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Eine üble Abrechnung
Eineinhalb Jahre nach der ungarischen Tragödie sind
Imre N a g y und Pa! Mal e t e r in einem Geheimprozeß
zum Tode verurteilt und hingerichtet worden. Radio Sofia
kommentierte die Exekution des 63jährigen ungarischen
Ministerpräsidenten in sattsam bekanntem Stile: "Der
Hundsfott hat das Ende eines Hundes gefunden",
Die schlurig zusammengeschusterte "Mitteilung des
ungarischen Justizministeriums über den Prozeß gegen
Imre Nagy und Komplizen" erinnert in ihrer unverfrorenen Mischung von Dichtung und Wahrheit an eine andere
Justizkomödie. für die die ungarische Volksdemokratie
teuer zu büßen hatt~: · an den Ra j k -Prozeß. Nagy habe
schon "im Dezember 1955 eine geheime staatsfeindliche
Verschwörung organisiert mit dem Ziel, gewaltsam die
Macht zu ergreifen und die Ungarische Volksrepublik zu
stürzen" und "eine führende Rolle bei der Vorbereitung
und Entfesselung des konterrevolutionären Putsches im
Oktober 1956 gespielt". Er .. mobilisierte und zog an sich
alle und jegliche Feinde der volksdemokratischen Ordnung". Mit einem Wort: Nagy und Genossen seien Urheber, Ausführende und Nutznießer der Oktobererhebung
von 1956 gewesen und daher mit dem Tode zu bestrafen.
Es wird in dieser Darstellung unterschlagen, daß der
"Verschwörer" Nagy von niemandem anderem als von
der Stalinistenclique um Ger ö und H e g e d Ü s dem
Zentralkomitee als Ministerpräsident vorgeschlagen wurde. Und zwar in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober,
als es in den Budapester Straßen zu den ersten Zusammenstößen gekommen war und seine Ernennung zusammen mit dem Appell an die Sowjetunion bekanntgegeben
wurde, bewaffnet zu intervenieren. Diese erste sowjetische
Intervention verWandelte die Zusammenstöße in die Erhebung. Wer immer die geschichtliche Schuld an diesem
Verbrechen trägt - sowjetische Scharfmacher oder ungarische Stalinisten - Nagy hat wie Go m ulk a in Polen
aus Leibeskräften versucht, ' die Volksdemokratie zu stabilisieren, indem er vor der Erhebung eine den nationalen Gegebenheiten entsprechende Politik vertrat.
Der Posener Aufruhr hatte im Sommer 1956 das Signal zum entscheidenden politischen Aufmarsch gegeben.
Gomulkas Parteiausschluß wurde nach Posen zurückgenommen und der Einfluß der Stalinisten immer mehr
zurückgedrängt, bis in den Oktobertagen mit dem Siege
Gomulkas und der Erneuerung der Partei die polnische
Volksdemokratie sich ~in tragfähiges Fundament unter
den eigenen Füßen schuf, In Ungarn dagegen schlossen
die Stalinisten Nagy am 3, Juli 1956 aus der Partei aus.
Erst eine Woche vor dem Aufstand wurde der Ausschluß
zurückgenommen und am 19. Oktober wurde Nagy - ein
Lehrstuhl an der Universität anvertraut, Der .. Versch'....örer u Nagy wurde von den bankrotten ungarischen Stalinisten geholt, als das Haus an allen Ecken in Flammen
stand. Seine heutigen Ankläger sind es, die den Brand
entfachten, den nicht gelöscht haben zu können Nagys
Tragik war,
Nayg hat weder die Bildung 70 verschiedener Parteien
"erlaubt", wie es ihm vorgeworfen wird, noch löste er
"die legitimen Organe d er Staatsmacht" auf. Wahr ist,

daß er und K a dar vor dem Zerfall der ungarischen
Volksdemokratie standen und ohnmächtig zurückwichen.
Zur Reform der verrotteten Zustände der Aera R a k 0 s iGerö war es zu spät geworden, Zerstörtes läßt sich nicht
renovieren, höchstens neu errichten. Die Basis der ungarischen Volksdemokratie war nicht mehr durch innere
Kräfte zu retten, sondern nur noch durch äußeren Eingriff wiederherzustellen. Hier trennten sich die Wege
Nagys und Kadars.
Kadar, ein Vorkämpfer der ungarischen Entstalinisierung, dem unter der Folter die Fingernägel ausgerissen
worden waren, biß in den sauren Apfel und übernahm
die Verantwortung für die zweite sowjetische Intervention, die unumgänglich geworden war, sollte der Zerfall
des europäischen Ostblockes vermieden werden. Weit davon entfernt, jenes bluttriefende Scheusal zu sein, als
den ihn eine interessierte Presse darstellt, hat Kadar das
höchste Opfer gebracht, das die Sache von ihm verlangte,
für die er sein Leben lang gekämpft hat. Der bewaffnete
Ansturm gegen die Grundlagen des Regimes hatte den
Gegensatz zwischen arbeiterdemokratischen Reformern
und Stalinisten in den Hintergrund gedrängt, im Vordergrund stand nunmehr die bei den Flügeln gemeinsame
Aufgabe der 'Wiederherstellung der bedrohten gesellschaftlichen Ordnung. Und zwar gegen die zur Weißglut
entfachte Erbitterung des ungarischen Volkes.
Nagy, der vier Jahrzehnte lang in den Reihen des ungarischen und internationalen Kommunismus gewirkt
hatte; der als erster im Ostblock in die Richtung der Entstalinisierung marschiert war; der von den Rako'si-Gerö
und ihren Gönnern, die das ungarische Unheil heraufbeschworen hatten, aus der Partei gestoßen worden war,
um dann inmitten der Straßenkämpfe, versehen mit dem
Kuckucksei der von ihnen provozierten ersten Sowjetintervention, herbeigeholt zu werden; Nagy, der populärste Kommunist Ungarns, dem die schamlose Wirtschaft
der Rakosi-Gerö ebenso im Herzen brannte wie den ungarischen Werktätigen; dieser Nagy wurde mitgerissen
von der Welle der Empörung, die sich im Oktober 1956
Luft machte. Die von ihm versprochenen freien Wahlen
und die Aufkündigung des Warschauer Paktes liefen in
der Tat auf nichts anderes hinaus, als auf Rückendeckung
für die Restaurierung der alten ungarischen Zustände. In
diesem Sinne hat Nagy "den Sozialismus verraten".
Aber es ist dies eine abstrakte, eine Papiervleisheit,
deren Vertreter selbst fühlen, daß sie nur einen sehr
kleinen Teil der Realität erfaßt. Denn die klassische Frage
Revolution oder Konterrevolution stand und steht "in Ungarn und in Osteuropa nicht in jener Form im Vordergrund, wie in den Ländern mit selbständiger siegreid1er
Revolution. In den Staaten zwischen der EIbe und der
Sowjetgrenze war die Hebamme der gesellschaftlichen
Umwälzung die Rote Armee. Die unter ihrer Deckung sich
vollziehende Umgestaltung der gesellschaftlichen und
Eigentumsverhältnisse erfolgte von oben her, ohne Rücksicht auf die einheimischen Besonderheiten und Bedürfnisse. Die angewandten Method en, schematisch aus der
sowjetischen
Indu stri alisierungsperiode
übernommen,

verletz ten die nati onalen Gefühle, Tra ditionen und Eigenheiten in gröblichster Weise. Die unvermeidlich entstehenden Widerstände wurden mit den Rajk-Schwindelprozessen niedergeknüppelt.
Es entst and als Hauptproblem der Volksdemokratien
das, 'Was M a 0 - T s e - tun g ei nen "W"iderspruch innerhalb des Volkes" im Gegensatz zum "Vlider spruch z\"'ischen dem Vol ke und sei nen F einden" genan nt hat. Der
letztere Widerspruch, nämlich der kla ssische zwischen Revolution und Konterrevolution, war bis zum Oktober 1956
relativ unbedeutend. Der "Widerspruch inner hal b des
Volkes u , d. h. der Gegensatz zwischen den stalinis tischen
Prügel methoden der Rakosi und Gerö einerseits und
breiten werktätigen Massen an dererseits, beherrschte
jahrel a ng di e Szene. Dieser Widerspruch ist nicht "antagonistisch", zu deutsch: er ist versöhn- und auflösba r,
wenn die geeigneten Reformmaßnahmen rechtzeitig ergriffen werden. Dies geschah in Ungarn nicht und in der
Erbitterung über di e erste sowjetische Intervention schlug
der "Widerspruch inn erh alb des Volkes" in einen solchen
zwischen "dem Volke und seinen Feinden" um. Anders
gesagt: Die Erhebung der b is aufs Blut gereizten Massen
sprengt e den Rahmen a rbeiterdemokratischer Reformen
und bedrohte die gesellschaftlichen Grundlagen· des Regimes.
Wenn K adar das Element der äußeren Gewalt vertr at,
das allein in den sturmgepeitschten Novembertagen des
Jahres 1956 die verfahrene Situation wiederherstellen
konnte, so widerspiegelt sich in der P erson und im Verhalten Nagys die Erbi'tterung und F eindsrnaft breitester
Volksmassen gegen den Sfuokratenknüppel. Ohne diese
Erbitterung überwunden und eine tragfähige Basis im
ungarisdlen Volke selbst geschaffen zu haben, wird es
niemals eine stabile, verteidigungsfähige sozialistische
Ordnung in Ungarn geben . Des halb ist die Hinridltung
Nagys und Maleters, die zu zentralen Figuren, ja Symbolen des Aufstands wurde!)., ein Akt politisdlen Wahnsinns. Alle Spannungen und Gegensätze "innerhalb des
Volkes" werden a ufgewühlt und galvanisiert, statt abgebaut und gelöst. So haben z. B. die Arbeiter von Csepel t
ein em Industri ezentrum, das Hochburg des Widerstandes
gegen die sowjetisdlen Truppen war, der ihnen a bverlangten Billigungsr esolution zur Hinrichtung Nagys haargenau den gleichen Wortlaut gegeben wie jener, die sie
nach dem Raj k-Prozeß über sich ergehen lassen mußten!
Gewalt wird immer ein Element der gesellschaftlichen
Beziehungen bleiben, solange Klassen und Klassengegensätze nicht verschwunden sind. Aber Gewalt, die geschichtlich notw"endig gewordene Aufgaben nicht fördert,
sondern hemmt, Gewalt, die die vorhandenen Widersprüche nicht löst, sondern verhärtet, eine solche Gewalt
wird zu einem Hemmschuh des Sozialismus. Der beste
Beweis, wie sehr das die ungarischen Führer begriffen
haben, ist das Widerstreben Kadars gegen den Pro zeß
Nagy. Isaae D e u t s c her hat am 28. Juni 1958 in der
"Deutschen Zeitung und Wirtschaftszeitung l' einige interessante T atsachen gebracht, die ein bezeichnendes Licht
auf die Hintergründe des Nagy-Prozesses werfen :
"Während Nagys Prozeß dem Ende zuging, wandte
er (Ka da r) sich in einem verzweifel ten Appell an Moskau, um die neue Well e der Säuberungen aufzuhalten,
ehe es zu spät war. Ueberraschenderweise war sein
Appell teilweise öffentlich. Vier Tage vor der Bekanntgabe der Hinrichtung publizierte Kadars Pa r t eio rgan
,.Nebszabadszag l' einen merkwürdigen Artikel über
den THoismus. In ihm schloß sich K adar scheinbar
der Verdammung der Jugoslawen an, wäh lte aber eine
äußerst milde Form, die sogar noch viel mild er war,
als sie Gomulkas "Trybu na Lu~u " gewä hl t hatte.
"Nepszabadszag" erwähnte mit keinem Wort Ti t os
,.Verrat". Im Gegenteil: sie bezeichnete Tito und die
Titois ten als "Genossen mit einer heroischen Vergangenheit", und sie bestand darauf, daß diese "trotz 11'1'tümern" den "Aufbau des Sozia lismu s erstreben". Als
einzige von all en kommunistischen Zeitun gen entsdluldigte das Blatt soga r Titos . Stellun g außerha lb
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des Sowjetblocks mit der Bemerkung, daß die~in e
Folge der "gegen Jugoslawien von uns allen begangenen F ehler" in der S tal in-Peri ode sei.
. ""::.~
Noch mehr mußte es überraschen, wenn KadarsBlatt a ndeutete, daß es P eking mehr al s Moskau fui
d ie harten und quasi - stalinisti schen Formen des ~
Kampfes gegen den "Revi sion ism us" verannyortlich
hielt. Es stell te ausdrücklich die Schärfe der chinesischen Angriffe gegen Tito der "Ruhe und Zurückhaltung'l der Moskauer "Prawda" gege nüber. Neben bei verglich .,Nepszabadszag" Nagy mit D j i l as; abe r
da Djilas bisher von Tito milder behandelt wurde, erschein t dieser Vergleich wie ei ne kritische Anspielung
auf den Nagy-Prozeß. Schließlich war nte "Nepszabadszag" mit großem Nachdruck a lle Partei mitglieder vor
ein em Rückfall in die üblen KominformwMethoden
der Jahre von 1949 bis 1953, in denen die P rozesse
gegen Raj k und SI ans k y abroll ten. Dieser Appell
Kadars galt nicht so sehr den ungarischen Kommunisten als vielmehr den kommunis tischen Führern in
Moskau . .. Nun kommt aber erst die erstaunliche Pointe
der Geschichte: Genau am 16. J uni, dem Tage der Bekanntgabe des Nagy-Prozesses, druckte die IIPrawdau
den langen Artikel der "Nepszabadszag" eben so ab,
wie sie die Stellungnahme der anderen kornmunisti·
sehen P a rteien w iedergegeben hatte. K ei n e dieser Erklärungen h atte aber so n achdrücklich für Mäß igung,
für Ver söhnung und gegen eine Wiederholung der
Torheiten der Stalin-Epoche plädiert. Das bestärkt die
Vermutung, als ob eine ei nflußreiche Gruppe innerhalb der sowjetischen Führung bestrebt gewesen wäre
Kadars Stellungnahme eine mächtige Resonanz zu
ver schaffen, und als ob di e Au seinandersetzung in
Moskau selbst und zwischen Moskau und Peking immer noch nicht beendet gewesen wäre,"
Dam it is t die Bedeutung des N agy-Prozesses umrissen .
Er' ist eine Etappe im K ampf um die Entstalinisierung,
di e gegenwärtig im Os tblock durch die Vorstöße der sogenannten konservativen Elemente gekennzeichnet ist. In
der Sowjetunion haben diese Kreise offenbar einen erheblichen Teil ihrer Macht bereits eingebüßt Aber sie h aben
von dlin esischer Seite unerwartete Vers tärkung erhalten,
was C h r u s e h t s c h 0 w zu Kompromissen zwingt.
·Ueber die Hintergründe der chinesischen Sinneswandlun g
weiß man wenig. Mao-Tse-tung wa r es, dessen tiefschürfende dialektische Analyse der Entstalinisierungsproblem e in die Formel ausmündete: "Laßt hundert Blumen blühen!"
Aber China ist ein riesiges Bauernland, 500 der 600
Millionen Chinesen sind in einen un erhörten Kollektivisierungsprozeß geworfen worden, der zwar nicht das
allumfassende terroris ti sche Klima der Stalin-Aera erzeugt h at, aber wahrscheinlich genügend Widerstände der
bäuerlich en Kleineigentümer hervorrief, um die breiteste
Entfaltung demokratis~er Methoden zu verbieten.
Die Erklärung einer Sache und eine Stellun gnah me
sind jedoch zweierlei. Was in China nötig sein mag, kann
in Europa ein Krebssehaden sein. Die kommunistischen
Massenparteien des Westens ha tten es allemal noch teu er
zu bezahlen, wenn sie di e wirklichen oder vermeintlichen
Bedürfni sse des Ostblocks bzw. der Sowjetunion zur alleini gen Richtschnur ihres Hand eins machten. Eine der wichtigst en Seiten des Entstalinisierungsprozesses ist, daß
seine erfolgreiche Durchführun g der Annäherung u nd der
schli eßlichen engen Zusammenarbeit der w estlichen und
östJich en Arbeiterbewegu ng die Wege bahnt. Der Nagy Prozeß ist ein Rückschlag, der die kalten Krieger jenseits
und diesseits der Grenze zweier Welten stä rkt. Er soH,
gemeinsam mit der Hetze geg!:n Jugoslawien, d ie An hänger der Demok r atisierung in den Volksdemokrati en
einschüchtern. Das mag zeitweilig gelingen , nicht a ber
die Gewinnun g ei ner Mehrheit der Volksmassen Osteuropas für die nach dem 2. Weltkri eg errichtete Ordnung.
Deshalb werden di e Urhcber d ieses politischen Racheaktes mit der Hinri chtung Nagys nich t mehr Erfolg haben i:l.ls mit der Rajks.
j

Der Stuttgarter SPD-Parteitag -

III (Schluß)

O.·ganisation und Füh.·ung
Die kulturpolitische Feierstunde
ist von \Valdemar von K n 0 er i n gen und von Adolt
Ar n d t bestritten worden. Dem Berichterstatter fällt es

schwer zu sagen, was sie eigentlich gesagt haben. Denn
im Grunde genommen haben sie garnichts gesagt. Sie
haben die sittlich-ethische Sauce geliefert, die die gegenwärtige sozialdemokratische Politik schmackhaft machen
soll. Das hehre "Sittliche" im Gegensatz zum schnöd
"Materiellen", ist für sie die Quintessenz des Sozialismus.
Nich t die Umwandlung der materiellen Lebensverhältnisse wird d,ie Grundlage der freien Entfaltung der Persönlichkeit bilden, sondern - von Knoeringen zitiert
hier K a n t - ; "Der Mensch kann Mensch werd en nur
durch Erziehung", Woraus sich ergibt: "Kultur politik wird
zum Angelpunkt unserer Politik schlechthin".
Von Knoeringen schickt sich an, "M a r x zu Ende zu
denken oder, besser gesagt. von sei~D Quellen her über
ihn hinauszudenken und zu erkennen, daß auch für ih n
trotz all er historischen und ökonomischen Beweisführungen ... die Freiheit aller auf der freien Entwicklung des
einzelnen Menschen ruht ... Der demokratische Sozialismus muß heute ernstlich darum bemüht sein, die
scheinbare Identifikation (Gleichsetzung) von ökonomischen Mittel n und kulturellem Zweck aufzuhebe n und
zu erkennen, warum wir eigentlich vor 100 Jahren aufgebrochen sind. (Beifall.)"
Was Dei s t von der ök onomischen Seite her in Angriff genommen hat, das haberi Knoeringen und Arndt
"sittlich" ergänzt. Der Verzicht auf die Ueberführung der
Produktionsmittel in Gemeineigentum - und dies ist die
Quintessenz des Sozialismus - wird mit moralisierenden
Floskeln versehen, um die jeder gelernte Pfarrer die sozialdemokratische Kulturpolitik beneiden k ann. So sagt e
z. B. Arndt: "Dieser demokratische Sozialism:us hat in seinen Dokumentationen und seiner Haltung die Aufgabe
der Glaubensgemeinden, insbesondere der christlichen
Kirchen, bejaht und bejaht sie, von der Verkündung der
ihnen offenbarten Glaubenswahrheiten her den Menschen ins Gewissen zu reden und die Gewissen der Gläubigen mitzulormen."
Man braucht also nicht lange suchen, will man wissen,
wohin das "Hinausdenken" über Marx führt. Es führt
direkt ins Reim Gottes. Was noch fehlt, ist eine Volksausgabe sozialdemok ratischer Gebetbücher.

Die organisatorischen Veränderungen
Der so aufgeblasene · wie inhaltsleere "Entwurt eines
Grundsatzprogramms der SPD" verlier t kein Wort über
di e Organisationsprinzipien der SPD. In den Zahlabenden
diskutieren d ie Mitglieder aber gerne über Organisationsfrageo, denn der Aberglaube, durch Murkser ei an
den Statuten die Partei aus ihrer Misere herausfUhren
zu können, spukt in vielen sozialdemokratischen Köpten.
Nach den verlorenen Bu'n destagswahlen suchten viele in
organisatorischen Reformen ihr Heil.
Die Rechte in der Partei machte sich das Unbehagen
zunutze, das in der P a rtei über die bürokratische Routine
des Apparats herrsch te, um durch organisat orische Aenderungen den Einfluß der besoldeten Funktionäre zugunsten der meist anti sozialistisch gesinnten Oberbürgermeister, Ministerpräsidenten und Bundestagstribunen zu
beschneiden. Die kleinbürgerliche Masse sollte durch
Mätzchen für die SPD gewonnen werden: Die Anrede
dürfte nicht mehr "Genosse" lauten. der Funktionär
müßte in "Vertrauensplann" umgetauft werden, mit
einem Schattenk abinett sollte der Weg aus dem Schatten
der Opposition in da s Licht des Regierens gefunden werden. Darauf hinzielende Anträge wurden vom Partei tag
abgelehnt. Die eine Revision des Statuts erheischenden
Anträge, deren über 30 Stück vorlagen, führten zu einer
unwesentlichen und drei wichtigen, den Parteitng, den
Parteivorstand und den Par teirat betreffenden Neuregelungen.
Unwesentlich: § 4 (neue Fassung) bestimmt, daß in
Ländern mit mehreren Bezirken nach Richtlinien des
Pnrteivorstandes Landesausscbüsse und Landesvorstände

gebildet werden, und zwar zu landespolitischen Zwecken.
Diese Bestimmung existierte in der alten Fassung des
St atuts nJeht_
Wichtig: § 10. Nach der alten Fassung nahmen neben
300 in den Bezirken gewählten Delegierten jedes zehnte
Bundestagsfraktionsmitglied, di e Mitglieder des Parteivorstands, des Parteiausschusses und der Kontrollkommission stimmberechtigt am Parteitag teil. Die neue Fa.s·
sung nimmt dem Zehntel der Bundestagsfraktion und dem
Partei rat, wie nunmehr der Parteia.usschuß heißt, die
Stimme. Wie die Parteitagsreferenten und die Vertreter
von Parteiinstitutionen können sie nur beratend den Sitzungen des Parteitages beiwohnen.
Die neue F assung scheint im Vergleich zur alten
Fassung mehr innerparteiliche Demokratie zu gewähren.
Die unverfälschte Meinung der Mitgliedschaft wird
aber auch weiterhin in den P arteit agen ihren Niederschlag schwerlich finden können. Schließlich werden die
P arteitagsdelegierten nicht direkt von der Mitgliedscha.ft,
sondern von den Bezirks- bzw. L andespar tei t agen gewählt, deren Delegierte von Kreisparteitagsdelegierten
gekürt werden. Lediglich diese letzteren Delegierten
werden von den Mitgliedern in den Ortsvereinen gewählt. Dieses Stufensystem begünstigt die Jasager und
behindert die kritischen Genossen.
In § 17 werden die Befugnisse des Parteivorstandes,
seine Zusammensetzung und sein Zustandekommen geregelt. Die neue Fassung ist wortreicher als die alte. Das
deutet den komplizierten Komprorniß an. auf den sich
alle Sozialdemokraten in den Führungsgremien einigen
konnten. In einem besonderen Wahlgang wird der Vorsitzende gewäh lt. Im zweiten Wahlgang sind nunmehr
zwei, statt wie bisher ein Stellvertreter zu benennen. Die
Macht des Vorsitzenden soll so gekontert werden. Bei
einem relativ schwachen Vorsitzenden (z. B. Oll e nhau e r) wäre das kaum erforderlich gewesen, bei einem
starken Vorsitzenden (etwa Sc h u m ac her) kaum geduldet worden. Der Kassierer wird im dritten, die übrigen P arteivorstandsmitgli eder werden in einem viert en
Wahlgang gewählt, und zwar besoldete und unbesoldete
zusammen. Der so gewählte P artei vorstand ernennt aus
seinen Reihen das Parteipräsidium, dessen Mitgliederzahl
wie die des Parteivorstandes vom Parteitag festgelegt
w ird. Das Parteipräsidium füh rt die laufe nden politischen
und organisatorischen Geschäfte, ist also das wichtigste
Organ der Partei.
Die §§ 22, 23 und 24. die früh er Normen über den
Parteiausschuß enthielten, behandeln jetzt den Parteirat.
Er ist gegenüber dem Parteiausschuß vergrößert worden.
Waren vor der Statutenrevision nur Bezirke mit mehr als
50 000 Mitgliedern vertreten (für je angefangene 50000
Mitglieder durch einen Vertreter), so sind danach Bezirke unter 20000 Mitgliedern ein, Bezirke bis 50000 1\'11tglieder zwei und solche über 50 000 drei Mal im Parteirat vertret en.
Der Reformflügel der Partei konnte ferner durchboxen, daß nunmehr auch die Vorsitzenden der Landesvorstände, die Vorsitzenden der La ndtagsfraktionen und
.. Wir haben - ich darf es kurz vorwegnehmen - im
Entwurf unseres Grundsatzprogramms beispielsweise die
sehr richtigen und guten Worte steben:
"Die wirtsdlaftlicbe Macht der GroßwirtschaU ist
heute der zentrale AngrUfspunkt der 'Yirtschaftspolltik des freiheitlichen Sozialismus. Blinder Zufall" politische Gewalt. Bevormundung. täuschende Reklame,
gescllschaftHche Vorrechte und ökonomisclle Ausbeutung bestimmen die Einkommens- und Vermögensbildung. 'Ver ohne Vermögen am wirtschaftlichen Geschehen teilnimmt, ist grundsätzlich benachteiligt,"
Das stellen wir fest, und nun sage ich: Was tun wir
nun und was fordern wir nun? Ein bißchen Kontrolle.
ein bißchen Facllaufsicht und, wenn's halt gar nlt:!tt anders geht., mit wehem Herzen und tränenden Augen auch
etwas Ueberführung in Gemeineigentum!" (Walter He s se I b ach - Frankfurt auf dem Stuttgarter Parteitag
der SPD)_
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die Ländermi ni sterprä sidenten in den P arteirat einziehen. Im Parteirat h ab en sich da mit die Kräfte eine unerschütterliche Mehrheit ges ichert, die auf Gedeih und Verderb mit der bundesrepublikanischen Parlamentsdemokratie, ei nschli eßlich der ihr zu Grunde liegenden Gesellschaftsordnung, verheiratet sind.
Der Parteivorstand muß den Parteirat vor allen wichtigen Beschlüssen über lnnen - und Außenpolitik, über
die Organisation und die Einrichtung zentraler P artei institutionen anhören. Der Parteivorstand wird bei seinen Entscheidungen demnach zukünftig n och mehr Rücksicht auf die Koalitionen mit bürgerlichen P arteien in
den Ländern n ehmen als bis heute.

Die p er sonellen Veränderungeu
Die Statuten gläubigkeit, der abstrakte. Ausdruck des
den meisten Sozialdemokraten anerzogenen R espekts vor
Autoritäten, h at ihr konkretes Gegenstück im Anbeten
der Allmacht der großen "Persönlichkeit". Kein Wunder,
daß viele sozialdcmokratisme Analysen des Wahl aus gangs in der Kl age gipfelten, daß die "Führereigenschaften" Ade n aue r s die Ollenhauers übertrumpften.
Ollenhauer und seine glanzlose Schar besoldeter Parteivorstandsfunktionäre müßten durch ein Triumvirat
auch im Bürgerlager angesehener Männer vom Schlage
der S c h m j d, E r I e r und Deist vertauscht werden,
dann könne man erwartungsvoll der Zukunft entgegen sehen. Eine intrigenreiche Betriebsamkeit, insbesondere
gegen Me 1 1 i es, He i ne, Ei chi er, Herta Go t thel f, AIex K u k i 1 und N a u. wurde in Gang gesetzt.
Die "Baracke", wie 1m sozialdemokratischen Fußvolk die
Bonner Zentrale geheißen wird, sollte abgerissen werden.
Jungakademische Adepten, die auf die Professoren
Schmid, Weißer, Stamm er, Schiller und Gül i c h schwören, die seit einigen J ahren als wissenschaftliche As:3istenten im Apparat "moderne Methoden" kreieren, mok ierten sich über d ie "Unbildung" der ihnen
vorgesetzten P artei sekretäre, weil diese der Neueru ngssucht Widerstand leisteten.

Zentrum auswich, wurde, durch das vVahlverfahren privilegiert, mit den höchsten Stimmenzahlen honoriert:
Arndt (368), Z j n n (363), B rau e r (359), M e n z e 1 (359)
und S t ein hof f (351). Die Reformstars Carlo Schmjd
(344) und Fritz Er] er (342) verbesserten im Vergleich zum
Münchener Parteitag erheblich ihre Positionen. Erwin
Schöttle (326) konnte noch Deist (324), nicht aber seinen
Landsma nn M ö 11 e r (344) übertreffen. Der ultrarechte
Versicherungsdirektor Möller verdankt seinen Erfolg sein er Verhandlungsleitung, die ihn d en Delegierten stä ndig in Erinnerung brachte.
Von den Se~retären sch nitt Eichle r (295) am besten
ab. Vor ihm rangierten noch Luise Alb e r t z (320) und
der Saarsozialdemokrat Co n rad (319). Pas tor Alb e r t z,
als Westberliner Senatsdirektor für Volksbildung ein Versager, sonst noch Chef der Arbeiterwohlfahrt und del"
schwäb ische Wirtschaft smini ster V c i t errangen 295 Stimm en. Nicht mehr kandidierte \oVilly B i l' k e 1 b ach, in
den einige linke Sozialdemokraten Hoffnungen· gesetzt
haben, und Dr. Fritz \V e n z e I , der heftigste Antimilitarist im alten Parteivol's tand. \Venzel hat in He i n eman n (288) einen Nachfolger gefunden, der einige Unruhe in das selbstgefällige Gremium hinei ntragen wird.
Mit Ludwig Met z ger (287) hat noch ei n Pazifist Eingang in d~n Parteivorstand gefunden.
Na ch zwei vergeblichen Anläufen in ' BerUn 1954 und
in München 1956 hat es nun auch Willy B r a n d t (268)
in den Parteivorstand geschafft. Dieser kalte Krieger par
excellence hat seinen Berliner Erzfeind Neu man n, der
mit 226 Stimmen zum ersten Mal auf der Strecke blieb,
klar ausgestochen eine pikante Genugtuung für
Rechtssozialdemokraten, insbeson dere aus Berlin. Hinter
Erwin W e I k e (272) und EmU G r 0 s s (256) zog die Anhängerin Franz Neumanns, die WestberUn er Senatorin
für Jugend und Sport, El la K a y (246) in den Partei vorstand ein. Damit besteht eine gewisse Gar antie, daß die
Berliner Parteiinstanzen von Brandt nicht einseitig über
Vorgänge im Parteivorstand informiert werden.

Marianne G r ü n der (225) und die hauptamtlich tätige Herta Go t t hel f (201) wurden nicht wiedergewählt.
Schon vor dem Parteitag bestand jedoch Einmütigkeit Als Schriftl eiterin der Frauenzeitschrift "Die Gleichheit".
darüber, daß Ollenhauers Kopf noch nicht gefordert eines der l angweiligsten Presseerzeugnisse der Bundeswerden konnte. In einer Kampfwahl hätte der r echte r epublik, verdient zukünftig Frau Gotthelf ihr GnadenGegenkandi.dat keinen . risikolosen Erfolg verbuch.en könbrot. Andere Frauen treten statt dessen im neuen
nen. Daß d~.e ~eformgr?ppe <?llenhauer als VorsJtze~den
Parteivorstand auf: Martha Sc h an zen b ach (265),
nicht endgultlg akzeptiert, heß der fors~e Deleglerte . Luise Her klo t z (246), Käte S t r 0 bel (243) und Irma
Helmut, Sc h m j d t aus" Hambur~ durch~hcken. Olle~- ~ K e i l ·h a c k (238). Das statuarisdle Frauensoll von vier
h~uer, In der Abwehr star~er als llU Angnff, wehrte ~lt
Exemplaren ist um 500/0 übererfüllt worden. Die merkemer erregten Ansprache dle versteckte Attacke auf seme würdige doch irrige Vor stell ung eine spezielle Frau enun.d seiner ~reunde Person ab. Von 360 abgegebenen
arbeit" I und eine Art Minde~heitenbevorzu~ng der
Stlmmen erhlelt er 319.
Frauen werde auf die weiblichen Wähler eine unwiderLanges Gefeilsche hinter den Kuli ssen ging der Nomi stehliche Anziehungskraft ausüben, gehöl't fast zum Allnierung der beiden S t e1~ ve rt re ' e r. voraus:. Neben v.on
gemeingut der Partei.
Knoeringen wollte unbedingt Erwm Sc hot t 1 e fungIe Knapp nur konnte sich der für die Organisation verren . Nur Schöttles Herzanfall bewog eiDe Mehrheit des
antwortliche Sekretär Max Kukil (239), ein trockener
Parteivorstandes Weh n er vorzuziehen. Mit 346 StimBüro1trat, behaupten. Kurt Po h I e (248), Egon Fra n k e
men konnte der freiherrlich- bayerische von Knoeringen
(235) und Helmut Schmidt (232) waren im alten Parteinicht nur 'Wehner (298), sondern auch Ollenhauer übervorstand noCh nicht Mitglied. In Helmut Schmidt sehen
flügeln. Während die bewußt rechts eingestellten Deledie eifernden Neuerer einen kommenden Mann. Heinz
gierten keinem Linksverdächtigen ihre Stimme gaben,
K ü h n und Peter B I ach s te in, die zur Linken in der
haben offensichtlich zahlreiche linksseinwollende DelePartei gerechnet werden, konnten sich mit 230 und 228
gierte die exponiertesten Ballastabwerfer emsig mitgeStimmen nicht durchsetzen. Das gleiche Schicksal erlitt
wähll Kassierer Alfred Nau mußte sich mit 271 Stimd er einzige prominente Gewerkschaftsführer, der kandimen abfinden. Jeder x-beliebige Gegenk andidat hätte
d ierte, der OTV-Vorsitzende Adolt Ku m m er nuß (209).
ihn von der Partei schatulle verdrängen können.
Die Gewerks chaften stehen bei der SPD nidlt allzuhoch
Der Parteivor stand erstrebte eine getrennte Wahl von
im Kurs. Die ''''enigst en Stimmen erhielt Richnrd Bolbesoldeten und unbesoldeten B eisi tzern. Im Namen der
j ahn, der in der Volksbefragungsaktion "Kampf dem
sonst von ihnen nicht sehr hoch eingeschätzten innerAtomtod" am weitesten vorgeprellt war. Einen argen
parteilichen Demokratie verlangten die Rechten einen geKlatsch erhielt auch He i n e I dessen Presse- und Propameinsamen Wahlgang, n u r so konnten die Ollenhauergnndnpolitik die Septembel'niederlage der SPD nach Rebürokraten aus dem Parteivorstand eleminiert werden. Der
formermeinung mitverschuldet haben soll. Auch alte ResParteivorstandswille wurde gebeugt. Keine Stimme regte senti ments wegen seiner Tätigkeit während des Krieges
sich gegen den dann angewandten undemokratischcn Abin der englischen Emigration wurden r ea ktiviert. Nur
sti mmungsmodus, der die Delegierten nötigte, weil 29
186 Delegierte stimmten für Hein e. Sein neuer J ob : GeBeisitzer zu wählen waren, 29 Namen auf dem Stimmschäftsführer der Konzentration GmbH, di e da s gesamte
zettel anzustreichen. Stimmzettel, die weniger angekreuzPilrteivermögen verwaltet.
te Namen en thi elten, galten als ungültig. Vergessen war
die innerparteiliche Demokratie. Auch die L inken nahSymbolisch für die derzeitige Verfassung der SPD:
men ee hin, ohne Widerrede 29 Bcisitzerl<andidaten ihre
Mit Deist befindet sich zum ersten Mill in der sozialStimm~ zu geben, obwohl nicht 29 BewerbC'r ihres Verdemokratischen Geschi chte ein ehemaliges Mitglied der
trauens kandidierten.
NSDAP in einem Partei vorstand. Die Fraktion erhob ihn
zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, "-I utomati sch
Die Stimm resultate mo.chen den Re c h t s r u c k offengehört er also auch dem Partei präsidium :1n.
b ar. Wer dem Zwis t zwischen den R eformern und dem
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Weltpolitisehe Ubel.·sicld
Wir haben bereits von dem g roß e n Er f 0 1 g der
Li n k 5 S 0 z i a I ist e n (PSI) bei den Pfingstwahlen in
Italien berichtet. Di eser Erfolg erstreck t sich über ganz
Italien, vom Norden bis zum Süd~n u nd auch au f Sizilien und Sard inien. Er ist zu einem gewissen Teil direkt

auf Kosten der K ommuni sten ergangen, geht jedoch wei t
über deren örtliche Verlu ste hinaus. De r K P I ist es nur
in wenigen Wahlkreisen gelun gen, ihre Stimmenzahl zu
steigern, w ie in Bologn a, Florenz und Neapel, d afür hat
sie in den meisten Wahlkr eisen stagnier t, t eilweise ist
ihre Stimmenzahl soga r zurückgegan gen, so daß sie mit
Mühe und Not im ganzen ihre Stimmen zahl halten

konnte.
Sehr inter essa nt ist in diesem Zusammenh ang die
Fests tellun g. daß die PSI b esonde r s in de n Großstädten
und in den indu stri ellen Zentren star k zugenommen ha t.
Sie konnte z. B. in Turin ihr e Stimmenzahl von 54000 auf
84000 steigern, in MaiIand von 134000 auf 169000, in
Verona von 22000 au f 27 000, in Venedig von 39000 auf
44 000, in Padua von 11 000 a uf 17 000, in T ries t von 18 000
auf 23000, in G enua von 84000 auf 105000, in B ologna
von 23000 auf 37000, in Modena von 7000 auf 12000, in
Parma von 11 000 a uf 16000, in R om von 84000 a uf 145000,
in T aren t von 10000 a uf 16000, in B arl von 15000 a uf
29000,

Im a ll gem eine n läßt sich sagen , daß sich in sbesondere
in d en Städten d as Stimme n verhä ltnis zwischen de n beiden Linksparteien stark zugunsten d er LinkssoziaHsten
ver schoben h at. D as Stärkeverhältnis innerhalb der Arbeiter schaft ist deshalb zwischen de n P a rteien, d er PSI
und der KPI, in Wirklichlteit zu gunsten d er PSI viel
stärker, als es s ich in der Stimmenzahl und in der Zahl
d~r Mandate a u sdrückt.
Die D em 0 e r a z i a C r i s ti a n a hat besser abgeschni tten, als sie es selbst erwartet hatte. Das li egt zu
einem guten Teil daran, d a ß diese P artei k eine in sich
geschlossene P artei ist, sondern eine S ammelpartei sehr
ver schie den artiger Strömungen , t eilwe ise prov inzie ll en
Charakters. Ein Be ispiel dafür ist Pi emont Hier verdankt s ie ihren Erfolg ihrer streng a ntifa schistischen
Haltung. Die Versammlungen d e r Neofaschisten wurden
dort von ihr gesprengt und ihnen auf di ese We ise die
Wähler wortwörtlich "abgejagt u • In Südtirol und auf
Sizilien z. B. ist es dagegen gerade umgekehrt, dort si nd
die Grenzen n a ch rechts fließend.
Ga nz unve rkennbar ist es a u ch, daß die Ere igni sse in
Frankreich Einf luß auf den Ausgang der Wahlen in Italien gehabt h ab en , jedom nimt zugunsten de r Neofaschiste n und d er Monarchisten, die zu samme ngeschmolzen
sind, sond ern zu guns ten der auch konservativen christlichen Demokrt.tie. D as ist in dem ber eits erwä hnten
Pie m ont ganz unverkennb ar, wo der Einf luß des benachbarten FranIereich a m stä rksten ' ist. Werden doch z. B. a n
den Zeitungkiosk en de r Autostadt Turin mehr französi~che Zeitungen gekauft a l s italienische. Piemont blickte
von jeher mehr n ach Paris als nach Rom . Wie bereits
gesag t, ha t jedoch die Democrazia Cristiana ihr verh ä ltnismäßig gu te~ und ihre eigene n Erwartungen übertreffe ndes Abschn eiden b ei den Wahlen ohn e Z\vei fcl dcr
massiven Unterstützun g der k a t holisd1cn Kirche zu verdanken. Die katholische H ierarch ie mit dem Vntikan an
der Spitze h a t a lle Kräfte angespannt, um "ihrer " P artei
zu helfen. Wie das Ergebnis zeigt, nicht ohne Erfolg.
Der eigentlic.'1e Sieger bei diesen Wahlen ist jedoch
die Partei Ne n n i &. Das hat ihr Sel bstbewußtsei n seh r
gestärkt u nd d ie Gegensil tze in ihren Reihen gemil dert.
Es ist allel'seits ein großes Rtitselraten im Gange, ob der
kommuni stenfreundliche Flügel die Obel'h~md hat oder
ob die Partei im Sinne Nen n is "koillitions freundlich c l'''
geworden sei. D as schein t uns ein müßiges Beginnen zu
spi n . Di c ita li enische Arbeiterschaft in ihrem fortgeschrittensten Teil h~}t sowoh l den Kommunisten wie den
Rechtssozialisten ei ne derbe Le ktion e rteilt. Soviel kunn
heut.e schon gesagt werde n . Eine einge hende Analyse der
Wah1crgebnisse von Provinz zu Provinz ist in d er Presse
noch im Gange, au f ihre wichtigsten Ergebnis se wird
noch zurückzukommen sein.
Für das ges teigerte Selbstbewußtsein der LinkssoziaJi ~ t.('n spricht auch ihre Haltung gegenübel' den Angriffen
von links lind von rech ts. T o g I i t1 t t i hat ihn en z. B. den

persönlichen Wahlerfolg des wegen der ungarischen Ereignisse von 1956 zu ihnen ü ber getr ete n en "Renegaten"
Gi 0 Ii t t j bös anzukreiden versucht. Der "Avanti" antwortete ihm darauf:
"Wenn es ei nen Genossen gibt, sei e r nun Sozialist
oder Kommunist, der es für sein e Pflicht hält, den
K ampf für die Arbeiterbewegung in den R eihen der
ein e n ode r anderen P artei fortzusetzen, die eine an d ere ist, als die, in der er bis d ahin gekämpft hat, so
hat er das volle Recht, dies zu tun, ohne d eshalb a ls
"Verr ä ter" oder d ergle iche n betrachte t zu ,,,,erden. Wir
bestreiten de n kommunistischen Genossen nich t das
R echt , auf ihren Li sten G e n ossen a ufzustell en, die ei nmal de r PSI a ngehört haben. und sie tun das a uch. Wir
sind j edoch nicht damit ein verstand en,
daß dieses
Recht uns bestritten wi rd. "
Eine solche Sprache wäre noch vor zwei J ah r e n und enkba r gewesen , in ei ner Zeit, wo die PSI die oft recht
merkwürdigen Tagesparolen der Kommunisten nur zu
bereitwill ig n achbetete. Und der "Avanti " h at d as hilflose
Gesta mmel de r Togliatti und L 0 n g 0 zu den schmachvollen Hinrichtungen in Budapest gebührend kritisiert,
währe nd sich die sozia li stische P arlamentsfra kti on z\var
a n d en Kundgebungen in der K ammer beteiligte, sich jedoch von den Bürgerlichen und d en Rechtssozialisten eindeutig distanzi erte.
Ein en wahren H ech tsprung a u s dem kalten W asser des
für ihn r ech t unergiebigen Wahlkampfes in d as warme
Wasser der Koali tion h a t d er unverbesserliche Opportunist S ara g at gemacht Jedem, d er es hören oder a uch
nicht hören wollte, hat e r d a m als im Brustton d er tiefsten
Ue berzeugung versichert, daß seine Parte i, di e Re c h t sso z i a I ist e n, nie m ehr ei ne Koaliti on mit der Democrazia Cristi ana eingehen würde, da ß vielmehr seine e igene Sehnsucht die Ve r einigung mit d en Linkssozialiste n
sei. Di ese brauchten nur von den bösen Kommunisten
a bzurücke n, d ann gäbe es dafür kein Hindernis m ehr.
Nachdem die Sozialdemokratische Parte i mit ein em ganz
bescheidenen Erfolg aus de n Wahlen herausgekommen ist,
hat e r flugs, selbst zu r Ueberraschung sein er Getr e uen,
das Steuer wieder in die e ntgegengesetzte Richtung herumgeworfen u nd sich der in r echter Verlegenheit befindlichen De mocrazi a Cristiana förmlich an d en Hal s geworfe n. Diese k a nn n ämlich eingestand en e rmaßen jetzt un möglich e ine Koalition mit den dezimierten R echtsparteien eingehen, wenn sie nicht den Zorn des gan zen La ndes gegen sich heraufbeschwören will.
Saragat s G etreue in seiner P a rtei haben sich nach
kurzem Zögern schließlich bereiterklärt, die lockenden
Mini st ersessel zu erkle ttern, a be r der linke Flügel hätte
nicht übel Lust, zu Nenni Rbzuschwenk en . Das halbe Dutzend der bÜTgerUchen Re publika n er ha t die Regierungsbeteiligung dankend <1bgelehnt, es will jedoch d er Regierung Fan fan i -Snraga t vorerst eine kleine Anfangschance dur ch Stimmenthaltung geben. Das gleiche "Geschenk" haben die Volh:smon archj ste n unter ihrem Korruptionsvater, dem Reeder L a u r 0 , angeboten.
Treffend <:lbe r schreibt zu diesem Me isterstück rechtssozialistischer Seiltänzerkunst der "Ava nti " :
"Der Wahlfeldzug der Sozialdemok r aten ist auf die
Losun G' der sozialistischen Einigung ausger ichte t ge\vcsen . . . In den W nhler gebn issen war ei n kla r er H inweüi iluf d iese Einigung gegeben. ViereinhnIb Millionen
S timme n für die PSI, 1,2 Milli on en für die Sozialdcmokrntie. Für unsere Partei 800000 Stimmen mehr als
bei d en W;::hlen von 1953, von 12,7 a uf 14,2% • Die Sozialdemokratie bleibt a uf demselben Satz, 4,6 an sta tt
4,5(1,'11, mit ungefähr 100000 Stimmen mehr, w a s kaum
d e m Zuwachs d er \Vöhlcr entspricht. .. Es ist a lso
vollkommf.: n kI nr, daß die Wähler scha ft damit bestätigt
h nt, daß d ie Einheit sich um d ie PSI und in der PSI
vollzieht.
Und da jede Politik ein Alibi braucht, so is t dieses
Alibi bald gefunden: E:; muß verhi nd ert werden, daß
die Den10Cl'a zia CristiclOa nach rechts geht. Wie kann
sich nur eine klein!' Partei mit einer Mill ion Stimmen
e:nbildc n, ein cr anderen Bedi ngunge n stell en zu kön nen, die nicht k lein. jedoch aufged un sen - wir sagen
nicht groß - ist und die 12 Millionen hat? Ein Frosch
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kann sich wohl aufblähen, gegenüber dem Ochsen
bleibt er Frosch ...
Mit der Einl adung a n die Sozialdemokratie beabsicht igt die Democr azia Cristi ana nur, d ie katholi sche
Linke zum Schweigen zu bri ngen , ihr das Maul zu
s topfen, sie unw irksam und inoffensiv gegen die Rechte
um P e ll a , um S c e 1 b a , um A n d r e 0 t t i zu
machen. Ob drei oder vier, die sozialdemokr ati schen
Mini ster kön nen in der neuen Regierung nur die Aufgabe ha ben, die christlichdemokra ti sche Einhei t zu ze-

menti er en und die Vorh errschaft der Rechten zu verschleiern ,
F alls viell eicht die Sozialdemok ra ten vergessen
ha ben sollten, wohin solche Dinge f ühren, so sollten
sie nach P aris schauen , wo n ich t die v ielen Regieru ngswechseI, sond ern der Op portuni smu s llnd die P olitik des sogenan nten kleineren Uebels a lles en tnervt.
korrum piert, beschmutzt hat, wo sie der Vierten Republik die Grube gegraben haben. in die sie inmitten
der all gemeinen IndHferenz gestürz t ist. LI

Der 6. Gewerkschafts/ag der Bergarbeiter

Abkelu.- von deI.- politisehen Abstinenz
Die Industriegew erkschaft Bergbau hat in der Zei t
vom 7. bis zum 13. Juni in München ihre 6. ordentliche
Generalversammlung abgehalten. Mit ihren rund 600000
J\.litgliedern ist sie die drittgrößte Gewerk schaft im DGB.
Der Uebergang von der Betriebskassierung durch das
Lohna bzugsverfahren zur Hauskassierung hatte zunä chst
in gewi ssem Umfang zu einem Mitgliederrückgang geführt. der jedoch durch Neuaufnahmen w ieder aufgeh olt
werden konnte.
Der Verba ndsvorstand legt e einen bis aufs kl eins te
a usgearbeiteten Plan für die Verstaatlichung des Bergbaus vor, Danach sollen der Bund und die Länder Ei gentümer einer Dachgesellschaft sein. Der K ohlenbergbau
und der Kohl enh andel sind bekanntlich weitgehend monopolisiert, die Preise werden nach der Rentabilität der
unwirts chaftli ch betriebenen, der unrentablen Zechen
festgesetzt Ob ein Staatsmonopol b ier Abhilfe schaffen
könnte, erscheint r echt fr aglich. E in Hinweis -auf das
praktisch vom Staa t betriebene Eisenbahnwesen, das be k anntlich mit riesigen Defi zi ten arbeitet, dürfte genügen .
Dazu käme noch die volle Entschädigung der Bergw erksbesitzer, die allein sdlon eine riesige Bel astung der Betriebe darstellen würde.
Damit soll nicht gegen die VerstaaUichung grundsä tzlieh Stellung genommen w erde n. E s erscheint jedoch m ehr
als zweifelh aft, ob das Problem der Schwieri gkeiten, in
die der Kohlenbergbau durch die wachsende K onkurrenz
der anderen Energi eträger immer mehr gerät, gelöst werden kann. Unter der Aera Ad e n a u e r hat die Verstaatlichung sowieso keine Aussichten auf Ver wirklichung.
Der K ohlenbergbau ist bekanntlich in der letzten Zeit
besonder s durch die K onkurrenz der Oelfeuerung und
durch die Einfuhr billigerer amerikani scher Kohl e in
gewissem Umfang in eine Sonderkrise gera ten. Die L eitung des Ber garbeiterverbandes mit H einr ich Gut e rm u t h an der Spitze hat zusammen mit den Vertretern
der Bergwerk sbesitzer bei der Bundesr egierung Schritte
unternommen, um vor allem eine E in schränkung der
billigeren amerikani schen Kohl enlieferun gen zu erreichen
und da rü ber hinau s Maßnahmen zu verl angen, di e eine
Verteuerun g der Oelfe uerung bedeuten w ürd en. Auch
aul dem Verbandstag wa r von diesen sehr bedenklichen
Mitteln die Rede, von Gutermuth wurde die Errichtung
einer Importzentrale verlangt. die d ie E infuhr ausländi scher Kohl e unter Kontr oll e n ehmen müsse.
Das würde in der Praxis nichts anderes als d ie Gar antierung der Monopo]preise bedeuten, ein Mi ttel, das
d ie Gewerkschaft in vollen Gege nsa tz zu der Arbeiterschaft in ihrer Gesamtheit bri ngen wü rde. Diese Isolie run g würde letzten Endes nur zum Schaden der Berga rbeiter ausschl agen. Der K ampf gegen di e Preisd iktntur
der Monopole verwandelte sich so in einen k ampf für
di e Monopole, ein Verfahren, das vom Standpunkt der
Arbeiter aus nicht zu billigen ist.
Im weiteren Verl auf des Kongresses wurd e auch eine
Entschließung gegen die Atomaufriistung angenommen.
Es w ird erwa rtet. daß der Hau ptvorstan d d ie Akti on
•.Kampf dem Atomtod" mit allen ihm zur Verfü gung
stehen den Mittel n fördert. Ei n wei terer Antrag, ei nen
auß erordentlichen Bund eskongreß des DGB ei nzuber ufen,
der das Atombombenproblem behRndeln soll, wurde auf
Empfehlung Gu termuth s abgelehnt. Der Bundesvorsta nd
habe sich bereits mi t diesem Problem in Ham burg beschäftigt, jetzt k om me es darauf an , d ie gefaßten Be6

schlüsse zu r ealisieren , S päter. in seinem Schlußwort,
erwähnte er j edoch d iesen Beschluß ü berhaup t nicht
mehr, ein r echt merk\vürdiger Anfang zu seiner Realisierun g.
Die '1erpftichtung des Verbandes zur Wahrun g der
politischen Neutralitä t wurde aus der Satzung gestrichen.
Statt dessen w urde l estgelegt, daß die Gewerkschaft von
pOlitischen P arteien, Regierungen, Verwaltungen, Untern ehmern, K onfessionen und übernation alen Insti tuten una bhängig bleiben soll. Diese Satzungsänderung verfolgt
erkl ärtermaßen das Ziel, dem Verband fü r die Durchsetzu ng
seiner Aufgaben Ha ndlungsfreiheit "im außer gewerkschattliche n Ra um" zu geben , Das ist ohne Zweifel ein
Schritt auf dem Weg zur P olitisierun g der Gewe rkschaft en, und er w ird besonders auch von christlicher Seite als
ei n solcher emp funden. Die Ausein andersetzung mit d ieser Richtung nahm denn auch auf dem V.erbandstag einen
verhältnismäß ig breiten Raum ein, Dem Vorschlag der
Antragskommission auf Ablehnun g eines Antrags, Vertreter des Bergarbeiterver bandes in der Ostzone al s Gäste
zuzulassen, wich der K ong reß dadurch aus, daß er über den
Antrag zur T agesordnung ü berging. Das geschah auf
Antrag Gutermutbs, "um a us menschlichen Gründen k eine
neue Kluft zu den Berga rbei tern der Zone aufzureißen".
Zur Tarlfpolltik l agen dem Gewerkschaftstag nicht
w eniger al s 1461 Anträge vor . All erdin gs hält es der Vorsta nd nicht für angebracht, a ngesichts der Krise im Bergbau jetzt mit zusä tzlichen Lohnfor derungen h ervorzutreten . Zu der bereits gül t igen Schicht von 71/,! Stunden
soll die Zahl der Ruhet age vermehrt werden. so daß bis
zum Anfang des nä chsten .tahres bei vollem Lohnausgl eich unter T age die 371/!-Stundenwoche und über Tage
die Vl erzigstundenwoche gelten würde.
Der Verband ist grundsä tzlich gegen Sozialleistu ngen
auf betr iebli cher Basis. Sie soUen vi elmehr für alle
Berga r beiter t ariflich festgelegt werden . Dazu gehört in
erst er Linie das Wohnun gsgeld, das er wei tert werden
soll, sow ie das Url aubsgeld und die Zulagen für die
Na chtarbeit. Große Meinungsverschiedenheiten t auchten
bei der Erör terung des Sys tems der sogenannten analytischen Ar beitsplatzbewertung a uf. Die Resolution des
H auptvorstands, der für dieses Syst em eintrit t, weil man
sich von ihm die Ver stä rk ung des Einfl usses im Betrieb
ver spricht, wur de nur mit geringer Mehr hei t angenommen.
Bei der \Vahl des Vorstandes ka m es zu Zusa mmenst ößen mit den Christen . Von 11 Vorsta nd smitgliedern
hatten sie bisher drei, sie soll ten auf zwei her abgesetzt
werden . Vor ihrer Drohung, die Organ isa ti on zu verlassen
- die übrigens nicht ern st gemeint wa r -, wie.h schli eßli ch der Verbandstag zu rück, so da ß es bei dem alten
Verhältnis blieb.
Nach dem Kriegsende ha tten sich d ie Bergarbeiter eine
A rt Sonderstellun g verscha fft, weil der Wiedera ufba u zu
einem besonders g roßen Teil auf ih re Kosten ging. Es
ist sel bst vers t ändlich, daß sie diese Sonderstellung n idtt
preisgeben woll en , auch wenn die Ver än deru nge n in der
E nergieversorgung ih r den Boden zu en tzlehen drohen.
Worauf es ankommt, is t, di ese Sonderstellung durch die
Nivellierung nach oben in nerhalb der gesamten Ar beiterschaft auszugleichen und die Kos ten dafür dem Monopolkapita l a ufzub ürden. Nicht gemeinsame Frontstellung
mi t den Untern ehm ern m üßte desh alb die Losung sein,
sond ern gemein samer K amp f m it der gesa mten Arbeiterkl asse zur Hebu ng des L ebensniveaus für alle Ar beiter,

Zur gegenwärtigen Auseinandersetzung im Ostblock

Jugoslawieus Stellung zu den sowjetischen AngriJfen
Der von den Russen vom Zaun gebrochene Konflikt mit
Jugoslawien hat sich verschärft. In BelgTad sind eine Anzahl von Leuten verhaftet worden, die bei dem ersten
Konflikt zwischen den beiden Ländern, der im Jahr 1948
begann, auf Seiten S tal ins standen. Die Initiative zu
diesen GewaJtmaßnahmen ist jedoch nicht von Belgrad
ausgegangen. Vielmehr sind diese Leute offenbar von russisdler Seite und zu durchsichtigen Zwecken zur Flucht
veranlaßt worden.
Dieser dramatischen Wendung in dem von den Russen
neu entfachten Streit zwischen Moskau und Belgrad ist
die Rede ehr u s c h t s c 11 0 w S auf dem Kongreß der
bulgarischen Kommunisten in Sofia vorangegangen, in der
er unverblümt die Stellung der Kominform gegen Jugoslawien im Jahre 1948 rechtfertigte. Er hat darüber hinaus
den Jugoslawen vorgeworfen, daß sie bei den ungarischen
Ereignissen vom November 1956 eine dunkle Rolle gespielt
h ätten.
-J..
Das ist eine offenkundige Unwahrheit., die Jugoslawen
haben gan z eindeutig im sozialistischen Sinn Stellung genommen, als die ungarische Revolte durch die Provokation
der ungarischen Stalinisten ins gegenl'evolutionäre Fahrwasser zu geraten schien. Chruschtschow hat noch vor kurzem b ei seinem Besuch in Ungarn d en Fehler der ersten
Intervention zugegeben und die Haltung der ungarischen
Stalinisten Ra k 0 s i und Ger ö ausdrücklich verurteilt.
Umso erstaunlicher ist es, daß er jetzt die Verleumdungen
der Stalinisten übernimmt. Ebenso ers taunlich ist sein
Vorwurt an die Jugoslawen, daß sie amerikanische Kredite in Anspruch genommen haben. Er weiß sehr gut, daß
Belgrad jede damit verbundene politische Konzession abgelehnt hat. Vollständig sinnlos wird diese Anklage jedoch
in dem Augenblick, wo die Sowjetunion von Amerika.
selbst Kredite verlangt. Das ist die stalinistische Heuchelei
und das Messen mi t zweierlei Maß in Reinkul tur.
Diese Wiederkehr stalinistischer Methoden kann auch
innerhalb des kommunistischen Lagers nur zersetzende
Wirkungen haben. Nach der offiziellen Lesart ist die
jüngst überstürzt ei nberufene Konferenz der Ostblockstaaten angeblich harmonisch verlaufen, sie hat einmütig
die jugoslawiscbe Haltung verurteilt. Diese angebliche
"Einmütigkeit" kann jedoch niemanden täuschen. Werden
die Ostblockstaat.en zu politischen und wirtschaftlichen
Sanktionen gegenüber Jugoslawien gedrängt, so erleiden
sie dadurch mindestens d enselben Schaden wie Jugoslawien selbst. Aber das können sie sich heute einfach nicht
m ehr leisten. Der vom Zaun gebrochene Konflikt mit
Jugoslawien muß deshalb früher oder später gegen diejenigen aussch lagen, die ihn verursacht haben.
Welches die wirklichen Ursachen des neuen Konflikts
sind, ist noch immer nich t klar ersichtlich. Das angeb lich
revisionistische Programm, das auf dem Parteitog in Belgrad angenomm en wurde, spielt nur eine vorgeschobene
Rolle. Wahrscheinlich spielen jedoch die großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in die die Sowjetunion durch die
notwendig gewordene Dezentralisierungspolitik zun ächst
geraten ist, ein e große Rolle. Die Ausnutzung dieser
Schwierigkeiten durch eine bestimmte Gruppe, durch die
Stalinisten in der Sowjetunion, durch ihre Uebertragung
aul die Beziehungen zu den anderen sozialistischen Staaten muß jedoch letzten Endes nicht zur Stärkung, sondern
zu einer bedenklichen Schwächung des SoziAlistischen Lagers gegenüber den Imperia listen führen. Dip. künstliche
'Viederanwendung überholter stalinistischer Methoden im
östlichen Lager ist ein gefährliches Sprengpulver für dieses Lager selbst! Es tührt kein Weg zurück zu Stalin!
Mit dieser Stellungnahme soll nicht gleichzeitig und
blindlings für das von den Jugoslawen auf ihrem Parteitag angenommene Programm Stellung bezogen werden.
Das verlangen sie bekanntlich selbst nicht. Sie verlangen
eine sachliche, kameradschaftliche Prüfung und Diskussion
und das kann erst geschehen, wenn seine endgü1ti~e Fassung vorliegt. Die "Prawda" jedoch hat in überheblicher
und echt stalinisti scher Weise festgestellt, daß die Politik
und die Konzeption des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens mit den Interessen der amerikanischen Imperialisten ilber einstimmen. In dem jugoslawischen Informa-

tionsdienst, der sich mit diesem Streit befaßt, heißt es
dazu:
"Es 1st charakteristisch, daß die "Prawds" vor der VeröUentIIchung dieses Artikels, in dem eine "Analyse und endgUltige BeurteUung" des Kongresses und des Programms des Bundes der
Kommunisten Jugoslawiens gegeben werden, ihren Lesern nicht
einmal dIe MögliChkeit geboten hat, slm wenIgstens einigermaßen
mit dem Programm und mit der Arbeit des VII. Kongresses bekanntzumachen. Die .. Prswda" vermerkte nämlich nur, daß der
Programmentwurt veröfientlich. t wurde, obne jedoch ein Wort
aus dem PrOGramm zu zitieren . Ueber die Arbeit des Kongresses
brachte sie nur drei dürftige Meldungen: - Der Kongreß hat begonnen, der Kongreß se tzt seine Arbeit fort, der Kongreß ist beendet-, In denen Oberhaupt nicht erwähn t wird, was auf dem
Kongreß gesagt wurde und was beschlossen worden ist.
Es Ist natürlich Sache der ,.Prawda". da.rüber zu best!mmen,
worüber die Leser Informiert werden können. Es 1st jedoCh unsere Sache, die Feststellung zu machen, daß es den Lesern der
"Prawda" unmöglich war, Einsicht in die Arbeit des VII. Kongresses und In den Tvct des Programms dea BdKJ zu nehmen.
Es wäre noch zu erwähnen. daß die "Prawda" sehr wenige positive Informationen über Jugoslawien bracbte und In den letzten
Wochen blIeben sie sogar völlig aus. Sie benachrichtigte ihre
Leser nicht einmal über die aktive Unterstützung, d.le Jugoslawien den sowjetischen konstruktiven außenpolitlsdlen Initiativen
gewährt. Sie war Oberhaupt sehr karg mit Nachrichten aus Jugoslawien. Von sowjetischer Selte wurde dIes stets mit Platzmangel
in der "Prawda" erklärt. Es zeigte sich jedoch, daß die "Prawda"
nldlt an Platzmangel leidet, sobald es sich um Angriffe au1 Jugoslawien handelt."

Unter dem Titel "Alte Methoden" fährt die Information dann fort :
"In dem Artikel, In dem die "Prawda" eine "Analyse" des
VII. Kongresses und des Programms der BdK.T gibt, hat sie keinen einzigen Gedanken, weder aus dem Programm noch aus den
gehaltenen Referaten zu Ende zitiert. Im Gegenteil, ohne Zusammenhang mit dem Text des Obrigen Inhalts sind einige Sätze herausgerissen worden, um damit die Richtigkeit ihrer Behauptungen zu ..dokumentieren .... Sogar dicse herausgerissenen Sätze hat
die "Prawda" nicht richtig übermittelt. Die Einstellung des BdK.T
wurde deshalb vollkommen verzerrt dargestellt. Es wird nicht
gegen die wahre Einstellung des BdK.T polemisiert, sondern gegen
eine konstruierte Einstellung, die den Bedürfnissen einer solchen
Art von ..Krltl.k" angepaßt ist. Gerade dieser Umstand beweist,
daß die Träger dieser "Kritik" nicht geneigt sind, ihre OeUentl1chkeit mit den wirkliChen Ergebnissen des Kongresses bekanntzumachen.
'" .
Eine solche Art der Kritik hat L e n I n seinerzeit mit folgenden
\Vorten verur tellt : ,Den Gegner einer oUenslchtUchen Dumm.heit
zu beschuldigen und dann diese Dummheit zu widerlegen, Ist
eine Methode nicht gerade sehr kluger Leute'."

Es folgt dann ein Abschnitt über die Koexistenz. den
wir ganz zitieren.
.. Auf dem XX. Kongreß der I<PdSU Im Februar ) 956 wurde folgende Anschauung proklamiert: ,Wir sind der Ansicht, daß Länder mit verschiedenen gesellschaftlichen Systemen mehr tun können, als nur nebeneinander zu existieren. Man muß weitergehen,
die Beziehungen verbessern, das Vertrauen zwischen den L!ndern
festigen und zusammenarbeiten.'
Die "Prawda" hat siCh jedoch jetzt mit Beschimpfungen dIrekt
auf unsere Politik der aktiven friedlichen Koexistenz gestUrzt.
Dies ist auf jeden Fall besorgniserregend mit Rücksicht aut die
weiteren Folgen, die el.n solcher Akt auf die internationalen Be~
ziehungen haben kann.
Die sowjetischen Staatsmänner haben bei mehreren Anlässen
Ihr Streben betont, normale Beziehungen mH den kapitalistischen
Ländern herzustellen. Die Sowjetunion macht jetzt große Anstrengungen, eine Kon1erenz auf höchster Ebene einzuberufen,
die zur Besserung der allgemeinen internationalen Lage und der
sowjetisch-amerikanischen Beziehungen fOhren soll, was ohne
ZweItel eln großei' J;leitrag zur Entspannung in der Welt sein
würde. Vom Standpunkt der klar proklamierten WUnsche der
Sowjetunion nach Frieden, Intematton1\ler Zusammenarbeit mit
allen Lä.ndern ohne ROcksicht auf ihre Gesellschaftsordnung, wäre
es nur natürlich zu erwDrten, daß die "Prawda" dem Umstand,
tiaß zwischen Jugoslawien und den USA, zwischen einem sozialistischen und einem kapitalistischen Land, normale Beziehungen
bestehen, als pOSitiv hervorheben wUrde. Die "Prawda" verfährt
jedoch umgekehrt und bemüht sich eigentlich zu beweisen, daß
die normalen BeziehunGen zwischen einem sozialistischen Land
und den USA in Widerspruch zu dem Marxismus und Leninismus
und zu den rnteressen des Sozialismus und dcr internationalen
Arbeiterbewegung stehen, als ob es für den Weltfrieden wOnschenswert wäre, wenn Jugoslawien seine Beziehungen mit Ame.
I'Jka und den übrigen kapitalistischen L ändern verschlechtern
wUrde.
Eine solche Behauptung kann nur auf zweierlei Art gedeutet
wel·den. Entweder Ist die "Prawda" der AnsiCht, daß von den
sozla1i!!tlschcn Ländern nur die Sowjetunion beredltlgt ist, in
Kontakt und In verhandlungen mit den USA Z1.1 treten oder die
"Prawdo" glaubt einfach nicht an das, was auf dem XX. Kongreß
übel' die Notwendigkeit der Koexistenz im Sinne einer aktiven
Zusammenarbeit zwischen Ländern mit verschiedenen Gesellschaftsordnungen gesagt worden ist. Jedenfalls wäre weder das
eine noCh dlls andere el'mutlgend."

Zu dem Thema "Jugo51awien und die Hilfe der Imperiali sten" werden längere Ausführungen gemacht, denen
wir folgendes entnehmen:
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"Der Bund der K omm unis ten Jugoslawiens hat auch Inbel.u g
aut die Frage der ausländischen Unterstützung eine klar 1est gesetzte und bereit s seit langem formuliert e Einstellung. Eine Unterstützung kann angenommen werden, wenn sie nicht die Sou veränität und Unabhängigkeit des Landes beeinträchtigt und
wenn diese Unt er s tützung die f r eie und durch nichts gebun dene
FestJegung der lnnen- und Außenpolitik nicht beeintrAchtigt.
Eine Unters tützung muß abgelehnt werden, wenn dieselbe eine
verletzung oder Einschränkung der Souveränität und einer solchen Inneren Entwicklung bedeutet, wie sie von dem Volk jenes
Landes gewUnsdu wird, das diese unterstUtzung genieß t .
Ein wohl meinender und objektiver Beobachter k önnte In eine ,'
solchen E instellung nirgends die Finger der Imperia listen sehen ,
Es ist b ekannt, daß Lenln einem sozialistischen Land sogar mehl'
erlaubte, wenn dies nötig war, wie z. B . die verleihung von Kon~
zessionen an das ausländische Kap ital a uf seinem Hoheitsgebiet
und trotzdem sah er darin keine imperialistische Gefahr."

Es werden dann einige Zita te au s den 'W erken L en ins
a ngeführt, durch di e er diese Konzessione n an das aus lä ndische K apita l rechtfertigt und dann h eißt es weiter:
"Den Autoren des Artikels In der "Prawda" 1st es sehr gu t
bekannt, daß die Annahme einer UnterstOtzung seitens der USA
nicht Im gerIngsten die Hände des sozialistischen Jugoslawien
ba.n d, um eine Innen- und Außenpolitik zu fO h ren, von der wir
an nehmen , daß sie den Interessen des Volkes unseres Landes sm
bes ten entsprlcl'lt . D Ie Anna hme der amerikanischen Un t el'Stützung hinderte uns n ich t dann, alle a u ßenpolitischen Initiativen
der Sowjetregierung zu unterstatzen, wenn diese unserer El.nstellung entsprachen . sie h ind erte uns nicht daran, mit der SowjetunJon u nd den übrigen so:dallstischen Ländern ausgedehn te
wirtschaftliche, kulturelle und politische Beziehungen zu entwikkeln, weder d a raD, die Deutsche Demokratis che R epu blik a nzuerkennen, noch eines der aktivsten L ä nder im Kampf um den
Frieden und für dIe Inter nationale Zusamm enarbeit z u sein. Sie
h inderte uns nicht dann, bei jeder Gelegenheit alle revol utionären u nd Volksbefreiungsb ewegungen z u unterstützen und uns In
unserem Lande de m Intensivsten sozialistischen Aufbau zu widmen,
der von J ahr zu J'ahr wachsende Ergebnisse zeitigt.
Der "Prawds" ist es glelch1alls bekannt, daß die von seiten der
USA Jugoslawien gewährte Unterstützung nur vier Prozent unseres Nationaleinkommens betrug und man schon äußer st unobj ektlv sein m uß, um vor der gesam ten OeUentlichkelt der Welt z u
behaupten, dIese vier Prozent k ö nnten unsere Innen- und Auaen~
politik und unsere Einstellung in Ideologischen Fragen b estimmen .
Wir waren und sind außerdem der Ansicht, daß die Hl1fe~
leistung PRlcbt un~ Schuldigkeit der Großmächte der AntlhltlerkoalItion gegenüber einem Lande ist, das 1m Kriege verhältnism äßig die größten Menschen~ und materiellen Op1er im Kampf
gegen den gemeins amen Feind - den FaSchismus - getragen hat
und daß seinen eigenen Bemühungen , sich baldmöglichst von der
RUckständJgkelt und von den Verwüstungen und Zerstörungen
des Krieges zu betrelen, wenigstens eine minim ale Hilfe geboten
werden muß. namenUlch zu jener ZeH, als dieses Land der VOllkommenen wirtschaftlichen BloCkade unterworfen war."

In dem Abschnitt über d ie Beziehungen zwischen de n
sozialistischen Lindern wird u. a. au sgeführt:
"Die richtige Lösung des Problems der Beziehungen zwischen
de sot.lallsUschen Ländern erfordert etne fOlgerichtige praktische
Anwendung des Prinzips der Gleichberechtigung und FrelwUllg~
kelt, erfordert e ine entschlossene Beseitigung aller Ueberres te der
frü h eren Praxis, weiChe charakteristisch fOr d ie In ternationalen
Beziehungen im Kapitalismus war u n d welche in den Beziehun~
gen :rwischen sozialistischen Ländern nicht vorkommen dOrten.
Sie verla.ngt eine allseitige aktive gleidlberechttgle Zusamme n~
arbeit und einen autr1dltlgen Metnungsaustaus ch. Der BdKJ widmet dem Problem der richtigen Beziehungen zwisChen sozlallstl~
schen LAndern und komm unistischen Parteien stets d ie n otwendige Aufmerk samkeit, weU zweifellos von der richtigen Lösung
dieses neuen Problems zum g r oßen TeU auch die weitere Stärkung des Sozialismus In der Welt abhängt. Uebrlgens ist der
BdKJ nIcht der einzige, der die Notwendigkeit hervorhob , dieses
Problem Im Lichte jener Lehren zu betr achten, welche aus der
Praxis d e r bis herigen Beziehungen zwischen sozIalistischen Ländern gezoge n werden sollen .
Erinnern steh denn die "Prawda" und auch d er "Sehen :r.lIn
SChi Bao" (Pekinger VolkszeItung) nicht, daß die chi n e s 15 c h e
Re g 1 e l' u n g In einem Dokument im Oktober l!l5G au! dieses Problem mit f olgende n Worten hingewiesen hat:
"In anbetraCht dessen, daß in der I deologie und in den
KampfzleJen Einheit besteht, k ommt es häufig VOl·, daß e ini ge
Persönllehlteiten der sozialistischen Länder den Glelchhelts~
grund satz zwischen Völkern in ihren wechselse itigen Bezle~
hungen außeracht lassen. E in solcher Fehler 1s t seiner Natur
n ach ein Fehler des bürgerlichen Chauvinism us. Ein solcher
Fehler und insbesondere der Fehler, welcher Im Chauvinismus
seit e ns eines g r oße n Landes besteht, rUgt unweigerlich der
SoUdaritlit und d er gemeinsamen Sache sozialistischer L änder
großen Schaden zu."'
Hat denn die "Prawda" schon ver gessen . daß die Regierun g
der UdS S R über das Problem der Beziehungen zwischen sozialis tischen L ilndern a m 30. Oktober 1956 eine Sondererkläl'Ung vcröUentlieht hat. In welcher sie folgendes hel'Vorhob:
"Im Aufbaup rozeß d es neuen Systems u n d im Laufe der
tlefgreUenden revolutionären Veränderu ngen der gesellschaftlichen Bez ieh unge n gab es viele Schwierigkeiten, n iCht erfilllte
Aufgaben und F ehler. welche das GlelchberechtisungsPI'lnz lp
In den Beziehu ngen zwlsdlen sozialistischen Ländern beelnU·!lchtigte n.
Der XX. Kongreß der KPd SU verurteilte entschlossen diese
Verletzungen u nd Fehler und stellte der Sowjetunion die Aufgabe, f olgerichtig d ie Lenlnschen Grundsätze Ober die Gleichberechtigung der Völker in ihren gegenseitigen Bezlehunj:len
mit anderen sozialistischen Ländern anzuwenden. Er verkUndete die Notwendigkeit, die historische Veq{angenhelt une! die
Eigen heiten ei nes jeden Lan des, welches den Weg des Autbaus eines neuen Lebens eingeschlagen hat, zu bel'ücl~slch
Ugen,
Die Sowjetregieru n g ist be reit, gemeinsam mit den Reglel'ungen dei' ü brigen sozialis tischen Ländcr Ober jene Maßnahmen zu diSkutieren, welche die weitere Entwicklung und
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Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwlsdlen sozialisUschen L ändern sicherstellen werden, damit jede Möglichkeit einer verletzung des PrinZips der nationalen Souveränität, des gegenzeitigen Nutzens und der Glelchberechtlsung
In de n wirtschaftlichen Betiehungen bes~~ t1gt werde."

Im Schlu ßkapitel ü ber den Hi nt ergrund des .. ideo logische n" Ko n fl ik ts heißt es dann u . a.:
"Zweifellos best ehen - und wir habe n das nie verheimlicht _
zwischen uns und der Sow j etunion gewisse Unt erschiede inbezug
au f die Stellungnahme zu einigen akuten Problemen des weiteren
sozia l istischen Aufbaus und der Internationalen Arbelterbewecung , vor al1em inbezug aul gewisse Ideologische Fragen und gewisse F ragen der KampUormen lUI' den Sozialismus und den
F rieden. Diese Unterschiede an und für. stch bUden j edoch keinesfalls das Ganze der Sache. Daher ist es ganz falsch, wenn diese
Untcrschlede als beherrschend hingestellt werden und aus dem
Artikel der "Prawda" ist zu ersehen, daß seine Ver fasser abslCht~
llch darangehen, sie zu übertreiben ...
Inbezug auf das Haup tziel, welchem wir zustreben , - dem Aufbau der sozialistisch en GesellSChaftsordnung - gibt es zwischen
dem sozialistischen Jugoslawien u nd dei' Sowjetunton keine Unte r schiede, Und das nicht nur Im allgemein gültigen Sinn, sondern
auch In der konkreten PolItik inbezug auf die wesentlichen F ragen des Friedens und der Interessenverteidigung des Sozialismus
und der Internationalen Arbeiterbewegung .. ,
Bel der Behandlung eines wichtigen Problems , wie d ies d ie
Abrüstung Ist, unterstützte Jugoslawien n icht nur alle positiven
VorSchläge, es ist auch selbst mIt Anregung en und Initiativen
aufgetreten, d ie den Zwecl< verfolgten , d ie AbrUstung vom toten
PUl1kt zu rücken. Wir können nicht umhin, auch daran zu erinn ern, daß gerade Jugoslawien die I nitiative 1ü r ein neu es Herangehen an das Problem der AbrOstung, 10r das Suchen begrenzter,
anfängUchf\!:r VersUl.ndlgungen g ab und daß gerade jugoslawien
d en Gedanken vertrat, daß eine der KemwaUenmächte einseitig
auf weitere Versuchsexplosionen verzichten sollte, um den K r e is,
in dem s ich dieses P roblem bewegt, zu s prengen ...
Wohl trWt auch zu. d aß zwIsChen uns sChon längere Zeit gewisse Ideologische Unterschjede bes tehen, wie auch unterschiedliche Ansichten Ober einige Methoden u nd Formen des K amp1es
rur die Entwicklung und F estigung des Sozialism us. Gewisse Unt ersch.lede in der Beurteilung der Politik und Taktik der kommun is tischen und der ArbeiterparteIen un d der sozialistischen Länder unter den jetzigen Bedingungen. Unterscblede In d e n Ansicht en über d i e F rage der leitenden R olle dieser oder jener kommunistischen Partei, dieses oder jenes Landes In der sozialistischen
Welt, wie auch Unterschlede in bezug aut konkrete Formen, In
welchen die gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen kommunistischen Parteien und sozialistischen L ändern z um AusdrUCk
kommen soll.
Das alles sind zweifellos ernste F ragen, die das Leben aufgenötig t hat und ü ber d ie h e ute die Meinungen auseinandergehen,
a ber deren notwendige Lösung niemand In Abrede stellen kann.
Die Streitfrage 1st heute nur, wie diese Probleme gelöst werden
sollen, aut welche Weise und In welcher Richtung. Das alles steht
z ur Dis kussion und der Bund der Kommuntst e n J ugoslawiens ist
nie einer Diskussion ausgewichen und hat auch nie eine ehrllche,
wohlmeinende K rItik an seiner Stellung und an seinen A uUas~
s ungen zurückgewie sen, weil e r eben immer kOßliequent den
Standpunkt vertreten hat, daß jede Stellungnahme und 1olgerichtig auch seine Beurteilung der konkreten Praxis unterworfen
werden solL"

Wir haben vorsteh e nd ei n en ausführlichen Auszug a us
d er offizie llen Stellungnahme der jugoslawischen P arteiführung zu dem n eu ausgebrochenen Konflikt gebracht
und wir möchten für heute nur noch hinzufügen, daß die
Ursach en der Zwistigkeiten zwischen der Sowje tun ion und
Jugoslaw ien nicht nur in d en inneren Aufbauschwierigk ei te n der Sowjetunion zu suchen si nd. Sie si nd vor allem
in d er Furcht der Russen zu sueben, daß die Vorgä nge der
b eid en letzten Jahre in den Ostblockstaa ten die Gefahr
der Auflösung des sozialistischen Lager s in sich bergen.
Eine solche Ge fa hr besteht n ach unserer Ansicht heute
nicht, eine '\virkliche Ge fa hr dieser Art könnte aber entstehen, wenn der Rückfa ll in di e s tCl linlstiscbe n Methoden
nicht nur eine kurzleb ige Epi sode sein würd e. Das J a hr
1958 ist eben nicht mehr d as J ahr 1945, und der Versuch,
d ie Entwicklung mit' Gewa lt zurückzu schr a uben, a nstatt
neue 'Wege zu suchen , k önnte nur m it einer K a tastr oph e
Iür die ganze soziali stische We lt enden.

Jacqlles MaSSll
Fallscbirmjiigei'g(mero1/

JaCfJl!eS Ma ssll IMt SOZI/S,l<'en eine
spTIIJJgbnftc Lau/babn binter sich. Uurmiidlid, ist er ;eit Jahr
und Tag mit dem Flugzeu g empor- und dann mit dem Fallsd,irm wieder heruntergekommen, so daß man ohne U"bertreibung von einem hemnlcrgekommcnen Emporkömmling
sprecbrn k.mn . Da bört m .m immer wieder .,AI/es CII/{' kommt
von oben". Na, ich d.tn kc! Nirgends, wo General Ma Hr" abgespmnscn ist, ist e !'UHIS Guus dabei beTtlllsgespmngell, obwohl
ihm / reifid) keill Mcnsc!J in Vietn am lind AlgcricJJ nachsagen
I:mm, dnß er es jcm.lls IlIlul·1.'lSSen brille. rne/'f;iscb anf die
Mensdwlrcdlte zu pod,cn - mit dem Gcoebr~'olbcll,
Nun IMt ,"-I ,15m del1 großen Spmng sehles Lebens getnn, den
Sprrmg an die M"cht, die von '(lomberein am kllns tseidencn
F.'1dm biingt: an drr R eißleine eines Fal!sd,irmj.'igergcJJcra!s. Indessen ist es eine altbel:anl1lC Tatsache, ß{lß kein Volk auf die
Dauer mit sieb umsp ringen laßt, und so ulird mim alleh in
AJgel'ien eines Ttlges nem Gellertll MtlSw lind seiner Kriegersrktl' ganz gel.ärig 'lI/l die Sprünge helfen.

Am Vorabend der Landtagswahlen

Die Bonne..- Steue..-..·eform
Das Wiederaufleben stalinistischer Methoden, am auffälligsten demonstriert durch die Hinrichtungen in Budapest, hat nicht nur die Beziehungen zwischen Jugoslawien und dem Ostblock verschärft. Es hat auch die
Gegensätze im Ostblock selbst verschärft, vor allem das
Verhältnis ' zu Polen.
Daneben hat es auch die Beziehungen zwischen der
Sowjetunion und der Bundesrepublik einer neuen Belastungsprobe untenvorfen. In Bonn wurde zunächst der
kalte Krieg durdl Demonstrationen und Ausschreit.ungen
vor der russische n Botscha.ft 'wieder geschürt. Das kleine
Feuerchen ist sicher nicht ohne Wissen und Willen gewisser amtlicher Stellen angeschürt worden. Leider jedoch
muß man sagen, daß diese üble Provokation in Moskau
auf dieselbe Art beantwortet wurde. Die Sowjetunion
hätte es nicht nötig gehabt, auf das Niveau eines gegenseitigen Botschaftskriegs mit steinewerfendem Janhagel
herabzusteigen. Die Masse der Moskauer, Bevölkerung hat
mit dergleichen "Heldentaten" sicher nichts zu tun, ebensowenig wie die Masse der deutschen Bevölkerung mit
jenen dunklen Elementen in Bonn. Wir sagen das nicht
vom moralisierenden Stadtpunkt aus, sondern weil wir
der Meinung sind, daß dahinter auf beiden Seiten diejenigen Kräfte stehen, die keine Entspannung wollen.
Selbstverständlich wurde die Budapester Schandtat
auch benützt, um auf anderen Gebieten ebenfalls eine
Verschärfung der Beziehungen herbeizuführen, So soll auf
Betreiben der CDU die für den Monat Oktober geplante
l\Ioskaureise einer offiziellen Bonner ParlamentsdelegatiOll vorläufig unterbleiben. Es ist ganz offensichtlich, daß
damit der parlamentarische Kontakt mit Moskau überhaupt unterbunden werden soll, obgleic..;' das keineswegs
im deutschen Interesse liegt. Die Sache wäre an und für
sich nicht so bedeutsam, wenn sie nicht ein Glied in der
Kette der Versuche wäre, den kalten Krieg unter allen
Umständen fortzusetzen.
De,r Bundestag hat wieder einmal eine Steuerreform
verabschiedet, die in Wirklichkeit gar keine ist, Die Unübersichtlichkeit des Systems der Einkommensteuer ist
dadurch nicht etwa beseitigt oder wenigstens gemildeI't,
sondern im Gegenteil noch größer geworden. Diese Unübersichtlichkeit ist übrigens kein Zufall, sie ist die Folge
eines Systems, einer Besteuerungsmethode, die auf diese
besondere Weise möglicNit jp.der Interessentengruppe einen
möglichst großen Anteil an dem "Wirtschaftswunder" zuschanzen \\.111. Die durch. höchstrichterliches Urteil erzwungene Einführung des sogenannten Splittingverfahrens, der getrennten Veranlagung von Eheleuten bei Halbierung der gesamten Einkünfte, hat man nun benutzt,
um die hohen Einkommen weiter zu entlasten.
Um der Sache ein soziales Mäntelchen umzuhängen,
hat man die kleinen Einkommensempfänger, deren Veranlagung durch die Vermehrung des Arbeitsanfalls bei
den Finanzämtern unrentabel ist, von der Steuerpflicht
befreit, Das ist keine soziale Großtat, wie das so hingestellt wird, sondern einfach eine Zweckmäßigkeit. Ganz
einfach ausgedrückt, der Auhvand ist in diesen Fällen
größer als der Ertrag, Abgelehnt jedoch wurden bezeichnenderweise die Anträge der SPD, die steuerlich e Benachteiligung der Lohnsteuerpflichtigen gegenüber den Einkommensteuerpflichtigen zu beseitigen. Mit anderen 'Worten, die steuerliche Benachteiligung der Arb~iter, Angestellten und Beamten gegenüber den Selbständigen. Gerade dieses System ist es, in dem sich der Klassencharakter der Steuergesetzgebung zuungunsten der Lohnempfänger am schärfsten ausdrückt.
Auf den ersten Anblick erscheint diese Art von Steuergesetzgebung, die auf eine Verminderung der Steuererträgnisse hinausläuft, unverständlich. Denn es wird dadurch angesichts der gewaltig steigenden Ausgaben für
militärische Zwecke not\vendigerweise ein immer größer
werdendes Defizit hervorgerufen. Des Rätsels Lösung ist
aber bei näherem Zusehen gurnicht so sch\I,.'er, Die vorübergehende Steuersenkung lohnt sich, weil sie bei den
bevorstehenden Wahlen in wichtigen Bundesländern wie
in Rheinland-Westfalen und in' Bayern, "die Stimmung
hebt".

Auf der anderen Seite kann man Steuerherabsetzungen
jederzeit durch die längst beschlossene ,Ergänzungsabgabe" zur Einkommensteuer, die nur durch Rechtsverordnung in Kraft gesetzt zu werden braucht wieder aufheben und die Steuer sogar noch über den ~oriO'en Stand
erhöhen. Steuerzahlen ist eben unpopulär, jed~ Erleichterung dagegen populär, und das ist es worauf es in
einem Wahljahr ankommt. Aus diesem Gr'unde wird auch
die vielbeklagte Unübersichtlichkeit und Schwierigkeit
des ganzen Steuersystems gehegt und gepflegt - kennen
sich doch darin heute nur noch wenige Fachkräfte mit
vieler Mühe wirklich aus -, denn auf diese Weise ist es
immer wieder am besten möglich, "bestimmte Kreise" zu
Lasten der kleinen Steuerzahler zu begünstigen. Im Dunkeln läßt sich gut munkeln . . .
Die Befrie~gung durch das neue Steuergeschenk an
die Großen ist allerdings getrübt worden durch eine Entscheidung des Bundesvetfassungsgerichts, wonach Zu.
wendungen an Parteien nicht mehr steuerfrei sein dürfen.
Diese Bestimmung über Steuerfreiheit von Spenden an
Parteien - übrigens einzigartig in der ganzen Welt war sein erzeit geschaffen worden, um die finanzkräftigen
Kreise zu Wahlspenden an die enu anzufeuern. Die sozialdemokratische Regierung in Hessen hatte deswegen
in Karlsruhe geklagt, der Bundeskanzler selbst hatte sich
um die Abweisung der Klage bemüht. Jetzt muß er wohl
oder übel diesen Nasenstüber einstecken. Das Urteil unterbindet nicht überhaupt Zuwendungen an politische
Parteien, es bemängelt jedoch, daß die Steuerfreiheit der
Spenden eine Begünstigung der Regierungspartei zur
Folge habe, deren Pläne und Wirken mehr die kapitalkräftigen Kreise anspreche.
Das Urteil ist darum wertvoll, weil es den Klassencharakter der Steuerg~setzgebung unumwunden zugibt
und nur dessen "Auswüchse" zu erschweren sucht. Man
dfl,l'f aber nicht daran zweifeln, daß die betroffenen Kreise
schon Mittel und Wege finden werden, um das Urteil zu
umgehen und unwirksam zu machen.

Salzgitter:

Was ist mit dem Eigentnm?
Diese Frage stellt die Werkszeitung "Unsere Hütte" In ihrer
Ausgabe Nr. 5 vom 8, Mai 1958 mit dem Zweck, "durch eine breite
Diskus.s lon über Elgentumsbtldung und Eigentumsverteilung die
verschiedenen Standpunkte zu klären, damit wir uns selber ein
vernünftiges Urteil zutrauen können."
Da jedem Werksangehörigen der Hüttenwerk Salzgitter AG.
..Unsere Hütte" gratis und franko ins Haus geliefert Wird, kommen auf diese Weise zehntausend "vernünftige Urteile" zustande,
genug, um über die gestellte Frage hinreichend "Klarheit" zu
schallen,
Nach "Unsere Hütte" s tehen sich zwei AUffassungen extrem
gegenüber.
"Die eine Auffassung 1st, daß alles Erworbene und Ererbte
und das Verfügungsrecht darüber vom Staat durch Gesetz und
Recht gesichert werden muß. Die andere Meinung lautet, daß
j~dem Menschen alle El'werbsmögllchkeiten oUenstehen sollen,
auch auf Kosten des Eigentums und des verfügungsrechtes
darüber."
Wenn das alles ist, können sich doch die Meinungslosen einer
dei' beiden Auffassungen anschließen und der Kampf Ist ausgestanden, die zehntausend "vernünftige Urteile" Uberflüssig.
Warum noch eine lange und breite DISkussion? Man könnte annehmen, der Redaktion der Zeitung seI dcr Stoff ausgegangen,
wenn nIcht In der EI'läuterung zu dem Thema folgende Stelle
enthalten wäre:
"Einen Ansatzpunkt fUt' die Minderung der Spannungen" gemeint ist die Minderung df:l' Spannungen zwischen Unternehmer und Arbeitet' durch Ausgabe der sogenannten Volksaktien, was als eine Streuung des Eigentums dargestellt wIrd"sieht die Bundesregierung in der Privatisierung von Bundeseigentum an Pl'oduktlonsbetricben. Das ist der Grund, wes·
halb unsere Werkszeitungen Zll einer Diskussion Ober Eigentumsblldung und -verteilung aufruft,"
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Weiter unten wird gesagt , welc.'1e Persönlichkeiten zu dem
Thema befragt werden , Das sind neben Persönlichkeiten von Parteien und Arbellnehmerverbänden solche der Staatsexekutlve, der
Kirchen, der Unternehmer verbände und der Eigentümer an Produktionsmittel n, aber "auch" von Produzenten und Konsumenten.
Daß letztere nicht so sehr gefragt sind, geht daraus hervor, "daß
wir eine agitatorische Färbung der Diskussion nicht gebrauchen
können". Wir sind gespannt darauf, wie der senf, den die befragten Persönlichkeiten von der anderen Seite beist euern, ohne
die' anrUchlge Färbung aussehen wird.
Ganz offensichtlich werden dIe Spalten von .. Unsere Hütte",
einer Zeitung, die sich fUr das Sprachrohr dei' Belegschaft hält,
der Propag3.n da der Prlvatisierer von Bundeseigentum geöUnet,
um den Standpunkt der Werksangehörigen in der Frt:ge der Privatisierung der HUtte aufzuweichen, Niemand k ennt diesen
Standpunkt besser als die Zeitung selbst. Hat sie doch schon im
Oktober 1955 diese Frage zur Diskussion gestellt und spH ter bestä-

Bayern :

Ein "gemildel.etes" Lehl.eel.ebildungsgesetz

Das LehrerbHdungsgesetz war in Bayern seit einem
Jahrzehnt ein Kampfobjekt, über das sich die Parteien
nicht einigen konnten. Die esu als ausgesprochen klerikale Partei, bei der sich die sogenannte "Interkonfessionalität" in Wirklichkeit nur au.f das Stimmvieh erstreckt,
war und ist grundsätzlich für eine nach Konfessionen getrennte Ausbildung der Lehrer, wie sie besonders von der
katholi schen Kirche verlangt wird.
Da die SPD eine solche Auffassung nicht teilen kann,
wurde diese Frage in der seligen Zeit der Koalition zwischen CSU und SPD nach dem üblichen Hin und Her immer wieder "ausgeklammert". Die längst überholten Lehrerseminare sind nach Bekenntnissen getrennt, und als es
sich schließlich herausstellte, daß sie in der alten Form
nicht fortzuführen waren, und daß neue Formen gesucht
werden mUßten, entbrannte der so lang schwelende Streit
zu hellem Feuer.
Die Viererkoalition, die nach der Landtagswahl vor
vier Jahren unter Ausschluß ..der CSU zunächst gebildet
worden war, . stellte schließlidI ein Lehrerbildungsgesetz
fertig, das jedoch über die zweite Lesung im Landtag ni e
hinauskam. Der Vatikan, der durch einen Kirchenvertrag
ein gewichtiges Mitspracherecht hatte, sabotierte diesen
Gesetzesentwurf auf die einfachste Art und Weise, indem
er nämlich hartnäckig dazu schwieg. Dieses Mitspracherecht stammt übrigens originellerweise noch aus der Nazizeit. Die Nazis haben sich allerdings den Teufel darum gekümmert und alle Proteste des Vatikans in den Papierkorb geworfen. Zu solchen Untaten war die CSU-SPDKoalition natürlich nicht fähig, sie erfüllte dieses geerbte
Nazigeschenk getreulich dem Buchstaben nach.
Nach der Spl"engung der Viererkoalition nach der Bundestagswahl im Herbst 1957, als die Kleinparteien der SPD
davonliefen und Schutz vor dem kommenden Unw'e tter
- den Landtagswahlen in diesem Jahr - ausgerechnet
bei der CSU suchten, servierte ihnen diese zur Lehrerausbildung ein Gesetz über pädagogische Hochschulen, das
ei nen streng konfessionellen Charakter trägt, Diesen Bissen hinunterzuwürgen, schien der FDP denn doch mit
Lebensgefahr verbunden zu sein. Ihre Vertreterin in der
Schulfrage, Hildegal'd B r ü c her, erklärte: "In der Lebrerbildungsfrage geht es um Tod oder Leben der bayerischen FDP", und weiterhin: "Pädagogische Hochschulen
sind keine wirklich wissenschaftliche Ausbildung".
Den Mannen des BHE dagegen ist die ganze Lehrerbildung im Grunde ihres Herzens völlig gleichgültig. Ihnen
geht es ausschUeßlich darum, sich mit geschlossenen Augen
'.!D die Rockschöße der CSU zu hängen, in der verzweifel~
ten Hoftnung, bei den Landtagswahlen im Herbs t, wenn
die BHitter fallen, doch noch einige Mandate retten zu
können,
Die wilden Kämpfer der Bayernp:J:rtei, die bei der
letzten Regierungsbildung von der großen CSU aufs Trokkene gesetzt worden sind l führten nach außen hin großartige Kriegstänze gegen die finsteren Pläne der klerikalen Schwester auf. Im Grunde ihres Herzens jedoch hätten
sie dem Gesetz am liebsten mit bei den Händen zugestimmt. Denn der Rest der Gefolgschaft Bau m gar tne r s, der immer mehr abbröckelt, ist keineswegs eine
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ttgen mussen, daß sich nicht eine einzige Zuschrift zustimmend geäußert habe, abgesehen von einer sehr geharnischten, die Privatisierung ablehnenden und einstimmig angenommenen Resolution
der 500-Mann-Belegschaft des Maschinen- und Stahlbaus, veröUentlicht in de r Nr. 1 vom 8, Januar 1956 von "Unsere HUtte".
MUssen wir noch an die Einweihung des Stahlwerks im Jahre
1953 erinnern, als der Vorsitzende des geschäftsführenden Ausschusses des Betriebsrats, Erlch S ö c h t 1g, unter brausendem
BeHall tausender Zuhörer erklärte: "Ebenso wie dje Arbeiter der
Hütte die restlose Demontage des Werkes zu verhindern wußten,
werde.n sie auch seine Privatisierung zu verhindern wissen."
Was die Zeitung jetzt treibt, ist glatter Verrat an den Interessen der Werksangehörigen. Um weiteres Unheil zu verhüten,
empfehlen wir der persortalabteilung, die Redakteure von "Unsere
Hütte" im blauen Arbeitsanzug In den Betrieb zu stecken , wo sie
im Schweiße ihres Angesichts sich ein vel'nünftlges Urteil über
do.s Eigentum bilden können.

liberale Bewegung gegen den Klerikalismus, wie das der
niederbayerische Bauernbund im letzten Jahrzehnt des
vergangenen J ahrhunderts tatsächlich war. Ein wirklicher
Gegner der konfessionellen Lehrerbildung war dagegen
der Bayerische Lehrerverein, der infolge des Lehrermangels eine starke Stellung hat. Hinter ihm stand die offizielle SPOt die den Kampf gegen den Sei d e 1 - Plan auch "
führte, wobei die Betonung auf das Wörtchen "auch" zu
legen ist.
So schien der ewige Streit um die Lehrerbildung in
Bayern auch die nächsten La ndtagswahlen überdauern zu
sollen, bis plötzlich in den ersten sonnigen Maitagen die
Kunde ka m daß sich alle Patteien des bayerischen Landtags in dieser leidigen Frage geeinigt hätten! Wie war nun
dieses überraschende Maienwunder zustandegekommen?
Und welche Form hatte es angenommen? Grundsätzlich
sollen nunmehr die pädagogiSchen Hochschulen an die
Universitäten angegliedert werden, und was die Einzelheiten und besonders auch die DurchfÜhrungsbestimmungen betrifft, so sollen sie der Regierung überlassen werden. In der Frage der konfessionellen Lehrerbildung baben
sich sämUiche Parteien auf eine "gemilderte" Form geeinigt, so vernimmt es der staunende Leser! Es soll "lediglich" die Lehre und das Studium weltanschaulich bedeutsamer Fragen konfessionell gebunden sein. Das konfessio-neUe Prinzip des Seidelplans ist also gewahrt worden.
Das Gesetz ist allerdi-ngs nicht ganz einstimmig angenommen worden. Was es bedeutet, hat die FDP-Abgeordnete Brücher in einer persönlichen Erklärung zu ihrer
Stimmenthaltung treffend dargelegt: Es handelt sich. bei
diesem Gesetz nicht so sehr um ein redlich ausgetragenes
Kompromiß politischer Gegensätze, als um eine Verlegung
dieser Gegensätze in die Exekutive. Das Gesetz sei deshalb weitgehend ein Exekutiv-Ermächtigungsgesetz. Oder
anders ausgedrückt, die CSU-Regierung mit ihren hilflosen Anhängseln in Gestalt d~r beiden Kleinparteien, die
vom Untergang bedroht sind, kann machen, was sie will!
Die plötzliche einmütige Zustimmung zu diesem Gesetz
hat natürlich politische Gründe. Ist sie denn nicht die
beste Empfeh lung für eine künftige größere oder kleinere
Koalition? Die esu jedenfalls kann auf ihren Erfolg
s tolz sei n, alles dreht sich um sie, angefa ngen von den
mit dem Untergang bedrohten Kleinparteien, bis zur
"oppositionellen u SPD, wo ei n H ö g n e r wieder das Heft
in der H and hat. Erstaunlich ist aber besonders, daß plötzlich auch ~er Bayerische Lehrerverei n, oder vielmehr
dessen VorSItzender, E b e r t, dem Kompromiß zustimmt.
Die so plötzlich und scheinbar so großmütig gewährte
Lehrerbildung an den Universitäten schei nt alle Bedenken
in deo Hintergrund gedrängt zu haben. Die bayerischen
Universitäten jedenfalls sind ga rnicht entzückt von dem
Kuckucksei, das ihnen die gerissenen klerikalen Politiker
ins Nest gelegt haben, Sie fürchten nicht mit Unrecht daß
durch die Angliederung der konfessionellen pädagogi~chen
Hochschulen zum erstenmal "iluf gesetzlichen Wegen ein
bekenntnismäßiger Charakter von Universitätsinstituten
eingeführt worden 1st ll , In der Tat, der Anfang ist gemacht, w:J:rum soU schließlich nicht auch an den Universitäten zum Beispiel ei n getrenntes katholisches und evangelisches Medizinstudium eingeführt werden?
l

Bundes.·epubIilianisches Notizbuch
Vor einem "frevlerischen Mißbrauch der Atomenergie,
der "die Gesundheit und das Leben aller Menschen zerstören kann", warnte der 61. Deutsche Aerztetag in Garmisch-Parten kirchen. In einer Entschließung fordert der
Aerztetag die Aechtung aller Massenvernichtungswaffen,
worunter Atomwaffen und bakteriologische und chemische Kampfmittel zu verstehen sind. Es solle eine internationale Vereinbarung über den Verzicht auf Atomwaffenversuche getroffen werden. Wissenschaft und For.schung sollten nach Ansicht der Aerzte alle Einzelerkenntnis se auf dem Gebiet der Atomkernenergie zu einem Bild
wissenschaftlicher Wahrheit zusammenfügen, "um den
politischen Mißbrauch halber Wahrheiten zu beenden".
Der Arbeitsausschuß "Kampf dem Atomtod" begrüßte in
einem Telegramm die bedeutungsvolle und klare Entscheidung des Aerztetages.
Die Personalräte - Konferenz der Gewerkschaft der
Eisenbahner Deutschlands (GdED) forderte in einer Entschließung alle Eisenbahner auf. sich an den Aktionen der
Ausschüsse "Kampf dem Atomtod" und a11 den Abstimmungen aktiv zu beteiligen. Die Eisenbahner sollen
nichts unversucht lassen, wn der lebensbedrohenden Gefahr entgegenzutreten. Mit dem Ziel "Verbot der Atomwaffen in aller Welt" soll in der internationalen Gewerkschaftsbewegung versucht werden, die Eisenbahner
der an deren Länder zu gleichen Maßnahmen aufzufordern.

*
Gegen den Studentenpfarrer Herbert 1\[ 0 C hai ski
hat die Götiinger staatsanwaltschaft ein Ermittlungsver-.
fahren eingeleitet·, weil er ein Flugblatt "Es geht um
Mord" herausgegeben hat. Die beanstandete Stelle in
diesem Flugblatt gegen die atomare Aufrüstung heißt:
"Wir wehren uns dagegen, daß heute schon wieder einige
Minister, Abgeordnete und eine Handvoll Generale von
gestern den Massenmord unseres ganzen Volkes in West
und Ost mit einkalkulieren." Der gleiche Beitrag war bereits am 1. Juni in der Kirchenzeitung "Stimme der Gemeinde" abgedruckt worden. Welches Gesetz wird man
nun auskramen, um gegen Pfarrer Mochalski vorzugehen?
Es zeigt sich immer deutlicher, daß die Regierung die
Auseinandersetzung in die Gerichtssäle und auf die
Ebene der Diffamierung der Bewegung gegen den Atomtod als kommunistisch gesteuert verschieben will.

.

.

Die Landesbezirkskonferenz des DGB Bayern forderte
in einer einstimmig angenommenen Resolutiorn den Bundesvorstand auf, notfalls härtere und wirksamere :Maßnalunen einzuleiten. um die deutsche atomare Aufrüstung
zu verhindern. Wenn nötig sollten die Arbeitnehmer zu
einem befristeten Warnstreik aufgerufen werden. Zu den
einstweiligen Anordnungen des Bundesverfassungsgerichtes gegen die Volksbefragungen erklärte der Vorsitzende der IG Metall, Otto B ren n er, sie erschienen
dem DGB als eine Beeinträchtigung der Grundrechte und
als eine Parteinahme des Bundesverfassungsgerichtes in
einer politischen Frage.

*
Einen Hauptschlag in der Diffamierungskampagne
versuchte Herr BI a n k, Arbeitsminister und "christliches" Mitglied des DGB, zu führen. Nachdem in Dortmund die Provokateure einer Kundgebung gegen den
Atomtod etwas unsanft zurechtgewiesen worden waren,
stellte sich Herr Blank im ßundcstac- hin und rief: "Der
Mob ist los i,on Deutschland!" Der sozialdemokratische Abgeordnete, der die Kundgebung in Dortmund veranstaltet habe, sei ein ehemaliger Funktionär der KPD und die
Kundgebung sei vom Fernsehen der DDR übertragen
worden. "Die KPD kommt wieder aus ihrcn Löchern hervOl'gekrochen." In echter Goebbels-Manier - eine große
Lüge wird eher geglaubt als eine kleine - behauptete er,
man sei in Dortmund mit Messern auf die CDU-Propagandisten losgegangen. Eine "Tatsache", von der nicht
einmal die Dortmundcr Polizei etwas ,,,,,unte. Aber Herr
Blank ,,,ar ja schon immer bei d er Verkündung seiner
Wahrheiten ziemlich großzügig. Sein Schlußsatz mncht
jedem klar, wozu dieses Theater herhalten sollte und

\vorauf es der CDU im DGB ankommt: "Die Einheit der
Gewerkschaft wird zerbrochen. Die christlichen Arbeitnehmer werden sich das nicht gefallen lassen. Entweder
,,,erden sie den Gewerkschaftsbund zur Neutralität zwingen oder ihn ver lassen."

*

Kirchenpräsident
Nie m ö 11 e r prophezeite eine
Spa.ltung der Evangelischen Kirche Deutschlands, faUs
auf der nächsten Synode keine Antwort auf die Grundfragen unserer Zeit gefunden werde. Er kritisierte vor
all em, d aß die B erliner Synode die Entscheidung über das
atomare Wettrüsten verta.gt habe. Aus dem Schweigen
der Kirche entstehe vielfach der Eindruck, als sei sie
Parteigängerin der R egierenden, der Reichen und der
Militärs geworden. Trotz P!arrermangcls in den Gemeinden sei die Militärseelsorge noch vor der Bundeswehr
selbst organisiert gewesen, "und von den Kriegsdienstverweigerern hört man kein Wort mehr".

*

Steine und gefüllte Tintenfässer flogen bei einer
"spontanen" Demonstration gegen die Hinrichtung von
Imre Na g y gegen die Fassaden und Fensterscheiben
der sowjetischen Botschaft in Bonn. Drei Tage später
vollzog sich das gleiche Schauspiel vor der deutschen
Botschaft in Moskau. Ade n aue r benutzte die Gelegenheit, um wieder einmal die "Soffjets" als Todfeinde hinzustellen: "Das ist die Antwort der Sowjetrussen auf die
Demonstrationen in Rolandseck. die wir offiziell bed.au~
ert haben. Das ist die Regierung, der so viel daran liegt,
mit Deutschland gute Beziehungen zu unterhalten. Zur
Zeit weilen, wie mir berichtet wurde, zwanzig führende
westdeutsche Industrielle in Moskau. Ich hoffe und
wünsche, daß sie sofort nach Deutschland zurückkehren.
Das kann sich kein Deutscher gefallen lassen."
Merkwürdig, wie schwach die Bonner Polizei sich bei
dieser Gelegenheit zeigte. Sie war bisher beispielsweise
immer noch stark genug, um Demonstrationen von Kriegsdienstverweigerern vom Bonner Bundeshaus fernzuhalten. Der FDP-Abgeordnete Dr. Me nd e berichtete überdies, daß die Jungdemokraten telefonisch von einem
Ministerialbeamten aufgefordert wurden, an der Demonstration teilzunehmen. Die ungarischen Studenten waren
mit Omnibussen aus dem ganzen Bundesgebiet zusammengekarrt worden. Dem deutschen Botschafter in Moskau, Hans Kr 0 11, passen diese Vorfälle offensichtlich
nicht in sein Konzept. Er sagte in einem Interview mit
einem Vertreter der "Frankfurter Rundschau", er sei
nidlt gewillt, sich seine Arbeit "durch wilde Demonstrationen wie sie in Bonn begonnen haben, verderben zu
lassen". Man dürfe nicht vergessen, daß die Fensterscheiben zuerst in der Bonner Sowjetbotschaft eingeworfen worden seien.
"Ich habe diesen Posten damals nur unter der Bedingung übernommen, daß ich von Bonn weitgehende Vollmachten für die Verbesserung der Beziehungen erhielt",
sagte Kroll \veiter. "Die deutsdle Politik muß von der
Regierung gemacht werden und nicht von Emigranten,
die ihr Gastrecht mißbrauchen, von irgendwelchen dunklen Organisationen und unverantwortlichen Elementen.
Es ist unerhört, daß es nicht möglich sein soll, in einem
Rechtsstaat wie dem unseren das organisierte Einwerfen
von Fensterscheiben bei fremden Botschaften zu verhindern."
Beide Regierungen haben inzwischen die Vorfälle bedauert und sich entschuldigt. Aber es ist wohl bei diesen
Vorfällen mehr zerbrochen worden als nur Fensterscheiben.
.

"

\Vä.hrend Otto B l' e n n e r in München d ie Verstaa.tlichung der Grundstoffindustrien forderte, wandte sich
Heinrich Dei s t in Köln scharf gegen diese Pläne. Auf
der Veranstaltung, zu der die SPD Vertreter der Versicherungsgesellschaften und der Kölner Wirtschaft eingeladen
hatte, wandte sich Deist gegen bestimmte gewerkschaftliche Sozialisierungspläne für Mittelbetriebe (von denen
garnicht die Rede war) und einzelne Indu striezweige. Die
SPD bejahe den freien \Vettbewerb und das Privateigentum in der Wirtschaft. Gerade der Stuttgarter Parteitag:
habe ein eindeutiges Bekenntnis für eine freiheitliche
II

Wirtschaltspolitik der P ar tei abgelegt. Daß di es nicht die
Privatmeinung von H einri ch Deist ist , zeigt ein Artikel in
der letzten Nummer des "Vorwärts l ' , in dem es heißt:
"Wie sehr aber di e Ideen dieses Mannes schon nicht
m ehr sein "persönliches Ei gen tum l ' sind, wie sehr sie in
seiner Partei ber eits Fuß zu fassen vermoch ten und trotz
mandler wohlmeinenden Kritik allmäh lich zu ihrem gei stigen Rüstzeug werden, das bewies nicht nur d er Stuttgarter Parteitag, das läßt sich aus dem neuen Entwurf zu
einem Grundsa lzprogramm d er SPD ebenso ablesen wie
aus zahlreichen parl a mentarischen Aktionen."

*
und SPD in N ordrh ein-Westfalen

Die FDP
hab en eine
Erklärung herausgegeben, die einiges Aufsehen err egte.
Es wird festgestellt, daß die Vertreter der CDU im Landeswahlausschuß für die Zulassung ehema.liger KPDFunkUonäre als unabhä.ngige Kandidaten gestimmt haben.
(Zur gleichen Zeit erklärt Herr Blank im Bundestag: "Die
KPD k omme wieder aus ihren Löchern her vorgekrochen" .)
Es handelt sich um die Kandidaturen des früheren Bundestagsabgeordneten Heinz R e n n e r und neun weiterer
ehemaliger Funktionäre und Mitglieder d er KPD . Ihre
Zulassung wurde jedoch durch die Stimmen der SPD
und FDP verhindert.
Es geht hier um di e F eststellung, daß der CDU jedes
Mittel recht is t. um die eventuelle Stimmabgabe für die
SPD zu beei nträchtigen . Die ehem aligen KPD-Funktionäre sollten sich darüber im Klaren sein. wozu sie herhalten sollten. Sie s pielen hier die Helfer d er CDU, um
die SPD-Regierun g zu F all zu bringen. Es ist r echt bezeichnend, wenn ein ehemaliger Red akt eur des früh eren
KPD-Zentralor gans "Fr eies Volk" d en CDU-Vertretern
auch n och seine besondere Anerkennung für ihre "loyale
H altung" ausgesprochen hat.

*

Nach Angaben a es nordrhein-westfälischen Innennllnisters, B t er n a t I sollen Firmen von Weltruf und
höchste Verwaltungsstellen des Bundes in eine neu aufgedeckte Korruptionsa.ffIire verwickelt sein. Insgesamt
sind bisher 180 Verd ächtige ennittelt worden. Es handelt
sich in der Mehrzahl um großindustrielle Unternehmen.
Man habe Festbälle und J agden mit .. munteren Rehl ein'·
ver anstaltet und großzügig Geschenk e vert eilt, um Auskunft über Beschaffungsprogramme, Aufträge und Preise
d er Konkurrenz zu erhalten. So seien vertrauliche Dienstberichte oft eher in die .Hände dieser Finnen gelangt, als
sie den Bürocbets vorgelegt wurden. Dadurdl seien der
öffentlichen Hand Millionenschäden zugefügt worden. Bet eiligt seien dsran sogar Spitzen der Bundesverwaltung.
Es zeige sich ein ger adezu erschüt tern des Bild der Verwilderun g und Demoralisation in den Geschäfts- und Verwaltun gsprakUken. Diese .. Eiterbeule" müsse unter allen
Umständen aufgestochen werden.

Schon wieder ein Retter
Von Zeit zu Zeit trettn in der Geschichtt Retter auf. ftl
Deutschland gab es 'Vor einigen tausend Ja hren einm Retter,
der trug ein kleines Bärtchen auf der Oberlippe. In Italien
hauen sie einen Relter mit einem massiven Unterkinn. Den
Franzosen erschien 'Vor rund hlmdertfünlzig Jahren ein Retter,
der trug gewöhnlidJ einen Zweispitz. Alle diese Retter halten
Stiefel an, um rech t forsch auftreten zu können. Sie retteten ihr
Vaterland, bis last nichts mehr zu retten war.

•
Momentnn ist in Frankreich wieder ein Retter erschienen.
Altch er trägt Stiefel, besitzt aber außerdem noch eine ziemlich
große Nase. Seine Anhänger vermuten aus die sem Grunde, daß
er einen guten Riecher hat, der dringmd benötigt wird.

•
Denn es riecht augenblicklich in Frankreich nicht gltt. Es
stinkt. Dutzende Regierungen haben seit Kriegsende so nachhaltig regiert. da ß der Kalk 'Von den Wänden fiel. Jetzt wackelt
das ganze H aus, und viele AbgeordneteNStiihlchen und Ministe rsessel geraten ins Schwanken, weil es in den unteren Etagen
anfängt zu rumoren. Die etwas zu verlieren haben, schreim nach
dem starken Mann mit der großen Nase und dem guten RiedJer.
dem Retter des Vaterlandes .
Was soll der Retter rctten? - Frankreich vor den Franzosen, Nordafrika vor den Afrikanern, die Aktim vor dem Abrutschen. die Besitzenden vor den Besitzlosen, die Republik 'Vor
den Republikanern, die W irtschaft vor der Pleite. Kurz gesagt,
das Vaterland und alle, die daran verdienen. Das habtn sie
verdient.

•

Wie er es machen wjrd, weiß er noch 'nicht gtnau. Aber
er hat ja Vorbilder (s iehe oben). Er wird w ie sie das Vaterland
so lange retten, bis es für Frankrtidl nur noch eine letzte RettUIlg gibt : Die Rettung vor dem Retter.

.. Wenn man bedenkt, daß beute ein einziges Flugzeug
dieselbe Vernichtungskraft tragen kann wie trüher eine
Million Flugzeuge, wenn man da.ran denkt, da.ß ein einziges Flugzeug die zwanzigfache Vernichtungskraft tragen kann wie sämtliche Flugzeuge, die im zweiten Weltkrieg Deutschland angegriffen haben, wenn man daran
denkt, daß am 1. März 1954 bel der ersten Atomexplosion einer Superbombe auf einem Bikini-Atoll die Amerikaner mehr Sprengkraft zur Explosion gebracht haben
als die Menschheit in ihrer gesamten Geschichte zuvor
zusammengenommen, dann wissen wir, daß hier eine
Kraft in die Welt getreten ist. für die der politische Wille,
sie- zu bändigen, erst eigentlich noch gesdlaffen werden
muß." (Werner S t e in - Berlin a uf dem Stuttgarter P art eitag d er SPD).

•

.,In den 52 Milliarden, die die Bundesregierung (für
die Aufrüstungskosten) zugibt, fehlen im besonderen die
Gegen den zur Zeit dien stenth obenen Kommandeur Ausgaben, die auf dem Gebiete der Beschaffung moderner
des Grenzschutzkomrnandos Nord, General Gi e set läuft
Flugzeuge, auf dem Gebiet der Aufkiellegung und des
nach einem Bericht d es "Spiegels" ei n Disziplinarverfah- . Ankaufs von Kriegsschiffen und mehr noch auf dem Geren. Wie aus dem Bericht hervor geht, soU sich General biete der atomaren Ausstattung der Bundeswehr auf uns
Glese bei der Abwicklung des Wohobauprogramms fur
zuzukommen drohen. Genossinnen und Genossen! Das
Angehörige des Bundesgrenzschutzes persönliche Vorteile
deutsche Volk ist sich in seiner erschütternden Mehrheit
verschafft haben. Er wird beschuldigt, bei der Auswahl
offensichtlich noch nicht über die wirtscbaftlicben und .
von Bauplä tzen und. Baufirmen bestimmte Unternehmer währungspolitischen Folgen der drohenden Entwiddung
bevorzugt und gemeinsam mit anderen Offizieren des
klar geworden. Man greift nicht fehl. wenn man annimmt,
Grenzschu tzes auf Kosten der Baufirmen große Feste
daß aus den 52 Millia.rden, die die Bundesregierung zugegefeiert zu haben. Außerd em soll Giese für den Besuch geben hat, bis zum März 1961 eine Summe von schätzungsdes Verbandstages d er Bauwirtschaft vom Bund widerweis e 80 l\lilliarden DM w erden wird. wenn die Pläne der
rechtlich Spesen k assiert und von ein igen Baufi r men GeBundesregienmg zur Durchführung gelangen können."
schenke angenommen haben.
(Heinrich G. R i tz e I -Michelstadt auf d em Stuttgarter
Parteitag d er SPD).

*

*

.. Wer die erbärmliche Rolle kennt, die der Kleina ktionär nach d em deutschen Aktlenrecht und den Praktiken
der Manager spielt, der wird die Heiligsprechung des Eigentums durch die die deutsche Wirtschaft beherrschenden Kreise nicht mehr als ba.re Münze nehm en. (Lebhafter
Beifall)." (Or: Herman n V e i t -Stuttgart auf dem Stutt. garter P art eitag der SPD).
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