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Agartzverhaftet
Am Morgen des 2-8. März verkündeten dicke SchlagzeHen dem westdeutschen Zeitungsleser, daß Viktor
Aga r t z unter dem Verdacht verhaftet worden ist, an die
100000 DM vom ostdeutschen FOGB erhalten zu haben,
.,die zugleich für Zwecke der in der Bundesrepublik verbotenen KPD verwandt worden seien". Ein Angestellter
der von Agartz gegründeten und geleiteten "Gesellschaft
für wirtschaftswissenschaftliche Forschung", die eine
Halbmonatsschrift, die "WISO", herausgibt, ist bei einer
Rückkehr aus Ostberlin mit 21 000 DM in der Aktenmappe festgenommen worden. Ferner würden die Beziehungen Agartz' "zu einer bestimmten Wochenzeitung
im Bundesgebiet untersucht". Agartz' Anwalt, Pos s er,
erklärte auf einer Pressekonferenz, die fraglichen Gelder
seien die Bezahlung eines Pauschalabonnements des
FDGB auf Agal'tz' wirtschaftswissenschaftliche Publikation.
Allgemein wird die Auffassung vertreten, daß die
Verhaftung Bestandteil der Wahl kampagne der CDU ist,
deren Methoden durch die systematische Hetze gegen Herbert Weh n er oder die Erfindung von Geldbezügen der SPD
aus dem Osten vor der Bundestagswahl 1953 ~ sattsam bekannt sind. Ist das sicher zutreffend, so ist es dennoch
mehr. Bei dem Verbot · der KPD ist es nicht in erster
Linie darauf angekommen, diese Partei selbst zu treffen,
von deren Vergangenheit nur noch der Name übrig .geblieben ist, vielmehr auf den direkten und indirekten
Druck gegen alle jene Kräfte· in SPD "und DOß, deren
oppositionelle Auffassung und Tätigkeit dadurch nicht
nur der BesChuldigung· kommunistischer Hörigkeit ausgesetzt ist, sondern auch i": bedenklidte Nähe des StrafBereits am 20. l\lärz erschien im Organ der ungarischen Arbeiterpartei "Nepszabadsag« ein Diskussionsa.rtikel, in dem der verbannte Georg Lu k a e s aufgefor,d ert wurde, seine Meinung zu den Oktob~rereignissen
darzulegen. Man bat das als Vorbereitung der Rückkehr
des bekannten marxistischen Literaturhistorikers ins öffentliche Leben Ungarns aufgefaßt. Am 4. April hat nun
K a dar selbst in einem Interview westlichen Pressevertretern erklärt, Lukacs werde wabrscheinlieb bald nach
Ungarn zurückkehren. Auf die Frage, wie es N a g y gehe,
sagte Kadar: i,Er lebt da, wo ·er ist, sehr gu t. Es ist
schwer, bei ihm einen Ausweg zu finden." Dann wurde
der ungarische Ministerpräsident gefragt, ob gegen Nagy
ein Prozeß vorbereitet werde, worauf die anwesenden
Journalisten dle Antwo-rt erbielten: .. 'Vir planen in Ungarn viel, ab e r wir pi a n e n k eiD e Pro z e s se ! "
In Ungarn ist erb itte.:rt mit der Waffe gekämp ft worden.
Dennoch bedauert Kadar, daß es schwer sei, •• einen' Ausweg" für Nagy zu finden und baut Lukacs Brücken, der
ein Mitglied der Nagy-Regierung war. die die bürgerliche
Republik verkündete, a us d em Warschauer Pakt austrat
und di e UNO um Hilfe anrief. Wir planen in Ungarn
keine Prozesse! Das sind die Lehren, die Kadar aus den
tragischen Ereignissen zieht. Sie werden von den Sozialisten begrüßt, abe r nicht von U I b r ich t, der mit dem
11 a".r ich - Prozeß. gezeigt hat, daß Ungarn für ihn nur
der Vorwand war, seiner Knüppelwirtsch aft den Anschein
höherer Notwendigkeit zu treben.

gesetzes ger·ückt werden kann. Die bürgerl ichen Freiheiten, auf die man in der · Bündesrepublik so stolz ·pocht,
sind seh r relativ. Was erlaubt ist und was nicht, was als
Meinungsfr·eiheit und was· als Hochverrat gilt, das ist so
elastisch abgefaßt, daß ein breiter Raum der Auslegung
eingeräumt ist.
Die gleiche Presse, die sich über Agartz' "schmutzIge
Hände" ausläßt, berichtet seelen ruhig über die "Abschwächung" der Anklage gegen einen Sepp Die tri c h
wegen seiner Beteiligung an der Niederschlagun g des
R öhm - Putsches. pie Anklageschrift spricht von Mord
aus .niedrigen Beweggründen, der Eröffnungsbesdtluß jedoch nur von Beihilfe zum gemeinschaftliChen Totsch lag.
In drei ,(erfahren, die sich bereits seit 2 bis 5 Jahren
dahinschleppen, sind höchste Bundesbeamte, w ie Halls te in, BI a n k e n·h 0 r n, von Mal tz a n verwickelt. .
Aus dem Geridltsmaterial ist beka-nnt geworden , daß
Fritz D 0 r 1 s, Chef der als verfassungswidrig verbote-.
nen SRP, im Auftrag der Bundesregierung und auf iht·e
Kosten nach Kairo flog, wo er mit Hilfe eines noch heute
s teckbrieflich "gesuchten" Gestapohäuptlings, Bei s n er,
Belastungsmateria l gegen unliebsame Leute beschaffen
so llte. Dorls erklärte' dem Ermittlungsrichter, er habe im
Auftrage des Verfassungschutzes gehandelt, Rem e rund
der SS-Obergruppenführer B erg erhaben ebenfalls an
den BesprechungeQ teilgenommen. Mit der Verweigerung
der Aussagegenehmigung für die betroffenen höchsten
Beamten durch die Bundesregierung läßt si.ch a11 das bequem auf die lan ge Bank schieben.
Schmutzige Hände? Hochverrat? Verhaftung? Ni~t
die Bohne! Höchs tens ein "bedauerlicher Mißgriff".
Agartz dagegen, "eine der politisch zwielichtigsten Erschein ungen, die nach 1945 in Westdeutschland zu Amt
und Würden gelangten", wie die "Frankfurter Allgemeine" sich auszudrücken beliebt, ist unter dem Verdaci1t
der "staatsgefälirdenden Agententätigkeit« hinter Schloß
und Riegel gebracht worden. Nicht umsonst hat die Großbourgeoisie ihre Macht gefestigt )..md sich einen Staatsapparat gezimm~rt, der eben jetzt durch die Bundeswehr
eine gefährliche Verstärkung erhält. Je stärker ihre
Machtinstrumente werden, um so weniger Grund hat sie,
im abwechselnden Spiel von Zuckerbrot und Peitsche die
letz tere nidlt gehörig knallen zu lassen. Die bisherigen
Verfolgungsaktionen rici1teten sich gegen Personen und
Organisationen der verbotenen KPD oder von ihr gesteuerter Unternehmen wie etwa der Sozialistischen Aktion. Jetzt aber beginnt das Kesseltreiben gegen wirkliche Sozialdemokraten.
Daß Herbert Wehner ein führender Funktionär der
KPD war und als Sekretär T h ä I man n s. sein gerüttelt'
und geschüttelt' Maß Schuld am verhängnisvol1en ultralinken Kurs der KPD in der Weimarer Republik hat, ist
allgemein bekannt, und die Offenbarung, daß er in der
KPD bestrebt gewesen sein soll, "eine Wandlung des
Kommunismus im Sinne Rosa Lux e rn bur g s" herbeizuführen, ist sicherlich sehr frischen Datums. Bisher hat
sich jedoch niemand an diesem Makel der Vergangenheit

,~ehners gestoßen, der höchste ' parl"a'mentarische Würden

bekleidet und ein maßgeblidter Sprecher des Parteivors tands der SPD ist. Mit einem·· Male wird ein schwedi- '
s ches Urteil aus dem Jahre 1942 ausgegraben, das Wehners illegale Tätigkeit gegen die Nazis bestrafte und als
"Sowjetspionage" interpretiert . wird. Das folgende Dementi dient nur dazu, die Sache weiter auszupatschen.
Eine Ehrenerklärung des Bundestages für Wehner, die
vom Geschäftsausschuß einstimmig beschlossen worden
war, wird von der enu/csu hintertrieben. Daß es sich
um eine Kampagne .handelt, die von langer Hand vorbereitet worden ist, beweisen die erfolglosen Bem~hungen
Wehners, schon 1953 den Bundeskanzler persön lich über
sein e Vergangenheit aufzuklären. Der letzte Streich der
Regierungspartei fiel in der Amnestiedebatte am 4. April.
Der Bundesinnenminister Sc h r öde r stellte die Bemühungen um eine Amnestie der politisch Verurteilten a ls
ein kommunistisch ferngesteuertes Manöver dar. Eine
Ansp ielung Wehners auf d ie "Konst ruktionen des Ank lägers W y s chi n ski" wird von der CDU zu ~inem Tu- .
mult benutzt, dessen Resultat ist, daß die ' Unionsparteien
Wehner als Vorsitzenden. des Gesamtdeutschen Ausschusses des Bundestages :für "untragbar" erklären.
.
Beide, Wehner und Agartz, sind Sozialdemokraten.
Der erste steht auf der Linie des Parteivorstandes, an
dessen 'Politik er maßgeblichen Anteil ha t. Der letztere
bekämpft sie von links. Agartz' Höhepunk t war sein Re ferat auf dem Frankfurter Gewerksd1 qftskongreß 1954.
Nach seiner Abhalfterung durch die "DGB-Häupter, 'deren
Politik er ein Jahrzehnt lang·· th eoretisch rechtfertigt
hatte, wurde er in eine Isolierung gedrängt, die ihm Bun-
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'bekam des Soldaten Weib?

Und was bekam des Soldaten Weib
Aus der alten Hauptstadt Prag?
Aus Prag bekam sie die Stöckelschuh.
Einen Gruß und dazu die Stöckelschuh
Das bekam sie aus der Stadt Prag.
Und was bekam des Soldaten Weib .
Aus \Varschau am Weichselstrand?
Aus Warschau bekam sie das leinene Hemd
So bunt und so fremd, ein polnisches. Hemd
Das bekam sie vom Weichselstrand.
Und was bekam des Soldaten Weib
Aus Oslo über dem Sund?
Aus Oslo bekam sie das Kräg/ein aus Pelz.
Hoffentlich gefällt's, das Kräglein aus Pelz
Das bekam sie' aus Os/o am Sund.

,

Und was bekam des Soldaten Weib
Aus dem reichen Rotterdam?
Aus Rotterdam bekam sie den Hut.
Und er steht ihr gut, der holländische Hut.
Den bekam sie aus Rotterdam.
Und was bekam des Soldaten Weib
Aus Brüssel im belgischen Land?
Aus Brüssel bekam sie die selte/len Spitzen.
Ach, das zu besitzen, so seltene Spi tzen
Sie bekam sie aus belgischem Land.
. Und was bekam des Soldaten Weib
Aus der Lichurstadt Paris?
Aus Paris bekam sie das seidene Kleid.
Zu der Nachbarin Neid das seidene Kleid
Das bekam sie aus Paris.
Und was bekam des Soldaten Weib
Aus dem [')'bischen Tripolis?
Aus Tripolis bekam sie das Ke(tchen.
Das Amuleuchen am kupfernen Kettchen
Das bekam sie aus Tripolis.
Und was bekam des Soldaten Weib
Aus dem weiten Russenland?
Aus Rußland bekam sie den Witwenschleier
~
Zu der Toten/eier den Witwenschleier,
Das bekam sie aus Ru ssenland.
Ben Brecbt
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desgenossenschaften einbracqte, welchen er besser ausgewichen wäre.
Agartz gilt als Repräsentant jener Opposition in den
Gewerkschaften) welche die "Andere '2;.'e itung" in d er
Sozialdemokratie ' vertritt. Wie 'er sind die Hera usgeber
des Wochenorgans Sozialdemokraten, die durch die reaktionäre Entyvicklung il1 der Bundesrepublik in eine Frontstellung zur Politik des Pärteivorstandes geraten sind.
Die Achillesferse dieser Oppos ition war und ist die Einseitigkeit ihrer Kritik. Man kann in ihren Veröffentlichungen nIcht nur treffende Argumente gegen das reaktionäre Getriebe in Westdeutschland und die lahmen Erw iderungen der sozialdemokratischen Parteiführung lesen, sogar über Polen, Jugoslawien und -den Stalinismus
im allgemeinen ' erscheinen gelegentliche Betrachtungen,
die so:z:ialistisch-kritisch gehalten sind. Was man aber
vergebens sudlen wird, das ist eine sozialistische Stellungnahm e zum Stalinismus im beson.deren, nämlich zu
seinen Erscheinungsformen und Auswirkungen auf deutschem Boden, in der DDR. Sei es Unsicherheit, sei es
"Realpolitik", Tatsache ist, daß sowohl die WISO-Korrespondenz, wie· die "Andere Zei tung" hier beharrlich geschwiegen haben und sich damit eine Blöße geben, die
sie .den Führungen des DGB und der SPD mit Haut und
Haaren ausliefert.
Das letzte Beispiel d ieser sonderbaren Politik ist das
Verhalten zum Urteil gegen Ha r ich. Bis zum 21. März
existierte die U I b r ich t - Hetze gegen die Kräfte der
Demokratisierung in der DDR für die "Andere Zeitung" .
überhaupt nicht. Die Ausgabe 'der Zeitung dieses Datums
bringt ein Dementi der im Prozeß gefallenen Behauptu ng, Harich habe aus Hamburg die Zusage der "Anderen Zeitung" mitgebracht, seine Ideen und Forderungen
z u unterstützen (was nach · den seit seiner Verhaftung
erschienenen Nummern sowieso klar war). Sonst wird
mit keinem Wort auf das Für ~nd 'W ider des Urteils,
seinen politischen Inhalt etc. eingegangen. Was die VogelStrauß-Politik für die Auseinandersetzungen zwischen
den Oppositionellen und dem Partei vorstand der SPD bedeu tet, zeigen einige Zeilen des "Von'{ärts" vom 29. März:
"Harich kritisierte die SED-Diktatur und verlangte
demokratische Freiheiten, in der ,Anderen' wird diese'
Diktatur gerechtfertigt und das Eingehen auf die Ulbrichtschen ,Einheits'-Vorschläge gefordert. Harich
verlangte eine Verständigung- mit den Sozialdemokraten gegen~ dE!l Stalinismus, die ,Ande re' kämpft mit
den Stalinisten Hand in Hand gegen die Sozialdemokraten. Selbstverständlich protestiert dieser westdeutsche Ableger' der os tdeutschen Propagandamacher auch
nicht gegen die skanda löse Verurteilung Härichs und
seiner Freunde,. während sie für die weit glimpflichere
Verurteilung von SED-Agenten in der Bundesrepublik
ganze Spalten übrig hat."
.
Solange Ollenhauer sol c h e Argumente gegen jene
Sozialdemokraten hat, die seine Politik bekämpfen,
. braucht er s·icli. keine Sorgen zu machen, zumal G lei ß be r g, als er noch Redakteur des "Neuen Vorwärts""
war, recht herzhafte Artikel über die Vorgänge in . der
DDR gedruckt hat. Diese Haltung der "Anderen Zeitung·"
arbeitet dem Partei vorstand direkt in die Hände und
macht es ihm sehr leidit, oppositionelle Regungen in der
Partei zu diskreditieren. Aber nicht nur das. Das Urteil
gegen Hari c.~ hatte auch Rückwirlmn gen auf die Bundesrepublik. Es hat stimmungsmäßig den Boden für die
Verhaftung Agartz' vorbereitet, . so daß ein wirksamer
Protest gegen die Verhaftung Agartz' unmöglich ist, wenn
man kein Wort gegen die stalinistische n Dressurübungen
Ulbrichts findet. Und 50 ergibt sich das kuriose Bild, daß
der "Vorwär ts" am 5. April Agartz wirkungsvoller und
besser verteidi gt als die "Andere il'eitung" vom 4. April.
Die "A ndere Zeitung" ergeht sich in schwächlichen
A:llgemeinheiten über das "Alarmzeichen" der Verhaftung
Agartz' und sagt:
"Es stärk t nicht gerade das Vertrauen der Arbeiter
Z1.1 ihren Organisationen, wenn führende Kräfte der
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Arbeiterbewegung nichts anderes zu tun wissen, als
sich von der politischen Haltung eines verhafteten Sozi'alisten zu distanzieren."
Ist die "Andere Zeitung" dieser von ihr formulierten
Pflicht im Falle Harich nachgekommen? Der "Vorwärts"
stellt unter dem Titel "Hände weg von der Meintmgsfreiheit !" fest, daß die Annahme von Subventionen Pankows
"eine fragwürdige politische Moral offenbaren (würde),
aber keine strafbare Handlung· darstelle". "Bei allem
Vorbehalt gegenüber den politis~en Ansichten von
Dr. Agartz und gegenüber seinen Methoden erscheint
es uns ausgeschlossen, daß ein Mann seines Selbstbewußtseins und seiner intellektuellen Reputation sich
dazu hergeben könnte, als getarnter kommunistischer
Agent gegen unseren demokratischen Staat zu konspirieren." "Mögen uns die Ansichten von Dr. Agartz
auch mißfailen, das Recht, sie publizistisch zu vertreten, konnte ihm nicht bestritten werden. Die Meinungsfreiheit ist 'ein Grundrecht, das unsere demokratische Verfassung jedem Bürger des Staates garantiert
und das wir durch willkürliche Konstruktionen hochoder landesverräterischer Tatbestände keinesfalls ad
absurdum geführt wissen wollen."
Daß man sich ausgerechnet Agartz aussuchen sollte,
um der illegalen KPD Gelder zuzustecken, ist ein Einfall

'.
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der h öchstens beim Verfassungsschutz aufkommen konnte.
Worum es sich in Wirklichkeit handelt, ist der Nachweis
finanzieller Unterstützung durch Ulbricht, der mit oder
ohne Prozeß die Kreise um Agartz in den Augen der
heutigen westdeutschen Gewerkschafter und Arbeiter
hoffnungslos diskreditiert. Auf diese Weise sollen Klassenkampf und Kampf gegen die Remilitarisierun g als ein
Machwerk von Handlan gern Ulbrichts heruntergerissen
werden.
Die bürgerliche Justiz und Staatsmacht wird immer
gegen den Sozialismus wüten. Aber es ist dabei sehr wesentlich, welche Resonanz sie damit in der Arbeiterschaft
und den Arbeiterorgan isationen hervorruft. Selbst ' die
Nazijustiz konnte einen' D i mit r 0 f f nicht um einen
Kopf kürzer machen, aber die Prozesse gegen die KPDFunktionäre haben die große Masse der Arbeiter völlig
gleichgültig gelassen. Ohne kritisch gegen jene Erscheinungen in SED und DDR a ufzu treten, die bisher der
beste Trumpf in den Händen des Bürgertums waren, 'u ntergraben Sozialisten ihre eigene Position und geben
der Bonner Hetze eine Flanke preis, an der sie zuschlägt.
Wer Agartz wirksam verteidigen will, darf die Augen
nicht vor einem Gesinnungsurteil verschließen, das Harich und den Kräften der sozialistischen Demokratie in
der DDR mit 10 Jahren Zuchthaus den Mund' zu stopfen
versucht.

Kalter Krieg im weißen,.sport

Die olympischen Spiele in Melbourne fielen, wie man sich
erinnert, mit den tragischen Ereignissen in Ungarn zusammen. Die ~ antisowjetische Stimmung erreichte einen
Höhepunkt, und die Veranstalter der Olympiade hatten
alle Hände yoll, ihr Unternehmen vor dieser Flutwelle
zu retten. Letzten Endes blieben jedoch nur wenige Nationen den Wettkämpfen fern wie die Schweizer. Sieht
man sich deren moralische Entrüstung etwas näher an,
so spielte die Gewißheit eine Rolle, daß die eidgenössischen Turner gegen das japanische und russische Aufgebot nicht ankommen ko.nnten. Der sch~ei zerische Trost.
einen "moralischen Sieg" durch das Wegbleiben errungen
zu haben, konnte aber' auf die folgenden Wintersportkämpfe nicht ohne Einfluß bleiben.
Das zeigte sich gleich bei den Internationalen Schweizer Skimeisterschaften in Grindelwald. · Man ließ den
Russen die Mitteilung zugehen, sie seien unerwünscht wegen Ungarn. Zufälligenveise h~tten in diesen Sparten
gerade die russischen Sportlerinnen in den letzten Jahren
außerordentliche Erfolge errungen und sämtliche nordischen Nationen besieg t. Wie praktisch diese Auslegung
der berühmten schweizerischen Neutralität auf sportli~em Gebiete ist, bewies die unangefochtene Teilnahme
französischer und englischer Sportsleute, denen man den
Aegypten-Feldzug ihrer Regierungen vorzuwerfen für
vollkommen überflüssig hielt. Man war also die gefürchtete Konkurrenz der SporUerinnen aus der Sowjetunion,
der Tschechoslowakei und der DDR g-l ücklich quitt geworden. was recht schön war, aber doch nicht ganz glatt
ging. Da' waren noch die Polinnen lind die konnte man
nicht so recht rausschmeißen. Diese gewannen dann in
der Tat die Staffelwettbewerbe an Stelle der Russinnen
wie sie auch die Studentischen Meisterschaften an sich
rissen. In letzterem Wettbewerb siegte 'Sogar eine gemischt e Herrenstaffel, -w elche Jugoslawien und Ostdeutsche
stellten. Der notdürftig getarnte Bann gegen die OstsportIerinnen war d aneben gegangen.
Die nächs te unangenehme Ueberraschung erlebten die
Norweger im Februar, als beim berühmtesten Skispringen der Welt, dem Holmenkoll-Springen in Oslo. der
Thüringer Re c k n a gel siegte und mit diesem 19jährigen DDR-Sportler zum ersten Male ein Nicht-Nordländer
gewann. Uebrigens wiederholte Recknagel eine Woche
später seinen Sieg bei der Internationalen Skiflugwoche
in Planica, Jugoslawien. Besonders empfindlich getroffen
waren die Norweger, weil auch sie im Gefolge der ungarischen Ereignisse nach der Olympiade den Sportverkehr
mit der Sowjetunion abgebrochen hatten und von einem

Ostsportler, dem sie kaum Beachtung geschenkt hatten,
an die Wand gedrüdd worden waren.
Die Weltmeisterschaft im Eishockey wird traditionsgemäß beim Tiielträger abgehalten; sie fand also in Moskau statt Wer nicht kam, waren die Mannschaften
Deutsdllands, der Schweiz, der USA und Kanadas. Es
bürgert sich langsam die allen sportlidlen Gepflogenheiten hohnsprechende Unsitte ein. Niederlagen durdl Nichtteilnahme auszuweichen. Die Gründe sind nicht so wichtig, sie sind bekanntlich 'wie die wächsernen Nasen, die
man nach Belieben drebt. Sie täuscheri auch niemanden
und am allerwenigsten die Sportler selbst..
Bekanntlich wettert die sogenannte öffentliche Meinung des Westens gegen den politisdlen Sport und bildet
sich was ein auf ihre ungetrübte sportliche Sauberkeit.
'W ie verhöhnte man erst vor kurzem noch den Eisernen
Sportvorhang, der d ie Verbindung von West- und Ostathleten unterband I Wie verächtlich blickte man auf die
"Sportroboter" herab, die in Chruschtschews Retorte gezüchtet werden! Und als auch das niCht mehr
wirkte, da ließ man die westlichen Rolläden herunterrasseln.
'
In ganz kurzer Zeit hat sich das Bild total gewandelt.
Jetzt veröffentlicht "Sowjetski Sport'~ einen offenen Brief
international bekannter russischer Sportsleute, die die
Sportler der g.anz~n Welt fragen, warum die Schweiz,
Holland, Dänemark und Norwegen den Sportverkehr abgebrochen haben und warum man nicht ohne Rücksicht
auf Nation u nd Weltanschauung zu gemeinsamen Wettkämpfen antreten könne. Die Umkehrung der Rollen ist
aufschlußreich. ,Die bürgerliche Heuchelei des unpOlitischen Sports enthüllt sich als eine sehr politische Same,
indem man ganz offen politische Vorwände wählt, um
der "Gefahr" einer pblitiS'chen Ansteckung vorzubeugen,
die gerade im Sportwesen besteht. da sowohl Leistungen
der Ostsportler wie die Aufwendungen der Ostregierungen für den Sport ihre Wirkung nicht verfehlen.
Wie in der Politik ist der. kalte Krieg im Sport eine
Gegebenheit. Hier wird er systematisch von den bürgerlichen Sportbehörden hineingetragen, für die er gleichzeitig der bequemste Weg ist, überlegenen Gegnern .auszuweichen. Die Sache ist jedoch zweiscl').neidig. Der Sportfanatismus war ursprünglich eines d~r Mittel, die arbeitende Jugend von der Politik abzulenken. Mit seiner
weiten Verbreitung hat er typische Normen geschaffen,
wie sporUidle Sauberkeit. Fairness und Unparteilichkeit.
Wer diese Nonnen verletzt, den verachtet der Sportfreund. Deshalb wird die Bilanz des kalten Krieges im
Sport gegen seine Urheber ausfallen.
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Nach einer Veröffentlichung des Ostbüros der SPD:

Die AnffassUJigen Hal.·iehs
Das Ostbüro der SPD hat sowohl die Plattfornl H a ~
r ich s wie seine Verteidigungsrede vor GeridJ.t veröffentlicht. Im Rundfunk bestätigte der Leiter des Ostbüros
der SPD. daß Harich Kontakte mit Vertretern der Sozialdemokratie hatte. "Neues Deutschland" sdrrieb am
29. März, daß es sich bei dem "angeblichen Programm"
Harichs "in Wirklichkeit um seine mündlichen Ausführimgen handelt, die den Bedürfnissen des Ostbür os ent-

sprechend zurecht gemacht wurden", In der Tat deutet
die lockere und unsystematische Abfassung des veröffentlichten Textes eher auf . ein informatives Gespräch als
auf eine programmatische Niedetschrift hin. Muß man
daher das vorliegende Dokument mit der gebührenden
Reserve prüfen, so dür.fte es dennoch die wesentlichen
G'r undgedanken Harichs wiedergeben.

Marxismus ohne Stalin-Dogmen
. E~tens. Es handelt sich in den Augen des Verfassers
um die .. Grundla.ge einer Diskussion über die Erneuerung
der Partei", ,ziel ist die Säuberung der SED von den Stalinisten, um "durch eine veränderte Politik das Vertrauen
der - Arbeiterklasse und des gesamten Volkes wiedel'zu. gewinnen". Geplant war, die Plattform "vollkommen
legal in der Partei und in der DDR zu diskutieren und
zu verwirklichen". Die Parteüührung habe aber den "BOden der Legalität bereits verlassen. Ausdruck dafür war
die 3. Partcikonferenz der SED mit ihrer., Verniedlichung
des XX. Parteitages der KPdSU. Ausdruck dafür ist ferner das Verhalten unserer Parteiführung gegenüber den
Ereignissen in Polen und Ungarn ... Man würgt in .unserer ParteI die Diskussion ab, knebelt die Presse und
bezeichnet vollkommen unmarxistisch jede Unzufriedenheit der Arbeiter als das Werk imperialistischer Agenten."
Bleibt die stalinistische U 1 b r ich t - Gruppe weiterhin
an der Spitze der SED, besteht die Gefahr eines neuen
Aufstands der Bevölkerung, was bei einer Reform der
Partei. verhindert werden kann.
Zweitens. Harich lehnt den Bruch mit dem Marxisinus::.Leninismus ab, "aber 'wir wollen ihn vom Stalinismus und Leninismus befreien". "Wir wollen die Partei
von innen her reformi eren". Organisato.risch bedeutet diese Reform: "Die Herrschaft des Parteiapparates
über die Mitglieder muß gebrochen werden. Der demokratisdJ.e Zentralismus muß nach den Prinzipien von
Marx, Engels und Lenin in der ·Praxis unserer
Partei wiederhergestellt werden. Die Stalinisten sollen
aus der Partei ausgeschlossen werden."
Die SchlußfOlgerungen für die T h e 0 r i e des Marxismus-Leninismus sind: Sie müsse ergänzt und erweitert werden durch Erkenntnisse T rot z k i s, B u c h a.r ins , Rosa Lux e m bur g s. Karl Kau t s k y s, ferner
durm "das Wertvolle aus den Erkenntnissen Fritz
S t ern b erg s lIDd anderer sozialdemokratischer Theoretiker" sowie den Erkenntnissen und Erfahrungen Jugoslawiens, Polens und Chinas. Da in dieser umfassenden
Erkenntnisskala nichts Konkretes zu finden ist, d. h. nicht
gesagt wird, um we 1 ehe Erkenntnisse es sich handelt,
ist es nicht möglich, dazu näher Stellung zu nehmen.
Drittens. Was -das Memorandum über die Sowjet union
enthält, ist reichlich konius. Richtig wird gesagt, daß die
Formen des Sozialismus 'in der Sowjetunion "für eine
ganze his torische Epoche unvermeidlich" waren und die
forcierte Industrialisierung geschichtlich notwendig gewesen ist. Trotzki habe hier gegenüber S tal i nUnrecht
gehabt. Jedoch: "Trotzki hatte aber gegenüber Stalin
Red1t in der Frage, daß die Methoden und Formen der
"Weil ein Kerl welcher nicht Gott fürchtet, auch
schwerlich seinem Herrn treu dienen und seinem Vorgesetzten rechten Gehonam leisten wird, also sollen die
Qtiiciers den Solda.ten wohl einschärfen. eines christlichen
und ehrbaren Wa.ndels sieb zu befleißigen; weshalb die
Offieiers, wenn sie von eines Soldaten gottlosem Leben in
Erfahrung kommen, seIbigen vornehmen und. wenn er sich
nicht bessert, den Kerl zum Priester schicken müssen ... "
("Reglement Vor die Königlich Preußische Infantrie" vom
1. März 1726.)
4

Industria lisierung in der UdSSR zur Entartung der bolschewistischen Partei und des Sowjetstaats führen müssen". Es ist klar, daß die erst e Aussage die zweite zu
einer literarischen Floskel macht.
Richtig wird der Doppelcharakter der Auswirkung
der sowjetischen Besetzung Osteuropas sei t 1945 skizziert:
Progressiv durch die Entmachtung -der alten herrschenden
Klassen, reaktionär durch die Uebertragung der politischen Formen aus der Sowjetunion, die selbst dort schon
ein Hindernis der weiteren Entwicklung g.eworden sind.
. Oekonomische Ausplünderung, Mißachtung der Gleichberechtigung der Volksdemokratien haben zur Zersetzung
und Auflösung des sozialistischen Lagers geführt. D er
Widerstand in den Volksdemokratien g~gen die Vorherrschaft der Sowjetunion wird mit einem schiefen Ausdruck
a ls "revolutionärer Klasse nkampf<! bezeichnet und in diesem ·W iderstand die sozialistismen Erneuerungskräfte gesehen. Der XX. Parteitag· wird als Versum des stalinistischen Apparates gekennzeichnet, "die drohende Revolution von unten durch eine Revision von oben abzufangen". Harich sieht die sowjetische Entwicklung offenbar
weitgehend durch die Brille der .zustände in den Ostrepubliken und bezeichnet an einer Stelle die sowjetische
Reaktion auf die Ereignisse nach dem XX. Parteitag als
"typisch faschistische Methode".

Kommandieren oder führen?
Viertens. An inneren Reformen in der DDR werden
aufgeführt: Umstellung der Produktion auf die Erhöhung
des Lebensstandards, Schluß mit der Normentreiberei;
Gewinnbeteiligung der Arbeiter in den sozialistismen
Betrieben und im sozialistischen Handel, Schluß mit den
Prämien für Spitzenfunktionäre; Arbeiterräte nach jugaslawischem Vorbild; -F örderung der mittelständischen Privatindustrie; Schluß mit der Zwangskollektivisierung, Auflösung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenscl],aften, um eine Katastrophe in der Agrarproduktion
zu verhüten, Entwicklung eines gesunden Klein- und Mittelbauerntums; Wiederherstellung der völligen Geistesfreiheit; Schluß mit dem Kirchenkampf; Herstellung der
Autonomie der Universitäten; völlige Herstellung der
Rechtssicherheit in der DDR; Auflösung des SSD und der
Geheimjustiz; Wiederherstellung der völligen Souveränität des Parlaments; Einheitslisten des Blocks mit mehreren Kandidaten, so daß die Bevölkerung eine wirkliche
Wahl vornehmen kann; die reformierte SED muß dabei
an der Spitze bleiben, aber durchgreifende Entbürokratisierung der Verwaltung von oben nach unten; Bündnis
mit dem sozialistischen Lager be i Wahrung völliger Unabhängigkeit und Gleichberechtigung.
Es liegt auf der Hand, daß sich hier R ich ti g e s
mit Fa I s ehe m unk r i ti s c h ver mi s c h t. Die
Auflösung des Sicherheitsdienstes, die völlige Geistesfreihei~ die völlige Souveränität des Parlaments sind
unmöglich, ohne die DDR gegenüber ihren kapitalistischen Gegnern zu entwaffnen. Weder in Polen noch in
Jugoslawien sind so l ehe Reformen durchgeführt wor·den. Worum es sich nur handeln kann, ist die Aufhebung
der Allmacht des Sicherheitsdienstes und seine strikte
Kontrolle durch die Parteiorgane, die Beschränkung seiner Befugnisse auf die Bekämpfung der wirklichen Konterrevolution und der Entzug der Möglichkei4 als Instrument der innerparteilichen Auseinandersetzung zu dienen.
Die völlige Geistesfreiheit ist nicht dasselbe wie Diskussionsfreiheit auf dem Boden der sozialistischen Grundsätze und wahrheitsgetreue Information. Die erstere
schließt die Propaganda und Verteidigung der bürgerlichen Ideologie ein, die letztere aus. Niemand kann behaupten, daß in Jugoslawien oder Polen völlige Geistesfreiheit existiert. Aber Diskussionsfreiheit und wahrheitsgetreue Information geben erst die Möglichkeit, die
bürgerlichen Anschauungen wirksam zu bekämpfen. und
zu überwinden.
Mit der völligen Souveränität des Parlaments verhält
es sich ähnlich. Die Forderung entspringt dem unhaltbaren Zustand, in dem ein sogenanntes Parlam.ent eine
reine Regi striermaschine anderwärts beschlossener Ge-
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setze ist. Die entscheidende Frage ist, wie von der Partei notwendig gehaltene Maßnahmen durchgesetzt werden. Der reale Kern des von den Demokratisierungsgegnem erhobenen Geschreis, mari wolle den demokratischen
Zentralismus beseitigen, die Partei in einen Diskutierklub verwandeln und sie der Macht entblößen, besteht in
~ Wirklichkeit in der Frage: Administrieren oder führen?
Die erstere Methode - sie ist die bisher gehandhabte - kn,üppelt jede andere Auffassung nieder und
jammert hinterher, die Massen arbeiten nicht mit, man
müsse ihre Initiative fördern ete. Aber bleibt den Arbeitern eine andere Möglichkeit der "Mitarbeit" als Ja
.und Amen zu sagen? Führen heißt überzeugen!
Wenn die Jugoslawen zwischen der führenden Rolle der
Partei und der Regierungs- und Verwaltungsarbeit einen
genauen Unterschied machen, so ist darunter zu verstehen, daß die Parteifraktionen in den gesetzgebenden Körperschaften, den Arbeiterräten und Massenorganisationen
nicht einfach "anleiten'\ d. h. herumkommandieren, sollen, sondern Andersgesinnte überzeugen und daher natürlich auch in Kauf nehmen, daß Nichtüberzeugte da
sind, die überstimmt werden.
Der Unterschied zwischen der bürokratischen Methode
d er "Anleitung" und der sozialistischen Methode der Führung ist am deutlichsten und schlagendsten in der Gewerkschaftsarbeit der KPD vor 1933 und nach 1945 zu
beobachten gewesen. Nach Lenin durfte die Partei die
Gewerkschaftsfr'a ktionen niemals engherzig bevormund en, d. h. zu Befehlsempfängern erniedrigen. Es soUte
Aufgabe der Gewerkschaftsfraktion sein, die sozialistischen Auffassungen und Aufgaben entsprechend den Gegebenheiten durchzuführen. Da diese Gegebenheiten überall verschieden sind, müssen die konkreten Beschlüsse
der Fraktionen trotz gleicher Aufgaben jeweils verschie- '
den nuanciert ausfallen. Ferner unter stehen die Parteimitglieder als Gewerkschafter der Gewerkschaftsdisziplin
und den -statuten. Das beschließende Organ ist nicht der
Parteisekretär, sondern die Gewerkschaftsiraktion, über
die sich die "führende Rolle der Partei" realisiert. In der
Stalinkonzeption ist es genau umgekehrt. Das allmächtige
Sekretariat lenkt, leitet, bestimmt, kommandiert und
schurigelt alles. R esultat ist, daß statt einer führenden,
eine kommandierende Rolle rauskommt.
Wenn unter kapitalistismen Verhältnissen der Bankrott einer solchen "führenden Rolle" rasch offenkundig
wird, da die Mitglieder mit den Füßen abstimmen und
die zu Führenden nicht daran denken, sich führen zu lassen, so tritt das Problem ungleich schärfer auf, wo die
Partei die Staatsgewalt hat und das System des "Anleitens" verlockend einfach wird. Die Folge ist eine komplette Bürokratisierung, begleitet ·vom ewigen Weh und
Ach, man müsse doch die Initiative und Mitarbeit des
Volke~ fördern. Die Demokr a tisierung besteht u. a. darin,
vom Kommandieren zum Führen überzugehen, d. h. das
Schwergewlcht auf die Ueberzeugung von der Richtigkeit
bestimmter Maßnahmen zu legen. Das ist solange ausgeschlossen, solange statt wahrheitsgetreuer Infannation die
lächerlichsten Ammenmärchen denen, die überzeugt werden sollen, mit dem Bürokratenholzhamrner eingebläut
werden. Es ist ein großer Mangel der Harichschen Auffassung - wie sie vom Ostbüro vorgelegt wird -, daß
an Stelle der Forderung nach Diskussionsfreiheit -auf dem
Boden d er sozialistischen Grundsätze und wahrheitsgetreuer Information ein Katalog "völliger" Freiheiten aufgestellt worden ist.

Harichs Einschätzung der SPD
Fünftens. Am wichtigsten sind jedoch H arichs Da.rlegungen über die SPD. Zu diesem Punkte h eißt es:
a.. "Der Sozialismus ist ein objektiver Prozeß und
nicht an den Namen einer Partei gebunden, die sich
mit dem Sozialismus identifiziert. Wir sind d er Meinung,
daß in Westdeutschland nur die S·P D den Soziallsmus verwirklichen kann, weil <lie Kommunisten in
Westdeutschland jeglichen Einfluß auf die westdeutsche Arbeiterklasse verloren haben."
b. "Darum ist es aum unsere Pflicht., von un~erer
Seite h er eine neue Halt.ung gegenüber der SPD einzunehmen; denn die SPD ist die stärkste Arbeiterpartei
Deutschlands und h at in Westdeutschland die Einheit
der Arbeiterklasse verwirkliciljt. Wir sind mit deI"
SPD in vielen Punkten nicht einverstanden. Das sind

vor allen Dingen die in der SPD vorhandenen bürgerlich-demokratischen und t eihveise auch opportunistischen und revisionistischen Tendenzen. A b e r wir
sind mit der SPD in den zentralsten
Fr a gen e in ver s t a n den. Aus dieser Uebereinstimmung in den zentralsten Fragen ergibt sich auch
cUe Möglichkeit zur Uieberwindung der Spaltung
Deutschlands ...
c. "Als Grundsatz unserer gesamtdeutschen Politik
gilt: In einem w iedervereinigten Deutschland darf es
nicht zu einer kapitalistischen Restauration Kommen.
B evor es zu einer Wiedervereinigung kommen kann,
müßten in der westdeutsd1.en Bundesrepublik .durch
eine zukünftige SPD-Mehrheit im Bundestag folgende
Maßnahmen durchgeführt weI'Cien: Rückgängigmachung
der Remilitarisierung; Entfernung von Faschisten und
MilitaTisten aus <len staatlichen Stellen in der
Buudesrepublik; VerstaatHchung der westdeutschen
Schlüsselindustrie; Aufteilung d es Großgrundbesitzes,
wo dies volkswirtschaftlich: und politi-sch notwendig
ist; Beseitigung des kapitalistischen. Bildungsprivilegs
in der BundesrepubIik; Austritt Westdeutschlands aus
der NATO. Durch eine solche Politik der SPD würden
gesamtdeutsche freie Wahlen zur Tatsache werden. In
diesen Wahlen würden d ie r estaurativen Kräfte in der
Bundesrepublik und die Stalinisten in der DDR r estlos isoliert werden . Wir sind uns darüber klar, daß hel
einer solchen Politik die SPD bei gesamtdeutschen
treien Wahlen die Mehrheit in ganz DeuUichland bekäme. Eine reformierte SED müßte diese Entscheidung
des deutschen Volkes bedingungslos anerkennen und
Tespektieren.
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d. "Voraussetrung für eine zukünfUge Einheit der
deutschen Arbeiterbewegung ist eine vom Stalinismus
befreite SED, die in ihren An schauun gen und in Jhrer
Politik völlig unabhängig ist. wenn wir die SED reformieren, so wäre eine reformi e rt e SED _nur
noch eine linke m 'a rxistische Bewe g un-g,
die nichts mehr mit der KP alten Typus und ihrer verhängnisvollen Entartung gemeins~m hätte~ Damit
würde alles wegfallen, was einer Einheit der _deut'schen Arbeiterbewegung im Wege st eht. Da in West",:
deutschland die Einheit der d eutschen Arbeiterklasse
dUT<n die SPD verwirklicht ist, würde eine zukünftige
deutsche e i'nheitlicheAroeiterbewegung durch-den größeren Einfluß der SPD mehr die Züge derSPD annehmen
als die der reformierten SED; ab~r zweLfellos würde
diese künftige einheitliche d eutsche Arbeiterbewegung
stärker links orientiert sein als die heutige SPD. BeVOr wir jedoch an die SPD herantreten können, um ihr
Forderungen zu stel1~n, müssen wir als SED Trennendes beiseit.e stellen. Uns trennt von der SPD gegenwärtig zwar vieles, aber vor allem trennt uns von der
SPD der Stalinismus. Darum muß 'Sich die SED vom
Stalinismus t rennen. bevor eine Zusammenafibeit mit
der SPD wirklich ehrlich möglich werden kann. Erst
wenn wir uns von unseren ·F ehlern trennen, können
wir die Fehler der SPD kritisieren, wobei jectoch ein
für allemal Schluß gemacht werden muß mit der Diffamierung -der SPD als kapitalistische Agentur."
~

Die Spaltung einst und jetzt
Die Unterstellung Harich.s, daß· "wir mit der SPD in
den zentralsten Fragen einverstanden" si nd, ~rotz ihrer
bürgerlich-demokratischen, opportunistischen und revision istischen ,.Tendenzen", ist ganz falsch, obgleich die. SPD
in Westdeutschland tats ächlich "die Einheit der Arbeiterklasse verwirklicht hat" und eine I,n eue Haltung" ihr
gegenüber unbedingt erforderlich ist.
I . In SED-Kreisen sind die optimistischsten Auffassungen über die westdeutsche Arbeiterbewegung verbreitet. So sagte Ulbricht auf der 30. Tagung des ZK:- "Wir
dürfen jedoch nicht vergessen, daß die erdrückende Mehrheit der Arbeiter, die der SPD folgen. für den Sozialismus sind, wenn sie auch den Sozialismus nicht imme'r im
Sinne d es revolution ären Marxismus verstehen. U Das
war einmal richtig, ist es aber heute nicht mehr.
Vor 1914 war die E inheit -der SPD gegeben, der l'efor-.
mistische und der revolutionär-sozialistiscne Flügel wirkten innerhalb der gleichen politischen Organisation, :die
sozialistischen Grundsätze waren vorh errschend. In der
Weimarer Republik ·bestanden J(PD und : SPD als ge.:.
trennte politische Parteien. Gemeinsam war den Arbei..;
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tern b e-i der ·· Parteien d as soziaHstische Ziel. Was sie
vor 1933 die Basis der Spaltung vorwiegend theoretischtrennte, war die Auffassu n g der einen von einer friedprogrammatisch hinsichtlich des Weges zum Sozialismus,
lichen, nach und nach erfolgenden sozialistischen Umwäls o ist sie heute zu einer vorn.ehmlich praktischen geworzung, der anderen von der No twendigkeit des revolutioden: \Vo lebt e·s sich b esser? I n der Bundesrepublik oder
nären Sturzes der · h errschenden Klasse. Die heutige Ein- . in der DDR? Wo h aben die Arbeiter mehr Freiheit? Vvo
heit d er westdeutschen Arbeiterbewegung ist weder die
können sie sagen und tun, was sie wollen? Wo geht es
Einheit der reformistischen und revolutionären Strömung
gerechter :ru? usw. Die Ausübung der Staatsgewalt hat es
in einer Partei. die für den Sozialismus eintrit t, wie dies
mit sich gebracht, daß die Massen so die Frage steHen
vor 1914 qer, Fall war, ·noch die einer von soz ia listi~em
und für die alten Spruchbänder nichts mehr übrig haben.
B ewußtsein erfüllten Arbeiterschaft; die dem friedlichDas ·aber bedeutet, daß -die H andh abung der staatsdemokratischen Weg zum Sozialismus den Vorzug gib t.
gewalt in d er DDR ein entscheidendes Element zur GeDie heutige Einheit der politischen Arbeiterbewegung
winnung der· Arbeiter für den Sozialismus un d - auf
spiegel t die Ab k ehr der breiten Massen v om Sozialislän gere Sicht zur Aufhebung der Spaltun g sei n
mus wider, das fast völlige Verschwinden d es sozialistik a n n. Hier ist die SPD in einem Nachteil, den sie nicht
schen Bewußt seins. Die AUlSSöhnung mit d er kapitalistiau sgleichen kann. Selbst wenn sie die berühmten 51 n;o
sChen Gesellschaftsor dnung ist die Grundhaltung der der
bei den Bundestagswahlen bekäme, würde sie n och nicht
SPD folgenden Arbeitermassen, die nicht die besteh ende einmal die R eformen u nteTnehmen, welche die Laboul'Gesellschaft in eine sozialistische verwandeln, sondern
Regierung durchgeführt hat. Das mächtig erstarkte westauf : dem Bod·eIi. dieser Gesellschaft besser leben wollen. deutsche Kapital wird mittels seiner Finanzen, seiner
Die · Parole · "soziale Gerechtigkeit" drückt schla gend
Presse, seinem Staatsapparat, se iner Justiz und Armee,
·n ich t nur die ·Haltung der SPD-Spitzen, spndern
den NATO- und EUTopaverträgen sich jede SPD-Bundes a"u eh die ·der Massen aus.
regierun g spielend untertan machen, falls eine solcht!
nicht von vornherein gehorsam· spur t. Wird das der beste
-. Ir. ··Diese harte -Tatsache bewirkt, daß die wirkliche
Anschauungsunterr icht für die Massen sein, so waren es
Frontenstellung der westdeutschen Innenpolitik heute
bisher d ie Zustände der DDR nicht minder .
vom. Gegensatzder: großbür"gerlichen, monopol kapitalistisch
beherrschten CDU zur kleinbürgerlichen, für soziale GeDie stalinistische Manier deT · Ausübung der staatsrechtigkeit plädierenden SPD 'bestimmt wird. Die letztere
gewalt h at unendlich mehr zur Entfremdung der Massen
entspricht ·dem ·h eute vorhandenen äuß erst zusammen vom Sozialismus geta n, als dje gesamte P ropagan da und
geschrumpften· Kl ~ssenbewußtsein der Arbeiter, die erst
Tätigkeit der bürgerlichen W~lt. Die unbedingt notwendiauf Grund eigener umfassender Erfahrung m tt einer sogen al"beiterdemokratischen R eformen, d er DDR u nd der.
zi~demokratisch~n Bundesregierung für sozialistische
SED werden keineswegs die Spaltung Deutschland s oder
. G.e danken empfänglich werden können. Es ist d eshalb
der Arbeiterbewegung b eseitigen. I m Gegenteil. Sie werun'bedingt nötig, .d i e SPD ü berall da zu unterstützen,. wo
den die Auseinander setzung nicht nur v erschärfen, sonder Gegensatz: zur. cnu gegeben ist. Aber w~rkliche Soziadern e r st richtig einleit e n. Indem solche ReL'isten . unters tü~ e n sk, weil dies eine unvermeidliche formen die Hauptpunkte des Gegensatzes .der Arbeiter
Etappe äuf dem Wege -der Neugeburt sozialistischen Bezum Regime in d er DDR ·a bbauen, wird es überhaupt er st
wußts"eins ist und nicht, weil sie sich einbilden, daß "nur
möglich, die Frage: Soziale Gerechtigkeit ode~ Sozialisdie SPD den Sozialismus in Westdeutschl and verwirklimus zu stellen und auf Mass enebene zu diskutleren. Archen kann." Das kann ~ie gerad e ni cht, ·denn ihre Vorbeiterdemokratische Reformen in der DDR würden erst
herrschaft bed eutet; d ie Vorherrschaft des · Geistes der
der An fan g eines Prozesses sein, an dessen End e die
Klassez:1versöhnung .in der ~vestdeut.schen Arbeiterbewe- ·Einheit der deutschen Arbeiterbewegung auf der Basis
gl,Illg.
des Sozhüismus steht.
Wer gl aubt, die sozialdemokratische Parteiführung wer"zukünftige Einheit der deutschen
de e in,en deutschen "Nationalkommunismus" mit offenen
Armen empfangen, gibt sich Illusionen hin. Die b isher
Arbeiterbewegung"
bekundete r eichlich vage Sympathie für P olen oder JugoIn. Aus der · falschen Einschätzung der SPD komm~
s lawien entspringt zwei Quellen. 1., der im Westen a~l 
Ha rich zu einer P er spektive der "zukünftigen Einheit der
gemein verbreiteten Spekulation, d er NationalkommunIsdeutschen ··Arbeiterbewegung", bei der das einzig Bemus sei der Beginn des Aus einanderfallens d es sozialististimmte· das magische Wort E inheit ist. Seit dem er sten
schen Blocks und 2., der Sympathien die G o ·m ul k a und
Weltkrieg ist die Spaltung -deT politischen ArbeiterbeweTi t 0 in den Massen hervorgerufen haben. Jeder ejngegung· eine· T atsache. Die Aufhebung dieser Spaltung zufleischte Sozialdemokrat fürchtet von ,den national komnutzen des Sozialismus ist nur möglich, wenn das gemunistischen Strömungen, die unfehlbarsten · und sicherschichtlich positive bei -d e r Strömungen aufgehoben
sten Argumente gegen den "östlichen. Totalit<;lrismus" zu
wird, und zwar Aufgehoben im Sinne von Aufbewahren.
verlieren. Wenn das Ostbüro richtig wiedergegeben haben
In d er Weimare r Republik waren die sozialdemokratischen
sollte, daß H ar ich m eint, eine refoTmierte SED wäre "nur
Arbeiter die Träger der demokratischen T raditionen der
noch eine linke m arxistische B ewegLmg, die nichts mehr
deutschen Arbeiterbewegung, die k ommunistische die des
mit der KP alten Typus und ihrer verhängnis.vollen . EntGedankens der Entmachtung des Kapitals und seine Nie- .2rtung gem einsam h ätt e" und als eine Art l inker Fraktion
derhaltung durch diktatorische Maßnahmen. Das Nichtin einer gesamtdeutschen SPD nur für "eine stärkere
begreifen ·d-aß in beiden Hauptströmu ngen soziaUstisch
linke Orientierung" zu sorgen h ätte, so hat er bloß
notwendige und nützliche Seiten enthalten s ind, die borUlbricht h andfeste Argument.e geliefert.
nierte Einseitigkeit, mit der die Sozialdemokratie sieh an
IV. Die Wurzel der Auffassung H arichs von der SPD
d ie zerfallende Weimarer R epublik klammerte, während d ie
ist .sein e Meinung, die Wiedervereinigung Deu tschland s
Kommunisten in der SPD nur den "sozialfaschist ischen"
sei d ie zentrale Frage d er deutschen Arbeiterbeweguag.
Gegner sah en, hat ·die Niederlage von 1933 b esiegelt.
Er nimmt die "Bedingungen" der SED für die Wieder~
Nach 1945 scheiterte die bürokratische SchnapSidee vereinigung wo-rtwörtlicl;l. und glaubt offenbar, daß es auf
jämmerlich, .d iese beiden geschichtl ichen St römungen
dieser B asis zu gesamtdeutschen freien ·Wahlen kommen
durch rein organisatori sche Maßnahmen in der SED verkönn e. K ein~ sm:ialdemokrätische B undesregierung könnte
einen zu können, ohne sie 'Vorerst in den Köpfen überauch nur einen einzigen Punkt dieser Bedingungen verwunden zu h aben. Der Gegensatz .ist tiefer und schärfer w irklichen. Diese Bedingungen s ind nur die programmatidenn je und hat" ein e Mehrheit der Arbeiter dazu getriesche F assung des T atbestandes, daß es heute in Deutschben, .. -die bürgerliChe Ordnung als ein kleineres Uebel
land zwei grundverschiedene Gesellschaftsordnungen
gegenüber dem Sozialismus anzusehen.
gibt. Wird wiedervereinigt - unter welchen Bedingungen
immer - frißt die eine d ie andere auf. Damit ist die
Die Spaltu ng der ·deutschen Arbeiterbewegung präsendeutsche Wiedervereinigung zu einem Teil d er umfassentiert sich ·heute auch anders als vor H133. W;ihrend die
deren Frage des Uebergangs ganz Vleste uropas zum 80- .
SJ;D" die ;Sympathien. ,breiter M~ssen qer Arbe~ter in
West- und Ostdeutschland genießt, stellt "Sich die ei.nstige z.i.alismus geworden. Arbeiterdemokratische Reformen tra~
gen zu einer Wiedervereinigung nur in dem Sinne b ei, als
·kommunistische strömung ·beute vornehmlich als T r ä sie dem Sozialismus eine .'-\.n.ziehungskraft v erleihen, d ie
gerin der ~taatsmacht in einem T eile Deutsch er bitter nötig hat, soU er sich aus den Ti efen erheben, in
lands, der DDR; da r . .(Daß sie diese Staatsmacht nicht aus
die er in Deutschland geraten ist..
eigener Kraft erober t h at, tut hier nichts zur Sache.) War

nie
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son aus politischen Gründen" flohen, so versteht man
b esser, warum L eute wie Harich heruntergerissen werden.
Sie verkörpern eine Form des Sozialismus, die der Bourgeoisie unendlich gefährlicher ist als die sturen Spruchbandpropheten, die bisher den Sozialismus diskreditiert
haben.
Ueber die Einstellung zu den Errungenschaften der
DDR 'b erichtet die angeführte Zeitung:
"Es fällt auf, daß 170/(1 der Befragten s.ich radikal im
Sinne der Einheitspartei für das ,Volkseigentum', 2tj%
in einem gemäßigteren Sinne für Verstaatlichung mit
Zugeständnissen an das Privatei'g entum und 29 % fÜl'
eine dualistische Wirtschaftsform (Sozialisierung der
GrundstOffindustrien) aussprachen. 14% äußerten sich
sen ist.
als Anhänger der Marktwirtschaft, befürworteten aber
Wäre Harich wirklich der Konterrevolutionär, als den
auch hier einen staatlichen Sektor. 80/0 t raten für eine
ihn Ulbricht konterfeit, {lann hätte ihn die westdeutsche
völlig liberale Wirtschaf-tsO"I'dnung ein. 70/0 der AusPresse in den Himmel gehoben. Ein Blick -g enügt jedoch,
künfte waren nicht auswertbar. In der Arbeiterschaft
um das Gege-nteu festzustellen. Die ~SPD hat das Schluß<ler Zone haben dah er offenbar die Parolen für die
wort Harichs vor Gericht veröffentlicht, aus dem hervorSozialisierung stärker Wurz.el.n geschlagen, als man nach
geht, daß er mutig seinen Mann gestanden' hat. Laut
den Mißerfolgen der Planwirtschaft annehmen konnte...•
"Neues Deutschland" soll Harich aber dem StaatssicherWie würden diese Prozentsätze aussehen, wenn in der
heitsdienst für seine Verhaftung herzlich "gedankt" und
ge.sagt haben, der SSD werde erst "kühl und unangenehm". DDR jene J!.eformen durchgeführt würden, die den Kommunismus in Polen auf ei.gene Füße .g estellt. haben? Die
wenn er das "geringste zeichen von Untenvürfigkeit,
Frage stellen, heißt sie beantworten.
Kriecherei bemerke". Nun erlebt man das Wunder, daß
die westdeutsche ~ress,e nicht der SPD~Fassung, sondern
Wie wenig die gegenwärtige SED-Spitze und ihre Poli... Ulbrichts mehr Glauben schenkt.! Die "Welt .... ja so- t ik aus dem geschlossenen Kreis herauskommen können, .
gar die liberale "Süddeutsche Zeitung'l schreiben unum....
i,n den sie ihre stalinistischen Praktiken einpferchen, zeigt
wunden, die Ostberliner Ver,s ion sei "glaubwürdiger" und
das vorläufige Schicksal d-er seinerzeit verkiindeten Be"wahrscheinlicher". Schon vorher, unmittelbar nach dem
triebskomitees. Wir haben darauf hingewiesen, daß die
Prozeß, riß -die "Stuttgarter Zeitung'l in einem Feuilleton oben erwünscht.e wirtschaftliche Mitarbeit bei .gleichzeitiHarich nach Strich und 'Faden herunter. Die .,Welt der
ge.m Verbot politischen D enken's bei freigewählten BeArbeit" fehlt im Reigen natürlich nicht: Harich ist keiner triebskomitees unmöglich ist. Werden einmal se1bstge':' der "echten R ebellen, die unser Mitgefühl verdienen".
wählte Organe der Arbeiterschaft zugelassen, so \"erden
Der "Spiegel" schüttelt sein weises .Haupt über dem für- · diese sich um die bürokratischen Vorschriften wenig
witzigen Jüngling, ist e.S doch sonnenklar, daß "die Russen kümmern und ein organisatorisch'es Gerippe darstellen, das
sich von dem Spitzbart kaum trennen können, da n9ch der Apparat nicht mehr kontrollieren kann. Dieser innere
dem Sturz. dieses Ecksteins das ganze SED-Regime umWiderspruch" hat sich nun geltend gemacht. Ohne inner. kippen werde wie eine Domino--Reihe l'.
parteiliche Demokratie und Wahrhaftigkeit im politischen
und geselIschaftTichen Leben kann es in -der DDR, und
Diese Töne sind alles andere denn Zufall. Sie widerden Volksdemokratien keine Mitarbeit der Arbeiterschaft
spiegeln die Furcht der Bourgeoisie vor einer sozialistischen Be,,,,egung, die sich der Stalinmethoden entledigt bei der Lösung der Wirtschaftsaufgaben geben.
und mit einer Politik. bricht, die die Arbeiter scharenAuf der 31. Tagung des ZK der SED hat Oelssner
weise den bürgerlichen Rattenfängern in die Arme getrie- kurz mitgeteilt, daß die Wahl der Arbeiterkomitees zuben hat. Man glaube ja nicht, daß das Bürgertum nicht nächst einmal bis nach d en Gemeinde-, Stadt- und Kreiskapiert hat, was der Sieg Gomulkas bedeutet. Ein Geg- parlamentswahlen "verschoben" worden ist. Die logisdle
ner d ieser Art ist ihm äußerst gefährlich, während das
Folge der Knebelung der bescheidenen Regungen der
Wüten der Größen vom Kaliber Ulbricht dem Bürgertum sozialistischen 'Demokratie war der Rückzug der bereits
unbezahlbare Dienste geleistet hat.
beschlossenen Wahl von Organen der Betriebsarbeiterschaft. Die "breite Entfaltung der sozialis·tischen DemoMan nehme beispielsweise eine wissenschaftliche Unterkratie". welche die SED-Führung versprod1en hat. versuchung im Auftrage des K 'a i s e r - Ministeriums über
die Einstellung von Hunderten aus der DDR geflüchteten lagert sich jetzt auf Wahlspektakel im Stile' von vor dem
Arbeitern volkseigener Betriebe. Diese Untersuchung er- xx. Parteitag. Sie wird damit nicht mehr Erfolg haben
als bisher.
gab nach der "Frankfurter Allgemeinen" vom 18. und
27.. März,
"daß 35 % der Befragten ganz oder überwiegend
llie Leibesfrucht spricht
marxistisch eingestellt waren, . . . weitere 26 % nehFÜT
mich
sOTgen
sie alle: KiTche, -Staat, AeTzte und -Richmen eine teilweise, aber nicht übervliegend marxistiter. Ich soH wachsen und gedeihen; ich soll ' neun Monate
sche H altung ein; 35 % waren von dieser Ideologie
schlummern, ich soH es mir gut sein lassen - sie wünschen
frei. .tO/o der Fälle waren nicht" auswertbar."
mir alles Gute. Sie behüten mich. Sie wachen über mich. ·
,,221)/0 urteilten positiv über die Partei und erkannGnade Gott, wenn meine Eltern mir · etwas antun; dann.
ten ihre Tätigkeit an. Weitere 250/(1 äußerten Achtung
sind sie alle da. WeT· mich anrührt, wird bestraft. meine
vor ihren Leistungen. Ebenso stark ist mit 240/0 die
M 'utter fliegt ins Gefängnis, mein Vater hintennach; der
Gruppe, die Haß und äußerste Ablehnung zeigt, wähArzt, der es g~tan hat, muß aufhören, Arzt zu sein; -die
rend 21 0io in der Begegnung roit der Einheitspartei
Hebamme, die geholfen hat, wird eingesperrt - ich bin eine
mehr Schwierigkeiten als gute Zusammenarbeit verkostbare Sache.
zeichnen und sie daher zurückweisen. Ein kleiner Rest
Für mich sOTgen sie aUe: Kirche, Staat, Aerzte und!:
von 80/0 ist in seinem Urteil unentscliieden und gegen:.
Richter. neun Monate lang.
über der Partei gleichgültig.
Wenn aber diese neun Monate vorbei sind, dann muß I
Die Untersuchung gelangt zu dem Ergebnis, .etwa
ich sehn, wie ich weiterKomme.
15 % der Arbeiterschaft in der Zone seien KommuniDie Tuberkulose? Kein Arzt hilft mir. Nichts zu essen?
sten ... von diesen 150/0 aber ist etwa di eH ä I ft e
keine Milch - kein Staat hilft mir. Qual und Seetennot? Die
,Nationalkommun -i -sten' oder Titoisten.
Kirche tröstet mich, aber davon werde ich nicht satt. Und
Es scheint daher in der Zone mehr Kommunisten zu
ich habe nichts zu brechen und zu beißen, und stehle iCh:
geben als im Westen gemeinhin angenommen wird;
pleich ist ein Richter da und setzt m~ch fest.
"
andererseits dürfte die Zahl d-sorjenigen, die den Kurs
Fünfzig Le/:)ensjahre wird sich niemand um mich kümoder die ,Parteilinie' der Einheitspartei befolgen und
mern, niemand· Da muß ich mir seLbst netfen.
damit e ine Art letztes Bollwerk des' Stalinismus zwiNeun Mo~ate Umg bringen sie sich um, wenn mi(jl einer
schen EIbe und der Mos..1{wa daTstellen, viel geringer
umb ringen wiH.
sein als -die Parteiführung es vermutet."
Sagt selbst:
Bedenkt man. daß es· sich um Arbeiter handelt, die der
Ist das nicht eine merkwürdige Fürsorge?
DDR den Rücken gekehrt haben un-d <laß "nur 9% wegen
KUTt Tuch 0 18 k,.y
einer "unmittelbar drohenden Gefahr für di.e eigene PerJene Einschätzungen Harich.s, mit denen wir nicht einig
·sind, ändern aber nichts daran, daß er die Hauptfrage,
nämlich die Notwendigkeit arbeiterdemokratischer Reformen in SED und DDR, auigerollt hat und daß sein Prozeß ein Terrorakt der Ulbricht-Spitze ist. der sich gegen
alle wendet, die in 'Sozialistischem S inne und von 'Sozialistischen Motiven geleitet, die Demokratisierung in der
DDR vorantreiben wollen. Harich wollte eine Diskussion
eröffnen so wie zahlreiche and.ere Wissenschaftler in der
DDR, die tief beeindruckt sind von den polnischen Ereignissen. Zur Diskussion ist Ulbricht unfähig, er schwingt
den Knüppel, was für die Reaktion ein gefundenes Fres-
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Salzgitter·Metall zieht Bilanz

Vorbildliche Arbeit - Entsprechende Erfolge
Die Metallarbeiter Salzgitters blickten am 9. März anläßlich der letzten Vertreterveciammlung der JG Metall
auf die geleistete Arbeit zurück und berechtigter Stolz erfüllte sie. In zäher, unermüdlicher Arbeit haben sie eine
gewerkschaftliche Organisation aufgebaut, die in der Entwicklung des niedersächsischen Metallbezirks eine eindeutige Spitze;nstellung einnimmt. Bei 15727 Beschäftig ten in
der Metallindustrie Salzgitters ist ein Mitgliederbestand
im J ahresdurchschnitt 1956 von 12631 oder mehr als 80 %
zu verzeichnen gegenüber6-7 0/o im Bezirksdurchsdmitt. Im
letzten Quartal 1956 konnten bereits 14172 Mitglieder

ausgewiesen werden.

Die.-- Leistung der Metallfunktionäre in Salzgitter ist
umso beachllicher als der Ausgangspunkt u ngünstiger als
der der anderen niedersächsisdlen Verwaltungsstellen d er
IG Metall war. Die langjährige chronische Arbeitslosigkeit, die Salzgitter den Charakter eines Notstandsgebiets
- gab, wurde erst ziemlich spät durch den Wirtschaftsaufschwung abgesogen. Gewe:kschattliche Traditionen, an
die man anknüpfen konnte, gab es nicht. Bunt gemisdlt
war das Menschenmaterial, das vor und im Kriege nach
Salzgitter verfrachtet worden war, wozu dann die FlüchtHngsscharen k amen, die aus allen deutschen Landen herbeiströmten, um eine neue Heimat zu tinden. Dennoch
schuf sich diese ungeformte Arbeitermasse in der Abwehr -aktion gegen die Demontage ein hervorragendes Stück Kampttradition, das. nicht we'hmütiges
Erinnern an die Zeiten von vor 1933 war, sondern Leben
und Erleben, gewonnen im Ringen um die eigene Existenz ..
grundlage. Das wa r das Sprungbrett. von d em aus die sich
entwi(Xelnde Konjunktur nicht zum lähmenden und ein- ,
schläfernden Beruhigungsmittel, sondern zum Ansporn
der Festigung und, Ausweitung der GewerkschaftsorganisaHon wuroe.
In den vergangenen Jahren wurde ~alzgitter-Metall
zur dritten niedersächsischen Ortsverwaltung der IG Metall mit mehr als 10 000 Mitgliedern. Ein vergleich mit
den anderen großen Verwaltungsstellen liefert den Maß ..
stab der geleisteten J?,rbeit: ,
Organisierte Mi t-

glledschaft in %

MitglIederbestand
JanresdurchsctmUt
1952

ZuwachS der Beschlfttgten
tn
von d. MetaUtndustrle

'I.

1956

1952

1956

Hannover
29 664 30494
2'/0
60'10
Braunschweig 19477 20460
4,50/0
50 0 /Q
Salzgitter
94.90 12631
. 33'/,
80'10
Wolfsburg
6729
6298
23'/0
35'10
In Salzgitter ist die Hütte (Belegschaft in .den letzten
2 J ah ren von 7000 auf 9500 erhöht) mit. einem Ofiganisationsgrad von 98-990/0 der B eschäftigten das Rückgrat
der Gewerkschaftsorganisation, gefolgt von der SMG, dem
Salzgitter Stahlbau, der Krupp-Rennanlage usw. Nur in
der FAMAS sind von 2500 Beschäftigten M. 55 % organisiert. Obwohl auf Salzgitter nur 8 Q/o aller Beschäftig ten
der niedersächsischen Metallindustrie entfallen, kann die
Ortsverwaltung Salzgitter bei n a'h e ein D r i t Ve 1 des
statistischen
Mitgliederzuwachses
der
g.anzen ni ede rs ächsisc hen IG Metall im
J a h r e 1 9 5 6 verbuchen. Mit 2097 Zugängen steht Salzgitter welt an der Spitze, .g efolgt von Braunschweig mit
1800, Wolfsburg mit 1554' und Hannover mit 756, Es ist
aber den Funktionären nicht nur gelungen, die einströmenden Neu,b eschäftigten zu erfassen, was besonders
schwierig ist in den ganz neu errichteten Betriebss tellen,
auch in den abgerechneten Beitragsm a rken konnte Salzgitter alle anderen Ortg.verwaltungen NiedeTsachsens, mit
Ausnahme P eines, ein- und überholen.
Dtrrchschnittsbeitrag in ·den Verwaltungsstellen
ohne AIK- und L-Marken:
Durchschnittliche
Beltragsstelgerung
IV. Quartal IV, Quartal vom IV. Quartal 1955
auf IV . Quartal 1956
1:)56
1952

DM
Hannover
Braunschweig
Salzgitter
Wolfsburg
Bezirksdurchschn,
6

1.17

1.09
0.94
'0.96
1.09

DM
1.39
1.30
1.53
1.0'l
L35

Plg.
10
.6
34
5

13

Auf dem besond.ers schwierigen Gebiete der Angesteutenarbeit hat die gewerkschaftliche Tätlgkeit · gleichfalls
einen erfreuli'chen Niederschlag gefunden, Mit einem Anteil von 12,1 % Angestellten an der gewerkschaftlichen
Mitgliedschaft liegt Salzgitter weit über dem Bundes(5,9 % ) und niedersächsischen Durchschnitt (5 ,6'10). Im
Jahre 1956 s tellte die ortsverwaltung Salzgitter allein
363 Angestelltenzugänge von 824 im ganzen niedersächsischen Metallbezirk. Auclt der Anteil Jugendlieber an der
Mitgliedschatt liegt mit 16,70/0 über dem Bezirksdurchschnitt von 14,2°/0.
Von den b eson-deren Erfolgen, die Salzgitter-Metall auf
dem Gebiete des TariIwesen.s verzeichnen konnte, sei hier
nur daran erinnert, daß die Hüttenwerk Salzgitter AG der
erste B etrieb der westdeutschen eisenschaffenden Indu strie
war, der die Arb e ttszei tau f 45 S tu nd en verkürzte. Und zwar von. 53 t /3 auf 45 Stunden. Ebenso erstmalig war die ta ri:fliche F estlegu ng eine-r J a hresabschlußprämie, welche die vom Gutdünken
der Firmen abhängende Weihnachtsgratifikation ersetzte,
1956 sind von der HUtte im Werksdurchschnitt DM 300.bezahlt worden, was weit mehr als üblich ist.
Die Spitzenstellung, welche sich die Ortsverwaltung
Salzgitter 1m Rahmen der niedersächsischen Metallarbeiterorgaqisation erobert hat, ist nichts vven iger als ein
Zufall oder ein Geschenk günstiger Umstände. Es ist. der
Erfolg h arter gewerkschaftlicher Kleinarbeit, die, unablässig und unbeirrbar vorangetrieben, d en Metallarbeitern
die scharfe Wa1!e schmiedete, ohne die es keine gewerkschaftlichen Erfolge gibt. Wer das .,Geheimnis" der ehrenvollen Stellung ergründen will, die Salzgitter in der IG
Metall einnimmt, de-r tut ,g ut darae.. sich die folgenden
bescheiden aussehenden Zahlen einzuprägen:
.Zahl der Vertrau ensleute
(nach d em Jahresbericht der Bezirksleitung Hannover
der IG Metall)
Hannover
576
Braunschweig
368
Salzgitter
791
WolfsbUTg
414
Es kommen demnach
Vertrau ~ nsl eute au r 100 Beschäftigte der Met-allin dustrie in
H annover
1,15
Braunschweig
1,02
Salzgitter
5,03
Wolfsbur.g
1,44
Wir haben die Zahl der Vertrauensleute ins Verhältnis
zur B eschäftigtenzahl gesetzt, weil nur in einem solchen
Verhältnis der Organisationsgrad mit zum Ausdruck
kommt. Und er ist natürlich ein wich.tlges Element der
gewerkschaftlidlen Stärke. Trocken ,l,1je diese Zahlen sind
und überd ies in ihrer Kahlheit nlchts über die Qualität
des Vertrauensm änn erkörper s aussagend, so r eichen sie
hin um die wirkliche Stärke der IG Met.all in Salzgitter
zu 'begreifen, Der Schlüssel ihrer Erfolge ist ihre o r ga n i 8 a to r 1 s ehe S tä r k e. ausgedrückt im Funktionäfkörper, der, gemessen an der Zahl der beschäftigten
MetallaTbeiter. der stärkste der Bundesrepublik sein
dürfte und auf d em letzten Gewerkschaftstag der IG Metall nicht verfe·h lt hat, seine Auffassungen vorzutragen.
Die Metallvertreter Salzgitters haben am 9. März in
Anwesenheit -des Bezirksleiters, Koll. S tri e f 1 e r, der
ihre Arbeit als vorbildlich für die ganze Bundesrepublik
bezeichnete, ihre Funktionäre erneut gewählt.
Als 1. BeVOllmächtigter wurde gewählt:
Koll. Busch
abgegebene Stimmen
210
davon mit ja
95
Stimmenthaltung
111
ungültige Stimmen
4
Als 2. Bevollmächtigter wurde gewählt:
KoU. Söchtig
abggebene stimmen
212
da von mit ja
18-5
Stimmenthaltung
24
ungültige Stimmen
3

Zur Bezirkskanferenz wurden gewäh lt:
Kali . Söchtig
181 Stimmen
Koll. Döhling
136 Stimmen
Koll. Wagn er
130 Stimmen
Kali. Busch (nicht gewählt) 95 Stimmen
!n die Ortsverwaltung wurden delegiert:
Koll. Wegener
193 Stimmen
Globig
184
S ewald
175
"
Kien1hom
172
VVerner
167
Döhling
165
Warm
15:5
Bock
155
Lübbe
154
Wagner
148
Elflein
142
Himstedt
Ul
Zeres
140
"
Killinger
139
" Nagel
135
Rotbart
125
Schalk (nIcht gew.) 84

"

Die gewählten Kollegen bieten die beste Gewähr, daß
Salzgitter-Metall erfolgreich die kommenden Aufgaben
lösen wird. Wem viel gegeben ist, von <lern wird viel verlangt! Die nezirkskonferenz der JG Metall hat am
29. März in Hannover d en Koll. Erich S ö c h t i g .e i n s t i mm i gin d e n B e i ra t der Organisation gewählteine verdiente Anerkennung der gewerkschaftlichen Leistung Salzgitter-Metalls und seines führenden Funktionärs. Wir sind überzeu gt , d aß die Funktionäre d es Salzgittergebietes de m Platz Ehre zu machen wissen, d en sie
sich in a ufopfernder Arbeit in der IG Metall errungen haben.

Bremerhaven :"

"Menschen im Hotel"
Jawohl. Ausgerechnet w ie in dem bürgerlichen Roman
der Vicki Bau m vollendete sich hier ein Drama, bei dem
analog ein Leichna m, wenn audl ein politisdler, am Ende
beiseite rollt.
.
Vor einer geladenen Gesellschaft von Geschäftsleuten,
Stadthonoratioren und Regierungsvertretern des Landes
Bremen hielt der B rem erhavener Oberbürgermeister die
Einweihungsrede für ein pompöses Millionenhatel. Unter
anderem führte er aus, daß dieses Hotel schon seit 1950
in Bremerhaven proj ektiert sei und der Bremer S enat
auch fin anzielle Zusagen gemacht habe, aber - man hielt
die Luft an - die Bremer seien "im Hotelbauen ak.tiver"
gewesen und h ätten das Geld verbraucht! - Darauf einen Duj ardin ! - Dennoch habe der Senat aber alles wieder gut gemacht und d en jetz.igen Bau d es Hotels durch
Uebernahme der Landesbürgschaft mit über zwei Drittel
d er Gesamtsumme er st ermöglicht!
Diese Rede hatte F olgen. Der Brem erhavener OB
wurde seinen Sitz im Senat los und im gesamten bundesd eutschen Blätterwald wurde dieser Schritt d es Senats
heftig kommentiert. Bremens Oberbürgenneis ter K ai se n in seiner Eigenschaft als S enatsp räsideht machte in
einem Schreiben an den Magistra t Brem erhavens d iesen
da ra uf aufmerksam, daß · der Bremerhavener OB Herm ann G u 11 ase h für den Senat von nun ab persona
non grata sei. Mißbilligend wurde dabei- noch vermerkt,
daß Gullasch es in den Senatssitzungen h abe "an Aufm erksamkeit fehlen" lassen. Der Magis trat Brem erhavens
ließ seinen OB all ein d ie Hotel-Suppe auslöffeln; genu g
wenn s ich einer da r an d en Mund verbrannt hat, und ernannte einen neuen Vertreter für den Senat.
\
Es nützte nichts, daß der OB von . Bremerh aven n ach
anfänglichen Berufungen auf die Landesvertassung und
deren Paragr aphen für die Freiheit des Wortes eine Entschuldigung schrieb und seine Behauptung als unwahr
zurücknahm. Der Senat blieb fest.
Gullasch ist seit Jahrzehnten Mitglied der SPD, h a t
aber mit sein er P arte! k:~en Kontakt. Vor nahezu
10 J ahren war er gegen den offiziellen Vertreter der
Bremer SPD-Landesorganisation als Gegenkandidat in der
Oberbürgermeisterwahl in Bremerhaven aufgetreten und
hatte gesiegt. Die bürgerlichen Parteien und einige Ver-

treter der KPD hatten ihn mit Mehrheit gewählt. Die
offizielle SPD aber, dominierend in der Arbeiterschaft
und den Gewerkschaften, spürte sehr oft den daraus folgenden D ualismus. Bei beson deren Anlä ssen, wie seinerzeit beim "Großen Blink", trieben die vom Bremer Senall
entsandten Bundesgl'enzschutztruppen den OB von Bremerhaven buchstäblich aus den Fäusten des empörten
Volkes freI.
Wilhelm Kaisen konnte s ich, fes t verankert als Bremer und einheimischer Sozialdemokrat, e in e besondere
Stellung zum EVG-Vertrag erlauben, aber der OB von
Bremerhaven, dem sah m an bei seinen Exerzitien nicht
durch die Finger , denn hier hatte er ja beim hohen Senat
"in die Farbe getreten".
Des Pudels Kern find et man aber in dem Entschuldigungsschreiben des OB an den Senat. Darin heißt es
nämlich, d aß er, Gullasch, nicht in den Senatssitz.ungen
geschlafen h abe, sondern daß er an einem .. Sehfehler
le ide". - J awohl, das ist es. Sehfehler! Sie sa hen vor
lauter Geschäfts- und Prachtba uten die wah ren Nöte der
Zeit nicht mehr . Und d arum rührt sich auch keine Hand
d es Volkes fü r den kippenden OB.

Bedrängte, Staatspolitik
Unter dem Motto "Staatspolitik aus erster Hand" hielt
der Bundestagsabgeordnete Richard S t ü c k 1 e n von der
CSU neulich in Weiß en burg in Bayern vor Jugendlichen
einen Vortrag über d ie Demokratie. StückIen, der sich
vor seinen ländlichen Wählern immer rühmt, mit dem
Bundeskanzler befreu ndet zu sein, ist als Sachverständiger
tür dieses Thema b esonders geeignet. I s t er es doch gewesen, der seinerzeit zusammen mit Ade n a u e rund
einigen anderen das be.rüchtigte .. Grabensystem" ausgeheckt h atte, ein Wahlsystem , das nicht bloß d ie kleineren
P a rteien völlig zerquetscht, sondern vor allem der
CDU/CSU nach christlicher Vorauss icht die politische Vorherrschaft bis zum T ag des jüngsten Geridlts gesirhert
hätte. Die Jugendlichen . nahmen denn auch die bieder·
salbungsvollen Ausführungen des Herrn Abgeordneten
recht kritisch auf. Besonders bei der Diskuss ion über die
Wehrpflicht gingen sie gegen ihn s charf ins Gefed1t und
der versammlungsleitende Pfarrer hatte alle Mühe, die
hochgehenden Wogen mit "beruhigenden Versicherungen
einigermaßen wieder zu ·~l ä tten.
Zusammengefaßt kann man die Argumente der Jugendlichen als Hinweis auf die besond er e Situation
Deutschlands werten. Deutschland stehe als geteiltes Land
vor einer anderen Situation als alle anderen Staaten. Bei
einem Krieg müßten Deutsche gegen · Deutsche kämpfen.
Deutschland liege so nahe im B ereich der Vernichtungswaffen d es voraussidttlichen Gegners, daß herkömmliche
Truppen stärkstens gefährdet seien und ' die Besatzungsmächt e d aran gingen, ihre Truppen aus diesem gefährdet en
Raum abzuziehen. Deutschland h abe dabei keine Schuld
an dieser jetzigen Situation, die Aufst ellung einer Streitmacht vergrößere nur die Gefährdung Deutschlands durch
die b eiden Seiten, von den wirtschaftlichen Auswirkungen
ganz zu schweigen.
In seinem Schlußwort m einte d er gemütvolle Stücklen,
die Situation Deutsche gegen Deutsche sei zwar trag isch,
müsse aber hingenommen werden. AIs größter Gläubiger
in der Zahlungsunion müsse Deutschland auch Opfer f ür
die westliche Verteid igung bringen. Ein Zwisdlenruf eines
i'eUnehm ers, Menschen ·g egen 'G eld, das sei doch wohl
eines der Handelsgeschä.fte, wie sie gewisse deutsche
Fürsten in vergangenen J ahrhunderten betrieben haben,
wurde von oben als ;,ungehörig" abzutun ver sucht. Zur
Frage eines Jugendlichen, warum denn sov-iel ·Geld für
Verteidigu ng und so wenig fqr Forschung ausgege'ben
werde, erklärte Stücklen, d aß man "zur gegebenen Zeit
auch hier schwer einsteigen werde", Die Zuhörerschaft
n ahm d iese Versicherung m it R echt sehr skeptisch auf.
Suez ha.t sich gelohnt: "Die amerika.nlsche l\1in eralölindustrie erzielte im vergangenen Ja.br Rekordeinn ahmen.
Die Shell on Company w~ist in ihrem Geschä.ftsb ericht
fUr 1956 einen um 10 Prozent höheren Ndtogewinn als 1955·
aus, die Sinclair Oll Corporation einen Nettogewinn VOll
6,17 Dollar Je Aktie gegenüber 6,01 Dollar je Aktie · im
Vorja.hr. Das Bruttoeinkommen der Philipps P etroleum
Company überschritt 1956 zum erstenmal die l\IIIUard~n
grenze," (.. S tuttgarter zeitung" 23. März 1957).
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Bundesrepnblikanisches Notizbuch
Das Gelächter über das "Buch der Etikette" der Legationsrätin Erica P a p p r i t z h at weit ü ber Bonn hinaus
Wellen geschlagen. Im Parlament gab es eine Anfrage der
SPD. Fast d ie gesamte Auslandspresse hat über den Banner Anstandswälzer Träne n gelacht. Zum KabaTettschlager
ist er auch schon geworden: "Feiner Mann mit Etikette,
zieht an dieser heiklen Stätte, immer vorher an der
Kette . . ," Der Vorgesetzte der Fra u Pappritz, Herr
B r e n t a n 0, fühlt e si ch auf einer P ressekonferenz in
Sydney bemüßigt, seine langen weißen Unterhosen vorzuzeigen, Un~ e r den L achsalve n der anwesenden J ournalisten
sagte er, d aß einige Stellen des Buches "unerfreulich"
seien. Seine Hosenbeine etwas hochziehend, fü gt e er h inzu: "Wie Sie selbst sehen können, richte ich mich nicht
nach diesen Ratschlägen.<I (In d em "Buch der Etikette"
werden lange Unterhosen als unmännlich abgelehnt.) Zum
Abschluß sagte Brentano, auch in Deutschland würd en
"dumme Bücher " geschrieben. Er vergaß nur zwei Dinge
zu erwähnen. Daß d iese "dummen Bücher" ausgerechnet
von Beamten sein es Amtes geschrieben werden. Und daß
das Auswärtige Amt von diesen Büchern 78 Exemplare
gekauft ha t, wovon 75 an d ie deutschen Missionen im Ausland geschickt we.rden. 2090,40 DM Steuergelder wurden
also von einem Bundesministerium zum F ens ter hinaus
geworfen für e ine Sache, die der verantwortliche Minister als .. dumme BUcher" bezeichnet.

*

Große Aufregung h errschte im Banner Parlament.
Alle Heuchler wurden aktiv, weil der CDU-Abgeordnete
D re s b ach an die Redaktion des "Oberbergischen Anzeiger" einen Brief geschrieben h atte. Er hatte sich zu r
eventuellen Einrlcbtuo-g einer Garnison in \VaJdbröl (Bergisches Land), das in seinem Wahlkreis lieg t, wie folgt
geäußert:
.
"Nun habe ich den Eindruck, -d aß sich die B efürworter
einer Garnison in Waldbröl n icht darüber im klaren s ind,
welche moralische Veränderungen so etwas m it sich bringt.
So etwas wird auch nicht- gerne ausgesprod1.en. Aber es
muß gesagt werden: zu den Soldaten gehört nun seit
altersher eine gewisse Sorte von Mädchen. Wer n ach
Waldbröl eine Garnison b ringen will, muß auch d en Mu t
haben, in Waldbröl ein Freudenhaus oder dergleichen
zuzulassen. Bitte, meine Herrschaften, davor n icht a us weichen. So etwas m ag zur Tradition d es .heutige n Kölns
gehören, aber für Waldbröl'?"

*

von 86 000 DM. bei d er

Entsendung von Botschafter

B 1 a n k e n h 0 r n nach P aris Kosten in Höhe von
46000 D M ent standen sind. Ritzel h atte b eanstandet, daß

die von den Einrichtungsgeldern angeschafften Gegenstände wie \Vohnungscinricbtung u nd Tafclsilber auch
dann Eigen tum des betreffenden Diplomaten bleiben, wenn
er n ach kurzer Au.slandstätigkeit wieder zurückgerufen
wird. Die B estim"mungen d es Auswärtigen Amtes über
die sogenann ten E inrichtungsgelder sollen - wohl sehr
zum L eidwesen der Dipl omaten - jetzt so geändert werden, daß d as Tafe lsilber und andere Einrichtungsgegens tände künftig Bundeseigent urn werden'.

'"

Fritz E r I e I" sprach In der FJiegerh orstkaserne in
BöbJingen bei stuttgart vor Offizieren und Beamten der
Bundeswehr über das Thema "Demokratie und bewaffnete Macht", Er versuchte, den Offizieren den w ehrbea uftrag ten schmackhaft zu machen, der wie er sagte, sozusagen "für ein besseres Betriebsklima" zU sorgen h ätte.
Im übrigen zeichnete er , w ie die "Stuttgarter Zeitung"
vom 27. März s chreibt,
.. ' .. ein hoffnungsvolles Bild zu künftiger Zusamm enarbeit zwischen Arbeitersch3;ft und Armee, da diese
in d er technisierten Welt m ehr und m ehr auf jene ange:wiesen sei. Auch die Armee brauche qualifizierte
Technik er, um ihre Aufgaben e rfüllen zu können. So
werde sich aus dem Gegensatz von einst in der Zukunft eine an IdentItät grenzende Annäherung ergeben. Zum anschließenden Bier -spielten Militärmusiker leichte Musik. Auch die "Drelgroschenoper" geh örte
zq ihrem Repertoire.
Die ,,'Dreigros'c henoper!' ist heute zu ein em gängigen
Schlager entschärft worden- und die T exte sind nicht m ehr
allgemein bekannt. Zum mindesten der "Kanonensong"
wäre n icht fehl am Platze gewesen, wo es von den drei
Soldaten, die zur Armee gegangen waren, heißt:
jj

"John ist gestorben und Jlm i st tot
Und Georgie ist vermißt und verdorben.
Aber Blut ist immer noch r ot
Und für die Armee w ird jetzt wieder geworben!"

*

E in Wettrüsten im Ostse~gebiet und eine Gefährdung
der n eutralen Position des Nordischen Rates b efürchtet
die SPD durch die Pläne des B un desverteidigungsministeriums über den Aufbau der Bundesmarine. Der SPDPressedienst wies darauf hin, d aß in Kürze elf Gesdnvad er an der schleswi,g -h olsteinischen Ostseeküste mit
Schwerpunkten in Kiel und Flensburg einsatzbereit sein
würden. Eine .. allzu großartige und v on aggressiven Momenten " b egleitete Marineaufrüstung k önnte, so befürchtet d er SPD-Pressedienst, die Ost,s ee st rategiSch zu einem
hochpolitischen Objekt m achen . Gut u nd schön. Nur eine
Schlußfolgerung hat d er SPD-Pressedienst vergessen. Die
a n gefüh rten T atsachen und d ie ausgesprochenen B efürchtungen sind n ämlich nur die Konsequenzen: die Konsequen zen der Wehrpolitik der SPD,

Die Verwa.ltung soll künftig wieder - na.cb. a-Itbe,wäb rtem Vorbild - mit Kommißköpfen aufgefüllt w erden. Bei der Beratung des Sold ate nversorgungsg~setze5
durch den Verteidigungsausschuß des Bundestages wurde
ver einbart, d aß beim Bund, den L ändern und den Gemeinden mit über 10 000 EiIlwohnern und ferner bei d en
Körperschaften d es öffentlichen R~chts jede sech st e Stelle
des einfachen und mittleren Dien stes und j ede n eunte
Stelle des gehoben en Dienstes für B ewerber aus der
Bundeswehr freigehalten werden. Diese Regelung gilt
nur für die Bea mtenstel1en, während bei den Angestellt en im öffentlichen Dienst jede zehnte stelle :tür Wehrmachtsbewerber fr eigehalten werden soll. J eder Soldat
kann nach z.wölfjähriger Dienstzeit und Absolvierung
Ein Sprecher des Vert eidigungsministeriums teilte
der entsprechenden Ausbildung den Zivilversor gung skürzlich der Presse mit. daß d ie von dem früheren Ver schein erhalten.
teidigungsminister BI a n k ausgesprochen e Entlassung d t g.
Korvettenk apitäns D 0 b b e r s t ein nicht .. formgerech""
Die SPD-MUglieder wandelten bei den Beratungen in
gewesen und deshalb nichtexistent sei'. Dobberstein hatte
volksparteilichen Spuren und wollten die Bürgerlichen
vor d em Kölner Verwaltungsgericht auf Zurücknahme seiübeL tr umpfen. Sie bean tragten, daß der Versorgungsschei n
ne.r Entlassung gek lagt. Kurz vor der Urteilsverkündung
schon n ac h ze hnj äh r ,iger Dienstzeit ge-stellte sich h er aus, daß d iese Entlassung einen "zwingenwährt werden soll. Zur Begründung führten sie an, daß alden Formfehler u gehabt ha be, so daß der Prozeß seine
lein schon .. aus psyd1.olog ischen Gründen " der Begriff des
Berechtigung verloren h abe. Das Ministerium will jetzt
"Zwölfenders" beseitigt werden müsse, Offenbar geht es
d ie Kündigung erneut aussp rechen, damit dann ein neuer
dem Parteivorstand nicht um d ie soziale, sondern um eine
. Prozeß b eginnen k ann . Dobberstein war eines der seltenen
soldatisChe Demokratie.
Exemplare, die d ie Mär vom "Bürger ·in Uniform!' ernst
nahmen und in die Praxis umzusetzen versuchten. Beunr uhigt über den "D ö ni tz-Kult" und den "alten Ton"
Bei den kürzlich stattgefunden en Sitzungen der Dreierk ommission des Haushaltsausschusses ging es nicht um gestohlene, sondern um gekaufte SilberlÖffeI. Ausgan gsp unkt
tet, Einige Tage darauf wurde er nach Bonn befohlen, wo
der Untersuchungen waren die Feststellun gen des SPDihm seine Entlassung mitge teilt wurde. Als offizieller
Abgeordneten Ri tz e I, daß bei der Entsen dung Botschafter vo n Eck ar t s nach New York Kosten in Höh e Entlassungsgrund war jedoch das angebliche Unvermögen

*

*
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Dobbersteins, mit anderen Dienststellen zusammenarbeiten zu können, angegeben worden.
Eine merkwürdige Rolle spielt dieser Fall in der Propaganda der SPD. Statt diese Vorkommnisse politisch
auszuschl achten, was eine bessere Aufgabe für Fritz Erler
wäre, als als Wanderprediger für die "demokratische"
Bundeswehr Reklame zu machen, stößt s ie sich an den
"Formfehlern". Mit Entrüstung fragt. sie, wer für die
"unglauliche Schlamperei", durch die die Entlassung ungültig geworden ist, verantwortlich sei. Also, wenn schon
Demokraten entlassen werden, dann gleich richtig. Die
Leute denken sonst am Ende gar, daß irgendet.was an der
"demokratischen Kontrolle " nich t in Ordoung ist.

*

Es ist wenig bekannt, daß es in der Bunde.nepubUk
'Se it Jahr und Tag halbmilitärische Orga.nisationen gibt,
die als sogenannte "Dienstgruppen" zu d en H il fs tr u ppen
d er a lliierten NATO ~E inh eiten in Deutschland gehören.
Diese "Dienstgruppen" sind Uebe:blei'bsel aus der Zeit
der Besatzungs~ ra. AUe diese Einheiten, der "Labour Service" bei den Amerikanern, die "German Service Organisation" bei den Engländern und die "Formations Auxiliaires" bei den Franzosen sind kaserniert. tragen Uniform
und unterstehen in gewissen Grenzen einer militärischen.
Kommandogewalt. die zum größten Teil von ehemaligen
deutschen Offizieren ausgeübt wird. Sie werden zu militärischen Hilfsdiensten herangezogen und sind in Kraftfahr-, :Arbeits- und Wachkompanien sowie in technischen
Spezialeinheiten aufgeteilt. Bei dem amerikanischen "La':
bouT Service" gab es auch regelredlte Pioniereinheiten, die
jedoch inzwischen geschlossen von der Bundeswehr übernommen worden sind. Den übrigen Angehörigen der
Dienstgruppen stand ' der Weg der sogenannten individuellen Uebernahme offen. Insgesamt hat die Bundeswehr
etwa 30 Prozent der Dienstgruppen übernommen.
Was mit den Uebrigen geschieht, liegt noch im Dunkeln. Sie si nd zur Zeit ein Objekt, über , dessen Existenz
die Verhand lungen ·um den Truppenvertrag entscheiden.,
Zumindest die Amerikaner wollen . nicht. auf die Hiwi:
Dienste dieser . Einheiten verzichten. ' Sie gaben bekannt,
daß der "Labour Service" mit Wirkung vom 5. Mai 1957
a ufgelöst werden soll. Gleichzeitig wird jedoch bekanntgegeben, daß am 6. Mai 1957 neue kasernierte Dienstgruppen unter dem Namen "Civillan Support Unit.s" au·f gestellt werden. Das Kind ist das gleiche, es hat nur ehren
ziviler klingenden Namen bekommen und dje Bundes regierung wird genau w.ie früher dazu Ja und Amen sagen.
'
Schließlich ist sie souverän.

*

Wie der .. Vorwärts" erfahren" haben will, haben die
größeren rechtsradikalen und n eofas chistischen Gruppen
unter F ührung der Deutsmen Reichspa.rtei (DRP) ein
Wahlbü ndn is geschlosse-n. Es handelt sich um folgende
Gruppen, die mit der DRP zusarpmena~beiten wollen: die
Deutsche Gemeinschaft unter Hau sIe i t n er, der
Deutsche Block unter M eis s n er, die Vaterländische
Union unter Fe i 't e n h ans e 1, die Deutsch-Soziale
Union unte r Otto S t ras s er, der Deutsche Bauern- und
Mittelstanasbund unter Sc h 1 e y erb ach
ug.d das
Deutsche Kulturwerk unter Dr. Her:bert Bö h m e. Mit
dieser 'Unterstützung hofft die DRP die Fünfprozentklausel zu überwinden. Ob ihr dies geling·t, ist zu bezweifeln, denn sieben Nullen ergeben iZousammen nidlt
Sieben, sondern Null. Gleichlaufend soll "die DRP mit dem
treudemokratischen BHE zwecks' Wa·hlabsp.rachen verhandelt haben. Wie man hört ohne Ergebnis.

*

Vor dem Stuttgarter Landgericht wurde der. Reise-' und
Versandbuchhändler Erich Te ich zu drei Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. ' Er hatte das im faschistischen Prometheus-Verlag in Buenos Aires erscheinende Buch "Adolf Hit I er, sein Kampf gegen die 1\1inusseele" 'propagiert und verbreitet. In dem von \y.
As,e n b ach verfaßten Buch wird der Sturz Hitlers als
Folge "abgefeimter, ' hinterh ä'ltiger Sabotage und Verräter e>ien" beze!chn~t. an dem insbesondere die als "Minusseelen" bezeichneten Juden und die als "kriminelle Subjekte" und ,.Elite der Abgefeimten" bezeichneten ~-Wider
standskämp.fer schuld seien. Asenba.ch ist der Meinung,
die aben dHtndisehe Welt habe .. d as n a tionalsozialistische
Erbe für ihre kü nftigen Auseina.ndersetzun gen b itter nötig, wenn sie nicht reif sein will, als Kulturträgel' von
dies em Erdball zu verschwinden". Er prophezeit: "Wenn

mich nicht aUes täuscht, w:ird die Zukunft Hitler recht
geben".
Der Buchhändler, ein ehemaliger Nazi-Kreisleiter,
sa·gte vor dem Untersuchungsrichter er habe das Buch
verbreitet, um "der Wahrheit ans LiCht zu verhelfen". In
der Hauptverhandlung verteidigte er sich, daß seine- Kun~
den es verlangt hätten. Auf die Frage des ,Gerichts wer
diese Kunden seien, antwortete er: ..,Mein Kunde~kreis
sind die Herren Direktoren und Rektoren von staatlichen
Schulen."

*

Bei de n Betriebsr aiswahlen besetzte die SPD ehem alige
P~sltionen d er KP D. In den \Venig~ "Hochburgen'\ die
~~e KPD vor dem Verbot noch hatte. schiebt sich jetzt
OIe SPD vor. Auf der Deutschen Werft in Hamburg. stellt
die SPD von dem 25 Mitglieder zählenden Betriebsrat
16 Mann, 5 Betriebsräte sind parteilos, 3 sind frühfre
KP-Leute und einer gehört der, enu an . fm Jahre 1955
waren 10 Kandidaten, ' die der KPD angehörten, gewählt
worden. Auf -der Westfalenhütte in Dortmund wurden
18 Sozialdemokraten (früher 7),. 4 ehep1alige KP-Leute
(früher 16), 1 CDU-Mitglied und 2 Parteilose gewählt.

*

-

,Der frühere Bundestagsabgeordnete del' KPD FrHz
R i s c h e, wurde vom Bundesgerichtshof zu drei Jahren
Gefängnis ·verurteilt. Nach Verbüßung von zwei · Dritteln
seiner Strafe, s tellte er An trag a u f Haften tlassung, · Am
22. Feb.rual' lehnte jedoch der Hf. Senat des Bundesgerichtshofes die bedingfe Entlassung des Verurteilten ab
da ,.mindestens im gegenwärtigen Zeitpunkt · nicht . er~
wartet werden kann, daß er 'in Zukunft ein gesetzmäßiges
Leben führen wird."
...,.
.
Im Falle des . ehemaligen Nazi-Ministerpräsidenten
von Braunschweig, Dietrich K 1 a g g es, fällte der Strafsenat des ObedandE;!sgerichts von Braunschweig ein"e
an~ere Entscheidung. Klagges wird nach 'Verbüßung von
zwei Dritteln se iner Strafe bedingt entlassen denn ' von
ihm sei in Zukunft ein gesetzmäßiges Leben zU erwarten.
Die deutsche Justiz ist erhaben, unparteiisch und . gerecht.

Ein inte r essanter Prozeß, 2. Teil,
Wir ha.ben seinerzeit über ,.einen interessanten Prozerr"
berichtet· (ARPO Nr. 14 und 16, - Jahrgang 1956). Heute
hl!ben wir den zweiten Teil dleses politischen Kolportageromans zu mf;Jlden. Wie wir schon in den genannten Nummern der AR~O berichteten, laufen seit Mitte vorigen
Jahres einige Strafverfahren in Sachen .. Wirtschaftsbild",
einem Finanziexungsorg'a n der CDU.' Der Herausgeber
dieses Blattes, Herr Ba eh. klag t gegen 'Seinen ehemaligen
Angestellten Sc h n eid er, und Herr SchnE' ider klagt
ebenfalls gegen Bach. Erpressung, Beleidigung und Korruption spielen 'in djesen Prozessen, die 'bis heute zu keinem ~nde gekommen sind, eine Rolle.
". Ein neues Ereign is trat ein,. als im Verlag des "Wirtschaftsbildes" ein Einbruch verübt wurde. 12'()O DM wurden geS'tohlen und, was interessanter ist, einige' Aktepstöße im Gesamtgewicht von mehr als vier Zentnern: Darunter befinden sich sechs Kontobücher, in denen die Namen der "Wirtschaftsbild"-Bezieher und geren Sp.endenbeträge vermerkt stehen. Merkwürdigerweise haben die
bösen Einbrecher auch jene Akten mitgenomrn.en, die im
Ermittlungsverfahren gegen Herrn Bach von Belang sein
können. Es handelt sich um die persönlichen Spesenabrechnungen dieses politischen Idealisten. Der Verlust der
GeschäftsunterlagEm ist der Kriminalpolizei erst. drei Tage
später gemeldet worden, weil er angeblicti dann erst bemerkt wurde - es waren auch nur vier 'Zentner! -Doch
wie sagt das Sprichwort? Ein Schuft, wer Schlechtes dabei denkt!
\.
Dieses war c;ler erste Streich, de'r zweite kam durch die
Kripo ans Licht. Auf der Suche nach den Tätern, machte
die Kriminalpolizei auch in der Wohnung der Familie
Schneider einen Besuch. Sie fand n atürlich nicht die vier
Zentne( Akten, aber etwas anderes, sehr Interessan tes. Im
Kochbuch de.r Frau Schneider fand sich. ein Stück Papier,
ei ne Art Protokoll, auf dem Gespräche aufgezeichnet. waren, die das Ehe paar Schneider mit einem Abwehroffizier,
Kapitä nleutnant G.r a f e n, geführt hatte.
Frau Schneider war als Sekretärin im Verteidigungsministerium tätig. Der Abwehroffizier Grafen haUe die
Aufg~be, sie .zu beschatten. Auf einem .Karnevalsball des
Minis teriums traf Grafen mit dem Ehepaar .Schneider
11

zusammen. Gehörig unter Alkohol erkl ärte er Schnelder
brühwarm die Wichtigkeit sei ner M ission . Nachdem man
Brüder schaft getrunken hatte.• lallte Ch arly - so hatte sich
Grafen vorgestellt - nur noch: "Vietor, Du bist in Gefa·tu:.
Ihr sei d beide in Gefa,h r. Ich weiß -das, ich bin auf euch clUges~tzt." Das war schon zu Hause bei Schneiders. "Du
weißt zu viel", sagte Charly, "der Bach will d ich unsch äd lich machen, wenigstens fü r die Dauer des Wahlkampfes.
Das geht ganz einfach. Du kommst in Unte r suchungs haf t,
weil Du --sagen w ir mal - im Verdacht s tehst, verkappter Kommunist zu sein. Und wenn die Wahl vorbe i
ist, kommst Du ebeI1 wieder fr ei - wenn Du kein Kommunist bist."
Victor Schneider schrieb sich diese und andere Gespräche mit Charly auf für den Notfall, daß Ba ch ihn
ta tsächlich se iner Freiheit berauben wollte. Und dieses
Protokoll war es, das die Polizei im Kochbuch Frau
Schneiders fand. Frau Schneider ist inzwischen vom Verteidigungsministerium entlassen worden . Der gesprächige
Abwehroffizier Grafen wurde verhaftet und machte einen
Selbstmor dversuch. Es geht alles zu wie in einem Drei groschenroman.
Doch Herr Bach, der Ehrenma nn, ist imme r noch
Schatzmeistef der CDU. "In Bonn sind alle Wes ten weiß",
so he ißt nämlich e in Roma n, der zur Zeit in ei ner Il lus trierte n erscheint . . .

S~mier~eiie aus den KÖrpel"n, Pergamente aus der H aut,
Dungemittel ~us den Kno chen un d pse udowi sse nschaftliche
Expe r imente vertierter Aerzte an den n och lebenden
Opfer n .

H eute, zwölf Jahre da n ach wächst G ras über die
Stätten des Todes. Und mit de'r Frage nach der Schuld
erhebt si ch bereits die bange Frage nach der Zukunft. Sol a nge die Mörde r mitten unter uns leben, haben wir kein
Recht auf Verge ~se n . Mitleid mit den H enkern von .... e stern heißt Mitschuld an ihren Opfe rn von morgen.
Grauen, da s dieser Film aufsteigen läßt, mischt sich mit
dem Graue~ vor der menschlichen Gleichgü ltigkeit, die aB
das noch emma l heraufbeschwören könnte. So war auch
der gesprochene Begleittext des Dichters Paul Ce 1 a n weniger Anklage denn Warnung. Alles was ist, is t durch die
Taten der Menschen, und nur durch menschliches Handeln. kann es gewendet werden.

Das

·" Baby Doll"

Das Dümmste, was den Verlei he rn ein fallen konnte,
war der deutsche Unterti tel "Begehre picht des anderen
Weib". Der Regisseu r 'des Films, Elia K a z a n (Endstation Sehnsucht!), will keinen Unter richt in den zehn Geboten erteilen: "Ich habe vers ucht, weder moralisch noch
u nmoralisch zu sein, sQndern wahrhaftig". Diese r Stempel der Wahrhaftigkeit ist es, der der katholischen Legion
of Decen cy, dem Kardinal S p e 11 m a n n, den Erzbischöfen von Ph iladelphia und Hartford als Anführern
" Nacht und Nebel"
eines H eeres von Kritikern an die Nie r en ging. So erVon dem französischen KZ ...F ilm hörte man in Deutschklärte Spellmann von seiner New Yorker Kanzel herab,
land zum ersten Mal, als die"B undesregierung durch ihren
der Besuch des Films käme für einen Katholiken einer
Botschafter in P aris seine .öffeQ.t.liche. Vorführung anläßSünde gleich. Es ist aJso eine Sünde zu erfahren, daß das
lieh ' der Filmfestspiele in Cannes 1956 verhinderte. Der
Gu te i ~ Menschen beim T anz um das goldene Kalb verRückblick in ' ein e n icht a llzu entfernte Vergangenheit kümm ert, während Nieder tracht und V erbrechen üppig
_ soll l1 fi.rhlich dem "deutschen Ansehen" geschadet haben.
ins Krau t schießen. Um materi,e ll versorgt zu sein, heiVergessen ist heutzutage 'g roße Mode geworden . Besonders
ratet ein infantiles Mädchen e inen ungel.i ebten Mann, bebei je nen, die ein ige Kleckse auf der blütenreinen Weste
wahrt sich a llerd ings a ls Faustpfand für die Einlösung
haben. . .
.
der gegebenen Versprechen ihre Unschuld. Ihr Mann
w ird .zum Brandstifter, weil ihn die Konkurrenz der
Der Filmstreifen selbst : die Zusammenstell ung einiger
der Originala uf n ahmen der SS, die von den Alliie rten P ft anzergenossenschaft erdrückt. Der Genossensdlafts direktor erweckt Baby Doll zum Weibe mit dem Ziele,
1945 aufgefu nden wurden, m it Einblendungen von Bit-der n der Lager un d ihr er Geb äu dereste n ach d em Z usamsie als Kronzeugin gegen ihren Mann zu gewinnen. Gemeinheit über Gemein heit formieren sich zu einem r ealimenbrucl1.. Man sah den zackigen Auftakt d er "n ation a len
E rhebung" von '1933 u nd ihren Gipfelp u nkt in der komstischen Spiegelb ild kapitalistischer Barbarei, deren Polypenarme sich bis in die inti m sten Bereidte menschlicher
merziell a usgewerteten Massenv~rni chtu n g" Die Bilder
zeigten zwar n ur die Ergebnisse, ließen aber die MethoBeziehungen vortasten . So ist ein Film "entstanden, des den, mit den en diese e r reicht wurden, du rchsichtig genug . sen Stär ke in der Kritik der Tatsachen liegt. Deshalb
werden. Verfallene und zerschundene Wesen wurden nach
kann man ihn mit gu tem Gewissen gesellschaftskritisch
ihrem Handelswert einkalkuliert: Stoffe a u s Frauenhaar, nennen .
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für die Periode 1. Januar bi6 31. März :1.957
Einnahm en de r
G ru p p e Al'b elte r poHtik

S p e nden
B e iträge
Pre ssefonds
Januar ..
80.13
100.30 .,
2,Febru ar ..
98.45
79.lU.12
~färz .... , .. , ..'--____~3'~3~.7~5'----------~3'~.~.2~O'----------~7~-~----_
-
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Gru ppe Arbe ite rpo lltik

522.33

578.50

123. 12

P ort o _ T el efon Reda ktIo nskost en
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38.02
349.53
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27.86
293.17
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Januar
Februar
März

Ausgaben der
Z~ltschrl tt Arbelterpoli Uk

655.75
552. 10..
1137.90
2345.75

ZusChuB d er Gru p pe an die
ZeUschrilt:
52.11 DM

~In zelb ezu g

182.20
84.10
)48.05
27st.1I DM

414.35

Dru ck - u. Papie r kosten Ve r san d kos te n
Januar
818.35
!l8.47
Febl"U ar
947.90
96.23
~ärz .. .. . . .... _____~.7~5~2~.2~O---------c~9~'~
.~~.---------------2518.45

13'3.31 D ltl

293.76

__
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