnelunen, wesren, den diese Millionenbewegung in aller Welt, besonhalb bei aller Wählerei immer wieder das verhaßte Büroders aber in der westlichen Welt, hib.terlassen hat."
lcratenregimet)t h~rauskommt.
Mit dieSen stolzen Sätzen beginnt die Verlautbanmg
Derjenige, der diese Frage öffentlich zu beantworten
des Zentralkomitees der SED über das Ergebnis der Geversucht, wandert in der DDR noch heute, wie zu Stalins
meindewahl en. In diesem geschwollenen Ton geht es
Zeiten, unweigerlich ins Zuchthaus. Die . Möglichkeit,· daß
weiter, über sechs Spalten des Zentralorgans "Neues
das Volk die Sache der DDR in seine Hände nimmt, daß
Deutschland" hinweg. Wir vernehmen "Stimmen, die das
mit dem Sozialismus ernstgemacht wird, ist- erst dann
Neue spüren", begeistern uns an "Arbeitstaten'~, die durch
gegeben., wenn die 'a rbeiterdemokratische Refonn be- ,
eine Parole "entzündet" wurden, lernen dfe Bonner Re":'
ginnt. Die GemeiriClewahlen · waren ·der Versuch der Ulgierung kennen, die es fertigbrachte, 18 Atomwissenbrichte, diese Reform zu verhindern und ihre stalinistischaftler "in Acht und Bann" zu werfen.
schen Bastionen
erhalten. Das Volk konnten sie ledigEine hinreißende Prognose erschüttert uns: "Die Relich in der ·Erkenntnis bestärken, daß bürgerliche DemOlgierung der DDR wird auf festen Füßen stehen, wenn die
kratie allemal besser ist als dieser schwatzschweifige
Ade n aue r-Regierung samt ihrer Pol~tik des . kalten
Schwindel. Wenn dergleichen überhaupt jemandem nutzt,
Krieges längst flach liegen wird", und im Refrain sind
so allenfalls der westdeutschen Bourgeoisie.
wir immer wieder davon überzeugt, daß die DDR "der
~ Genauso steht es um die Bemühungen der SED-Büro- '
rechtmäßige deutsche Staat" ist. Wahrlich zum Schießen
kratie, die Jugend zu "beruhigen!! oder gar zu gewinnen.
aber ist .,die Massenbewegung für die gute Tat, oder, wie
Da hat der Zentralrat der FDJ auf .seiner 16. Tagung mit ·
es Arbeiter eines Betriebes in Karl":Marx-Stadt ausbemerkenswerter Bescheidenheit erklärt - übrigens im
drückten, ihre Bereitschaft, den Produktionsplan zu erBeisein von Ulbrich.t und Neu man n .- . die Organisafüllen und gut schießen zu lernen". yver einen Sinn für
tion sei ab jetzt eine "sozialistische Jugendorganisation
Stilkunde h a t, wird in dem Verfasser dieses herzerfrider Deutschen Demokratischen Republi~·. In der Entschenden Epos Karl S chi r d e w a n vermuten, den Büroschließung findet sich dann die merkwürdige Auffassung,
kraten mit Phantasie und revolutionärem ·Tick. Wer je
daß das im allgemeinen von der Leitung eingesetzte
behauptet hat, ·das "Neue Deutschland" sei ein. trauriges
Aktiv "gestärkt" vrerden soll. "Das Aktiv ist auch vorBlatt und in der DDR gäbe es nichts zu lachen, wird hier
militärisch auszubilden, Mitglieder des Aktivs können in
widerlegt.
zeitweiligen oder ständigen Kommissionen zur L ösung bestimmter Aufgaben zus-ammengefaßt werden. Jedes AktivScherz beiseite! Der Rurhmel mit den rosaroten Stimmzetteln, den U I b r ich t und seine Mannen am 23. Juni
mitglied soll befristete Aufträge erhalten, deren Erfüllung
inszenierten und für den allein die Nationale Front an
streng kontrolliert wird:"
17,5 Millionen Mark Steuergelder verpulverte, hat t atDas heißt ·nichts anderes, als daß der alte bürokratisächlich eine gewisse Bedeutung. Einesteils · sollte den
sche Zentralismus, der in Ungarn und Polen wie am 17.
Russen gezeigt werden, was man sich unter dem Schutze . Jurii in Deutschland so elend Schiffbruch erlitten hat, in
russischer Bajonette alles herausnehmen kann. Anderndieser "sozialistischen" Organisation fortbestehen soll.
teils sollten die Parteigenossen beschäftigt, werden, -daKarl Na m 0 k e I ,. der erste Sekretär der FDJ, hat ei,n
mit sie "auf andere Gedanken kommen(', Das Zweite ist· probates Mittel für das, was sich aus dem W~iterwuchern
bis zu einem gewissen Grade gelungen. Vornehmlich die
des Gescll\vürs ergibt. "Wir müssen mit den Feinden in
Inhaber von Posten und Pöstchen haben es darauf angeunseren Reihen Schluß machen«, erklärt er, also, um es
legt, zur Erhaltung: ihrer Pöstchen und Posten dem Volke
mit den 'Vorten des Akademiemitgliedes W Y S chi n ski
·auf den Wec.lter zu fallen. Aber auch eine . Anzahl von
zu wiederholen: "Die tollwüttgen Hunde müssen allesamt
Leuten ohne Pfründe, d. h. von ehrlichen Dummköpfen,
erschossen werdien." Eben diese Politik, die sich vornehmist noch einmal auf den illbrichtschen Schwindel hereinlich gegen die sozialistischen Mitg-lieder · der Organisation
gefallen. NWl hört jedoch die "Arbeitsbeschaffung" . auf, ~ richtet ~ hat die FDJ in ein bloßes Werkzeug der staat- ,
und der hinter -der Wirklichkeit . zurückgebliebene Teil
lichen 'Bürokratie verwandelt, noch dazu in efn denkbar
der Parteimitglieder und "Blockfreunde'( verfällt wieder
unzulängLiches Werkzeug.
.
..
,
in den alten Trott. Daher die Befürchtung des ZK, "nach
In diesem Zusammenhang kann, die· Tatsache nicht unden Wahlen könne an Stelle der engen und lebendigen
erwähnt bleiben, daß die " ideologische Offensive" der ·
Massenver.bindung der Staatsorg·a ne in der WahlbeweSED-Führung weiterWn der StudentensChaft gilt. Die
gung ein bürokTatischer Trott einsetzen.'·
Zahl der Verhaftungen ·i st höher, als allgemein angenomWas das Unternehmen betrifft, dem eigenen Volke. men wird. Die Republikflucht derer, die dieser Art
wieder den S't a li n -Knüppel zu zeigen. und der Be"Ideologie" entgehen wollen, hält unvennind.e rt an. Aucb
satzungsmacht zu imponieren, so kann es natürlich nicht
Wissenschaftler sind geflohen, so ein Mitarbeiter des kalternstgenommen werden. Das Vertrauen der bürokratigestellten Philosophen Ernst Bio eh. so der Leiter der
schen Clique in die Dummheit, der Russen sowohl als der
Veterinärmedizinischen Fakultät in 'Ostberlin· und einige
Bevölkerung, ist gänzlich unbegründet. Die "staatsge~ähr . seiner Assistenten und Freunde. Der Staatssicherheitsdenden" Diskussionen vor allem, die durch den Stirnmdienst hat seine Verhaftungsaktionen mit einem "Offezettelrummel beendet werden sollten, dauern an und wernen Briefu begleitet, in dem von "Agentenzentralen" und
den weiter andauern. Der. Fortbestand des Ulbrichtschen
geplanten Provokationen die Rede. ist.
Regimes einerseits, die Weiterentwicklung des SozialisEr bediente sich. außerdem eines Studenten, Günter
mus in aller Welt andererseits liefern immer neuen Stoff
Sc h m eil, der ·erst nach Westöerlin flüch~ete und dann,
für diese Auseinandersetzungen. Die Arbeiterschaft und
nach seiner Rückkehr ins Gelobte Land, die Komn'lilitonen
die Intelligenz haben zu denken begonnen und sind dabei
B er gma n n T hierne .. S toy e und Gü n zel anvorgedrungen bis zu dem entscheidenden Punkt, daß die
schwärzte. Wi~· es um die Gesinnung dieses MoralprediBürokratie überflüssig und schädlich ist. Der Abbau des
ger s bestellt ist, geht treffend aus seinem Interview mit
Stalinismus steht auch in der DDR auf der Tagesordnung,
dem "Sonntag" hervor. Er jaIDIIJ.ert ·darüber, daß man
und -da helfen weder die frommen Mätzchen, noch hilft
ihn im Flüchtlingslager lvIarienfelde und im "Amt für geder Knüppel.
.
samtdeutsche Studentenfragen in Dahlem nicht mit 'Schokolade begossen hat, und kommt erst ganz am Schluß und
Das Zentralkomitee der SED, und der Nationalrat der
auf eine besondere Frage des Reporters darauf, er wäre
Nationalen Front haben · erklärt, daß die Kommunalauch bei günstigeren Berufsaussichten zurückgekehrt.
wahlen für die Bevölkerung Westdeutschlands ein BeiDie Anweisung des Staatssekretariats für Hochschulspiel wahrhafter Demokratie seien. Sie haben dabei darwesen, "die die Reisen der Studierenden der Hoch- und
auf vervviesen, daß bürgerliche Wahlen fauler Zauber und
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Fachschulen nach den NATO-Staaten regel tU, haben wir
schon bei anderer Gelegenheit gewürdigt Es heißt im
klassischen Preußisch des Staatssekretärs Wilhelm Gi rn. U S I man mußte "leider diese Schutzrnaßnahmen . . .
ergreifen .. " weil s ich in letzter Zeit in zunehmendem Maße Anzeichen dafür bemerkbar machten, daß be stimmte Organe in den NATO-Ländern darauf hinarbeiten, unsere akademische Jugend für aggressive Pläne
gegen die peutsche Demokratische Republik einzuspannen und sie für ausgesprochen provokatorische Zwecke
zu mißbrauchen." Inzwischen ist diese Schutzhaft auch
auf die .Oberschüler der DDR ausgedehnt worden, und das
heißt nach den Regeln der ,Logik nichts anderes, als daß
Ulbrichts .. Arbeiter- und Bauernregierung" m eIlr als
600000 jun.t:e Menschen für poten tielle Staatsfeind~ hä lt.
Ein ähnlich eindrucksvolles Beispiel für die Festigkeit
eines Staates zu finden, dürfte schwerfallen.
Die Girnus-Leute haben später angegeben, -jetzt würde
für erweiterte Reisemöglichk:eiten -in, die Sowjetunion
und in d ie Volksdemokratien gesorgt werden; es brauche
also niemand zu Hause sitzen. Bemerkenswert ist nicht
nur, daß Jugos1awien offenbar nicht zu diesen Volksdemokratien gehört und R eisen nach Polen ganz unmöglich
' sind. Das T ollste von allem ist: Ulbricht hat neuerdings
auch Reisen von Jugendlichen in die TSchechoslowake i
verboten! Bei derartigen Praktiken muß gefragt werden,
was die Regierung der DDR eigentlich zu den Weltfestspielen im Augus t machen will. Will sie wirklich eine Delegation nach Moskau schicken, in die Stadt des XX. Parteitags und des dreifach ve:rfluchten .. Revisionismus"?
Die Ulbrichte, 'das geht aus den Tatsachen hervor,
fürchten weniger die Bourgeoisie als vielmehr den sogenannten "Nationalkommunismus". Ihr Geschwätz von
"Agenten" soll lediglich d azu d ienen, dies zu verschleiern.
So entfällt der letzte, -I ialbwegs stichhaltige Grund, d en
sie zu ihrer Entschuldigung anführep könnten: man habe
es schon öfter erlebt, daß Westdeußchlandreisende "wn-,
fallen", eine Bewußtseinskris e durchmachen. Abgesehen
davon, daß auch dil!ser Grund für den Kommunisten
Go m ulk a nicht gUt, ist er allein auf die Ulbrichtschen
Propagandalügen zurückzuführen, nach denen die Werktätigen der kapitalistischen Länder ständig an der Grenze
des Huilgertodes vegetieren und von der Regierung geknedltet werden.
.
Nun h at der Rechtsanwalt Dr. W. Am man n in der
"Anderen Zeitung" vom 27. Juni die folgende These entwickelt: .. pnabhängig von der tatsächlichen Zahl der Bestrafungen aber besteht die m. E. berechtigte Furcht
der verantwortlichen Kreise in der DDR vor jederzeit denkbarem Verurteilen, nachdem die Rechtsprechung
in d er Bundesrepublik, insbesondere die des Bundesger ichtshofes, die Grundlage d afür entwickelt und höchs trichterlich festgelegt hat." Die Jugendlichen der DDR
sollen also deshalb nicht fahren dürfen, weil die Möglichkeit besteht, sie könnten in der Bundesrepublik eingelochh
werden, und das einfach d eshalb, weil sie a) in der FDJ
organisiert und b) d orthingefahren sind.
Zu dieser Behauptung is t -zunächst zu sagen, daß es
keinE:n derartrlgen Fall gibt, und daß diese Tatsache Herrn
Ammann ganz genau bekannt ist. Er hat nämlich an einigen Verhandlungen ge-g en FDJler aus der DDR teilgenommen und weiß, sie sind nicht ihrer Staatsbürgerschaft oder Organisationsangehörigkeit halber verurteilt
worden, sondern aus genau dem gleiehen Grunde, aus dem
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man Westdeutsche in der DDR verurteilt hat Ferner hat
sidl noch kein einziger Funktionä r der DDR darum Kopfschmerzen 'gemacht, daß irgend einer der von ihm ausgesandten Missionare im Wes ten festgenommen oder verknackt worden ist. Fallen also d ie Girnusschen Beschönigungen von selbst in sich zusammen, 'so ist die These
Ammanns für die Ulbrichte ein Bärendienst. Sie liefert
nur dem Herrn T h e die c k vom Ministerium für gesamtdeutsche Fragen -·Wasser. auf die Mühlen, an dessen
Adresse sie gerichtet ist.
Der Kern der Frage ist die absolute Unfähigkeit des
Uloricht-ZK, zu überzeugen. Diesen sturen Dogmatikerp.
bleibt 'nur d er administrative Zwang in Fragen der Ide'ologie, d en M a 0 T s e - tun g ver4ammt hat. Damit treiben sie breite Schichten in die Anne des Westens und
greifen dann zu - verschärftem Zwang. Folge: Verstärkter Gegensatz der Massen zu ihrem Treiben. Wenn dieser
fehlerhafte _Kreislauf nicht durcbbrochen wird, können
sich Bonn und der RIAS freuen. EInen besseren Zutreiber
als Ulbricht haben sie n icht.

---------;_ ..-_.

FührUligswechsel bei den Falken
Die vom 16. Juni bfs zum 19. Juni in Stuttgart abgehalten e 6. Verbandskon!erenz der Sozialistischen Jugend
Deutschlands "Die Falken" ergab einen Führungswechsel
innerhalb des Vorstandes. Der bisherige 1. Vorsitzende,
Heinz Wes t p hai, unterl ag mit 65 Stimmen bei einer
Kampfabstimmung gegen den Frankfurter Karl Heinz
Pr al l, der 83 Stimmen - größtenteils von der Verbandsopposition - beka m. Mit dem ,!, Vorsitzenden wurden noch 11 weitere Mitglieder des alten Vorstandes nicht
wieder: gewählt.
•
- Bis kurz vor den Wahlen h atte Westphal versucht, rilit
_altbekannten Bürokratentrick:s - wobei er es an Charakt erlosigkeit gegen andere Genossen nicht fehlen ließ _
die Delegierten zu beeinflussen. Besonders die Art, mit
der er in den letzten Jahren im Verband seine Herrschaft auszubreiten suchte, brachte immer m ehr Genossen,
ja ganze Bezirke und Unterbeziike, in Opposition zu
Westphal und seinen Mannen. Kritik an den politischen
und pä dagogischen Halbheiten des Westphalflügels wurde
mit McCarthy-Methoden unterdrückt, wobei mit Ausschlüssen aus dem Verband und mit Rügen nicht kleinlich
umgegangen wurde.
Der Berliner Kreis entwickelte sich dann auch auf
Grund der genannten Konflikte ZU' einem Gremiwn der
oppos itionellen und linken Kräfte innerhalb des Verbandes. Auf dieser Konferenz trat der Berliner Kreis zum
erstenmal auf einer Verbandstagung offiziell auf. Es -ging
diesmal darum, die ganze Kraft zu konzentri eren, um
Westphal und seiner Kaste soweit wie möglich die Führung zu entreißen. Man war sich jedoch darüber im
klaren, daß -als Vorsitzender ein Vertreter des Berliner
Kreises aul Grund der Zusammensetzung der Delegierten
keine Chance hatte. So einigte man sich auf d-e n Genossen
Prall, der bereit war, gegen seinen "Chef" zu kandidieren.
In -der Diskussion zu dem Hauptreferat von Gen.
He y d 0 r n "Das Ende der Kolonialherrschaft - Unsere
Aufgabe In einer veränderten -Welt" verteidigte das Mitglied der SPö, Anton Te s are c k, die -von vielen Diskussionsrednern angegrillene Ausrottungspolitik in Algerien. Der Gen. Peter W eis s, Berlin, antwortete Tesareck und erklärte, daß derjenige, der die Algerienpolitik
von Moll e t verteidige, in seinen Augen kein Sozialist
m ehr sei. Zus tirnrilung und Beifall bewiesen, daß Gen.
Weiss für, die große Mehrheit d er Delegierten sprach.
. R ist 0 c k, Berlin, und K n 0 r r, Frankfurt, bemühten
sich wieder einmal wn die sagenhafte "dritte Kraft".
Weitere hefti ge Auseinandersetzung mit ~eist nur verbandsinternem Charakter löste der von Westphal vorgetragene Ärbeitsbericht aus. H ier trat Gen. Prall zwn erstenm'31 gegen Wes tphal aut. Er warf Westphal vor, daß
er aus einem Niedergang der Verbancfsarbei t einen ,Fortschritt machen wolle. Politisch Eindeutiges konnte man
leider nicht von Prall hören. Bei den Beratungen der Anträge löste der Berliner Antrag, der forderte, jeden aus
der Organisa tion auszuschließen, der sich freiwillig zur .
Bundeswehr oder zur nationalen Volksarmee m eldet, eine
heftige Dis kussion aus. Bei der Abstimmung wurde der
Antrag abgelehnt. Einige, Westphalzöglinge, d ie die Ablehnung mit Applaus unterstrichen, 'machte der Gen.
Hai b e r s t a d t, Frankfurt, auf ihre politische Unreife
aufmerksam.
Mit der Wahl des Gen. Prall zum Vorsitzenden hat die
Opposftion einen Anfang gemacht, die 'verknöcherte Verbandsarbeit wieder etwas aktiver zu gestalten. Drei Mitglieder des Berliner Kreises (Ristock, Berlin, Weiss, Berlin, und Ge b h a r d t, Stuttgart) sind mit in den neuen
Vorstand gewählt worden. Ob sie die Möglichkeit wahrnehmen können und werden, einen neuen Zug in den
Verband zu bringen, wird sich bald zeigen. Nach d er
jetzigen-Situation im V~rband zu urteilen, wird s ich auch
in naher Zukunft kaum viel ändern. Sollte Prall sich
politisch 'a ufgeschlossen zeigen, so wird der im Verbandsvorstand noch starke Westphal!lügel ein großes Hindernis darstellen, die Verbandsarbeit anzukurbeln. Ferner
wird der durch den Westphalllügel veJ;'längerte Ann der
Bonner SPD-Zentrale jederzeit seinen E influß auf die
politische Willensbildung im Verband ausüben. Es wäre
zu wünschen, daß die Mitglieder selbst - von der Gruppe
bis zum Bezirk - den Vorstand zu einer aktiven sozialistischen Jugendarbeit treiben. Hierbei könnte dann auch
der Berliner Kreis zeigen, ob er die Kraft hat, d er Jugen-dbewegung e ine sozialistische Führung zu geben.
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Der Sturm auf das Budapester Funk!>aus

fallend gute Pläne und Ortskenntnisse. In den frühen
Morgenstunden des 24. Oktober hatten sie schon die
Dächer ' und Stockwerke des Hauses selbst besetzt; sie
trennten die Fonnationen der Wache in einzelne, voneinander isolierte Gruppen. Gegen I/rIO Uhr war. das Rundfu~kgebäude von den Gegenrevolutionären besettt.
Diese merkwürdige , Geschichte rückt erst dann ins
rechte Licht, wenn man daran denkt, daß Ger ö um die
gleiche Zeit krampfhaft bemüht war, das Zusammentreten des Zentr,a lkomitees d'e r Partei der Ungarischen
pester Studenten Gruppen ausgezeichnet organ.isierter, beWerktätigen zu verhindern - aus welchem Grunde Radio
waffneter Konterrevolutionäre beteiligt,' Gegen 5 Uhr
Budapest die widersprechendsten Meldun'gen in den Aether
nachmittags - zwei Stunden zuvor waren dort die Waschickte -, und das Innenministerium, Vertei-digungsmichen verstärkt worden - langten sie vor dem Funkhaus _ nisterium, Polizeipräsidium und Oberkommando die Veran. Es wurden Verhandlungen niit den Angestellten erteidiger mit allerlei Versprechungen hinhielten. "Wir veröffnet. Sobald jedoch eine Abordnung das Haus verließ,
standen nicht, warum wir keine Hilfe erhielten", heißt es
uni von den Ergebnissen zu berichten, wurde sie draußen
etwa in der Aussage von L. M. · "Die Hilfe wurde immerzu
mit Steinwürfen und Drohungen , empfangen. Geza L 0 versprochen, und dj· e Verteidiger suchten sich zu halten.~·
s 0 n c z y und Mikl6s Va oS r hel y i, die die Menge beEndlich: "Um acht Vhr morgens bekamen wir noch ein:ruhigen wollten, richteten nichts aus und zogen wieder
mal auf irgend eine Weise Verbindung, soviel ich weiß,
ab. Als die Rede übertragen werden sollte, die Imre
mit Ernö Gerö, dem wir mitteilten, daß wir in wenigen
Na gy vor dem Parlamentsgebäude gehalten hatte, stieß
Minuten das Funkhaus aufgeben müßten, Auch noch dadie Menge Pfuirufe aus und zerbrach den Lautsprecher.
mals V(Ul'de uns Verstärkung zugesagt."
Um 9 Uhr abends fielen, von seiten der GegenrevoWas hier gespielt wurde, ist klar, auch wenn dieser
lutionäre, die ersten Schüsse. Um :Mitternacht begann die
Schluß im Weißbuch nicht gezogen worden ist: Gerö und
eigentliche Belagerung.
Bis zu dieser Zeit hatte die
Hege d ü s brauchten diesen 8tunn aufs Rundfunkhaus
Wache noch keinen Feuerbefehl. Sie war zu-dem bunt zuvon Budapest, um die Russen zu Hilfe rufen, dem eigesammengewürfelt und schlecht mit Munition versehen.
nen Volke eine Lektion erteilen und die innerparteiliche
Sie spielte dem Gegner insofern in die Hände, als sie den
Opposition liquidier:en zu 'können. Das Weißbuch· des InHinterausgang nicht sicherte, 'weder die Hausdächer no'ch
formationsamtes des ungarischen Ministerrats, das diese '
etwa die umliegenden Gebäude besetzte und ,s ich so in
Tatsachen aufdeckt, stellt nicht nur Gerö und Hegedüs an
die Mausefalle drängen ließ - trotz mehrfacher Warnung
den Pranger, sondern alle ihresgleichen - in der Sowjeteines oder mehrerer Rundfunkangestellter. Die Gegenunion, wie in Frankreich, der Tschechoslowakei, Albarevolutionäre hingegen ver!ügien reichlich über Nachnien und Deutschland. Wir sehen am Beispiel Ungarns,
schub und Waffen. Sie na'h men in den umliegenden Häuwozu die lichten Helden der Stalinschen "Partei neuen
sern Aufstellung, darunter auch in der Archäologischen
Typus'" fähig sind, wenn es gilt. die Positionen der BüroBibliothek des Nationalmuseums, und verfügten über 'aufkratie zu verteidigen: zum,Pakt mit der Konten;'evolution.
Auf -das Weißbuch des. ungarischen Infannationsamtes
sind wir schon in NT. 10 der ARPO eingegangen. Inzwischen ist, unter dem Titel "Konterrevolutionäre bei den
ungarischen Oktober-Erei.gnissen", der zweite und abschließende Teil der Schrift in Ostberlin erschienen. Aufschlußreich ist vor allem, was über- den Sturm auf das
Rundfunkgebäude am 23. und 24. Oktober gesagt wird.
D'e mnach haben sich an ' der Demonstration der Buda-

a

Bundes~·epnhlil,-anisclies Notizbuch
Die Katze ist aus dem Sack. Am 2, Juli erlebte der
Bundestag eine Sensation: 44 Abgeordnete d er CDu/csu
verweigerten dem Atomgesetz und der damit verbun denen
Aenderung des Grundgesetzes ihre Zustimmung. . Für !iie '
Grundgesetzänderung wurden nur 330 Stimmen statt der
notwendigen 332 abgegeben. Zwei Dinge, die zu dieser
Entscheidung führten, verdienen festgehalten zu werden:
1. Am Tage der Abstimmung intervenierte das Vorstandsmitglied der IG Farben Hoechst, M e n n e, bei der
CDU-Fraktion im Bundestag'. Ebenso interessant ist, daß
neben dem ehemaligen Verteidigungsminister BI a n k
auch der Leiter des Kölner Industrieinstituts, Fritz H e 11w i g, sich der Stimme enthielt. Hier offenb'a rt sich in
seltener Deutlichkeit, wie die großen Konzerne auf die
Gesetzgebung einwirken, Haben die in ,der Atomwirtschaft engagierten Konzerne das Gesetz torpediert, weil
die Sicherheitsvorschriften umfangreiche finanzielle Aufwendungen :fordern, die die Gewinne verkürzen? Oder
sind diese Industriekreise etwa 'an der Kernwaffenproduktion, bei der sie mit großen staatlichen Investitionshilfen rechnen können, interessiert?
' 2. Die Bedenken Ade na u e r s richteten sich gegen
die Formulierung der Grundgesetzänderung, wonach die
Bundesrepublik nur "für friedliche Zwecke" Atomenergie
erzeugen werde. Dadurch aber würde die NATO geschwächt, argumentierte der Kanzler. Es ist also reine
Heuchelei, wenn es in der Bonner Antwortnote. (vom
22, Mai) an Moskau heißt, daß die Bundesrepubllk das
einzige Land der Welt sei, das "freiwillig auf die Herstellung ,Von at omaren, biologischen und chemischen W'a ffen verzichte und damit bereits einen wirksamen Beitrag
zur atomaren Abrüstung' geleistet hat. 1l
Es ist jetzt nichts mehr daran zu deuteln: Wer CDU
wählt, der wählt 'die Atombombe,

*

Prof. otto H ahn sprach sich erneut gegen eine Fortsetzung der Versuche mit ~'asserstoffbomben a us. Die
jeweils andere Seite werde jeden Versuch immer über, trumpfen. "Daher auch unser Wunsch, daß kleinere Län-

12

der keine Bomber;t herstellen dürfen. Sie können nur die
Gefahr vermehren, daß plötzlich einmal eine Bombe losgeht und , die weltweite Auseinandersetzung dann einsetzt" Er bekräftigte erneut den -Aufruf der achtzehn
Göttinger Kernphysiker. "Ich bin überzeugt, ich spreChe
auch im Namen der ,u pgezählten Menschen, die nicht in
der La'ge sind, dem Druck ihres Gewissens öffentlich Ausdruck zu verleihen.'I

*
Daß biblisches A lter und Weisheit nicht unbedingt
zusammengehören, bestätigte kürzlich Dr. Ade n aue r.
Auf dem Parteitag der CSU in Nürnberg zog er mit geiferndem Haß gegen di~ SPD zu Felde. Er kritisierte besonders die Wehrkonzeption der SPD und sagte dann
wörtlich: "Nie darf die 8PD an die Macht kommen, dann
wäre alles Errungene dahin. Der ,Sieg d er SPD bringt den
U n terga.n g D eutschlands".
Ein B.ericht der "SÜddeutschen Zeitung" vom 9, Juli
gibt interessanten ' Aufschluß, was für ein Publikum das
-ist,- dem ein Konrad Adenauer soetwas vorsetzen kann,
Man fühlt sich an die Go e b bel s -Versammlungen der
braunen Aera erinnert, es ist genau der Stil des "Wollt
ihr den totalen Krieg?". Der Korrespondent schreibt:
"Was Adenauer seinen Zuhörer'n bot, war dann 'allerdings 'i m Ton das· Hemdärmeligste, was bisher je in Wahlversammlungen von ihm vernommen ward. Ich sah, wie
sich das Gesicht des CSU-Vorsitzenden Hanns Sei de i
schmerzhaft verzog, als Adenauers Worte in den Saal
drangen, daß ein SP-Wahlsieg den Untergang Deutschlands herbeiführen würde. Die meisten Zuhörer hatten
gegen solche Formulierungen freilich nichts einzuwenden.
Für sie war es nebensächlich, was Adenauer sagte, die
Hauptsache, daß sie einmal den Regierungs- und Parteichef persönlich zu Gesicht bekamen. Ihre AutoritätsBewunderung war genauso entwi:!ffnend wie die Antwort
eines jüngeren 'CSU-Funktionärs auf meine Bemerkung:
"Der Adenauer schwitzt aber auch ganz schön." Ehrlich
entrüstet sah mich der Mann an: ,Aber doch keineswegs
so wie wir.'''

- - ----- - - - - - --------- - - - - - - - -

Al.~f dem P.arteitag 'der CSU in NÜl'Ilberg und dem Delegiertentag· dt:!r CVP In Saarbrücken wurde der Zusammt'nschluß bei der Parteien unter Dach gebracht. Daß die
CVP ein nachdl'Üc.'<liches Treuebekenntnis zu ihrem früheren Parteivorsitzenden Johannes Hof f man n ablegte,
stört angesichts del" kommenden Bundestagswahl kaum
noch. Nachdem die Einigung CDU/Saar-CVP gescheitert
ist. sollen über den Umweg .der CSU die Stimmen der
CVP gerettet werden. Daß. die cnu dies im Saarland
bitter nötig hat, zeigte die Wiederholung der Stadtratswa hl in Sulzbach. D ie der FDP nahestehende nationalistische CPS festigte ihre Spitzenposition und behielt mit
29,98 Prozent aller abgegebenen Stirnrnen ihre neun Mandate . Die SPD stieg mit 28,63 Prozent von sieben auf
ebenfalls neun, die CVP mit 27,6 Prozent von sechs .auf
acht Mandate. Die CDU ' dagegen. verlor zwei Mandate
und is t jetzt nur noch mit fünf Vertretern im Stadtrat
vertreten.
.

*
Bei Besuchen verschiedener Truppenteile im ganzen
Bundesgebiet h .a t d e r Wehrexperte der FDP, Dr. Me n d e,
festgestellt, daß noch imm~ über die mangelhafte Unterbringung und den 'großen Mangel an Dienstwohnungen geklagt wird. Mangel bes tehe auch in der Ausrü·stung.
Die Bewaffnung sei oft uneinheitlich. In der Bekleidung .
se ien oft Ramschlieferungen festzustellen, Die soziale Betreuung sei ungenügend. Erstaunlicherweise nimmt Mende
Verte id"igungsminister S t r a: u s s in Schutz. Dafür kritisiert er die leitenden Militärs im Ministerium :
,.Der fadlliche Vonvurf trifft die Militärs, die nimt ·
den l\'lut gehabt haben, nein zu sagen. Es ist verständlich,
daß der Bundeskanzler aus politischen Gründen häufig
die Schwierigkeiten des Aufbaus unterschätzte. Es ist
aber gerade die vornehmste Pflicht. des militärischen
Fachmanns, dann sich mit aller Ueberzeugungskraft durchzuse tzen, .wenn unmögliche Forderungen gestellt werden,
oder das Amt zur Verfügung zu stellen." Mende sagt, es
sei deprimierend zu beobachten, wie an die Stelle des
ständigen "Jawohl, meIn Führer" h eute in den gleichen
Kreisen die aus der Geschichte gelernt haben wollen, das
"Jawohi, m~in Bundeskanzler" getreten sei.

.

~

-
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Einen Geniestreich besonderer
leistete sich der
bayrische Landtag. 'Mit 68 gegen 63 Stil"Jl!Ilen bei einer
, Enthaltung- billigte der Landtag einen Antrag der Bayernpartei, "alte bayrische Ehrentitel" wie Kommerzienrat, Oekonomierat, sowie Justiz- und Sanitätsrat wieder
einzuführen. Für den Antrag stimmten Bayernpartei und
CSU. SPD, FDP und BHE stimmten dagege n . Zunächst
soll noch ein Rechtsgutachten eingeholt werden, ob der
Erlaß eines solchen Gesetzes mit der bayrischen Verfassung in Einklang .g ebracht werden kann. Den Landtagsabgeordneten, die diese n Antrag einbrachten , sollte
man ebenfalls einen " alten Ehrentitel" verleihen. Den
Titel: Konfusi onsrat.

*

" Auch über eure Wahlentscheidung fordert Gott einmal Rechenschaft" , ' heißt es in. einem Aufruf. des geschäftsführenden Ausschusses des "zentralkomitees der
deutschen Kathollken" zur Bundestagswahl. Die Wahl
entscheide über die geistige und wi"rtschaftliche Zukunft
des deutschen Volkes. "Prüfet, ob die Parteie n, die um
eure Stimme werben, jene Forderungen verstehen und
erfüllen können, die u nser Gewissen stellt. Prüfet, ob für
sie Gott audl der H e rr unserer Zeit ist. Prüfet die Programme der Parteien. Fragt die Tatsachen. H altet eum
mehr an 'd ie Werke 'a ls an die Worte."
Dieser letzte Satz sei allen katholisdlen W ä hlern empfohlen. Er gilt zu allererst für den vorli egenden Aufruf.

*

, Prof. Dr. Franz Rau hut protestiert im "A nderen
Deutschland" gegen eine Verfügung der Bundes regierung,
derzufolge der Dokumentarfilm ...Die Kinder von Hirosbima" in geschlossenen Gesellschaften, aber nicht öffentlich, gezeigt werden ' darf. Diese V:erfügung ist nidlt vereinbar mit d em Artikel 5 Abs. 1 .d es Grundges~~es, der
jedem Bürger das Recht zuerkennt, "seine Meinung in
Wort Sdlrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten ~nd sich aus 'allgemein zugänglichen QueUen zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. E ine Zensur findet n icht statt. u Prof. Rauhut

schreibt, daß eine Verfügung, die ·das Grundgesetz verJetzt, keine Rechtsgilltlgkei t besitzt.
" Die Besitzer der Lichtspieltheater aber sollten - in
Erfüllung einer h umanen und patriotischen Fflicht _
ohne Verzug mit öffentlichen Vorführungen der "Kinder
von Hiroshima" beginnen, damit dem Volk endlich die
Augen aufgehen. Sollte eine PolIzeibehörde Sdlv.iierigkeiten machen, dann wäre sie wegen Verletzung des
Grund gesetzes zur R e chensdlaft zu ziehen. S o uverä n sind
wir, da s Volk, und n icht die Behörden, die d ie Gesetze
zu achten und aus zuführen haben. Wir woll en den Hiroshima fi1m sehen und wir werden ihn sehen!"

*

Unter der Ueberschrift "Korporierte - wie eine Horde
Kirgisen" hat die "Deutsche Studentenzeitung" scharf
gegen das Auftreten der farbentragenden ' Studentenverbindungen Stellung genommen. In dem Bericht heißt es,
daß di e Zwischenfälle an der Freiburger Universität ein
neuer Bewei's seien "für die rücksichtslose Sturhe it, mit
der ein Teil der Korporationsstudenten gesonnen ist, sich
und se i n~ n L ebensstil dem Universitätsl ebe n aufzuzwing-en, ungeachtet der Tatsa che, daß der weitaus größere
Teil d er deutschen Studentenschaften -davon nicht das
geringste hält und niebt das geringste wi ssen will."
In Freiburg war es zu Tumulten gekommen, als farb e ntragende Studenten versuchten, sich in d e n Fackelzug au s Anlaß der Jubil ä umsfeierlichkeiten zu drängen.
Der Zwischenfall wird mit dazu beitragen, daß d as Thema
"Korporationen " auf d e r T agesordnung bleibt. 'Wenige
Tage vorher hatte der R e kto r der TH Darmstadt, Prof.
B re c h t , eine Erkl ä rung 'veröffentlicht, in der da s Farbentragen in der Oeffen tlicl1keit und d ie Pflicht zur' Ableistung von M en sure n verurteilt wird. Der Senat de r TH
von Da rmstadt hat beschlosse n, nur nodl Ve rbindungen
zu lizenzi eren, d ie ausdrücklich auf Bes timmungsmens uren verzichten und das F a rbentragen in der OeffenUichkeit freiwillig auf bestimmte Anläss e b eschränken. Keine
der 16 schlagenden Korporationen hat die Bedingungen
a n genommen und fri s tgerecht eine neue L izenz beantragt.
, In Ba nn kam es zu einem dritten Zwischenfall. als Korporationsvertreter bei einem Empfang des Studentenverbandes in vollem Wichs erschien en. Der Vorsitzend e des
Verbandes deutscher Stude ntens chaften (VdS), W i t tne ben , hat daraufhin dem Convent deutscher Korporationsve rbände (CdK) mitge teilt, daß der VdS jede weitere Zusammenarbeit mit den Korporatione n able hne, so lange diese nicht d ie Vers icherung abgeben, daß künfti'g
Korporationsstudenten bei Veranstaltungen auf das Far'ben tragen verzichten.

*

De r Verteirl igungsausschuß des Bundes tages hat die
p e inlidte Frage zu klä ren , ob die mit Steuergeldern ausgehal tenen Agitatoren der " Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise" (AdK) vor Offizieren der Bundeswehr unverblümt Ade n aue r-Fropaganda betrieben und ebenso
laul zum Kriege gegen die Sowjetunion geblasen haben .
Der SFD-Abgeordnete Helmut Sc h m i d t hatte vor einiger Zeit im Bundestag Zitate aus den Reden des Geschäftsführers der AdK, Hans Edgar J ahn ; zu Gehör
gebracht. So hat J a hn vor Offizieren der Bundeswehr ll. a.
gesagt:
.; Ich habe meinen englischen Freunden gesagt: Die
Suez-Same habt ihr nicht richtig angefaßt. W ir hätten.
über Nacht mit e inem großen Angriff alle Punkte besetzt
und dann erst der Welt verkündet: Wir sind schon da . . .
Eine schledl tere Politik als Eis e n ho wer hätte auch
ein anderer nicht machen k önn en. Er verhindert stets die
Sprache der Waffen . Wie anders T rum a n in Korea!
D as ist der einzige Weg im Umgang mit der Sowje~
·union ... Das sind alles nur Affen; die auf Empfängen
in Bann den Botschafter der UdSSR h ofie ren. Nur dIe
Narren der deutschen Presse können selbst h eu te noch
von Wiedervereinigungsverhandlungen mit der UdSSR
reden . Die Auseinandersetzung mit der Sowjetunion ist
unausbleiblich. "
.
Die AdK wurde im Dezember 1951 mit Geldern aus
dem Bundesamt für VerfaSsungsschutz und dem Reptilienfonds gegründet. Wie der "Volksbund für Frieden und
Freihe it" und so mancher andere "Arbeitskreis" und politisches "Institut" ist auch der AdK ein Geschöpf deS inzwischen verstorbenen Reklamefachmanns der CDU, Dr.
Otto L e n z. Wie im "Volksbund für Frieden und Freiheit"
fanden auch hier ehemalige Nazis eine Möglichkeit sich
auf gutbezahlten Posten demokratisch zu bewähren. Der
13
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Geschäftsführer der AdK, Jahn, war ein solcher "alter
auf. D ie Vertriebsmethoden waren n och merkwürdiger.
Kämpfer l ' , Schon lange vor 1933 war er Mitglied der
"Blei b im Bild" k a m im Mai mit einer Auflage von
HiU er-Jugend, seit 1932 Mitglied der NSDAP. Vor d em
400 000 Exe mplaren heraus. Der Ved:aufspreis war mit
Krieg Stipendiat der Berliner Hochschule für Politik. 1944
50 Pfennig pro Exemplar angegeben, der Zeitschriftenwurd e er zum NS-Führungsoffizier des Küstenabschnitts
h.andel erhielt die Nummer jedoch umsonst, so daß er mit
Westerland-Brunsbüttel ernannt. Nach dem Krieg sattelte
emer ungewöhnlich h ohen, einer 100prozentigen Verer nach kurzer Intern ierungszeit recht behende ' zur CDU
dienstspanne r echnen konnte. Außerdem wurde den Grosum. Es ist hohe Zeit, daß diesen p olitischen G~schäf t e . sisten des Zeitungshandels eine Prämie von 10 DM für
machern das Handwerk .ge legt wird.
je 1000 .. Exemplare zugesagt. die sie auf Ausstellungen,
Sportpla tzen usw., an das Publikum verteilen könnten.
159000 -Exemplare wurden an Lesezirkel abgegeben und
"Kapitalbildung in Acbeiterhand" lautete das Thema
zwar nicht nur k ostenl os, sondern lür je 1000 Lesezirkelzu dem die "Sozialaussmüsse Christlich Demokratischer
mappen, denen "Blei b im Bild" beigelegt wurde, wurde
Arbeitnehmer, L andesve rband Nordwürttemberg" arn, 25.
den Unternehmern eine Vergütung von 100 DM .gezahlt.
~uni in Obereßlingen geladen hiltten. Die Einladun gen
Mit der Verfügung, daß das Blatt nicht mehr kostenlos
war en als Flugblätter vor einigen großen Betri eb en verabgegeben werden darf, ist. ihm wohl das Todesurteil geteilt worden. Es erschien en ganze 9 Mann, einschließlich
sp r ochen worden. Denn wer wird auch noch Geld für eine
Referenten. Unter d en B esuchern befanden sich der Vor~
CDU ~Propagandaz'eitschrift ausgeben.
sitzende der CDU des Kreises Eßlingen, der Versamm~
lungsleiter, vier jüngere CDU-AktiVisten und zwei Funktionäre der IG Metall Zu Beginn berichteten zwei der
Noch ein Punkt d es F alles "Bleib im. Bild" ist von Injüngeren CDU-Mitglieder, wie sie schon für ein ä hnliches
teresse. Als Umbruchredakteur wurde, wie d er "Spiegel"
Thema an einem Ort bei Eßlingen eine Versammlung
schreibt, ein gewisser F le e k hau s engagiert, du bei der
vorbereitet h atten. Dort h a tten 5 Mann 7000 Flugblätter
DGB-Zeitschrift .. Aufwärts" in g l e icher Funktio n tätig
verteilt - sie betonten noch stolz, daß kein H aushalt unist. Fleck:haus ist erklärter Wehrdienstverweigerer. Das
berücksichtigt ,g eblieben war - , f erner wurden. eine Anhinderte ihn jedoch n icht, für gutes Geld aus dem Bunzahl g,r oßer Plakate geklebt und siehe da - ganze 25 Bedespresseamt, gle ich in einer der ersten Nummern einige
sucher erschien en. Nun, die F reunde von der CDU waren
Seiten zum Thema Bundeswehr zu gesta lten. Zum Vernimt verlegen, sie trösteten sich damit, d aß eine ähnliche
druß des "Aufwärts "-Chefredakteurs D 0 h ren bus c h
Versammlung der SPD eine Woche früher nur von 9 Inbetätigte sich Fleckhaus ü berdies als Abwerber ,u nd erteressenten b esucht wurde. Das Interesse der Arbeiter f ür
munterte den -beim "Aufwär ts" arbeitenden Photographen
die "Volksaktie" schei nt nicht gerade überwä ltigend zu
Rot h und d en Karikaturisten ' F a u s t für das Regiesein!
rungsorgan zu arbeiten. Hoffentlich zieht der DGB jetit
den' Trennungss trich zwischen sich und d em geschäftsDer Verband Deutscher Zeitschriitenverleger erwirkte
tüchtigen "Kollegen" Fleckhaus. Ebenso ist jetzt die SPD
am Zug, ,u m die Konsequenzen aus dieser ungeheuerbeim Landgericht \München eine einstweilige Verfügung
lichen Veruntreuung von Steuergeldern zu ziehen.
gegen die illustrierte Zeitschrift "Bleib im. Bild", die
künftig ' nicht mehr kostenlos im Zeitschriftenhan del abgegeben werden d arf. Der Prozeß hat einen interessanten politischen Hinterg-r und . ,.Bleib im Bild" entpuppte
Einem Revolverblatt, d as den Zweck: erfüllt, d ie deu,tsich nämlich als getarnte Wahlzeitung der Bundesregiesehen Bundesbürger politisch und kulturell zu Analpha.beten zuruckzuerziehen, entnehmen wir folgenden Leser~
.rung. Der Staatssekretär im Bundeskanzleramt, Hans
brief: "Liebe Bild-Redaktion! Wir selbst, als Eltern von
Glo b k e, soli anfangs des Jahres Bundespressechet
fünf Kindern, haben ein en 21jährigen Sohn, der bereLts
Felix von Eck a r d t angewiesen haben, für die Dauer
ein Jahr bei d er Bundeswehr Dienst leistet. Aum dieser
des Wahlkam'p fes eine Zeitung vorzuber~iten. die für d en
Sohn h ätte ebensogut unter den Opfern sein können.
L eser nicht sofort als Organ d er R egierungsparteien erDann würden wir d em Oberjäger auf die Schulter gek ennbar sei. Als Strohmann wurde vom Bundespresseklopft und gesagt haben, ein tragisches iMißgeschick führ- .
amt der Ver'lagsverlreter Hans B r ä uni ein ausersehen,
te zu dieser menschlich harten Katastrophe. Aber Ander deq Verlag "Bleib im Bild" in das B onner Handelsr egister eintragen ließ. Das ' Bundespr esseam t wies als
klagen? Nein und nochmals nein! Die seelische Belastung
Starthilfe 1,2 Millionen DM an. Das Bla tt fie l jedoch
tst allein schon Strafe genug.
Eduard Her m e n a u ,
nicht nur wegen sei n es merkwürdigen p olitischen Inhalts
Duisburg."
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Kassenbericht
für die Periode 1. April bi" 30. Juni 1957

Binnahml!!n d e r
GrupPI!! Arbeltu'polltlk

Spenden
April . . . . . . . . . •
Mal . . . . . . . . . ..

Beltrlige

68,20
45,50

.80,10
96,70

Juni ..... • .....______~1~~.7~O----------~'5~.~.2~5----------~~-----~35,05

221,40

Ausgaben d l!!r
Gruppe Arbl!!ltel"Polltik

___--~~--__

DM

Porto - Telefon Reda ktlons kos tl!!R
April . . . . . . . . • .

27,63

321,64

Mai . .... .. ....
19,82
340,86
Jun!. _ ..... . ....______~3='~=O----------;27~'~=7----------~~-----------78,85
941,97

.•

BinDahml!!D d e r
Zelucbrltt Arbeltl!!rpolitlk
Ap ri l •. . .••....
].1al

.•

GruPPl!!nbezuc
747,90

• ' . ' •••• • ...

Juni .. . ....... .

573,90
1$95,40

2017,20
Ausgabl!!D Ihr
.
ZdtlChrJtt Arbelterpolltlk

Jo~ ,!f

...--__

J2Jf,21 DM

Etnzl!!lbezug .
79,60
73,10
127,80
2Z37,1t DM

280.sa

DI'Ud(- u. Papierkosten Vl!!rsandkostl!!n
April ...• . ... . .
846;72
115,54
Mai •••........
722,98
86,57

Stl!!tH!rn

Juni . . ......... ____~.7~.~O~
. 1~7--------~~.~.~.9~5----------~.~.-:---~
2309,67
2'71,06
8,
ZuschuB der Gruppe 3n die Zeitschrift:

GeprÜft und Ln Ordnung befunden :
Die R l!!visoren.

289,23 ' DM .
\.

~
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