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De r kalte Staatsstreieh de Gaulies
Im Vergleich zur Auflösung der IV. Republik war das
Ende Weimars ein Heldenepos. Die Deutsche Sozialdemokratie rettete wenigstens ihre Ehre, als sie gegen
Hit I e r s Ermächtigungsgesetz stimmte. In Frankreich
ist der Steigbügelhalter der Diktatur d e Gau 11 e s der
Sozialdemokrat Moll e t. Die großen Sprüche der bürgerlichen Demokraten von der Vert eidigung des Parlamentarismus, der ja die beste aller Welten sein soll, zerflatt ern in alle Winde. Ein halb mißlungener Generalsputsch
und die Demokraten flüchten schleunigst unter die Fittiche eben jenes Mannes, dessen Namen vom ersten Tage
an den Anhängern der Diktatur die Sammlungsparole gab.
Der Putsch der französischen Generalität, der am 13.
Mai in Algerien begann, konnte nur gelingen, wenn er
im Mutterland baldige Erfolge zeitigte. Die französische
Algerien armee ist vollkommen vom Nachschub abhängig,
eine einigermaßen ernste Blocka de und sie wäre zur Kapitulation gezwungen. Die Fallschirmjäger des Generals
M ass u übten sich zwar ausgiebig in d er Handhabung
der Folter, die algerische Freiheitsbewegung
besiegen.
war ihnen jedoch unmöglich. Mußten die Putschisten damit rechnen, von der algerischen Befreiungsarmee und
der Blockade des Mutterlandes in eine tödliche Zange genommen zu werden, so durften sie auch nicht vergessen,
daß die erdrückende Masse der halben Million französischer Solda ten in Algerien Wehrpflichtige sind, den en "la
sale guerre" - d er dreckige Krieg - zum Hals heraushängt. Ein Appell an sie, den R ebellengen eralen d en Ge-

zu

Die wichtigste der drei Vorlagen. die d e Gau 11 e
nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten der französischen Nationalversammlung unterbreitet hat, ist die der
Verfassungsrevision. Sie ist politisch ebenso nichtssas:end
wie seine Erklärungen vor der Abstimmung. aus der er
als Staatschef hervorging. In anderen 'Vorten: zunächst
möge das Parlament verschwin~en, was dann kommt,
wird Frankreich schon sehen. Die Klausel. daß im Oktober
der Verfassungsentwurf nicht dem Parlamen t, sondern
mittels eines Plebiszites dem Lande direkt vorgelegt wird.
genügt vollauf, um zu wissen, daß die Verbeugungen de
GaulIes vor dem Parlament nur eine wohleinstudierte
Komödie sind. Einige zaghafte Bedenken. die vorgebracht
wurden. beantwortete er auch sofort mit dem Ultimatum,
ihm noch in der Nacht auf den 3. JUDi die nötige Zweidrittelmehrheit zu geben. andernfalls er demissioniere.
was ein klarer Wink mit der Militärrevolte ist.
Er hat denn auch seine Mehrheit bekommen. Wer bat
sie ihm gegeben? Am 1. Juni stimmten 42 französisclle
Sozialdemokraten für seine Ernennung zum Minister·
präsidenten. 49 stimmten noch dagegen und 3 enthielte n
sich. Am 3. Juni siclJer ten ihm seine SFIO- Gegner von
vorgestern d ie Zweidrittelmehrheit, indern sie Siell der
Stimme enthielten: 46 Abgeordnete der SFIO stimmten
fur und nur 3 gegen de Gaunes Verfassungsrevision,
wäbrend 45 sich diesmal der Stimme enthielten. Schon
vor Monaten schrieb der "New Statesman". 1\10 11 e t sei
der erste Totengräbe r der Demokratie in Frankreich. Das
war eine Unterschätzung seiner ParteI. Die IV. Republik
ist von der gesamten SFIQ in einem Begräbnis dritter
Klasse bestattet worden. Der demokratische Sozialismus
bat seinem Namen wahrhaft Ehre gemacht!

horsam zu kündigen , hä tte die Offiziere rasch kirre gemacht.
Selten gab es einen Militärputsch, bei dem die Trümpfe
der Regi erung so stark waren. Und wenn die eine Million
Franzosen in Algerien, die sich mit Zähnen und Krallen
an die Aufrechterhaltung der Kolonialherrschaft klammern, dem Unternehmen der Generale so etwas wie eine
gewisse Volkstümlichkeit verschafften, so scheiterte erstens in Frankreich selbst der Putsch, und zweitens blieb
es
L ande vollkommen ruhig. Selbst als die Regierung
eine Kapitulation n ach der anderen vollzog, zählte m an
die für de Gaulle Demonstrierenden höchs tens nach Hunderten. Die Generäle des Mutterlandes wagten nicht, dem
algerischen Beispiel zu folgen. Ein ,.Wohlfahrtsausschuß'\
der in Toulause gebildet wurde, verduftete sofort, als der
Streik erklärt wurde und 10000 Gegendemonstranten auf
dem größten Platz der Stadt erschienen .
De Gaulle kam nicht durch das Gelingen. sondern durch
das Mißlingen des Puts ches 1m Mutterland an die Macht.
Vom ersten T age an h at die' Regierung P f I i m I in. hint er dröhnenden Phrasen verschanzt, d en Aufrührern in
die Hände gearbeitet, voller Angst, daß deren Pleite einen
Linksruck: auslösen könnte. Alle Maßn ahmen, die sie im
Namen d er Verteidigung d er Republik traf, richteten
sich gegen d en möglichen Vorstoß der Arbeiterbewegung,
an ihre B emühungen galten der Verhinderung einer gem einsam en Front der Linken, die allein der Diktatur den
Weg versperren kann.
Auf d as freche Ultimatum des Generals Massu, der
vom Präsident en der R epublik die Bildung ein er "R egierung des öffentlichen Wohls" forderte, ant wortete die
Regier,u ng Ptlimlins und Mollets mit der Verleihun g außerordentlicher Vollmachten an - General S a I an, dem
Vorgesetzten Massu s, 'd er seine R ed en mit "Vive de
Gaulle" zu beenden p fleg t und den Putsch mit dem Tagesbefehl eingeleitet hatte: "Ich n ehme die GeschiCke
Fran zösisch-Algeriens vorübergeh end in meine Hand."
Am Tage n ach dem Putsch wurde die Blockade Aigeriens
verkündet, eine so wirksame Gegenmaßnahme, daß sie
vier Tage später in aller Stille w ieder aufgehoben wurde.
Gleichzeitig ordnete man die Entsendung von Truppen
und Mat erial n ach Algerien an - nicht etwa zum Kampf
gegen die Putschist en, sondern zu ihrer Verfügung. Dieselbe Komödie spielten Pflimlin und Mollet nach dem
Abfall K or sikas: Verkündung der Einstellung jeglichen
Verkehrs mit d er Insel, vier Tage spät er dessen Wiederaufnahme. Von den Sondervollmachten, die Pflimlin sich
geben ließ, verkündet e er sofort, daß sie nicht gegen de
Gaulle, den Schutzherren 'Sein er putschenden Generalskollegen, gerichtet seien.
Der einzige Unterschied, der zwischen Pfl imlin und de
Gaulle bestand, war , daß der letztere die IV. Republik
ohn e Umschweife begraben, der erster e jedoch bei diesem
Werke die parlamentarischen Spielregeln beachtet wissen wollte. Die Verfassungsr efor m des K abinetts Pflimlin sa h die Uebertragung weiter B ereiche der gesetzgebend en Gewalt vom Parlament auf die Regierung vor . Das
P a rla m en t sollte alljä hrlich 7 Mon ate Ferien m achen. In-
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wie\vei t diese "Reform " eine Verfass ungs reform ist, erga b
sich schon daraus, daß ihr Vater, Pflimlin, gleich mit einem Verfassungs bruch begann, da er sie in zwe i Woch en
durchzupei tschen gedachte, während der Artikel 90 der
gü ltigen Verfassung ein e 3mon atige Frist vorschreibt.
Die Stellung der Regierung wäre nach diesem Entwurf
dermaßen gestärkt, daß ihr parlamentarischer Sturz' eine
prnktisch kaum zu bewerkstelligende S ach e geworden
wär e. Die "Reformen " der Verfassung a 1a PflimIin und
a la de Gaulle waren nicht grundsätzlich, sondern nur d em
zu b eschreitenden Weg nach unterschiedlich. Es löste sich
alles in Wohlgefallen auf, als d e Gaulle einige äußerliche
Konzessionen machte. Ptlimlin demissionierte trotz einer
erdrückenden Mehrheit, selbst nach Abzug der kommunistischen Stimmen.
Es hat zwei ernsthafte Anläufe im Nachkriegsfrankreich gegeben, von der bürgerlichen Demokratie zur faschis tischen Diktatur überzugehen. Der erste war de
GaulIes RPF; der 1949 seinen Höhepunkt erreichte und
40% der Wähler um sich scharen konnte, der zweite
Po u j ade s Erfolg bei den Wahlen von 1956, wo er 21 /~
Million en Stimmen bekam. Beide Versuche scheiterten
schließlich an einer Kombination außen~ und innenpolitischer Faktoren. De Gaulles RPF wurde von den amerikanischen Weizenlieferungen und der Mal'shallplanhilfe
um die Früchte seines Erfolges gebracht. Die französiSche
Arbeiterbewegung hatte in gewaltigen Lohnbewegungen
gezeigt, daß sie eine solche Kraft war, daß bei 'einer
Macbtergreüung de Gaulles mit Burgerkrieg zu l'echnen
war. Im kalten Kriege eine sehr unangenehme Perspektive für die USA, zumal die verschrobenen außenpolitischen Gedankenflüge "des Herrn Generals ihnen genug
Kummer gemacht hatten . und machten. Sie stützten die
sogenannte "Dritte Kraft", ein Bündnis der französischen
Sozialdemokratie - dortzulande SFIO genannt - mit der
bürgerlichen Mitte und Teilen der Rechten. Poujades Bewegung ging daran ein, daß Mollet in Algerien und Suez
die" Politik der Rechten betrieb und selbst Fahnenträger
des r abiatesten Chauvinismus wurde, aus dem der Papier~
krämer von St. Cere seine Kraft gezogen hatte.
Was "dem General und dem Schreibwarenhändler über
faschistische Massenbewegungen mißlungen war, das
drängten die berufenen Repräsentanten der bürgerlichen
Demokratie kniefällig dem "langen Charles" auf. Die algerische Sackgasse ist es, die von der Kapitulation Mollets
am 6. Februar 1956 vor den Großgrundbesitzern in Algiel'
über seine Deckung der Folter und der Gestapomethoden
zur Militärdiktatur führte. Zwar setzte der "NationalMolletismus", wie m an in Frankreich die Praxis des ko1onialistischen Sozialdemokraten Mollet nennt, alles daran,
in Aigerien zu s iegen, aber dieser Sieg blieb aus. Wirtschaftlich, finanziell, madltpolitisch ist der Algeri enkrieg
fur Frankreich ein Aderlaß, dem Einhalt geboten werden
muß. Aber jede Regierung, die mit noch so schüchternen
Kompromißvorschlägen kam, wurde davongejagt. Der
Verra t MoBets an seinem Wuhlprogramm - Frieden mit
Algerien -, sein e Eingriffe in di e Pressefrei heit, das Wüten der Militärjustiz usw. haben die Linke demoralisiert
und MoUet zum Gefangenen der Rechten gemacht.
Mollet war nicht nur vor den faul en Tomaten d er französischen Großgrundbesitzer und ihres Anhangs in Algi er
zurückgewichen, der vom Gen eral st ab provozi erte Piri:ltenstreich der Entführung Ben B e ll i.l s und der Luftangriff (luf da s tunesische Sakiet w urd en von sein er Regieru ng gedeckt, die weder befragt noch unterrichtet worden war. Dieses Gewährenlassen und nachträ glich e Sanktionieren eigen mä chtigel' Ha nd streiche von hochpolitischer T ragweite lwt di e Generalität in der Ge"wißheit bestäl'kt, daß sie regiere, während die Schießbudenfiguren
im Ja h rmarkt der Kabinette nUt· zum Kopfnicken da
seien. Dem glatt en Hor.:hven'at vom 13. Mai WH ren also
eine ga nze Rei he hochverräterischer Handlungen der Ge~
neral€! vora n geg.1ngen , der en Straflosigkeit ihr Aufsgam.:e-gehen gera dezu h erausford erte.
Die ent scheid ende Frage lautet, ob Frankreich s ich
mit der Militärdiktatur abfind en wi rd. Hi er ist der
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Haupttrumpf der R echten die tiefe Enttäuschung und die
daraus entstandene Verachtung der IV. Republik im Volke.
Schon einmal war d je Republik
von ihren wackeren
Volksvertretern sang~ und klanglos eingesargt worden.
Am 10. Juli 1940, als Frankreich gegen Hitl er-Deutschland einen Krieg verloren hatte, den die französischo
Bourgeoisi"e garnicht gewinnen wollte, stimm t en die Abgeordneten mit 569 gegen 80 Stimmen bei 17 Enthaltungen
für die Diktatur P et a ins. Gan z im Gegensatz zu den
Volksmärchen vom unüberwindlichen Widerspruch zwi schen Demokratie und Diktatur ging die bürgerlich e Demokrati e schlicht und einfach zur Diktatur über. Und es
verdient in Erinnerung gerufen zu werden, daß von den
175 Abgeordn et en der fran zösisch en Sozialdemokratie nur
ganze 36 gegen die Vollmachten für P etain stimmten, \vas
beispielsweise einen Vincent Au rio I maßlos erregte.
Uebrigens den gleichen Auriol, der jetzt an der Seite
Mollets von der SFIO die Betrauung de Gaulles mit ähnlichen Vollmachten verlangte, die sein e Genossen 1940
PCiain nicht verweigert hatten ...
Die IV. Republik ging angeblich aus dem Widerstandskampf Frankreichs gegen Marschall Petain und Hit 1 e r
hervor. In Wirklichkeit war sie eine Schutzwehr des bürlichen Frankreich, dessen 1944 vollkommen zersetzter und
aufgelöster Staatsapparat unfähig wur, mit d en bewaffneten Volksrnassen fertig zu werden. Die französisdle
Widerstandsbewegung, die sidl in dem Maße entwickelte,
wie das Kriegsglück Hitler verließ, stand vorwiegend
unter kommunistischem Einfluß. Zu Kriegsende waren
die Partisanen und die Befreiungskomitees die vorherrschende innerpolitische Kraft in Frankre,ich. Als de Gaulle
in Paris aufkreuzte, hatte er einige Füllfederh<llter hinter
sich. Ein Erzreaktionär, der sich von seinen Kumpanen
nur dadurch unterschied, daß er nicht auf Hitlers, sondern
auf del' Alliierten Sieg gesetzt hatte, wurde dc Gaulle
plötzlich der Hoffnungsstrahl der Großbourgeoisie, die
durch ihre innige Zusammenarbeit mit d en Nazis und dem
Vichy Petains bis auf die Knochen kompromittiert war.
Die gesamte französische Reaktion schwenkte nun von
Petain zu de Gaulle über.
Das war vorauszusehen und nicht entscheidend. Ausschlaggebend war, daß die französischen Kommunisten,
die mächtigste innerpolitische Kraft zu Kriegsende - gegängelt von der sowjetischen Außenpolitik, die
das
Kriegsbündnis mit den Alliierten nicht auffliegen lassen
wollte -, die bUrgerlidle Kla ssenherrschaft vor jedem
Angriff schützten. Den Männern und Frauen der Widerstandsbewegung schwebte ein n eues, im wesentlichen sozialistisches Frankreich vor. Man wollte Schluß machen
mit dem verfaulten Regime, das vor Hitler kapituliert
und der faschistischen PtHaindiktutur die Wege gebahnt
hatte. Diese großen Hoffnungen ze rs toben alsbald. Kommuni stische Mini ster setzten di e Entwalfnung d er Partisaneneinh eiten und den Wiederaufbau von P olizei und
Armee durch, jener Polizei und Armee, di e heute ges chlossen hinter dem Staatsstreich steh en. Kommunis tische
Minister stellten sich klotzig vor streik ende Arbeiter und
brachen rücksichtslos Lohnbewegungen. M",n vera nstaltete
eini ge Prozesse gegen Konaborateurc und er scnoß ein
paar del' widerlichsten Kreaturen der faschistischen
Journaille. Aber außer e inigen Ver s taa tlichungen blieben
die GJ'undlagen der kapitalis tischen Wirtschaft vollkommen intakt.
Die deutsche Militärverwaltung hatte Fran kreich ausgeplündert, und Z'.var klug ausgeplündert. Frnnkreich
mußte 500 Million en Fra nken täglich an das Reich bezah~
len, mit d enen in Frankreich gekauft w urde, was n icht
ni et- un d n",geHest wal'. Nach dem Ende des Krieges
wuren 600 Milliarden Franken gehortet wo rd en. Der
Schieber wal' der ungekrönte König. Eine ganze Schicht
Neureicher war entstanden un d eine ge\l/a lti ge Vermögensumschichtun g wa r vor sich gegangen. So hatte z. B.
während der deu tschen Besetzung ein Drittel des fran zösischen Ha us- und Grundbesitzes die Händ e gewechselt. Diese n eu e Schieberbourgeoisie lachte sich ins Fäustchen. Weder ei ne W~hrungsl'eform noch die Erfassung

ihrer Geschäfte mit der deutschen Besatzung wurde
durchgeführt. Das Resultat war eine Kluft zwisch en arm
und reich wie sie in diesem Ausmaße in F rankreich ni emals vor d em Kriege bestanden hatte. Die Infla tion verschä rfte diese Kluft noch weiter: Allein im J ah r e 1946
verdoppelte sich der Preisindex für die Waren des Einzelhandels. Im 2. Halbjahr 1947 stiegen die Löhne um 19°/0,
die Preise aber um 51°/0. Im November und Dezember
1947 erschütterten gigan tische Streik well en Frankreich, es
ka m zu m Bruch zwischen Sozialdemokraten und Kommuni st en. Die letzteren fJo gen im ei nset zenden kalten Krieg
aus der Regierung h inaus, die ersteren bl'achen nunmehr
die Streiks und spalte ten die bis dahi n einheitliche Gewerkschaftsbewegung.
Alle Hoffnungen der einstigen Widerstandskämpfer wa r en zunichte. Die Arbeiterkl asse war gespalten und ins
alte Joch gezwungen. Statt einem sozialistischen Fra nkr eich saß eine korrupte Schiebergesellschaft hohnlächelnd
nach wie vor im Sattel. Wozu hatte man Kopf u nd Kragen riskiert? Aus di esen Erfahrungen heraus waren und
sind die Volksmassen ti ef enttäuscht. Ihre P assivitä t ist
d as Ergebnis der P olitik beider Arbeiterparteien, die dem
bürgerlichen Fra nkreich zur Wiederauferstehung verholfen h aben und jetzt dafür die Quittung bekommen.
Die KPF ist überdies die stalinistischste der großen kommunistischen Parteien :lUßerhalb d es Ostblocks, was ihre
I solierung sehr erleichtert hat. Die SFIQ hat in ihrer Algerienpolitik und beim Ueberfall auf S uez bewiesen, d aß
es tiefere Gründe waren , d ie sie nach 1944 zwangen, zwei
Drittel ihrer rllten Abgeordneten und Senatoren auszuschließen, da diese sIch mit petaln k ompromittiert hatten.
Mit größ ter Hartnäckigkeit lehnte die SFIO jede gemeinsam e Aktion mit der KPF und d er CGT, dem größten,
kommunistisch geführten Gewerkschaftsbund, gegen de
Gaulle ab.
Wenn die KPD an der k ampflosen Machtübe rn ahme
Hitl ers die historisdle Schuld trägt, d a ihr ultralinker
Kurs die Sozialdemokrati e als "sozialfaschistischen"
Hauptfeind hinstellte und d adurch den SPD-Führern ein
bequemes Alibi zur K apitula tion bo~ so ist d as in Frankr eich nicht der F all gewesen. Hier war es die SFIO, die sich
gegen jedes Angebot einer gemeinsamen Aktion sträubte.
Ihr Führer Mallet spielt den Zuhälter de Gaulles, in
dessen Uebergangsregierung er sitzt. De Gaulle h at aus
d em Mißerfolg seines RPF gelernt. Er hat eine Reihe von
Scheinkonzessionen gemacht, um verfassungstreu zu erscheinen l.i'hd die VoUmachen des Parlaments zu
erhal ten. Die geschickte bürgerliche Propaganda, die d en
P opanz des drohenden Bürgerkrieges an die Wand m alte,
war vorallem d arauf abgestellt, die SFIO-Abgeordneten
weich zu machen und vom Zusamm engehen mit den Kommunisten abzuhalten, was gela ng, wie di e 42 sozialdemokratischen Abgeordneten beweisen, die für de Gaulle
stimmten. Unter ihnen befinden sich Mollet, L a c 0 s t e ,
Moch und Ram a dier.
Der Bürgerkrieg wäre bei ein em einigerm aßen kraftvollen Auftreten der Linken mit Sicherheit vermieden
worden. Die Kundgebung vom 28. Mai in P aris war die
machtvollste seit 1947. Wenigstens eine Viertelmillion
Pariser Sozialisten und K ommunisten m arschierte auf.
Die Sabotage Moll ets h at di ese Bewegung erstickt. Die
Räubergeschich ten von einer Landung der Fallschirmjäger in Frankreich und äh nliches mehr ändern nichts
d aran. d aß die Putschisten den Schwanz sofort ein gezogen hätten, wenn das von ihn en gefürchtete arbeitende
Frankreich aufgestanden wäre. Jetzt, wo ih r Häuptlin g an
der Macht ist und sich in d en Strahlen der r epublikanischen Legalität sonnt, ist bei ernsteren Zusammenstößen
tatsächlich mit Bü r gerkrieg zu r echn en. Und solche Zusammenstöße werden schon d eshal b wahr schei nlich, weil
de GauBe sich der Molle t & Co nur als L aufburschen bedient, die er bei der ersten besten Gelegenheit zum
Teufel schicken wird.
Schlimm wie die bisherigen Ereign isse sind, spielten
sie s ich d ennoch erst an der Oberfläche ab. Die Arbeiterorganisationen sind noch un gebrochen und de Gaulle h at

k eine faschistische Massenbewegung hinter sich, sondern
nur Militär, Polizei und Justiz. Und das heißt, d aß entscheidende Auseinandersetzun gen noch bevorstehen. Es
ist eine alte Eigentümlichkeit d er fr a nzösischen Arbeiterbewegung, daß in allen ihren großen Aktionen das Elemen t der Spontanitä t eine her vorragende Rolle gespielt
hat. Den Faschistenputsch vom 6. F ebruar 1934 fegten die
PClriser Arbeiter in einem machtvollen Aufmarsch weg,
im Juni 1936 beset zten Millionen di e Betriebe, 1953 traten
sie ebenso spontan in den Massens treik. Von aU d iesen
Bewegungen wurden die Führungen überrasch t .
Für diese Republik haben die Arbeiter Frankreichs
zwar nich ts übrig. Aber sie wissen sehr wohl, was der
Verlust der d emokr atischen Freiheiten bedeutet, und ihr
Gegenstoß ist immer noch m öglich. Auch genügt es nicht,
wenn das Programm ei ner Diktatur sich auf die Niederschlagung der "Roten " beschränkt. Wa s aber kann de
Gaulle bieten? Ein zerfallendes 'Veltreich, dessen Zerfall
Cl' ebensowenig w ie sein e Vorgänger a ufhalten kann?
Vielleicht hoUt er auf die fr an zösis che Atombombe, di e
bald gebau t sein soll. Sei n Programm der Wiederherstellung der "Größ e Frankreichs" ist weitgehend Papierm ystik, die zu den Tatsachen wie die F aust aufs Auge
paßt. Er steht deshalb auf nicht allzustarken Füßen.
Der d eutschen Arbeiterbewegung sollten die französischen Vorgä nge eine Warnung sein. Zwar haben wir
schon einmal erlebt, wie die g epriesene Demokratie sich
in Schall und Rauch auflöst und das Bürgertum zu faschis ti schen Methoden überging. Aber das li egt schon ein
Vierteljahrhundert zurück. In Frankreich m ausert sich
d er P arlamentarismus gegenwärtig zur Militärdiktatur
unter wacker em Beistand aller Demokraten. Das zeigt
wie fadenscheinig die angebliche Gegensätzlichkeit von
Demokratie und Diktatur ist. Der wirklich geschichtliche
Gegensatz ist der von Unternehmertum und Arbeiterklasse. Die Form d er Diktatur der e inen Seite hängt von
d er Stärke oder der Schwäche d er anderen ab. Die demokratischen Freiheiten wahren und verteidigen, heißt nicht,
in blindem Vertrauen den d emokra tischen Sonntagsrednern folgen, sondern die Schlagkraft der Arbeiterbewegung so stärken und stählen, daß d er Reaktion der Appetit auf Staatsstreiche vergeht .

Übung macht den Meister
,.Die Pariser· Poltz.el, deren Haltung vor der Beru[ung d e
Gau ll e s als unzuverllssig angesehen werden mußte, hat stch in
den letzten Tagen nach Berichten Pariser Zeitunge n schwere Ausschreitungen zuschulden kommen lassen. Am Sonntag, wAhrend
In der Nationalversammlung die Investitur des Generals de Gaulle
vor sich ging und an einzelnen Punkten in der Innenstadt k omm unist ische Demonstranten aunraten, jagten die Pollzisten aut
der Prunkstraße der Champs-Elysees etwa tau send Personen
wahllos zusammen. Neben vereinzelten Demonstranten waren
viele sonntägliche Spazier,.gAnger und KJnobesucher unter den
Festgenommenen, die In den Hof ein er P ollzelkaserne gebracht
wurden und dort 22 Stunden lang ohne Wasser und ohne Nahrung aufrecht stehen mußten, bis man sie ohne EntschUldigung
wieder freiUeß. E ine tUnfköpflge Aufn ahmemannschaft des britischen Fernsehens w urde aut dem Concorde-Platz, wo sie Demon stTanten filmte, verhaftet und vier Stunden in den Zellen eines
P oUzeikommissariats fe stgehalten . Pressefotografen und Reporter
wurden verprügelt. dem Autor des bekannten Films "Der Lohn
der Angst", Ar n a u d, wurde durch einen Knüppelschlag ein Ann
gebrochen . Die mit schweren GummiknÜppeln von 75 Zentimeter
Länge ausgerüsteten Polizisten gingen in der r ohesten Welse gegen Menschen vor, die sie für Kommunis ten hielten. Es wurden
Pressefotos veröffentlicht, auf denen Polizisten blutüberströmte
j unge Menschen an den FUßen über das Pflas ter zerrten . Im Pariser Studentenvlertei kam es zu Schlägereien zwischen Studenten aller politischen Richtungen einerseits und der Polizei andererseits. "
Also d ie nStuttgarter Zeitung" vom t . Juni 1958.

..\\'arum in aller Weit haben ,vir denn Angst. in der
Sozialdemokratischen Partei noch für Sozialisten gehal·
ten zu werden?" (Walter H e s sei b ach - Frankfurt auf
dem Stuttgarter . P arteitag d er SPD) .
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Der Stuttgarter SPD· Parteitag -

I

Das WettI-üsten und die Atomgefahr
Vom Stuttgarter Parteitag war nach dem Siege Adena u e r s im September vorigen Jahres wenigstens der
Versuch einer Analyse des Ausgangs der Bundestagswahlen zu erwarten, Man kann ihn ebenso vergebens
suchen wie irgend eine tiefschürfendere Stellungnahme
zu anderen wesentlichen Fragen. Die Reden hätten auf
einer x-beliebigen Versammlung gehalten werden können. Auch kann man nach einer Linken Ausschau halten,
ohne sie zu finden.

Algerien - der einzige strittige Punkt
H öchst bezeichnend ist, daß die einzige politische
Frage, die zu einem Zusammenstoß führte, die AlgerienResolution des Parteivorstandes war, die in ihrer erhabenen Gerechtigkeit nicht nur die "Gewalttaten französischer militärischer Stellen", sondern auch "die Gewalttaten der algerischen Aufst:.:mdsbewegung" verdonnerte.
Nebenbei bemerkt, weigerte sich der Parteivorstand, die
Grüße der anwesenden Delegierten der algerischen Befreiungsfront offiziell entgegenzunehmen, wohl aus Angst,
jenen Moll e t und La c 0 s t e auf die Beine zu treten,
deren algerischem Vipernnest gerade in den Stunden der
Parteitagsverhandlungen der Putsch der Generäle entschlüpft war.
In der einzigen Rede des Parteitages, die wirklich sozialistischen Geist verriet, prangerte BI ach s t ein Hamburg die diplomatischen Eiertänze des Parteivorstan. des ;;m und erreichte tatsächlich, daß trotz 011 e n hau er s Gegeriempfehlung der Passus über die algerischen
Gewalttaten vom Parteitag mit 191:160 Stimmen gestrichen wurde. Blachstejn führte aus:
.. Genossinnen und Genossen! Eigentlich ist ein Krieg
zu einem Kavaliersdelikt geworden. Da gibt es Resolutionen, die sagen, man möchte prüfen, ob die Dinge
in Algerien mit den Grundsätzen der Internationale
vereinbar seien . Wahrscheinlich wird Guy Mollet prüfen, ob seine Algerien-Politik mit den Grundsätzen der
Internationale vereinbar ist. Ich muß sagen, ich schäme
mich, daß wir hier - auch wenn es weh tut gegenüber einer Partei wie der französischen und ihrer Führungsspitze - nach drei Jahren Krieg meinen, prüfen
zu müssen. (Sehr richtig! Beifall.)
Was soll denn eigentlich geprüft werden? Und, Genossinnen und Genossen: In dem Antrag 201., den uns
heute Parteivorstand und 'Parteiausschuß auf den Tisch
gelegt haben, gibt es eine Formulierung, die mich
wirklich empört. Wenn man da im dritten Absatz von
den begangenen Terrorhandlungen spricht - von den
auf bei den Seiten begangenen Terrorhandlungen - und
sie bedauert, so meine ich, daß das richtig ist. In jedem
Krieg, und vor allem in einem Bürgerkrieg - was sich
in Algerien abspielt, das ist ein Kolonial- und ein
Bürgerkrieg - , gibt es natürlich Grausamkeiten, und
wir tun r echt, das zu bedauern. Aber was soll der
Nachsatz "ebenso wie die Gewalttaten der algerischen
Aufstandsbewegung die Möglichkeiten einer friedlichen Verständigung aufs schwerste gefährdet haben?"
Hier werden doch die Opfer verhöhnt, daß sie in der
Abwehr des Krieges vielleicht Mittel anwenden, die
nicht gut sind. Aber bei einem Freiheitskampf, bei
einem Bürgerkrieg, bei einem Kolonialkrieg von Stuttgart aus, von einem hohen Roß aus zu erklären, daß
man auch das verurteilt, scheint mir eine unmögliche
Haltung gegenüber einem Volk zu sein, das im vierten
Jahre kämpft. (Starker Beifall.) Ich möchte die AntragstelIer seh r bitten, doch. zu überlegen, ob sie diesen
Nachsatz nicht weglassen können, damit nicht der Eindruck entsteht, daß \vir die Opfer mit dem gleichen
Maß messen wie die Mörder."
Aber der Erfolg dieses Apelles blieb umsomehr Episode, als es sich um kein Problem der deutschen Politik,
sondern um eine reichlich ungeschickte Solidaritätsgeste
des deutschen für den französischen Padeivorstand han-

delte.
Die Verteilung der Referate sah für die Außen- und
Wehrpolitik Er 1 e rund Weh n er, für die W~r.t
schaftspolitik Dei s t und V e i t, für die KulturpolItIk
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von K n 0 e r i n gen und A r n d t vor. Zwar sieht das
stark nach Referat und Korreferat aus, aber inhaltlich
war davon nichts zu merken. Ollenhauer leitete mit einem kurzen Rahmenreferat "Frieden und Freiheit durch
sozialistische Politik" ein, in dem die Stellung zur atomaren Rüstung der Großmächte im Mittelpunkt stand.
,,,Kampf dem Atomtod, Kampf dem AtomwettTÜsten!' ist
ein einfaches Gebot der Vernunft" und "Völlig absurd ist
die Einbeziehung der Bundesrepublik Deutschland in das
atomare Wettrüsten", sagte er.

Die internationale Entspannung
"Die Politik des atomaren Wettrüstens", hieß es bei
Ollenhauu, "ist eine Politik der Sackgasse und der
Ausweglosigkeit. Das ist das wirkliche Dilemma der
Außenpolitik der Bundesregierung - der Politik der
sogenannten Stärke überhaupt. Es gibt eine andere,
eine \virkliche Alternative, um Frieden und Freiheit
zu sichern. Die Alternative heißt: Abrüstung, international kontrollierte Abrüstung und Entspannung ...
Warum werden die Versuchsexplosionen nic...,t eingestellt? Warum überläßt der Westen der Sowjetunion
den moralischen Erfolg der einseitigen Einstellung dieser Explosionen? (Sehr richtig!-Rufe. - Sehr gut!).
Es gibt keinen politischen Grund für die Fortsetzung
dieser Versuche. Es sind die Militärs, die die Durchführung des er sten Schrittes '{erhindern. Sie haben
die paradoxe Situation in der westlichen Welt geschaffen, daß sie mit ihrer Politik der sogenannten militärischen Stärke die Politik als solche beherrschen, während die Sowjetunion inzwischen mit ihrer Stärke Politik betreibt . . . Ernsthafte internationale Verhandlungen über Abrüstung und Entspannung sind der
einzige Weg, der uns aus der gegenwärtigen Sackgasse
h erausführen kann. Wenn w ir nicht in der radioaktiven Verseuchung des atomaren 'W ettrüstens umkommen wollen, muß dieser Weg gegangen werden. Niemand kann mit Sicherheit einen Erfolg voraussagen;
aber es ist unverantwortlich und unverzeihlich, den
Versuch zu solchen Verhandlungen nicht endlich zu
machen. (Lebhafter Beifall) . . .
Wenn man aber den ersten Schritt der Einstellung
der Versuche, der Kontrolle der Atombomben mit dem
letzten koppeln will, den ersten Schritt nicht tun will,
ehe der letzte fest vereinbart ist, dann wird auch der
erste Schritt niemals getan werden. (Beifall)
Wir Sozialdemokraten bekennen uns zu der Politik
der Abrüstung, weil die allgemein international kontrollierte Abrüstung der einzige Weg zur dauernden
Sicherung des Friedens und der Freiheit für die
Menschheit ist und weil sie heute die einzige Möglichkeit ist, die Völker aus der quälenden Furcht vor
einer neuen Katastrophe zu befreien.
Wir sind für Entspannung, eine Entspannung in
Europa durch die Schaffung militärisch verdünnter Zonen, durch den Aufbau einer neuen Sicherheitsordnung, die die heutige Bindung der Staaten in Mitteleuropa an die beiderseitigen Militärallianzen ablöst.
Eine solch e Entspannung wäre ein Element der Erleichterung und der Entlastung der internationalen
Lage."
Aus diesen Sätzen geht klar hervor, daß die sozialdemokratischen Forderungen sich im wesentlichen mit den
außenpolitischen Maßnahmen und Koexistenzvorschlägen
der Sowjetdiplomatie decken. Dennoch ist die Führung
der SPD ängstlich darauf bedacht, sich bei passender und
unpassender Gelegenheit von der sowjetischen Entspannungspolitik zu distanzieren. Es ist für die zukünftige
Entwicklung besonders wichtig, daß die traditionellen sozialdemokratischen Auffassungen von einer international
kontrollierten Abrüstung, die vor dem 2. Weltkrieg fromme und die Arbeiter von ihren Aufgaben ablenkende
Wünsche waren, unter den jetzigen Verhältnissen realisierbare und unumgängliche politische Ziele geworden
sind. Die Dialektik der Geschichte hat tatsächlich aus dem
einstigen Betrug der Abrüstungskonferenzen imperialistischer Mächte, die hinter dieser Fassade zum 2. Welt-

krieg aufrüs leten, ei n Anliegen gemacht, da s 1. zwingend
wird durch di e Zerstörungsgewa lt der Wasser stoffbomben ,
und 2. r ea li sierbar geworden ist, da dem einen der b ei den
Weltblöcke keine zum Kri ege treibenden gesellschaftlichen Tendenzen innewohnen.
Unter diesen Umständen wird die Sozialdemokratie
trotz aller händeringenden Beschwörungen von der "politjgchen Herausforderung dE's Bolschewism us u an die
Seite der sowjet i s ch e n Außenpolitik ge d r ä n g t, ob sie es nun will oder n icht. Al s erster h at
Adenauer erkannt, wi e gefährlich ihm diese Sachlage ist ,
denn es ist etwas ganz an deres, ob m an in Wahlversam mlungen Friedensschalmeien ertönen läß t, oder ob hinter
ihnen da s Gewicht eines 'W eltblockes steht. Wenn der
Bundeskanzler der SPD zu ihrer größten Entrüstung vorwirft, sie betreibe di e Geschäfte des Kremls, so ist der
l'ichtige Kern dieser Behauptung, d aß die Entspannungsvorschläge der SPD si ch mit den sowjetischen Initiativen
decken.

Freilich wagten wed er der P arteivorstand noch der
Parteitag darau s die Konsequenz zu ziehen. In keinem
einzigen Referat oder einer Disku ssionsrede wurde die
amerikanische Abrüstungssa botage angeprangert und die
sowjetischen En tspannungsm aßnahmen gewürdigt. Erler
z. B. schilderte di e "Tragödie der Abrüstungsverhandlun gen" so: "J eder wollte nä mlich den anderen abrüsten, nur
sich selber nicht." Und weiter:
"Wir wollen hier festhalten: Angesichts der Gefahr en, die durch das Atomwettrüsten heraufbeschworen
worden sind, sind die Völker dieser Methoden müde.
Sie erwarten Taten auf d em Gebiet der Abrüstung,
und k eine Worte. (Starker Beifall.) Und da appellieren
wir an die Weltmächte . . .
Die Einstellung der atomaren Versuchsexplosionen,
und zwar umfassend auf allen Seiten, wäre ein wichtiger erster Schritt, und anschließend eine Vereinbarung über die Kontrolle - so schwer kontrolliert sich
das nicht! -, dann eine Einigung darüber, daß man
keinen atomaren Sprengstoff, keinen atomaren spaltbaren Stoff mehr in die Waffenproduktion hineingibt,
mit der entsprechenden Kontrolle. So kann man
schließlich zu einer allmählichen Herabsetzung d er
Zahl der Atomwaffen kommen und zu einer allmählichen Abschaffung dieser Massenvernichtungsmittel
im Zusamenhang mit der Begre nzung anderer Waffen. Auf dem Wege zu diesen Schritten wären regionale Vereinbarungen, wie ich sie vorhin hier skizziert
h abe, ein wichtiger Fortschritt." .
Erler erwartet Taten! Daß die Sowjetunion die Versudlsexplosionen einseitig eingestellt hat oder den Rapa c k i -Plan unterstützt hat, das si nd wohl keine Taten?
Wenn die sowjeti sche Entspannungspolitik Ollenhauer
und Erler offensichtlich unangenehm ist, gerade weil s ie
das tut, wovon jene nur reden, so durfte d er holländisdle
Gastdelegi erte V 0 s unwider sprochen folgende Weisheit
dem Parteitag bieten: "Der Kommunismus ist heute wie
jede Diktatur von jeher die Ursache und der Urgrund der
Kriegsdrohung. "

"Wir kön n en u ns n ich t drücken .. ."
Am wichtigsten jedoch sind di e T aten , die man von
der SPD-Führung im K ampf gegen den Atomtod in d er
Bundesrepublik erwarten sollte. Ollenhauer sprach nur
allgemein davon, daß die SPD "den Ka mpf gegen die
atomare Aufrüstung der Bundeswehr mit allen ihr zur
Verfügung steh enden ver f ass u n g s m ä ß i gen Mitteln f ortsetzen und steigern" würde. Verschiedene Diskussionsredner, so S t ein -Berlin, G run e r -Berlin und
Bol j ahn -Bremen verlangten eine präzisere Antwort.
BolJahn-Bremen führte z. B. aus :
"K ampf gegen den Atomtod ! 'W ir sagen, das soll
durch eine Volksbefragung durch geführt werden, Ich
meine, wir sollten uns auch darüber klar werden, d aß
das nicht mit dem Mittel d er Volk sb efragung, sondern.
d aß das durch eine Volksbewegung durchgeführt werden muß (Lebhafter Beifall.) und wenn wir eine
Volksbewegung durchführen wollen, dann mUssen wir
auch politische Kon sequenzen ziehen, Wir müssen uns
auch darüber kJ ar werden, was geschieht, wenn die
Länder Hamburg und Brem en mit einer Reihe von
Großstädten vor dem Bundesverfass ungsgericht in
Ka rl sruhe die Segel streichen müssen.

\Vir si nd der Auffassung, ganz gleich, Genossinn en
und Genossen, wie Kc.trlsruhe seine Entscheidung
treffen wird, wir werden im Stadtstaa t Bremen die
politischen und gesetzesteclmischen Mögli ch k eite n schaffen, d aß unsere Bevölkerung Ihr Nein zu der a tom aren
Au früstung sagen k ann (Lebhaft er Beifall.l, fiber das
h at auch eine politische K on sequ enz, li ebe Freunde.
Wir haben nicht nur zwei Län der in der wes tdeutschen
Bundesrepublik, und ich sage es hier ganz offen, und
ga nz ehrlich, sprech e ich das hier aus: Ich habe mitunter so den Eindruck, daß einige Koali ti onsregierungen zu sehl' unter dem Blick wi nk e l i hr e r
K 0 a I i t ion s t ehe n und nicht so sehr unter dem
Blickwink el politischer Not\vendi gkeiten unserer politischen Arbeit sch lechthin. (Lebh after Beifall.) .. .
Sind wir un s darüber kla r, w elchen W'eg wir als
Partei gehen wollen, wenn eine Entscheidung in Karlsruhe gegen uns erfolgt?
Wir können uns vor dieser Entscheidung nicht
drücken , und ich glaube, dazu gehört eines: eine Aktivierung unseres politischen Appa rates mit der Zielsetzung, endlich einmal in allen Groß stä dten , Mittelstädten und Dörfern zu einer machtvollen Organisation
dieses K ampfes selbst zu kommen . - D as ist die eine
Seite. Die zweite .seite ist, daß im Rahm en d er demokratischen Bewußtseinsbildung un seres Volkes auch
die große demokratische Massenorgani sa tion der im
Deutschen Gewerkschaftsbund zusammengeschlossenen 16 Gewerkschaften eine politische, wirtschaftliche
und kulturelle Verpflichtung in di esem Kampf spürt."
Die An twort Ollenh au ers war kurz und aufschlußreich:
"Ich habe weiter darauf hingewiesen, daß wir das
Vorgehen der Bundesregierung gegen die Volksbefragungen als verfassungswidrig ablehnen. Ich h a be erklärt, daß sich die Bundesregierung d arüber nicht im
Zweifel sein soll, daß ihre Schritte uns nicht veranlassen können, auf die Fortsetzung dieser Aktion zu verzichten mit dem Ziel, die Realisierung d es B eschlusses
vom 25. März im Bundestag zu v erhindern .
Ich halte es aber ni c h t für richtig, daß wir in diesem Augenblick und in dieser Körpersch aft hi er eine
Diskussion im einzelnen darüber führen, mit welchen
Mitteln und mit welchen Möglichkeiten wir diesen
Kampf in jeder einzelnen Etappe forcieren, denn
schließlich hängt das von den Umständen ab. (Sehr
richtig!)"
Daß Ollenhauer keine Diskussion um eine Frage
wünscht, deretwegen ein Parteitag zusammentritt, nämlich um die Taktik im wichtigsten ak tuellen 'Problem, is t
k ein Zufall. Die Stell ungnahme zur sogen annten "Landes·
ver teidigung" macht Schluß mit allen vergangenen Lip- .
penbekenntnissen gegen die Remilitarisie rung, was ein
düster es Vorzeichen für die Absichten des Parteivorstandes in Fragen Atomtod ist. Ollenhauer erklärte:
"Das oberste, das wichtigste Ziel des Bundesvert eidigungsmini ster s müßte es daher sein, durch sein
Beispiel und durch sein Verhalten dazu b eizutragen,
daß die Bundeswehr zu all en Schichten der Bevölkerung in ein Vertrauen verhältnis kommt (Sehr richtig
und Beifall), vor allem auch zu jenen Menschen, die
bei aller Ablehnung der Außen- und Militärpolitik
der gegenwärtigen Bundesregierung loyal e Bürger
un seres demokratischen Staates sind und die in dieses
loyale Verhältnis zum Staat auch ihre Beziehungen
zur Bundesweh r ohne Einschrä nkungen einschließen
möchten ."
Erlcr d azu, sehr schüchtern:
"Ich b eklage, d aß es eine Reihe von' Menschen gibt,
für die es offenbar nur entweder die absolute Wehrlosigk eit oder das wilde Wettrüsten gibt und nicht die
maßvoll e Begr enzung der eigenen Anstrengungen n ach
den Bedürfni ssen und Erfordernissen der eigenen
Lage."
Diese Andeutun gen Ollenh au ers und Erlers sind in
Zusammenh ang mit dem Ulmer Antrag 40 zu lesen, der
"die Aufrüstung der Bundesrepublik in jed er Form" ab·
lehnt - sowohl die Dienstpllicht- wie di e Freiwilligenarmee - und den Einsatz außerparlamentarischer Mittel
gemeinsam mit den Gewerk schaften verlan g t. Nach einer
schwächlichem Rancldi skussion, in der nur B ä u e r I eBiberach und Sei d e I-Fürth den Ulmer Antrag verteidigten, wurde di eser vom Parteitag verworfen und ein e
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"sinnvolle Landesverteidigung" als Leits tern der sozialdemokratischen Wehrpolitik akzeptiert. Nicht unwichtig
ist, daß der "Linke" Herbert Wehner ebenfalls der "sinnvollen Landesverteidigung" das Wort r edete, erheiternder
'Veise durdl. ei ne Bezugnahme auf den "sogenan nten
Klassenbegriff ":
"Ich möchte jedenfalls ei nes ganz ernst dazu sagen :
Meine Auffassung in dieser Frage ist , wir sollten nicht

durch eine Abstinenz dazu bei tragen, daß es eine Armee
gibt, in der es nur Gegner und gegen die Sozialdemokraten ei ngeimpfte Leute· gibt, aus vielen Gründen, aus
sehr vielen Gründen. (Sehr starker Beifall.) Ich gehöre
das sage ich offen, zu den altmod ischen Leuten, für di~
der sogena nnte Klassenbegriff noch nicht überwunden
ist. (BeifalL)"
(Fortsetzung folgt)

Die Programmdebatte

Die Reden auf dem jugoslawischen Pa.·teitag
Das Programm der jugoslawischen Kommuni sten li egt
noch nicht vor, w ohl aber der offizielle Wortlaut der
Reden, die die Parteiführer a uf dem Kon greß in Laibach
gehalten haben. Ti t 0 s tellte fest, daß die Ereignisse in
Ungarn im Oktober 1956 von konterrevolutionären Elementen ausgenutzt worden seien. Dies wäre jedoch die
eigene Schuld der Kommunisten gewesen , deren P olitik
zur Bildung von konterrevolutionären Krä ften innerh alb
des Landes geführt hätte. Bei der Beurteilung solcher
Krisen müsse man also nicht von den Folgen, sondern
von den Ursachen ausgehen. Man könne sonst nicht di e
richtigen Schlußfolgerungen ziehen. Man werfe den jugoslawischen Kommunisten , oft vor, daß sie keine Internationalisten seien, weil sie dem sozialistischen Lager
nicht angehörten. Eine solche Beurteilung sei jedoch unzulässig, denn der Intern ationalismus sei uni v~ rsell in
der Verbreit ung der Wissenschaft des Marxismus-Leninismus und in dessen praktischer Anwendung. Er sei also
. di e Praxis und nicht der Gebrauch von Worten oder Propaganda. Tito grenzt e sich dann in scharfen und unzweideutigen Worten von dem Ueberläufer D j i l as ab.
K a r d e i j hat in einer ausführlichen Rede den Inh alt
des P rogramms behandelt. Sein endgtiltiger Text wird
erst später fertiggestellt werden. Immerhin sind in der
Rede einige wichtige Gesichtspunkte erörtert worden, die
einen Schluß a uf seinen Inh alt zulassen. Das Programm
soll als Aktionsprogramm aufzufassen sein, da infolge
der noch unentwickelten Produktivkräfte Jugoslawiens
der Kommuni smus noch niebt da s unmittelbare Ziel
sein kann. Es soll vi elmehr eine Etappe im Kampf um
den SozJalismus sei n, ein ideologischer Führer in der
praktischen Tä tigkeit. Deshalb sei es auch keine Aufzählung unfehlbarer Wahrh eiten. Es soll hauptsächlich zum
Aufbau des Sozialismus in Jugoslawien dienen . Deswegen
sei es auch nicht zu abstrakt und zu theoretisch gestaltet
worden. Das Programm verlangt, da ß sich die Zusam mena rbeit mit den anderen kommunistischen Parteien auf
dem Grundsatz der Gleichheit vollziehe. Auf den ideologischen Kampf und die Kritik am Opportunismus, Reformismus, Dogmatismus, Rev isionismus, werde nicht verzichtet, gleichzeitig werden aber alle Versuche, fremde
Begriffe aufzuzwingen, zurückgewiesen.
Das Progra mm stelle die Lage in den sozialistischen
Ländern und in Jugoslaw1en nicht propagandistisch dar,
soodern a ls einen organischen sozialen Vorgang, der sich
in objektiven Widersprüchen und selbst Gegensätzen bewege, die von mehr oder weniger wichtigen UeberbleibseIn der alten sozialen Beziehungen herrühren. Der Bür okrati smus wird als ka pitalistisches Ueberbleibsel kritisiert. Schon L e n i n habe die Frage der Koexistenz auf
d ieselbe Weise wie heu te gestellt. Sie sei nicht bloß ein
Friedensinstrument, sondern der sch nellste Weg zur gesicherten Entwicklung und Stärkung des Sozialismu s unter den jetzigen Bedingungen. Es gebe kei n ferti ges Rezept für eine vollkommene sozialistische und demokra tische Verfassung, di e all e inneren Widersprüche automatisch regeln würde.
Es sei nicht Aufgabe des Progra mm s, stri tti ge th eoretische Fragen zu lösen, sondern vor allem di e allgemeine
Richtung der praktischen Tätigkeit des Bundes der Kommuni sten zu bestimmen. Das Programm sei für die jetzige
Generation bestimmt, für di e P eriode des soz ialistische n
Aufbaus, die vor ihr steht. Es sei unsinnig, den kommenden Generationen Aufgaben zu stell en, da sie diese Probleme wahrscheinlich besser lösen könnten als wi r. Es sei
der Einwand gemacht worden, das Kapitel ü ber die so6

ziaJe Struktur Jugoslawisens sei zu schema tisch. Die Kommission sei zu der Meinung gelangt, daß dieser Einwand
richtig sei. Aus Mangel an Zeit müsse man sich mi t einer
einfachen Formulierung begnügen.
Wir ha ben schon darauf hingewiesen, daß die russi sche und noch weit mehr die chinesische Kritik an dem
Programm ohne Zweifel den Boden der Sachlichkeit . weit
überschr eitet. Die übereifrigen, eifernden Kritiker won en
unter all en Umständen beweisen, daß die vielen, . unterschiedlichen Wege zu m Sozialismus ei n gescheitertes Experiment si nd.
Aber die Jugoslawen verteidigen nicht bloß den eigenen Weg zum Sozialismus, sie h alten ihn auch im allgemeinen, für die and eren, für erforderlich, a ngesichts der
Tat sache, daß innerh alb der Kri se des Kapitalismus gewisse umwälzende Erscheinungen zutage tret en, die die
Vielseitig keit des Wegs zum Sozialismus notwendig machen. Die Frage, ob und wieweit diese Auffa ssun g richtig
ist, kann jedoch nicht durch l\'Iachtsprüche aus Moskau
oder P eking entschieden w erden . Die Jugoslawen h aben
selbst zur sachlichen Kritik aufgefordert und di e einzigen,
die bisher damit begonnen haben, si nd di e Polen. Ihre
Haupteinwände lauten darauf hinaus, daß das Problem .
des schädlichen . Bürokra tismus durch Abschaffung der
wirtschaftlichen Zentralisation nicht gelös t, sondern höchstens gemildert werd en k önne und daß der Abbau des
Staatsapparat s nicht die unmittelbar e Aufgabe sein könne.
Mit anderen Worten, daß. er verfrüht sei. Damit h aben
sich d ie Polen bisher al s die einzigen auf den Boden einer
ernsthaften und konkreten Diskussion gestellt.
Das T elegramm ehr u s c h t s c h 0 w s an Ti to ist
aber ebenfalls ein Beweis dafür, da ß d ie Kräfte in der
Sowjetunion, denen es im Gegensatz zu den Stalinisten
auf eine sachliche Disl{ussion ank om mt, nicht unwirksam
bleiben werden.

Die Stuttgarter Parteitag8kundgebun~
AnläßlIch der Eröffnung ihres Parteitages hatte d ie SPD zu
einer öUentliChen Kundgebung auf dem Stuttgarter Marktplatz
ßufgerufen, die sehr gut besuch t war. Alstng An der sen, Sekretär der Sozialistischen I nternationale, B runo Pt t t e r man n,
österreichischer Vizekanzler und Vorsitzender der SPö, Hugh
Ga I t s keIl, Vorsitzender der britischen L abour-Party und Erleh
Oll e n hau e r sprachen zu den 12 000 Menschen, die sldl eingef u nden hatten. Dem onst ratIonszüge der Falken und der SPD hatten mit ihren Fahnen und Transparenten von vornherein den
Charakter der Kundgebung gepräg t. Es sollte nach Ihrem sichtbaren Willen eine Kundgebung gegen den Atomtod sein.
Bet den ersten Rednern merkt e man allerdings wenig davon .
Der Däne Alslng Andersen u n d Bruno Plttermann ließen antl b olsChew istische Hetzreden vom Stapel, wie sie In den besten
Zelten c1es kalte n Krieges üblich waren. Plttermann, ein sewandter Demagoge, würzte seine Rede mit dem Goethewort "Edel sei
der Mensch, hilfreich lind gut": das sei das Programm der demokratischen Sozialisten. Kein Wort über Aigerlen, Zypern , Spanien,
Portugal, daf(lr griff el' umso kräftiger die Kommunisten an ,
wobei er Gomulka, Chruschtschow, UlbrIcht usw. in
einen Topf warf.
Auch Gaitskell erging sich In antlbolschewlstischen Th·aden.
nur eben sachlich und küh l, wie es ein Engländer tut. Die maßlose Demagogie Plttermanns muß auch cr als .. shocklng" empfunden haben. Am Besten wUL'de die Rede Erlch OlJenhauers aufgenommen. Er war auch der einzige, der eine leise Kritik an der
Politik der französischen Sozialisten übte. Er tat das sehr gewandt und ohne Mollet und Lacoste weh zu tun, ober er tat
es Immerhin. Er griff seh r schar! die AtompOlitik der Bundes-
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Unser e Jah.·e sl,-onfe.·e nz 1958
versammelte sich in d en Pfingsttagen zur R echensd1aftswir in der Welle d er Diskontsteigerungen u nd der westlegung über die vergangene und zur Bera tun g der künfeuropäischen \Vährungskrise des vergangenen Sommer s
tigen Arbeit. 1957 war k eine J ah r eskonferenz abgehalten
da s Heraufziehen der K rise aufzeigen kO:lnten.
worden, da wenige Wochen vor dem übli chen Zeitpunkt
Die Stellung zu den B 11 11 d es ta e s \V a h I e n bot
ei ne norddeutsche Arbeitstagung stattgefund en ha tte, zu
k ein e Schwierigkeiten, die innenpolitischen Fronten haben
d er die wichtigsten Gruppen Vertreter entsandten.
sich seit 1953 nicht verändert. Aber die Auswertung der
Die Konferenz gab sich folgende Tagesordnung:
Wahler~ebnisse gab di e Möglichkeit, anh an d wissenschaftlichen Materials die ganze Hohlh ei t des arb eiterbürger1. Geschäftsbericht und Gruppenberichte,
lichen und volksp arteilich en Dcnken s bloßzulegen. In ei2. Die Gewerkschaften und unser e Aufgaben,
ner Zeit, in d er die Arbeiterbewegung keine r evolutio3. Die Situation in Westd eutschland.
näre Strömung aufweist, sendern den Ra hmen der gegeOcr Altersaufbau der Delegierten ergab folgendes Eild:
benen Gesellschaftsor dnung nn erk en nt und r espekti ert,
Bis 30 J ahre alt w ar en
21%
ist es b esonders wichtig, sich Klarheit über d ie Vorgänge
%
von 30 bis 40 Jahre alt waren
33
in der SPD und den Gewerk schaften zu verschaffen. So
von 40 bis 50 Jahre alt waren
20 %
haben wir der Kr i t i k a n d er s 0 z i :11 d em 0 k r a von 50 bis 60 Jahre alt w ar en
18 %
ti s ehe n ~ i n k e n bei gleichzeitigem Versuch, mit ihr
über 60 Jahre alt waren
8%
in . ein fruchtbares Verhältni s zu kommen, un sere Aufmerksamkeit gewidmet.
Die b ei den hinter uns liegenden J ahre br achten eine
Selbstver ständli ch gilt das in n och erhöh tem M~ße von
Fiill e politiscbel" Ereign isse, di e kein Zurückgreifen auf
d er E n t wie k I u n g der G e wer k s c h a f t e n , die
irgendwelch e Muster gestattete, sondern eine selbständige
den Kern d er heutigen Arbeiterbewegung VvestdeutschStellungnahme in kürzester Frist erheischte. Das Jahr
lands bilden. Die verschiedenen B ewegungen von Schles1956 stand im Zeichen des XX. Parteitags der KPdSU und
wig-H olstein über Bad Soden bis zum jüngsten Komseiner Beschlüsse, die Gegen stand der letzten Jahreskonpromiß an der Ruhr w ar en Gegenstand gewerkschaftsf erenz waren. Kaum war damit d er Prozeß der Entstalipolitischer Artikel. Auf dem Dortmunder Gewerkschaftsnisierung offiziell proklamiert word en, als in der zweiten
t ag 1956 veranlaßte un ser Auftret en den 1. Vorsitzenden;
J ahreshälfte 1956 die Bewegungen in Pol e nun dUn Koli. B ren n er , die Hälfte se ines Schlußwortes der Krigar n mit ihren höchst dra matischen Ereignissen neue
tik der ARPO zu v.ridmen.
Fragen aufrollten, die es zu beantworten galt. Während
in Polen die Reform von oben dem Regime eine bis dahin
Die Aufzählung der wichtigsten Fragen, vor die wir
ungekannte innere Festigkeit zu erlangen gestattete, bargestellt waren, gibt ein Bild von der Mannigfaltigkeit
sten in Ungarn die Dämme und führten zur Katastrophe
der Probleme, die in d er h eutigen Zeit auf un s zukomd er Volksdemokratie. Das Besondere und Neue war hier,
m en . 'Wir n ehmen nicht für un s in Anspruch, di e Weisda ß eine Orgnisationsform des Klassenkampfes der Arheit eimerweise herunter gespült zu haben, aber daß wir
beiter, die Räte, sich mit einem objektiv gegenrevolutioselbständig und ohne die b erüchti gten ,,'Weisungen", vom
nären Inhalt füllte. Darüber hinaus wurde die Analyse
Standpunkt der Arbeiterinteressen, an die Din ge herand es sogenannten Nationalkommunismus notwendig, der
gehen, ist uns nicht bestritten worden.
im Jahre 1956 an Stärke gewann. Die in der ARPO vorDer Kasscnbericllt widerspielte die fin anziellen Angetragene Einschätzung wurde von .der letzten Norddeut- .
strengungen unserer Genossen und die Kon solidi erung
sehen Konferenz, deren Tagesordnung sie einnahm, gutder Gruppe. 1954 wurden 16725 DI','J" abgeführt gegen
geheißen.
16075 DM im Jahre zuvor. 1955 waren es 17088 DM. Das
Eine andere Frage, die in der Berichtsperiode in den
J ahr 1956, das eine allgemeine Belebung durch die EreigVordergrund rückte, war die Zweiteilung der Welt im
nisse in der So'w jetunion brachte, schlug mit einem G eldZeitalter der Wasserstoffbomben- und Fernraketendroaufkommen von 18660 DM zu Buche. Obwohl 1957 die
hung, die nur die K 0 e xis t e 11 z der beiden Blöcke
Niederschlagung d es ungarischen Aufstandes, d er Stop in
übrigläßt. Mit der Möglichkeit der Ausrottung allen Leder Entstalinisierung Osteuropas und der Ausgang der
bens auf di esem Pl an eten ist ein Faktor erstanden, der
Bundestagswahlen zu einem allgemeinen Stimmungsvon der Bühne der Weltpolitik her das Element der planrückschlag in der politischen Arbeiterbewegung führten,
mäßigen Beherrschung der ungeheuren Vernichtungsgegelang es uns, die Eingänge an die Zentralkasse und den
walten der modernen Technik immer vordringlicher
mittlerweile geschaffenen Spendenfonds auf 20 237 DM
macht. Während die Notwendigk eit der planmäßigen Lenzu steigern, wobei der B estand d er Lok alkassen unbekung der Produktivkräfte bisher aus den Wider sprochen
rücksichtigt bleibt. Die politische Bed eutung di eser Zahlen
innerhalb d er vorsozialistiscben Gesellschaftsordnungen
liegt auf der Hand. Nicht di e großen S prüche, sondern die
erwuchs, ist mit dem Atomtod ein neuer mächtiger Hebel
B ereitsch aft zu finanzi ellen Opfern ist d eI'" Maßstab, an
des Uebergangs der Menschheit zum Sozialismus entstandem s idl politisches Wollen und Anziehungskr aft m essen.
d en, d er nichts anderes ist, als die bewußte Kontrolle der
Das Gewerkschaft~ rel'erat ging von der Entstehung
Gesellschaft über ihre Produktiv- und Vernichtungsder westdeutschen Gewerkschaften nilch dem 2. Weltpotenzen.
krieg aus . Es waren die Besatzungsmächte, die dieser
Gleichzeitig stellte uns die konjunkturelle Entwicklung
Entwicklung das Gepräge v erlieh en. iN as sie brauchten,
vor die Aufgabe, angesidlts d es Wunschdenkens fas t d er
waren Organe der Kontrolle und Beaufsichti gung der Argesamten offiziellen Arbeiterbewegung in Westdeutschb
eitersch aft , weswegen sie sich u. a. gegen die Richtungsland die Kr i s e und der e n Vor I ä u fe r einer selbgewerk schaften aussprachen und der Einheitsor ganisation
ständigen Beobachtung zu unterzieh en. In einer R eihe Ardie Wege bahnten. Aber nicht nur die von den Besattikel w urd e die Lage d er Welhvirtschaft und besonders
zungsmächten überwachte per son elle Auslese d er Gewerkd er amerikaniscbe Konjunktureinbruch b ehandelt, wobei
s chaftsführ er bestimmte d as d amalige Bild der gewerkschaftlichen Lage, sondern auch di e Haltung der Arbeiter.
+-Unter dem Druck der Produktionsverbote, der Demon regierung an und erhielt starken B eifall, als er versprach, daß
tagen und d er geplanten Verwandlung d er Deu t.schen in
die SPD den Kampf gegen d ie atomare AufrOstung mit allen lI.litein '"Hirtenvolk" wurden die Klassengegen sät ze zwischen
teIn .fortsetzen werde.
Unternehmertum und Arbeiterschaft verwischt und in den
D ie Aufrüstungspoll tik der Bundesregierung werde zw.,r die
Hintergrund d es Bewußtseins gedrängt. E s galt, die
zwölf versprochenen Divisionen der N ATO erstellen, aber sie
"Möbel zu retten" und ein er beiden Teilen droh enden
werde damit auch das wirtschaftliche, währungspol1tische und
Gefahr en tgegenzutreten. Auch strömten massenweise
soziale Gefüge der BundesrepubUk b is In die Grundfesten erMensch en in die Gewerkschaften, bei denen nicht die ge schOttern. Es .treue iht1, daß d iesmal d ie Jugend ganz auf de r
werkschaftliche Ueberzeu gung, sondern dos SchutzbeSeite des Friedens und der Freiheit und nicht auf der SeIte d er
dürfnis vor der Entnazifizierung das treibende Motiv war.
Militaristen stehe. Ollenhauer erinnerte zum Abschluß seiner
Rede an den stuttgarter Kongreß d er Sozialistischen Int e rnatioWer damals sozialistisches Gedanl'i:engut in die Genale von 1907, an d le Zelten der Verfolgung und des Kampfes in
werkschaften zu tragen versuchte, stieß auf heftigen Wid~n letzten füntzig Jahren und daß die sozialistische Bewegung
derstand oder Verständnislosigkeit. Die Gewerkschaftstrotzdem unaufhaltsam vorwärts marschiert sei.
politik lebte von der Phrase: \\7irtschaftsdemokratie,
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Wiederaufb:m, Wir-siizen-alle-in-einem-Boot usw. Funktionäre, die den Kampf gegen die Demontage prop::lgierten, kamen in K onflikt mit der Gewerkschaftsführung;
die KP-Esel bezeichneten sie als nWehrwölfc".
Die Verhältnisse von vor 1933 und nach 1945 waren
völlig versch ieden. Die aUe deutsche Gewerkschaftsbewegung war, sozusagen als verlängerter Arm, aus der politi schen Arbeiterbewegung hervorgegangen. In der Weimarer Zeit vertrat der Gewerksch aftsfunktionär das politische Programm seiner Arbeiterpartei und benutzte
gleichsam die Gewerkschaft, um seine politischen Auffassungen zu verbreiten. Heut e gilt dem Gewerkschaftskollegen seine Organisa ti on in erster Linie und vor all em
als materielle Inter essenvertretung. Für die K ellegenschaft 1st ein klares politisches Bekenntni s keine
Selbstverständlichkeit mehr. Kam früher das Kla ssen b ew u ß t sei n in programmatischen Darlegungen zum Ausdruck, wie sie von der Propaganda der SPD und KPD
vertreten wurden, so findet man heute nur den aus der
gesellschaftlichen Stellung des Arbeiters erwachsenden
Klassen i n s t i nk t vor.
Aber erst etwa 1954 ging die P eriode zu Ende, in der
gewerkschaftliche
P assivität,
Ueberstundensohieben,
Selbsthilfe jeder Art usw. aufhörten, der bestimmte Zug.
im Arbeiterdenken zu sein. Es vollzog sich der Umschwung zum Hervortreten der Auffassung, daß der Anteil am "Wirtschaftswunder " erkämpft sein will, zu Lohnbewegungen, die diesen Namen verdienen. Die alten Führergarden wurden abgelöst, vor allem aber ka m jetzt
auch Jugend in die Gewerkschaften, wo sie Nachwuchskräfte stellt. Dieser Wandel ist am besten in der IG MetaU, der bedeutends ten westdeutschen Gewerkschaft, zu
beobachten, die nicht zuletzt aus diesem Grunde die Zielsche ib ~ reaktionärer Angriffe geworden ist.
Es hat seit dem Kriegsende nicht an Versuchen gefehlt, Betriebsgruppen politischer Ausrichtung in den Gewerkschaften aufzubauen. Sie sind allesamt gescheitert
und ohne inneres Leben geblieben. Bei der eDU, die
Ade n aue r s Unternehmerpolitik vertritt, liegt der
Grund auf der Hand ebenso wie bei der KPD, deren Politik sie schon lange vor dem Verbot als gewerkschaftspolitische Kraft ausgelöscht hat. Um zu begreifen, warum
es bei der SPD nicht anders ist, genUgt die Lektüre einer
Rede Dei s t s oder anderer sozialdemokratischer Wirtscbaftsaposte1. Den Gewerkschaften - dem mächtigsten
außerparlamentarischen Faktor Westdeutschlands und
dem Rückgrat der Arbeiterbewegung in einem Maße, wie
nie zuvor in der Vergangenheit - , tst im sozialdemokratischen Konzept kein ebenbürtiger Platz eingeräumt! Es
ist die "demokratisch legitimierte Regierung", die, falls
sie mal sozialdemokratisch werden sollte, mit der Privatwirtschdt Kirschen essen soll. Die Gewerkschaften dürfen
dann höchstens ihre Ratschläge anbringen, ähnlich ",ie
Hand elskammern, Hausfrauenverbände oder Ha ndwerkerver einigungen. Alles andere wäre eben "undemokra tisch" . Mit einem solchen Konzept sind erstens keine Ge\,,'erkschafter "'Zu begeistern, zweitens aber wär'en dann die
Gewerkschaften mögliche Störenfriede, die den "demokratisch legitimierten" Ablauf der Dinge gefährden könnten.
Mit der unverschämten Bereicherung der Reichen und
dem Auftauchen unverkennbarer Krisenschatten wächst
aber das Bedürfnis der besten Gewerkschaftsfunktion äre
nach einer politischen Orientierung, die ihnen die SPD
nicht geben kann. In ihrem Suchen nach einer politischen
Grundlage der Gew erkscha ftstätigkeit muß die SPD diese
Fun k tionäre enttäuschen, wie gewisse norddeutsche Vorgänge zeigen, wo sozialdemok rati sche Gewerkschaftsgruppen auf starke parteioffizielle Widerstände gestoßen sind.
Wenn die bestehenden Parteien den besten, vor wärtsdrängenden Gewerkschaftern, die sich der Bedeutung und
Kraft ihrer Organisation durchnus bewußt sind, keine
politische Orientierung geben können. dann werden di ese
Funktionäre sie sich wo hl oder übel selbst erarbeiten
müssen.
Es scheint, daß die Politisierun g der Gewerl(schaften
im sozialistischen Sinne zum Un tersc;hicd von dei' gD nzen
bisherigen Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung
sich auf diesem Wege vollziehen wird: also nicht von den
großen Arbeiterpurteien in sie hin cingetrngen, sondern
aus ihnen selbst erwachsen w ird. Die Keime und Ans.ätze einer solchen Entwicklung hernu szu finden und an
sie anzuknüpfen, ist unsere wichtigste Aufgabe.
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Im Referat über die La.ge in \-Vcstdeutsch13.nd wurden
znächst di e charakteristischen Unterschiede zwischen den
drei verschiedenen Epochen behandelt: der Vorkriegszeit,
der Weimarer Republik und der Bundesrepubl!k.
Der deutsche Imperialismus ist vor der J ahrhundertwende zu spä t :Juf d ie Bühne des Weltgeschehens getreten, die Welt \.... nr im wesentlichen schon verteilt. Das begründete von vornher ein seinen an griffslustigen Ch Rrakt er. Im Gegen sa tz zum H albabsolutism us jener Zeit, wo
die Junker und die ihr verwandte hohe Bürokra tie regierten, waren nach dem Zusammenbruch von 1918/ 1919 in
der Republik von 'Veimar das Bürgertum und der reformistisch orientierte Flügel der Arbeiterklasse gemeinsam
in der Regierung. Ihr Ende im F aschismus war kein Zufa ll und auch k ein grundsätzlicher Bruch, denn bürgerliche Demokratie und F aschismus si nd nur zwei verschiedene Seiten der bürgerlichen KJ assen herrschaft. Für den
ve rhängn isvollen Ausgang jener beiden Epochen ist zum
T eil der in den Jahrhunderten der deutschen Vergangenheit, besonders seit dem dreißigjä hrigen Krieg, begründet liegende "Autoritätsglaube" des deutschen Volkes
verantwortlich, dem sich auch di e deutsche Arbeiterklasse
nicht entziehen k onnte.
Im Gegensatz zu den früheren Epochen ist das Charakteristikum für die Gegenwart, daß es kein wirklich
selbstä ndiges Deutschla nd im früheren Sinne mehr gibt.
Sowohl die Bundesrepublik wie die DDR si nd Anhängsel
der beiden ü briggebliehenen, klassenmäßig entgegengesetzten Weltmächte. Westdeutschland ist trotzdem keine
"Kolonie" im üblich en Sinne, es is t vielmehr ein hochindustrielles Land mit hochqualifizierter Arbeiterschaft.
Das ist das eigentliche Gehei mnis des .. Wirtschaftswunders". Dazu kommt, daß es gerade durch die Zerstörungen des Weltkrieges mit t echnischen Rückständigkeiten
weit weniger belastet ist als andere Industrieländer, daß
die Arbeitslöhne verhältnismäßig niedrig sind, daß die
Flüchtlinge eine billige Arbeitskraft dargestellt haben
und daß außer allen geringeren Kostenfaktoren die ame ..
rikanische Hilfe das lebenss pendende Elixier war.
Die Basis der Klassenharmonie n ach 1945 war das .. gemei nsame Schicksal". Nicht nur vom Westen, sondern auch
vom Osten her drohte der Untergang. Dies, in Verbindung mit den Einwirkungen der Nazidiktatur, hat das
Klassenbewußtsei n verschüttet, besonders bei der jungen
Generation. Die Zeit nach der Währungsumstellung hat
dann den "Wohlstand für alle" gebracht, von dem heute
noch profitiert wird. Dazu hat das östliche Beispiel mit
der DDR auf di e Arbeiter abschreckend ge\virkt. So ist
ein Zustand der Kl assenharmonie entstanden, wie er in
Deutschland seit bal d hundert Jahren nicht mehr vorhanden war. AUe alten Schlagworte haben deshalb ihre
,qjrksamkeit verloren. Die Arbeiter haben k eine Kampfziele im alten Sinne mehr. Sie wollen vom "Wirtschaftswunder 4' möglichst viel profitieren. Sie haben zwar nicht
vollst ändig politische Abstinenz geübt, wie es nach dem
Zusammenbruch zuerst den Anschein hatte, ihre Abstinenz ist jedoch noch immer nicht überwunden und ihre
politische Tätigkeit beschränkt sich auf Abgabe des
Stimmzettels.
Du rch die hoh e Profitrate sind die Gegensä tze zwischen
Mon opolkapital und F ertigwa renindustrie weitgehend gemildert. Das gibt die Basis für die in Deutschland zum
er sten mal vorhandene bürgerliche Einheitspartei eDul
CSU. Die Gegen sä tze im bürgerlichen Lager können ausgeglichen werden. Dos wird solange dauern, als die Konjunktur anhält. Aber bereits die "Atomsituation" fängt
on , neue Verhältnisse zu schaffen. Es wird dadurch zunächst im b'ü rgerlichen Lager ein ti efer ideologischer Gegensatz aufgerissen . Zum erstenm:ll in Deutschland ist
die Wi ssensch .. ft im Bündnis mit den Arbeitern. So unzulän glich die Ausschüsse gegen den Atomtod mit ihren
Professoren , Pfarrern und Oberlehrern an der Spitze auch
sind, so si nd sie doch ei n Anzeichen der AuIspnltung des
bürgerlichen Lagers in n euer Form und von einer ganz
neuen Seite her .
Dcr Streit um d ie Atom bewaffnun g mClcht aber auch
die K oaliti onspolitik der SPD unmöglidl.. Zwar hat der
Gegensatz z..vischen "rechts" und .,links" in der SPD nicht
mehr di e alte Bedeutung, dafür hnt a ber di e Gewerk$chnetsbr-wegl.ln p: andere politische Auswirkungen als früh er in rier Richtun g der ZC"rstörun g der Kl assenh armonie. Sie wi rd immer mehr vo!"! j ungen Kräften getragen,
di e auf der Suche nach etwns "Neuern" sind. Ebenso wich-

tig ist die zwangsmäßige "Angleichung" der SPD nn di e
Ziele d er Sowjetunion auf diesem Gebiet. Sie vertritt in
Deutsdlland di e P olitik der Koexi st enz im GeS'ensatz zu
d er P ol itik des k alten Krieges im Lager Ade n a u e l' s.
Im Gegensatz zu fr üh er b eherrscht heute die Außenpolitik
d ie I n n enpoli tik, diese Ta tsache muß Auswirku ngen
schaffen, an der en Anfängen wir heute st.ehen und di e
wir n och ni ch t voll überblicken können.
Im Zusammenhang da mit wurden ei n ige F r::.gen des
n euen Konflikts zw ischen der Sowjetunion und J ugoslawien el·örtert, die in der Feststellung gipfelten, daß dl('-

seI' von den Stnlinisten vom Zaun gebrochene K onflikt
wahrscheinlich nur ein e kurzlebige Episode sei n kann .
Den Referaten folg te ein e überaus lebhafte Diskussion
von bem :?rk enswcrt hohem Niveau. Der allgemei ne E in druck ',\.:31", dn ß diese Konferenz zu d en frud"l tba r sten gehört, die wi r ubgehalten haben, wenn sie nicht überh aupt
di e fruchtbars te war . Das R ingen um die Umstellung auf
die neuen E edingungen und um di e Anwendung des soZi;l listischcll Erfah run gssdHltzes auf sie ist schwer und
schmerzhaft. Un sere J ah reskonfer enz bew ies, d~Iß wir auf
dem Wege si nd, di e Aufgabe zu lösen.

Nach einern erbi neTten Wahlkampf

Sieg deI." Lin)ien in Italien
Ne n n i heißt der Sieger bei den Wahlen zum Sen nt
und zur Abgeordnetenkammer Itali en s. Der st:3 rk e Erfolg dt:'r Linkssozialisten ist vor allem anderen das Kennzeichen dieser Wahlen. Sie konnten ihre Mandnte in der
Kammer von 75 auf 84 steigern, ihre Stimmenzahl ist von
allen Gewinnern verhältnismäßig weitaus am m eis ten
gestiegen. Neben ihnen konnte die Democrazia Cristia na
ihre Mandatsza hl von 263 auf 273, die R ecbtssoziaHsten
von 13 auf 16 s teigern. Die Kommunisten haben sich mit
140 Mandaten gegen bisher 143 kaum gehalten,
Noch wenige' '\Vochen vor den 'W ahlen sah es keineswegs so aus, als ob die Nennianer als Sieger <lUS dem
W'ahlkampf hervorgehen sollten. Bei Gem einde- und Provinzialwahlen hatten sie seit einem Jahr fa st ständig un
Stimmen zugunsten ihrer Brüder von rechts und links
eingebüßt. Erst der überraschend starke Versammlungs besuch, den sie wenige Wochen vor der Wahl zu verzeich nen h atten, zeigte dem aufmerksamen Beobachter an,
d aß es mit ihnen wieder aufwärtsging.
Es liegen noch nicht genügend Einzelergebnisse vor,
um sich ein endgülti ges Bild über die Verteilung ihrer
Gewinne machen zu können. Soviel läßt sich aber jetzt
schon übersehen, daß sie besonders in den Städten stark
zugenommen haben. Allen voran in d em hochIndus triellen Turin, wo sie ihre Stimmenzahl von 54000 auf 84000
steigern konnten, während die vorher alles beherrschende
KPI mit 139 000 Stimmen auf der Stelle trat. Das is t darum bedeutsam, weil n ach der seinerzeitigen betäubenden
Niederlage der Kommunisten in den Fiat-Werken, dort
damit ein stä ndiger Wiederaufstieg d es linken Gewerkschaftsbundes Hand in Hand geht, Es sieht ganz so aus,
als ob di e Führung innerhalb der qualifizierten lndu striearbeitersd".taft allmählich aus kommunisti sdlen in linkssozialistische Hände übergeht.
Der W ahlkampf wurde auf der Linken in den letzten
drei Wochen überhaupt im Zeichen erbitterter Auseinanderset zungen zwischen Kommunisten und Linkssozialisten geführt. Die KPI h atte zuletzt' das Hauptfeuer auf
die Nennianer gerichtet, und das nicht immer in sachlicher
Form, was diesen Anlaß zu bitteren Beschwerden gab.
Diese Taktik hat T 0 g I i a t t i und d en Seinen eher geschadet als genützt, wie das zu erwarten w ar. Daß da s
Thema "Ungarn" bei den Wahlen zum Schaden der. KP
ausschlaggeb end sein würde, war von vornherein eine
törichte bürgerliche Illusion. Der Rückgang des Einflusses der Kommuni sten hatte schon lange v or den Ereignissen in Ungarn mit der großen Niederlage in d en FiatWerken eingesetzt ,und er beruht auf ganz anderen Ursachen, als die bürgerlichen Einfaltspinsel vermuten. J edenfalls ist er jetzt durch den Erfolg der Linkssozialisten
aufgefangen worden, zum großen Lei dwesen aller b erufsmäßigen Kommunistenfresser.
Der Traum S a ra g a t s von seiner werdenden Großp artei ist au sgeträu mt. Die Rechtssozialisten h a ben die
Zahl ihrer M andate zwar steigern können, sie haben jedoch ihren bescheidenen Rahmen nicht spren gen könn en.
Der erhoffte Ma ssenzulau f d er kommunistischen Wähler
ist au sgeblieb en. So h at sich der "Realpolitiker" Saragat
von seiner ausschweifenden Phantasie einer Vernichtungssd"llacht gegen den italien ischen Kommunismus aus dem
Luftreich des Traums wieder auf den harten Boden d er
realen Tatsachen zurückfinden müssen. Daß ür d en besch eidenen Erfolg seiner klein gebliebenen Partei den h eiden
linken Flügeln in ihr verdankt, w eiß er selbs t ganz gut.

H ~.. t

er doch selbst im ·Wahlkampf unverdrossen "linke"
Purzelbäume geschlagen. Und jetzt ist die Lage für die
italienischen Sozialdemokraten nicht einfacher als vorher
geworden, sie können an ein e n eue Koalition mit der Democrazia Cristiana nidlt d enken. Darüber ist sich selbst
ein Saragat klargeworden, Ueber kurz oder lang wird
die Vereinigung mit der P artei Nennis erneut auf die
Tagesordnung gestellt werden.
Die Steigerung der Zahl d er Mandate der Democrazia
Cristi ana kann nur als ein recht mäßiger Erfolg bewertet
werden. Dabei sind di e Neofasch isten und nOG1 m ehr die
beiden monarchistisch en P arteien gehötig in die Pfanne
gehauen worden, die Rechte ha t insgesamt 17 Mandate
verloren. Für die Regierungskünstler Fan fan i, Pell a
und tutti quanti beginnen jetzt sorgenvolle Tage. Die
Steigerung der Stimmenzahl ihrer Partei von 40,1 auf
42,2% - natürlich auf Kosten der R echten, mit denen sie
zuletzt zusammenarbeiteten -, h at ihre Sorgen eher vermehrt als vermindert. Es k ann gar keine Rede da von
sein, daß die Scharte von 1953 etwa wieder ausgewetzt
sei. Endgültig vorbei sind eben die schönen Tage, wo man
die absolute Mehrheit besaß und dieser oder jener KIeinpartei anstandshalber ein lVIinisterpöstchen . überlassen
konnte!
.. Lassen Sie mich nocll einen Blic1, auf die Za.hlen
werfen, die der Aut9ma.tismus der aeh so sozialen Marktwirtschaft ausweist. Im Zeitraum von 1950 bis 1957 sind
gestiegen: Das Bruttosozia lprodukt um 113 Pro~ent, der
private Verbrauch um 97 Prozent, der Staats verbrauch
um 92 Pro2.ent, dagegen die Anlageninvestitionen um
U7 Prozent.
In der Zeit von 1950 bis 1956 sind gestiegen: Das Nettoeinkommen aus unselbständiger Arbeit um 103 Prozent,
das Nettoeinkommen von Selbständigen und Unternehmern zusammen um nur 79 Prozent, aber, da. in der gleichen Zeit die Zahl (ler Arbeitnehmer um 30 Prozent gestiegen ist, die der Selbständigen aber konstant geblieben
ist, ergibt sien eine Zunahme des Nettoeinltommens pro
Kopf bei dcn Arbeitnehmern um 55 Prozent und bei den
Sclbstä.nd::gcn und Unternehmern um 78 Prozent.
Für die Vermögensbildung ist interessant. zu wissen ,
daß in den Jahren 1950 bis 1956 \'on dem Nettovermögenszugang der 'Virtschaft, ohne ~'ohnungsbau, mit 91 MilHarden DM: aus gruppen eigenen l\1itte!n, also praktisch
uber die Selbstfinanzierung, 70 I\Ii11iarden DM finanziert
worden sind. Das Ergebnis dieser Betrachtung ist die Feststellung, daß in sieben Jahren die \Virtschaft einen Vermögenszuwachs \'on 90 l\Ulliarden DM aus dem Sozialprodukt tür sich abgezweigt h at und davon 70 Millionen
DM selbst entweder' über Preise oder über Löhne oder
fiber beides finanziert hat. '\'enn man dazu die Erkenntnis f'ü gt, daß der größte Teil des Vermögenszuwachses auf
eine verhältnismäßig kleine Schicht ganz gl'oßer Unter nehmungen fäll t, da.nn sieht man, wie gleichmäßig der
Ma rkt auf Grund der Verschiedenheit der Ausgangsposition der Teilnehmer und der Machtverhaltnisse die Ergebnisse tler Arbeit eines Volhcs verteilt." (Dr. Herm ann

V e i t - Stuttgart auf dem Stuttgartel' Parteitag der SPD).
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Bundesl.oepublilianisches Notizbuch
Durch die Ini tiative junger Sozialdemokraten haben
drei hessische Gerneiql1en ohne lange Rücksichtnahme auf
VerfassungsstreiU gkeiten in ihrem Bereich eine VOlksbefragtmg durchgeführt. In diesen Gemeinden, Niedershausen, Odersbach und Blessenbach , sprachen si ch 91 bis 94
P roze nt der 'W ahlberechtigten gegen die a toma r e B ewaffnung der Bundeswehr au s. Dabei ergab sich, daß auch die
Mehrh eit der CDU-Wählcr gegen die atomare Aufrüstung
stimmte. Hi er liegt der wahre Grund, warum es die R egierungsmehrheit so eilig h at, diese Au seinandersetzung
in die Gericht::säle zu verlegen. Die Gegner der atoma r en Bewaffnung müssen d afür sorgen, daß sie nicht dort
bleibt . Wenn die Bewegung gege n d en A tomtod erfolgreich sei n $011, dann muß d er Kampf in d er Oeffentlichkeit
geführt werden.

*
Das "Komitee gegen Atomrüstung" in München hat
beim b ayrischen Innenminis terium einen Einspruch gegen die Ablehnung der S ammlungsgeneh migung eingelegt. GleichfaJIs wurde beim Amtsgericht München Beschwerde gegen den Hausdurchsuchun gsbefehl und die
Sperre des Postscheckkontos erhoben. Der Rechtsanwalt
des Komitees, Dr. Ernst Müll e r - Me in i n gen j r .,
erklärte, daß bei der Polizeiaktion ei ne Reihe von Remtsverstößen ,'orgekommcn seien. So sei kein Gemeindebeamter bei der Ha usdurchsuchung dabei gewesen, der Vorsitzende H. W. R ich t e r h abe nicht mit seinem Anwalt
t elefonieren dürfen, die Polizisten hätten unerlaubt Briete
geöffnet, und die beschl agnahmten Sa.'1riftstücke seien
nicht an Ort und Stelle registriert und gekennzeichnet
worden. Ueberdies sei das Sammlungsgesetz, das die
Handh abe bot, als Nazigesetz ungültig und verfassungswidrig. Für den Widerhall, den die Bestrebungen des
Münchener Komitees in der Oeffentlichkeit finden, spreche, wie der Rechtsanwalt b etonte, die Tatsache, daß seit
der Polizei aktion 18000 n eue Mitgliederanmeldungen eingegangen seien.
>I<

Die Münchener Polizei stellte erneut ihre .,Schlagkrat!"
unter Beweis. B ei der Zerschlagung ein er tausendköpfigen
Studentendemonstration konnte sie n eue Heldentaten
vollbringen. Die .. Münchener Abendzeitung" brachte ,darüber am 21. Mai fo lgendes Stimmungsbild:
. .,Mit einer Auseinandersetzung zwisclJ:en Polizei "nd
Studenten endete gest.ern abend eine Protestkundgebun g
gegen die Atemrüstung. Die Polizei löste in der Kaulbachs traße ein en Schweigemar sch auf, zu d em sich etwa tausend Studenten ll11ch einer Kundgebung vor der Universität zusammen gefunden hatten. Dab ei kam es zu ei nigen
h äßlichen Szenen. Polizist en entrissen den Studenten gew altsam Plakate mit der Aufschrift "Wir protestieren"
und "Kampf dem Atomtod". Einem Studenten wurd e der
Stock, an dem ein Protestplakat befestigt 'w ar, von Polizisten über d en Kopf ges chlagen."
Der Demonstration war ei ne Kundgebung vor angegangen, auf der Erich K äst n e r, Prof: Graf S c h e n k von
Stauflenberg und Prof. Dr. Erieb Faeßl e r gegen
die atomare Aufrüstu ng protestiert h a tten. Einem Aufruf
der Studentenschaft gegen die drohende Atomb€waffnung
der Bundeswehr, der wenige Tage vorher b eschlossen
wurde, schlossen sich spontan über sechzig Professoren
der Münch ener Hochschulen a n.
I!:

Die Voilrsbewcgung gegen den Atomtotl is t a.uch in den
Reihen der CDU lind der DP nicht ohne politische Aus"I,' irkungen geblieben. Prof. V/alter H ag e man n ist bereits vor ei nigen Wochen w egen sei n er Mitarbeit in der
Al{tion gegen den Atomtod a us der enu ausgeschlossen
worden. In 'Wiesb~1 den soll ei n AusschlußvE!rfahren gegen
die l a ngj~hrigen P ar tei mitglieder Ferdinand G r ü n ,
Hei nrich Ra 0 s und Eri ch Zirn me r !TI ;) n n eröffn et
werden, weil sie si ch an der Gründung ei n es Aktion sausschusses .,Kampf dem A tomtod" beteiligt hätten. Dem
Bundesta gsabgeordneten P eter Ne 11 e n und dem stellvertretenden DGB-Vors itzenden Bcrnhard T a c !{ eist
ebenfa lls ein Aussch lußvcl'fahren angedroh t worden.
In der DP sind die gleichen Tendenzen fes tzu stellen.
Der einzi~c schleswig -holsteinische Bundestagsabgeordnete der DP, auo Ei s c n man n, ist zur FDP überge10

treten. In seiner B egründung, die er dem DP-Vorsitzend en Heinrich H e ll weg e übersandte, h eißt es u. a .:
"Ich bin zu d er Ueberzeugung gelangt, da ß die Deutsche P artei si ch im Schlepptau d er CDU/CSU befindet. Der
zweite Bundesvor si tzende, H err von Me r kat z, hat
mir unter sagt, im Plenum d es Bundestages meine Ansicht
gegen di e at omare Bewaffnung der Bundeswehr d arzu.:.
legen. I ch lehne es ab, B efehlsempfänge r der CDU/CSU
zu sein." Es wird dam,it gerechnet, d aß noch weitere DPAbgeordnete di esem B eispiel folgen werden.

*

Gegen jede H erstel1ung und Anwendung von !\Iassenvernichtsmitteln, vor allem gegen die atomare Bewaffnung der B undeswehr, wenden sich führende MitglJeder
der Evangelischen Kirche in einem jetzt v eröffentlichten
Aufruf. Zu den Unterzeichnern gehören u. a. Kirchenpräsident Nie m ö 11 e r I Propst G r übe r, Generalsuperintenden t Jak 0 b (Cottbus) , Bischof V 0 g t (Herrnhut),
Gustav H e i n e man n und die Professoren Fi s c h e r,
Go 11 w i t z e.r und V 0 gel. "Massenvernichtungsmittel",
so h eißt es in dem Aufruf, "sind deshalb durch keinen
erdenklichen Zweck zu r ech tfertigen. Ihre Anwendung ist
ein nihilistischer Akt, in dem alles verleugnet und verloren wird, was man damit zu verteidigen gedenkt, und
seien es Freiheit und Men schenwürde, Frieden und Gerechtigkeit ... Die Christen dürfen in dieser Sache weder
mitmachen, noch sich auch nur n eutral verhalten in der
falschen Meinung, daß hier nur politischen und militäris chen Fachleuten d as Urteil zustehe. Das bedeutet nach
unserer Erkenntnis für die Christen in Deutschland, daß
sie der atomaren Bewaffnung einer der bes tehenden
deutschen Armeen und der Errichtung von Raketenbasen
auf deutschem Boden mit allem Nachdruck widersprechen und sich an solchen Unternehmungen nicht beteiligen
sollten."

*

Zur Eröffnung des Stuttgarter Parteitages der SPD
wurde unter der Regie von Erwin Pi s c a tor die HGöttinger Ka.ntate" von Günther W e is e n bor n aulgeführt.
Interessanter als das Stück selbst ist der Effekt, den es In
der bürgerlichen Presse hervorrie f. Es hagelte nur so von
Ausdrücken wie "politische Drefgroschenoper", "sozialistischer Realismus", "Machwerk einfall sloser Demagogie".
"Die Welt" schrieb: .,Diese Kantate hätte jeder L aienbühne
der Sowjetzone zur Ehre gereicht". Man müsse "Günther
Weisenborn und sein Produkt . . . ganz links liegen las~en ". Was h at die Herren nur so aufgeregt und bis ins
Herz getroffen? Man begreift es vielleicht, wenn man
folg end en Ausschnitt aus der "Göttinger Kantate" liest:
SpredJer:
Aber warum rüsten sie mit solcher Energie, wamm die Eile,
mit der man aufrüstet? Ist es nicht so, daß unsere Rüstung
50 Milliarden kosten w ird, die umer Volk bezahlen muß? \Vo
geben diese ungeheuren Stimmen hin? We r nimmt das Geld
ein? Hier sind dom Riesengeschä/ te fällig. Mächtige Interessen stehen auf dem Spiel. Warum' spridJt man stets 'Von der
SidJerheit und nie of/en ';Ion den hllercssentcn?
Chor singend :
Spricht man hierorts von SidJerbeir,
dann ist die Rüstung nicht mebr wdt.
Dann kommt, worauf ihr wetlen könnt,
still ums Eck der hlleressent.
D rr interessent kommt nicht allein,
es müssen 'Viele tallsend sein.
Und jeder denkt in seillfm Sinn :
Die Riistung bringt Gewinn.

Lallt spredJen sie 'Von Sicherbeit
smd nur leise 'Von Profit.
Die Au/rüstung schütz t unse r V olk,
schrein sie, w ir schreien mit.
Un d sdJre;r ein Volk nach Sicberheit.
freut jich die Industric.
Den Interessenten nützt sie stclS,
dein Volk dagegen nie!

251 katholische l\länner und Frauen aus dem ganzen
Bundesgebiet haben sich in einer Erklärung gegen die
ßewaffnung der Bundeswehr mit Atomwaffen ausgesprochen. In der Erklät:ung der Katholiken, von denen
die meisten nach eigenen Angaben früher aktiv in der
katholischen Jugendbewegung tätlg waren, heißt es:
"Auf Grund der jüngsten Vergangenheit Deutschlands
und der h eutigen inneren und äußeren L age der Bundesrepublik halten si~ (die Unterzeichner) ein e Atomrüstung
der Bundesrepublik für ein moralisches Verhängnis und
sehen darin nicht nur für un ser geteiltes Volk, sondern
auch für unsere westlichen Verbündeten eine Vergrößerung der politischen Gefahren," Die Unterzeichner \venden
sich gegen die Erklärung der sieben katholischen Moral1heologen, die Anfang Mai di e atomare Bewaffnung gutgeheißen hatten,

*

posten vorbei zur Arbeit, Ein sehr kleiner Teil der Belegschaft ließ sich ebenfalls zu Streikbrechel'dienstcn verleiten, Es liegt auf der H an d, daß hier die Niederlage des
"wilden" Werftarbeiterstreiks von 1955 noch ihre Nachwirkungen zeitigt. Daß a ll erdings di e Mehrheit der Belegschaft zur Arbeit erschienen sein soll, wie die Direktion behauptete, ist ei n e Lüge, die dadurch nicht an
Wahrheit gewinnt, daß sie von ein igen großen Zeitungen
übernommen wurde, Sie widerlegt sich sebon dadurch, daß
a llen Journalisten, die sich überzeugen wollten, wie die
Lage tatsächlich aussah, der Zutritt zum Werftgelände
verweigert wurde, Es ist eine Tatsache, daß die große
Mehrheit der Howaldtsarbeiter den Streikbeschluß befolgt hat. Die WerftJeitung hat auf den Warnstreik entsprechend reagiert. Sie verbot dem Bezirksleiter der IG
Metall und zwei weiteren Gewerksebaftskollegen "für alle
Zeiten" den Zutritt zur Werft. Die Bezirksleitung der IG
Metall kündigte an, daß sie notfall s die Protestaktion erweitern werde,

Im Bundesvorstand des DGB scheint man sich jetzt
endlich entschlossen zu haben, das Verhältnis zur "Christ- _
lieh-Sozialen Kollegenschaft im DGB~' zu klären. Diese
"Kollegenschaft" hat den DGB in den letzten Monaten in
Am 9, Mai .fand in Lünebul'g ein politischer Prozeß
einer Weise kritisiert, die selbst d er Bundesvorstand nicht gegen ein früheres KPD-Mitglied statt. Der Angeklagte,
mehr hinnehmen kann, Im Bundesvorstand vertritt man
K r 0 n müll e r 1 ist. während der Hit I er-Zeit in zweI
die Auffassung, daß die Kollegenschaft nicht nur zu einer politischen Prozessen verurteilt \I,lorden, Im Jahr 1933 zu
fast ausschließlich katholischen, sondern auch zu einer zwei Jahren und im Jahre 1940 zu fünf Jahren Zuchtparteipolitischen im Sinne der CDU festgelegten Orga- haus. Dies nahm d er Luneburger Staatsanwalt von
nisation geworden ist. Eine Gruppe dieser Art hat keine
L ü c k e n zum Anlaß, um wie folgt zu plädieren:
Existenzberechtigung in den Reihen des DGB.
"Straferschwerend kommt hinzu, daß der Angeklagte
Im Hintergrund dieser Auseinandersetzung steht der bereits wegen solcher Tätigkeit hart bes traft worden ist.
erneute Versuch der CDU, den DGB zu spalten. Diesmal Das hat nichts genutzt. Ich beantrage daher gegen. ihn
soll die Frage der atomaren Aufrüstung den Anlaß- ab- eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten,"
geben, wobei sich allerdings die Akteure verrechnen werHeil Hitler, Herr Staatsanwalt!
den, Bis jetzt sind lediglich auf schärfsten ' Druck von
oben her sechs Bundestagsabgeordnete der CDU aus den
Industriegewerkschaften des DGB ausgetreten und haben
Nach dem Abschluß der deutsm-britischen Finanz:"
sich der sogen::mnten "Christlichen Gewerkschaftsbewe- verhandlungen, in denen sieb die Bundesregierung für
gung" angeschlossen. Die Auswirkungen für den DGB die nächsten drei Jahre zur Zahlung von 1,27 Milliarden
könn en nur positiv sein.
DM verpflichtete, stehen jetzt die fina·nziel1en FOr'.d erun«en der anderen Besatzungsmächte auf der Tagesordnung,
Die USA fordern als Stationierungskosten eine NachzahUeber den Konzentrationsprozeß in der deutschen In- lung von 325 Millionen DM. Frankreich verlangt 225 Mildustrie bringt die "Frankfurter Allgemeine" (Nr. 114, lionen DM, obgleich der Kampfwert der. in Deutschland
]958) .folgende interessante Tatsachen:
stationierten französischen Truppen gleich Null ist. In
"In breiten Industriekreisen ist eine starke Aver- beiden Fä1len wird die Bonner Regierung wohl oder übel
sion gegen "die Großindustrie" entstanden. Die Klein- die Forderungen erfüllen müssen. Da die eigenen Rüstunund Mitt-elbetriebe der Industrie fühlen sich von den
gen nicht herabgesetzt werden sollen, so sind neue diGroßunternehmen in die Ecke geschoben und in ihrer rekte oder indirekte Steuererhöhung(!n fällig. Und die
Existenz ge.fährdet. Die Gegensätze, die schon seit Arbeiter und Kleinbürger sind's, die die Zeche .für diese
langem untel' der Oberfläche schwelten und nur gele- internationale Wach- und Schieß gesellschaft der d eutschen
gentlich einmal in den Präsidialsitzungen der Indu- Bourgeoisie bezahlen müssen.
strieverbände aufflammten, sind nun mit der Tagung
der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer
(ASUl am Wochenende in da s volle Licht der Oeffentlichkeit getreten. Gewiß, man 5011 die Bedeutung del"
Schweigemarseh der Frankfurter Studenten
Stellungnahme eines einzelnen Verbandes nicht überIn Frankfurt demonstrierte, ähnlich wie in 14 andet'en Städten
schätzen. Aber was in Wiesbaden gesagt wurde, ist
mindestens ein sehr sicheres Symptom dafür, wie weit der BundesrepubJlk, ein Teil der Studenten gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr. Man muß sagen, daß die , Erklärung
die Verbitterung gegenüber den industriellen Großdes Senats der Uni, er nehme nicht. an der Demonstration teil,
unternehmen bereits gediehen ist,
diesel" einen großen Teil dei' Werbekraft genommen hatte,
F I end e r s Ausführungen waren eine
kleine
Jedoch hat der Schweigemarsch, der gel'ade zur Zeit des BeKriegserklärung gegen alle Formen der Konzentration,
Die Kritik wurde zwar maßvoll und ohne pathetischen triebssChlusses, zwischen 17 und 18 Uhl' stattfand, Verkehrsstockungen Zlll' Folge gehabt, d ie beltnlgen, die Bevölkerung auf
Aufwand vorgetragen, aber sie war wohl überl egt und
in der Sache wie in der Form massiv, In der Tat macht diesen Protest aufmerksam zu maChen, Ungefähr JooO Personen
die Konzentration rasche Fortschritte, Immer wieder erwarteten die Studenten auf. dem Römerberg, dem Ort der
Kl.lndgebung,
k ann man lesen, daß diese oder jene Gesellschaft von
Als SpreCher der Studenten trat W, Söt'gel, Frankfurt, auf:
einer größeren übernommen worden ist, obwohl nur
Wir wissen, daß die atomaren Waffen aufgehört haben , Waffen
die wenigsten Fälle dieser Art überhaupt bekannt werim herkömmlichen Sinn zu sein, denn sie dienen der Massenverden. Kenner unserer Indus tri e meinen, wir be.fänden
nichtung, Je mehr Kanzler sich mit Atomwaffen sichcl'n wollen,
uns mitten in einem Konzentrationsprozeß, der alles
um so weniger Frieden wird es geben! Wenn heute 111 DeutschVorangegegangene in den Schatten stelle,
land Studenten demonstrieren, dann zeigt das, wie tief die Kluft
Man kann die Welle d es Unmuts über di ese Entwickim Volke b ereits ist, Es kann sein, daß, wie im Falle Sc h I ü tel'
lung nicht einfach als das übliche Gejammer ewig Undcl' Protest der Universität Göttingen erwirkte, daß die Politiket'
zufriedener abtun, Dazu haben di e Vorgänge ein Zll
ihl'e EntScheidung zurücknahmen , auch he ute der Protest de.'
großes Gewicht aus s ich selbst heraus.
"

*

*

*

*

Die Arbeiter der Hamburger Howaldts- Werft führten
einen vierundzwanzigstündigen Proteststreik gegen die
geplante Verschacherung der Werft durch. Er war kein
hundertprozentiger Erfolg, da es der IG Metall nicht gelang, die Arbeiter fremder Firmen, die für die Werft arbeiten, in den Streik mit einzubezieh en. Die DAG war
ebenfalls nicht zu bewegen, sich dem Streik anzuschließen,
So marschierten die Angestellten "t apfer" an den Streik-

Stl.ldenten dei' 14 vnlversltäten und HoChschulen , seine Wirkung
zeigen wird,
Prof, Frän kel, Frankfurt: Wir sind nicht kulturlos , wie man
uns vorw idt, sondern wollen verhindern, daß eine Wahnsinnstat
den Krieg auslöst. Wenn es jemals einen Schlachtengott gegeben
hat, dann ist er lange tot. Wahres Heldentum wird es nicht an
der Front, sondcrn im Hinterland geben, Wer die Freiheit gegen
den Osten verteidigt, muß sie auch in Afrika und Algerlcn oder
sonstwo verteidigen (Rasender Beif.all),
Prof. Ha h n, Heidelberg, Theologe: Atoma\'C Waffen treffen
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wahllos Soldaten und ZivU!sten, beteiligte und unbeteUigte Na.
t1onen. Lieber tot als Sklave war schon unter Riller die Parole.
Man sagt, die anderen selen Verbrecher. Sind wir lauter Engel?
Wir h aben als Christen kein Recht, WaUen herzustellen, die Men.
sehen vernIchten wie Ungeziefer. Wenn die VerSuche fortgesetzt
werden, brauchen wir zur Vernld1tung der Menschheit bald keinen Atomkrieg mehr: Wir sollten den Mut haben, uns niCht an
der Atomrüstung zu beteiUgenl
Dr. Fablan, ZüriCh: Man kann 82 Jahre alt werden, ohne die
Zeichen der Zeit zu sehen, Aber als Akademiker 1st es unsere
Aufgabe, dies zu sehen. Die Wahrheit unserer Zelt Ist, daß die
Menschheit tötbar geworden Ist. Man steht doch, was steh In
Algerlen abspielt, Stellen wir uns vor, die Generale hätten Atomwaffen gehabt!

Die Demokratie der Helligen
• Viel~ sind beruftn. abu wenige sind auserwählt, siehe
Evangelium Matthäi, Kapitel 20. Vers 16, Sie brauchen mit den
Bratkartolldn nicht auf midJ zu warten. ich habe Wahl.
Aho sprach der CDU-Landeworsitzende Ernst Lemmer Zll
uinem Pr;vatkoch und wälzte seine Fleischmassen kurzatmig in
den bereitstehenden Straßenkreuzer, um zum Landesparuitag
zu fahren .
Ein weihevoller Tag war angebrochen, ein Tag echter. christlicher Demokratie. Ein Tag . aller Heiligen- ' der Westberliner
CDU
,
Und siehe. der heilige ErnestHs stand am Rednerpult, und die
VF ApScheinwerfer zauberten einen Schein um den Heiligen. einen
Heiligenschein um den Scheinheiligen.
Und Ernestus erhob seine Stimme und sprach, und siehe, es
war die Stimme seines Herrn, des Herrn der natomaren HeerR

schf'ren. Atr. DulJes, die aus ihm sprach. Und er verfluchte alle
Femde des Atomtodes und segnete desstn Fuunde. die da heißen
Brandt, Lipschitz und Scharnowski.
. Danach traten die jünger des heiligen Ernestus zusammen,
thren Anführer zu ernennen für das kommende Jahr. und es el'hob sich einer und schlug vor, den neuen Landes'f)orsitunden XII
wählen durch Akklamation, so nennt man eine Wahl durch Zuruf.
. Der h~i/ige E!nest~s a~er erhob seine Stimme und empörte
SIch, daß Ihm schIer d,e Stimme brach, und lehnte die Akklamation ab und forderte eine freie, gleiche und geheime Wahl mit
Stimmutteln, wie die Demokratie der freien Welt sie rechtens
vorsehe.
Und der Tag des Herrn, der Parteitag df's Herrn Ernst Lem.
mer wählte in freier, gleicher und geheimer Wahl mit Stimmuueln. wie die Demokratie der freien Welt sie ruhtens vorsieht.
Und siehe, als man die für den heiligen Ernestus abgegebenen
Stimmzettel zählte, da war ein Wunder geschehen! Man zählte
einmal. . man zählte zweimal . . . aber es war kein Zweifel, der
Heilige Geist, wtnn nicht der heilige Parteigeist hatte die Stimmzettel begattet, denn sie waren fruchtbar gewesen und haum
sich gemehret,..
.
Es befanden sich mehr Stimmzettel im Kasten als Wähler im
Saal, und das Endergebnis lautete: Der Kandidat Ernst Lemmer
wurde mit 107 Prount Ja-Stimmen zum Landesvorsitunden der
WestberlilJer CDU gewählt.
Mit sieben Prozent mehr als einstimmig! Das macht dem heiligen Ernestus so leicht keiner nach.' Diese Intelligenz.' Diese Fingerfertigkeit.' Dieses Musterbeispiel freier Wahltn/ Ob da nicht
etwa dod, Brandt, Lipschitz und Scharnowski ihre Stimmen für
Lemmer mit abgegeben haben?
Und wenn diese geheim~ Wahl wenigstens geheim geblieben
wäre/ Aber tückischer Weise war am 29. April 1958 alles in der
.. Welt- nachzulesen.

Donner Allerlei
nie Bonner Regierungsstrategen fühlen sich immer weniger wohl in ihrer Haut. Drei Dinge sind es, di e ihnen
das Leben sauer machen, wobei ihnen die kompakte Majorität im Bundestag recht wenig hillt, die sie sich im September vorigen Jahres, nicht zuletzt durch die Zaghaftiglteit der SPD und mit Hilfe der rückständigsten Schichten
im deutschen Volk, zusammenwählen ließen.
Da 1st einm al die Atomrüstung, die sie im Frühjahr
ganz mutwllligerweise und ungeschickt im Vollbewußtsein
ihrer Stärke a n die Oeffentlidlkeit gebracht haben. Der
adenauertreue Bundestagsabgeordnete Stil c k 1 e n aus
dem hinterbayerischen Hilpoltstein, der zur Belohnung für
seine Knappendienste Postminister werden durfte, hat in
sei nem Machtbereich die Betätigung für die Aktion gegen
den Atomtod verboten. Ein übereifriger Postrat hat sogar
die entsprechenden Briefversch.1ußmarken des DGB zum
Anlaß genommen, um in seinem kleinen Machtbereich
'dessen Korrespondenz von der Beförderung auszusdlließen.
Das war gar zu starker Tabak, und wie das in treukatholischen Kreisen so üblich ist, der Herr Minister hat
nachträglich bestritten, daß er von dem Verbot etwas gewußt habe. Angeblich. habe er sich. uim Ausland" befunden, als das Verbot erging, jedenfalls mußte er es zurücknehmen. Sein getreuer Postrat mußte zähneknirschend zulassen, daß die ominösen Marken wenn auch nicht vorn,
so doch hinten aufgeklebt werden können. Sicherlich wird
er für diesen Rückzieher mit einer außertourlichen Beförderung getröstet werden. Wer aber befördert seinen
Minister?
Der Atomstreit scheint darüber hinaus sogar die Stuttgarter Regierung zu gefährden. Bekanntlich sind seinerzeit die Größen der schwäbischen SPD in ihrer nicht zu
bändigenden Regierungssucht einer sogenannten Allparteienregierung beigetreten, nachdem der christlich-demokratische Stimmzettelstrom im Herbst vergangenen Jahres
ihr gemütliches Koalitionsheim mit den schwäbischen Demokraten schier überschwemmt hatte. Unter dem Eindruck der Bewegung gegen den Atomtod, der den Parteitag beherrschte, haben sie im württembergischen LandtLtg
einen Antrag gegen die . Atomrüstung eingebracht und
mü ssen sich dafür jetzt die heftigsten Anklagen ihrer Koalitionsbrüder gefa llen lassen. Ja , es besteht sogar die
j

"Gefahr", daß das Monstrum der Allparteienregierung
auffliegt.
Die Banner Atomstrategen mit dem famosen S t rau ß
an der Spitze, der allen Tatsachen zum Troti weiterhin
von der .. russischen Gefahr" faselt, um die AengstIichen
einzuschüchtern, können jetzt etwas aufatmen. Haben
ihnen doch die Perücken in Karlsruhe den Gefallen getan,
die Volksbefragung auszusetzen. Aber das wird den Streit
um die Atombewaffnung nidlt von der Tagesordnung absetzen.
In dem Streit um die Stationierungskosten hat Bonn
den Kürzeren gezogen. Bekanntlich wurde im Frühjahr
rundheraus erklärt, daß kein Pfennig mehr gezahlt werden würde. Besonders schwer davon getroffen wurden die
Engländer, denen es bekanntlich finanziell nicht besonders
gut geht. Nun ist ihnen aber der reiche Onkel aus Amerika
zu Hilfe gekommen, Nicht etwa in der Form, daß er nun
die Kosten zahlt, sondern durch eine unmißverständliche
Drohung mit dem Zeigefinger a n die Zahlungsunwilligen.
Die Yankees h üben nämlirh vom Vorj ahr her auch noch
235 Millionen DM zu bekommen. Die amerikanischen
Kreise in Bonn seien darüber verstimmt, heißt es, daß
bisher an sie auch keine Zahlungen erfolgt sind. Die guten
Beziehungen beider Länder seien dadurch getrübt! Der
Finanzminister will nun den Tölpeln im Auswärtigen Amt
die Schuld dafür zuschieben, aber was wird das alles nutzen? Jedenfalls hat die amerikanische Verstimmung den
Bonnern Beine gemacht, plötzlich wollen sie zunächst an
die Engländer zahlen. Das bringe neue Finanzsorgen, heißt
es in Bann. Man glaubt es gern.
Viel größere Sorgen als die leidigen Geldsorgen bereitet aber dort die Machtübernahme d e Gau 11 es. Von
ihm ist bekannt, daß er dazu geneigt ist, mit den Ru ssen
eine Extratour zu tanzen. Schon der bloße Gedanke daran
treibt den Bonner "WeltpoJitikern" den Schweiß aus allen
Poren. Wenn er mit den Roten in Paris aufräumt, so würden das unsere christlichen P atentdemokraten sehr begrüßen, aber ein Techtelmechtel mit den Russen? Das
hieße doch den kleinen Teufel mit dem großen Beelzebub
vertauschen 1 Die große Tragödie an den Ufern der Seine
wirft so schon im voraus ihre Schatten auf die friedlichen
Ufer des Rheins!
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