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Vor 'einelD dritten Rückschlag? 
Der freudige Optimismus hinsichtlich der amerikani

schen Konjunktur, der noch im Dezember die Wirtscha.fts
propheten und im Januar Eis e n ho wer s Budgetrede 
beherrschte, ist im Februar, düsteren Auschauungen ge
wichen. Ein Blick-in die Wirtschaftspresse zeigte dIastJsch, 
wie rasch sich der Umschwung voHzogen hat. So wurde 
3J.lS den USA berichtet im 

Deumbe:r 1956 

Die IndUstrie vermehrt 
ihre Investitionsvorhaben 
weiterhin. . 

Die -Eisenindustrie faßt 
eine SOO/oige Erhöhung ihrer 
Kapazität im Laufe der 
nächsten 15 Jahre ins Auge. 

Der größte Elektrokon
zern, General Electric, will 
sein· langfristiges Ausbau
programm um 400/0 erwei-
tern. . 

Die Eisenbahnen ·glauben., in 
jedem der 5 nächsten Jahre 
100 000 neue Güterwagen 
bestellen zu müssen. 

Der Präsident von Gene
ral Motors glaubt, 1957.wer
de die rndustrie 6,5 Millio-' 
nen Autos, also 700 000 mehr 
rus 1956.. absetzen könnert. 

Februa.r 1957 

Rückläufige Industriege
!Ninne und Finanzierungs
schwierigkeiten zwingen~ 
geplante Investitionen- zu 
verschieben. 

Di~ Produktion der Ei
senindustrie Übersteigt (He 
Aufträge und den l aufenden 
Verbrauch. 

General Electric ver
schiebt den Bau einiger ge
planter Werke. 

Die Wagengestellung der 
Eisenbahnen ist um 5 bis 
10% hinter die Vorjahrs- . 
werte zurückgefalJen. 

General M:otors, der größ
te Automobilproduzerit der 
USA, l1at 'den .Bau zweier 
großer Werke auf unbe
stimmte Zeit -verschoben. ' 
Der Absatz der neuen Mo-
delle bleibt binter den Er
wartungen ~~. 

Diese Gegenüberstellung ist den Berichten des New 
Yorker Wirtschaftskorrespondenten der .. Frankfti.rter All
gemeinen" entnommen. In der Tat war der Dezember

'OptimismuS verkrampft und von Zweckmäßigkeitsgründen 
diktiert, er stand nicht im Einklang rrcit den Tatsachen. 

Die indust rielle P roduktion ,ist 1956 nur sehr ' gering 
gegenüber dem Vorjahre gestiegen. Vom HöchStstand des 
Jahres !955 - Dezember 1955 : 1 4~ (1947/49 = 100) -
bröckelte die Produktion stetig ab .und sank im Juli auf 
128; wo sie durch den StahlaI'beiterstreik den Jahrestiefst

.stand erreichte. Im November war wieder ein Indexstand 
von 147 erklommen, nur 3010 mehr als im gleichen' Monat 
des Jahres 1955. 'Dabei ist zu beachten, daß die amerika
nische Konjunktur im Jahre 1956 ' auf einem ge,valtigen 
in dustriellen Ausweitungsprogcamm beruhte. Es wurden 
35M r d. D 011 a l'- 0 der 23 010 me h ra 1 s im y 0 r j ~ h l' 
von der In dust rie in ves ti l'! r t (1955: 29 Mrd. Dol
lar, 1954: 27 Mrd. Dollar). Die Automatisierung war der 
treibende Stachel. der Konjunktur der Vereinigten Staaten 
im vergangenen Jahre. '. 

Im Konsumgüterbereich dagegen war Stagnation oder 
Rü~gang' zu verzeichnen. Der Wohnu,ngsgau und die 
Herstellung von Haushaltgütern waren stark rückläufig. 

J?er Wohnbauindex fiel um 300/ 0 gegenüber dem Höchst- -
stand des Jahres 1955. Im Oktober 1956 war der Index 
der Automobilproduktion auf 105 geg"en 153 ~m Vorjahr 
abgefallen. Die Krise ht d er A U"tom obilindust rie Ist nicht 
nur wichtig, weil es sich u m einen der maßgeblichen Grad
messer der: Konjunktur handelt, sondern weil sie bereits 
heute anzeigt, was anderen Industrien morgen blüht. In 
der Tat treten im Automobiloau beide Seiten der Zange 
plastisch hervor, von denen dle Konjunktur letzten Endes 

. abgewürgt werp.en Jl.1.uß: rap ide Produktionsausweitll,ng 
und beschränkte zahlungsfähige Nachfrage . . 

Die Automobilindus1rie war die erste, die in bedeu
tendem Maße ihre Produktion: zu automatisieren begann. 
Sie konnte daher nach einem Bericht der .. Frankfurter 

. Allgemeinen'~ vom 2. Februar im Jahre 1956 bei 200/ n
weniger Beschäftigten l4G/o .mehr produzieren als 1953. Es 
sind 160 000 bis. 200000 Automobilarbeiter entlassen wor
den. Auf der anderen Seite ist die zahlungsfähige Nadl
frage durch das Teilzahlung-ssystem schon im voraus weit
gehend ahgeschöpft. In Amerika wird mit Ausnahme d'es 
direkten Alltagsbeaarfs praktisch alles auf Stottern ange
schafft. Die K onsum enten Itredite sind von 30 Mrd. Dollar 
Ende 1954 über 36,2 Mn!. De>l!ar Ende 1955 auf 40,2 Mn!. 
im Oktober 1956 angestiegen . (Im September 1956 waren 
davon 14,6 Mrd. Abzahhmgsschulden für Automobilkäufe.) 

Daneben ist die Hypothekarverschuldung auf ungefähr 
140 Mrd. DOllar angewachsen, sie nahm 1954, 1955 und 
1956 ~m je 10, 12 und 13 Mrd. DoUar zu. Von der gesamten 
p rivaten verschuldung und ihrem Ausmaß kann man sich . 
erst d~e richtige Vorstellung mache~. wenn man bedenkt, 
daß unmittelbar vor dem Wirtschaftskrach, 1 929, die 
p r.i v a t e. Ver sc h u I dun g e t w a 29°10 des Ne t t 0-

Priv-atelnkommens aus .machte, heute aber 
- 46°/01 Diese. rasch zrunehmende V~rschuldung} also 
Vorgriffe 'auf kiipftiges Einkommen, hat bisher die Kon
junktur gestützt, rriacht sich aber jetzt als umso größeres 
Hindernis bemerkobar. Bereits 1956 war die Möglichkeit 
über Tei1zah1u.ngskredite die produzierbaren Waren in dl~ 
.Konswnentenmassen zu pumpen, stark eiqgeschrumpft. 
Die Vel'brauch.sgüterproduktion lag darnieder, die Kon
kurrenz verschä.rfte sich stark. 

Wie schon bemerkt, hat 1956 diE~ beispiellos hope Inve
stitionstätigkeh der I ndustrie die nachlass.ende Aufnahme
fähigkeit der 'Konsumenten ausgeglichen. Aiber diese Er
weiterung der industriellen Produktfonskapazität ist e~n 
Res4ltat des Konkurrenzkampfes, oder die Unter:nehmer 
zu gefährlichen Finanzierungsmethodeh verleitet. Ende 
1956 diskutierten die Teilnehmer der ältesten amerikani
schen Industrievereinigung, des "National Industrial Con
ference Board" über die wirtschaftliche Situation. GIen 
M u n n, V~rtreter einer bedeu~enden Maklerfirma, skiz-
zierte die Lage wie tOlgt: . . 

"Mir ' scheint, der amerikanische Industrielle über
nimmt sich. Er schafft zu große Kapazität - mehr als 
in diesem Mom~nt gebraucht wird. Er produziert seine 
FertiggüteI: so schnell, daß eine ungeheuerliche Kon
kurrenz entsteht und.. dadurch wieder die Gewinn-
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marge fällt. Er neigt zu der ' höchst zweifelhaften An
nahme, daß di.e Käuiernachfrage der Jahre 1955 und 
1956 (die durch übermäßiges Borgen überhöht war) 
normal sei und sich fortsetzen werde. Der Geschäfts
führer eines Konzerns sucht in erster Linie seine Pro
duktionskosfeq. durch Anwendung der zweckmäßigsten 
Techniken, zum Beispiel durch Automation, zu senkerl. 
Damit geht oft eine Kapazitätsausdehnung einher. 
Wenn eine Firma Lohnerhöhungen durch größere Pro'
duktivität pro Arbeitsstuttde auszugleichen sucht, so 
müssen alle andern folgen. Gleichviel ob sie von der 
erhöhten Kapazität etwas haben, sie müssen sie er
höhen, damit sie sicher gehen, in zwei . öder drei Jah
ren sich behaupten zu können. Andernfalls wIrd die 
Konkurrenz, die mit noch niedrigeren Kosten arbeitet, 
sie aus dem Markt verdrängen. Von ~ den älteren Fir- . 
men, die Personenwagen herstellen, sind nur noch drei 
übrig: Jeder Industrielle weiß, daß er, wenn er zum 
Grenzwert (zu den höchsten ' Kosten) produziert, frü
her oder später ins Gedränge kommen wird. Das ist 
die Drohupg, unter ' der wir produzieren: U e be r
kap a z i t ä t; die Konkurrenz wird so mörderisch, 
daß ~ie allermeist~n sich auf verminderte Gewinn
margen einlassen müssen." 
Auch alle anderen Teilnehmer wiesen ' auf die . Ueber

kapazität hin, vor allem aber' auf den "beträchtlichen An
stieg der Lager innerhalb von 15 Monaten'\ wo sich un
verkäufliche Waren ansammeln. 

Amerika als Hochburg . des Monopolkapitalismus ist 
natürlich ein typisches. Land der sogenannten Selbstfinan
zierung, wo vor 1956 rd. drei Viertel der iIidustriellen 
Neuanlagep· aus eigenen Konzernmitteln, d. h. aus mono
polistisch überhöhten Preisen, aufgebracht werden konn

' ten. 1956 war 'es der ' Industrie nur I noch möglich, die 
Hälfte ihrer Inv.estitionen selbst zu finanzieren. Der '· Ka-
pitalmarkt, auf den die Industrie zUr Deckung der ande
ren Hälfte angewiesen ist, war j edoch nicht in der Lage, 
die nötigen Kredite herauszurücken. Die durch die wach
sende Lagerbaltung und steigende Verschuldurig ~nge- . 
spannten f{.reditverhältnisse haben 6 Diskonterhöbungen 
zwischen April 1954 und Oktober 1956 nötig gemacht und 
die Industrie unter Druck gesetzt. Diese begann, lang
fristige Projekte mit Drei- und Sechsmonatswechseln zu 
finanzieren und auf ähnliche unsQlide Maßnahmen zu
rückzugreifen. 

Im ersten Februardrittel sind die Kurse' der Industrie
aktien um' 10°/, getallen. Trotz der wiederholten Dis

. konterhöhungen stand der IndUstrü~aktienindex im April 
1956 auf einem zuvor nie erreichten Höchststand von 521 
und war Anfang 1957 erst auf 500 leicht zurückgegangen. 
Um das Woch~nende des 9./10 .. Februar sackte er auf 466 
ab. Die fallenden Gewinne des Ja,hres 1956 haben den' 
Ausschlag gegeben. Eine Uebersicht der Gewinne von 

. 500 AktiengesellsCha,ftert im November i956 zeigte eine 
Verringerung· von etwa einem, ZelIntel gegenüber dem 
Vorjahre. 

Industrieaktien sind fiktives Kapital, d. h. ihr' Sturz 
verringert den ' wirldichen 'materiellen Reichtum d eT' 
Ge § e 11 s c h a f t um . keinen Pfennig. Aber das fiktive 
Kapltal spielt · in der kapitalistischen Wirtschaft eine 
wichtige Rolle. Denn für den Be s i tz e r dieser Wert
papiere ist es realer Wert, den er normalerweise an der 
Börse rasch in Bargeld verwandeln kann. In der Kon
junktur spekulieren die Industriegesellschaften und Ban
ken auf das Steigen der Kurse, das ihnen einen mühe
losen Gewinn einbringt. Besonders 'die Banken legenl 

einen erheblichen Teil der bei ihnen deponierten Gelde:v 
in solchem Papier an. Fallen die Aktien, so sif).kt ihr 
Vennögen entsprechend. Und da die Kreditanspannung 
und der Bargeldbedarf sehr- groß sind, wirkt ein solcher 
Kurssturz stark verschärfend auf ihre Lage. Bis :Mitte 
Februar waren die Umsätze an .den amerikanischen Bör
sen noch g-ering. Das heißt, daß die Aktienbesitzer ,vor
läufig lieber die Verluste in Kauf nehmen, als sich von 
ihren Titeln zu trennen, Es spielen steuerliche Erwägun-
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gen dabei eine große RoUe, da Einkommen aus Aktien 
in den USA nur zu 25 0/f}, sonstiges Einkommen der über
durchschnittlich V.erdienenden aper weit höher belastet 
ist. Es ist jedoch nicht sehr wahrscheinlich, daß den Ak
tienbesitzern ein längeres "Durchhalten" möglich ist, 

Von entscheidender Bedeutung für die Konjunktur ist 
das Preisnivea1l;. Solange es möglich ist, die Lager weiter 
zu füllen, um die Preise, -zu halten, ' so lange kann von 
der Krise nicht gesprochen werden~ 1956 ist der Index 
der Großhandelspreise u.m 4°10 gestiegen, wobei im Rah
men der Investitionskonjunktur die Preise für Industrie
ausrüstungen um 13 %. hochsclmellten. Das Monopol
kapital schöpft den Rahm in aller Eile ab, gewiß, daß 
das nicht in Zeit und. Ewigkeit weitergehen kann. ' In den 
USA' stieg der Index def' Großhandelspreise zwischen 
1948 und 1955 um etwa 6 0/f). In der gleichen Periode aber 
wurden die Preise z . . B. für S ta h I um 44 % und die 
für ALu m i n i u m Um 48 .% erhöht, eine rein monopo- . 
listische Maßnahme, die nur ausgemachte Witzbolde auf 
die so. sehr strapazierte Lohn-P,rei.9-Spirale zurückführen 
können. Der Staat toleriert diese PlÜnderung nicht nur, 
er fördert sie no~. Die strategische Rohstoffreserve... der 
USA, die bereits 6 Mrd. Dollar erreicht hat, dient der 
"Regulierung,,, der wichtigsten Metallpreise in den USA, 
etwa ebenso wie in Westdeutschland die diversen Vor
ratsste11en die Preise landwirtschaftlicher Produkte hoch
treiben. 

In der westeuropäisChen Presse findet man gewöhn
lieh nur se.hr wenig Kritisches ~u diesen Machenschaften, 
die Herren h aben allen Grund dazu, naheliegende Ver
gleiche drängten sich sonst allzu leicht auf. Seit aber di~ 
Suezkrise die westeuropäische Oelversorgung empfindlich 
getroffen hat, machen die .erzÜrnten europäischen Kapi
talisten ihrem -übervollen Herzen Luft D~e Oelmagnaten 
von Texas weigern sich, ihre Produktion zu erhöhen, die 

' Nachfragestejgerunp seit der Blockierung des Kanals . ~at 
ihnen eine Preisernöhung von 35 Cents je Faß Rohöl oder 
'12,4 Off) e"rmöglicht, d1e sie sowohl den amerikanischen 
wie den europäischen Verh,a'uchern abknBpfen. Würde 
Texas, was technisch ohne weiteres durchführbar 
ist, rn'ehr Oel pumpen, ginge' diese fette Zulage flöten -
eine unmögliche Zumutung an das Kap~tal. Das 'Bezeich
nende ist jedoch, daß Eisenhower sich hartnäckig wei
gert, von den ihm zustehenden rechtifchen Möglichkeiten 
Gebrauch zu machen, um gegen den 'Willen der Oel
barone die Mehrproduktion anzuordnen. Die "Welt" be
schrieb am 5. Februar, zu welchem Widersinn die mono
polistisdle Politik der amerikanischen Oeikonzerne führt: 

"Im übrigen werden auch heute .noch tägHch min
destens fast 25 000 Faß Rohöl, wenn nicht gar 50 000 
Faß" aus dem Mittleren Osten nach. den Vereinigten 
Staaten eingeführt Diese Menge würde in "' Europa 
günstiger verwendet werden können, weil sie auf die
sem Wege erheblichen .TransilOrtraum sparen würde. 
Außerct'em richtet sich die europäische Na'chfrage 
hauptSächlich auf Rohöl; es erscheint darum wenig· 
sinnvoll, etwa ein Drittel des Rohöls, das zurzeit täg
lieh von den Vereinigten Staaten nach Westeuropa 
geliefert wird, aus dem Mittleren' Osten nach den Ver
einigten staaten zu transportieren, anstatt es zur Er
höhung der 'amerikanischen .Rohöllieferungen, die i.p 
den letzten Tagen kaum mehr als 72000 Faß je Tag 
erreicht haben, zu verwenden." 
Allerdings hat der Londoner Wirtschaftskorrespondent 

der "Welt", der von dieser erbaulichen Spazierfahrt des 
in Europa so dringend benötigten Rohöls vom Mittleren 
Osten nach den USA und von den USA nach Europa be
richtet, vergessen, des Rätsels Lösung hinzuzufügen. Die 
Produktionskosten des arabischen Gels 
betragen 40 Cents je Faß, der Verkaufs

. preis ist seit der Suezkrise von 2,90 auf 
3,25 Doll arges ti e g en. Die Amerikaner liefern 
das Saudi-Oel niCht direkt nach Eutopa, weil sie neben 
den ungeheuren Profiten noch ein Spezialgeschäft machen, 
Europa braucht Rohöl,' Amerika liefert es aber nur bei 



" 

gleichzeitiger Abnahme des viel t euere:ren Benzins, das in 
den Raffinerien der USA in 'großen Mengen anfä llt. 

. Ein so seriös.es bürgerliches Bla tt w ie die "Deutsche 
. Zeitung und Wirtschaftszeitung" schrieb am ' 9. Februar 

in diesem Zusammenhang sarkastisch über die Eisen
hower.-DOktriri': 

.. Was von den 200 J\tnn. Dollar Nahosthilfe, die 
Eisenhower vom Kongreß bewilligt werden, an B e -
s t e c h u n g. s ge l d er n und Propaganda, was für 
die Repar a tu r der Kriegsschäden und was schließlich 
für langfris tige Investitionen ausgegeben wird, läßt 
sich jetzt noch schwer sagen. Die Summe" is t über
schlägig angese tzt worden, und ein wesentlicher Zug 
der ganzen Gesetzgebung ist, daß k ein e Re c h nun g 
'über die'- Ausgabe gelegt zu werden braucht." 
Die Bemerkung ist wichtig, weil sie das Augenmerk 

auf den amerikanischen }Capitalexport lenkt, der in den 
letzten Jahren beadltlich ges tiegen ist. Die privaten An
lagen Amerikas im Auslande belfefen sich 1946· auf 13,5 
Mrd., 1953 auf 24 und 1955 a uf 29 Mrd. Dollar. 'Davon 
sind 19 Mrd. industriell angelegt, der Rest in Wert
p apieren. Die Oelindustrie nimmt . mH 6 Mrd. eine Spit
zenstelltlng ein. Das Einkommen aus den ausländischen 
Betrieben, welche amerikanischen Kapitalisten gehören, 
beläuft sich auf 2 Mrd. Dollar nach Steuerabzug: Tr.otz 
aller politis.chen Smwierigkeiten - Freiheitsbestrebungen 
der Kolonialvölker, drohende Nationalisierungen, Stärke 
des Ostblocks usw. - s teigt der Kapita lexport Amerikas 
dauernd. 

Das ist kein Widerspruch zur Kreditnot, die jenseits 
des großen Teiches immer fühlbarer wird. Die ' bürger
lichen Wirtschaftler verwechseln gewöhnlich Kreditman
gel und KapitalmangeL In jeder entwickelten kapitali
stischen Nation gibt es ries ige Mengen anlagesucbenden 
Kapitals, aucl1 und erst r echt in der Flaute und in der 
Krise. Dieses Kapi tal sucht na türlich pro fit bringend~ 
Anlage. Aber gerade eine solche Anlage wird immer 
schwerer, wenn 'die Gewinne' fallen und der Absatz 
stockt. Daher f'allen Kreditnot mit Kapitalüberschuß 
ohne weiteres zusammen. "Vo sich im Auslande höhere 
Profttmöglichkeiten abzeichnen, ist die Tendenz zum Ka
pitalexport gegeben, obwohl es im Inlande dringend. be
nötigt wjrd. Beispielsweise drängt im Augenblick ame
rikanisches Kapi tal in erhöhtem Maße nach Westdeutscll
land. Die .. St4ttgarter . Zeitung" schrieb · am 8. Februar: 

"Von amerikanismen Firmen, d ie in letzter Zeit 
Büros in Düsseldorf eröUnet haben, werden u. a. ge
nannt: Henry J ." Kaiser, die durch ihre 'Düsseldrirfer 
Niederlassung Maschinen für das neue indische Walz

' werk der TATA erwarb; Becbtel Corporation of San 
Francisco, 'die kürzlich aus der Bundesrepublik die 
Ausrüstung- für eine Erdölraffinerie in Kolumbien ex
portierte; Caterpillar Tractors, die eine Niederlassung 
in Düsseldorf eröffn ete, International Harvester Har
nischfeger Corporation von Mjiwaukee. Das zuletzt 
genannte Unternehmen hat den Si tz seiner Vertretung 
von P aris nach Düsseldor.f verlegt und stellt .jetzt in 
Dor tmund seine Straßenbaumaschinen her. Außerdem 
baut die Mardtant Calculator Company von Detroit 
ein~ eigene Fabrik in Bremen." 

"Die in letzte r Zeit erheblich verStärkte wirtschaft
liche Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staa
ten und der Bundesrepublik wird in England mit gro- , 
ßem Interesse verfolgl In der Ci ty, dem Zentrum der 
Londoner Finanzwelt, glauben manche Bariken, ' daß 
die amerikanische Wirtschaft erwägt, Düsseldorf an 
Stelle von P aris- z~m Sitz ihrer Niederlassungen auf 
dem europäischen Festland zu machen. Bei . einer Lok
kerung der 'deutschen Bestirrimungen über die EiIl
.fuhr von Auslandskapital, dürfte nach englischer An
sicht mit beträchtlichen atnerika.nischen Kapital
investitionen in deutschen Unternehmen zu r echnen 
sein." 
Der amer·ikanische Kapitalexp'ort verschärft die DoI

larknappheit Europas und vermehrt die Abhängigkeit 
des alten Kontinents von den USA. Vor 1914 stellte sich 

ein gewisses wirtschaf tliches ' Gleichgewicht dadurch ein, 
daß die bedeutendsten europäischen Kapital exportieren
den Länder -'- Engla nd, Frankreich, Deutschland .- mehr 
ein- als ausführten. In Form 'von Rohstoff- und Nah
rungsmittellieferungen bezahlten die Anlageländer Zin
sen und Amortisationen, an Europa zurück. Amerika 
führt jedoch bedeutend mehr aus, als es einführt. Zwi
schen 1951 und 1955 ·h at serne Handelsbilanz einen Aktiv
saldo von 22 Mrd. Dollar, d. h . für dit:ise Summe wurde 
mehr ins Ausland, verkauft als von Ihm gekauft wurde. 
1955 führten die USA Waren im Werte~n 11,5 ' Mrd. 
Dollar ein und für 15,2 Mrd. Dollar aus. Ein Viertel der 
gesamten amerikanischen Einfuhren stammt aber von 
amerikanischen Betrieben im Au.slande, so daß in Wirk- , 

. lichkeit" die handelspolitische Abhängigkeit der kapita
listischen \Velt yon Amerika weit höher ist; als d ie Han
delsbilanz darstell t. Dies~r Abhängigkeit folgt die po
li tische auf dem Fuße, da d ie USA mit den Exportüber
schüssen den Unterhalt ihrer Streitkräfte im Auslande 
und die Bewaffnung ihrer Trabanten finanzieren. " 

• Der amerikanische Außenhandel is t ein verhältnis
mäßig unwesentliches Glied der amerikanischen Wirt
schaft . Nur · 3 0/0 des Nationaleinkommens entfielen 1955 
auf den Import (Großbritannien: 22 0/&, Westdeutschland: 
17 % ). Wenn der Außenhandel ein sehr wesentlicher Kon
junkturfaktor in Westeuropa ist, so gilt dies 'nicht für 
Nordamerika. Hier ist der inner e Markt ausschlaggebend. 
Seit dem zweiten ' Weltkriege h a t es in den USA bereits 
zwei wirtschaftliche Rückschläge gegeben; 1948/49 und 
1953/54, ' 

Der erste RückSchlag is t dUl'eh das kolossale Rüstungs- . 
programm aufgefangen worden. 1948/49 gaben die USA 
14,5 Mrd. Dollar, 1953/54 ' aber 47,7 Mrd, Dollar für Rü-' 
stungszwecke aus. De'r zweite Rückschlag ist durch die 
Neuatisrüstung der Industrie im Zeich'en der Automati
sierung abgefangen worden. Von 1945-1949 inves tierte 
die Industrie im Jahresdurchschnitt 14,4 Mrd. Dollar, 
1956 jedoch 35 Mrd. Dollar. Wie alle Berichte aus den 
USA zeigen, läuft diese Konjunkturwelle gegenwärtig 
aus. 

Eine solch enorme Produktionskapazitä t ist geschaf
fen worden, daß trotz der Rüstungsausgaben, die 63°/0 

. des Staatshaushaltes verschlingen und schwerlich in be..:. 
deutendem Maße erhöht ' werden 'können, immer mehr 
Industriez.weige in Schwierigkeiten geraten. Bei dem ~ 
'ana rchischen Charakter der kapitalistischen Wirt
schaftsweise steht es in den Sternen geschrieben ob auch 
der dritte Rückschlag, der sich jetzt ankündigt, gebremst 
w.~rden kann. Aber die beamteten Astrologen dieser 
Wirtschaft sehen schwarz und sie h.aben allen Grund dazu: 

Der Mensch ist gut 
Der Mensch ist rlut! Da rlibt es nichts zu lachen! 
In, L esebüchern schmeckt das wie K ompott. 
Der Mensch. . ist rlut. Da kann man gar nichts machen. 
E" hat dp.s •. wie man hört, vom lieben Gott. 
Einschritnkungshatb er spricht man zwar von Kriegen. 
Wohl weil der l etzt,e ' Krieg erst neulich war ... , . 
Doch: ließ man denn die Krüppel draußen liegen? 
D ie W itwen kriegten sogar H onorar! 
Der Mensch ist gut! Wenn er noch besser wäre, 
Wetr er ' zu riut f ür die bescheidne W elt. 
A uch die M orat hat ihr Gesetz der Schwer e: 
D er schlechte Kerl kommt hoch - der Gute fällt. 
Das ist so. wie es ist. geschickt gemacht. 
Gott will es so. Not tehrt bekanntlich beten. 
E'r hat sich das nicht übet ausgedacht 
und läßt uns um des Himmels Willen treten. · 
Der Mensch ist gut. Und darum geht's ihm sChlecht. 
Denn wenn' s ih.m besser ginge, wär er böse . 
Drum betet: .. H err Direktor, qu.äl uns recht!" 
Gott. wH! es so. Und sein ' System hat Gr6ße. 
Drum seid so gut: "llnd seid ~;"o schlecltt, wie's geht! 
Drückt d ie Löhne! Zelebriert die L eipziger Messe! 
D er H imme l hat f ür sowas immer Inter esse. -
D er Mensch bleibt gut, weH er den K.,.am versteht. 

Erich Käst ner 
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Weltpolitiscbe Uebersicbt 
Die zuständigen Senat.sau~schüsse haben am 13. Febru

ar der Ei s e n h 0 wer-Doktrin ihren Segen gegeben. Aber 
schon vorher hat man im Geis:te dieses Programms mit 
König Sau d in. Washington abgeschlossen. Seine "Armee" 
von bisher 15000 Mann wird verdoppelt und mit ameri- . 
kanischen Waffen ausgerüstet werden. Es werden ihm ' 
leichte und ~chwere Waffen, moderne Düsenjäger und 
Truppentransporter für Wüstengelände geliefert. Das wird 
Großbritannnien ganz besonders freuen, die Saudi-Kom
mandos führen im Auftrag des amerikanischen Qel'kon
zerns Aramco seit Ja hr und Tag Handstreiche gegen die 
angrenzenden .britischen Protektorate, wo' Englands o el
gesellschaften ' das schwarze Gold fördern. Noch erbau
licher ist das Abkommen für die Aramco selbst, die bisher 
aus eigener Kasse dem Räuberhauptmann Saud 'die Moto
risierung seiner Ba nden zu bezahlen hatte. Saud hat den 
Amerikanern die Basis Dhahra n für weitere 5 Jahre ver
pachte"t und die E isenho\ver-Doktrin prakt.isch akzeptiert. 

Saud hat b ekanntlich zusammen mit Aegypten und Sy
rien die Zahlung der früheren britischen SUbsidien an 
J ordanien, ,übernommeh. Bei der schwierigen, wirtschaft
lichen Lage Aegyptens wird er den Hauptteil zahlen, wa'S 
heißt, daß Amerika sie indirekt übernimmt und einen 
entspreche nden politischen Einfluß in Jordanien _au sübt. 
Könicr H u s sei n von Jordanien hat denn auch sofort ins 
anÜk7>.mmunistische Horn gestoßen und in zwei Rundtunk~ 
reden die "Annexion" des arabischen Nationalismus durch 
die Kommunisten als .. Hauptproblem 'bezeichnet. Der Erb
prinz des Iraks, Ab du 11 i 1 a h, i'St auch nach Wa'Shington 
geflogen, wo man eitrig bestrebt ist, a11 _die sidl befehden
den Araberhäuptlinge unter deh dollargespickten Zy1i~
derhut Onkel Sams zu bringen.' 

Bekanntlich hat die "ötlenUiche Meinung'; Amerikas 
energisch gegen einen Besuch T i to s ' in den USA prote
stiert - und das Weiße Haus fügte sich höchst demolcra-: 
tisch solch edler Willensäuße rYl)-g seiner Bürger. Diese· 
öffentliche Meinung hat zwar nidtt minder heftig, gegen 
den Empfang Sauds gem eutert, ab~r das hat seinen Tri
umphzug n'icht im mindesten ,gestört .. Bekanntlich erscheint 
in Amerika ein Wälzer nach dem anderen über die "Skla
venarbeit" in der Sowjetunion, und die' amerikanische 
Moral hat nach dem 2. Weltkrieg entdeckt, daß solcher 
Unmensc.l-JlichkeU 'der Krieg angesa.gt werden 'müsse. Daß 
in Saudi-Arabien <lie wirkliche SklavereL eine gesetzlich 
geschützte Einrichtung ist, drang ' bis daio offenbar noch' 
n,icht zu den Ohren des amerikanischen Präsidenten, der 
sich mit seinem hohen Gaste gewiß über andere Dinge un
terhalten hat. Da bei wurde ers.t vor 18 Monaten 'ein Sk.la
venhän-dler Ibn Sauds im Irak erwischt und mit 10 Jahre~ 
Gefängnis 'bestraft. Drei Sklaven König Sauds sind nach 
einem Fluchtversuch öffentlich auf d em Platz vor -dem Pa
l'ast geköpttworden. tJber den Skla.vcnhandel Sa.udi-Ara
biens berichtete Bria n Ca r 111 e y im "New Statesman a nd . 
Nation" am 16. Februar : 

.. Die europäische Gewohnheit, verkäufliche Juwelen . 
bei Auslandsreisen . s icherheitshalber mitzunehmen, 
paßt s ich den andersgearte ten Verhält.ni~sen des Ori
ents a n. Reiche MoslempIl ger nehmen auf ihren from
men Reisen nach· Mekka (das beka nntlich in Saudi
Arabien liegt) 3 oder 4. zusätzliche Diener mit, die un
terwegs in die Sklaverei verkauft wer-den. wenn dem 
Herren das Bar geld ausgeht. Die genaue Zahl dieser 
menschlichen Reiseschecks, die Jährlich "eingelöst" wer
de~ ist unbekannt. Durch Alb eche, einer Grenzstadt 
zwiSd1en Französisch - Aequatoria lafrika und dem 
Sudan, kamen im Jahre 1954 21907 Pilger, bishe r sind 
jedoch nur 9011 zurückgekehrt. Diese, kürzlich ver
öffentlichten -Zahlen sind das Ergebnis einer "Sorgfäl
tigen Prüfung französischer Kolonialbeamter im AU(
trage ihrer Regierun·g. 

,:Rechnet man die nonnalen Au'sfälle durch Tod, 
'Unfall, Krankheit ab, so dürften etwa 10000 Diener 
der Pilger in einem Jahre allein auf diesel:' einzigen 
Strecke in die Sklaverei verkauft worden sein", er
klärte C. W. W. G r e e n i d g e , der Direktor der 
GesellSchaft zur Bekämpfung der Sklaverei und 
ehemali.ge Oberste Rlchte-r ' Britisch Honduras, in ei
n ern Interview, das er kürzlich gab . .,Vielen anderen 
afr:ikan ischen Mohamedanern - wir haben ke ine 
genauen Zahlen - wird von falsd1en Moslemmissio; 

hi!l.ren eine f;-eie Wallfahrt versprochen. Sie we.rden 
wegen illegaler Einreise . von den Behörden Saudi
Arabiens verhaftet und offiziell an Sklasvenhändler 
verkau~t. Der erzielte Erlös ist natürlich Regie
rungseinnahme." 

Die Gesellschaft z.ur Bekämpfung der Sklaverei reiht 
alle arabischen Sklaven in die erste und ,schlimmste der 
4 Kategorien der Versklav-ung oder Leit>eigenschaft 
ein: Konkubinen, Eunuchen. Ha usdiener, Arbeit,sskla
yen und ihre Kinder, alle sind Privateigentum ihrer 
Besitzer, vollkommen richtlos und haben nicht den ge
ringsJen Sdlutz vpr Grausamkeit. Die Sklaverei' ist in 
Saudi-Arabien, Jemen und Oman eine rechtlich aner
kannte Einrichtung. Seit dem Kriege erleben die ara
bis'chen Sklavenhändler eine große Blüte des Geschäfts. 
Bisher ist der kleine, aber energisme Apparat zur Be
kämpfung der Sklave rei, den der Völkerbund geschaf
fen hatte, nicht wieder aufgebaut worden. Großbritan
nien unterstützt nicht die Einrichtung eines ähnlichen 
Ko~ttees bei den UNO, weil der kommunistische 
Block es als Propagandawaffe gegen die imperialisti
'Sehen Mächte benutzen könnte. Daher blockieren bri
tische Seepatrouillen auch nicht mehr die klassischen 
wege des Sklave nhandels aus Afrika im Roten Meer. 
wie sie es in den dreißiger J ahren taten. 

(. Die Qeleinnahmen ermöglichen mit den gelandeten 
Sklaven ein .flottes Geschäft zu Preisen, die die ehr
liche Entrüstung d~r älteren Sklavenhaltergeneration 
herausfordern. D~r Preis für einen kräftigen Arbeits':'" 
sklaven ist nicht schlecht - . 150 Pfund S terling. Aber 
der .übliche Preis für ein hübsches Mädchen - 400 
Pfund Sterling - schafft verführerische Vergleiche mit 
einem gleichwertigen amerikanischen Auto ... 

Wissenschaftler; welche sich mit der Un tersuchung 
der Sklaverei beschäftigen, sdlätzen, daß 50/0 der ge
samten B evölkerung Arabiens aus. Sklaven bestehen ... 
Die Zahl der Sklaven liegt'zwischen .500 000 und 1 Mil
lion. Arabien ist das; einzige Land, -in dem behör.dlich 
·genehmigte Sklavenhändler :........ zum Unterschied von 
Sklavenhaltern - noch existieren." 
Die' frommen Männer in Washington haben s ich schon 

die richtigen Partner im Kampfe gegen die "kommunisti
sche Sklaverei" ausgesucht I Der Auftakt zum Kampf für 
die heiligsten Gebote der Mensdllichkeit ist ein brüder
liches Shake-hands mit Saud, dem größt en Sklavenhalter 
des Vorderen Orients. Wahrscheinlich hat man nicht ver
gessen, daß manches a ngesehene Vermögen der s treng 
put'itaniscben Vorfahren dem ' einträglichen Handel mit 
schwarzem Elfenbein entsproß. G ewiß gibt sich die mo
derne Geschäftswelt nicht mehr selbst mit derlei anrüchi
gen Bereicherungsmethoden ab. aber die amerikanischen 
Oelbarone, die das Saudi-Kön.igreich ,gepachtet halben, 
stoßen s idl nicl1t nur nicht daran., sie sind vielmehr ge
nötigt, den feudalen Räuberhauptmann zu schü1.zep. und 
zu 'stützen, da er ihnen "Ruhe und Ordnung" garantiert, 
Und der Einfluß der Oeltrusts auf -die Auße npolitik ihrer 
Regierung ist vorrangig. 

&lauard S abi i er, 'einer der ersten Na host-Sach
verständigen, hat im "Monde" vom 13. FebrUar ' in einem 
Artikel über die "PetroleumdiplomaUe" die beherrschende 
Rolle der Oelmonopolc . in der .(\.itßenpoUtik der imperia
listischen Na.tionen dargestellt. Die Oelerzeuger haberi 
allein im J ahre 1955 47:Mrd. DM Profit eingestrichen, was 
einen annähernden Maßstab ihrer wirtschaftlichen und 
politischen Macht liefert. . 

"Dieses gigantische Unternehmen", sagt S alblier , "das 
d ie Welt umspannt, 'is t zum größten Teil in den Händen 
einiger Gruppen konzentriert. Die wichtigsten sind die 
amerikanLsche Gruppe R 0 c k e if e 11 er, Shell und 
die britische BP. Es ist begreiflich, daß diese Giganten 
das Vorgehen ihrer Regierung lenken können. Wäh
rend d er ganzen Iran,krise war <las Auftreten der 
Anglo-Iranian, d eren Aktienmehrheit der britischen 
Admiralität gehört. gleich d em der englisch~n Regie
rung. Ebenso beeinflußte die Compagnie franr;aise des 
petroles - an d er "die französische Regierung e ine be
deutende BeteilIgung besitzt - praktisch die gesamte 
französische Nahostpolitik bis in die jüngste Vergan
genheit. In den USA machte sich der Anteil der Gruppe 
Rocketeller am Siege EisenhO\vers bezahlt. Man soll 
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nicht vergessen, daß in der Novemberkrise die ameri- Ausbeutungsrechte der "neutralen Zone" zwischen-
kanische Außenpolitik vollständig 1n den Händen des Saudi-Arabien und dem Fürstentum Koweit ... 
stellvertretenden Staatssekretärs. Ho 0 ver lag, und Die amerikanische Gruppe eröffnete die Schlacht 
dieser ist ein ehemaliger Vizepräsident der Standard gegen ihren gefährlichsten Konkurrenten, d. h. gegen 
von Kalifornien. die Anglo-Irani,an on COffip-agny, die über die irani-

Diese Oelgruppen erreichen nach und nach die Be- sehe Prod!,lktion zu lächerlich niedrigen Preisen ver-
stimmung der Politik des Landes, das sie versorgen. fügte und daher dem Dollar-Petroleum in der übri-
Sie schaffen so eine richt·jggehende Petroleumdiplo-. gen 'Welt leicht Scha'ch bieten konnte. Die Operation 
matie. Im Falle der USA, dere.n weltpolitischer Ein- fand in zwei Phasen statt. Die Aramco schlug demon-
fluß dauernd wächst, kann dieser geheime Einfluß ei!1e strativ Saudi-Arabien vor, die Gewinne aus der Saudi-
beachtliche Tragweite erlängen. Die Oelinteressen in Produktion lialb und halb- zu teilen. Die Antwort aus 
den Vereinigten · Staaten teilten sidl. bis zum letzten dem Iran ließ nicht lange au.f sich warten: Mo s s a-
Weltkrieg in d.rei Kategorien: .d i e R 0 c k e fell e r - d e g h s Streich, die Nationalisierung. des iranischen 
g r u p pe, d. h. die verschiedenen Standard-GeseU- Oels, der Kamp.f gegen England, und schließlich die 
schaften, deren formelle Sellbständigkeit vom S her _ Bildung eines internationalen Konsortiums, an dem 
man -Gesetz 1911 verlangt wurde. das wirtschaftliche die Rockefellergruppe sehr vorteilhaft beteiligt ist. 
Konzentration .und Tnlstbildung bestraft. Die U n a b - Man könnte nur. sdlwerlich vergessen, daß die Gesell-
h .ä n gig e n , von denen· eine Anzahl sich zu einem scha.ft, die mitten in der Petroleumkrise die Inter-
Kartell zusammengeschlossen hat, und schließlich d i.e essen der iranischen Regierung in den USA vertrat, 
'b r i ti s ehe G r u p p e. Se; t dem K'riege sind die bri- genau die gleiche war, die Ach es 0 n leitete, dama- . 
tisd::ien Interessen erheblich eing€SChrumpft. Das Er- liger Außenminister der Vereinigten S~aaten .... . 
gebnis ist ein dementsprechender Rückgang des l..on- Mit· der Gleichschaltung ·der AlOe war die Rocke-
d9ner Einflusses auf die amerikanische Politik. Weit fell.ergruppe allmächtig geworden, S.ie erhielt von der 
zurück liegt die Epoche, wo die Gruppe M el I on die Eisenhowerverwaltung die umfassendste Unterstüt-
USA in den ersten Weltkrieg· hineinzog. zung. Außer Hoover, der ,bald der Vertreter Du i I e s 

- .. im Außenamt werde sollte, war der Verteidigungs--
Die Rockefellergruppe hat die Struktur ihres Reiches minister W i 1 s 0 n kein anderer als der ehemalige 

stark verändert. Der Schwerpunkt ihrer Bemühungen ,.._ 
liegt im Vorderen Orient. Seit dem Ende des 1. Welt- Präsident von \,.rt:neral Motors, d. h. einer der wich-:-
krieges sind die Vereinigten Staaten bestrebt, sich an tigsten Kunden der -Rockefel1ergruppe· in der ganzen 
der Aus.beutung des nahöstlichen Oels zu beteiligen. Welt Inzwischen hatte die Gesellsclla.ft ihre Basis 
Nach zahlreichen Vorstößen, die von den arflerikani- Dhahran der amerikanischen Luftwaffe abgetreten, 
sehen Behörden unterstützt wurden, gelang es der die dort einen wichtigen Stützpunkt ihrer Atom-
standard of New Jersey-Socony von Frankreich und armada errichtet hat. In anderen ·Worten, das Penta-

. England eine Beteiligung am Oel des Iraks zu erhal- gon, das Kriegsministerium der USA, nim!p.t seiner-· 
ten. Der l?erühmte "Röte-Linie"-Vert.ra·g gewährte ihr seits im vorderorientalischen Spiele der Rockefeller-
23,7sn/ ll der Iraq Petroleum (IPC), legte aber gleich- gruppe einen Piatz ein. 
zeitig fest, daß keine Gesellschaft, die an der IPe be- Seither ist die Politik dieser Gruppe von weltum-
teiligt ist, Konzessionen in den Gebieten des ' ehema- spannender Größenordnung. Ihre Filiaien importier-
ligen türkischen Reiches ausbeuten dürfe. Die Rocke- ten in die USA billigeres' als das einheimische OeI. 
fellergruppe schürfte dennoch. in · Saudi-Arabien. Aber Damit beherrscht sie den amerikanischen Markt. Die 
sie tat es über zwei ihrer Filialen, der Standard von zentralamerikanismen Felder dienen ihrer als Regu-

. Kalifornien und der Texas Oil Company die theore- lator. Ein beliebiges qeffnen und Schließen der vene-
tisch keine Beziehunlen zu jener haben, die die ameri- zuelisdlen oder mexikanischen Oelhähne genügt, um 
kanischen !Pe-Anteile -besitzt. Seit· 1933 besitzt die die Entwicklung· der vordez:orientalischen Produktion 
Caltex (Standard von Kalifornien und Texas Oil Com- direkt zu beeinft.ussen. -1939 besaß Großbritannien die 
pagny) eine .. Konzession für Saudi-Arabien. erdrückende Mehrheit des östlichen Oels. Heute peu

ten amerikanische Gesellschaften drei Viertel der nah-
Schon zu dieser Zeit kam es. zum Kamp1:,.mit den· bri- östlichen Oelerzeugung aus, di.e fast ganz in den Hän-
t~n Interessen. Die Engländer waren in erster Linie den der R0cIsefellergruppe· konzentriert sind." 
an der iranisdlen Ausbeutung interessiert, ·die sie unter Diese ·Darstellung entstammt ei.ti.em der bedeutend-
dem Firmenschild der AnglO'-Iranian Oil Compagny 
(AlOC). betrie1Jen. 1933 kündigte ganz plötzlich der sten o bürgerlichen Blätter der Welt, dem Pariser:: "Monde .... 
Schah des Irans die Konzession der AIOC und ver": . Sie gibt mehr Aufschluß über den Inpalt der Eisen
spradl amerikanischen Firmen Konzessionen 1m Nor- hower-Doktrin als sämtliche Redensarten der. Tages
den des Landes. Sofort begannen hinter den Kulissen . politiker. Kapitalexporl und Monopolkapital erheischen 
Verhandlungen. Bald gab der Schah der t;\IOe die den Schutz durch die bewaffnete Macht ihrer Regierung, 
Konzession zurück und verzichtete auf die amerikani- und darüber hinaus aktive Hilfe bei der Unterwerfung 
sdlen Projekte im Norden. Die AlOe erhöhte ihm die der noch nicht einverleibten Gebiete. So spielt in der 
Zahlungen und trat ihre Rechte iil Saudi-Arabien den Aegyptenpolitik der USA die Tatsache· keine geringe . 
Ame:,rikanern ab .. , Rolle, daß 75°10 der 250000 Quadratmeilen, die Aegypten 

den Oelfinnen zur Schürfung überlassen hat, den 'Arne-
Im zweiten Weltkrieg stieg die Saudi-pr.Octuktion rikanern .gehören. Die Nahostpolitik der USA und die 

beträchtlich. Der Krieg spielte sich vornehmlich im Interessen des weltbeherrschenden . Rock.efellermonopols 
Vorderen und Fernen Osten al? Die Gruppe Rocke~ sind so eng verflochten, ·d·aß sie in wichtigsten Reg·ie-
feller war also an Ort und Stelle. Ihre Gesellscha.ften rungsämtern sogar· die Gestalt der Personalunion ange-
verSorgten die Streitkräfte der USA und ihrer Ver- nommen haben, wie Säblier dargelegt hat. Und von die-
bündeten mit Brennstoff und SchmieröL Die zu die- sem Gesfchtspunkt aus ist zu verstehen, wenn die Eisen-
ser Zeit erzielten Profite waren so gewaltig, daß die hower-Doktrin verkündet, daß im Vorderen Orient "vitale 
unabhängigen Konkurrenten in den Vereinigten ~taa- . Interessen" der Vereinigten Staaten mit der Atombombe 
~en Lärm schlugen. Auf ihr Drängen wurde ein Unter- . verteidigt werdert müssen. Diese vitalen I nteressen sind 
suchungsausschuß gebildet. So erfuhr man, daß die die Monopolproflte und die Monopolherrschaft eines hal
Aramco mitten im Krieg der amerikanischen Marine ben Dutzends Halsabschneider, die -natürlich! :- nur 
unQ Armee ihle Erzeugnisse mit einem 55prozentigen vom hehren Streben beseelt sind, die Sandwüslen des 
Aufschlag aul die Produktions kosten lieferte. Man Propheten Mahomed dem gierigen Zugriff des Bolsche-
entdeckte ebenfalls, daß Ibn Saud für seine· Genehmi- wismus zu entziehe.p. 
gung zur Erichtung von Aramco-Anlagen in der Wü-
ste 100 Millionen Dollar "Beihil.feu im Rahmen des 
Leih-und-Pacht-GeSetzes erhalten hat .. Anders gesagt, 
die Gesellschaft hat den wahabitischen Monarchen mit 
den Groschen der amerikanischen Steuerzahler ge-
schmiert. Um den Skandal zu ersticken, mußte die 
Rockefellergruppe einige Konzessionen machen. So er
hielten die unabhängigen.. Gesellschaften, die, einem 
Rate Präsident T rum ans folgend, sich mittler
weile zu einem Kartell zusammengeschlossen hatten, 

.. Die Zusa·mmenhänge aufzuklä.ren, und eingehend auf
zuzeigen. wie die besitzenden Klassen; die sich ein Herr
·schaftsrecbt übe". ·die Volksmassen anma.ßen, innerlich · 
verfa.ulen, das ist eine unerläßliche Aufgabe der Arbeiter
presse, in dereil ErfÜllung sie sich" keinen Augenblick 
durcb prüde Zimperlichkeit oder durch heuchlerische Vor~ 
wände der Sünder, die von ihren Sünden nicht gesprocl f',. 
haben wol~en, beirren lassen darf," Franz 1\'1 ehr i n g 



Da;; Lehrjahr ist vorüber: \ 

Die intelleiduelle Opposition bleibt 
Die Feu~rwehrmänner des Zentralkomitees der SED 

haben ihre Ar-beit getan und wi~en sich den Angst
schweiß von der Stirn. N:<ach einem unruhigen und auf
regenden Jahr, so scheint es, sind an dE!n Universitäten 
und Hochschulen ·der DDR endlich "Ru,he und Ordnung" 
eingezogen. "Ruhe" bedeutet, daß die vordem recht klein
lauten ProtektionsklnlCler <ler Bürokratie, die hartgesotte_ 
nen Stalinisten, nun auch jn offenen Versammlungen ihre 
Töne von \Sich geben"und, den Dezeffilberbrief U 1 b r j c h t s 
an 'die studenttsche Jugend fest in der: Hand, "die Politik 
der Partei erläutern". Mit "Ordnung" sind vornehmlich d ie 
Parteiausschllisse und Exmatrik:ulatiohen solcher Studen
ten gemeint, d ie seinerzeit zu laut die Bekanntgabe der 
Wahrheit und gewisse Reformen verlangt hatten. Die 
Ausschlu.ßexperten stoßen wohl auf hinhaltenden, aber 
nicht mehr auf offenen Widerstand. Die_Verhaftung Wolf
gang Ha r i c h.s. und seiner Freunde und das Strafgericht 
gege~ Redakteure des Aufbau-Verlags, des. "Sonntag", 
des "Eulenspiegel" und der "WochenpoS-t" haben der Oppo

.sition den Mund gestopft 

Dem Plan der Ulbncht, S c :hi r d ew a n und H one k
k e r entsprechend sollen die Hochschuldeleg:iertenkonfe
renzen den Auftakt zu einer umfassenden "ideologischen 
Offensive"" bilden, deren eigentlicl1en Höhepunkt wieder 
der Prozeß gegen Haridt bilden würde. Um dieses Pro
grarrun voll durchsetzen zU .können, müßten aie Stalinisten 
in der Tat einheitlich handeln. Schon auf den ersten 
Blick aber läßt sich erkennen, daß sie dazu nicht 'mehr 
in der Lage sind. 

Wie' sehr einigen von ihnen das Fell juckt, geht aus 
einem Artikel "Zur Delegiertenkonferenz an der Berg
a kademie Frciberg" hervor , der am 9. Februar 1957 im 
"Neuen Deutschlan~" e!"schienen -ist. Die Freiberger, heißt 
es da, hätten es "bisher nicht genügend verstanden ... , 
sich auf die Grun-dfragen unserer Politik und der ideolo
gischen Arbeit zu konzen.trieren : .. . Die Ursache liegt 
offenbar darin, daß die Parteileitung die erstrangige Be
deutung der ideologischen Arbeit nicht. völlig erkannt hat, 
Selbstzufriedenheit in ' ihren Reihen duMete und so den 
kompIlzierten Anforderungen der politischen Führung 
nicht mehr ganz gerecht werden konnte. Der Satz des Re
chenschaftsberichtes: ,Bei uns h.at es keine Schwankungen 

.. gegeben' ist Ausdruck dieser selbstzufriedenheit .. Die Ver
urteilung nationalistischer Auslassungen eines Studenten 
durch die Konierenz bewies aJber das Gegenteil." Der Witz 
ist hier der, daß es zu Freiberg wirklich erst·sehr spät und 
dann auch nur geringe "Schwankungen" gegeben hat. Au_ 
genscheinlich hat aber das ZK für alle akademischen An- . 
stalten ein Soll an "Selbstkritik" festgesetzt, und das muß 
nun erfüllt werden. 

Andererseits erhellt aus dem Rechenschaftsbericht der 
Leipziger lCa.rl-!\larx-Universität, wie unwohl sich dfe 
"offensiven Kräfte" fühlen. Eigentlich.. verkündeten sie, 
sei bei ·ihnen gar n ichts passiert, nur sei's zuweilen ein 
wenig unruhig gewesen. "Aber gegen den Staat der Ar
beiter und Bauern". will heißen gegen die Ulbrkhte, 
"konnte an unserer Universität außer kleinen Grüppchen, 
deren eine sich an der Medizinischen Fakultät konstitu
iert hatte, um zu randalieren, nichts, gar nich ts aufge
bracht werden, das auch nur den Anflug einer Erschüt
terung unseres Staates zu organisieren vermocht hätte." 
Die "reaktionäreR Griippch.'en" steckten noch dazu .. in zu
nehmender Isolierung". Kurz darauf aber wird gesagt: 
"Es .geht nicht an, jetzt e.i:ne kleirubürgerliche Atmosphäre 
der Bagatellisierung der feindlichen Angriffe zuzulassen. 
Wir sihd für d ie kämpferische Einhaltung ·und Durchset
zung der Disziplinarordnung an der Üniversität gegen d ie 
Reaktionä re" - welcher administrative Eingriff nach Auf
fassung des Diskussionsredners 'M eng e 1 mit der "E=-
läuterung." des Ulhr.icht-Briefes verbunden we.rden soll. 

Die Materialien der '30 . . ZK-Tagung lassen erkennen, 
daß sich nichi einmal die höchsten Häupter darüber einig 
sind, was sie mit der ~studentischen und intelleIduellen 
OpPo5'ition in allgemeinen und mit Wolfgang Harich im 
besonderen anstEllen könnten. Walter Ulbricht wies auf 
die ganze Schwere des "Verbrechens" hin. das vornehm
lich in der Kritik an den Ergebnissen Ulbricht9Cher Poli
tik bEstanden hat. Wenn er dennoch Zugeständnisse an das , 
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ästhetische FeingefühL seiner Hörer und Leser ma,chen 
mußte, .zeugt das n icht gerade von übergroßer Selbst
sicherhei t. AuszU'sprech~nl daß man sich doch um gottes
,villen nicht so Sehr an einen 'gewis~n Satz des Staatsan
walts klammern solle, ist ihm sicher n icht leicht gefallen. 
Willi BI' ed e I hingegen versuchte, den etwas über dreißig 
Jahve alten Professor der Philosophie ' zum "politischen 
Schwanngejst" und "deutschen Mess ias" zu s tempeln, de: 
gar nicht SO ernstzunehmen sei (und folglich mit einem 
blauen Auge davonkommen müßte).· 

Wie immer es ·indessen um die Krätt.everhältnisse im 
Zentralkomitee und wohl auch innerhalb der Juristen
zunft der DDR bestellt sein mag,: Nach einem Jahr intel
lektueller und studentischer Unruhe ist es Chronisten
pflicht, Bilanz zu ziehen, festzuhalten, was erreicht. und ' 
was. versäumt worden ist. 

Der Beginn de r studentischen Gärung 
Im Juni 1953 war diese Opposition noch nicht zur Gel

tung gekommen. Sie war schon dClmals vorhanden, wurde 
aber von den Ereignissen überrascht und hielt, ob der 
HeldEnta ten eUicher Randaleure bestürzt. im allgemeinen 
t reu zur SED-Führung. Freilich. hat sie Kritik geübt und 
vor der 'Wiederaufnalune des "alten Kurses" gewarnt . . Das 
taten nicht nur Br echt undHarich,Strittmater und 
S te i ri i tz, sondern a uch zahlreiche Hochschullehrer und 
Studenten. Doch eben nur mit dem Mund und auf dem 
Papier. So wurden sie, wie recht und billig, nach dem 
T riumph der .Sowjett}:'uppen über d as rebellierende Prole
tariat und na.ch .der "Entl~rvung" der Gruppe Z a is $I e r 
H er r n s t a d t im Zentralkomitee, ebenfalls zusammen
geschlagen. Die Zahl der Ausschlüsse und Parteistrafen 
1st .im '\Vintersemester 1953 an allen Universitäten ziem.".. 
lieh hoch gewesen~ noch höher war die Zahl der "Selbst
kritiken". Diese BJlßs iimmung hat dann vorgehalten bis 
etwa in den He-rbst 1955 h inein. Ihr Ende äußer te sich. a.uf 
dem SduiftsteUerkongreß im Hause der Ministerien einer
seits, es äußerte sich andererseits in der zunehmenden 
Unlust der- Studierenden, für ·Ulbrtichts Politi·k agitieren 

. zu geh en. Die Unruhe, von der h ier die Rede ist, hat also 
innere Ursachen. Der XX. Parteitag der KPdSU und die 

. Verdammung S tal in s <lurch eh ru sc h t sc hew hat 
ihr zum A.usbruch verholfen . 

Die Aus~prache begann unter den Studenten der ge
sellßchaftswissenschaftlichen und landwirtschaftlich-gärt_ 
nerischen F akl,lltäten. Sie griff erst später auf die jungen 
Naturwissenschaftler über. Nur wenige bekannten sich 
nOch zu Stalin, 'Ut:ld wenn sie es taten, mündete dies Be
kenntnis stets in einer Kritik: an Walter UI'bricht. Die 
Funktionäre -der Hochschulgruppen und Bezirksleitungen 
versuchten, die Disku ssionen in die ihnen genehmen "öko_ 
n omischen" Bahnen zu lenken, aber das mißlang. Sie 
schimpften- fleißig auf StaUri, doch ihr Geschimpfe kam 
nicht an. Die FDJ -Organisationen rührten ' sich Überhaupt 
nicht mehr. Wo immer die Aussprache ins · Stocken kam, 
und sie kam .des ö'fteren ins Stocken, da goosen die UI
brichte <lu rch provokatorische Rede,n Oel aufs Feuer. 

Kurz vor den Sommerferien zum Beispiel waren "Ruhe 
lind Ordnung" schon einmal so halbwegs wiederhergestellt. 
In Leipzig uhd Berlin Tesignierten die akademischen Mas
-sen, weil" sie nichts hatten ausricht.en können. Den Par
teimitgliedern unter ihnen war "Disziplin" beigebracht 
worden. An den anderen Hochschulen und Universitäten 
hatte die Diskussion noch gar nicht recht begonnen. Die 
.Bürokraten. und ihre Günstlinge hatten Grund zufriroen 
zu sein. doch .wollten sie ihren Sieg auch auskosten: Also 
untersagten sie aUe "nicht dringlichen " Reisen na.ch West
deutsch1and So stürmten sie an fünfzehnhundert Stu
denten der Technischen Hochschul~ Dresden auf., was ein'e 
eindrucksvolle Demonstration für die deutsche Einheit er
gab, und warben Tausende von Jugendlichen. -die vorher 

. ) Im "Monde" vom 6: Februar berichtet Glrod deI' A I n 
über den Fall Ha r 1 c haus Berlln: "Harlch und seine Mitan
geklagten sInd in der T a t nur naCh Artikel 129 des Stralgesetzes 
belangt worden, 'der :tür "verbindung mit staatsfeindlichen Per
sonen" 3 Monate bis zu 2 JahreJ1 Gelängnis vorsieht. Der Gegen
!latz zwischen der Geringlügigkeit der Anschuldigung und der 
Heftigkeit der Angriffe Walter U l ·b r Ich t s gegen Harich ist 
augentällig. " 



gar nicht daran gedacht hatten, für diese Reisen. Ueber- · 
dies bekamen sie es nun mit der Angst zu tun. Sie hoben 
das sdmeidige verbot stillschweigend wieder auf - und 
hatten sich unsterblich blamiert. 

Immerhin mochten dieser und jener erwaTtet haben, 
-die DiSlkussionsfreudigkeit w~rde wenigstens bis zum 
Herbst ve:fJ.ogen sein. Ausgerechnet das "Forum", heute 
wieder stinklangweiliges "Organ des Ze,ntralrates d er FDJ 
für die a eubichen Studenten", sprang damals -in die Bre
sche. Zum ersten mal druckte es wieder w irkliche Leser
stimmen ab. Es zitierte gar eine Rede _des jungen Lyrikers 
und Brecht-Schülers Heinz K a h lau. der zu Karl-Marx

, Stadt (Chemnitz) zum Kampfe gegen die Bürokratie und 
das neue' Kleinbürgertum aufgerufen hatte, Ul1.d zettelte 
die sogenannte "Revoluzzer-Diskussion~' an. Diese Dis
kussion fand erst in der zweiten Septemberaus'g'abe ihren 
offiziellen Abschluß. Dort finden wir aber auch die Worte 
von Oerhard Z wer e n z: ,,,Daß heute unser Publikum ' 
kein Interesse an Lyrik fin-det~ ist eine Folgeerscheinung, 
Wenn nun also gerade junge Lyriker aufst.ehen und ener
gj~ Reveille blasen, so sollten wir ihnen n icht" die Trom
pete zuhalten .. , Kahlau . .. geht den Dingen zu wenig 
auf den Grund! Aber dies karm nur ein guter Ratschlag 
sein, beachtenswert ist, daß endlich. wieder einmal Lyri
ker überhaupt dem Volke aufs Maul schauen und dann 
ihre Meinung rücksichtslos sagen. Denn, zwar ist Kahlau 
ein Lyriker, und was er sagt, sagt er auch als Lyriker, aber 
die Sache selbst geht uns alle an, und wir brauchen 
mehr offene Worte. Revoluzzer? Nein! Revolutionär? 
Noch nicht!" Bemerkenswert ist noch:. daß 'sich Kahlau 
an der Haltung der polnischen Dichter-Kollegen orientiert 
hat und sich in seiner Rede ausdrücklich auf Jan Kot t 
beruft. .. 

Im Herbstsemester 1956 nahmen die DDR-Btudenten 
zunächst einmal ihre Presse aufs Korn. Aber was es auch 
immerse:inund wo der Betreffendeauch immer geben oder 
stehen mochte - jede~ sagte freimütig seine Meinung. Nur 
die Stalinisten hiel ten zumeist den Schnabel, denn öffne
ten sie ihn, bekamen sie ' todsicher eins drauf. Die FDJ 
wußte sich übergangen und begann ihre Schäflein zu um
werben. In Jena hatte sich die Leitung schon auf den Bo
den der Tatsachen gestellt und ein Zehnpunkte-Programm 
ausgearbeitet, worin aum ~lie Bild'ung eines besonderen 

, Studentenkongresses vorgeschlagen war. Nun verteidigte ' 
sie dies Dokument mit Klauen und Zähnen gegen' die 
Apparatschiks, die ihr dafür in der ZeitsChrift "Einheit .. 
),fauleil Liberalismus" nachsagten und später doch noch 
zu Kreuze krochen, An anderen Orten wurden die FDJ
Le:itungen umbesetzt, so daß sie die Interessen der Mit
glieder wirklich wahrnehmen konnten. Dort bildete sich in 
der Regel ein Gegensatz zu den höhergesteltEm Leitungen 
heraus. Selbst im Zentralrat ... , der FDJ gab 
und gibt es, wi'e überall sonst, ~wel ' bis 
drei verschiedene Richtungen. All diese 
Gegensätzewurden im Oktober und Novem
be r 5 o· r e..c h t 0 f f e n.b a r. 

Das polnische Signal 
Der großartige Umschwung in Polen löste sofort Jubel 

und Begeisterung aus. Ganz andeTS als das ZK und die 
Presse, wußten die Arbeit.er- und Bauern-Studenten dei 
DDR gleidl, wa:; hier gespielt wurde, und daß es um ihre ' 
ureigensten Interessen ging. ~ Die meisten "nationalisti
schen" AeußemU'~gen, die in'den Referaten der Delegierten
konferenzen verzeichnet stehen, waren alles andere als 
Ausdruck: der Feindschaft zur. Sowjetunion, Es waren Stel

.lungnahmen für Polen und auch für Ungarn, gegen Ra
' k 0 S i - Ger ö und gegen deren Busenfreund Ulbricht. 
Und wenn die bürgerlidle Presse heute so v·iel davon 
schwätzt, die Studenten der DDR hätten s'ch dazuma l für 
vollständige Abschaf-fung des Russ isch-Unterrichts, gegen 
die Lehre von M a r x und L e n i n und gegen den So
zialismus entschieden, so geht dies weniger auf wirkliche 
Forderu.ry.gen der Studenten zurück: als vielmehr auf das, 
was die SED-Bürokratie n achher aus diesen F orderungen 
gemacht 'hat. 

Die Bürokratie ist viel zu schwach, um in offenem 
Meinungskampf mit ihren "Erben" fertigzuwe rden. Sie ha t 
daher allen Grund. Forderungen der Massen ins antiso
wjetische und antisDziaUstische Gegenteil umzukehren und 
(lann na.ch. dem staatsanwa.lt beziehungsweise dem .. Jroßen 
Bruder" zu rufen. Ebensogut könnte man sich auf nen 
standpunkt der Bürokratie s tellen und sagen, die Ost
berHner Veterinärmediziner hätten sich gegen die Ar-

beiterschaft ausgesprochen, als sie die Teilnahme an einer 
Versammlung deshalb ablehnten, weil dort Arbeiter des 
VEB Elekti."okohle, des VEB Sct11eifmaschinenwerke und 
des VEB Hellersdorf aufkreuzten, So' merkwürdig das zu
nächst auch ausschauen mag, gerade diese Entscheidung 
der Studenten -war ein Entscheid für die Arbeiterklasse. 
Erstens waren Ullbrichts Mannen seit Tagen darum be
müh~, die Ar;beiter 03-tberlins gegen die "Müßiggänger" 
an -der Humboidt-Universi-tät aufzuputschen - was ihnen 
allerdings nicht gelungen ist. Zweitens waren die. "abge
lehnten" Arbeiter Leute vom ' selben Ka,liber, wie alle Welt 
sie bei Ulbrlchts und Grotewohls "Fernseh-Interview" 
be-wundem konnte - Brigadiers und Obe!'meister, wahre 
"Helden der Arbeit", Nutznießer, und danlm treue An- , 
h änger des Regimes der SED-Führung. In einem kapi
tal istischen Lande hätte man diese Leute "A.ribeiterari
'Stokra ten" genannt. Für -den H ausgebrauch der DDR nach 
einem anderen N'lamen zu spüren, kann uns nicht einfallen, 

Natürlich gibt es an der veterinärmetl izinischen Fakul
tä t der Ostberliner Universität, wie anderswo, in der Tat 
auch 'bürgerl ich gesinnte Studenten, Sonderbar ist hieran 
nur, daß es nach elf Jahren Ulbrichtscher "Schulung" nicht 
noch weit mehr sind. Und es war das besondere Pech ge
rade dieser Fakultät, daß s ich jn die große D eba.tte am 

, 30. Oktober auch Studierende der Westberliner "Freien 
Universität" einmischten, daß in jenen Ta'g.en vielleicht 
wlrk:1ich Flugblätter verteilt wurden, wie die Hochschul
funktionäre ' einhellig behaupten. Die Bourgeoisie hat' es 
den N' e u man n und M 0 d r 0 w 'auf diese Weise sehr er
leichtert, mit den rebellischen" Elementen do~t aufzuräu
men und das Feuer aus:ru.treten. Tagelang ..bestand da
mals für die Volkspolizei und die Kampfgruppen der um
liegenden Betriebe höchste Alannstufe. Die Humboldt
Universität 'wurde von Parteimitgliedern bewacht, wie in 
den Junitagen 1953 und wie zur Zeit der Berliner Vierer
konferenz, und die Einlaßkontrolle, eben erst 'aufgehoben, 
wurde sog,leich ~wiedereingefühi-t. 

Die nngarisch e Ernüchterung 
Am 5. November, dem Montag nach der zweiten so

wjetischen Intervention in Ungarn, wa!" die Stimmung 
fühlbar umgeschlagen, Nicht so zwar, daß die Studenten 
der DDR nun für dle SED-FühI~,mg gewesen wären -
ganz im Gegenteil mühten sie sich um eine wirkliche Er
klärung der ungarischen Gegenrevolution und 'Stellten~ die 
auch für Ulbricht und Schirdewan peinliche Schuld~rage. 
Sie waten aber zu der Ansicht gelangt, daß e'S" für die 
Bourgeoisie außerordentlich leicht ist, in derartigen Situa- ' 
tionen im Trüben zu ,f ischen, und claß man deshalb nicht 
aufs Geradewohl rebeUieren kann, Im Au.ge~blick wirkte 
'sich das natürlich für die &hirdewan und Ulbricht aus, 
Jetzt konnte. man diese Typen allenthalben wieder reisen 
sehen, von einer Aktivkonferenz und einer Versammlung 
zur anderen, Sie wagten sich also wieder hervor, doch 
konnten sie vorderhand ,nur immer, den Status quo fest
s tellen: Ebensowenig wie d ie _Arbeiterjugend, fand aber 
die studentische Jugend an ihren Reden' Gefallen, 

Alles , börte die feindlichen Sender, weil die eigene 
P.t;esse und die eigenen Sender nichts über jene weltbe
wegenden Ereignjsse brachten. überall unterhielt s-ich das 
akademische Volk über die jeweils letzten Nachrichten aus 
Ungarn und Polen, Es bedurfte erst' der Verhaftungs Ha
richs und seiner' Freunde, um dieses aufsässige Völkchen 
einzuschüdltern, und die Anfragen auf den letzten Jugend
foren zeigen, daß selbst der "SChlag ins Genick" seinen 
Zweck verfehlt ,hat, ' 

Am 6, Dezember 1956 schrieb der erste , Sekretä~ der 
SED seinen Brief a.n dje ' studentische Jugend: Er sei über
zeugt. die Mehrheit qer Stud-enten wolle "mit westlichen 
Unruhestiftern und Provokateuren" nichts zu tun haben. 

. "Aber es sei notwendig, denen' entschieden entgegenzu
treten, die, wenn a uch gering an Zahl, durch eine zerset
zende Kritik, eine Kritik um der Kritik willen, aUes bis
her Geleistete anzweifeln und negieren. ES" ist notwe.ndig, 
an allen Fakultäten Unruhestiftem das Handwerk zu 
legen und Rektor und Senat tatkräftig zu unterstützen, 
um die Dis2'iiplin an d'er Universität oder Hochschule zu 
wahren. An unseren Universitäten und Hochschulen kön
nen nur' diejenigen studieren, die der Arbeiter- und Bau
ern~Macht treu ergeben sind," Was damit gemeint ist und 
wem die Treue gehalten weI'den soll, ist klar. Dieser Brief 
wird jetzt auf den Parte idelegiertenkonferenzen zum 
"K a m p f pro g r a m m" erklärt, er dient zur Begrün
düng der Ausschlüsse. 
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Die Konferenzen laufen alle nach dem gleichen Schema 
ab, ein Unterschied besteht nur darin, ob die betreffende · 
Parteileitung "versöhnlerisch" eingestellt ist oder n icht. 
Sie führten bisher allesamt nicht zu dem gewünschten 
Erfolg. Das bedingungslose Vertra.u en in die \Veisheit des 
Zentralkomitees ist selbst bei einem Gr oß teil der Protek
tionskinder 'dahln, und selbst d ie ärgsten Sdlreier hegen 
Zweifel. Gerade deshalb schreien sie ja .50 arg. ln Dresden 
leisteten die Studenten gegen bereits ausgesprochene Ex
matrikulationen Widerstand, i n Jena wurde sogar der 
-Disziplinarausschuß ob seines ' "Liberalismus'( geri,igt. Ohne 
Zweifel wird es der Bürokratie noch einmal gelingen, 
wenigstens die Mitglieder der SED zum Schweigen zu 
bring~ 'aber auch sie werden nur in Versamml,ungen <len 
Mund halten. An <len Hochschulen und Unitersitäten -der 

'DDR herrscht heute <He gleiche Stimmung wie in den 
ersten Oktobertagen - mit dem einZigen UnJerschied, daß 
die Studenten wie ihre Lehrer seither einiges dazugelernt 
haben. ' . 

Die Studenten der DDR - eine Vorh ut 
der sozialis tischen Demok,-:atie 

Ein Jahr lang haben sie das ausgesproch~n, was sie 
dachten. Sie haben so ihre Kameraden kennengelemt und 
wissen, was sie von jedem zu halten. haben. Durch bloße 
Worte, Argumente und Forderungen halben sie di'e B4ro
kratie in Angst' und Schrecken veTsetrl-,. so ·ihre eigene 
Kraft erkannt und auch die Schwäche der Bürokratie. Sie 
haben die Phrasen der Bürokratie zerfetzt und einen Blick 
hinter diese Phrasen getan. Die Bürokratie hat wieder
holt v~rsucl1t, die Entwick1ung zU .. bremsen ul'Ki aufzuhal
ten. All diese Versuche s ind in ihr genaues Gegenteil 
umgeschlagen und haben die Entwicklung gefördert, statt 
s ie autzu.halten. Anfang November waren die . Ulbricht 
und Schirdewan: bereit, den Studenten Abschaffung der 
Pro;-ektorate und Selbstverwaltung zuzugestehen, also ...... 

.studentischE? Räte, und nur die 21weite sowjetische 'Inter
vention in Ungarn. hat der Bür:okratie noch einmal den 
Rücken gesteift. 

Ein Jahr wirklichen Meinungs kampfes! Die St~denten 
und ihre Lehrer haben erkannt, daß die besten, wirksam
sten und einZig richtigen ArJgUmente nicht die einer uni
versalen Gerechtigkeit sind, sondern die Argumente ' aus 
dem Hause Marx und Lenin. Sie h3'ben die Dialektik der 
Geschichte begriffen orler wenigstens begonnen, sie zu 
begreifen. Von den jugoslawischen und polnischen Geno~
sen haben sie gelernt, was Kommunismus i st, und wie er 
durchgesetzt werden kann. Sie haben aus der ungarischen 
Tragödie gelernt, wozu die bedrohte Bürokratie 'fähig ist, 
wie man ihr und auch <lern intern-ation~.len K api tal be
gegnen muß. Sie hatten bisher kein wirkliches Programm. 
Noch am ~9. Dezember konnte der "Welt"-RedakteUT Wolf
gang We i n e r t mit Fug und Recht feststellen : .. Die da 
aufbegehren, wissen nicht immer un'd in allen Fällen, wo
für, wohl aber, wogegen sie ,sind." Diese Fests tellung ist 
bereits heute überholt. Heute hahen die Studenten und 
ihre Lehrer ein sozialistisches antikapitalistisches Pro
gramm, 'das .sich sehen lassen kann. ' Walter UI'bricht hat 
die ·wenigen Elemente einer sOzialistiscllen Preg.se unter
drückt, die es 1953 und 195'6 in der DDR gegeben hat. Das 
Programm der Opposit.don aber hat er - ein wirklicher 
Treppenwitz der weltgeschichte ~ in seiner Rede auf dem 
30. Plenum des Zentralkomitees verkündet. 

. Die Lehrer und Studenten lernten ,in diesem Jahr auch 
ihr Schwächen und Unzulänglichkeiten kennen. 

Die Bürokratie ha t ganz recht, wenn sie 5a~, den Stu
denten der DDR fehle die feste Verbindung zur Arbeiter
klasse und ZlUll Volk. Sie hat nach außen hin erklärt. die 
Studenten. seien arbeiterfelndUcll aufgetreten, und dieses 
Argument ist bei den Arbeitern 'nicht . angekommen. Sie 
war in Wahrheit davon überzeugt und hat das intern auch 
eingestanden, daß ein Aufruhr der akademischen Jugend 
nur den Aufstand der Arbeiterschaft gegen das bürokrati_ 
sche Regiment einleiten würde. Wenn ~ der Bürokratie 
in diesem Falle Glauben schenken Kann, so bestanden 
unter den Arbeitern selbst Bestrebungen, di~en Weg zu 
gehen. Die Studenten und ihre Lehrer werden also für 
diesmal den Weisungen der Bürokratie recht gern folgen 

. und den Kontakt ~u ihren Kollegen im Betrieb herstellen. 

Wenn die Bürokratie sagt, es habe "Schwankungen" 
gegeben unter (Ien Studenten und jhren Lehrern so hat 
sie auch damit Techt, ebenfalls in. ganz andererri. Sinne. 
Weit ernster noch als die Schwankungen zwischen dem so-
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zialistischen und dem bürgerlichen Standpunkt waren die 
vom sozialistischen zum bürokratischen Standpunkt. Jede 
dieser Schwankungen, jedes Umfallen vor dem Bürokra
tenknüppel hat den Hochschullehrern und Studenten d'er 
DDR bereits erst r ittene Pos itionen gekostet. Sie beginnen 
jetzt, das zu begreifen. 

Die Studenten der DDR gehören in der Tat, wie l'ranz 
Da h 1 e m das gesagt hat. wie ihre polnischen und auch 
ihre ungarischen Kommilitonen es in -ihren Ländern be
wjesen haben. zu den Besten der~ Arbeiterklasse. Sie ha~n 
ein hartes und schweres Lehrjahr bestanden. Entschieden 
und besonnen zugleich, werden sie auch. jm kommenden 
Jahre i hre Pflicht tun. 

Grenzschutz wird n icht verheizt 
Der Grenzschutz kon'kuftiert mit der Bundeswehr um 

die Anwerbung junger Freiwilliger. Während v er teidi
gungsrninister S t rau s s den angeblich je tzt stärker ge
wordert~n ' Zulauf :von Freiwilligen stoppen mußte, weil 
iieine paar Kasernen schon überbelegt sind, step.en in den 
Unterkünften des Grenzsdlutzes genügend Betten leer. 
Im vorigen Jahr hat der Grenzschutz 8000 Mann an · die 
Bundeswehr verloren un<l weitere tausend . Grenzjäger 
haben sich besser bezahlte zivile Stellungen gesucht. Au
ßerdem mußten im vergapgenen Jahre einige hundert 
Mann an ·die Länderpolizei abgegeben weroen. die eben
falls unter Nachwuchsmangel leidet. Somit hat zur Zeit 
der GrenzSchutz, den Innenminis ter S chI' öde r bis April 
1958 auf 2000 '0 .Mann bringen will, zur Zeit einen 
Mannschattsstand von knapp 6000 Mann. Ob Herr ' 
SdHöder das gesteckte Ziel erreicht, steht auf einem an
deren Blatt. Vorerst ist die Bundeswehr wohl in jeder 
Beziehung attraktiver. E in Korrespondent <le I" "Süddeut
schen 'Zeitung", der an einer Werbefahrt des Grenz
schutzes entlang-der Zonengrenze von Lübeck bis Hanno
ver teilnahm, hat einig~ F,;in-drücke in' seinem Blatt wieder
gegeben. ' Dort lebt der alte Kornmlßgeist in Reinklultur 
weiter. Die in der Bundeswehr verbotene Anrede in der. 
dritten Person ist im Grenzschutz überall üblich. 

"Vom Kasinogeist mancher Offiziere gab ein Major im 
Offiziersheim in .dem niedersächsischen Städtchen Dan
nenberg eine Proibe. Aufgeregt winkte er der . Ordonnanz, 
die nidlt gleich angeschossen kam, weil sie an anderen 
Tischen bediente. Als der jun'ge Mann sich kurze Zeit 
später mit dem Tablett in der Hand vor dem Major auf
baute, herrschte dieser ihn an: .. Na, wollen SiE" denn nicht 
fra'gen, was die Herren zu trinken wünschen," Nachdem 
sidl die Ordonnanz, einige Entschuldigungen stammelnd; 
entternt hatte, schnarrte <ler Major : .. Langweilige Bur
sdlen, was?" 

Ein Grenzjäger. nach seinem Vorgeset.zten befragt, 
meinte treuherzig : . 

"Es gibt welche, die machen für ein paar Sterne alles, 
aber andere sind.auch Menschen." Diesen Jäger störten 
vor allen Dingen eiruge OS.(15 ... Manieren. Zum Beispiel : 
"Wenn einer etwas ausgefress,en hat; Wird die ganze Stube 
oder ' die game Einheit 'bes traft, um den Korpsgeist zu 
stärken. Auch eine Beschwerde über einen Vorgesetzten 
ist nicht gerade ratsam. Irgendwann unterdrücken sie ei
nen doch." 11er Korrespondent Iragte d enselben Grenz.,.. 
jäger, warum er dann beim Gren.zschutz !bleibe. Die Ant
wort ist allerdings auch bezeichnend und jeder Kommen- . 
. ta. erübrigt sich: Disziplin müsse ja sein und der Dienst 
sei auch leichter und abwechslungsreicher als Fa'br.ik~ 
a rbeit. 

Wie der Chef der Abteilung .. Oeffentliche Sicherheit" 
im Bundesin-nenminlsterium, Bar g atz k y, betont, soll 
der Grenzschutz im KriegsfaU "nicht in 'der vordersten . 
Lipie verheizt werden". Er sei eine .Polizeitruppe, äeren 
Aufgaben hinter der Front lägen. Man denkt dabei aii 
Einsätze zur A!Ufrechte.rh~ltung der inneren Ordnung 
und dies höchstwahrsch.einllch nicht nur im Kriegslall. 
Waren nicht schon beim H afen3Tbeiterstrei'k in Bremen 
Grenzschutzeinheiten zusammengezogen worden? Eine 
Formation. wie der Grenzschutz, dessen Freiwilllge zum 
größten Teil Bauernsöhne und Landarbeiter sind, eignet 
sich vortrefflich für solche "Aufgaben". 
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Bundesrepublikaniscbes Notizbuch 
Die Bundesregierung bracl1.*e erneut die ) .. vi~te strar~ 

reclitsnovellc" die den sogenannten Maulkorbparagraphen 
enthält im B~ndestag ein. Der Bundesrat .hatte 1956 diese 
NoveÜ~. und insbesondere den Paragraphen 109, zurück
gewiese'n "wegen seiner an das sogenannte Heimtü,?s:e
gesetz von 1934 erinnernden Fassung". die er -als "gefahr
lieh und derl EntWicklung unserer demokratischen Ord
nun·g abträglich" befand. Auch der Bundesg-erichtshof und 
der Oberhundesanwalt hatten Bedenken angemeldet. Die 
Bundesregü:;rung blieb jedoch unbeirrbar und brachte die~. 
Novelle unverändert wieder ein. Das Feigenblatt wurde 
in Form einer fünften Strafrechtsnovel1e mitgeliefert. Da
nach soll mit Gefängnis bestraft werden, ' "wer, in einer · 
den inneren Frieden gefährde:nden 'Wejse ' gegen · eine 
Bevölkerungsgruppe hetzt, die durch Abstammung, Her
kunft oder Glauben ihrer Mitgliooer bestimmt wird","Wer 
den aus UeberzeU'gung geleistete.n Widerstand 'gegen eine 
Gewalt- und Willkürherrschaft in einer den inneren Frie
den gefährdenden Weise herabwürdigt, wird ebenfall~ mit 
Gefängnis bestraft. Wie 'gesagt, ein allzu fadenscheiniges 
Alibi, um .d'en Mau1lkorbpar.agraphen durchzubringen. Bei
de Novellen wurden nach erregter Debatte, mit den 
S tim m end e -r S PD, an die AUISS~hüsse überwiesen. 

Ein bekannter Münchner Rechtsanwalt hat 'in der "Süd
d€Utschen Zeitung" vom 12. Februar diese Entwicklung 
unserer demokratischen ,:rustiz treffend gekennzeichnet: 

"Da ist zunächst Paragraph 96, der -die Bundes,wehr 
als einziges vollziehendes Organ .in unserem Staat da
vor schUtzt, daß, j"emand sie ,,'beschimpft oder böswillig 
verächtlich macht". Mit gleichem Recht kÖnnt.e etwa 
das Bundesamt rur VerfassungsSchutz order die .Bundes_ 
bahn morgen dasselbe verlangen. Noch viel übler ist der 
ebenfalls vom Bundesrat beapstan-dete Paragraph 109b, 
den die Bundesregierung vergangene Woche dem Bun
destag ebenso unverändert wie das ,ganrz.e Gesetz prä
lSentiert hat: "Wer unwahre oder ·gröblich entstellte 
Behauptungen ailfstellt oder verbreitet, um andere vom 
Wehrdienst abz.uhalten oder .die Bundeswehr an der 
Erfüll'4pg ihrer Aufgabe zu behindern, wird mit Ge
fängnis bestraft." Kein Rechtsstaat ·kennt solchen Mi(l
brauch seiner Gesetzgebungsbefugnis. " 

"Man will uns wfeder einmal mundtot machen, indem 
man, die Straf justiz ungesund politisch. über:frachtend, 
rechtsfremde. Elemente in unsere Gesetzgebung trägt 
und beispielsweise an Stelle des klassischen Begriffs 
der ;,unwahren Behauptung" die J"gröbUch entstellte 
Behauptung" setzt. Was "gröblich entstellt" im Einzel
fall sei, müßte vor Gericht ein Gutachter zu sagen haben. 
Wer aber könnte dies anders sein als' wiederum ein Ol1i
zier der Bundeswehr? selbstver~rg~; soz.usagen." 

* 
Harte Ause:inanderseztungen über die Löhne' und Ge

hälter im öff~ntlichen Dienst kündigte der Bundesvorstand 
des DGB an. Die gewerkschaftlichen Forderungen nach 
zehnprozentiger ·Erhöhung der Löhne und Gehälter der 
Arbeiter rUnd ,Angestellten des öffentlichen Dienstes seien 
von den Finanzministem abgelehnt worden. Auch die 
Beratungen über die. Besoldungsneuordnungoer Beamten 
nähmen. einen unbefriedigenden Verlauf. Der DGB fordert 
für die Beamten eine Er.höhung ihrer Gehälter ' auf' 170 
Pr.ozent des Standes von 1927. Die Beamtengehälter liegen 
zurzeit ,bei etwa 150 Prozent des ..standes von 1927. Gleich
zeitig wird daruf hingewiesen, daß der öffentliche Djenst 
kein "Naturschutzpark" für die 48-8tunden-Woche blei
ben dürfe. Nach .Angaben der Gewerkschaft ÖTV aIlbeiten 
zur . Zeit in der Energiewirtschaft. über 60 Proz.ent aller 
Beschäftigten bis zu 60 Stunden und mehr p:ro Woche. Im 
Verkehrsogewerbe .(ohne Post und ·Bahn) liegt die Arbeits
zeit von 'mindestens 53 Prozent aller"Beschäftigten genau 
so h'och. Noch längere Arbeitszeiten sind, abges~hen von 
der Bundesbahn, bei der Feuerv.rehr üblich. 

.* 
Am 22. Januar brachte der DüsseLdorfer "Mittag" fol

gende Eigenmeldung: "Auf einem . Kreiswehrersatzamt ih 
Köln erschien die Mutter eines Wehrpflichtigen aus Wesse
ling (Landkreis Köln). der diese Woche zur Musterung· 
vorgeladen war. Auf ihre Erklärung, daß ihr Sohn den 
Wehrdienst verv.;eigern wolle, wurde sie von einem Be-

amten darauf hingewiesen, daß ein Katholik auf Grund 
der Weihnachsansprache des P-apstes den \vehrdienst nicht 
verweigern dürfe •. fa.lls er nicht von der Kirche exkommu
niziert werden wolle:' . 

Der Oberhirte in Rom \vird sich freuen, wie die Thesen 
seiner "veihnachtsausprache so schnell von den Wehrer
satzämtern in diE~ Praxis umgesetzt werden, Walter Me h -
r i n g schTieb das schon vor dreißig Jahren, und es sollte' 
In aller\. We~r:rsatzämtern angeschla,gen werden: 

"bie Schafe ziehn zum Au,ferst.ehn, 
aLS ob sie unter Palmen gehn: 
Sie richten die Augen fromm und- fad 
zum ' Heiligen, der zum Schlachten , hat 

sIe auserwählt 
Wie. Es Bestimmt In Gottes Rat 

Der Nimmer Fehlt! 
Durch .die Jah~ausende geht ihr Zug 
Mondhell leuchtenden Steißes -
Immer ein schwarzes, ein weißes! 

H~iliger Nlepom~k! ' 

* 
Merkwürdige Kopferenzen besucht der Bundestags~ 

präsident Eugen Ger s t e n m a. je r. Dieser Tage war er 
sogar auf einer Geheimkonferenz in Stuttgart, ' von . der 
die Presse jedoch trotz aller 'Vorsich1smaßregelp Wind 
'bekam, Ein erlauchter Kreis von schwerbelasteten Nazis 
war dort versammelt, um mH"dem Bundestagspräsidenten 
über ' ihre IIRehabilitierung in Ehrep" zu diskutieren. Von 
geläuterten Neodemokraten, die jetzt mit an die Futter
krIppe und wJeder . eine Rolle in .de·r ~Politik spielen wol
len, waren u. a, anwesend: Dr. Werner N. a u in a n n , 
ehern. Staatssekret.är im Propagandaministerium., Hans 
Schwarz van Berk, prominenter Mitarbeiter der 
Nazizeitungen "Das Reich", "Das schwarze Korps" und des 
"Angriff", SS-Obergruppenfü.hrer a. D. Sepp 'n i e t -
r i c p (Leibstandarte. Adolf Ritler), Paul Weg e n er, 
Gauleiter von Weser-Ems, Dr Bodo Lafferentz, Lei
ter von "Kraft -durch Freudeu

, Dr. Ern s t. Nazi-Ober
bürgermeister ·von StraßbuI'lg, SS-General Paul Hau s
s er, HJ -Qbergebietsführer Kar! Cer f f . Hauptamts
leiter Helmut S ü n der m a 'n .n, derzeit Leiter ries neo
frujchistischen Druffel-Verlages, und die .Frauenschafts": 
führerin Lydia Ga n zer ("die bekannte, durch innere 
Läuterung zu der Erkenntnisgekommeri zu sein . daß alle 
Kollektivurteile unter,bleiben müßten."). 

Diese ilhistre Gesellschaft fordert heute -,- mehr "'De
mokratie! Demokratie im Sinne yon Dr. Naumann etwa, 
der dem Bundestagspräsidenten da~ bittere Los, das die 
ehemaHgen Nazibonzen betroffen habe, in düs.teren Farben 
ausmalte. "Zur Zeit ist es schon gefährlich, wenn -sich 
einer von uns zum Beispiel Gedanken über die Verbesse
rung des Wahlm.odus macht". · - "Geben ' Sie daher der 

. FreHieit· der Meinung endlich Raum!" Sie fordern "freie 
Geschichtsforschung" und freie Meinti-ng-säußerung hin
siChtliCh 'dkr jüngsten Vergangenheit und die Anerken
nung ihrer "guten Seiten"'. Das v.ordringlichs,te Ziel aller 

.Deutschen sei die ,,"Viedewereiniguncg und die ·Wiederher
stellung des Reiches. Vorbedingung dafür sei - "die Aus
söhnung" in Westdeutschland, 

* 
Die CDU hat im kommenden Wahlkampf nur einen 

Gegner, die SPD. Auf diesen konzentriert sie ihre ganze 
Wahlpropaganda. Zu diesem Zweck wurde j-etzt ein' beson
ders faules Ei -ausgebrütet, das zum Wahls,chlager werden 
,soll. Die Sozialausschüsse der CDU/CSU haben nämlich 
eineQ GC'setzentwurf zur Regelung des .. Miteigen~ms" 
von '""i\.rbeitnehmern ausgearbeitet. Nach dem Gesetzent
wurf" ist vor,gesehen, daß in gewerblichen Bekieben von 
über 100 Beschäftigten die Arbeitnehmer "am Ertrag des 
Unternehmens zu beteiligen" sind. Die Ertragsbeteiligung 
soll durch' Bildung von .. Miteigentum der Arbeitnehmer" 
am Kapit·al ihr"es' Unternehmens oder durch "überbetrieb
liches Miteigentum" verwirklicht werden. In diesen Unter
nehmen sollen Vereinbarungen über die Errichtung von 
Werkge.nossenschaften abgeschlossen werden, die di.e jähr_ 
lieh neben dem Lohn anfallenden M"iteigentumsanteile der 
A!';beitnehmer treuhänderisch vervralten. Die Ausmaße, 
die das Miteigentum der Arbeitnehmer erreic!Ien soll, be- . 
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wegen sich in geradezu astronomischen Höhen. Da werden 
Zahlen genann t, wo man nicht weiß, ob man lachen oder 
weinen soll. Als Beispiel wird 4 Prozent vom Jahreslohn 
genannt. Das ist in 25 Jahren ein Jahreslohn, die Arbeiter 
werden sich vor Dank nicht zu fassen wissen und bestimmt 
cnu wählen. Allerdings ist noch nicht sicher, ob diese 
Milchmädchenrechnung überhaupt im Bundestag einge
bracht wird. Sicher ist dagegen, daß die Arbeiter den. 
Schwindel erkennen. Es ist- altes Wasser in neuen Schläu
chen. 

* 
Die "Welt" veröffentlich-te in ihrer 4usgabe vom 22. Ja

nuar einen Lesertlrief, den \vir aus Raumgriinden leider 
nur gek:ürzt wiedergeben können: 

"Ich b estelle die .. \VeU" ab, weil s ie 'Hochverrä.ter be
günstigt. Ein schönEs "Forum <leI' Welt!" Sie brachten 
'am 12. Januar einen Quatsch von Joachiin Be s s er, 

·der besser ungedruckt geblieben' wäre. 
,Ein Gebot der Vernunlt' soll die Amnestie der Kom

munisten sein? Wir sollen also unsere Todleinde frei
lassen? 

,Es wäre klug gewesen, die Amnestie sofort beim 
Verbot der KPD zu erlassen.' Die Entlassenen wären 
dann wohl gerührt Ade n aue r um den Hals -gefallen? 
Nein! S ie würden heute feste illegal mitmachen! Täg
"lieh würde jeder dieser Moskausöldlinge tausend ge
fälschte Briefe und Leserstimmen versenden, · auch :m 
Ihr Blatt und sogar an die konservative "Frankfurter 
Allgemeine', die ich wegen Abdrucks von Schund und 
Schmutz auCh- · abbestellen mußte. Fanatisch würde 
jeder Entlassene weiter an unserem leider schon wack
ligen Rechtsstaat zerren und: die Moskauer Politik mit 
kriminellen Mitteln fördern." 

1,Ich rate Herrn Besser, mir nicht persönlich zu be-

Der Parteitag der italie~ischen Sozialist~n - J 

gegnen. Für derartig politisch Rückenmarkskranke 
habe ich keine Humanität übrig .. ," 
Die eigentliche Pointe liegt in der 'Unterschrilt, Da 

steht: K. Hübschmann, Amt s' ger ich t 5 rat z. W v. 

* 
Die Demokrati.sche P.artei Saal' fordert die AuflösWlg 

des Agenten a.p para tes der Surete, der französischen Ge
heimpoIize i, bei der Saarbrückener D alegation der franzfui
sellen Botscl1aft der Bundesrepublik. Da Botschaften keine 
Poijzeiabteilungen 'unterhalten dürfen, würde die Tätig
keit d ieser · Dienstst.elle unter den . Landesverratsparagra
phen fallen und im Gegensatz zu den Konventionen 'über 
die Unabhängigkeit der Bundesrepublik von 1955 s.tehen. 
.Jawohl! Alle Macht dem Verfassungsschutz! 

* 
Der Vo!'stand des D G B hat in einem Sieben-Punkte 

Programm für die Sozialordnung im Sa.a.rland verkündet, 
daß der soziale Besi tzstand der Saarbevölkerung erhalten 
bleiben muß. Nach Ansicht des DGB müßten die ArbE:it
nehmer im Saarland an allen sozialen Fortschri tten der 
Bundesrepublik teilnehmen . ..Die ror das Saarland gültige 
'Regelung des Familiengeldes müsse "so lange aufrechter- . 
halten werden, bis in der ganzen Bunde.srepublik eine 
gleichwertige gesetzliche Ordnung geschaffen ist." 

* 
' Auf einer Kundgebung forderten die Einwohner des 

Dorfes Dreiborn im Kreis Schleiden (Eitel) ihre Ländereien 
zurück, die seit zehn J ah ren ~um belgischen T ruppen
übungspla tz Vogelsang gehören. Hunderte bäuerlicher EXi
stenzen seien in Dreiborn schon vernichtet, "Ohne daß eine 
angemessene Entschädigung gezahlt worden sei. Für den 
Truppenübungsplatz Vogelsang sind seit 1946 rund 12000 
Morgen Land beschlagnahmt worden, davon 6000 Morgen 
IandwirtschafUiche Nutzfläche. 

Diskussion'der Vereinigung mit den Sozialdemokraten 
Seit der Spaltung der italienischen Sozialisten vor zehn 

Jahren hat es in der Al'beiterbewegung Italiens kein so 
bedeutendes · Ereignis gegeben 'wje den 32. Kongreß der 
Jinkssozialistischen Partei, des Partito, Socialist.a Italiano 
(PSI). Vielleicht bedeutet der P!irteitag in Venedig nicht 
nur den Anfang einer Wendung in der italienischen Innen
polit~k, sondern auch in der Außenpolitik des Landes. Die 
außerordentliche Bede!UtJung dieses Kongresses trat schon 
in den Begrüßungsanspra.chen zutage. Man hört.e kaum 
die üblichen konventionellen Reden, selbst die Gäste 
schlugen gleich hochpolitische Töne an. Die erste Begrü
ßungsansprache hatte der Patriarch von Venedig, der Kar
din·al R 0 n c a 11 i, schon vor Beginn des Parteitages ge
halten, Zwar nicht. persönlich, aber in Fonn eines Hirten
briefs an die Gläubigen; mit <lern sie auf~eforoert wUl'den, 
die Delegierten gut zu empfangen, um' dami t ·beirutragen, 
daß ein "gegenseitiges Verständnis hergestellt werde", . 

Auf dem Kongreq, selbst eröffnete <len· Reigen Mag
n a n i von der Union der Unabhängigen Sozialisten (USO, 
die vor wenigen Tagen in Rom 'beschlossen hat. sich mit 
der PSI z,u vereinigen. Es handelt sich in der Hauptsache 
um ehemaUge Kommunisten, die schon VOr Jahren wegen 
ihres Stalinismus ·aus der KPI ausgeschieden sind. Sie 
waren schon bei den letzten Gemeindewahlen von de r PSI 
auf deren Listen genommen worden. ' 

Pa jet t a, der Vertreter der KPI, erinnerte In eL'ler 
sehr vorsichtigen Rede an die Kämpfe, die die beiden 
Parteien bisher gemeinsam geführt haben. Die Kommu
nisten hätten die Selbständigkeit der PSI immer geachtet. 
Der VIIT. Kongreß der KPI habe den italienischen Weg 
zum Sozialismu& proklamiert, der ohne Mitwirkung aller 
sozialistischen und demokratischen Kräfte unmöglich sei. 
Der Vertreter der Republikanischen Parlei erhoffte durch 
die neue Politik der Parte i eine Stärlrung..der p emokratie; 
Vi 11 ab run a, der vom Kongreß mit. langanhaltendem 
Beifall begrüßt wurde, forderte als Vertreter' der Radi·· 
.kaIen Partei die Ablösung der jetzigen Koalitionsregie": 
rung durch eine Linksregierung. Die Vertretung der Ar
beiterinteressen sei" mit der Vertretung der Interessen 
des kleinen Bürgertums wohl vereinbar . 
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Der ' 'rechtssozialistische Parteisekretär M a t te 0 t 't i , 
. der mit einer starken Delegation erschienen war, meinte, 
die Vereinigung der Sozialisten halbe bekanntlich mehr 
oder minder offene mächtige Gegner (S ara g a t !). Doch 
arbeiteten die unteren Einheiten heider Parteien vielfach 

. jetzt schon zusammen., was nur zu begrüßen sei. Es sei 
notwendig, ein Uebereinkommen über -die wesentlichen 
Dinge, die großen Prinzipien, üper eine gemeinsame Par
teilinie zu finden, Man könne nicht auf katastrophale Zu
sammenbruche hoffen, um zum Sozialismus zu gelangen. 
Die sozialistische Bewegung dürfe nicht einfach eine ge
schlossene Vorhut sein, die - sich das Recht anmaße, im 
Namen der Massen 2'JU sprechen. 

Im Refera t Ne n n i s wurden die Besonderhe-iten Ita
liens. "die afrikanischen Distanzen zwischen den Gesell
'schaftsklassen", treffen'd charakterisiert. Der Ausgang der 
Betriebsratswahlen in verschiedenen Großbetrieben sei 
ein Warnsignal, er sei nicht allein durch den Terror der 
Unternehmer :z,u erklären. Die kapitalistische Wirtschaft, 
der kapitalistische Ein:f1uß hätten sich verstärkt. Das ge
schah auf Kosten der ärmsten Schicht-en. Auf sozialem Ge
biet seien : Rückschritte zu verzeichnen, auf dem Lande 
seien die UeI;>erreste des Feudalismus noch lange nicht 
beseitigt. Die Gefahr eines dritten Weltkrieges sei ge
schwunden, das drohende Gespenst eines Marsches der 
Sowjetarmeen. ans Mitrelmeer ,und an den Atlantik sei 
veITblaßt. - Die Zeit der Volksfrontstrategie sei vorbei. 
I hre Fortsetz,ung würde zur Erstarrung führen. Je selb
ständiger die PSI werde, desto mehr Einfluß übe sie auf 
die linken Sozialdemokraten, auf die sozialist.ischen Son-' 
dergruppen und auf die nichtsozialisti.schen Schichten der 
Arheiter aus. -

Ueb'er die sogenannte Entstalinisierung könne noch 
keine Bilanz gezogen werden. Der PersonenklUlt in der 
Sowje'bunion war ein Produkt der wirtschaftlichen Ver
hältnisse. Dle Uebermacht der Bürokratie könne nur durch 
Demokratie und Freiheit im SoziaUsmus ,gebrochen wer
d~n . Sicher haben in Ungarn reaktionäre Gefahren be
s tanden, aber die neuen Kräfte - vor allem d ie Arbeiter-

_ räte - wären mit jhnen aUein tertiß geworden. Die so-

", , 



wjetische Intervention. habe die ungari~e Krise ver
schärft, sie bedeute einen Schritt nach rückwärts und 
einen Schlag gegen' die Sowjetnmion selbst. Im Entstali
r:.isierungsprozeß jgt eine P3IU5e eingetreten, tr.otzdem ist 
er unab\vendbar. In Rußland reIbst seien :die objektiven 
Bedingungen eines Sozialismus in Demokratie und Frei
heit herangereift. In der Beurteilung der ungarischen Er
eignisse seien viele Kommunhsten seiner Meinung, es 
werden deren immer mehr wel"den. ' 

Wenn wir von Demokratie "sprechen, so verzichten wir 
damit auf den Appeu an die Gewalt, außer wenn es sich 
darum handelt, Gewalttaten der herrscheIi.'den Klaszen 
zurückzuweisen. Wenn wir von Demokrat.ie sprechen, so 
meinen wir damit unsere Treue 'zum allgemeinen Wahl
recht, zum Parlament, zum ' Mehrparteiensjstem, zur re
publikanis chen Verfassung, in der wir eine "genügende 
Garantie .gehen, damit die Arbeiterklasse ihren Kampf 
wn die Macht entfalten kann. Der Refonnismus kämpft 
um einzelne Reformen, ohne Rücksicht auf den allgemei- . 
nen Kampf der Arbeiterk,las,se um die Macht. Er schläfert 
i~ Energie ein, während sich die Gegens"citz.e in der ka
pitalistischen Gesellschaft verschärfen. 

Der Kommunismus ruhrt mit seiner Ideologie des füh
renden Staates - verkörpert in der Sowjet.union ---:- unter 
dem Namen der Diktatur des Proletariats zur Dikt.atur der 
Partei seiner führe.nden Gruppen, der Bür.oki"atie, :rur 
Diktat~r einer eirutigen Person. Er wolle nicht die teil
weise tiefgehenden Differenzen mit den verschiedenen so
zialdemokr.atischen Parteien in Europa verbergen oder 
kleiner machen. Es handelt sich darum zu versuchen, vrelche 
,Aktionen gemeinsam geführt "verden 'können, um Europa 
und der "gesamten Welt aus der pennanenten Krise J:l.er
auszuhelfen in der sie sich 2l\.ll"zeit befinden.. Die Ansicht, 
daß die am~rikanische Politik -die Probleme lösen würde, 
sei sehr gefährlich.. Sie sei vielmehr ein konservativer 
Faktor der die strittigen Probleme oft noch verschärfe. 
Es sei' notwendig, daß " die sowjetischen Streitkräfte :lUS 
den Ländern des Warschauer Blocks und die amerikani
.sehen aus den Ländern des Atlantikpa-kts zurückgezogen 
werden. Der Atlantikpakt dürfe nicht aufgegeben werden, 
er dürfe jedoch nur defens,ive Bedeutung halben. Wir 
wollen die Einigung der Sozialisten, jedoch nicht um 
jeden Preis. Die PSDI (rechtssozialistische P artei) kann 
nicht weiter am Fenster stehen und unsere Schritte zäh-" 
len. Sie ·muß den "ZentrismiUSl" (so nennt map in Italien, 
die jetzige Viererkoali1Jion) aufgeben, wie wir die. Volk~
frontpolitik aufgegeben haben. 

An der Diskussion über 'den B ericht Nennis beteiligten 
sich nahezu 60 Delegierte. Es zeigte sich, .daß in der Partei 
keine einheitliche Auffassung über die vereinigung mit den 
Rechtssozialisten besteht: Einer sehr starken Strömung in 
der Partei, wahrscheinlich sogar" der Mehrheit der Partei, 
ist das Tempo, das Nenni ei.n:g.es.ch1agen hat, zu eilig. 
Gegen- die Vereinigung üb~l'haupt wurden nur vereinzelte 
Stimmen laut. Die große Mehrheit der Partei de~ auch 
nicht daran, die Beziehungen, die eine zehnjährige Zu
sammenarbeit mit den Kommunisten geschaffen hat., mir 
nichts, -dir nichts, zu lösen. Es "seien im folgenden nur die 
wichtigsten Diskussionsredner an'geführt und besonders 
diejenigen, die nicht mit Nennt einverstanden sind. " 

F i 0 r e 11 i aus Terni ist . gegen eine voreilige Vereini
gung ' gegen jede Annäherung an den uZentrismus44, 
verkörpert in der jetzigen Regierrungskoalition. Er jst auch 
für eine vollständige Em~uel"Ung der Parteiführung. Das 
Schwer:gewicht muß von den 'Sekretären auf die Vertreter 
der Föderati,onen gelegt werden. ' . 

Bus 0 n i au.s Florenz ist ebenfalls gegen die Vereini
gung um jeden Preis. Die PSDLhabe noch keinen Schritt 
vom Zentrismus weg gemacht. Mit den Kommunisten 
müsse weiterhin -lMmeradschaftlich diskuttiert werden 

Ton e t t i aus Venedig: Nenni hat die Partei vor voll
endete Tatsachen gestellt, z.u -denen er nicht ennächtigt 
war. Es 'bestel).t die Gefahr, daß die Partei auf das Niveau 
der PSDI herabsinkt. Das Bündnis mit den Kommunisten 
sei weiterhin notwendig. Die Entstalinisierung hat gezeigt; 
daß das System des Aufbaus des SozialismUSI in -der So
\",-jetunion richti"g dst. Die Ansichten L 0 mb a rd i s sind 

' einfach Neurefonrusmus. . 
Der Jugendsekretär E g i I i meint.e, man mÜSSe auch 

aus den Erfolgen der Parteien des Westens lernen und 
man dürfe sich nicht einseitig nach dem Osten ,orienbieren. 

Ca r I e si ': Der Kampf im Parlament muß durch .den 
Kampf jn den 'Betrieben eI'1gänzt werden. Eine antikom
m~nistische Haltung bedeutet, daß man den Kontakt mit 

den Arbeiitennassen verliert. Eine voreilige Vereinigung 
- müsse 'gebremst werden. 

Lu s s u : Die Kritik "an der KPI muß brüderlich sein 
und im Gesamtinteresse oder Arbeiterklasse liegen. Der 
Antikommunismus würde die Vereini~ng wertlos tna
chen. Sie muß jedoch durchgeführt werden, mit oder ohne 
Saragat. Die Oktoberrevo1ution behält ihren " geschicht
lichen Wert, auch wenn die Begriffe von Demokratie und 
Freiheit in Italien andere sind als jn der Sowjetun:ion. Die 
Abkommen mit der KPI sind von uns unberechtigterweise 
einseitig -gt::löst woroen: 

De MaI1"tlirlli: Wir sind nicht mit Chruscht
sc h e w. wenn er wieder einen Schritt zurückmacht, wir 
sind jedoch mit 0.0 m ulk a, der .im B egriff ist, Freiheit 
und Sozialismus a usZlusöhnen. 

Valor. i : Nur die demokratische Methode ist für "die 
Eroberung der Macht möglich, ,im Lichte der letzten Ereig
nIsse zeigt es sich, daß der Osten für- uns kein Vorbild ist. 
Innerhalb des Atlantikpaktes kann keine sozial.istische 
Politik " betrieben werden. Das, kommunistische ' Potential 
muß für die Erringung der Demokratie und des Sozialis
mus ausgewertet werden. 

Man g i "a c a p r a ist gegen jeden Militärblock und für 
den Neutralismus. Die KPI ast und bleibt eine große Par
tei, die nicht ignoriert werden kann. Das Mißtrauen ,gegen 
Saraga t ist berechtigt. 

F 0 a : Der gewerkschaftliche Kampf nutzt die Gunst der 
Stunde nur ungenügend aus. Wir sind fiir die Einheits
gewerkschaft," der die Sonderinteressen der bisherigen 
Ricbtung..sgewel"kschaften geopfert werden müssen. 

Lombardi: Der Weg zur Macht auf de"moklfltische 
Weise .ist das Problem von heute. I talien ist nicht für eine 
Volksdemokratie geeignet. Man muß legal die Mehrheit 
erringen. Die Partei hat die Aulgabe, nicht nur als Führer 

"der Arbeiterklasse, sondern -unter Zusammenfassung aller 
demokratischen Kräfte aus Italien eine moderne Dl!mo
kratie zu machen. Das Ende des kalten Krieges hat die 
Gegensätze zwischen den beiden sozialistischen Parteien 
weitgehend ausgeglichen. Deshalb muß die Vereinigung 
so schnell wie möglich durmgeführt werden. Man muß zu 
einer Regierung mit einem Programm weitgehender Re
formen gelangen, die die-aufsteigende Welle im Vo~k aus
nutzt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Moorsoldaten 
(von Moorsoldat No. 802) 

Seit kurzem ist der westdeutsche " Blätterwald um ein 
Organ ganz besonderer Art bereicher.t: "Der Moorsoldat"; 
"Mitteilungsblatt der Emsland-Lagergemeinschaft Moor-
solda,ten", Sitz Leer, Ostfriesland. . 

"Moorsoldaten" so wurden die vielen tausenden In
sassen der nach 1933 hier befindlichen KonzentratioDs
und Straflager genannt. Schon im" FIilhjahr 1933" erstan
den hier die ersten KZ, unter denen Esterwegen und 
Börgennoor die berüdltigsten waren. Hier wurden be
sonders" aktive Gegner der .Nazis unter besonders bru
talen Bedingungen. ,festgehalten, bis aufs Blut drangsa
liert und zu Kultivierungsarbeiten und Oedlanderschlie
ßung gepreßt. Auf Dutzenden von öden Plätzen wurden 
die Ermordeten, Erschlagenen und Erschöpfung.gkrank-~ 
heUen Erlegenen zu Zehntausenden ' eingescharrt. Vom 
Andenken an die Toten zeugen dde Friedhöfe in ihrem 
jetzigen Zustand nicht, dafür aber , blühende Dörfer und 
Siedlungen, die aus der Sklavenarbeit erstanden. 

Hier, in diesen Lagern _verwirklichte sich nadl 1933' 
das Wort .. Geschlagene Armeen lernen gut". Der in sich 
gespalteqen und sich befehdenden Antinazibev.regung 
blieb angesichts der katastrophalen "Niederlage nichts 
anderes .übrig., als fest zusammenzuhalten. Einzelgänger
turn oder Verletzung der Lagerkameradschaft bedeutete 
den Tod. Hier schoben diejenigen, die laut "Parteilinie" . 
nur unter "besonderen Bedingungen'4 zum antifaschisti
schen gemeinsamen Kampf bereit war.en, unt".2r dem blu
tigen Druck ihres Feindes gemeinsam die Loren und 
durchgruben das unendlich weite, öde Moor. Hier kam 
es vor daß z. B. der Gewerkschaftsführer H u sem a n n 
aus ESsen von der SS erschossen., neben einem gleich
zeitig ersChossenen Bremer Kommunisten auf ein e m 
Brett den übrigen Häftlingen zur Schau gestellt wurde. 
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Hier exerzierten die Garden der Reaktion vor, daß sie 
alle diejenigen, die aus Glaubens-, Gewissens- oder 
Ueberzeugungsgründen hemmend der Kriegsvorbereitung 
im Wege standen, niedertrampeln. Groß war die Zahl 
der Opfer, aber größer noch war die damalige Solidari
tät der Gequälten. Nie wieder hat es solch einen · brüder
lichen Gelst gegeben. Man verstand sich um die letzte 
Zigaretteiik:ippe, den letzten Krümel Brot, aber auch ' 
über das Aussehen eines künftigen Deutschland. 

1936 wurden die Insassen von Esterwegen nach dem 
KZ Sachsenhausen bei Berlin verlegt. Es leben nur noch 
wenige Häftlinge aus .dieser Zeit. Krankheit.en ·als Hart
folgen, 999-Bataillone, Sonderkommandos, "Bombenräu
men und Entbehrungen haben ihre Zahl d ezirruert: Als 
nach 'dem Niederbruch ,des Hitlerfaschismus die KZ' ihre 
Opfer freigaben, da schrie die Welt auf. ~ 

Aber ehe west-östlichen Spannungen "rieten rasches 
Vergessen ao, denn der qeist der HäfUirige war ein 
ganz anderer, als mal]. sich ausgemalt " hatte. Sie fanden · 
sich nicht ab " mit Renazifizierung und Remilitarisierung 
und neuer Gesinnungshetze, wie s ie auch nicht zu den 
stalinistischen Methoden schwiegen. Mit allen Metho
den zersd1.lug man die VVN. Es entstand der CDU
fT~undJiche Lü tj es-BdNV, und die SPD verbot ihren 
Mitgliedern die VVN - Zugehörigkeit Selbst in der 
DDR wurde die VVN aufgehoben und als überflüs-
sig behandelt. " 

Was von der ' VVN no~ in der Bundesrepublik übrig 
blieb, wurde aus durchsichtigen Gründen zu "Agenten 
des Ostens" gestempelt, während der stalinistische west
deutsche Apparat den l etzten Widerstandskämpfer. der 
nicht mit ihm zog, wegekelte. Viel Geschirr ist zerschlagen 
worden. Ob es den Leuten um den ' "Moorsoldaten" ge
lirigt, das gebrochene Vertrauen wiederherzustellen? Nur 
mit Erinnerungsartikeln: "Mahnmal<1 und der Errichtung 
einer Gedenkstätte kann man das nicht. Nur wenn der" 
Geist erweckt wird. der die Moorsoldaten einst In unver
brüchlicher Solidarität zusammenschweißte. ist das mög-
lieh. In diesem Sinne - voran! . 

lUilitärischer Realisnius 
Bundesverteidigungsminister Franz Joset S t rau s .s , 

Erfin<~er des "demo;kratischen ~pfstiefels mit Lasche" 
alias Knobelbecher, macht durch seine urwüchsige baju
warische Sprechweise - manche Leute nennen sie dema
gogisch. ~ immer wieder von sich reden. Der "Voryvärts" 
nannte Strauss, nach der letzten außenpolitisdteb Debatte 
im Bundestag, einen "Catcher" der "Politik der Stärke". 
Das bekannte amerikanische Wochenmagazin "Time", das 
in Millionenauflage erscheint, hatte bereits in seiner Aus
gabe vom 29. Oktober 1956, ein nettes Porträt unseres 

. j~gsten Re~ierungsm.it.gliedes gezeichnet: 
"Im. alten, München gab es einen Fleischer mit Namen 

Strauss, der sein Geflügel von einein GeflügeIzüchter na
menS' Heinrich H i m m I erkaufte. Gegenüber des Strauß
schen Fleischerladens, in der Schellingstraße 50, 'besaß 
Heinrich Hof fm a non ein Foto-Ges~t. Ein häufiger 
Besucher war ein blasser Mann mit :einem spärlichen 
Schurrbart namens Adolf Hit I er. der einen Trench
coat trug und nervös mit einer Hundepeitsche "an seine 
Stiefel klatschte" Mit Stielaugen wurde "der Sohn jenes 
Fleisdlers, Franz Josef, Zeuge des dramatischen Aufstiegs 
von Hitler, Himmler und Co. Als Metzger " StrauSs - ein 
Stockkatholik - seinen Sohn eines Tages bei der Vertei
lung von Nazi-Propaganda ertap~te. verabreichte er gleICh e 
dort in der Schellingstraße dem Jungen eine Tracht Prügel. 
Franz Josef StrauSs erinnerte sich kürzlich an diesen Zwi
schenfall und sagte: ,Das war mein erStes Erlebnis in der 
Politik. Seitdem konnte ich nie mehr von der Politik las
sen.' Letzte Woche 'wurde der 41jährige Franz JoseE 
Strauss - kein Nazi, aber ein auf eigenen Füßen stehen
der Veteran der bayrischen Bierhallen-Politik :- West
deutschlands neuer Verteidigungsminister. Er erhielt sei
nen Auftrag vom alten Konrad Ade n a u. e 1:', a,ber er ist 
ein $y,nlbol für jene Sorte Deutschland, die an die Stelle " 
von Adenauers Deutschland treten wird. Er ist auch ein 
SymbOl für die Sorte militärischen Denkens, der:. Konrad 
Adenauer einstmals entschlossen Widerstand leistete. (, 

Die Bild-Zeitung 
Willst Du das Zeitgescheh'n erfassen. 

. Dich bestens unterridJten lassen? 
Dann kauf Dir statt 'ner Chester/ield ...... 
lieber das lO-Pfennig-Bild. 

Meuchelmord im ScJmeegestöber, 
Räuengift in Gänseleber, 
1) Tote, Zug entgleist, 
Adenauer abgereist. 
Gattenmord im Ehebett. 
Verbrennungstod im Nieren/eu. 
Einbruchdiebstahl im WC, 
Schwein ertrank im Bodensee. 
Bäcker fiel in Jauchengrube. 
Schlägerei in Bauernstube, 
~ntermieter totgeschlagen, 
Täter flieht im Kinderwagen. 

21/i Millionen Leser. 
'Von der Donau bis zur Weser, 
Vater, Mutter, Greis und Knabe, 
warten auf die Bild-Ausgabe. 

_ Hund biß Kin.d aus Eifersucht, 
Raubmörder ergri}f die Flucht, 
Mann- fiel in die Waschmaschine. 
Kei~erei. in We;Jeskantine. " 
GreJS em Aug"e ausgeschlagen. 
.Eisenhower hat's "im Magen. 
Polizei 'flerfolgt Sadist, 
Bauernjunge wirft mit Mist. 
Mäusegift im Kuchenteig. 
Angeklagter wurde weich, 
ßjesensumme unterschlagen. 
Kronjuwel im Mante/kragen. 

Hat der Leser dies erfahren, " 
. schlägt es ihm gteich auf den Magtn. 

Diese . Dinge, die passieJen. 
bringen ihn zum Phantasieren. 
Unter Zäunen, Hedeen. Mauern, 

. sieht er Massenmörder lauern. 
die mit Colt, Messer, Pistolen, 
ihn ins Land der Träume holen. 
Doch am nächsten Morgen dann, 
schafft er Bild sich wieder an. 
denn er will nun mal nicht ruh·n. 
und etwas für die Bildtihg tun. 

Kin"d im Walde ausgesetzt. 
Amokläufer wird gehetzt • 
Liebe"spärchen nicht mehr sicher, ' 
Aus dem Gra"be quoll Gekieber. 
Exp!osion "im großen 'Verk, " 
Frau ~eklaut und nichts gemerkt; 
UeberJall auf ~ine Nu(te. 
Mönch k. o. Wo ist die Ku"tte? 
Flugzeugunglück in der Nacht, 
SChnaps aus Rübenkraut gemacht, 
Erster Krach bei Grace und Rainer, " 
Steuerfreiheit längft im Eimer. 

" .. 'Große Konferenz bei Nasser. 
In der Mi/ch , ist zu~iel Wasser, 
Gropalarm bei Polizei, 
Huhn legt 2 Pfund schweres Ei, 
Drohbrie/ an die Ti;r geklebt. 

• Nach dem Tod nochmal ge/ebt, 
Englands F,rau'n sind übel dran. 
kriegen Kinder ohne Mann, 
"Faruk nicht mehr aktuell, 
Ehediama im .Tunnel. 
Aus dem Urwald kam Liane, 
Liebesgli4ck und viel Schikane, 
Lili flirtet /redJ am Po, 
und am Ebro" ebenso . 

Jeden Tag die gleiChe T01+r, 
ejas ist Bild in Reinkultur! 
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