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Das große Unbehagen 
Vor vier Jahren, bei der .Wahl z.um Bundestag von Ausgang der Gemeindewahlen gegeben, der Böses ahnen 

1953, standen sich zwei Klassenironten - hie Arbeiter- läßt. Dieser Zusammenschluß geschieht jedoch bezeich
schaft, dort Bourgeoisie - gegenüber. Das bürgerliche nenderweise nicht mehr wie früher auf Kommando Ade
Lager unter der-Führung ,4denauers siegte, weil die nauers, er kommt vielmehr aus der Mitte der Partei, aus 
Masse "der Wähler für das "Wirtschaftswunder" fürch- dem .GefÜhl heraus, daß alle zusammen verloren sind, 
tete, wenn sie der Opposition ihre ,stimme gäbe. Die Anhänger und Gegner Adenauers, wenn die "rote Flut" 
Klassenfront wurde damals von der Bourgeoisie aufge- weiter ansteigt. In diesem Sinn ist der sCharfe Angriff 
richtet, die siCh niemals über _ ihre Klasseninteressen,. zu werten, den der frühere Ministerpräsident Ar n 0 I d 
und ihre Klassenziele täuschen läßt, möge die Gegenseite in Düsseldorf gegen die SPD gestartet hat. Arnold g·alt 
auch noch so bemüht sein, den Klassengegensatz zurücJ{.. immer als "Linker", als ein Gegner Adenauers, verdäch
zustellen und sich den gegebenen Verhältnissen oppor- tig, eine Art wilde Ehe mit der SPD eingehen zu wollen, 
tunistlsCh anzupassen. . selbst gegen den Willen der eigenen Partei. Er hat die 

Heute, nach vier Jahren, 'zu Beginn der Wahlschlacht SPD nun an ihrer empfindlichsten Stelle angegriffen, an 
um den neuen Bundestag, erleben Wir genau dasselbe. ihrer Konzepti'Onslosigk~it. Seine Reden seien "eine 
Wiederum schließt die Bourgeoisie ihre Reihen enger, Sammlung von Plattheiten" erklärten dazu die offiziellen 
um den verhaßten Gegnep, die Arbeiterklasse, den die Stellen ger SPD. Als ob deren Politik etwas anderes 
SPß heute nun einmal allein repräsentiert, abzuwehren. wäre! 
Dieser ZusammensChluß a~f der bürg~rlichen S~ite ist Auf seinem Rückflug von ' Amerika nach Indien hat 
heute notwendiger als damals, denn in den verflossenen Ne h r U, der Neutralist, dem Bundeskanzler anscheinend 
vier Jahren hat sich manches geändert. Zwar hä1t die eIniges recht wenig Erfreuliche über die Wende in der 
Hochkonjunktur an,' aber es ist inzwischen bei den Volks- amerikanismen Politik beigebracht. Denn anders läßt es 
massen das. große Unbehagen eingezogen. Das große Un- sich kaum, erklären, daß dieser mit einem Hech~prung 
behagen ·uber die zynische, schamlose Raffgier der be- ins laue Wasser' der "Neutralen" gesprungen zu seiH 
sitzenden Klassen, die den Löwenanteil der Ernte ein- scheint. Denn. wie anders läßt es sich erklären, daß er 
heimsen. Zum andern das große Unbehagen " darüber, plötzlich' für eine "verdünnte Zone" und für die Abschaf- . 
daß es mit , der Banner Außenpolitik unmöglich richtig .fung der Kernwaffen eintritt? Die Amerikaner haben 
bestell~ sein kann. Gerade das letzte Vierteljahr hat auch ihm das sehr übel genommen, sie haben dabei garnicht 
den politisch Indifferenten sinnfällig gezeigt, auf welch bedacht, daß dieser "Gesinnungswechsel" des bisher so 
sclun~lerfi Grat oie bürgerliche Gesellschaft heute wan- Getreu.en nur eine Folge des ersten Schrecks ist. Er hat 
delt. Was ·gestern . noch konsolidiert erschien, das kann es doch garnicht so ernst gemeint! · Immerhin zeigt der 
morgen schon in den Abgl1.,l.nd stürzen. Es ist dieses Ge- Vorgang wie der sonst · so Unerschütterliche plötzlich aus 
fühl der Unsicherheit, das breite Massen an der Richtig- dem Gleichgewicht gebracht worden ist. Und wenn ihn 
keit der bisherigen Politik irre werden läßt und das für die CDU wohl oder übel im Streit um die Bundestags-
die _ Bonner Strategen verhängnisvoll · werden kann. ' mandate wieder als Bannerträger herausstellen muß, 50-

Nach Monaten der MuUosigkeit ·schließt die Massen-' sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, daß vor · 
partei der deutschen Bourgeoisie, die CDU-CSU, ihre einigen Monflten ~an jedes der 250000 Mitglieder ein mit 
Reihen fester, Den Anstoß dazu hat ihr der katastrophale der Faksimile-Unterschrift Adenauers geziertes Schreiben 

G 0 m ulk a hat den ersten. wahrscJleinlich entschei
denden Sieg seit de.n" Oktobertagen errungen. In der Wahl 
zum Sejm. dem Parlament, hat das polnische Volk alle 
in der Form von .. Befürchtungen" vorgetragenen reaktio
nären Hoffnungen zuschanden gemacht, die sozialistische' 
Arbeiterdemokratie zu sprengen. Die außergewöhnlich 
hohe WahJbeteiligung und die geringe Zahl der verän
d.erten Stimmzettel sind ein klares Vertrauensvotum fÜI" 
'den polnisdu:m Sozialismus, obwohl die Sdnvierigkeiten 
Legiop sind. die ,er von der Stalinära erbte. Die polni
schen Wä.hler hatten die ~Iijglichkeit. diejenigen Kandi
daten zu streichen, die "'ihnen mißfielen oder sich der 
Stimme zu enthalten. Die westliche Presse mußte zuge

. ben, ..-daß diese Freiheit r espektiert und' garantiert w()r
den · ist, Der Sieg der pOlnischen Arbeiterpartei hat inter
nationale Bedeutung. Denn es besteht kein Zweifel. : daß 
dieser objektive Beweis der l\löglichkelt. du.rch arbeiter
demokratische l\'laßnahmen eine Mehrheit der 'Verktäti. 
gen zu gewinnen und das volksdemokratische Regime 
auf eigene; sichere Füße zu stellen, seinen E1ndruck auf 
die Führer der KPdSU und die weitere Auseinander
setzung um die Entstalinisierung nicht verfehlen wird. 

erging des Inhalts, bis Jahresschluß müsse jeder minde
stens ein neues Mitglied geworben haben, Das Ergebnis: 
Ganze 8000 Starnriltischteilnehmer haben die Re.ihen der 
CDU verstärkt ! .," 

Die CPU wird ' im Wahlkampf gewiß nicht verfehlen, 
darauf hinzuweisen, daß es Adenauer war, der am Neu
jahrstag· die. Saar heimgeholt hal rz..war ist sie diesmal 
nicht "heimgekehrt in Reich", wohl aber in den Bonner 
Amtsber';ch. Es ist über zwanzig Jahre her, daß die 
SaaT. zum erstenmal "heimgekehrt" wurde von AdolI, 
dem , Vergessenen. Damals war daS" der Auftakt zu den 
Welteroberungsplänen der Nazis. inzwischen sind dem 

' deutschen Inmperialismus die Flügel so gestutzt worden, 
daß er ·unter den "Mächten" bloß mehr in der fünften 
oder sechsten' Rangklasse rangiert. Umsomehr wäre dann 
doch der Anlaß gegeben, die Rückkehr der Saar als einen 
großen Er.folg zur Nationalfeier ersten Ranges zu er
heben - sollte man meinen. NiP1ts von alledem' war zu 
bemerken. Der bundeskanzleIische Heimholerzug fuhr 

·am Neujahrstag wohlweislich über die adenauertreue 
"katholische" Strecke, über Trier. ,Unterwegs fand auf 
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den kleiIfen Stationen mit .den obligaten kleinen Mäd
chen ein Tauschhandel von Rosensträußen gegen Scho
kolade statt: 

. In Saarbrücken selbst waren twischen den Allotria
überresten der Silvesternacht nur hier und dC\. ein paar 
schüchterne schwarzrotgoldene . Fahnen sichtbar. Die 
VOlkSmenge schlie.f noch den Silvestertausch ~us. In die 
"Amtshandlung" tönten soga"r ein paar a~ßerprogramm
mäßige Pfiffe. Dann ging's natürlich zum Gottesdienst ... 
Der Veftreter der weitaus stärksten Partei an der Saar, 
der ehemalige Nazi und· jetzige "Demokrat"- Sc h n e i
der blieb fern. Sicherlich hat er nicht vergessen; wie 
sein "Führer" am 1. März 1935 "unter dem brausenden 
~ubel . o.,er Gesamtbevölkerung" seinen p,omphaften Ein
zug in Saarbrücken hielt. In seiner Zeitung e"rinnerte er 
daran, daß er noch vor zwei' Jahren als Hoch:ver·räter 
gebrandmarkt worden war, weil er "das europäisChe 
Saarstatut", zu dem sich damals Adenauer und die Sei
nen bekarmten, abgelehnt ha~te. 

Gewiß, die neureiche Bundesrepublik ha~ dem ster
benskranken französischen Imperialismus die Saar wie
der ,;ent.rissen". Aber die französische Presse weist hä
misch auf die Schwierig):ceiten hin, die die "Heimkehrer" 
erwarten: Die Löhne sind im Saargebiet höher, die so'" 
zialen Einrichtungen besser als in Deutschland. Handel 
und· Industrie stoßen auf eiIfe stärkere Konkurrenz als 
in Frankreich. In We~tdeutschJ.and selbst war ebenso
wenig Begeisterung zu spüren, die meisten, ,dürften an 
.das freudige Ereignis erst durch die Sonderbrietmarken 
der Bundespost erinnert worden sein. Unter diesen Um
ständen, in: dieser lauen -Atmosphäre, wird dieser einzige 
wirkliche Erfolg der Regierungspartei kaum · eine große 
Hilfe· in der 'Wahlschlacht sein. 

Von . d·en Kleinparteien scheint höchstens noch , die 
FDP einige Aussicht zu haben, mit ein paar Mandaten 

· aus dem Wahlschlachtgetümmd hervorzugehen. Freilich, 
groß sind die Aussichten nicht, deshalb hat , man nun 
endlich den haltlosen Schwätzer Thomas D eh 1 e r als 
Parteiführer abserviert und an seine Stellt'? tritt der 
biedere Schwabe Reinhold Mai er, Maier galt als ein . 
entschiedener Gegj)er Adenau~rs, zwar paßt sein reichlich 
angestaubter Uberalismus nicht mehr req-tt in die heu
tige Zeit, doch genießt er nicht nur in den stillen Seiten
tälern des Schwabenlandes eine -gewisse Popularität bei 
denen, denen die Banner Mischung von echter und fal
scher ·Frömmi·gkeit ein Greue( ist. Sprach er doch vor 
zwei Jahren das kämpferische Wort: "Man muß das 
schwarze Gewürm auf. Kopf, Bauch und ~chwanz treten." 
Sollten sich die "freien" Demokraten endlich aufraffen, 
~m dem schwarzen Gewürm kühn die Stirn zu bieten? 

··Die Antrittsrede Maiers hat alleu" denen, . die auf ihn 
ihre Hoffnung s-etzten, eine. tiefe, Enttäuschung gebracht. 
Von · ein paar .unverbindlichen Redensarten abgesehen, 

· ist Maier iri den wichtigen politischen- Fragen völlig auf 
di~ Linie der CDU .eingeschwenkt. Früher gab er Isich als 
Gegner der Auf.rüstung" jetzt proklamierte er seine vor-

· behaltlose Zustimmung zur Wehrpolitik. des Ministers 
S t rau ß. Vor Adenauer, den er einst so grimmig be
fehdete, machte er jetzt förmlich Kotau. -Sorgfältig- ver
mied er jede weltanschauliche Abgrenzung gegen die 
CDU, Umsomehr zog er gegen die Spp vom Leder. Er 
scheute sich nicht, die ödesten bürgerlichen Gemein
plätze gegen ihren angeblichen "Sozialismus" von sich 
zu geben. 

Worauf er hinauswollte, gab er klar zu erkennen, als 
er besonders heftig· den der SPD-Freundschaft verdäch
tigen Flügel der CDU um Arnold angriff. Er hat mit 
dem großen Konrad förmlich Burgfrieden geschlossen. 
Auch in · der Außenpolitik bekannte er sich zu dessen 
Konzeption. Selbstverständlich is t die Sowjet union der 
Erzfeind, besonders nach Ungarn. Für das Suez-Aben
teuer fand er sogar Worte der Entschuldigung. Wenn ~s 
noch' so etwas wiE~ einen Liberalismus in der bürger
lichen Welt nach Hit 1 e r gegeben hat; so hat· Reinhold 
Maier in Stuttgart dessen Grabgesang angestimmt. 
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Diese s? gut wie vorbe~altlose Einschwenkung der 
'FDP auf dIe ausgeleierte Politik der CDU müßte dennoch 
e~riiges Erstaunen ~ervorrufen. Das Erstaunen wird ge
nnger, w~nn man si.ch klarmacht, worum es hier geht. 
Es geht- hIer. eben um die Aufrichtung der bürgerlichen 
Einheitsfront gegen die "rote Flut". Möglicherweise wird 
die Ho.ffn~ng. der FDP, bei der Regierungsbildung na.ch 
den Wahlen vom September 1957 das Zünglein an der 
Waage zu bilden, nacQ dieser ·Einschwenkung in die bürger
liche Einheitsfront et.:st recht zunichte. Doch sie spielt 
diese$ gewagte Spiel, weil sie ihr Klasseninteresse ah 
die Seite der großen bürgerlichen Partei treibt die 
allein ~mstande sein lcönnte, dem "Sozialismus" der' SPD 
ein Paroli zu bieten. "Sozialismus" ist für alle diese 
Leute eben s.cho~ die Ge,werkschaft, die Rentenerhöhung, 
der höhere Lebensstandard der Arbeiter, die Steuerbe
lastung, der Streik, die sozialen Errungenschaften über':' 
haupt. Um der verdammten "Begehrlichkeit" schlechthin 
einen Damm zu setzen, deshalb' schließen sie sich unter 
reaktionärer Flagge· zusammen. 

Mag· die SPD auch noch .so zahm se!n, mag sie auch 
noch so bereitwillig auf vieles' verzjchten, was zum Erst
geburtsrecht der Arbeiterklasse gehört, für die Bourgeoi
sie ist und bleibt sie "die Vorfrucht des BolscheWismus". 
Audl 'dann, und erst recht dann; wenn, wie in Dimtsch
land, der' Kommunismus so gut wie v911ständig . von der 
Bildfläche verschwunden ist. 

Gefahren der Rechenkunst . 

Die nachfolgende Glosse erschien Ende vorigen Jahre's 
im "Sonntag".. dem Organ des Kulturbundes der DDR. Sie 
verspottet die verzweifelten Bemühungen der U I b r lC h t
Bürokratie, sich .dem Entwicklungsstand des XX. Partei
tages anzupassen; ohne dabei ihre eigene Vergangenheit 
zu diskreditieren. Die Tatsache, daß die Glosse in der amt
lichen ?resse ers~einen konnte, zeigt, wie weit die Aus

,einandersetzung mit dem Stalinerbe in der sozialistischen· ...... 
Intelligenz auch in der DDR fortgeschritten ist. Uibricht 
reagierte bürokratisch. . Er zwang die ' Redakteure des 
"Sonntag" zur Selbstkritik und setzte ihnen. ein'en ZenSor __ 
vor die Nase. Was nicht mehr verhindern ' konnte, daß 
das Rechenexempel die Runde in der ganzen DDR gemacht 
hatte. . . . 

"In der Schule von Schilda wurde den Kin<;iern viele 
Jahre lang beigebracht: zwei mal zwei gleich neun. 
Eines Tages kam das heraus, und der Lehrkölper trat 
zu · einer außerordentlichen Konferenz zusammen, auf 
der hin und her beraten wurde, wie derri" p·einlichen 
Mißstand abzuhelfen sei. Was vor allem vermieden 
werden ·mußte, war eine Gefährdung der Autorität des 
erprobten und unentbehrlichen Recllenlehrers. · Auch 
sollte dem. jugendlichen Fassungsvermögen niCht zuviel 
au~ einmal 4uge·mutet werden .. Dies bedenkend, faßten 
die Kollegen auf Grund ihrer reichen pädagogischen Er
fahrungen den Beschluß, die Schüler mit der unge
wohnten Wahrheit nicht auf einen Schlag, sondern vor
sichtig, nach und nach, vertraut zu machen. Der Rechen
lehrer erhielt also den Auftrag, zunächst einmal ricb
tigzustellen, daß zwei mal zwei nicht wie bisher neun 
sei, sondern acht. An den folgenden Tagen wollte Cl' 

dann jeweils um eine weitere Zahl heruntergehen, bis 
schließlich_ das wirkliche Produkt der in Frage stehen
den Multiplikation erreicht sein würde. Indessen, der 
klug durchdachte Plan kam nicht zus tande. Er scheiter
te an der Voreiligkeit der ungezogenen Kinder, denn '· 

. als Idiesen am zweiten ..... Tag weisgemacht werden sollte, 
zwei mal zwei ~ ei auch nicht . acht, sondern sieben, da 
hatten sie bereits heimlich in der Pause die Toiletten
wände vollgekritzelt mit der Gleichung zwei mal zwei 
gleich vier, Das Ger"Ucht, daß im Lehrerkollegium 
daraufhin Stimmen des Bedauerns über die Abschaf
fung der Prügelstrafe laut geworden waren, steHt eine 
Verleumdung dar, die jeder Grundlage entbehrt." 

"Paragra.phen des Parleistatuts regieren nur die. Exi
stenz von kleinen Sekten · oder Privatgesellschaften, ge
schichtliche ·Strömungen haben si-ch noch immer über die 
spitzfindigsten Paragraphen hinwegzusetzen gewußt." 

Rosa. Luxemburg 



Weltpolitische Uebersicht 
Die Vereinigten Staaten haben einen neuen Kreuzrüg 

angekündigt. Haben sie gestern DOch voller moralischer 
Entrüstung die anglo-französische · Intervention gegen 
Aegypten verdammt und sich als Preisfechter d~r um ih:e 
Freiheit ringenden arabischen Völker vorgestellt, so sieht 
die Sache heute schon etwas anders aus. Die Niederlage 
Frankreichs, bes0!lders aber Englands im Vorde:en Ori
ent und d:e prosowjetische Sympathiewelle in den arabi
schen Massen hat den Bagdadpakt ernstlich gefährdet und 
d:e Entstehung einer neutralen Zohe im Nahen Osten ins 
B ereich des Möglichen gerückt. Im weltpolitischi:m Kräf
tespiel stellt sich das als .. Vakuum" dar, als LUck:e an ei
ner Stelle, die bisher von den westlichen Imperialisten 
besetzt war; Die USA ,proklamieren nunmehr ihren weIt
polizeilichen B~ruf, hier einzuspringen und den Platz aus
zufüllen, den Großbritannien zu verteidigen zu schwach 
geworden ist. 

Die mit dem l -= icht geschwollenen Namen >oE i sen h 0 -

wer -Doktrin" belegte amt' rikanisehe NahostpoUtik be
steht da rin, die Vorherrschaft des amerikanischen Impe
rialismus im Vorderen Orient zu proklamieren. Die anti
sowj_t:sche-Stimmung, welche im Gefolge der ungarischen 
E:-elgn'sse um sich gegrüfen hat, kommt den USA sehr ge
legen. Sie gestattet, offener und ungeschminkter auszu
spredlen, was ansonsten h int.er einer Nebehvand bigotter 
und menschheits freundlicher Phrasen vorsichtig versteckt 
werden muß. In einer Spezialbotschaft an den Kongreß 
hat Eisenhower unbeschränkte Vollmachten verlangt. mi
litärisch und wirtschaftlich der "komrriunistischen Ge
fahr" im Vorderen Orient zu begegnen. Diese "kommu
nistische Gefahr" ist so großzügig und unbestimmt for
ffiulie:-t, daß der amerikanische Präsident praktisch freie 
Hand hat, zu tun und zu lassen, was ihm gefällt. 

Amerika müsse das Recht haben, ge gen "e i n e n 
offenen bewaffneten Angriff einzut;l-ei
fen , den eine vom internationalen Kom
munismus kontrollierte Nation auslöse", 
lautet der Kernsatz der Erklärung Eisenhowers vom 5_ 
Januar_ Da der Begriff einer vom .. internationalen Kom
munismus" k 0 n t roll i e r t e n Nation vollkommen 
willkÜrlich ist - wer entsinnt sich n icht der zahlreichen 
Behauptungen, Syrien und Aegypten seien nichts weiter 
als russische Kolonie,n oder Protektorate? - bietet seine 
Auslegung ein bequemes Mittel" Jede und alle Ve:-ände
rungen in den vorderorientali ;chE~ politischen Verhält
niss.en mit dem Auffahren amerikanischer Geschütze zu 
beantworten. Das wird noch unterstrichen durch die 
Umgehung der UNO und des Sich~rheitsrates bei dem 
vorgesehenen amerikanischen Eingreifen. 

Amerika tritt nicht dem Bagdadpattt bei, aber die Ei
senhowersche Drohung und die geplante m i 1 i t ä r i s ehe 
un~d wirtschaftliche Hilfsaktion für die 
antikommunistischen ' Rlegierungen des 
Nah e nOs t e n s zeigen deutlich., daß die USA die Nach
folge Englands angetreten haben. Die Bagdadpaktregie
rungen haben auch sofort 1n heller Begeisterung den Ab
sichten ihres neuen BeschUtzers zugestimmt. Wie wir 
mehrfach betont haben. hat der Kräfteumschwung im 
arabischen Lager, der dem Zusammenbruch des ägyp
tischen Abenteue:-s folgte, zu ~iner bedrohlichen Schwä
chung des Bagdadpaktes geführt. Es ist dies der unmit
telbare Anlaß des Heraustretens Amerikas aus seiner 
ablehnenden Reserve gegenüber del' englisch-französi
schen Intervention gewesen. 

In London und Paris betrachtet man die Dinge mit ei
nem lachenden und einem weinenden Auge. Wohl ist 
Amerika in die welt aufgerissene Bresche eingesprungen, 
aber erst nachdem die beiden alten Kolonialmächte eine 
schwere Schlappe erlitten hatten. In anderen Worten, die 
USA erscheinen zwar als Retter in der imperialis tischen 
Not, jedoch nicht um ihren bedrängten westlichen Ver
bünde~en hilf:eich zur Seite zu treten, sondern ~m sie zu 
verdrängen_ Mit einer Unbekümmertheit. ' die alten tra
ditionsbefangenen Diplom-aten einen Schauer den Rücken 
hinunterjagt, etablieren die Yankees ihre geschäftliche 
und militärische Position 1m Vorderen Orient. Bei den 
feudalen Oberschichten finden sie willige Ohren, der 
Tauch ist nicht schlecht. Stat t des altersschwachen briti
schen Löwen wird der mit ansehnlichen Muskelpaketen 
'ausgestattete Onkel Sam Protektor der arabischen Für-

sten die unter zu~eh,mend~n 1?ruck. der Volksmassen ge
raten. Im Irak belSplelswelse 1st es wieder zu schweren 
Zusammen~töße~ und Demonstrationen gegen die Regie
rung Nur ISa J·d gekommen. Die überrannte Polizei war 
mach~,lo3, Mi~itär !Dußte ~urgebot€n werden. Unter solchen 
Umstanden 1st die Anziehungskraft des ame:-ikanischen 
"Ordnungsfaktors" nicht gering, wenn auch die engli~chen 
Oeigesellschaften alle~ aufbieten. um ih:-en Anhang in 
den feudalen OberschIchten zu mob_lisieren. 

Die Gegensätze der amerikanischen und englisd1en 
Oelgesellschaften treten ganz offen zutage. Am 17_ Ja
nuar hat Na s s er in einem Presse interview best.ätig t daß 
die amerikanische Oe~gesenschaft Aramco und dJe' von 
R 0 c k e f e 1] er beherrschte Chase Ma.nhattan Bank 
Aegypten das Angebot gemacht ha.t, den Suczkanal für 
die Periode von 10 Jahren zu pa.chten und dafür 1 Mrd. .~ 
Dollar jä-lirlich zu entrichten. Nasser antwortete d aß die 
ägyp~lsche . Souver_änität weder ~u kaufen noch 'zu pach
ten 1St. DIe englischen und französischen Imperialisten 
haben wenigstens eine "internationale Kontrolle" vorge
schoben, um den Suezkanal zu beherrschen die Amerika _ 
ner s ind da bedeutend offenherziger. Es j'st auch jeder
mann klar, daß die praktisch unbeschränkten Vollmach
ten. die Eisenhower fUr seine Nahostpolitik verlangt hat 
in den Dienst der amerikanischen Oeltrusts gestellt wer~ 

. den und daß die wirtschaftlichen Hilfsprogr<lmme die 
man im Weißen Haus ausarbsitet, nur bei E:-fUllu~g der 
amerikanischen politischen B edjngungen gewährt werden 
somit die "Eisenhower-Doktrin" mit Dollar und Bajonett 
an der Eingliederung dieses Gebietes arbeitet. Nasser hat 
die These Eisenhowers zurückgewiesen, im NahEn Osten 
sei ein Vakuum entstanden, das vom amerikanischen Im
pe:-ialismus ausgefüllt werden müsse, Gäbe es ein solches 
Vakuum, müßten es d ie Aaraber schließen nl&t aber 
Fremdmächte. ' 

Die Position Nassers und der ägyptisdlen MUitärre
'former wird durch die Eisenhower-Doktrin gefährdet. 
Amerika als Gegner ist von einem ganz anderen Kaliber 
als England und Frankreich. Und d _e Eisenhower-Erklä 
rueg über die "vom internationalen Kommunismus kon
trollierten Nationen" ist elastisch genug, um Nasser unter 
Druck zu setzen. Die inn-er~ Lage Aegyptens bietet genü
gend Ansatzpunkte für dunkle Manöver_ Im "Monde" 
vom 19. Januar wird sie von einem (ungenannten) ara
bischen Diplomaten wie folgt dargestellt: 

.,Eine starke Strömung vere int die national begei
sterten städtischen Arbeiter und kleinen Angestellten 
sowie einen Teil des Ofizierkorps, d ie Aegypten in die 
weit geöffneten Arme der Sowjetunion drängen wol
len. Eine zweite, gemäßigte strömung fühlt die Ge
fahr einer zu sta:-keh Sowjetlsierung des Landes_ SIe 
umfaßt im allgemeinen die Luftwaffenoffiziere und 
das städtische Bürgertum ... Eine dritte Richtung ist 
direkt aetisowjetisch und besteht aus den Beamten des 
Außenministeriums_ Ihr Führer ist Dr. Fa w z i, der 
Minister. n:ese Richtung, der Kaufleute angehören -
unter ihnen die BaumwolLbarone -, erwartet den 
Sturz des Regimes ... Nasser selbst soll seit dem 
Beginn der Sinai-Schlacht energisch alle Vorschläge 
gewisser seiner Berater zurückgewiesen haben, die 
Hilfe der Sowjetunion anzufordern, da er eine rasche 
sowj~tische .. Kolonisierung" des empfänglichen ägyp
t ischen Te:-rains befürchte. Der ägyptische Regierungs
chef soll sich durchau$ d er Gefahr bewußt sein, die 
seinem Lande von den wiederholten Appellen um so
wjetiscl:le Hilfe d:-oht ... Die Infanterie - Waffen
gattung der arme.n. aus d er Mittelklasse hervorgegan
genen Offiziere' - soll pra ktisch in der Hand der rus
sischen Instrukteure sein. Diese letzteren bemühen s!eb 
jetzt, b esonders die Luftwaifenoff iziere zu gewinnen, 
deren Zurückhaltung sie spüren und die gewöhnlich ei
ner höheren sozialen Schicht entstammen als ihre Ka-
meraden des Heeres_ <I . 

Mögen diese Farben auch etwas d ick aufgetragen sein, 
die Grundtöne werd'en stimmen_ Nassers Militärdiktatur 
droht aus dem anglo-französischen Regen in die ame
rikanisdle Traufe zu kommen. Ob er sidl unterwirft oder 
nicht, diE~ Klassengegensätze in Aegypten und im Vor
deren Orient werden durch die Eisenhower-Doktt-in ver
schärft. Vorlä1:lfig haben sich die islamitischen Bagdad-
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paktmächte Iran, Irak, Türkei und Pakistan tür die Eisen
hower-Doktrin ausgesprochen, während Aegypten. Syri
en und Saudi-Arabien einen Vertrag geschlossen haben, 
laut dem sie die britischen Militärsubventionen an' Jor
danien selbst tragen werden. König Sau d flog gleich 
darauf nach Washington, wo er mit dem Präsidenten ver
handeln wird. Dem arabischen Fürsten dürfte eS um 
eine, Vermittlung zwischen Aegypten-Syrien und den 
USA gehen. 

Wutentbrannt, aber ohnmächtig müssen die Briten zu
sehen, wie sü~ unter dem doppelten Druck: amerikanischer 
Intrigen und arabischen Unabhängigkeitswillens gezwun
gen ' werden, das Feld zu räumen. Ein Zwerggebilde wie 
der Jemen macht sich mausig und will Großbritannien vor 
die Vereinten Nationen zitieren. In diesem verlorenen 
Winkel des Roten MeeJ;es mußte England mit Luftangrif
fen die aufsässigen Stämme traktieren, derer man nicht 
mehr mit "ordentli<ilen" StrafexpedJtionen Herr werden 
konnte. Die ägyptische Niederlage Englands hat überall 
auf der arabischen Halbinsel, in Aden, dem Hadramaut, 
au! KC?weit und Bahrein zu Zusammenstößen gefüh11, die 
den englischen Qelbesitz gefährden. 

Die rückständigen einheimischen Nomadenvölker 
könnten natürlich niemals Großbritanniens Macht er
schüttern, fänden sie nicht die tatkräftige Unterstützung 
des amerikanischen Oeltrustes, der Arameo: Diese nützt 
die irruner umstIittene Grenzziehung aus, um sich durch
zusetzen. Bereits 1955 organisierte und finanzierte die 
Aramco eine regelrechte Militärexpedition gegen das bri
tische Aden. Von Saudi-Arabien ausgehend, wo sie so
zusagen zu Hause ist, hat .s ich die Aramco im Jemen 
festgesetzt und steht hinter dem ,örtlichen Liliput-Monar
chen, der der amerikanischen Yemen Development Com
pa ny zum Dank im November 1955 eine Oelschürfkon
zession überließ, die zwei Drittel seines Gebietes deckt. 
Einige Tage später drangen amerikanlsche Geologen ganz 
ungeniert ins benachbarte britische Protektorat Aden 
ein, wo sie von den britischen Behörden wieder hinaus
gefeuert wurden. 

Seit diesem Vorfall haben die Zusammenstöße und 
Unruhen im Grenzgebiet von Aden und Jemen' nicht 
mehr aufgehört. Gelingt es dem Jemen in seinem Kon
flikt mit England sich durchzusetzen, so könnte die Ye
men Development Company ihre Schürfredlte in die um
strittene Zone vortragen. Fügt man hinzu, daß George 
E. All e n, der Direktor dieser Gesellschaft. ein persön
licher Freund Eisenhowers und einer der einflußreichsten 
Männer ,der USA ist, der' den Aufs:chtsräten von 31 ame
rikanischen Großgesellschaften .wie der Republican Steel 
angehört, so weiß man · auch, daß die Sache des kleinen 
Jemens mächtige Förderer hat, d ie Großbritannien kei
neswegs gleichgültig lassen können. Bis in die entfern
testen WiUkel der Erde wirkt sich die weltpolitische De-
klassierung Englands aus. ' 

Der Zerfall der alten Kolonialreiche bewirkt eine voll
kommene Umwälzung der weltpolitischen Faktoren. Der 
"Monde" veröf!entlichte eine bezeichnende Statistik: 

Weltbevölkerung 
davon: 
Unabhängige Länder 
Kolonien 
Sowjetbereidl 

1939 
2 100 MUJ. 

1100 
815 
170 

1955 
2500 MiU. 

1'100 
170 
955 

In der Rubrik "Unabhängige Länder" werden sowohl 
die 750 Millionen der neuen, aus der Kolonialwelt seit dem 
2. Weltkrieg emporges tiegenen und me.ist bUndnisfreien 
Nationen geführt, wie die kapital:stisch-irnperialistischen 
Länder. Aber dennoch geben die Zahlen die Bewegungs
richtung der Emanzipation der farbigen VÖlker und des 
Wachstums des sozialistischen Lagers gut wider. Was aus 
ihnen jedoch nicht erhellt, sind die schwerwiegenden Kon
sequenzen 'dieser Umwandlung fUr Europa. Die amerika
nische Weltpolizei kann versuchen, an die Stelle der Bri
ten und Franzosen zu treten, aber sie kann nicht 'die 
materiellen Verluste ersetzen, die die herrschenden Kla3-
sen dieser Länder erleiden: Auf weite Sicht gesehen, ist 
der Verlust der Kolonialmacht Europas der entscheiden
de Schlag gegen die innere Stabilität des europäischen 
Kapitalismus. Seine Abhängigkeit von den USA und das 
Versiegen der kolonialen Reichtumsquellen wird er mit 
einer scharten Senkung des Lebensstandards bezahlen 
müssen, so ~ie es das geschlagene Deutschland in den 
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Stürmen der Weltwirtschaftskrise hart genug erfahren 
h~t. Die sozialistische Umwälzung wird dann für Europa 
eme Frage von· Leben und Tod werden wie das schon 
Friedrich Eng eIs genial vorausgesehen' hat. 

Filmische Anmerkuugen 
Die Polen haben sich der sicher nicht beneidenswerten 

Aufgabe unterzogen, die westdeutsche Filmwüste auf 
O~sen zu durchforschen. Sie wollen "Kein Platz für wilde 
TIere", "Weil 'Du arm bist, mußt Du früher sterben" 
.. J?i; Ehe des Dr. Danwitz" , "Der Hauptmann von Köpe~ 
mk und "Der Hauptmann und sein Held" in polnischen 
Theatern zeigen. " 
, Hierzu erklären die vielzitierten "politischen Kreise" 
der Bundesrepublik, diese Auswahl sei zwei1elsohn~ un
ter volksde.rn0kratischen Gesichtspunkten erfolgt. Kein 
~latz für wilde Tiere" diene der "Verurteilung des ~est
lichen Kolo~ialismus in Afrika", "Weil Du arm bist, 
m~ßt Du fruher s terben" passe zur allgemeinen Propa
g~nda gEgen die soziale Lage in der Bundesrepublik, da 
d.~e Kr~nkenfürsorge behandelt wird: Das gleiche gelte 
~ur .. ~>Ie Ehe des Dr. Danwitz", der die Not der Jung
arzte In Westdeutschland schildert. "Der Hauptmann von 
I{öpenik" werde in den polnischen Kommentaren nicht 
künstlerisch, sondern als "Satire auf den deutschen Mili:' 
tarismus der Wilhelminischen Aera" gewertet, und über 
den Film "Der Hauptmann und sein Held" schreibe die 
polnische Pr~sse, es handle sich um eine "smarfe, bei
ßende Satire auf die deutsche Wehrmacht j

'. 

Welch ein Jammer, daß sich die Polen nicht von der 
marxistischen Kunstbetradltung lösen wollen. Sonst wäre 
ihre Auswahl sicher anders ausgefallen. Etwa .. Mikosch 
rückt ein" als Beispiel für die Wehrbegeisterung der 
deutschen Jugend, ,;Wo die Alpenrosen glühn j

' als Aus
druck urgermanischer Heimatliebe und "Sissi, die junge 
Kaiserin" als Beweis dafür, daß historische Themen in 
Deutschland auch so behandelt werden könnten, daß sie 
keiner Entschärfung durch die Filmzensur, Verzeihung! 
- Freiwillige Selbstkontrolle - wie der leidige "Haupt
mann von Köpenik" bedürfen. 

• 
Der französische Unterwasser-Farbfilm .. Die schwei

gende \Velt" hält nicht ganz, was seine Auszeichnungen 
und Prädikate verspradlen. Die eigentliche Aufgabe, Ein
blick in das Leben der Meerestierwelt zu vermitteln, 
kommt zu kurz, weil der Regisseur nicht darauf verzieh:
tet, dem Beschauer Sensationen zu bieten und ihn in 
einen Farbenrausch zu versetzen. Wäre es eine Kleinig
keit, in 50 und mehr Meter Tiefe zu tauchen, dann könnte 
man manchmal von einer Show a la Esther Will i a m s 
sprechen. Aus langen Minuten des Besuches eines gesun
kenen Schiffes bleibt einem, da die erwarteten Men
schenskelette (geschmackvoller- oder raffinierterweise?) 
ausbleiben, nur die Erkenntnis, daß die Natur von der 
Technik Besitz ergreift, wenn diese aus der Hand des 
Menschen gleitet. 

Trotzdem gibt es genügend Positives, wie Hinweise 
auf die Arbeitsmethoden der modernen Unterwasserfor
schung, vor allem aber hervorragend fotografierte, er
regende Szenen aus dem Leben der Tiere. Bilder wie das 
Legegeschäft der Seeschildkröten, der Tanz der Delphine, 
das Freßgelage der Haie wird man schwer wieder ver
gessen können. Noch steht der programmfilliende Kul
turfilm am Beginn seiner Entwicklung, wobei die Sorge 
der Produzenten um das Einspielergebnis hemmend 
wirkt. Dabei zeigt der Erfolg, den populärwissenschaft
liche Publikationen in der Literatur haben, daß die Er- ' 
weiterung des Wissens zu einem Bedürfnis breiter Volks
schichten geworden ist. Das hat Walt Dis n e y begriffen. 
Seine Pioniertat besteht in dem Beweis, daß die Enthül
lung der Naturgeheimnisse genügend "Sensation" 'ist, um 
viele Millionen Menschen in ihren Bann zu ziehen. 

"M a r x ist nie der :Meinung gewesen, daß sich die 
moderne Arbeiterbewegung der , zivilisierten Welt von 
einem Zentralpunkt leiten lasse. Gerade je mehr eine 
revolutionäre Arbeiterpartei das Leben ibrer Nation be4 

herrscht, um so mehr ist sie mH den besonderen Lebens· 
verhältnissen dieser Nation verwachsen, mit Verhältnis
sen, über die sieb von außen her kein erschöpfendes und 
zutreffendes Urteil fällen läßt.." Franz Me h r i n g 
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Der gegenwärtige Stand der Auseinandersetzung im Osten: 

Das Eing.-eifen de.- chinesischen f{ommunisten 
Das bedeutsamste Ereignis seit der mit den u ngarischen 

und polnischen Vorgängen einsetzenden welten weiten Dis
kussion ist das aktive Eingreifen d es kommunistischen 
eh nas, nachhaltig demonstriert durch die Reisen T 5 C h u 
E n -1 ais und die P ublikation eines gru ndssätzlichen Ar
tikels in der ;,Pekinger Volkszeitung" am 29. Dezember 
1956. Zwischen dem XX. P arteitag der KPdSU und d er un
garischen E: hebung ha t sich d ie KP Chinas eine gewisse 
Zurückhaltung auferlegt. Jetzt nimmt sie n :cht nur Stel
lung, sondern rückt auf den zentralen Platz eines Schieds
richters in der kommunistischen Weltbewegung vor. D ie 
chinesische Behauptung, das sozialistische Lager st ehe 
unter Führung der KPdSU soll nicht vergessen lassen, 
daß d ie Autorit ät und das Prestige der chinesischen Kom
munisten von den Sowjetführers offensichtlich dringend 
benötigt werden, um ~iese Führerrolle zu sichern. 

Die ' chinesischen Kommunisten betonen, daß es falsch 
sei, von Entstalinisierung und Stalin:smus zu sprechen, 
daß die Sowjetunion sei t 39 Jahren .,unwandelbar" das 
Zentrum des Weltkommunismus sei, sie d :st imzieren sIeh 
- äußers t höflich: "Wir können nicht umhin., den jugo
slawischen Geno~sen unseren brüderlichen Rat anzubieten" 
-von der ' Pulareqe Ti to s ; allem Anschein nach unter
s tützen sie die These der KPdSU vollkommen. Wie wir 
jedoch sehen werden, ist der sachliche Inhalt ihre r politl
schen Erklärung eine so s charfe Kritik der Stalinmetho
den, daß z. B. das "Neue Deutschland'~ nur die berühmten 
.. Auszüge" zu bringen wagte, wobei die wichtigsten Teile 
weggelassen werden. Damit wollen wir keineswegs ab
schwädten, das Tschu En-l;li im Namen der KPCh nicht 
offen an die S eite der Nichtstalinisten tritt, sondern her

'vorheben, daß es sich um eine vermittelnde position han
delt. F ormell-offiziell ist die KPCh auf Seiten der KPdSU, 
·sachlicl1-inhaltlicl1 wird den Kräften' der sozialistischen 
Demokratisierung weitgehend Recht gegeben. 

Die Gründe für die BaUung der KPCh sind ökonom i
sdler und ideologischer Natur. Der chinesische Aufbau ist 
stark von sowjetischer Hilfe abhängig. Polen und Ungarn 
sind jedoch. durch d ie jüngsten Ereignisse Zuschußgebiete 
geworden. Statt sich auf d iese Länder ökonomisch zu 
stützen und sie in die östliche Gesamtwirtschaftsplanung 
einzureihen, muß die Sowjetunion mit Krediten und Wa
renlieferungen einspringen, ·was eine umso größere 
Schwächung der sowjetischen F ähigkeit ist, China zu be
liefern, als der Ausfall polnischer und ungarischer Expor
te nach anderen Volksdemokratien, wie etwa d er 'DDR, 
vermehrte sowjetische Verpflichtungen bedeutet. Es liegt 

. auf der Hand, daß eine sofortige Ausweitung der polni
schen Errungenscl1aCten auf alle anderen Volksdemokra
tien entspredlende ökonomische Forderungen brächte, die 
. der Sowjetunion direkt, China indire~t zur Last. fielen. 

Eine vorläufige Pause im osteuropäischen 
Demokratisierungsprozeli 

Ideologisch hat d ie ungarische Erhebung in den kom
munistischen Parteien inner- und außerhalb des Ostblocks 
zersetzend gewirkt. Der propagandistische selbstbetrug 
über d ie wahre Stä:-ke des Sozialismus in den Volks
demokratien platzte, der s chöne Schein zerrann, und die 
chinesische Erklärung vom 29. Dezember sagt unumwun·· 
den, .. eine Anzahl von ihnen (unsere Genossen und Freun
de) schwankt sogar in ihrer Zuversicht in die Zukunft der 
Sache des Kommunismus". In dieser Verwirrung und Ent_ 
mutigung kommt es darauf an, daß die durcheinander
geratenen Reihen sich fangen und die schwerwiegend~n 
Ereignisse erst einmal verdauen. Diese ökonomischen und 
ideologischen Motive best immen offensichtlich die sowje
tischen und chinesischen Führer, eine vot:läufige 'P a use im 
osteuropäischen Demokratisierungsprozeß e inzulegen, eine 
Phase der Sammlung und Konsolidierung, bevor weiter
'geschr itten wird. Das 'scheint uns die Basis der sowjetisch
chinesischen Einmütigkeit zu' sein . . Es h andelt sich um 
eine Art Waffenstil151and zwischen Nidlt:.talinisten und 
Stalinisten im Ostblock, präsidiert von den chinesischen 
Kommunisten, wobei jede Seite das E :-reichte bzw. ihre 
Position zu festigen trachtet. 

Auf Seiten der Nichtstalinisten haben die italienischen 
und jugoslawischen Kommunisten eine eng e Zu sam -
me n a rb ei t eingeleite t sowie die beiden Parteien PQ
lens und Jugoslawiens. Am schwierigsten ist die Lage der 
polnischen Arbei terpartei, der das bittere E rbe der Sta
linaera wie ein Mühls tein auf der Brust liegt. Die kom
menden P arlamentswahlen s ind eine Kraftprobe, da die 
Konterrevolution das Haupt erhebt, um in "rein" demo
kratischer Richtung vorzustoßen. G 0 m ulk a muß jetzt 
scharf die Grenzen ziehen gegenüber den Feinden de5 
Regimes. Was früher unter der Decke s chwelte und wie 
ein Krebsgesdnvür um sich fra ß, tritt jetzt an die Ober
fläche, Die Uebel des riesenhaft angeschwollenen Büro
kratenwasserkopfes, d ie schlechte wirtschaftliche Lage, 
der Russenhaß, Antisemitismus, eine weitverbreitet e Ver
lotterung, die Fludlt aus der Partei, von deren 1,4 Mil
lionen Mitglieder allerhöchstens 3 bis 400 000 als echte 
Kommunisten und Sozialisten zu bet:-achten sind U SW. Es 
gilt, ali d ieser Erscheinungen aus eigener Kraft Herr zu 
werden, wobei die Sabotage der im Apparat verschanzten 
unverbesserlichen Stalinis ten eine gefährliche Rolle spielt , 

Als eigentliche Domäne der staUnmethoden s ind nur 
noch die osteuropäischen Volksdemok:-atien mit Ausnah
m e Polens übriggeblieben. Anfangs Januar versammelten 
sich Vertreter der Tschechoslowakei, Bulgariens und Ru
mäniens m it Delegationen der K a d ar -Regierung und 
der Sowjetunion in Bud<l.pest zu einer Konferenz. Wich
tiger als das Kommunique, in dem nur die bekannten so
wjetischen Aeußenmgen übe r den Charakter der ungari
schen Erhebung und vom 30. Oktober über: die Bezie
hungen der sozialistischen 1:iationen wiederholt. wurden, 
ist die Nichteinladung Polens und Jugoslawiens, die de
monstrat iver Art ist. Die volksdemok:atischen Teilneh
mer der Budapester Konfer enz haben in der Demokrati
sierungsbewegung nichts getan, was von fern oder nah 
mi t Polen und Ungarn zu vergleichen wäre. Vorläufig is t 
um Polen und Jugoslawien eine Art abschirmender Si
cherheitsgürtel gezogen worden. 

In Budapest fehlte nur die DDR, was aber durch die 
Moskauer Erklärung anläßlich der Reise: U 1 b r ich t s 
und G rot e wo his ausgeglichen wurde. Wenn auch der 
340_Millionen-Rubelkredit für O st 
d e u t s chI a n d geringer is t als die 700-Millionc.n, 
welche die Polen erhalten haben, so zeigt deT Umstand, 
daß er zum ersten Male in freien Devisen gewährt wird 
sowohl die ökonomischen Schwierigkeiten d er DDR wie 
den Willen der KPdSU die DDR zu: stützen. Der Ausfall ' 
der polnischen Kohle- ~nd der ungarischen ~ebensmit~el
lieferungen muß ausgeglichen werden, soll die DDR filcht 
wirtschaftlich darniederliegen. Aber wesentlicher ist die 
moralische Unterstützun'g' für das durch Polen und Un
garn schwer angeschlagene Ulbricht-Regime. 

Die P eriode zwischen dem XX. Part.eitag und dem 
Monat September ist in der DDR ohne jede äußerlich 
markante politiSche ,Aenderung abgelaufen. Aber die Ver
nichtung des St a 1 in-Mythos hat in der SED zu einer 
inneren Diskussion und Auflockerung geführt, die bei
spiellos in ihrer Geschichte ist. Bis in dasZentralkomite-e 
hinein drang "polnischer Geist", unterhöhlte alle Dog
m en und warf die Gemüter in jene intellektuelle Gärung, 
die eine Voraussetzung der Demokratisierung ist. Weit 
verbreitet in der Partei, hatten auf dem Höhepunkt der 
polnischen und ungarischen Krise diese Stimmungen al
lerdings er~t auf den Universitä ten und intellektuellen 
Institutionen oUen und unzweifelhaft Ausdruck gefunden. 
Nur der "Sonntag" wagte publiz.istisch in die gleiche Kerbe 
zu hauen. 

Die ungarischen Ereignisse versetzten die SED in eine 
gefährliche Situation. D ie geistige Auflockerung und Gä
rung war weit genug fortgeschritten, um das Parteiregime 
Ulbrichts des letzten Kredites zu b erauben, aber. der Ap
pa rat war stark genug, die öffentliche Aeußerung ketze
rischen Gedankengutes zu verhindern. Ungarn war für 
ihn das Signal zum Gegenstoß. Die Festnahme Ha r ich s 
_ der übrigens keine Verhaftungswelle folgte - war 
eine Demonstration, die alte verstanden haben. Man duckte 
sich wieder. Die Dinge waren in der DPR noch nicht weit 
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genug. gediehen, um den Versuch einer rationellen Dar
stellun~ der · ungarische·n Vorgänge zu machen. Die Ge
fahr m~t so sehr eines oUenen Aufbegehrens, als viel
mehr· emes l~~tlosen Auseinanderfallen.s, ein-er komplet
ten De~Org~nJslerun~ und Demoralisierung der Part.ei be
stan? In dlesem ZeItpunkt, da bis dahin jede Sammlung 
arl;>elterdemokratischer Elemente verhindert worden wa" 
Es ·war. dieser .Umstand, der das Straffziehen der züg~i 
Ulljricht leicht gemacht hat. 

I?enn~ch weiß man in der DDR, daß eine Rückkehr zur 
Stahnaera auch in der DDR ausgeschlossen ist. Die Spu
ren der Monate Februar bis September 1956 Sind zu tief' 
um a"us?elöscht werden zu können. Die bürokratisch~ 
Spitze sieht rot, wenn sie nur das Wort Polen hört aber 
sie kann weder verhindern, daß in de:- SED die pOlnischen 
Erfahrungen und Lehren gierig verfolgt werden, noch 
känn sie zu dem schrankenlosen Terror greifen, der in der 
Pe; iode der Titoistenprozesse die politi ·ehe Auseinander
-setzung zu einer Frage rein polizeilicher Maßnahmen 
ma0te .. Sobald die Verwirrung -sich ein~germaßen gelegt 

·h~t! welche die ungarischen Ereignisse auslösten, wird 5ie 
dl~e Innere Wandlung der SED zu spüren bekommen. 

e Die -~emokrati8ierung in Ungarn 
und der Sowjetunion 

.. Während in ·ganz Osteuropa seit Ungarn eine deutliche 
Dlstanzierung .von den Demokratisierungsmethooen Po~ 
lens und Jugoslawiens erkennbar ist die den alten sta1i
ni~tischen Führergarnituren in die Hände sp:elt. die so
wIeso nur sehr lau ·und wide::-bors1.ig in der Anwendung 
der Bes~lüsse des XX. Parteitages waren, lassen sich 
zwei . Länder ~ nicht in d, lese Gegenüberstellung von Stali
nisten- und ~jchtstalinisten einreihen: Ungarn und die 
Sowjetunioh. . 

~~~ ?~.m~kt.:ati~ieru~ng heißt ReIorm der Länder mit einer 
sozialistlschen Wirtschaftsg:-undlage im. arbei~erdemokra
tischen Sinne. S ·e unterstellt daher die Existenz. dieser 
~ir~scbaftlidten Basis und des Staatsapparates, der sie 
SIchert: In ,Ungarn . ist die Volksdemokratie durch die Er
hebung vernlchtet worden. Ihre politische und wirtschaft
liche : G:undlage wiederherzustellen, ist die vordri"ngliche 
AUfgabe, denn ·der Aufstand hat das zu demokratisie
rende Ohjekt zertrümmert. Man kann deshalb Ungarb. 
weder zur Gruppe der Länder zählen in denen die Ar
beiterdemokratie. siegte, wie Polen' oder Jugoshl\vien, 
noch ,:zu den im vorangegangenen Zustand verharren
den wie Rumänien oder die 'l'schechoslowakei. 

-/ .Man kan;n von Ungarn nicht sagen daß es zu den ar
b~iterdemokratischen Ländern gehört,' da die Kadar-Re
g!erung vollk;ommen auf die Sowjetunion angewiesen 
ist und unter den gegebenen Umständen keine Mehr
heit im Lande hin ter sich hat. Andererseits aber voll
zieht sich die Neuorganisierung von Partei, Staat und 
Wirtschaft· nicht durch die Wiederherstellung des Stali
nJstenregimes der Ger.ö und Rakost, sondern unter 
dem Zeichen der arbeiterdemokratischen Forderungen 
der ·Periode, ·die in den Oktobertagen endete. Der Kadar
Regierung geht es um die Sicherung des Regimes der 
verstaatlichten Produktionsmittel. Insofern ist sie die 
E!rbl!l ihrer Vorläufer. Aber die Mittel, die sie propagiert, 
Sl~d die der sozialistisdlen Demokratie. der D~zentra
llsle:-ung und d es Abbaus der Bürokratie der Anerken
nung der Arbeiterräte, sofern diese sich 'nidlt auf bür
gerlich-demokratische Forden,mgen versteifen. Wenn 
diese zweifellos ehrlichen Absichten Kadars eines der 
e!:iergischsten Fül)rer der ungarischen Demokratsierung, 
-zunächst p ap;erene Proklamationen bleiben müs·sen so 
einfach deshalb, weil ein Regime, das demokratisiert \~er
den soll, zunächst einmal exIstieren im Falle Ungarn 
wieder aufgebaut werden muß ' 
r~: Wenn .. trotz aiI~ gegent~iligen Augenscheins auch 

Q.lcht von ei:rter Rückkehr der Sowjf!tunlon zu den Stalin
. rre~hode~ gesprochen werden kann, so deshalb, weil 
bl.er . eine _ scharfe G.renze zwischen außen- und innen
po.litisd)er H{1ltung besteht. .Bekanntlich häf die 'Velt
presse ·großes . Aufheben ·von ehr u s c ·h t sc h e w s Wor
t_e"? _ anläßlich des Neujahrsemptanges im Kreml gemacht: 
,!.~~·alq ~~ sich darum handeU, den Tmperialismus zu 
bekampfen, kann man sagen, daß wir Stalinisten sind ... 
StaUn hat unsere Feinde vernichtet. Ich selbst bin unter 
StaUn .grC?ß geworden. Wir ··können stolz sein, . am Kampf 
gegen unsere Feinde für den SiEg unserer großen Sache 
mitgewirkt zu haben. In dieser Hinsicht bin Ich stolz, 
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daß wir Stalinisten sind." Das genügte um knallige 
Schlagzeilen Von einer Wiedergeburt des' Stalinismus in 
der Sowjet union zu liefern. 

~ Di~ses Bekenntn.is ~~r eig:nen stalinistischen verg~n
oenhelt aller SowJetfuhrer Jst aber historisch absolut 
gerechtfertigt, und es ist keine Demagogie, wenn diese 
A~ußerung~~ C~ruschtS"chews VOn der Sowjetpresse 
Die h t veroffent~lcht worden sind. Warum? Das erhellt 
aus einem Bepcht des "Monde" vom 4. Januar aus 
Moskau: 

. "Im Inn~ren des ~ndes '(d. h. der Sowjetunion) ist 
die Entstalmlslerung 1m Gange. Eine Presse kampagne 
die jetzt erst ihren Höhepunkt zu erreichen scheInt' 
verdammt endgültig alle Vergehen Stalins am Demo~ 
kr~tismus'. Das verkündet man und appelliert 'an die 
M itarbeit des gesamten Volkes, die Rückkehr zu den 

. Ein:ichtungen und Konzepten L e n ins zu sidlern." 
Ein guter Teil der offiziellen sowjetischen Ablehnung 

des B~grjffe3 Stalinismus ergibt sich aus seiner versch:c
denen Bedeutung in der Sowjetunion und außerhalb der 
Sowjet union, besonders in Europa. Bei allen furchtbaren 
Metheden S talins w!lren sie in der Sowje~union geschicht
lich notwendig und haben dem Lande die Verwandlung in 
eine moderne Industrienation gebracht, die den zweiten 
Weltkrieg siegreich überstand. Die Betonung Stalin sei 
ein "treuer und großer Marxist-Leninist" gewe~en. bedeu-. 
tet nichts anderes, als daß die positiven Errungenschaften 
der Sowjetunion in der Stalinaera alles Entsetzliche und 
Barbarische in den Schatten st ellen, es in einer Bilanz die
ser Periode zu bloßen .. Fehlern" reduz:eren. Deshalb 
haben ·wir in diesen Spalten immer wieder betont, daß 
die Rückkehr zu hlstorischer Wahrheit und zur Sowjet
demokratie niemals bedeuten kann, daß das Werk StaUns 
in Bausch und Bogen über B ord geworfen wird. 

Wenn dennpch der Begriff Stalinismus, genauer:. Stalin
periode. geschiclltlidI vollkommen berechtigt ist, so ein
fach deshalb. weil zum Unterschied von der Sowjet un ion 
die ArbeIterbewegung west:ich der UdSSR von den dleser 
Periode e!gentümlichen l\'Iethoden zutiefst getroffen wor~ 
den ist. H ier stellt das Schädliche das Positive weit in den 
Schatten und die Bezeichnung "Fehler" mutet gar son
derbar an. In der .g e gen w ä r t i ge n Dis k u s s ion 
zwischen den sowje ti sc h e n Id eo lo gen und 
denen polens, -Jugo slaWiens usw. wider
s piegelt ·sich · dieser verschiedenartige 
his tor i s e he Hin t erg run d. Und deshalb wäre 
nichts törichter als aus der sowjetischen Ablehnung. des 
Begriffes Stalinlsmus zu folgern, daß sie die reumütige 
Rückkehr in des Meisters Schoß sei. 

·Der Gegensatz der westlichen Arbeiterbewegung 7.U 
den Wegen der rusisschen Revolution unter StaUn ist in 
Jugoslawien, Polen und Ungarn klar zutage getreten. In 
allen · diesen Ländern weitete er sich zu e:nem nationalen 
Gegensatz aus, der sämtliche Bereiche des Lebens erfaßt 
hat. Diesen Widerspruch po, jtiv im Sinne -des SoziaPsmus 
aufzuheben, ist der Sinn des von de: "Pekinger Volks
zeitung" am 29. Dezember 1956 veröffent1 i cht~n Artikels: 
"Weitere Bemerkungen über die historischen Erfahrungen 
der Diktatur des Proletariats". 

Die chinesische Kritik: Zwei Arten 
Widersprüche 

Der Artikel ist auf der Grundlage einer erweiterten 
Sitzung des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh ver
faßt worden und hat daher parteia mtlichen Charakter, 
Er knüpft an d ie erste Stellungnahme der KPCh zu den 
PrQblemen an, die der XX. Parteitag der KPdSU aufwarf 
und der von der ·"Pekinger Volkszeitung" am 5. April 1956 
p!lbliziert worden war (siehe ARPO Nr. 9/1956). 

E ingangs wird zu den ungarischen Ereignissen be
merkt, daß "jede einseitige Deutung falsch ist", und be
tont, .. daß der harte Kampf zwischen den Feinden und 
uns K 1 ass e n kam p f i m W e I t maß s tab isL". Es 
folgt eine schärfere und konkretere Fassung der beraUs 
am 5. April festgestellten Widersprüche im sozialistischen 
Lager: -

"Wir :müssen uns mit .zwei Arten von Widersprüchen 
. befassen, - die ~ ihrer Natur nach ver.:;chieden sind. Die 

erste Art sind die \Vidersprücbe zwischen unseren 
Feinden und uns sel"hst (W:der~ prüche zwischen dem 
Lager des Imperialismus und dem des Sozialismus, 
Widersprüche zwischen dem Impeiialismus und allen 

, 



Völ..1t:ern sowie unterdrückten Nationen der ganzen 
Welt, Wide:sprüche zwischen der Bourgeoisie und dem 
Proletariat in den imperialistischen Ländern usw,). Das 
sind db grundlegenden Widersprüche, die auf dem Zu~ 
sammeriprall der Iiltere 5'sen antagonis ischer Klassen 
beruhen, Die zweite Art sind \Vidersprüchc innerhalb 
dfs Volkes (W:der~prüche zw:schen verschiedenen 
Schichten des Volkes, zwischen Genossen in
nerhalb der Kommunistischen Partei 
oder in sozialistischen Ländern
Wider-sprüche zwischen der 'Regierung 
und dem Volke, Widersprüche zwischen 
sozialistischen Ländern, zwischen den 
komm uni sti s c h e n Pa rtei en u s w.). Das s'nd 
keine grundlegenden Widersprüche; s:e slnd nicht das 
'Ergebnis eines g:undlegenden Zusammenpralb der In
teressen . von Klassen , sondern das Ergebnis von Kon
flUrten zwischen richtigen und fa lsch,=n Me:nungen o1er 
eines teilweisen Widerspruchs von Interessen. Es ist d 'e3 
eine Art von Widersprüchen, deren Lösung unbedingt 
den vorrangigen Interessen ' des Kampfes gegen den 
Feind untergeordnet werden muß. Widersprüche im 
Volke selbst können und sollen, immer vom Streben 
nach Zusammenschluß ausgehend durch Kritik oder 
Auseinandersetzung gelöst werden, wodurch e,in neuer 
Zusammenschluß unter neuen Bedingungen 1;ustande 
gebracht wird, <4 

Damit ist" von einer ersten Autorität im kommunisti
schen Lager ausgesprochen worden, daß nicht" jede Geg
nerschaft zu einer soziaEstischen Regierung, 'nicht jede 
·Opposition zur Führung einer kommunistischen Partei, 
nicht jeder Gegensatz zwischen sozialistischen Nationen 
in d -e Kategorie der Machensch'1ften der Konterrevolu
tion eipgereiht werden kann, wie dies das unwandelbare 
Rezept aller Stalinisten war und ist. Nicht umsonst hat 
.. Neu es Deutschland" am 30. Dezember 1956 u. a. diese 
Stelle weggelassen (wogegen die Moskauer "Prawda" den 
chinesischen Artikel in vollem Wortlaut veröffentlicht 
hat), denn wenn ·durchaus richtig ' gesagt wird, daß die 
"Widerspruche im Volk" den "vorrangigen Interessen 
des Kampfes untergeo:-dnet" sind, so tst gleichfalls be
tont, daß die 'Widersprüche im sozialistischen Lager 
.. durch Kritik und Auseinandersetzung", und das heißt 
nicht nur den Bürokratenknüppel, gelöst werden sollen 
und können. 

Die chinesische Kritik: Die sozialistische 
Demokratie 

Ueber die sozialistische Demokratie als notwendigen 
Bestandteil der Diktatur des Proletariats heißt es im 
Artikel: . 

"Da Stalin und die ehemaligen Führer in einigen so
z:alistischen Ländern den sch\veren F ehler begangen 
haben, die sozialistische Demokratie zu verletzen, ver
suchen einige schwankende Elemente in den kommu~ 
nis.tischen Reihen unter dem Vorwand, die sozialisti-

. sche Demokratie ·zu entwickeln, d'e Diktatur des Pro~ 
letaria ts, den demokratischen Zentralismus des sozia
listischen Staates und die führende Rolle der Partei zu 
schwäche!l oder zu verneinen. 

Es kann keinen Zweifel geben, daß in einer proleta
rischen Diktatur die D 'ktatur über die konterrevolu
tionären Kräfte eng verbunden s ~ ln muß mit der brei
testen Volksdemokratie, das heißt mit , d ~ r - - soziaU~ 
stischen - D emokratie. Die Stärke der Diktatur des 
Proletariats, ihre Fähigkeit, mächtige Feinde im In
und . im Ausland zu besiegen, die große historische 
Aufgabe der Errichtung des Sozia1i::mus zu überneb~ 
men, beruht darauf, daß sie e 'ne Diktatur des werk
tätigen Volkes über die Ausbeuter - eine Diktatur 
der Mehrhe't über die Minde:-heit - ist und daß sie 
den breiten Massen des werktätigen VQJkes eine Demo~ 
kratte gewährle:stet, die unter keiner bürgerlichen_ De
mokrati ~ er:-€ichbarist. Wer es nichtyermag,enge 
Verbindungen mit deI.1 Massen d :: s werktätigen Vol
kes zu knüpfen und ihre bE'geisterte Unterstützung zu 
gewinnen, der k a n n n ich t die D i k tat u r Jd ~ s 
Proletariats errichten oder gar festigen. 
Je sChärfer der Klassenkampf wird, -um 'S.O notwendiger 
ist es für- das Proletarht, sich entschlossen und 'konse~ 
qu -nt auf die breiten Massen d ~s Volkes.zu s ütz.en und 
ihre ganze revolutionäre Begeisteru- g ins Feld zu füh
ren, um die konterrevolutionären Kräfte zu besiegen. Die 

Erfahrungen beim Auslösen und Entfacl1en von Mas
senkämp fen in der Sowjetu "Jion während der Oktober
revolution und des darauffolgenden Bü:-gerkrieges 
haben diese Wahrheit völlig bestätigt, Gerade aus· den 
sowjetischen Erfahrungen jener Periode wurde die 
"Linie der Massen!<, von der unsere· Partei so oft 
spricht. entwickelt. Die ha::ien Kämpfe' in der SO'wjet
un:on gingen damals im wesentlichen als direkte Aktio
nen der Volksmassen vor sich und boten natürlich nur 
wenige Möglichkeiten, einwandfreie demokra~i.sche 
Verfahrenswej5~n zu entwickeln, Obwohl sich die Dik
tatur des Proletariats nach der Beseitigung der Aus
beuterklassen und der Vernichtung der konterrevolu-:
tionären Hauptkräfte immer noch mit konter:evolu
tionären Ueberbleibseln zU befassen hatte (solche 
Ueberbleibsel konnten 5'0 . lange nicht völlig beseitigt 
werden, solange der Imperialism~s~ existiert), mußte 
doch der Hauptkampf gegen die aggl'essiven Kräfte des 
ausländischen Imperialismus geführt werden. Unt~r 
solchen Bedingungen wäre es notwendig gewesen, im 
politischen Leben des La'ndes. demokratische Verfah
rensweisen allmählich zU: entv.iickeln und zu vervoll
kommnen, die sozialistische Gesetzlichkeit zu festtgen, 
die Kontrolle der Sfaatso:-gane durch da~ Vollc. zu ver
stärken, demokratische Methoden bei d er 
Lei tun g des S t a at e s und der _B e ,t r i e b e zu 
e n t w i c k ein, eine enge Verbindung zwis,c;hen den 
Staatsorganen und den Leitungen der · B-etriebe- ei,ner
seits und den breiten Massen andererseits zu knüpfen, 
Hindernisse auf 'dfesem Wege zu beseitigen unq. bü·ro
kratischen Tenden zen nachdrücldicher eritgegenzut!."e
ten, nicht ab2r nach der Beseitigung der Klassen den 
Klassenkampf zu verstärken, wie ~s Stalin t~t, mit 
dem Ergebnis, daß die gesq.nd~ Entwicklung der ·s.o
zialistischen Demokratie behindert wurde. Dle Kom~ 
munistische Partei der Sowjetunion ist völlig im_ Rech,t, 
wenn .sie Stalins Fehler in dieser Hinsicht entschlossen 
korrigiert, - , . 

Es darf unter keinen Umstän.de:.n _ ge'~ 
duldet werden, daß d-ie sozialiis ti s~tre 
Demokratie der Diktatur des ' Prolet3'l: 
r i a t s en t g e gen g e s tell t ode:- mjt der bürger- · 
lichen Demokratie verwechselt wird . . Das'"einzige Ziel 
d er sozialistischen Demokratie auf politischem, wirt..; 
schaftlichem und kulturellem Gebiet -be;:;teht darin, -die 
sozialistische Sache des Proletariats und .aller Werk
tät gen zu stärken, ihre Initiative beim 'A';llb~u des So~ 
zi.alismus zu entwickeln und ihre EnergIe 1m Kampf 
gegen alle anti sozialistischen Kräfte voll. und ganz e~n
zusetzen_ Wenn es irgendeine Demokratie gibt .. die SIch 
für anUsozialist'sche Zwecke oder für die Schwächung 
der Sache des Sozialismus hergibt, kanri diese soge
nannte "Demokratie" mit der .sozialisti schen Demo
kratie nichts gemein haben. . ' . 

Manche Leute ~ehen aber die Dinge nicht in dieser 
Weise. Ihre Reaktion auf die Ereignisse in 'Ungarn hat 
dies ganz deutlich gemacht. In der Vergangenheit wur
den d ie demokratischen Rechte und die revolutioni:i.r~ 
Begeisterung der ungarischen Werkf:ätigen beeint:-ä:ch~ 
tigt, während den Konterrevolutionären nicht der 
Schlag versetzt wurde, den sie verd-ienten, mit .dem 
E rgebnis, daß es den Konterrevolutionären im Okto
ber 1956 ziemlich leichtfiel, die Unzufriedenheit -' der 
Massen auszunutzen, um eine bewaffnete 'Revolte zu 
organisieren, Die s z e i g t e, daß in de r Ve r-: 
.g a n gen h e i t ein e D i k tat u r des Pro let a r i-:
at.! in Ungarn in Wirklichkeit nicht er
r i c ht e t w u r d e. Als Ungarn vor seiner Krise stand, 
als es zwischen Revolution -und Konterrevolution, zwi
schen Sozialismus und Fasch'smus, zwischen Frieden 
und K:-ieg st and, wie sahen da gewisse kommunisti
sche Intellektuelle in manchen Ländern das Problem? ' 
Sie stellten keineswegs die Frage, die .Di}t:tatur · des 
Proletariats zu venvirklichen, sie wandten sich sogar 
gegen das rechtmäßige Vorgehen der· · Sowjetu~iori und 
deren Hilfe für die sozialistischen Kräfte in ' Ungalin. 
Sie traten mit der Erklärung auf, die Kont,?rrev'olutiOn 
in Urigarn sei eine "Revolution" und verlangten, -dfe 

. revolutlonäre Arbei ter- und Bauern-Regierung solle 
die "Demokr~tie'l auf die Konterrevölutionar.e aus
dehrien." 
M3.n sieht sofort daß bei aller Betonung d~r -führen

den Rolle der Sowj~tun'on der Fing=r :U:nbarmherzig aut 
die entscheidende wunde Stelle gelegt wird. Das 'Kr~teriurp 
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der sozialistischen Demokratie jst den chinesischen Kom
munisten so wichtig, daß sie klipp und klar behaupten, 
daß es in Ungarn gar keine Diktatur des Proletariats ge
geben hat! 

Die chinesische Kritik: Der Großmacht
chauvinismus 

Diese bisher schärfste parteioftizielle Formulierung 
des Resultats von elf J ahren ungarischen .. Aufbaus des 
Sozialismus" steckt formell in einer Polemik gegen Tito, 
aber inhaltlich trifft sie die sowjetischen Methoden in 
den Volks.demokratien ins Mark. Das zeigt sich auch in 
der ungeschminkten Aussage über "die Beziehungen kom
munistischer Parteien und sozialistischer Nationen unter
einander: 

"Die internationale Solidarität der kommunistischen 
Parteien ist ein gänzlich neuer Typus von Beziehungen 
in der Menschheitsgeschi.chte". Es ist natürlicb, daß ihre 
Entwicklung nicht frei von Schwierigkeiten sein kann. 
D e kommunistischen "Parteien müssen sich %Usammen
sdlließen und zug l ei eh ihre Una.bhängigkeit wahren. 
Die geschichtliche Erfahrung lehrt, daß Fehler vor
kommen müssen, wenn s ich diese beiden Gesichtspunk

" te nicht richtig ergänzen, wenn der eine oder der ande
re vernachlässigt wird. Die Solidarität der kommuni
stischen Parteien wird gefestigt werden, wenn sie 
untereinander Beziehungen der Gleichberechtigtung 
bewahren untl durch echte und ni c h ~ f 0 r mal e 
Be rat u n gen zu einheitlichen Meinungen und ein
heitlichem Ha ndeln gelangen. Umgekehrt wird ihre 
Solidarität geschwächt werden, wenn in den gegen
seitigen Beziehungen ein e Par t e i an der e n ihr e 
Am s ich t e n auf z w i n g t oder wenn die Parteien 
an Stelle kamera&chaftlicher Vorschläge und Kritiken 
die Methode der Einmischung in innere Angelegen
heiten der anderen anwenden. 

In den sozialistischen Ländern haben die kommuni" 
stischen Parteien die 'Verantwortung für " die Führung 
der Staatsgeschäfte übernommen, und die Beziehun
gen zwischen ihren jeweiligen Ländern und Völkern, 
50 daß die korrekte Regelung derartiger Beziehungen 
zu einem Problem geworden ist, das noch größere Vor
"sJcht und Sorgfalt erfordert. 

Der Marxismus-Leninismus war immer dafür, den 
prOletarischen Internationalismus mit dem Patriotismus 
der Völker der verschiedenen Länder zu verbinden. 
Jede kommunistische Partei muß ihre Mitglieder Wld 
das Volk im GeIste des Internationalismus erziehen. da 
die wahren nationalen Interessen aller Völker die 
freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Natio
nen erfordern. Andererseits muß jede kommun"isti
sche Partei die leg i t ,i m e n na ti 0 n ale n In
teressen und Gefühle ihres eigenen Vol
kes vertreten ... 

Wir wir bereits gesagt haben, entwickelte Stalin in 
deli Beziehungen zu den Bruderparteien und -staaten 
gewisse " chauvinistische Großmacldtendenzen. Das We
sen derartiger Tendenzen ist, daß der unabhängige 
und gleichberechtigte Status der kommunistischen 
Parteien verschiedener Länder und der der sozia
listischen Länder im Rahmen des internationalen 
Bündnisses der gemeinsamen Sache mißachtet 
werden. Es gib t bestimmte histori sc he 
G r ü n d e für der art i g e Te n den zen. Die 
langjährigen Gewohnheiten großer Länder in ihren 
Beziehungen zu kleinen Ländern machen weiterhin 
ihren Einfluß auf gewissen Gebieten geltend, während 
Eine Reihe von Siegen, die eine Partei oder ein Land 
in der Sache der Revolution "erzielt haben, einem ge
wissen Gefühl der Ueberheblichkeit Auitrieb- geben 
kann. 

Aus diesem Grunde sind systematische Anstren
gungen notwendig, um chauvinistische Großmachtten
denzen zu überwinden. .. . 

Aber nicht nur Großmachtchauvinismus steht der in
ternationalen Solidarität des Proletariats im Wege. 
Im Laufe der Geschichte haben große Länder kleine 
Länder mißachtet und haben sie sogar unterdrückt; 
kleine Länder haben großen mißtraut und sich sogar 
mit ihnen verfeindet. Beide Tendenzen gibt es noch 
in größerem oder geringerem Ausmaß unter den Völ
kern und sogar in den Reihen der Arbeiterklasse ver-

schiedener Länder. Um die internationale Solidarität 
des Proletariats zu stärken, ist es, abgesehen von der 
vor d r i n gl ich e n Auf gab e, chauvinistische 
Großmachttendenzen in größeren Ländern zu über
winden, au c h not wen d i g, nationalistische Ten
denzen in k,leineren Ländern zu überwinden. Wenn 
Kommunisten die Interessen d es -e igenen Landes und 
der eig~nen Nation den allgemeinen Interessen der in
ternationalen proletari~chen Bewegung entgegenstel
len, wenn sie dies zum Vorwand n ehmen, sich gegen 
die allgemeinen Interessen zu wenden und in der 
Praxis die internationale p!"oletarische Solidarität nicht 
ernsthaft beachten, sondern sie im Gegenteil schädi
gen, dann werden sie den schweren F ehler begehen, 
die Prinz:pien des Internationalismus und des Mar
xismus-Leninismus zu verletzen, wobei es keine Rolle 
spielt, ob das betreffende Land groß oder klein ist. 

Stalins Fehler verursachten seinerzeit ernste Unzu
friedenheit unter der Bevölkerung gewisser osteuro. 
piUscJler Länder. Aber andererseits ist aum die Haltung 
einiger Menschen in diesen Ländern ZUr Sowjetunion 
niebt gerechtfertigt. Bürgerliche Nationalisten versu
chen alles, um die Fehler der Sowjetunion aufzubau
schen und ihre Verdienste zu übersehen, sie versuchen, 
d ie Menschen vom Nachdenken darüber abzuhalten, 
wie die Imperialisten ihr Land und ihr Volk behan
deln würden .. wenn die Sowjetunion nicht existierte. 
Wir chinesischen K ommunisten sind szhr froh darüber, 
daß die kommunistischen Parteien Polens und Ungarns 
der Tätigkeit schädlicher Elemente bereits Einhalt ge
bieten, die antisowjetische 'GeIÜclüe fabrizieren und 
nationale Gegensätze in Beziehungen zu Bruderstaaten 
schüren, und auch darüber, daß diese Pa:-teien daran
gegangen sind, nationalistische Vorurteile zu 1:?eseiti
gen, die in einigen Schichten d er Bevölkerung und so
gar unter einigen Parteimitgliedern vorhanden sind. 

Die Bemühungen der Sowjetregie:ung. die Bezie
hungen zu Jugoslawien zu verbess=rn, ihre Erklärung 
vom 30. Oktober 1956 und ihre Verhandlungen mit 
Polen im November 1956 bekunden sämtlich die Ent
schlossenheit der Kommunistisch.en Partei der Sowjet..:. 
union und der Sowjetregierung, fr ü her e Feh 1 e r 
in den auswärtigen Beziehungen endgültig zu besei
tigen. Diese Schritte der Sowjetunion s ind ein wichtiger 
Beitrag zur Stärkung der internationalen Solidarität 
des Proletariats." 
Der Hinweis auf die "vordringliche Aufgabe, chauvini

stische Großmachttendenzen in größeren Ländern zu über
winden" dürfte deutlich genug sein. Die Kritik an der 
Pulared~ Titos betrifft dagegen fast ausschließlich den Ton 
und die Offenheit der Sprache des jugoslawischen Füh
rers, die "zu einer Spaltung der kommunistischen Be
wegung führen" könnte. 

Die chinesische Kritik: Die Jugoslawen 
gehen zu weit 

"Die Haltung des Genossen Tito und a~derer führen
der Genossen des Bundes der Kommumsten Jugosla- " 
wien"s zu den Fehlern Stalins und zu anderen damit 
in Verbindung stehenden Fragen, wie sie sich in ihren 
kürzlich gehaltenen Reden zeigt, kann von uns nicht 
als wohlausgewogen und objektiv eingescl1.ätzt werden. 
Es ist verständlidl, daß die jugoslawischen Gen?ssen 
hinsichtlich der Fehler Stalins besonders verstimmt 
sind. In der Vergangenheit "machten s ie ehrenhafte 
Anstrfi!ngungen, unter schwierigen Bedingungen am So
zialismus festzuhaIten. Ihre Experimente bei der de
mokratischen Verwaltung von Wirtschattsunterneh
men und anderen sozialistischen Einrichtungen haben 
ebenfalls Beachtung gefunden. Das d:linesische Volk 
begrüßt die Beilegung von Streitigkeiten zwischen der . 
Sowjetunion und anderen sozialistischen Ländern auf 
der einen Seite und Jugoslawien auf der aoderen, es 
begrüßt . ebenso die Schafiung und Entwicklung 
freundschaftlicher Beziehungen zwischen China und 
Jugoslawien. So wie das jugoslawische Valk hofft auch. 
das chinesische Volk, daß Jugoslawien sich steigernden 
Wohlstands und wachsender Stärke auf seinem Wege 
zum Sozialismus erfreuen möge. Wir s tTm m e n 
auch in manchen Punkten mit. der Rede 
des Gen 0 s sen Ti t 0 übe r ein, so z. B. mit sei
ner Verurteilung dt;r ungarischen Konterrevolutionäre, 
mit seiner Unterstützung der Revolutionären Arbeiter-



Kassenbericht 

Einnahmen der 
Gruppe ArbeiterpolItik 

für die Periode 1. Oktober bu 31. De;4e~ber 1956 

Spenden Beitr5.ge Pressetonds 

Ausgaben der 

Oktober . 
Novemb,er 
Dezember 

315.30 
124.-
422 .18 
861.48 

328.50 112 .75 
94 .60 73.10 

406 .20 37.-
829.30 222.85 1913.63 DM 
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69.::6 
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307.27 
315.81 
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Elnzclbezug 

136.50 

296.15 
196.70 
29.35 

522.20 1593.51i D1\1 

3563.50 DM 

Zeitschrift Arb eUerpoUtik DruCk- u . papletkosten Versandkosten Steuern 
Oktober . • .. 852.85 108.57 105.65 
November . . . • . 759.50 83.32 3.-
Dezember . .. __ -;;8;:6"8".':;o ____ --,;;;7:;2,,.1~'----_:~'~2;!.7!'_O--

Z~UO.65 264.03 171.35 2916.03 01\1 

Jahreskassenbericht 1956 . 
Einnahmen der Gruppe 

Ausgaben der Gruppe 

Einnahme n der ZeitsChrift 

Ausgaben der Zeitschrift 

6094.03 DM 

607'7.11 DM 

11965.38 DM 

111'17.62 DM 

und Bauern-Regierung Ungarns:' seiner Verurteilung 
der britisch-französisch-:-israelischen Aggression gegen 
Aegypten und seiner Verurteilung der Sozialistischen 
Partei Frankreichs wegen ihrer Aggressionspolitik; 
aber wir sind bestürzt, daß er in seiner Rede fast alle 
sozialistischen Länder und viele kommunistische Par
teien angreift." 
Es wird dann Kar dei j aufs Korn genommen, der 

in einer langen Rede die Ansicht vertreten hatte, den 
unga:-ischen Arbeiterräten die Staatsgewalt zu übergeben. 

. Die sehr gemäßigte Schlußfolgerung lautet: 
"Offensidltlich gehen die jugoslawischen Genossen 

zu w e i t. Selbst wenn ein Teil ihrer Kdtik an den 
Bruderparteien beg r ü n d e t ist, vers~oßen ihre 
Grundeinstellung und ihre Methoden gegen die Grund
sätze einer Diskussion unter Genossen. Wir haben 
nidlt die Absicht, uns in die ineren Angelegenheiten 
Jugoslawiens einzumischen, aber es geht hier keines
wegs um innere Angelegenheiten. Damit die Einheit 
der internationalen kommunistischen Front. geIestigt 
und dem Feind nicht Gelegenheit gegeben wird, Ver
wirrung und Spaltung in unsere eigenen Reihen zu 
tragen, können wir nicht umhin; den jugoslawischen 
Genossen unseren brüderlichen Rat anzUbieten." 
Das dlinesische Dokument ist umso w ichtiger als die 

Position der KPCh in der kommunistischen Weltbewe
gung stärker und einflußreicher denn je ist. Gegenwärtig 
hält die chinesische Partei zusammen mit der KPdSU es 
für vorrangig, die :in Verwirrung geratenen u~d von ei
ner Gewis senskrise geschüttelten Kommumsten zur 
Selbstbesinnung kommen zu lassen. Die KPCh legt die 
Betonung auf die Einheit des sozialistischen Lagers ge
genüber dem Imperialismus. ' Aber gleichzeitig werden 
die notwendigen Lehren aus den Ereignissen der letzten 
Monate gezogen und mit dem gebührenden Nachdruck 
vertreten. Diese Lehren und die Kraft, die dahinter steht, 
garantieren, daß im Demokratisieru~gSprozeß osteurQP~s 
zwar eine Pause der Sammlung emgetreten, aber kem 
Abschluß zu verzeichnen ist. . 

"Wenn wir unseren Ansichten den Namen Ma.terlalis~ 
mus beilegen, ist dabei als Materie nicht die physikalische 
zu verstehen, sondern alles, was wirklich ist, wa.s besteht, 
was Ma.terial für die Geisteswirksamkeit bIetet, a.lso Ge
danken und HirngespInste miteinbegrillen." . 

Josef D Ietzge n 

Geprüft und in Ordnung befunden: 
Die Revisoren. 

Zur Eingliederung der Saar 
Die überschäumende Woge .nationaler Begeisterung die 

die Eingliederung des Saargebietes in das nationals~zia
listisdle Reich im Jahre 1935 begleitete, ist am 1. Januar 
1957, zweiundzwanzig J ahre später, ausgeblieben. Bun
deskanzler Ade n aue r, der zu einem Festakt herbei
geeilt war, wurde in dem Überwiegend sozialdemokratisch 
und demokratisch orientierten Saarbrücken · ziemlich kühl 
empfangen. Noch hat man Adenauers Eintreten für das 
Saarstatut nicht vergessen, schon überschatten die poli
tischen Verhältnisse in der Bundesrepublik, der kom
mende Wahlkampf die bisherige Eingliederungspolitik. 

Das zwischen Adenauer und Me n des - Fra n c e 
ausgehandelte Saarstatut sah die "Europä:sierung" unte~' 
einem Europakommissar vor. Durch die faktische politische 
und wirtschaftliche Auslieferung des bedeutenden Wirt
schaftszentrums an Frankreich hoffte Adenauer, die fran
zösische Bourgeoisie zu gewinnen, die mit scheelen Augen 
beobachtete, wie ihr deutscher Klassengenosse gleich ei
nem Vogel Phönix aus der Asche des zweiten Weltkrieges 
emporstieg. Das Saarstatut scheiterte an der ' An
ziehungskraft des deutschen Wirtschaftswunders auf die 
Saarbevölkerung. Diese Massenstimmung begünstigte den 
Aufstieg der deutschen Parteien. Aus der CVP, der Partei 
des frankreichhörigen Ministerpräsidenten Hof f man n 
spaltete sidl. die CDU ab. Die ursprünglich als Bundes
genosse H offmanns auftretende SP Saar orientierte sich 
um. Während 1947, vor der Währungsreform, nocli 91,60/0 
aller Stimmen auf die Parteien des Anschlusses an Frank
reich getallen waren, wurde das Saarstatut am 2.3. Okto
ber 1955 mit 67 % abgelehnt, dies trotz aller offiziellen 
Regierungsernpfehlungen und trotz des politischen Druckes 
H offmanns. In den Saarlandtag zogen ein: 14 Vertreter 
der CDU, 13 der DPS, der von Sc h n eid e r gefÜhrten 
Partei der d eutschen Schwerindustrie, die von Hoffmann 
besonders wütend verfolgt worden war, 12 CVP, die ihren 
"nationalen Verrat" also gut überst.anden hatte, sowie 
2 Kommunisten. C.nU, DPS unrl ~p. (He skh zu einem 
Heimatbund zusammenschlossen, um e ine verfassungsän
d~rnde Mehrheit zustande zu bringen, b ildeten eine Koa
litionsregierung unter dem CDU-Politiker Ne y. 

·Das am 1. Januar in Kraft getretene Saarabkommen 
ist ein Kompromiß z.wischen Frankreich und Deutsch
land, das der Entwicklung an der Saar durch den politi
schen Anschluß an Deutschland gerecht wird, aber Frank
reich bedeutende wirtschaftliche Zugeständnisse macht, 
wie die Nut~ießung der Saarindustrie auf 3 Jahre, die 
Moselkanalisierung und den Ausbau des Oberrheines. 

Der Anschluß an die Bundesrez.ublik bedeutete das 
Ende der bishe"rigen Koalition. Der Heil';natbund platzte, 
als die SPD erklärte, ihre Politik in Zukunft als Teil 
der Gesamtparlei nadl dem Aktionsprogramm der SPD 
durchzuIühren. Schwieriger ist die Neuorientierung für 
die DPS, die, im Saargebiet ein bedeutsamer Fak~or, kei-
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ne Entwidclungsmöglichkeit im .Bundesgebiet hat.. Die 
Schwesterpartei FDP liegt in den letz.ten Zügen. So ver
legte sie sich aufs Schmollen, indem sie sich zum Sprecher 
von Bedenken der Saarbevölkerung machte, soziale Vor
teile bei Renten. Kindergeld und der Kriegsopferfürsorge 
bei der Angliederung z.u verlieren. Sie verlangte bindende 
Zusagen der BunCiesregierung. Als diese ausb[eben, ent
hielt sie sich bei der Abstimmung über die Angliederung 
der SUmme und trat aus der Saarkoalilion aus. Inzwi
scl1.en p:opagiert Schneider einen Block de'r Mitte aus 
DPS, FDP, OP, FVP und DPS, ein Phantom ohne poli-
tische Zukunft. . 

Anfang Dezember trat der katholische Klerus an der 
Saar mit einem Aufruf hervor, die Einheit des christlichen 
Lagers wiederherzustellen. Er bewies damit einmal mehr 
seine teine Nase für polLi::che Raison . . Dh Dechanten d2s 
Saargebfetes hatten 1950 den Startschuß für den' Kampf 
gegen Hoffmann und seine CVP gegeben. Jetzt geht es um 
die Einigung der feindlichen Brüder CVP und CDU. Aber 

es gibt Schwierigkeiten. Zunächst war es die CDU, die 
auf d ; r Aueösung der CVP beharrte und eine Zusammen
arbeit ablehnte, weil dies eine Rehabililierung der Poli
tik de:- Vergangenhe 't b edeute, Inzw'schen bockte die 
CVP. Sie ist sich ihrer durch das Ausscheiden der DPS 
erhaltenen Schlüsselstellung bewußt. Sie hat inzwischen 
Verhandlungen , mit dem Zentrum aufgenommen. Die 
Parteiführung erklärte, die große Zeit der CDU sei vor
Uber und die parte:politische Situation in der Bundes
republik schreie geradezu nach einer zwei ten christlichen 
Partei, welche die ständig wachsenden Massen der mit 
der Union Unzufriedenen auffange, damit sie nicht zur 
SPD übergehen, Die Spekulation auf die AuffangsteIlung 
wird jedenfalls von den klerikalen Realpolitikern nicht 
geteilt. Sie wissen, daß d .e kommenden Kämpfe zwi
schen CDU und SPD entschieden werden und suchen die 
CVP einzuschmelzen, ihre Anhänger für das christliche 
Lager zu retten, bevor ' sie mangels politiScher Funktion 
den Weg des BHE/GB geht. 

Boudesrepnblikanisches Notizbuch 
Die weibnachtsansprache des Pa.pstes fand keinen un

geteilten Beifall in der christlichen Welt. Der "Weltfrie
densbund katholischer Kriegsgegner<l hat nachdrücklich 
geg_n di:! Entscheidung protestiert, daß ein ~atholik nicht 
das Recht habe, aus Gewissensgründen den Kriegsdienst 
zu verweigern. 

* 
Noch wesentlich schärfer war die Kritik aus dem Lager. 

der Bekenntniskirche. Kirchfu präsident Nie m ö 11 e r 
sagte in seiner Neujahrspredigt, daß heute sehr oft mit 
modischen Schlagworten die Herrschaft' Jesu Christi pro
klamiert werde, in Wi:-klichkeit aber kaum jemand dem 
Wort Gottes gehorche. Statt dessen würden mit dem so
genannten Christentum Geschäfte gemacht, die Macht und 
Geld einbrächten. Zum Weihnacl1.tsf~t hätte ein Mann, 
der als Statthalter 'Christi zu sprechen vorgäbe, den Ver:
emten Nationen das Recht zugesprochen, jedem militä
rischen Angriff eines Staates gegen einen ande:,en zuvor
zukommen und damit praktis::h einen Präventivkrieg gut
geheißen. Zur Entscheidung des römisdlen Oberhirten 
über den Kriegsdienst sagte Niemöller, "Hier wird die 
Autorität Christi der Wahrheit zuwider in Anspruch 
genommen, hier wird sein Name mißbraucht!" Alle Chri
sten sollten wissen, daß Christus erklärt habe: "Selig sind 
die Sanftmütigen, denn sie werden da3 Erdreich ererben. 
S~lig sind die Friedfertigen, denn sie we:-den Gottes Söhne 
heißen.~ Leider werde diese Bibelwahrheit nicht durch 
dreißig Sender in die welt hinausposaunt, erklärte der 
Kirchenpräsident, da sich mit ihr kaum ein Geschäft 
machen ließe. 

* 
Ein Leser des "Anderen Deutschland" hat das gleiche 

Thema in einem Gedicht ku,:-z und bündig so ausgedrückt: 

Christ, der Retter ist da! 

Durch der Engel Alleluja 
töht es laut von fern und nah: 
Christ, der Retter ist da. -
Tjal 
ein schönes Gedicht, 
mehr nichtl 
Denn ihr traut dem Retter ja nicht! 
Kanonen und Panzer und Hetzen 
sollen Christ-Retter e-:-setzen. 

Und drohen mit Gesdlützen, 
sagt man, es würde nützen, 
Retten sei Rüsten, 
Pflicht aller Christen! -
'Siehst du, dem göttlichen Licht, 
d e .m Retter traut man nicht. 

* 
Ein kurzer Blick auf drei Fä.lle, die bei d"?n deutschen 

O"ridlten anhängtg sind. genQ.gt-, um zu wissen, wohin bei 
uns der Karren rollt. 

F.all 1. De::- ehemalige Oberreichsanwalt beim Volksge
richtshof des Dritten Reiches. Dr. La -u tz, hat nach An-
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gaben des SPD-Pressedienstes vom 1. April 1951 bis zum 
::.1. Dezembe..r 1956 fast 104000 DM, Pension erhalten. Lautz 
beziehe seine Pension ruhig weiter, obwohl sein Fall be
reits vor mehr als einem Jahr Aufsehen erregte und ob
wohl BundestagEpräsident Ger s t e n mai e reine Aen
derung der Bestimmung!n über Ruhestandszahlungen an 
ehemalige Nazi- Größen verlangt habe. 

Fall 2. Der Oberstaatsanwalt beim Kieler LandgeriCht; 
Dr. T h a m m , sah sich vergangene Woche genötigt, beim 
Schwurgericht Kiel den Antrag zu ste:le1., Sa::hver.;tändige 
für den Prozeß gegen den Frauenverstümmler Cl au -
be r g zu b:;!st~llen. Oberstaatsanwal.t Thamm hat wochen
lang vergeblich verEu cht, einen Sachverständigen zu finden, 

. der bereit gewesen wäre, in der Verhandlung gegen Clau
berg aufzutreten. 

Fall 3. Im KZ Buchenwald gab es einen -SS-Oberscb.ar
führer Ma:tin Gerhard So m m er, der den dortigen Ar
rest-Bunker unter sich hatte. ·Sommer. ein rücksichtsloser 
Schläger und Sadist hat dort zahlreiche Häftlinge er
,,,ürgt, erschlagen, ·gehängt, erschossen und mit Gilt e:-
mo:det. 58 Morde sind ihm aktenkundig nachgewiesen, er 
kann aber ebenso die vielfache Anzahl Menschen auf dem 
Gewissen haben, 'Zu den Opfern Sommers zählt der evan
gelische Ge'stliche Sc h n eid er und der ehemalige Frak
tionsvorsitzende der SPD im Preuß:schen Landtag, Ernst 
Hel I man n. Ende des Krieges wurde dieser Erz~adist 
verwundet und liegt bis heute im Krankenhaus. Einen Pro
zeß konnte man ihm bis jetzt nicht machen, weil er an
geblich "vernehmungs- und verhandlung :mnfähig~ ist. 
'Trotz seiner vernehmungsunfäh'gkeit heiratete Sommer 
kürzlich eine 22jährige Krankenschwester, was er bei ei
nem viertägigen, von den Aerzten genehmigten Stadtur
laub gebührend feiern konnte. Und damit dieser Urihold 
auch eine Frau ernähren kann, bekommt er monatlich 
340 DM Kriegsbeschädigtenrente und hat eine Nachzah
lung von 10000 DM zu erwarten bzw. ~chon erhalten. 

Das ist die Wirklichkeit, Die Kehrseite: Eine vom Ku
rato:ium Unteilbares DeutEchland vorgeschlagene Amne
stie für verurteilte und inhaftierte KP-Mitglieder wurde 
erneut abgelehnt. 

• 
Die Landesversicherungsanstalt Hessen hat kürzlich 

das Ergebnis einer interessanten Un ersuchung vorgelegt, 
welche Krankbeii.s:u rsachen im Ja.hre 1955 zu einer Renten 6 

g: währung ·führten. Die Untersuchung erstreckte sicl1. auf 
über 11 000 versicherte. An der Spitze der Krankheiten, 
die Ursache einer Renteng~währung waren, standen mit 
35,4% bei den ' Männern und 51,4~/0 bel den F:-auen Herz
und Gefäßkrankheiten. Erst an zweiter Stelle folgen die 
sogenannten allgemeinen Krankheiten, wie Infektionen, 
·Krebs Zucker und S :h :lddrüse:1erkrankungen. Die Tuber
kulOS~ rangierte mit 10,6)/0 bei den Männern und 3,8% b ei 
den Frau n in der Gesamtstat"stik an s ~ebte:- Stelle. Herz
und Gefäßkrankheiten sind also nicltt nur .sogen::l.nnte 

-Managerkrankheiten. sondern ausg ;-sprochene Arbeiter
krankheiten. Das seit Jahren zu beobachtende Anwachsen 



-
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dieser ,Krankheiten wird auf die gesteiger te Arbeit sin ten
sität zurückgeführt. Bei den e inen kommts vom Fressen 
und Saufen, bei den anderen vom Schuften. 

* 
Mit Statistiken Hißt sich alles beweisen. Nicht nUr d ie 

Unternehmer versudlen bei jeder Tarifverhandlung mit 
allen möglichen Statistiken die konkret en Gegebenhei ten 
zu verschleiern. Auch Innenminister S c ·li r öde r ver
suchte sich kürzlich auf d iesem Gebiet. Die "Süddeutsche 
Zeitung" ist ihm dabei auf die Schliche gekommen. Sie 
berichtet C:larüber in ihrer Nummer vom 7. J anuar: 

"Als Zahlenzauberkünstler hat sich kürzlich a uch 
Bundesinnenminister Schröder produziert. Er holte aus 
den staubüberzogenen Aktenfächern eine Statistik aus 
dem Jahre 1913 hervor, um zu beweisen, daß die Behaup
~tuilg, für die Kulturaufgaben, und besonders für die 
Schulen, werde viel zu wenig Geld aufgewendet, barer 
Unsinn sei. Abrakadabra: 19'1,3 habe man im Deutschen 
ReiCh 1,1 Milliardf;! n Mark für Schulen aufgewendet, 1954 
im Bundesgebiet nahe~ das, Vierfache an Markbeträgen 
für den gleichen Zweck ausgegeben. Man solle deshalb 
doch endlich d ie Forderungen auf dem Gebiet der Kultur 
"auf ein gesundes Maß" zurückschrauben.' Und um das 
Kaninchen vollends in seinem statistisch präparierten 
Zylinder verschwinden zu lassen, .get~_e Sdlröder das 
bundesdeutsche Sozialprodukt mit den zusammengezähl
ten Kulturaufwendungen der Länder in Beziehung, er
redmete einen Anteil von 3,6% , verglich dieses Ergebnis 
mit den Prozentsummen anderer Länder und erklärte 
dem erstaunten Publikum, die Bundesrepubl1k komme 
mit ihrem Anteil noch vor Großbritannien, den Nieder
landen, Belgien und Frankreich." 

Daß eine Mark im Jahre 1956 'viel weniger wert ist al s 
1913 weiß nicht nur -Herr Schröder, sondern auch !flein 
Publikum, das er für dumm verkaufen möchte. Daß die 
Einrichtungen der Schulen und das' Lehrmaterial seit 1913 , 
um einiges teurer geworden sind, ' vergißt er ebenso zum 
gesunden Maß'~ hinzuzurechnen wie die Bombenschäden 

; n zehntausenden von Schulgebäuden. "Was aber würde 
'·geschehen", fragt d ie "Süddeutsche", "wenn man beispiels

weise den Wehretat von 1913 mit seinen 923 Millionen 
Mark (726 für -das Reichsheer und 197 für die Kaiser
liche Marine) den 9 M!illiarden gegenüberstellte, ' d ie 
1956 für die Bundeswehr zur Verfügung standen? Was 
bekäme mari zur Antwort, wenn man aus diesem analogen 
Vergleich die Forderung ableiten wollte, auch diese hor-, 
renden Ausgaben müßten "auf ein gesundes Maß" zu
rückgefüfl.rt ,werden?" Nun die Antwort weiß man im 
voraus:. 

"In dem einen lfalle l äßt man das Kulturkaninchen mit 
einem Zahlentrlck zusammenschrumpfen, im anderen 
zaubert man die ;Carte blanche hervor. Beide ' Male aber 
sitzt der Zuschauer da und st aunt über d ie Fertigkeit der 
Zauberkünstler . " .. 

Was bedeutet HIA'G? HIt I er s alte Garde? Nein, 
I-lIAG heißt "Hillsgemeinscnaft auf Gegenseitigkeit" der 
ehemaligen Angehörigen der Waffen-S8 . ..... Diese HIAG 
versucht seit Jahreu, die SS wieder gesellschaftsfähig zu 
machen. Bis zu einem gewissen Grade ~st ihr das, wie die 
Wehrtähigkeit ehemaliger SS-Leute bis in die Offiziers
ränge hinauf b eweist, auch gelungen. Dieser Klub der 
Harmlosen kündigt jetzt in seinem Organ "Wiking-Ruf" 
Gesellschaftsreisen an, die im Februar d ieses J ahres be
ginnen sollen. Ziele sind - "d ie ehemaligen Kriegsschau
plätze". Der "Wiking-Ruf schreibt da~ wört.lich: "Wir 
hoffen und wünsmeo, daß diese und auch künftige Be
suchsreisen dazu beitragen, dem Geist der europä ischen 
Verstä.ndigung eine Brücke zu schlagen." Die erste Reise 
steht unter dem Motto: "Wiedersehen mit Paris". Viel
leicht könnten unsere edelgesinnten Europafreunde einen 
Abstecher nach Ouradour mit einplanen? Für spätere 
Ziele schlagen w~r vor: Interzonenreisen nach Buchen
wald , und Sachsenhausen. Ergiebige. Ziele sind auch 
Lidice, ThereSiens tadt, Auschwitz, das Minsk~r und 'War-
schauer Ghetto. / 

* 
Der y erteJdigungsausscbuß des BundestageS beschloß 

auf Antrag der Regierungsparteien, seine ständigen U11-
terausschüsse für 'Innere Führung, Beschaffung, Infr:l
struktur und Haushalt aufzulösen. Die CDU gab zu r Be-

gründung an, -es seien keine sachlichen Erfolge durch -die 
Arbeit der Unterau~ü5se zu verzeichnen gewesen. Die 
Opposi tion habe die Unterausschüsse l ediglich zur ' Ver
zögerung beim Aufbau de r Bundeswehr benutzt. Die SPD- ' 
na hm von dem "Ueberrumpelungsbeschl uß" der Regie
rungspax:teien "mit Befremden und Empörung" Kenntnis. 
Es sei der Koalition le:diglich darum gegangen, die beiden 
ihr unbequemen Unterausschußvorsitzenden der Opposi
t ion, die Abgeordneten S c h m i d t (SPD) . und Me n d e 
(FDP), a uszuschalten. Gerade von diesen beiden Unter
ausschüssen könne · man feststellen, daß sie den Steuer .. 
zahlern "Millionen und Milliarden" an überflüssigen Aus
gaben ersparten. Darüber hinaus hätten sie verhindert, 
daß die deutschen Soldaten mit unzulänglichem MaterIal 
und mit fahrbaren Panzersärgen ausgestattet wurden, 
Wa ren wohl verfassungswidri g" diese Unterausschü sse, 
was? Die' "demokratische Kontrolle(~ der Wehrmacht wird 
ja immer erfolgreicher! ' 

* 
Die Gläubigen haben es in Zukunft l eichter. Sie brau

chen nicht mehr in die Kirche zu gehen, sie bekommen 
die Bibel auf der Breihvand der Kinotheater serviert. Dem 
Berliner "Petrusblatt" ist da'S nicht r echt : "Die Bibel ist 
zum Kinobestseller geworden. Allein aus den USA wer- 
den gegenwärtig zwölf Filme dieser Art angekündigt.<; 
Aber selbst der beste Film kann nach ,An.sicht des katholi
schei Blattes die grundlegenden -Geheimnisse des .mrist-
lichen Glaubens nicht darstellen. . 

Ihre Glaubensbruder in den USA sind da fortsdrritt
lieber. Die führen diese Filme in den Kirchen auf und 
halt en anschließend den Klingelbeutel zum Kassieren hin: 
"Wenn das Geld im Kasten klingt. die Seele in den H im
mel springt." 

* 
Die Staatsanwaltsch~ttl Hildesheim hat gegen den Ge- , 

neraidirektor des Volkswagen werkes, No r d hof f. ein 
Ennittlungsvet'fahren wegen Untreue zum Nachteil der 
Blindesrepublik eingeleitet. Nordhoff hat aus Mitteln des 
bundeseigenen- Werkes jäh rlich 60000 DM für Abonne .. , 
ments auf die der Finanzierung der CDU dienenden zeit- . 
schr ift "Wirtschaftsbild" verwendet. Ein weiterer Pu~kt ~ 
gegen Nordhoff betriff t den Vorwurf der Finanzierung 
von Wahlplaka~en d er cbu im niedersächsischen Kom
munalwahlkampf aus Mitteln des werkes, Es wird sich 
b ald zeigen, ob die .. Ermittlung" nur eine B~ruhigungs
pille für die erboste Oeffentlicbke it ist oder mehr. .~, 

* 
In Frankfurt ging dieser Tage ein Prozeß zuende, der 

ein Schla.glicht auf dJe Besa.tzungsprax1s 'wirft und seine 
Wellen' bis in die hohe P olitik d er deutsch-französischen 
Beziehungen schlägt. Im Jahre 1950 zahlte die Requisiten
kasse in Baden-Baden auf französische Anweisung zwölf 
Millionen DM für Tarnnetze aus. Die Netze waren in 
Frankreich zu Ramschpreisen aus a merikanischen Bestän
den aufgekauft, in die BundesrepubUk ein geführt und 
hier als von deutschen Firmen geliefertes Besatzungsgut 
deklariert worden. Eine Reihe deutscher Firmen stellte 
fingierte Rechnungen a us, 'ohne die Netze jemals gesehen 
zu haben, und kassierte für diese Bemühung im Dienste 
d er europäischen Sicherheit fette Provisionen. -

Die französische Regierung h at s ich über ihren Bonner 
Gesandten vergeblich bemüht, eine Einstellung des Ver
fahrens zu erreichen. Der Gesandte L e Du c ließ durch
blicken daß eine Abwiclclung des Prozesses unerfreuliche 
Folgen' für das deutsch-französische Verhältnis haben 
körine. Der deutsche Hauptangeklagte Ji 0 f f man n -
G ü n t h e r bestritt die Zuständigkeit des deutschen Ge
richts weil er auf' Befehl hoher französisdler Militärs 
geha~delt habe., Diese glaubwürdige Behauptung konnte 
er 'n icht beweisen, weil die französ ische Regierung einer 
Zeugenvernehmung der infra ge kommenden Mililärs und 
Politiker nicht zustimmte. . 

Der Staatsanwalt vertrat in seinem Plädoyer die An
sicht., der Prozeß habe sich nicht mi t den Praktiken fran 
zösischer Besatzungsdienststellen befaßt, sondern mit den 
dunklen Gesmäften einer Privatperson. Dafür erfolgte 
die Bestrafung r eichlich spät und .... reichlich milde. Die 
Rüstungshyänen hab en sich längst gefahrloseren und ein
träglicheren' Geschäften zugewandt, als daß der Prozeß 
Dom abschreckend wirken könnte. Es ging ,darum, den 
Franzosen die wirklidlen Machtverhältnisse am konkreten 
Beispiel klarzumachen. 

,-
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"Die Welt" vom 8. Januar schreibt: .. Zahlreiche Un
garnflücbUinge aus dem Lager . Bochalt (Nordrhein-"West
falen) haben in den letzten Tagen ,versucht, sich ohne 
Fahrkarten in Züge nach Wien einzuschmuggeln. Sie 
woll ten in ihre H eima t zurückkehren. Als sie von Bahn
beamten daran gehindert w urden, kam es -teilweise zu 
heftigen Auseinandersetzungen, bei denen d ie Polizei 
eingreiien mußte," Aehnliches hört man aus Stra-ßburg, 
wo ein geschlossener 'Zug von 200 jungen F lüchtlingen d ie 
deutsche Grenze zu überschreiten suchte. Die ' "Stut tgarter 
Zeitung" ber ichtet, daß im Dezember allein aus der Bun
desrepublik 739 Ungarn freiwillig zurück: nach Oester-

. reich gegangen seien. Mancher Flüchtling hat' die Erfah
rung machen müssen, daß d ie Vorstellung vom "goldenen 
Westen" und d ie kapitalistische Wirklichkeit zweierlei 
sind und d ie entsprechenden Ko~sequenzen gezogen. 

*-
Der Bundesrechnungshof hat in seinen "Bemerkungen 

zur Bundeshaushaltrechnung für das Rechnungsjahr 1953" 
dem Bundesminister f ür Familienfragen, . W ü -r m e l i n g, 
vorgeworfen, er h abe bei der Einrichtung seines Ministc • 
ri ums im Oktober 1953 "unangem elsene Vorratseinkäufc" 
von · Büromated al ge·tätigt. B is ins ßinzelne genau hat der 
Recht:lungshof festgestellt, was das Familienmin.isterium 
für die Zeit e ines halben Jahres für seine 11 Beamt en un d 
8 Angestellten gekauft hat: 10 .Bleistiftspitzmaschinen, 
2800 ' Blei- und Kopierstifte, 26000 Laufmappen, 56000 
Blatt ' Luftp ostpap ier, 110 Flaschen Korrekturlack, 300 Ra
diergummis, 56 Lineale und 250 · Handt ücher. Dem Vor
behalt des Bundesrechnungshofes, daß für einen Teil des 
Mat~rials ü berhaupt keine Verwendungsmöglichkeit be-
standen habe, hielt Würmeling entgegen, daß durch er"
zielte Mengenrabat te u nd spätere Preissteigerungen Haus
haltsmittel einge.spart·.worden.seien. Wie man sieht , macht 
··Würmeling seinem Titel Ehre. Et: sorgt für sein Ministe
rium wie ein echter Familienvater. 

Kurzer Abriß . 
der NationalOkonomie 

Nationalökonomie ist: wenn die Leute sich wundern, wa
rum sie kein· Geld haben. Daa h~t mehrere Gründe, die 
feinsten sind die wissenschaftlichen GTÜJtde, doch können 

.solche durch eine Notverordnung aufgehoben: werden. 

Ueber die älter e Nationalökonomie · kann man ja nur 
lachen und dürfen wir setbe daher mit Stillschweigen .. iiber
gehen. Sie regierte von 715 ,vor Chlristo bis zum Jahre I 
nach · Marx .. S~itdem ist die Frage vömg getost: die Leute 
haben zwar immer noch kein geld, wissen aber ·wenigste·ns, 
warum. 

Die Grundlag·e· aller .Nationalökonqmie ist das sog . .. Geld". 
Geld ist weder ein Zahtungsmittel noch ein T auschmittel, 
auch ist es keine Fiktion, vor aUem aber ' ist es kein· Gelq. 
Für Geld ka1tn man Waren kaufen, weU es ·Geld ist, und es 
ist Geld, weH man dafür Waren kaufen kann._ Doch. ist diese 
Theorie inzwischen fallen gelassen worden. W oher das Ge ld 
kommt, ist unbekannt. Es ist eben da ·bzw. nicht da ·.:...... ,""eist 
nicht da. Das im Umlauf befindliche Papiergeld ist durch 
den Staat garantiert; dieses vollzieht sich derart , daß jeder 
PapiergeIC'ibesitzer zur Reichsbank gehn und dort f iir sein 
Papier Gold einfordern kann. DflS kann er. Di~ obern 
Staatsbankbeamten sind gesetzlich verpflichtet, Goldplomben 
zu tragen, die für das Papiergel d haf ten. D ieses nennt man 
Golddeckung. 

Der Wohlstand eines' Landes beruht auf seiner aktiven 
. und passiven · Handelsbilanz, auf seinen innern u nd "ltußern 
Anleihen sowie auf dem Unter schied zwischen dem Gir.o des 
. Wechselagios. und dem Zinsfuß der Lombardkredite; · b ~ii 
Regenwett er ist das umgekehrt . Jeden M or ge-r.t wird in den 
Staatsbanken der sog. ;,Diskont" ausgewürfelt; es ist den 
Deutsdten neulich. gelungen. mit drei Würfeln 20 zu trudeLn. 

Was die Weltwirtschaft angeht, so ist sie ve7'jl.ochten. 

Wenn di e Ware den Unternehmer durch ·Verkauf ver
lassen hat, so ist sie· nichts meJl.T wert: sondern ein Pofel, 
dafür hat aber der Unternehmer das Geld, welChes Mehr
wert genannt wird, obgLeich es immer weniger wert ist, 

W~nn ein Unternehmer sich l angweilt, äann ruft er di e 
andern und dann bilden sie einen Trust, das heißt, sie· ver
pflichten ·sich, keinesfalls mehr zu produzieren als sie pro
duzieren können, sowie ihre Waren nicht unter Setbstkosten
verdienst abzugeben. 'Daß der Arbeiter für seine Arbeit 
auch einen Lohn haben muß. ist eine Theorie, die heute 
allgemein [aHen gelassen wo r den ist. 

Eine wichtige Rolle im HandeL spieU der Export. Export 
ist , wenn die a~dern kaufen saHen, was wir ··nicht kaufen 
können; auch. ist es unpatriotisch, f remde Waren zu kaufen, 
daher muß das . Ausland einheimische, also deutsche Waun 
konsumie.ren, weil wir sonst nicht konkurrenzfähig sind . 
Wenn der· Export andersrum geh t, heißt er I mport, welches 
im Plural eine Zigarre ist. Weil billiger Weizen .ungesund 
und lange nicht so bekömmlich i~t wie teurer Roggen, haben 
wir ·den Schutzzoll, der den ZoZ( schützt sowie auch die deut- . 
sehe Landwirtschaft. Die deutsche Landwirtschaft wohnt feit 
fünfundzwanzig Jahren am Rande des Abgrunds und fü.hlt 
sich doi't ~ ziemlich wohl. Sie ist verschuldet, weil die Schwer- · 
industrie ihr ·nichts :abrig läßt, und die Schwerindustrie ist 
nicht auf der Höhe, weit die Landwirtschaft ihr zu vieL 

.. for tnimmt. Dieses nennt man den ·AusgLeich der I nteressen. 
Von beiden I ns·titutionen werden hohe Steuern gefordert, 
und muß de r Konsument sie auch bezahlen. 

Jede Wirtschaft b~r1.Lht auf dem K r editsystem, das heißt 
auf der irrtümlich en Annahme; der andre werde gepump
t~s Gel d · zurückzahlen . Tut er das· ni~t. so erf olgt .eine sog. 
"Stützungsaktion", bei der aUe, bis auf den Staat, gut ver
dienen. Solche Pleite er kennt man daran, daß die Bevölke
r ung aufgefor dert wird, Vertrauert zu haben. Weiter hat· ~ie 
ja dann auch mejst ni~ts mehr: 

Wenn die Unternehmer alles Geld im Ausland unter
gebracht haben, ne?1nt man dieses den Ernst der Lage. Ge.
or4nete Staat swesen werden mit einer solchen Lage leicht 

. fertig: das ist bei ih-nen nicht so wie in den .kleinen Raub
staaten, wo Scharen von Briganten die notleidende Bevöl
kerung aussaugen. Auch ·die Aktiengesellschaften sind ein 
wichtiger Bestandteit der Nationalökonomie. Der Ak,tionär 
hat zweierlei wichtige Rechte: er. ist der, wo das GeLd gibt, 
und er darf bei der Generalversammlung in die Opposi tion 
gehn und etwa.s ZtL ·ProtokoH geben, woraus sich. der Vor
stand einen sog~ Sonnabe·nd macht. Die AktiengeseH~chaften 
sind fü r das .Wirtschaftsleben unertäßlich: stellen sie doch 
die -Vorzugsaktien und die AufsichtsratssteHen her. Denn 
jede Aktiengesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der rät, was 
er c.igentUch beaufsichtigen soll". Die Aktiengesellschaft haf· 
tet dem Aufsichtsrat für pünktliche Zahlung der Tantiemen. 
Diejenigen Ausreden, in denen gesagt ist, warum die A.-G. 
keine Steuern bezahZ·en kann, werden in· einer sogenannten 
"BiIan.z" zusammengestellt.. 

. . ~ . 
Die· Wirtschaft wäre keine .Wirt§chaft, wenn wir aie Börse 

nicht hätten. Die Börse d~ent dazu, einer Reihe aufgeregter 
Herren den Spielkl ttb . und das Restaurant zu ersetzen: die 
f r ömmern. gehn außerdem noch in die Synagoge. Die Börse 
sieht jeden· Mittag die Welttage an: dies richtet sich nach 
dem Weitblick der Bankdirektoren, welche jedoch meist nur 
bi~· zu ihrer Nasenspitze sehn, was allerdings mitunter ein 
weiter Weg ist. Schreien die Leute auf der Börse außer
gewöhnlich viet, so nennt man das: die Börse ist fest. In 
diesem Falt kommt · - . am nächsten Tage - das Puffl.ikum 

-ge laufen und engagier t sich, nachdem bereits das Beste weg
verdient ist. I st die Börse . schwach, so ist ~äas Publikum aUe
m~l dab·ei. Di~ses nennt man Dienst am Kunden. 

Die Börse erNUt eine· wir tschaftliche Funktion: ohne: sie. 
verbreiteten sich neue Witze wese·nttich langsamer , . 

I n der Wi r tschaft gibt es auch noch kleinere AngesteUte 
und Arbeiter, doch sind solche von der neuen Theori~ längst 
fallen gelassen worden . 

Zusammenfassend kann gesagt werden: die : Nationat· 
ökonomie ist die Metaphysik des Poke1'spieters. 

I ch hoffe: I hnen mit diesen Angaben gedient zu. haben, 
und füge n.oth hinzu, daß sie so gegeben sind wie aLLe Wa
ren. Verträge, Zahlungen, Wechse lunterschriften und sämt 
li-ehe andern Handelsverpflichtungen . -: also · ohne jedes 
Obligo. 

Kurt Tucholsky 
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