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November 1918
Vierzig Jahre sind am 9. November 1958 verflossen,
seit 1m wilhelminischen Deutschland, im Deutschen Reich
der Hohenzollern "von Gottes Gnaden", die Revolution
ausbrach. Sie war eine u nmittelbare Folge der Niederlage
im ersten Weltkrieg, die die preußisch-deutsche Kriegsmaschine von den damaligen Verbündeten, in der Hauptsache aus Frankreich, England und Amerika bestehend,

erlitten hatte.
Ueber den Charakter dieser R evolution ist viel gestritten worden und es wird noch darüber gestritten. Ob
sie eine bürgerliche, gewissermaßen die Fortsetzung und
Vollendung der Märzrevolution von 1848 oder ob sie b ereits eine sozialistische gewesen sei. Unter d em Schatten
der heiden russischen R evolutionen vom Jahre 1917, der
bürgerlichen Febru arrevolution und der sozialistischen
Oktoberrevolution, ist sie fast vergessen worden. Im B ewußtsein der Generation von h eute jedenfalls b edeutet
sie so gut wie nichts m ehr , ist sie kaum etwas anderes
als ein paar Stunden im Geschichtsunterricht der Schule,
die unter den Aulgaben und Pfüchten des Lebens bald
vergessen werden.
Aber, so sonderbar das auch klingen mag, das Problem, das sie aufgeworfen hat, es ist bis zum heutigen
Tage nicht gelöst worden. Nämlich das Problem der sozialistischen Revolution in einem hochkapitaHstischen
Lande.
Ein hochkapitalistisches Land war Deutschl and in der
Zeit von 1848 bis 1914 geworden, b eso nders Ül den letzten
Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts. Es war zugleich
das Musterland der sozialistischen Bewegung geworden,
die Sozialdemokratische Partei Deutschlands war die Musterpa rtei der II. Internationale. Der Name PreußenDeutschland diente zur Bezeichnung eines Gebildes, d as
in der allgemeinen kapitalistischen Entwicklun g in der
Welt einmalig war. Es war die Verbindung v0t:l halbem
Absolutismus, dargestellt durch di e uBundes1ürsten " mit
ei nem Deutschen Kaiser und König von Preußen an der
Spitze, bis h er ab zu den Fürsten von R euß älterer und
Reuß jüngerer Linie, mit Gebietsfetzen im Thüringer
Land, Zwergstaaten, die der erste N apo 1 e 0 n vergessen
hatte zu beseitigen, und von halbem Parlamentari smus,
den das von der Angst vor dem Sozialismus gepeinigte
Bürgertum benutzte, um sich handfeste materiell e Vort eile - hauptsächl ich in der süßen .Kunst der Profitmacherei - zu v er schaffen, während es das Reg ieren den
Junkern in Verbindung mit der Staatsbür okratie überließ. Das Machtinstrument war der preußische Militarismus, die "Schule der Nation", beneidet und unzulänglich
n achgeahmt von allen Militaristen auf der Erde.
Die Deutsche Sozialdemokratie war das Gegenstück
und der Widersacher dieses in sein ei' besonderen Art ei nmaligen Unterdrückungsapparats der herrschenden Klassen in Preußen-Deutschland. Mit ihrer Disziplin, mit der
Opferfreudigkeit und Hingabe ihrer Mitglieder und Anhänger, bei denen sich im L aufe der Jahrzehnte eine besondere, moralisch sehr hochstehende Parteiehre entwickelt hatte, mit einer gan~en Reihe von glän zenden
Fühl'ergestalten, mit dem uneigennützigen und der Sache

des Sozialismus tief ergebenen August B eb elan der
Spitze, war sie das bewunderte und beneidete Vorbild
der sozialistischen Parteien des Auslands.
Sie war zuletzt zu ein er großen, allgemeinen Volksparte i geworden, trotz eines verfälschten all gemeinen
Wahlrechts hatte sie im Reichstag über ein Viertel der
Sitze er obert, war sie zur stärks ten politischen P artei ge worden. Ihre Theori e war marxistisch, wenigstens offiziell, ihr offizieller Th eore tiker war Karl Kau t s k Y ,
ein e Art marxistischer P apst. Seinen H öhepunkt erreichte
er um die Jahrhundertwende. Er war jedoch immer,
selbst in seiner besten Zelt, mit einer Art hölzerner Pedanterie b ehaftet, eine Wesensart, die mit dem Marxismus schwer vereinbar ist.
Der Sozialdemokratie jener Zeit war der Zugang zu
den staatlichen Pfründen verschlossen. Kein Nachtwächter, kein Eisenbahn- oder Straßenbahnschaffner durfte
Sozialdemokrat sein. Er konnte höch sten s sozialdemokratisch wählen, wenn die Wahl wirklich geheim war. Natürlich konnte auch unmöglich Mitglied sein, wer "zur Gese llschaft" zählte, zur nguten" Gesellschaft. Diese gesellschaftliche Aechtung empfan d jedoch der sozialdemokratische Arbeitet als eine Ehre, er entwickelte ein stolzes
Klassenbewußtsein mit einem eigenen Ehrenkodex, der
besonders im gewerkschaftlichen K ampf eine große Rolle
spielte.
Mit der Entwicklung Deutschlands zu einem hochindustriell en L and und mit der Entwick:lung des Kapitalismus
zum Monopolkapitalismu s wurden nicht nur die innerpolitischen, sondern auch die außenpolitischen Gegensätze immer schärfer. Besonders im Vergleich zu seinem
englischen und seinem französischen Bruder war der
deutsche Kapitalismus viel zu spät auf die Welt gekomm en , Als er die Bühne d es Welttheaters betrat, waren
die überseeischen Ausbeutungsgebiete, die Kol onien, so
gut wie verteilt. In letzter Stunde sozusagen war es dem
jüngsten Geschwister gerade noch gelungen, ein paar schäbige H appen - Schutzgebiete genannt - an sich sich zu
reißen, viel zu wenig für seinen unersättlichen Heißhunger.
W i I h e l m 11., der gekrönte Schwächling und fromme
Einfaltspinsel, fucht elte mit dem "geschliffenen Schwert"
in der Weltgeschichte herum, bis es eines Tages in der
T at losging. Der Witz der "}eschichte wollte es, daß der
äußerliche Anlaß dazu gar k ein koloni aler Konflikt war,
wie sie nach der J ahrhundertwende an der Tageordnung
gewesen ''''' aren, sondern der Zwist der mit Deutschland
verbündeten altersschwachen H absburgermona rchie mit
den aufstrebenden Balkanvölkern. speziell mit Serbien.
"Das h abe ich nicht gewollt", rief das I deal der schnurrbartgesträubten bürgerlichen Männerwelt Deu tschlands
hilflos aus, als auf einma l die Kanonen wie von selbst
losgingen. Der gekrönte Schwächling wurde dann von den
robusten Gestalten der preußischen Militaristen rasch
beiseite gedrängt. Die Fachleute nahmen "das Geschäft"
selbst in die H and, militärisch und politisch. Das Völkergemetzel des er sten Weltkrieges nahm seinen unheilvollen
Lauf.

Auf den internationalen Sozialis tenkon gressen hatten
d ie Debatten über die wachsen de Kri egsgefahr einen breit en Raum eingenommen. Ma n hatte auch darüber beraten,
was bei Ausbruch des Krieges zu tun sei. Auf dem K ongreß zu Basel im Jahre 1912 hatte man feierlich beschlossen, den Krieg mit dem Generalstreik zu beantworten.
Die organi sierten Arbeiter und nicht nur sie, auch die
Gegner, nahmen den Entschluß bitter ernst. Als im Juli
des Schicksalsjah res 1914 die L age immer bedrohlicher
wurde, gingen die Arbei ter in Berlin, in Wi en, in P aris,
in Petersbu rg auf die Straße, um gegen das nahende Un hei l zu demonstrieren. Die Demonstrati onszüge wurden
von der Polizei zersprengt.
Doch a ls der Krieg wirklich ausbrach, geschah etwas
Un erwartetes, Unerhörtes, ni e Geah ntes. Die durch Klassengegensätze tief gespaltene Nation .verwandelte sich urplötzlidl in eine sinnlos tobende, hurrapatriotische,
kri egsbegeisterte Einheitsmasse. In jedem L ande gab es
einen spontan en Ausbruch des Nationalismus, auch in
den Reihen der Arbeiterschaft, wie ihn kein Mensch vorh er für möglich gehalten hä tte. Rein ga rnichts war organi siel·t dabei. Auch in den endlosen S traßen der Arbeiterviertel Berlins verschwanden die H äuser hint er ein ern
Meer schwarz- weiß -roter Fa hnen. Die Nazis h aben es bel{anntlicb zwanzig Jahre später vortrefflich versta nden,
die "Begeisterung" zu organi sieren, was sich äußerlich in·
einem Wald von Hakenkreuzfahnen bei allen mögli chen
G elegenh eiten dokumen tierte. J edermann wußte, w as er
d avon zu halten hatte. J edoch da s patriotische Fahnenmeer August 1914 war in kei ner Weise organisiert, es war
ganz spontan, freiwillig. Auf den Straßen der Großstädte
wälzten sich kompakte Massen begeisterter P atr ioten, im
Taumel nationaler Verzückung. Der Schutzmann an der
Ec..i{e war der einzige nü chterne Mensch inmitten dt:!r nationalen Besoffenh ei t, so schrieb Rosa Lux e m bur g
später in ih rer bekann ten Junius-Broschüre.
"Die P artei", wie sie einfach genannt wurde, die Sozialdemokratische P artei, war vor dem Kri ege für den
organisierten Arbei ter alles gewesen, Heimat, Familie,
Gara nt einer lichten Zukun ft. Und nun stand di eser selbe
Arbeiter urplötzlich heimatlos, hilfl os da, soweit er nicht
dem all gemeinen patriotischen T aumel erlegen war. Auf
den monatlichen Zahl ab enden, auf denen sonst über den
Zukunftsstaat, über die Probleme des Sozialismus diskutiert worden war, trugen plötzlich patriotisch gänzlich
verrückt gewordene Genossen .selbstverfaß te, holprige
Verse zum Lobe Wilhelms H . vor. Den wenigen gesun d
Gebli ebenen fröstelte es durch Mark und Bein, ers t auf
dem Nachhauseweg wagten sie ihrem Unmut unter sich
Luft zu machen. Am 4. Augus t 1914 hatte die sozialdemokrati sche Reichstagsfraktion einstimmig die Kriegskredite
bewilligt, die Widerstrebenden beugten sich der famosen
"Disziplin". Die P arteI der Beb el und Wilhelm Li e bk n e c h t, die seit vielen J ahrzehnten einen un erbittlichen scharfen K ampf gegen den preußischen Militarismus geführ t ha tte, warf sich jetzt vor diesem gleichen
Militarismus, der sich anschickte, Europa in ein Schlachthaus, in ein Blutmeer zu ver wan deln, ganz · fre iwillig
pla tt auf den Bauch. Die Söhne der Arbeiterklasse wurden mit Begeisterung dem Moloch zum Opfer gebracht.
I n ei nem industriell hochentwickelten Lande, wie es
Deutschland in vielen J ahrzehnten geworden ist, sind
die verschiedenen Gesellschaftsklassen nicht durch Abgründe voneinander getrennt, wie in zurückgebliebenen
Ländern. Zwischen "oben" und "unten" gibt es eine Unzahl von Uebergängen. Der sogenannte Mittelstand, das
Kleinbürgertum, ökonomisch durchau s vom Großkapital
abhängig, spielt gesellschaftlich die Rolle eines Puffers
zwischen oben und unten. Seiner Denkweise sind breite
Arbei terkreise, di e sich noch nicht vom Kleinbürgertum
gelöst hab en, unterwo rfen. Innerhalb der alten Sozialdemokratie der Vorkriegszei t schlug sich das in der Form
des "Revi sion ismus" nieder.
Die Revisioni sten woll ten den Marxismus in kl einbürgerlicher Richtung revidieren. Die Geschichte der
Partei ist die Geschichte des,.K ampfes gegen diesen Revisionismus, mit dem sie ni e fertig wurde. Am 4. Augus t

1914 jedoch wurde er mit ihr fertig, und das für immer.
Die Sozialdemokratie und die Gewerkscha ften verwandelten sich in einen Bestandteil der kaiserlichen Kriegsm asch ine, der, wenn auch manch mal murrend, willig im
Gefolge des Großen H auptquartiers einher trabt e. Ihre
Funktion bestand darin, die allmählich wieder aus dem
patrotischen Taumel erwachend en Arbeitermassen "zu
beruhigen" und die Aufrührer zu denunzier en.
Das Erwachen der Arbeiterm assen aus dem K r iegstaumel führte zur politischen Spaltung der Ar beiterbewegung. Es ents tand d ie Unabhängige Sozialdemokratische P artei (USPD), d ie zwar entschieden gegen den
"Burgfri eden", d. h. den Ver zicht auf die Arbeiterforderungen zugunsten der ungehinder te n Kriegführung, auftrat, jedoch zwischen Revolution und P azifismus unentschieden hin- und her schwankte. Sie ist als die Fortsetzung des "mar xistischen Zentrums" innerhalb der Partei in der Vorkri egszei t zu betrachten. Innerh alb und
außerhalb ihrer Reihen befanden sich auch die eigent lichen Lin ken der Vorkri egszeit, die sich im Spartakusbund um Ro sa Luxembur g, K arl Liebknecht, Franz
Me h r i n g, Klara Z e t kin und in der Gruppe "ArbeiterpoJitik" der Bremer Linksradikalen mit P aul Fr ö 1 ich an der Spitze, scharten. Sie waren für die Beendigung des Krieges durch die Revolution , ähnlich den
russischen Bolscbewiki.
Die . Rechtssozialist en
h atten unter WOhlwollender
Dul dung der Militärbehörden alle Vorteile der Legali tät
für sich, die USPD litt unter deren Ver fo lgungen und
noch mehr war das beim Spartakusbund und bei den
Linksradikalen der Fall, deren Führer ohne Ausnahme
einge kerker t w aren, besonders nach dem demonstrativen
Auftreten Karl Liebknechts auf dem P otsdamer Platz in
Berlin an der Spitze der Maidemonstration der Arbeiter
a us den großen Rüstu ngsbetrieben.
Die Niederl age in dem monatelangen Kampf um die
Fes tung VerduD, die als Angelpunkt in dem endlosen
Stellun gskrieg in Nordfrankreich von den deutschen
Truppen unter ungehew·en Verlusten vergebens berannt
\VUrde, löschte den letz ten Rest von Kriegssti mmung in
Deutschland aus. Sie trieb zahlreiche Vertreter des Bürgertums mit dem Zentrumspolitiker Erz b erg e r an der
Spitze und a\.1ch die Rechtssozialisten zu der P arole des
'IVerständigun gsfriedens". Die Militärs und d ie Schwerindustrie hielten jedoch unentwegt am "Siegfr ieden" fest,
Eine Resolution des Reichstags im Sinne der Verständigungspolitiker warf die Reg ierung in den P apierkorb.
Natürlich war der "Verständigungsfrieden" eine Illusion, den Rechtssozialisten verschaffte er j ~ doch bei den
Arbeitennassen neuen Kredit, zumal nun auch sie in den
Augen der Massen mit der Gloriole der Verfolgten durch
die Unentwegten um den allmächtig geworden en Luden dar f f dastanden. Das Jahr 1917 war mit diesem
Froschm äusekrieg an der parla mentarischen "Front" aus gefüllt. I m L aufe des Jahres 1918 wurde aber nicht die
"Verst ändigung'\ sondern d ie Unvermeidbarkeit der Niederl age zur fürcherlichen Gewißh eit. Die Rechtssozialisten
st emmten sich bis zuletzt mit aller verfügbaren Kraft
gegen die unvermeidlich gewordene Revolution. Die Woge
droh te über ihre Köpfe hinwegzuroll en, sie stell ten sich
daher im letzten Augenblick a n di e Spitze der Bewegung
- um dieser selbst die Spitze abzubrechen.
Die deutsche Novemberr~volution von 1918 wa r nicht
die Krönung des Werk es einer P artei in dem Sinne, wie
die russische Oktoberrevolution d as Werk der Bolschewiki war. Der Spartaku sbund war im L ande der Massen organisationen noch viel zu schwa ch, als daß er ei nen
entscheidenden Anstoß für sie hä tte geben könn en. Die
USPD wurde vi el mehr von ihr getragen, a ls daß sie ihr
Organisator war. Die Novemberrevoluti on entstand in
erster Linie aus der Kriegsmüdigkeit der Volksrnassen,
a ls Folge der militärischen Niederl age. Sie räumte mi t
den a lten Herrschaftsverh ältnissen, dem preußisch-deu tschen HalbabsolutIsmus auf und darüber hinaus sch ien sie
gleichzeitig dem Vorm arsch zu m Sozialismus die Bahn
freigema cht zu haben. Objektiv überwiegt der sozialistische Charakter, den feud alistischen Unrat der Hohenzol-~
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W e ltpolitische Übel-sieht
Die \Vah l des neuen Papstes. J 0 h a n n e s X X 11 I.,
hat die Oeffentlichkeit stark beschäftigt. Diese Aufmerksamkei t hat jedenfalls mehr Berechtigung als der lächerliche Ernst, mit dem man neuerdings die blaublütigen
Restbestände des europ äischen Mittelalters angafft, die
heute nur noch eine Mischung von Witzfigur und Operetten talmi sind. Denn der letzte ungebrochene Pfeiler
des vom Kriege tief erschütterten bürgerlichen Europa
war das P apsttum . In der Zweiteilung der Welt hat es
sich als Bannerträger einer vom Untergang bedrohten
Ordnung bewährt und dadurch eine Bedeutung erlangt,
die es längst verloren zu haben schien.
In der einzigen absoluten Monarchie, die die Stürme
der bürgerlichen Umwälzung zu überstehen vermochten,
ist die Person und die Einstellung des Inhabers des Heiligen Stuhls richtungsweisend für die P olitik d er Kurie.
Das soll freilich nicht h eißen, daß der l1lilitante Katholizismus sich plötzlidl in einen Sturmtrupp des gesellschaftlichen Fortschrittes verwandeln würde. Jedoch zeichnet sich das P apsttum dadurch vor allen Regierungen der
westlichen Welt aus, daß es kraft seiner weltumspannenden P erspektiven die grundlegenden Interessen d er Kl assengesellschaft nicht in enger und unlöslicher Verknüp-

+lernmonarchie fegte sie n ebenbei mit hinweg. Sie ist
keine bürgerliche Revolution wie die von 1848 oder deren
Vollendung, denn nicht die Einführung des Kapitali smus,
sondern die des Sozialismus stand auf der Tagesordnung.
Aber der Sozialismus kommt nicht vom Himmel gefallen,
er muß auch unter den gegeb enen Verhältnissen subjektiv
durchgeführt werden.
Die deutschen Arbeiter von damals wollten zwar d en
Sozialismus, aber über den Weg dorthin hegten sie Illusionen. Sie glaubten an d en demokratischen, den "langsamen" Weg, Vor allem bedeutete für sie die sofortige
Durchführung des Sozialismus die Fortsetzung des Krieges, wenn auch mit anderen Vorzeichen. In Rußland war
es bekanntlich anders, dort bedeutete die sozialistische
Revolution für die Massen den Frieden. .
Diese genau entgegengesetzten Verhältnisse gaben in
Deutschland den Ausschlag dafür, daß die Rechtssozialisten trotz a ller Abwanderung n ach links ihren Massenanhang in der entscheidenden Periode behielten, daß beJ
den Unabhängigen trotz ihres Anwachsens zur zweiten
Massenpartei der pazifistische Scheinradikalismus in der
Praxis die Oberhand behielt, daß der zur Kommunistischen P artei gewordene Spartakusbund, von ultralinken
Schreihälsen überschwemmt, seiner Führung durch die
Morde d er Noskegarde beraubt, keine aussdllaggebende
R olle spielen konnte.
Die erste Welle der deutschen R evolution, die Welle
des 9. November 1918, flutete wieder zurück, weil die
subjektiven Erfordernisse noch nicht vorhanden waren,
die zur Durchführung der sozialistisch en Revolution ebenfalls unerläßlich sind. Die überwi egende Mehrheit der
deutschen Arbeiter war noch voll von demokratischen
Illusionen. Als dann ei ne revolutionäre Welle heranrollte,
im Jahre 1923, war zwar eine r evolutionäre Massenpartei mit einer richtigen Politik vorhanden, aber die
Dauer und Ti efe der revolutionären Gärung reichte diesmal nicht aus, um die Partei an die Macht tragen zu
können,
Seit dem November 1918 sind vier J ahrzehnte verflossen, ereignisschwere J ahre wie kaum zuvor in der
Geschichte. Die Generation von 1918 ist nicht mehr dü!
ausschlagebe nde, soweit sie überhaupt noch vorhanden
ist. Die neue Genera tion hat in ihrer Masse nicht mehr die
gleichen Id ea le wie ihre Vorväter. Es wäre falsch zu
glauben, daß sich gerade im deutschen Fall die Geschichte wiederholen wird. Gar mannig faltig und verschieden
sind die Wege zu m Sozialismus. Den richtigen, den n euen
Weg für Deutschla nd zu finden, fü r das Deutschland von
heute, das ist die Aufgabe.

fung mit den Zielen der jeweiligen nationalen Bourgeoisie vertritt, sondern auf einer höheren, allgemeineren
Warte. Es könnte daher aus der Zweiteilung der Welt
und der atomaren Vernichtungsdrohung Konsequenzen
ziehen, die nicht unbedingt die der D u 11 e s J Macm i 11 a n oder Ade n aue r sein müssen,
Der verstorbene Papst Pi u s X I 1. lenkte die Geschicke der Kirche in einer Weise, die dem sogenannten
Führer, und erst recht dem dicken Benito, manch schlaflose Stunde bereitet hat. Angesichts des heraufziehenden
2. Weltkrieges unternahm er eine Reihe Vorstöße im
Sinne eines Kompromisses, das den kriegerischen Zusammenstoß vermeiden sollte. Als es dann soweit war,
verurteilte er die Invasion Polens, Finnlands und Hollands. P ace 11 i, der spätere Papst Plus XII., hatte die
bayrische Räterepublik a ls Nuntius in München persönlieh erlebt und schon damals begriffen, daß der wirkliche Sieger. der aus den imperialistischen Kriegen hervorgeht, der Kommunismus ist. Den Frieden herbeizuführen, erschien ihm deshalb wichtiger als der Sieg der
einen oder anderen Seite. Das änderte sich natürlich nach
dem 2, Weltkriege, als der Aufmarsch der beiden weltpolitischen Rivalen gleichzeitig der Aufmarsch zweier
gegensätzlicher Gesellschaftsordnungen wurde.
Jetzt
stand der Papst kompromißlos auf der Seite der sogenannten aben dländischen Zivilisation, zu deren Bannerträgern er im k alten Krieg gehörte.
Das persönliche Regiment Pius XII" der durch und
durch "autoritär" eingestellt war,"ist von der Presse ziemlieh breit ausgewalzt worden, wenn auch in der westdeutschen mit besonderer Zurückhaltung. Seine Verachtung
für die Kardinäle, die zu empfangen er für vollkommen
Überflüssig hielt, obwohl er Filmstars und Politikern gegenüber keineswegs zurückhaltend war. Unter seiner Herrschaft leerten sich 17 Kardinalssitze ohne entsprechende
Neuernennu ngen und ebenso blieb der sehr wichtige Posten des vatikanisdlen Staatssekretärs verwaist. Die bayrische Nonne Pasqualina. die mehr zu melden hatte als
die gesamte Kurie, mußte nach dem Ableben des Papstes
binnen 7 Stunden verschwinden. Drei Prinzneffen des
Papstes nebst allerhan.d an deren Hofschranzen durften
sich in der beruhigenden Nähe eines vatikanischen Vermögens bewegen, das man auf wenigstens 150 Mrd. DM
schätzt. Jahraus, jahr ein war diese Gesellschaft in die
peinlichsten Skandale verwickelt. Das Ganze ist würdig
gekrönt worden vom wenig frommen Anblick eines päpstlichen Leibarztes, der den Todeskampf seines Heiligen
Vaters finanziell ausbeutete und noch dazu die Balsamierung verpfusch te. Aber gerade diese abstoßendeo,
wenn auch sehr bezeichnenden Details lenken von den
politischen Hauptfragen ab. die den Hintergrund der
Wahl des neuen Papstes bilden.
Es ist keinem Beobachter entgangen, daß hinter der
s tarken Unzufriedenheit der Kurie mit dem Schalten und
Walten Pius XII. sich mehr verbarg als b loßer Zorn über
solche ins Auge springenden Ungereimtheiten wie etwa
die dogmatische Verdammung der künstlichen Befruchtung durch einen Papst, der an seinem geheiligten Leibe
D r üsenverpflanzungen vornehmen läßt. Die entschei- .
dende Frage gilt der Rolle der katholischen Kirche
in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Der biedere Glauben, daß der Ostblock eines schönen Tages sein
Sterbchen machen werde, dürfte der auf eine zweitausendjährige Erfahrung zurückblickenden Kirchenspitze kaum sehr originell erscheinen.
Schon unter
Pius XII. bewegte sich dE.t Vatikan sehr langsam und
vorsichtig, aber immerhin in die Richtung der friedliChen
Koexistenz. Auch sprach sich der Heilige Stuhl gegen das
Suezabenteuer und die Landungen in Jordanien und im
Libanon aus, \vährend auf der anderen Seite der Waffenstillstand W y s z y n s k y - G 0 m ulk a hingenommen,
wahrscheinlich sogar ermutigt wurde. In Algerien beispielsweise is t di e Kirche der einzige praktisch ins Gewicht fallende europäische Gegner des blinden Wütens der
Pflanzer. Der Lyoner Kardina l Ger I i e r hat kürzlich
sogar die französische P olizei öffentlich bezichtigt, die
Folter gegen Algerier zu gebrauchen.
Papst Johannes XXIII. - bis her R 0 n c all i, Patriarch
von Venedig - gilt als gemäßigt und versöhnlich. Er ist
mit Os tfragen vertraut und hat russisch erlernt. Für einen Prälaten scheint er von ungewöhnlicher Aufgeschlos-
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senheit zu sein. So empfing er in Venedig im Vorjahr
die Teilnehmer des Parteitages der italienischen Sozialdemokratie. Wenn auch sein hoh es Alter von 77 Jahren
!hn zum.. a~sgesprochenen "Uebergangspapst stempelt, so
1st es moghch, daß der Uebergang, den er einleitet in die
Richtung einer Anerkennung der weltpolitischen' Gegebenheiten weist. Manche Beobachter erblicken in seiner
Wahl den Auftakt päpstlicher Bemühungen um die Koexistenz als Ausweg aus der drohenden Atomvernichtung.
U
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Am 7. Oktober el'lebte Pakista.n einen Staatsstreich.
Der Präsident Iskander Mir z a, ein britisch ausgebildeter ehemaliger General, hob die Verfassung auf, schickte
das sogenannte Parlament heim und verbot alle Parteien.
Die Macht übergab er dem Chef der Armee, General
A y u b K h an, der Ende Oktober dann den Präsidenten
Mirza zum Rücktritt zwang.
P akistan ging aus der Teilung Indiens hervor, welche
die Engländer als Erbteil ihrer jahrhundertelangen Beherrschung des Subkontinents hinterließen. Durch Schüren des Gegensatzes zwischen Hindus und Mohammedanern wurden Konflikte entfacht, aus denen schließlich
zwei indische Staaten hervorgingen, nämlich Pakistan
und das eigentliche Indien. Der große Vorteil dieser Regelung für die Imperialisten ist die Abhängigkeit Pakistans von ihnen, womit sie sich trotz der unvermeidlich
gewordenen Räumung Indiens einen beachtlichen Einfluß sichern konnten. Pakistan ist strategisch und staatlich ein Unding. Mehr als 1000 km indischen Gebiets trennen den Westen vom Osten Pakistans mit jeweils der
Hälfte seiner rd. 80 Millionen Bevölkerung. Ein ganzer
Rattenschwanz von Konflikten ergab sich aus der Flucht~
bzw. Vertreibungsbewegung. 9-10 MUl. Hindus sind nach
Indien, 7-7,5 Mill. Moslems nach Pakistan' geflohen.
Grenzfragen, der Streit um Kaschmlr ete. sorgen tür die
Vergiftung der indisch-pakistanischen Beziehungen. Pakistan gehört sowohl dem Bagdadpakt wie der SEATO
an und ist eines der am westlichsten orientierten Länder
Asiens.
Das Land hat so gut wie keine Industrie, aber Baumwollgebiete, vor allem jedoch den größten Teil der Jutepflanzungen mitbekommen.· Die Sozialstruktur des Landes ist ausgesprochen feudal. Die übergroße Mehrheit der
Bauernschaft besitzt k einen Boden oder nur lächerliche
Fetzen. Ueber Mittelsmänner pachtet sie vom Grundbesitzer den Boden, der einen erheblichen Teil der ärmlichen Ernte an sich reißt. Jeder dritte Bauer Pakistans
ist in die Fronpacht verstrickt, eine der Peonage ähnliche
Form der Schuldknechtschaft, durch die die Schulden von
Generation zu Generation weitergeschleppt werden. Mit
einem jährlichen Nationaleinkommen je Kap! der Bevölkerung von 70 Dollar in den Jahren 1952/54 gehört
der pakistanische Bau"r zu den elendsten der Welt.
Der sich auf dieser Basis erhebende Parlamentarismus
hatte mit Demokratie ungefähr ebensoviel zu tun wie
jener Nur iSa i d s im Irak. Er war ein Sport verschieschiedener Großgrundbesitzercliquen, welche sich um die
Regierung prügelten, der einfachste Weg zu persönlicher
Bereicherung. In Pakistan hat man sich noch nicht ei nmal die Mühe gegeben, Wa hlen zu veranstalten. Die sogenannten Abgeordneten s ind der Einfadlheit halber von
der Regierung ernannt worden. Die Korruption stank zum
Himmel. Die putschenden Militärs spekulierten ganz richtig darauf, daß sich keine Hand im Lande rühren würde,
um die verrottete Schieber bande zu verteidigen, die sie
davonjagten.
J.edoch wäre es verfehlt anzunehmen, d aß die paldstanische Militärdiktatur vom Typ jener Na s s e r s ist.
Die breite Unzufriedenheit im Lande hatte sowohl neutralistische wie überhaupt Linkstendenzen begünstigt. Die
Kommunistische Partei Pakistans ist schon seit 1954 verboten. Maulana B h a s h a n i , der bedeutendste Führer der
Linken, war einer der ersten, der nach dem Staatsstreich,
zusammen mit anderen Linkspolitikern, verhaftet worden
ist. Die Angst der herrschenden Klassen galt den nunmehr für den kommenden Februar angese tzten Wahl en,
bei denen mit einem stark en Linksruck zu rechnen war.
Mirza und Ayub Khan versicherten bei der Aufhebung
der Verfassung, daß V.,rahlen nicht mehr in Frage kämen.
Es versteht sich, daß die brennende Agrarfrage mit solchen Mitteln nicht zu lösen ist, wenn auch die Amerikaner
gleich nadl dem Putsch Eugene B 1 a c k, den Präsidenten
der Weltbank, und die Engländer Lord Mon c k ton, den
Präsidenten der britischen l\'lidland Bank, n ach Karachi
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schickten, damit das neue R egime nicht gleich von der
finanziellen Katastrophe verschlungen wird.
Der Putsch in Pakistan folgte dem Staatsstreich in
Burma, ähnliches ereignete sich uuch in Siam. Im freien
Asien" spitzen sich die Verhältnisse dermaßen z~ daß
die herrschenden Cliquen und Klassen immer meh'r zur
nackten Bajonettwirtschaft Zuflucht nehmen müssen. Die
Ausstrahlungen der chinesischen Revolution machen sich
bemerkbar, wenn auch vorerst nur im Sinne vorkehrender Maßnahmen der bedrohten Regime. Weltpolitisch ist
daran bedeutsam, daß die Unterminierung der mit dem
Westen verbündeten asiatischen Regierungen auch die
amerikanisch geführten Bündnissysteme schwächt.

"Der Kanal"
Ist ein polnIscher FJlm von den Kämpfen In den letzten Tagen
des Wa.rsChauer Aufstandes 1944. Die Erhebung Ist gescheitert, sie
lie1ert das Rückzugsgefecht. Und die letzte RÜCkzugslinie der eingeschlossenen Fre~chärler sind die Labyrinthe der unterirdlsdlen'
Kanalisation. Hier, im Gestank der Abwässer, in den Glrtdünsten
des aufgewühlten Schlammes, ersticken sie qualvoll. Droben
versinkt Warschau in Schutt und Asche, drunten verendet sein
Widerstand. Die ergreUenden Bilder und Schicksalsskizzen heben
sich wirkungsvoll von einer Kulisse ab, deren Ungewohnthelt
packende Effekte erlaubt. Die bundesrepublIkanische Fllmbewertung hat dem "Kanal" das Prädikat wertvoll verliehen, was denn
auch n ichts weniger als. ein Zufall Ist.
Denn vom Anfang bis zum Ende sin.d HoUnungsloslgkeit uncl
Aussichtslosigkeit dle melancholischen Begleiter der tapferen Rebellen. Jeder weiß, daß mit der Stunde des Aufstandes seine
eIgene geschlagen hat und fügt sich darein. Keine Spur von jenem HeldenpathoS, das ansonsten zur obligaten verklärung der
großen Selten in der Geschichte eines ' Volkes herhalten muß. Die
dUstere Resignation In ein unvenneidUcftes Schicksal hat dem
deutschen PhUlster erlaubt, dieses Kunstwerk von drüben an
sein biederes Herz zu drücken, scheint es Ihm doch die edle
Moral zu verleünden, daß Widerstand gegen die Staatsgewalt der
gereChten Strafe nicht entgeht. Zumal diese Staatsgewalt von
seinesgleichen verkörpert ward.
Aber was der beschränkte Untertanen verstand sich zusammenreimt, 1st deshalb noch nICht geschichtliche Wahrheit. Daß ein
solcher FJlm in Polen überhaupt gedreht werden konnte, ist
schon ein Programm. BekanntltCh s tanden dIe DivisIonen S tal 1n s
vor den Toren Warschaus, als die Erhebung in ihrem Blute erstickt wurde. Jeder Pole, der dIese tragischen Bilder vorbeIziehen
sieht, fühlt die unausgesprochene Anklage. Das aber 1st nIcht
alles. DIe bundesrepubl1kanlschen Bewertungsstellen haben es
sieb kaum träumen lassen, daß sie einem Film das Siegel der
VortreIDichkeit aufdrücken, dessen wlrkUChe Tendenz ganz woanders zu suchen 1st, als sie wähnen. Der Warschauer Aufstand
war nicht nur die Empörung einer nIedergetretenen Stadt, er war
auch das letzte Aufbegehren des bürgerlichen Polens, sein leutet"
Versuch, sich zwischen den belden ringenden Giganten zu behaupten. Die Hoffnungslosig keit, dle den StreUen durchweht, ist
gleichzeitig die HoUnungsloslgkelt der bürgerllchen Gesellschaft
Polens, sich dem Gang der Weltgeschichte zu widersetzen. In diesem, ihrem tieferen Sinne entspricht die Hoffnungslosigkeit des
"Kanals" der geschichtlichen Wahrheit und ist meilenweIt vom
bornierten Erbauungsunterricht entternt. dem wir wenIgstens
verdanken, den Film sehen zu können.

"Mit der Erhöhung der laufenden Renten wird sich die
Bundesregierung in ihrer Kabinettsitzung am Mittwoch
befassen. Sie wird dabei, wie wir erfahren, dem VorschJag
des Bundesrates folgen und dem Bundestag empfehlen,
di e Renten vom 1. Janua.r 1959 an um 6,1 Prozent zu erhöhen. Eine rückwirkende Erhöhung vom 1. Januar dieses
Jahres an ist nicht geplant. da sie dle Finanzen der Versicherungsansta.lten ungebührlich belasten würde. - Da
die Umrechnung einige Zeit erfordern wird, werden die
erhöhten Renten vora.ussichtlich erst Ende l\lärz ausgezahlt werden. Die Erhöhung selbst gilt nur fÜr denjenigen
Teil der Rente, der auf den geleistet.en Beiträgen basiert;
sie wird nicht liir die Sonderzulage von 21 D1\I, die besonders in den niedrigeren Renten enthalten ist, gezahlt.
Ebenso bleiben die im Gesetz vorgesehenen Höchstrenten
in Kra.ft. \-Ver da.her den Höchstbetrag mit seiner Rente
schon jetzt erreicht, wird bei der Erhöhung leer a.us~
gehen." ("Die Welt", 15. Oktober 1958)

Zur internationalen konjunkturellen Lage

Welthandel und Weltwh·tsehaft im DI.·uck
Man konnte in d en let zten Wochen in de n Spalten der
Wir tscha ftspresse viele r echt op ti m istisch' gehaltene Ber imte über d ie L age der amer ikan ischen Wirtschaft lesen .
Angeb lich ist die sogen annte .,Recession", d ie Kr ise, in
den USA ü berw un den oder eben im Begriff, ü ber wunden

zu werden.

Leichte Erholung in den USA
Worauf stützen sich diese Au ssagen? Sie beruh en d nra uf, daß d er Industrielle Produktionsindex der USA in
den letzten Monaten leicht an gestiegen ist. Bek anntlich
setzte der gegenwärtige Wirtschaftsrück schlag im Sommer
1957 ein. Im Dezem ber 1956 war ein Höchststand von 147
(1947/49 = 100) erreicht worden, ab Augus t 1957 stür zte
er bis auf 126 im April dieses .J ahr es ab, ein e Einbuße
von m ehr als 14°1•. Mittlerweil e erholte si ch die amer ik an isch e Indus tri eproduktion wieder und ihr Index err eichte im September 1958 einen S tand von 137 er h at
also etwa di e Hälfte des verl or enen Terrains zurückgew onnen.
Nun w ider spiegelt d er a ll gem eine Produkti on sindex
die wirts chaftl iche Entwicklun g
nur in r echt groben
Zügen, eine ins einzelne geh ende Betrachtung zeig t auf,
d aß die konjunktu r empfindlichsten S tellen n ach wie vor
unter schwerem Druck st eh en. Konj unktur in d er k a pitilisti schen Wirtschaft bed eutet, daß d ie Produktion s türmisch ausgeweitet wird, daß die indu striellen Anlagen
erweHert und ausgebaut werden. Von alled em ist in den
Ver einigten s taaten nichts zu m erken. Der Schwerpunkt
der gegenwärti gen Erholung liegt b ei d er R ü s tun g s s p r i t z e (zusätzliche Rü stungsau fträge von 10,8 Mrd.
Dollar im 1. H albjahr 1958 gegen 6 Mrd. Doll ar im gleichen Zeitraum des J ahres 1957) und in der B a u t ä t i g k e i t di e durch eIn e Reihe st aa tlicher F örderungsmaßnahmen an gekurbelt wor den ist. Diese Maßn ahmen h ab en
v orübergeh enden Ch a r~kte r und beseitigen die Flaute
nicht, sondern b ewi rken h öchs ten s ihre Milderung.
In der T at ver teilte sich die allgemei n e Senkung der
Produktion von 14% sehr unter schiedlich auf die v erschi edenen Produktionszweige. Der letzte konjunkturelle
Höhepunkt wurde im Dezembet 1956 erreicht, der vorletzte im September /Oktober 1955. Schon w ährend des
letzten Höh epunktes, also im Dezember 1956, erreichten
einige konjunkturell w ichtige Wirtsch aftsgruppen nicht
mehr den Höchststand d es J ahres . 1955. Der allgemeine
Produktion sindex wa r zw ar 1955 wie 1956 gleid1. 147.
Aber die d au erh aften Konsumgüter , di e 1955 den Ind ex stand 154 erkl immen konnten, k amen im Höh epunkt
1956 nur n och auf 141. Davon wa r besonder s stark die
Automobilproduktton betroffen sie h atte es 1955 bis auf
195 gebracht, ab er im Dezember 1956 nur n och 169 err eicht. Mit ander en Worten : D er allgem ein e Höchststand
der amerka ni schen Produktion, wie er sich im Index 147
im Dezember 1956 ni ed er schlug, war fü r di e konjunkturem pfindlichsten Indu str ien schon mit einer rückläufi gen
Tendenz verknj.ipft. Glied ert m an da her d en a ll gem einen
Produktion si ndex auf, so ergibt si ch fü r d en Tie fpu nkt
A pril 1958 ein prozentu aler R ückschlag von . . . . gegenüber dem
Höchststa nd
Höchststa nd
Dezember 1956 Sep t./Okt. 1955
All gemeine Produktion
14,2°/0
14,2 G/o
37,Ooll)
31,2 %
Dau erhafte K on sumgüter
davon:
44,4°/0
51,8°/&
Automobile
Wichtige Ha ush altsgü ter
43,4%
48,1 GI"
Ebensoweni g wie der all gemei n e Produk tion si nd ex d ie
wirklich e T iefe des Rü cksd11ages an zeigte, eben sowen ig
ver m ittelt er jetzt ein wahrh eitsgetreu es Bild des Aufschwun gs. Davon zeu gt einmal der un ver ändert n iedrige
Stand der industriellen Neuanlagen. Ihr Umfa n g w ar von
38 Mr d. Doll a r auf 30 Mrd. Doll ar ab gesu nken . Man
"hofft" a mtl icher se its, d aß sie im 3. Viertel jah r 1958 auf
ei nen (Jahres -)S tand vo n 31 Mrd. Doll ar steigen. Da m an
si ch b eson ders vor Wah len, w ie sie jetzt bevor steh en,
ei nes ausgiebigen O pti m ismus befleißigt, zeigt schon d ie
Höhe dieser Ho ffnun gen, daß sich keine en tscheiden de
j

j
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Aenderung auf d iesem fü r di e K on junktu r ma ßgebenden
Sektor voll zogen h at. Die Industr ie b aut ihre 'Yarenlager
weiterh in ab. Die Automobil pr odukti on er reichte vom 1.
J anu ar b is zum 24. Okt ober 1958 3,1 M ill . P ersonenwagen, um 37 0/ 0 wen iger al s im bere its schlecht en Vorjah r (4,9 Mill. W agen).
Die Neuaufträge an d ie Industr ie h aben im August,
d em letzten B erich tsm on a t, \veiterhin ab genomm en u n d
sind um 1,3 Mrd, Dolla r ni edriger als im gleichen Vorj ahr esm on at. Der Auftragsbestand der Indu strie war um 10,9
Mrd. Dolla r gerin ger als im Vorj ahr. AU das läßt d as gegenwä rti ge Aufh olen des allgem einen Produkti onsindexes
und den leichten - saison mäß ig üblichen - Rückgang in
d er Arbeitslosigk eit als Durchgangsph ase erscheinen, d ie
ni cht ber ed1ti gt , a uf eiben konjunkt urellen Wieder aufstieg zu schließen.
Was in den USA flo r iert und den t r ügerischen S chein
von P r osp erität vermittelt, das ist di e Spekulation und
d as Wachsen der AuslandsinvestitIonen. Wirts chaftskrise
h a t ni e ,,!\[angel an K apital" b ed eutet , w ie d as oft zu
h ör en ist. Dem Geldmangel d er . Unternehmer auf der
ei n en Sei te, die ihre War e nicht losschl agen k önnen, steht
anl agesucbendes K apital a uf d er anderen S eite in Hüll e
und Fülle g egenüber, d as aber n atürli ch pr o f it a bi e
Anl agemöglichkeiten su d1 t, die in d er Flau te seltener
werden, eben weil d er Wa r enfluß gedrosselt ist. Dem
en tspringt ver stärkter Dran g n ach K apitalexport ins Ausland, wo solche p rofita bl en Anlagem öglid1keiten n och
oder leichter zu find en sind. Allein im Jahre 1957 erh öhte sich der amerikani sche Ka pita lexport um m ehr als
10%: Er stieg um 3,8 Mrd. Dollar auf 36,8 Mrd. Dollar ,
einem n eu en R ek ordsta nd.
Die ander e, sehr gefürcht ete Entwicklung
ist d as
sprungh afte Zun ehm en d er Bör sen sp ekula tion, die in solchen Zeiten stet s blüht, d a sie zunächst l eichte und r isik olose Gewinne zu sichern scheint. Die Aktienkurse sind
im L aufe dieses J ah res and au ernd gestiegen und hab en
alle R ekorde g eschl agen, w ährend d.ie Gesellschaftsgewinne erheblich zurückgegangen sind. Die Spekulation
h a t solche Ausm aße an gen ommen, d aß die Bundesbanken
drastische Vorschriften zu ihrer Eindämmun g erl assen
mußten. Die erforderliche Mindestdeck:ung bei Krediten
für Aktienkäufe ist v on 70 auf 90 % erhöht worden. Ob
d as etwas nützen w ird, ist r echt fr aglich. Erfahrun gsgem äß kümmern s ich jene, denen d as Wasser b is an den
H als steht, weni g um d ie a mtlichen Zwi rn sfäden.

Stagnation in Westeuropa und Druck
auf den Welthandel
W ährend in der w irtschaftlichen L age d er USA zwar
k ein Neuaufschwung, aber eine gewiss e Erholun g kon s~a 
ti ert werden kann, h at sich di e ökon omische. S ituah on
Wes teur opas eindeutig v er schl echtert. Die 'Vlrt schaftsk omm ission der Ver einten Nation en errechn ete fü r Westeu rop a zum er s ten Ma le sei t 1952 ei n en Rückgang der I~
dustrieproduktion. K apazitä tsüber sd1ü sse, wachsende NeIgung zur Verminderung d er indu striell en Neu.anl ag.en
sowie ein Rückgang d er Exp orte n ach Uebersee smd h ier
zu ver z.eichn en.
Der Index der industriell en Erzeu gung ist im 2. Vi erteljahr 1958 nur in Fr a nkr e i c h, d essen Lage aber du~ ch
den Krieg in Al g.er ien nicht typisch is t, u m 8,8 % gesttegen. In W es t d e u t s chI a n d b etrug di e Zu wachs ~ a t e
der I n du stri eprodukti on r ur n och 1,8°/" und in I t a 11 e n .
0 8 % während Ho 11 a n d ein e Einbuße von 2,20/G, B e lg' i e ~ um 12% verzeichn et . In G r o ß b r i ta n ni e n .lag
im 2. Viertelja hr 1958 d ie industriell e Erzeugung gleH:h(a lls u n ter der des 1. Vier telj ahres 1958. Im Au gust 1958
sank die britis ch e P rodu ktion a uf d en nied r igsten Stand
seit zwei J ahren. Beso nder s bet ro ff en is t d ie Schwerin du stri e die englische Sta hlerzeugung war im August
um 16°/0' niedriger a ls im Vor ja hr. Die Produk tion der
s k a n d i n a v i sc h e n L ä n d e r ist ebenf alls zu rück gega ngen, nur die Sc h w e de n s hielt sich im 2. Viertel jahr ebenso h och wie im l. Vierteljahr 1958.
E s ist inter essant, d aß d ie sch'w achen Pun kte der west europ äischen Wir t schaft in d en meisten Lä ndern die glei-

ehen sind, nämlich Textil - Kohle - Eisen und Stahl. Bei
der d em Ostblock gestattet hat, zur Sprengung seiner
all em Gerede von plan wirtschaftlichen Maßnahmen, mit
wirtschaftlichen Einkesselung überzugehen.
denen man seinerzeit die Montanunion schmackhaft zu
machen suchte, verdien t festgehalten zu werden, daß die
Die wirtschaftliche Situation.
Hohe Behörde der Entwicklung vollkommen un vorbereitet gegenübersteht. 'Was di ese Körperschaft unter .. Plader Bundesrepublik
nen " versteht, zeigen ihre gegenwärtigen Absichten. Man
will die 25 Mn l. Dollar, d ie zur Bekämpfung der Arbeits- ist durch da s Auslaufen der Hochk onjunktur und wachlosigkeit beseitegelegt worden si nd, zur Finanzierung der sende Schwierigkeiten in bestimmten Produktion sberei- Kohlenhalden anzapfen, Diese Gelder soll en den Ze- ehen gekennzeichnet. Die stürmi schen Zuwachsrat en der
chenbesitzern die Lagerungskosten der Kohle abn ehmen. industriellen Produktion gehören der Vergangenh'e it an.
Zuwa chsra ten von 25°/ 0 wie im J ahre 1950 oder 150/0 wie
Die arbeitslos werdenden Bergleute dürfen dann in leere
1955, ja selb st von 8% im J ahre 1956 oder 6°/f! im J ahr e
Kassen gucken.
1957 sind nicht m ehr zu verzeichn en. Im 1. H albj ah r
Die Exporte Westeuropas nach Ueber see sind Im 2.
1958 stieg die industrielle Erzeugung nur noch um 2,5.%
Vierteljahr 1958 beträchtlidl zu rückgegangen , Ueberhaupt
während der Auftragseingang schon um 3.9°/0- geringer als
entwickelte sich der ,"'elthandel im J ahr e 1957 ungün stig.
in der gleichen Vorjahrszel t war.
1955 erhöhte er sich m engenmäßig n och um 10% • 1956 um
Aber in diesem all gem ei n noch einigerm aßen günstig
8°/0, .. 1957 nur n och um 5°10. Von dieser vergleichsweise
schwachen Zunahme im Jahre 1957 entfiel fast die Hälfte a ussehenden Bilde zeichn en s ich bereits dunkle Flecken
ab. In der 1. Hälfte de s J ahres 1958 sank nämlich die Proauf drei Länder - Japan, Italien, Westd eutschland -,
duktion im Kohlenbergbau d er Bundesrepublik um 1,3 % ,
was bedeutet, daß der Handel d er übrigen Welt weitgein der eisenschaffenden In dustrie um 3% , in d en Gi eße ~
hend stagnierte. Greift man aber aus dem gesamten 'Veltreien um 7,8% und in der T ex tilindu strie um 5,7°/".
handel den Weltexport an Fertigwaren herau s, so ist zum
Die Textilindustrie mit 650000 Beschäftigten in 4600
ersten Male seit d em Kriege ein Rückgang zu verzeimBetrieben und mit 15 Mrd. DM Jahresumsatz arbeitet
nen. Im 1. Halbj a hr 1958 sind nach Erhebungen des brifast überall reduziert, Die geleisteten Arbeitsstunden je
tischen Handelsministeriums die Weltfertigwarenexporte
Arbeitstag sind seit J anuar um 14% gefallen. Mehr al s
um 4% zurückgegangen, nachdem sie 1957 noch um ein
die Hälfte all er angemeldeten Kurzarbeiter stammen aus
Amtel zugenommen hatten. Die Konkurrenz auf dem
dem TextUgewerbe, Die Industriell en verlangen Zol1 Weltmarkt verschärft sich. Amerikas Anteil an der Ferschutz, damit ihnen die ausländische Konkurrenz vom
tigwarenausfuhr der Welt ging auf 23.5'/0 zurück gegen
Halse gehalten wird. Das h eißt zu d eutsch Garantie hoher
Großbritannien mit 18!4 % , dem die Bundesrepublik mit
Preise auf Kosten der inländlsch en Konsumenten, Wenn ·
17,9'/0 schon knapp auf die Fersen gerückt ist. Japan
d.ie Bundesregierung diesen Wünschen kaum nachkommen
bucht 6' /•.
wird, so nicht aus Arbeiterfreundlichkeit. sondern we il
Welche Bedeutung der Export für die westeuropäische
die Textileinfuhren ein Gegen stück der westd eutschen
und besonders für die westdeutsche Konjunktur h at, erIn vestitionsgüterausfuhr sind, der en Förderung den
gibt sich daraus! daß die Bundesrepublik nicht weniger
schwerindustrielIen Interessen der R egierung Ad e n a u als (23%, b einahe ein Viertel, ihres gesamten Sozialproer naheliegender ist als die der Textilindustrie.
duktes exportiert, Belgien an die 26°10. Holland sogar
Die Hald enbestände an Koble sind im ganzen B er eich
40'/t. Deshalb ist das Sinken der Rohstoffpreise und die
der Mbntanunion stark gewa chsen. Dabei hat sich die Gesich aus ihm ergebende Einnahmenschwächung der unsamtproduktion an Steinkohle in der Monta nunion wie in
terentwickelten, Fertigwaren einführenden Länder ein
der Bundesrepublik in den letzten Jahren nicht wesentlich
weltwirtschaftlich er Faktor er sten Ranges, auf den wir
geändert. Sie betrug in Westdeutschl and 1955 - 130,7
bereits mehrmals hingewiesen haben.
MilL t, 1957 - 132,2 Milt. t. In der Montanunion wurden
Es ist schon zu Kämpfen auf den Rohstoffmärkten
gek ommen, die den Char akter handel spolitischer Kriegserklärungen haben , Der internationale Z i n n pool, d. h. das
,,))(e Zahl der westdeutschen Stahlarbeiter, die von der
internationale Preiskartell dieses Roh stoffs, ist im SepKonjunkturßaute betroffen sind, bat sich in den letzten
t ember geplatzt. Das Zinnabkommen war neben dem
beiden Wochen von rund 45000 auf etwa 60 000 erhöht.
Weizen- und d em Zuckerabkommen die dritte der großen
Die Zahl dcr Entlassenen hat '\'on 3600 auf 5100 zugenominternationalen Preisstützungsabsprachen. Der im Jahre
men. 'Veitere 1000 Entlassungen sind vorgesehen. Sebr er1953 an gebahnt e und 1956 zu arbeiten beginnende ZinnhebJich. nämlich von 5000 auf 16000 betroffene Arbeitnehrat schloß, wie in der Atmosphäre der Handelsblockade
mer, bat sich auch die Kurzarbeit ausgeweitet. Nicht wedes kalten Krieges nicht anders zu erwarten war, die Sosentlich verändert hat sich indessen die Zahl der Belegwjetunion aus. Die Sowjetunion bewirkte nunmehr die
schaftsmitglieder mit eingeschränkter Arbeitszeit (mehr
Sprengung des Zinnpools, indem sie sich erl aubte, von
als fünf Sechstel der Normalzeit). die jetzt gut 40 000 be·
den durch ihn hochgeschraubten Monopolpreisen zu proträgt. Praktis ch ist jeder Fünfte der insgesamt 30') 000
fitieren.
Eisen- und StabJarbeiter von der Flaute betroffen. 'Vie
Sie- warf im J ahresdurchschnitt 20000 t Zinn aul den
schon der erste Ueberblick iiber die kritische BeschäftIWeltmarkt, was bei einer viertel jährlichen Gesamtquote
gungsJage in der westdeutschen Eisen· und Stahllndualler am Abkommen beteiligten Zinnproduzenten von 20
s trie, so [kommen) auch die neuen Angaben wiederum aus
bis 23000 t nicht wenig is t. Vor zwei Jahren wurden soder Organisation der Industriegewerkschaft Metall. Das
wjetischerseits erst 450 t Zinn angeboten . Natürlich habeharrlicbe Schweigen der Arbeitgeber geht so weit, daß
ben die sowjeti schen Zinn verkäufe, die eine Antwort auf
sich selbst maßgebende Stellen der Arbeitsverwaltung
die gegen die Sowjetunion zielende Blockade und ein
über eine mebr ais mangelhafte Unterrichtung durch die
Mittel sind, sie zu durch bremen, den heiligen Zorn der
Arbeitgeberseite beklagen. 'Vie verlautet, ist mit AusZinn barone entfesselt. Aehnlich erregt war der kanadinahme von Niedersachsen und Bayern die Auszahlung der
sch e Alu m i n i u m konzern, der 80% des britischen AlumiKurzarbeiterunterstützung durch die Arbeitsämter für die
niumbedarfes deckt, al s die Sowjetunion sein e Preise um
Zeit von sechs Monaten s ichergestellt.
71/,0/0 unterbot, wobei es sich natürlich um ausgesprochen
Man rechnet in Gewerkschaftskreisen damit, da ß der
monopoli stische Preise h andelte, die da unterboten worAbbau der Eisen- und Stahllager in der ßundesrepublik
den sind, Der Trust verl angte von der engli schen Regieallgemein acht Monate, bei Grobblechen (u. a. Schiffsrung einen Sonderzoll auf ru ssisches Aluminium!
blechen) sogar bis zu zwö lf Mona.te d3.uern kann. Als einer
der Hauptgründe für den Absatzmangel werden die hohe n
Bei a11 dieser Entrüstung ist es geradezu erheiternd!
deutschen St.ahlpreise angegeben, d_je. wie betont wird, bis
daß die USA au f all e son st so schönen Redensa rten pfeizu 16 Prozent über den französischen Preisen liegen . . ,
fen. wenn h 3ndfeste m ateri elle Interessen auf dem Spiele
Erhebliche Sorgen bereitet den Gewerkschaften die soziaie
stehen und ihrerseits durch Importbeschränkungen in
B 1 e i und Z i n k den Roh stoffproduzenten schwere SchäSeite der Flaute. Es wird darauf hingewiesen, daß in ein·
ze inen StablwerksabteiJungcn nur nocb 24 Stunden pro
den zugefügt h aben. Das v erbündete Kan ada ist ebenso
'Voche gearbeitet- wird, wodurch erhebliche Lohna.1Isfälle
getroffen wie Australien, P eru und Mexiko. Der au straentstehen. Für zahlreiche Stahlarbeiter sei bereits eine
li sche Bleiexport n ach den USA z, B. wird h albiert. Nicht
akute Notlage eingetreten. Ueberhaupt werde ein großer
uninteressan t is t, daß Australien eine Han del smission n ach
Tei l der Stahlarbeiter von den Lohnausfällen noch härter
China schickt und Miene macht, das Chinaembargo zu
betroffen als die Bergarbeiterschaft." ("Hannoversche
durchbrechen. Auf jeden F all zeigen diese AuseinanderPresse", 14. Oktober 1958)
setzungen den Ernst der w eltwirtschaftlichen Lage au1,
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1955 246,4 Mill. t, 1957 - 247,9 Mill. t gefördert. Die Kohleneinfuhr stieg allerdings von 23,1 MUl. tauf 44,0 MU!. t,
besonders amerikanischer Kohle. Wie noch in guter Erin-

nerung ist., haben die KOhlenproduzenten sofort nach

d~n

Bundestagswahlen eine Preiserhöhung ~ngemeldet. die
ausgesprochen monopolistischen Charakter hatte. Die
Herren von der freien Marktwirtschaft, die immerzu erzählten die Preise würden schon sinken; wenn das Angebot einmal genügend groß sein werde, sind mittler weile
auf diesem Ohr envas s chwerhörig geworden.
Volkswirtschaftlich am vielsagendsten ist jedoch die
Schrumpfung der Eisen - und Sta hl erzeugung. In den drei
ersten Vierteljahren 1958- wurden 6°/t weniger Roheisen,
4% weniger Rohstahl und 8% weniger Wahstahl als im
gleichen Vorjahreszeitraum hergestellt. R~nd 5000 E~t
lassungen sind ausgesprochen worden. DIe ProduktIOn
der eisenschaffenden Industrie erreichte mit 174 (1936
= 100) im November 1957 einen Höchststand. Seitdem ist
sie dauernd abgesunken und lag mit 140 im August 1958
um rund 10°/0 unter dem gleichen Vorjahresmonat. Hand
in Hand damit gingen die Aufträge bei den Stahlwarmwalzwerken stark zurück. Sie machten im August 1958
nur noch 83'/0 der gleichzeitig getätigten Lieferungen aus.
Die vorhandene Ueberkapazität der eisen schaffenden Industrie beträgt schätzungsweise ein Viertel ihrer Produktion.
Abgesehen von den direkten konjunkturellen A~wir
kungen ist die Lage der Eisen- und Stahlindustne als
Barometer der zukünftigen Entwicklung wichtig. Denn
im sinkenden Stahlverbrauch widerspiegelt sich u. a . der
Uebergang von der stahlintensiven Aus~eitung ~es industriellen Produktionsapparates zur arb.eitsintensIven Rationalisierung. Anders gesagt, statt neue Arbeitsplätze zu
schaffen, werden die vorhandenen stärker durchrat.~ona
lisiert. Das kommt zunächst naturgemäß dem großten
Industriezweig der Bundesrepublik, dem Maschinenbau,
zugute.
Der Maschinen bau hat im 1. Halbjahr 1958 um 3%
höhere Inlandsaufträge als im 1. Halbjahr 1957 gehabt,
aber um 14.1 010 geringere Au s lan~sbestellungen. Insgesamt war die Erzeugung des Maschmenbaus noch unverändert. Wir sagen "noch", da ein Drittel der westdeutschen
Maschinenproduktion exportiert wird, . dieser Pro~uk
tionszweig also stark von der Weltkon]unktur abhangt.
Im 1. Halbjahr 1958 stiegen die Auslandslieferungen auf
372 Mrd. DM gegen das 2. Halbjahr 1957 mit 3,69 Mrd.
DM. Die Exportbestellungen sind aber im gleidJ.en Zeitr aum von 342 auf 3,05 Mrd. DM gefallen. Das nennen
die Wirtsch~ftsexperten "Stagnation auf hohem Niveau ".
Dazu gehört ein starkes Absinken der Aufträge an die
gesamte Industrie die im August um 15t / . fielen. Davon
treffen 11 % den Export und 4% das Inland. Noch im Juli
und Juni war die Nachfrage aufwärts gerichtet:
Eine vorläufige Gesamtbilanz de r weltwirtscha!tlichen
Situation zeigt genügend dunkle Stellen auf, um 1m von
amtlicher Seite zur Schau getragenen Optimismus eine
Angelegenheit zu erkennen, die eher Beschwichtigungsabsichten als einer nüchternen Würdigung der Tatsachen
entspringt.

Herr Koch - ein verk annter Sozialist
In Warschau hat der Prozeß gegen einen der Zwangsvögte der
Nazlzeit begonnen. Herr K oe h, Gauleiter von Ostpreußen, Chef
der Z!vUverwaltung Blalystock und Reichskommissar fUr dIe
Ukraine steht vor den Schranken des Gerichts. Erleb Koch Ist des
Mordes in mindestens 72 000 Fällen angeklagt.
Man muß sich wundem, was sich das Gericht von diesem Henker alles bieten läßt. Er 1st natürHch vollkommen unschuldig. Er
lehnt ein polnisches Gedcht ab, weil Polen nach 1945 selbs t Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen habe . Er zählt u . a.
dIe AustreIbung der deutschen Bevölkerung aus den Ostgebieten
auf, die Niederschlagung reaktionärer ukrainIscher Banden und
Judenprogrome nach dem KrIeg. Er selbst kann kein Wässerchen
trUben. Ihm habe "nur" die ZIvIlverwaltung u n terstanden und
er sei elner der aufredltesten Widerstandskämpfer gegen die SS
gewesen. Alfred R os e n b erg habe Ihm deshalb naChgestellt und
Ihn umbringen lassen wollen.
Bel Lichte besehen sei er überhaupt ein "alter sozialist", habe
1m 1. Weltkrieg Im Schützengraben Karl MOlI r x gelesen und sei
ein Anhllnger von Gregor S t ras s e r geworden. Außerdem sei er
gUtublger Christ und habe sich Verdienste um die Elnheil der
Evangelischen Kirche erworben . Solch ein frommes Lamm 1st er.
Er habe dIe Ihm unterstellten Gebiete wlrtsCha1tllch entwickelt
und die Landwirtschaft "nach SOWJetischem Vorbild" zu sozfallsle-

ren versucht. (Hier brach der ganze Gerichtssaal, samt dem sonst
um peinliche Objektivität bemühten RichterkoUeglum, In schallendes GelAchter aU5.) Er Ist natUrlIch immer noch "Sozialist",
und er müsse heute erkennen, daß er an der falschen Front gekämpft nabe. Das Ist Erlch Koch in Selbstdarstellung, ein edler
Mensch fürwahr.
Doch wie war er In WirklIchkeit? Unter den Vea'antwortllchen
von Hit I e I' s Ausplünderungs pol1tlk war er einer der rüCksichtslosesten. Als Reichskommissar der Ukraine schrieb Koch am
16. März 194.3 an Rosenberg:
"Es ist selbstverständlich, daß aus meinem ReIChskommIs_
sa riat niCht 11/ , MUlionen Menschen nach Deutschland gebracht
werden können, ohne (laß hierbei die deutsche Verwaltung
eIne gewisse Härte zeigt. In meinem Erlaß vom 20. Mai 1942
habe Ich ... angeordnet, daß zur AUfl'echterhaltung der deutsChen Autorttät bei Widerstand gegen die Werbung zu
Zwangsmitteln bls zur Verbrennung von GehöUen geschritten
werden soll."
Koch 1st ebenfalls verantwortlich für das Massaker In der
Babl-lar-Schlucht bel Kjew. Nacl1dem In Klew einige Brä nde ausgebrochen waren, wurden am 29. und 30. September 1!)43 die
Juden Kiews zwecks ,.umsiedlung" an einen bestimmten Platz
beordert. Von hier aus wurden 35000 Menschen zur Babl-JarSchlucht geführt und dort gruppenweise erschossen und ausgezogen. 139 LKWs fuhre n die . Kleidung in die Stadt zurück, die
der .. Sozialist.. Koch .. ~n die Armen der Stadt" verteUen ließ. Das
ist Erldl Koch.
Heute scherzt er mH seinen WachmannschaUen und versucht
sich auf widerliche Weise bei den Polen anzubiedern, la, eIn
.. Wohltäter" seI er geradezu tUr die polnische BeVÖlkerung gewesen. Die ersten pOlniSchen Zeugen haben seine Wohltätigkeit bezeugt. Sie, Arbeiter, Professoren und katholische Priester, wurden
bald nach der Beset.2:ung Polens in die reichsdeutSChen KZs verbracht. Sie berichteten über Geiselerschießungen und andere Repressalien, so daß bei Ihren Schilderungen eine bedrUCkende
Atmosphäre 1m Gerichtssaal herrschte.
Das polnische Gericht wird Herrn Koch verurteilen . Man darf
sicher sein, daß es den UrteIlsspruch mit peinlicher ObjekUvltat
fäl1en wird. Es bedarf dazu erst ausländischer Gerichtel Bel uns
laufen mit Koch durchaus vergleichbare Herren - Gauleiter,
Volksrichter, KZ-Aerzte, SS-Generäle, Rassengesetzverfasser, Gestapospltzel usw. - frei herum, bekommen Helmkehrerentschädl_
gung, Pensionen oder sind gar wieder in Amt und WUrden. KeIn
wunder, wenn der Massenmörde.r Kodl sIch vom SchiCksal als
geprellt betraChtet.

Die Grö/Je des A m erikaners
Ueber die physische Beschaffenheit des Amerikaners herrschen
vielfach noch unklare Vorstellungen, besonders was seine Gröpe
bem'fft. Diese muß enorm sein, was aus fJerschiedenen Erfahrungstatsachen einwandfrei htr'CIorgehl.
Der Amerikaner fühlt sich zum BeispieL in Quemoy auf die
Zehen getreten, aber gleichzeitig auch im Nahen Osten, obwohL
beide Gebiete 'Uide lausend Kilometer voneinander entfernt sind.
Man kann aus diesem Umstand auf seine gewaftige Schuhgröße
schiJ'eßen. Entsprechend grop ist auch die Ent/ernung bis zu seinem Magen. Er muß in der Gegend von LillLe Rock im Staate!
Arkansas liegen, denn dort ·'Uerspürt der Amerikaner Bltuchschmerzen wegen Rassenkämpfe in den Sch,den.
Kap/schmerzen wiederum hltt er in Westdeutschland, wo sich
große Teile der Bevölkenmg nicht mit der Atomau/rüstung einverstanden erklären 'Wollen. Seine Leber scheint sich in Siidamerika zu befinden: Da sind ihm l1eulich verschiedene Läuse drübergelaufen, als man Vizepräsidem Nixon bei einem Freundscha/tsbesucJ, wiederholt mit Steinen' bewarf. Die Galle läuft dem
selbstbewupten Amerikaner an einer ganz anderen Stelle des
Erdballes über, nämlich an der chinesischen Küste des Pazifiks,
wegen der neuen Zwölf-Meilen-Zone. in der seine KriegssdJifle
nun nicht mehr spazierenlahren dürlen. Dieser Zahn w urde ihm
dort von Mao Tse-tung in dem Augenblick gezogen, als er seinen Mund besonders weit all/riß, uin Tschiang ..Kai-schek ein
bißchen Mut zu machen.
Seine Ohren läßt der Amerikaner meist in Washingion hängen, besonders wenn sidJ der Präsident persönlich über die Wirtschafts/age des Landes und die aJ/gemeine politische Lage äußert.
Dabei verspürt er dann gewöhnlich al/eh ein bitteres Aufstoßen.
Wenn man bedenkt, daß sich seine K örper/unktionen iiber
den ganun Globus erstrf(;.ken. kann man verstehen, daß für den
Amerikaner diese Erde viel zu klein ist, zumal sich auf ihr
nock andere Völker aufhalten, die eben/alls etwas Platz für sich
beanspmchen. Wahrscheinlich bemüht er sich deshalb so eifrig w enn auch bisher eto/gloS -, in den Weltraum zu startf'n, wo
er mehr Bewegungs reiheit Imd in fol ge der dünnen Lult weniger Widerstand zu nden hofft. Damit wäre al'ch erklärt, warum
er von Tag zu Tag mehr in den Mond gucke.

Die Kommunistische Partei Frankreichs und ihre Isolierung

Ein gelähmte..- Koloß
In diesem Sommer blickte d ie Welt gespannt auf Frankreich.
Der Putsch der Generäle v om 13. Mai, die schäbige Kapitulation

der bUrgerUchen Demokraten und die schmerzlose MachtUber.
nahme de Gaulies haben allenthalben ungUlublges Erstaunen,
ja nicht wenig Verwirrung ausgelöst. Daß eine derart schmähliche
Kapitulation tiefere Gründe haben muß, drängte sich auch dem

austlndlschen Beobachter au!. Die entscheidende Tatsache war
die Gleichgültigkeit, m it der die" sonst pOlitisch Außerst rege
französische Arbeiterklasse die Ereignisse über sich ergehen ließ.
Sie hat bis je tzt geschwiegen, Das Plebiszit vom 29. September

1958 hat dann zum ersten Male seit 1945 einen tiefen Einbruch In
den fes tgefUgten kommunistischen Stfmmenblock gebracht, was
abermals die Frage der politischen verfassung der französ ischen
Arbeiterschaft aufwlrft.
Wir bringen nachfolgend zur Information unserer Leser den
Auszug eines Artlkels, der In der Sommer-Ausgabe 1958 eines
Blattes der engltsdlen Linken, nämlich . der "Universitles a.nd Left
Review'" erschIenen ist. Seine wichtigsten. von uns Übersetzten
Teile beschäftigen sich mit dem Verhältnis der französisChen Arbeltendla1t zur KPF und zur CGT, dem Allgemeinen Gewerkschaftsbund Frankreichs. Die bemerkenswerte Analyse verdient
Aufmerksamkeit, wenn wir Ihr auch nicht in allen Punkten zustimmen können. wie beispielsweise In der Einschä tzung der
unterschiedlichen Haltung der KPF hinslchtUch des lndochinakrieges einerseits und des Algerlenkrieges andererseits. Es ist
kaum die Tatsache, daß d ie Führer der KPF In lndochlna Genossen, In Aigerien aber nur bürgerliche NaUonaliste n vor sich
hatten, die ihr schwlchllcheres Auftreten gegen da. nordalrlkanische Gemetzel erklä rt.
.
Erstens einmal ztlgerte die sowjetische AußenpollUk mit der
Unterstützung der ' algerlschen AuIsUindlschen sehr lange in der
MaHnung, Frankreich könne sich doch noch zur sprengung der
NATO verstehen, was übrigens auch die sehr splite sowjetische
Reaktion gegen de Gaulle verursacht hat, von dessen außen.polltischen SChrullen s ie dasselbe erwarten zu dUrten glaubten. Zweitens war der ElnfiuB der KPF zurzeit des lndochlnakrleges ungleich stärker als gegenwärtig. Thre fortsch reitende "Abnutzung"
hat, gerade der vorliegende Artikel zeigt es, ihre Möglichkeiten
immer geringer werden lassen .
Drittens aber, und das Jat besonders wichtig, bega.nn der lndochinakrieg etwa um die Zelt eine ReaHUt für Frankreich zu werden, als die vor Moll e t letzte sotialdemokratisch gettlhrte
Regierung abtrat . Der Regierung Ra m a die r tolgte am 24. November 1947 die Regierung Sc h u man, bis zu Mollet Im Jahre
1956 gab es nur bürgerliChe Ministerpräsidenten. Die SFIO war
daher weniger im Indochinakrleg engagiert, zumal sie den Frle·
den verlangte. Dagegen Is t der Algerlenkrleg der Krieg Mollets
und seiner Partei, was die franztlische Arbeiterbewegung ttef zerklüftet und die Aktion gegen d I es e n KrIeg empfindlich gesd1wlcht hat.
Daß die KPF Mollet die VoUmad1ten bewilligte, war unseres
Erachtens richtig , Man vergißt nur allzuleicht, daß die SFlO mit
der Parole ,.Frleden mit Algerien" in den Wahlkampf ging, dem
der LInkssieg Im Januar 1956 folgte. Hätte sie zu diesem Zeitpunkt der SFIO die Vollmachten verweigert, so wAre Ihr die
Sd1uld gegeben wOl'den, daß Mallet Gdangener der Rechten
wurde.
Der wirkliche Grund und d ie w irkliche Bede utung der Läh~
mung der KPF liegt tiefer. Es ist kein zufall, daß die s talinistischste aller kommunistischen Parteien außerhalb des Os tblockes trotz
ihres Massenanhangs und Ihres gewerksch.aftUchen Gewichts sich
als kampfunfähig erweist. Es sind d ie stalinistiSchen Methoden
und die ohne Rücksicht auf di e einheimischen Gegebenheiten
durchgepeitschte Politik. die den Koloß zu einem Koloß auf
tönernen FUßen gemacht haben. Unt er anderen Von;eichen und
anderen Bedingungen wieder holt siCh. was die KPD 1933 erlebt
hat . Am dogmatischen GIngelband '\'on Methoden, die einem ganz
anderen gesellschaftlichen Boden entsprungen sind, ist die KPF
von der Arbelterscha1t isoliert, bzw. hat deren Kampfenergie er·
stickt, statt entwickelt. Der Stal1nismus hat damit erneut seine
vollkommene unbrauchbarkeit, Ja Schädlichkeit an den T ag gelegt, soweit e r In Westeuropa politisch hervortrItt.
Die wirkliChe Lehre der französischen Tragödie Ist, daß d ie
s tallnlstl sehen Methoden - ganz abgesehen davon, W08 sie Im
Osten bedeuten mögen oder nicht - Ihren Bankrott abermals
anmelden mußten. Wes t e uropäischen Arbeiterparteien, die sich
Ihrer nicht e ntledi ge n und keine el~enen. den LandesgegebenheUen angepaßten Arbelts fol'men finden, hä ngen sie wie ein
Mühlstein am Hals, der sie unverwelgerllch in d ie Tiefe zieht .
Die Redaktion
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Die "Universities and LeU R eview" schreibt:

Die Passivität der Arbeiterschaft in der Kri se des J ahres 1958 hat eine besondere Bedeutung. Sie bedeutet eine
vollkommene Trennung nicht nur von den bürgerlichen
Führern der IV. Republik , sondern auch der Arbeiter von
"ihren" Einrichtungen, "ihren" Gewerkschaften
ihrer"
P a rtei. Daher muß die grundlegende Erklärun'g " dieser
Erscheinung in der Entartung belder Arbeiterparteien ge·
sucht werden, vor ollem in der wesentlich proletarischen
Partei, der Kommunis ti schen Partei.
Jede Kritik an der KPF muß mit der Anerkennung
der hervorragenden Tatsache beginnen, daß sie als einzige
oller republikanischen Parteien unerschütterlich festhielt
an ihrer Gegnerschaft zur Rechtsdrohung aus Algier und
zur Kapitulation der Republikaner in Paris. Aber das
ka nn nur ein Ausgangspunkt sein. Denn wenn dje französische Arbeiterklasse sich von einer politischen Festlegung zurückzog, so in erster Linie, weil sie sich von
ihrer P a rtei zurückgezogen hatte. \Venn die fra nzösischen
Gewerkschafter dem Aufruf ihrer Führer in den letzten
Maitagen keine Folge leisteten, so deshalb, weil sie die
politische Führung der CGT ablehn ten. Die französischen
Arbeiter trennten sich vo n der IV, Republik über ihre
Trennung von der Kommunistischen Partei.
Die KPF verkörperte durch ihr Handeln und ihre
Losungen, durch ihr Programm und die Struktur ihrer
Wählerschaft mehr als jeder andere die traditionellen
Grundsätze der französischen Linken. Antiklerikalismus
und Internationalismus, die Verptlichtung der Intellek·
tueHen, den KampfwilIen der Arbeiter - die gesamte
Tradition des Jakobinertums war eingeschreint in diesem
gewaltigen Parteikoloß. In der Nachkriegszeit blieb sie
unter dem Dnlck des kalten Krieges die Partei der französischen Arbeiterklasse, aufgebaut als Bastion ihrer Verteidigung mit einer Wählersdlaft, die nie unter 5 MUlla·
nen ab sank.
Aber diese P artei - Führerin des Antifaschismus in
den Tagen. der Verschwörung der Ta r di e u· Dom e rg u e gegen die Republik. der FeuerkreuzleI' und der Königstreu en, Vorhut der Widers tandsbewegung -, die gerade deshalb monolithisch und straff militärisch organisiert war, um Tage wie die des Mai 1958 zu bestehen, erwies sich als unfähig, in die Ereignisse einzugreifen. Dieser vollkommene Zusammenbruch war nicht vorauszusehen, da die Macht der KPF nach der Zahl ihrer Wähler eingeschätzt wurde und die kommunisti schen Stimmen trotz des XX. Parteitages der KPdSU und trotz
Ungarns keinen ins Gewicht fallenden Rückgang aufzeigten. In mancher Nachwahl vor der Maikrise übertraten die kommunisti schen Stimmen sogar den Stand
von 1956. Dennoch waren der El an, die Mitglieder und
die moralischen wie politischen Qualitäten der Partei auf
den Hund geko mmen: eine Maschine, deren Motor entfernt worden war.

Die Partei und ihre Kader
Der s tali nistische Kommunismus ähnelt auftällig der
Bewegung einer ei nzigen Generation, die unfähig ist,
nach der ersten Generation ihren politischen Schwung
und ihre Kader zu erneuern. Stählerne Entschlossenheit,
granitharte Disziplin, vollkommene Unterordnung des
einzeln en Aktivisten unter den Parteimonolithen sollten
in einer Periode des Rückzuges der Arbeiterbewegung,
in der diese Kader sich geformt hatten, die Schwäche der
Arbeiterbewegung ausgleichen.
Der Arbeiterstaat war
eingekreist, die Arbei terkl asse jedes Landes im Belagerungszustand. Der Stalinismus schuf nicht nur eine Vorhut, welche die Armee der Arbeiterschaft führen sollte.
Er formte auch diese :'vIinderh ei t der kommunistischen
Elite zur Verteidigung der Zitadelle. Er erfüll te sie mit
der Mentali tät des Belagerungsz ustandes , um der schlimm·
s ten Unterdrückung und der grausamsten Folter zu
widerstehen, um die isolierteste Stellung in der aus·
sichtslosesten Schlacht zu hnlten. Die P artei mußte wie
eine Armee marschieren. sollte sie den Kampf durchstehen. Deshalb wurde ihren K adern, ähnlich den Mili·
tärs, jede Spontanität versag t, jede In itia tive und jedes
Mittel genommen, an Entscheidungen mitzuwirken.

Um 1950 hatte die KPF zwischen sich und der Arbeiterklasse nicht nur einen großen bürokratischen Apparat
eingeschaltet, der sich nach allen Seiten ausbreitete und
der P artei den Kontakt zu r französischen Realität r aubte, sondern auch eine Generation von Kadern und Akti~Jiste n . Der Un terschied in der verhältnismäßigen Elastizitä t der KP Italien und der st arren Unbeweglichkeit der
KPF rührt von der Ve rschiedenheit der Kaderbildung
her. Die Kader der KPI entsprangen dem l\litgliederzustrom der Jahre 1944/47. die Kader der KPF dem der
Jabre 193olJ36. Der Unterschied liegt nicht nur in der Zahl
der J ahre, obschon dies ein wichtiger F aktor der F estigung des Konservativismus der KPF war .
Der Kern der Aktivisten der KPF hatte die .. verpaßte Revolution" Juni 1936 und den Zusammenbruch der·
Volksfront 1938 erlebt; er war in den J ahren 1939-41
gestählt und auch korrumpiert worden. Inn erhalb von
sechs Monaten sah er. wie seine P artei vom Helden der
Widerstandsbewegung zum Ausgestoßenen der französischen Gesellschaft wurde; zum zweiten Male erlebte er
die Einkreisung, die ihn außerhalb der französischen Gemeinschaft stellte. In Itali en war die Härte des Umsdlwu ngs von 1947 durch das Bündnis und die Solidarität der Mehrheitssozialisten gemildert worden. In
Frankreich wurde der Gegensatz von Kommunisten und
Sozialis ten im Blute der Novemberstreiks 1947 besiegelt,
die als Ausfluß der harten Kominformlinie dargestell t
und im Rahmen der antikommun is ti schen Maßnahmen
des kalten Krieges ni edergeschlagen wurden.
Es stellten sich ba ld die Ab\vehrreflexe von 1928/35
und 1939/41 ein. Inzwischen war der Aktivist älter und
mit dem Alter verbitterter geworden. Der Haß schwoll an
- Haß auf die Amerikaner, Haß auf die Bürger, Haß
auf die Sozialisten, H aß auf die Titoist en -, bis er all e
anderen Gefühle der Kommunis ten übertraf. Als dem
niederschmetternden Schlag des XX. P art eitages bald di e
Erdrosselung Ungarns folgte, engte sich der Horizont des
Kommunisten weiter ein. Er war nicht einmal mehr zum
Versuch imstande, die Weltlage einzuschätzen. Er konnte
die politischen Tatsachen nicht mehr mit einem Bild oder
Ideal der kommunistischen Gesellschaft in Einklang bringen. Seine Grundsätze waren weggesptilt, was blieb. w ar
die P artei, die sich deshalb in seinem politischen Denken
nur noch mächtiger abhob.
J etzt aber war die P artei wieder bedroht. Und der
F eind war nicht nur der sichtbare Feind - der Unternehmer, der Gendarm, der Nazigeneral) der sozialistische
Führer -, jetzt war der Fei nd in den eigenen Reihen. Er
stellte in den Zellenversammlungen Fragen, verbreitete
seine "Etincelle" ("Funken" - Blatt der französischen
Parteiopposition) und seine anonymen EntSchließungen,
oder trat aus der P ar tei aus, in der er eine Erbschaft
von Verbitterung und H aß hinterli eß. Von all en Seiten
angegriffen, r eagierte der kommunistische Aktivist nicht
anders als der fra nzösische K onservative auf Indochina
und Algerien: Jeder Stein des mühsamen errichteten
Baus muß um jedeli Preis gehalten w erden!

Die Gewerkschaften als Anhängsel der Partei
Ungeachtet all dessen hatte di e KPF immer noch die
Unterstützung der französischen Arbeiterklasse, deren
Erbitterung und Verzweiflung auch' die ihre war - nur
zur x-ten Potenz erhoben und durch die verzerrende
Linse der Kominformpolitik betrachtet . Die Arbeiterschaft wä hlte nach wie vor kommuni stisch: Sie war immer noch die große antik api talistische P artei, die P artei
der Revolution, ihrer Revolution. Aber die Qualität ihrer
Gefolgschaft hatte sicll gewandelt. Die kommunistisdJ.en
Stimmen hielten sidJ. stabil- die Mitgliedschaft ging jedoch von einer Million auf 500000 zurück. Die kommunistisclle P olitik spr ach Massen an - abe r die Auflage
der "Humanite" stürzte von 600000 a uf weniger als
100 000. Mit dem Schrumpfen der Zahl der Aktivisten und
Mitglieder engten sich di e Beziehungen zwischen P artei
und Anhängern weiter ein. Jetzt bewegte sich d ie P artei
in dreifacher Isolierung: Ih re Wähler waren von der
Nation getrennt, ihre Aktivisten von den Anhängern und
ihre Führung von beiden. Da die Akti onen der Partei
immer auschließlicher nur von ihren Aktivisten durchgeführt wurden, schwand ihr Bedür fn is, den Puls der
Arbei terschaft abzufilhlen. Ihre Aktionen waren nicht
mehr von der Notwendigkeit beherrscht, 5 Millionen
Franzosen die Richti gkeit ihrer politischen Linie zu beweisen.

Der CGT ging es wie der P artei. Die ver einigte CGT
hatte 1945 6 Millionen Mitglieder, die kommuni sti sche
CGT 1958 weni ger als eine Million. Immer noch war sie
die größte Gewerkschaft mit mehr Mitgliedern als die
beiden anderen r ivalisierenden Gewerkschaftsorganisationen zusammengenommen. In den Betriebsräten bekam
sie die Mehrheit. Trotzdem war der französische Arbeiter
"seiner" Gewerkschaft ebenso entfremdet wie "seiner"
P ar tei. Das CGT-Mitglied war a uf der schwarzen Liste
un d von der unerbittlichen Feindschaft der Arbeitgeberverbä nde verfolgt, di e anstrebten, die CGT von den T arifabmachun gen auszuschließen. Die von der Konkurrenz
der katholischen und sozialdemokratischen Gewerkschaften bedrohten Führer der CGT förder ten aus a11 diesen
Gründen die Mentalität des Bel agerungszustandes und
organisierten die Gewerkschaft nach militärischem Vorbild
J ede Verhandlung, jeder Streik und jede Abmachung
waren Teile einer gesamten Verteidigungsstrategie. Die
spontane Aktion und die natürliche Kampfbereitschaft
genügten in der Schlacht nicht, ja sie konnten sogar gef ährlich werden. Oft mußten die Führer der CGT Streiks
abblasen, ohne nennenswerte Erfolge erzielt zu haben.
sei es daß sie eine gewisse Aktionseinheit der drei Gewerkschaftszentralen herstellen wollten, sei es, daß sie
sich nicht stark genug fühlten. auf eigene Faust zu streiken. Oft konnte die Gewerkschaft nur einen Warnstreik
wagen, "le debrayage 14 von 24s tündiger Dauer. Nicht immer begriffen die einzelnen Mitglieder oder BetrIebsgruppen die komplizierte militärische Stra tegie, von der
ihre Aktionen und Forderungen nur Bestandteile waren.
Das konnte unangen ehm werden, weswegen m an die Mitglieder einfach nicht mehr befragte und die Möglichkeiten
ihrer Meinungsäußerung ein schr änkte. So wurde der Arbeiter zum passiven Zuschauer von Verhandlungen, dJe
seine Arbeitsstunden, seine Arbeitsbedingungen und
Löhne betrafen. Er hatte die getroffenen Lösungen nicht
in Frage zu stellen , und wenn der Streik ausgerufen
würde, war es ein Befehl, eine Verwaltungsanordnung.
Spontanitä t und Initiative waren damit sowohl in den
Gewerksdlaft en wie in der P artei dem Erfolg der Gesamtoperation untergeordnet.
H and in H and mit dieser strukturellen Entartung ging
die Entfremdung der Ideale und der P olitik. Wieder muß
man mit der Anerkennung einer Tatsache beginnen. Allein unter allen r epublikani schen Parteien kämpfte die
KPF gegen den Indochinakrieg. Allein focht sie mit den
französischen Arbeitern in den dunklen Tagen der späten
vierziger und der frUhen fünfziger Jahre, als der kalte
Krieg mit der Gegenoffensive der Unternehmer parallel lief. di e den Arbeitern die Früchte der Erfolge der
Befreiun gszeit r auben wollten. Allein unter allen Parteien k ämpfte die KPF gegen die Rückkehr der VichyLeute und der Wehrmachtgeneräle. Und schließlich. warsie trotz allen Zögerns ihrer Politik die einzige Partei,
die niemals die französischen Pflanzer in Algerien unterstützt hatte:
.
Diese F eststellungen sind ebenfalls ein Ausgangspunkt
und keine Schlußfolgerung. Denn wenD die KPF gekä.mpft ha.t, so bat sie auch verraten. Ihr Verrat war
nicht jener der französischen Sozialisten, die sich vor der
Bourgeoisie erniedrigten. Es war Verrat einer anderen
Art, aber nicht weniger fOlgenschwer, weil er weniger
bewußt und offenkundig be trieben wurde. Bannerträgerin der revolutionären Traditionen und der republikanischen Prinzipien, als all e an deren Unterschlupf suchten,
entkleidete sie sie der moralischen Qualität und der politischen Aufrichtigkeit. Die KPF war gegen den Indochinakrieg - aber sie gehörte der Regierung an, als der
Krieg begonnen wurde, ebenso wie sie in der Regierung
blieb, als die SdJ.lächtereien von Constantine und Madagaskar stattfanden. Die KPF verl angte Frieden mit
Algerien - aber im Sommer 1956 gewährte sie in ihrem
verzweifelten Suchen nach parlamentarischer Einheit mit
den Sozialisten der Regierung die Vollmachten, mit denen
Moll e t den Krieg in Algerien auswei tete und die Opposition gegen ih n ni ederschlug.
Das bedeutet nicht, daß der Antikolonialismus der
KPF betrügerisch sei, son dern daß die Partei übergeordnete Ziele und Werte kannte, denen man alles unterordnen, ja opfern durfte : Ihr einziger absoluter Wert ist
die P artei selbst. Ihr Interna ti onalismus engte sich zu
ei nem KlasseninternationaJismus ein, und dieser wiederum zu einer intern a ti on alen Solidarität mit den kommunistischen Parteien. Wenn d ie Partei viel fester gegen
den Krieg in Indochina auftra t als gegen den in Alge9

rien, so deshalb, weil sie im Vietminh Genossen erkannte,
im tunesischen Neodestour, im ma rokkanischen Istiqlal
und im algerischen FLN nur bürgerliche Nationalisten.
Derart elastische Prinzipi en konnte man ins Gegenteil
kehren: Der sozialisti sche Interna ti onalismus ward an gerufen, um jede stalinistische Grausamkeit und jede
Wendung der internationa len kommunis ti schen Linie zu
verteidigen. Der höhere Reali smus der KPF er wies sich
letzten Endes als die höchste Unrealität der IV. Republik.
Ihres Gehaltes entleert und vom humanistischen Geist
des Sozialismus get renn t, hatt en die republikanischen
Prinzipien ihre wahre Bedeutung verloren.
Wie sollte die Arbeiterklasse für eine Sache kämpfen,
die sie nicht mehr verstand! Die Führer der Linken hat-

ten di e moralischen Reser ven der französ!schen Arbeiterschaft sch wer beansprucht, deren großzügigen Internationalismus sie vergeudeten und verschacherten: die Sozialisten, um die deutsche Remili tarisierung durchzupeitschen, die Kommunis ten, um Budapest zu rechtfertigen. Die P arteien der IV. Republik mißbrauchten und
erstickten jede politische Regung, jede moralische Verpflichtung, auf der die französische Demokratie beruhte,
bis nichts an deres übrig geblieben war als ' -:-. Apathie.
Apathie und Nation a lismus. Wenn in den letzten Tagen
der IV. Republik die fra nzösischen Arbeiter dil~' gaullisti sche Gefahr mit hartnäckiger T eilnahmslosigkei t betrachten, so darf ma n die Gründe dafür nicht nur im
Regime und bei der französischen Rechten suchen.

De.- Fall Horis Pasternal~
Dem russischen Schriftsteller Boris P as t e rn a k is t
der No b el -Preis für Liter a tur verliehen worden, hauptsächlich wegen seines Roman s "Dr. Schiwago". Dieser
Roman behandelt das Schicksal russischer Intellektueller
vor und besonders nach der Oktoberrevolution. Diese Intellektuellen waren keineswegs Konterrevolutionäre, sie
fand en jedoch auch nicht den Weg zur sozialisti schen Revoluti on und an diesem Zwiespalt gingen sie zugrunde.
Der Roman ist bisher in Rußland nicht veröffentlicht
worden, die erste Veröffentlichung erschien vor zwei
J ahren in einem kommunisti schen Verlag in Mailand in
italienischer Uebersetzung. Pastem ak ist als der bedeutendste Schriftsteller in der Sowjetunion unbestritten. Er
ist niemals Kommunist geworden, die tieferen Gründe
dafür dürften wohl gerade in dem Roman .,Dr. Schiwago"
zu suchen sein, der als eine Art Selbstbi ographie angeseh en werden kann.
Die Verleihung des Nobelpreises hat nun den maßlosen Zorn der L eiter des russischen SchriftsteUerverbands hervorgerufen. Sie haben P astern ak mit ei ne r
Flut von Beschimpfungen überh äuft, ihn als Konterrevolutionär beschimpft und ein ganz Rabiater hat ihn sogar
mH ei nem Schwein verglichen. Dieser Rückfall in den
Stali ni smus übelster Sorte dürfte wohl in er ster Linie
au f den Nei d der minderbegabten "amtlichen" Schriftsteller zurückzuführen sei n, die in der L eitung des Verbandes ihr Unwesen treiben. Suchen sie doch schon seit
langem P asternak etwas am Zeug zu flicken! Bekanntlich halten besonders die weniger begabten Literaten die
wirklich bega bten Schriftsteller für ausgemachte Blödiane.
Das ist in aller Welt so und dürfte a uch in der Sowjetun ion nidlt anders sein.
rn di esem Zusammenhang kann m an es nicht unterlassen, auf das Verhältnis hinzuweisen, das zwischen
L e n i n und Maxlm Gor k i bestand. Gorki ist niemals
Kommunist nach den Vorschriften des P arteiprogramms
gewesen, was Lenin nie daran gehindert hat, ihn jederzei t mit dem größten Respekt zu behandeln. Und sogar
S t a l i n hat ihn - von ein igen Mißgriffen abgesehen, di e
wieder korrigi ert wurden - eben so beh andelt. Und das
geschah zu einer Zeit, als Sowjetrußland noch nicht di e
Weltmacht von heute war, sondern oft im verzwei felten
Kampf ums nackte Dasein st.and. Aber von den kleinen
beamteten Kläffern im Srhriftstellerverband und in der
Literaturzeitung kann man wohl eine solme ü berlegene
Haltung nicht verl angen. Bemühen sie sich doch im
Schweiße ihres Angesichts seit jeher vergebens, den garanti ert echten, unbedingt jeweils linientreuen, großen
Sowjetdichter zu fabrizieren. Es wird ihnen nie gelingen,
aber die Sowjetunion wird trotzdem weiterbestehen und
der Sozialismus wird a uf der ganzen Welt siegen, allerdings anders, als sich jene Bürok ratenhi rn e vorstellen.
Die bürgerliche Presse bemüht sich natürlich aus
Kräften, den beschä menden Vorgang zur Diskreditierung
der Sowjetunion auszun utzen, und da s offensichtlich nicht
ohne Erfol g. Aber in diesem Zusa mmenh ang darf man
es auch nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß dieser
erneute bösartige Rückfall in die übelsten Methoden einer noch nicht allzu fer nen Vergangenh ei t keineswegs für
die heutige Lage in der Sowjetunion typisch ist . Es ist
nicht ohne Reiz, darau f aufmerksam zu machen, daß der
Verband der polnischen Schriftsteller an Boris Pasternak
ein Glückwunschtelegramm geschickt hat! .
Die Polen steh en überhau pt seit Jahr und Tag in einem
harten Gefecht mit den Vertretern der sowjeti schen

Schriftsteller . Kürzlich ers t wieder hat ein russisrher
Literat names Ho ze n pud - weithin unbekannt im
literarischen Publikum - die Polen auch auf diesem Gebiet des "Revisionismus" angeklagt. Der polnische Krf..
tiker S z c z e pan s ki reagierte darauf kräftig in der
literari schen Beil age der "Tribuna Ludu u , Selbstvers tä ndlich kämen auf diesem Gebiet auch Entgleisungen
vor, es könne jedoch nicht als Verbrechen betrachtet
werden, wenn westliche Schriftsteller wie Pr o u s t ,
C a mu s, S art r e ins P olnische übersetzt würden. Admini stra tive Maßnahmen schadeten bloß der Entwicklung der wirklich sozialis ti schen Kunst und begünstigten
da s schlimmste von allem, die "schmeichlerische" Kunst.
Er wurde vom Präsidenten des polnischen Scbriftstellerverbandes, Anton SI 0 ni m s ki, in .oinern Inter view mit
der russischen Literaturzeitun g kräftig unterstützt. Er
wies darin die sowjetischen Ansch uldigungen zurück und
m achte geltend, daß nur die größte Toleranz von seiten
der politischen Behörd en di e Schaffung wirklich sozialistischer Kun stwerke möglich m ache.
Daß auch die Praxis in der Sowjetunion vielfach ganz
anders ausschaut als die Theorie der beamteten Liter aturhüter, beweis t ei n Sdlriftstellerkongreß, der kürzlich
in T aschk ent, der Hauptstadt der Sowjetrepublik Usbeki sta n, abgehalten wurde und an welchem auch chinesische,
indische und ar abische Schrifts teller teilgenommen haben,
In der Schlußresolution hieß es nämlich, da ß das lite rarische und künstl erische Schaffen nur unter völlig freien
Bedingungen möglich sei! Also auch auf diesem Gebiet
weiß heute in der Sowjetunion oft die lin ke Hand nicht,
was die rechte tut.
Unter dem Druck der Moskauer Li teraturbonzen hat
P asternak nunmehr in würdiger Form auf den Literaturpreis verzichtet. Er hat dami t gezeigt, daß er hoch über
dem Niveau jener Kläffer steh t, die ihn nich t kritisieren,
sondern begeifern. Für das Ansehen der Sowjetunion und
des Sozialismus wä re es jedoch besser, wenn jene Leute
en ergisch zur Ordnung geruten würden, Denn gerade sie
sind es und nicht P asternak, die die Sache, der Anhänger
des k alten Krieges in der kapitalis ti schen Welt stärken.

"Wenn die Kraniche ziehen"
1st von der bürgerlichen FilmkriUk Wes tdeutschla nds mit geradezu überschwengUcher Bege isterung aufgenommen worden. Wenn
ein sowjetischer KrlegsfUm solch unerwartete Resonanz finde t,
wird man ihn a ufmerksam ansehen. Es ist eine banale, wenn
auch nette L iebesgeschichte, ein Menschenschicksai, wie es m1llIanenfach vorkommt. Der Kl'1eg zersch lägt es brutal. Also ein
Inhal tlich ebenso dankbarer w ie landläufiger Vorwurf. Was die
HauptdarsteUerin daraus macht, ist alle l'dings ungewöhnlich. Die
Leidenscha ft und das K önnen ihres Spiels ertolle n den Film mit
Leben, mH wirklichem Leben . Eine VOl'zügUche Regle steigert den
Konft lkt meis terhaft.
Der Konfi lkt, in den sich das Mädchen verstrickt, Ist der Verrat
a n Ihrer L iebe. E r ist an de r Front, sie weicht In eine r Bombennacht den Beg ierden seines Bruders, eines geris·sen en Orückebergers, den sie danach auch heiratet. Misere der enttäuschten Frau,
qualvolles Erinnern an den Gellebten, grausame Parallelen im
Alltag, die sie mit seelischen Peltscbenhleben strafen, All das
wäre zu we n ig, um un serer Kuns tkritik Begelstel'ungsstürme zu
entlocken . Was sie bezaubert, 1st die ausgesprochen kleinbürgerliche Moral, d ie hier In k UnstIer isch ansprechender Form gerade
von sowjetiScher Seite angeboten wird. Nur das blendende Spiei
~
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BundesrepubliI{anisches Notizbuch
Als "unzulässig" b ezeichnete die Delegierten-Konfer enz
des Sozialistischen Studentenbundes (SDS) in Mannheim
die Aufforderung der SPD-Bundestagsfraktion an die j ün-

geren Parteimitglieder, in d ie Bundesweh r einzutreten,
In einer Entschließung des SDS heißt es, die Aufforderung
zum Ein tritt in die Bundes\,,'ehr bedeute eine Absage der
Partei an die .. anti atomaren Vcrpftichtungen", die sie gegenüber ihren Mitgliedern und 'W ählern übernommen
habe. Außerdem sei mit diesem Beschluß eine "Bloßstellung aller Genossen" verbunden, die die Arbei t der \Vehrdienstverweigerer unterstützten.

*

Auch bei den Gewerkschaften hat die wellrpolitische
Kapitulation der SPD keinen Beifall gefunclen. In einer
Glosse läßt die Wochenzeitung des DGB, die "Welt der
Arbeit", ihr Unbehagen deutlich werden, Unter der UeberschIift "Hinein?" heiß t es dort:
"Das Bestreben, die Bundeswehr ni cht in die einseitige Richtung einer Partei segeln zu lassen, is t begrüßenswert. Verständlich ist auch, daß die SPD mitspielen will, Problematisch wi rd dennoch bleiben , so
logisch es auch sein mag, gleichzei tig mitmischen zu
wollen und dennoch ne i n sagen zu müssen (in d iesem
Fall z'.tr Wehrkonzeption der Bundesregierung),
Natürlich kann ich zum Autofahren grund sätzlich ja
sagen, wen n ich a uch zu dem Ausflugsziel ei n es besonderen Autos gar n icht h in will. Soll ich dann aber das
Auto, das uns zu dem u nerwünschten Ziel (vielleicht
gibt es vorher schon einen Zusammenstoß mit tödlichem Ausgang) bringt, besteigen, es auftanken, gu t abst11mieren und seine Reifen aufpumpen h elien - in
der Hoffnung, kurz vor dem Abgrund noch rechtzeitig
den linken Fuß auf die Br ~ m se zu bekommen ?"

*

Herr S t r a. u ß jedoch b ält die Beschlüsse der SPD.
engeren Kontakt mit der Bundeswehr aufzunehmen, für
.. unzureichend". Nach An sicht von Strauß könne man 'nicht
den jungen Menschen empfeh len, freiwillig in die Bundeswehr einzutreten, ihnen aber glei chzei tig die Waffen versagen, die .,der potentielle Gegner in großer Menge b ereits

+verdeckt die M ufflgk eJt d es MoralIslerens, dem jeder brave KlrChenglinger sein en ungeteilten Segen geben könnte. Daß ein von
Lebenskraft überschä u mendes Mädchen sich nicht mit postalischen
LIebesbezeugungen zufrieden gibt, ist einleuchtend , d aß sie deswegen gleich heiraten muß, ist eine nur P faUen teUl'e Weisheit.
Der Vater ist ein Ausbund evangelischer Tugenden , die von einigen sar kastischen Bemerkungen gegen Spruchband-Redensarten
e h e r noch u n terstriche n werden. Die g anze Aussage des Filmes
1st philiströs und engbrüstig; wer den Krieg erlebt h at, der weiß,
wie verlogen diese Schminke Ist.
Dennoch hat die blcdermänn lsche Enge der sowjetischen FamlUenmoral Ende der drelßiger und in den ersten vierziger Jahren Ihre geschlchtUche Berechtigung. Sie Ist eine Durchgangsstufe
der sowjetischen Entwicklung, der ganz anderes zugrunde liegt
als der westlichen Heuchelei. Denn immer noch wand s ich d ie
Sowjetunion S t a 11 n s In den Qualen der Industrialisier ung, was
u . a. auch hei ßt, der Verwandlun g riesige r Kleinbauernmassen in
moderne Industriearbeiter. Eine der Seiten dieses Prozesses 1st
die Verstädterung der vom Lande losgerissenen und mit ihm
noch lange verbundenen Menschen. IndustrIalisierung heißt eben
auch SCha!f.ung eines mit s tädtiSchem Leben und Gewohnheiten
von den Kindesbeinen an ve r t r auten Nachwtlchses. StaUn hat
denn auch konsequent das ziellose Herumstreunen, d ie sogenannte
Fluktuation, der entwurzelten Muschiks bekämp1t, indem er die
Bande der städtischen Famllle mit allen möglichen Mitteln zu
festigen such te. In diesem 'Li chte betrachtei, war eIne Moralau[!ass ung , wie sie Im Westen nur den im Mittelalter Verhafteten
anspreche-n kann, In der Sowjet union ein Hebel des Fortschritt es
und des ueberspringens der tiefen Kluft, welche die Rückständigkeit Rußlands von' der modernen Industriegesellscha it trennte.
Oie konkl"eten Schritte der Menschheit, die die Vergangenheit
überwindet, sind eigentümlich und voller uebel·raschunge n. Es
kommt vor, daß das Abstre ifen d es Alten sich In Formen voll zieht, die bel manchen ausgemachten Vertretern des Alten die
trUgerlsche Ill us ion erzeugen, daß alles beim Alten bleibe. Sie
beklatschen "die Kraniche", weil sie darin die ewigen Werte z.u
erkennen glauben, denen ihre An d acht gilt. Lassen w ir Ihne n das
VergnUgen.

b esi tzt. " Hi erin zeige sich immer noch "die Unlogik sozialdem okr atischer 'W ehrpolitik", Die SPD \\'erde um eine
Annvort auf "die Gretchenfrage", wie sie ihr Ja zur Landesverte id igung praktisch zu erfülJen gedenke, ltaum herumkommen. Die SPD hat A gesagt und jetzt soll sie B
sagen, das heißt J a zur atomaren Bewaffnung der Bundesweh r. Bis jetzt sind die \Viderstän de im Vorstand und
in der Bundestagsfraktion noch groß genu g, Aber man soll
sich kei nen Illusionen hi n geben, der Einfluß derer, die a uch
in dieser F r age mit H errn Str auß in einer Front marschieren wollen, wächst in den lei tenden Pal'teigremien.

*

B eifall f ür den "neucn Kurs" der SPD k ommt von einer
Seite, die zu denken geben sollte, Der "Deutsche Anzeiger", ein reaktionäres Hetzblatt, das d em bayrischen B HE
nah esteh t, jubelt geradezu über die SPD-Beschlüsse, Das
Blatt schreibt in seiner Ausgabe vom 25. Oktober u. a.:
"Mit ei ner wirklich posi tiven und realistischen Einstell ung d er zweitgrößten deutschen P artei zur Problem ati k der Verteidigung gegen den Weltbolschewismus
würde sich diese P artei endlich aus dem Ghetto klassenkämpferischer Vorurteile und Minderwertigkeitskomplexe befreien, ei ne klare Trennungslinie zum totalitär
entarteten Marxismus ziehen u nd einen Weg einschlagen, der zu größerer Staatsverantwortung möglicher weise sogar zur Regierungsverantwortung im Bund,
fü hren kann,
Die SPD h at einen en tscheidenden Schritt getan ...
Aber sie darf n icht aut halbem 'W ege stehenbleiben
oder vor dem Gegendruck einer Minderh ei t zurückwei chen. Auch n icht vor einer ,öffentlichen Meinung', wie
sie die ,heimatlos e Linke' ständig vorspiegelt. Ger ade
das unrühmliche Ende der Anti-Atom-Kampagne sollte
in d ieser Beziehung zu denken geb en. ·W urde bier nicht
d ie SPD von sehr gewissen ,Meinungs trägern ' recht
schmer zlich aufs Glatteis geführt?"
Wenn m an von seinen ärgsten Feinden gelobt wird !
Ueb er den Rest da schweigt des Sängers Höflichkeit.

*

Die ..Frankfurter Rundschau " vom 25. Oktober greift
d as Them a der diplomatische n Beziehungen zwischen der
Bundesrepublik und der Sowjetunion auf. Sie weist in
d em L eitartikel auf die m erkwürdi gen diplomatischen Gepflogenheiten des Bundesk anzlers hin :
"Es bleibt n ämlich weder einem aufmerksamen Ausland noch dem Inland verbor gen, daß Konrad Ade n aue r in seinen G esprächen mit dem S owjetbotschafter
n icht gerade d as Muster eines Diplomat en zum Wohle
Gesamtdeu tschla nds d ar stellt . D ies sollte auch das Auswärtige Amt schon erk annt h ab en . Denn auch d ieser
ver antwortlichen Dienststelle - letztlich ver antw'o rtlich für das ganze d euts che Volk - dürfte es n icht entgangen sein, daß der Bundesk a nzler sich nicht scheut,
seine ,diplomatischen' Gespräche immer wieder zu billigen partei t aktischen Argumenten, wie jetzt in La ndt agswahlkämpfen, umzumünzen ...
Wenn das so weitergeht, wenn der Bundeskanzler
Gesprächsfetzen aus sei nen Unterhaltungen mit dem
sowjeti schen Botschafter in Ver sammlun gen vorträgt,
wenn er nach Laun e die außen poli t ischen Probleme Gesa mtdeutschlands mit Blick richtung Wahlkampf vorträgt, so müssen wir schwarz sehen für die Herstellung
ei nes ertr äglichen Verhältnisses zur Sowjetunion."

*

In Bonn wird immer noch a n der NcuformuUerung der
Lebensmittelgesetzgebung gear beitet. Es ist inzwischen bek a nnt geworden, d aß sich ei n Teil der CDU-Fraktion einer
Idaren K ennzeichnun gspfticht aller Leben sm ittel, in sbesondere der Konserven, widerset zt. Hin ter diesen Machen schaften s teckt ei n Interessenk lüngel, der a uf Kosten der
Volk sgesundhei t weiter se ine Profite scheffel n möchte. Die
Weinfälscherprozesse und die Nitritskandale haben da
scho n einen ge\vissen Vorgeschmack gegeben. S ie werden
jedoch in den Schatt en gestellt vo n den Prüfungergebnissen des Lebensmittel-UntersLlchungsamtes u nd Chemischen Ins tituts in Oldenburg. N e u n Pr o zen t a ll e r
von ihm untersuchten L ebe n sm ittelproben gabe n Anl aß z u Beanstandungen.
I m einzelnen ergaben di e Untersuch u ngen folgendes
Bild : Bei Bier, Branntwein und L ikör wurd en 22,4 Prozent
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der Proben beanstandet, bei Süßwaren und Speiseeis 12,6
Prozent, bei Backwaren, Mehl. Teigwaren und Nähnnitteln
10,7 Prozent, bei Obst, Marmeladen und Obstsäften 17,4
Prozent. Damit nicht genug. Bei 17 Prozent der untersuchten Speisefette bezog sich die Mängelrüge auf zumeist
nicht einwandfreie Schmalzqualitäten. 13 Prozent der Markenbutter erschienen infolge von Geschmacks- oder Geruchs fehlern unterwertig. 50 Prozent der untersuchten
Mettwürste wiesen einen überhöhten Fettgehalt au1. 11
Prozent der Hackfleischproben enthielten einen unzulässigen Sulfitzusatz. Bei Brot waren bei 42 Prozent aller Proben Untergewichte festzustellen und bei Teigwaren blieben 42 Prozent ohne den vorgeschriebenen Hinweis auf die
Verwendung von chemischen Färbemitteln.
Eine erschreckende Bilanz! Wer sich trotz einem solchen Stand der Dinge der Kennzeichnungspflicht widersetzt, der stellt sich und seine Absichten selbst an den
Pranger.

*

4

\Vegen falscher Anschuldigungen und übler Nachrede
zum Nacllteil des Ministerialrats S t r a c k werden sich der
Präsident der Europäischen Wirtscbaftskommission. Prot.
Hall s te i n J sowie die Botschafter BI a n k e n h 0 r n
und vo n 1\1 alt z a b n am 2. März 1959 zu verantworten
ha.ben. Nach fünf jährigen Ermittlungen - so bedächtig
und akkura t kann die deutsche Justiz manchm al arbeiten;
diese Zeit ist wahrscheinlich ein Weltrekord! - ist jetzt
formell das Hauptverfahren eröffnet worden. Der Fall
geht auf das J ahre 1952 zurück. Den Hintergrund bilden
außenpolitische Meinungsverschiedenheiten und Intrigenspiele zwischen hohen Diplomaten des Auswärtigen Amtes
und Beamten des Bundeswirtschaftsministel'iums. Anlaß
war die Beurteilung des Israelvertrages und seine mögliche Auswirkung auf die Beziehungen zu den arabischen
Ländern. Strack wurde von den Leuten im Auswärtigen
Amt eine angebliche Bestechungsaffäre angehängt, die zu
sei ner Ausbootung aus dem Wil'tschaftsministerium führte.
Hinter verschlossenen Türen führt er seit Jahren den
Kampf um sei ne Rehabilitierung. Die Position von Hallstein, Blankenhorn und von Maltzahn muß dabei sehr
schwach sein. Man bot nämlich dem Ministerialrat Strack
zunächst den Botschafterposten in Bagdad und dann in
Chile an, und wollte auf d iese Weise den F all außergerichtlich bereinigen. Nachdem Strack abgelehnt hatte, stellten Blankenhorn und von Maltzahn im Sommer 1957 beim
Bonner Landgericht Arnnestieanträge, die jedoch abgelehnt wurden.

*
In einem Interview mit der .. Welt" (veröffentlicht am
18. Oktober 1958) bekannte der SPD-Bundestagsabgeord-

nete Helmuth Sc h m i d t: "Wir befürchten, daß die Bundeswehr eine Kreuzzugsarrnee werden soll. Nach außen
gegen den Kommunismus, nach innen gegen die Feinde
der Bundesregierung. ii Drei Tage später meldete sieh der
Oberleutnant der Reserve Helmuth Schmidt zur freiwnU~
gen Ableistung einer Reserveübung in einem leiChten
Flak-Bataillon in Rend sburg! Und nun kommt die Pointe,
ein reformistischer Wehrexperte beißt sich buchst äblich
selbst in den Schwanz. Schmidt begründet nämlich der
,;Welt" seine Freiwilligenmeldung mit den Worten: "Es
war die Erkenntnis, daß wir uns nicht in den Schmollwinkel begeben dürfen."

*
Die Schaffung eines Notstandsrecbtes für den Fall
innerpolitischer Auseinandersetzungen und die Umbenennung des Verfassungsschutzes in "staatssicherheitsdienst"
forderte I nnenminister Dr. Sc h r öde r auf dem Jahreskongreß der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Stuttgart.
Die derzeitigen Sicherheitsvorkehrungen, so erklärte der
Minister, würden im Falle eines angesichts der ständigen
kommunistischen Bedrohung (!) möglichen innerstaatlichen
Notstandes nicht ausreichen. Der Name Verfassungsschutz
sei überdies wenig glücklich, es handele sich bei der diesen Aemtern übertragenen Aufgabe um "StaatssicherheW'.
Dieser Begriff könne nicht dadurch verdächtig gemach t
werden, daß Staatssicherheit in einer best immten Vergangenheit mit verabscheuungswürdigen Methoden verbunden wal'. Schröder stlgte : "Ich denke, daß wir eines Tages
getrost zu diesem Namen zurückkehren können." (Das ist
ein schöner Brocken, Pg und Märzgefallener von 1933, Dr.

S~röder m~int doch nicht etwa den Namen "Gestapo"?).
DIe Befugmsse der Aemter, dem Staatsfeind (!) nachzugehen, sind nach Ansicht des Ministers eher zu begrenzt
als zu weit. Schröder möchte ei n Notstandsgesetz noch im
kommenden Jahr verabschiedet sehen.
Das haben wir allerdings auch lange entbehrt so eine
d~mokratische .. Gestapo". Daß der Begriff .. Sta~tsfeind"
wieder aufs Tablett gebrach t wird, ist auch ein Verdienst.
Und das Gerede von der kommunistischen Bedrohung ist
ja ein a ltbekanntes Mittelchen urp SPD, Gewerkscl1aften
P azifisten usw. einzuschüchtern und in die Schranken z~
weisenl damit sie lammfromm bleiben, denn sonst könnten
sie eines Tages mit "Staat sfeinden u verwechselt werden.
Und das ist nirht sehr angenehm, auch in demokratischen" Zeiten nicht.
..

..

\Vie bei uns Presseentcn verzapft werden, konnte man
am Spionagefall Lud w i g demonstriert sehen. Kapitänleu tn ant Ludwig wurde wegen Spionageverdachts im Au1trag der Sowjetunion verhaftet. Offensichtlich handelt es
sich hier um einen der vielen Doppelagenten. Es wurde
jedenfalls bekannt, daß er bis 1952 für den amerikanischen
Geheimdienst in der DDR gearbeitet habe.
Um der Sache die richtige Würze zu geben, veröffentlichte nun eine andere amerikanische Agentengruppe _
etwas anderes ist der "Untersuchungsausschuß Freiheitlicher Juristen" ja nicht - die Nachricht, daß der Vater
von Ludwig Oberst in der Volksarmee der DDR und die
Mutter Mitglied der Volkskammer der DDR sei. Eine
Nachricht, die von vornherein unglaUbwürdig war und
auch von der Bundesanwaltschaft sofort demen tiert wurde.
Fast alle Tageszeitungen brachten die Nachricht, kaum
eine jedorh das Dementi. Nur in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom 20. Oktober erschien ein merkwürdiger Satz: liDer Untersuchungsausschuß verzichtete jedoch
auf ein offizielles Dementi und begnügte sich damit, auf
Anfrage mitzuteilen, daß er offensichtlich einer falschen
Iniormation zum Opfer gefallen sei." .
Da hat man ein Musterbeispiel l wie öffentliche Meinung fabriziert wird. Man setzt eine Nachricht in die We1t,
die falsch ist - "verzichtet jedoch auf ein offizielles Dementi" und nur wer persönlich anfragt, bekommt den
Bescheid, daß man einer falschen Information zum Opfer
gefallen sei. Eine Gepflogenheit, die langsam brancheüblich wird. Besonders gilt das für die Nachrichten aus
der DDR, da dieser Geschäftszweig noch immer zum großen Teil von amerikanischen und bundesdeutschen Agentenorga nisationen beliefert wird.

..

Offe.nbacher Arbeiter haben Kenntnis genommen von
den Baucbtritten, die der Kanzler der SPD und dem DGß
versetzt. sie haben ebenso das Bauchkriechen dieser Instanzen vor dem Kanzler vermerkt. Hatte selton arg verschnupft, daß der Vorsitzende des DBG, R ich t er, der
Rede Ade n aue r s Beifall spendete, in welcher dieser
seine verlogenen Angriffe gegen das Mitglied des Vorstandes des DGB, R 0 sen b erg, und gegen die Außenpolitik
der SPD richtete, so brachte sie das sozialdemokratische
L iebeswerben um die Bundeswehr des Herrn S t rau ß
vollends in Wut. Am li ebsten hätten die Arbeiter, und es
sind gerade die aktivsten, der SPD die Mitgliedsbücher
mitten im Wahlkampf vor die Füße geworfen.
Diese Stimmung fand dann ein Ventil in einer von
der CDU einberufenen Wahlversammlung mit dem Bundesverteidigungsminister als Referenten. Die CDU, wie
auch die SPD, wollte ihre Schäfchen unter sich haben. Die
CDU verlangte eine Mark Eintritt für den zu erhoffenden
"Genuß" und die SPD setzte für die gleiche Zeit eine
Funktionärversammlung fest. Offen bacher Arbeiter aber
ver ständigten sich untereinander und zahlten die Mark,
um H errn Str.auß zu zeigen, was sie von seiner Wehrbegeisterung halten. Herr Strauß hatte schnell die Nerven verloren. In heller Wut schrie er; er wolle den Zwischenrufern das Fahrgeld zahlen, wenn sie in die Ostzone umsiedeln würden. Bei dem im Saale ents tandenen
Tumult zeigte die P olizei eine lobens'.... ert besonnene Haltung. Kriegsbeschädigte hatten sich mit Fackeln auf der
Straße postiert und zwangen die Herren der CDU unter
einem über die Straße gespannten Transparent hindurch
zu marschieren.
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