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Die Adenaner-Sozialisten hissen die Fahne 
Wie nicht anders zu erwarten, h aben d ie w eltpoliti

sehen Bewegungen der jüngst en Zeit die Innenpolitik d~r 
Bundesr epublik fühlba r beeinflußt. Das machte sich zu
erst in der R egierungspartei, in der CDU!CSU, bemerk
bar, wo Ad e n au e r die K andidatur · zur Bundespräsi
dentscha ft abgerungen wurde, eine nur notdürftig ge
tarnte F onn der Kaltstellung. Daß er neuerdings seine 
heilige Zusage widerrufen hat, w eil er um keinen Preis 
den Vertrauensma nn der Schwerindustr ie, den remt farb
losen Herrn E t z el, von der eig-enen Meute zerfetzt sehen 
will, wird den Konflikt nicht mildern , sondern ver
schär fen. 

Aber es ist nicht bei -der Unruhe im Regierungslager 
geblieben. Die gle ichen F aktoren, die die Position Ade
nauers unter graben hab en, wirken sich auch in der SPD 
aus. Seit Anfang dieses J ahres ist es weithin sichtbar ge
worden, daß sich in Amerika ein zw ar l angsamer und von 
zahlreichen Vor- und Rückschritten begleiteter Wandel, 
aber eben ein unverkennba rer Wandel vollzieht. Der kalte 
Krieg, die P olitik des Seiltanzes über dem Atomabgrund, 
der unentwegte Aufmar sch gegen den Osten sind nicht 
mehr wie ehedem die felsenfest en P ostulate der Außen
politik der Vereini·gten Staaten. Die Möglichkeit der 
Schaffung eines einigermaßen stabilen Ausgleichs, der 
fr iedlichen K oexistenz zwischen Ost und West , wird er
wogen und ernsth aft geprüft. 

Das genügte, um die ganze offizielle Bonner Politik in 
hellen Aufruhr zu versetzen. Der r obu ste Wir tschafts
wunderknabe ist a n der Muttennilch des kalten Krieges 
hochgepäppelt worden , und eine Abkehr von ihm, eine 
Verständigung der bei den Giganten, müßte ihn notge
drungen härter treffen als alle anderen seiner teuren 
Verbündeten. Mit der atomaren Entwaffnung und ein~r 
internationalen Kontrolle verlör en die Herren der Bun
desrepublik den größten Teil ihrer politischen Bewe
gungsfreiheit und wär en den BeschlUssen der beiden 
Großmächte ausgeliefert. Daß derlei Möglichkeiten mehr 
sind als bloße Gebilde abs trakter E inbildung, hat der 
Konflikt gezeigt, der die Reihen der westeuropäischen 
Verbündeten t ief spaltet. Was sich wir tschaftlich als Ge
gensatz der Sechs des Gemeinsamen Marktes zu Groß-
1?ritannien und dem restlichen West europa dar st ellt, ist 
politisch der Gegen satz der englischen K ompr omißbereit
schaft zur französi sch-bundes'~epub1ikani schen Unbeug
samkei t auf weltpolitischem Gebiet. Kann aber de:- lahme 
Konservativismus des Seine-Genet:als ein en Verlust der 
amerikanischen Rückendeckung auch nur in etwa au s
gleichen? Nidlt s h at Adenauer und den Seinen größer e 
Kopfschmerzen ber eitet als das gefürchtet e Umschwenk en 
des W~shingtoner Stat e Departemen ts auf d ie von Dow 
ning Street vorgezeichnete Linie. 

Da Deutschland im Mittelpunkt des weltpolitischen 
Kompromisses steht, um '(jen gegenwärt ig gerungen wird, 
war es nur eine Fr:lge der Zeit, bis neben den Regit:
rungspa r teien auch die Opposition in den Sog der sich 
~nkündigenden Aenderungen gezogen wird. In a11 den 
J ahren sei t der Gr ündung der Bundesrepublik konzen
trierte sich das politische Leben Westdeutschlands im
mer mehr auf die P arteien der Mitte, nämlich der CDU 

auf der rechten und der SPD auf de r linken Seite. Schon 
damit ist gesagt , daß die Differenzen fast völlig der 
grundsätzlichen Gegner schaft entkleidet waren und mehr 
oder m inder Nuancierungen der jew eilig verfolgt en 
P olitik dar stellten. Die Position der SPD in der Außen
politik war. eine recht sonderbare Mischung von Ableh
nung und Billigung der K anzlerlinte. War das opposi
tionelle Element vorwiegend in der Lautstärke zu finden , 
so das der Gemeinsamkeit meist im Grundsätzlichen. 

Der Deutschlandplan der SPD is t ungefähr das erste 
Beispiel einer außenpolitischen Linie der SPD, die geeig
net ist, eine scharfe Kluft zwischen R egierung und Oppo
sition aufzureißen. Es s ind k einesw egs die innerdeut
schen Klauseln dieses Planes - im Ernstfalle würden 
sie das Ende der DDR bedeuten -, welche die Bonne,:, 
beunruhigen, obwohl sie ein eb enso lärmendes w ie ver
logenes Gekr eische ob der angeblichen Bolschewisierung 
des Vaterlandes anstimmten, die dieser Plan nach sich 
zieh en sollte. Vielmehr ist ihnen der weltpolitische Teil 
des Entwurfes der Dorn im Auge, da d ieser sdllicht und 
einfach die w esentl ichen sowjeti schen Thesen zur Ent
spannung akzeptiert, um im Gefolge dieser ' Bejahung 
seine innerdeutschen Absichten vorzuschieben . 

Der P arteivorsta nd der SPD hatte den Zeitpunkt gut 
gewählt. Er rückte mit seinem Plan erst heraus, al s jeder 
errist e Beobachter sah, daß selbst in den USA r echt ein
flußreiche Kreise sich in gleicher Richtung bewegten. 
Was vom Standpunkt des P-arteivor st andes insofern ge 
schickt w ar , als die ganze w eltpolitische Entwicklung 
einen Verlauf nimmt, der dem Deutschlandplan in die 
Hände spielt, ger ade das ist vom Standpunkt Adenauers 
eine große Gefahr. Just im Augenblick, w o er aUe Minen 
springen läß t, um d ie bedrohlidIe weltpolitische Ver stän
digung zu sabotieren, erhebt sich in seinem Rücken die 
so ver achtete, jedoch bei weitem s tärkst e P artei na ch 
der CDU!CSU mit einem Plan, der im empfindlichsten 
Teil der des Gegner s ist. K äm e es tatsächlich zur Ent
spannung, würde s ich die Unterstützung der anglo
amer ikanischen Mächte - von der A denauer nur zu gut 
weiß, was sie bedeutet - , auf die SPD verlagern. Das 
ist sowohl der Hauptgrund der Annahme des Deut bch
landplanes durch den P arteivorstand der SPD wie der 
seiner erbitterten Ablehnung durch die Regierung. 

Was logisch ganz deut1ich ist, ist es aber noch lange 
nicht in der politischen Praxis. Auf Grund der ganzen 
deutschen Nachkriegsentwicklung läßt sich zwischen lin
ker CDU und r echter SPD k ern scharfer Trennungsst rich 
ziehen. Die Grenzen sind hier flü ss iger denn je zuvor m 
der deutschen P olitik. E in wi tziger K ommentator h at zu
recht beka nnte Repräsenta nten der SPD als "verhinderte 
CDU-Leute" bezeichnet. Dieser Tat bestand w ir k t s ich 
dahingehend aus, daß in der SPD, und ganz beson
der s in ihren höheren "regierungsfähigen" Regionen, der 
Deutschlandplan ihrer P:lrtei m it gemischten Gefühlen 
Dngesehen wird. Denn zu ihm gehört u. a. die A ner
kennung der DDR, was zwar für den stupiden Bo]sche
wistenfresser konsumierter Hochverra t, in größerem Zu
sammenhan g a ber der gefährlichst e Schlag ist, der 
U 1 b r ich t erteilt w erden kann. Die b isher volJkommen 
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eindeutige 'Westorientierung der SPD wurde durch den 
D~utschlandplan insofern modifiziert, als gegenüber DDR 
und Sowjetunion eine "elastischere" Haltun.g eingenom
men wird, die den Realitäten Rechnung trägt. 

Jene rechten SPD-Führer, denen, bewußt oder unbe
wußt, Adenauer näher steht, als die weltpolitische Ent
spannung und die atomare Abrüstung, die nach wie vor 
im Korrununismus den angestammten Erbfeind erblicken, 
mußten bald ein Haar in der Suppe des Deutschland
planes entd"ecken, zurnal in der ganzen Geschichte der 
deutschen Sozialdemokratie die Westorientierung tradi
tionell gegeben ist. Der Anlaß, den diese Kreise nah
men, um den Deutsdllandplan zu torpedieren, war der 
an sich nicht gerade welterschütternde Umstand, daß 
neun Redakteure der wichtigsten parteinahen Zeitungen 
der SPD anläßlich einer Reise in die Sowjetunion gegen
über C h ru s c h t s C Q o'W die Anrede "Genosse" .ge
brauchten. Herr M 0 m m er , parlamentarischer Sekretär 
der SPD-Fraktion, von dem .bekannt ist, daß er den 
Deutschlandplan ablehnt, erhob öffentlich seine Stimme 
gegen diesen "Skandal" und fügte hinzu, man. solle nicht 
mit Chruschtschow verhandeln, wenn man nicht über 
genügend "geistigem Gepäck" verfüge. 

Bei diesem flagranten Bruch der Parteidisziplin ist 
sofort heryorgehoben' worden, daß Oll e n hau e r eben
falls bei seiner Unterredung mit Chruschtschow sich der 
Anrede "Genosse" bedient hat, Er 1 e rund Carlo 
Sc h m i-d sollen es auch getan haben. Es versteht sich. 
daß die bürgerlid:te Presse die ganze Sache schnurstracks 
auf.gegriffen hat, voll freudiger Erwartung, daß sich end
lich .auch in der SPD jene Gärungserscheinungen ein
stellen, welche die Seelenruhe der CDU-GewalÜgen so 
empfindlich stören. Ueber Nacht wurde Mommer ih":" 
Held. Bezeidlnend ist, daß die Forderung der Redak
teure nach einem P arteigericht vorerst zu einer "Aus
sprache" mit Mommer zusammengeschmolzen ist und daß 
die Bundestagsfraktion der SPD Mommer demonstrativ 
gedeckt hat. Bei letzterem Vorgang hat die Bundestags
fraktion erklärt, sie sei zum Deutschlandplan überhaupt 
nicht gefragt worden, was soviel wie ihre Ablehnung zu 
bedeuten hat. 

Das ganze Gerede der sozialdemokratischen Honora
tioren, die Abgrenzung gegen "den Kommunismus" müsse 
gründlicher als bisher vqrgenommen werden, ist eitel 
Spiegelfechterei. "Der Kommunismus" als eine program
matische Leitlinie ihres HandeIns ist sämtlichen Richtun
gen in der ..gPD ebenso fremd wie der ganzen heutigen 
deutschen Arbeiterbewegung. "Der Kommunismus" als ein 
System von Staaten jedoch, wie es heute von Peking bis 
Ostberlin existiert, ist eine Realität, die nur von Schafs
köpfen ignoriert werden kann. Im gegebenen Zusam
menhang bedeutet die Abgrenzung gegen den Kommu
nismus, von dem geistige Gepäckträger vom Schlage 
Mommers fabulieren, nichts anderes als dieser Realität 
des Ostblocks mit jenem sturen Nein der kalten Krieger 
entgegenzutreten, das einen Adenauer auszeichnet und 
ihn letzten Endes dem Bankrott ausliefert. 

Das absichtliche Zusammenrühren von SED, DDR und 
Sowjetunion in eine untrennbare Mixtur, die "Kommu
nismus" getauft wird, ist für die Mommer-Garde be
zeichnend. Natürlich wissen diese Herren ebensogut wie 
jeder andere, daß ein Ulbricht und ein Chruschtsdlow 
Größen ganz verschiedenen Kalibers sind. Daß aber 
Verhandlungen mit dem letzteren für den ersteren höchst 
gefährlich sind - was ein W e ·h n e r recht gut weiß -, 
das ist selbsternannten Genies wie Herrn Mommer unbe
greiflich, Der Herr, der in seiner abgrundtiefen Origina
lität gegen die .. trojanischen Esel" einherzog, ist genü
gend beschränkt zu verkennen, daß seine adenauersozia
listiscbe Haltung .gerade einem IDbricht gelegen kommt, 
den sowohl der Deutschlandplan der SPD wie die Unter
redung 'Ollenhauer-Chruschtschow in eine höchst uner
quickliche Lage gebracht hat. Von Eselsohren kann also 
gewiß die Rede sein, wenn auch nicht gerade von 
troj anischen. 

Es ist noch ungewiß, wie .der Konflikt ausgehen wird, 
den der geistige Gepäckträger der SPD aus ' Ludwigsburg 
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ausgelöst hat. Gewiß ist jedoch, -daß sein Vorprellen eine 
Hilfestellung für den Kan.zler und dessen Politik inner
halb der Sozialdemokratie bedeutet. Die neue Kategorie 
Sozialdemokraten, die sich mausig macht, das sind die 
Adenauer-Soziallsten, denen der Partei vorstand das Fell 
wird gerben müssen, sollen ihm nicht die Felle davon
schwimmen. 

Berliner SPD steht rechts 
Wie vorauszusehen war, endete der Parteitag der Berliner SPD 

mit einem Triumph für W1l1y B r a n d t. Die Ergebnisse der Wahl 
des Landesvorstandes sind deutllch genug. WUly Brandt wurde 
mit 193 von 276 Stimmen bei 44 Gegenstimmen und 39 Enthaltun
gen erneut zum Landesvorsitzenden gewählt. Stellvertretende 
Vorsitzende blieben Josef B rau n (247 Stimmen) und Kurt 
Mattick (165 Stimmen). Der Gegenspieler Brandts, der ehema~ 
l1ge Landesvorsitzende Franz Neu m an n , der als dritter stell
vertre~ender Vorsitzender vorgeschlagen worden war, zog seine 
KandIdatur zurück, da angesichts der unterschIedliChen Aut:fas
sungen zwischen Ihm und Brandt über die innerparte1liChe Demo~ 
kraUe mit einer gedeihlichen Zusammenarbe!t nicht zu rechnen 
seI. 

Ein ähnliches Stimmen verhältnis ergab sich bei den Wahlen 
der dreizehn unbesoldeten Beisitzer 1m Landesvorstand. Von den 
Vertretern des sogenannten .,linken" Flügels, unter ihnen Fram: 
Neumann, Willy Kressmann, Dr. Werner Stein, Harry 
Ristock, Dr. Frltz Grupner, Edith Krappe und Ella Kay, 
erreichte nicht ein einziger die er!orderli.che Stimmenzahl! 

In einer EntschUeßung zur Außenpolitik wird der Deutschland~ 
plan begrüßt und als ein geeigneter Versuch bezeichnet, .. das 
noch Zumutbare nach beiden Seiten zu untersuchen". Diese For~ 
mulierung ist nicht mehr als eine notdürftige verklelsterung der 
DiHerenzen zwiSChen dem Parteivorstand in Bonn und der Ber
Uner PartetorganLsation. So stellte der ,.Vorwärts" in seinem 
Berldlt lakonisch fest: "Eine eingehende Diskussion über den 
Deutschlandplan unterblieb aut diesem Parteitag". Wllly Brandl 
hatte in seinem Referat allerdings betont, daß der Deutschland- ~ 

plan eine DLskusslonsgrundlage darstelle und .. kein politisches 
Glaubensbekenntnis" sei. In seinen AusfÜhrungen zur Innen
pOlitik zeigte er klar und deutlich, wo er innerhalb der SPD 
steht: ganz rechts. 

Bei einigen Teilen der SPD, so führte Brandt aus, sei die 
Geiahr einseitiger Stellungnahmen oder eines gewissen Wunsch
denkens sichtbar geworden. Die kritische Auseinandersetzung mit 
der Bonner Mehrheit sei hier und da zu einem Komplex gewor
den. Ein gewisser Anti-Amerikanismus könne dazu verletten, die 
Grenzlinien nach der sowjetischen Seite niCht klar genug zu 
beachten. 

In der Diskussion gab es eine lebhafte Debatte über das Ver- . 
hältnls zwischen der Partei und den .. Falken". Die Berliner 
"Falken" hatten gegen den Willen der Partelleitung in der 1. Mai
Demonstration Transparente mit den Au1schrttten "Wiederver
einigung ohne Ulbricht und Adenauer" und .. Freiheit für 
Algerlen" mitgeführt. Dem VorsItzenden der Berliner "Falken" 
wurde daraufhin ein Ausschlußvertahren angedroht. Der Dele
gierte Klaus Sc h ü t z sagte in der Diskussion zu dieser Affä.re, 
daß es sich hier nicht um eine Rebellion der Jugend handle, 
sondern um den Aufstand eines Teils der Partei, der sich innner~ 
halb der Partei nicht habe durchsetzen können. 

Der Kreis Steglltz brachte einen Antrag ein, der die bei den 
..Falken" in verantwortlichen Funktionen tätigen Sozialdemokra
ten verpflichten wollte, In Zukunft alle geplanten Aktionen mit 
dem SPD~Landesvorstand abzusprechen und dessen EntscheIdun
gen zu respektieren. Dieser 1l.'laulkorb-Antrag ging jedoch nicht 
durch und wurde an den Lan.desausschuß überwiesen. 

"Die eigentlichen (polnischen) Studentenkabaretts da
gegen haben zum Teil versucht, die vor drei Jahren a.ktu
ellen Formen beizubehalten. Aber die politischen Satiren 
wirken heute matt und banal (Statistik und Perspektiv~ 
planung müssen herhalten), nicht nur weil die Zensur 
schärfer wurde, sondern auch weil sich die polnische Ge
genwart nicht mehr für die Satire der Tauwetterzeit eig
net. Das Publikum nimmt diese Satiren zurückhaltender 
auf als nett gesungene, harmlose Lieder. Der revolutio~ 
näre Wille, die Welt rasch und gründlich zu ändern. der 
Protest. das ehrgeizige Suchen nach eigenen, ganz Deuen 
Wegen und Ausdrucksformen oder die Propagierung einer 
eigenen Philosophie, wie es in der ersten Nachoktob"er
periode Mode war, an das macht heute einen etwas ab
gestandenen, künstlichen und im Grunde nichtssagenden 
Eindruck." ("Die Welt", 4. Juni 1959) 



Ztveieinhalb Jahre nach den Oktoberereignissen 1956 

Gomull~as PolitiI~ hat VolI~spolen gefestigt 
Die meisten \vestlichen Blätter verbreiten über die 

polnische Entwicklung, besonders seit dem 3. Kongreß 
der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei im März, die 
Behauptung, daß eine Ar t Restalinisierung um sich ge
griffen habe, die in den 21/'f! Jahren seit Oktober 1956 
auslöschte, was damals errungen worden· war. Diese Art 
der Darstellung scheint auf den ersten Blick um so zu
treffender, als Go m u lk a in seinem Parteitagsbericht 
kaum etwas gesagt hat, was einen Gegensatz zur Politik 
der anderen Volksdemokratien und der Sowjetunion au::)
drückte, dafür aber Jugoslawien sehr scharf angriff, 

Indessen sind Parteitagsreden nicht immer der Weis
heit letzter Schluß, und gerade in diesem Falle, nämlich 
im Falle Polens, drücken sie nur eine Seite der Lage aus. 
Polen hat, wie wir noch sehen werden, die grundlegen
den Errungenschaften einer selbständigen inneren Ent
w icklung zu bewahren gewußt, und zwar offensichtlich 
mit Billigung des Kremls, wofür es allerdings nach außen 
hin die Einmütigkeit und Solidarität mit dem Ostblock 
besonders nachdrücklidl betont. 

VergiBt man nicht, welch unerhört gespannte Atmo
'sphäre in Polen bestand, a ls in den kritischen Herbst
tagen des Jahres 1956 sich der Kurs Gomulkas durch
setzte, so ist es unzweifelhaft, . daß der neuen Parteifüh
rung auf allen Gebieten eine respektable Konsolidierung 
gelungen ist, ohne daß ~ie wesentliche Punkte ihres Pro
grammes zu opfern gehabt lhätte. Eine komplett demora
lisierte und in sich zerrissene Partei, Heuchelei und Ver
logenheit überall, wirtschaftliche Zerrüttung und sin
kende Produktivität, gewaltiger Einfluß der Kirche, Nihi
lismus und Hoffnungslosigkeit, das war die Erbschaft, die 
Gomulka antrat. 

Die Agrarpolitik 
Der Kern seiner wirtschaftspolitischen Maßnahmen 

war der Schlußstrich unter die Zwangskollektivisie::'Ung, 
die in Polen katastrophale Wirkungen gezeitigt hatte. 
Mit der Aechtung des Zwanges löste sidl der größte Teil 
der Produktionsgenossensdlaften alsbald von selbst auf. 
Der sozialistische Sektor umfaßt heute nur etwa 15°/. 
des bebauten Bodens, Aber bei der letzten Ernte wurdt. 
mit 15 Zentnern je Hektar ein Getrei-deertrag erreicht, 
der der höchste ist, den Polen je gekannt hat. 

Die Kollektivisierung wird in Polen auf der Basis 
wirklicher Freiwilligkeit gefördert, wobei Vereinigungen 
gegründet worden sind, in denen die Bauern einen T eil 
der Arbeitsgeräte gemeinsam nutzen können und techni
sche Beratung und Hilfe eIlhalten. Die Zahl dieser "Bau
ernzirkel" ist von 9000 im Mai 1957 rasch auf 15000 heute 
gestiegen und erfaßt 400000 Landwirte. Vom Stand
punkt der gesellschaftlichen Struktur der Agrarwirtschaft 
ist dies wohl ein Rückzug, aber von dem der Wirklich
keit aus ein unvermeidbarer, und die steigende Agra:-
produktion hat das auch bestätigt. 

Das Handelsmonopol des Staates ist eine Waffe von 
genügender Schärfe, um die privatwirtschnftlichen Ten
denzen der kleinen Waren wirtschaft unter Kontrolle zu 
halten. Das Organ der Vereinigten Bauernpartei Polens, 
"Dziennik Ludowy", hat die Wirkung der Agrarpolitik 
Gomulkas zusammenfassend beschrieben: 

"In den vergangenen Jahren war der Boden prak
tisch wertlos geworden. Der beste Beweis dafür waren 
die riesigen Landflächen j die überall brachlagen. Weite 
Gebiete lagen unbenützt, niemand ,,,'"ollte sie, es fand 
sich kein Eigentümer, niemand bestellte sie ... Und 
d3s in Polen, das immer für seinen Landhunger be
kannt war. Das war ein schlechtes Zeugnis für die 
Landwirtschaftspolitik dieser Zeit. Dieser Zustand 
konnte schwerlich anders als durch die In teresselosig
keit des polnischen Bauern · erklärt werden - Inter
esselosigkeit an dem, was die Voraussetzung zu seinerr. 

Lebensunterhalt darstellt. Unter sol chen Umständen 
war es kaum möglich auch nur daran zu denken, daß 
die Landwirtschaft bessere Erträge liefern könnte. Aus 
den Propagandabroschüren ·können - wie aus einem 
Füllborn - die vorteilhaftesten Zucht- und Kultivi
rungstechniken fließen, dadurch allein erreicht man 
keine wirtschaftlich nutzbaren Ergebnisse. Die Moder
nisierung der bäuerlichen Betriebe erwies sich als 
nutzlos. Wie ein Alpdruck hing über dem polnischen 
Land das Gespenst der z·' ... ·angsweisen Kollektivisierung 
und lähmte den selbständigen Unternehmungsgeist 
jedes Bauern. 

Heute h1ilt der polnische Bauer den Rücken wieder 
gerade, er fühlt sich wieder als Herr über seinen Hof 
oder den Genossenschaftsbetrieb. Die neue Agrarpoli
tik, der er sein Vertrauen geschenkt hat, weckt in ihm 
alle die Eigenschaften, welche einen guten Ba'uern 
ausmachen. Es kann in diesem Zusammenhang nicht 
überraschen, daß Land und Boden wieder den alten 
Wert zurückgewannen. Die Brachflächen schrumpfen 
mit ungeahnter Schnelligkeit zusammen. 

Die künstlichen Bremsen, die man der Initiative der 
Landbevölkerung angelegt hatte, wurden entfernt ... 
Man sieht .heute eine rege Bautätigkeit, wie nie vor
her . .. Schon das erste Jahr hat gezeigt, daß die ver
arbeitenden Industrien dem Anfall an landwirtschaft
lichen Produkten völlig unvorbereitet gegenüberstehen. 
Es sind nicht die ländlichen Gebiete, die mit der Indu
s trie nicht Schritt halten können, sondern es ist so, 
daß einige Industriezweige außerstande sind. den Auf
.gaben und Erfordernissen der Landwirtschaft gerecht 
zu werden. So sieht die objektive Bilanz der ersten 
zwölf Monate unserer neuen Agrarpolitik aus. U 

Das Verhältnis zur Kirche 
Die Widerstände der Bauernschaft gegen die Zwangs

kollektivisierung und der außerordentlirh starke Einfluß 
der Kirche sind nur zwei Seiten ein- und derselben 
Medaille. Der polnische Klerus ist mächtiger als der jedes 
anderen Landes des Ostblocks. Der Rückzug in der Land
wirtschaft mußte ergänzt werden durch einen Kompro
miß mit der KirChe, sollte die böse Erbschaft der 
S tal i n - Politik erfolgreich überwunden werden. Zwar 
hat dieser Komprorniß der polnischen Kirche mehr Rechte 
zugest anden als in den anderen Ostblocklände:-n, er ist 
jedoch für das Regime von nicht geringerem Vorteil. Es 
bildeten sich im polnischen Katholizismus vier Gruppie
rungen heraus, von denen nur eine als sturstes Kreuz
rittertum zu betrachten ist, die anderen finden sich in 
verschiedenen Formen und Graden zu einer Zusammen
arbeit mit dem Staat bereit. Allein diese Aufspaltung d es 
militanten Katholizismus in einem Lande, dessen über
wältigende Bevölkerungsmehrheit dem klerikalen Einfluß 
ergeben ist, rechtfertigt die vorsichtige Kirchenpolitik 
Gomulkas. 

Die Frage "Wer - wen?" in der Kirchenpolitik ist 
natürlich in der Partei heiß umstritten gewesen, zumal 
der Klerus immer weit er vorzustoßen versuchte. Aber die 
bitteren Erfahrungen des Kirchenkampfes in der Aera 
der Vorgänger 'Gomulkas waren nicht wegzuleugnen. Im 
neuen Parteistatut ist sogar d ie Bedingung des atheisti
schen Bekenntnisses für die Parteimitgliedschaft fallen 
gelassen worden. Die Einstellung der heutigen Partei
führung zur Religion ist von PI u z ans k i in der "Nowa 
Kultura" umrissen worden: 

"Das Aufleben des Katholizismus, und zur selben 
Zeit des Existenzialismus, war die natürliche Folge 
der ideologischen Niederlage des Stalinismus und sei
ner ideologischen AufklärungsmethC'den. Aufgezwun
gener Atheismus erzeugte ein Wiedererstarken der 
Frömmigkeit . .. Polen wird nicht durch die Anstren-
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gun gen von Atheisten und F reidenkern , die bis jetzt 
nur k leine gesellschaftliche Gruppen beeinflu ssen, sä
kularisiert werden. Es her rscht die im Grunde berech
tigte F urcht, daß ihre Aktivität nur neue Ausbrüche 
des Widers tandes hervorrufen wird. Direkte antireli 
giöse Propaganda schafft nur Unruhe. Sie wird die 
Säkularisierung n icht beschleunigen , sondern sie nu r 
verzögern, indem sie die Opposition der Gläubigen 
herausforder t. Diskussionen über theologische ThemerJ 
sind nutzlos. Es besteht keine Hoffnung, die Gegen
seite zu überzeugen, denn d ie Standpunkte der Di~ 
kussionspartner sind diametral entgegengesetzt. Es 
er scheint daher ratsamer , Schritte zur intellektuellen 
Isolierung der ka tholischen Bewegung zu unter
nehmen . . . 

Die polnische Gesellschaft, ebensowenig wie jede 
andere Gesellschaft, ka nn nicht im Verlauf zweier Ge
nerationen säkularisiert werden . .. Wir sollten daher 
keine schnellen Lösungen oder unmittelbaren Wirkun
.gen erwarten, wir soll ten aber auch n icht die trügeri
schen Erfolge der Gegenseite fü rchten. Die Religion, 
deren gegenwärtiges Aufleben nur d ie logische Ant
wort auf stalinisti schen Druck darstellt, wird wieder auf 
den Platz zurückfallen, den sie unter norm alen Um
ständen in P olen einnahm. Dieser Abkühlungsprozeß 
auf religiösem Gebie t könnte ... zu einer stä nqigen 
Tendenz en twickelt w erden .. . , die r eligösen Pro-
bleme zu s terili sieren . .. , so daß sie wirklich zu Pri
vatan gelegenheiten werden. In einer Atmosphä re der 
Indifferenz ver schwindet Religiosität sehr schnell." 
Trotz zahlreicher unau sbleiblicher Reibereien zwischen 

Staat und Kirch e in Einzelfr agen ist es offensichtlich g:!
lungen, einen modus vivendi zu finden, eine Art Waffen
s tills t and zu waJlren, der dem Regime die Atempause ver
schafft, die es benötigt, um über d ie Hürden zu kommen. 

Die Unruhe in der Intelligenz 
Die Auseinandersetzung von P artei und Regierung mit 

den Intellektuellen .hat im Westen die gr ößte Aufmerk
samkeit erregt . Freilich .wird dabei gefli ssentlich übergan
gen, daß die Auseinander setzung mit und die Unterdrük
kung von Ansichten nicht dasselbe ist . Der Kampf Go
mulkas .gegen den sogenannten Revisionismus und der 
Kampf beispielsweise eines U 1 b r i c 11 t gegen ihn ist 

, etwas völlig ver sdliedenes. 
In allen Volksdemokratien sind im Gefolge der sta

linära sch were Spa nnungen zwischen Volk und Regierung 
bzw. P artei entstanden. Solange die st alinisti schen Metho
den das F eld beherrschten, waren die reaktionär-bürger
lichen und die sozialisti sch-demokratischen Tendenzen 
untrennbar verquickt. Wo die stalinistischen Me thoden 
im wesentlichen beibehalten wurden, ist das auch heute 
noch der F all, so in d er DDR, wo eine Trennung beider 
Oppositionen eben aus diesem Grunde praktisch unmöglich 
ist. Der Revisionism us, den ein Ulbricht bekä mpft, be
steh t zum größten Teil aus sozialisti sch-demokratische n 
Bestrebungen. Gomulka jedoch war nach seinem Siege 
in der Lage, d ie Grenze zu zieh en, welche d ie positiv-:
konstruk tive K ritik von der gegen den Bestand der 
Volksdem okratie gerichtet en trennt. 

Von der Atmosphär e, die im öffentlichen Leben Po
lens vor dem Oktober 1956 h er rschte, mag folgender 
Leser brie f eine Vor stellung geben, den "Po prostu" schon 
im F ebruar 1956 druckte: 
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"Auf einer Versammlung des ZMP (kommunisti
scher J ugen dverb and bis Oktober 1956) ergriff ein 
junger Mann das Wort und erklärte u. a. : 

,Frantek S. bezeichnete crst vor wenigen Augen
blicken die Lehren M a rx' als interessant und wunder
schön. Aber wißt ih r auch, warum er das gesagt hat? 
Weil er annimmt , es werde von ihm erwartet, daß t!r 
das sagt ; weil er denkt, daß sich das gehört. Gestern 
ha t mir de r selbe Frantek gesagt, daß er noch nie ein 
so blödes und 13ngweiliges Buch gelesen habe wie 
Marx' Kapi tal. Die Frage is t nun, wer d ie Wahrheit 
gesagt und wer gelogen hat: der Frantek von gester:1. 
oder der Frantek, der eben gesprochen hat.. 

Ir.1 Präsid ium unserer Versammlung sitzt auch 
Marys ia S. Vor ein igen Monaten war ich zusammen 
mit Marysia zur mündlich en P rüfu ng in Marxismus
Leninismus. Sie hatte eine interessante P rüfungsfrage. 
Sie soll te über das Ver.häItnis von Geist und Materie 
sprechen. Sie wies h aar.scharf nach, daß sämtliche ide-
3list ischen Theor ien über den Prim at des Geistes fa lsch 
seien. Vvenige Minuten später sah ich sie in ZMP
Uniform und mi t dem roten Halstuch - in die Ki rche 
gehen. Sie sprach ein Dankgebet für das bestandene 
Examen im Marxismus-Leninismus. J etzt weiß ich 
nicht mehr, wofür und wogegen sie ist. Sagt mir , wem 
soll ich glauben: der Marysia, d ie den Idealismus be
k ämpft t oder der Marysia, die zu Gott betet? Warum 
haben wir zwei G esichter un d zwei Seelen ?'" 
Zur damaligen Zeit war eine derartige Veröffentli

chung ein k ühner Schritt im a nti stalinistischen Kampfe. 
Die ihr zugrundeliegende Geistesh altung verschwindet 
aber n icht plötzlich. Der Nihilismus, die Enttäuschung un d 
der Verlust aller Ideale si.tzen tief. Im Oktober 1957 
schrieb z. B. das Wa rschauer Wochenblatt "Ty.godnik De
mokratyczny " : 

"Vor sechs Mon aten veran staltet e eines der Presse
organe eine Umfrage bei Studenten. Die Herausgeber 
wollten erfahren, welch es d ie höchsten Ideale der 
künftigen Ingenieure, Veter inärmediziner und Philo
sophen unserer Gesellschaft sind. Das Ergebnis über
raschte die Veran stalter sehr. Es stellte sich h eraus, 
daß die traditionelle polnische Ideologie S ie n k i e -
w i c z' - ,Gott und Va terland!' - immer noch einen 
mächtigen Einfluß hat." 
Unter solchen Umständen ist es selbst vers tändlich, daß 

ideologische Strömungen zutage treten, die a uf das Unter
graben des Regimes hinau slaufen, und ebenso selbstver
stä ndlich ist, da ß dagegen a ngekämpft wird. J edoch ist 
dieser Kampf im wesentlichen eine Auseinandersetzung, 
nur in extremen Fällen werden Zeitungen und Zeit
schriften v erboten . Der Sejm h at im November 1958 im 
neuen Hochschulgeset z die Freiheit der F orschung, der 
w issenschaftlichen Diskussion und Lehre garantiert. Daß 
es sich nicht um Augenauswischerei h andelt, zei·gte der 
Verlauf des J ournalisten- und .später des polniscilcn 
Schriftstellerkongresses, wo es zu scharfen Auseinander
setzungen k am. 

Ein Beispiel für das ideologische Klima ist die Diskus'
sion um den Film .. Asche und Diamanten", den A. W a j
da, der Schöpfer des "Kanal", gedreht .hat. Gesdlildert 
wir d das Schicksal eines kommunistischen und eines anti
kommunistischen Widerstandskä mpfers in P olen wäh
r end des zweiten Weltkr ieges. Der Film läßt die Frage 
offen, wer von beiden im Recht war! Man k ann sich von 
dem Streifen eine Vor stellung machen, wenn man in 
"Glos Pracy'j liest: 

"Szczuka, der kommunistische Held, is t p raktisch 
allein in seinem Land .. . Er erhält keine Unterstüt
zung bei d er Bevölkerung, und niem and vermag zu 

"Auf immer weniger Baula.nd stürzen sich immer 
mehr Baulustige! Die Knappheit ' führt zu grotesken Ver
hältnissen: '"Ver zum Beispiel in einem kleinen Ort, etwa 
30 Kilometer von Hamburg entfernt, vor drei Jahrzehn
ten sieben Pfennig für einen Quadratmeter Boden bezahlt 
hat, kann ihn heute für mindestens 12 DM wieder ver
ka.ufen! In anderen westdeutschen Stä.dten ist es nicht 
anders. Au die staatlichen Stop-Preise hält sich keiner 
- auch der Sta.at nicht • . . Desha.lb muß (der) in der· Nähe 
der Großstadt Bauende beute mindestens 80000 DIU für 
ein einfaches Einfamilienhaus mit Garten hinlegen ... 
Der Großstadt (-Bausparer) jedenfal1s mußte bei seinen 
Kalkulationen feststellen, daß ihm die Bau- und Boden
preise immer wi~der davonliefen. Sein Schulfreund, der 
in einer Kleinstadt lebt, sammelte dabei bessere Erfah
rungen, wenngleich auch er manchen Tausender mehr 
veranschlagen muß als noch vor einigen Jahren. Beide 
werden von ihrer Bawparkasse ermutigt: ,Lassen Sie 
nicht locker - erhöhen Sie die Vertragssumme bei uns!' 
Das ha.t (er) nun schon zweimal getan, aber jedesmaJ 
stiegen die Preise schneller." ("Südcdutsche Zeitung", 
16. M ai 1959) 



sagen, wer hinter ~hm steht, welche Kräfte er reprä
sentiert ... Das führt den Zuschauer zu der logischen 
Frage: Wie konnte es geschehen, daß Leute wie SZCZll
ka zur Macht kamen? Die Antwort wird angedeutet, 
indem verschiedentlich Panzer und sowjetische und 
polnische Truppen gezeigt werden ... " 
Die ernsthaften Berichterstatter sind der Meinung, daß 

die Freihei ten des intellektuellen Lebens Polens nach wie 
vor ohne Beispiel im Ostblock sind. 

Die Arbeiterselbstverwaltung 
Die polnischen Arbeiterräte, entstanden im Sommer 

1956, waren gleichfalls Gegenstand lebhafter Auseinander
setzungen. Den Intellektuellen, die "weitergehen" wollten, 
schwebte das Bild eines industriellen Syndikalismus vor, 
in dessen Rahmen die Arbeiterräte die gesamte Wirtschaft 
direkt und ohne Zwischenschaltung lenkten und dirigieren 
sollten. Auf nationaler Ebene sollten sie die Leitung der 
ganzen Industrie übernehmen. Diese Art "Demokratie im 
Betr ieb" trägt dem selbst in hochindustrialisierten Län
dern noch lange Zeit bestehenden Gegensatz zwischen in
dividuellem und kollektivem Interesse nicht Rechnung 
und steht im \Viderspruch zur Planung, möge diese nun 
mehr oder weniger stark dezentralisiert sein. Die prakti
schen Erfahrungen der pOlnischen"' Arbeiterräte haben dies 
auch. bewiesen. 

In den vorwiegend agrarisch ausgeridtteten· Ländern 
Osteuropas ist die Arbeiterklasse, und besonders ihr Zu
wachs, klein bäuerlicher Herkumt und schleppt entspre
ch.ende Vorstellungen in die Betriebe mit. Ein erheblicher 
Teil der Arbeiter mit Tradition und Klassenbewußtsein 
wird vom staatsapparat aufgesogen. Die Fähigkeit dieser 
weitgehend erst in moderne Industriearbeiter zu verwan
delnden Arbeitskräfte ländlicher Herkunft zur Kontrolle 
und Verwaltung von Betrieben ist äußerst begrenzt, Die in 
der Stalinaera entstandene Einstellung zum Staatseigen
tum macht die Sache nicht leichter. 

Das Resultat der polnischen Erfahrungen war das am 
20. Dezember 1958 angenommene Gesetz über die Arbeiter
selbstverwaltung, das Gomulka im April dieses Jahres 
bereits angekündigt hatte. Das Hauptorgan der Arbei ter
selbstverwaltung ist die Kop1erenz der Arbeiter selbstver
waltung. Sie setzt sich. zusammen aus dem Arbeiterrat, 
dem Gewerkschaftsrat und dem Parteikomitee des Betrie
bes. An den Beratungen nimmt der Betriebsdirektor teil. 
Die Konferenz kontrolliert die Rechenschaftslegung und 
die Betriebstätigkei t, sie legt die Pläne fest und entschei
det über wichtige Investitionen. Sie bestimmt die Grund
sätze der Rationalisierung, der Verbesserung der Arbeits
produktivität und der Disziplin etc, Ferner beschließt sIe 
über die Arbeitsordnung, die Auf teilung der Betriebsfonds 
und die Verteilung von Geldern an die Belegschaft so\\'ie 
über den- Bau von b etriebseigenen Wohnungen. 

Die Arbei terräte sind also nur ein Teil der Arbeiter
~eIbstverwaltun'g, in die das Parteikomitee und die Be
triebsgewerkschaft ebenfalls eingebaut sind. Dieser Punkt 
war Gegenstand zahlreicher Kommentare der Westpresse, 
die die Regelung als Auflösung der Oktobererrungenschaf
ten beschrieb. Dabei ist jedoch. der Wunsch der Vater des 
Gedankens bzw. die Auffassung, daß. die Ereignisse vom 
Oktober 1956 nur die Ouvertüre zur Auflösung der polni
schen Volksdemokratie zu sein hätten. In Wirklichkeit ist 
es gelungen, die Lage im Lande zu stabilisieren und die 
Industrie 1956-1958 rasch zu entwickeln. Eine ganze Reihe 
Maßnahmen haben dazu beigetragen, wie die Dezentrali
sierung und der Abbau der Bürokratie. Im Rahmen des 
Perspekt ivplanes können die Betriebsleitungen weitgehend 
selbständig disponieren. 

Nur wenige Berichterstatter des VoTestens bringen es 
übers Herz, der Wahrheit die Ehre zu geben. Einer dieser 
seltenen weißen Raben, Michel Tat U , hat im "Monde" im 
April ei ne Beschreibung Polens gebracht, die sich ganz 
anders liest als die üblichen Berichte: 

"Amtlich gesehen" , sagt Tatu, "ist die Ordnung sei t 
dem undisziplinierten Ueberschäumen, das der ,Ent
stalinisierung' folgte, wiederhergestellt. Aber man ist 

erstaunt, sobald man den ersten Kontakt mit dem 
Polen des J ahres 1959 hat, wie entfernt die Wirklichkeit 
von den strengen Lei tsätzen ist. Das Klima 'War
schaus ... ist erstaunlich liberal und entspannt. Nicht 
nur, daß dieStaatsangelegenheiten nicht mehr in myste
riöses Dunkel getaucht s ind, niemand, nicht einmal Be
am te, entziehen sich. einer freien und offenen Diskus
sion über Tagesfragen , und sie respektieren keinerlei 
,Tabu'. Die wütendsten Gegner des Systems anerken
nen und begrüßen die volle Freiheit des Wortes, der sie 
sidt in Polen erfreuen, umso bereitwilliger, als sie 
manchmal zu unrecht geneigt sind, sich selbst das Ver
dienst daran zuzuschreiben ... 

Die bildenden Künste, Malerei, Skulptur und Musik 
genießen vollkommene Freiheit, praktisch mischt sich 
die Partei nicht ein und scheint auch gar nicht diese 
Absicht zu haben. Das Ergebnis ist eine Ausbreitung 
von Produkten abstrakter Kunst, die selbst jenen die 
H aare zu Berge stehen läßt, die nicht die mindeste 
Sympathie für die Schule des ,sozialistischen Realis
mus' h aben, sodaß die polnischen Künstler als ,enfants 

: terribles' in der großen Familie der ,demokrat ischen 
Kunst' erscheinen. , ." 

Der polnische Kommunismus 

",In Polen', sagte ein scherzender ausländischer Diplo-. 
. mat", den Tatu zitiert, .. "sind alle Kommunisten Revi
sionisten, vielleicht mit Ausnahme Gomulkas'. Soweit 
un ter ,Revisionismus' das Fehlen sozialistischer Ueber
zeugungen verstanden wird, ist die Bem erkung fraglos. 
falsch. Versteht man jedoch unter Revisionismus die 
Liebe zur Freimütigkeit und zur freien Diskussion, die 
Toleranz gegenüber fremden Gedanken und den Ab
scheu vor der administrativen Lösung ideologischer 
Probleme, dann allerdings ist der polnische Kommunis
mus von revisionistischem Typ. 

Die Parteibesch1üsse - selbst die auf dem Papier 
sich am drakonischsten ausnehmenden - verlieren bei 
der Durchführung, die im allgemeinen menschlich. und 
nuanciert ist, viel von ihrem · dram atischen Charakter. 
Die Stellungnahmen sind begründeter und tragen den 
Stempel unverkennbarer Aufrichtigkeit, selbst wenn es 
sich um Positionen handelt, die für die ganze sozialisti
sche Welt Selbstverständlichkeiten sind. Die kommuni
stische Presse hat sich offiziell nicht nur die Aufgabe 
gestellt, das Publikum zu erziehen, sondern auch, es zu 
informieren und seine Sorgen zu widerspiegeln : In den 
polnü::chen Zeitungen gibt es nicht allzuviele von Enthu
siasmus überfließende Leitartikel, aber sie sind auch die 
ein zigen der gesamten Ostblockpresse, die öffentliche 
y.,.Ieinungsbefragungen veranstalten und deren Resultate 
selbst dann publizieren, wenn sie für das Regime be
las tend sind. Die Kommunisten Polens sind überzeugt, 
daß ihr aufrichtiges Bemühen, die Eingriffe der Staats
raison in das Gebiet der Meinungsäußerung und der 
Information zu begrenzen, daß ihre Freimütigkei t letz
ten Endes Früchte trägt. 

Gomulka ist der erste Repräsentant dieser Geistes
h altung. Viele polnische und ausländische Beobachter 
sind mehr als skeptisch hinsichtlich der Chancen, wel
che seine Ueberzeugungen haben, alle Hindernisse zu 
überwinden, um dem Sozialismus in Polen endgültig 
zum Siege zu verhelfen. Niemand zweifelt jedoch an 
der Aufrichtigkei t, der Solidität und dem beinahe 
mystischen Charakter der Auffassungen des polnischen 
P artei chefs. 

Ein Beobachter meinte: ,Es gibt Dinge, die Gomulka 
einfach n icht kann. Würde Chruschtschow von ihm ver
langen oder ihn gar zwingen, etwas zu tun, was seiner 
kommunistischen Ueberzeugung widerspräche, Gomullca 
würde sich auflehnen, mit gebrochenem Herzen zwar , 
aber ohne zu zögern. Ganz Polen stünde hinter ihm.' 
ivIoskau kennt diese Haltung gen::\U - sie hat wahr
stheinlich auch den Ausgang der polnisch-sowjetischen 
Spannung im Oktober 1956 bestimmt - , und es wird 
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von bei den Seiten alles getan werden, um eine neue 
Kraftprobe zu vermeiden. 

Aber diese Haltung (Gomulkas) ist auch die bes te 
Garantie gegen die Rückkehr zu den Methoden des 
Zwanges. Gomulka ist genügend von der Ueberlegen
heit der sozialisti schen Idee überzeugt, um eine ihr 
stark feindlich gesinnte Bevölkerung frei darüb er dis
kutieren zu lassen. Auf die Dauer, glaubt er, wird der 
Sozialismus die Oberhand gewinnen. Die Idee ist ge
nügend ,schön', um die freie Auseinandersetzung sieg
reich zu bestehen. Die Aufgabe der Pa rtei besteht darin, 
die Gegner zu widerlegen und administrative Maß
nahmen wie die Zensur nur dann anzuwenden, wenn 
es sich um die Verteidigung der Grundlagen des Regi
mes handelt. (Die Auffassung Gomulkas geht dahin, 
daß revisionistische Angrif:fe weit weniger auf ein Zu
viel an Toleranz zurückzuführen seien als auf die ,poli
tische Leere', welche die Parteiagitatoren durch uner
müdliche Erziehungsarbeit zu füllen hätten.) 

Werden diese noblen Ueberzeugungen genügen, um 
den Sieg des Sozialismus nicht nur in den Einrichtun
gen, sondern auch in den Herzen zu sichern? Werden 

Auseinandersetzungen in der SPD 

sie der enormen Kräfte der Kirche, des bäuerlichen 
Individualismus und der ewigen Rebellion der Intel
lektuellen Herr werden, von den starken antirussischen 
Vorurteilen der Mehrheit der Bevölkerung gar nicht 
erst zu r eden? Gomulka weiß, daß bei dem gegen
wärtigen Stand der Dinge die östlichen Regime, die er 
als Vorbild hinstellen muß, auf die öffentliche Meinung 
Polens so gut wie überhaupt k eine Anziehungskraft 
haben, nicht einmal auf einen Teil seiner Anhänger, 
die traditionell nach dem Westen blicken oder besten
falis nach Belgrad. 

Aber es ist ihm bereits gelungen, daß Polen sich mit 
der ,geographischen' Notwendigkeit abfindet, zum Ost
block zu gehören, eine Res ignation, die als Ruhe in Er
scheinung tritt. Der Rest, d. h. der Enthusiasmus, kann 
nur mit der Zeit kommen, m it dem Steigen der Lebens
haltung, das auch das politische und kulturelle Leben 
der UdSSR liberalisieren und ihr Gesicht in den Augen 
des Auslandes wandeln wird. Das ist die feste Hoff
nung der Führer des polnisclle Kommunismus, die mit 
Hilfe der Sowjetunion Blut und Tränen vermeiden 
wollen, die ihr Werk unmöglich machen würden." 

I{ollgre6 deI.- sozialistischeIl Jugend in FI.-alll,"ful.-t 
Zum zehnten Jahrestag . der Verabschiedung des 

Grundgesetzes veranstaltete der Sozialisti sc.'1e Deutsche 
Studentenbtind (SOS) in Zusammenarbeit mit der "So
zialistischen Jugend Deutschlands - die F alken", der 
"Naturfreundejugend" und Teilen der Gewerkschaftsju
gend und der Jungsozialisten am 23. und 24. Mai in 
Frankfurt a. Main einen Kongreß "Für Demokratie -
gegen Restauration und Militarismus". 

Die beteiligten Verbände nehmen 'für sich in Anspruch, 
diejenigen Teile der Jugend zusammenzuführen, die am 
ehesten erkannt haben, worauf die wachsende Getä~t' · 

dung der Demokrati~ zurückzuführen ist. 
"Der Kongreß hat die Aufgabe", hieß es in ein~~r 

. Erklärung, "die gesellschaftlichen Ursachen dieo,;er 
Kr:se aufzudecken und weitesten Kreisen beka nntzu
machen. Wir wollen erreichen, daß nicht bloß die 
Symptome der Aushöhlung des Grundge3etzes aufge
reiht, sondern ihre Ursachen klar erkannt und ent
sdtlossen bekämpft werden." 
Daß es hier nur beim .guten Willen bleiben ~.:- nntr., 

wird jedem schon klar, wen;) er e inen Blick auf die 
n eferentenliste wirft. Neben den Professor en Ab e nd
rot h, Sc h o't t I !:i n der und F le e h t h e i m waren 
die SPD-Bunde!::t:::gsnbgeordneten Arno Be h r i ~ eh, 
Philipp W e 11 rund Helene ,V e s se i vertreten, d a'<: ll von 
der Eva:1g~1ischen Kirche . Pfarrer M 0 c haI sk i . Propst 
G r übe r und Oberkirchenrat Klo P p e n bur g, R'.l th 
Fis c h er, Gün ther \Ve i sen bor n, Rechtsanwalt Dr. 
F- 0 s s e r und der Lnbourabgcordnetc Konnt. Z i 11 i a c u s 
vervollständigen dns vielfarbige Bild. Daß diese Persön.~ 

1ichkeiten nicht auf einen Nenner zu bringen waren, liegt 
nuf d~r Hand. Bei einem derartigen Samrn~'.:ttrjum von 
Meinungen lassen s!ch zwar schöne Kongreß ·t.den halten, 
die jedoch keinerlei politische Schlußfolgerungen er
~uuben. 

Das Ergebnis des Kongresses lieg t in der Slci1 t b" r
mtlchung des Auseinanderklaffens zwischen der offiziellen 
P~rteilinie ur.d den Auffassungen der soziali stischen Ju
gend. Schon au f den vorangC'gangenen Kongressen der 
,.SJD - die Falken" und der "DGB-Jugend" war dies 
sichtbar geworden, wenn auch nicht in derselben Schärfe 
wie auf dem Frankfurter Kongreß. Ein T~i1 der Refe
renten versuchte immer 'wieder, den Elan der von Partei 
taktik und P arteikompromissen unbelasteten Jugend~ 

lichen zu bremsen. P rof. Dr. Flcchtheim gab in der Ab
schlu ßsitzung ei!1e mehr als schroffe Erklärung darüber 
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ab, daß die Entschließungen der Arbeitskreise immer nur 
"einseitige Attacken gegen den \Vesten" enthielten, ob
wohl doch auch der Osten sich seit je aggressiv verhal
t en habe. Prof. Abendroth äußerte mehrmals seinen 
Unwillen über das "taktisch fal sche Verhalten" der 
Kongreßteilnehmer. Und Arno Behrisch: "Die SPD hnt 
immer nur mit halbem Mut zu einem halben Ziel ge
strebt" - er beschwor dann die Jugend: " ... nichts zu 
tun und nichts zu beschließen, was sie etwa zum Deutsch
landplan der SPD in Gegensatz bringen" könnte. 

Der BundesvDr sitzende des SOS, Oswald Hüll e r, 
stellte folgende Forderungen als Mlnimumpro,gramm des 
Kampfes um die Demokratie zur Debatte: EnUernung 
aller Kriegsverbrecher und Mitschuldigen a us Politik, 
Justiz und Verwaltung, Verbot alle r Soldaten- und Tra~ 
ditionsverbände, echte demokratische Kontrolle der Groß
industr ie, Einstellung der Politik des Kalten Krieges, Ver
hinderung der atomaren Aufrüstung: ,;Es ist ein Gebot 
der Selbsterhaltung, mit der Vogel-Strauß-Politik Schluß 
zu machen - son st kommt der Vogel Strauß über uns!" 
Das aber sei nich t nur Sache der Sozialisten, sondern 
aller, denen die Erhaltung des Friedens als oberstes Ziel 
der Politik vorschwebe. 

Er wurde .11m kräftigsten unters tützt von dem linken 
L:lbourabgeordneten Konni ZiUiacus, der vom SPD-Vor
stand als Hecht im Karpfenteich der bundesrepublikani
sehen SPD-Politik betrachte t wird. Zilliacus machte 
Furore mit dem Satz: 

"Wir wissen genau, daß die sogenannte ,freie 'Velt' 
ein von den alten Gesellscha ftsordnungen erfundener 
Schwindel ist, denn von ihren 71 Nationen werden 
49 dikt3torisch regiert, und die r estlichen 22 sind 
Wirtscha ft soligarchien. " 
Der Geschäftsführer de r SPD - Bundes13gsfraktion, 

Mo m m er. fühlt e sich dan.n bemüßigt, in seiner Kritik 
zum Frankfurter Kongreß zu erltlären, Zilliacus sei das 
.,Pa~·adepferd der SED in England". Es sei aber bemer
kenswert, daß er bisher nicht ein einziges mal in Bonn 
gewesen sei. Diese "Kryptokommunisten " .gehörten einer 
vel'schwindend kleinen a ntideutschen Gruppe von Labour 
an, denen die Teilung Deutschlands gerade recht sei. 

In einer absd1ließenden Erklärung !o:'dert der 
Kongreß: 

"Der milit~rische, wirtschaftliche und propag.mdisti
sche Beitrag der Bundesrepublik zu der Politilt der 



Stärke ist abzulehnen und zu bekämpfen. Die Politik 
der Bundesregierung ist zu bekämpfen, weil sie sich 
zum Exponenten einer P oli tik macht, die heute selbst 
in den USA sehr umstritten ist. Auf diese 'Weise ist 
es möglidl, eine bündnis- und atomwaffenfreie Zone 
in Mitteleuropa zu schaffen. Das ist die Vorausset
zung zur Bildung eines kollektiven Sicherheitssystems 
unter Einschluß der \Veltmächte." 
Und zur Grenzfrage wurde mit knapper Mehrheit 

geiordert: 
"Verzicht der Bundesregierung . auf Revision der 

bestehenden deutschen Grenzen und Anerkennung der 
Oder-Neißc-Linie durch die Bundesrepublik." 
Hier zeigt sich der \Ville der jungen Sozialisten, im 

Gegensatz zur SPD klare Formulierungen und klare 
Fronten zu schaffen. Dieser Kongreß wird noch einige 
Konsequenzen von Seiten der SPD nach sich ziehen, 
Nachdem sich der Sprecher des Partei vorstandes von ihm 
distanziert hatte, forderte der Geschäftsführer der Bun
destagsfraktien, Memmer, den P artei ausschluß der Orga
nisatoren der Frankfurter Tagung: 

"Es ist unmöglich, den Kommunisten so in die 
Hände zu arbeiten, wie es in Frankfurt geschah. Es 
zeigt sich, daß die kommunistische Infiltration bei uns 
b eachtllche Erfolge erzielt, die man nicht n~ch größer 
werden lassen sollte. Man muß den Anfängen w ehren. 
Ich bin der Meinung, die sozialistischen Studenten, die 
sich nicht als trojanische Esel für Pa nkow einspannen 
lassen wollen, sollten s ich vom SDS trennen. Es ist 
notwendig, eine klare Trennungslinie zu ziehen." 

"Die Erklärung des Parteivorstandes war scharf, 
aber eine Distanzierung genügt niebt. Man muß orga

. nisatorisebe K onsequenzen ziehen. U 

Gleichzeitig w a ndte sich Mommer scharf gegen die 
sozialdemokratischen Journalisten, die in Moskau den 
sowjeti schen Ministerpräsidenten C h ru s c h t s c h 0 W 

als "Genossen" angeredet und dem Berliner Bürgermei
ster B r a n d t nicht gegen Angriffe Chruschtschows ve:-
teidigt hä tten. "Dieses Benehmen von Sozialdemokraten 
ist ein Skandal 'l Wenn es in der SPD so weit sei, daß 
die Trennungslinie zu den Kommunisten nicht mehr klar 
gezogen werde, sei es an der Zeit, energisch "auf den 
Ti sch zu klopfen", um diese Unterscheidung wiederherzu
stellen. Die "Deutsche Zeitung" bemerkt dazu mit Scha
denfreude: Indirekt kriti sierte er damit auch seinen Par
t eivorsitzenden Ollenhauer, der bei seinem Berliner Ge
spräch mit Chruscbtschow ebenfalls nichts dabei fandt 
als "Genosse" zum "Genessen" zu sprechen, 

In der Tat sieht es so aus, als ob Mommer hier den 
Sack schlug und den Esel meinte. Während sich in der 
SPD a uf der einen Seite eine aufgelockerte politische 
Haltung durchzusetzen beginnt, die den "Kommunisten
schreck" nicht mehr unbedingt als Basis ihrer Politik zu 
benötigen glaubt, versuchen auf der anderen Seite die 
K alten Krieger wieder an Boden zu gewinnen. Es ist 
offensichtlich, wie der "rechte Flügel" um Brandt und 
Er I e r versucht, den Deutschlandplan der SPD zu diffa
mieren. Es zeichnen sich bereits schwerwiegende inner
parteiliche Konflikte ab, die über die künftige Richtung 
der SPD entscheiden werden. 

Itali~ Segni .. -egie .. -t mit neofaschistische .. - Hilfe 
Die Regierung . Se g n i ist im parlamentarischen Re

gime Ita liens ein Unikum. Sie ist eine Einparteiregierung 
der Christlichen Demokratie, Segni zählt in dieser Partei 
zum link-en Flügel, seine Regier ung aber wird von den 
Neofa.scbisten und den Mon a.rchisten beider Richtungen 
G"estützt. Diese Unterstützung ist so .s tark, daß das neue 
Kabinett bei de!'" Abstimmung über die Vertrauensfrage 
eine Mehrheit von mehr als 80 Stimmen erzielte. Das ist 
seit vielen J ahren nicht mehr vorgekommen. MC'narchi
sten und Neofaschisten hoben dabei bezei chnenderweIse 
hervor, zum erstenmal verlasse sich eine Regierung der 
Democrazia Cristiana auf die P arteien der Rechten. Das 
sei ein sehr bedeutsames Ereignis. 

Es handelt sich n icht um eine Koali tion, .sondern um 
eine "freiwillige" Unterstützung durch die bei den letzten 
Wahlen stark dezimierten Rechtsparteien. Der rechte 
Flügel in der Democrazia Cristiana, der jetzt in Wirk
lidlkeit füh rend ist, nimmt diese Unterstützung bewußt 
in K auf, ihm ·geht ~s vor allem darum, das Abgleiten 
Italiens von der Politik des Westens zu verhindern und 
das soziale RefC'rmprogramm Fan f a n i s zu hinter
treiben. 

Diese Vorgänge kennzeichnen aufs neue den zwiespäl
t igen Charakter der Christdemokraten in Itnlien, Um den 
Tendenzen n:leh links, die sich bei den letzt en VV"ahlen 
zeigten, auszuweichen, haben s ie sich einfach der poli
tischen Reaktion in die Arme geworfen. Auf der letzten 
Sitzung des Landesrats der Partei \'vurde die Demission 
des bisherigen Generalsekretärs Fanfani mit 54 gegen 37 
Stimmen bei 10 Enthaltungen und 11 Abwesenden ange
nommen. Seine eigene Gruppe, die al3 weitaus stärkste 
d ie absolute Mehrheit hat, fiel ebenso auseimmder, wie 
die Gewerkschaftsgruppe! Nur d ie lin:tc G!"uppe hielt ge
schlcsscn zu ihm. So trugen eben die R~chten den Sieg 
davon, und b-emühten sich, ihn gehörig ~uszunutzen, Fa n
fani will auf dem nächsten Parteitag seine triumphale 
Rückkehr erzwingen. Ob ihm das so C'hne weiteres ge
lingen wird, erscheint aber recht fraglich, denn seine Geg
ncl' in der Pi"lrtci werden n ich t müßig bleiben. 

Ein düsteres Vorzeichen in dieser Beziehung ist der 
Ausgang der Tagung der Partei auf dem Provinzialkong:eß 
in Tu'rin, der am 11. Mal abgehalten wurde. Dort standen 
sich zwei Resolutionen gegenüber, eine der Rechten und 
eine zweite der Anhänger Fanfanis, um die es zu stürmi
schen Auseinandersetzungen kam, Kein einziger Redner 
kam ohne Unterbrechungen und Geschrei seiner Gegner 
davo:1, wobei mit Mühe und Not eine Schlägerei verhin
dert wurde, als man die Rechten beschuldigte, sie hätten 
sich bei den Gemeindewahlen an einem Ort mit den Neo
faschisten verbündet, um ihre linken Gegner in der P artei 
durchfallen zu lassen. Zum Schluß vensuchten die Linken 
vergebens die Abstimmung solange hinauszuziehen, bis 
die reaktionären Delegierten aus der Provinz am Abend 
abgereis t waren. Sie wurden mit 9014 gegen 6774 Stimmen 
geschlagent während sie auf der Tagung vor zwei J ahren 
56% der Stimmen für sich hatten buchen können, Diese 
Niederlage ist eine Folge der Zerfahrenheit der Linken, 
während die rechten Strömungen zielbewußt und hart
näckig vorgehen. 

Der Rechtssozialis t S ara g a t, dessen Partei sich ge
spa lten hat, wird nicht müde, die Linkssozialisten und die 
Kommunisten für die Rechtsschwenkung der Democrazia 
Cristiana verantwortlich zu machen. In Wirklichkeit 
wurde j edoch seinerzeit die Krise durch das Zaudern 
F anfanis hervorgerufen, sein Reformprogramm mit Hilfe 
der Linken durchzuführen und zu ergänzen. Dieses ewige 
Zaudern hatte der rechte Flügel seiner Partei ausgenutzt, 
um ihn aufs Trockene zu setzen, Der größte Leidtragende 
dabei war aber die P artei der Rechtssozialist en, der PSDI, 
der en linker Flügel sich im Verlauf der Krise abgespalten 
hat , 

Die reinliche Scheidung der nunmehr feindlichen 
Brüder h at im Laufe des Februar und März ihren Ab
schluß gefunden, Die von Saragat in den Ortsverbänden 
eingesetzten Kommissare sind vielfach allein auf weiter 
Flu r geblieben. In anderen Sektionen ist nur eine Minder
zahl der Mitglieder bei ihn en geblieben, meistens die, die 
bisher am wenigsten ~ktiv waren, Besonders stark ins 
.Gewicht fällt, daß fa st alle Jugenc,l sektionen die Pa rtei 
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Saragats verlassen und sich den Dissidenten angeschlos
sen haben. Bis Ende März waren 527 Partei sektionen zur 
neuen Partei übergegangen und 72 Provinzialausschüsse 
sind von der neuen Bewegung gebildet worden. 

Am 24. Mai soll ein Kongreß abgehalten werden, wo 
der Uebertritt zur PSI Ne n n i s beschlossen werden seIL 
Gewisse Scbwierig!..:eiten macht noch die Gewerkschafts
frage, da in der PSI die Zugehörigkeit zum Allgemeinen 
Gewerkschaftsbund obligatorisch ist, \vährend die Rechts
sozialisten einen eigenen Gewerkschaftsbund, die Arbei
terunion, besitzen. Diese Schwierigkeiten haben viele 
rechtssozialistische Gewerkschaftler gehindert, sich der 
neuen Bewegung anzuschließen. 

Auf dem Gebiet der allgemeinen Politik hat die Er
richtung von Raketenbasen in Italien zu leidenschaft
lichen Auseinandersetzungen geführt. Sie ist eine un
mittelbare Folge der Rechtsschwenkung der Regierungs
partei. Das Ministerium Segni hat dadurch nicht bloß die 
Proteste der Kommunisten, und der Linkssozialisten miß
achtet, es hat auch die Bedenken und Einv .. ände des 
Staatspräsidenten G r 0 n c 11 i und des Generalstabschefs 
Li u z z i beiseite geschoben, Besonders Tag I i a t t i hat 
sich mit aller Vehemenz in den Feldzug gegen die Errich
tung von Raketenbasen geworfen, Praktisch hat er aller
dings nicht mehr erreicht, als einen halbstündigen Pro
teststreik der Belegschaft eines Mailänder Betriebes. 
Nenni wies darauf hin, daß die Regierung mit der Er
richtung von Raketenbasen in Italien das Land der töd
lichen Gefahr eines nuklearen Zusammenstoßes ausliefere 
und sich dadurc."1 einseitig auf die Seite Frankreichs und 
Deutschlands schlage, anstatt 'wie England eine Politik 
der Mäßigung zu betreiben. 

Auch der Vatikan hat im Zusammenhang damit zu ei
ner Politik der Mäßigung geraten. Der Atlantikpakt habe 
den kalten Krieg nicht beendet, Aufrüstung und Pakte 
hätte:1- nur die Zusammenarbeit gelähmt und die Kon
fliktgefahr verg,:"ößert. Nicht die Politik der Stärke, son
dern die der Koexistenz führe zur Entspannung, Auch im 
Kabinett traten in dieser Frage starke Meinungsverschie
denheiten zutage. Vier Minister schlossen sich den' Ein
wendungen 'des Präsidenten der R epublik, Gronchi, an, 
dem die Regierung die Gefahren des Atom.krieges nicht 
genügend berücksichtigte, und der Generalstabschef mach
te geltend, daß es viel wichtiger sei, das italienische Heer 
modern auszurüsten, an statt Raketenbasen zu errichten. 
Aber die unentwegten kalten Krieger in italienischer 
Ausgabe, mit Pell a an der Spitze, haben 'alle diese Ein
wände kurzerhand beiseitegeschoben. 

Diese hochpolitischen Auseinandersetzungen werden 
von einer wahren Springflut von wirtschaftlichen Aus
eina.ndersetzungen, unterstrichen durch Streiks, begleitet. 
Wir notieren hier nur die wichtigsten, Am 12, März 
streikten' in ganz Italien die Tex t i I a r bei t e r für 
vierunzwanzig Stunden. Es handelte sich um ein'en der 
allgemein üblichen Warnstreiks, Er sollte die Forderun
gen, die zur Erneuerung des Tarifvertrags aufgestellt 
worden sind, kräftig und deutlich unterstreichen. An die
sem Streik waren in der Hauptsache Frauen beteiligt, er 
wurde so vollständig durchgeführt, daß keine Streik
posten aufsgestellt zu werden brauchten. Besenders stark 
hatte sich in diesem Streik die christliche Gewerkschaft 
verpflichtet. Zahlreiche' Versammlungen wurden abge
halten, in denen die Redner besonders darauf hinwiesen. 
daß in den vergangenen zehn Jahren nur zwei gering
fügige Lohnerhöhung2n durchgeführt worden seien, wäh
rend sich in dieser Zeit der Arbeitsertrag, die körper
liche Anstrengung der Arbeiter, die Lebenshaltungs
kosten, die sozialen Abgaben stark erhöht hätten, wäh
rend gleichzeitig die Profite der Unternehmer unverhält
nismiißig stark angestiegen seien. Die Bewegung wurde 
von der christlichen und der linken Gewerh:schaftsbewe
gung gemeinsam durchgeführt. 

Die gleiche Aktion wurde von den Met a 11 a r bei -
tel' ver b ä n d e n der drei Gewerkschaftsrichtungen am 
16, April gemeinsam unternommen. Rund eine Million 
Metallarbeiter waren daran beteiligt, davon gut über dit:! 
Hälfte im Industriegebiet des Nordens. Hier ging es um 
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eine allgemeine Lehnerhöhung mit gleichen Löhnen für 
die Frauen und um eine allgemeine Verkürzung der Ar
beitszeit, die gegenwärtig 42 Stunden in der Woche be
trägt. Auch an dieser Bewegung haben sich 95% der Ar
beiter, also praktisch so gut wie alle, beteiligt, während 
die Angestellten nur zu 600/0 der Arbeit fernblieben. Auch 
in den Mittel- und Kleinbetrieben ließ die Beteiligung 
nichts zu wünschen übrig, In Turin, Brescia, Bologna und 
Genua kam es mit der Polizei zu Zusammenstößen. 

In der zweiten Maiwoche rührten sich die Bankange
s tellten, auch' sie führten einen befristeten Streik mit 
nahezu vollständiger Beteiligung durch. Die Banken wa
ren infolgedessen für zwei Tage geschlossen. Wenige Tage 
darauf veranstalteten die Arbeiter der Zementfabriken so 
gut wie geschlossen einen Vlarnstreik von vierundz\vanzig 
Stunden. Ihnen schlossen sich die Arbeiter der kerami
schen Industrie 'in ganz Italien und die Arbeiter in den 
Steinbrüchen, besonders in den Marmorbrüchen von Car
rara, an. 

Vor allem aber sind wie in jedem Frühj.ahr die 
L a n dar bei t e r i n der E ben e des Po in Bewe
gung geraten. Hier riefen, wie üblich, die Großgrundbe
sitzer die Polizei und die Carabinieri zu Hilfe, die denn 
auch durch zahlreiche Verhaftungen die kämpfenden Ar
beiter einzusdlüchtern versuchten. Zunächst haben die 
Landarbeiter in der Provinz Fe,rrara, wo sich die Güter 
der großen Kapitalgesellschaften befinden, ihre Forderun
gen auf Lohnerhöhungen vollständig durchsetzen können. 
Das bedeutet eine starke Bresche in del.' Front der Agra- ' 
rier. 

Dieses durchweg erfreuliche Bild wei'st allerdings einen 
schwarzen Fleck auf in Gesa1t der diesjährigen Be
tri ebsratswahlen in den FIAT-Werken zu 
Tu r i n, In dieser kommunistischen Hochburg von einst 
ist nach der leidlichen Erholung vom Vorjahre diesmal 
w ieder ein empfindlicher Rückschlag eingetreten. Bei den 
über 52000 Arbeitern erzielte der linke Metallarbeiter
verband bloß 26,8% der Stimmen gegen 32°/0- im Vor
jahre mit 30 gegen 36 Sitzen. Die Christen stiegen von 
13,9 auf 18°/0 mit 26 Sitzen gegen 12 an, die rechtssoziali
sUsche Union sank von 26% auf 24,2% der Stimmen mit 
37 gegen 39 Sitzen, während der gelbe Hausverband seine 
Stimmenzahl von 25,1 auf 28,10f0 steigern konnte. 

Selbstverständlich ist dieses schlechte Ergebnis zum 
guten Teil auf den Terror der Betriebsleitung zurückzu
führen. Aber das genügt nicht zur Erklärung der erneu
te Schlappe der linken Gewerkschaftsbewegung im weit
aus größten Betrieb Italiens. Die Sünden der Vergangen
heit, wo die Kommunisten für ihre politischen Aktionen 
mit den Arbeitern der FIAT wahrhaft Schindluder getrie
ben haben, sind eben in ihren Folgen noch lange nicht 
überwunden. Und diese Folgen haben sich auch noch in 
anderer Weise gezeigt. An der oben erwähnten Millionen
bewegung der italienischen Metallarbeiter waren die 
FIAT-Werke nicht beteiligt. Sie bleiben nach wie vor 
von der Arbeiterbewegung Italiens abgeschrieben. 

.. Eine in der deutschen Börsengeschichte einmalige 
Kursbewegung vollzog sich in den letzten Tagen bei der 
Aktie der Daimler-Benz AG. Der Kurs sprang täglich um 
mindestens 100 Punltte und hat jetzt 1450 Pro'l.:ent (in 
Hamburg bezahlt) erreicht. An dcr Düsseldorfer Börse 
wurde die Aktie 20m Freita.g sogar auf 1500 Prozent 
taxiert. - Der Kursgewinn innerhalb einer Woehe beträgt 
also über 300 Punkte, das sind nahezu 30 Prozent des 
'\fertes. tim Jahre 1956: 307 Prozent; am 31. 12. 57: 409 
Prozent, am 31. 12. 58: 954 Prozent). Ueber die Gründe 
für diese außergewöhnliche Kursentwicklung hört man in 
den Börscnsälen die unter!:clliedlichsten Versionen. - Die 
sta.ke Aldivität CJ,merikanischer Anleger a.n dC:l deut
schen Börsen spricht für die Ansicht, daß J{äufe von die
ser Seite den Kurs beeinflussen, Auf der andern Seite 
hört man. daJ'l es sich um Käuf~ der deutschen Großaktio
näre Flick und (!m::.ndt handele. Die Gesellschaft selbst 
teilte mit, die Entwic!dung im Geschäftsjahr 1958 sei zwar 
zufriedenstellend gewesen, sie gebe aber keine Veranlas· 
sung zu den Kurssprüngen." ("Die Welt", 15. Mai 1959) 



Berufene und unberufene Stimmen über das Dilemma der Geistesarbeiter der DDR 

Die Intelligenzflueht hält an 
Wenn Intelligenzler und Wissenschaftler sich in zu

nehmendem Maße aus der DDR absetzen, so ist das .in 
doppelter Hinsicht ein tragischer Akt. Einmal für die 
Beteiligten selbst, zum anderen für jeden, dem Sozialis
mus und Kommunismus nicht nur abstrakte, allein auf 
Gewalt beruhende Begriffe sind. Daß das System der 
U 1 b r ich t., Pi' eck und G rot e w 0 h 1 eine derart 
abstoßende Wirkung auf Fachkräfte der Intelligenz aus
übt, daß diese trotz aller materiellen Vergünstigungen 
eine unsichere materielle Zukunft in der kapitalistischen 
Welt vorziehen, beweist schlagend die Unfähigkeit des 
Ulbricht-Regimes, sich anders als durch Erzeugung von 
Unsicherheit und Furcht im Kampf an der ideologischen 
Front behaupten zu können. 

Unter den Geflohenen sind Professoren, die Jahr
zehnte, teilweise schon in der 'V,eimarer Republik, an der 
gleichen Universität tätig waren. Sie verließen, wie der 
Dekan der Universität Jena, einen Arbeitsplatz, der ihren 
ganzen Lebensinhalt .ausmachte. Sicher haben sie sich zu 
diesem Entschluß nur schwer durchgerungen. Vlährend 
der S tal i n - Aera kursierte einmal folgend er Witz: Ein 
bolschewistischer Funktionär antwortete auf die Frage, 
warum er für Stalin sei, er habe drei Gründe, nämlich 
eine Frau und zwei Kindern. Wissenschaftler sind Men
sehen wie wir alle. Auch sie hängen an Weib und Kind, 
an ihrem Heim, der Heimat, an liebgewordenen Gewohn
heiten, am erworbenen Besitzstand und vor allem an 
ihrem Arbeitsplatz. Auch sind sie nicht alle Genies, deren 
überragende Fähigkeiten in aller Welt gefragt wären und 
die darum außer halb des östlichen Machtblocks offener 
Türen gewiß sein können. Besonders jene, die führende 
Positionen in der DDR innehatten, werden mit einer 
wesentlichen Verschlechterung ihrer materiellen Lage 
rechnen müssen, Die "G.ründe", das Ulbrichtsystem zu 
preisen, sind also auch für die bürgerliche Intelllgenz von 
erheblichem Gewicht. Trotzdem geht die Flucht der Intel
ligenz aus der DDR weiter. 

Es wäre vollkommen irrig, sie alle als westimperia
listische Agenten oder gar als Renegaten und Deserteure 
zu beschimpfen. Die meisten von ihnen lehnen es ab, als 
Objekt antisowjetischen Propagandarummels mißbraucht 
zu werden. Sie beweisen im Westen dieselbe Charakter
festigkeit, die sie im Osten daran hinderte, Ueberzeu
gungstreue zu heucheln. Sie mimen im Westen nicht den 
.. Enttäuschten", weil es ihnen in der DDR nicht gelang, 
ihre Denkweise dem ideologischen Paradeschritt der SED
St:ategen einzuordnen. Die "Enttäuschten" sind denn 
vielmehr auch die verkrachten Karrieremadter, die sich 
aus mehr oder minder wichtigen Positionen im SED
Machtapparat ins westliche Wirtschaftswunderland abge
setzt haben. Es ist erstaunlich, wie wenig diese ent
täuschten Ueberläufer an ernstzunehmender Kritik des 
Ulbrichtsystems zu verkaufen haben. 

Ein Beweis dafür ist die Rolle, die K a n tor 0 wie z 
nach seiner Flucht aus der DDR in Westdeutsch land 
spielt Als ehema. liger Dozent für Literatur an der Hum
boldtuniversität in Ostberlin ist er der geeignete Mann, 
um vor westdeutschen Studenten über seine trüben Er
fahrungen mit dem SED-Regime zu sprechen. Die Zeitung 
"Die Welt" gibt ihm in ihren Ausgaben vom 11. und 25. 
April Gelegenheit, über 30 Vorträge vo: westdeutschen 
Studenten zu berichten. Kantorowicz stellt sich hie~ a]s 
ein außerordentlich bescheidener, ja. fast schüchterner 
Mann vor, so daß man unwillkürlich an die groben Worte 
Go e t he s über allzu bescheidene liter,arische Zeitge
nossen erinnert wird. Wir wollen dem Zartgefühl des 
literaturkundigen Herrn Kantorowicz nicht mit einer 
wörtlichen Wiedergabe der goeU1eschen Grobheit nahe
treten, der Gerechtigkei t halber aber feststellen, daß die 
Bescheidenheit oder, wie er 'sich auszudrücken beliebt, 
fehlende Eitelkeit eine erst in jüngster Zeit erworbene 

Charaktereigenschaft seiner Person sein muß. 
Geben wir ihm zur Selbstcharakteristik das Wort. D!'ei 

Stunden hatte er, so schreibt er, vor Studenten geredet, 
um dann wörtlich fortzufahren : "Wenn ich hier anfüge, 
daß es nach diesen drei Stunden, während der nicht ein 
Hörer den Raum verließ, zu einer klei!1.en demonstrati
ven Ovation kam, so bitte ich mir zu glauben, daß keine 
Eitelkeit mich zu solcher Mitteilung bewegt; ich bin kein 
Schauspieler und kein P olitiker, jeder MassenbeifaU, 
auch in Hörsälen, hat mich von jeher verlegen und 
nervös gemacht. ' j 

I · Ja, so ein bescheidener getreuer Ekkehardt am Venus
berge, in dessem Innern die bösen roten Verderber der 
Geistesfreiheit ihre ideologische Unzucht treiben, ist die
ser Herr Literaturprofessor. Kein Schauspieler, beileibe 
nein, und auch kein Politiker, die ja berufsmäßig n ach 
Beifall h aschen. Und nur mit i:-merem Widerst:-eben hat 
er "die Sdleu vor dieser Mitteilung" überwunden. 

Blenden wir ·in der Lebensgeschichte des Herrn Kan
torowicz um etwa 13 Jahre zurücl{. Zeit der Handlung ist 
der grausam kalte Winter 1946/47. Ort der Handlung die 
warmen Redaktionsräume der unter amerikanischer Kon
trolle erscheinenden Tageszeitung "Weser-Kurier" in 
Bremen. 

Die ersten Emigranten aus den USA waren in Bremer
haven eingetroffen, n ach Bremen weitergeleitet und in 
kalten Unterkunftsräumen untergebracllt worden. Vier 
dieser Emigranten, die brennend darauf drängten, von 
der US-Militärregierung in Westdeutschland die Ein
reirseerlaubnis nach der Ostzone zu erhalten, kreuzten 
im ,,\Veser-Kurier" auf, dort die Gelegenheit ausnutzend, 
erste Beziehungen zu früheren politischen Freunden auf
zunehmen, Zeitschr.iften und sonstige Literatur einzu
sehen, kurz, in warmer Umgebung die Wartezeit totzu
schlagen. Zwei waren ehemalige Arbeiterfunktionäre, 
z .... vei Literaten, der eine davon war Kantorowicz. 

Der Aufenthalt der Gruppe erstreckte sich über etwa 
drei Wochen. Zeit genug, die politischen Standpunkte 
der Rückkehrer und einiges von ihrem inneren Adam 
kennen zu lernen. Der Redseligsten einer, voller kühner, 
durchaus nicht bescheidener Pläne, war Genosse Kanto
rowicz. Seinen damaligen exal tierten Gemütszustand 
kann man nur mit dem Ausdruck hochtrabender Emi
grantendünkel belegen. Welch einen engen Horizont 
h atten die armen daheimgebliebenen inneren Emigran
ten schon gegenüber den globalen. Aspekten dieses Poli
tikers von Weltform;;lt. 

"Ich bin kein Politiker", sagt der verlegen-schüchterne 
K a ntorowitcz von heute. "Für mich kommt in der zu
künftigen Regierung der Sowjetzone nur der Posten des 
Außen ministers in Frage", so der forsche durchreisende 
kommunistische Emigrant Kantorow.icz in Bremen im 
'Vinter 1946/1947, fest davon überzeugt, der geeignete 
politische Mittler zwischen Ost und West zu sein. Und 
diese Siegerrolle, das .. Hoppla, jetz.t komm "ich", trug er 
mit schauspielerischer Vollendung vor. Wie schade, daß 
ihm auch dieses Schauspielertalent in die Binsen gegan
gen ist. 

Er scheint überhaupt sehr zusammengeschrumpft zu 
sein, der ehemals so stolze Hahn, dem die bösen Ulbrichte 
die schönsten F edern aus dem Gefieder gezogen haben, 
und der nun fürwahr kein schöner Anblick mehr ist, 
besonders nicht, wenn er inmitten des gepflegten Fedet
viehs der westlichen Wirtschaftswunder- .. \Velt" seinen 
matten Hahnenschrei ertönen läßt. 

Literaten neigen zur Wehleidigkeit, und so ist denn 
auch die Artikelfolge des Herrn Kantorowicz in der Zei
tung "Die Welt". Er hat da viel zu klagen, doch wenig zu 
sagen. So sagt er von Studenten, die gleich ihm aus der 
DDR ft.ohen: "Sie sprachen von ihrer Vereinsamung 
hier, von den Mißversiändnissen, denen sie immer noch 
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ausgesetzt seien, wenn sie nicht normierte Ansichten in 
nicht normierter Terminologie ä ußerten." Also scheint 
doch bei den westdeutschen Studenten das klischeehafte 
Denken sehr verbrei tet zu sein, während die dem öst
lichen Geisteskerker entflohenen Studenten nichtnor
mierte Ansichten in einer nichtnormierten Sprache v(lr
t ragen. Das ganze segelt unter der Ueberschrift "Studen
ten ohne Klischee". 

Die intellektuellen Bauchschmerzen des Herrn Kan
torowicz sind keine ernstzunehmenden Probl:eme des 
politischen Systems in der DDR. Der Tiefst.:md der Litera
tur im östlichen Deutschland gleicht dem in West
deutschland. Auch si nd die b esonderen Klassenverhält
nisse in Deutschland vor und nach dem ers ten Weltkrieg 
kein fruchtbarer Boden für die Entwicklung von literari
schen Talenten aus den unteren Volksschichten gewesen . 
Ein wirklicher Arbeiterdichter, wie Gor k i, könnte sich 
in ihnen nicht entwickeln. Deutsche "Arbeiterdichter " wie 
Bar t e l und W ein e r t sind, als Propagandist en für 
den politischen Tagesgebr.auch. heute kaum noch lesbar. 
Von Pli v i e r stammt nur ein einziges bedeutendes 
'Werk : "Des Kaisers Kuli", T r ave n, der wahrschein
lich deutschem Arbeitermilieu entstammt, rettete sein 
Talen t vor Verkümmerung, indem er sich nach Mexiko 
absetzte, \va er dem Befreiungskampf der Indios seine 
F eder widmet, und auch von dieser Basis ·aus den Arbei
tern der 'Welt mehr zu sagen ha t, als ihm in Deutschl and 
möglich gewesen wäre. 

Die wirklichen literarischen Verbündeten der Arbei
terklasse in Deutschland entstammen jener bürgerlichen 
Intelligenzschicht, die sich ihr am weitesten genähert 
hatte. Hier sollen nur di"f Namen F e u eh t w a n ge r, 
Arnold Z w e i g, B r e c ,h t , Tue hol s k y genannt wer
den. Daneben verblassen die Leistungen eines B r ed e 1 , 
Weinert, Friedrich Wal f, die s ich schon vor 1933, wie 
auch nach 1945 dem s talinistisch dirigierten Apparat der 
KPD freiwillig zur Verfügung gestellt haben. 

Den Schriftstel1ern der DDR unter st ellen zu wollen, 
daß es nur Feigheit ist, die sie ZUIJl literariEchen Für
spred1er des Ulbricht-Syst ems oder zum Schweigen ver
anlaßt, wäre zu 'billLg. Dichtung und Literatur lassen sich 
durch staatlidle Dekrete nicht züchten, noch lassen sie 
sich durch solche Maßnahmen auf die Dauer unter
drücken. Die Wahrheit ist, daß die Mehrzahl der Schrift
steller, Dichter und Künstler, die heute in der DDR ge
fördert und gelenkt werden, eine viel nützlichere Tätig
keit mit der MaurelIkelle oder 'an Drehbank und Schr aub
stock ausüben würden. Die Unterdrückung der liter ari
srhen Geistesfreiheit in der DDR ist also mit dem be~ 

k ann ten Korn Salz zu genießen. Man kann nur unter
drüc!tcn, was vorhanden ist. Die Mehrzahl der dortigen 
Schriftstel1 er hat sich freiwillig -dem stalinlstischen und 
SED-System angeboten, 

Die Zahl der Spanien bücher zum Beispiel ist Legion. 
Die wirklichen Probleme und Hintergründe des spani
sch en Bürgerkrieges werden in ihnen nicht aufgezeigt. 
Auch sie sind heute b ereits nicht mehr lesbar. Dichtung 
für den Tagesgebrauch ist k eine Dichtung. Was sich 
drüben Literatur nennt, sind die propagandistischen 
Krücken des SED-Systems. Krücken aber müssen es' sich 
geta ll en lassen, von Zeit zu Zeit auf ihre Stand- und 
Tragfähigkeit geprüft zu werden. 

Bei all diesem literarischen Dilemma haben die Bil
dungsverhältnisse in der DDR doch ein Tröstliches. Die 
Jugend wird dort noch mit der klass ischen deutschen 
Liter.atur und mit den wirklich bedeutenden SchriftEt el
lern des 10. und 20. Jahrhunderts vertraut gemacht, wäh
rend im Westen' 9 von 10 Kindern, die die Volksschule 
verlassen, heute nich t mehl' wissen, w er die "Lorelei" 
oder das "Heideröslein" gedichte t haben. Auch sind diE' 
Schundliteraturquellen drüben verstopft. So könnte man 
gende auf dem Gebiet der literarischen Bildung eine 
Reihe ganz unbezweifelbarer Pluspunkte für die DDR 
anführen. 

Dos wirkliche Dilemma der ostdeutschen Literatur is t 
die politische Aw:;schaltung der Arbeiterklasse und die 
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Gegnerschaft breiter Volksrnassen zum Regime. Ihr An
teil 'an dem, was seit 1945 geschaffen worden ist, hat sich 
in den vergangenen 14 Jahren verringert, statt vergrö
ßert. D ie Geschichte der DDR ist nicht die Geschichte des 
ersten Arbei ter- und Bauernstaates, wie die Parteiführer 
der SED es verkünden, sondern eine nichtabreißende 
Kette von obrigk eitlichen Maßnahmen gegen und ohne 
Unterstützung von unten. Die sozialis tisc.ien Grundlagen, 
die gelegt worden sind, waren Beiwerk und Begleit
erscheinung der sowjetischen Deutschlandpolitik, zu de
ren Ausführung es eines gefügigen Werkzeuges bedurfte, 
der SED. Der H aß gegen das Werkzet;g verfehlte nicht, 
sich gegen die Wirtscbaftsgrundlage und die ganze Ord
nung aUEzuwillken. Zwischen dem sozialistischem Wort 
und der Alltagspraxis klaffte ein Abgrund, den dogmati
sche Heuc.l-telei zu überspannen trachtete. 

Solange sich nichts .an diesen Zuständen geändert 
h.aben wird, ist es unvermeidlich, daß eine ganze Reihe 
DDR - Intelligenzler der Bunäesrepublik den _ Vorzug 
geben wird. 

Wehner zum Deutschlandplan der SPD 
Am 15. Mai nahm Herbert Weh n e r auf Einladung der IG 

Metall Bremen im großen Saal der GloCke Stellung zwn Deutsch-
iandj)lan der SPD. . 

Bereits vor Jahren sei von Ihm und se lnen Freunden in der 
SPD die Kontaktnahme mit der Zone 1m Bereich der sogenannten 
tec..'mischen Angelegenheiten geforder~ worden. Der he ute von 
der SU gefurderte Preis se i höher geworden. Mit dem Macht
zuwachs der SU sei auch eine Verstärkung der DDR festzustellen. 
Von IS52 b is 1955 sei e ine Wiedervereinigung leichter durchführbar 
gewesen, weil es noch keine Aufrüstung gegeben habe. Er grenzte 
sich zunächst klar ab von den kalten Kriegern in Bonn, um dann 
spUte r zu betonen, daß der Deu tschlandplan kein Verzicht au1 
freie Wahlen bedeute, sondern sie erst mögUch machen wolle. 
D ie volle persönliche Freiheit müsse be l der Wiedervereinigung 
gesichert sein, alle anderen Fragen sollten kein Dogma sein, 
darüber könne miln sich unterhalten. Er forderte 1n d ie sem Zu
sammenhang gleiche Startbedingungen für alle. Was heißt 
"glelc.l-Je Startbedingungen"? 

Erinnern wir u ns, als w ir von WUhelm Kai se n am Tage X. 
dem Tage der Währungsreform, vernahmen, wir seien alle gleh:tl 
arm. Einen Tag lang gleiche Star tbedälgungenl Bedeuten gleiche 
Startbedingungen aber auch Rücksicht auf sozialisier te Betriebe, 
bedeutet es gleiche Startbedingungen :tilr den Großg rundbesitz, 
sel.ne Güter wieder in Besitz zu nehmen? Die Gewerkschafts
kollegen zollten Wehner s tarken Beifall, als er zum Schluß auch 
von der Notwendigkeit einer geseUsChaftspol1t1schen · Lösung 
sprach, die jedoch nicht näher präzisiert wurde. 

Es Is t bekannt, daß U l bric ht und die ihm h örigen SED
Bürokraten keine Mehr heit in der Bevölkerung der DDR h inter 
s!ch haben. Sind aber Wehner und die SPD. bei eine r Verwirk
lichung des Deutschlandplans überhaupt gewillt, durCh überzeu
gende Reformen die Mehrheit mit :::ozialis tischem Bewußtsein zu 
erfüllen und dadurch die Gefahr auszuschalten, die sozialistische 
WIrtschaftsgrundlage zu erschüttern? 

"Ein Frauenarzt und ein Betriebspsychologe haben 
kürziicb durch eine Rundfrage bei süddeutschen berufs
tätigen Müttern zu klären versucllt, w ieweit die in der 
Oeffentlicbkeit verbr eitete Meinung begründet ist. Ehe
frauen na hmen nur um des L uxus willen eine Arbeit an. 
Die Untersuchung wurde vom Familienbund deutscher 
)ea tholiken und von 5hnHcllen Organisationen unter
stützt .. . Mehr als die H älfte aller Frauen würde danach 
sofort :,m arbeiten aufhören. w enn ihre l\länner 500 DM 
oder auch noch e huas weniger vert1ienten. Noch nicht ein 
Fünftel diescr Familien war im Besitz eines Kühl
schrankes, nur 3 bis 5 v. H. hatten einen Fernsehapparat. 
- Mit dem Luxus dieser Familien ist es also nicht weit 
her. Das Geld. das die Frauen verdienen, wird zum größ
ten Teil für den LCbensGnterhaU verbraucht. Die Tat
sache. daß die ArbeitseinTtommen der l\länner im Durch
schnitt des Baodesgebietes nur etwa vier Fünftel der 
J .. ebenshaltungskosten einer mittleren VerbraucherCamilie 
decken - wie das 'V\VI der Gewerltschaften kürzlich er
rechnet hat -, ist cHe Hauptursache der a nsteigenden 
Fra uenerwerbstätigkeit . .. Im Bundesgebiet s tehen [aber1 
nul' für etwa 20 v, H. a ller Kinder zwischen drei und 
sechs J a hren Kindergä r ten 2.u r Verfügung ... " ("Welt der 
Arbeit" , Nr . 21/1959) 



Bnndesrepubl~anisches Notizbuch 
H4CO Unternehmen bat die Deutsche Bank im Griff." 

Unter dieser Ueberschrift weist .die Wochenzeitung des 
DGB, "Welt der Arbeit", auf eine Machtkonzentration hin, 
"der bisher viel zuwenig Beachtung geschenkt worden ist: 
Die drei erst im vorigen Jahr unter ihren alten Namen 
wiedervereinigten Großbanken - Deutsche Bank, Dresd
ner Bank und Commerzbank - sind praktisch überall 
maßgeblich vertreten. Allein die Deutsche Bank hat mit 
rund 400 von ihr besetzten Aufsichtsratsposten ebenso 
viele Unternehmen der deutschen Wirtschaft fest im 
Griff! Diese wirtschaftliche Machtfülle einer ein'zelnen 
Bank bedeutet aber zugleich ·eine unerhörte Konzentra
tion der persönlichen Macht einiger w.eniger Vorstands
mitglieder ... 

Allein die neun Vorstandsmitglieder der Deutschen 
Bank haben rund 150 Aufsichtsratsmandate inne, davon 
das Vorstandsmitglied H. J. Ab s allein mehr als 3D! Das 
Aktiengesetz bestimmt, daß niemand mehr a ls 20 Auf
sichtsratssitze haben darf. Doch was braucht sich ein Herr 
Abs, um lächerliche Aktiengesetze zu kümmern! 

* 
Bundesminister Li n d rat h hat den Bundesrat und 

den Bundestag ersudlt, eine Tellprivatisierung der dem 
Bunde gehörenden .,Deutschen \Vochenschau GmbH. 
Bamburg" zu genehmigen. 48 Prozent des Stammkapitals 
sollen an die UF A, je 13 Prozent an die Deutsche Bank 
und an die Dresdner Bank abgetreten werden. Lediglich 
eine Sperrminorität von 26 Prozent soll auch weiterhin 
im Besitz des Bundes bleiben. Der Verkaufserlös beträgt 
nach vorläufigen Schätzungen etwa 3 Millionen DM. Da
mit bekommt die UF A in Gemeinschaft mit den Groß
banken ein weiteres Instrument zur Beeinflussung der 
öffentlichen Meinung in ihre Hand. Ein Beweis mehr, 
daß die Privatisierung des Bundesvermägens zu einer 
Konzentration des Einflusses, statt zu einer Auflockerung 
führt. 

* 
Oie Beteiligung der FDP und des BHE an der Regie

rung K 0 p f hat zu erregten Auseinandersetzungen im 
niedersädlsismen Landtag geführt. Freie Demokraten und 
BHE haben nach den Worten der Sprecher von CDU und 
DP 3m 10. April ein Dokument unterzeichnet, in dem sie 
Verhandlungen mit den Sozialdemokraten abgelehnt hät
ten, "solange nicht alle Bemühungen, mit der CDU und 
DP eine Koalition zu bilden, nach übereinstimmend~r 
Auffassung aller beteiligten Parteien gescheitert sind". 

Beide Parteien hätten damit ihr Wort gebrochen und 
seien zur SPD übergegangen, weil diese mehr geboten 
habe. Der FDP-Sprecl1er konterte: 

"Von Ihnen haben wir bei den Koalitionsverhand
lungen nicht einmal die Zusicherung bekommen, daß 
sie uns in den vier Jahren einer gemeinsamen Regie
rung nicht restlos abmurksen." 
Den edlen FDP-Recken sei es nicht um Ministersitze, 

sondern um die "Partnerschaft" gegangen. 

* 
Der Dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofes hat den 

ehemaligen Herausgeber und Schriftleiter der Zeitsch:'ift 
"Die Anklage", Robert Hans Kr e m er, zu zwei Jahren 
Gefängnis verurteilt. .. Die Anklage" erscbJen von 1953 bis 
1957 als Organ der Entnazlfizierungs- und Besatzungsge
sdJädigten. Den Titel hatte Kremer, nach eigener Aus
sage, in Erinnerung und Anlehnung an Go e b bel s' 
Berliner Tageszeitung, "Der Angriff", gewählt. Der Inhalt 
dieses antisemitischen Hetzblattes sah etwa so aus: 

Die Bundesrepublik ist ein "Gebilde aus Talmi, Lug 
und Trug und Korruption", die Demokratie ein "Konglo
merat von Unfähigkeit, mangelndem Willen und Unhöf
lichkeit", der Bundestag ein käuflicher Haufe, der "Diäten 
als Schweigegelder" beziehe, e!nes "Leithammels und kei
nes eigenen Gewissens" bedürfe. Antisemitismus wird 

ganz groß geschrieben. Die Juden sind "Minusseelen", 
"Hortungshyänen ". .. Wirtschaftswunder-Parasiten", "arri
vierte, östlich-.guttural mauschelnde Zuhälter", "platt
füßige Rauschgifthändler u

, Hitlers Judenvernichtung 
ein übertriebener Schwindel. 

Der jetzt in KairC' lebende NS-Historiker Johannes 
von Lee r s schrieb in einem Artikel: .. In Gestalt er
drückender Steuern sitzt an jedem deutschen Tisch Israel 
und zecht und schlingt". Daß dieser wüste Antisemitismus 
genau den Rabaukenton der alten Marschierer traf, be
weisen die begeisterten Leserbriefe, die dem Gericht vor
lagen. Briefe voll wüster Schimpftiraden, die "Mit Deut
schem Gruß", "Heil Deutschland" oder mit "Heil Hit 1 e r" 
unterzeichnet waren. Man solle die Messer scharf halten, 
um eines Tages den an den Füßen aufgehängten Juden 
die Bäuche aufschlitzen zu können, schrieb ein "An
klage"-Abonnent und erhielt von der Redaktion eine zu
stimmende Antwort. Ein anderer Leser klagte: "Als unser 
Adolf Hitler noch lebte .. ," Ein dritter bot Kremer einen 
SS-Ehrendolch an. 

• 
Vom 10. Sudetendeutscben Tag in Wien brachte die 

"Süddeutsche Zeitun.g" am 22. Mai eine kleine Nachlese. 
Unter der Ueberschrift "Mit Trommeln und Fanfaren" 
schreibt das Blatt u. a.: 

,.Kein Redner des Sudetendeutschen Tages erinnerte 
daran, daß der sudetendeutsme Staatsminister des 
Protektorats Böhmen und Mähren, SS-Obergruppen
führer Karl Hermann Fra n k, schon 1942 in Bad 
Karlsbrunn vor den Landräten, Kreis- und Gauamts
leitern einen Plan zur Aussiedlung von zehn Millionen 
Tschechen verkündet hatte. Die Tschechen sollten nach 
Kriegsende in den Osten deportiert werden. Aus sol
cher Dra"chensaat ist das Unglück der Sudetendeutschen 
erwachsen. Auch Bundesminister See b 0 h m be
schränkte sich in der Sudetendeutschen Zeitung auf 
eine Erwähnung der Verbrechen, die nach dem Zwei
ten Weltkrieg an Deutschen verübt wurden." Mit vor 
Rührung tränenerstickter Stimme übergab Lodgmann 
vo n Aue n "die Fahne des Selbstbestimmungsrechts 
hier in Wien, in der alten ReichShauptstadt, symbolisch 
der sudetendeutschen Jugend mit der Verpflichtung, 
sie in Ehren in eine freie Heimat und in ein vereinte3 
Europa weiterzutragen. 'l 

Unausgesprochen blieb, wie man einer solchen Ver
pflichtung auf der Grundlage der praktisc:.tlen Vernunft 
und angesichts der politischen Realitäten gerecht wer
den will. Dafür gab es einen Aufmarsch der Deut
schen Jugend des Ostens und der Sudetendeutschen 
Jugend in schwarzen und grauen Uniformen vor dem 
Denkmal des Prinzen Eugen mit schmetternden Fan
faren und dem dumpfen Klang der Landsknechts
trommeln. Hier demonstrierte die junge nationalisti
sche Garde. Den stärksten Beifall erhielten die in 
schwarzen Windjacken, Lederhosen und Bergstiefein 
im Gleichschritt marschierenden Formationen der 
DJO, ebenso wie die Gruppen der von Walter B r a n d 
soeben neu gegründeten Sudetendeutschen Turner
schaft, aus der einst Männer hervorgegangen sind wi~ 
der Gauleiter des Sudetenlandes, Konrad He nIe in, 
und der Leiter der Gaukanzlei, Walter Brand selber, 
der heute neben Walter Be eher und Staatsminister 
Walter S ta i n zu den prominenten Mitgliedern des 
Witikobundes zählt." 

* 
Ein ähnliches Bild wie der Sudetendeutsche Tag bot 

das Bundestreffen des .. Bundes deutscher Fallschirm
jäger" in Freiburg i. Br. Es war eine Demonstra~ion für 
den Geist der NS-Epoche. Der ehemalige Generaloberst 
S t u den t sprach das offen aus. Auf den Gedanken vom 
"Staatsbürger in Uniform,j anspielend, sagte er: "Wir wa
ren vor zwanzig Jahren schon weiter. Wir hatten ein 
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richtiges inneres Gefüge." Der Vertreter der Bundeswehr, 
Brigadegeneral Kr 0 h, hörte sich das an, ohne mit der , 
Wimper zu zucken. Dieser würdige Vertreter der bundes
republikanischen Bürgerarmee protestierte auch nicht als 
der Propagandaredner der DRP, Oberst Ru d e l, unter 
dem Beifall der Zuhörer erklärte: "Auch Feldmarschall 
Sc hör n e r gehört in unsere Reihen," Dann wurde los
gelegt über d en "Justizska ndal" von Hamburg. "Wir 
haben zu viele Ku b y s und zu wenig R a m c k e s in 
Deutschland. - Wir haben zu viele Helfershelfer des 
Kreml in unseren Mauern." In diesem Stil lief die ganze 
Tagung ab. Die Vertreter der Bundeswehr und der ame
rikanischen Armee sind dabei und bekunden ihr stiU
sd!.weigendes Einverständnis. 

* 
Zu den Riesenpensionen, die den ehemaligen NS

Größen nachgeworfen werden, nimmt die .. Süddeutsche 
Zeitung" am 22. Mai mit erfreulicher Klarheit Stellung: 

"Weh dir, Staatsbürger .. . daß du kein Nazi warst. 
Oberbürgermeister von Hit 1 e r s Gnaden müßte m an 
halt gewesen sein. So hat dieser Tage das Verwal
tungsgericht Frankfurt dem 125er Pg Dr. Helmuth 
S ehr a n z, während der zwölf Hitlerjahre Oberbür
germeister der Stadt Offen bach, zum Siege nach de :n 
131er Gesetz verholfen: ein Uebergangsgehalt mit 
Rückwirkung ab April 1951, prächtige Nachzahlungen 
in sich schließend, und vom 65. Lebensjahr an eine 
Ministerialratspension; das ist die Ausbeute f;;- Herrn 
Schranz, der inzwischen längst als DP-Abgeordneter 
den Bundestag schmückt. 

Man könnte dem Fall beliebig noch krassere an die 
Seite stellen : etwa den gemeingefährlichen NS-Staats
sekretär aus dem weiland R eichsjustizministerium 
Dr. Curt Rot h e n b e rg er, der vorher sebon in 
Hamburg als Justizsenator die Rechtspflege zu einem 
Exerzierplatz der Willkür gemacht hatte und beispiels
weise einen aufrechten Landgerichtsrat, der darauf be
stand, ein Strafverfahren gegen einen Parteiführer 
über die Bühne gehen zu lassen, kurzerhand aus de-n 
Amt feuern ließ. Heute bezieht Herr Rothenberger 
monatlich 2073 Mark P ension und h at seit 1950 iosge· 
samt 190726,48 Mark aus dieser Einnahmequelle der 
Demokratie und ihren Steuerzahlern abgezapf.t. 

Sein weiland Amtsbruder Sc h leg e 1 b e rg er, 
aus dem Reicb.sjustizministerium, ebenfalls zutiefst 
für die Rechtlosigkeit des Dritten Reichs mitverant~ 
wortlich, stellt sich immerhin auch auf 2050 Mark 
Monatspension, während der blutrünstige Ankläger 
von Freislers Volksgeriebtshof, Oberreichsanwalt 
Lau t z, schon fast eine Art politi sch Verfolgter ist, 
hat man doch seine P ension von 1347 auf lächerliche. 
t ausend Mark mon atlich herabgesetzt. Insgesamt sind 
diese Dinge - wir haben uns nur auf ein paar Bei
spiele beschränkt - mehr als nur ein Skandal, wenn 
auch ein durch das Gesetz gedeckter." 

* 
Wer meinte, daß unsere Bundesregierung kein Ohr für 

die sozialen Nöte der Staatsbürger habe, der lasse s ich 
I jetzt eines Besseren belehren. Zu mindestens für einen 

Teil der Staatsbürger sorgt sie in einer Weise, die SehO.l 

mehr als sozial genannt werden kann. Nach dem Motto: 
"Der brave Mann denkt an sich selbst zuerst", hat sie ei
nen Gesetzentwurf ausgearbeitet, mit dem die P ensions
anspruche der Bundesminister verbessert werden sollen. 

Wer vier J ahre Bundesminister war, soll nach der 
neuen Vorjage automa tisch von seinem 55. Lebensjahr (!) 
an Pension erhul ten, a uch wenn er schon vor Erreichen 
dieser Altersgrenze aus dem Kabinett ausscheidet. Ein 
Minister, der das 60. Lebensjahr erreicht hat, braucht 
dagegen nur ein Jahr Mitglied der Bundesregierung ZlJ 

sein, um ebenfalls die volle Pension zu erhalten. Der 
Grundpensionsanspruch beträgt 35 P,rozent des Amtsge
haltes und Wohnungsgeldes. Für jedes Jahr seiner Tä-

tigkeit soll der Minister einen Zuschlag von weiteren 
drei Prozent erh.alten bis zu höchstens 75 Prozent. Wer 
die Höhe der Ministergeh älter kennt, kann sidl leicht die 
Kosten für diese Sozialfürsorge errechnen. Das Amts
gehalt eines Bundesministers beträgt zurzeit monatlich 
4860 DM. Hinzu kommen eine jährliche Wohnungsent
schädigung von 3600 DM und für Dienstaufwendungen 
ein Betrag von 7200 DM jährlich. Der Bundeska nzler er
hält ein . Amtsgehalt von 6075 DM monatlich, ein Woh
nungsgeld von 3600 DM jährlich und eine jährlidle 
Dienstaufwandsentschädigung von 24000 DM. Ein Mi
nister, der nur ein J ahr im Amt war und das 60. Lebens
jahr erreicht hat, bekommt somit eine monatliche P ension 
von 38 Prozent seines Amtsgehaltes, das sind nur 1960 
DM monatlich! Ein Sprecher der SPD nannte diese Ad 
von Sozialpolitik eine .. Verhöhnung a11 der Menschen, die 
schon seit Jahren auf soziale Gerechtigkeit in diesem 
Staat warten müssen ". 

* 
Gegen den Geschäftsführer der SPD~Bundesta.gs

fraktion. Mo m m er, ha.ben neun sozia.ldemokratisdtc 
Chefredakteure und Redakteure beim Parteivorstand ein 
sogenanntes Feststellungsverfahren beantragt. das keine 
Disziplinarmaßnahmen vorsieht. Anlaß ist die Kritik 
Mommers, daß die Journalisten Chruschtschow als "Ge
nossen" angeredet hätten. Er hatte erklärt, wenn man 
nicht soviel im geistigen Gepäck habe, wie nötig sei, um 
mit Chruschtsmow zu verhandeln, sollte man nicht er,. t 
zu ihm hingehen. Indire kt hatte Mommer d amit auch den 
Parteichef Oll e n hau e r kritisiert. Damit geht die Aus
einandersetzung der Parteivorstandsgruppe mit dem 
"rechten Flügel" in eine neue Runde . Bisher wurden von 
bei den Seiten nur die Figuren der zweiten Garnitur vor
geschickt, während Ollenhauer, Weh n e r, B r a n d t 
und Er I e r Einigkeit mimen. Vielleicht kommen jetLt 
die Dinge in Fluß, denn Mommer erklärte zu dem ange
kündigten Feststellungsverfahren : "Ich werde von mei
nen Aussagen nichts zurücknehmen, sondern im Gegen
teil noch Näheres hinzufügen." 

Wer kann sparen? 
"AuS den Berichten der Bundesbank und der Sparinstitute wis

sen wir, wie hoeh im leuten Jahr die Sparquote war - das is.t 
der Anteil der Ersparnisse an den vertugbaren EInkommen. Von 
'je 100 DM wanderten also 8,80 DM in den Sparstrumpf. Leider 
gibt es keine Uebersicht darüber, wer elgentl1ch spart. 

Man weiß aber aus sogenannten Repräsentativerhebungen, 
daß Leute mit Einkommen über 600 DM monatlich doppelt so 
ger:n spar en wie Leute mit nur 300 DM Einkommen . .. Setzt 
man .. -. Spareinlagen bei den Sparkassen . . . zur Netto-Ver
mögensbildung In ein Verhältnis, dann zeigt sich. daß nur etwa 
20 v. H . der Netto-Vermögensbildung 1958 aus solchem sparaut
kommen erfolgt. Die ,restl ichen' SO v. H. vermögen b Uden sich in 
den Unternehmungen über die Selbstfinanzierung oder über 
S teuern bei der öUentlichen Hand. Die Kölner Sparkasse hat In 
ihrem Jahresbericht 1958 einen Ueberblick Ober ihre Konten ge
geben . Dabei ergab sich. daß 55 v, H. der Konten nur Beträge 
unter lDO DM enthielten und daß 90 v, H. aUer Konten zusammen 
nur 31 v. H. der Spareinlagen (betrugen). 

Der durch die Statistik ermittelte DUl'chschniHsbet,ag pro 
Sparkonto In der BundesrepublIk von 672 DM dürfte also im 
wesentlichen das Sparergebnis von Leuten sein, die mehr und 
löogar wesentlich mehr als die erwähnten 600 DM monatliCh ver
dienen. Und das s ind eben nicht die Arbeitnehmer der Bundes
republJk, die, wenn sie schon einmal sparen, zumeist zu denen 
gehören werden , die Sparkonten mit weniger als 100 DM unter
ha lten. 

Wenn In Arbeitnehmerhaushalten noch für 622 MilUonen DM 
in einem J ahr Kleidung und fÜl' rund 400 Millionen DM Möbel, 
für 300 Millionen DM Hausrat und filr SO Millionen DM Fahrräder, 
Nähmaschinen usw. au1 Kredit gekauft werden - und trotz der 
hohen Kreditkosten wohl auch gekauft werden mUssen -, so 
sagt das mehr übe r d ie SparfähigkeIt der Arbeitnehmer aus als 
die a ngeblich 612 DM, die jeder Bundesbürger aut seinem Spar
konto haben soll ." (,,\Vestfälische Rundschau", 27. Mai 1959) 
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