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Die Bnlganin-Note
Was auch immer die Sowjetführer ' bewogen haben
mag, durch B q.l g a n i n eine recht höfliche Note an
Ade n aue r richten zu lassen, eines war von vornherein
nicht zu erwarten, nämlich, daß dadurch die Haltung der
Bonner Regierung in außenpolitischen Fragen beeinflußt
werden könnte. Ihre einseitige proamerikanische Haltung
wird ja nicht durch_ den Willen eines Einzelnen oder
Einz.elner bestimmt, sie ist vielmehr vorgeschrieben durch
das Klasseninteresse der deutschen Bourgeoisie. Die Wirkung· der Note muß sich also auf die Verbesserung der
augenblicklich als frostig zu bezeichnenden Beziehungen
zwischen der Bundesrepublik und -der Sowjetunion beschränken. Dafür war sie augenblicklidt auch ganz nützlieh. Schon um auf diesem Gebiet der SPD im Wahlkampf den Wind aus den Segeln zu nehmen, wird man
in Bann allmählich zu normalen Beziehungen ·z wischen
den bei den Ländern zu kommen versuchen.
Der konziliante Ton qer Note deutet auch darauf hin,
daß mit ihr der Versuch unternommen wurde, Eindruck
al...lf die OeffenUichkeit in Deutschiand zu machen und
vielleicht auch in bestimmter Richtung eine günstige .
Stimmung für die Wahlen zu schaffen. Der XX. Kongreß
mit seiner Verdammung der stalinistisdl~ Methoden
hatte bek:anntlich . im Westen die Stünmung zUgurlsten
der Sowjetunion bedeutend aufgelockert. Das ist durch
die ungarischen Ereignisse so gut wie zunichte gemacht
worden und dieser Verlust kann nur sehr schwer wieder
aufgeholt werden. Die Note hätt~ ohne das Mißgeschick
in Ungarn sicherlich bedeutende AusWirkungen gehabt.
Nach der Periode· des Kleinmuts im vergangenen H erbst
sitzt Adenauer mit · seiner CDU!CSU wieder auf dem
hohen "J:toß, und das jst ohne Zweifel dem jähEm Umschwung der Stimmung dem Osten gegenüber mitzuverdanken.
Das Entscheidende ist und bleibt aber, daß es in
Westdeutschland keine Partei der Arbeiterklasse gibt,

Ein Genosse fragt • ••
Ein reiner Brunnen ist die .Partei,
muß. das aber heißen,
daß ich mich n(cht mehr waschen soll?
Ein mächtiger Fels~n ist die Partei,
bin ich dann nur ein Staubkorn,
zur Ohnmacht verdammt?
Das Hirn unserer Klasse ist die Partei,
darf darum ich in meinem Kopf
keine Gedanken mehr haben?
Die letzte Stimme hat die Partei,
doch bin ich deshalb wirkJich nur
eine zitternde, stumme Membran e?
Die höchste Autorität ist die Partei,
muß deshalb ich, ein Schuster,
das Zentralkomitee befragen,
wie man Schuhe macht?
Wiktor Wo roszyl ski ( Polen)

die eine w irkliche Alternative zur Außenpolitik der deutschen Bourgeoisie vertreten könnte. Wir m einen damit
eine Politik, die die Interessen der deuts chen Arbeiter
mit denen der Sowjetunion koordiniert und dadurch eine
Wiedervereinigung auf sozialistischer Basis vorbereitet.
Daß dem so is t, das ist das größte Verbrechen des Stalinismus und solange das In Moskau nicht begriffen wird,
\v-erden alle noch so konzilianten Noten. nur beschriebenes
Papier bleiben. Die sowjetische Außenpolitik, ~nd sei sie
auch noch so gewandt, kann eine Politik, die den Bedürfnissen, den Ueberlieferungen und den Erfahrungen - dEm ·
bitteren Erfahrungen der deutschen Arbeiterklasse
Rechnung trägt, niemals ersetzen. Und die moraHsche
und tatsächlicVe Unterstützung der Ulbrichtschen Lakaienpolitik. steht im direkten Gegensatz dazu.
Inzwischen ist 011 en hau er nach den Vereinigten
Staaten gereist um die SPD d ort hoffähig zu machen.
Es ~st doch wirklich seltsam bestellt um die Politik aller
Richtungen und Schattierungen in Westdeutschland. Wie
können sie doch so tapfer schmähen über die Untertänigkeit der "Satelliten Moskaus". Sie selbst aber scharwenzeln vor den Machthabern in Amerika um die "\Vette, und
das ergötzlichste Beispiel dafür ist das Wettrennen zwischen Ollenhauer und K i e s i n ge r von der CDU, der
sich "drüben" seinem Gegner auf die Fersen geheftet
hat, um die Amerikaner davon zu überzeugen, daß seine
Partei mit dem g~oßen Konrad an der Spitze nach wie
vor ihre verläßlichste Stütze in Deutschland sei. Trotzd em scheint es Ollenhauer allmählich zu gelingen, die
Amis von der Ungefährlichkeit der SPD zu überzeugen.
Ob er · mit diesem edlen Vorhaben seiner Partei einen
Dienst erweist, möchte man allerdings bezweifeln. Denn·
die Stimmung d es überwiegenden Teils des deutschen
Volkes ist keineswegs amerikafreundlich.
Der innerpOlitische· Horizont wird immer mehr von
den Wolken des heraufziehenden Wahlkampfes umdüstert. Alles was sich mit Politik· beschäftigt", rimtet
sein Tun und Lassen naCh dem Schicksalsmonat Septemb er aus. Alle Parteien führen Wahlgespräche, das heißt
mit · ancleren Worten, auf dem Wahlmarkt wird ein
Schacher geführt, . wie in Galizien auf · dem TrödelIrlarkt
um alte Hosen. Man kennt sich schon bald nicht m ehr
aus in dem Durc1l:einander der Verhandlungseifrigen. Im
Mittelpunkt des Getues steht jetzt die bayeris che CSU,
die mit pfäffischer Schläue ihr mißratenes Geschwister,
die bundestagssüchtige Bayernpartei, an die Kette zu le' gen· sucht. Aber die Baumgartner, Lallin ger
und L ~ ~ her bau erkennen .sich nur
gut aus mit
der "selbstlosen" christlichen Schwester. Sie bleiben mißtrauisch und möchten ihrerseits Faustp!änder haben, an
die die CSU natürlich nicht im Traum denkt.

zu

Die . schönste Tour im .Wahlkarussell ist jedoch das
Gefeilsche der bayerischen CSU mit der saarländischen
Christlichen Volkspartei (CVP) d es bekannten Französ- ·
lings Johannes H of f In a n n , des ehemaligen Ministerpräsidenten von Frankreichs Gnaden, der die deutschen
"Patrioten'4 an der Saar gnadenlos verfolgte und b is vor
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kurzem noch als Hochverräter galt, und als "Joho" ge- '
schmäht wurde. Hier bemüht sich besonders der Atomkriegsminister S t rau ß lebhaft um eine Einigung, um,
wie es mit frommem Augenaufschlag heißt, "sicherzustellen, daß an der Saar kehie christliche Stimme für die
notwendige christliche Mehrheit der Bundesrepub!ik ver·loren gehe".
.

Wahrhaftig, von dieser Gesellschaft is t einer den andem wert! Sie verhandeln die Wählermassen wie Schafherden, beseelt von dem heißen Streben, auf Kosten der
"Roten" soviel Mandate als. mö'g lich herauszuschinden.
Das ist die bürgerlich-pariamentarische Demo~ratie, wie
sie leibt und lebt Ein Handelsgeschäft. Aber vielleicht
machen sie -alle die Rechnung ohne den Wirt!

Weltpolitiscbe Uebersicbt
Die Reise des französischen l\linisterprisidenten Guy
schon sehr wankende "französische Anwesenheit" in NordMoll e t na.ch Washingtoll ist ziemlich unbe'achtet afrika soll durch die Macht der Vereinigten Staaten geüber die Bühne gegangen. Vor ihm haben Ne h r u, Bur- stützt werden, weswegen die Beteiligung maßgeblicher
gib a, S a ud und der irak ische Erbprinz Eisen h ow e r
amerikanischer Kapitalistenkreise gesucht wird.
ihre Aufwartung ,g emacht, so d aß MoUets Erscheinen mehr
In französischen . P arlamentskreisen läßt man durch- '
oder minder in die Rubrik des, Ferner-liefen fiel. Die üb;""'
blicken, daß bereits die Algeriendebatte der UNO dur.ch
liche Oede der Kommuniques hat aber nicht verdecken
können, daß neben den b ekannten weltpolitischen Themen geheime gegenseitige Abmachungen vorbereitet worden
interessantere Fragen im vertrauten G; spräch Eisenh()wer- war. B ekanntlich h at Amerika Frankreich unterstützt und
die Algerier sahen sich von dieser, gewöhnlich einem geMollet abgehandelt worden sin-d.
fühlvollen Antikolonialismus huldigenden Großmachi
" Nach hartnäckigen Gerüchten, d :e in Palis zirkulieren, schmählich im. Stich, gelassen. Die algerischp C::?""le ist mit
soll der wichtigste Punkt der Unterredungen die amerika- ein paar
billi.gen Redensarten weggeschoben worden.
n ische Kapitalbeteiligung an der wirtschaftlichen Erschlie_ Pi n e au soll dafür Erleichterungen für ein "großzügiges
ßung der Sahara sein, In der Oeffentlichkeit spielte Mollet Eindringen ameri,k anischen Oelkapitals in die Sahara ver_
nur vorsidltig darauf an. als er der. Presse erklärte: ,:1ch sprochen und sicq nach diesem_Handel auch dazu verstanweigere mich, aus den framöS'ischen Ueberseegebieten ein den haben, die Zuständig.keit der UNO in Fragen Algerien
abgeschlossenes Jagdrevier zu machen." Hinter den Schal- anzuerkennen, was Frankreich bis dahin entschieden abmeienklängen von der westli~n Solidarität im Vorderen lehnt hat.
Orient und in Nordafrika stecken sehr handfeste materiFür die gekrönten Schieber der islamischen Welt sind
elle Interessen. In letzter Zeit ist n ämlich di e Sabara für
die oelproduzenten immer interessanter geworden. Der das keine Probleme. Sie leben: vom Ausverkauf ihrer
Präsident der siaaUich.en Petroleumforschung Frankreichs, Länder an fremde Interessen, und so lange die Völker
G u i 11 a um a t, konnte vor kurzem erklären, daß die r~cla;i.tändjg g enug sind, diese Paschawirtschatt zu ertragen,
klappt es auch. Aber Algerien 1st das entwick.eltste der
jilngsten Oe1funde bereits 1961 ein Drittel des französischen Verbrauchs dedten )Verden und 10 Jahre später den arabischen Länder, in dem ein ganzes Volk seit Jahr und
gesamten französischen Konsum. Die erfolgreichen Boh- Tag um seine Freiheit kämpft. Wenn dfe Redulurtg der
Regierung MoHet - bekanntlich ein Sozialist! - au! dem
~ung'en eröffnen ungeahnte perspektiven.
Papier nicht übel aussieht, so i'St es dennoch ein nicht geDie Oelkonzerne hatten sich bisher kaum 'll:m ,die 8a-. rfuges Risiko für die USA. sieb darauf einzulassen. Der
hara gekümmert. Die vier Gesellschaften, die in der Sa- Vordere Orient und Nordafrika betrachten den Kampf
hara und in Südalgerien s~ürfen, sind allesamt franzöAlgeriens als ihre eigene Sache. Selbst die feudalen. Prinsisch. ;Eine von ihnen weist eine Minderheitsbeteiligung, 'zen und die Politikanten, die nur allzu bereit wären, in
eine andere eine MehrheItsbeteiligung der holländisch- faule Geschäfte einzusteigen, mußten .bisher dem Druck
britischen Royal Dutch Shell auf. Die Am e 'C i k a n e r
von unten nachgeben und sieb jedes offenkundigen Tiefsind jedoch nicht vertreten. Die in den riesigen
schlags in Sachen Aegypten oder AlgeIien enth alten. Was
Sandwüsten Zentral- u nd Nordafrikas entdeckten bedeu- ihnen. sonst blühen könnte, haben sie dieser Tag-e erfahren,
tenden Oelreserven drohen, die Petroleumgeog;raphie der a]s einer der syrischen Hochve.ITäter, der in den Libanon
Welt umzustürzen und damit den amerikanischen Oelmo- geflüchtet war, nach seinem in Abwesenheit gefällten
nopolisten einen gefährlichen. Außenseiter erstehen "Zu las- Todesurteil auf offener Straße im Exil niedergesschoosen
sen. Die Sd:J..ürfung und Förderung in der Sahara soll viurde, Die a'merikanische Regierung wird es sich wohl
außerordentltich leicht sein und der Produktionspreis niedüberlegen, in dieses Wespennest zu Nutz und Frommen
rig liegen. Es ist klar, daß die amerikanischen Oelgiganten
der verrotteten französischen Kolonialwirtschaft zu stesich hier einsdJ.alten, was ihnen umso leidit.er fällt, als die
chen. Eher wird sie die Gelegenheit ergreifen, um in der
gesamte Oelwirtschalt des französlschen Mutterlandes von Sahara Fuß zu fassen und nach einem bereits erfolgreichen
ihnen beherrscht wird. Der französische staatssel«etär für Rezept die Franzosen binauszu~rängen versuchen.
das Industriewesen, L e mai r e, hat auch schon genügend
Der Algerienkrieg geht i n unverminderter Heftigkeit
zweideutige Bemerkungen gemacht, um zu wis.sen, daß
hinter den Kulissen amerikanische Beteiligungen ausge- weiter, begleitet von den scheußlichsten Bruta.liUUen ein er
schrankenlosen poJizeiwUlkür. Nicht nur daß es Todes~andelt .werden,
urteile gegen die Algerier hagelt, mit denen man sich an.
Es ist höchst wahrscheinlich, 'daß diese Angelegenheit
geblich verständigen will. Die französische Linkspresse
Gegenstand der WaShingtoner Besprechungen der Staatsbringt ausführliche Berichte von den fürchterlichen Foltechefs Frankreichs und Amerikas war, denn sie berührt
rungen. die politische Häftlipge zu erleiden haben wie die
,direkt die Nordafrikapolitik belder Nationen. , Die Sicherung der Transporte des in der Sahara geförderten Petro- Wa'Ssertortur, bei der durch Mund- und Nasenlöcher Wasleums, der Pumpstationen und Leitungssysteme ist eine ser eingeführt wird, bis das unglückliche Opfer dem Ereminent politische Frage wie die Lahmlegung der iraki- sticken nahe ist. Den Schinderknechten bietet dieses Versehen Oelabfuhr nach dem Suezkonflikt deutlich genug fahren ebenso wie das Erteilen äußerst schmerzhafter
elektrischer Schläge an den. After oder die Geschlechtsgezeigt hat. In anderen Worten, d er Algerienkrieg und das
teile den Vorteil, daß die Folter keine äußeren Spuren
gespannte Verhältnis Frankreichs zu Marokko und Tuni,s
sind ernsthafte Hindernisse, die sich der Erschließung der, hinterläßt.
I
Die "Humanite", Zentralorgan der KPF, wird beschlagSahara~eidltümer entgegenstellen und ausgeräumt wernahmt, wenn sie diesbezüglidle Tatsachen bringt. Jetzt
den müssen. Die Position Frankreichs ist, wie der zähe
Kampf in Algerien lehrt, senr schwach, und es sieht SO aus, veröffentlichte aber "Temoignage Ch.retien", ein Blatt der
christlichen Linken, die Briefe eines Ende Oktober in AIals ob Mollet das Praktische mit dem Nützlichen zu verbinden sucht, indem er sich anscltickt, dur chi eck e r e gerien gefallenen Soldaten, Jean Mu ll er, der FunktioAngebote an die Amerikaner diese an der n ä r , in der christlichen Jugendbewegung war, und nicht
"roter Hetze" bezichtigt werden. kann . 14 seiner RegifTanzösischen Algenienpolittk zu lntermentskameraden sind bereit, die Richtigkeit seiner Anes sie ren. Das wäre die Bedeutung der Meldungen, wonach die französische Regierung inoffiziell die Bildung gaben zu beeiden, Die Regierung wagte nicht, diese'S Dokument a us christlichen Kreisen zu ver.bieten, sie hatte
eines französisch-amerikanischen Konsortiums angeregt
Angst, d adurch erst recht die Aufmerksamkeit auf ihr
haben soll, in Q,em die USA 490/0 der Aktien bekämen. Die
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barbari sches Metzeln zu lenken. In den Briefen heißt
la gs (Leon Pol i a k 0 f fu nd J osef W u 1 f : "Das Dritte
es u. a .:
Reich und seine Diener"), von d er in "\Vestdeutschland
"Ich muß Euch ausführlicher die Folterungen be- sonderbarer Weise sehr w enig zu sehen und zu hören ist.
schreiben. 10 Offiziere und 4! Unteroffiziere mit einer
Der demokratische General Speidel gehö rte nach 1918
Gruppe Eingezogener führen sie durch, Motiv: Nur so der Reichsw ehr an. Er schrieb damals seine Doktordisserbekommt man Nachrichten. Im La ger von Tablat befint ation, worin es (rückübe rset z.t aus dem Französischen)
den sich durchschnittlich 150 Verdächtigte, q.ie so verhieß: "Durrh die Bresche, w el che die RevolutiO'tl geschlagen
hört werden:
hat, haben die parasitären Palteien den Kö rp er des Reiches
befallen," Nach 1945, so berichtet ,,'F rance -Observa teur" ,
Stromstöße in die Geschlechtsteile und Ohren.
griff er wieder zur Feder. Er verdankt d er Empfehlung
In einem vergitterten Käfig ;in der glühenden Sonne
seines Klassenkamera den Carlo S c h m i d (!), daß er von
rösten.
.
der württembergischen Regierung mit historischen ArbeiIn Reiterstellung auf einen stock gebunden.
t en über die I nvasion des Jahres 1944 b etraut '\vurde. Als
Ochsenziemerschläge.
Stabschef Rom m eI s war er über d ie Attentatspläne
Der "Türkniff": Die Hand wird in die Türangel gegegen Hit 1 e r auf dem Laufenden. Die Verschwörer rech,Q.rückt urid die Türe angezogen.
neten mit seiner Hil1e, als Rommel ausfi el. Im kritischen
Ein Verdächtigter, der nach Algier gebracht werden
Moment, als in Paris von S t ü 1 p n a ge l die S8 au shob,
sollte, ist eine Nacht in Tablat .festgehalten worden,
verschwand Speidel trintel' seinen Akten, H ein e man n
Seine Füße wurden an einen Baum gebundenl mit dem
hat in der "Gesamtdeutschen Rundschau" Dokumente
Rücken wurde e-r auf eine Rolle Stacheldraht gelegt. veröffentUcht, -die zeigen, daß Speidei mit der Erschießung
Man gab ihm zum Trinken Wasser, in dem Schmutzvon Geiseln in F,rankreich zu tun hatte, der ehemalige Lawäsche gereinigt worden war.
~
bourminister Shin weIl ·nannte ihn "einen Deutschen
Zwei meiner besten Freunde, die in Seriet geblieben
mit belas tender Vergangenheit".
sind, sahen den ' Oberst, zwei Kommandanten des 14.
In dem Maße, in dem die westdeutsche Armee errichtet
RCP und Fallschirmjä~r ihnen als "verdächtig" zugewird, verflüchtigen sich die schlechten "\Vitze von der deführten Araber verhören:
mokratischen Kontrolle. Von einem anderen General Ritlers, d,e r zu den höheren Ehren der Verteidigung der De-·
stromstöße, nachdem man den Mann begossen h atte,
mokratie berufen ist, Heu s i n ger, wird folgender Satz
damit der strom besser "packe".
a us dem Dokwnentenband angeführt: "Ich war immer der
Schläge mit einem 20 cm dicken Prügel auf den
Meinung, daß die Behandlung der Zivilbevölkerung in den
ganzen Körper.
Operatlionsgebieten und der Kampf gegen die Banden
Ein nadl und nach ins Fleisch getriebenes Messer.
(Partisanen) dem politischen und militärischen OberkomEin blutüberströmter Gefangener lag einen Tag wld
mando eine erwünschte Gelegenheit gibt, seine Ziele zu ereine Nacht auf dem Boden.
reichen, d. h. die Zahl der S lawen und Juden systematisch
Ein Verdächtigter mußte frei auf einem Hubschrauzu verringern." Im üb-rigen gehörte Heusinger zu den weber balancieren, der sich 200 t:n hoch erhob,
nigen auserwählten Generalen, denen Hitler für jhre
Alle Verdächtigten, die gefoltert worden sind, werTreue die "Medaille des 20. Juli CI verliehen hat.
den von Fallsch.i.rmjägern weggeschafft und liquidiert.
Am 21. Feb ruar berichtete "France-Observateur", daß
Wir sind von ·der Befriedung weit entfernt, für die
der Ex-Feldmarschall von :z\,[ a. n S t ein einer der wichwir bergeholt wurden.- Wi,r -sind verzweifelt darüber,
tigsten militärischen Berater Ade n aue r s Ist. Er ist jetzt
daß die menschliche Natur sich dermaßen erniedrigen Experte des Verleidigungsausschusses d es Bundestags, ihm
kann und darüber, daß Franzosen die Methoden der
sind ein aktiver Offizier und ein Büro im Vert~jd i gungs..:.
Nazibarbarei anwenden."
ministerium zugeteilt worden. Die Quelle von .,France.
.Observateur" ist nicht minder interessant. Es ist das inter'Dieses niederträchtige Wüten wird vom Finnenschild
ne Bulletin d es DGB-Landesbezirks Nordrhein-WesUalen
der sich sozialistisch nennenden Regierung Mollet gedeckt.
"Feinde der Demokratie", In der Gewerkschaftspresse ist
"Die französischen Konserv.ativen können sich freuen",
von diesen aufschlußreichen Dingen sonderbarerweise
schrieb der englische "Economist " ...Eine ,vene des Nan icht s·' zu l esen. Offens·ichtlich sollen die Mitglieder nicht
tionalismus überflutet die öffentliche Meina.ng Frankvom Baume der Erkenntnis naschen .. -; Die Politik des
reichs," In der Tat benutzt die Red:tte Mallet und KonsorDGB könnte sich sonst vielleicht daran den Magen verten, um die Linke zu spalten und zu verwirren. Sie läßt ihn
derben .. .,
.
die Dreckarbeit besorgen, wie weiland Nos kein der
Der sehr demokratische Berater höchster I nstanzen d er
Weimarer .Republik. Der TIitt wird d ann schon noch
Bundesrepublik. von Manstein, kommandierte die 11. Arkommen. Das Rezept Mollets ist der Appell a n den in den
mee und schrieb am 20. November 1941 in einem Geheimfranzösischen Arbeitermassen ziemlich tief steckenden
befehl: "Der Soldat muß Verständnis für die harten VerChauvinismus und einige soziale Zugestähdnisse wie drei
geltungsmaßnahmen haben, die gegen das Judentum geWochen bezahlten Urlaubs und höhere Renten, .
troffen werden, das der geistige Träger des BolschewisDie ungarischen Er~gnisse und der sture Stalinismus
mUs ist." 0 h I end 0 r f. der zugab, daß auf de[' Krim
der KPF haben sie isoliert und den -Abmarsch zu ihr aus
90·000 Männer,· F.rauen und Kinder zwi-schen Juli 1941 und
sozialdemokratischer Richtung verhindert: Bei den letzten Juni 1942 f,liqtridiert" worden sind, erklärte im NürnberPariser NaChwahlen im Januar hat die Unke einen schweger Prozeß, daß der Kommandant der 11. Armee in \Simren Rückschlag erlitten, den der Trost, der Faschist P 0 U feropol von ihm verlangte, .. wegen der Hungersnot und.
j ade habe ebenfalls Prügel bezogen, schwerlich mildert.
des Wohnungsmangels die Liquidierungen zu beschleuIn der KPF scheint die harte Sprache der T a tsachen jenigen",
doch einige Wirkung gehabt zu haben. Gegenüber ·JugoGewiß, kleine F isch ~ da s, wenn es um die Verteidigung
slawien und Polen wird nun eine entgegenkommenderc der heiligsten Güter der Mensch·heit geht. Aber bis weit
Stellung bezogen, ein Oppositionsblatt in der Partei wird,
ins Bürgertum hinein rieselt den Franzosen ein kalter
wenigstens vorläufig, toleriert, Charles Ti 11 0 n, der 1952
Schauer die Schultern hinab, we.n n s ie daran denken, daß
\ ausgeschlossene Führer der kommunistischen P artisanen, 'die Männ"e:r. gegen die sie VOr 13 Jahren im Partlsanen. ist wieder in die Partei aufgenommen worden. Man muß
k ampf standen, morgen ihre Söhne kommandieren sollen.
abwarten, ob diesen Aenderungen in der H altung der. KPF
Auch wir täten gut daran, nicht zu verges·s en, wer die
eine Zukunft beschieden ist und ob sie genügen, tun WirLandser am nächsten Baum aufknüpfen ließ und sie in
kungen zu erzielen.
einen sinnlosen Tod jagte. Was algerische Generale in
Algerien tun, das bringen Generale aus des Führers beAuf jeden Fall kann es sich. die· französische Rechte leiwährter Schule allemal fe.rtig.
sten, dem Sozialdemokraten Mollet das Geschäft zu überlassen, d ie alten Nazigenerale dem Publikum zu präsentie"Es· ist historischen Erscheinungen nicht gegeben, aucll
ren, die nun zu Amt und Würden in der sogenannten Verden bedeutendsten nicht, die Stunde richtig ZU erkennen,
teidigung Europas aufsteigen.· Bei de r heftigen, die französische Oeffentlich.keit stark erregenden Diskussion um die wo sie von der weItbUbne scheiden müssen: sie sterben alle
unter Symptomen, die kurzsichtige Kritiker oft zu dem
Ernennung S p eid e 1 ! .zum Korruilandierenden von Land-streitkräften im Atlantikpakt haben slch die Franzosen oberflächlichen Urteil .veranlassen, wenn dieser oder jener
Zufall nicht mitgespielt hä tte, so Könnten. sie wohl noch
den demokratischen General näher angesehenI. der von 1940
bis 1942 Generalstabschef der Wehrmacht im bes·e tzten leben. Im Grunde liegt darin gar keine Sclnneidlelei, denn
wa.s überhaupt an einem Zufall sterben ka.nn, das ist ruebt
Frankreich war, U. a . s tützen sie sich auf eine Publikawert, Je gelebt zu haben. ~ .
Franz :z\,[ ehr i n g
tion des Westberliner, der SPD nahestehenden Arani-ver3

Nach 113 Tagen geschlossenen Kampfes in Schleswig-Holstein:

Ein vorteilhafte.- liompl.oomlli
Nachdem die Metallarbeiter Schleswig-Holsteins Ende
Januar mit meh r als Drei-Viertel-Mehrheit die in Bonn
ausgearbeitet~n
Kompromißvorschläge zurückgewiesen
hatten, ist trotz. allen Presseunkens von der "Niederlage"
der Metall-Führung, die von ihrer eigenen Mitgliedschaft
"desavouiert'4 worden sein soll, sehr rasch ein erneutes
Angebot ausgearbeitet \vorden. Da die üblicl:len Räubergeschichten von der Mitglieder-Herde, die ihren Funktionär-Hammeln blind folge, nun völlig unhaltbar geworden waren und das wirkliche. Resultat der Urabstimmung
nicht eine Niederlage der Metall-Führung, sondern eine
kraftvolle .Willensäußerung der Streikenden für ihre
Forderungen war, haben sich die Unternehmer rasch bereit gefunden, zusätzliche Konzessionen zu machen.
Am 9. Februar ist in Kiel ein Entwurf zustande gekommen, der gegenüber den Bonner Abmachungen vom
25. Januar in den wichtigsten Punkten folgende Verbesserungen aufweist :
Kiel, 9_ 2_1957
90°10 Lohnausgleich zwischen
Krankengeld und
Nettolohn
wird
ab
4.
Krankheitstag bezahlt.
Anspruch auf LohnausgleiCh für die Dauer von
21 Kalendertagen -entsteht
nach Beendigung der Probezeit (4 Wochen).
3 Karenz.t age:
Nach ein'e r Krankheitsdauer von mehr als einer
Woche werden 50 °10, d. h.
l'/! Karenztage bezahlt.

Bonn, 25.1.1957
90 o/ft Lohnausgleich zwisehen Krankengeld und
Nettolohn wird
ab
4. .
Krankheitstag bei mehr als
7tägiger Krapkheit bezahlt.
Anspruch auf Lohnausgleich für die Dauer von
21 Kalendertagen ~ entsteht
nach einer Betriebszugehörigkeit von mehr als 3 Monaten.
Nach einer Krankheitsdauer von mehr als einer
Woche wird ein Drittel,
d. h. 1 Karenztag bezahlt.

Urlaubsanspruch:
18-30 Jahre 12 Arbeitstage
31-40 Jahre 14 Arbeitstage
über 40 Jahre.16 Arbeitstage
Jugendliche
bis 16 Jahre 15 Arbeitstage.
ab 16 Jahre 12 Arbeitstage

über 18 Jahre
über 25 Jahre
über 30 Jahre
über 35 Jahre
Jugendliche

12 Werktage
14 Werktage
16 Werktage
18 Werktage
24 Werktage

Zur Illustration der praktischen Auswirkungen hat
"Metall" am 20. Februar 5 Beispiele für einen verheirateten Metallarbeiter mit 2 Kindern und 90 DM 'N ettoWochenlohn errechnet, die folgende Verbesserungen nach
dem Kieler Abkomrne.n ergeben:
früher bezahlt:
DM

Krankheit
von 6 Tagen
von 8 Tagen
von 15 Tagen

2L35.123.30

jeizt bezahlt:

Mehrbetrag:

DM

DM

34.71
80.35
183.84

13.71
45.35
60.54

79.70
172.27

24.05
40.97

Arbeitsunfall) arbeitsunfähig
6 Tage
14 Tage

55.65
13L30

Wie man sieht, handelt es sich. um eine erheblich ins
Gewicht fallende Annäherung· an das Ziel des 6wöchigen
Lohnausgleichs, der bei mehr als dreijähriger Betriebszugehörigkeit zu zwei Drittel erreicht worden ist. (In
der schleswig-holsteinischen Metallindustrie sind 55 %
der Beschäftigten länger als 5 Jahre, 80 0 /fJ länger als
2 Jahre bes.c häftigt.)

Wo sich das Unternehmertum am hartnäckigsten erwies, war die Bezahlung der Karenztage für Kurzerkrankungen von weniger als einer Woche Dauer. Hier war es
Arbeitsunfälle:
nicht bereit, nachzugeben) was die ' Empörung der StreiBei Arbei tsunIähigkei t bis' kenden herausgefordert h at, denen dieser Punkt besonVolle Bezahlung des Unzu einer Woche wird nur
fall- und der 2 ihm folgenders am Herzen lag. In der Urabstimmung vom 13. Feden Tage ohne Rücksicht der Unfalltag· voll bezahlt,
br~ar, 'der 4. in diesem 16 Wochen dauernden Kampf, habei längerer Arbeitsunfäauf die Dauer der Arbeitsben 11641 Streikende (40 °/0) der Annahmeempfehlung
nigkeit auch die 2 dem Ununfähigkeit.
der IG Metall zugestimmt, 16922 (58 0/0) stimmten dagefalltag folgenden Tage.
gen. Laut Statut waren ' damit die Kjeler Vereinbarungen
Gegenüber dem aUen l\fanteltarif sind damit folgende
angenommen. Bereits nach der Bekanntgabe des Banner
Verbesserungen errungen worden:
Kompromisses und der AnnahmeempfeWurig des VorJetzt:
Früher:
standes war .es zu turbulenten Szenen . gekommen, wie
Bei Krankheit von mehr denn auch die Ablehnung durch mehr als drei Viertel
Keine Bezahlung der 3 Kaals einer Woche Dauer Be- der Streikenden ihre Empörung· deutlich zeigte. Daß der
renztage vorgesehen.
zahlung von 11/t KarenzWunsch, die ·B ezahlung der Karenztage auch' bei Kurz- '
tagen, bei mehr als zwelerkrankungen zu erzwingen, weite Teile der Streikenden
wöchiger Krankheit volle bewegte, hat die Urabstimmung des 13. Februar erneut
Bezahlung der 3 Karenzgezeigt, da sich mehr als die Hälfte der Abstimmungstage.
berechtigten für die Weiterführung des Kampfes ausgeKarenztage bei Arbeitsunfällen:
sprochen hat.
Volle Bezahlung des Un1 Karenztag, voll bezahlt.
Dennoch ist jede Kritik am Vorstand der JG Metan
fall- und der 2 folgenden
Tage ohne Rücksicht auf und der Streikleitung verfehlt, die all ein von der
die Dauer der ArbeitsunStimmung der 34000 Streikenden ausgeht und daraus
fähigkeit.
folgert, man hätte weiterstreiken müssen, die Führung
habe die Metallarbeiter "verraten" etc. Der entscheiWartezeit für das WirKsamwerden des Lohnausgleichs:
dende
Gesichtspunkt der Streikstrategie war u. E., den
14 Kalendertage
3 Kalendertage
16wöchigen Kampf, der der längste der deutschen GeBezugsdauer für den Lohnausgleich bei Krankheit:
werkschaftsbewegung seit 1905 gewesen ist, er f 0 I g 28 Kalendertage und bei
10 Arbeitstage.
re i eh zu beenden. War es möglich) die aufgestellten
mehr als fünf jähriger Be- Forderungen voll zu erreichen und besonders die Betriebszugehörigkeit 42 Kazahlung der Karenztage bei Kurzerkrankungen zu erlendertage.
zwingen? Das scheint uns nicht der Fall zu sein, da sich
der Widerstand des Unternehmertums ohne Zweifel derHöhe des Lohnausgleichs:
maßen verschärft hätte, daß es zu einer Kraftprobe geDifferenz zwischen K1'anDüferenz zwischen Krankommen wäre, in der nicht mehr die Geschlossenheit
kengeld der Krankenkasse
kengeld der Krankenkasse
und die Kraft der Streikenden in Scbleswig-Holstein,
und 90 0/ft des Nettolohns.
und 85 010 des Nettolohns.
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,
sondern weit größere Gebiete ausschlaggebend gewesen
wären.
Au! den ersten Blick scheint es für die Ausweitung'
des .Kampfgebietes vollkommen ausreichend z.u sein, daß
der Wille, die volle Durchsetzung der Forderungen zu
erreichen, gegeben ist. So wichtig der K ampf will e
der Arbeiter jedoch ist, soll man sich nicht darüber täuschen, daß er nur ein Faktor ihrer Kampf k r a f t ist.
Ein anderer, wenigstens ebenso maßgeblicher ist die
schlossenheit und Schlagkraft der Orga~sation. vor allem
des Vertrauensleutekörpers. Es bedurfte in dem verhältnismäßig kleinen Kampfbezirk Schleswig-Holsteins voller 16 'Wochen eines in vorbildlicher Geschlossenheit geführten Ausstands, um zu erreichen, was erreicht worden ist.

Ge-

Die gewerkschaftliche Streikstrategie stand vor fol:gender Frage: Ist es richtig, das Erreichte zu festigen
und es zum Auftakt eines Vorstoßes der Metallarbeiter
im Bundesgebiet zu madlen, um die Kieler Vereinbarungen möglichst zu verallgemeinern.... oder könnte durch
eine Ausweitung des Kampfgebietes die Schranke der
Karenztage vollkommen niedergerissen und ein voller,
100 010iger Erfolg er·rungen werden? Volkstümlicher aus~
gedrückt: I st es vorteilhafter, den Spatz in der Hand zu
behalten oder kann der Sprung nach. der Taube auf dem
Dach getan werden, ohne daß man abrutscht und sich
die Beine bricht? Die Frage kann nicht mit r adikalen
Phrasen oder selbstberuhigendem Wunschdenken, son ~
dern nur durch eine nüchterne Einschätzung der Lage
und der Erfahrungen beantwortet werden.
Halten wir zunächst einmal fest, daß das wirklich
zählende Ergebnis einer großen gewerkschaftlichen. Be ~
wegung nicht· ist, ob soundsoviele Pfennige mehr oder
weniger erreicht, soundsoviele Forderungen mehr oder
weniger durchgesetzt worden sind, sondern ob als Re~
suJtat des Kampfes das Kraftgefübl und dIe gewerkschaftliche Stärke gewadJsen, kurz die Gesamtbewegung
vorancekommen ist. Alle gewerkschaftlidlen Auseinandersetzungen enden mit Kompromissen, die einen zeitweiligen Waffenstillstimd zwischen K;apital und Arbeiterschaft darstellen. Hätte die gewerkschaftliche Kampfkraft bereits eine Stufe erreicht, die eine voUständige
DurdtsetzWlg der aufgestellten Forderungen gestatten
würde, so hieße das nur, daß sie in den politischen Mas~
senstreik umschlägt. Da davon h eute keine Rede sein
k3f.n, gilt es nicht, sidl am Kompromißcharakter der AbmachWlgen zu stoßen, sondern zu fragen, ob der gegeb ene Kompromiß die Sache gefördert oder ihr geschadet
hat.
Man vergleiche beispielsweise die Lohnbewegung in
Nordbaden/Nord\yürttemberg im Jahre 1954 mit dem ihr
folgenden Streik der bayer is chen Metallarbeiter. Im Südwesten wurden 12 Pfg. gefordert und bei 8 Plg. ein
Kompromiß geschlossen. Die damalige Empfehlung der
lG Metall, anzunehmen, löste unter den Kollegen einen
Schock aus und nicht weniger als 42,6°10 stimmten gegen
den Kompromiß. War diese Stimmung ~ anhaltend oder
vorübergeh:end, war sie wesentlich oder .nur Begleiterscheinung? Blickt man heute zurück und stellt die
Frage, ob es richtig war, bei ' 8 Pfg. abzuschließen, so
kann man mit einem 'unzweideutigen Ja antworten. Das
wirklich positive R e!?ultat der Südwestbewegung war die
vorbildliche Mobilis ierung der Metallarbeiter, die sich
u. a. darin niederschlug, daß der Metallbezirk Stuttgart
zum stä'.rksten der ßundesrepublik geworden ist und
allein auf ihn beinahe die H älfte des Mitgliederzuwachses der IG Metall in Westdeutschland in den Geschäfts~
jahren 1954/55 kam.
In Ba.yern mußten die Metallarbeiter für die gleiche
Forderung 3 1/! WoChen streiken. Ihr Streikwille steht
außer Zweifel: über 90 010 haben d en Kampf gebilligt
und sie haben sich tapfer geschlagen. Aber · ihr Gegner,
die bayerischen ~etallindustriellen; war weitaus hart-

/

näckiger als die württembergischen Unternehmer. Er
verstand es, die Schwächen der bayerischen Metallarbeiterorgan isation auszunutzen, indem er durch betriebliche Sonderabmachungen die Stl'eikfront aufsplitterte.
Es zeigte sich, d aß die Kratt der Organisation nicht ausreichte, solche Privatabmachungen IZU verhindern. Die
Streikführung verlor mehr und mehr Uebersicht und
Kontrolle dieser Transaktionen, so 'd aß b~i der letzten
Urabstimmung von den 236000 Beschäftigten der baye~
rischen Metallindustrie nur noch 73 000 s timmberechtigt
waren gegenüber 120000, die den Streik begonnen hj~.t
ten. 45000 Beschäftigte fielen bereits unter die Sonderabmachungen und von den Abstimmenden waren 35000
für die Fortsetzung des Streiks - ein Siebentel der Metallbelegschaften. nie organisatorisclle Schwäche der Gcwer-kscbaft in den Betrieben hat den Ausschlag dafür
gegeben, daß die bayerische Streikleitung in eine Situation hineinschlitterte, in der sie nicht nur ein materiell
, sehr ungünstiges Angebot zur Annahme in der Urabstimmung empfehlen mußte, obendrein mußte sie schwerwiegende Maßregelungsklauseln schlucken, die von den
Unternehmern weidlich ausgenützt worden sind. Die großen bayerischen Ortsverwaltungen haben in den J ahren
1954 und 1955 mit Ausnahme Nürnbergs einen starken
Mitgliederverlust zu verzeichnen gehabt (München 20 0/f!.
Augsburg 13°/0, Regensburg 15°/0). der zeigt, daß die
Organisation gesch\vächt aus de r Kraftprobe hervorging,
Der . Streik war in Bayern unvermeidlich. Aber er
zeigt, daß der gute Wille allein nicht genügt, sondern
daß ein entscheidendes Element des Erfolges ist, was in
zäher, unsichtbarer organisatorischer Kleinarbeit vorbereitet und geschaffen worden ist, daß man die eigene
Stärke oder Schwäche nüchtern einschätzen muß. Gewerkschaftliche Kampfkraft fällt nicht vom Himmel, .sie
stählt sich wie der Muskel des Athleten, der erst in
dauernder Uebung seine Kraft erlangt. Und es ist be-'
kannt, daß ein Athlet sich überheben kann, wenn er sicl;!
zuviel zumutet. Deshalb sind wir der Meinung, daß die
' Führung der IG Metall richtig gehandelt hat, zunächst
den Kieler Abmachungen zuzustimmen und es auf keLne
Kraftprobe ankommen zu lassen, deren Ergebnis ein demoralisierender Rückschlag hätte sein können.
Der Kampf in Schleswig-Holstein hat weit über die
Metallarbeiterschaft' in der Bundesrepublik hinaus belebend und anfeuernd geWirkt. Er hat das Kraftgefühl und
den kämpferischen Geist gestärkt. Das ist es,' was die IG
Metall als kostbarstes Ergebnis erreici1t hat. Und hier
muß die sachliche Kritik: einsetzen. Vor der Urabstimmung· über die Banner Vereinbarung waren Vorbereitungen für eine Demonstrationskampagne, eventuell gestützt
auf Kurzsfreiks, in der Bundesrepublik getroffen worden.
Sie sind abgeblasen worden, um das Ergebnis von Bann
abzuwarten. Es ist ein Feh 1 erg ewe sen, die s e
geplante
Aktion
der
Meta ·llarbeiter-;
schaft, für die s t immungsmäßig alle Voraussetzungen gegeben waren, nicht spä testens nach der Ablehnung der Bonner
Vorschläge durch mehr a l s drei Viertel
der Streikenden anlaufen zu lassen.
Die in Sch1eswig-Holstein errungenel} Manteltarifverbesserungen stehen jetzt auch in anderen Bezirken auf
der Tagesordnung. Die Demonstrationen und Warnstreiks
wären der beste Auftakt gewesen, um den Losungen von
Schleswig-Holstein in den anderen Bezirken Nachdruck
zu verschaffen, um so den Boden tür ihre Erkämpfung
vorzubereiten. Der hartnäckige Widerstand des bundesrepublikanischen Unternehmertums, da s seine Freunde
in Schleswig-Holstein finanziell und moralisch unterstützte, beweist, daß es kein Spaziergang sein dürfte, das
in Schleswig Gewonnene -auf die anderen Bezirke zu
übertragen. Um so dringlicher ist es, an die vorhandene,
der Aktion in Schleswig-Holstein sehr günstige Stimmung der Metallarbeiter anzuknüpfen und sie auf die
nächste Runde vorzubereiten.
5

Der Parteitag lkr italienischen Sozialisten -

II (Schluß)

Diskussion der Vereinigung mit den Sozialdemokraten

•

In der Dfslmssion sprachen weiter :
Ba s SO: Die Schwierigkeiten liegen jn der sozialen
Rückständigkeit ItaUens, wer nicht gegen s ie ankämpft,
hat nicht das Recht. andere üb er Demokra tie zu belehren.
Sie kann nicht ohn e barte Kämpfe gegen die herrschende
Klasse errungen werden, d ie den staat immer als ihre
ausschließliche Domäne betrachtet ha t. Die Vereinägung
muß ein Instrument des K ampfes und nicht der K apitul ation werden. In der Volksfront war die schwächere P artei
(PSn der stärkeren (KPI) unterworfen. Das hat d en
Kampfgeist der Massen beeinträchtigt. Das da r! aber n icht
zum Bruch mit den Kommunisten führen. Sozialismus und
Kommunismu s empfangen ihre Kraft aus der gleichen
sozialen 'W irklichkeit. Die Kommunisten s ind als Kamp fgenos sen willkommen, wenn sie jede Doppelzüngigkeit
vermeiden. W er aber als VoOOedingu n g für jede Einheit
die Ablehnung "jeder Zusammenal1bei.t m it d,en Kommuni sten Btellt, wird in Wirklich!k:eit ein K apitulant vor d er
Democrazia Cristiana und beeinträchtigt unsere S elbständigkeit. Wir sind kein Haridelsobj ekt, das man durch
Feilschen mit Ne n n i ei nhandeln kann. Es h andelt sich
vielmehr darum.. die riChtige Politik für das Italien von
heute, die der Arbeiterklasse dient, zu finden. Das setzt
die bedingungslose Verurteilung "des ,. Zen~rismu s"
voraus.
R i z z 0 (Betriebsrat b ei FIAT): Die Turiner Arbeiter
empfinden die Vereinigung als eine Notwendig"k elt, um
I talien aus dem sozialen Stillstand, in dem es slch " b efindet, herauszufijhren.
D a g n in 0 -Genua: Der Zweck "-der demokratischen
Alternative, der sich in der Vereinigung vollzieht, ist der
Aufuau eines demokratischen staates nach der Verfas-sung. Das ist d er. italienische Weg zum Sozialismus.
.
0 r tu: Wir brauchen k-eine Regierung nach dem Mus ter
der Volksdemokrat ien; wo -die Sozialisten die Benachteiligten si nd . Der P akt mit den Kommunisten war falsch
und U1berflüssig.
"
Per tin i ~Vizesekretär): Es gibt Leute, d ie von uns
ein Reueb ekenntnis verlangen, wir haben jedoch nichts
zu b ereuen. Die Volksfront hat zu ihrer Zeit die Demokratie gerettet und de"s h al-b war sie" b erechtigt. Gerade in
den Kämpfen an d er seite oder Kommunisten sind wir zu
einer · geschlossenen Partei aufgestiegen. Wir wollen alle
die Ver einigung. ab er n ach -dem Willen unserer Genossen.
D ie Sozialdemokratie h at im Gegensatz zu uns k einen
Schritt nach vorwärts, rSondern nur Schritte nach rückwärts gemach t. Sie verlangt von uns, daß w.i.r auf das sozialdemokratische Niveau h er abs.teigen. Saragat 'verlangt
sogar, daß wir auf d as antikommunistische Nllveau h erab steigen. Das lehnen wir ab. Der Atlantikpakt ist für uns
. der kalte Krieg. WJr sind fü r ein e Politik des NeutralismUS'.
Wenn es auch mit den Führern -der KPI Mclnungsverschiedenhei~n gibt, ,s o dürfen wir "d och nicht vergessen,
daß ein b edeutender T eil der "Arbeiterklasse dieser Partei
f.;>lgt. ueber die Budapester Ereignisse 'haben wir mit der
KPI tiefgehende Meinungsver srn iedenheiten. weil wir ä er
Ansicht sind, d aß der Sozialismus nicht von oben, sondern
nur von unten aufgeb aut werden kann. Desh alb p olemisje r~n wir m it den Kommunisten, wenn es n otwendig ist ,
aber die. Polemik muß anständi,g und brüderlich sein. \Vit'
haben die demokrati-schen Freiheiten immer verteidigt
und werden sie vert~dige.n. Wir nehmen in dieser Hinsicht von niemanden B erehrung an. In ih rem Kommunistenhaß hat sich dfe Sozialdemokratie mit See I b a solidarisiert. der im Süden die Arbeiter niederschießen ließ.
Sarq.gat ist nie zufri eden mit uns, möge er doch schweigen!
Er hat schon einmal die Partei gespalten, wir werden
nicht zulassen, daß er sie noch cinn:ta1 sp altet.
S a o s o"n e -Neapel : Die Volk sf:-ontpolitik ist uns seinerzeit durch die Umstände aufgezwungen worden. D ie
Vereinigung jedoch setzt die Aufgabe des 'Zentrismus
voraus und das setzt den Austritt der PSDI aus der Regi erung voraus.
Eine ganze Reihe d er folgenden R edn er erklärte sich
mit dem Bericht Nennis ein verstanden. Nur M "a 1 a g u g in i stellte sich noch ,k ritisch rur n euen P olitik der PSI
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ein. 'Die Vereinigung mit der PSDI könne die politische
L ag-e in Italien nicht !bessern . Die Einheit muß von unten
kommen., durch die Zusammenarbeit in '<len Kommunen,
w:ie s ich d as ber eits in Mailand, P av ia u nd an a nderen
Orten a ngebahnt hat. D.ie Einhei t von oben ist verfrüht.
Ohne die Mitarbeit der komm unistischen A rbeiter ist jeder
soziale Fortschritt unmöglich.
Nach dem Schlußwort N_ennis, das nichi s Neues brachte,
wurde einstimmig 'e lne Erklärung angenommen, in der es
u. a. h eißt: Die PSI "nimmt 'b edingungslos -die demokratischen Prinzipien an, die in der Verfassung niedergelegt
sind. Die letzten Erfahrungen h ..ben ·g ezeigt, daß der Sozialismus, der ohne die Demokratie aufgebaut wurde, tiefe
Widerspt;iiche 7JWischen der n eu en ökonomischen Struktur
und dem politiSchen Ueberbau mit sich bringt, die das
Spiel der d emokratischen Ideen unterdrücken und anstelle
d er wirtschaftlichen Entwicklung und der objektiven Notwendigkeiten der sozialistischen Gesellschaft den Willen
der Bürokratie setzen. Die Demokratie ist unter d er k ap it alistischen Herrschaft k.eine feste und endgültige Errungenschaft. Der friedliche Uebergang zum Sozialismus k ann
nicht'" als automatisch ,gesichert betrachtet werden. Das
hängt nicht allein von den Sozialisten ab.
Um von der pOlitischen z.ur sozioalen Demokra tie fortzuschreiten, bleibt den Ar,b eitern kein anderes Mittel, als
der Klassenkampf. AlUs Klassensolid arlt ä t und im Bewußtsein der gemeillS'3"m en Verantwortung gegenüber
den Arbeitern regeln sich die B eziehungen zwischen Sozialisten und Kommun:isten, ohne daß es b esonderer P akte
bedarf.. In der Außenpolitik v~rtritt d ie PSI eine DOO"tralistisclle Politik. Sie .lehnt jede militärische Block:bildung
ab, sie ist tür die Ahrüstung und die S tärkung der UNO.
Der Weg zu einer Verein~ng der SOZ\alis ten ~ st offen.
Die Volksfrontpolitik ist unter d er neuen sozialistischen
P er sp ektive weder möglich noch nützlich. Der Parteitag
appelliert an den nächsten Kongreß d er PSDI, einen
Schritt vorwärts in >der Richtung einer sozialistiscl;1.en Politik zu machen und. m it " gemein samen Beschlüssen die
erste Etappe der Wiedervereinigung zu vollenden.
Bei der Wa.hl der 81 Mitglieder d es zentra.lkomitees erhielt d er Gewerk schaftef" Foa die m eis ten, n ämlich 575000
Stimmen, Nenni 557 000, d er GeweI"kschafter Santi als
dritter 541> 000. Pertinl fol gte mit 4SB 000 StimmeIl an 6.,
Basso m it 393000 an 11., Lombardi mit 355000 an 15. und
Lussu ' mit 300000 Stirrunen an 34. Stelle. In den enger~n
Parteiv orstand wurden a uch B asso. Foa, Lombardi und
Santi gewählt. ' "
"
Der Parteitag wurde von· dem Störfeuer der bürgerlichen Presse b egleitet, die mit n ah ezu 200 K orrespondenten aufmarschiert war. An :ihm beteiligte sich aus allen
Kräften Saragat von Rom. aus. Von d ~r L abour Party war
Be va n anwesend, der s ich mit Nenni solidarisierte und
erklärte, wenn die Ver einigung nicht zustande k OmIne,
stehe für d ie Internationale eine rSchwere Wahl bevor,
n ämlich welche von den beid en Parteien ihr angehören
soUe. (Die Rechtssozialis ten "gehören ihr jetzt an). Das
veranlaßte eine wütende Attacke Saragats, d er diese Aeußerung als einen unzulässigen Druck auf die PSDI 00 ..
zeichnete.
.
Di e bürgerLiche Presse konstatierte nach d er Wahl des
Zentralkomites eine Niederlage Nennis. der dort nur über
ca. 30 sichere Anhänger verfügen soll. Im P arteivorstand
habe er nur mit ein er stimme die Mehrheit. Nur unter
dieser Bedingung habe er die Wiederwahl als Generalsekretär angenommen. P ertini. der bisherige Vizesekrelär,
h att e auf die Wiederwahl in d en 'Farteivorstand verzicht et. Als einzige kommunistische Partei des Auslandes
hatte die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei ein freundschaftlkh gehaltenes B eg~tiß un gstelegramm geschickt.
Bei der B eurteilung d es Kongresses muß man vor allem
von der Tatsache ausgehen, daß es sich. hier um eine
s 0 z i al ist i s ehe Partei handelt, um keine kommunistische. Allerdings um eine sozialistische P a rtei besonderen
Typs", wie sie sonst in Europa kaum existiert. Das llegt an
den besonderen sozialen Verhältnissen Italiens, die keine
Exist ?n zb edingu n gen für eine sozial demokr atische Massenpartei wie in Deutschland, F rankreich, Engla nd bieten. Die
Sozialdemokratische Partei Italiens ist aus diesem Grunde

auch 'bis zum heutigen Tage ein Zwerggebilde geblieben.
sattsam bekannten Methode der Wahrsa.e:er über die anDeshalb scheint es auch von vornherein ausgeschlossen, . geblich geheime Fernsteuerung von Moskau aus beurteilt.
daß die vereinigte P artei etwa die bisherige sozialdemoDabei gab es ganz; offensIchtlich keine "kommunistische
Kratische Koalitionspo litik ü bernehmen könnte. Sie würde
Fraktion". Die Bürger aber machen dadurch nur ihre gedas sehr schnell mit dem v erlust ihres Masseneinflusses
heime Angst offen'kundig, daß bei diesem angeblichen und
bezahlen.
so sehnsüchtig erwarteten Recht sa bma rsch der PSI doch
etwas n.icht in Ordnung sei. Und damit dürften sie das
Was die P SI m i t der Vereinigung erstrebt, ist, etwas
Richtige treffen.
anderes. Sie will >durch Bildung einer Linksregierung, besonders mit dem linken Flügel d er Christlichen Demokrat en, den Anstoß zur Herstellung "einer modernen Demokratie in Italien" geben, das heißt, die Beseitigung der
An der bundesrepublik anisch en KuIturfront
noch starken feudalen Ueberreste, besonders auf dem
I m Zuge der bundesrepublikani schen Restauration
Lande, und d ie Angleichung des Südens und der Inseln,
kommt auch die EtIket te wieder zu Ehren. So konnte es
die bis heute gewissermaßen eine Kolonie des Nordens gegeschehen., daß "Das Buch de'r Etikette" von K. H. G rau blieben sind und sich noch in einer Art politischen Urzu den:z; und E rica Pa p p I' i tz, Vortragender Legastandes - eher Cliquen- als P arteih äuptlinge mit Getionsr ätin im Auswärtigen Amt, zu einem Bestseller gefolgschaften - befinden, an das hoch industielle moderne
worden jst. Schon der Preis -dieses Wälzers, 26.80 DM,
Niveau des Norden s. Diesen Angleichungsprozeß stellt
prädestinierte ihn d azu. Im b-iedermeierlichen P app(ritz) man sich mehr oder weniger als eine Art V<>rstufe zum
enst il plaudert d ie Bonner Anstandsta nte was für BeSozialismus vor, eben den vLelgenannten "italienischen
nimm.se zu den Hofbällen, P arties, staatsempfängen, ete.
Weg zum Sozialismus". Ob und wie weit das mögl1ch ist,
vorgeschrieben ist. Vor allen Dingen muß man natürlich
muß die Zukunft lehren. Außerordentlich wichtig und verdie Titel beherrschen. Koilrad A d e n a u e r h eißt "He rr
mutlich entscheidend für das Gelingen dieses Vorhabens
Bundeskanu.er" und ein Ministerialrat heißt nicht etwa
wird die Stellung der größten M'a ssenpartei Italiens, der
H er r Meye!, sondern ~, Herr Ministerialratj~. WirtschaftsKPI, dazu sein. Bisher verhält sich diese vorsichtig zuführer werd en natürlich nur von "GI'eichranglgen" mit
rückhaltend' und kritisch gegen <Jje zweifellos vorhandenen
ihrem Namen angere det, ihre Angestellten haben -sie tunreformistischen T endenzen innerhalb der PSI.
liehst mit "Herr Direktor" oder "Herr Generaldirektor"
Den unmittelbaren Anlaß zu der neuen Orientierung
anzureden. Wenn sie das nicht tun, SO fliegen ~ i e 'raus,
haben die großen Erfolge gegeben, die sowohl d ie rech tsaber das steht nicht im "Buch der Etikette". Dafür blei'Qen
sozialistische wie die linkssozialistische Partei 'bei den
Weisheiten wie "F leiscll. wird mit ,Messer und Gabel geGemeindewahlen im vorigen Jahr davongetragen haben.
gessen 'j nicht unerwähnt. Sogar der gute Ton auf dem
Sie gingen weit über die Verluste h in aus, die dabei die
Oertchen, das man in den unteren Volksschichten Klosett
Kommunistische P arte i erlitten hatte. Sie ha.b en d ie Links nennt, wird abgehandelt. Denn: heikle Themen erledigen
tendenzen der PSDI, besonders a n d er Basis, verstärkt und
sich nicht von selbst, indem man sie t otschweigt, Auß erdas Selbstgefühl u/:1d Selbstbewußtsein der Nenni-Parte i
dem ist man das dem Le~er, der 26.80 DM bezahlt h at,
mächtig gehoben. In diesem nicht gewöhnlichen "Stimmenauch schuldig. Da heißt es über die Ausrüstun·g d.e r T oizuwachs d rückt sich ohne zweifel eine Art Erwartung der
lette :
italienischen Arbeiter: au f eine bessere P olitik als die bis"KeinesfaUs fehlen dürfen ei ne- Stielbürste sowie jener
herige Koalitionspolitik aus: Das haben die Leute um S am it Hanqgriff versehene Apparat, der der Sauberhaltung
r ag a t sofort erka~mt und. deshalb ihr. unablässiges BeSitzes >dient. Diese Utensilien sind unerläßlich, denn
mühen, vor der Ve rei~ igung immer neue Hind ern iss~ auf- "'ades
n diesem Ort - den sogar gekrönte H äupter zu Fuß bezutürmen.
,
tre~ n müssen ist jeder für ReinliChk.eit verantwortAuf dem Kongreß herrschte fast Einmütig,k eit da rüber,
lich ...
daß die 'Zeit des "Frontismus" vorbei sei, womit eine Art
. Die stilgerechte Benutzung 'sLeht so aus: .. Während und
Volksfrontpolitik in engem' Rahmen gemeint ist. die sich
nicht erst nach der Benützung wolle man sich der bein einem engen Bündnis mit und unter Führ:ung der KPI
rühmten Ket te bediene n. Dieses Gesetz gilt tun so eiserner,
ausdrückte. Besonders für ausländische Beobachter sah
je' kleiner und hellhöriger die Wohnung ist. Danken wir
das so aus, als ob die PSI-etwa nur eine Art Taschenausder Technik, daß sie uns mit der Wasserleitung ein Mittel
gabe ' der KPI gewesen wäre. was jedoch nicht richtig war,
zur diskreten-Neutralisierung unerwünschter Geräuschkuwie die Ereignisse zeigen. Noch ein anderes Ereignis hat
eine sehr starke Auswirkung auf d ie Verselbständigu ng 1issen in die Hand gegeben hat. Womit D~tlich es undeutdoch hoffentlich nicht unmißvers tändlich angedeutet
der PSI gehabt: Der :XX. Kongreß der KPdSU mit seiner. lich,
werden sollte.«
.
Zertrümmerung d es Stalinmythos. Die Abkehr von diesem
Diese K06tproben genügen wohl. Wir b enutzen jetzt
Mythos, dem die PSI und allen voran Nenni sozusagen
auch den H andgriff an der ,,·b erühmten Kette" und ziehen,
blindlings 'angehangen hatte, erfolgte gründlich und noch
w obei w ir am liebsten diesen arroganten Bonner Angründlicher n'a ch den Ereignissen in Polen und besonders
stand swälzer mit herunterspwen würden. Schwimm ab!
in Ungarn.
Der Leninismus u nd der sowjetische und d er "östliche"
Weg zum SozIalismus werden, als für Italien ungeeignet ,
Welch ' eine Lust Soldat zu sein!
offiziell verworfen. Dabei' gerät man keineswegs in das
Am 26. Feb-ruar schrieb der militärische Mitarbeiter der
Fahn'V'3sser der Sowjetfein\1schaft und der Kbmmunisten"Frankfurter Allgemeinen". Adalbert. 'y e i n .s te in, von
fresserei ci 1a Saragat. Man fühlt sich jetzt sozusagen
der vorläufigen Unmöglichke it etwa 20000 Freiwillige für
"gleichberechtigt" mit dem Osten. der vorher das Vorbild
die Luftwaffe zu finden , von d enen nach einer: stren gen
war, In dieser H a ltung kommt d ie stimmung der überUntersuchung 3000 Piloten für 1500 Flugzeuge ausgesucht
wältigenden Mehrheit des italienischen Proletarlats zum
werden sollen. Dann erklärte er 'wörtlich: Mit 35 Jahren
Ausdruck, der armen Teufel, die nicht zu "Arbeiterbür"':
sind diese Piloten körperlich verbraucht!
.
ge'rn" geworden sind und aum nicht werden konnten und
für d ie die Sowjetunion trotz alledem das Land der OktoAm nächsten Tag aber schrieb dieselbe Zeitung, daß
berrevolut ion geblieben ist. das zuerst das Banner der
die Lufthansa bei Bremen die modernste FlugzeugführerAuflehnung gegen eine kapita listische Uebermacht aufgeschule Europas einrichtet, in welcher junge Leute in einem
pflanzt ha t und das inzwischen zu e iner der beiden Großfür sie kostenlosen Leh rgang als LuItkapitäne ausgebildet
m'ächte geworden ist, die aus den zwei Weltkatastrophen
werden. Ausbildungsdauer 8 J ahre, K ostenpunkt 2ttO 000
übriggeblieben sind.
DM pro Mann! Nadl. 8jähFiger Ausbildung ist der Schüler
fähi g. ein modernes 4motoriges Verkehrsflugzeug zu fUhNom ein Wort zur Bericht erstattung der bürgerlichen
ren. Aber a uch für dlese Laufbahn finden sich nicht gePresse. Sie st ellt fast ohne Ausnahme so ziemlich den
nügend Freiwillige! Daher soll der Bund eingreifen I
Gipfel der Albernheit und des Unverständniss~ da r . EinVielleicht gibt . fol gende Meldung aus der fra nzösischen
mal ist Nemli mit fliegenden Fahne n aus d en Armen der
K ommunisten mit seiner Partei zu den Anhängern des
Zeitun g "Le Monde'j vom 15. J anuar darüber Aufschluß:
Atlantikpakts - will sagen zu den Satelliten Amerikas Nach einer Bekanntmachung der Pensionskasse der ameriübergelaufen, ein andermal ist er der verstockte und prokani schen Armee werden· pro Jahr 'an 94233 Soldat en
kommunistische Anhänger Moskau s geblieben. Und der
59 Millionen Dollar Renten ausbezahlt, die beim BodenKampf der verschiedenen Richtungen innerhalb der Partei, dienst in der Luftwaffe während ihrer militärischen Ausder auf dem Parteita ~ und bei den Wahlen zu den leitenbildung taub geworden sind, .wo sie mit der Wartung der
den Körperschaften zum Ausdru ck kam, wird nach der
Düsenflugzeuge betraut. waren.
j,
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Spanien:

Fl.eaneo waclt;.elt

Jetzt h at er glücklich sein Kabinett wieder zusammenDie Boykottbewegung griff von Barcelona auch . auf
geflickt, der nCaudillo", d as Kabinett, -das zu B eginn d es
Madrid über, jedoch nUr tür zwei Tage. Hier begnügte
Jahres d urch seine inneren Gegen sätze auseinandergeplatzt
man s ich, die Straßenbahnen von d en Trittbrettern bis zu
war. Drei Minister der Falange, mit ihrem Häuptling Arden Dächern als bliq.de Passagiere zu b enutz.e n, während
res e an der Spitze, hatten die Brocken hingeworfen und
m an das ' nzahlende4' Innere der polizei ü berließ. Die Unidamit Fr a neo eine Art Ultimatum gestellt: Entweder
versität jn Madrid wurde auch nicht geschlossen, wie die
du sicherst d er Falange die Alleinherrschaft für den Fall,
von Barcelona. wo ganz offen francofeindliche Demondaß du einmal a'bkratzen mußt, oder es passiert was!
. st rationen stattfanden.
Man kann es ruhi g den b erufsmäßigen z eichendeutern
Die Bilanz der Bewegung läßt '"Sich in d er FestStellung
und Gebärdenspähern überlassen, festz;ustelleo, wer durch
ziehen, daß das Francoregime zwar angeknackt, aber noch
die Neubildung des Kabinetts gesiegt hat, die Militärs, die
nicht untergangsreif ist Wichtig i st di e Tatsache, daß die
Monarchisten oder die Falan ge, Letztere wohl kaum. Die
Unzufriedenheit immer weiter auf die Armee über gr eift.
Tatsache bleibt best ehen, daß alle drei aufeinander angeUnzufriedene Militärs und unzufriedene Falangisten, das
wiesen sind und wenn sie offen miteinander in Stre.il gesind zwei Gefahrenpunkte, die die Selbstsicherheit des R eraten, so ist das ~in untrügliches Anzeichen ·dafür, daß
gim es erschüttern müssen. Die Monarclrie, als d ie politidraußen im Lande die wirtschaftlichen und sozialen Spansche Ausdrucksform der Großgrundbesitzerinteressen, war
nungen einen Grad erreicht haben müssen, der den politis chon gleich nach dem ersten W~ltk.rieg reif für den F all.
schen Ueb erbau in die Luft sprengen könnte.
S ie wurde noch. ein Jahrzehnt künstlirh aufrechterhalten
durch das Bündnis des Militärdiktators Primo d e R i v eIm vergangenen J ahr hatten d ie Arbeiter "durch ihre
r a mit dem Teil d er ArbeitersChaft, d~r der damaligen reStreiks eine Lohnerhöhung durchgesetzt. A·b er im H erbst
formistischen Führung folgte. Als dIeses Bündnis unter
fingen plötzlich die Preise an, davonzulaufen. Die seit
der Wucht der Weltwirtscha.ftskrise zerbrach, stürzte d ie
J ahren schleichende Inflation begann sich immer mehr in
Diktatur und die Monarchie .
eine offene zu v erwandeln. Die Aelteren unter uns kennen
Von ein~m Bündnis der Diktatur Francos mit einem
diese Art von "Wirtschaftswunder" noch aus der Zeit unTeil der Arbeiterklasse kann -keine Rede sein. Der- en d·
mittelbar nach dem ersten weltkrieg. Schließlich mußte
lose Blutstrom des Bürgerkrieges h at ein unüberwindman d ie Geldscheine für d ie wöchenlIichen Lohnzahlungen
bares Hinder nis aufgerichtet. Die heutige Diktatur unterin Wasch.körben von den Banken holen. Soweit ist es in
drückt d ie spanisChe Arbeiterklasse. wie Hit I e r die
·Spanien allerdings noch nicht; ·d enn dann h ätte mit Sicherdeutsc;he unterdrückt hatte, durch eine f.a schistische Orgaheit für das Franc.oregime das letzt.e stündlein geschlagen.
nisation, die Falange. Sie setzt sich, entsprechend den sIla. Immerhin ist das wirtschaftliche Elend schon bis zu einischen Verhältnissen, aus dem verhältnismäßig spärlIch
nein solchen Grad gestiegen, daß e in Funke genügt.e, d avorhandenen Kleinbürgertum, der deklassierten Lumpenmit die Flamme aus dem geheimen Kabinettsrat auf die
bourgeoisie und de.m Lumpenproletariat" zusammen. Auch
Straße überschlug. ·Dieser Funke war die Erhöhung der
sie bekommt die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und d eStraßenbahnfahrpreise in Barcelona um ganze 4 Pfennige ! ren Auswirkungen in vollem Maße zu spüren, denn die
Es ist sicherlich schon ein Unikum, daß in einer RiesenGeschenke für sie können nur klein sein, während sich die
stadt wie Barcelona mit anderthalb Millionen Einwohnern
oberen Schichten mit Millionen bereichem. Ihre Rebellion
man von einem Ende zum andern für ·noch nicht zehn
hat sich in der ministeriellen Rebellion Arreses ausgePfennig fa hren kann! Es ging hier offenbar auch gamicht
drückt. Soweit ·ist es schon in dem Span ien d es Jahres 1957.
uin die geringfügige Fahrpreiserhöhung, sie genügte viel- Sollte
dazu noch. d ie Rebellion der Militärjuntas konunen,
mehr, daß jrgendwo "der Kragen platzt e". Er ist bezeichdann wäre das Francoregime reif für den Unter gan g.
nenderweise wieder an der Uruversit.ät geplatzt.
Die Studenten ergriffen die Initiative zum B oykott d er
Verkehrsmittel, de r t agelang geradezu mus tergültig durchgeführt wurde. Nicht einmal das Militär benutzte die öfMit den Augen·eines Seemanns
fentlichen · Verkehrmittel, nur die p olizei und. gezwungeHein ist ein Mensch unserer Zeit, einer u.nter vielen . Mit
n ermaßen die Beamten und jene Schmarotzer, die da s Re_
18 Jahren. eben als Maschinenschlosser ausgelernt, holte ihn der
gime als "Massenanh ang" durch Verteilung irgendwelcher
Barras. Wir schrieben 1942. Als Fallschirmjäger in Afrika, Oberbezahlter Pöstchen durchfüttern muß. Es wurden zwar
eine Menge primitiv hergestellter Flugblät ter verteilt, aber
schenkelschuß. Tm Lazarett geflickt. neue Verwundung in Sizi·
es war offenkundig, daß die B ewegung spontan entstanden
lien, Armschuß mit später auftretendem Muskelschwund. Tm
war und sich spontan ausbreitete. Dem steht auch nicht
Winter 1944 erneut eingesetzt, Lungensteckschuß an. de! Os~
entgege n, daß eine Aufforderung, die Vergnügungslokale
front . Rentengesuche hat er nicht gestellt, denn H e.ln ut mtt
für einen Sonnabend und Sonntag zu meiden. strikt b eLeib und Seele Seemann . Er befürchtet, nicht mehr dte Seetaugfolgt wurde. Die sicher vorhandene n illegalen Organ isalichkeit zu bekommen. 1Denn er auf seine Leiden . aufmerksam
tionen h aben noch k einen führend en Einfluß ausüben k önmacht.
nen, und das ist d ie schwächste Seite der B ewegung. SoSchon lange fährt er zur See " um seinen Lebenstraum, das
la·nge dies nicht möglich ist, w ird Franco immer wieder
Patent als Seemaschinist für große Fahrt, zu verwirklichen.
mit einem bl auen Au ge davonkommen.
Seine dafür 'Vorgeschriebene 2jährige Fahrzeit als Ingenieu~
Wir h aben gesagt, daß die B ewegung "bezeich.."1enderAssistent hat er schon lange erfüllt. Aber das Geld für die
weise" von den Studenten ausging. Das ist kein Wunder,
I ngenieu r-Schule bekommt er nicht auf einen Haufen. Er hat
denn auch die Stud€nten sind in ihrer großen Mehrheit
Familie. elie will leben. Also heißt es, wie weiland beim Barras:
Franco feindlich gesinnt. Fül' s ie wird der klerikofaschi" Maul haUen und weiterdienen"
stische Käfig, der s ie geistig und leiblich von einer moderSein letztes Schiff war ein Motor-Frachter, ein neues Schilf.
n en Weltbildung fer nhält, immer unerträglicher. Was aber
das seine I/m gfernfah rt machte. Es wurde eine ziemLich lange
das Regime tausendmal mehr fürchtet, das ist die ArbeiJungfernreise. Die Reederei weiß die Zeit des flerknappten
terschaft. Vor allen Fabriken Barcelonas war die bewaffFrachtraumes zu nt~tzen. An allen· Ecken der Welt brennt es,
n ete Ma cht d es Regimes massiert, um hier jede Bewegung
und das Material, das die politischen Handlungen und Schritte
im Keim zu ersticken. Und erst kürzlich ist d er gesetzliche
nachdrücklichst untermauert, muß an seinen Bestimmungsort.
Entlassungsschutz aufgehoben worden. Der Un ternehmer
So fuhr das Schiff im Auftrag der Reederei . unter eng!ischer
k imn wieder ungehindert jeden Arb eiter jede Stunde aufs
Charter zweima l nach dem W espennest Cypern. Mit w iChtiger
Pflaster werfen. Das R egime weiß sehr wohl, daß der
Ladung. An Land dur/te niemand. der Boden war so heiß wie
Hauptgefahrenherd die Arbeiterschaft ist und deshalb
die dort so heiße Sonne. Mit Erz als Rückladlmg. Cypern dient
seine scharfen Maßnahmen. Die Politik des Zuckerbrots
dem englischen Mutterland schließlich 'Jicht nur als militärische
und d er Peitsche ist noch wirksam, wie der Verlauf der
Flankensicherung gegen unbotn1Jipige Völker, w ie z. Zt. AegypEreignisse zeigt. Die Arbeiter haben d en Boykott geschlosten, sondern ist auch in handelspolitischer Hinsicht ein fetter
sen befolgt, ab er als 'Selbs1ändige Kraft sind s ie nicht in
Brocken. Auch in Oran war das Schiff. Wiederum ",dicke Lt~ft«.
Erscheinung getreten. Das ist. nebenbei gesag t, a uch eine
Aber nirgendwo in aller \Velt, so sagt Hein, laufen so
Illustration dafür, was die Prahlereien gewisser Emigranviele abgeris'sene Menschen rum, wie in Spanien. wo wir Kork
t enkr eise über ihren angeblichen Masseneinfluß in Spa:luden Ulld itl Barcelona Erz. Von London aus ging eine Reise
n ien wert sind..
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nach ArdJangelsk und von da nadJ Leningrad, 11m we rtvolle
Hölzer zu holen.. Hochbetrieb der internationalen Schi/fahrt
herrscht dort. Englische, dänische. französische, norwegische,
auch Schiffe atH den USA und dazwischen ein einziges aus der
Bundesrepublik, lagen dort . .,Ja, bei nns in der BtmdesrepuJriik
hat man eben noch das dickste Embargo-Brett vorm Kopf"
meint Hein .
Nach dem zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner in allen
größeren Häfen der westlichen Welt "Seamen-Clubs· eingerichtet. Aber nur Amerikaner haben dort Zutritt. In der Sowjetunion ist das anders, dort sind die Clubs wirklich international. A"ch Mädchen sind dort, aber keine leichte Ware der
Vergnügungsindustrie. Mit guten Sprachkmntnlssen spreChen
sie mit den Seeleuten nicht über die Liebe schlechthin, sondern
über die Liebe der Menschen zum Frieden der Welt. Und Musik
ist da und ein allabendliches gutes Variete-Programm mit '];anz
in den Pausen. Die Seeleute tauen rasch auf und viele tragen
was zur Unterhaltung bei. Hein, mit seiner guten Naturstimme,
sang unter großem Beifall: .. La Paloma'" und einen Schlager
'Von Hans ALben. Mit seiner Tänzerin, einer jungen Lehrerin,
versuchte Hein zweimal vergeblich draußen vor der Tür sich zu
erfrischen. /edesmal kam ein schweigender Mann dazwischen.

Ein Rückblick:

Kann ja Zu/all sein oder ein Stück Ueberbleibsel aus der
Stalinzeit, meinte wiederum Hein.
Bier ist sehr teuer dort. Die Flasche, etwa 1/2 Liter, kostet
2 Rnbel = 2 DM. Ein Reiseandenken, ein winziger Kreml aus
geblasenem Glas kostet 100 Rubel. Der Besuch, eines Riesenzir~us vor den Toren der Stadt war frei, aber die Omnibusfahrt hin und zurück wurde beim Zahlmeister nachträglich erhoben und kostete pro Mann JO Rubel. Brot, die H auptnahrung
der Russen, kostet in etwa vier Pfund Größe J Rubel. Die
Hafenarbeiter verdienen 18 Rubel pro SdJidJt.
H ein ist wegen Krankheit in einem französischen Hafen
abgemustert. Die Reise des Ersatzmannes alH De"tsc:hland, sowie seine eigene Rückreise, muß er bezahlen. So hat er einstweilen die Schnauze von den Schiffen des wes tdeutschen Wirtschaftswunders voll. Er will nach großem Vorbild ins Oelgeschäft einsteigen. Auf den Tankern der arabischen OeJmagnaten gibt es massenhaft Chancen. Dort braucht man keIn Patent,
entscheidend ist das Können. Und vor allem über das Doppelte
an Gage w ie auf deutschen Schiffen und alle sechs Monate freier
Urlaub ;n die Heimat. Und im Augenblick, wo diese Zeilen
erscheinen~ hat Hein schon ein Tröpfchen Fett flon der großen
Oelha"sse abbekommen . Ahoi, H ein, und gute Fahrt.

Der Kamuf um die neue Parteilinie Polens

Im folgend en Artikel, den
26. Nov. 1958 aus der Feder

"Trybuna Ludu" am
Stanls1aw B rod z k t s
veröffentlicht h a t, Bnden unsere Leser eIne Darstellung der VorgeSchichte des Sieges Go m ulk a 5 .

In den Tagen vom 19" b is 21. Oktober 1956 erfolgte eine
radikale und totale Aenderung der Generallinie der Partei.
Radikal und total in dem Sinne, daß mit den halben Mitteln und halben Worten, die für die ParteipOlitik im ver. flossenen ZedtI1awn kennzeichnend waren, entschlossen
eln Ende gemacht wurde; daß eine der beiden innerparteilichen Strömungen einen eindeutigen Sieg davongetragen
hat; daß wir mit vollen segeln auf die ßouveränität und
Demokratie, die Grundelemente des polnischen Weges zum
Sozialismus, zusteuern.
Die Diskussion in der Partei wird nicht erst seit gestern geführt. Die erste~ noch leisen und uncouragierten
SUmmen erhoben sich um die Jahreswende 1953/54. Einerseits handelte es sich dabei um die Kritik an der bis dahin an der Kulturfront geübten Praxis, wo der Begriff des
"soziali~schen Realismus" zu ein~r magischen Zauberfonnel geworden war, mit der die Bürokraten das ganze
künstlerische Schaffen über eihen Kamm $cheren woll ten;
andererseits wurde Ende 1954 eine zunächst noch leise,
1eilweise Kritik. an der Wirtschaftspolitik laut, die vor allem die Beschlüsse des IX. Plenums (29./30. Oktober 1953)
anvisierte, die das Problem der Hebung des Lebensstanc!ards der werktä·tigen Massen zu optimistisch und ausgehend von falschen Voraussetzungen beurteilt hatten.
Das alles war aber noch keine AttaCke gegen den Stalinismus, obwohl in der sowjetisChen Presse damals schon die
ersten Bezugnahmen auf den "persönlichkeitskult" . er.schienen.
Ein wichtiger Schritt nach vorn waren dann die Beratungen des zentralen Aktivs im November 1994 und das
bald danach abgehaltene IH. Plenum (21.-24. Januar
1955). Zum ersten Mal machte d ie innerparteiliche Kritik
damals wenigstens den versuch, an die Wurzel des Uebels
zu gelangen: die Erstickung der innerparteiUchen Demokratie. die Verbürokratisierung der Partei, die Ersetzung
der marxistischen Ideologie und ihrer schöpferischen Analyse durch das Drehen tibetanischer Gebetsmühlen. Infolge
ihrer geringen Reichweite und ideologischen Vertiefung
wurde diese Kritik aber zum Nährboden für die Theorie
vom "Bösen, das dem Sozialismus innewohnt", die erst
während der jüngsten Ereignisse zusammenbrach, die bewiesen, wie groß die in unserer Ordnung vorhandenen
Erneuerungskrätte und Möglichkeiten einer Selbstkorrektur sind. Im übrigen blieben die Beschlüsse des 111. Plenums zum größten Teil auf dem Papier stehen. Die damalige Parteiführung 'befürchtete, die Diskus'sion könnte den
seinerzeit für "ausreichend" gehaltenen Rahmen sprengen.
Dieser Regreß der Partei führung konnte nur eine einzige
Reaktion hervorrufen :
die umgehende Rückkehr zur
"Halts-Maul-Taktik" im innerparteillchen Leben, zum
Dogmatismus in der Ideologie, zur Stagnation des öffent-

tidlen Lebens. Dies um so mehr, als trotz der zu jener
Zeit schon bekannt gewordenen Verbrechen und Exzesse
des Sicherheitsapparates bei der Beseitigung des Uebels
nur halbe Maßnahmen angewandt wurden.
Ich will an dieser Stelle nicht untersuchen, wer für
diese Reaktion verantwortlich. war und warum es so ge_
kommen ist. Die auf dem VIII. Plenum ins L eben gerul'ene
Sonderkommission wird rechtzeitig Material bekannt. geben, das eine unparteiische und lückenlose Beantwortung dieser Fragen gestatten wird. Indessen besteht kein
Zweifel, daß d ie Hemmung dieser Entwicklung nach dem
111. Plenum nicht nur durch eine innerparteiliche Entscheidung unserer Parteiführung bewirkt wurde. sondern daß
sie auch die Folge des Wjederanschwellens der stalinistischen Welle in der ge93mten internationalen Arbeiterbewegung war. Wir erinnern uns noch gut daran, wie damals
in Parteilrreisen Gerüchte kursierten, daß wir wahrscheinlich vom Anwachsen "rechtopportunistischer Stimmungen
im jnternationalen Maßstab" bedroht seien; als Beweise
führte m an tL a. die sich in Polen entfaltenden Diskussionen und die ungarischen Ereignisse des Jahres 1953 -die
Einsetzung der ersten Regierung fmre Na g y und die
vorübergehende Beseitigung Ra k 0 s i s - ins Treffen.
Es ist 'Schw·e r. in diesem Artikel die inneren Gründe
für das Anschwellen dieser Welle voll zu würdigen. Ich
habe den Eindruck, daß hier viele Faktoren beteiligt waren. Einer davon war die Unfähigkeit vieler Leute, zu begreifen. daß das Ende der Stalinepoche nicht nur die ' Aus-,
wechselung des alten Firmenschildes bedeutete, sondern
daß es sich dabei um eine Umkrempelung der Firma
selbst handelte, und zwar im Sinne einer Rückkehr zum
wahren Sozialismus und wahren Kommunismus. Eine andere Ursache war die furdlt vor der, .. Loslösung" vom
übrigen Lager, oder - mit anderen Worten - die Furcht
vor dem Risiko, die Erscheinungen anders zu verstehen
oder die Gedanken anders zu formulieren, als es unter
anderen Bedingungen und in einer anderen Lage die
KPdSU tat. Das war offensichtlich ein Reflex der alten
Theorie und Praxis, 4ie den Begriff des Internationalismus entstellt und aus dem Grundsatz der Einheit des sozialistischen Lagers eine Karikatur gemacht hatte.
.
Es gab noch einen anderen Hinderungsgrund, aul den
man etwas näher eingehen muß. Es unterliegt keinem
Zweifel, daß im Zeitraum von 1953 bis 1956 mit zunehmender Stärke eine ständige und systematisme Minderung der
Autorität der Partei und ihrer Führung in den Augen der
Massen zu 'beobach1:en war. Die Ursachen hierfür sind
klar. Man kann nicht ungestraft jahrelang von der · 00.jektiven Wahrheit abweichen und die wirkliche Lage der
Bevölkerung und des Landes . mit Versprechungen und
Illuisionen verhüllen. Ein T eil der Genossen wollte jedoch.
die Ursachen für den Prestigeverlust der Partei in Polen
nicht im System, sondern in der Kritik an diesem System
'1sehen, die angeblich "die Fundamente der Ordnung ins
Wanken brachte". Kurzum, schon damals entstand im

Keim jen e später in d er 'bekannten Offe nheit vom Genosssen W i t a s z e w sk i vorget ragene Auffassung, derzufoIge nicht die Fehler, sondern die Zeitungen, die ü ber
diese Fehler berichten, an d er Enttäuschung der Mas sen
schuld seien. Die Argumente dieser Kampagne gegen die
Presse und die Intelligenz, die man für alles Unglück
verantwortlich m achte, haben selbst die Tragödie von Posen und - in einigen Organen der anderen kommunistischen P arteien - sogar das VIII. Plenum überlebt. Ich betone dies, da d iese Kampagne eine A rt L ackmuspapier ist,
m it dem man die wirklichen Verfechter d er Demok ratie
von den übertünchten Tyrannen unterscheiden kann sogar in den Diskussionen auf dem VIII. Plenum, obwohl
dort niebt einmal die offiziellen und 'b ekannten Mitglieder d er sogen annten Natolin-Gruppe (Stal inisten) b ehaupteten , die D emokratiS'lerung sei eine schlechte Sache. Sie
brachten nur ihre kleinen "Aber" vor, mit denen man in
der Regel alle diejenigen besChimpfte - zuweilen auch
mit nicht sehr gewählten Ausdrücken, wie z. B. in den
Angrilfen des Genossen Mi j a 1 -, die schon lange um da s
- r angen, was dann durch die B eschlüsse des VIII. Plenum s
~ur Gen erallinie der Par tei geworden ist.
Erklärlicherweise wurden im Verlauf der großen Diskussion , die in unserem Lande mit besonderer Intensitä t
n ach dem XX. Parteitag entflammte, die Standpunkte
nicht von heute auf morgen präzis iert. Es gab damals
mehrere Trennungslinien. Sie beTÜhrten sowohl unser
Wirtschaftsmodeu , als auch die Rolle d es Stalinismus bei
der Verkümmerung d er Arbeiterbewegung ; rue Diskussion
umfaßte d ie Frage nach de n demokratischen Freiheiten
im Rahmen der Diktatur des P roletariats. und Probleme
der Freiheit d es künstlErischen. Schaffens. Es zeichnete sich
in der Politik der .P arteiführung ein immer s chärferer
Gegensatz ab zwischen d er deklarativen Veru:rteilung der
mechanischen Uebernahme der sowjetischen Auffassungen
und der faktischen B eibehaltung des alten bzw. der noch
b edeutsamere ' Gegensatz zwischen der allgemeinen Verurteilung d es P ersönlichkeits kults und der .F urcht, die er'f orderlichen pra'k tischen Schlußfolgerungen aus dieser Verurteilung zu ziehen.
So verlief die Entwicklung bis zu der ExplOsion von
. Posen. Die Posener~ Tra gödie verursachte einen zu großen
Schock, als daß s ie ohne Echo h ätte blei.ben können. Dieses
augenblicklich- einsetzende Echo b estand einer seits in der
von dem demokratischen T eil d er Partei eingenommenen
und später vom VII. Plenum gutgeheißenen Haltung, d erzufolge die U rsa ch en der Posener Ereignisse vor allem in
den F eh lern der P ar tei und der Regierung, die d en Kontakt zwischen der P artei u nd der Arbeiterkla'SSe rer5tört
h atten, zu sumen sind. Auf der anderen Seite v ernahm
man das st~linistische Echo, das alles mit der Aktivität
ausländischer Agenten erklärte, d enen es mit ers taunlicher Leichtigkeit gelungen sein soll, d ie allzu gUtgläUbigen Massen a uf die Str aße zu bringen und mit sich fortzureißen.
Von (Hesern Moment an zeichnen sich die Haupttren:.ungslinien in der Partei immer deutlicher ab. ' Auf ·der
einen Seite stehen die fortschrittlichen, wirklich k ommuruist ischen Kräfte, die k eine oberflächlichen halben Mitl.el, sondern eine grundlegende Erneuerung wollen, die die
Gesamtheit unseres Partei-, Staats- und Wirtschaftsleb ens
umfaßt und sich n ach d en E rfordernissen und Möglichkeit en unseres L andes, unserer Tra ditionen und unseres nationalen Temperamen ts richt.en soll;
auf der andeTen
Seite stehen alle diejenigen, d ie sich auch nicht für Augen _
blicke b ewu ßt m achen wollten, daß in der internationalen
Arbeiterbewegung eine neue Periode begonnen h at, die in
ihren Konsequenzen nicht weniger 'b edeutsam ist als jene
p eriode, in der sich während des Ersten Weltkriegs die
kommunistische i1us d er sozialdemokratischen Bewegung
her auskristall isierte.
Der Kampf z.wischen d en beiden Strömungen sp ielte
sich aum a uf dem VII. Plenum u nd in der Zeit davor ab.
Obwohl d ie dabei zustandegekommenen B eschlüsse einen
Schritt nach vom bedeu te ten, enthielten Slie doch .zu
viel Kl e~te r, als daß sie zur Grundlage der Wiedergeb urt der P artei und ihrer Ideologie hätten werden kön nen. Wer heute d ie Beschlüsse.des VII. Plenums aufmerksam liest, gelan gt zu dem Schluß, daß sie noch in dem.
typischen Ja-Aber-Stil abgefaßt sind.. Die B eschlüsse
trugen den Stempel des Kompromisses, s ie versuc.~ten
unvereinbare Gegensätze miteinander in Einklang und
unvereinbare Standpunkte unter einen H ut zu bringen.
Es ist daher nicht verwunderlich., daß diese Beschlüsse

10

im Zeitraum n ach dem Plenum beispielsweise von den
Genossen Z a mb ro w s ki und Cy r a nkiew i cz in
völlig anderer Weise j n terpretiert wurden als von den Genossen Zenon No w a k und J 6 z w i a k. Die Unterschiede
in der Interpretation und die Mögllchkeit. aus den im
Grunde genommen fortscilTittlichen Beschlüssen konservative Losungen herauszules.en, erklären sich daraus, daß
damals
'
1. in der P a rteifüh rung nicht sofort die nötigen per sonellen Veränderungen vorgenommen wurden, d ie die Garantie dafür gegeben h ätten, d aß die P artei wirklich d en
Weg der Erneuerung einschlug, während
2. die Adepten eben dieses J a-Aber-Stils in dem "kleinbürgerlichen Druck", dem "Eindringen des Feindes in die
Presse", den "Einflüssen der imper ialistischen Prop aganda" und anderen Formulierungen,' den Schlüssel für die
v~el komplizierteren
geselI.schaf tlichen u nd polit ischen
Vorgänge gefunden zu h aben glaubt en.
Fügt m an noch hinz.u, daß die B efürwor ter ein er Politik · d er "harten H and" im gleichen Atemzuge die demago g ische ,Losung von der Möglichkeit beträchtlicher Lohne rhöhungen ausgaben, deren Irrealität jedex nüchterne
Pole sofort erk annte, und daß sie hier und dort den ;,Köd er" des Antisemitismus auslegten, so wird klar, warum
das VII. Plenum nach außen hin keine fühlbare Stärkung
der Erneuerungsbewegung i nnerhalb der Partei~ sondern
im Gegenteil ein e Gegenoffensive der konservativen Elem ente z'u r Folge hatte.
Dies war jedoch nur ä ußerlich so. In Wirklichkeit kam en in d en letzten Monat en Prozesse in Gang, d-ie alle
E rwartungen der sogen annten Natolin-Gruppe, innerhalb
der Partei und der BeVÖlkerung Unterstützung und eine
Mep.rheit zu finden, radikal über den H a ufe n warfen. Erst ens überzeugten sich alle fortschrittlichen Kräfte in der
Partei -ohne Rücksicht auf "ihre Haltung im Jahre 194'8
-, d aß der Hintergrund für die seinerzeitige Attacke
gegen die sogen annte "rechte, n ationalistische AbweiC'.hung" d er sich d amals mächtig entfaltende Prozeß der
Stalinisienmg der Partei gewesen ist. Im Zus ammenhang
d amit wurde d er Weg geebnet, um den Genossen Wieslaw
CG 0 m u llt a) und die anderen Genossen, d ie früher unkorrekterweis e in deo. Hintergrund ged rängt worden
w~ren, w ieder in die Parteifübrung einset zen Z!1 können.
Ander erseits schlossen sidl. im Verlauf der beinahe die
ganze Nation umfa ssenden Diskuss ion der letzten Monate
die führenden Kräfte der Arbeiterklasse und Intelligenz
zur Verteid igung des Neuen gegen d as Alte zu einem
Bündilis besonderer Art zusammen. Dieses Bündnis gründ et e sich r eal auf gemeinsame Losungen und Bestrebungen
sowie au f die klare Ueb erzeugung, daß geistig,e F reiheit
und id eologi~che Entfaltung ohne die Beseitigung des Stalin ismus ebenso unmöglich ist wie die H ebung des Lebensstandards ohne die radikale Umgestaltung des verbürokratisierten Wirtschaftsmodells. An diesem Bündnis,
dessen schöner - Ausdruck die Oktobertage in Warschau
waren , a ls d as Polytechnikum Schulter an Schulter mit
d em Zeran- und dem WFM-Werk marschierte, zerschellten alle Versuche der B auernfängerei, alle Versuche, die
polnis ch en Arbeiter mit dem Köder wirtschaftliCher Versprechungen, clie man in n ationalistischer Sauce ser vierte,
h :nt er s Licht zu führen. Die p olnische Arbeiterklasse legte
ei n e viel größere R eife an d en Tag, als es die Gegner der
Demok ratisierung wa hr hab en wollen; sie bewies ein höh eres Niveau p olitischen Verständnisses a ls viele P arteiund Staatsfunktionäre.
.
Unter diesen Bedingungen verl.i ef die Schlacht auf dem
VIII. Plenum unter einer ganz and eren Konstella tion der
PQlitisclien Kräfte, als dies im vorausgegan-genen Zeitabschnitt der Fall war. Die fortschrittlichen, antistalinistischen Kräfte in der Partei wurden - ungeachtet von Meinun gsver schiedenheiten d er Genossen in einigen Fragen von d em bev..>UJ3ten Teil d er Arbeiterklasse unterstützt, d er
gena u w u ßte, worum es in diesem Kampf geht und was
dabei. auf dem Spiele s teht. Selbst wenn das Stenogramm
des VIII. Plenums d iese Tatsache njcht im vollen Umfange r eflektiert, so wußten d ie Volksmassen doch, daß um
die weitere Demokratisierung und u m die volle Souveränität gegen diejenigen gekämpft wird, d ie n icht nur das
alte System der innerp arteili chen Beziehungen, sondern
auch das b ish erige Sys tem unserer Beziehungen zu r S0:
wjetun ion bei be halten wollten . I m übrigen h aben die B egleitumstände des VIIT. Plenum d iesen Sachverhalt mit
aller Deutlichkeit unterst.richen, und v ielen anständ igen

Menschen, die vor dem 19. Oktober noch schwankten oder
den Kern des Problems nicht ganz eflkannt hatten, die
Augen geöffnet.
Daher endete das VIII. Plenum nicht mit Halbh eiten
und ideologi-schem Kleister, sondern mit e inem kla ren
Sieg der kommunistischen E rneuerungskräfte in der Partei und . im Lande. Ganz anders als alle Zusammenkünfte
des Zentra lkom itees in den letzten acht Jahren, deren
Dokwnen te zwar hier und dort gewise Veränderungen
bewirkten und eine gewisse Tragweite besaßen, im we-

sentIichen aber die im August 1948 begonnene L inie fortsetzten, brachte uns da9 VIII. Plenum einen grundlegenden
Wandel der Generallinie der Partei und als Fundament
für die weitere Arbeit der Partei neue Richtlinien die sich
radikal von den bisherigen unterscheiden . Ohne die volle
Eins icht in dieses Faktum muß jede Analyse der Be,schlüsse des VTII. Plenums und seiner Bedeutung oberflächli ch ble iben; ohne diese Einsicht ist es schwierig, zu
erkennen , gegen wen und - was das Wichtigste ist - um
was der Kampf geführt wurde.

Bundesrepublikanisches Notizbuch
Er hat nicht "geschlottert", der tapfere Fra.nz Joset.
Einige Zeitungen hatten wO'hl dep Mut des zum H elden
der "Bildzeitung" avancierten Verteidigungsminlsters
Franz Josef Stra uß nicht gebührend gewül'digt. Aul
ei ner CDU-PressekO'nferenz wies er darauf hin, daß er
bei dem Kabelbrand in seinem Kurierflugzeug 'n icht "gezittert und vor Angst gesdllotterl" habe. Auch sei er nicht
,.einer Ohlll1'l:.8cht n ahe gewes~n". Die Meldungen über sein
Verhalten während d es Fluges seien eine "r ein erfundene
Verlewndung". Er nehme sie deshalb so ernst, weil er als
Verteidigungsminister, der von seinen Soldaten Mut Ve t·lange, in d en Augen dieser' Soldaten als ein Mann hingestellt werde, der vor Angst bebe.

*

I

Nicht nur Bomben, Sdmlen, Rathäuser und Zuckerfabriken, auch Kneipen werden neuerdings kirchlich ge_
weiht. So berichtet die "Kölnische Rundschau " von der
Errichtung eines neuen siebenstöckigen Gebäudes einer
"renommierten" Brauerei nebs t Bier- und Schnapsausschank. Auf der Baustelle wurde feierlichst der Grundstein gelegt. Es heißt dazu wörtlich: "Die kirchliche Weihe
erteilte Dominikanerpater Marzelinus Mo r k r a m ~ r,
der P räses der Brauerbruderschaft "Petrus von MaiJand".
Das Be'kanntwerden -d'i esei TatsaChe wird zweifellos den
Umsatz heben. Vielleidlt werden wir künftig konfessionell getrennt Bier trinken : kathO'lisch und evangelisch geweihtes Bier und die freidenkerischen Sünder ungeweihtes heidnisches Bier.

*

Das zentralkomitee d er Katholiken hat den Plan '.Zur
Schaffung von sogenanntem ..Miteigentum" der Arbellnehmer gebilUgt. Ueber die Gründe die zu d,ieser Entscheidung führten, gibt ein Bericht der "Welt" vom
20. F ebruar Auskunft.
• Nach /Ulslcht der katholischen Laien spricht auch ein
anderer Gesichtspunkt für den Plan des Miteigentums :
der Arbeiter wird zugleich- Mituntemehmer. Dadurch
werden betriebliche Spannungen gemildert. Auch hinsichtlidl der Lohnspirale erhO'fft man Besserungen. Die
Uebe rlegung laut et: "Die Lohnsteigerungen treten
meist als effektive Nachfrage nach kurzlebigen Konsumgütern auf. Wenn nun die Arbeitnehmer Bezugsrechte erhalten, um Kapitalahteile und Erlragshoffnungen zu erwerben, wird ein Teil d es Mehrlohnes künftig
dem unternehmeriscben Investibionsfonds zugeführt,"
Sind das nicht wahre ökonomische Hexenmeister, unsere li eben Brüder .in ChnistO'? Aus dem Mehrwert wird
in ihren tiefsirmi gen Ueberlegungen schwupPdiwupp ein
.. MehrIO'hn", mit dem die Arbeiter nichts anderes anzufangen wissen, als ihn für nichtsnutz.ige "kurzlebige K onsumgüter" zum F enster hinauszuwerfen. statt dessen sollen sie ihn d en verarmten, notleidenden Unternehmern
für Invest itionen zur. Verfügung st~ll en. Das ist dann was?
"Mit eigentum" !
-'

*

Zu einem Artikel der "Welt", der die Beschlagnahme
von Gesch.enksendungen in der DDR kritisierte, s chrieb
ein Leser ao die genannte Zeitung einen Brief, der in der
Ausgabe vom 20. F ebruar veröffentlicht wurde:
"Als Gegenstück: einige Beispiele aus Bremen, die a uf
,derselben Ebene liegen. Bei verschiedenen Haussuchungen
durch die hiesige 'Polizei wurden besdllagnahmt:
_
Werke von T 0 Ist 0 j (Grund: sowjetischer Schrif tsteller),
Werke unserer Kl assiker (Grund: in ostzonalem Verlag
gedruckt),

Eine Mandoline (Grund: stammt aus der Ostzone)
Eine -Büste des verstorbenen Bremer Kunstmaiers
Hof f man n (Grund: war Vorsitzender des Kulturbundes),
Tonbänder, auf denen a ltes deutsches Volksliedgut aufgenommen -War (Grund: S~nger sind ostdeutsche
Chöre).

I ch teile Ihnen dies nur deshalb m it. weil das Motto
"Kein Engel ist so rein" nicht immer zu der westdeutschen
Schwarz-Weiß-Malerei paßt, und empfehle: vor jeder
Kritik zu prüfen, ob dasselbe nicht auch bei uns passiert.
Denn allzuolt ist der eine einen Groschen und der andere
zehn Pfennig wert."

*

Zwischen der italienischen R eg ierung und dem Bundesarbeitsministerium ist e.i ne Erhöhung des Lohnes für
italienische Landarbeiter, die auch in dlesem Sommer wie.
der in die B'u ndesrepublik kommen werden, vereinbart
worden . Danach muß der Monatslohn außer Kost und
Wohnung JItindestens .160 DM netto für eine Arbeitszeit
von 60 Wochenst~p.den betragen. Im vergan.genen Sommer
zahlten die Bauern 'bei einer Arbeitszeit vQn 70 Wochenstunden monatlich 120 DM. Neu 4st auch, daß dn d iesem
J ahr eine Ueberstundenbeza·h1Wlg vorgesehen ist. Für: die
ernten 16 Ueberstunden im MO'nat müssen 1,20 DM je
Stunde (ohne Abzug) gezahl t w erden. Jede darüber hinaus geleistete Ueberstunde wird doppelt so horn: verrechnet.. Das ist ein Erfolg, der dem Auftreten der italienischen
Landarbeit im Vorjahr geschuldet ist. Die Leute, d ie vielleicht gedacht hatten, die Italiener als Lohndrücker in der
Landwi-rtschaft zu v:erwenden, hatten sich nämIidl in den
Finger geschnitten. Es kam im Vorj ahr 50gar zu . mehreren kleinen streiks der Landar.beiter. Viele Arbeiter
reist en wegen tier schlechten Lohnverhältnisse vorzeitig
wieder ab.
.

*

Ma.n t-ut wIrklich etwa.s tnr die Ungarnflücbtlinge.
Wie "Das Andere Deutsch'l and" schreibt, fand in Köln
"eine rauschende Ballnacht" zugunsten der "DngaTnhilfe'l
statt. Das "WohltätigkeitsfestI' f and in den Räumen d es .
Gerling·Konzern-Hochhauses unter dem Patronat des
·österreichischen Botschafters in der Bundesrepublik statt.
Den Mittelpunkt -bildeten geflüchtete ungarische Studenten, die jetzt in Köln ihr Studium beenden. Die Sahne der
bundesrepublikanischen Prominenz {alles verhinderte
Freiheitskämpfer!) war vertreten, wie aus den von der
genannten Zeitung zitie-rten Lokalberichten hervorgeht :
"Frau Präsidentin Ger s t e n mai er, <He geme,insam
mit dem kölner Oberbürgermeist er und d em österreichisdlen Botschafter die Schirmherrschaft des Festes übernommen hatte, traf man in angeregtem Gespräch mit
Obersta dtdirektor Dr. Max A d en aue r." Das diplomatische Cor ps durfte nicht fehlen, es war geradezu politische
Pllicht, die Solidarität mit Ungarn auf diese Weise zu bekunden. 'Man sieht die "aparte Tochter des Gesandten von
Ceylon . ", Inderinnen, Tür19nnen, J apanerlnnen in
kostbar bestickten Gewändern vorbeiziehen, fremde exotische Blumen aus einer anderen Welt". Der Sekt fließt in
Strömen. Ueberall, wO' die Ungarn auftauchen, "werden
Slie mit Fragen 'b estürmt, Aber sie wollen nicht reden, sie
wollen verge9Sen . . . Ndchts liegt ihnen ferner als die
heitere Atmosphäre zu dämpfen!"
Wie rührendl Zigeunermusik, ' Stimmungskanonen,
Tombola mit einem hocheleganten Abendkleid als ersten
Preis. Schlußabsatz emer Lokalzeitung:
Ein Abend,
der zweifellos geholfen hat, die dn Ungarn ' immer noch
herrschende Not zu linde rn."
11'
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.,Spenden" für die Parteien bleiben auch weiterhin
W ie der "Spiegel" schreibt, bemüht sich der "christsteuerlich abzugsfähig. Ein Gesetzentwurf der SPD zur lime" Flügel der faschistischen Staatspartei in Spanien,
Änderung des Ein'kommensteuergesetzes, das diesen übel_ der Fala.nge, zur Zeit um engen Kontakt zur westdeutschen
stand 'b eseitigen sollte, wurde an den Finanzaus.schuß
CDU/CSU, Der spanische Außen minister will in absehüberwiesen, das heißt vorerst zu den Akten gelegt. Der barer Zeit Bonn besuchen und dabei einen MeinungsausSPD-Abgeordnete K ü h n, d er den Gesetzentwurf be- . tausch zwischen der Falange und der CDU/CSU einleiten.
gründete, brachte interessante Einzelheiten über die Fi- Wer will da wohl von wem lernen?
nanzierung der bürgerlichen Parteien. Er sprach über die
verschiedenen nFörderergesellschaften" und die "StaatsFür die kommenden Betriebsratswa hlen wurde auf
bürgerliche Vereinigung 1954'\ die für die bürgerlichen
Parteien das Geld eintreiben. Ueber das ominöse "Wirt- Bundesebene die .. Arbeitsgemeinschaft christlich-sozialer
sdlaftsbild", das durch d en Skandal um seinen Heraus- Betriebsgruppeo" gegründet.
geber, Ba eh, bekannt wurde und über das die CDU bis"Die dahinterstehenden Absicl1ten werden nicht verher 60000 DM jährlich vom bundeseigenen Volkswagenschwiegen, man proklamiert im Gegenteil so laut man
werk Wolfsburg bekam. Ueber die Millionen-Subventiokann: Wir wollen bei den Betriebsratswahlen in den
nierung der CDU durch den Großhandel. Er sagte; daß
nächsten Wochen "So viele Kandidaten wie möglich
diesen Dingen "der Ludergeruch der Hit 1 e r -Kampfzeit"
durchbringen, wenn. es sein muß mit einer eigenen
anhafte, "als ein Herr K i l' d 0 r f hinging und den BeListe. Das Monopol der Sozialisten muß gebrochen
schluß des Ruhrkohlensyndikats herbeiführte, daß jeder
werden!"
Unternehmer, der dem Ruhrkohlensyndikat angehört, pro
~o beschTeibt die "Welt'4 vom 25. Februar die hochTonne verkaufter Kohl e 5 Pfennig an die Kasse der wohllöblichen Absichten dieser schwarzen Spaltervereine.
NSDAP abführen solle. D ie industriellen Mäzene der Po- Die Methoden sind nicht neu. Da man im Betrieb nichts
litik kennen wir; es sind die gleichen wie damals, die da- zu bestellen hat, will man die Schäflein, in denen man
mals die Entw:icklung herbeifinanzierten, zu der. T h y s Gesinnungsfreunde vermutet, zu Hause aufsuchen und
sen dann, als er sich 5 Minuten nach 12 von Hitler ab- möglichSt unter vier Augen weich machen.. Die alte schleisetzte und in die Emigration g.ing~ sein berühmtes Be- mige Hintertreppentaktik der Schwarzen, die sich zwar
kenntnisbuch gesclirieben hat "I pafd Hitler", für die- als Auch-Gewerkschafter tarnen, aber in Willklichkeit die
jenigen, die eS. in klarem, brutalem Deutsch hören wollen: Interessen Anderer besorgen.
"Im bezahlte Hitler".
Damals war nicht einmal eines der Fall, was sie heute
aulrechterhalten wollen und in dieses Gesetz gebracht
In einem Drei-Jahres-Programm soll ein ..Luftschutzhaben: Sie wollen diese verhängniwolle Methode auch hilfsdienst" auf die Beine gestellt werden. 260 000 Freinoch steuerlich begünstigen. Das ist nicht eine Verbesse- willige sollen für diesen Dienst, der im Kriegsfall eingerung, sondern eine Verschlechterung gegenüber der Situa- zogen und kaserniert wQrde, geworben werden. In jedem
tion von damals".
größeren Ort soll -es als Vertreter des Bürgermeisters Mit der Ueberwelsung an den lNnanzausschuß des der Luftschutz ist. kommunale Angelegenheit -, einen
Bundestages ist der Gesetzentwurf jedenfalls mindestens hauptamtlichen Luftschutzbeauftragten geben, der auch
bis nach den Wahlen begraben worden. Wir können uns die AusbildWlg und das Training der FreiwiUigen zu überalso für den Wahlkampf auf allerhand gefaßt machen. wachen hat. Für eine Stadt wie Köln werden ·rund 7000
Einer .. Spiegel" ....Meldung zufolge hat sich Konrad Ade- Freiwillige benöt.igt, die zum größten Teil motorisiert
na u e r kürzlich mit prominent.en· Vertretern der Indu- .. sein ·s ollen. Die AnschaIfungskosten für den entsprechenstrie über die Finanzierung des Wahlkampfes beraten. D ie den Wagenpark, Brandbekämpfungs- und Entgiftungsbürgerliche Zeitschrift spricht von 60 Millionen DM, die mittel, Sanitäts- und Bliromaterial und die Gebäude kann
die Wirtschaft zur Unterstützung der Regierungsparteien man sich vorstellen. Bis jetzt ha t man 50000 Freiwillige
aufbringen will. eine doppelt so hohe Summe wie sie im gefunden. Der bayriscbe Inn enminister, Gei s i hör i nWahlkampf 1953 zur Verfügung gestellt wurde. Der soger, hat einma-l ein t reffendes Bonmot über den Nutzen
zialdemokratische "Vorwärts", der dieBe
Summe auf des Luftschu~ru~els geprägt: "Was ist der Unterschied
100 Millionen DM schätzt, dürfte der Wahrheit erheblich zwischen TierSchutz und Luftschutz? - Der TIerschutz ist
näher kommen. Nebenbei ~st interessap.t, daß keine der für alle Viecherl da - der Luftschutz aber ist nur für die
großen bürgerlichen Tageszeitungen genaue Angaben über Katz'!"
den I nhalt der Rede Kühns vor dem Bundestag machte.
Sie sind gut dresSiert und wissen_wann. sie zu schweigen
Seit einiger Zeit ist die Familienzusammenführung aus
haben.
den Gebteten · östlich der Oder-Neisse-Grenze mit der
Bundesrepublik stä rker angelaufen. Das Deutsche Rote
Die Besatzungskosten müssen weiter von uns gezahlt Kreuz hatte lange mit polnrischen Regierungsstellen verwerden, Wofür diese Gelder verbraucht werden., darauf handelt, um den jetzigen Zustand zu erreichen. Da stellt
rn.a.chte der Militärexperte des "Daily Express" aufmerk- sich plötzlidl. ein Herr A s b ach, Soziahninister in
sam, der sich zur Zeit in Deutschland befindet, um sich Schleswig-Holstein und BHE-LandesvOTsitzender, hin und
einen Ueberblick. über die Kosten des aufgeblähten bri- bezeichnet diese Umsiedlung als .. eine Austreibung, die
tischen Militärapparates zu machen. Er schreibt z. B. über unter dem Deckmantel der F·a milienzusammenführung
Mönchen-Gladbach:
.
vollzogen ·werde". Also: Entweder man verweigert die
"Niemals zuvor in Friedenszeiten hatte die britische Ausreise - dann ist es Gefangenschaft. Oder man geArmee ein solch ungeheures Hauptquartier wie Mön- . währt sie - dann ist es Austreibun.g: Herr Asbach war
chen... Gladbach, das eine Stadt für sich selbst ist und selbst alter Nazi, er sollte über diese Dinge lieber stille
· 1954 mit ·einem Aufwand von 170 Millionen DM auf sein, denn wie man in den Wald ruft. so ochallt es einem
deutsche Besatzungskosten gebaut wurde."
entgegen.
Aber wenn selbst Sozialdemokraten, wie das frühere
hamburg·sch .! Lan desoberhaupt Max B rau e r, vOl'einein·halb Jahren, erlären, daß sie nicht mehr ru.hig schlafen
könnten, wenn die Besatzungsmächte verschwinden würDenkste!
den, so werden unsere alliierten Freunde -sich wohl noch
Di.e "BUer'·Frau von der Ecke hat an dem Gedicht "Die BUd·Zeitung"
lange von LUl.S aushalten lassen.

*

*

*

*

*

In Niedersachsen wurde jetzt 43 ehemaligen KP -Funktionären die Entschä.digung für erlittene Uart unter dem
Naziregime gestrichen, Dies teilte ein Sprecher der niedersächsischen Landesregierung mit. Nach d em Entschädigungsgesetz haben Personen, die die demokratischen
Grundrechte bekämpfen, keinen . Anspruch. auf Entschädigung. Den haben Generale, höhere Regierungsbeamte,
Schwerindustrielle und andere bewähTte Kämpfer für die
demokratischen Grundrechte im 3. Reich.

in der ·Nr. 4 der ARPO ihren hellen Spaß gehabt. Dann wurde sie
nachdenklich ... Jeden Morgen, vorm Hahnenschrei hole ich daJ Gro . .,
sehen· Blatt und verkaufe bei jedem Wetter, ob's regnet oder schneit.
Das wissen die oben gamicht, was man tun muß. Zwei Pfennig krieg'
ichfors Stück, mUß natürlich auch das Gewerbe bezahlen und Steuern.
Aber nicht mal 'ne Anerkennung!" .. Na", werfe i~h ein, "ein schönes
Weihnachten hat der Verlag doch sicher gegebenP" - EiT~ Blick ,,1954 da bekamen wir Verkäufer einen Drehbleistift. 1955 haben wir
eine halbe Flasche Sekt, mit ei.nem Lili·Bild darauf, erhalten." Ich
werfe voreilig ein: "Also steigendes Sozialgejühl, eine richtige BUd·
Glück.slawine! Und 1956 ?" - Wieder ein Blick: "Gamichts!"
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