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Der' Giftstamel der Unterdrückung 
Mit einem Erstaunen, das von leichtem Hohne be

gleitet ist, liest der Bundesbürger in seinem Morgenblatt, 
daß das "Rassenproblem" der Welt nicht nur immer noch, 
sondern immer mehr z.u schaffen macht. Kann man es ihm 
übelnehmen ? Lassen sich doch noch an den Fingern beider 
Hände die Jahre abzählen, die verstrichen sind, seit die 
feinen Pläne der Zertrümmerung Deutschlands als Indu
striestaat zusammen mit gesalbten Predigten ertönten, 
die dem gesamten deutschen Volke die abgefeimte Schur
kerei der Judenausrottung in die Schuhe schoben. 

Wes Herzen der moralischen Entrüstung so übervoll 
war, von dem darf billigerweise erwartet werden, daß er 
mit verdoppelter Energie ähnliche Erscheinungen im eige
nen Hause ausräumt. Sonderbarerweise hört jedoch an 
dieser eigenen Schwelle der Zorn der Gerechten auf oder 
schwächt sich zu einem halb entschuldigenden, halb be
klagenden Gemurmel ab. In der Tat bewahrheitete sich 
das Wort unseres unvergeßlichen August T haI h e i -
me r 5, der in einem seiner letzten Artikel daraufhinwies, 
daß die Besiegten des 2. Weltkrieges die Sieger ideolo
gisch angesteckt hätten, 

Wie ein Bandwurm schleppt sich die Affäre Little Rock 
durch die amerikanische Gegenwart. Daß den Schulkin
dern schwarzer Hautfarbe das in der Verfassung ver
briefte Recht auch tatsächlich gegeben wird, ist trotz der 
Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes der Vereinig
ten Staaten und Eis e n h 0 wer s dramatischem Aufgebot 
von Bundestruppen erst eine Zukunftshoffnung, Der 
Neger ist in den USA ein Bürger minderen Rechts. Erst 
dieser Tage bestätigte das Oberste Gericht des Bundes
staates Alabama das Todesurteil gegen einen Neger, des
sen Verbrechen darin bestand - einen Dollar 95 Cents, 
gleich 8 Deutscher Mark, geraubt zu haben. 

Südafrika, eine rassistische Schandsäule des Westens, 
hat sich zum Nachfolger des verstorbenen Premiermini
sters S tri j cl 0 m den ehemaligen Professor der Sozio
logie Ver W 0 erd .ausgesucht. Der Mann war bisher 
Minister für Eingeborenenangelegenheiten, der gegenüber 
den 91 j~ Millionen Schwarzen Vollmachten innehat, die 
nur mit denen eines Nazistatthalters 'in den besetzten Ost· 
gebieten verglichen werden können. Damit das Bild nicht 
übertrieben erscheint, sei daran erinnert, daß Verwoerd 
in einem gerichtlichen Urteil seine rege Propagandatätig
keit für die Nazis im 2. Weltkrieg bestätigt worden ist. 

Frankreich hat den Rassismus bisher kaum gekannt. 
Aber der vielgerühmte Liberalismus der Erben der Gro
ßen Französischen Revolution war schon immer durch eine 
anderwärts unbekannte Ausländerfeindlichkeit beträcht
lich eingeschränkt gewesen, natürlich gegenüber den in 
Frankreich die Dreckarbeiten verrichtenden Italienern~ 

Spaniern, Polen ete. und nicht etwa gegenüber jenen ver
mögenden Nichtstuerr', die dort ihre Einkünfte verpras· 
sen. Aber auch hier ist Neues zu vermelden. Bei allem 
Widerstand, den der nicht angefaulte Teil Frankreichs 
gegen Hit I e r übte, schwang eine leise Bewunderung mit 
vor der Energie und Disziplin des deutschen Volkes, die 
bezeichnen'derweise dem böhmischen Gefreiten gul!ge
schrieben wurden, Und als nach dem Kriege die verrottete 
Bourgeoisie statt des verkalkten Pet a inden langen d e 

Gau 11 e aufs Schild erhob, als sich die autoritär gesinn
ten Gaullisten mit den faschistischen Petainisten ver
mischten und vermählten, da trat ein neuer Geist immer 
stärker hervor, Schon die Tatsache spricht Bände, daß die 
brutalsten Foltermethoden der Gestapo, die in den drei- . 
ßiger Jahren die ganze zivilierte Welt inklusive Frank
reich aufs tiefste ' empört hatten, nunmehr von Franzo
sen gehandhabt wurden, ohne daß man mehr vernahm 

. als schwächliche Proteste. Seit jedoch Algerien aufge
standen ist und mit der Waffe seine Reife zur nationalen 
Eigenständigkeit beweist, greift in Frankreich der Rassis
mus in Form einer generellen Verachtung der "bicot"s" 
und "ra tons" um sich. 

Und was endlich dem Faß den Boden ausschlagen und 
die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich ziehen 
mußte - im Hort der bürgerlichen Freiheiten, in Groß
britannien, erhob der Rassenhaß seine widerliche Fratze. 
Die jüngsten Zusammenstöße und Straßenschlachten in 
England zwischen Weißen und Farbigen, die aus West
indien eingewandert sind, sie unterstreichen, daß das ge
flügelte Wort: "Bei uns kann es das nicht geben!" eitel 
Lug und Trug ist, daß der Rassismus, weit davon entfernt, 
irgend · einer bedauernswerten Eigentümlichkeit des "Na
tionalcharakters" zu entsprechen, tiefere Wurzeln und 
Ursachen hat. 

Freilich, an Erklärungen und Analysen fehlt es nicht, 
Meist werden die unterschiedliche Hautfarbe, religiöse 
Eigentümlichkeiten, kulturelle Verschiedenheiten und was 
dergl. mehr ist, aufgezählt, die sicherlich genug Konflikt
stoff anhäufen, Aber ob aus einer Möglichkeit Tatsache 
wird oder nicht, darauf kommt es eben an. Br~silien ist 
ein Rassenbabel, in dem kreuz und quer geliebt und ge
zeugt, gelebt und genossen wird. Und auf der anderen 
Seite ist der klassische Konflikt zwischen Iren und Briten 
von durchaus ähnlichem Schlage gewesen wie der heutige 
Rassengegensatz, ohne daß man Unterschiede der Rasse 
oder der H3utfarbe ausmachen 'könnte, Und unsere wak
keren Nazirassisten, haben sie nicht voll kindlicher Un
schuld die herzlichsten Beziehungen zu den reinsten Se
miten unterhalten, die es auf der Welt gibt, nämlich zu 
den Arabern, die die Herrschaft Englands abschütteln 
wollt en? 

Eine andere Art der Ergründung des Problems, die sich 
"soziologisch" gibt, ist zweifellos wohlmeinend, aber nicht 
weniger oberflächlich als die eben besehene. Sie stellt die 
Tatsache fest, daß die farbigen, religiösen und nationalen 
Minderheiten, gegen die sich der rassistische Haß richtet, 
sich meist in viel schlechteren Lebensverhältnissen befin
den als die Einheimischen, Sie wohnen elend, sind schlecht 
gekleidet und ungewaschen, lärmend und übel'haupt ab
stoßend, was herausfordernd wirke. Baut anständige Woh
nungen, erzieht und schult sie anständig, gebt ihnen glei
che Chancen! Und alles wäre eingerenkt. Diese schulmei
sterliche Weisheit vergißt, daß etwa im Falle der Juden in 
Deutschland, der Inder in Südafrika oder der chinesischen 
Kaufmannsgemeinden im Fernen Osten das genaue Ge
genteil zutrifft, Sie haben oder hatten eine sozial höhere 
Position inne als die Einheimischen und dennoch erhob 
der Rassenhaß sein Haupt oder besser gerade deswegen. 



Man kann also ruhig sagen, daß religiöse, nationale, ge
sellschaftliche Unterschiede und solche der Hautfarbe in 
irgendeiner Kombination durchaus genügen, um unter 
gewissen Bedingungen zu Explosionen rassistischen Cha
rakters zu führen. 

Deshalb müssen die tieferen Gründe des Phänomens 
woanders liegen. Und sie liegen in der Tat woanders. Sie 
sind nur zu verstehen, wenn 111an sich die grundlegenden 
Gegebenheiten unserer Gesellschaft vor Augen führt. Un
sere Gesellscha ft ist eine ·Klassengesellschaft, eine Gesell
schaft von Ausbeutern und Ausgebeuteten. Das ist eine 
Binsenwahrheit. Und ebenso weiß man, daß seit einem 
Jahrhundert die moderne Arbeiterbewegung für eine Ge
sellschaftsordnung kämpft, in der die Klassen verschwin
den und die Produktionsmittel der Al1gemeinheit gehö
ren werden. Was man weniger weiß, ·oder besser weniger 
beachtet, ist, daß diese Bewegung der Arbeiterschaft eben 
ein e. Be weg u n g ist, die nicht fix und fertig vom Him
mel fällt, sondern viele Etappen durchläuft und daß die 
bürgerliche Gesellschaft sich ihrer zu erwehren sucht . 

Die soziaJis ti sche Bewegung ist die einzige, welche die 
Menschheit von jeder Art der Unterdrückung befreien 
kann und befreien wird. Aber heißt das, daß sich die 
Menschheit sofort und voller Seligkeit dem Sozialismus 
in die Arme wirft? Keineswegs! Die herrschenden Klas
sen haben die Mittel, die unterdrückten Klassen zu ]en
ken, vor allem sie ideologisch zu beeinflussen, eben weil 
sie herrsdtende Klassen sind. Das ist beileibe nicht in 
jenem plumpen Schlagwortsinne nufzufassen,· also ob in 
irgendeinem Winkel eine dustere VeJ'schwörcrbande hau
set, die die Strippen zieht und das intellektuelle Leben 
einer Nation gängelt. Es handelt sich vielmehr um eine 
naturwüchsige Reaktion der bürgerlichen Gesellschaft, 
die tagaus tagein die Denkweise, die Einstellung und 
Mentalität der Massen beinllußt und formt. 

Wo Ausbeutung und Klassenknechtung sei t Jahrhun
derten Selbstverständlichkeit sind, da entsteht wohl die 
sozialistische Bewegung als GegenakUon der Unter
drückten mit dem Ziele, diese GesellsChaft zu sprengen 
und sie durch eine bessere, würdigere zu ersetzen. Aber 
es entsteht auch etwas anderes. Es entsteht bei jenen Ver
zagten und Entrechteten, die diese Verhältnisse als ewig 
und unabänderlich ansehen, das Streben, im Rah m e n 
der bestehenden Ordnung gegen das eigene Knechtsdasein 
zu protestieren. Wenn der Sozialismus den Besten und 
Opferbereitesten der arbeitenden Klassen ein Zukunfts
ziel bietet, so darf nicht vergessen werden, daß die Ge
sellschaftsordnung der Ausbeutung die Massen von den 
Kindesbeinen an im Geiste der Knechtseligkeit und Un
terwürfigkeit, des Duckmäusertums und ' des obrigkeit
lichen Respekts erzieht. Gegen das eigene Elend aufbe
gehren, ohne gegen die gesellschafUlchen Verhältnisse zu 
rebellieren, die es hervorrufen, heißt aber Sündenböcke 
suchen. Die Revolte des Duckmäusers gegen eine Gesell
schaftsordnung, die er nicht sprengen kann und will, das 
ist der Rassismus oder wie August Beb e I sagte: Der 
Antisemitismus ist der Sozialismus des Dummen. 

Das Kapital als Gegner ist eine abs trakte Größe, es ist 
,nicht greifbar, es ist eine anonyme Macht. Der ,.Fremde·', 
die MinoJ'ität, ist dagegen sidltbar und faßbar, Nichts 
leichter daher, als die Niedrigkeit und Gemeinheit, die 
überall sdl lummern, wo Knechtschaft und Ausbeutung zu
hause sind, in die Richtung des geringsten Widershmdes 
z!l lenken. Die herrschenden Mädlte zu stürzen ist schwer, 
Minderhei ten verprügeln ist leimt. Es si nd dann die je
weiligen historischen Umstände, welche die Besonderheit 
dieser oder jener Form des Rassenhasses oder der H etze 
gegen Minderheiten hervorbringen. Zwei Hnuptgruppen 
lassen sich herausschälen, . 

Wo die politische und das heißt sozialistische Arbeiter
bewegung noch in den Kinderschuhen steckt, ist der Ras
sismus qun si naturwüchsig, ein "Lebensstil" . Er sichert 
dem weißen Arbeiter eine Vorzugsstellung, da die Far
bigen auf die schlechtes ten Tätigkeiten bei krasser Unter
bezahlung besd1Tänkt werden. Je ärmer und verkomme
ner der Weiße, umso nachdrücklicher pocht er auf seine 
Privilegien, desto gemeiner seine Haltung gegenüber dem 
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farbigen Manne. Die "POOl' whites" des nordamerikani
sehen Südens, das weiße Lumpenproletariat, sind ein 
Muterbeispiel dieser SOl'te. 

Wo jedoch die pOlitische Arbeiterbewegung entwickelt 
und schon als beachtliche Kraft des öffentlid1en Lebens 
in Erscheinung getreten is t, da entwickelt sich der ehedem 
mehr oder minder unbekannte Rassismus zu einem poli
tischen und ideologischen System, um dem Sozialismus 
"Ebenbürtiges" entgegenzustellen. Es bedarf dann nur 
einer Verschärfung der wirtschaftlichen oder politischen 
Lage, um das dumpfe Schwelen in den offenen Brand 
umschlagen zu lassen. Ganf. besonders gilt das von Ar
beHerbewegungen, die unfähig waren, die Massen zum 
Ziele zu führen oder die sie unbefriedigt gelassen haben. 

Der deutsche Nazismus sog seine Kraft aus dem wirt
schaftlich bankrotten und daher wild gewordenen Klein
bürgertum, das innerhalb der bürgerlimen Verhältnisse 
einen Ausweg suchte, und der Lähmung der deutschen 
Arbeiterbewegung, die unfähig war, das Volk zum Sozia
lismus zu führen . Der französische Rassismus ist ein 
Resultat der schamlosen Politik Moll e t s, die den Al
gerienkrieg nicht gestoppt, sondern jn die Sackgasse ge
führt hat, sowie der I solierung der KPF, die durch ihren 
Stalinismus breiten Arbeiterschichten den Weg zu ihr 
verrammelt hat. Daß es sich um ein Resultat und ni~t 
um eine Ursache handelt, beweist die Popularität Me n
des - Fra n ce', nachdem er den Frieden in Indochina 
herbeigeführt hatte, und der Sieg der Linken in den Ja
nuarwahlen 1956, die im Zeichen des Friedens mit Alge
rien standen . Die RassenkTawalle in England sind eine 
e.rnste Mahnung, daß auch auf den brit ischen Inseln das 
altehrwürdige Schaukelspiel von Regierung und Opposi
tion nicht Zeit und Ewig keit anhalten wird, zumal die 
wirtschaftliche Abschwächung dortzulande recht fühlbar 
geworden ist 

Wenn "das Rassenproblem" dem Westen mehr und 
mehr zu schaffen macht, trotz aller seiner demokratischen 
und freiheitlichen Beteuerungen, so liegt das daran, daß 
es der Giftstamel der Unterdrückung und Ausbeutung 
ist, der umso tiefer dringt, je mehr diese Gesellschafts
ordnung zurückgedrängt und ihrer einstigen Kolonial
pfründe beraubt wird. Abfaulen ist bekanntlich nicht nur 
Dahinschwinden, auch Leichengift entsteht dabei. Solange 
die Menschheit die Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen nicht überwunden h at, wird sie periodisch deren 
P estbeule in Gestalt des Rassenwahns spüren. 

Bekanntlich is t gl·oßes Aufheben über angebliche 
Rassen- und Nationalitätenverfolgungen im Osten ge
macht worden. Welches immer die Schrecken waren, mit 
denen S t a l i n die Industrialisierung und die Kriegs
führung durchpeitschte, von einem Rassismus, wie er im 
Westen alltäglich ist, kann keine Rede sein. Stalins eiser
ne Faust traf Russen und Nichtrussen gleichermaßen hart. 
Die unbestreitbar antisemitische Note seiner letzten Fäl
schungen , wie die der Aerzteprozesse, ist nicht zu trennen 
von der geschichtlichen Ueberholtheit der S talinmethoden 
und der -epoche, wovon eben diese Machenschaften Zeug
nis ablegten . Andererseits ist der Antisemitismus eine 
a lte Erbschaft polnischer und russischer Rückständigkeit, 
die regelrecht galvanisiert wurde durch den harten 
Zwang, der bei der Industrialisierung im Osten ange
wandt worden ist. Er is t eine der ideologischen Spielarten, 
in denen sich die Gegenrevolution manifestie11. 

Aber es ist ein großer Unterschied, ob das reichste 
Land der Erde, die USA, einer so bedeutenden Minder
heit wie ·den Negern das Leben zur wahren Hölle macht, 
oder ob im Verlaute der qualvollen Indus trialisierung 
eines der rückständigsten Gebiete Europas die Spinn
weben einer niederträ chtigen Vergangenheit noch nicht 
vol1kommen weggefegt sind. 

"Ich möchte hier eindeutig feststellen, daß die eng
lisclle Auffassung über \Virtschaftspolitik sieb turmhoch 
von dem unterscheidet, was uns in dieser EntSchließung 
2.04 dargestellt worden ist. (Sehr gut! - Beifall.)'t 
(Richard Bol j ahn-Bremen auf dem Stuttgarter Partei
tag der SPD.) 



•• WeItpolitisehe Ubel.asicht 
Fra.nkreich steht vor dem Plebiszit. das am 28. Septem

ber aller Voraussicht nach der Verfassung d e Gau 11 e s 
die Mehrheit bringen wird. Diese Verfassung setzt dem 
Parlamentarismus ein Ende, oder besser schafft einen 
ohnmächtigen Scheinparlamentarismus, der dem Staats
präsidenten auf Gedeih' und Verderb ausgeliefert ist. Alle 
Spekulationen über die Absichten de GaulIes, der angeb
lich keine diktatorischen Gelüste ' haben soll, sind lächer
liche Weissagung aus dem Kaffeesatz. Der französische 
Staatsapparat ist sowohl in der III. wie in der IV. Repu
blik schon dermaßen zentralistisch gewesen, daß ein Fried
rieh Eng eIs 1891 Frankreich als "Kaiserreich ohne Kai
ser" bezeichnen konnte. So genügte es 1940, das Parlament 
nach Hause zu schicken und die Diktatur Pet a ins fand 
ihr Herrschaftsinstrument fix und fertig vor. Diesmal 
wird es nicht anders sein. 

Der wirklich entscheidende Punkt sind die demokrati
schen Freiheiten. Sie sind es, die den bürgerlichen Parla
mentarismus für die Arbeiterschaft interessant machen, 
weil sie ihrem Kampfe Ellbogenraum verschaffen. Gerade 
sie werden jedoch in Frankreich zusehends abgebaut. 
Soustelle, der Goebbels de Gaulles, hat Radio und 
Fernsehen weitgehend gleichgeschaltet,'deren bisherige In
formationsdienste einen kompletten Personalwechsel durch_ 
machten. Die bisher leitenden Männer sind gegangen und 
durch Gaullisten ersetzt worden. Es versteht sich, daß in 
den Sendungen zum Plebiszit die Gegner de GauHes in 
jeder Hinsicht benachteiligt werden. 

. Der "neue Stil" wurde, allerdings mit kläglichem Miß
erfolg, anfangs September ~uf dem Pariser Platz der 
Republik eingeweiht, wo de Gaulle seine Verfassungs
kampagne einleitete. Das Volk von Paris, zu dem zu spre
chen er gekommen war, demonstrierte hinter Eisengitter
Barrikaden und Legionen schwerbewaffneter Polizisten in 
einem machtvollen Aufmarsch gegen die Diktatur. Das 
Publikum des Herrn General bestand aus einigen tau
send sorgfältig gesiebten Anhängern, während die soge
nannten Ordnungskräfte mit dem Niederknüppeln der 
Arbeiter von Paris beschäftigt waren. 

Nur die Lähmung der französischen Arbeiterbewegung 
verdeckt die anmaßende Lächerlichkeit des "starken Man
nes", der die Ohnmacht in Person ist. De Gaulle, der gern 
als "Schiedsrichter" der Nation posiert, ist den Obristen 
Algeriens hilflos ausgeliefert, die sich einen Teufel um 
ihn kümmern. Eine solche Lappalie wie das Mißlingen 
der geplanten Erhöhung des algerischen Benzinpreises -
er ist etwa halb so hoch wie im Mutterlande - beweist 
es. De Gaulles Finanzminister dekretierte eine leichte 'An
hebung des Benzinpreises für Algerien, am nächsten Tage 
mußte die Maßnahme zurückgenommen werden, sie paßte 
den Machthabe:rn in Französisch-Nordafrika nicht. 

Noch böser geht es de Gaulle, dem Manne der Ordnung 
und des entschiedenen Aufräumens mit dem "Regime der 
Schwäche", das er abgelöst hat. Nicht nur daß sich die 
militärische Lage in Algerien schlimmer denn je zuvor für 
Frankreich entwickelt, in Frankreich selbst haben die dort 
arbeitenden 400 000 Algerier den Krieg gegen den Kolo
nialismus entfesselt und chaotische Zustände hervorge
rufen. Kein Tag, an dem nicht wichtige wirtschaftliche 
Objekte in die Luft fliegen. Um ein Haar wäre SousteIle 
persönlich umgelegt worden. Die Unfähigkeit der Polizei 
und der Truppe, mit den militärisch straff organisierten 
Aigeriern fertigzuwerden, ist ein anderes Ruhmesblatt 
des "starken I, Gene.ral de Gaulle. Trotz aller Beteuerun
gen französischer und gewisser westlicher Presseorgane, 
daß man auf diese Weise doch Frankreich nicht besiegen 
könne, ist der algerische Terror in Frankreich äußerst 
wirksam. Vor allem zwingt er die Weltöffentlichkeit, Al
geriens Freiheitskampf nicht zu vergessen. 

Auch hier sieht es für de Gaul1e trüb aus. Der Beitritt 
Marokkos und Tunesiens zur Arabischen Liga, die heute 
von N ass e r geführt wird, läutet das Ende der profran
zösischen und vermittelnden Politik beider Länder ein -
'eine folgenschwere Niederlage der ersten Tastversuche de 
Gaulles auf diplomatischem Gebiet. Die Bildung einer 
algerischen Exilregierung ist das Fal1enlassen der letzten 
Hoffnung Algeriens, doch noch irgendeinen Kompromiß 
mit Frankreich herbeizuführen zu können. 

Leider ist die französische Linke - wenigstens vor
läufig - nicht imstande, die Sch1~ppen auszunützen, wel-

che der General einsteckt. Sie bietet ein trostloses Bild. 
Nur die KPF - also die angebliche autoritäre Blutsver
wandte des Faschismus - verteidigt konsequent die Re
publik gegen die Militärdiktatur. Aber sie ist hoffnungs
los isoliert und kann nicht einmal die CGT, den von ihr 
geführten Allgemeinen Gewerkschaftsbund, aufmarschie
ren lassen. Die SFIO, die französische Sozialdemokratie, 
hat auf ihrem 50. Parteikongreß im Pariser Vorort Issy
les - Moulineaux das halbjahrhundertjährige Jubiläum 
durch eine Kapitulation sondergleichen gekrönt. Während 
bei den bürgerlichen Radikalsozialisten zu Lyon die An
hänger des Nein zur Verfassung de Gaulles, geführt von 
M end e s - Fra n ce, nur verhältnismäßig knapp mit 
716 gegen 544 Mandl;::lten geschlagen worden sind, erzielte 
Moll e t eine Mehrheit von 2786 gegen 1176 Stimmen auf 
dem SFIO-Kongreß für das Ja zu de Gaulles Verfassung. 
Einige namhafte französische SoZialdemokraten haben 
die Mutterpartei verlassen und eine neue Partei gegrün
det, womit die Spaltung der SFIO eingeleitet ist. 

Ueber die Debatten im einzelnen zu berichten, wäre 
nutzlos. Die französische Sozialdemokratie sucht ange
sichts der Verschärfung der Lage, wie sie der Militär
putsch vom 13. Mai gebracht hat, Zuflucht unter den Fit
tichen de GaulIes, dessen Diktatur sie als "geringeres 
Uebel" als den Bürgerkrieg betrachtet. Da es Bürgerkrieg 
bei einem einigermaßen energischen Reagieren der Regie
rung P f 1 i m 1 i n -Mollet auf den Militärputsch in Alge
rien auf keinen Fall gegeben hätte, handelt es sich um 
eine Ausrede der Molletisten, die verdecken soll, daß die 
Mallet und L a c 0 s tein Algerien die Generalsdiktatur 
hochgepäppelt haben und es nur konsequent ist, wenn sie 
den nächsten Schritt machen und dem gleichen Regime 
in Frankreich die Wege ebnen. -Der Scheinparlamentaris
mus, der mit dem Plebiszit vom 28. September ins Leben 
tritt, kann nichts anderes werden als eine Farce der bür
gerlichen Demokratie, wie sie zwischen den beiden Welt
kriegen beispielsweise in Polen oder Ungarn bestanden 
hat. Da gab es wohl parlamentarische Schwatzbuden mit
samt sozialdemokratischen Volksvertretern, bloß hatten 
sie gegenüber der allgewaltigen Staatsgewalt nichts zu 
melden. 

Zum Unterschied vom Vorkriegspolen oder -Ungarn 
jedoch gibt es in Frankreich eine moderne Arbeiterklasse, 
die bisher' n och nicht gesprochen hat. Die französisch.e 
Bourgeoisie ist faul bis auf die Knochen, ihre Militärs 
zeidmen sich durch eine Unfähigkeit au s, die eine impe
rialistische Lösung des Algerienkrieges nur noch unwahr
scheinlicher macht. Der Zerfall des einstigen französischen 
'Weltreiches, das ist die Achillesferse de Gaulles. Das 
Papier seiner Verfassung wird ihm wenig helfen, wenn 
die Hoffnungen und Illusionen platzen, die jene Franzo
sen in ihn gesetzt haben, die von der IV. Republik ange
widert sind. 

* 
In China ist von der Kommunistischen Partei eine 

neue Etappe auf dem Weg zum Aufbau des Sozialismus, 
speziell auf dem Lande, angekündigt worden. Es sollen 
sogenannte "Volkskommunen" geSchaffen werden - oder 
sie sind teilweise schon im Aufbau begriffen -, die die 
landwirtschaftlichen Genossenschaften ersetzen sollen. 
Die neuen Organisationen umfassen jeweils rund zehn
tausend Familien, ihr Wirkungskreis beschränkt sich nicht 
auf wirtschaftlich.e Fragen, wie bei den Genossenschaften, 
er erw~itert sich vielmehr auf das politische, kulturelle 
und militärische Gebiet. Die distriktsweise zu organisie
renden Volkskommunen sollen darauf hinstreben, sich 
mit den bereits bestehenden Volksräten in den Distrikten 
zu verschmelzen und so die für China geeignete Form 
bilden, um den Aufbau des Sozialismus und den Ueber
gang zum . Kommunismus zu beschleunigen. Die Kommu
nalverwaltungen werden dadurch überflüssig. Auch die 
militärische Ausbildung soll diesen Volkskommunen 
übertragen, ja das Militär soll ihnen unterstellt werden. 
Das Land und die Produktionsmittel sollen im Laufe der 
nächsten Jahre in Gemeineigentum übergehen. Das ganze 
soll überhaupt einen stark militärischen Einschlag haben 
und die neue Organisation soll bis zum Jahresende in 
ganz China durchgeführt sein. 

Das Experiment ist nach mehreren Richtungen hin be
merkenswert. Zunächst hat es kein russisches Vorbild 
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und es zeigt, daß die chinesischen Kommunisten dabei 
sind, einen eigenen, einen chinesischen Weg zum Sozialis
mus zu suchen. Der starke militärische Einsd1.lag scheint 
aber auch zu zeigen. daß innerhalb des Riesenreichs in 
punkto Sicherheit vor konterrevolutionären Anschlägen 
keineswegs alles zum besten bestellt sein wird. Denn man 
kann sich kaum vorstellen, daß eine solche Art militäri
scher Dezentralisierung eine größere Schlagkraft nach 
außen hin bieten würde. Klarer aber wird man erst 
sehen, wenn weitere, ins einzelne gehende NachriChten 
über die neue Organisationsform vorliegen. 

* 
Am 5. September hat dus Zentralkomitee der KPdSU 

getagt und neben der Ausstoßung B u I g Cl n ins aus dem 
Parteipräsidium einen weiteren sehr bedeutsamen Be
schluß gefaßt. Für den 27. Janua.r 1959 wurde der XXI. 
Parteitag der KPdSU als außerordentlicher Kongreß ein
berufen. Als einziger Tagun~ordnungspunkt soll der 
wirtschaftliche Siebenj ahresplan für die Zeit vom Jahre 
1959 bis zum Jahre 1965 mit eh I'U s c h t s c h 0 wals 
Berichterstatter behandelt werden. 

Vom XX. Parteikongreß im Februar 1956 ist bekannt
lich ein umwälzender Wirtschaftsplan für die Sowjet
union verabschiedet worden, der den starren Zentralismus 
der' Stalinperiode auf wirtschaftlichem Gebiet in gewis

:sem Umfang dezentralisiert hat. ES"wurden dadurch neue 
Initiativen geweckt und diese IniUativen gilt es nunmehr 
in Einklang miteinander zu bringen. Es wird dadurch 
sicherlich auch die ~Tirtschaft der anderen kommunisti
schen Länder in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Es läßt sich kaum vorstellen, daß ein solcher Kongreß 
abgehalten wird, obne daß auch die politischen Probleme, 
die der XX. Kongreß aufgeworfen hatte, die aber k~ines
wegs gelöst worden sind, behandelt werden. Man kann 
nicht nach innen einen Schritt oder einen Sprung über 
den Stalinismus hinaus machen und nach außen hin in 
den Stalinismus schlimmster Sorte zurückfallen. Wir mei
nen bier insbesondere das Verhältnis zu Jugoslawien. Mit 
der ökonomischen Weiterentwicklung innerhalb der So
wjetunion in der Richtung zum Sozialismus wird aber 
auch das Problem der sozialistischen Demokratie inner
halb des Landes immer akuter. Es genügt nicht, daß der 
eiserne Druck des Stalinismus, der sich zu einem Hemm
schuh der Entwicklung zum Sozialismus erwieseri bat, 
beseitigt worden ist Es müssen darüber hinaus auch 
neue Formen in der Richtung zur sozialistischen Demo
kratie gefunden und geschaffen werden, wenn das sozia
listische Lager das kapitalistische tatsächlich überrunden 
soll. . 

* 
Am 3. September haben in Caracas, der Hauptstadt 

von Venezuela, einige Obersten, Anhänger des vor eini
gen Monaten davon gejagten Diktators J i m e n e z, ver
sucht, durch einen Ueberfall auf die Regierungsgebäude 
und den Regierungssender, die Macht wieder an sich 
zu reißen. Bezeichnenderweise sind sie dabei von größe
ren Teilen der Polizei unterstützt worden. Sie haben die 
Abwesenheit des Adnürals La r a z a bai von der Haupt
stadt zu diesem Versuch benutzt, einen Staatsstreic.l-t zu
gunsten von JimEmez durchzuführen. Der Versuch ist vor 
allem an der \Vachsamkeit und dem Widerstand der 
Arbeiter gescheitert, die sofort im ganzen Lande mit ei
nem zwei tätigen Generalstreik auf den Plan traten. Nahe
zu 700000 Arbeiter traten auf den Aufruf der Gewerk· 
scbaftszentrale hin in den Ausstand, eine für venezolani
sche Verhältnisse geradezu überwältigende Zahl. 

Die Gewerkschaften werfen der Regierung eine zu 
laue Haltung gegenüber den reaktionären Gruppen vor, 
die den Putsch organisiert hatten. Sie stellten der Regie
rung ein Ultimatum mit vier Haupttorderungen, nämlich 
vollständige Veröffentlichung der Namen aller am Putsch 
Beteiligten, ihre Ausstoßung aus dem Heer und ihre 
Uebergabe an die Justizbehörden, sowfe radikale Reini
gung der öffentUchen Verwaltung. Der Generalstreik 
wurde erst abgebrochen, nachdem die Regierung ener
gische Maßnahmen zur Unterdrückung des Aufstands 
unternommen hatte. 

Im November sollen in Venezuela allgemeine Wahlen 
stattfinden, über die sich die verschiedenen Parteien, die 
Demokraten, die Kommunisten, die Christen usw. noch 
immer nicht geeinigt haben. Es soll ein gemeinsamer 
Präsidentschaftskandidat aufgestellt werden. 

"Der Einundvierzigste" 
In der Bundesrepubllk wird jetzt dieser sowjetiSche Welt

erfolgsfilm gezeigt. Eine Partisanln 1m russisChen BOrgerkrieg, 
sonst ein hervorragender SchOtze, verfehlt Ihr Ziel. Der welß
gardistIsche Offizier, der so in Gefangenschaft gerät, statt der 
.. einundvIerzigste" von ihr NiedergestreCkte zu werden. muß den 
qualvollen Marsch der abgesprengten Einheit durch Asiens WU
sten mitmaChen. Endlich · am lebensrettenden Wasser Jngekom
ocn, geh t es in einer brUChigen Barke zum StabsQuartier der 
Roten Armee. Der plötzlich hereinbrechende Sturm verschUngt 
den ledten Kahn, der weiße Offt2ler und seine weibliche Be
wachung stranden auf einer einsamen Insel. Geraume Zelt spllter 
tauchen Segel am Horizon t auf, er stUnt freudig dem Schiff ent. 
gegen, das die Flagge seines Zaren trägt. Ein Schuß - das Schlck-
501 ha.t den "Einundvierzigsten" ereilt. 

Was den Fllm auszeichnet, Ist zweierlei. Einmal verlieben sich 
die beiden ineinander, ungeachtet der kämpfenden Welten, die 
sie trennen. Ein uraltes, beinahe zu Tode gehetztes Thema und 
dennoch neu und taufrisch. Die Annäherung und das schUeßllche 
Ineinanderversinken sind von einer Zartheit, die wohltuend von 
den Schmalzetmern abstld1t, mit denen die westllchen Traum
fabriken Ihr Kitschsoll erlUllen. 

Dann aber ist dieser Film ein Meilenstein der Entstallnlslerung. 
Man sehe und staune: Eine KommunlsUn 1st ein Menschi Welb
liche·s Empßnden und weibliche Leidenschaft wühlen sie aufl Und 
das mitten im Bürgerltrlegt Und gar erst der Gegenstand Ihrer 
Schwäche: ein weißer Of1'l.zjerl Oie bornierte Linientreue, d.ie nur 
weiß oder schwarz kennt, mllg das vernagelte Haupt schütteln ob 
soldI' "revisionistisChen" Frevels. Was sie nicht begreift, Ist, daß 
eben dieses Menschliche dem Gesellschaftlichen das künstlerische 
ReUef verleiht und es ergreifend. macht. Wer Gesellschaft11dles 
als Kun:ltwerk ausdrUcken wlll, muß das Gefühl ansprechen. Die 
geschichtliche Wahrheit kommt dabei nicht zu kurz, tm Gegenteil. 
sle bewährt sich vielmehr, Indem das Leben und die Zelt uner
bltUich die Privatromanze zertreten, die da sm Wegesrande der 
Revolution aufsprießt. 

Selbst der besten PeriOde des russischen Films gelang es nicht, 
Kommunisten glaubwUrdtg und lebensecht zu zeichnen, ge· 
schwelge denn der Sprucbbandkurbelel S t a 11 n s . ..In. c1e.r keim
freien Luft ihrer Vorbildlichkeit und Heldenhaftlgkelt. ihres Edel
muts und Ulrer Sauberkeit gedieh keine menschliche Regung. 
Farblose Puppen inmitten entfesse lter Leidenschaften, blasse Vor
zucsschOltl;r 1m Orkan der Zelt. "Der EinundvterzJgste" 1st frei 
von solcher Scbw:tclle. Die ParUsanln, der Offizier, ihr wütender 
po11t1scher Zank voll er1risdlender Naivität - nichts MIßlunge
nes, keIn falscher zungenschlag. Man beginnt zu ahnen, wessen 
sozialistische Kuns~ fahig ist, sobald sie die BUrokratenfesseln 
abgestreift hat. 

Kein ZweiIel, daß "Der Einundvierzigste" dem bundesrepubl1-
kanlschen Normalverbraucher die Sowjetunlon unendlich nlher
gebracht hat als sämtliche Papler- und Zelluloseberge, welche die 
KPDISED 1m Schweiße Ihres Angesl~ d.relzehn lange Jahre 
fabrlz1ert und aufgetürmt hat. 

Wilhelm Schwab gestorben 
Unser alter treuer Wilhelm Sc h w a b ist im Alur 'Von 84 

Jahren j,estorben. Allen älteren Genossen in Stuttgart "nd im 
Lande raupen war Wilhelm Schwab bekannt als ein Vertreter 
der Arbeiterschaft. als ein Kämpfer für die Idee des Sozialismus. 
Er war geachtet von allen, die ihn aus früh erer Zeit kannten, 
gleichgültig, welcher Parteirichtung sie auch heute angebören 
mögen. 

Schon 'Vor 1914 ''Wurde Wilhelm Schwab als Vertreter der da
maligen SPD in den Bürgerausschup Sruttgart .gewähJt. Bei Aus
brudJ des 1. Weltkrieges trennte er sich von den Durchhalte
politi.~ern und kämpfte mit den damaligen Linken gegen den 
Krieg. Er sd,loP sich dem Spartakusbund an und bekam wegen 
Fb,gblatlvertei/ung zwei Jahre ZudJthaus, was ihn jedoch nicht 
hi~lderte, den Kampf gegen den Krieg mit seinen Gesinnungs
genossen weiterzuführen. 

Bei den ersten W tth len nach dem Krieg - 1919 - wltrde er 
als Vertrcter der KPD in den Gemeinderat gewählt, dem er 
ununterbrochen bis 19J2 angehört hat. Sein Rat w"rde von den 
Gemeinderäten im Land sebr geschätzt. 1928 trennte sich Wi/
belm Schwab von der KPD und vertrat mit anderen Genossen 
die Politik der KPD-Opposition. Als nach dem 2. Weltkrieg die 
Gruppe .. Arbeiterpolirik" sich organisierte. wurde er ihr Mit
glied und blieb ein treuer Anhänger und Förderer der Gruppe 
bis zu seinem Tode. An seinem Sarge wiirdigte mit der Kranz
niederlegung eiu Vertreter unserer Gruppe die Verdienste des 
Genossen Wilhelm Scbwab. 



Ein Herz und eine Seele: Adenauel.. bei de Gaulle 

Die Ablösung des klass ischen parlamentarischen Sy
stems in Frankreich, die sich zugunsten d e Gau 11 e s in 
den letzten Monaten vollzogen hat, hatte die führenden 
Regierungsleute zu Bonn in einen Zustand gev/isser Be
klemmungen versetzt. Dieser Zustand ist jetzt gewichen, 
wenn man den Versicherungen Ade n aue r 5 in seiner 
Pressekonferenz nach seiner Rückkehr von den Bespre
cl)ungen mit de Gaulle auf dessen Landsitz in Colombey 
in Lothringen Glauben schenken darf. Ja, Adenauer hat 
den Presseleuten sogar versichert, daß er einen ganz ande
ren de Gaulle angetroffen habe, als er sich vorgestellt hat, 
nämlich keinen Nationalisten. 

Diese Entdeckung hat auf allen Seiten das größte Er
staunen hervorgerufen. Man ist nämlich bisher der Mei
nung gewesen, daß de Gaulle einer der größten französi
schen Nationalisten . sei, wofür bisher nicht bloß seine 
Worte, sondern auch seine ganze Vergangenheit zeugten. 
Aber abgesehen von seiner persönlichen Einstellung, ist 
er denn nicht gerade von den nationalistischen Kräften in 
Frankreich an die Macht gerufen und bejubelt worden, 
von den Kräften, die Frankreichs Großmachtstellung, ja 
Vormachtstellung, zumindestens in Europa, wietlerher
stellen wollen? Anscheinend haben sie sich also alle geirrt, 
wenn man den Worten des deutsdlen Bundeskanzlers 
Glauben schenken soll. 

Läßt man die Vecsicherungen Adenauers zuntichst bei
seite und untersucht man das derzeitige deutsch-französi
sche Verhältnis, so muß man feststellen, daß zurzeit zwi
schen den beiden Ländern keine tiefgehenden Meinungs
verschiedenheiten bestehen. Meinungsverschiedenheiten 
derart, wie sie z. B. zwischen 1871 und 1914 und später in 
der Hit 1 e r - Zeit best.anden haben. Das jahrzehntelange 
Streitobjekt, Elsaß-Lothringen, das das Verhältnis immer 
wieder vergiftet hatte, ist aus dem Blickfeld geruckt und 
die BiUeret ist nicht mehr. So scheint auf den ersten Blick: 
alles in Ordnung zu sein. 

Dennoch ist ein tiefgreifender UnterschIed vorhanden. 
Das restliche Westdeutschland Adenauers befindet sich im 
Ueberschwang der Wirtschaftskonjunktur, au! der Woge 
des "Wirtschaftswundersu

, während Frankreichs wirt
schafUlche und koloniale Schwierigkeiten miteInander 
wetteifern. Das französische Kolonialreich befindet sich in 
einem unau!haltsamen Auflösungsprozeß, wie jeder Tag 
aufs neue zeIgt Zugleich strebt es gerade jetzt danach, 
eine Großmachtstellung zu erhalten, die in Wirklichkeit 
nur noch in der Einbildung besteht Es bildet damit inner
halb der westlichen Welt ein Element der ständigen Un
ruhe, der Unberechenbarkeit, während im krassen Gegen
satz dazu die Banner Bundesrepublik heute ein durchaus 
konservatives Element darstellt. Im Gegensatz dazu ist 
der kapitalistisch gebliebene Teil der Welt heute voll von 
Zersetzungserscheinungen, von denen Frankreich nur ein 
Beispiel ist, allerdings auch das hervorstechendste. 

Die Schwierigkeiten in Afrika, besonders aber in Alge
rien, erlauben es heute Frankreich also garnicht, die be
sondere Rolle in der westlichen Welt, und besonders in 
Europa, zu spielen, die es spielen möchte. Das konnte 
Adenauer bei seinem Besuch mit Erleichterung feststellen, 
und diese Feststellung hat er in die Worte gekleidet, 
de GaulJe sei kein Nationalist. Im übrigen ist die gemein
sam herausgegebene Erklärung so allgemein, ja geradezu 
nichtssagend gehalten, wie nur möglich. Weniger konnte 
man schon garnicht sagen, ohne unhöflich zu sein. Man 
hat sich bezeichnenderweise über alle möglichen Dinge in 
der Welt unterhalten, nur nicht über die für das Frank
reich de Gaulles brennendsten, über Algerien und tiber 
die französische Atompombe. Das Treffen von Colombey 
hat deshalb keine größere politische Bedeutung, als die für 
Bann befriedigende Feststellung, daß die Franzosen so 
stark mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind, daß 
sie zurzeit außenpolitisch, auf Kosten Deutschlands etwa, 
anscheinend gar keine Extratour tanzen können, so sehr 
sie .es wahrscheinlich auch möchten. Daher die Befriedi
gung und der Ueberschwang der Gefühle bei Adenauer. 

• 
So ist denn diese Besorgnis für den Augenblick: zer

streut und der Bundeskanzler konnte sich erleichterten 
Herzens nach Kiel, zum Parteitag der CDU, begeben. 
Wenn nicht aUes täuscht, wird dieser Parteitag, im Gegen-

satz zu früheren, ein reiner Paradepa rteitag sein. Nun 
k,::mn man d ie Zügel schärfer anziehen, vor allem gegen 
d ie ,.Begehrlichkeit " der Arbeiter und nachdem sich die 
christlich-sozialen Unterminierungsversuche in den ver
haßten Gewerkschaften :lls fehlgeschlagen erwiesen haben. 
Hatte ma n vor den Bundestagswahlen das Zuckerbrot mit 
vollen Händen ausgestreut, so wird jetzt die Peitsche 
kommen. Das erste Objekt sind die "sozialdemokratischen" 
Kranh:enkassen, die "Reform" der Krankenversicherung. 

Jetzt weiß man auch, warum der famose Arbeitsmini
ster BI a n k nicht auf dem Kongreß der IG Metall er
schienen ist. Er batte in der Tat keine Zeit dafür, er war 
damit beschäftigt, die Krankenversicherung zu verschlech
tern. Die Versicherten sollen außer zu den hohen Beiträ
gen, auch noch 'zu den Kosten tür Heilmittel herangezogen 
werden! Dergleichen ist, solange die Sozialversicherung in 
Deutschland besteht, nur in den schlimmsten Krisenzeiten, 
zurzeit des famosen katholischen Junkers von Pa p e n 
geschehen, der seinerzeit als Reichskanzler Hitlers Vor
läufer und Bahnbrecher war. Treffender als alles andere 
zeigt diese Maßnahme, im schneidenden Gegensatz zu 
allen Lobgesängen, den wahren sozialen Inhalt der Bun
desrepublik auf. Sie geht damit hinter die Bis m are k
Zeit zurück. 

Das ganze Gejammer über die angeblich mißbräuch
liche Ausnutzung der Krankenkassen dL\rch die Versicher
ten ist die reinste Heuchelei. Wenn die arbeitenden Men
schen die Krankenkassen mehr in Anspruch nehmen müs
sen als früher, so ist das doch eine Folge der maßlos ge
steigerten Ausbeutung. Der Anteil der Arbeiter, die vor 
der gesetzlichen Altersgrenze invalide werden, steigt stän
dig, besonders bei den Frauen. Ein untrügliches Zeichen 
dafür, daß es mit der Volksgesundheit bergab geht, und 
das ist auch der Grund für die Finanznot der Kranken
kassen. Mit Recht werden sich die Gewerkschaften durch 
zusätzliche Lohnforderungen wehren müssen, wenn es 
nicht gelingt, diesen Anschlag abzuwehren. 

Politik mit Kindern 
Seit der kalte Krieg zwischen Ost und West auf Hochtouren 

läuft, sind es besonders die Kinder, für die man das soziale 
Herz entdeckt hat. Da wurde einerseits im Radio und Fern
sehen an da.s Wirtschaftswunder-Portemonnaie für die Kinder ' 
der .Insel Berlin"' appeWert und andererseits galt die Parole: 
"FröhlidJe Ferien für alle Kinder! "' Während sich die erstge
nannten nur al/I das "freie Berlin" beschränkten und die Kinder 
der Blmdesrepublik außer ad,t ließen, lud V/bricht eben aUe 
Kinder ein. Wenn man die scbeelen Blicke der \Vestorientiertm 
in Kauf nahm und 20 DM-West zahlte, konnte das liehthung
rige Kind als Gast in die DDR fahren. 

Nun, die Ferien sind z,~ Ende gegangen und die Kinder sind 
wieder zurück. Während die Kinder aus dem "freien Berlin" 
gewiß Wundertaten aus der Bun.desrepublik. beri~ten, erzä';len 
die kleinen GZste der DDR aluh Ihre Erlebmsse. S,e haben mchts 
entbehrt, die Thüringer und die Luft im Harz machte Appetit 
,md dafür war alles bereit. Morgens zum Früstück fing das 
schon mit Kakao an, ~utes Mittagessen und jeden Tag eine Tald 
SclJo~olade. Abcr dajJ all dies einen besonderen Haken hatte, 
erfuhren auch die Kinder des goldellen Westens. Die Kinder aus 
der DDR bekamen das alles nidu. Anstelle von Kakao bekamen 
sie Muckefuck und niemals Schokolade. 

Renatc, eine elfjährige Schülerin, sagte zu ihren Eltern: . Das 
madu man am Propaganda! - U'Jd der kleinere Ernst meinte: .. Weil 
wir es besser gewöhnt sind, glaube ier" aber zu Hause bekommen 
wir es ja alu» selten .'- Renale hat sogar einen Teil ihres Zeugs 
an die Kinder '[Ion drüben versd1enkt, 'Weil die nicht recht was 
hatten. 

Früher wurden Kinder zur Erholung verschickt, 'Weil sie es 
nÖlig halten, hett!zutage w.crden sie '[Iers~}ickt, weil .die . je~ 
weiligen Machthaber es nötig haben. DabeI sprechen dIe emen 
'Von Jer .. Verteidigung der Freiheit und der KI~/tur· und die 
allderen v on der "wbjektivl'n Stärkung des friedliebenden 
Delltsd,/and" . 

Man g::l, daß es überall, in heiden Teilen Deutschlands, Kin
der wie Renale gibt. 



Eisenhowers Angebot der Einstellung der amerikanischen Atomversuche : 

Ein Ablenl~ungslDanövel- del- Dulles-DiplolDatie 
Am 22. August verkündeten die USA etwas plötzlich 

ihre Bereitschaft, ihre Atomversuche einzustellen. Wir 
sagen "etwas plötzlich", weil seit einem Jahr die Atorn
abrüstungsverhandlungen eingeschIafen waren. Das Jahr 
1957 stand bis zum Herbst im Zeichen emsiger Verhand
lungen, Vorschläge und Gegenvorschläge zur gemeinsa
men Bändigung der entfesselten Kerngewalten. Mit einem 
Male war es dann genau Schluß, 

Bis in den Spätsommer 1957 bas telte Herr Du 11 e s 
quietschvergnügt am bunten Mosaik seiner Bedingungen 
und Gegenbedingungen, die jeweils ein Abkommen zur 
Kontrolle der Atomabrüstung unmöglich machten. Ent
weder wurden die Luftinspektionsgebiete so umgrenzt, 
daß der größte Teil der 250 US-Stützpunkte rund um die 
Sowjetunion von ihnen ausgenommen \\'ar oder der 
Vorschlag einer befristeten Eins tellung der Kernexplosio
nen ward abgewiesen, indem man die Inspektion der ge
samten östlichen Atomproduktion zuvor verlangte. Dieses 
neckische Spielchen hörte, wie schon gesagt, brüsk im 
Herbst 1957 auf. Zu diesem Zeitpunkt erschütterte eine 
technische Umwälzung ersten Ranges die strategischen 
Gegebenheiten der Weltpolitik. 

Im Spätsommer 1957 kündigte nämlich die Sowjetunion 
den erfolgreichen Abschuß ihrer Interkontinentalen Fern
rakete an, was damals noch als propagandistische Prahle
rei hingestellt wurde. Den westlichen Skeptikern blieb 
jedoch das Lachen im Halse stecken, als im Herbst der 
erste künstliche Stern die Erde umkreiste, der Sputnik I. 
Jetzt war erwiesen und bewiesen, daß der Generalstab 
der Roten Armee Waffen hatte, die ganz Amerika in die 
Reichweite so'Wjetischer Wasserstoffbomben brachten. Die 
Panik über eine Bedrohung, die erstmalig in der Ge
schichte der Vereinigten Staaten auftauchte, war nicht 
von schlechten Eltern. Unter diesen Umständen wäre die 
Fortsetzung der Abrüstungsverhandlungen eine recht 
zweischneidige Sache gewesen, denn aus dem Spielchen 
des Herrn Dulles hätte gar zu leicht Ernst werden kön
nen. Man ließ die Finger von der Atomabrüstung und gab 
die neue Parole aus: die Russen ein- und überholen! 

Wenn nun wieder amerikanische Bereitschaftserklä
rungen ertönen, die Kernversuche einstellen zu wollen, '>0 
entspringen sie wichtigen politischen Envägungen. Zu
nächst hat die So\,,-jetunion am 31. März 1956 den gordi
sdten Knoten des fruchtlosen Hin und Her durchschlagen, 
indem sie einseitig und ohne jede weitere Bedingung die 
Einstellung ihrer Kernwaffenversuche proklamierte. Es 
ist zwar richtig, daß im Westen dieser außerordentlich 
wichtigen Maßnahme lange nicht jene Aufmerksamkeit 
gewidmet worden ist, die sie verdient, aber der Westen 
ist heute nicht mehr der Nabel der \Velt. Im bündnis
freien Teil der Menschheit hat dieser sowjetische Frie
densbeweis ein ungeheures Echo ausgelöst und Amerika 
in die Defensive gedrängt. Dieser Teil der Welt stand 
aber im Sommer im Banne bedeutsamer Geschehnisse. 

Der amerikanisch-englische Einmarsc..'l in den Libanon 
und Jordanien hat die Wut der fiubigen 'Welt über den 
Imperialismus zur Weißglut entfacht und obendrein mit 
einer faktischen Niederlage der beiden Westmächte ge
endet, die dabei nur geerntet h aben, als Angreifer be
trachtet zu werden. Gleichzeitig hat die Unterstützung 
der USA für Ts chi a n g - Kai - s ehe k im Konflikt 
um Quemoy und Matsu die ganze Unhaltbarkeit der ame
rikanischen F ernostpolitik unterstrichen. Es ist diese un
bequeme Position , welche die ameriltanische Diplom~lti e 
nötigt, durch passende Gesten dem Odium entgegc.nzu
wirken, unverbesserlich an der Politik des kalten Kneges 
festzuhalten. 

Wie es der Zufall will, fiel gerade in die von politi
scher Hochspannung el'füllten Augusttage der Abschluß 
einer Konferenz, die Dulles eines seiner Lieblingsargu
mente aus der Hand schlug. Nämlich die Genfer Konic
renz der Atomsachverständigen aus West und Ost. Am 
19. August waren sich die wissenschaftlichen Experten 
dies~ und jenseits der Blockgrenze darüber einig, daß eS 

technisch durchaus möglich sei, durch ein zweckentspre
chendes System von Beobachtungsposten die Einstellung 
von Atomexplosionen international zu kontrollieren. N::\cl1 
'siebenwöchigen Beratungen unterbreiteten sie den Re-
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gierungen einen Bericht, aus dem hervorgeht, daß 160 bis 
170 feste Bodenstationen genügen würden, die Einhaltung 
des Explosionsverbotes auf der ganzen Erdkugel zu über
wachen. Erinnert man sich daran, daß eines der Lieb
lingsmanöver Dulles', um die Verhandlungen zu sabotie
ren, in der Behauptung bestand, man sei heute imstande, 
Kernexplosionen ohne Registriermöglichkeit durchzufüh~ 
ren, so wird man dü~ Tragweite der Genfer Experten
konferenz verstehen. 

Eine Prüfung der Erklärungen Eisenhowers vom 22. 
August über die Einstellung der amerikanischen Kern
versuche zeigt auch gleich den Pferdefuß. Die Einstellung 
soll für ein Jahr gelten und jeweils um ein Jahr ver
längert werden, wen n 1. das Inspektionssystem funk
tioniert, und 2. "befriedigende Fortschritte in Richtung 
auf eine Vereinbarung einer umfassenden und wirksamen 
Rüstungskontrolle erzielt \vorden sind, wie sie die Ver
einigten Staaten seit langem anstreben". Es handelt sich 
also nicht um eine unbefristete und ohne Bedingungen 
proklamierte Einstellung der Atomexplosionen ähnlich 
der sowjetischen, sondern um eine Zusage, die jederzeit 
von den USA aufgekündigt werden kann, wenn es ihrer 
Regierung gefällt festzustellen, die allgemeine Abrüstung 
habe keine "befriedigenden FortschritteU gemacht. Daß 
dies ein Kinderspiel wäre, beweist der ganze bisherige 
Verlauf der Atomabrüstungsverhandlungen. 

Dennoch hat C h r u s c h t s c h 0 w das Angebot Eisen· 
howers angeno'mmen, über die amerikanischen Vorschläge 
am 31. Oktober eine Konferenz einzuberufen. Der sowje
tische Regierungschef hat es sich nicht nehmen lassen, 
gleichzeitig auf die Hintertüren des amerikanischen Vor
schlages hinzuweisen, was die \Vestpresse als "Aggressi
vität" der Sowjetunion auslegt. Chruschtscbow sagte näm
lich, . die Einstellung der Versuche "für die Dauer eines 
Jahres bedeute garnichts, denn das ist die Zeitspanne, die 
für die Vorbereitung einer neuen Versuchsreihe erforder
lich ist". Noch bezeichnender für die nicht ausgesproche
nen amerikanischen Absichten is t die Meldung der amt
lichen sowjetischen Nachrichtenagentur TAE?S, daß die 
Amerikaner der Welt falsche Angaben über die Zahl der 
seit April 1958 unternommenen Kernversuche machten. 
Die USA haben zwischen Ende April und dem 26. Juli 
1956 14 Versuche im Pazifik bekanntgegeben, die sowje
tischen Stationen haben aber 32 registriert, denen seitdem 
andere gefolgt sind. 

Mit der "Bereitschaft" Amerikas zur Einstellung der 
Atomversuche, der sich Großbritannien anschloß, haben 
beide Mächte jedoch eine neue Versuchsserie angekündigt 
und begonnen, so daß die radioaktive Verseuchung der 
Luft weitergeht. Eine andere Seite der "Bereitschaft" 
der USA ist der Charakter ihrer gegenwärtigen VeJ.·SUcl1C. 
Die USA sind jetzt dabei, atomare Kleinwaffen auszu
probieren, die von Panzerfäusten oder Infanteriegeschüt
zen abgefeuert werden können. Ihre Zerstörungskraft 
entspricht etwa einem Dutzend 10-Tonnen-Bomben, wie 
sie am Ende des 2. VJ"eltkrieges von England eingesetzt 
worden sind. Die Kontrollmöglichkeit des Beobachtungs
netzes, das von den Genier Wissenschaftlern ausgearbei
tet worden ist, erstreckt sich aber nur auf Atombombe.n 
bis zu 5 Kilotonnen. Kleinere Atomexplosionen der Grö
ßenordnung unter 5 Kilotonnen - die amerikanischen 
atomaren Kleinwaffen haben etwa ein Fünfzigstel dieser 
Stärke - fallen in den Bereich örtlicher Erdbeben und 
anderer nicht von Kernversuchen herrührenden Erschüt
terungen. Die atomaren Kleinwaffen könnten also ·gar
nicht von den Beobachtungsstationen registriert werden. 
Womit die "Bereitschaft" der USA, die Kernversuche ein
zustellen, in einem recht merkwürdigen Licl1te erscheint. 

Aber es vel'bleibt die Tatsache, daß die andere Fakul
tät auch nicht gerade schlummert, was z. B. in der eben
falls in Genf abgehaltenen Konferenz über die friedliche 
Nutzung der Kernenergie zutage trat, als die erstaunte 
·Welt einen Farbfilm vorgesetzt bekam, aus dem hervor
ging, daß das größte Atomkraftwerk der Welt von eier 
So\\tjetunion und nicht vom ·Westen betrieben wird. So 
bleibt letzten Endes trotz allen Sträubens der kalten 
Krieger nichts anderes übrig, als in einem vernünftigen 
Kompromiß die Kernenergie als Vernichtungsmittel zu 
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Ein ums/.rif.tenes Dokllment - I V (Schluß) 

Das jugosla"lvisclte Pa1·teip1·og1·amm 
Das d r itte Kapitel behandelt die Außenpoli tik und die 

in(e r na tionalen Beziehungen des so:ialistischen Jugosla
w ien. Es w ird festgestellt, daß sich die Widersprüche in 
den in terna tionalen Beziehungen von heute verschärft 
haben. 

"Dns Wirkungsgcbict des Imperialismus in der \Velt 
hat eine Eincn gung erfahren, während die soz ialisti 
schen und friedliebenden demokrati schen Kräfte stän 
dig erstarken. Das Kolonialsystem ist in ungeheuren 
Räumen zerfallen. Eine ganze Anzahl von Völkern er
rang die Freiheit .... Der Faschismus, der die r eak
tionärste Kraft der modernen "Welt bedeutet, erlebte 
die schwer ste Niederlage. Das Bewußtsein der Mensch
heit, belehrt durc." die großen Erfahrungen zweier 
Weltbrände, stellt sich, kräftiger denn je, den Tenden
zen der heutigen Zeit entgegen, die die Menschheit an 
den Rand einer neuen Kriegskatastrophe führen." 

Jedoch der Kapitalismus und der Imperialismus stel len 
noch weiterhin eine große Gefahr dar. Die Ungleichmäßig
keit der wir tschaftlichen Entwicklung in den einzelnen 
Ländern vertieft noch die Benachteiligung von ganzen 
Staaten und Völkern. Das alte Kolonialsystem ist zwar 
verschwunden, es entstehen jedoch n eue Fonnen des Ko
lonialismus. Der Kampf um die Vormachtstellung wird 
oft mit den Scl!.lagworten vom Humanismus, von der 
Sorge um die unterentwickelten Gebiete, von selbstloser 
Hilfeleistung getarnt. 

"Der zwei te Weltkrieg hinterließ eine Reihe unge
löster Fragen, deren Lösung ständig aufgeschoben 
wird. Die Völker Deutschlands, Koreas, Vietnams leben 
in geteilten Staaten mit verschiedenen Gesellschafts
ordnungen, mit künstlich gezogenen Grenzen und stel
len glimmende Herde offener Konflikte dar. Außerdem 
brachte die Nachkriegsentwicklung weitere internatio
nale Streitfragen mit sich, die si cl!. immer dann ver
.schärfen, wenn versuc.l-tt \\'ird, sie von den Positionen 
der Stärke aus und nicht im Einklang mit den Bestre
bungen der interessierten Völker nach Freiheit und 
Unabhängigkeit und nach Sicherung des Weltfriedens 
z.u lösen. 

Die Folge aller dieser Gegensätze ist die S cbaffung 
militärischer P?kt.e bZ\\r. Blöclte und ein neues allge~ 
meines VJettrüst.en. Diese Blöc!te versteifen wiederum 
an und für sich die wirtschaftliche Teilung der Welt; 
es werden kein e normalen u nd unbedingt notwendi
gen Wirtschafts beziehungen angeknüpft. Einzelne G~
biete schließen sich autark ab. Es wird versucht, dIe 
wirtschaftliche Entwic!dung vorübergehenden politi
schen Motiven unterzuordnen. Infolgedessen wird der 
freie Güteraustausch eingeengt und die Entwicklung 
der P roduktivkräfte in den verschiedenen Weltteilen 
und damit auch die weltwirtschaftliche Entwicklung 
ernstlich gehemmt. Durch ein e solche wirtschaftliche 
Teilung der Welt werden die politischen Gegensätze in 
den internationalen Beziehungen weit.er verschärft. 

Das Bestehen von Machtblöcken schafft die Vorbe
dingungen, durch die es den r eaktionären Kräften er ~ 
möglicht wird, unter Berufung auf angebliche äußere 
Gefahren, den inneren Fort.schritt in den einzelnen 
Ländern zu ersticken. 

Unter solchen Umständen kann von einer stabilen 
i!1ternationalen Lage nicht die Rede sein. Die Un
stabilität in der Nachkriegsentwicklung kommt um 
besten in der abwechselnden Verschärfung und Ent
spannung der internationalen Beziehungen zum Aus
druck." 
In dem Ab~chnitt über den historischen Sinn des 

Kampfes um die nationale Uuabhä·ngigkeit, der für Jugo
slawien besonders wichtig ist, heißt es: 
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verbieten und dieses Verbot gegenseitig zu kontrollieren. 
Das Sträuben der Dulles kommt nicht von ungefähr . Die 
Einführung eines Elementes wirklich internationaler Kon
trolle in die \Veltpolitik wäre eben die Einführun g eines 
Elementes gesellschaftlicher Planung, das dem Kapihlis
mus ein Greue! ist, weil es sein Ende einläutet. 

"Der Kampf um die Festigung der nationalen 
Gleichberechtigung stellt in der heutigen Zeit einen be
deutenden Faktor des Kamp(es für den Frieden und 
für den gesellschaftlichen Fortschritt dar. Ein solcher 
Kampf steht nicht nur im Einklang mit der Entwick
lung der weitgehends ten internationalen Zusammen
arbei t, er bildet auch den Ausgangspunkt für eine im
mer größere Annäherung zwischen den Völkern, für 
eine weitere demokratische Entwicklung, für den Pro
zeß der f€lrtschrittlichen Verbundenheit aller Länder 
der Welt in wirtschaftlicher. politischer und kulturel
ler Hinsicht. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit und die 
höchste Stufe des gegenseitigen Vers tehens k önnen 
nur unter unabhängigen und gleichberechtigten Völ
kern verwirklicht werden." 
Eine absolute Unabhängigkeit gibt es allerdings nicht. 

Aber die gegenseitige Abhängigkeit darf nicht aufge
zwungen werden. 

"Der Bund der Kommunisten Jugoslawiens ver
s t e ht unt er Un ab h ä ngigkeit eine St e l
lung und B ez i e hung e n zwischen d e n 
Völk e rn , durch di e es jeder Nation oder 
jedem St aa t unm ög ljch gemacht wird. 
se in e Inter esse n und sei n e n Wil l e n an
d ere n Völkern a u fz u zw ing e n. Der Kampf 
um die politische und w irtschaftliche Unabhängigkeit 
der Völker bedeutet demzufolge unter den heutigen 
Bedingungen keine Abschließung in internationalen 
Grenzen, sondern im Gegenteil eine gegenseitige Ver
bundenheit, Annäherung und in letzter Linie einen 
Zusammenschluß der Völker zu einer einheitlithen 
Weltgemeinschaft, auf der Grundlage voller Gleich
berechtigung, infolge der Erkenntnis der eigenen In
teressen und aufgrund einer so gearteten b e\\."Ußten 
Ausrichtung jedes einzelnen, ohne Rücksicht auf seine 
Sprache und die Besonderheiten der kulturellen Struk
tur des Landes. dem er angehört. I< 

Der Konflikt mit s tal i n im Jahre 1948 entstand ge
r ade durch die Verletzung des Grundsatzes der Unab
hängigkeit, der vollen Gleichberechtigung und der Achtung 
der Besonderheiten jedes einzelnen Landes. 

Der Kampf um deu Frieden 
Unter den Problemen des Kampfes um den Frieden 

wird zunächst dargelegt, d aß ein neuer Weltkrieg nicllt 
mehr unvermeidlich sei. 

"Die Grundlage für solche Möglichkeiten (der Ver
meidung eines neuen Weltkrieges) stellen die verän
derten Beziehungen zwischen den gesellschaftlichen 
und politischen Beziehungen in der Welt dar, sowie 
das Erwachen und die p Olitische Aktivierung von · 
Hunderten von Millionen werktätiger Menschen in 
der ganzen Welt , die b ewußt und aktiv gegen 
die allgemeine Katastrophe, welche ein neuer 
·Weltkrieg bedeuten ~rürde, auftreten. Die Kräfte 
des Sozialismus, die ein en Faktor des Friedens 
darstellen und auf die Vvege und Formen der wei
teren gesellschaftlichen Entwicklung einen entschei
denden Einfluß ausüben können, sind ungeheuer an
gewachsen. Viele Völker wurden befreit, und es k am 
zur Bildung einer Reihe neuer Staaten, die nach Frie
den streben und in den heutigen internationalen Be
ziehungen positive Kräfte dars tellen. Desgleichen hat 
die Erkenntnis von der Unausweichlichkeit und Not
wendigkeit einer friedlichen Koexistenz zwischen 
Staaten mit verschiedenen Systemen s tets größere 
Kreise erfaßt. Es bestehen reale Möglichkeiten, die 
Rolle und Aktivität der Organisation der Vereinten 
Nationen b ei der Lösung internationaler Streitfragen 
und zur Erhaltung des Friedens zu s tärk en .. .. 

Diese Schlußfo1gerung von der Vermeidbarkeit eines 
neuen .Kriegs) bedeutet aber nicht die Verneinung der 
marxistischen These, wonach der Imperialismus Krisen 
und Kriege hervorbringe. Sie weist vor allem auf die 
Tatsache hin, daß die Kraft und die Rolle der imperia
listiscl!.en Faktoren eine Schwächung erfahren haben, 
insbesondere im Vergleich zum Anwachsen der sozia-
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listischen und an ti impe rialistischen Kräfte." 
Demgegenüber stell t die sogenannte Politik des Gleich

gewidlts de r KrMte durch die Aufrüstung eine w irkliche 
Gefahr fü r den Frieden dar , besonders durch die Rüstung 
mit Atomwaffen. 

" Daher is t fü r die Menschheit der einzige Ausweg 
aus den gegenwär tigen Gegensä tzen , die Anwendung 
von Atomwaffen zu verbieten, ihre Erzeu gung einzu
stellen, sich über d ie Abrüstungsfrage zu ein igen u nd 
den Frieden zu erhalten und zu festigen. Cf 

Unter diesen Umständen bedeutet der Friede beute vor 
allem eine friedliche Koexistenz der Vö1ker und staaten 
mit ver schiedenen Gesellschaftsordnungen. 

"Im E inklang damit ist der Bund der K ommunisten 
Jugoslawiens der Ansicht, es müßten alle Anstrengun
gen gemacht werden, über d ie best ehende Blockteilung, 
durch welche die Zusammenarbeit zwischen den Völ
k ern auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens 
erschwer t wird, hinauszugehen. 

Die Durchführung einer friedliebenden Politik, die 
auf die Ueberwindung der Teilung nach Blöcken aus
gerichtet wä re. beruht a.uf der Erkenntnis, daß sich 
a.us den Untcrsch:eden in den gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Systemen !licht zwangsläufig Block
formationen entwickeln müssen, ungeachtet dessen, 
daß heute in der Welt Kräfte bestehen, die an einer 
solchen Teilung interessiert sind. Ein großer Teil der 
Bevölkerung und der Gebiete der Welt befindet sich 
heute außerhalb der Blockforma tionen. Das sozialisti
sche Jugoslawien s ieht in der unabhä ngigen P olitik 
solcher staaten einen Bei trag zur wei tgeh endst en in
ternationalen Zusammenarbei t und zur F estigung des 
Friedens in der Welt. Obwohl die Politik dieser Lä n
der nicht gle ich ist und Unterschiede in ihren Bezie
h ungen zu den einzelnen Mäc:hteblöcken besteh en, so 
sind sie doch alle dar an interessiert, daß aus der h euti
gen Lage ein Ausw eg durch eine allseitige Entwick
lung der Zusammen arbeit zwischen allen Ländern, 
ohne Rücksicht auf deren Gesellschaftssyst em gefunden 
wird. 

Das 'Vesen und die Rolle der best ehenden Mächte
blöcke sind verschieden. Der Bund der Kommunisten 
Jugoslawiens ist der Ansicht, daß der War schauer P akt 
u nd ähnliche Maßnahmen der sozialistischen Länder 
eine natürliche Verteidigungsmaßnahme gegen die 
Schaffung des Atlantikpakts, insbesondere aber gegen 
d ie Wieder <lufru stung Deutschla nds und die Scha ffung 
von militärischen Blöcken in Westeuropa dar stellen. 
Außerdem h aben die sozialistischen Länder in den 
letzt en J ahren Schritte unternommen und Vorschläge 
gemach t, die auf eine internationale Entspannung und 
damit auch auf die Beseitigung der Blockschranken 
zwischen den Völkern ausgerichtet waren. In dieser 
Richtung sind jedoch Anstrengungen aller Völker und 
a ller politi schen F aktoren notwendig, denen die Inter
essen des Friedens am Herzen liegen. Der Bund der 
Kommunisten Jugoslawiens wird d<lfür k ä mpfen, daß 
d as sozialisti sch e Jugoslawien, das außerhalb der mili
t ärpoJitischen P akte steh t , au ch w eiterhin seinen Teil 
zur Verwi rk lichung dieses Zieles beiträgt. <! 

Die Politik der aktiven Koexistenz 
Es wi rd dann die Politik der aldiven Koexistenz aus

führlicher dargestellt: 
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"D ie P oli tik der aktiven Koexistenz muß auf der 
Adltung der Unabhängigkeit, Sou ver äni tä t, Gle ichbe
r echtigung, des Bes tandes des Staat sgebiets u nd a uf 
der Nich teinmischung in d ie inneren Angelegenhei ten 
anderer Lä nder beruhen. Eine aktive Koexistenz kann 
nur In den Beziehungen zwischen Staaten und Völkern, 
n icht aber in d e n Beziehungen zwischen den Mäcbte
b löcken he:-ges tellt wer(len. Eine Koexistenz zwischen 
den Blöcken kann es nicht geben, denn das wäre kei ne 
Koexistenz, sondern ein provisor ischer Waffenstill
st and. durch den d ie Gefahr neuer Konfl ikte nur ver
schleiert werden würde. 

Die Poli ti k der aktiven K oexistenz ist <l uch ein Aus
d ruck de r Nol\vendigkeit einer starken Entfaltung der 
P roduk tivkräfte. Diese Entwicklung fUhrt zu,' fakti
schen Vel'bundenheit der ganzen Welt, zu einer engen 
gegenseitigen Abhängigkeit der \virtschn.ftlichen Ent
\)"'icklung in den \'erschiedenen Ländern. Sie macht den 
K rieg als Mittel zur Lösung aller Probleme und Ge
gensätze zwischen den Staaten, angesichts der unab-

wend bar en Katastrophe, die der Men schheit von der 
A nwendung von Atomwaffen droht, zu einer Sinn
los igkeit." 
Die P olitik der aktiven K oexistenz w irkt sich in der 

Richtung zu einer Aenderung der gesellschaftlich en Be
ziehungen, der k apitalisti schen Beziehungen von heute, aus. 

"E ine bedeutsame Rolle sp ielen in d ieser Beziehung 
diejenigen Länder , d ie keinen Blöcken a ngehören u nd 
die ger ade desh alb durch ihre Aktivitä t zur Ueber
\'l'indung der Blöcke bei tragen. Der Bund der K ommu
n isten Jugoslawiens wird auch in Zukunft seinem 
Standpunkt treubleiben, daß die AußenpOlitik der F ö
der ativen Volksrepublik Jugoslawien gera de diesen 
Zielen dient." 
In einem weiteren Abschnitt w erden d ie Probleme der 

internationalen wirtscha ftl ichen Zusammenarbeit inner
h alb der aktiven K oexist enz gestreift. Der dara uffOlgende 
Abschnitt behandelt die Hilfeleistung für die sogena.nnten 
wickelten Länder, Nadl E rörterung der dabei anfallen
den Probleme heißt es : 

"Die sozialistischen Krä fte sind an der Erweiterung 
u nd F estigung einer solchen in terna tion alen Aktion 
in teressiert. Das sozialisti sche Jugoslawien setzt sich 
mit aller Energie für die Bildung einer interna tionalen 
Hilfsaktion für die u n terentwickelten Länder über die 
Vereinten Nationen ein. Es widersetzt sich jedoch 
energisch allen Ver suchen, die internationale Wirt
schaftshilfe als Instrument für die Erreichung p oliti
Echer und militärischer Ziele auszuwerten . Daher steht 
das sozialisti sche Jugoslawien in seiner Außenpolitik 
auf dem Grundsatz, daß die interna tionale Wirtschafts
hilfe nicht an bes timmte politische F orderungen ge
knüpft werden kann. jj 
Das Schlußkapitel schließlich behandelt die Außen

politik des sozialistischen Jugoslawien. 
"Die Unabhängigkeit der jugoslawischen Außen

poHtik steht im Gegensatz zum Egoismus, zur natio
nalen Beschränkheit, Engher zigkeit und Abschließung 
innerhalb der eigenen Grenzen. Jugoslawien ist ein 
Bestandteil der sozialistischen Welt, d. h. der soziali
stischen und fortschrittlichen Kräfte der heutigen 
Menschheit. 

Im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen sei
n er Außenpolitik: h at sich das sozialistische Jugosla
wien für die Zusammenarbeit und für gutnachbar
liche Beziehungen mit allen Na chbarländern einge
setzt und setzt sich auch heute noch dafür ein, unge
achtet der zwischen Jugoslawien und diesen Ländern 
bestehenden gesellscha fWcben und politischen Unter
schiede und ungeachtet deren E instellung zu den be
st ehenden Blöcken. E ine solche P olitik entspricht den 
Interessen der Völker in diesem Teil der Welt und 
stellt einen Beitrag zur Weltsicherheit und zum Frie
den dar .'j 
Das Minderheitsproblem w ird im Sinne der vollkom

m enen demokratischen, wirtscha ftlichen und kulturellen 
Gleichberechtigung behandelt. Nach der Ver sicherung, daß 
Jugoslawien das Ziel der Ver einten Nationen weiterhin 
unter stützen w erde, schließt das Programm mit den Aus 
führun gen: 

"Ocr Bund der Kommunisten Jugoslawiens w ird 
sich auch w eiterhin für eine solche Außenpolitik Jugo
slawiens einsetzen und alles t un, um - in der Ent
wicklung der Zusamm enarbeit mit den P arteien und 
Organisationen der Arbeiterklasse und mit den derno-
1ua tischen, antiimperialisti schen und na tionalen Be
freiungsbew egungen - zu den Bemühungen und Wün 
sd len aller Völker der Welt beizutragen, einen K rieg 
zu vermeiden und zu verhindern, um so eine Aer a der 
fr iedlichen sc."1öpfcr ischen Arbei t in der Welt anheben 
zu lassen. Das Schicksal unserer Völker und die Zu
kunft unserer sozialisti schen Entwicklung waren nie
mals so eng mit dem Schicksal der a nderen Völker, 
mit den Erfolgen der sozialisti schen Entwicklung in 
den anderen Ländern verknüpft w ie das heute der 
F ull isl " 

.. \Vie heri'scllCnde Kla.ssen überhaupt zu reformieren 
pflegen: Sie gießen den alten Wein in neue Schläuche, 
die dauerhafte.!' g~arbeitet sind als die alten; sie lockern 
die F esseln der Unterdrückten, soweit es nötig ist, um die 
Herrschaft der Unterdrücker zu befestigen, aber nicht, um 
die Unterdrückung aufzuheben oder zu mildern." 
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Finnland nach den Wahlen - I 

Die Wahlen in Finnland zum Reichstag im Juli dieses 
Jahres haben d ie Aufmerl\:samkeit wieder auf jenes kleine 
La nd im Norden gelenkt, d essen P olitik wiederholt auf 
so unheil\'olle Weise mit der des imperialistischen Deutsch
land verknüpft war. Finnland hatte bis zu den Neu
w ahlen im Juli eine knappe bürgerliche Majorität. Diese 
ist durch die Wahlen in eine ebenso knappe sozinlistisch
kommunistische Ma jorität verwandelt worden - unter 
der Voraussetzung, d~ß die seit etwa einem Jahr in zwe i 
Fraktionen gespaltene Sozialdemokratische Partei die von 
den Volksdemokraten (lies: Kommunisten) entgegenge
streckte Hand zur Zusammenarbeit ergreifen will. 

Der gute Wille der Sozialdemokratie wird auf eine 
_besonders harte Probe gestellt durch das Ueberlaufen 
kJeinbäuerlicher Schichten von der Agrarpartei zu den 
Volksdemokraten. Ein Großteil ihres Koalitionspartners 
von gestern, den sie zu ihrer Rechten hatte, findet die 
Sozialdemokratie heute zu ihrer Linken, bei den Volks
demokraten. Um die heutige parteipoHtische Situation in 
Finnland zu verstehen, kann ein RUck blick auf die Ge
schichte des Landes von Nutzen sein. 

Zwischen Schweden und RuJiland 
Den Hauptteil der Bevölkerung bilden die Nachfahren 

mongolischer Stämme, die zu grauer Vorzeit in die von 
unzähligen Seen und riesigen Wäldern bedeckte Tief
ebene nördlich des Finnischen Meerbusens abgedrängt 
wurden. Diese auf niedriger Kulturstufe stehenden Stäm
me wurden von den westlich angrenzenden Schweden im 
Zeichen des Christentums kolonisiert. Wie eine soIche 
Kolonisation vor sich geht, wissen wir aus der Geschichte 
des deutschen Ostens. 

In einem wesentlichen Punkt unterschied sich indessen 
die schwedische Kolonisation Finnlands von der der bal
tischen Staaten durch den deutschen (Raub-)Ritterorden. 
Es wurde keine Leibeigenschaft eingeführt. Der schwedi
sche Bauer ist durch die Jahrhunderte hindurch frei ge
wesen. Er hat Sitz und Stimme in dem zu Ausgang des 
Mittelalters gebildeten Stände-Reichstag gehabt. Als 
Schweden seine Gesellschaftsordnung den neuen Gebieten 
im Osten aufzwang, kamen die finnischen Bauern in den 
Genuß der von den schwedischen Bauern erworbenen 
und im Kampf gegen Königtum und Adelsherrschaft zäh 
bewahrten Freiheiten. 

Entsprechend der sozialen Ordnung war der schwedi
sche Adel in Finnland das führende Element. Er bildete 
die politische Kraft, die vom Mutterland durch eine stark 
zentralistische Regierung beeinflußt wurde und nach dort
hin wieder zurückstrahlte. Das Fundament, auf dem diese 
Herrsdlaft aufgebaut war, war das finnische Volk, diese 
von der herrschenden Schicht verachtete Masse von Bau
ern und Fischern. Das ehemalige Verhältnis von Be
herrschten zu Herrschern kann man noch auf dem Ge
biete der Sprache studieren. Der heute abklingende 
Sprachenkampt in Finnland ist ein Widerschein jener 
Kämpfe, die von der finnisch sprechenden Urbevölkerung 
um ihre nationale Existenz geführt wurden und noch in 
unseren Tagen jene finnische Unduldsamkeit gegenüber 
dem schwedischen Volkselement übrig ließen, die eine 
Parallele zu Erscheinungen in Mitteleuropa nach dem 
.ersten Weltkrieg ist. 

Die Geschichte Finnlands ist durch sieben Jahrhun
derte zugleich die Geschichte Schwedens, aber eines Lan
desteils, der stiefmütterlich behandelt v.ru.rde. Finnland 
war für die schwedischen Könige in erster Linie ein Men
schenreservoir, aus dem sie brauchbares Soldatenmaterial 
zogen. 

Das einheimische finnische Handelskapital konnte sich 
nur schwer entwickeln . Die Konkurrenz der schwedisdlen 
Städte sorgte durch behördliche Schikanen dafür, daß 
keine eigenen finnischen Handelsstädte von Bedeutung 
erwuchsen. Eine größere wirtschaftliche Entwicklung 
setzte erst ein, als Finnland für Schweden verloren ging. 
Das geschah. nicht aus eigener finnischer Kraft, sondern 
vielmehr durch das Verschulden der schwedischen Könige. 
Es ist interessant festzustellen, daß an der Wiege einer 

Velogallgenheit 
größeren nationalen Selbständigkeit Finnli'lnds ein russi 
scher Zar - Al e x a n der 1. - Pa te stand. 

Helden und Heldenverehrung ist aud l der bürgerli chen 
Geschichtsschreibung Schwed ens nicht unbekannt. Schwe
dische Großmachtpolitik beginnt seit dei" Einigung des 
Reiches unter einem König, si e ist Jahrhunderte hindurch 
auf die Beherrschung der Os tsec und der nordl'ussischen 
Handelswege ausgerichtet gewesen_ H eld NI'. 1 der Ge
schichtsbücher ist G u s t a v A d 0 1 f 11. Unter ihm streck~ 
te sich Schweden~Finnland bis an die Ne\va. Die Be~ 
herl'schung der baltischen und norddeutschen Häfen 
machte die Ostsee zu einem schwedischen Meer. Diese 
Kraftentfaltung stand kaum im Vel'h51tn is zu den Mög
lichkeiten des Landes. Das Mißverhältnis zwischen dem 
erstarkendem Rußland und d em menschena.rmen Lande 
im Norden wurde unter einem anderen "Heldenkönig'~ 
offenbar. 

In der Schlacht von Poltawa erlitt d as schwedische 
Heer unter Kar I X I I. eine entsdteidende Niederlage, 
die alle weiteren Kriegszüge in Rußland in Zukunft un
möglich machte. Der verlorene Feldzug bedeutete für 
Schweden den Verlust Kareliens. Rußland hatte sich den 
Zugang zur Ostsee erkämpft. Kann man den schwedischen 
Königen dieser Zeit die Größe nicht absprechen, sind de
ren Nachkommen auf dem Thron Gernegroße, denen der 
Sinn für politische Realitäten abging. G u s t a v I I I. und 
sein Sohn und Nachfolger G u s t a v A d 0 1 f I V. setzten 
jeder auf das falsche Pferd im europäischen Spiel. Kostete 
d er russische Feldzug Kar1 XII. Schweden das heutige 
Estland und das Gebiet um das heutige Leningrad und 
Viborg (Ingermanland), so führte Gustav Adolf IV. 
Außenpolitik zum Verlust von ganz Finnland einschließ
lieh der Insel Aland und einem Teil des nordöstlichen 
Schwedens. 

Alexander 1. von Rußland kam indessen nicht als Er
oberer na-eh Finnland. Die d a uernden Kriegszüge Schwe
dens, die Finnland nur Lasten brachten, während die 
eventuellen Gewinne nach Schweden flossen, hatten zur 
Bildung einer Friedenspartei in Finnland geführt. Da sich 
diese gegenüber der herrschenden Kriegspartei nicht hatte 
durchsetzen können, hatte sie Unterstützung bei Rußland 
gesucht. Der Gedanke eines selbständigen Finnland war 
noch nicht geboren, es gab kein einheimisches Bürgertum, 
das Träger dieses Gedankens htitte sein können. 

So kam Finnland an Rußland, aber a ls GroßfÜTstentum 
mit einer weitgehenden inneren Autonomie. Die unter 
der schwedischen 700jährigen Herrschaft entstandene so
ziale Ordnung wurde beibehalten (im Gegensatz zu Ruß
land kannte Finnland auch unter den Zaren nicht die 
Leibeigenschaft) und ihr politischer .Ueberbau den ver
änderten Verhältnissen angepaßt. · Die politische Reprä~ 
sentation des Landes fand ihren Ausdruck: in den Land
tagen, die Nachfolger des schwedischen Reichstages. 

Das Verhältnis zwischen Finnland und Rußland unter 
der Zarenherrschaft ist einiger Bemerkungen wert. Alle 
russischen Zaren haben den Eid aut die finnische Ver
fassung abgelegt und bis auf d en letzten Zaren auch ge
halten. Bürgerliche Geschichtsschreiber haben diese er
staunliche Tatsache mit heimlichen liberalen Neigungen 
der Zaren zu erklären versucht! Sie haben aber nicht er
klären können, warum die Zaren ihren eigenen Unter
tanen gegenüber so gar nicht liberal auftraten. Die Lö- _ 
sung des Rätsels liegt natürlich darin, do.ß die Zaren es 
in Finnland mit einer ganz anderen Gesellschaftsordnung 
zu tun hatten als jener, der sie selbst entsprungen wa ren. 
Um regieren zu können, waren die Selbstherrscher Ruß
lands gezwungen, in Finnland andere Methoden anzu
wenden als zu Hause. Wenn Gelegenhei t Diebe m acht, 
so machte sie aus den russischen Zaren in ihrer Eigen
!;ichaft als finnische Großfürsten zwar keine Demokraten, 
aber verhinderte Autokraten. 

Es ist sicher, daß Finnland unter schwedischem Regime 
die vom Ende des 18. J ahrhunderts stammende Stände
verfassung früher zugunsten einer demokratischen Ver
fassung eingetauscht hätte, als das pnter den Zaren m ög-

.. Ueber geschichtliche Ereignisse beklagt man sich 
nicht, man bemüht sich im Gegenteil, ihre Ursachen zu 
verstehen und damit auch ihre Folgen." Friedr. Engels. 
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lich war. Erst die russische Revolution von 1905 ermög
lichte es den Finnen, dahin zu gelangen, wohin Schweden 
schon um 1860 mit der Einführung des Zweikammer
systems gekommen ist. Aber gegenüber der russischen 
Rückständigkeit, deren Repräsentant der Zar war, war 
diese veraltete Ständeverfassung ein wirksames Schild, 
um demokratische Fre iheiten gegen autokratische An
sprüche zu verteidigen. 

Revolution und Konterrevolution 
Mit dem Entstehen eigener Städte und einer eigenen 

Industrie entwickelte sich eine einheimische Bourgeoisie. 
Diese und die finnische Arbeiterschaft kamen aufgrund 
der Russifizierungspolitik, die von den letzten Zaren be
trieben wurde, in Gegensatz zur Schutzmacht. Vor allem 
die Arbeiterklasse Finnlands nahm eine konsequente 
Haltung ein, die auf Loslösung vom zaristischen Rußland 
gerichtet war. Die finnische Bourgeoisie war mit tausend 
Fäden wirtschaftlicher und sozialer Natur an das kaiser
liche Rußland gefesselt. 

Als die Sturmglocken in Rußland die Revolution von 
1917 einläuteten, ergriff die Bewegung auch Finnland. 
K e ren s k j war noch an der Macht, als Finnland durch 
Wahlen einen Reichstag mit sozialdemokratischer Mehr
hei t erhielt. Der Augenblick war gekommen, sich vom 
bürgerlichen Rußland loszusagen und eine finnische so
zialistische Republik zu proklamieren. Die Sozialdemokra
tie wagte diesen Schritt nicht. sie wußte mit ihrer parla
mentarischen Mehrheit nichts anzufangen. Kerenski zöger
te nid1t, er löste den gesetzlich gewählten Reichstag auf 
und schrieb Neuwahlen aus. Die finni sche Bourgeoisie er
griff die Chance, die sich bot. Sie schrieb die Loslösung 
von Rußland auf ihre Fahnen und erhielt im neuen 
Reichstag die Mehrheit. 

Die Loslösung von Rußland bedeutete zu diesem Zeit
punkt die Loslösung vom revolutionären Rußland mit 
den Bolschewiki an der Spitze und damit auch 'die Ret
tung der bürgerlichen Gesellschaftsordnung in Finnland. 
Die finnische Bourgeoisie wußte, im Gegensatz zur Sozial
demokratie, was sie mit ihrer parlamentarischen Mehr
heit anzufangen hatte, als es galt, die bürgerliche Ord
nung in Finnland zu befestigen. In der finnischen Arbei
terschaft gab es eine breite revolutionäre Strömung, die 
sich durch das Wanken der Sozialdemokratie um die 
Frucht der sozialen Befreiung gebracht sah. Sie erhob 
sich mit der \Vaffe in der Hand, um das von ihr als un
gesetzlich betrachtete Parlament mit seiner bürgerlichen 
Mehrheit aufzulösen und eine revolutionäre Ordnung an 
dessen Stelle zu setzen. Die Städte, vor allem das rote 
Tammerfors, waren ihre Stützpunkte. Teile des fiachen 
Landes, Karelien und d as Gebiet längs des Bottnischen 
Meerbusens wurden die Rückzugsbasis der Bourgeoisie. 
Von hier aus organisierte sie die Gegenrevolution. 

Um sich die Neutralität des sozialistischen Rußlands im 
sich abzeichnenden Bürgerkrieg zu sichern, leitete die 
weiße finnische Regierung Unterhandlungen mit der 80-
wjetunion um die Selbständigkeit des Landes ein. Wie 
bekannt, widersetzte sich das bolschewistische Rußland 
nicht der Loslösung des Landes nach über hundertjähri
ger Vereinigung mit Rußland. Das geschah ent sprechend 
dem von den Bolschewiki verkündeten Prinzip des Selbst
bestimmungsrechtes der Völker. Referent in dieser Frage 
war kein geringerer als S tal i n. Die Bolschewiki haben 
niemals diese ihre Stellungnahme in der finnisch en Frage 
kritisiert. 

Sie en tsprang natürlich nicht abstrakten Prinzipien, 
sondern klare n politischen Erwägungen. Durch die Lö· 
sung der nationalen Frage für Finnland hoUte man in 
Rußland, d ie finni sche A rbei terschaft von der Belastung 
zu befreien, die ein Festhalten a n der bisherigen zaristi
sdlen Politik Finnland gegenüber bedeutet hä tte. Die Lö
sung der nationalen Frage sollte die Lösul1g der sozialen 
Frage in re'.:olutionärem Sinne ermöglichen, das wal' der 
Ausgangspunkt der Uebeflegungen der Bolschewiki. Der 
radikale Flügel in der finni schen Arbeit erpartei , der sich 
inzwischen als Kommunistische Partei organisiert hatte, 
war trotz seiner bedr ängten Lage der gleichen Auffas
sung wie die Russen. 

Die Anerkennung Finnl ands als selbständiger Staat 
führte zwangsläufig zum Rückzug der russischen Trup
pen, die im Lande sta tioniert \vuren. Damit war die fin
nische Arbeiterklasse einer wertvollen Unterstli tzung 
moralischer und materieller Art ber aubt. Eines der er sten 
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Ziele der bürgerlichen Regierung war erreicht. Ihr zweites 
Ziel war die Niederwer fung der Aufständischen. Nach 
dem Aufstand hatte sich ein bürgerliches Rumpfparla
ment konstituiert. Militärisch stützte es sich auf Schutz
korps, die von der bäuerlichen Bevölkerung gebildet wur
den. Dazu kamen die J ägerbataillone, die sich aus Rechts
radika len rekrutierten. Diese hatten während des Welt
krieges an deutscher Seite gegen Rußland gekämpft und 
stellten jetzt einen nicht zu verachtenden Offiziers- und 
Unterotfizierskader. Dieses militärische Aufgebot reichte 
indessen nicht aus, um d ie revolutionäre Bewegung nie
derzuschlagen. 

Ungeachtet politischer Bedenken rief die weißfinnische 
Regierung das wilhelminische Deu tschland um Hilfelei
stung an. Lud end 0 r f f leistete dem Ruf nur allzu
willig Folge. Unter von d e r GoI tz fand die deutsche 
Intervention in Finnland zur Aufrechterhaltung der bür
gerlichen Gesellschaftsordnung statt. Rußland waren zu 
dieser Zeit die Hände durch den Brest-Litowsker Vertrag 
gebunden. Mit ausländischer Hilfe wurde schließlich die 
rote Herrschaft in Finnland gebrochen . Die politische 
Folge der deutschen Intervention war, da ß ein deutscher 
Prinz vom finnischen Rumpf- Reichstag zum König ge
wählt wurde. Aus Protest trat der finnische Oberbefehls
ha ber, Generol Man n e r h e im , von sein em Posten zu
rück. Mannerheim sah weiter als seine Klassenbrüder . Er 
sah die kozp.mende deutsche Niederlage voraus und suchte 
Anschluß an die Entente. Der Zusammenbruch des wil
helminischen Deutschland befreite Finnland von seinen 
Verpflichtungen und an die Stelle des deutschen Prinzen 
trat ein finnischer Präs ident. 

Der russisch-finnische Krieg 

Es ist bemerkenswert, daß die bürgerlichen Regie
rungen Finnlands seit ihrem Entstehen in allen schwer
wiegenden Entscheidungen, in denen die Zukunft des 
Landes auf dem Spiel stand, unter rechtsradikalem Ein
fluß standen. Es ist daher auch nicht zu verwundern, daß 
der deutsche Einfluß immer sehr stark war . Das Interesse 
Deuschlands an Finnland war vor allem militärisch be
gründet. Die neue Grenze zwischen Finnland und Ruß
land verJie.f nur einige 30 km nördlich von Leningrad. 
Von hier aus konnte man nicht nur die n ach Moskau 
größte Stadt des Landes bedrohen, sondern sich auch den 
VVeg nach Süden bahnen. 

Keine russisclJ.e Regierung, ob bolschewistisch oder 
nicht, konnte passiv ble iben, wenn es um die Sicherung 
der nördlichen Grenze des La ndes ging. Das Verhalten 
Rußlands gegenüber Finnland war von dessen Verhalten 
gegenüber Deutschland a bhängig. Als sich das Gewitter 
des 2. Weltkrieges zusammenzog, trat Rußland a nfangs 
1938 an Finnland heran mit dem Ansuchen, ein gegen 
Hit I er-Deutschland gerichtetes (natürlich geheimes) 
Militärbündnis abzuschließen. Unter Hinweis auf seine 
neutrale Haltung lehnte Finnland ab. Als sich Rußland 
mit einer schriftlichen Erklärung begnügen wollte, wonach 
Finnland sieb einem eventuellen deutschen Angriff w ider
setzen würde und dafür russische militärische Hilfe an
nehmen wolle, lehnte es auch das ab. Darauf ging Ruß
land zu Unterhandlungen mit Finnland um die Abtretung 
von Milit ärbasen und die Verschiebung der finnisch-rus
s ischen Grenze vor Leningrad über. Die Verhandlungen 
zogen sich fast zwei J ahre hin und wurden gegen Ende 
von Stalin und Mo l o t 0 W geführt. 

Von einem finnischen Unterhändler, dem Sozialdemo
kraten T a n ne r, ist bestätigt worden, daß die russ ische 
Regierung ein fri ed1iches Uebereinkommen ernsthaft an
strebte, was ja auch aus der langen Dauer der Verhand
lungen hervor geht. Hätte Finnland eine sozialisti sche Re 
gierung gehabt, wäre d ie Lösung dieser Frage Itein Pro
blem gewesen. Für eine bürgerliche Regierung waren die 
russisdlen Forderungen un tragbar, obwohl diese nicht in 
ultimativer Form gestell t wurden und durch russische 
La ndnbtretungen und Geldentschädigungen samt vorteil
haften Handelsverträgen vergolten werden sollten. 

Und doch fragt m an sich, w ieso die finnische Regie
rung so verantwortungslos handeln konnte. Auf eine An
frrlge erklärte Gene ral Ma nnerheim, der künftige finni
sche Oberbefehlshaber, daß Finnland keinen Krieg füh ren 
könne und beschwor die Unterhändler, einen Krieg um 
jeden Preis zu vermeiden. Ausländi::;che militärische Un
terstützung, um die man in Schweden nachgesucht h atte, 
war aufgrund des schwedischen Neutralittitswillens nicht , 



zu e l'höHen . Verhandlungen mit Deutschland, einen Druck 
auf Rußland auszuüben. ergaben kein Resultat. Nichts
c1e-stowenigel' ließ es die finn ische Regierung zum Krieg 
kommen, wobei s ie sich bis zum letzten der Hoffnung hin
::tab, Rußland blufff' n~r. Die unbegreifliche Haltung der 
finnischcn Regierung {<ann nur "ur.; ihrer k lassenmäßig 
begründeten Abneigung, um nicht zu sagen Feind selig
keit , gegenüber der Rä terepublik erklärt werden. 
Der Egoismus der herrschenden K lasse in Finnland trübt e 
deren Blic](: für die Realitäten des Tages. Als die finni
sche Regierung es zum Abbruch der Vel'handl ungen mit 
Rußland kommen ließ, bedeutete das den Krieg. Im No
vemb(!l' 1939 eröffnete Rußland unter dem VOl'\llil nd von 
Grenzverletzungen durch finnisches Militär die Feind
seligkeiten . Die Russen stießen auf stärkeren Widers tand, 
als sie wahrscheinlich erwartet hat ten, aber im Verl auf(~ 
ein iger Monate wal' de i' Krieg zu ihren Gunsten ent 
fichieden und Finnland mußte sich in weitergehende rus
sische Forderungen finden, ills das bei e inem fri edlichen 
Uebereinkommen der Fa ll gewesen wäre. 

Der russische Angriff auf F in nla nd hat im Arbeiter
lager die größ te Verwirrung angestiftet. Die bürgerliche 
Meinungsbildung hat die Gelegenheit benutzt , um die 
Verwirrung vollkommen Zll machen. Nur so ist es zu ver
stehen, daß die finnische Regierung ein zweites Mal zu 
den Waffen grif f , als sich die Gelegenhei t bot. Als Folge 
des verlorenen Winterkrieges hatte Finnland d as Gebiet 
um Viborg e ingebüßt, es zurückzuerobern war das er
k lärte Ziel. als der deutsch-russische K onflikt ausbrach. 
Mit dem Essen w uchs der Appetit. Wieder spukte der 
Gedanke eines Großfinnland, das man im Zuge der deut
schen Erfolge in Ru ßland zu verwirklichen suchte. Und 
so groß war die Verblend ung der führen den Kreise in 
Finnland und der Einfluß der Rechtsradikalen auf die 
Regierung, doß nid'lt einmal nach St alingrad ein Vergleich 
mit den Russen gesucht. wurde. Das geschah ers t, als d ie 
Russen für den Au::.t ritt Finnlands aus dem Krieg nichts 
mehr bezahlten . Zum zwei ten Mal mußte Finnl and das 
Gebiet um Vi borg I"iiumen und diesmal end gültig. Die 
hE'utige Grenze entspricht der unter Peter dem Großen. 

Die russische Politik gegenüber Finnland ist als ein 
Wiederaufleben zaristischer Traditionen gekennzeichnet 
worden. Soweit sich das auf die militärische Seite bezieht, 
ist das richtig. Alle sonstigen Parallelen sind falsch. Mun 
kann sich indessen fragen , inwieweit der r ussische Aus
gangspunkt realistisch war, d. h. inwieweit die gegebene 
Lage von Stalin rich tig beur teilt wurde, soweit Finnland 
in Betracht kommt. Von r ussischer Seite wu rd e der W'i1lc 
und das Vermögen des offiziellen Finnland, einer deu t
schen Invasion zu begegnen, nngezweifeH, nicht ohne 
Grund. Oie Frage ist nur, ob nicht ein deutscher Angr iff 
Finnland an die Seite Ruß1ands getrieben hätte. Hat Ruß
land nicht den Einfluß reaktionärer Kreise auf d ie Regie
rung überschä tzt und den poli tischen Willen der breiten 
Masse des Volkes unterschätzt? 

Mitte der dreißiger Jahre hatte Finnland sich für die 
nordische Neutrali tätspolitik erklärt. Zu dieser Zeit gab 
es in Finnlan d eine starke faschistische Str ömung. Ohne 
Zweifel muß die NeutraJitä tspoli tik der Regierung als 
der wirkliche Willensausdruck des finnischen Volkes an
gesehen werden. Sah Sta1in in der NeutralitätspoHtik ein 
Scheinmanöver? Es d<Jrf daran erinnert werden, daß es 
ein Jahrzehnt zuvor in der schwedischen Kommunisti
schen Partei darüber zum Bruch mit der Komintern ge
kommen war. Diese vertrat die These, Schweden sei ein 
imperialistisches Land und werde im Falle eine.s Krieges 
zwischen der kapitalistischen Welt und der Sowjetunion 
sich dem l{apitalistischen Lager anschließen. Aufgabe der 
Kommunisten Schwedens sei es daher, die Neutrali1äts
parole der Regierung zu bekämpfen und an ihr e Stelle 
die Forderung nach einem Bündnis mit der Sowjetunion 
zu setzen. 

Bekanntlich nimmt die heutige russische Regierung 
eine ganz andere Stellung zu der von Schweden betriebe
n en Neutralitätspolitik e in. Sie fördert heute im Gegen
satz zu StaUn die nordische Zusammenarbeit, der sich 
auch Finnland seit einiger Zeit hat anschließen können. 
Stalin sah in dem nordischen Zusammengehen einen Aus
läufer westlicher Militärbündnisse, ehr u sc h t s c h 0 W 
sieht in ihm eine Möglichkeit, die der NATO angeschlos
senen Staat.en Dänemark und Norwegen von der mili
tärischen Zusammenarbeit mit den USA zu lösen. E s be
steht kein Zweifel , daß letzteres die reali stischere Ein
stell ung ist. (Fortse tzung folgt.) 

Neue Nahost-Literatur 
N lchl mir ;11 Reiubiid)(!fI1, Krimil1aLromam'fI und Kreltz-:,;,'ort

. riitsel" spidl der .vorderorit·nt liebst dem in dems('lben /Jiepcru!tm 
Oe/ eill(" Rolle, sonde/'n ent red)! in dn Literatur. 

/11 dem Romall "Königliche Hohlheit" (wlcb Tbomas M.1II11) 
begcgl/C'II UIIS zwei junge MOllard,cll alH dr1/1 Geschlecht der Hn. 
.'ic/)t·mil(·II, F(.· ;'al tmd H MSCill , cUtcrer J( ölIig des Irak, letzterer 
König des Jordan. Nicht tim' als Kinder _'pirlen SIe miteinander, 
:lItdJ ah jünglinge. jedclI Pfennig, den sic von Odkonzcrnc1J er
baltt'lJ, gebC'11 sie für die Woh//,thrt i/Jl"u Vö/kel' atH, bis diese 
vor Sallheit, Rcich.twn foul Undank .. dit· MOJlarcbie als geistige 
I.tI

'
elH/01'l11" ... ·ernt'll lC·lI. Dl f! crubiiflf.'rnde Tr:lgödie z'fJ:'e;cJ' Regie

rungskiilHtler. 
/11 eint'm "cid, ill'ls!r;cr/c" Büchlein .,bl 80 Tagcn Ion die 

Ebn'" ( '74ch }1I1c.{ Verne) erzählt de r Aulor VOll ej,ur Expedition 
in den vO),{{l're,: Orient, dic mit Jogena/1l?ll'n "Flugmaschinen" 
vorgcnommeN wird. Soldaten ihrC'r Britischen Majestät .. fliegen" 
IU'IdJ Amman, der Hauptstadt de$ KÖlligreiches JordaniclI, wo sie 
seltsame Abenteuer erleben: Sir kommC'n in kürusul' Zcil um 
Ebr~ Mild Amehen, lind gewinncll da/lir dic ßezcidmllng "Leib
stal,dard Oi' '' . 

.. Pett'r Schlehmöl" (nach Chamisso ) heißl eine kieme Novelle, 
;/1 wdchcr ein junger Or;eJl/illc seinen SchalleIl verliert . Solangl' 
djeur junge Mensch sidJ als Bagdadpacker betätigt, SIehe dieser 
gestemtC" rmd geSlI'l'ijtt! Scbatull Slets (t1/ $fine)' Seil('. Als er je
doc" uhu Igelstellung bzw. seinen Vorposten kündigt, versdJ'l.:Jil1-
deI elt'" SchatlCll: Er schließt seim! BOlScba/r Imd reist ab. Der 
irakisd,e Schlehmäl ab"r ist Ncese, u'as ein AtmeteItel liir aUe 
Lnu ui'J sollte, die OeL im HatlJ haben . 

Im Band .. Durchs wilde DI,lIestall" (nach Kad May) führt uns 
der Verfrrsscr in einc abcuteuerlic/)c Gegend, in der es VOll Son
dtrbotschaltern und anderen Räub,,1'11 wimmelt, die mir nichts. 
dir nidJts irgendwelche Politiker über/al/cl/, um i/)netJ Unter
sdJri/lt!fl /ür di" Eiunhower-Doktrin abzuknöpfen. Früher war 
D,dlcSlan vielle;dJl nicht so w ild, aber gröper als hef/te. Es ist 
zHs<1mmengcschmolun, wie der AI~tor cntdeckt .. altch DullC'slall 
ist leider von der Neutralität bedroht, li nd das hilben 11atii rlich 
die Roten Brüder angeridm!l . 

In dem gleichnamigCII Roman $IlirZl sich dt'r jUli ge Oliver 
Zwist (nach Dickens) in einen mar:emden Gewissenskonflikt.' 
Soll t!r oder soll unidu? Ha t er nicht ein Recht al4f di" Schätze 
des Rod(·IlS. weJcben s"in Vater erbettlt'lc? Hölle sieb jlmg-Oliver 
nicht erst kiirzlio~ seinen Leumund j" Aegyptel1 verbrannt, wer 
'Weiß, 'Was cr täte?' So aber vl'rsumt er die noch gehaltene. ein
mal rrrungelJe schwjcrige SteJlu.ng zu btlJrclI, olmc 10lal auf den 
Hintern zu fallen, was wir in d" r Fortsetzung erleben wcrden. 

DI E RESTE aus RC4derJ Digcst, herausgegebelf VOti Cabor 
Lodfte, eincm jlmH"rl, tah!1lti{'rtell Mann , der als amerikaniscbel' 
Cbe/dtlegi"l'ur der UNO Gelegenheit brttlC, die MärchclI der 
Völke r 7.11 sammeln, liegen jctzt vor. Die schömtc Geschidue ist 
jene vom Landesvater Chamoun, der ein1'5 Tages ewige Freund
JdJa!1 mit dem guten Geist Ikc schloß. AI! sich eines Tages Cha
moun in Bedrängnis befand und niemand mc/'r /ür ihn war. da 
goß er tinen aul die Lampe, rief um Hil/e, Iwd sie/'e: Der Geist 
schidu(! ibm cine ganze flOHt', nur aus I.ube um! um 5Ci'IC Frei
heit zu erbalt"n, und wC'n n Ji" nicht pensioniert worden sind, 
ve,.breitelJ sir dit·us Produkt !~ 'eiter}'i1J. 

"Die Naturwissenscha ftl er könnten heute ohne die 
r uss ische Spra(nc kaum m ehr a uskommen, hat der Direk
(or der Heidelberger St.ernwart e, Professor Dr. K i e ni e, 
am Donnerstagabend vor (lem Inter nationalen Presseklub 
in Heidelberg erklä.rt. Professor Kie nle, der ü ber den 
Mosk a.uer Astronomenkongreß be richt.e te, sag te, die Rus
sen hätten mittlerweile so v ieles und wesentliches mit 
zuteilen , daß sich das Studium ihrer Ergebnisse in d er 
Origna lsprache lohne. Drei Phasen seien in der Entwick
lung de r russ ischen Na turwissenschaft na ch d em Kriege 
zu beobachten , erklärte Professor Kienlc, der zugleich 
Mitglied der Heidelberger und der Ostbe rline r Akademie 
de r \Vissenschaften ist und schon m ehrere Male Ruß 
land besucht hat : Die e rs te von 1945 b is 1948, in der die For 
schullgins titu te mit demontierten Einrichtungen arbeit.e
ten, d ie zweit·e von 19·18 bis 1951. wo m an eifrig nachge
ba ut ha be - zum Beis pie l in der Optik nach d em Zeiss
Vorbild -, und die dritte seit 1951 mit e igenstä ndiger 
Fo rschung und Produktion, die zum Teil großartige Lei
stungen a ufzuweisen habc. So hä tten die Russen einen 
ausgezeichneten neuartig:en T ypus des Spiegelte leskops 
entw ickelt.. Weil sie nun ihr Ziel, "dic Amerikaner minde
stens einzuholen", erreicht. hä tten . se ien die Russen in 
jüngst.e r Zeit bei interna tionalen Gesprä chen auch frei 
mütige r und lockerer geworden." ("Stuttgarter ZeitungU

, 

13. Sept.ember 1958.) 
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Bundesrepublil,-anisches Notizbuch 
In der "Kultur" schreibt der frühere Kommentator des 

Bayrischen Rundfunks, Michael Man 5 f eId: 
"Die sensationelle Meldung kommt aus Japan von der 

deutschen Aerztekommission. Sie besagt, daß Patienten 
keine Strahlungs- und Verbrennungsschäden an solchen 
Körperstellen erlitten, wo infrarot-reflektierende Farb
streifen oder -flächen ihrer Kleidungsstücke die Haut
stellen schützten ... " Mit solchen Worten preist eine bun
desrepublikanische Firma ihren neuen Farbstoff an. 

Da haben \vir des Rätsels Lösung: "Vir bepinseln unser 
Oma ihr k lein' Häuschen und sind gerettet. Nun mögen 
die A-Bomben fallen - was kann passieren? Das, was die 
Bundesregierung nicht tut - nämlich für den Schutz der 
Bevölkerung sorgen -, übernimmt, wie es sich in der 
freien Marktwirtschaft gehört, die Industrie. Sie bietet 
zwar nur Farbe an, aber die Bundesregierung verlangt 
ja sogar, daß wir ihr auf den Leim gehen ... 

Experten errechneten, daß ein leidlicher Bevölkerungs
schutz ·im Bundesgebiet etwa 20 Milliarden DM kosten 
würde. Bisher hat sich Bonn noch nicht einmal geäußert, 
wie es sich die Aufbringung dieses Betrages denkt. Ja, 
während wir schon gen au wissen, welche Raketen für 
welchen Zweck, welche Panzer und wieviel U-Boote wir 
bekommen werden, hat sich bisher keine einzige Regie
rungsstelle bereit finden können, die bereits entwickelten 
und in den USA schon erprobten Bunkertypen amtlich zu
zulassen. So viel Gleichgültigkeit könnte dem Bewußtsein 
entspringen: Wenn's knallt, hilft nichts mehr. Aber Irr
tum: Im Bundeshaush'alt 1958/59 sind über 15 Millionen 
DM für Luftschutzbauten zur "Unterbringung von Ein
satzstäben zur Aufrechterhaltung der RegieI'ungsgewalt" 
reserviert. Na, bitte: Dann wird die Bundesregierung in 
Hochform kommen - wenn niemand mehr da ist, über 
den sie ihre "Gewalt" aufrechterhalten kann. 

* 
Die Staatsanwaltschaft Darmshl.dt hat das Verbot 

gegen das Anti-AtomwaffenfluC"blatt "Es geht um Mord" 
des Darmstädter Studentenpfarrers Herbert Mac haI s -
k i aufheben müssen. Ende Juni wurden auf Veranlassung 
der Staatsanwaltschaft Göttingen im Büro Mochalskis 
11 000 Exemplare des Flugblattes beschlagnahmt. In dem 
Flugblatt wird gesagt, daß "schon wfeder einige Minister, 
Abgeordnete und eine Handvoll GenerGlle den Massen
mord unseres Volkes in Ost und Vlest mit einkalkulieren". 

* 
Der CSU-Bezirksverband München hat einstimmig bei 

dem Landesvorsitzenden, Ministerpräsident Dr. Hanns 
Sei dei, die Neuwahl eines Landtagskandidaten in 
München beantragt, wo der Jurist Dr. Max Fra LI e n
dar f e r nominiert worden war. Dr. Frauenhofer war 
vor 1945 Reichshauptamtsleiter und hatte als Beamter 
der Sozialverwaltung im Ministerrang in Polen den Ar
beitseinsatz geleitet. In Traunstein trat der dort zunächst 
aufgestellte Kandidat Lconhard Sc h m u c k e r von der 
Nominierung zurück, als seine Tätigkeit im Sicherheits
dienst vor 1945 bekannt wurde. Der christlich-soziale ehe
malige KZ-Wachmann P r ü c k 1 m a y e r ist inzwischen 
ebenfalls unter dem Druck der öffentlichen Meinung von 
seiner Kandidatur zurückgetreten, Dieses Sammelbecken 
höchst merkwürdiger Demokraten kann sich bald mit Fug 
und Recht als CSSU bezeichnen. 

* 
Ein Bericht der "Stuttgal'ter Nachrichten" vom 3. Sep

tember zeigt, wie hoch die Wogen der wehrfreudigen Be
geisterung der Bevölkerung schon schiRgen. Das Ergeb
nis sieht, trot.z jahrelanger miJIionenscJHverer Propa
ganda, so aus: 

"In diesen Tagen finden große Manöver der 1. Luft
landej äge rdivision der Bundeswehr in den Kreisen 
Balingen, Hechingen, Sigmaringen, Tuttlingen und 
Stockach statt. Für mehrere tausend Luftlandejäger 
\"erden in der Nacht vom 21. auf 22. September Privat
quartiere im Kreise Bedingen benötigt. Die zuständigen 
Stellen sind enttäuscht, daß die Aufrufe an die Be
völkerung nur ein kümmerliches Ergebnis hatten . In 

Ebingen zum Beispiel wurden 650 Privatquartiere ge
sucht. Vier Einwohner haben sich bereit erk1ärt, je ei 
nen Soldaten aufzunehmen. In der benachbarten Tri
ltotagenstadt Tailfingen suchten die Luftlandejäger 500 
Quartiere. Eine einzige Familie hat sich gemeldet. .. 

:;: 

In den größten Gemeinden des Bundesgebietes ist elie 
Bautätigkeit im Jabre 1957 zurückgegangen. Insgesamt 
vrorden in der Bundesrepublik (ohne Saarland und West
berlin) 528900 neue ':Vohnungen gebaut, 1956 waren es 
noch 570000. In . den kleineren Gemeinden blieb die Bau
tätigkei t konstant. Das liegt nicht zuletzt daran

t 
daß 

Grund und Boden leichter zu beschaffen sind und die 
Selbst- und Nachbarschaftshilfe eher möglich ist. 

* 
Eine zuerst unglaubwürdige Nachricht hat sich be

stätigt. Der professionelle Antikommunist Dr. Eberhard 
Tau b e r t. Oberregierungsrat im Propagandaministe
rium von Go e b bel s und Leiter der faschistischen 
"Antikomintern<l, wurde von Verteidigungsminister 
S t rau s s zur Mitarbeit herangezogen. Taubert soll mit 
seinen Kenntnissen und Methoden, die er sich unter 
H i t1 e r angeeignet hat, die sogenannte "psychologische 
Verteidigung" unterstützen. 

Taubert leitete im Dezember 1936 eine große anti
kommunistische Welttagung in München. Er verfaßte 
zahlreiche Artikel und Broschüren. So erklärte er am 
Vorabend des Angriffs auf die Sowjetunion im besten 
"Stürmer"-Sti1 : "Zur Erkenntnis des Wesens der bolsche
wistischen Gefahr ist die Einsicht unentbehrlich, daß der 
Bolsche\vismus Werk und Waffe des Judentums ist ... " 

Als Beisitzer des Volksgerichtshaies konnte er schließ
lich auch in der Praxis an der Bekämpfung seiner Erz
feinde mitwirken. Seine Kontakte zu Banner Regierungs
kreisen sind nicht von heute. Er wirkte bereits jahrelang 
als 2. Vorsitzender des "Volksbundes für Frieden und 
Freiheit", der großzügig vom Gesamtdeutschen Ministe
rium finanziert wurde. Als dieser Skandal im Sommer 
1955 ruchbar wurde und einige Zeitungen Alarm schlugen, 
mußte er diese Funktion niederlegen und in den Hinter
grund treten. Heute fühlt man sich offensichtlich schon 
stark genug, Arm in Arm mit einem Herrn Taubert in 
die Oeffentlicbkeit zu treten, Nach Herrn Ti 11 ich und 
dEm "Dr." Friedenau, Herrn Hildebrandt und 
- nicht zu vergessen - Herrn S t e p h anhat uns dieses 
Täubchen aus dem Vorzimmer von Joset Goebbels noch 
gefehlt. 

* 
Der Bremer Senat hat den Leiter des La.ndesamtes für 

Vedassungsschutz, Oberregierungsrat K I e m m er, bis 
auf weiteres beurlaubt und ihm das Betreten der Dienst
räume untersagt. Das Verfahren gegen Klemmer war ins 
Rollen gekommen, als ihn ein Journalist angezeigt hatte, 
von dem Klemmer beha uptet hat, daß er vertrauliche In
formationen an die DDR-Nachrichtenagentur ADN gege
ben habe. Neben dem Ermittlungsverfahren soll ein 
Dienststrafverfahren gegen Klemmer einge1eitet werden. 

,,\Vir standen gestern alle unter dem Eindruck der Göt
tinger Kantate. Sie hat klargemacht, daß es sich bei dem, 
was man Atomwaffen nennt, um l\fassenvernichtungs
mittel handelt, und zwar auch bei den sogenannten tak
tischen Atomwaffen, deren ' kleinste immer noch die \Vir
kung eines konzentrierten Angriffs von 1000 Flugzeugen 
des zweiten \Veltkrieges hat. Ein Schuß mit einer solcbeu 
sogenannten taktischen Waffe - und eine Stadt von der 
Größe Tübingens, die ist nicht mehr. Auf der anderen 
Seite der SItala stehen die \Vasserstoffbomben, von denen 
jede mehr an Zerstörungskraft cnt.hält, als aUe Bomben 
zusammen, die im z\\,'eitcn 'Veltkrieg auf Deutschland 
gefallen sind. Insgesamt verfügen West und Ost ·uber 
einen Vorrat an atomarem Sprengstoff, daß auf den Kopf 
der Erdbevölkerung eine Menge von mehr als einer Tonne 
TNT entfiele." (Fritz Er 1 e r auf dem Stuttgarter Partei 
tag der SPD). 
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