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Schattenboxen um s B.·ot 
Der Tanz ums goldene Kalb nimmt immer groteskere 

Formen an in den gesegneten Gefilden der westdeutschen 
Bundesrf;publik. Den Reigen führen diesmal die angeblich 
am Hungertuch nagenden Bäckermeister und Brotfabri
kanten an, die nach ihren Angaben in ihrer Existenz 
bedroht sind, wenn der Brotpreis nicht sofort um 5 Pfen
nig pro Kilo erhöht werde. 

Bisher hatte man immer geglaubt, daß beim "gewerb
lichen Mittelstand" die Bäcker und die Fleischer am 
meisten verdient hätten. Doch dem ist nicht so, so wird 
man eines besseren belehrt, der Brotverbrauch sei seit 
1951 um 40o/u, seit 1930 gar um 600/ 0 zurückgegangen und 
bangen Herzens sieht man dem Tag entgegen, wo der 
Brotverbrauch unter den Minuspunltt gesunken sein 
wird Dann werden unsere biederen Bäckermeister 
wahrscheinlich gez.wungen sein, Fürsorgeunterstützung zu 
beziehen. Das Schauspiel ist wahrhaftig so grotesk, daß 
es schwer ist, keine Satire zu schreiben. 

Die Sache hat' die Regierungsmänner in Bonn, allen 
voran den voluminösen Wirtschaftsminister Er h a r d, 
derart in Harnisch gebracht, daß er mit massiven Dro
hungen nur so um sich schmeißt. Das geschieht freilich 
weniger in wirlclicher Sorge um die Brotesser, als viel
mehr in Besorgnis um den Stand des Meinungsbarome
ters, das in letzter Zeit nicht mehr so ungünstig. für die 
CDU ausgeschlagen haben soll wie im Herbst vorigen 
Jahres. Denn trotz aller bäckermeisterlichen Prozentrech
nung bleibt das Brot nach wie vor das Hauptnahrungs
mittel für die breiten Massen und die ministerielle Für
sorge für dieses Massennahrungsmittel ist deshalb in 
einem W~hljah[' recht verständlich. So wird also vor der 
Oeffentlichkeit ein köstl iches Schaustück aufgeführt. Die 
Regierung "ringt", begleitet von den Donnerworten des 
Ministers, mit' dem Bäckerhandwerk, um ihren heiligen 
Ernst in d ieser Angelegenheit zu demonstrieren und am 
Ende d es Ringens steht dann die. _ Brotpreiserhöhung. 

Um die Albernheit auf die Spitze zu treiben, wird der 
Inlandsmarkt - nicht etwa für die Getreideeinfuhr, oh 
nein! - sondern für die Einfuhr von Textilien und Schuh
waren weit geöffnet. Im Vertrauen darauf, daß dann die 
bewährte "Automatik" der kapitalistischen Marktwirt
schaft sich auf den Brotpreis erstrecke. Der einfache Ver
stand fragt sich freilich, ob etwa alte Schuhsohlen und 
alte Hosen anstelle des Brotkonsums treten sollen? 

. Der "Notschrei" des Bäckergewerbes hat natürlich so
fort die berufsmäßigen Notschreier, die Agrarier, auf den 
Plan gerufen. Zwar hat man ihnen schon reichlich andert
halb Milliarden in Form des famosen Grünen Planes in 
den Radlen gestopft, aber d as hat ihren Appetit bloß 
angeregt, nicht gestillt. Dreist und gottesfürchtig ver
langen sie, daß umgehend zunächst die Preise für Fleisch 
und Eier erhöht werden. Daneben halten sie einen gan
zen Katalog von weiteren Forderungen in Bereitschaft. 

Wenn die "Vertreter der SPD gestern nom wiederum 
dem Grünen Plan zugestimmt haben - er wurde im 
Bundestag, wie im Vorjahre, einstimmig angenommen -
und wenn das um des lieben Stimmenfangs wegen ge-

schehen ist, so sollten gerade sie daraus lernen, daß 
man auf diese Art und Weise die schlechtesten politi
schen Geschäfte macht. 'Man stößt damit nur denen in 
seinem Massenanhang vor den Kopf, die nicht Agrarier 
Sind - und das ist bekanntlich in Deutschland die über
wältigende Mehrheit - und zerstört die Voraussetzungen 
für einen güns tigen Verlauf der Wahlschlacht. Aber be
kanntlidl haben d ie sogenannten "Realpolitiker", die es 
allen recht machen wollen, immer die kurzsichtigste Poli
tik getrieben. 

Selbstverständlich ist auch den Banner Regierungs
leuten der nimmersatte Schreihals lästig, aber wenn man 
ihm von dort immer wieder Zugeständnisse macht, so 
geschieht das aus wohlfundierte[\ politischen Gründen. 
Das Bauerntum ist in seiner Rückständigkeit eben die 
feste Burg der bürgerlichen Ordnung. Die individuelle 
bäuerliche Wirtschaftsweise ist nicht erst im Zeitalter der 
Automation und der Atomenergie überholt, sie hängt 
schon seit Jahrzehnten wie ein Bleigewicht an der wirt
schaltlichen, sozialen und politischen Entwicklung. In 
einer sozialis tischen Wirtscl1aft der hochentwickelten 
Industrieländer würde sie sich ohne große Konflikte von 
selbst erledigen - allerdings nicht in der Karikatur 
eines Sozialismus, wie er in der DDR dahinvegetiert. 

Die Hochkonjunktur hat die tierischen Profitinstinkte 
der besitzenden und ausbeutenden Klassen auf den Gipfel
punkt getrje~en. Das müssen ihre Vertreter, mit Erhard 
an der Spitze, selbst händeringend eingestehen. Damit 
\vird zugleich das wahre Wesen der bürgerlichen Gesell
schaft bloßgelegt. Die bürgerliche Wohl anständigkeit, das 
fromme Getue, die Ehrwürdigkeit der Tradition, all das 
geht unter in der hemmungslosen Gier, sich auf Kosten 
der andern die Taschen zu füllen. Das alles geschieht 
unter giftigen A:usfällen geg~n die Arbeiter, die angeblich 
durch Lohnerhöhungen die berüchtigte "Spirale" in Be
wegung halten. Das wird auch immer mehr das offizielle 
Wahlprogramm der Regierungsparteien, deren Vertreter 
bereits unmißverständlich massive Drohungen gegen die 
Gewerkschaften ausstoßen. 

Auch auf dem politischen Markt geht das Gefeilsche 
um die zukünttigen Mandate weiter. Allerdings machen 
sich hier allmählich auch Erschöpfungserscheinungen be
merkbar. Das edle Streben der Bayernparlei, auf frem
<j en Krücken in den neuen Bundestag zu humpeln, scheint 
zunädlst an diesem Erschöpfungszustand gescheitert 2.ll 

sein. Herr Bau m gar t ne r hat deshalb stolz verkün
det, die Bayernpartei ziehe allein in die Wahlschlacht. 
Allerdings, so fügte er hinzu. örtliche Absprachen seien 
nidlt ausgeschlossen. Das heißt, der große Schacher soll 
durch den kleinen ersetzt werden. Ein sehr fragwürdiges 
Experiment. 

Im neuesten BundeSland an der Saal' ist durch ein 
künstlich geschaUenes Zwielicht die politische Lage ge
radezu undurchsidttig. Der Wahlkuhhandel kreuzt süfl 
dort mit einer Regierungsumbildung, eine bekanntlich 
sehr na'hrhafte Angelegenheit für die Politiker auf der 
"höheren Ebene". Es kann sich dort das ergötzliche Bild 



ergeben, daß die bayerische CSU, Arm in Arm mH den 
Fr anzöslingen, gegen i111'e Schwesterpartei CDU a uftritt , 
aber nicht gegen die in Bonn, von der sie zu diesem 
Geschäft halb ihren Segen hat, sondern gegen die an 
der Saar. Die "Persönlichkeiten" spielen dort e ine große 
Rolle. 

Diese Vorgänge erinnern stark an die politischen Ur-

U/bricht hat endlich das Rajk-Urteil der DDR: 

zustände in zurückgebliebenen Ländern des Orients und 
Süd amer ikas, wo ein politischer Häup tling mit seiner 
Gefolgschaft mit seinen Kollegen auf nicht immer feine 
Weise Mandate und Posten aushandelt. Wer es aber n un 
n idlt glaubt, daß die bürgerliche Demokratie der Gipfel 
der politischen Entwicklung sei , dem is t eben n icht zu 
helfen .. 

Harich ZU 10 Jahren Zuchthaus verurteilt 
Am 9. März ist Ha r ich zu zehn, seine Mitangeklag

ten zu vier und zwei Jahren ztJ,chthaus verurteilt wor
den. Der Prozeß der "Verbrecher gegen den Staat" ist 
natürlich ein rein politischer gewesen. Was sich am 
Rande des Verfahrens abspielte und genannt worden ist, 
war den Regisseuren wichtiger als die flüchtig zusam
mengestoppelte eigentliche Anklage. In seiner Rede auf 
der 30. Tagung des ZK hatte U 1 b r ich t bereits vor
weggenommen : .. Harich machte dann Vorschläge, wie 
entsprechend der Variante B des NATO-Planes die DDR 
unterminiert werden sollte. Der Kampf sollte unter der 
Losung ,gegen den Stalinismus' geführt werden." "In 
Uebereinstimmung mit der Politik der Ade n aue r
Gruppe und der rechten sozialdemokratischen Führer for
derte Harich die Beseitigung der Führung der SED und 
die Loslösung der DDR von der Sowjetunion." 

Was gehört nun zur "Variante B des NATO-Planes"? 

Erstens: "Harich befaßte sich auch viel mit par t e i
f e in d 1 ich e r Li t er a t u r von T rot z k ibis Ruth 
Fis c her, und er fand, wie er selbst aussagte, daß 
d iese Autoren ,gar nicht so Unrecht haben '''. 

Zweitens: ,,:Von Harich und seiner Gruppe wurde alles 
begierig aufgenommen, was an revisionistischen Irrtü
mern im Laufe d es Sommers besonders aus Ungarn und 
Pol e n kam." "Besonders im Oktober 1956 auf der 
Heine-Tagung in Weimar bestärkten ihn zwei. pol n i.
sc h e I ntellektuelle in seinen Vorstellungen, indem Si e 

von dem - wie sie es nannten - ,revolutionären Kampf 
gegen den Stalinismus' i n Pol e n berichteten. Harich 
nahm auch alles auf was westliche Sender über das 
8 PIe n u m der Poinischen Vereinigten Arbeiterpartei 
v~rbreiteten." Harich plante, von Pol e n aus "die An
schauungen und Ziele der Gruppe zu propagieren". 

Drittens: Die Mit-"Verschwörer" Harichs "Y0I,~ten 
"Veränderungen nach j \l go s I a w i s c h e m Vorblld: in 
der DDR. 

Viertens: Angeblich soll Harich Verbindungen zum 
Ostbüro der SPD unterhalten haben. 

Fünftens: Harich habe in Westdeutschland mit dem 
,.Spiegel"-Hera usgeber Au g s t e ~ n, dem "Constanze" ~ 
Chefredakteur H u f f z k y und mit dem Herausgebe~. deI 
.Anderen 'Z'eitung" verhandelt, d amit diese Blatter 
"Ideen Wünsdle und Forderungen seiner Gruppe unter
~tütze~". "Als Ergebnis dieser Re ise brachte Harich die 
Zusid1erung mit, daß er und seine Gruppe du rch. Ver; 
öffentlichungen, insbesondere in ,Die Andere Zel tung , 
unterstützt w erde."''' . 

Sechstens: Harich sei es "besond ers darauf angek<?m
men Ulbrich t Grotewohl, Matern und Schlr 
d e';' a n aus de r Führung zu entfernen". Die e igentlichen 
politisc.1!en Ziele H arichs werden nirgend~ im Wortlaut, 

• Der Hin weis in deI' Anklageschrift auf die UnterstiHzung der 
Ha r ich - Gruppe du r Ch die "A n dere Zeitung", die zugesichert 
haben SQIl, "Ideen, Wünsche und Forderungen der Gruppe. zu 
unterstütze n" 1st piltant. Seit der Verhaftung Harlchs su~d 
14 Nummern' der .. Andere n Ze itung" erschienen, aber kem 
einzi"'es Vl o r t ist in ihnen zu finden, das dazu oder zur Hetze 
U I b <>1' ich t s gegen die Kräfte d er ~l'b elterdemokra tie .~ n · der 
DDR Stellung nimmt. Dagegen ha t d ie "Andere Zeitung AUS
züge aus der Rede Ulbl'lch ts auf der 30. T agu'.lg des Z.~ .der 
SED gedruckt, die sich auf dl.e Wi.edel'v~t'elmgung beZIenen 
und darOber sogal' e ine Disk uSSlQn emgeleItet. Alles ander.e,,
und es machte den wir k:tchen I nhal t de r Rede des 1. Sekretars 
der SED aus - war der "Anderen Zeitung" wohl unaktuell,' 
Diese eigenarti.ge unterstUtzu ng, welche d ie "Andere Zeitung' 
Hal'lch e rteilt, ist nur die FOl'tsetzung der b isherigen Haltung 
des Blattes, das siCh jeder sozialistischen Kriti k an dei' U l~ 
bricht-Politik standlest enthalten hat. 

sondern nur referierend gebracht, d. h. was die Ank lä 
ger belieben, daraus zu machen: 

"D ie bestehende Regierung der DDR sollte ges türzt, 
die führende Rolle der Partei weitgehend beseitigt 
werden. Wes tdeutsche Kapitalisten sollten Lizenzen 
erhalten, in der DDR Betriebe zu errichten, kleinere 
volkseigene Betriebe sollten zu Genossenschaften um
gebildet bzw. reprivatisiert werden, die Landwirt
schaftlichen Produktions-Genossenschaften sollten teil
weise oder ganz aufgelöst werden, ebenso soll ten die. 
Maschinen-und-Traktoren-Stationen verschwinden und 
die Maschinen verkauft werden. Die Wirtschaftspla
nung sollte im wesentlichen beseitigt, auf wenige 
Schwerpunkte beschränkt und die Staatliche Plankom
mission aufgelöst werden. Die Nationale Volksarmee 
und das Ministerium für Staatssicherheit sollten auf
gelöst werden." 
Nun, wie wird die "Variante B des NATO-Planes" 

verwirklicht? Man höre und staune: 
.. Zunächst sollten schnellstens die konterrevolutio

nären Forderungen schriftlich niedergeleg t werden, 
wobei es dem Beschuldig ten darauf ankam, d ie schrift
liche Fixierung einem g roß e n K r ei s von Per
so n e n zur Kenntnis zu bringen. Zu diesem Zweck 
sollte das Schriftstück den Mit g I i e der n des 
,Z' entralkomitees der SED, allen Be
zirlcs- und Krei slei tun ge n der SEn so 
wie der Zeitschrift ,Einheit' zur Ver
Ö f f e n t 1 ich u n g zug e s tell t wer den. Weiter 
sollten unter Verschweigung der eigenen Konzeption, 
die maßgebenden Stellen veranlaßt werde:n, eine Kon
ferenz von Theoretikern zur Erörterung aktueller Fra
gen einzuberufen, auf der dann die Konzeption von 
Harich vorgetragen und vertreten we rden soUte .. So 
sollten einflußreiche Personen für diese KonzeptIon 
gewonnen werden, die dann die Stelle der zu stürzen
den Staats- und Parteiführung e innehmen sollten." 
In den Auszügen aus der Anklageschrift u nd dem P ro-

zeß, die "Neues Deutschland" am 9. und 10. März ver
öffentlichte (und· denen alle unsere Zitate entstammen), 
werden dann folgende Namen "einflußreicher Personen" 
genannt: Paul Me r k er , Franz Da h 1 e m , Prof. Fritz 
Be h ren s. Im übrigen hatte Barich am 7. November 
1956 eine Unterredung mit Ulbricllt. wob eie r "e i n i
ges von s e i nen An s i cht en über die welt
pol i t i s c h e' L ag e aus s p ra eh". Das "Einige" ge
nügte Ulbricht vollkommen, um seinem Gesprächspartner 
Harich mitzuteilen, daß seine (Harichs) "Auffassungen 
s ich denen des Petöfi-Klubs nähern, den er (Ulbrid1t) als 
verräterisch und konterrevolutionär bezeichnete." 

Es genügt, diese offiziellen Angaben über den "Ak
tionsplan" der "Verschwörung der Harich-Gruppe" zu 
lesen, um die ganze L ächerlichkeit dieser Justizkomödie 
zu ermessen. Harich, der "Staatsfeind" und NATO
Vnrianten-Jongleur, wendet sic..~ an - das ZK, die Be
zirks- und Kl'eisleitungen der SED und ·d as ZK-Organ 
"Einheit"! Wahrlich, der Prototyp des Verschwörers! Er 
informier t diejenigen, gegen d ie er sich verschworen hat 
mitsam t Ulbricht, von der Verschwörung! Hinter den 
schaur igen Räubergeschich ten d es 1. Sekretärs der SED 
und seines Generalstaatsanwalts verbirgt s ich der ein
fache' Tatbestand, daß H arichs politische Auffassungen 
s ich am polnischen und jugoslawischen Vorbild orientier
ten und daß er diese den zuständigen Gremien der P ar
tei vorlegen wollte. Das Urteil gegen Harich is t gegen die 
sozialistische Intelligenz der DDR gerichtet, gegen das 
selbständige sozialistische Denken, d as die Früchte der 



• 

Ulbricht-Politik unter die kritische Lupe nimmt und sich 
über die Bedeutung der Vorgänge in Jugoslawien, Polen 
und Ungarn Gedanken macht. In der "Deutschen Zeitung 
und 'Virtschaftszeitung" hat am 16. März ein Bericht
erstatter von einem Besuch bei Dresdner Studenten ge
schrieben : 

"Der scheue Blick: über die Schulter, den wir aus 
vergangenen Jahren kannten, fehlte jetzt; ihr Ge
spräch ha tte eine neue Festigkeit. .. Unsere Sorge ist 
nicht der Beruf. Wir bekommen selbstverständlich eine 
Stellung bei dem hier herrschenden großen Bedflrf. 
Unsere Sorge ist auch nicht der westliche Vorsprung. 
Tramp-Fahrten nach Italien sind jetzt große Mode, 
aber wir s ind nicht neidisch oder lehnen aus Ressenti
ment den Westen ab. Als man uns im vergangenen 
Sommer das Reisen verbieten wollte, haben w ir unS 
durchgesetzt Was uns bewegt, ist nicht die westliche 
Variante des Lebens. Das eigentliche Problem lautet, 
ob es eine andere Möglich.!<eit des Sozialismus gibt. 
Die Nachtgespräche in den Buden, und auf den Korri
doren über Tag, gelten der Frage, ob T i torecht hat 
oder die Polen. Wie sieht das nächs te Jahrhundert 
aus? 'lVir glauben nicht, daß sich die Geschichte noch 
einmal im Kapitalismus wiederholt. Was kommen muß, 
ist ein Sozialismus ohne Liquidierungen und Depor
tationen und ohne den Prügel der Partei, vielleicht 
sogar ohne Plan. Der Westen übt auf . den Arbeiter 
seine Anziehungskraft aus. Aber für uns ist er zu fett. 
Ein dickes Automobil beweist nichts . Das neue Polen 
halten wir für ein Experiment der Geschichte. Wenn 
Sie nach unserem Erlebnis fragen - hier ist es. n-a
ran denkt j e der. u 

Kein anderer als Walter Ulbricht h at auf der 30. Ta
gung des ZK bestätigt, daß das offiziell verbotene Nach
denken und Diskutieren damit keineswegs aus der Welt 

-

ges~afft is t. "In manchen Parteiorganisationen", sagte 
~r, ,,~~t.es vorgekommen, daß die Mitg liederversammlung 
m volhger Ruhe verlief, aber nach der Mitgliederver
sammlung im Nebenlokal oder auf dem Nachhauseweg 
heftige Diskussionen über die Ursachen des konterrevo
lutionären Aufstandes in Ungarn oder über die Rede des 
Genossen Ti t 0 in Pula stattfanden." Das Rezept UI
brichts gegen solche Erscheinungen ist kös tlich. Man soll 
"gute Vorträge organis ieren, die mit Diskussionen ver
bunden s ind". Erst wird jede ernste sozialistische Dis
kussion mit Harich-Prozessen, Verleumdung"'edes selb
ständigen sozialistischen Denkens als konterrevolutionär 
und pa rteifeindlich, 'Verfälschung oder UnterSchlagung 
der polnischen und jugoslawischen Auffassungen unmög
lich 'gemacht, ohne hinter schwedischen Gardinen zu lan
den und dann soll man über "gute Vorträge" diskutieren! 

Wie noch in guter Erinnerung, ließ die SED-Führung 
nach der Denunzierung der Ra j k - Prozesse als Fä l
schungen sehr stolz verlauten, so etwas habe es in der 
DDR nie gegeben, dernnadl auch nichts zu berichtigen. 
Jetzt ha t Ulbricht diese Unterlassungssünde nachgeholt. 
Die Titois tenprozesse haben aber das Vordringen arbei
terdemokratischen Gedankenguts nicht aufgehalten, SO:1-

d ern gefördert. Und in der DDR wird es · nich t anders 
sein, trotz der freundlichen B elehrung, die laut Prozeß
bericht der "Spiegel"-Herausgeber Augstein, Harich an
geblich gegeben haben soll: 

"Augs tein fragte Harich: ,Sie sind wohl auch der 
P sychose gegen Walter Ulbricht erlegen?' Harich: 
,Wieso Psychose?' Er mußte sich. von einem Augstein 
erklären lassen, wenn er Sozialist sei, dann solle er 
froh sein, daß die DDR Walter Ulbricht habe. Kurz 
nach der Rückkehr von Hamburg wurde Harich ver
haftet. " 

Zu einigen umstrittenen Fragen der internationalen Diskussion: 

NationalI{oDll1lunismus, AI.·heitel.·demo){ratie 
und das Abstel.eben des St~ates 

Die aUfwühlenden Ereignisse in Polen und Ungarn ha
ben eine Diskussion in Gang gebracht, in der GrundfI;agen . 
der sozialistischen Bewegupg im Lichte der jüngsten Er
fahrungen erneut gestellt werden. Ein wahres Tro~el
feuer von Artikeln Radiokommentaren und theoretischen 
Abhandlungen hä~mert pausenlos von 'Sowjetischer Seite 
damieder wobei nur zu offenSidltlich die Masse die Qua 
lität ersetzen soll Mit der ganzen Wucht ihrer ungeheu
ren materiellen Möglichkeiten versuchen die sowjetischen 
Instanzen der geistigen Gärung Herr zu werden, die -
was eben ihre außerordentlichen Anstrengungen beweisen 
- in' der kommwlistischen Bewegung um sich greift. 

In der DDR hat U 1 b r .i c h t in seinem Referat "Grund
fragen der Politik der SED" a.uf der 30. Tagun$ des ZK 
ins gleiche Horn gestoßen,wobei seine ,,schöpferische An
wendung des Marxismus-Leninismus" darin besteht, eine 
sowjetische Behauptung gegen die Jugoslawen nam. der 
anderen pflichtschuldigst wiederzukauen·. Seine Illustra
tionen beweisen jedoch, daß nun in der DDR eine ~assen
stimmung heranwächst und heranreift, die a'uf arbeiter
demolcratische Maßnahmen drängt und nicht mehr gewillt 
ist, flich widerspruchslos von den herkömmlichen Spruch
bandweJsheiten berieseln zu lassen. 

Der "neue Revisionismus" 
Es ist nicht nur bezeichnend, daß kehle Stellungnahme 

der polniSchen und jugoslawischen Kommunisten im 
Wortlaut gebracht, daß vielmehr nach nicht gerade neuer 
Praxis ihnen alles im Munde verdreht und verfälscht 
wird. Die Methoden der Auseinandersetz:ung der alten 
Stalini'&ten beweisen, daß sie außerstande sind, das Neue 
zu begreifen, das sich in der kommunistischen Welt be
wegung entwickelt. Sie kleben an auswendig gelernten 
Sätzen und glauben, durch irgendein Zitat oder Wort 
hartnäckige Tatsachen vernichtet zu haben. 

Zum hundertsten Male wiederholt Ulbricht die Beteu
erung. man mq.sse "gegen den D 0 g m a. t I s mus kämp-

fen". "Worin kommt der. Dogmatismus zum Ausdruck?", 
fragt er ... Er kommt zum Ausdruck in der primitiven ver
einfachten Wiedergabe von Lehrsätzen ohne Verbindung 
mit dem Leben, mit -der Praxis". Das ist richtig, is t aber 
eben auch - "eine primitive vereinfad1te Wiedergabe von 
Lehrsätzen", d ie erst Wahrheit erhält in .,Verbindung mit 
dem Leben". 

Nehmen wir gleich ein B~ispiel aus IDbrlchts Referat . 
All die ungezählten Verbrechen, derer sich die Polen und 
Jugoslawen schuldig gemacht haben, werden mit einer 
bekannten Etikette versehen: R e v i s ion i s mus. Und 
dann wird losgedonnert, daß schon seit dem Beginn des 
wissenschaftlichen Sozialismus ein unausgesetzter Kampf 
gegen den Revisionismus geführt werden mußte, daß die 
"Experimente" in Polen und Jugoslawien Revisionismus 
seien, mit einem Wort, der Vater der polnischen und be
sonders der jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung soll 
kein anderer gewesen sein als - Eduard B ern s te in! 
Den Vogel schießt Hermann M a t ern ctb. der in der "Ein
heit", Februarausgabe 1957, wortwörtlich sagt: 

"Die neuesten Versuche, den Marxismus zu ·revidie
ren, richten sich vor allem gegen die Grundprinzipien 
des revolutionären proletarischen Klassenkampfes, die 
Diktatur des Proletariats, den proletarischen Inter
nationalismus und die .revolutionäre Partei des Prole
tariats.. Diese Versuche werden unternommen im Na
men der ,Menschlichkeit', ,Freiheit', ,Demokratie', ,Un
abhängigkeit' und ähnlicher allgemeiner Losungen, d eren 
Klasseninhalt unbestimmt ist. Der g rundlegende ideo
logische Inhalt des sogenannten n euen Revisionismus 
erweist sich folglich als uralt. Seit Bernst eins Revision 
des Marxismus ·um d·ie Jahrhundertwende ha t der Re
visionismus s tets unter der E:'lagge der ,Freiheit' usw. 
die marxistischen Grundprinzipien über Bord geworfen 
und die reaktionäre bürgerliche Ideologie des Libera
li'Smus übernommen." 
Und solch "uralte" Erscheinungen m it Zitaten aus dem 

Kommunistischen Manifes t totzuschlagen, is t einem füh-
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.renden SED-Funktionär natürlich eine Kleinigkeit, jeder 
Jungpionier wäre der gleichen geistigen Anstrengun.g ge
wachsen. Es ist dies ein Musterbeispiel -des verknöchert
s ten Dogmatismus, der die einfachsten Tatsachen des 
wirklichen Lebens souverän ignoriert. Der Revision ismus 
erwächst n ämlich dem Boden der kapitalistischen Gesell
schaft, sein Inhalt ist die Predigt ger Klassenve.rsöhnung 
statt des Klassenkampfes, des Verzichts auf die soziali
stische Umwälzung im Namen einer weinerlichen sozialen 
Gerechtigkeit. Er ist die theoretische Verklärung der 
Klassenherrscltaft des Kapitals., welche die Arbeiterschaft 
ihrer historischen Aufgabe der Machtergreifung abspenstig 
maclten soll. Die "neuesten Versuche, den Marxismus zu 
revidieren", entspringen aber Gesellscbaft.sordnungen, .die 
sozialistisch sind, in -denen .der Kapitalismus gestürzt wor
den ist. In Jugoslawien und Polen hat die entscheidende 
sozialistische Umwälzung vor 13 und mehr Jahren statt
gefunden. Der gesellschafUich.e Boden, dem der "neue ·Re
vision ismus" entspringt, ist also grundverschieden von 
dem kapitalistischen, der die Theorien eines Bernstein 
produzierte. 

Die gegenwärtige Aktualität und der ideolo~iIsche In
halt von -Begriffen wie "Menschlichkeit'" I,Freiheit", .,De
mOkratie", II Unabhängtgkeit" kann deshalb nicht mit Hin
weisen auf "uralte", sondern nur durch die Analyse der 
heutigen Verhältnisse gewürdigt werden. Hätten die SED
Führer den chinesischen theoretischen Stellungnahmen 
nicht nur diplomatische Lippenbekenntnisse gewidmet, 
sondern sie zu begreifen versucht, so hätten sie gefunden, 
daß die chinesischen Kommunisten von »Widersprüchen 
(in sozialistischen Ländern) zwischen der Regierung und 
dem ·VoJ.ke, zwischen soz.ialisti~en Ländern. zwischen 
den kommunistischen Parteien" sprechen. Sol ehe n 
Widersprüchen, die dem s oz i-a 11 s tis ehen Boden 
e n t s p r i n g e'n l mit "uralten" ,(und im Kap i tal f s -
m' us auch heute noch unbedingt richti
gen) Weisheiten zu Leibe rücken zu wollen, .ist abge
schmacktester Dogmatismus. 

Andererseits' kommt der Begriff Revisionismus von 
"revjdieren", also neu überprüfen und ändern. In der so
zialistisdlen Terminologie hat · er sich eingebürgert zur 
Kennzeichnung jener Strömung, d ie den Sozialismus seiner 
revolutionären Quintessenz beraubt. ihn für ' die !kleinbür
gerliche Demokratie annehmbar macht und zu einer Aus
söhnung mit der kapitalistischen Gesellschaft kastriert. 
Heißt das aber, daß Sozialisten nie etwas zu "revidieren" 
hätten? Daß ein für alle Mal ihr Erfahrungsscha tz ver
steinert ist, die Formen des gesellschaftlichen· Lebens un
verändert feststehen, also nie mehr einer Revision be
dürfen? 

Einen solchen baren Unsinn wagt nicht einmal Ulbricht 
zu behaupten. Hat doch erst voriges Jahr der XX. Partei
tag der KPdSU sehr viel und sehr Einschneidendes an 
den herkömmlichen Auffas~ngen revidiert, z. B. durch 
die These von der MögUchkeit eines friedlichen Weges der 
sozialistischen Umwälzung oder der Vermeidbarkeit eines 
3. Weltkrieges. Gegen w eIe h e Revision wendet sich also 
die Energie der SED-Führun'g? Sie wendet sich ·tatsächlich 
gegen eine Revision, und zwar gegen das Revidieren der 
Stallnmeihoden, weldles dle Jugoslawen und Polen in An
griff genommen haben. Das findet 1L a. darin seinen offen
kundigen Ausdruck, daß IDbricht den Kampf gegen den 
Stalinismus, der seiner Meinung nach nie existiert hat, als 
Bruch mit dem Marxismus-Leninismus betrachtet. Daß 
die Theoretiker dh KPdSU das Gleiche tun, entlastet d ie 
SED n icht im geringsten. In der Sowjetun1on waren die 
Stalinmethoden ein unvermeidliches geschlchtliches 
DW'chgangsstadium, das d'ie materiellen Voraussetzungen 
tür die 'SOzialistische Demokratie geschaffen hat, in 
Deutschland waren und sind sie ein Krebsscltaden, der 

•• Die Welt ist nicht so zweckmäßig eingerichtet, daß 
die Revolution immer dort siegt, wo es· im Interesse der 
Gesellschaft erforderlich ist. ''renn wir von der Notwen
digkeit des Sieges des Proletariats und des da raus fol
genden Sozialismus sprechen, so meinen wir nicht damit, 
daß dieser Sieg unvermeidlich sei oder mit ·fatalistiscber 
Sicherheit von selbst kommen müsse. Die Notwendigkeit 
ist hier a ufzufassen in dem Sinne der einzigen Möglich
keit der Weiterentwicklung. Wo es dem Proletariat nicht 
gelingt, seiner Gegner Herr zu werden, da kann die Ge
sellschaft sich nicht fortentwickeln, da. muß sie stagnie
ren und verfaulen." Kar1 K a 1.1 t s k y 
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die Mehrheit der Arbeiter in den Geg,ensatz zum Sozialis
mus getrieben hat. 

Das "Verdienst" Ulbrichts besteht darin daß er in 
seinem Referat auf der 30. ZK-Tagung tatsächlich die 
Grundfragen in der F orm einer Abrechnung mit den 
"neuen Revisionisten" angeschnitten hat. 

Das Verbrechen Kardeljs 
wird von ULbricht in folgendem Zi1at festgenagelt: 

~ ~So sagte K a r deI j in ·seiner Rede im Dezember 
19.6: . 

. ,Heute ist das interriationale Verhältnis der ge
sellschaftlichen Kräfte ein solches, daß das weitere 
Schicksal des Sozialismus nicht so sehr durch den 
Schutz der erreichten E rgebnisse bestimmt wird 
- denn der Sozialismus ist keine ein gekreiste Insel 
mehr -, sondern in erster Linie durch seine eigene 
weitere Entwicklung.' . 

Etwas deutlicher ausgedrückt heißt das: Für Kardelj 
besteht die Hauptgefahr und der Hauptgegensatz nicht 
im Kampf ·zwischen Imperialismus und Sozialismus, 
sondern im angeblichen Widerspruch zwischen den de
mokratischen Interessen d er werktätigen Massen und 
der ,bürokratischen Diktatur' des Staates- in jedem ein
zelnen sozialistIschen Land." 
Diese Sätze Kardeljs sind aus einer kritischen Abrech

nun·g mit dem verknöcherten bürokratischen System 
Ra k 0 si-Ungarns herausgerissen, das zum Aufstand ge
führt hat. Kardelj sprach aus, was ist: 

uDort hat ein antidemokratisches System einer büro
kratischen Despotie ja hrelang gegen den Willen der 
Werktätjgen d ie eigenmächtige Politik einer Clique ge
führt. Das hat schließlich zur bewaffneten Aktion ge
führt, in der die Hauptkraft d.ie Arbeiterklasse war, 
also gerade jene Klasse, die allein Träger der sozia
listischen Umgestaltung der unga rischen Gesellschaft 
sein kann. Es ist -dabei nicht das Wich1Jgste, wer alles 
diese Revolte. der Arbeiterklasse a usgenüt.zt hat und 
welchen Parolen die Arbeiterklasse auf den Leim ge
gangen ist, als sie sich elementar gegen etwas erhob, 
das gesellschaftlich unerträglich und reaktionär ge
worden war. Viel wichtiger :ist die F eststellung, daß ein 
politisches System im Namen des SozialismU'S praktisch 
in einem solchen Maße zu einem H emmschuh für die 
weitere sozialistische Entwicklung geworden war, daß 
es die Ar,beiterklasse, also die Hauptkraft der .soziali
s:t:i:sc:hen Entwicklung, zum bewaffneten Widerstand 
herausfordern mußte, eben weil diese Klasse auf kei
nem anderen Wege ihrem Willen Ausdruck verleihen 
konnte. 

Die Ereignisse in Ungarn sind die T.ragödie der mo
dernen sozialistischen B ewegung, aber sie sind ebenso 
und in noclt höherem Maße eine Lehre und ein Ansporn 
für den internationalen Sozia1i$mus. Sje sind vor allem 
ein Ansporn für alle jene fortschrittlichen sozialistischen 
Bestrebungen, d ie ~n den Auffassungen zum Ausdruck 
kommen, daß sich das politische System des sozialist i
schen staates der Uebergangszeit so entwickeln muß, 
daß die fortschrittlichste materielle und geistige Ent
wicklung der Werktätigen, deren Bewußtein sich be
reits unt.er den Bedingungen des Gesellschaltseigen
tums an den Produktionsmitteln heranbildet, daß die
ses Bewußtsein täglidl Ausdrud;; finden und in Rich
tung auf eine ständige Aenderung der veralteten For
men wirken kann. Das ist der Sinn der Forderung nach 
Demokratisierung . . . " 

Wer nicht vollkommen vernagelt ist, weiß, daß Kar
delj Tatsachen au sgesprochen hat. Tatsachen, die in 
Deutschland lange ·vor Ungarn, nämlich .seit dem 17. J ur..i 
1953, nicltt mehr übersehen werden konnten. Und da wagt 
es Ulbricht, vom "angeblichen" Gegensatz der: Massen z.ur 
bürokratischen Diktatur zu sprechen! Ferner betont Kar
delj, daß heute IOn ich t sos e h r" (wie früher) der mili
t ärische SdlUtz vor äußerer Bedrohung die Zukunft des So
zialismus bes timmt als dessen eigene, innere Entwicklung. 
Das soll in Ulbrichts Optik eine Abkehr vom WeItgegen
satz zwischen Imperialismus und Sozialismus bedeuten. 

Dabei redet der 1. SED-Sekretär selbst ununterbrochen 
davon, heute gebe es im Gegensatz zu früher ein .. soziali
stisches Weltsystem", die Kräfte des Sozialismus seien au
ßerorden~lich erstarkt etc. Er ist nur unfähig, die SchWs
se aus dieser Tatsache des Bestehens eines sozialistischen 
Weltsystems zu ziehen. Die Aufhebung der Isolierung der 
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Sowjetunion, der Besitz von 'Vasse..rstoffbomben und mo
dernsten Waffen, die Aneignung der neuesten Technik und 
die Herausbildung einer starken Arbeiterklasse hat d ie 
Abkehr von den S talinmethoden möglich und damit not
wendig gemacht. "Die weiteren Schicksale des Sozialis 
mus", d. h. seiner weiteren Ausdehnung, hängen ent
scheidend von der Anziehungskraft ab, die er auf die 
Werktätigen der westlichen Welt auszuüben vermag. Die 
militärische Festigung und Sicherung ist. natürlich nach 
wie v.or sehr wichtig. Aber ihre Bedeutung ist nicht mehr 
zu vergleichen mit jener Zeit, als eine isolierte, wirt
schaftlich schwache Sowjetunion zwischen den zwei gro
ßen imperialistischen Hauptgruppen lavieren mußte, um 
zu überleben. D 'a ,s war damals \vichtiger - weil eine Le
bensfrage der russischen RevolutionI---,Ja1.sihre.Anziehungs
krpft auf die außerrussische Arbeiterschaft, H eute ist der 
Ostblock ein er der beiden weltpolitisch ausschlaggebenden 
Pole und seine Anziehungskraft auf die Werktätigen der 
Welt außerhalb "des Ostblocks ist ein entscheidendes Mit
tel, den Im:perialismus zu unterminieren, ihn innerlich zu 
zersetzen, und damit jenes Uebergewicht der am Kriege 
nicht interessierten Kräfte zu schaffen, das allein die Mög
lichkeit bietet, sowohl den 3. Weltkrieg zu verhindern wie 
die sozialistische Umwälzung außerhalb des Ostblodts zu 
fördern. Gerade das war es, was den Thesen des xx. Par
teitags zugrunde lag. 

Jederma hn weiß, wie es um diese Anüehungskraft 
heute bestellt ist. Ungarn hat wie ein eisiger Schauer ge
wirkt. Tiefgrei1ende Reformen deS' politischen Systems in 
Osteuropa und Ostdeutschland sind eine Notwendigkeit ge
worden, nicht nur um eine solide Mehrheit der Schal
fenden in diesen Ländern für die neue Gesellschaftsord
nung zu gewinnen, sondern auch um · im ~zialisti.schen 
Sinn aul die Arbeit.er des Westens zu WIrken. Aber 
illbricht macht das bedeutend bi~liger: 

"Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, daß mit 
der Z e i t die deutsche Arbeiterklasse und alle fort
schrittlichen Kräfte der Nation die Verleite des sozia
listiscl1en Systems begreifen und -sich unwiderruflich 
auf die Seite der DDR, gegen den westlichen Imperia
lismus, stellen werden,ll 
Es ist dies ein anderes Musterbeispiel dafür, wie UI

bricht den einfachsten Tatbestand mit einigen leeren Ver_ 
sprechungen und lä...~ig hingeworfenen Phrasen a~ d er 
Welt zu bugsieren glaubt. Von der Tatsache, daß selt 1945 
der revolutionäre Sozialismus in . Westdeutschland ver
schwunden ist der seichteste Reformismus die Arbeiter
köpfe beherrscht, und in der DDR dumpfe Fein.dschaft -d.a~ 
Regime umgibt - kein Wort. Nur Ged!lld! .... MIt der Zelt 
machen wir's! Das -ist der Mann, der dle Führer -der sieg
reichen jugoslawischen .. Revollftion un? Polens, ~o .~ 0-
m ulk a in einer wirklICh freIen Abstunmung em uber
wältigendes. Vertrauensvotum erhielt, des Revisonis
mus bezichtigt! 

Nationalkommunismus und 
Internationalismus 

Natdrlich ist der 'Sogenannte Nationalkommunismus 
lUr Ulbricht ein rotes Tuch. Hören wir zu, wie er ihn "er
ledi'gtu : 

"Die Hinweise des XX, Parteitages der KPdSU über 
das Bestehen verschiedener Uebergangsformen zum So
zialismus wurden von chauvinistischen und nationali
stischen Elementen in den kommunistischen und A r
beiterparteien einiger Länder der Volksdemokratie für 
die Begründung eines eigenen ,nationalen Weges zum 
Sozialismus' benutzt, Die nationalen Besonderheiten 
wurden auf Kosten der grundlegenden , gemeinsamen 
P rinzipien in den Vordergrund gerüdtt. Es entstand d ie 
,Theorie' des ,nationalen Kommunismus', die mit der 
marxistisch-leninistischen Lehre vom Sozialismw~ nichts 
gemein hat. "Der Kommunismus ist seiner Natur nach 
ein zutiefst internationaler Begriff und des haI b ist es 
unmöglich, von einem ,Nationalkommunismus' zu spre
chen. ,National kommunismus' ist ein ge k ü n s tel t e r 
Begriff, der dem ganzen Wesen des Kommunismus wi
derspricht. In Anbetracht der Ab s ur d i t ä t der Theo
rie vom ,Nat ionalkommunismus' und ihrer Gefährlich
keit für den sozialistischen. Aufbau h aben die führEm
den Vertreter der SED und der KPdSU während der 
letzten Verhandlungen in Moskau diese Frage beraten." 
Sehen wir da vCln ab, daO die KP Chinas am 29. Dezem-

ber 1956 von der vor d r i n g 1 ich e n Aufgabe sprach, 

chauvinistische Gl'Oß ma e h t tendenzen in g rö ß ere n 
Ländern zu überwinden und <laß für sie S tal in ver
antv,:ortlich sei, was Ulbricht verschweigt und woraus er 
das Gegenteil macht. Betrachten wir die Argumentation 
des "Kämpfers gegen den Dogmatismus ... . Geht er von 
d~n wirklichen Verhältnissen- aus, analysiert er die jugo
slawischen und später die polnischen und ungarischen Ge
gensätze Zur sowjetischen Politik? Keine Spur! Eine Er
scheinung, die seit 1948 im kommunistischen Lager immer 
größere Bedeutung gewonnen hat, fertigt. er mit ein e m 
Wo r t aD! "Der Kommunismus ist seiner Natur nach ein 
zutiel'5t internationaler Begriff und des hai b · ist es un
möglich, von einem ,National kommunismus' ZlJ spredlen. 
,Nationalkommuni:smuS" ist ein gekünstelter Begriffu • 

So einfach ist das! Die Tatsache, daß die jugoslawische 
Revolution offen mit" Stalin brach und die mächtige Füh
lung der Sowjetunion in die Knie zwang, daß in Polen 
.und Ungarn die gleichen Triebk.räfte eine unwidersteh
liche Gewalt entfalteten, a11 die"se Tatsachen historischer 
Größenordnung sind - ein "gekünstelter BegriffI'! Das 
ist eine "schöpferische Anwendung des .Marxismus-Le.ni
nismus'l im Stile der seinerzeitigen Feststellung, die jugo
slawische Revolution habe sich durch unbefleckte Emp':' 
längnis in ein faschistisches Blutregiment verwandelt.! 

Was ist sozia.listischer Internationalismus? \Vas ist Na
tlonalkomniunlsmus? Kommt man mit Worten aus, um zu 
verstehen. was vor sich ·geht? Zunächst einmal: Ist ausge
.rechnet Ulbricht berufen, Vorlesung über Internationalis
mus zu halten? Er hat den Potsdamer Vertrag stur, ver
teidigt, der die barbarische Vertreibung Millionen Deut
scher aus Osteuropa sanktionierte, der mit den Demontagen 
an die Wurzel der deu.tschen Industrie griff, deren histori_ 
sches Erbe · allein die deutsche Arbeiterklasse ist. Er hat 
in der Periode der Ausplünderung der ostdeut.schen Wirt
schaft jeden Widerspruch niedergeschlagen und die ArbeI
t er in den 17. Juni 1953 getrieben, Wo war hier der In
ternationalismus Ulbrichts? Ganz einfach: Für die Füh
rung der SED ist .. Inter~atlonalismus" dJe unbedingte JJn- . 
terordnung unter die wirklichen oder venneintlichen ma
teriellen. politiSchen und ideologischen Interessen der 80-
wjetunion.· Deshalb ist es für den bornierten Bürokraten
schädel einfach. unbegreiflich., daß der wiTklicb.e sozialisti
sche Internationalismus sich auch gegen ,die Sowjetunlon 
bewähren kann. Dabei wimmelt es in der Geschichte der 
kommunistischen Beweg~ von Fragen, deren LöSung im 
Interesse der Arbeiterbewegung eine Stellung gegen so
wjetische Positionen erforderlidl machte. 

Die Basis der internationalen Solidarität der ent
stehenden Sowjetunion mit d en außerrussischen Arbei
terklassen war die Hoffnung auf eine siegreiche Revolu
tion in einem industriell hochentwickelten Lande, die der 
sowjetischen Industrialisienmg Hilfe hätte bieten können. 
Der Stalinismus setzte sich durch, als spätestens 1923 diese 
Pel"Spektive für absehbare Zeit gescheitert war. Es gilt 
jetzt, aus eigener, russischer Kraft die ungeheure Auf
gabe der Liquidierung der Rückständigkeit in Angriff zu 
nehmen. Die 'Sich dabei entwickelnden Methooen stehen in 
komplettem Widerspruch zu jenenJ die in der ·westeuropäi:" 
seben Arbeiter.bewegung nötig sind. Es iSt d as erste Mal, 
daß eine energische Zurückweisung der von der Sowjet
union ausgehenden Methoden zu einer Lebensfra.ge außer
russischer Parteien wird. Die deutsche Arbeiterbewegung 
hat das nicht fertiggebracht und die Taktik des "Sozial
faschismus'" mit ihrer schwersten NJederlage und dem 
Zusammenbruch ihres revolutionären Flügels bitter be
zahlt. 

In der Zeit von H i tl e"r s Machtantritt his zum Ende 
des 2. Weltkrieges werden die kommunistischen Parteien 
zu reinen Ausftihrungsorganen der sowjetischen Diploma _ 
tie. Vom Standpunkt der Sowjetunion ist das kons~quent. 
Man 'kann nicht mit einer imperialistischen Gruppe ge
meinsam gegen eine andere Krieg führen und ,gleichzeitig 
den revolutionären Klassenkampf im Lager der Impe
rialisten unterstützen, die, wie München 1938 zeigte, mit 

• Ein Beispiel des Internationalismus, K.al1ber Ulbrkht, ist seine 
Begründung, warum die SED die veröUentUdlung des 
ehr U 5 C h t 5 ehe w - Berichtes ablehnt: "Wir als " Deutsahe 
haben das geringste· Recht, eine Diskussion über Fehler zu 
fUhren, die In der Sowletunlon geschehen sln<;l In der Zeit, 
wo die Sowjetunion vom faschistischen Deut!>chland bedroht 
wurde. , . Es war richtig, daß die Sowjetregierung und Genosse 
StaUn naCh dem Machtantritt Hitlers bestimmte Sicherungs
maßnahmen Im Innern und nach außen ergri1fen. Dabei hat 
Genosse StaUn in einer bestimmten Zeit die Sowjetgesetze 
verletzt." 
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Freuden z.usammen gegen die Sowjet union vorgegangen 
wären. Aber vom Standpunkt der sozialistischen Inter
essen der span ischen, französisd1en und der anderen Ar
beiterklassen, die im Kriege zur Partisanen waffe grif(en, 
mußte trotz und gegen diese, der Sowjetunion von der 
Notwendigkeit aufgezwungenen Politik eine selbständige 
Linie mit sozialistischer Zielrichhmg eingeschlagen wer
den. Auch in dieser eigentümlichen hlstorischen Lage 
verwirklichte sich der proletarische Internationalismus in 
einem Gegensatz zur Sov.ietpolitik, Es ist ilie Größe der 
jugoslawiscben und chinesischen Revolution, diesen Weg 
gegangen zu sein. .. Dagegen bezahlen die Arbeiter Frank
reichs und Spaniens bitter dafür, dazu n icht imstande ge-
wesen zu sein. I 

Der Ausgang des 2. Weltkrieges. brachte die Eroberung 
Os1.europas bis zur El-be durch die Rote Armee. Die sozia
listischen Grundmaßnahmen werden von oben geführt. 
Das gesamte .gesellschaftliche Leben wjrd nach sowjeti-. 
schem Vorbild organ isiert. Handelt es sidt einerseits um 
objektiv revolut ionäre Maßnahmen, so ist die Methode 
ihrer Einführung diejenige, die sich im Verlaufe der 
Ueberwindung der r.l1.'Ssischen Barbarei durch barbarische 
Mittel heraus·gebildet hat. Es entstehen zwischen· der be
hersehenden und er.obernden sozialistischen Macht U!ld 
den eroberten un,d sozialistisch umgewälzten Nationen 
Widel'Sprüche, die umso schärfer ins Gev!icht fallen, als 
eben diese Eroberungen und der Sieg der chinesischen Re
volution die Isolierung der Sowjetunion beseitigt haben 
und eine moderne sowjetische Arbeiterklasse, fähig, ohne 
den Bürokratenkn-üppel auszukommen, .sich entwickelt 
hat, .,Es ist historischen Erscheinungen nicht gegeben, aum 
den bedeutendsten n icht, die Stubde richtig. zu erkennen, 
wo sie von d er Weltbühne scheiden müssen11 

- zitierten 
wir in unserer letzten Ausgabe F ranz Me h r i n g. Sie 
schejden nicht, sie werden übe r w und e 0." und zwar in 
einem zähen Kampf. 

Der sozialistische Internationalismus ist die freiwillige 
Zusammenarbeit selbständiger sozialistlsdler Na.tionen 
und Pa.rteien. Mit Ausnahme JugOEilawiens, wo eine Revo
lution gesiegt h atte, war die Selbständigkeit in den ost
europäischen Volksdemokratien nicht ~egeben . Aber in 
dem ~Iaße, als die sozialistische Umwäl2lW1g von ohen 
vollzogen ward, machte s ich der Widerspruch der neuen 
ökonomischen Grundlage zu dem a us-ga.nz anderen Ver -

hältnissen übertragenen politischen und kulturellen Ueber
bau b emerkbar und wirkte auch n egativ auf die Oekono
mie zurück. In allen Volksdemokratien entstanden in den 
kommunistischen Parteien Kräfte, die diesen Widerspruch 
ausdrückten und durch die Ra j k '-Prozesse mundtot ge
macht werden -sollten. Der h istorischen Erscheinung Sta
linismus wa'r es n icht gegeben, "die Stunde richtig zu er
kennen, wo sie von der Weltbühne scheiden mußte'\ 

Der Nationalltommunismus ist nichts anderes als der 
konkrete Ausdruck des Gegensatzes 'ZWischen den in d,er 
Sowjetunion entstandenen Stalinmethoden und den Be'
dür.fnissen der Festigung des Sozialismus !n den Volks
demokratien und der Gewinnung einer verteidigungs bc
reiten und von sozialistischem Bewußtsein erfüllten Ar
beiterklasse. In diesem Sinne ist der Nationalkommunis
mus die gegenwärtig höchste Form des sozialistischen 
Interna tionalismus in den Volksdemokratien. Er entstand 
weil das gegebene Führungsmonopot der Sowjetunion i~ 
der alten Stalinschen F orm überfällig ist und wird u n -
te r ge he n , sobald die freiwillige Zusammenarbeit 
selbständiger sozialistiscl1er Nationen und Parteien eine 
Realität ,geworden ist. Die führende Rolle der SowJet union 
in Europa als mächtigster 'Kraft des sozialistischen Lagers 
ist unter d en jetzigen Umst.änden nur realisierbar, wenn 
sie a uf freLwilUger Zusammenarbeit und Respekt der ge
genseitigen Interessen und Selbständigkeit begrün.det ist. 
Auf dem. P apier hat es die KPdSU anerkannt, in der Pra
xis ' a uch gegentiber Jugoslawien und Polen, die diese 
Anerkennung erzv .... ungen haben, nicht aber in den ande
ren Volksdemokratien. 

Der Grund hierfür liegt im u'nlösbaren Zusammenhang 
zwischen der selbständigkeit· sozialistischer Parteien und 
Nationen und dem Vorhandensein einer sozia.Ustisch be. 
wußten Mehrheit in den Arbeiterklassen und kommuni
stischen P arte ien dieser Länder. Ohne die letztere kann · 
die erstere nicht bestehen, sondern bleibt platonische Ver
sicherung. Deshalb ist der Nationalkommunismus üoerall 
mit der Frage der G ewinnung einer tragf"ähigen Mehrheit 
in den Massen eng verknüpft. Hinter dem Widerspruch 
sozialistischer Länder zur Sowjetunion steht der Wider
spruch zu den Methoden der Stalinperiode, die das Haupt_ 
hindernis für die Gewinnung der Arbeiter für den So
zia lfsmus sind. 

Demokratie und Diktatur • zm Sozialismus 
Die marxistische Staatstheorie uud die 

Staliu-Epoehe 
Die marxistische Staats theorie ist am umfassendsten 

und klarsten von L e n i n in "Staat und Revolution" dar
gelegt worden. Man sollte meinen, daß Ulbricht und seme 
Gi:)nneT hier ein gam; natürliches F eld ihrer Zitierfreudig
keit finden würden. Weit gefehlt! H ier schleichen sie ·wie 
die Katze um den heißen Brei. Und zwar deshalb, weil 
Lenin, gestützt auf Marx und Engels, das verhältnis zwi
schen Demokratie und Dik ta tur vollkommeri klar und 
durchsichtig behandelt hat. So sagte Lenin : 

6 

"D e mb k rat i e 1 ü r d -i e r i es i g e Me h r he i t 
des V 0 1 k e s und gewaltsame Niederhaltung de r Aus
beuter, der Unterdrücker des Volkes, d. h. ihre Aus
schließung von der Demokratie - das ist die Modi!i
zierung der Demokratie beim uebergang vom Kapi
talismus zum Kommunismus-. U 

"In der kapi'talistischen Gesellschaft haben wir eine 
beschnittene, dürftige, falsche Demokratie nur für die 
Reichen, für eine Mindel'heit. Die Diktatur des Prole
tariats, die Periode des Uebergangs zum Kommunis
mus. wird zum ersten Male eine Demokratie für das 
Volk, für die Mehrheit schaffen, ne ben der notwen
digen Niederhaltung der Minderheit, ,der Ausbeuter. 
Einzig und allein der Kommunismus ist imstande, eine 
wahrhaft vollständige Demokratie zu bieten, und je 
voll~ändige!" diese sein .wird, umso schneller wird sie 
unnötig werden, von selbst absterben." 

"weiter. Beim Uebergang vom Kß.pitalismus zum 
Kommunismus ist die Unterdrückung noch notwendig, 
aber bereits die Unterdrückung der Min
derheit der Ausbeuter durch die Mehr-

. h e i t de t' Aus g e b e u teten . . Ein besonderer Appa
rat, eine ·besondere Unterdrückungsmaschine, ein 
,Staat', is~t noch notwendig, aber eS ist ber~its ein 
Uebergangsstaat, kein Staat im eigentlichen Sinne 
mehr, denn die Niederhaltung der MindErheit der Aus
beuter durch äie Mehrheit der Lohnsklaven von gestern 
ist eine verhältn ismäßig so leichte, e infache und natür
liche Sache, daß sie viel weniger Blut kosten VIoird als 
die Unterdrückung von Aufständen der Sklaven, Leib
eigenen, Lohnarbeiter, daß sie der Mensschheit viel 
billiger zu stehen kommen wird. Und sie ist aue h 
ve reLnba r mi.t der Ausdehnung der D e
mokratie auf eine so überwältigende 
M e hrh e i t der B evö l k e ru n g, daß das Bedürf
nis nach einer besonderen Maschine zur Unterdrük
kung zu verschwinden beginnt." 

J edermann sieht, daß für den Marxismus die Diktatur 
des Proletariats m·it der umfassendsten Entfaltung der 
Rechte und Funktionen der Massen verknüpft jst. Aber 
jedermann weiß auch, daß diese theoretische Wahrheit 
bisher, oder wenigstens bis zum Tode Slaliifs, nicht ver
wirklicht worden ist. Daß· vielmehr die demokratischen 
Instrum ente der Klassendiktatur , die Rä te, vollkommen 
verkümmerten urtd d ie Staats-., Parlei- und Wirtschafts
bürokratie die Gesamtheit des gesellschaftlichen Lebens 
kontrollierte und bis in die l etzten Einzelheiten bestimm
te. Waren also M a r x, Eng e i s und Lenin utopisten, 
schlechte Propheten, die von der Geschichte widerlegt 
worden sind? Bedurfte es vielleicht des genialen Sta11n, 
der diese ihre "Kindereien" jn "schöpferischer Analyse" 
zurechtbog? 

Auch hier hil ft nur die konkrete Analyse der geschicht
lich wirkenden Kräfte. Vor der russ ischen Revolution stand 



nj c h t nur die Aufgabe der Unterdrückung der alten 
Ausb7Ute,:k lass~n. ~ie ungleich einschneidendere Aufgabe 
waT, l~. em~!ll l.sollerten, von F einden umringten und äu
~erst rl:lckstandlgen Lande aus eigener Kraft eine Schwer
mdustne als Grundlage der Landesverteidigung und Vor
aussetzung materiellen Reichtums in kürzester Frist aus 
d~m Boden zu stampfen. Das Menschenmaterial waren 
die Massen de;r v'Ors intflutlich wirtschaftenden Bauern 
die gerade durch die Oktoberrevoluti<>n K 1 ein b e s i. t ~ 
zer geworden waren. Eine Mehrheit für die unerhörten 
Opfer der Industrialisierung, die zur Schaffung von Ge
treidereserven und Gewinnung von Arbeitskräften auf die 
Z:':Vang.skollektiv~sienmg angewiesen war, gab es in den 
bauerhchen Klembesitzennassen Rußlands nicht. Wo es 
keine freiwillige Mehrheit gibt die Einsicht · in die Not
wendigkeit h at, kann es keine Demokratie geben. Die Le
bensfrage d er russischen RevQLution hieß : Auf die schnell
ste Schaffung einer modernen industriellen Armatur ver
zichten und damit im kommenden Weltkorieg sicher unter
gehen oder terroristisch-brutal die schweren Opfer der Er
richtung der ökonomischen Grundlage des Soziallimus und 
der Landesverteidigung dem Volke aufzwingen. 

. Das letztere ist der Inhalt del' StaUnperiode gewesen. 
Diese praktische Notwendigkeit, ein streng hierarchisches 
System aufz.ubauen, das keinen Platz für Demokratie 
offen~ieß. verschwindet natürlich mit den Bedingungen, 
die sie erzeugt haben. Aber die Notwendigkeit selbst fi
xierte s-ich in einer St.aatstheorie, die die praktischen Bc
dürfni~se der StaIinperlode ausdrückte und durch drei 
J ahrzehnte Erfahrung gefestigt ist. Diese Theorie besagt, 
daß d ie Staatsmacht das Hauptinstrument der Schaffung 
des Sozialismus sei und daß der Klasenkampt sich in dem 
Maße verschärfe, als man in Richtung des Soziali9Jtlus 
voranschreite. Sie ist das genaue Gegenteil der marxisti
schen Auffassung, die besagt, der staat sterbe ab (und 
damit natürlich der Klassenkampf), -sobald die Macht von 
der Arbeiterklasse erobert ist. 

Dieser Widerspruch löst sich dahingehend auf. daß die 
Geschichte selbst den Widerspruch erzeugt hat, daß die . 
erste sozialistische Revolution in· einem wirtschaftlich äu
ßerst rückständigen Lande siegte, das auf sich allein an
gewiesen blieb und erst eine Durchgangsperiode absolvie
ren mußte, in der d.ie materieMe Grundlage des Sozia
lismus gleidlsafu im nachhinein geschaffen zu werden 
hatte. D. h. de;r Widerspruch löst sich auf, wenn man ihn 
- begr eut 1 

Begriffen haben ihn die chinesischen Kommunisten, 
die am 29. Dezember 1956 (siehe ARPO Ni". 2/1957) aus
drücklich betonten, daß heute die Dikt.atur des Proletariats 
.. den breiten Massen des werktätigen Volkes eine Demo
kratie 'gewährleisten {mu!}.). die unter keiner bürgerlichen 
Demokratie erreichbar ist"; daß ,.wer nicht vermag, enge 
Verbindungen mit den Massen des werktätigen Volkes zu 
knüpfen und ihre ,begeisterte Unterstützung zu gewinnen, 
der ·kann nicht die Diktatur des Proletariats errichten 
oder ga·r festigen" ; daß StaUn die gesunde Entwicklung 
der sozialistischen Demokratie in der Sowjetunion be
hindert habe, statt demokratische Methoden zur "Leitung 
des Staates und der Betriebe zu entwickeln". 

Begriffen haben es die jugoslawischen und polnischen 
Kommunisten, die die sozialistische Demokratie propagie
ren und fördern, weil allein die enge Verbindung mit den 
Volksmassen gestattet. diese für d en Sozialismus ru ge
winnen und zu seiner Verteidigung zu mobilisIeren. Nicht 
begriffen hatten es Ra k 0 s i und seine Gönner, der un
garische Aufstand war die Folge. Ein Prachtexemplar de" 
rer, die beharrlich niebt begreifen. ist natürlich Ulbricht, 
der auf besagter 30. ZK-Sitz.ung darlegte: 

"Ihren Höhepunkt finden diese Auffas.sungen in der 
Forderung, den Staat schrittweiseabstel'1ben zu laS'3en 
und die SelQstVe'rwaltung im gesellschaftlichen Leben 
und in der Wirtschaft an seine Stelle zu setzen .. 

' Genosse Behrens hält folgende Auffassung für 
richtig: 

,Sozialismus verlangt Selbstverwalt.ung der Wirt
schaft durch die Werktätigen. weil die Vergesell
schaftung der Produktionsmittel ihre Ergänzung 
durch die Vergesellschaftung der Verwaltung er
fordert.' 

T rotz ,Sympathiekundgebungen' dieser Genossen für. 
die Arbeiter-und-Bauem-Macht kann kein Zweifel dar_ 
an bestehen, daß die Konsequenz solcher Maßnahmen 
geradezu 'die Preisgabe der Arbeiter-und-Bauern
Macht, ihre Liquidierung wäre. Die hier skizzierten 

Auffassungen st~hen im schroffen Widerspruch zur 
Lehre des ~anC1"Srnus-Leninismus über die Rolle des 
Staates und uber den demokratischen Zentralismus und 
zum Beschluß der 2. P·arteikonferenz: 

,Das H auptinstrument bei der Schaffung rier 
Grundlagen des Sozialismus ist die Staatsmacht. 
Deshalb gilt es, die volksdemokratischen Grund
lagen der Staatsmacht ständig zu festigen.' 

In der gege?wärtig,en Zeit der Verschärfung des Klas
senkampfes 1m 'Weltmaßstab vertritt Genosse Prof. 
Dr. Behrens die Mein1;1ng, daß der Staat in dem Maße 
absterben soll, wie die sozialistischen Produktionsve"-

' hält~isse sich ~estigen und die kapitalistische BedI'ohu~g 
unWirksam wll'd ... In Theorie und Praxis mit dem 
Abst~rben :der sozialistischen Staatsmacht zu experi
mentieren, kommt einer Einladung an ·die Imperialisten 
gleich, den kalten Krieg zu verschärfen und konter
revolutionäre Putsche zu organisieren." 
Die Geistesarmut des 1. Sekretärs der SED ist sehr 

bezeichnend. Waß. sind seine Argumente? Die Ve r si
ehe run g, daß -diE: geforderten Maßnahmen das Ende 
der DDR wälfen und d aß sie im Widerspruch zum Mar
xismus-Leninismus stünden. B ewe i s? Sein Universal
genie und die - 2. Parteikonferenz. Der vollendete Aus
druck sei~er absoluten Unfähigkeit, die Fragen der Ge
genwaI:t zu begreifen, ist folgender Aussclmitt seiner Rede: 

"Diese Propaganda wurde und wi'fd unterstützt von 
solchen jugoslawischen Genossen wie Kardelj . In einer 
Lektion, -die er am 8. Okt.ober 1954 in 0510 hielt' (es 
muß auf diese Rede Bezug genommen werden, da sich 
Genosse Ben a r y. Mitarbeiter des Instituts für Wirt
schaftswissenschaften an der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften. zu Berlin, an diese Rede gehalten hat), 
versuchte er, die Lehre von Marx und Lenin über den 
Staat zu revidieren. Cenosse Kardelj .s.agt daß die Re
volution ,zugleich den Prozeß des AbsteI'~ns der funk
tionen des staates als e.ine6 MachthUttels überhaupt 
zum Anlauf bringen soll'. Die Arbeiterklasse soll also 
in. einer Periode, wo die Reste der alten Klassen noCh 
vorhanden sind, wo die Werktätigentdie Staatsmacht als 
Hauptinstrument für den Aufbau des Sozialismus 'am 
dringendsten brauchen, wo die Imperialisten alles nur 
mögliche tun, · um die volksdemokratische Staatsrnacht 
zu unterminieren und den Aufbau des Sozialismus ·zu 
hindern. ihr Hauptinstrument abbauen. Zwischen die
ser Position des Genossen Kardelj und d.er· Position der 
Sozialdemokratie ist nur noch eine kUTze Strecke ... <C 

Ein Blick auf die angeführten Zitate aus Lenins "Staat 
und Revolution" zeigt, daß Ulbricht keine n Dunst von 
Marx' und Lenins Staatslehre hat, vielmehr die Staats
theorie der' Stalinperiode für der weisheit letzter schluß 
ansieht. Woas er Kardelj vorwirft, ist nichts anderes als 
die Staatstbeorie Marx' und Lenins! . 

Das Absterben des Staates 
und die Selbstverwaltung der Betriebe I 

Beginnen wir mit dem ungeheuerlichen Vorhaben der 
Jugoslawen. die Selbstverwaltung in der Wirtschaft zu 
propagieren. Ist das richtig oder die "Preisgabe der 
Macht"? Zunächst: Seit dem XX. P a-rt.eitag redet ID
bricht ausnehmend viel von der Entwicklung der sozia
listischen Demokratie. Was i st das anderes als eine mög
liehst breite Heranziehung der Massen zu allen gesell
schattlidi.en Aufgaben und natürlich in erster Linie denen 
der Produktion? Oder sollte Ulbricht darunter nur aen 
parlamentarischen ·Stimmzettelrummel verstehen den er 
mit 99,9prozentigem Erfolg -schon vor dem XX. ' Parteitag 
aysgiebig betrieben hat? 

. In der sozialistischen AuffaSS'Ung bringt die 'Ueber
führung der Produktionsmittel in Gemeineigentum nach 
Marx die Mögiichkeit "der allseitigen Entwicklung der 
Individuen", der U.eberwindung der .. knechtenden Unter
ordnung der Inqivid'llen unter die Teilung der Arbeit, da
mit auch des' Gegensatzes geistiger un<! körperlicher Ar
beit". Und Lemn verbindet das Absterben des Staates mit 
der ökonomischen Entwicklung, indem er sagt: "Wenn 
a 11 e gelernt haben ,.,..erden, se I b s t ä n d i g die ge
sellschaftliche Produktion zu leiten und 
sie in der Tat leiten werden .. .. dann wirc;l das 
Tor zum Uebergang wn der ersten Phase der kommuni
stischen Gesellschaft zu d er höheren Phase und damit audl 
zum völligen Absterben des Staates sperrangelweit gedff
net stehen." 
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Halten wir also fest: Zwischen der unstreitigen marxi
stischen These vom Absterben des Staates und der A rbel
ierselbstverwalhmg ("selbständig die gesellschaftlich e 
P roduktion leiten") besi eht ein enger Zusammenhang. Die
ser Zusammenhang bewährte sich negativ i n der Sfalin- . 
perio.de. wo keine Rede davon sein· konnte, daß die primi
tiven Bauernrnassen fähig waren, an der Leitung des Pro
duktionsprozes.ses mitzuwirken, sieb vielmehr den Bedin
gu"ngen der modernen Industriearbeit hartnäckig wider
setzen, was: u. a. eine d rakonische Arbeitsgeset zgebung 
erforderlich machte,. Dieser Unreife zur ökonornisdlen 
Selbstverwaltung entsprach d ie außerordentliche Ver
stärkung der Staatsgewalt, anders ausgedrückt.: der all
seitigen Entfaltung der Bürokratie. Die Charakteristik der 
Stalinperiode ist eine allmächtige Bürokratie, der eine 
auf Null reduzierte Selbsttätigkeit der Volksmassen ent
spricht. 

Dieses System wurde auf alle Osteuropäischen Volks
demokratien übertragen, wo, mit gewissen Ausnahmen, 
Wie etwa Albanien, eine weit höhere zivilisatorische und 
kulturelle 'Stufe erreicht worden war al9 die, die den Sta
Jinismus hervorbrachte. Damit ist gesagt, daß h ier mehr 
Selbstverwaltung und weniger Bürokratismus möglich und 
daher ein BedürfniS s ind. In Ostdeutschland mit seiner 
hochindustriellen Arbeitsdisziplin und -kultur ·sowie den 
generationenlangen demok-ratischen Traditionen der Ar
beit erbewegung ist s ie in ungleich größerem Maße ein vor
rangiges gesellschaftliches Bedürfnis. Dieses BedUrfnis ist 
im Namen der blinden und dogmatischen Uebertragung 
der Stalinmethoden nach Deutschland vergewaltigt worden 
und hat zusammen mit der bis zum 17. Juni 1953 prakti
zierten Ausplünderung die Arbeiter in einen schweren 
Gegensatz zum System gebracht, das sie nimt als Sozia
lismus anerkennen, weil es ihre Initiative und Individua
lität unterdriickt, statt zu fördern. D as ist der Hinter
gl1lnd, von dem aus Begritfe wie_ "Menschlichkeit". "Frei
heit", "D emokratie" ei,ne völlig -andere Bedeutung erhal
ten al$ im Kapitalismus. Das sind ·die ber echt i_gten, weil 
erfüllbaren' Forderungen der Arbeiterschaft, tHe sich dem 
Stalinknüppel als einer Vergewaltigung ihrer elementar
sten Le~rechte widersetzen. 

War in der Sowjetunion seinerzeit die Bürokratisierung 
eine geschichtliche und (voI'Überg<>hende) Notwendigkeit. 
so ist eie bei uns vom ersten Tage an ein Krebsschaden 
gewesen, der verhIndert hat, daß sich eine MehrheIt der 
Arbeiterschaft kämpferisch um den Sozialismus schart. Der 
konsequente Abbau der Bürokratie und die (wirkliche, 
nicht aus leeren Worten b estehende) Förderung der Selbst
verwaltung anders genannt: die Demokrattsierung, ist da 
her das Ke~nproblem d er Gewinnung einer Mehrheit der 
Arbeiterschaft für den Sozialismus, ohne den die Staats
macht mit all ihren Kanonen, Divisionen, Gefängnissen 
und Polizeimaßnahmen schwach und bedroht is t. J eder 
Schritt zur Demokratisierung des gesellSchaftlichen Lebens 
ist aber (im Vergieich ' zum Ausgangspunkt: dem Stalln
sehen extremen Bürokratismus und Zentralismus) ein 
Schritt in Richtung des Absterbens des staates, d e n n j e 
m e hr demokratische Selbstverwaltung , 
um so ger in ge r wird die Zahl der Funktio
nen, die no ch bürokrati s cher Ausübung 
bedarf. 

Der Widerstand Ulbrichts gegen dieSe· 'l'ichtlge Auf
fassung Kardeljs, die von den 'angeprangerten ostdeutschen 
\Vissensdlaftlern geteilt wird, verrät d en Pferdefuß. UI
bricht r e d e t von sozialistischer Demokratie, der Sache 
selbst .steht er absolut fein dselig gegenüber, er gle icht dem 

. Farbenblinden, der außerstande -ist. rot von schwarz zu 
unterscheiden. Er wirft alles in den Topf einer sich grau 
in grau darstellenden Konterrevolution. Gleichzeitig be
w2istseine giftige K ontroverse, daß in der DDR Kräfte 
entstanden sind, die <len richtigen Weg beschritten haben 
und sich früher oder später durchsetzen werden. 

Natürlich führt Ulbricht die Auffassungen seiner Oppo
nenten ins Absurde, um sie zu diskreditieren. Er r edet von 
geplanter "Beseitigu n.g des demokratischen Zentralismus" 
und tut so, als wollten sie die Staatsmacht (und d ie Büro
kratie) von einem schönen Tag zum anderen abschaffen. 
Selbstverständlich ist das l ächerlich. Worum es geht, ist, 
die Bürokratie auf ein Mindestmaß zurückzuführen und 
die Selbstverwaltung auf ein Maximum zu steigern. Nur 
die Praxis kann zeigen, wie weit man gehen ka.nn. Aber 
dazu muß ein Anfang gemacht werden, muß begonnen 
werden, das ausschließliche Monopol der Bürokratie zu 
beseitigen. 
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Im Zusammenhang damit proklamiert Ulbricht eine 
ihm sehr am H erzen liegende Weisheit: "Unter den Be
dingungen des Kampfes zwischen den zwei gesellschaft
lichen Systemen .in der Welt und besonders in Europa wird 
in jedem Fan von einer zersetzenden Kritik die Konterre_ 
volution den Nutzen haben". Die einfache Methode besteht 
darin, jede mißliebige Kritik als "zersetzend" zu etiket
tieren oder sie d es Verbredtens anzuklagen. "in den F eh
lern der Ver gangenheit zu wühlen". Gibt es sozialistische 
Demokrat ie und überhaupt gesellschaftlichen Fortschritt 
ohne Kritik? Das kann s ich höchstens Ulbricht einbilden. 
Ein Len:in betonte, d aß die Einstellung einer Partei zu ih
ren Fehlern den Maßstab ihrer 'Ernsthaftigkeit bilde. Und 
das trifft auf die SED-Führung· 100prozen ti-g zu. 

Das Absterben des Staates 
und die Selbstverwaltung der Betriebe 11 
Das H auptargument Ulbrichts gegen die Entwicklung· 

der Selbständigkeit und Initiative der Werktätigen, d. h. 
der Demokratisierun g, welChe die Vorausse tzung des Ab
sterbens des staates .ist , besteht in der imperialistischen 
Gefahr. Sie wäre eine "Einladung a n die Imperialist en". 
konterrevolu tionäre Putsche auszulösen und d ie sozialisti
sch.e Macht zu unterminieren. Der russische Theoretiker 
Rum j a n z e w hat das in einem Artikel gegen Kardelj 
noch gröber ausgesprochen, indem e r schrieb, daß "die 
Frage des Absterbens des Staates nur dann auftaucht, 
wenn entscheidende, weltbedeutende Siege des Proletariats 
errungen wurden, d. h. wenn endgültig der \Vlderstand der 
weItbourgeoisie gebrochen ist und fol glich auch die ue
fahr der Restauration des Kapitalismus enUällt". 

Diese so einleuchtend" aussehende Auffa!3sung hat ~ 
mit dem' Mar~smus nichts gemein. Weder für Marx und 
Engele noch für Lenin war die notwendige Landesver
te1digung ein Hinderungsgrund des- Abster-bens des S taa
t es vielmehr sicherte dieser Prozeß einen ungleich stärke
r eri und tiefer verwurzelten Verteidigungswillen des ar
beitenden Volkes, das zum erst~n Male in der Geschichte 
seln eigenes Gemeinwesen und nicht eine Klassengesell
schaft schützt. Die Gegner der jugoslawischen Arbeiter
selbstverwaltung belieben, den Hinweis a uf das Absterben 
des Staates so auszulegen, als ob das die sofortige Auf
lösung von Armee Polizei Justiz, Bürokratie, also den 
Organen der Staatsgewalt,' bedeute. Die "Borba" hat am 
20. Dezember 1956 treffend und tiefschürfend geant wortet. 
Sie zitierte eine Bemerkung Lenlns zu B u c h a r i n ~ B~ch 
Die Wirtschaft In der uebergangsperlode". Bucbann au

Berte über das Absterben des Staates,. es müsse zuer~t 
die Armee dann die inner en UnterdTÜckungsorgane, Wie 
Polizei, ~richtsbarkeit, und schl ießlich der Zwangscha
rakter der Arbeit absterben. 

Dazu notierte Lenin: "I st es n ic ht ge r a d e u m 
gekehrt: z u e Ts t ,sc hließlich', dan ach ,da.nn' 
und zuletzt zuer s t'? " Lenin war also der AnSIcht, 
daß die Annee ~ls letztes Staat sorgan überflüssig we~d~, 
eben erst dann, wenn der Widerstand der We1tbourgeols~e 
endgültig ,gebrod1e~ sein wi rd, daß jedoch schon zuvor dIe 
inneren -staatlichen Zwangsorgan e absterben ,:verden. Der 
Beginn des ·Absterbens des Staa!es. erfolgt J do,:.1,. noch 
frUher und entspringt der Oeko ::omle. ' 

In diesem einen Satz offenbart sich die Tiefe Lenin
schen Denkens. Al-s Wstorischer M at erialist unterstreicht er 
sofort die ökonomische Wurzel d es Absterbens des Staates. 
Erst im Vollkommunismus wird auS der Arbeit ein erstes 
Lebensbedürfnis geworden sein, das ohne Zwang, als 
selbstverständliche Betätigung d er Individualität at!sgeübt 
wird. Bis dahin wird. die Notwen digkeit der Arbei t s ich als 
gesellschaftlicher Zwang darstellen. Es ist die h istorische 
Größe d es Kapitalismus gegenüber den ih.m vo~an~egan
genen Ordnungen, daß er diesem Zwang eme re~ okol1<?
mische Form· verleiht (Basit z.1osig;keit des Arbeiters, dle 
ihn zwingt, für den Besitzer der Produ;ktionsmittel gegen 
Lohn zu arbeiten) während die vorherIgen Gesellschafts
formen., wie Skla::"erei und Leibeigenschaft, persönlicher 
Knechtschaftsverhältnisse bedürfen. . 

Beim Uebergang vom Kapitalismus zum Sozialismus 
wird die kapita listische Klasse entmachtet und damit fällt 
die Ausb eutung des Menschen durch den Menschen weg. 
Jetzt ist die Möglichkeit gegeben, die P roduzenten zur Lei
tung des Produktionsprozesses heranzuziehen, was bislang 
1..Lnmöglich war, da die Produktion im Interesse ~e51 ~ro
fits, also g!:!gen die Masse der Produzenten, vor SIch gmg. 
D ieses H.er a nzieh en, diege Einführung und 



St.eigerung der Selbs t verwa ltun g in d er 
WIrt -s chaft i s t e in en t sche idend er Schritt 
au1 dem Wege des Absterbens d es Z wa ng s 
eh a.r akt er~ der ~ rb ei t. Und daher haben d ie jugo
slawlschen Kommumsten vollkommen recht in ihren 
Selbstverwaltungsmaßnahmen einen bahnbrechenden und 
unerhört wichtigen Schritt in Richtung des Sozialismus 
und des Absterbens des S taates zu erblicken. 

Schwächt das den Staatsapparat, sofern er die Funk
t,ion erfüllt, äußere u nd innere Klasssenfeinde zu unter
drücken? Das gen aue Gegenteil ist der F all denn die H er
anziehung der arbeitenden Massen zur Leitung und Kon
trolle der Wirtschaft. die das Fundament der sozialisti
schen DemokraUe ist, sChafft dieser rStaatsfunktion ein 
umso stärkeres Fundament, je weiter dieaer Prozeß vor
aflschreitet. Des.halb h at Lenin, der. natürlich wußte daß 
die äußeren und inneren Klassenfeinde sich nicht plötzlich 
in Dunst und Nebel auflösen wernen, cl i es e Seite, nämlich 
den Kampf gegen die Bürokratie und die weitgehendst~ 
Heranziehung der Massen zur Leitung der WirtsdJ.aft und 
des Staates betont. Deshalb ha-ben die chinesischen Kom
munisten am 29. Dezember 'betont: 

"Obwohl sich die Diktatur des Proletariats (in der So
wjetunion) nach der Beseitigung der Ausbeuterklassen 
und der Vernichtung der konterrevolutionären Haupt
kräfte immer noch mit konterrevolutionären Ueber
bleibse1n zu befassen hatte (solche Ueberbleibsel konn
ten so lange nicht völlig beseitigt werden, solange der 
Imperialismus existiert), mußte doch der Hauptkampf 
gegen die aggressiven Kräfte des ausländischen Impe
rialismus geführt werden. Unter solmen Bedingungen 
wäre es notwendig gewesen, im politischen Leben des I 
Landes demokr,atische Verfahrenswttisen allmä hlich zu 
entwickeln und zu vervollkommnen, die sozialistische 
Gesetzlichkeit zu festigen. die Kontrolle der staats
organe c:lurch das Volk zu stärken, demokratische 
Methoden bei der Leitung des Staates und der Betriebe 
zu entwickeln, ein e enge Verbindung zwischen den 
Staatsorganen und den breiten Massen andererseits zu 
knüpfen, Hindernisse auf diesem Wege zu beseit.lgen 
und bürokratischen Tendenzen na chdriicklicher entge
genzutreten, nie h t aber nach der Beseitigung der 
Klassen den Klassenkampf zu verstärken, wie es Sta
lin t at, mit dem Ergebnis. daß die gesunde Entwick
lung der sozialistischen Demokratie behindert wurde." 

Diese These Stalins, welche die ch.ines'lschen Kommu-
nisten und der XX. Parteitag verurteilt haben, ·lst 1937 in 
den. Vordergrund geschoben worden. War damals die Welt
bourgeoisie beSiegt? War s ie damals nicht ungleich stärker 
als heute? War damals d ie isolierte Sowjetunion im V~r
hältnis zur Kraft · de r Weltbourrgeojsie nidJ.t unendlich 
ßchwächer als heute, wo es einen ganzen Block sozialisti
sdJ.er Länder gibt? D e n n 0 c h war es nach der chinesischen 
Kritik und der des xx. P arteitages sc ·h 0 n da mal s 
1. als c h, ke ine "demokratischen Methoden bei der Lei
tung des staates und d er Betriebe zu entwickeln". 

Für illbricht jedoch ist zwischen solchen Auffassüngen 
und der P,osition der Sozialdemokratie "mir noch eine 
kurze Strecke"'. Er zwitschert natürlich keinen Ton von 
den chinesischen Thesen, für -ihn existieren sie nicht. Er 
verrä t sich -aber dennoch, indem er gegen das Absterben des 
staates Gift und Galle speit - ein Absterben, das die Ab
wehr d er äußeren und inneren Klassenfeinde nicht 
schwächt. sondern stärkt -, .gegen die Förderung der 
Selbstverwaltung in der Wirtschaft i st - was nur ein an
deres Wort für da:s :ist, . was die chinesischen Kommuni
sten sagen - . dafür aber prok·lamiert: . 

"Das Hauptinstru'ment bei der Schaffung der Grund
lagen des Sozialismus ist die Staatsgewalt." 

Das ist nichts anderes als die verurteilte These Stalins 
in etwas anderen Worten. Staatsgewalt. das ist Bürokratie, 
Kommandieren, Anleiten. Gerade das bedarf jedoch der 
Einschränkung, .und das ist der Sinn d er K ritik. der chinesi
schen Kommunisten, des XX. P arteitages und der jugosla
wischen und polnischen Erfahrungen. Wenn in der Sowjet
union der Staat - d. h. die organisierte Gewalt - das 
Hauptinstrument der "Schaffung der Grundlagen des . So~ 
zialismus" war, . so deshalb, weil diese materielle Grund
lage. eine moderne Großindustrie, nicht bestand. Aber in 
Ostdeutschland ist sowohl der Produktionsapparat da, wie 
auch e ine entsprechend qualifizierte Arbeiterklasse. Hier 
ist möglich, was jahrzehntelang in der Sowjetunion nicht 
möglich war. 

Dennoch . hat die Sache ihren Haken. Man kann in 
D eutsch!and: die 12 verflossenen J ahre nicht wegwischen, 
a ls ob SIe file dagewesen wären. In d iesen J ahren hat sich 
eine Mehrheit der Arbeiter gegen das Regime i ewandt das 
Ulbricht repräsen tiert. Ohne eine grllndliche, tlefgrcU(mde 
und offene Diskussion über diese Periode und illre schwe
ren Verletzungen der Arbeiterinteressen kann "1an keine 
M~hrheit für . ~~!l Sozialismus gewinnen. Die SED prokla
mIert unaufhorlidJ. den .. allseitigen VOTmarsdl der sozia
listischen D emokratie", was reine Wortspielerei ist. J ede 
sozial~tische K:ritik wird als "Zersetzung" bedroht. Die 
In1ell1genz der DDR, die sich in einem scharfen Gegen
'Satz zur SED-Fühl'ung befindet und wie aus lHbrichts 
eigenen Zitaten hervorgeht, die 'richt(ge . Perspektive der 
Demokratisierung vertritt, wrrd niedergeknüppelt. Das 
Feldzeichen des "allseitigen Vormarsches der. sozialisti
schen. Demo~ratie<l a . ~ a Ulbridlt ist der Prozeß gegen 
H a r 1 eh , eme verkruppelte NadJ.-geburt der Titoisten
p rozesse -in der DDR. Die Atmosphäre der Verlogenheit 
un.d zynischen F älschung, der Verhinderung wirkiicher 
D iskussion durch die Bezichtigung konterrevolutionärer 
Tä tigkeit, all das stempelt die Auslassungen über die Ent
faltung der Demokratie zu heuchlerischen Feigenblättern 
des alten Zustandes, was vor allem verhindert die Schei
delinie zwischen wirklicher Konterrevolution' und sozia
listisch fortsdtrittli$.er Opposition zu ziehen. 

Sozialismus und Konterrevolution in der 
Demokratisierungsbewegu';'g 

Die alten herrschenden Klassen sind in den Volksde
mokratien entmachtet, sie sind der Staatsgewalt und d es 
Eigentums an den Produktionsmitt eln beraubt worden. 
Aber sie s ind nicht verschwunden, vor allem nicht der 
ideologische Einfluß, den sie als herrschende Klasse aus
geübt haben. Dieser Einiluß ist wnso weniger zu unter
schätzen, als die sozialistisdJ.e Umwälzung mit Ausnahme 
Jügosla~viens . von außen her, kraft fremder Eroberung, 
erfolgt ISt. E 1 n Element des nationalen H asses gegen die 
Russen ist auf diesen k onterrevolutionären Einfluß zu
rückzuführen, aber andere, viel wichtigere auf d ie aus 
der Sowjetunion importierten Stalinmethoden, die breite 
Arbeitermassen abstoßen und dem Sozialismus ent
fremden. 

Der sogenannte Natio.nalkommunismus ist. die Reak
tion der einheimischen Arbeiterbewegung auf diese un
erträgliche Bevormundung und der Versuch, durch bes
sere, d en eigenen Bedingungen angepaßte Methoden eine 
Mehrheit der Werktä tigen für den SoziaUsmus zu gewin
nen. "NatJonalkommunistische Bewegungen sind die Ant
woo1: auf den Bankrott der Stalinrnethoden und ihren 
Gegensatz zu den sozialistischen Bedürfnissen in den 
Volksdemokratien. Ein Widerspruch innerhalb d es 'kom
munistischen Lagers ,hat sich enHaltet: Eine national
kommunistische und eine stalinistische Richtung stehen 
einander gegenüber und bekämpfen sich. 

In der Periode der anlaufenden Auseinandersetzung 
zwischen beiden steht die elnheimJsche Konterrevolution 
hinter dem Nationa.lkommunlsmus. Da ein Element die
ser Auseinandersetzung na t ion ale r Natur ist -,. di~ 
wirkliche Kraft der einheimischen Stalinisten in den 
Volksdemokratien ist die sowjetisd1.e Unterstützung. -, 
es a lso "gegen die Sowjetunion geht", d ie d ie Konterrevo
lution entmadJ.tet hat, unterstützt diese Konte1"'t"evolution . 
den Nationalkommunismus, mit .dem sie "nachher" umso 
leichter abrechnen zu können glaubt. als sie weiß, daß 
der Kommunismus keine Mehi'heit im Lande h inter sich 
hat, daß beträchtliche Teile der Ameiterklasse In einen 
Gegensatz zu ihm getrieben worden sind. Das war SO' in 
Polen bis zu den 5ejmwahlen, in Jugoslawien von 1948 
bis zur Versöhnung mit der KPdSU. Die Konterrevolution 
unterstützt den N~tionalkommunismus in der Hoffnung, 
die Bewegung sei nur eine Vorstufe der Rückkehr zur 
bürgerlichen Demokra tle. 

In dieser Periode tritt der Nationalkommunismus tat
sächlich als Repräsentant des ganzen Vol~_es auf und diese. 
aus d er Situation sich unvermeidlich ergebende Klassen
beziehung ist. es, die das berühmte Körnchen Salz den 
sowjet~dJ.en Befürchtungen und Beha uptungen ' liefert, 
daß es sich um ein 'konterrevolutionäres Unternehmen 
handelt . 
. Sobald de r I:la t ionalkommunismus siegt, entsteht für 
Ihn das entscheIdende Problem, die. Grenzlinie zwischen 
der . sozialistischen Erneuerung und der konterrevolutio-
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nären Tätigkeit zu ~iehen. In Jugoslawien, wo das aus 
einer Revolution hervorgegangene Regime solide ver

. ankert is t, genügte die Verhaftung und . der Prozcß 
D j i 1 a s, um jedermann diese Grenze zu zeigen. In Polen 
ist dieser P rozeß in den let zten Wochen in den Vorder
grund' getreten. Go m ulk a habe sich ~ngeblich, wie die 
bürgerliche Presse "enttäuscht" meldet, von der Demo
kratisierungsbewegung getrennt, ziehe w ieder d ie alten 
Stalinisten heran, unterdrücke jene, die .. weitergehen" 
wollen. N GJ C h dem d ie na tionalkommunistische Rich
tung in Polen gesiegt und die Führung erobert hat, dishm
ziert sie sich von den Befürworlern d er .,a:bsoluten Frei
heit", der .. reinen Demokratie", der .,vollkommenen Un
abhängigkeit ", die die Grundlagen der Diktatur des Pro
letariats unterhöhlen würden, ließe man sie gewähren. 
Na c h dem der Stalinismus als das die Partei,. d en Staat 
und d ie Wirtschaft beh errschende Dogma gebrochen und 
die Entfaltung der Arbeiterdemokratie gewährleistet ist, 
zieht Gomulka Stalinisten heran. die a l s F a chI e u t e 
jetzt wirklich positive Arbeit l eisten könnell..l Gerade 
das, was die bürgerliche Presse und unverständige Sozia
listen 1m Westen so tief bedauern, zeigt die Reife des 
polnisdten NationMkommunismus. Er hat eine tragfähige 
Mehrheit nicht für die Rückkehr zur alten Ordnung, son
dern fürdie Erneuerung und Kräftigung der sozialistischen 
gewonnen, die er schützt und schützen kann - aus eige-
ner polni-scher Kraft. . 

In ihrer unerbittlichen Größe hat die Geschichte gleich 
das Beispiel einer g egenläufigen Entwicklung in Unga.rn 
gegeben. Der ungar ische Nationalkommunismus hatte 
ebenso wie in P olen das ganze Volk hinter sich. Die erste 
sowjetisdle Intervention ließ j edoch die Quantität in 
Qualität umscblagen. Der Nation~kommunismus ~st die 
R e f ol' m des bestehenden Staats-, P artei- und Wirtschafts 
apparates, die er von ihren s~l.ichen, ~it den eir:
heimischen Bedingungen unvertraghchen Zugen befreIt. 
Das niedergetretene nationale Selbstbewußtsein entlud 
sich im ungarischen Aufstand, der die volksdemokrati
schen Institu tionen vollkommen zertrümmerte und da
durch der Konterrevolution ein Sprungbrett gab, wie sie 
es sich schöner nicht erträumen konnte. 

Der Boden des n ationalkommunistischen Kampfes is t 
die volksdemokratisdle Ordnung, die er reformieren will . 
Wird dieser Boden e ntzogen - was im Aufs tand geschah, 
der die gesamte volksqemokratische Struktur zertrüm
merte - verliert die Demokratisierungsbewegung ihr 
Objekt, sie spaltet steh nach den neuen Gegebenheiten·: 
H ier kapitalistische Restauration in der ideo·logischen Vt::r
brämung der "ganzen Freiheit ", d er "reinen Demokratie" 
(d. h. für alle Parteien, für alle Klassen, für alle Unter
drückten worunte r die enteigneten alten herrschenden 
Klassen 'sind), weil es offenbar keine Befriedigung der 
demokratischen Forderungen inn erhalb der volksdemo
kratischen Ordnung gibt · - d a d ie militärisch-polizeil i
che Wiederher stellWlg der volksde(Ookratischen Ordnung, 
wobei unter dem Ansturm des Volkes gegen sie d ie Unter
schiede und Gegensätze zwis'ehen Nationalkommunisten 
und Stalinisten vorläufig verblassen und in den Hin ter
gru~d treten. 

• DIe einzige Schwäche In den anders ausgezeichneten Aus
führungen Kar dei j s am 7. Dezember 1956 vor dem j ugo
slawischen Parlament ist von der KPdSU in der Diskussion 
weidlich und demagogisch 'Dusgenützt worden. K ardelj äußerte 
nämliCh die Ansicht, man hätte den Arbelterräten, die im un~a
r lsChen Aufstand en tstanden waren, die MaCht übertragen müs
sen obwohl es selbstverständlich sc h wer (Ist), h eu te zu 
sagen ob es der üngarlschen Arbeiterklasse im weiteren Verlauf 
des Kampfes um die Macht gelungen wär e, diese p osition ~n 
den Fabriken zu halten". Er bezeichnete die Arbeiterräte als "die 
einzige reale sozia l1stlsche Kraft, die w a h r s e h e I n 11 e h 
schnell von fremden , anUsozlaUstischen Einflüssen geheUt wor
den wäre wenn sie die Hauptverantwortung für die Macht so
wohl in dEm Fabriken a ls auCh in den lokalen Selbstverwaltungs
gemeinsChaften und 1m Zentrum hätte übernehmen müssen." 
.. L e n 1 n besa ß seinerzeit den Mut, die Losung auszug~ben: Alle 
Macht den Sowjets (den Räten), obgleich die Bolschewlkl in den 
Sowjets nicht die Mehrheit hatten. Aber als Mands t . erwartete 
Lenln mit Recht, daß die Werktätigen, sobald sie die Verant
wortung für die Macht übernommen hatten, in ihrem eigenen 
Interesse also sozialistisch, wirken würden." 

Die Theoretiker der KPdSU haben dieses Argument Kardeljs, 
mit einem einzigen Hinweis schlagend entkräftet. Im Sommer 
1917, als In Pelrograd die Konterrevolution vorstle.ß und gegen 
die BOlschewlki wütete, und zwar mit der sozialrevolutIonären 
und menschiwistIschen Mehrheit, dle damals die Sowjets be
herrschte, da zog Lepln die Losung "Alle Macht den Sowjets" 
:zurück. Er sagte: 
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,.Sowjets können In dieser neuen ReVOlution entstehen, 
und werden entstehen müssen, aber ni e h t dIe jetz.igen 

I n Ungarn hat sich k lar gezeigt, d aß die n ationalkom
munistische Erneue rungsbewegung dem Schoße der volks
demokrat ischen Gesellschaft entspringt, und daß nicht 
nur d er Fötus, sondern auch die Mutter zugrunde geht, 
wenn die Geburt verhindert wird. in anderen Worten, 
daß die erd ruckende Mehrheit der Volk.smassen und der 
Arbeiterschaft in die Arme der Konterrevolution getrie
ben wird, wenn äußere Eingriffe verhindern, was histo
r isch ,unumgänglich geworden ist. Dieser äußere Eingriff 
hat · in Ungarn verhindert, was in Polen gela ng - die 
arbeiterdemokratische Reorganisierung und· Festigung der 
sozialistischen Macht. Diese Tatsache ist von ungeheurer 
Wichtigkei t für die weiteren Schicksale des Sozialismus 
in Ost europa, denn sie zeigt die Beziehungen der Klas
senikrnfte, die wirken. 

Die Ausiassungen gev.risse'r linker K.re'ise, in Ungarn 
h abe es so etwas wie einer Konterrevolution äberhaupt 
nicht gegeben. sondern nur die rein demokratische 5.ehn
sucht des VQlkes, s ind vollkommen einseitig und nur der 
beschränkte Gegenpol de r Märchen vom "faschistisdlen 
Putsch". Man muß klar sehen : Sowohl die sozialistischen 
Erneuerungskräfte w ie die Konterrevolution sind da, 
wirken auf- und gegeneinander, ringen um die Führung 
der Volksmehrheit. die in Gegensatz zu den bestehenden 
volksdemokratischen Zuständen geraten is t. Kntsche1~ 
dend ist. wer die Führung an sieb reißen kann. Das aber 
hängt in erster Linie vom. sowjet ischen Verhalten ab. 

Keine Regierung h at je eine solch ungeheure Macht 
v erkörpert wie die Sowjetführung. Das ist k ein E rgebnis 
von Gewaltanwendung oder organisatorisdlen Spitzenlei
stungen. sondern liegt im Gemeineigentum an den Pro
duktionsmitteln begründet, das d er über es verfügenden 
Körperschaft eine Schlagkraft verleiht. die keiner an
dereri Gesellschaftsform eigen sein kann. Die Sowjetfüh
rung ist ebensosehr Produkt wie Ueberwinderin der Sta
linperiode. Im XX. Parteitag hat sie gezeigt; daß sie die 
Grundzüge der Refonnen begtiffen hat, die nötig ge
\Vor·den sind. Aber sie ist zu tief geprägt von den Erfah
rungen und Methoden der Stalinepoche, als daß ~ie sich 
von heute auf mor,gen die Notwendigkeiten der westli
chen Arbeiterbewegung aneignen könnte. - Ihr Ausgangs
punkt s ind die BedürInisse und Probleme der sowjeti
schen Gesellschaft, wo die Demokratisierung trotz Ungarns 
ungebrod1en weiter geht. Die im osteuropäisdten Macht
bereich ausgelöst e stürmische Reaktion auf den XX. Par
t eitag hat sie tief erschreckt. Es ist gerade di~ unvenneid
lid1e Unterstützung des NationaLkommun'JStmus durch 
die Konterrevolution, solange er nodt nicht gesiegt hat, 
die sie mit Angst erfüllt und zur Vorsicht mahnt. Die 
P a rolf;!' "Langsam aber sicher" ist. im allgemeinen ganz 
richtig. Im besonderen Falle jedoch, w o das F euer an der 
Lunte knapp vor dem Pulverfaß zischt, verbindert s ie 
n!cht, sondern ermöglicht d ie Explosion. So kam es zur 
ungarischen Tragödie. 

Die gegenwärtige Diskussion zwischen den Sowjet
ideologen und den polnischen und jugoslawis~en Theo
retikern trägt alle !Züge des schlechten GeWissens der 
ersteren Es bedarf keines Scharfsinns, um zu wissen, daß 
ihre dogmatischen Abhandlungen niemanden überze~en, 
vor allem aber jede Verbindung zu den Westarbeitern 
abschneiden. Das aber kann s ich die Sowjetpolitik gegen-

Sowjets, n icht d ie Organe des PaktIerens mlt der Bourgeoi
sie sondern Organe d es revol u tionären K ampfes gegen sie. 
Daß wlr auch dann für den Aufbau des ganzen Staates n am 
dem Typus der Sowjets sein werden, trifft zu. Das Ganze ist 
nicht eine Frage de r Sowjets überhaupt, sondern eine Frage 
des Kampfes gege n die ge g e ben e Konterrevolution und 
den Verrat der ge g e ben e n Sowjets." 

Die ge g e ben e n Ziele der im ungariSchen Aufstand ge 
ge ben e n Arbeiterräte, an denen sie zäh festhtelten , waren 
ihrem Inhalt nach konterrevolutionär. Dieser konkrete Tatbe
stand ist nicht d urch allgemeine Betrachtungen und HoUnungen 
über die Räte zu widerlegen . Daß die R a k 0 s I - Ger ö und 
die erste SowjetIn terven tion schuld sind, wenn es soweit kom
men konnte ändert daran nichts. Im übrigen b Uligte die jugo
slawische FÜhrung die zweite sowjetische Intervention, w as das 
Argument KardelJs vollkommen en twertet, denn die ungarischen 
Räte waren die Hauptorgane des Widerstands. Form und Inhalt 
s ind nicht nur Einheit, sondern auch Gegensatz. Unter den Be
dingungen des ungarischen Aulstandes war der Inhalt einer 
revolutionären organlsaUonsfonn gegenrevolutIonär. 

Natürlich verschweigen die Gegner Kardelj s , daß er die Ab
wanderung N a g y s und anderer NatIonalkommunisten ins bür
gerlich-demokratische Lager nicht m inder schar! kritisierte. Was 
Kardelj u. E. übersieht, ist, daß das Auseinanderfallen des 
ungarischen NatIonalkommunismus und sein Aufgehen In den 
bel den Hauptlagern, die sich gegenUberstanden , unvcrme ldUch 
geworden war. Mit dem Aufs tand, der die VOlksdemok ratie zer
trümmerte, war ihre Reform zunächst unmöglich geworden. 



wärtig ebeosowenig leisten ·.vie in der Aera der Verfe
mung Jugoslawiens . Im Kleinen zeigen Ulbrichts Eier
tänze, was von der höheren Ebene der internationalen 
Beziehungen der KPdSU nicht anders aussieht. Ulbrichts 
Versicherungen von der Aktionseinheit mit den Sozial
demokraten, von Verhandlungen mit dem Parteivor
stand der SPD, von Verbindungen zu den Gewerkschaf
ten, alle Hoffnung.en, daß sich "mit der Zeit" schon was 
ändern werde, sind fromme Viünsche, die man früher 
oder später begl"aben wird müssen. Und damit die Ueber- . 
bleibsei aus <lern Mittelalter der kommunistischen Bewe
gWlg, die sich an ihre Pfründe klammern, wie weiland 
die ablaßschachernden Pfaffen. 

"Der bisherige hauptamtliche Sekretär der Christlichen 
Ge''''erkschafLen (eGD) für NOO'drhein-\Vestf'alen, Herbet't 
S tu r m, bezeichnete am Donnerstag den Versuch, wirk
same chr istliche Gewerkschaften zu gründen, als geschei
tert. Auf einer Pressekonferenz in Düsseldor.f sagte sturm, 
der aus dem CGD ausgetreten ist, die .christliche Gewerk
schaft habe nicht 22 000 Mitglieder, wie sie ang·ebe, son
dern h ö c b s t e n s 1 2- 0 0 O. Das Beitragsaufkommen deck~ 
längst nicht mehr die Ausgaben. Die Differenz werde u. a. 
vom Internationalen Bund ·Christ liclJer Gewerkschaften 
getragen. Sparmaßnahmen hätt.en praldi~ch die Liquida
tion der eGD eingeleitet . . . ("Frankfurter Rundschau" 
22. Februar 1957). 

Bondesrepublikanisches Notizbuch 
Die in West-Berlin ta·gende Synode der Evangelischen 

Kirche in Deutschland (EKD) billigte am 7. März den vom 
Rat der EKD mit der Bu.ndesregierung abgeschlossenen 
i\'Iilitärseelsorge~ VCrtrag;·. Von 117 ·abgegebenen Stimmen 
sprachen sich 90 für und 18 gegen das Abkommen aus, 
9 Mitglieder enthielten sich der Stimme. Die G egenstimmen 
stammen nicht etwa von den Synodalen aus ·der DDR -
diese stimmten treu und brav für dieses Feigenblatt der 
westdeutschen Armee und wundern sich dann iiber das 
schlechte verhältnis zwischen Staat und Kirche in der 
DDR -, sondern größtenteils von der -Gruppe um Nie -
mö 11 e r, Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, be
gründete Niemöller sein Nein mit folgenden Ausfüh
rungen: 

Es 'Sei keiner unter den Synodalen, der dem Pazifis
mus das Wort rede. Jedoch ergebe sich zwangsli:iufig 
die Frage, was die Militärseelsorger den Soldaten ve:'
kündigen sollten. "Ich werde jeden Geistlichen, der 
aus meiner KiTche zur Militärseelsorge geht, fragen: 
·Was willst du dem Soldaten predigen, der die Atom.
bombe werfen soll? Und ich werde ihn nicht aus mei
nem Zimmer -hinauslassen, ehe er nicht diese Frage 
beantwortet hat." Niemöller ,ga'b ferner zu bedenken, 
daß nie frp.ie Vp.rkiin.{H~ng nirht. in. jenem li'al, g'e
sichert sei, wenn ·der Staat einmal ein "Maulkorbge
setz" erlas.se. 

Nur unter der Bedingung, daß Professor B e ehe r t 
sich verpllich.te", keine politischen Aeußerungen zu~ tun, 
lrönne man ihn :z.u der geplanten Hochschulwoche einladen) 
wurde in der letzten Sitzung des Kölner Studentenparla
ments vorgeschlagen. Der AStA-Vorsitzende K i 11 i n ge r 
eröffnete die Debatte mit dem Hinweis, er habe gehört, 
Professor Bechert benutze die physikalischen Fachaus
drücke, um bei Erörterung von Atomfragen zu irreführen
den politischen Schlußfolgerungen zu kommen. Er sprach 
die Befürchtung aus, daß dann die finanziellen Unterstüt
zungen spendenfreudiger "Wirtschaftskreise" ausblieben. 
Doch das Studentenparlament wuchs über 'Sich selbst hin
DUS und beschloß, Professor Bechert dennoch einzuladen. 
Was für ein Bursche dieser Bechert ist, dem man schein
bar alles. Schlechte zutraut, darüber klärt uns die Kölner 
Studentenzeitschrift "persp~ktiven" auf: 

"Sie fragen mit Recht, lieber Leser: Was, um Gottes 
willen, vertritt denn dieser Mann für eine Politik? Ist er 
Anarchm, Sowjet,kommunist, Faschist, - Nein, das zwar 
nicht, aber er ist Sozialdemokrat! Nicht wahr, Ihnen l~ uft 
ein Schauder über den Rücken." 

• 
Herr GI 0 b k e, der Staatssekretär im Bundeskanzler

amt, wollte eine Reise tun. Eine Reise nach den US.A, wo 
sich heuer der ·Wahlkampf für den Bundestag abspielt, 
Diese Reise ist ins ·Wasser gefaUen. Nicht nur die New 
Yorker Presse hat diesen Plan heftig attackiert. Ame!"ika ·~ 
nische Bürger haben in Beschwerdebriefen an Außenmini
ster Du 11 e rS erklärt, der Besuch Globkes wü])de ein "Af
front gegen das amerikanische Volk" sein Lind ·"dem Pre
stige der Vereinigten Staaten in ·den Augen von Millionen 
Opfern des Nazismus" Schaden zufü·gen; alle Amerikaner, 
die "Globkes notorische Nazivergangenheit" kennen, wür
den schokiert sein. Nur <1ie demokratische Bundesrepublik 
ist ·nicht schokiert, wer da ihre höchsten Aemter einnimmt. 

Am 2. März kam es in Lüneburg zu schweren Unruhen, 
die auf der ·Rivalität zwischen zwei britischen Regimen
tern ·beruhten und auf dem . Rücken der deutschen BeVÖl
kerung ausgetragen wurden. Die Bilanz waren 100 zer
trümmerte Fen·sterscheiben und eine demolierte . Gast
stätte, Ein Jeep der Militärpolizei wurde von fünfzig be
trunkenen Soldaten umgeworfen. An verschiedenen Stel
len kam es zu schweren SchlägeTeien und regelrechten 
Straßenschlachten. 30 Soldaten wurden festgenommen, 
Man schimpft viel über Halbstarke. Aber wehe, wenn die 
Ganzs~arken losgelassen werden l 

Die NATO ist ein reines Defen-sivbündnis, nur ges-chaffen, 
um die freie Welt vor einer Aggression der bösen Sowjet
russen zu "Schützen. So. wird es täglich durch Rundfunk, 
Presse und Film dem braven Bundesbürger vorgebete t. 
In der "Bonner Außenpolitischen . Korrespondenz" vom 
19. Januar konnte man allerdings etwas anderes lese.fl. 
Dort äußerte sich der ehemalige brit'sche Staatssekretär und 
UNO-Vertreter ·N u t t in g in einem Artikel, der auch in 
einer großen New Yorker Zeitung veröffentlicht wurde, 
wie folgt: 

"Können wir den Kalten Krieg in das Lager des Fein
des hinübertragen? Ich glaube ja! Ungarn hat uns den 
Weg gezeigt und auf MögUchkeiten hingewiesen , deren 
Vorhandensein bis vor kurzem noch niemandem bekannt 
waren .. Wäre e"S zum Beispiel nicht möglich, geheime 
Wafferuieferungen vorzunehmen an Patrioten, und zwar 
nicht bloß in Ungarn, sondern auch in 'anderen Satelliten
ländern?" 

"Ueber d·ie Möglichkeit der Waffenlieferung der NATO 
an osteuropäische Untergrundbewegungen sollten wir 
ernsthaft nachdenken. Wir sollten nicht darauf verzichten 
in d~r Meinung, "So etwas hieße ·mit. dem Feuer spielen." 

Und morgen, lieber Bundesbül.1ger; wirst du wieder im 
Radio hören: Die NATO ist ein reines DefensIvbündnis. 

• 
Von dem , Landesverwaltungsgericht in Köln wurde die 

Klage eines Mannes abgewiesen, der aus der Bundeswehr 
entlassen worden war, weil er bei der Aufnahme im Per
.sonalbogen nicht angegeben hatte, daß er Mitglied .der 
SRP wat. Im ,;Dritten Reich" war er JungbannfUhrer, dar
an nahm man keinen Anstoß. Er verschwieg jedoch, daß 

. er es bis zum "Fü hrer. d es Reichsverbandes d er SRP in der 
Grafschaft Bentheim" gebracht hatte. Ku·rz und gut, der 
Mann darf kein Offizier sein. Dafür ist er jetzt Lehrer filr 
Deutsch, Geschichte und Religion in Varel in Oldenburg. 
Solche Leute werden für die Erziehung unserer Kinder 
auch dringend gebraucht. Die werden die jungen Demo
kraten schon auf Vordermann bringen. 

• 
Gegen die von der Bundesl·egierung finanziell ausge

haltene "Tarnorganisation" "Arbeitsgemeinschaft Demo
kratischer Kreise" haben die sozialdemokrat.ischen Abge
ordneten des Verteidigungsausschusses einen parlamenta
rischen Untersuchungsausschuß beantragt. Diese "Propa 
gnndakompanie der Bondesregierung'"~, wie sie von Sozial
demokraten bezeichnet wird, bekommt einen monatlichen 
Betrag von weit über 50000 DM auS" dem Geheimfonds 
der Bundesregierung. Ein \veiterer Betrag fließt deI· Ar
beitsgemeinschaft für Einzelaktionen aus dem Fonds für 
Oeffentlichkeitsarbeit in Verteidigungsfragen zu. Der 
SPD-Abgeordnete Sc h m i d t hat· im Bundestag eini.ge 
Zitate aus Reden des Vorsitzenden der AdK, J a h n , uno 
ihres .führenden Mitarbeiters, Lin d n er, vor Offizieren 
in Hamburg, wiedergegeben. Darin hieß es: 
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"Der deut.sche Kred it und das Ansehen in der Welt st~
hen und fallen mit dem Bundeskanzler'. . Ich habe m ei
nen englischen Freunden gesagt: Die Suezsache habt ihr 
nid1t richtig angefaßt. Wir hätten über Nacht mit einem 
großen Angriff alle Punkte besetzt und dann erst der Welt 
verkündet: Wir sind schon da . Eine schlech tere Po
litik a ls EJselI1hower hätte auch ein anderer nicht 
mach-eo können. Er verhinderte -stets die Sprache eier 
Waffen. Wie anders T rum a n in Korea. Das ist der ein
zige \Veg im Umgang mit der Sowjetunion, " 

J ahn sagte bei dieser Gelegenheit noch: 
"Das sind alles nur Affen, die auf Empfängen in Bonn 

den Botschafter der Sowjetunion hofieren. Nur die Nar
ren dEr deutschen Presse können selbst heute noch von 
Wiedervereinigung.sverhandlungen mit der Sowjetunion 
reden. Die Auseinandersetzung mit der Sowjetunion ist 
unausbleiblich." . 

Verschlungen sind die Pfade der demokratischen Kon
trolle sowohl der Armee wie auch der Regierungsfonds, 
nicht wahr, Fritz E r I er? 

• 
Christen lügen bekanntlich nicht. Sie sind. auf die zehn 

Gebote eingeschworen und verpflichtet, immer die \Vahr
hei :ru sagen. Auch die christliche Presse behau{>tet dies 
von sich, was wir sogleich überprüfen können. Da wird 
seit einigen Jahren von der katholischen Kirche eine Nach
ahmung der .. BlId-Zeitung" herausgegeben, die 'Sich "Neue 
Bildpost" nennt und einen garantiert christlichen Inhalt 
hat. In diesem Blättchen, für das ein Polizeipfarrer und 
ein Caritasdirektor a ls Herausgeber fungieren, werden 
schon fleißig die Seelen für die kommende Bundestags
wahl ·geknetet. Jede Woche· erscheinen christliche Wahr
heiten über die SPD, FDP und den DGB, die es in sich 
haben. In der Ausgabe vom 10. März hieß es z. B. über 
den Metallarbeiterstreik in Scbleswig-Holstein: 

"Der Bundeswirtschaftsminister Professor E r h a r d 

Hein Mück wird Fabrikarbeiter 
Seitdem im Jahre 1897, also vor 60 Jahren, das erste 

mit Dampfmaschine ausgerüstete Schiff-die "Sagitta" -
zum Hochseettschfang auslief, hat es das noch nie gege
ben: Vor der Karwoche Fahrzeuge aus dem Fang ziehen. 
Jetzt aber, in der 3. Märzwoche, liegen schon Dampfer 
angebunden an der Kaje. Es sind Sdli!fe, die mit K<?h
lenfeuerung betrieben werden. Das von der Montanumon 
bewilligte Kohlenkontingent ist erschöpft und das neue 
Lieferjahr beginnt erst im Laufe des Aprils. Umsonst 
waren alle Hinweise der Reedereien auf das schlechte, 
wetterungünstige Fangjahr, das längere als vorgesehene 
Reisen erforderlich machte und die- Kohlen vorzeitig auf
zehrte. Umsonst sind die Appelle an Bundestag, Koalition 
und Opposition geblieben ; die Herren Sd1lotbarone und die 
interessierten Kreise haben ihre eigenen Prinzipie.n . Zwar 
bewilligte der Bundestag aus dem Steuersack des gedul
digen Michel 41 Millionen DM für die notleidenden Re~
dereien . Wirklich in Not getrieben werden aber nur dle 
Mannschaften der Fischdampfer, ,die eben auf Stempel
groschen angewiesen sind. 

Es werden amerikaniscbe Bunkerkohlen greifbar an
geboten, die Kosten 103 DM je Tonne, also 28 DM 
mehr als Ruhrkohle. Und wenn die Fänge in Aberdeen 
gelöscht werden, kosten die dortigen englischen Kohlen 
83 DM je Tonne.' Aber der Fangerlös ist nicht so hoch 
wie in bundesdeutschen Häfen, so bleibt es beim Auf
legen der Dampfer, mag dabei das Wirtschaftswunder 
auch einen weiteren Knacks bekommen. 

Die neuerdings so auf Vorreklame bedamte europäi
sche gemeinsame Zollpolitik wirft ihre ersten Schatten 
voraus. Der Norweger-Hering., a ls einzige brauchbare 
Ware für die Konservenindustrie hochwillkommen und 
bisher nicht vom bundesdeutschen Zoll belegt, muß 
neuerdings mit 14 DM die Tonne verzollt werden. Das 
sind trübe Aussichten für zehntausende Beschäftigte und 
für den letzten, den die Hunde beißen - den Verbrau
cher. Diese ,z'Ollsätze müssen im Uebereinkommen einer 
großeuropäischen Verständigung genau so wie in Frank
reich und Belgien angenommen werden. Davon aber, daß 
der bundesdeutsche Kaffee nun auch 5 DM kosten 
könnte wie in Frankreich, war leider bisher von den Ver
waltern des Juliusturms noch nichts zu vernehmen. Ganz 

hat an dic:-ser Sielle in einem ernsten Nachwort "Wer be
zahlt die Zeche" zum Me.tallarbeiteC'Streik in Schleswi'l'
Holstein eine solche Todesgefahr an die Wand gemc1.it. 
Dieser kleine Streik mit all seinen üblen Begleiterschei
nungen b !:s zum "Volkskabarett für Streikende" muß das 
hel le Entzücken Moskaus und Pankows gefunden haben. 
Sonst hätte sich der kommunistische Rundfunk nicht so 
beifallsfreudig gebärdet. Greift ein solches Denken im 
DGB weiter um sich, dann ist im Handumdrehen die so 
ziale Marktwirtschaft samt Währungsfestigkeit, Vollbe
'Schäftigung und erhöhtem Lebensstandard zum T eufel. 
Kleine Ursachen, große Wirkungen. " 

Ueber die Politik der SPD heißt es: "So langsam fällt 
es auch kritischen Beobacht-ern im Ausland auf, daß Re
den und Pläne der Opposition eine verblüffende Aehnlich
keit mit denen der SED in der Sowjetzone haben. 0 l
I e n hau e rund Nu s c h k e sprachen am gleichen Tag 
über den Rundfunk zum Thema: ,NAT O stört Wieder
vereinigung' ... 

Oder: "Das sah man mit wachsamgesd1Ult.en Augen, 
,drüben' besser als bei uns. Denn folgendes sagte man 
einem Generalpräses aus Paderborn bei seinem Besuch 
in der Sowjetzone meht als einmal: ,Wenn die SPD an die 
Regierung kommt, hat Deutschland in kurze:' Zeit eine 
gesamtdeutsdle SED!'" 

Wer allerdings die Zeche für die Annoncen des Herrn 
Erha.rd bezahlt, das erzählt die "Neue Bildpost" ihren 
Lesern nich t. . 

• 
Bundeskanzler Ade n aue r wird am 27. :März zu ei

nem siebentägigen offizieUen Besuch nach Teheran fliegen' 
Vielleicht kann er als Gegenleistung So r a y 'a , die Kaise
rin der IUu-strierten, für den Bundestagswahlkampf der 
CDU ausleihen. Es wäre ein Wahl.schlagel' mit sicheren 
Erfol.gschancen. 

zu schwEdgen von den Bananen aus den afrikanischen, 
im Ge iste schon in Großeuropa eingezogenen Gebieten. 
Dort hat der augenblickliche Verwalter selbst seine liebe 
No~ mit der eisenhaitigen Luft. -

Um auch. für kommende Zeiten gerüstet zu sein, 
schauen die Reeder auch voraus. Sie wollen unabhängi:" 
ger als bisher den Preis der Fische bestimmen können. 
Sie wissen; daß eines Tages der Sojaschrot aus China das 
Fischmehl verdrängen kann. Sie kalkulieren ein, daß der 
leicht verderbliche Fischfang bisher immer schnell verar.
bettet werden mußte. Sie berechnen, daß tausende, ja 
zehntausende' von Zentnern Fischabfälle über Bord flie
gen, den Möwen zum Fraß. Und wenn der amerikanische 
Schriftsteller Upton S i n c lai r in seinem Roman "Der 
Sumpf" glaubwürdig schildert, daß in den Srnlachthäu
sern Chicagos von den Schweinen buchstäblich alles ver
arbeitet wird mit Ausnahme des Quiekens, so bauen 
die Reeder jetzt ~uch an der restlosen Verarbeitung der 
Seefische. Dabei haben sie noch den Vorteil, daß Fische 
stumm sind und das Quieken außer Kalkulation fällt. 

So lief der erste Fabrikdampfer für Seefische in Bre
merhaven anfangs März von Stapel. Gebaut wie ein Wal
fangboot, geht alles vom Fangnetz. direkt in die Verar
beitung. Der Fisch. wird vereist, und hält sich jahrelang, 
und auch. Konservendosen stehen bereit. Der Abfall oder, 
wie der Fischer sagt, der Gammel, wird restlos :ru Fisch
mehl zermahlen. Damit glauben die Reeder, die dieses 
Verfahren den Russen abgeguckt haben, die schon vor 30 
Jahren solche schwimmenden Fabriken auf See sdtick
ten, den Fisdlpreis zu stabilisieren und mehr Fisd1mehl 
nach dem die Viehhalter und Landw irte s,chreien, zu er
zeugen. 

Das ganze Produktionsverfahren aber ist e in gewal
tiger Schritt in Richtung einer sich überall anbahnenden 
Automatisierung. Und wie das Schiffssegel von Maschine 
und Motor verdrängt worden ist, so wird Hein Mück vom 
Seefischer zum Fabrikarbeiter. Und vielleidlt fahren auch 
bald Frauen aul den Marinadenfabriken, weil "dafür ge
eigneter" und weil ihre Arbeitsplätze an Land an den 
Packtischen wegrationalisiert worden sind. Diese Auto
matisierung wird wiederum ein Stück des lreien See
manQ.s, des Arbeiterbürgers und der sogenannten Frauen
würde zerfleddern. 
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