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Die Konjunktur hat gesiegt 
Das Bürgertum triumphie.rt. Es hat dazu allen Grund, 

Statt der erwarteten Einbußen der Kanzlerpartei, bei de
nen nur das Ausmaß fraglich schien, wurden alle Rekorde 
geschlagen, welche der deutsche Parlamentarismus je ver
zeichnet hat, inklusive Adolfs Knüppelwahlen vom 
März 1933. 

Mit einem abermaligen Zuwachs von 21/! Millionen 
Stimmen hat die CDU/CSU 15 Millionen Wähler erreicht 
und den Sensationserfolg des J ahres 1953 in den Schatten 
gerückt, der sie weit an die Spitze der anderen Parteien 
stellte. Alle anderen bürgerlichen Parteien sind zur Be
deutungslosigkeit zusammengeschrumpft, die FDP ist 
durch ihre Verluste in bedrohliche Nähe der 5-Prozent
Sperrklausel gerückt. Nur die SPD hat l'/~ Millionen 
Stimmen gewonnen und damit 9112 Millionen auf sich ver
einigt, etwa ein Drittel der Wählerschaft. 

Faßt man dieses Ergebnis in einem Wort zusammen, 
so kann man sagen, da ß alle Tendenzen, die sich in der 
Bundestagswahl 1953 offenba rten, diesmal genau so, und 
zwar nur noch schärfer, zum Durchbruch kamen. Die r eale 
Frontenstellung, wie sie jedermann sah, der sich nicht 
vom Propagandalärm betäuben ließ, - die zwischen CDU 
und SPD -, tritt in den Wahlergebnissen schlagend 
hervor, wenn auch mit dem Akzent auf der der Arbeiter
schaft ungünstigen Seite. Es ist dies umso beachtlicher, 
als es diesmal keinen 17. Juni 1953 gab, ven dem viele 
vermutet hat ten, daß er dem Kanzler die Schäflein scha
renweise in die Arme trieb. Auch liegen die ungarischen 
Ereignisse schon zu weit zurück, um unmittelbar auf den 
Wähler gewirkt zu haben. 

Der Schlüssel zum Erfolg Ade n a u e r s liegt in seiner 
Parole: "Kei ne Experimente" - "Was wir haben, das 
wissen wir". Sein Sieg ist der Sieg der Konjunktur. Die 
in den Anzeigenplantagen und Agitationsreden der CDU 
geflissentlich betonte 35-Prozent-Steigerung des durch
schnittlichen Reallohnes zwischen 1950 und 1956 und na
türlich die Tatsache selbst hat weit stärker gewirkt a ls 
die Wiedel'vereinigungsp~rolen und die Bedrohung 
Deutschlands durch den Atomkrieg. Niemals seit 1914 hat 
Deutschland eine ungebrochene und ungetrübte neunj5h
rigc Konjunktur gekannt. Selbst in der kurzen Periode 
von 1924 bis 1929 war die sogenannte strukturelle Arbeits
losigkeit von 1 bis 2 Millionen s tändige Begleiterin der 
Konjunl<tur. Daß diese Prosperität der Rüstung geschul
det ist, tat ihr keinen Abbruch. Nicht daß breite Massen 
kriegs}üstern wären, ganz im Gegenteil, aber sie nehmen 
diesen Umstand in Kauf. Der Wunsch, die Konjunktur 
möglichst ungestört und lange aU5zuschöpfen, beherrsch
te diese Wahlen weit stärker als jeder andere Gesichts
punkt. 

Damit ist keineswegs gesagt, daß die Kanz lerpartei ei
nen so durchschlagenden Erfolg hätte haben müssen. Denn 
der \Ville, an den Früchten der Konjunktur teilzuh<Jben, 
kann sich ebensogut und noch folgerichtige r darin nieder
schlagen, daß man jene Kräfte unterstützt, die für einen 
größeren Anteil der Schaffenden am gesellschaf tlichen 
Reichtum eintreten. Die Wahlen von 1928 etwa, auf dem 
Scheitel der Hochkonjunktur, brachten einen ausgespro-

chenen L inksruck. Wenn es 1957 and~rs war, so lag das 
in erster L inie am Auftreten und der ganzen Ausrichtung 
der SPD. 

Die SPD-Führung wollte aus der Partei eine" Volks
partei" machen, der alle Schichten scharenweise zuströ
men, womöglich auch noch d ie Unternehmer. Dieser holde 
Traum ist schon 1953 geplatzt, als das Spießbürgertum zu 
Adenauer lief und einen guten Teil der Schwankenden 
mit sich riß. Schon ein Blick auf die groben Zahlen des 
Gesamtergebnisses vom 15. September zeigt, daß diese 
Bewegung jetzt noch ausgeprägter war. Meinungserhe
bungen zu den Wahlen 1953 haben gezeigt, daß von 100 
SPD-Wählern nicht weniger als 69 SPD wählten, w e il 
"d i e SPD di e B e l ange der Arbeiter ver
tri t t·, und weitere 4, weil "die CDU zu sehr die Inter
essen der Arbeitgeber w ahrnimmt". Also drei Vierteln der 
SPD-Wähler ist die grundlegende Beziehung zwischen 
ihrer Klassenlage und ihrer Stimmabgabe vollkommen 
bewußt. Ueberdies waren 1953 von 100 befr agten SPD
\Vählern 60 Arbeiter - beinahe zweieinhalb Mal so viel 
wie der Arbeiteranteil je 100 CDU-Wähler und doppelt so 
viel w ie der Arbeiter anteil je 100 Befragten aller Parteien. 

Ein a nderes Zeichen des Bewußtseins von der Tren
nung der westdeutschen Parteien in bürgerliche und in 
eine Arbeiterpar tei ist die im Wahlsystem gegebene Mög
lichkeit der ver schied enen Abgabe von Erst- und Zweit
stimmen. Von den Wählern, die 1953 derart kombinierten, 
hat die überwältigende Mehrheit innerha lb der bürger
lichen Parteien verschiedene Listen und Kandidaten be
vorzugt. Die SPD wurde nur äußerst selten mit einer 
bürgerlichen P artei kombiniert. Die wissenschaft liche 
Analyse hat daraus mit Rech t die Schlußfolgerung gezo
gen, daß, bewußt oder unbewußt, die erste E ntscheidung 
des westdeutschen Wählers la utet: bürgerlich oder nicht
bürgerlich. Hat er sie zugunsten der bürgerlichen Einstel
lung getroffen, so wählt er, und zwar zwischen bürger
lichen Parteien. Es sind d ies untrügliche Beweise dafür, 
daß in der Frontenstellung CDU-SPD der grundlegende 
Klassengegensatz zwischen Großunternehmertum und Ar
beiterschaft auftaucht. Und was anders bedeutet letzten 
Endes die ullgemein fes tgestellte Poiarisierung des deut
schen P arteien\vesens auf CDU und SPD, die sich 1957 
noch stärker als 1953 bekundet hat? 

Die "Volkspar tei", von der die SPD-Führung trä umt, 
ist in Wirklichkei t die CDU. In jeder sozialen Gruppe -
Arbeiter, Angestellte, Beamte, Selbständige, Freiberuf
lic..i1e, Bnuern, Rentner etc. - h at sie einen vom Viertel 
bis zum Drittel der Befrngten ziemlich gleichmäßig ge
streuten Anhang. Es entspricht dies dem Wesen der 
christlich-demokratischen Ideologie. Die tatsächliche Vor
herrschaft der Großfi nanz und des Großkapita ls in der 
e DU kann nicht grob und unverblümt in Erscheinung 
treten, sondern bedrtrf der ideologischen Verkleidung, un
tel' deren breiten Mantel die widerstrebendsten Inter
e.ssen versöhnt zu sein scheinen. Bei den ·Wahlen 1953 ,mt
worteten von 100 CDU-Wählern auf die Frage, welches 
die wichtigsten Gründe ihrer Stimmabgabe waren: 40 -
weil "die CDU eine christliche Partei ist", 18 - weil 
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"Adenauer Deutschland Ansehen, Freunde und Geltung in 
der Welt verschafft hat", 16 - weil "Adenauer eine große 
Führerpersönlichkeit ist". 

Diese Phrasen sind die ideologische Verkleidung der 
Herrschaft des Großkapitals und der Ausdruck dieser 
Herrschaft in den Köpfen breiter Massen. Deshalb be
steht zwischen dem "volksparteilichen" Charakter der 
CDU und ihren Schlagworten ein enger Zusammenhang. 
Je allgemeiner, über den profanen Klasseninteressen die
ser schnöden Welt stehend, mit religiösem Brimborium 
versehen, ihre Ideologie ist, umso weniger kommen den 
angesprochenen Schaffenden die eigene soziale Lage und 
die wirklichen eigenen Interessen zum Bewußtsein. 

Das einzige Gegengift ist das Herausarbeiten dieser 
wirklichen Interessen der Arbeitenden, was eben die Mo
tivierung der SPD-Wähler, warum sie SPD stimmen, ge
nau bestätigt. Wer also in "Volkspartei" macht, spielt 
direkt der Vernebelung der Geister in die Hände und 
hilft - bewußt oder unbewußt - die Herrschaft der 
Mächtigen festigen, indem er deren ideologische Ketten 
straffer spannt, st att sie zu zerbrechen, Gerade darin be
stand aber die ganze SPD-Propaganda, Während ihre 
Wähler in erdrückender Mehrheit sie als Interessenver
tretung der Arbeiterschaft ansehen, hat sie ihre ganzen 
Anstrengungen darauf konzentriert, nur ja nicht als Ar
beiterpartei zu erscheinen, damit der Spießerhaufen nicht 
zu Adenauer renne, Statt in einem Lande, in dem drei 
Viertel der Bevölkerung von Lohn und Gehalt leben, die 
politischen Interessen der Arbeiter und Angestellten als 
konzentriertesten Ausdruck ihrer wirtschaftlichen Anlie
gen herauszuarbeiten, hat sie einen Brei zusammenge
rührt, der sowohl Unternehmern, Mittelstand, wie den 
Arbeitern munden sollte. Statt die spezifischen Interessen 
der Arbeiter von denen scharf abzugrenzen, die Adenauer 
verkörpert und durchsetzt, hat sie der freien Unterneh
merwirtschaft so viele Konzessionen gemacht, daß sich 
D ei s t s von E r h a r d s Auffassungen nur durch die an
ders gefärbte moralisierende Sauce unterscheiden. 

Da die SPD nicht sein wollte, was sie tatsächlich 
in den Augen ihres Wählerstammes ist, nämlich die poli
tische Interessenvertretung der westdeutschen Arbeiter
sdlaft, haben Millionen von Schwankenden keinen beson
deren Grund gesehen, gegen Adenauer zu stimmen, der 
ihnen 9 Jahre Wirtschaftsaufstieg präsentieren konnte, 
Die künstliche "p 0 1 i ti s ehe Neu t r a I i t ä t .. des 
D G B , die von seiner erdrückenden sozialdemokratischen 
Mehrheit betrieben oder wenigstens toleriert wird, hat 
das Bewußtsein vom innig en Zusammen
hang politischer und wirtschaftlicher 
Fra ge n s t a r k ge t r übt und die Ansicht gefördert, 
daß Politik mehr in den Bereich der "geistigen Aus
sprache" gehöre, als in den der handfesten Interessen, 
Wenn ein Adenauer Ende vorigen Jahres als Ehrengast 
auf dem Hamburger DGB-Kongreß paradieren konnte, 
wird schwerlich in den Massen das Bewußtsein von 
grundlegendem Gegensatz ihrer Interessen zu denen der 
Regierungspartei gefördert. 

Wie wichtig aber das Aufzeigen des Gegensatzes der 
Arbeiter- und Untel'nehmerinteressen in der Praxis ist, 
zeigt die bezeichnende Tatsache, daß Schleswig-Holstein 
das einzige Bundesland ist, in dem die Adenauer-Partei 
am 15. September weniger Stimmen erhielt als 1953. Hier 
hat der zähe Metallarbeiterkampf um die Jahres\vende 
politische Auswirkungen gehabt, die beweisen, daß eine 
konsequente Arbeiterpolitik erreicht, was die "volkspar
teiliche" Linie nur verderben kann, 

Die Lehre, welche die SPD-Führung aus dem Aden
au er-Sieg 1953 zog, lautete: "Falsch aber war die Adresse, 
an die sich die Sozialdemokratie mit ihrer Kritik wandte, 
Sie appellierte mit ihren politischen Vokabeln an die 
klassische Arbeiterschaft .. ," ("Neuer Vorwärts", 25. Sep
tember 1953). Das Ergebnis dieser "Einsicht" liegt 1957 
vor. Der Adenauersicg hat sich auf höherer Stufenleiter 
wiederholt. 

Der zweite Punkt der sozialdemokratischen Strategie, 
der Adenauers Saat üppig aufgehen ließ, war ·die ebenfalls 
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aus der "volksparteIlichen" Einstellung hervorgehende 
Zweideutigkeit hi der Wehr- und Aufrüstungsfrage, die 
den politischen Vordergrund der vier Jahre des 2. Bun
destags einnahm. Noch im Juli 1956 erklärten sich 65 Pro
zent der Männer gegen die Wehrpflicht u:1d nur 5 Prozent 
wollten gerne Soldat werden. Besonders stark war die 
Ablehnung bei den Männern im Alter von 25 bis 30 Jah
ren, von denen sich 72 Prozent gegen die \Vehrpflicht aus
spl·achen. 

Diese vier Jahre waren für einen wichtigen Teil der 
\:i,'ählerschaft ein Anschauungsunterricht, wie es in der 
Praxis um das sozialdemokratische Versprechen bestellt 
ist, es "besser zu machen" als Adenauer. Trotz einer er
drückenden wehrfeindlichen Mehrheit der Bevölkerung 
antwortete Er I e r im Namen der SPD 1954 bei der Ver
ankerung der Wehrpflicnt im Grundgesetz mit der 1\-1 i t
ar bei t der S P Dan der \Ve h r ver f ass u n g, Die 
Bewegung gegen Aufrüstung und \Vehrdiensl, die in den 
Jahren 1954 und 1955 von so großer Bedeutung war, wurde 
von der SPD-Führung sabotiert, auf den Paulskirchen
gottesdienst umgeleitet und endete mit der völligen Ka
pitulation, Nicht einmal zu einer parlamentarischen De
monstration hatte sie Mut, als im Sommer 1956 die Wehr
pflicht in 2, und 3. Lesung über die Bühne ging, .. denn 
andernfalls müsse man entschlossen sein, die Jugend in 
den Betrieben zu mobilisieren, wobei niemand das Ende 
absehen könne", wie \Ve h n e r in der SPD-Fraktion laut 
einem Bericht der "Stuttgarter Zeitung" vom 6. Juli 1956 
erklärte, einem Bericht, der niemals dementiert worden 
ist, Noch unmittelbar vor der Wahl haben maßgebliche 
Sprecher der SPD erklärt, im Falle des Wahlsieges ver
bleibe man in der NATO und werde die vertraglichen 
Bindungen respektieren. 

Hat dieses schwächliche Herumstolpern seiner Opponen
ten in einer politischen Frage, in der Adenauer die Mehr
heit der Bevölkerung gegen sich wüßte, den besten Trumpf 
der SPD entwertet, so hat der geschickte Kanzler ein 
übriges getan, indem er im Wahljahr 1957 die Dinge nicht 
forcierte, in seiner MiHtärpolitik vorsichtig war, sozusa
gen "l\!lilde walten" ließ, um diese Angelegenheit im Be
wußtsein der Wähler verblassen zu lassen. Bei der Bedeu
tung, die die Konjunktur in diesen Wahlen offenbarte, 
hätte eine energischere und klarere Politik der SPD ihr 
kaum den Wahlsieg eingebracht, aber sie hätte bestimmt 
Millionen Stimmen an sich gezogen, die sich von der 
Energie und dem Selbstbewußtsein beeindrucken ließen, 
die Adenauer ausstrahlte. Denn es ist eine alte Erfahrung: 
Die Haltlosen können die Schwankenden nicht führen! 
Wer es allen recht machen will, der macht es eben keinem 
recht! 

Die innerpolitische Bedeutung des CDU-Sieges ist je
doch bei weitem nicht so umwälzend, wie dies auf den 
ersten Blick erscheint, Alle Vergleiche mit den Hit I e r
Wahlen, die vom 15, September den Anbruch einer Art 
Klerikofaschismus befürchten, sind abwegig. Ritler siegte 
in der Atmosphäre der Verzweiflung und Ausweglosig
keit, die von der Wirtschaftskrise und der Kampfunfähig
keit der Arbeiterbewegung bestimmt war. Adenauers 
Sieg drückt das Streben nach Ruhe und wirtschaftlichem 
Wohlstand, konservatives "Keine Experimente" aus. Die 
Herrschaftsmittel der Kanzlerpartei sind bürgerlich-demo
kratisch, es gibt weder Massenorganisationen, die die Ar
beiterbewegung terrorisieren, noch besteht ein Bedürfnis 
danach. Ohne sie kann man aber auch nicht von Faschis
mus sprechen, den eben ein solcher außerparlamentari
scher, gegen die Arbeiterbewegung gerichteter Massen
terror charakterisiert. Diese Tatsachen bestimmen die Art 
der Reaktion, die gegenwärtig in \Vestdeutschland am 
Ruder ist. So lange die deutsche Bourgeoisie fähig ist, 
durch Lohnkonzessionen in breiten Arbeiterschichten ein 
Gefühl der Zufriedenheit mit ihrer Lebenslage zu erzeu
gen, solange werden ihre Rerrschaftsmethoden sich in 
erster Linie auf die ökonomische Macht und den Staats
apparat stü tzen, 

Auf der parlamentarischen Ebene hat die SPD jetzt 
sogar die Sperrzahl der Mandate erreicht, die eine Ver-



fassungsänderung ohne ihre Mitwirkung aussd11ießt, für 
die die Zweidrittelmehrheit nötig ist. Das ist nicht viel, 
abcr auch nicht unwichtig, zumal Adcnaucr schon vorher 
übcr eine absolute Mehrheit der Mnnd::lte verfügte und 
mit Hilfe der bürgerlichen Kleinpürteien eine Verfas
sungsänderung erreichen konnte. 

Aber weit bedeutender als solche, 3US den Spielregeln 
des Parlamentarismus erwachsenden Verschiebungen ist, 
daß das Bollwerl, der westdeutschen Arbeiterbewegung, 
die Gewerkschaften, diese größtc Organisation Kontincn
taleuropas, sich ungebrochen in die Höhe reckt. Soweit 
maJ;1 - bevor die Einzelergebnisse aus den Wa hlkreisen 
vcrfügb::lr sind - ClUS den Gesamtresultaten C:l.blesen will, 
inwieweit die gewerkschaftliche Macht durch die \Vahlen 
berührt worden ist, wird man die 1 Lh Millionen gewonne
ner SPD-Stimmen als Kräftigung der Gewerkschaften be
trachten können. Adenauer hat zwar in seinen ersten 
Aeußerungen zur Wahl erklärt, seiner Partei sei der Ein
bruch in Schichten der Arbeiterschaft, besonders der ju
gendlichen, gelungen, aber es ist höchst zweifelhaft, ob 
hier nicht der Wunsch der Vater des Gedankens ist. 

Denn wenn die Stimmen schwanken, d ie von Wahl zu 
\\fahl für die Parteien abgegeben werden, die soziale 
Struktur der Wählerschaft bleibt in größeren Zeiträumen 
ziemlich gleich. Da ferner die Bundestagswahl 1957 die 
Tendenzen von 1953 verstärkt zum Vorschein brachte, 
spricht alles dafür, daß die P i :! Millionen zusätzlicher 
SPDpStimmen aus der Arbeiterschaft stammen, während 
die 2L/'! Millionen der CDU ihren Schwerpunkt in der ei
nen Million haben, d ie FDP, BHE, Zentrum und Bayern
partei verlor sowie der L/: Million, die durch die höhere 
Wahlbeteiligung an die Urne gebracht worden ist. Es 
würden dann je eine Million der zwei Millionen Jung
wähler für CDU und SPD verbleiben, wobei man der 
SPD die 600 000 KPD-Stimmen hinzurechnen muß , was 
dann in etwa die 11/~ Millionen SPD-Zuwachsstimmen er
geben würde. Jedenfalls war 1953 die CDU die Partei mit 
dem höchsten Stimmenanteil der ältesten und alten , die 
SPD die der jüngeren Wähler. Einzelerhebungen müssen 
zeigen, ob sich an diesem Verhältnis viel geändert hat. 

Was dem K anzlersieg den bitteren Beigeschmack gibt 
und für die Arbeiterbewegung die wichtigste Perspektive 
ist, das ist der zukünftige Verlauf der Dinge. Wenn breite 
Massen zwar Konjunktur gewählt und darüber der welt
politischen L age weniger Aufmerksamkeit geschenkt ha
ben, so ist darum der Zwang, der die beiden Großen dem 
internationalen Abrüstungskompromiß entgegentreibt, 
n icht verschvronden. Die Rücksicht Amerikas auf die Bun
destagswahlen hat ihren Zweck erreicht und gerade des
halb den USA mehr Manövrierfreiheit gegeben. Keine der 
noch so gepriesenen Führerqualitäten Adenauers kann 
verhindern, daß eine internationale Entspannung d em 
deutschen Wirtschaftswunder die Flügel knickt. \Verden 
der gegenwärtigen Konjunktur ihre Rüstungsantriebe ge
nommen, macht sich der schon jetzt fühlbare Konkurrenz
kampf schärfer geltend, so we!"den die Massen aufgerüt
telt, ob sie es wollen oder nicht. Mag ei n erheblicher Teil 
der Wähler mehr oder minder bewußt die Außenpolitik 
Adenauers in Kauf nehmen, gerade weil er den Zusam
menhang zwischen Rüstung und flottem Geschäftsgang 
spürt und sich an "den 'Wohlstand" klammert, den er 
nicht bedroht sehen will, sobald die Westorientierung statt 
gefüllter Fleischtöpfe mit leeren Pötten aufwartet, sieht 
die Sache ganz anders aus. Das weiß Adenauer, und das 
meinte er mit der Sorge, die ihn erfüllt, wenn er an d ie 
Zukunft denkt. Sein Sieg war der Sieg der Konjunktur. 
Ihr Zusammenbruch 'würde ihn seines hervorragenden 
Trumpfes berauben. 

Dann wird die Stunde der Bewährung der Arbeiterbe
wegung geschlagen haben. Das Gefühl der Sättigung und 
Zufriedenheit wird sich in Zorn und Erbitterung verwan
deln. Es kommt dann alles darauf an, in welcher Verfas
sung sich die Arbeiterorganisationen, allen voran die Ge
werkschaften, befinden. Deshalb ist ihre Stärkung und 
Festigung von solcher Wichtigkeit. Wie nach 1953 ist zu 
erwarten, daß in der SPD je tzt die "Erneuerer" und im 

DGB-Vorstand d ie Christlichen vorstoßen werden, um den 
Kanzlers ieg in die Arbeiterorganisationen zu tragen. Da
m,lls scheiterten sie an der Basis. Wenn Adenauel' das 
geflügelte \-Vort geprägt ha t: "Was wir haben, das wissen 
wir", so gilt für die orga n is ierten Arbeiter cbenf~lls, was 
wir haben, das wissen wir: Unsere Organisationen, Garant 
und Bol!wcrl< unserer Tnteressf'n. Versagt hat eine Politik, 
die es jederm~mn recht mad1en wollte, statt die Vertre
tung der Arbeiterbe lange in den Vordergrund zu stellen. 
Die Scharte auswetzen, heißt, daß man mit ganzer Kraft 
in Politik und Gewerkschaft sein muß. \\'as das Wesen 
der Arbeiterbewegung ist: Kampforganisation der Ar
beiterschaft. 

Holzarbeiterjugend verlangt Ostkontakte 
Auf dem Jugendtreffen der Gewerkschaft Holz gab es 

eine Uebcrraschung, die bürgerliche Berichterstatter und 
alte Gewerkschaftsroutiniers gleichermaßen aus dem 
Häuschen brachte. Das Bundesjugendtreffen fand anfangs 
September in Weißenburg in Bayern statt, es endete mit 
einer Diskussion und einer Stellungnahme zur deutschen 
Vt.7iedervereinigung. Wider Erwarten der Veranstalter 
sprach sich die Jugend einmütig für eine Kontaktauf
nahme mit den Organisationen der DDR aus. In der Dis
kussion über diese Frage wurde eine Auffassung vertre
ten, die weit über die Stellung Ade n aue r s und 
Oll e n hau e r s hinausgeht. Es zeigte sich, daß bei der 
Jugend tiefe Unzufriedenheit über d ie leeren Redensarten 
der Parteipolitiker aller Richtungen besteht, sie verlangt 
von der Gewerkschaftsführung, daß über die Köpfe dieser 
Politiker hinweg gehandelt wird. 

Auf den Vorsitzenden Gewerkschaft Holz machte diese 
einmütig bekundete Willensäußerung der Gewerkschafts
jugend solchen Eindruck, daß er kein Wort gegen diese 
Forderung aufbrachte. Die Initiative, die von der Jugend 
ausging, setzte sich darüber hinaus auf dem anschließen
den Gewerkschaftstag in Nürnberg fort.. wo derselbCl 
Beschluß gefaßt wurde, allerdings nur mit geringer Stim
menmehrheit. Vor dem konzentrierten Feuer der bürger
lichen Presse und dem Stirn runzeln des DGB-Ver treters 
wich der Gewerkschaftstag allerdings am nächsten Tage 
zurück und revidierte diesen Beschluß unter einem nhil
tigen Vorwand. Er hat sich dadurch nicht gerade mit 
Ruhm bedeckt. 

Der Beschluß der Gewerkschaftsjugend Holz hat auch 
auf die Provinzpresse und damit auf d ie Oeffentlichkeit 
großen Eindruck gemacht. .,Wir waren beim Jugendtreffen 
dabei", - schrieb sie unter anderem, "und man fühlte es 
dort, daß es knisterte im Gebälk der ausgewogenen ge
werkschaftlichen Anschauungen. Vorsichtig hat es der Ge
werkschaftsbund immer wieder durchgesetzt, gegen eine 
Kontaktaufnahme mit den ostzonalen Gewerkschaften 
einzutre ten ... Besonders die Jugend jedoch will einen 
anderen 'Weg, die Gewerkschaftsjugend der IG Holz will 
eine Kontaktaufnahme mit dem Osten .... Das ist das 
Erfreuliche an dem Jugendparlament in \Veißenburg, die 
Jugend riß auch die alten Gewerkschaftler mit und ließ 
sie alle Gewerkschaftsdisziplin vergessen, die Wiederver
einigung durch Kontaktaumahme - bisher bei allen 
Treffen tabu - wurde frisch-frÖhlich diskutiert und ge
fordert ... Es wird nun eine Aufgabe der Staatsmänner 
sein, diese Wiedervereinigung mit mehr Elan anzupacken, 
als Drohung im Hintergrund steht immer diese organi
sierte Jugend, die vermutlich nicht nur bei der 10 H olz, 
sondern im ganzen Gewerkschaftsgebäude eine Aende
rung herbeiführen wird." 

.,Eine Untersuchur.g d er ,Arbeitsgemeinschaft für \Virt
schafts- und Arbeitsbeziehungen' in Baden-\Vürttemberg 
von 1953 [er-gab, rlaß] nur 28 P rozent der Erwachsenen. 
aber 53 Prozent der Lehrlinge mehr als 49 S tunden in der 
\Voche [arbeiteten}. Kein Erwachsene r wurde über 59 
Stunden beansprucht, wohl aber 13 Prozent der Jugend
lichen. Nur SI!! Prozent der Erwachsenen, aber 40 Prozent 
der Jugendlichen arbeiteten an den Samstagen m ehr als 
6 Stunden, obwohl das Jugendgesetz von 1938 einen h al
ben freien Tag vor einem Feiertag vorschreibt. Entspre
c!lcnde Verstöße wurden gegen das Urlaubsgesetz b ekannt. 
Nur etwa 54 Prozent erh ielten die gesetzlichen Ferien in 
vollem Umfang." ("Stuttgarter Zeitung", 25. Juli 1957.) 
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'Veltpolitisehe 
.. 
Ubersicht 

Die Antwort der Amerikaner auf die sowjetische Wirt
schaftsh ilfe für Syrien, die nicht nur die einheimischen 
Nationalisten enorm gestärkt, sondern im ganzen Vorde
ren Orient tiefen Eindruck gem acht hat, ist gefährliches 
Stibelrasseln. Unter dem Vorwande, es bestünde die Ge
fahr eines militärischen Angriffs auf d ie dollartreuen 
Nachbarn Syriens, hat \;'·a.shington mit auffälligem Lärm 
eine \ Va.ffenluftlJrücke nach Jordanien organisiert. 

Natürlich läß t sich kein ernster Beobachter des Nahen 
Ostens täuschen. Sowohl Syrien wie Aegypten sind in der 
Defensive, der Angriff auf Suez kam von Frankreich und 
Engla nd, nicht aber von dem schon d am als sowjetische 
Waffen beziehenden Aegypten. Daß die von Türken, Ira
kern, Israelis und der 6. US~Mittelmeerflotte eingekreisten 
Syrier einen Angriff auf ein Nachbarland planen, ist m i
l itärisch ebenso w itzlos wie et\ .. 'a ein Ueberfall Bene1ux' 
auf die ,Bundes republik. In Wirklichkeit ist es die Wirt
schaftshil fe der Sowjetunion und ihre Auswirkungen im 
vorderasiatischen Raum, die von der Flugzeugträger-Stra
tegie des Herrn Du 11 e s visiert ist, der bekanntlich die 
Politik des "berechneten Risikos" betreibt, auch wenn 
m an d~durch nur einen Fußbreit vom Abgrund entfernt 
operieren muß. Wenn \Vashington nunmehr eine berech
nete Hysterie ausgelöst hat und per Flugzeug Waffen 
nach Jordanien wirft, um eine nicht existierende Angriffs
gefahr zu bannen, so ist dies keineswegs sinnlos. 

Die wirkliche Gefährdung der Eis e n h 0 wer - Dok
trin ist die höchst heikle innere Lage d er Satelliten Ame
rikas im Vorderen Orien t. Der jordanische Räuberhaupt
mann H u s s ei n wird nicht von syrischen Divisionen be
droht, sondern vom eigenen Volke, dessen erdrückend op
positionelles Parlament er m itsamt den Parteien verjagte 
und verbot, a ls er unter dem Schutze der 6. Flotte den 
Staatsstreich vollzog. Im Irak sieht es nicht viel besser 
aus, und sogar im Sklavenhalterreich Sau d s scheint eine 
einflußreiche Hofc1ique die Politik d es Monarchen zu sa
botieren, was auf Widerstände im L ande hindeutet. Die 
amerika nische Lu.ftbrücke ist eine militärische Demon
stration, die vor allem beabsichtigt, die innere Opposition 
gegen die Satelliten regierungen einzuschüchtern. Fiele 
nämlich die Diktatur d es jordanischen Königs einem 
Volksaufstand zum Opfer, so würde das Echo aus Bagdad 
nimt lange a uf sich warten lassen, und die mühselig zu
sammengeflickte Bagdadpaktiront unter der Führung des 
Sternenbanners wäre dahin. 

Die Achillesferse der amerikanischen Strategie ist, daß 
ihre natürlichen Verbündeten die verkommensten feuda
len Fürsten sind, die sich von einer immer stärker wer
denden volkstümlichen Gegnerschaft bedroht sehen. Selbst 
Adalbert W ei n s t e in, der am 9, September in der 
"Frankfurter Allgemeinen" d ie amerika nische Maßna hme 
begrüßt, sagt sehr höflich, aber ganz klar: "Ein Jordanien 
ohne König hätte kein unmittelbares Interesse mit der 
amerikanischen Politik verbunden", was zu deutsch heißt, 
daß der feudale P arasit der e inzige F aktor des Landes 
ist, auf den die USA bauen können. Nur nebenbei se i 
vermerkt, daß der Kommenta tor des Frankfurter Blattes 
die einfachsten Tatsachen auf den Kopf stellt, ohne mit 
der Wimper zu zucken. Die syrische Regierung habe e inen 
"Staatsstreich nach links" vollzogen, durch welche Be
zeichnung das Wirtschaftsabkommen einer legalea Regie
rung mit der Sowjetunion charakterisiert werden soll. 
Dagegen habe "König Hussein lange dem Kreise der 
Verschwörer zugeschaut", b is er "mit bewunderswertem 
Mut, mit den finanziellen Unterstützungen Sauds und 
dem breit zu r Schau getragcn~n Wohlwollen der Ameri
I< aner seinen Thron gere ttet" habe, Die "Verschwörer" 
waren niemond anderer ~ l s die legale Regierung und das 
erste aus frefen 'Wahlen hervorgegangene Parlam ent J or
daniens, "die Thronrettung" ein Staatsstreich, der beide 
verjagte. 

Nun ist im Vorderen Or ient mit solchem Tiefsinn nich ts 
zu bestellen. N ass er, der sich bislang sehr zurückge
halten hat, sagte Syrien die ägyptische Unterstützung 
gegen Amerikü zu und h~lt die Politik der Vereinigten 
Staaten sch~rf angegriffen. Der Staatschef Aegyptens Wilr 
vom zu nehmenden Einfluß der Sowjetunion in Syrien 
keineswegs er bau t und noch weniger von den direkten 
sowjetisch- syrischen Beziehungen, Da Nasser d ie Angst 
vor dem Kommunismus m it anderen Bürgerlichen teilt 
und ihn in Aegypten scha rf unterdrück t (ers t kürzlich 
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sind 18 Kommunisten verhaftet worden), ist es eine die 
Situation trefflich illus trierende Ironie, daß der amerika
nische Antikommunismus einen führenden Antikommu
nisten des Vorderen Orients zwingt, seine Beziehungen 
zur Sowjetunion enger zu gestalten, Die a.rabischen Natio
nalisten haben eben in Jordan ien gesehen, was ihnen 
blüht, wenn die Freiheit und Demokratie der nahöstlichen 
Verbündeten Amerikas verwirklicht wird, 

* 
Eine der Seiten des weltpolit ischen Gegensatzes, der in 

jüngster Zeit immer größere Bedeutung gewinnt und d en 
Amerikanern allerlei Kummer m ach t, ist die r a.s ch wach
sende Rolle der Sowjetunion als \ Virtschaftshilfe leistende 
Großmacht. Bis vor wenigen J ahren war die Kapitalkraft 
der USA ein :Monopol, dem sich die entwicklungsbedürIti
gen Länder unterwerfen mußten, und es ist bekannt, 
\velche Rolle die Macht des Dollar s in der Politik der 
Vereinigten Staaten spielt. Die Sowjetunion tritt nun
mehr nicht nur in Syrien, sondern in fast allen asia tisch
afrikanischen Ländern mit technisch-finanziellen Hilfsan
geboten hervor, die zu günstigen Bedingungen vergeben 
werden und von den Vereinigten Staaten zu Recht als 
äußers t gefährliche 'Vafle gefürchtet sind, 

Vor einigen Tagen h at eine Handelsdelegation der So
wjetunion sogar mit d er politisch im Gegenlager stehen
den Tür k e i ein Protokoll unterzeichnet, demzufolge 
mehrere Fabriken von sowjetischen Technikern in Ana
toHen errichtet werden. Kurz danach wurden Einzelheiten 
des an In die n vergebenen 500-Mil1ionen-Rubel-Kredits 
in Neu-Dehli ausgearbeitet und ein weiterer Kredit von 
100 Millionen Rubel in Aussicht gestellt. Der "Monde" 
schrieb am 5. September aus diesem Anlaß: 

"Als die Sowjetunion ihre \Virtschaftsofiensive in 
Südostasien eröffnet hatte, schien der Westen ent
schlossen zu sein, mit ihr den K ampf au! dem von ihr 
gewählten Tenain aufzunehmen und Schlag um 
Schlag, Stahlwerk um Stahlwerk zu antworten. Wäh
rend jedoch dem Westen der Atem ziemlich rasch aus
ging, scheinen die Kräfte der UdSSR ungebrochen zu 
sein, denn ohne sich von der südostasiatischen Front 
zurückzuziehen, stößt sie auch im Vorderen Orient vor, 
in "Westasien", wie man jenseits d es Suezkana]s sagt. 
Die Erschöpfung des Westens is t besonders in Indien zu 
spüren, Ne h r u rechnete mit dem Konkurrenzgeist der 
Amerikaner, von dem er Dollars erwartete, Seine Was
h ingtonreise am letzten Jahresende ließ ernsthafte 
Hoffnungen aufkommen. Die Zeit verging und die 
Hoffnungen zerflatterten. Darauf wandte sich Nehru 
an Großbritannien. Auf der letzten Commonwealth
Konferenz ließ er verlauten, daß Indien 200 Millionen 
Pfund Sterling fü r die Maschineneinfuhren brauche, 
die der im Vorjahr angelaufene Fünfjahresplan vor
sieht, Zwar ist weder ein formeller Antrag gestellt 
worden, noch erfolgte eine formelle Zurückweisung, 
a ber d ie Hoffnung auf eine britische Anleihe is t je tzt 
so gut wie begraben," 
M an kann sich lebhaft vorstellen, wie in den Ohren 

cE:r ehem aligen Kolonialvölker , die um jeden Preis indu
strialisieren müssen, die schönen Versicherungen von der 
Demokratie und Freiheit klingen, mit denen sie in sol
chen Fällen abgespeist werden. Ohne Zweifel war die so
wje t ische Wirtschaftsh il fe ein nicht unwichtiges Elem ent 
bei den kommunistischen 'Vahierfolgen in I ndien, Indo
nesien, Britisch-Guyana. 

Es kommt hinzu, d aß die westliche Wirtschaftshilfe 
meist einer dünnen Schicht von Geschäfts leuten und Schie
bern zugute kommt, w ä hrend für die einheimische Wirt
schaft nur wenig abfällt. Ein l\'Iusterbeispiel für den 
Charakter der westlichen und dem der östlichen Wirt
schaftshilfe ist I n d 0 c hi n a, Ein Korrespondent berich
te te dem "New Statesmun" aus Saigon: 

"Der Vietnüm ist ein geeigneter Beobachtungspunkt, 
um die jewe ilige Wirksamkeit der rlmerikan ischen und 
der kommunistischen Hilfe für ihre Schützlinge zu prü
fen. Der kommunistische Nordvietnam bekommt etwa 
145 Millionen Pfund Sterling chinesischer und sowjeti
scher Hilfe in fünf J ahren. Die amerikanischen Zu
wendungen an Südvietnam belaufen sich auf e twa 90 
Millionen Pfund jährlich. Folglich erhält der Süden 



etwa dreimal soviel wie der Norden. Beinahe die ge
samte Hilfe. die der Norden erhält, wird seiner Regie
rung direkt in Form von Kapit.algütern geliefert -
leichte und schwere industrielle Ausrüstung, Techniker, 
Facharbeiter und Fachberatung. 

Die amerik~nische Südhi!fe ist komplizierter . . . GP.
genwärtig werden 170 Millionen Dollar von den jähr
lichen 255 Millionen Dollar (der Amerikaner) vom Sü
den für die Bezahlung der 150000-Mo.nn-Armee ver
wendet. 'Die restlic.l-Jen 85 Millionen Dollar werden für 
Unterricht, sanitäre Anlagen, Straßenbau, Förderung 
der Landwirtschaft und ähnlic.'le Zwecke verbraucht. 
Dieses Programm ist scharf angegriffen worden, weil 
ein zu großer Teil für militärische und zu wenig für 
wirtschaftlir.:hc Aufgaben abgezweigt wird ... Die Re
gierung deR Süd vietnams hat ausländischen Kapital
anlegern nunmehr eine Vorzugsbehandlung einge
räumt. Aber bis sich Anleger finden werden, was nicht 
rasch geht, ist das amerikanische Hilfsprogramm die 
einzige Geldquelle. Das (amel'ikanische) Gegenwert
system ist jedoch gerade in Hinblick auf die indu
strielle Entwicklu~g in der Praxis wirkungslos. Sein 
doppelter Zweck ist, die Inflation zu verhindern und 
das freie Unternehmertum zu erhalten. Die Importeure 
des Südens kaufen nur, was sie wiederverkaufen kön
nen. Ein Hänäler wird Textilien einführen, weil er 
weiß, d.aß di.e Leute Kleider brauchen. Er wird Zucker 
und MiJch importieren, ja sogar Ra dioapparate und 
Autos in begrenzter Zahl. Aber er wird niemals Ma
schinen einführen, denn wer k auft in einem Land von 
Bauern, Kleinhändlern und Beamten schon Maschinen? 

So ist die amerikanische Hilfe für den Südvietnam 
durch ihre Grundsätze lahmge!egt. Das System des 
freien Unternehmertums kann die Konkurrenz mit den 
kommuni:>tisd1en Ländern in der schnellen Entwick
lung der asiatischen Nationen nicht bestehen. Es izt 
bezeichnend, daß im ganzen Südvietnam seit dem vor 
drei Jahren beendeten Krieg keine einzige Fabrik er
richtet worden . ist und daß bestehende Betriebe, wie 
z. B. Zuck:errafflner ien, ihre Produktion nicht wieder 
'aufgenommen haben. Die erbittertsten Feinde des 
Marxismus können n icht bestreiten, daß im Nordviet
nam die Vietminh (kommunistisch geführte Befrei
ungsfront) neue Werke aufgebaut und die von den 
Franzosen übernommenen in Gang gesetzt und moder
nisiert haben. Der Nordvietnam entwickelt sich in ei
nem weitaus schb.elleren Tempo als der Süden, ob
gleich seine auswärtige Hilfe nur den dritten Teil des
sen ausmacht, was der Süden erhält." 

* 
Die andere Seite der Medaille ist das amerikanischc 

Verhalten gegenüber kapital bedürftigen Ländern, die 
nicht unmittelbar in der Frontlinie des kalten Krieges 
liegen, sondern sich vor!äufig noch unbestritten im ameri
kanisdlen Einflußbereich befinden, Da.s sang- und klang
lose Scheitern der Interamerikanischen 'Virtschaftskonfe~ 
renz hat die Einstellung der Vereinigten Staaten zum süd
amerikanischen Kontinent grell beleuchtet. 

Bei den Nationen Südamerikas handelt es sich um 
Länder, deren Wirtsd1aft meist sehr einseitig ausgerichtet 
ist. Es sind vorwiegend Rohstoffproduzenten (Kaffee, T a
bak, Zuckerrohr, Weizen, Mais, Zinn, Kupfer, Salpeter 
Erdöl etc,), deren Wohl und Wehe vom Prei.sstand und 
den Preisschwankungen der \Varenmärkte abhängt. Im 
Krieg von den europäischen Absat:;:;gebieten abgeschnitten 
und bei einem WirtRchaftsrüdcschlag ohne Ausweichmög
lichkeit, müssen sie versuchen, durch die Förderung einer 
einheimischen Industrie die Einseitigkeit ihrer 'Wirtschaft, 
die sie in permanenter Unsicherheit hält, in etwa auszu
gleichen. Die Interessen des nordamerikanischen Kapitals 
sind jedoch genau entgegengesetzt. Die USA sind an nied
rigsten Preisen ihrer Rohstoffeinfuhren, aber an den höch
sten ihrer eigenen F ertigwarenexporte interessiert. Die 
nordamerikanischen Rohstoffkäufer sind umso günstiger 
daran, je zer splitterter die südamerikanischen Lieferan
ten sind. Die Industri;::.lisierung Südamerikas würde an
dererseits den l\'Iarkt für die Waren der USA einschrän
ken. Daraus ergibt sich ein Interessengegensatz, der an 
Sc.'1ärfe umso mehr gewonnen hat, a ls Süd- und Mittel
amerika von der Einbeziehung Französisch-Afrikas in den 
gemeinsamen ettrop5ischen Markt einen Rückgang der 
Lieferungen nach. Europa befürchtet. 

Die Interamerikanische Wirtschaftskonferenz in Buenc,'j 
Aires sollte nun einen "gemeinsamen amerikanischen 

Markt" vorbereiten, der den verschiedenen Interessen der 
Nationen des DoppeUmntinen ts Rechnung trägt. Sie schei
terte an den Vereinigten Staaten, die von 55 vorgeschla
genen Artikeln glcich 30 verwarfen. Der amerikanische 
Finanzminist~r An der S 0 n machte kurzen Prozeß und 
bchQ.ndelte d ie Delegierten der "amerik;:mischen Völker
fclmilie" mit e iner Verachtung, die für das Verhältnis der 
USA ZU!":1 übrigen Amerika Bände spricht: Nach seiner 
Eröffr..un~5redc setzte er den Hut auf und sich ins Flug-
7.eug. Er ward nicht mehr gesehen, bevor noch die Ver~ 
h2ndlungen begonnen hatten. 

Zwei Geb:cte waren es , auf denen sich die Geister 
schroff schieden. Der südamerikanische Wunsch nach einer 
gewissen S tab i 1 i 5 i e run g LI n d S t ü t z u n g cl e r 
Roh s t 0 f f p r eis e stieß auf die tauben Ohren der 
Nordamerikaner. Die vollkommene Abhängigkeit Süd
und Mittelamerikas erhellt aus d er T atsache, d aß von 7,7 
Mrd. DoUnr lateinamerikanischer Ausfuhren und 5,9 !I .. trd. 
Dolla!' Einfuhren im Jahre 1953 nur 1,45 Mrd, Dollar in
nerhalb Lateinamerikas abgewickelt wurden. 

I n Parallele zur gJatten Abweisung der Preiswünsche 
der Südamerikaner steht die ebenso glatte Abweisung 
ihrer Kapitalwünsche zur Entwicklung der einheimischen 
Inc!ustrie. Die USA hattcn 1956 9,3 Mrd. Dollar in Süd
und NIittelamerika investiert. Nur ein geringer Teil (1,5 
Mrd. Dollar) entfiel davon auf die Fertigwarenindustrie, 
der allergrößte Teil auf die Metall- und Oelförderung, 
Versorgungsbetriebe sowie den Handel und Diverses. Der 
Hauptteil der Gewinne fließt nach Amerika ab und raubt 
der einheimischen Wirtschaft diese praktisch einzige Ka
pitalquelle zur industriellen Erschließung. 

So sind beispielsweise in der südamerikanischen Erd
ölproduktion auf 2,2 Mrd. Dolla r nordamerikanischer Ka
pitalanlagen im Jahre 1956 530 Mill. Dollar a ls Netto
gewinn und 67 MU!. Dollar als Rücklagen verbucht wor
den. Neuangelegt wurden 365 MB!. Dollar. Zusammen ein 
Profit von 962 Mil!. Dollar auf 2,2 Mrd. Kapital im Jahre 
1956! Von diesem gewaltigen Gewinn sind nur ein starkes 
Drittel neuangelegt. zwei Drittel jedoch in die Taschen der 
Yankee-Kapitalisten geflossen und damit d en südameri
kanischen Bedürfnjssen entzogen worden. Im Gruben
und Hüttenwesen ist nur ein Viertel. in der Fertigwaren
indus trie nur ein Drittel der erzielten Profite neuangelegt 
worden, die Differenz floß in nodamerikanische Hände. 

Dieser im Wesen d es Finanzkapitals liegende dauernde 
Aderlaß am einheimischen Reichtum und sei ne ganz ein
seitige Entwicklung durch ausländische Rohstoffinteres
senten hat d ie südamerikanischen Regierungen veranlaßt, 
auf d er Interamerikanischen Wirtschaftskonferenz . die 
Forderung der Kontrolle der Kapitalan
l agen und ihrer Verwendungsrichtung 
dur ehe i n h e i m i s ehe B e hör den zu erheben. 
Die Vereinigten Staaten haben dieses Ansinnen, das sich 
auch im Projekt einer Interamerikanischcn Bank nieder
schlug, glatt abgewiesen und {loc.~ mehr Sicherungen ge
gen allfällige Nationalisierungsvorhaben verlangt, was 
wiederum für Südamerika unannehmbar war. Nordameri
kas Standpunkt, seinem Privatkapital vollkommen ·freie 
Hand zu lassen, bedeutet die Verewigung der Armut und 
Rückständigkeit Süd- und Mittelamerikas, das weiterhin 
zusehen soll, wie seine Rohstoffreichtümer vom "Dollar
Imperialismus" ausgeplündert werden. Nebenbei: Mit die
sem offenen Wort bezeichnen die durchwegs antikommu
nistischen Regierungen Südamerikas das Verhalten ihres 
großen nörd.lic.~en Bruders. 

,"Vas diesen Regierungen erhebliche Kopfschmerzen be
reitet, ist die St!mmung der Massen in ihren Ländern, 
die sich ihrer Interessen langsam bewußt werden und da
mit heranreifen für den Befreiungskampf nus halbkolo
nialer Abhängigkeit und Zurüch:gebliebenheit. Die Be
freiungsbewegung der kolonialen 'Velt wird in SUdame
rika mi t großer und wachsender Sympathie verfolgt. Als 
d ie Regierung Perus es sich einfallen ließ, Sendboten der 
a lgerischen Freischärler an die Grenze abzuschieben, kam 
es in Lima zu Gegenkundgebungen. In Brasilien ist eine 
heftige Pressekampagne gegen den AIg~rienkrieg im 
Gange. Die demütigende Abfuhr, die Herr An der san 
den Vertretern ganz SüdamerikRs erteilte, wird sich be
zahlt machen - aber nicht für die USA. 

.. Das ,gebildete und freiheitlich denltende Europa,< in 
a llen Ehren, aber wenn sich das Proletariat je da.rauf 
stützen wollte, so würde es allemal ins Leere faUen." 

F-l'anz Me h r i n g 
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• In Die 
In Spanien hat sich die wirtschaftl iche Lage in den 

letzten Monaten außerordentlich verschlechtert. Es sind 
die Preise, die im Sommer plötzlich davongelaufen sind 
und die die Lohnerhöhungen vom Vorjahre zunichte 
gemacht haben. Der Reallohn ist noch unter das Niveau 
vom Vorjahr, vor den Lohnerhöhungen im Herbst, herab
gesunken. 'Was d ie Teuerung noch unerträglicher macht, 
das ist der Schwarzhandel und die Koppelung von Ge
schäften im Warenhandel. Es ist k lar, daß sich diese 
zusätzlichen Plagen ganz besonders gegen die Arbeiter 
auswirken. 

Die Maßnahmen der Regierung gegen die Teuerungs
welle haben sich als unwirksam erwiesen. Im Frühjahr 
d ieses Jahres war für die Wirtschaftspolitik eine ,.Libera
lisierung" angekündigt worden. Sie wurde schleunigst 
wieder zurückgenommen, übriz blieb nur die Aufhebung 
der Preisüberwachungsstellen. So ste:1t die Regierung dem 
Zusammenbruch des seinerzeit sorgfältig aufgebauten 
amtlichen Preisgefüges ohnmächtig gegenüber. J a, sie 
selbst hat sich noch an dem Schwindsuchtsgalopp der 
Peseta beteiligt durch die Erhöhung der Vel'kehrstarife 
in den großen Städten und besonders durch die plötzliche 
Heraufsetzung der Eisenbahntarife um ein Drittel . 

Die Gärung hat sich bereits zu Aktionen verdichte t. 
Die Arbeiter einer der größten Schiffswerften in Bilbao 
haben mit einem Streik den Anfang gemacht, sie verlim
gen eine Lohnerhöhung um 30 %. Bezeichnenderweise 
handelt es sich dabei um eine der bestbezahltesten Arbei
terschichten Spaniens. \Vie mag es da er st bei den anderen 
aussehen! Trotz aller gegenteiligen Vers icherungen sind 
die Behörden bisher nicht dam it fel'tiggeworden. In 
Madrid befürchtet man, daß es sich hier nur um das 
Vorspiel größerer Kämpfe handelt. 

Dieser Streik spielt sich auf dem Hintergrund scharfer 
politischer Ause inandersetzungen ab. Sie werden zwar 
kaum vor der OeffentIichkeit ausgetragen, aber sie sind 
doch deutlich erkennbar durch die Maßnahmen, die das 
Regime ergriffen hat . Die Falange - die faschistische 
politische Organisation - ist noch weiter in den H inter
grund gedrängt worden. Bekanntlich ist schon vor e iniger 
Zeit ihr Führer Ar res e aus der Regierung ausgeschie
den. Damals hat es sich in dei" Hauptsache um eine Aus
einandersetzung m it dem Militär gehandelt, b '=i d er die 
Falange den Kürzeren gezogen hat. Jetzt ist die Zahl 
ihrer Vertreter in den Regierungskörperschaften ganz er
heblich herabgesetzt worden. An ihre Stelle sind Ver
treter der Syndikate getreten - Gewerkschaften nach dem 
Muster der "Arbeitsfront" der Nazis, die ganz in den 
Händen der Regierung sind. Auch die Führungsstäbe der 
Falange selbst wurden umgebaut, wobei die "Radikalep" 
an die Luft gese tzt wurden. 

Das Syndikat der Studenten wurde "reorganisiert". im 
Sinne einer stärkeren Zentralisierung. Das ist eine Vor
sichtsmaßnahme, in Regierungskreisen befürd1tet man 
nämlich für den Herbst einen Wiederausbruch der Stu
dentenunruhen. I s t es doch vorgekommen, daß bei amtlich 
angeordneten "Sympathiekundgebungen" für die ungari
schen Studenten die Veranstaltungen einen ganz anaeren 
Charakter anzunehmen drohten. 

Fra neo will natürlich die Falange nicht auflösen, er 
will sie nur günzlich entmachten und s ie bloß als Terror
organisationen gegen die llOzufriedenen Massen in Reserve 
halten. Dem dient auch die Verhaftung von Intellektuellen 
der "Bewegung". del'en bittere Kritik an dem Regime d ie 
Unzufriedenheit der "Radikalen" zum Ausdruck brachte. 
Ganz besonders wird in diesen Kreisen Franeo verdach t, 
daß er den Monarchisten, d. h. dem Großgrundbesitz, 
immer näher rüdet. Die Latifundienwirtschaft der spani
schen Granden ist .seit Jahrhunderten die 'Wurzel allen 
Uebels in Spanien. Daß Fmnco die 'Macht dieser Parasi
tF.:n, die durchweg ihren unermeßlich großen Landbesitz 
nicht einmal selbst bewirtschaften, nid1t gebrochen hat, 
wird ihm von der Falange besonders übelgenommen. Nach 
dem Versagen deL" Republik auf diesem Gebiete und nuf 
vielen andcren, waren sie dod1 vor Z\vanziJ Jahren mit 
ehrlicher Ueberzeugung in den Bürgerkrieg gegen die 
"Roten" gezogen, daß Franeo es viel bes:ser machen v:ürde. 

In den letzten Jahren hat in dcm Unterdrüclwngs
system des Francol'egimes die Organisation .. Opus Dei" 
eine immer größe:'e Bedeutung bekommen, Es ist dies 
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SchwieI-iglieiten 
eine von lderikaler Seite nach dem Vorbild der Inquisi
tion aufgezogene Körperschaft, eine Art schwarzer Ge
stapo. Sie hat sich zuerst an den Universitäten und dann 
allmählich in den Verwaltungen eingenistet, bis es ihr 
bei der Regierungskrise im F ebruar dieses Jahres gelang, 
wichtige Ministerien zu besetzen. Sie führt Geheimakten 
nicht nur über die Professoren und Studenten, sondern 
auch über alle im öffentlichen Leben stehenden Leute, 
angefangen von den bekannten Gegnern des Regimes bis 
zu den "lauen" Katholiken und den Falangisten. Besonders 
aufs Korn genommen hat sie sich die Vertreter einer Mil
derung des Systems, die auf einen sozialen Ständestaat 
hinarbeiten. Franco erhält vom Opus Dei die wichtigsten 
Unterlagen über seine ta tsächlichen und möglichen Gegner. 

\Vie man sieht, stehen die Machthaber in Spanien den 
wachsenden Schwierigkeiten nicht untätig gegenüber. Sie 
versprechen sich von der Zukunft nichts Gutes und wollen 
s ich deshalb nach allen Seiten hin .... \'appnen. Militär, Kir
che und Monarchfsten haben sich enger zusammenge
~dllossen, ihre teil s widerstrebenden Interessen werden 
durch den obersten Schiedsrichter Franco geschlichtet. 
Einer der wichtigsten Stützen, die Falange, die eigentliche 
faschistische Organisation, ist allerdings immer m ehr zum 
unsicheren Kantonisten geworden. Das bedeutet, daß das 
System, im ganzen genommen, unbestreitbar brüchiger, ver
wundbarer geworden ist. Es kann und wird jedoch erst 
an dem Tage fallen, an dem aus der Tiefe der Strom der 
Gewalten elementar , spontan hervorbricht. 

Die technische Ausbildung in der Sowjetunion 
I m "H andelsbla t t" Nr. 83 erschienen einige interessante 

Einzelheiten, die aus einem Bericht über eine Studienreise 
führender Vertreter der d rei britischen Ingenieurvereini
gungen in d ie Sowjetunion hervorgehen. Nachfolgend 
einige Daten aus dieser Darstellung: Der Ingenieurberuf 
hat in der Sowjetunion gesellschaftlich das höchste An
sehen und steht in der Bezahlung an zweiter Stelle gleich 
nach der der Professoren, der Dozenten und sonstiger 
Lehrkräfte für die Schulung des iechnischen Nachwuchses. 
Durch Uebernahme von Forschungsarbeiten können ihre 
Einnahmen noch wesentlich gesteigert werden. 

Die Ausbildungswege werden laufend vervollkommnet; 
Ausbilder und I ngenieure werden nicht nur für den eige
nen Bedarf geschult, sondern auch in die wirtschaftlich 
aufstrebenden Teile der VleIt geschickt. An den 33 Uni
versitäten werden nur Naturwissenschaftler ausgebildet; 
die al{ademiscbe Ingenieurausbildung vollzieht sich an 179 
hochschulmäßigen Einrichtungen mit sehr hohem Niveau 
(es sind technische Hochschulen), außerdem an 138 Poli
techniken bzw. Spezialinstituten und 22 Instituten für 
Fernlehrgänge sowie 20 Einrichtungen für Abendlehr
gänge oder nebenberuflichem Tagesstudium. An 4000 
T echnika erfolgt die nichtakademische Ausbildung von 
Ingenieuren und Technikern. 

Einen Mangel an Lehrkräften gibt es nicht : Auf 8-12 
Studenten kommt z. Zt. ein L ehrer; dieses Verhältnis soll 
noch günst iger werden. 195G studierten an technischen 
Hochschulen 1744.00 Studenten. Die Ausbildung des 
Diplomingenieurs, der vom Heeresdienst befreit ist, be
ginnt meist mit 17 Jahren nach Verlassen der Höheren 
Schule; er muß eine Aufnahmeprüfung ablegen, die von 
90 010 der 'Bewerber bestanden wird, die jedoch wegen 
beschränkter Anzahl der Studienplätze nicht alle zum 
Studium zugelassen \vuden können. Bewerber mit indu
s tr ieller Praxis erhalten Vorrang bei del" Aufnahme. 

Unter den Immatrikulierten befinden sic.l-J im Durch
schnitt 50o/u Frauen. Das Studium dauert 5 bis 51/~ Jahre 
(6 Jahre für Abendstudenten), es soll um eine 2jährige 
Industriepraxis verlä.ngert werden. Bis zum Ende des 
S tudi ums sind 38 Prüfungen, 56 Tests und eine Reihe 
anderer Aufgaben mit Erfolg abzuleisten. 

Die Zahl der Zug5nge an Technika-Hörern - 1956 
waren es insgesamt 1175000 Hörer - soll zunächst ver
doppelt und dann verdreifacht werden; die Ausbildungs
zEit für Absolventen der Höhert?n Schule beträgt 2t.'~ Jahre 
(bzw. 31, ,! Jahre für Abendschüler) oder 4 bzw. 5 J ahre 
für Sh.:.del1ten, die mit 14 Jahren ihr Studium beginnen. 
Es besteht eine enge Ve.':b indung zwischen Ausbildungs
inst itu ten und Industrie. 



Zum Deutschlolldbeslich Chrllschlschows und Jliikojans: 

E" " Inlge ßelllel-I{ungen iibel" die Pal"tei -Einheit 
Selbst Korrcspondeten bürgerlicher Blä Uer w ie der 

"Welt" oder der "Frankfurter Allgemeinen·' haben vom 
überwältigenden Eindruck berichtet, den der Moskauer 
Festival auf sie gemacht hat. "Unvergcßlid1" - so nann
ten diese Gegner des Sozialismus d as Erlebnis. Politisc.~ 
unaufdringlich, haben der Festival und das freie und 
herzliche Gespräch m it der B evölkerung zweifellos die 
Scharen der aus allen \Vinkeln der 'Welt ersc.l"lienenen 
Jugendlichen tief beeindruckt. 

Es mag sein, daß ehr 1I S c h t s c h 0 wund M i k 0 -
j an einen ebenso ljefen E indruck bei den 05t- und west
deutschen Massen hinterlassen zu haben glauben, denn 
der 1. Sekretär der KPdSU mein te nach seiner Rückkehr 
von der DR-Reise in Moskau, daß sie alle seine Erwar
tungen übertroffen habe. W'enn diese Erwartungen nicht 
ganz in der Nähe des Nullpunktes waren, so t ä uscht sich 
Chrusd1tschow. Was er wollte und was er erreichte, 
sind zweierlei. 

In der Sorge, die Ausbootung der Moskauer Stalini
sten könne ebenso gefährliche Spannungen in den Außen
bezirken des Ostblocks erzeugen, wie die Gärung, die 
dem xx. Parteitag der KPdSU in Polen und Ungarn 
folgte, haben Chruschtschow und Mikojan ihr Prestige 
zugunsten VITalter U 1 b r ich t s in die Waagschale ge
worfen. Keine Rede, die nicht mit "Lieber Genosse 
Ulbricht" begann und die "verdiente Autorität" der SED 
bei den Werktätigen hervorhob. Chruschtschow ist für 
seine Scherze bekannt. Der grausamstp. Scherz war seine 
Versicherung, daß die Politik der SED "die einzig mög
liche war und ist". Damit ist selbst d ie SED-Führung 
übertroffen worden, d ie nach dem 17. Juni 1953 und nach 
dem XX. Parteitag der KPdSU wenigstens zugab, "Fehler " 
gemacht zu haben. 

Go m ulk a hat einmal mit Recht bemerkt, naß m an 
Autorität nicht wie eine Medaille am Rockaufschlag 
befestigen kan!). Und bei Ulbricht, der für die deutschen 
Arbeiter der Repräsentant der Stalinmethoden in Rein
kultur ist, ist das vollends unmöglich. So war das Resul
tat der Demonstration Chruschtschows zugunsten der 
gegenwärtigen SED-Spitze nur weitere Zersetzung und 
Enttäuschung. Die Flucht K a nt 0 r 0 wie z' nach dem 
\Vesten und seine Erklärung sind ein getreuerer Maßstab 
der Lorbeeren für Ulbricht als sämtliche hoffnungsfrohen 
Wünsche von wegen der Aktionseinheit der deutschen 
Arbeiterklasse. Denn jedes Sympathiegefühl für die DDR 
wird bei den deutschen Arbeitern erstickt, solange die 
"Einheit" mit den übelsten Knüppelmethoden durchge
prügelt wird. Letzten Endes wird es diese Unmöglichkeit 
sein, auch nur einen Hund hinter dem Ofen hervorzu
locken, die den ernannten Autoritäten fatal werden muß. 

Demokratisierung durch die Hintertür? 
Aus den großen Erschütterungen des letzten Herbstes 

haben die Sowjetführer keineswegs die Schlußfolgerung 
gezogen, die Demokratisierung einzustellen - ihr Ver
hältnis zu Polen und Jugoslawien, die Kaltstellung 
Molo t 0 W s und K aga n 0 w i t s c h s beweisen es. Sie 
wollen sie, aber ohne gefährliche Spannungen. Auch in 
der DDR wollen sie sie, aber von hinten herum. Es ist 
durchaus ehrlich gemeint, wenn Chruschtschow am 
9. August Leipziger Arbeitern sagte: 

"Ihr verfügt jetzt selber über die Produktion. Ihr 
tragt jetzt als Arbeiter selber die Verantwortung, 
ihr selber müßt lernen, den staat zu lenken, die 
Technik, die Wissenscha ft, die Arbeitsorganisation zu 
meistern, um alle Errungenschaften der Technik für 
die Menschheit anzuwenden. 

Ihr habt es schwerer als wir. Wir haben feste Gren
zen, aber Ihr habt diese Grenzen n icht. Zu Euch kön
nen, w ie es in der Bibel heißt, die Reinen und d ie 
Unreinen hineinkommen. Da müßt Ihr euch mit Ge
duld wappnen, dafür kämpfen, daß die ganze Arbei
terklasse sich geschlossen um eure Partei schart. Ich 
selbst habe · als Arbeiter gearbeitet, dann war ich 
Sekretär unterer und m ittlerer Parteiorganisa tionen. 
Da habe ic..~ erlebt, daß das keine leichte Arbeit ist. 
da trifft man auch Menschen, die sich mit viel Schweiß 

abmühen und m anchmal kommt d och nichts heraus. 
Da dürfen wir n icht die Geduld verlieren, \v ir d ürfen 
niemanden abstoßen. W'as nützt es, böse zu sein, den 
anderen zu schubsen. Man muß geduldig überzeugen. 
Wenn sich die deutsche Arbeiterklasse geschlossen 
um ihre Partei schart, dann w ird sie ·mit allen Teu
l eIn fertig." 
Aber so einfach wie in der Sowjetunion liegen in 

Deutschland die Dinge nicht. Nach übereinstimmender 
Meinung aller ernster Beobachter is t für die sowjetischen 
Arbeiter der Sozialismus und die Verstaatlichung der 
Produktionsmittel eine Selbstverständlichkeit. Niemand 
zweifelt an der Ueberlegenheit des sozialistischen Sy
stems, das in weniger a ls drei Jahrzehnten dem Lande 
die zweitgrößte Industrie der W~lt gegeben und den Sieg 
im 2. Vveltkriege e rmöglicht hat. Die S tal i n - P eriode 
war eine unerhört harte und verabscheute, aber heute 
mehr oder m inder begriffene Notwendigkeit. "France
Observateur" veröffentlichte ein Gespräch mit französi
schen Teilnehmern am !\loskauer Festival. Ein christ
licher Student, Mull e r, berichtet übe r seine Unter
redungen mit Russen in den Straßen Moskaus, die ihm 
sagten: "Es genügt nicht. zu sagen: Stalin hat Fehler 
gemacht. Gewisse historische Umstände haben in der 
Stalin-Epoche seine Härte unumgänglich gemacht. staUn 
lebte in einer noch feudalen Zeit und wandte ihre Metho
den an. Er war ein Uebel, aber ein notwendiges." 

Notwendige Uebel, d. h. solche, die aus der Situation 
eines bestimmten Systems erwachsen, kann man in dem 
Maß beheben, in dem diese Notwendigkeit verschwindet. 
Die Demokratisierung und die Abkehr von den Stalin
~1"ethoden vollzieht sich daher in der Sowjetunion durch 
schrittweise Ausweitung der Befugnisse der arbeitenden 
Massen. . 

In Deutschland hat es weder eine Oktoberrevolution 
gegeben, noch eine Mehrheit der Arbeiterschaft, die be
wußt und opferbereit den Sozialismus erkämpfte. Die 
sozialistische Umwälzung war das Werk der sowjetischen 
Besatzungsarmee, die Methoden des Partei-, Staats- und 
Wirtschaftsapparates die des auf Deutschland übertrage
nen Stalinismus. statt eine von den Vorteilen des Sozia
lismus überzeugte Arbeiterklasse wie in der Sowjetunion, 
ist die d eutsche Arbeiterklasse aufgrund ihrer Erfahrun
gen entweder politisch p assiv oder steht im Gegensatz 
zum Regime. Bevor diese Arbeiterschaft sich um "ihre 
Partei schart", muß sie erst überzeugt werden, daß es 
.auch ihre Par tei ist. In anderen Worten, die deutsche 
Arbeiterschaft muß in ihrer Masse erst vom Sozial ismus 
überzeugt werden. Demokratische und sozialdemokrati
sche, bürgerliche und christliche Vorurteile, die im Laufe 
der letzten 10 bis 12 Jahre durch die bösen E rfahrungen 
neubelebt und neugekräftigt worden sind, beherrschen 
die Köpfe und können nur durch einen überzeugenden 
ideologischen Kampf übenvunden werden. Nichts be
weist dies besser, als die dauernden Klagen der SED 
über das mangelnde ideologische Niveau der Partei, ihrem 
Zurückweichen, ihrem Dogmatismus usw. 

Das Nach5ffen der ideologischen Methoden der KPdSU 
hat die SED vollkommen isoliert und lächerlich gemacht. 
Sie geht nicht von deutschen Gegebenheiten aus, sondern 
von sowjetischen Erfahrungen wie sie in L e n i n - Zita
ten, Partei beschlüssen, Propagandaformeln etc. niederge
leg t sind. Schon L enin hat jedoch, lange bevor es Stalin
Methoden gab, verlangt, die sowjetischen Erfahrungen 
ins Westliche zu übersetzen, d. h. sie n icht einfach nach
zuerzählen, da nur ein Teil von ihnen allgemeine inter-

"In Deutschl~md erhalten die alten feudalen Gewobn"i" 
heiten. die protesta ntische l;Ieuchelei und die Fejgheit 
einer Bourgeoisie. die zwar die Gunst der ökonomischen 
Umst1i.nde ausnutzt., aber weder revolutionären Geist 
noch r evolutionären Mut entwickelt, dem Wesen Staat 
den trügerischen Schein einer ethischen Mission. In wie
viel wenig appetitlichen Saucen habt ih r uns diese Ethik 
d es Staates, und obendrein des p reußischen, se rviert, ihr 
deu tsch en Professoren, schwerfäl lig und pedan ti sch, wie 
ihr seid." Antonio Lab rio 1 a 
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nationale Gültigkeit besitzt, Das gilt auch von der Lobes
hymne auf die Parteieinheit, deren Notwendigkeit 
Chruschtschow in seinen Reden in der DDR nicht genug 
betonen konnte. 

Über die Dialektik der Einheit einer 
sozialistischen Partei 

Die sowjetische Auffassung von der Partei einheit ist 
die Antwort auf den Widerstand riesiger rücks tändiger 
Bauernmassen gegen die unerhörten Opfer des industriel
len Aufbaus, Die Diskussionsfr eiheit und die innere Par
teidemokratie verschwanden in der Sowjetun ion, da sie 
unvereinbar waren m it der geschichtlich notwendigen, 
aber nur von einer entschlossenen Minderheit getragenen 
Industrialisierung, Die Aufgaben dieser Periode wurden 
in einem dogmatischen Gebäude niedergelegt, das die 
Ulbrichte angehimmelt ' haben und anhimmeln, obwohl es 
überhaupt keine direkte Beziehung zu deutschen Verhält
nissen hat, vielmehr die Aufgabe der Gewinnung der 
deutschen Arbeiter für den Sozialismus ernsthaft behin
dert. Es ist bezeichnend, daß die für westliche Verhält
nisse unendlich wichtigeren dialektischen Auffassungen 
M a 0 - t s e - Tun g s offiziell überhaupt nicht in der 
DDR diskutiert werden. 

Denn d ie "Einheit der Partei", die für alle Sozialisten 
und für 1\'1ao eine ebenso unbedingte Notwendigkeit ist 
wie für Chruschtschow, ist nur realisierbar, wenn man 
sich über ihren widersprüchlichen, dialektischen Charak
ter K larheit schafft. Diese Einheit selbst ist nämlich die 
Einheit von Gegensätzen, sie ist Einheit und gleichzeitig 
ihr Gegenteil: nämlich Widerspruch. Was bedeutet das 
für die pOlitische P artei? 

Das einheitliche, gemeinsame und unverrückbare Ele
ment der sozialistischen Partei arbeit sind die sozialisti
schen Grundsätze. die alle Mitglieder binden: z. B. die 
Ueberführung der Produktionsmittel in Gemeineigentum, 
die Erringung und Sicherung der politischen Herrschaft 
der Arbeit erklasse, die Organisierung der Sozialisten in 
einer disziplinierten Partei. Zur Einheit gehört aber auch 
ihr Gegenteil: das Nichteinheitliche. Und das ist die Viel
falt der Meinungen und Ansichten über die jeweiligen 
Aufgaben, Methoden und ~raßnahmen auf dem Boden 
der gemeinsamen Grundsätze. Der Wlderspruch verschie
dener Ansichten und Meinungen auf dem gemeinsamen 
Boden der sozialistischen Grundsätze ist jenes vorwärts
treibende, entwicklungsfördernde Element, das Mao als 
"nichtantagonischen Widerspruch" bezeichnet, als Wi
derspruch "in unseren eigenen Reihen". Dies is t die Do
mäne der innerparteilichen Demokratie. 

Erst das Verstehen und Beachten bei der Seiten der 
Parteieinheit, der einheitlichen und der gegensätzlichen, 
macht d ie Führerqualität aus, die eine einheitliche, 
aktionsfähige und einflußreiche sozialist ische Partei zu
sammenschweißen kann. 

Wird das Element der E inheit vernachlässigt oder miß
achtet und bildet es nicht eine natürliche Grenze der 
freien Diskussion und der Meinungsverschiedenheit, so 
geht die Parteieinheit zum Teufel, indem ein Brei ent
steht, worin alles und jedes vertreten werden kann. Die 
SPD mit ihren nach der bürgerlichen Seite hin völlig 
offenen Grenzen bietet so viel Raum für Meinungsfrei
heit, daß der gemeinsame einheitliche sozialistische Ge
halt verdunstet ist. 

Das Gegenstück ist die stalinistische Partei "neuen 
Typus", in der es überhaupt keine Meinungsverschieden
heiten, sondern nur noch "Einheit" gibt. Hier erstarrt 
alles zu dogmatischen Glaubensartikeln, von der Pinsel
führung des Malers bis zum letzten Arbeitsverfahren des 
Schnelldrehers Popow, und nur leichter Zweifel an ihrer 
internationalen Allgemeingültigkeit gilt als verruchtes 
Werk der Feinde des Sozialismus. Von einer wirklichen 
Parteieinheit ist hier überhtlupt keine Rede, sie wird rein 
äußerlich erzwungen, indes d ie buntgemischtesten Auf
fassungen unter vier Augen ventiliert werden, und daher 
jede Abgrenzung von nichtsozi alistischem Ideengut un
möglich geworden, ihrem Eindringen Tür und Tor ge
öffnet is t. 

Es zeugt von der T iefe des Maoschen Denkens, daß 
er die Losung der "hundert Blumen" ausgab, denn dies 
erlaubt d ie fruchtbare Auseinandersetzung mit allen nicht
sozialistischen ideologischen Strömungen und "folglich ih re 
Ueberwindung. Mao hat verstanden, daß es keine Partei-
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einheit ohne Rücksicht auf ihren Widerspruch, auf das 
Uneinheitliche, gibt. 

In der Suwjetunion haben außerordentliche historische 
Bedingungen, nämlich der "Belagerungszustand", d ie Ver
schiebung des Schwergewichtes zur Betonung der Einheit 
auf Kosten des Uneinheitlichen für eine ganze P eriode 
erzwungen. In Deutschland hat die schematische Ueber
tragung der dort entwic1celten Methoden verheerend ge
\I,.·irkt, da zur Ueberzeugung der Millionen Andersden
kenden gerade das Moment der Meinungsverschiedenheit 
berücksichtigt werden muß, das aIIein die fruchtbare 
Auseinandersetzung mit ihnen gestattet. Genügt in der 
Sowjetunion der Appell an die Arbeiter, sich um ihre 
Partei zu scharen, deren Grundauitassungen sie teilen 
und die sich im Aufbau wie im Kriege bewährt hat, so 
genügt derselbe Appell Chruschtschows in Deutschland 
keinesfalls, da die Massen die SED nicht als ihre Partei 
betrachten, sondern erst Überzeugt werden müssen, daß 
es sich um ihre Partei handelt. 

In der ideologischen Auseinandersetzung um die Hirne 
und Herzen der Arbeiter hat aber die SED volkommenen 
Schiffbruch gemacht, weil ihre dogmatisch verbohrte Spitze 
weder imstande noch fähig ist, sie zu führen. Die alber
nen Versicherungen, Ulbricht wende den Marxismus 
"sc11öpferisch" auf Deutschland an, können niemanden 
darüber hinwegtäuschen, daß sein Rezept nach wie vor 
d ie schematische Uebertragung sowjetischer Erfahrungen 
auf Deutschland ist. Der gewaltigen sowjetischen Wirt
schaftsdezentralisierung folgt in der DDR die Kampagne 
"zur Vereinfachung des Staatsapparates" auf dem Fuße, 
d ie ebenso bürokratisch angepackt wird wie vor ihr die 
Demokratlsierungsbeschlüsse durch Paragraphengeklap
per. Natürlich findet auch die in der Sowjetunion voran
getriebene Revision der Stalinschen Geschichtsfälschun
gen ihren Niederschlag in der DDR. 

Die Entdeckung der Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung 

Seit einiger Zeit hat die SED entdeckt, daß es eine 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung gibt. Daß es 
12 .Jahre Staatsmacht bedurfte, um sich über die Lob
hudelei der Stalinschen Glaubensartikel auch der Tra
dition und Geschichte der eigenen Arbeiterbewegung 
zu entsinnen, ist Schande genug. Wichtiger ist jedoch, 
daß, wie bei aUen Nachahmungen der Sowjetunion, die 
SED-Spitze sich neue Schwierigkeiten auf den Hals lädt. 
Sie beschwört die Schatten einer Vergangenheit, die mit 
ihren bisher totgeschwiegenen Fragen die Führung in 
eine noch schwierigere innerparteiliche Position ver
setzen. Daß ausgerechnet Ulbricht langsam mit den Mate
rialien herausrücken muß. die seiner Hausparole, "Die 
Partei, die Partei hat immer recht", den Hals umdrehen, 
ist eine köstliche I ronie. 

Natürlich wird alles in der auf den Kopf gestellten, 
die Dinge bis zur Unkenntlichkeit verzerrenden ultra
linken Manier präsentiert, aber damit ist auf die Dauer 
nichts auszurichten, denn die Wiederherstellung des Pre
s tiges einer Clara Z e t kin oder Rosa Lux e m bur g 
gibt jenen ihrer Schriften Rel ief, die den Mitgliedern nicht 
ewig unterschlagen werden k önnen. So lauert hinter den 
breiten Feiern des 100. Geburtstages Clara, Zetldns die 
Stellung der Mitbegründerin der KPD zu den Problemen 
der Weimarer Zeit. Im Protokoll des IX. Parteitags der 
KPD fin det sich beispielsweise der Brief Cl aras an den 
Parteitag. Ende März 1924 schrieb sie aus Moskau: 

"Angesichts des grassierenden Tendenzenstrafflebers 
halte ich mich für verpflichtet, dieses zu erklären: 
Ich lege keinen Wert darauf, vielleicht wegen meines 
Dienstalters in der Arbeiterbewegung von einer Partei 
amnestiert zu werden, in deren Leitung es keinen Platz 
g ibt für Männer wie B r a n dIe r, T hai h e i me r, 
Wal ehe rund Pie c k, d ie in schwerster Zeit, mit
ten im feindlichen Kugelregen, die Partei gegründet, 
die Bürden und Gefahren ihre r Führung getragen 
haben ... " 

Natürlich handelt es sich um einen der zahlreichen 
"Irrtümer" Claras, denn fü r die SED besteht die Tätig
keit der Gründer der KPD aus fast nichts als aus Irr
tümern. In H eft 7 des theoretischen Organs der SED, 
der "Einheit", versucht sich der ideologische Musterknabe 
Ulbrichts, Fred 01 ß n e r, an einer Betrach tung Rosa. 
Luxemburgs. Anlaß dazu sind die polnischen Revisio
nisten, d ie Ros~s Gefängnisschrift über die Oktoberrevo-



lution veröffentlicht haben, denn "es ist klar, daß diese 
Ziele (der polnischen Revisionisten) objektiv nichts ande
res sind als eine Restaur ation des Kapitalismus". Ferner: 
"In Westdeutschland versuchen Brandlcristen, ,linke' So
zialdemokraten und andere aus den Irrtümern der großen 
Revolutionädn Kapital für den Kampf gegen den Kom
munismus, gegen d ie Sowjetunion zu schlagen". 

Nun ist es r ichtig, daß große Rcvolutionl.ire auch F eh
ler begehen, bloß unterscheiden sie sich von ihren Epi
gonen dadurch, daß sie d iese Fehler einsehen und berich
t igen, indes die Zwerge, die ihre Namen in Beschlag 
nehmen, sich in Erkenntnis ihrer Unfehlbarkeit in den 
eigenen Unsinn verbiestern. Es ist richtig, daß Rosa 
Luxemburg ihre Kritik an der Oktoberrevolution revi 
diert hat und deren Veröffentlichung nicht wünschte. 
ÖIßners Behauptung dagegen, die Brandleristen benütz
ten diese Broschüre Rosas, ist, wie jeder ARPO-Leser 
weiß, aus den Fingern gesogen. Interessant ist aber, was 
OIßner über die große Revolutionärin selbst zu 
sagen hat: 

"Diese Fehler, die ein ganzes System bilden - den 
Luxemburgismus -, sind ein Teil der Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung, der Herausbildung der 
revolutionären Partei neuen Typus! Sie sind sozusagen 
die Nabelschnur, die die Linken noch lange Zeit mit 
der alten Sozialdemokratie verband. Die Fehler Rosa 
Luxemburgs waren ein Ausdrud;;: der Tatsache, da ß es 
den deutschen Linken infolge besonderer Umstiinde 
nicht gelungen war, sich ganz von den Schlacken des 
Opportunismus, des Sozialdemokratismus zu r einigen. 
Die Linken drangen nicht zu der Klarheit vor wie die 
Bolschewiki. Darum erforderte die Herausbildung der 
Partei neuen Typus zugleich die Ueber:windung des 
L uxemburgismus. Dieser Kampf wurde bereits in der 
KPD vor 1933 aufgenommen, insbesondere seitdem 
Ernst T h ä I m a n n die Führung der Partei übernom
men h atte. Auf der P lenart agung des ZK der KPD am 
19. Februar 1932 fand eine ausführliche Auseinander
setzung mit den Fehlern Rosa Luxemburgs statt. Da
mals sagte Genosse Thälmann: ,Rosa L uxemburgs 
Fehler in der Akkumulationstheorie. in der Bauern
frage, in der . Frage des Problems der Revolu tion, in 
der Frage der proletarischen Diktatur, in der Organi
sationsfrage, in der F rage der Rolle der P artei , bzw. 
der Spontanität der Massen - das alles ergibt ein 
System von Fehlern, die Rosa Luxemburg nicht zur 
vollen Klarheit eines Lenin aufst eigen ließ.' Gle ich
zeitig hob Ernst Thälmann hervor, daß nicht daran zu 
denken sei, die Bedeutung Rosa Luxemburgs, Karl 
L i e b k n e c h t s, Franz Me h r i n g s und der übri
gen Genossen des linken Flügels abschwächen zu 
lassen." 

Es ist hier nicht der P latz, die Seichtbeuteleien zu zer
pflücken, denen zufolge der Ausschluß Rosas aus der KPD 
Thälmanns und der SED OIßner s sicher ist, wäre sie nicht 
ermordet worden. W.jchtiger ist schon das Loch in der 
Logik ÖIßners, der nicht erklärt, warum die also vom 
"Luxemburgismus" befreite KP D, die größte Massenpar
tei außerhalb der Sowjetunion, kampflos vor H it I e r 
zusammenbrach. Sucht man in ÖIßners Artikel außer 
pietätvollen Motiven nach dem Grunde, warum er Rosa 
als "große Revolutionärin" ansieht, sie, die nach seinen 
Maßstäben sämtlicher Sünden des dreimal verfluchten 
Sozialdemokratismus schuldig ist, so findet man nur dies: 
"Die Junius-Broschüre Rosas (ist) die beste revolutionäre 
Arbeit, die in Deutschland gegen den Verrat vom 4. August 
(1914) geschrieben worden ist." Wahrhaftig possierlich, wie 
OIßner die eigenen Lilipuijmermaßstäbe an eine Frau 
legt. von der ein Mehring zu seiner Zeit sagen konnte, 
sie sei der bedeutendste Kopf seit Marx. 

Zweifellos hat Rosa Luxemburg in verschiedenen Fra
gen fehlerhafte Auffassungen vertreten. Aber ihre ge
schichtliche Größe ist nicht die der Pamphletschreiberin, 
sondern die der Führergestalt, die aus der intimen Kennt
nis der Bedingungen des Klassenkampfes in hochindu
stralisier ten Ländern wie Deutschland richtige Folgerun
gen auch da gezogen hat, wo ein Lenin zu völlig ent
gegengesetzten kam - ohne deshalb Unrecht zu haben. 
Um das nur an einem Beispiel, dem Geschwätz von ihrer 
"Spontan itä tsthcorie", anzudeuten: 

Lenin wirkte in einer russischen Gesellschaft, die 
schwanger ging mit der Revolution. In dem brodelnden 
und gärenden Hexenkessel Rußland, dem in knapp mehr 

als einem Jahrzehnt zwei der gewaltigsten Revolutionen 
der Geschichte entsprangen, wo der Wille zur Aktion 
gegen die staatliche Autorität sozusagen in der Luft lag, 
galt es, das Element der Organisiertheit und der Disziplin 
zu betonen, das d ie revolutionären Kräfte zu einheitlichem 
Handeln verbindet. In Deutschland dagegen, wo der Ar
beiter von der Wiege bis zur Bahre a n den Autoritäts
glauben gewohnt ist, was durch den bekannten Witz 
schlagend illustriert wird: das Verbot, den Rasen zu betre
ten, sei auch in der Revolution oberstes Gebot, in diesem 
Deutschland, wo Disziplin und einheitliches Handeln in den 
riesigen Massenorganisationen unserer Vorväter eine aus
gemachte Selbstverständlichkeit waren, da wirkte die Be
tonung der Organisiertheit und Disziplin in die Hände 
der reformistischen, der revolutions feindlichen Führer. 
Hier mußte an die Masseninitiative, ihr selbständiges 
Handeln, ihre Befreiung von den Scheuklappen des Kas
senbestandes appelliert werden, um den re f 0 r m is t i -
s ehe n Zentralismus zu zerbrechen. Was OIßner Rosa 
vorwirft, ist demnach eines ihrer großen geschichtlichen 
Verdienste. 

Die versdüedenen Auffassungen Rosas und Lenins in 
dieser Frage erklären sich aus den verschiedenen Vor
aussetzungen in Deutsdlland und Rußland. Nicht Rosa 
Luxemburg 0 der Lenin, sondern bei d e haben recht, 
jeder für die Bedingungen seines spezifischen Bodens. In 
der Weimarer Republik ist das instinktiv erkannt worden, 
indem man das Gedenken der drei großen "L" - Lieb
knecht, Luxemburg, Lenin - gleichzeitig ehrte, worin 
sie alle die gleiche Rangordnung einnahmen. 

Es handelt sich um mehr als um his1:orische Remi
niszenzen. Die Unfähigkeit, die geschichtliche Rolle der 
Gründer der eigenen Partei zu verstehen, illustriert nur 
die Unfähigkeit, d ie wirklichen Probleme der heutigen 
Zeit anzupacken. Der bürokratische Knüppel soll dann die 
daraus erwachsenden Widerstände beheben. Statt diese 
Widerstände zu beseit igen, gibt er ihnen aber nur neue 
Nahrung. In den vier J ahren, die seit dem 17. J uni 1953 
ver trödelt worden sind, h aben sich d ie Gegenstätze in der 
DDR nur verschärft, sind tiefer und tiefgreifender gewor
den. Maos Warnung, daß nicht richtig behandelte Wider
sprüche in den Reihen des Volkes sich in Widersprüche 
"zwischen uns· und dem Feind" verwandeln können, anders 
gesagt: daß die Massen in die Arme der Feinde des Sozia
lismus gestoßen werden. ist leider nur allzu berechtigt. 

Man kann einen Ha r i e h verhaften, man kann den 
"revisionistischen Kohl" aus Polen und Ungarn verbieten, 
man kann die Stimme sozialistischer Opponenten im 
Namen einer Schein-Einheit ersticken, aber man kann nicht 
die deutsche Arbeiterschaft durch solche Maßnahmen mit 
sozialistischem Geist erfüllen. Wenn es in der Sowjet
union nötig geworden ist, sich der Molotow und Kagano
witsch zu entledigen, so wird Chruschtschow feststellen 
müssen, daß man in Deutschland keinen Schritt weiter 
kommt, wenn sich die Abkehr von den Stalinmethoden 
durch die Hint er tür einschleichen 5011. 

.... , Nach Angaben von Fritz Ba a d e - Kiel benutzten 
von den 350 Millionen landwirts chaftlichen Betrieben der 
Erde noch 250 die primitive Hacke un d den hölzernen 
H akenpflug, ähnlich w ie er schon in babylonischen und 
ägyptischen Steinzeichnun gen da rges telJ t ist. Nur 90 Mil
lionen haben einen eisernen Pflug mit stä rke rer Anspa n 
nung, d. h. Pferden, Ochsen, Maultie ren. Und lediglich 
10 Millionen von 350 Millionen landw ir tschaftlichen Be 
tr ieben der Erde bedienen sich der modernen Landtech
nik, unter anderem einer Zugm aschine, a lso etwa 3 Pro
zent! - "" enn zuweilen beh auptet w ird, daß e in Großte il 
u nse rer Betriebe um J ahrzehnte zurück sei, so ist hier der 
Beweis erbracht, da ß rund 97 Prozent der Gesamtland-

. \virtscha ft dieser Erde um J ahrtausende zurück s ind. -
Wenn w ir da nn weiter sehen, daß der Welt-Düngerver
brauch bei 10 Prozent der ,Soll'- :\1enge (nach Liebig) liegt, 
daß es mit dem Saatgut und dem Pfla nzenschutz kaum 
besser steht, da ß die \Vas:sernutzung nur 3 Prozent der 
gegebenen l\-Iöglichkeiten umfaßt und da ß damit die Welt
produktion mit verhältnism äßig kleinem Aufwand auf 
das Dreifache gebracht w erden könnte, b rauchen wir um 
die Ernä hrung der heute 2,5 un d in 50 J ahren v ielleicht 
5 Milliarden Menschen dieser Erde keine Sorgen zu ha
ben," "Der Säemann" (Gewerkschaft Gartenbau, Land- u. 

,Forstwirtschaft), Nr. 8/1957. 
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Bundesrepuhlil{anisehes Notizbuch 
Bei den Betriebsni.tswahlen im Saarber.;bau. die vom 

27. bis 30. August du!"chgeführt wurden, trugen die IG 
Bergbau und die DAG den Sieg davon. Von den i n 25 
Betrieben zu wählenden 315 Arbeitervertretern wurden 
206 Kandidaten der IG Bergbau (65,3 Prozent) gewählt, 
\vährend die Christl iche Ge\verkschaft 109 Kundidaten 
(34,7 Prozent) durchbrachte. Auf Grund der von beiden 
Ge\verkschaften angegebenen Mitgliederzahlen hatte man 
allgemein erWttrtet, daß beide etwa gleich stark nbschn E:i 
den würden. Die Christliche Ge\l,'er kschc.ft \\/ar an d er 
Saal' n icht zuletzt dadurch so stark geworden, daß d ie IG 
Bergbau unter dem separati stischen Hof f m a n n - Re
gime verboten und aufgelöst worden war. 'Vie man sicht, 
haben abe r d ie Leichenfleddererdienste der Christlich en 
Gewerkschaft nicht den gcwünschten Erfolg gebracht. Bei 
den Angestellten wurden ~!6 Kandidaten der DAG gegen 
13 des mit der Chris t lichen Gewerkschaft zusammenarbei
tenden DHV und 7 Kandidaten der IG Bergbau gewählt. 

* 
Kurz vor den Bundestags\vTlh len w <l ndten sich zwanzig 

,~eutsche Schriftsteller mit einer ReSOlution begen eine 
atomare Aufrüstung, die eine Gefahr für die ganze 
Menschheit darstelle. Sie "klagen die Atommächte in Ost 
und West an, durch ihr Wettrüsten m it a tomaren Waffen 
und du rch ihre for tgesetzten Versuchsexplosionen das Le
ben aller Völker aufs Spicl zu setzen ." Sie warnen weiter 
V0r einer Politik, "die d ie Bundesrepublik in die Reihe der 
utomrüstenden S taaten stellt" , und sagen im Schlußsatz: 
"Wir bitten alle Deutschen, am 15. September im Bewußt
sein der Entschiedung über Sein oder Nichtsein zu wäh
len ". Die Resolution wurde u. a . von Stefnn An d re s , 
Axel E g g e b r e c h t, Martin K e s s e 1, Hans Henny 
J a h n und El'win Pi s c a tor unterzeichnet. 

* 
lV:e die politische und klerikale Reaktion immer mehr 

die Linke an die ' ''and drückt, zeigt sich krass am Bei
spiel des Bayrisdlen nundiunks. Die Intendanz des Bay
rischen Rund!unks hat bekann tgegeben, daß der bisherige 
poli tische Komment.:ltoI' Dr. Vhlter Maria G u g ge n
he i m e r .. in freur~dlichem E invernehmen" aus diesem 
Aufgabenbereich ausscheidet und künftig für d en Bayri
schen Rundfunk auf d em kulturellen Sektor wirkt. Gleich
zeitig ist der bisherige Leiter des Zeitfunks, H a m m e r -
sc h m 1 d t, ~us diesem Amt ausgeschieden und ha t d ie 
Funktion eines Koordinators beim Bayrischen Fel'nsehen 
übernommen. Beide w aren der CDUfCSU unbequem ge
worden. Dr. Guggenheimer war die letzte Stimme der 
OpPOSition gegen die Außenpolitik d er Regierung, die im 
Bayrischen Rundfunk noch zu Wort kommen durfte. Ham
merschmidt war mehr als einmal gegen die Renazifizie
rung der Bundesrepublik zu F elde gezogen. Beide sind 
Mitglieder des "Gl'ünwi1ldeI' Kreises" . Dr. Guggenheimer 
kommt aus linkskatholischen Kreisen und soll Mitglied 
der SPD sein. Seide wurden seit Jahren angegriffen und 
besonders d er "Rheinische Mer kur" und d ie "Deutsche 
Soldatenzeitung" schossen die Stellung reit zur Ueber
gabe. Dcr "Rheinüiche iVIerkur", das Lieblingsb l ~1tt des 
Kunzlers, entb lödete sich nicht, in Dr. Guggenheimer ei
nen geh~rnten SED-Mann zu vermuten, Das a lte, in 
Deutschland seit hundert J~1hren wirksame Rezept zeigte 
hier wiedei' seine Gül t igkeit: 

'Ver nic:ht unserer l\'Ieinung is t, 
der ist ein Kommuni5t! 

Was tat die SPD, um ihren Pa rteigängern den R ücken 
zu stärken '? - Nichts , sie protestierte n icht einmal, ills 
die beiden Publizisten srrng- und klanglos abgeschoben 
wurden. Sie könnte sonst auch ihre bÜl'gel'lichen Kouli
tionsgenosscn in Bayer n in Harnisch b r ingen. Denn be
sonders dC l' bayrischc BHE, dieser Tummelp latz rcichs
und sudctcndct:.tschct' "N.ui-Bonz(: l1, hatte einen gc\vicbti
gen Anteil Gin der HlOtzkamp~;gnc gegen die Progl'umm
,gestaitung des BnYl'iscllen Rundl\mks. Die Ed ..::cnntnis der 
IsoEerung mag zu dem mutlosen Ende der beiden beige
tt·~,gcn haben. Sie IHlben ,,in freundlichem Einvernehmen" 
k::lpituliert, weil sie ~lllei n standen, 

* 
Dcr DrlLck ~1uf den B.1yrischcn Rundfunk ist beileibe 

kein Ein~eJ(ull. sondern nut' das kl'u!';sestc Beispiel. In den 
1et7.tell Monaten i5t von Seiten dCI' CDU. CSU kein Mittel 
uusgclassen wordc:1, um die Posi tion der Opposition in 
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Presse und Funk zu schwächen. Die F inanzhilfe der Bun
desr egierung für die "Heimatpresse<C gehör t genauso in 
diesen Rahmen \'vie die Vorgänge bei der "Süddeu tschen 
Zeitung". Wie die "Deutsche Woche" schreibt, hat eine der 
CSU na.hestehende I\.apita!gruppe Anstrengu ngen ge
macht, um die Besitzverhältnisse in der "Süddeutschen 
Zeitung" zu verändern und diese damit auf den "richti
gen" Kurs zu bringen. Der "Süddeutschen Zeitung" ist es 
vorerst gelungen, den Angriff abzuschlagen, allerdings 
n icht ohne Abstriche zu machen. Daß d er nichtkonformi
s Usche Journalist Erich Ku b y aus dem Redaktionsstab 
de r "Süddeu tschen Zeitung" ins fr eie Mitarbeiterverhält
n is überwechseln mußte, knnn als einer der Abstriche ge
wertet werden, die d ie Zeitung machen mußte. 

* 
Vorgänge, die b is zu zwei J ahren zurückliegen, machen 

deutlich, wie der Zirkel um die Pressefreihei t immer en
ger gezogen wird. Man erinnere sich der "Gleichschaltung" 
der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", die mit dem Hin
auswurf von P au l Set h e und Herbert von Bor c h en
dete. Sethe und von Borch ging.=n zur " '\Velt", aber auch 
dort ist n icht alles Gold was glänzt. Als z. B. gegen Her
m a nn R a u s c h n i n g der Bannstrahl aus Bonn geschleu
dert wurde, da kniff auch die .. Welt". Eine angekündigte 
Serie von Artikeln von H ermann Rauschning wurde zwar 
be:;:ahlt, aber gedruckt wurde sie nie. In einem anderen 
Fall wurde die erste H älfte eines sehr objektiven Ruß
land-Reiseberichtes des J ournalis ten Rainer Mar ia Wa l
I i s f u r t h gedruckt, n achdem sie jedoch "Mißfallen er
r egt " hatte, wurde die Fortsetzung den L esern unter
schlagen, 

* 
Oder der Fall B 0 hin: Nachdem Oberst von Bonin 

<lUS dem Amt BI a n k wegen politisch-militärischen Dif
ferenzen ausgeschieden war, wurde er Mitherausgeber der 
,.Rheinisch-\Vestfälischen Nachrich~n" . In Bann wurde be
hauptet, daß diese Zeitung mit Ostgeld finanziert werde. 
Die Zei tung vertrat einen neutralistischen Standpunkt. Zu 
ih r en Hel'Ziusgcbern und Mitarbeitern gehörten neben 
Oberst von Bonin , P ersönlichkeiten wie Hermann Rausch
ning, 'Wolf Sc h e n k e, Genera l a. D. vo n Fa b e rd u 
F a u r I Prof. Klara-Maria F aß ben d er und der Bun
destagsabgeordnete Arthur S te g n e r. Diese "Rhein isch
'\Vestfälischen Nachrichten " waren damals der Regierung 
mehr als unangenehm. Alles wurde versucht, um diese 
Zeitung abzuwürgen. Dem Obersten von Bonin drohte 
man mit einem Hochverratsver fahren, worauf der t apfer e 
Offlzier auch prompt umfiel und sich ganz aus der Politik 
zurückzog. Kurze Zeit später war die Zeitung zur Strecke 
gebracht und die Regierungsblätter bliesen Halali. Auch 
das kürzlich erfolgte Ausscheiden der beiden b isherigen 
M~tlleraUsgeber der "Zeit" zugunsten d es jetzigen Allein
verlegers, des CDU-Abgeordneten B u c cer i u s , gehört 
in d iesen Rahmen. So zieht sich die Linie von der "FAZ l

' 

über die ,,'Welt" bis zur "Süddeutschen Zeitung" und dem 
Bayrischen Rundfu nk : Tendenz zur Gleichschaltung im 
Sinne der Regierung, Man sollte diese Zeichen der Zeit 
beachten, denn Presse und Rundfunk sind nur ein T eil 
gebiet Der 1?ruck auf die Sportorganisationen, auf den 
DGB und dIe Verleumdungskampugne gegen führende 
S PD-Funktionäre machen deutlich, daß für die führende 
Gl'uppe der dcutschen Bourgeoisie die Zei t begonnen hat, 
alles irgend wie Unbotmäßige abzuschießen. 

* • 
Der Mitbegründer und Spitzcnfunl(tionär der Christ

lichen Gewel'kschaft, CDU-Abgeordnetc r Heinrich V o~ß. 
wurde gezwungen, sei n Amt a ls Stadtrat in Ramm nie
derzulegen, nad1dcm l.lmfangreiche Sclw, .. indeleien aufge
deckt wurden, die Cl' begangen hatte, um sich staCltliche 
Vergünst igungen beim B au eines Eigenheimes zu verschaf
fen. Voß, e1cr in H amm eine 130 Quad ratmeter große 'Woh
nung bewohnt, h~ tt c sich untcr Vorg:Clbe falscher Behnup
tungcn als sozial bevorrecht igtcr Wohnungssuchender re
gis tri cren lassen und den Antrag gestell t, zwischen 40000 
lltld GO 000 DM Landesb~ludarlchcn :t.1I crhlliten, um sich 
ein "familiengel'cchtcs" Eigenheim errichten zu können. 
üm in den Genuß eIes D<'lrlehens, das gewöhnlich nur in 
Höhe von 20000 bis 30000 DM gez;:;hlt \vird, zu kommen, 
fälschte er eine VCl'dicllstbe:icheinigung und verschwieg 
eigene Erspürn issc in Höhe von 40000 DM, w;ihrend er 



vorgab, von seiner Mutter eine Hypothek von 18000 DM 
zu erhalten. Nachprüfungen ergaben, daß seine Mutter 
Rentnerin ist und über solche Beträge garnicht verfügt. 
Schon früher hatte sich Voß unter Vorspieglung falscher 
Tatsachen ungerechtfertigt Lastenausgleichssummen und 
Unterhaltsbeihilfe für seine Kinder erschlichen. Nachdem 
diese Vorgänge jetzt aufgedeck t wurden, hat Voß diese 
Beträge zurückgezahlt. Vier Strafverfahren sind gegen 
Voß anhängig. Sie können erst nach dem 15. September 
verhandelt werden, da Voß als MdB gegenwärtig noch 
unter dem Schutz der Immunität steht. Angesichts dieser 
Tatsachen mußte die CDU verzichten, ihn erneut als 
Wahlkandidaten aufzustellen. 

* 
Auf der Herbsttagung des Katholischen Männervereins 

in Juntenhausen polemisierte der CSU-Abgeordnete Alois 
H und h a. m m e r gegen eine "Gruppe namhafter Katho
liken, die sieh zum freiheitlichen Sozialismus bekennt". 
Diese hätten in einem offenen Brief den Bischöfen politi
sche Verhaltungsmaßregeln zu erteilen versucht. Hund
hammer forderte seine Zuhörer auf, von diesen Katholi
ken "abzurücken". "Wer sich berufen glaubt, gegen Bi
schöfe aufzutreten, ist auf dem falschen Weg. Für uns 
Katholiken gibt es keine Kritik an den Bischöfen und am 
Heiligen Vater". Die Helfershelfer der Sozialdemokraten 
seien ebenso einzuschätzen wie diese selbst. 

* 
Der Freiheitskampf des algerischen Volkes wirft seine 

Schatten bis in die Dundesrepublik. Wir meinen nicht 
etwa die Gerüchte um Waffenschieberskandale, sondern 
das P roblem des Asylrechts. Seit Jahren werden Algerier, 
die in Frankreich leben und arbeiten als angebliche oder 
wirkliche Mitglieder der Unabhängigkeitsbewegung ver
folgt. I n Skandinavien und Spanien können diese politi
schen Flüchtlinge auf Asyl hoffen. Eine Zeitlang galt dies 
auch für die Bundesrepublik. Nun aber häufen sich die 
Meldungen, daß solche Aigerier wieder über die Grenze 
nach Frankreich abgeschoben werden, wo sie die Gefäng
niszelle oder Schlimmeres erwartet. Auch an diesem Punkt 
zeigt sich, wie bei uns Stück für Stück die Demokratie 
auseinandermontiert wird, denn das Asylrecht gehört zu 
ihren Kernpunkten. Die SPD hat s ich in dieser Frage 
noch nicht zu Wort gemeldet, wohl aus Rücksicht auf ihre 
wackeren Parteifreunde Guy Moll e t und Robert La
co s t e, die Schöpfer des algerischen KZ-Systems. Und 
die Bundesregierung erweist sich als Handla nger dieses 
Systems. 

• 
Eine "Deutsche China-Gesel1schaft'l wurde in Hamburg 

gegründet. Sie will freundschaftliche Beziehungen zur 
Volksrepublik China pflegen und vor allem den kulturel
len Austausch fördern. Der Gesellschaft traten Reeder, 
Wirtschaftsexperten, Publizisten und eine Reihe bekann
ter Sinologen bei. Erster Vorsitzender ' ist der Publizist 
Wolf Sc h e n k e, zweiter Vorsitzender der FDP-Bundes
t agsabgeordnete Sc h w a n n. Die neugegründete Gesell
schaft wurde prompt von der CDU angegriffen. Der CDU
Bundestagsabgeordnete M a j 0 n i k a erklärte, mit der 
Deutschen China-Gesellschaft sei die erste Gesellschaft in 
der Bundesrepublik gegründet worden, die sich in ihren 
Publikationen offen für die Ausdehnung des kommunisti
schen Machtbereichs der Chinesischen Volksrepublik aus

. spreche. Gemeint ist damit das Recht auf das Gebiet von 
Formosa. Majonika ist Vorsitzender jener Deutsch-Chine
sischen Gesellschaft, die den sogenannten Nationalchine
sen auf Forrnosa Hilfestellung leistet. 

* 
"Sie werden im Laufe des Prozesses meine superdemo4 

kratische Einstellung noch kennenlernen", Mit diesen 
Worten bestritt der Verleger und Schriftsteller Friedrich 
L e n z vor dem Bundesgericht immer noch, Anhänger des 
Nationalsozialismus zu sein. Lenz war wegen Herstellung 
und Verbreitung staatsgefährdender Schriften angeklagt 
worden. Lenz hatte die Bücher "Der ekle Wurm der deut
schen Zwietracht" und "Zauber um Dr. Sc h ach t" ver
faßt sowie das Buch "Adolf Hit 1 e r - sein Kampf gegen 
die Minusseele" von W. von Ase n b ach verlegt. In 
dem letzteren wird der Standpunkt vertreten, die Juden 
seien von Natur mindenvertige Menschen und müßten 
daher bekämpft werden. Sätze wie "Die DemokrGltie ist 
für das deutsche Volk Gift", "Der Führerstaat steht der 
deutschen Volksseele näher als alles andere", kennzeich
nen sowohl die Grundtendenz des Buches wie die "super-

demokratische Einstellung" des Angeklagten. Lenz dage
gen behauptete, es sei ihm allein um die Klärung der 
Kriegsschuldfrage gegangen. Dabei müsse man auch even
tuell eine Reinwaschung HitIcrs in Kauf nehmen. Der Alt
parteigenosse Lenz wurde zu zwei Jahren Gefängnis ver
urteilt. 

* 
Aus einer Erhebung des Deutschen Studentenwerks, 

die noch eine Rolle bei dem Streit um die staatlichen Sti
pendien spielen wird, geht hervor, daß jeder zweite Stu
dent an den Universitäten und Hochschulen der ßundes4 
republik weniger als 150 DM: monatlich für seinen Lebens
unterhalt zur Verfügung hat, Diese Summe schließt die 
Miete mit ein. Das Bild einer Anzahl gutsituierter Hoch
schulbesucher dürfte nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
es über 50 Prozent der Studenten nach wie vor wirtschaft
lich schlecht geht. 25947 Studenten (21,7 Prozent) befürch
ten, ihr Studium aus finanziellen Gründen unterbrechen 
zu müssen, während 2370 (2 Prozent) ihr Studium aus 
Geldmangel aufgeben wollen. Das Studentenwerk gibt an, 
daß sich diese Prozentsätze seit 1951 kaum verändert 
haben. 

* 
In einer Kundgebung auf dem Großen Knechtsand de

monstrierten die Krabbenfischer verschiedener Nordsee
häfen dagegen, daß dieses Gebiet, das den Brandgänsen 
und Möwen der Nordsee als Brut- und Mauserstätte dient, 
weiter als Bombenziel verwendet wird. Ein Sprecher teilte 
mit, daß allein im Jahre 1954 ungefähr 70000 Brandgänse 
durch den Luftdruck und die Splitter von scharfen Bom
ben am Knechtsand getötet v,rurden. Die Bundesregierung 
hat bekannt werden lassen, daß sie bestrebt sei, ein neues 
Abkommen mit den Amerikanern und Engländern abzu
schließen, nachdem am Knechtsand nur noch Uebungs
bomben abgeworfen werden sollen. Ein derartiges Ab
kommen wird die Krabbenfischer und Naturschutzfreunde, 
die seit J ahren gegen diese Zustände Sturm laufen, kaum 
zufriedenstellen. 

Taschenbücher 

Nach dem 2. Weltkrieg haben die literarischen und 
wissenschaftlichen Taschenbuch-Ausgaben immer mehr an 
Bedeutung gewonnen. Auf einer Eisenbahnfahrt von Süd
nach Westdeutschland lasen von sieben Mitreisenden fünf 
Taschenbücher, die heutzutage an fast jedem Zeitungs
stand zu haben sind. Nur eine Dame, ein Kaffeehaus
tanten-Typ, widmete sich dem neuesten Stand der So
raya- und Prinz-Phi1ip~Forschung in einem Wochenend
Wurstblatt, fühlte sich aber angesichts der mißbilligenden 
Blicke recht unwohl in ihrer Haut. Das mag kein 
Zufall sein, hat doch allein R 0 W 0 hIt , der bedeutendste 
und mutigste deutsche Verleger neben S uhr kam p, in 
seiner literarischen Reihe bisher 220 Titel mit über 20 
I\,fillionen Gesamtauflage herausgebracht. 

Die nachfolgenden Hinweise auf Verlage, Autoren und 
Titel erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und 
unbedingte Gültigkeit, sie soUen nur dem Arbeiterleser, 
der seine Bildung und sein Wissen erweitern will, die 
Orientierung erleichtern. 

Die bedeutendsten Taschenbuch-Verlage sind Rowohlt, 
Fis c her und U 11 s te i n. Gemeinsam ist ihren Pro
grammen die bunte Fülle, in der die verschiedensten 
literarischen, weltanschaulichen, wissenschaftlichen Strö
mungen nebeneinander erscheinen. Bei Ullstein z. B. er
scheint nach Band 65 Albert Ein s te i n "Mein Welt
bild" Francis 11 e s "Vorsätzlich" - ein Kriminalroman: 
"Der Mord als Kunst, als eine Kunst, um der Kunst wil
len, außerdem das angenehme Gefühl auslösend, sich als 
Uebermensch erwiesen zu haben ... " Solche in den Ver
lagsprospekten zu lesende Anpreisungen erlauben dem 
Leser, den Schund vom v\"ertvollen zu sondern. 

Das ausgedehnteste Programm hat Rowohlt. Seine 
Taschenbuchreihe "Ungekürzte Romane bekannter Auto
ren aus aller Welt" (DM 1,50) weist Autoren auf wie 
Hans Fall a d a (Kleiner Mann, was nun?, Wer einmal 
aus dem Blechnapf frißt; Damals bei uns daheim), Hein
rich Man n (Professor Unrat), Tu c hol s k y (Rorotu
cholsky; Schloß Gripsholm; Panter, Tiger u. Co.), Ber
told B r e c h t (Kalendergeschichten), Sinc1air Lew i s 
(Dl'. med. Arrowsmith; Babbitt), Arthur Mi 11 e r 
(Brennpunkt; Lachen, Liebe, Nächte), Halldör La x ne s s 
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(Atomstation), Maxim Gor k i (Die Mutter), T r ave n 
(Das Totenschill). 

Rowohlts "Klassiker der Literatur und der Wissen
schaft" (DM 1,90), von denen monatlich zwei Bände er
scheinen, bieten z. B. die Möglichkeit, S h a k e s p e are s 
\Verke in einer englisch-deutschen Fassung, ferner russi
sche Erzähler (P u s c h kin, Go goi, Tu r gen je w, 
Do sto jewski, Ssaltykow, Tolstoi, Lj ess 
k 0 w. Kor 0 I 0 w, T s ehe c h 0 w) in einer Doppelband
Auswahl kennenzulernen. 

Schließlich erlaub t Rowohl ts Deutsche Enzyklopädie 
(Das Wissen des XX. Jahrhunderts im Taschenbuch), 
DM 1,90, sich wissenschaftliche Kenntnisse des neuesten 
Standes anzueignen. Sicher ist das Studium dieser Reihe 
nicht einfach, zumal a uf eine verflachte Darstellung ver
zichtet wird, aber keineswegs unmöglich. Empfohlen seien 
besonders die naturwissenschaftlich-technischen Ausgaben, 
weil hier die bürgerliche Weltanschauung der meisten 
Verfasser am wenigsten durchdringt, wie "Von der Uran
spaltung bis Calder Hall" oder "Atomwissenschaft und 
Urgeschichte" . 

Auch die Fischer-Bücherei ist z. T. recht anspruchs
voll, wenn auch weniger experimentierfreudig als Ro
wohlt. Neben den Normalbänden (DM 1,90) erscheinen 
hier die "Bücher des Wissens" (DM 2,20), "Pantheon-

Klassiker" (DM 2,20, Groß band 3,30) und das "Fischer
Lexikon", eine Enzyklopädie. Aus dem Gesamtverzeichnis 
greifen wir heraus: Eve Cu r i e "Madame Curie", Lin
coln Be r n e t t "Einstein und das Universum", Tennes
see Will i a m s "Endstation Sehnsucht", "Die Katze auf 
dem heißen Blechdach", "Die tätowierte Rose", "Das 
Tagebuch der Anne Frank", Karl M a r x "Auswahl". 

Die Ullstein-Bücher, DM 1,90, bringen z. B. Arthur 
K ö s tl e r "Sonnenfinsternis", Lion Fe u c h t w a n ger 
"Jud Süß", Michael Sos t sc h e n k 0 "Schlaf schneller, 
Genosse!", Rem a r q u e "Im Westen nichts Neues", Sin
clair Lew i s "König sein dagegen sehr". 

Es ist keineswegs so, daß ein bestimmter Autor, wie 
z. B. Thomas Man n oder Sinclair Lewis nur bei einem 
Verlag erscheint. Berücksichtigt man ferner, daß sich in 
allen Taschenbuch-Reihen platteste bürgerliche Li teratur 
oder "Wissenschaft" neben auch von sozialistisdlem 
Standpunkt Wertvollem und Lesenswertem findet, so ist 
es nicht zu empfehlen, die Taschenbuch-Reihen zu abon
nieren, wie es die Verlage anstreben. Sichtet der Arbei
terleser- dagegen die Programme der verschiedenen Ta
schenbuch-Verlage kritisch, dann hat er die Möglichkeit, 
sich trotz der hohen Preise der Buchausgaben, mit gerin
gen Mitteln eine inhaltlich wertvolle Bibliothek zusam
menzutragen. 

Cfl!lenefekel 
"Jeder KernwaUenversuch verbreitet eine zusätzliche 
Menge radioaktiver Elemente über jeden TeU der Welt. 
J ede zusätzliche Strahlenmenge sChädigt dIe Gesund
heit der Menschen in der ganzen Welt und die Gesamt
heit des menschlichen Keimplasmas, indem sie zu einer 
E rhöhung der Zahl kranker Kinder führt, die In spä
teren Generationen geboren werden." (Au:l dem Auf
ruf der 2000 amerikanischen Wissenschaftler zur Ein
stellung der Wasserstoffbombenversuche) 

Ich habe nur ein Auge. Und wozu braud1e ich Ohrmlucheln? 
Ich sehe mit dem eirlen Allge und höre ohne Ohrmuscheln genug, 
wie die Normalen uns auf der Straße ausweichen und was sie 
tuscheln. Diese Blich! Manchmal möchte ich ... aber wir sind 
immer fest angeschnallt in tmseren Spazierwägelchen, zur Siche
rung der Oef/entlichkeit, sagt man. Ob w ir Tiere sind? Vielleicht 
sind wir Tiere. Ich sage .wir". Ich bin ja nicht allein. Wir sind 
viele. Ich kann sie nicht alle zählen, weil ich kaum bis zehn 
zähjen kann .... In/antilismus, degeneriertes Hirn durch direkte 
Gammastrahlung von D größer als vierhundert Röntgen auf 
dreikomma/ün/ Kilometer Ent/nnung "' , sagen die Aerzte. Die 
Pfleger sagen nur: verblödete Geschöpfe. Aber sie sind nett zu 
uns und gehen gu t mit uns um. Auch dann, wenn wir aufein
ander losgehen und uns beißen. Sie lachen nicht I~ber uns. und 
wir bekommen regeJ.mäj!ig unser Essen. Darin sind die weiß 
bekittelten Normalen peinlich genau. Wir arbeiten ja sdJliejl
lich auch. 

Natürlich kann man mit einem Auge in der Stirnmitte, 
einfachen Ohrlöchern und halbem Gehirn arbeiten ... jetzt madJen 
wir wieder Zirk'ls", sagen die Aerzte Imd Pfleger, und dann 
wissen wir, daß es zur Arbeit geht. 

Da ist ein großer hoher Raum, in dem mIr ein Normaler 
spricht und die anderen Normalen ,mf vielen, vielen Treppen 
ringsherum sitzen, altf kleinen weißen Flächen malen . .. Konspe ./;:
tieren", .Notieren" nennen sie das. Hätte ich H ,'inde, würde id1 
es auch mal verSllchen. 

Wir besteigen auf ZMllf eine Marmorplatte. ohne Kittel, 
ganz nackt - die Lllft ist immer so schön 'UNlrm. Dann drehen 
wir IInS langsam um die eigene Achse, Imd wer Arme hat, be
wegt sie ZM Seite, d..lmit JHIS die Normalen gena" ansehen 
können. Manchmal miissen wir in metallene KäJten kleuern, 
die uns drtrd,Jwcbten. Dann wird es im Zirkus gllnz stili, Imd 
niemtmd schreibt mehr. ,'.-Ian macht Bilder von uns, man schreibt 
iiber IIns. \Vir sind wicbtig. 

Wenn ich meinen Riicken ujgt·tl muß, habe icb Zeit, die 
Bader an der Tafel zu betrachten. D;: haben die Norm..llen sich 
selbst gema 11, wie sie innen und aupt'n aUHehen. Jetzt vCTsteh.e 
id1 auch: Sie sind r. ormal, 1i,;eil iie eim'n Körpu b.,ben. \'\/Ir 
haben keinen richtigen . • \iJ/r Kopf /llid FüJ/e. Icb glaube, das 
ist der Untersd,;ecl 

Aber (li/th ~,;ir si",d leben sf"'ihig.! Wenn u'ir nicht gerade 
gezeigt u;erden, kriedJen wir /ll1ter .kiinsclichem Griif/[id,t bei 

gJ.eichbleibender Zimmertemperatur auf Kunststoffpolstem herum, 
ganz so, wie es uns gefällt. In Laufgittern, damit uns fremde 
Normale nicht zu nahe kommen, oder wir ihnen. 

Meist sind wir ruhig. Wir zerfetzen Papier und starren mit 
offenem Auge auf alle farbigen Dinge, die uns die Normalen in 
die Glieder geben. So geht es von einem Tag zum anderen: 
Nährspritze, Beipring, H öhensonne - liegen, umherkriechen, 
gebadet werden, betrachten lassen. Immerzu, immer wieder . .. 

Die Normalen stellen viel mit uns an . .. 
Wenn beispidsweise einer von uns überhaupt nicht mehr 

wach werden kann, kommen gleich alle Normalen herbeigelau
fen, tragen ihn fort und nehmen ihn auseinander. Ich weiß, daß 
sie mich auch ameinandernehmen werden. Sie machen es aber so, 
daß es nicht mehr weh tut. Und dann - dann werden wir 
wieder gezeigt . .. 

Ich weiß gar nicht. wo ich herkam! Kam ich überhaupt? 
Oder wurde ich gebracht? Wer brachte mich? Ich habe es ver
gessen oder nie gewußt. Wie lange bin ich schon hier? Zehn 
7 age, zehn j ahre? Bin ich alt oder jung? Manchmal habe ich 
ein Gefühl, als wenn . .. (Der nachfolgende Absatz w:trde a,,/ 
Anraten amerikanischer Frauenvereine und englischer Töd,ter
sd,ulen .wegen Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit" von 
der Aerztekommission des International Board 01 Health ge
strid)en. - D. V.) 

Ich beobachtete alles, trotz des Augenflimmerns. Jetzt weijJ 
ich audJ, warum dies alles so ist. Die Normafm hatten vor vielen 
jahren Streit miteinander. Sie batten MetaJl(.' erfundetJ, die sich 
in Sonnen verwandeln konnten, wenn man zwej H älften davon 
ZtiSammentat. 

Die Vernünftigen riefen: Kommt, legen wir gemeinsam diese 
Metalle Jort, es wird zu heiß auf der Erde. Die anderen aber 
wollten die Vernünftigen a~s dem Wege riiumen, nahmen v iele 
soldur Metalle ,md /ibten damit das Werfen . Die Metallsollnen 
liepen \Vasser und Erde kodJerl, strahlten ihr grelles Lidu alts 
und jagten Aschewolken in den Himmel. Die \Vo/ken regneten 
ab, die Asdu: fiel at4 die Pjl,mzen, die P[1w nzen 'tO.'ltrden geges
sen. Auch die Asche. Die Asdu brannte in de11 Leiberu der 
Normalen. 

Als ihre Kinder Z~Jr \Velt kamen, besIIßen diese n/lr ein Auge, 
keim· Ohrmuscheln, nur c:in halbes Gehirn, manche überhaupt 
keines, manche zU'ei Köpfe, zwei balbe Körper, manche ganz 
weicbe Kn ochen. Das sind wir . .. 

Ja, id) kann schon bis zehn 2:·ihlen. Viermal soviel Genera
tjonen, sagt der Professor, wiirden so sein wie wir, wen.n die 
i\/ormOl/etl ihren Streic nicht beilegen. Vierma[ zehn GeneratIOnen.! 

Icb 'werde nicht mehr schreien, nicht mehr toben, nidJt mehr 
beißen. Die Normalen bralld,en Rlthe, ""iei Ruhe. Denn 5ie sollen 
doch in Ruhe ihren Streit beilest·tl 

( \Verner S la n k 0 w eil) 
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