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SeitsaDle Stä .. l~nngsbest .. ebnngen 
Auf dem StJuttgarter Kongreß des DGB wurde des öfte

ren betont, daß nie zuvor die P,resse ein solches Interesse 
an den Verhandlungen der gewel'kschaftlichen Dadlorga
n~sation bekundet habe. Und das mit Recht Allerdings 
war über die Gründe dieser uner,warteten Anteilnahme 
weniger zu hören. 

Indessen mußte dem Beobachter auffallen, welche Rich
tung die Leitartikel e inschluge n, die vor dem Beginn der 
Beratungen auf dem KilleSbeIig veröffentlicht worden 
waren. Einmal wurde die Schwäche des DGB und das 
"Blei,gewicht seiner UnklaI'1heit" in d en rührendsten Tönen 
beklagt, woran sich sinnige Betrachtungen über die "Dro
hung" schlossen, der die Gewerkschaften von der sog 
christlich - sozialen Kollegenschaft ausgesetzt seien. 
Schließlich mündeten diese Grußworte in Bedauern aus, 
die "unglü.ckliche Konstruktion des Bundes" raube der 
rentr·alen Führung jede Möglichkeit, wirksam zu werden. 
E)s bedürfe eines neuen Organisationsschem,as, auf daß der 
Bundesvorstand und mit ihm ·die deutsche Gewerkschatts. 
bewegung gestählt und gekräftigt werden. 

Aus dem Munde einer Presse, die jede Lohnbewegung 
und jed-en Schritt. zur Verw,irklichung des Aktionspro
gramms a ls düsteren Auftakt des Ruins oder Wähl"Ung, der 
.Todesgefahr für die Wirtschaft und ihres 'unfehlbaren Zu. 
samrnE:nbrucl1es anprangert, klingen derlei Sorgen um die 
StäTkun·g des DGB e inigermaßen sonderbar. Aber niC'h t 
nur die bür.gediChe Presse war plötzlich in ungewohntem 
Eifer thinsichtlrlch der Stärkung des DGB entbrannt. Dem 
Kongreß la·gen nicht weniger als 116 Anträge vor, die 
durch Aendemmg des Organisationsgefüges den: Schwä· 
chen des Bundes zu Leibe rückten wolJten. 

Es wurde jedoch über ·all diese Anträge kaum disku~ 
tiert, Die Antragskommission legte eine Ent.sclili.eßung 
vor, die den Bundesvorstand beauftragte zu prüfen, ob 
eine Satzungsänderung angebradJt sei, ~n welchem Falle 
er dem nächsten Kongreß entsprechende Vorschläge zu 
unterbreiten habe, Die Vertagrung der ,ganzen Angelegen
beit für die nächsten drei Jahre ging sozusagen sang· und 
klan,glos über die Bühne. Besonders enttäuscht war natür
lieh <lie nach Stärkung des DGB ledtzende Presse, die 
über den "völLig spannungslosen Ablauf" hefti.g wetterte. 

An dieser Stel·1e sei u.r:tS die Bemerkung gestattet, daß 
di'E iatsäch1iche Mattheit der Diskussion zum Geschäftsbe
richt vor allem in -der Art b egründet ist, in der d-ieser 
Geschäftsbericht vorgetragen wurde. Statt eines Refe· 
rates, das einen zusammenfassenden Ueber.blick der Be
ridJtsperlode gibt, zieht man den Aufmarsch der sach
bearbeitenden Vorstandsmitglieder vor, we, jeder für 
sich. ihre Sparten behandeln. Diese Methode beschwört 
die Verzettelung geradezru herauf und verhindert eine 
Gesamtschau. Unter solchen Umständen bleibt den Dis· 
kussionsrednern nicht viel anderes übrig, als sich aus der 
Vielfalt der Details passende Punkte ·herauszufisdJen, an 
die angeknüpft wird. Wie soll die Diskussion lebhaft, er· 
sdlöpfend, inhaltsreich 'Sein, wenn ihr kein geschlossenes 
Referat vorangeht, das den erforderlichen Rahmen zieht? 

Wenn wir den methodlschen Fehllgriff in der Organisa· · 
tton des Kongreßablaufes erwähnen, so deshal'b, weil ' die 
Unzumedenheit vieler Delegierter mit dem lustlosen Ab-

lauf der ersten Hälfte des Kongresses der Hintergrund 
war, vor dem sich der in jede r Hins icht bezeichnendste 
Z,vischenfal l dEß Stuttgar1er Gewerkschaftsforums abge
spielt hat. nämlich d er "Paukenschl.a.g" L eb e r sund 
später die ebeIhSo erregte wie .unverschämte Schreierei 
Adolph Ku m m ern u ß'. 

Georg L eber, Vors itzender .der IG Bau, Steine, Erden, 
machte sich äußerst populär, auch wenn er ankündigte. 
"einmal e twas zu sagen, was nicht so ganz populär ist", 
Ausgehend davon, daß es zu keiner Debatte über die or· 
ganisatorische Reform .des DGB gekommen war, legte 
Leber seine Ansichten zur Frage dar: 

"Der Kollege Brenner", so sagte er, ;,hett heute mor
·gen hier gesagt: Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist 
so stark, wJe wir ihn m achen. Diesen Satz kann man 
Wort für W·ort unterstreichen. A~r er gilt im Pooi· 
tiven wie im Negativen: Er ist auch so st:hwach, wie 
wir ihn machen. 

War dürfen hier au.f diesem KongTeß des Deutschen 
GewerkJschaft.9bun'Cles um diese Frage nimt herum
reden, und wenn wir es lIDterlassen. übe r diese Frage 
zu sprechen, dann ärgern wh' uns vielleicht drei Jahre 
darüber, daß wir es nicht getan haben, Wir dürfen 
diese Fralge a,uch. nicht ständig von Kongreß zu Kon· 
greß vor ,uns herschie ben. 

Eine Diskussion ist nidtt" der Ort, :sie gibt nicht die 
Zeit .und den Raum, über ·Einzelheiten zu sprechen. 
Ich kann deshalb nur ·ein paar grundsätzliche Gedan
kengänge hier sagen: Ich möchte d.as, was idt meine, 
mit einem Sprichwort umschreiben, -das man auf Bau
stellen hört Ich kann es aber nicht: in der Sprache der 
Baua.rbe:iter lSa·gen, 'sondern 'WIill versuchen, sowei t mir 
das möglich is1; es in eine etwas äsU1.etischere Sprache 
zu übersetzen. Das heißt; · Ein zitternder Hintern kann 
keine n ordentlichen Ton "hervorbringen! Ich will es 
nun. damit es rJchti,g verstanden wird, konkreter sa
gen. jetzt auch in einer sehr offenen Sprache, und idJ 
b in überzeugt -davon. jetzt .wird es unfreundHd:J.er: · 

Dieser Deutsche Gewerkschaftsbund und dieser ge
schäftsführende Bundesvorstand sind unfähi,g, eine so 
konsequente Politik zu machen und einen so klaren 
Kurs zu steuern, wie wir ,ihn alle von ihm fordern, . 
solange er nicht über. die genügende Autorität ver· 
fügt end bei jedem Wort. das er s pricht, den Gewerk
schaften nach den Augen gucken muß. 

Die Autorität dieses Deutschen Gewerkschaftsbun
des und seines Vorstandes 1st seit zehn Jahren von 
Jahr zu Ji3hr u nd von Kongreß zu .Kongreß immer 
mehr abgewertet worden. ' 

Da1S ist 1n jedem Detail zu spüren, bei jedem poli
tischen Anlaß, den wir ihJaben, und das reicht hinein · 
bd.s in diesen Kongreß , .. 

Was muß geschehen? Was . ·ist zu tun? IdJ . meine, 
einiges Wesentliche: 

1. Wir müssen die Autorität Ulld die Stellung !!es 
. Bundesvorstandes überdenken; 2. wir müssen unsere 
eigene Onganisationsform überdenken und dabe:!. das · 
ZusamrTlE:nwirken der Gewerkschaften und -des Bun- · 
des überdenken, und wir müssen ein Drittes tun: 
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Wtir müssen auch darüber nachdenken, daß es in 
diesem Bund k leine rund große Gewerkschatt.en gibt, 
und daß diese kleinen und ·großen Gewerkschaften Jn 
diesem Btmd harmonisch .zusammenleben müssen. Ich 
glaube, d as ist wichti,g. Wir dürfen dlese unangeneh
men und schwier igen P robleme nicht ständig von Kon
'greß zu Kongreß vor uns ,her:schieben und "weiter
wurnteln" bis zum nächsten Mal. Wen n wir das tun -
das "ist meine Ueberzeugung, vielleicht ist es falsch, 
dann würde . ich mim freuen, aber ich glaube n icht 
daran -, wenn wir s ie ständig weiter vor u ns h er 
schieben und nicht lösen, dann wird der Deutsche Ge
werkscha~sbund am Ende nich t anderes sein a ls ein 
Blit2:ablei ter rur die Gewerkschaften, und er wird 
zur Attrappe abgewer tet werden ," 
Lebers Rede wurde von frenetischem Beifall begleitet. 

'Sowohl 'bei seiner wie bei der Rede von Kummernuß 
spürte man unverhohlen eine der I G Metall feindliche 
Sbimmunrg. Das ging soweit, daß man ·genau das Schwei
gen der Metal1delegiierten 'beobachten konn te, wenn d ie 
Vertreter der anderen Gewerkschaften klatschten, u nd 
umgekehrt. 

We nn .Leber es z.weifeBos verstand, Ansd11uß an das 
Un behagen viele r Delegierter z·u finden , so sind sein e 
Lösungen derart beschaffen, daß an dEr von ilun emp
foh lenen "Stärkung" der Gewerkschaftsbewegun.g höro
stens die Regierung und die bürgerliche Presse ~hre Freu
de haben wü:rden. Das äst zwar auf .den ersten Blick nicht 
emidltldch, aber nichtsdestoweniger doch so. 

Richtig ist, daß der DGB im Laufe der vET.gangenen 
10 J ahre mehr und mehr arn tatsächl ichem Gewicht im 
öffentJoid1en Leben verloren ha t, und ricl).tig ist, daß diE 
Mitgliedermassen mit seiner P olitik unzufrieden s ind. 
Aber faLsch und schädlich ist d er Glaube, daß solche Ent
wicklungen mit P aragraphenakrobatik behoben werden 
könnten. Leber h at sehr schwungvoll .geredEt und mit 

.. Das statistische Büro d er Vereinten Nationen in Genf 
ha t e ine Uebersidlt über den europäischen \Vohnungsbau 
im J a hre 1958 gegeben. Die Zahl der fertiggesteUten Woh
nungen per 1000 Einwohner betrug in den letzten drei 
Jahren in den Ländern d er im Verhältnis zur Bevölke
.rungszahl größten Wohnangsproduktion: 

La.nd 1956 1957 1958 
Sowjetunion 8,0 10,6 12,9 
Bundesrepublik 11,2 10,5 9,3 
Sdtw eden 7,9 8,8 8,4 
Niederlande 6,4 8.1 8,1 
Norwegen 7,9 7,5 . 1,5 
Finnland 7,1 7.5 6,9 
Frankreich 5,4 6,2 6,5 
Ita.lien 4,8 5.6 5,6 
Großbritannien 6.1 6,0 5,5 
Schweiz 7,7 7,6 5,1 
Belgien 4,9 5,5 4,8 
Dä nemark 4,4 5,8 4,6 

Vor 1954 sta nd Norwegen a n der Spitze dieser Sta ti 
stik, als die ßundesrepublik diesen Platz besetzte, die ihn 
1957 an Rußland abs toßen mußte. Sieht m an die Zahlen 
etwas näher a n, kommen einem einige Zweifel. Es 
scheint, a ls ob Rußla nd das 'Wohnungsparadies Europas 
wird, w ährend England eine so s chlechte Figur m acht. Die 
Sta tis tik gibt jedoch nur die Zahl der gebauten Einheiten 
an, sie sagt nicht-s aus über Größe und Qualitä t. In Ruß
la.nd beträgt die festgesetzte Nonn neun Quadratmeter 
für jedes Mitglied der F amilie ; die übliche sta tistische 
Familie · von Vater, l\lutte r und zwei Kindern hat dem
nach Anspruch a uf eine " 'ohnung von sechsunddreißig 
Quadratmeter Wohnflä che. Leg t m an den Wohnstandard 
der wes teuropä ischen Länder a ls Maßstab an, d ann würde 
Rußland in der Reihe weit nam unten rutschen. Die Zah
len fü r die anderen Länder sagen allerdings auch nichts 
darüber aus, ob die hier und da absinkende Zahl der ge
bauten Wohnungen e twa kompensiert wird durch größere 
Einheiten. Die zwei sozia.ldemokratisch. regierten Länder 
Norwegen und Schweden weisen einen relativ gleich
mäßigen und hohen Wohnungsbau auf. Das ist um so 
bedeutungsvoller, da Norwegen ziemlich große und 
Schweden sehr modern ausgerüstete Wohnungen bauen." 
(" Vollos-Wirtsch.aft", Nr. 59/1959) 
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Kraftworten um sich geschmissen , die eine Energie vor
spiegeln. di.e man in der P raxis der von .ihm geführten 
Gewerkschaft leider sehr ver m iß t. Aber hat er auch nur 
ein Wort gesagt, d as ·Einsich t in d ie Ursache der "Ab
wertung" des DGB verrät? Wi r haben es jedenfalls nicht 
gehört. 

Die wirkliche Ursache des Zurücktretens der gev.rerk
scha-ftlichen Dachorganisation und der Verlagerung des 
Schwergewichtes des gewerkschaftLichen Lebens in die 
I ndustriegew'eI1kschaften dst in d er realen Entwicklung 
des hinter ups liegenden Jahr.zehnts zu suchen, und es 
wäre völl ig absurd anzunehmen, man könne ihr mit der 
Satzung beikorrunen. In diesen 10 Jahren oSind die großen 
poHtischen Fragen im Bew.ußtsein der deutschen Arbei
ter und Angestellten immer meh r rurücklgetret en, wäh
rend die Lohn- und Tari fangelegenheiten eine Bedeutung 
gewonnen haben wie nie zuvor in der Gesdrichte der 
deu tschen Arbeit er bewegung. 

Das mag man bedauern, auf jeden Fall aber ist es die 
überragende und zentJl3.1e SteIlun.g des Lohns im Blick
fe ld des Gewerlcschaftsmitglieds, die zwangsläufig die In
dustri-egewerksdlaft ins Zentrum der .gewerkschaftlichen 
Aktivität rückt ·und die Körperschaften des DGB in einen 
Hintergrund drängt, dem sie e rs t -ent ri nnen können , wenn 
g roße, über die Grenzen der unmi ttelbar materiellen 1n
teress'enver tretung -hinausreichende politische Probleme 
die Kollegenschaft erfassen und ergreifen. I ronischerweise 
ist die matte poli tische Haltung des DGB in keiner Weise 
angetan, jene Politisierung ;jer KollegEn zu fördern, ohne 
die der DGB n iemals seine Schwächen überwinden ka-nn. 

Unter <liesen heutigen Gegebenheiten bleiben die In
dustriegewerkschaften der Hort der .gewerkschaftlichen 
Kraft, und Stärkung der GewerkSchaftsbewegung kann 
nur bedeuten Stä pkung der I ndustriegewerkschaften. Das 
hat Otto B ren n e r vollkommen r ichtig ausgedrückt, 
wenn Er in der ,best en Diskussionsrede des Kongresses 
sa'gte: "Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird ins e i -
ne r S p i tz e so stark .sein, wie wir es wollen; er wird 
so stark sein WiE die ihn tragenden Gewerk
seh a ften." 

Leber h at diesen Gedanken in sein Gegenteil gekehrt. 
"Der Kollege Brenner ", so ziti~rte Leber den Vorsitzen
den der IG Metall , "hat h eu te morgen hier gesagt : Der 
DGB ist so tS tark, w ie 'Wir :ihn machen. Diesen Satz .kann 
man Wor,t für Wort unter.streichen, Aber er gilt ün Posi
tiven wie im Negativen: Er ist auch so schwach, wie wir 
ihn machen." 

Brenner sagte, daß die Ge\verkschaftsspitte so ' stark 
ist wie die I nd ustriegewerk6chaften. Leber macht dar
a.us, daß die satzungsmäßige Stärkung des DGB die Ge
werkschaftsbewegung stärken werde, ' weswegen e r d ie 
Autorität des Bundesvorstandes vermehrt sehen will. 
Man braucht nur die Frage z.u steHen, we l che Gewerk
schaftspolitik bei eine r größeren Machtvollkommenqeit 
des DGB auf Kosten der I ndustriegewerkschaften ,gewän
ne und w eie h e verlöre, u m <len pohtioschen Inhalt der 
"Stärkungs"-Vorstöße zu begreifen. In der Prax·is ist der 
Bundesvorstand der konservativstE Teil der Gewerk
schaftsbewegung. Ob es sich nun um die Vors töße der ' 
duisUichen Spli ttergruppen, um <Jen Kampf gegen die 
Remllitarisierung oder das Betriebsverfassungsgesetz 
handelt, ,er hat überall nachgegeben, und selbst das 
Münchll1er GI'Ul1dsa tzprogramm wäre schon zum alten 
Eisen Igeworfen, hätte d ie Spitze des DGB jene Autoritä t, 
nach der Leber ruft. 

Fritz R ü e k hat Leber richtig .geantwortet, daß die 
Schwädle des Bundesvorstandes in seine r politischen ' 
Lahmheit und in seiner Nachgiebigkeit gegenübe: der 
Regierung .Z'U !Such en tst, daß of r sich zum Unterschied von 
den englischen und skandinavisch€n GeWErkschaften noch 
nicht einmal zu einem eindeutigen Bekenntn is zur Ar
beiterpartei im politischen Raum ,bereit findet. Bezeich
nenderweise hat die Kongreßzeitung d es DGB, die für 
a llen möglichen Kram P latz in Hülle 'Uhd Fülle hatte, 
Rücks Ausführungen a uf 19 Zeilen r eduziert, in denen 
das Wesen tliche fehlt. 



Jedermann, der die Zustände in der deutschen Ge
werkschaftsbewegung kennt, muß si.eh klar darüber sein, 
daß die Einschränk.ung -der Be:flugnisse der I ndustriege
werkschaften und die saizungsmäßige Stärkung des DGB 
eine 'llnzwreideutige politische Kon.sequenz haben würde: 
Die StäI'kung der ·auf Versöhnung und Einigung mit der 
Bundesregierung bedachten Elemente ,und die Schwä
ch\l.ng jener Kräfte, die an den 'gewerkschaftlichen Grund
satzforderungen und Kampfaufgaben festhaIten . Genau 
das ist der Grund, w·arum der Chor der bürgerlichen 
Pressestimmen so eifrig das Lied von der "Stärkun-g des 
DGB" ertönen läßt. Und deshalb sind wir der Meinung, 
daß die Abwehr der or,ganisatorischen Neuerer und die 
Vertagung der ganzen Fr-age richtig wir, mögen sich diese 
Neurer hinter der Koordinierun.g der Lolmpolitik (die, 
soweit \Sie möglich ist, ohne jede Satzungsänderung durch
führbar wäre) oder ähnlichem verschanzen. 

Daß diese unsere Einschätzung vichtig istl ergibt die 
ganze Atmosphäre des Kongresses. Die Klage, die gro
ßen -Gewerkschaften - gemeint ist die IG Metall - über
führen die k leinen, widerspiegelt einen Geist, von dem 
uns kein Mensch weismachen klann, er sei der gewerk
schaftlichen Sache förderlich. Das wirkliche Verhältnis 
der IG Metall zu den anderen Gewerkschaften ist heute 
das eines Schrittmachers. Jeder Erfolgl den die Metall
a..r.beiter erringen, ist ein Vorstoß, der den anderen das 
Nachiziehen er}.aubL Die IG Metall erwartet bestimmt keine 
Dankesbezeugungen, ·aber welche andere Gewerkschaft 
hat Bewegungen ausgelöst, 'wie j.ene von Schieswig-Hol
stein oder 1957 in Baden-WÜTttembevg? 
Es ist ein sonderbares Schauspiel, die Fürsprecher ei-

Der Stuttgarter DGB-Kongrefi 

v 
ner Stärkung der Gewerkschaf tsbewegung ebenso reden 
und ar~entieren zu ·hören, wie man es z. B. in den 
Kommentaren einer Dse E l sner in der "WeIt" lesen 
kann, wogegen die wiI'klichen gewerk1schaftlichen Lei
stungen der Berichtsperiode, die allesamt auf das Konto 
der IG Metall gehen, mit SChweigen übergangen werden. 
Das .ist kein Zufall, ..sonder n von tieferer gewerkschafts
politischer Bedeutung. 

Denn es ist nur ein Vorwand, daß hier die .,lGeinen I< 

gegen die Bevormundung der "Großen" rebellieren. Kum
mernuß ist nicht Vorsitzender einer kleinen Ge\verk
schaft, sondern der großen ÖTV. Er hat - nur mit 'we
niger Begabung - in die gleiche Kerbe ,gehauen wie Le
ber und dem Kongreß eine Szene .geliefert., -die eine ein
zige Unvenschämtheit war. Wo Leber €.in falsches Kon
zept verfocht, .aber immerhin ein Konzept, da polterte 
Kummern:uß empört los, weil der von ihm vor.geschlagene 
neunte Mann für den Bundesvorstand, der dem Kongreß 
voHkommen unbekannt war, ~bgelehnt wurde. 

Wer die geweI1kschaftspoHtische FrontenstelLung des 
Stuttgarter Kongresses verstehen will, muß, mehr noch 
als -die diversen Argumente !Und Beteuerungen, das Klima 
beachten. Man .spürte unverkennbar eine gewisse Feind
seligkeit geg,en die IG Metall, also .gegen jene Gewerk
schaft, ilie dank furer Kraft und ihrer Aktivität das Rück_ 
grat der heuttgen deutschen Arbeiterbewegung bildet. 
Vler sich nicht vom Schwung ·schöner Redensarten ,ge.fan~ 

genehmen läßt, wird hinter der Losung der Stärkung des 
Bundesvorstandes gew.erkschaftspolitische Ziele erblicken, 
die es gerade Iim Interesse der Stärkung der Gewerk
schaftsbewegung und ihrer Grundsätze abzuwenden gilt. 

Die heiden HauptJ.aefel.aate 
Wie schon in unserem Leitartikel angeführt, fehlte 

dem Stuttgarter Kongreß des DGB, der vom 7. bis 12_ 
September auf dem Killesberg tagte, die einheitliche Li
nie, Nicht ·nur der Geschäftsbericht, auch die Diskussion 
der anderen Referate stand im Zeichen der Zersplitterung 
und Zerfahrenheit. Mlit Ausnahme der Kontroverse 
B ren n e r - L oe b e r - R ü c k - Ku m m ern u ß und 
einer Kontakt- Ibzw. Wiedervereinigungsdebatte, die über
dies ohne J.rgendeine neue Note oder Idee so abrollte, 
,wie sie auf fast allen Gewe:kschaftstag·ungen zu hören 
ist, gab es keine in sich geschlossene Auseinandersetzung, 
die einer Betrachtung zugänglich wäre, Vorhersehend war 
die Einzelheit, das Detail. 

Von den zahlreichen Begrüßungsr eden hob -sich jene 
des Bun-deswirt:schaftsministers E r h.a r d heraus, die so
wohl rednerisch wie inhal tlieh alle anderen in den Schat
ten -stellte. Von den vier anwesenden Bundesministern, 
darunter S t rau s sund B 1 a n k, ergriff er als einziger 
das Wort und sich·erte sich durch eine geschickte Anspie
lung auf seine Auseinandersetzung mit Ade na u e r das 
Ohr des KongreS'Ses. 

EI'hard begnügte -sich nicht mit einer · farblosen Sym
pathieerklärung - wie sie leider Weh n e r abzugeben 
für richtig hielt, dem es nicht einmal in den Sinn karn, 
den! höchst ·aktuellen Trumpf der 22er auszuspielen -, 
sondern empfahl dem Kongreß "Mut zur inneren Ausein
andersetzung", über deren Stoßrichtung kein Zweifel 
möglich war. Darüber hioous wagte es der Bundeswirt
schaftsmrinister, dem Kongreß die "Zurückstellung der 
Ar.beitszeitverkürzung" zu empfehlen, ohne jene Reaktion 
·vernehmen zu müssen, die ihm in jeder x-beliebigen Ge
werkschaftsversammlung sicher gewesen wäre. Mit star
kem Beifall ging er von der Rednertribüne ... 

Von den ÜJbrigen Begrüßungsansprachen verdienen nur 
Erwähnung die des Sprechers des schweizerischen Ge
werkschaftsbundes; Leu e n ·b erg er, und die des Prä
sidenten der amerikanischen Postbotengewerkschaft. Do-

her t y. Die erstere, weil sie geschickt die riesige Be
reicherung einer k leinen Schicht in der Bundesrepublik 
am Beispiel des Aufkaufens d.es Tessins darlegte, die an
dere wegen einer Osthetze von einer Maßlosigkeit, die 
selbst in der BundesrepubHk kaum ihres.gleichen ~inden 
dürfte. 

Die .heiden H auptreferate hielten W.illi R ich te r über . 
"Gewerkschaften heilte und morgen" und der jeWge 
stellvertretende DOB-Vorsitzende Ludwig R o·s e n b erg 
über "Wirtschaftspolitik a ls Aufgabe". . 

Fraktionsbildung und gewerkschaftliche 
. Unabhängigkeit . 

Richter hat oden Gewerkschaften keinerlei konkrete 
Aufgaben gestellt, die in den kommenden drei Jahren zu 
bewältigen wären, was auch nicht unwichtig ist zur Be
urteilung der Forderung nach verstärkten Vollmachten 
der Bundesspitze. Er hat vielmehr in losem Reigen eine 
ganze Reihe von Fragep angeführt und angeschnitten, so 
daß man zwar wußte, daß sie da sind, aber nicht, wie 
ihnen ibeizukommen Sei. 

Richter polemisierte .gegen die Fraktionsbildung der 
Christlichen, ohne sie ;peim Namen zu nennen und ohne 
klare Maßnahmen zu verlangen. Darauf definierte er die 
gewerkSchaftliche Neutralität und wies -die "Verwirrung 
der Geister" von -sich, die vom DGB sogar politische Neu
tralität fordere. Er sagte: 

"Da die Pol·itik das Leben jedes in der G€mein..: · 
schaft tätigen Menschen bestimmt und zudem eine 
starke ·,gegenseitige Abhängigkeit zwischen Fragen der 
Lohnpolit-ik, der Sozialpolitik und der Wirtschafts~ 
politik, kurz zwischen allen politischen· Bereichen be
steht., ist es selbstverständl-ich, -daß die Gewerkschafts
bewegung als die Vertretung der Arbeitnehmer poli-· 
tisch nicht -ne.utral sein kann. Da in der Demokratie die. 
Parteien Träger des politischen WJllens sind, ist es 
weiterhin selbstverständlich, daß die Gewerkschaften 
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auch den Vorste llungen und dem Hande1n der politi
sdlen Parteien gegenüber laufend Stellung beZJiehen 
müssen. 

Den Gewerkschaften ist es auf Grund ihrer sozial
.und wirtschaftspblitischen A'Ufgaben, .ihrer Größe und 
Bedeutung und auf Grund ihrer Verpflichtung gegen
über den Arbeitnehmern und deren Angehörigen, die 
die Mehrheit unseres Volkes sind, ·unmöglich, neutral 
zu sein. Ihre Tradition, ihre Aufgaben, ihre Zielsetzung 
und i.hre Dynamik lassen eine Neutralität einfach nicht 
zu. Wer etwas anderes denkt, hat entweder die Auf
gabe der Gewerksdl'3ften nicht ,begriffen oder will sie 
bewußt daran hindern) an der Gestaltu1;lg der gesell
scha·fthlchen Ordnung mitzuwirken. 

Daher kein Wort von "Neutralität" - sondern 
zweifelsfreie Klarstellung der Unabhängigkeit .. . 

Seit Gewerkschaften im öffentlichen Leben eine 
Rolle spielen, hat die Diskussion über Gewerkschaften 
und Politik n icht aufgehört 

Im großen und ganzen haben sich dabei zwei Auf
fassungen herauskristallisiert. Nach der einen haben 
.sich die Gewerkschaften überhaupt nicht um Politik 
zou kümmern, sondern sich auf ihre - man nennt das 
sehr vornehm "klassischen" - lohn- und sozialpoli
tischen Aufgaben zu beschränken. Diese Auffassung ist 
gar ·nicht so selten, liebe Freunde, und es wird Euch 
interess ieren, daß ' im Frühjahr dieses Jahres ein Mi
nister mi r gegenüber äußerte, "was die Politik angehe, 
so sei jeder Deutsche bei seiner politischen Partei gut 
aufgehoben. Die Gewerkschaften sollten sich nicht um 
Politik, sondern um ihre eigentlichen Aufgaben küm
·mern." 

Ich nehme zugunsten des Ministers an, daß dies 
nicht seine wirkliche Auffassung ist, sondern der Ver
such war, eine entsprechende Antwort zu provozieren, 
die er dann auch bekommen hat. 

Nun ist es verständlich, daß auch heute noch, ein 
Jahrhundert nach dem Entstehen der modernen Ge
werkschaften. einige wenige Fanatiker .Qestimmter po
HUscher oder weltanschaulicher Richtungen aus ihrem 
Wunschgedanken heraus so reden. Sie übersehen dabei 
nur, daß Jn Deutschland ·von der ersten Zeit .gewerk
schaftlichen Wirkens bis heut.e die Entwicklung auf 
Grund der durch die jeweiligen politischen, wirt
schaftlichen und sozialen Verhältnisse bedingten Ziel
setzung anders verlaufen mußte. Zu keiner Zeit hat es 
eine Trennung zwischen GewerkschaftspoHtik und all
gemeiner Politik gegeben, und wenn ich frage, ob uns 
denn jemand verbindlich erklären kann, wo die Ge
werksdtaftspolitik aufhören und wo das für die Ge
werksrhaften verbotene Terrain .der allgemeinen Poli
tik anfangen soll, so ist eine fundierte Antwort darauf 
nicht mögLich." 

Richter und die Perspektiven des DGB 
Ueber die Wiedervereinigung hat Richter folgende 

Auffassung: 
"Die Sowjetunion verhindert die Wiedervereinigung 

Deutschlands aus politischen Erwägungen, denn ihr 
Ziel ist die Bolschewisierung ganz DeutschlandS, ganz 
Europas - ja der ganzen Welt. Aber auch die West
mächte haben nicht immer a lle Möglichkeiten wahr
genommen, die zur Wiedervereinigung hätten führen 
·können. Ebenso haben wir das Empfinden, daß leider 
auch dn der Bundesrepublik in bestimmten Kreisen 
eine gewisse Lauheit in dieser Frage besteht ... 

Herr ehr u s c h t s c ho w sagt, das deutsche Volk 
sei nicht an der '\Viedervereinigung interessiert. Ich 
frage, - ist das russ ische Volk etwa .an der Spaltung 
Deutschlands interess-iert? Die Spaltung Deutschlands 
aufrechtzuerhalten, ist nur das Interesse einer klein en 
Gruppe bolschewistischer Diktatoren. Aber auch im 
westlichen Lager .gi·bt es Zweifler." 
W~e man sieht, handelt es sich für Koll. Richter um 

äußerst einfache Zusammenhänge. Von der Verknüpfung 
der Frage der Wiedervereinigung mit der weHpolitischen 
Spannung 'md deren Behebung weiß er nichts oder wi11 
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er nichts wissen. DeshaLb ist sein Vorschlag einer Volks
befragung in ganz Deutschland über die Vfiedervereini
gOng zwar sicherlich s-ehr gut gemeint, aber ebensowenig 
erfolgversprechend wie zahllose ähnliche Initiativen. 

Als gewerkschaftliche Nahz.iele zählte Richter dann 
auf: eine aktive Lohnpolitik, eine for tschrittliche Steuer
politik, eine tragbare Mietenpolit:ik, eine zweckentspre
chende Sozialpolitik und eine gerechte Preispolitik. In
teressant an Richters Polemik gegen die Parole .. Eigen
tum in Arbeitnehmerhand" ist die neutral-distanzierte 
Art, in der er von den Münchner Grundsatzforderungen 
spricht: 

"Vi el 'e Arbeitnehmer fordern die ü berführung der 
Gr~ndstoff- und SchLüsselindustrien in Gemein~en
turn und erklären, daß nur -durch diese Maßnahl1).en 
das ganze Volk einen Nutzen hätte und nicht nur die 
Manager und die Kapitalbesitzer der Unternehmen. _ 

Uns sind alle diese Fragen und die damit zusam
menhängenden Probleme nie h tun b e k an on t. Wir 
kennen ihre Bedeutung und ·wdssen um die Schwierig
keiten bei ihrer Lösung." 
Der Ausklang des Referates war ein Hinweis auf die 

internation.ale Gewel'lkschaftssolidarität, worunter Ricllter 
die "geschichtliche Herausforderung" der freien Gewerk
'schaftsbewegung versteht Denn: 

"Was nützen uns alle Erfolge dn unserem Land, in 
Europa oder -in Nordamerika, wenn wir den Kampf 
um die Demokootie, das Lebenselemen t der Gewerk
schaften, um Frieden !\lnd Freiheit und damit auch um 
uns e r e (?) Zukunft in Afrika, Asien und Latein
amerika, verlieren." 

Rosenbergs "Politik der Komhinationen" 
Lu-d.wig Rosenbel'gs Referat war gründlicher vorbe-

reitet worden und hat einen nachhaltigeren Eindruck hin
terlassen. Seine Wirkung lag in der Schärfe, mit der es 
markante Tatbestände aus Wirtschaft und GeS€llschaft 
anprangerte. Die betont schroffe Formulierung ließ das 
R«leziel . k~'!lm ~in.s BeWllßtsetQ , ger_ IJ~~gierte~ tret~p.. Es.j·;~ 
ging dem stellvertretenden DGB-Vorsitzenden nämlich ' . 
darum, die VerstaatUchungsforderungen des Münchner ' 
Grundsatzprogrammes abZ1.!schwächen, um ihr später'es 
Fallenjassen vorzubereiten. 

Aus diesem Grunde leitete er seinen Vortrag mit ei
ner Art philosophischer Betrachtung der Methodik des 
Vorgehens ein. 

"Alle Systeme, die uns auf dem Markt der Ideen 
angeboten werden, verspr:echen uns d asselbe: alle for
dern uns auf, ihrem Rufe zu folgen und das Tor zu 
jenem Paradies 3lUfzustoßen, das die Sehnsucht der 
Menschen seit Urzeiten ist. Keines ist in der Lage, 
diese Hoffnung restlos zu erfüllen." 

Deshalb: "Und so wird verhindert) daß der Staats
bürger erkennt, daß es Patentlösungen nicht gibt, daß 
gerade in unserer Zeit mehr als jemals zuvor' weder 
die eine noch die andere Lösung allein das gewollte 
Ziel zu erreichen vermag, und daß ganz besonders in 
unserer komplizierten 'Virtschaft e in e Pol i t i k 
der Kom bin ·a ti 0 n e n vielartiger und manchmal 
sogar gegensätzlich erscheinender Methoden notwendig 
ist - auch wenn sie nicht in eine so bequeme und 
deshalb so liebgewordene Terminologie sich einfügen 
lassen. . 

Zwischen totaler Planwirtsdlaft und herrurw..ngs-. 
loser Marktwirtschaft, zwischen dem Dschungel des . 
rücksichtslosen Kapitalismus und dem Gefängnis der 
Zwangswirtschaft .gibt es ein e Füll e von M ö.g
li eh k ei te n. die sidl zwar nicht leicht mit Schlag
worten 3JUsreich:eod definieren lassen, die aber 'als 
praktische Instrumente zur Erreichung des Zieles wert- . 
voller als starre OrdnungSbilder sind, die in der Pra
xi·s versagen. Die · Bejahung des Privateigentums 
schließt nicht die Verhinderung seines Mißbrauches 
aus. Die Förderung des Wettbewerbs und d'er Initia
tive des einzelnen macht sinnvolle Planung nicht über
·flüssig. Und die Möglichkeit, Eigentum zu erwerben, 
schafft noch keine gerechte Verteiltung von Eigentum. 



_ Freiheit ist gewiß die Voraussetzung menschenwür
digen Lebens, aber man kann auch verhungern, ohne 
verfolgt zu werden. 

Man sieht, daß diese Begriffe allein nicht genügen, 
daß ihre sinnvolle Verwirklichung nicht darin liegt, 
sie ausschließlich und ohne Zusammenhang mit ande
ren zu sehen, die ihnen vielleicht scheinbar. wider
sprechen. In der Kom :bination sich e r .. gän 
zender Methoden liegt der Schlusse l 
des Er f 0 l.g es. Dann verI·ieren diese Begriffe ihren 
billigen Charakter des Marlrenartikels - dann werden 
sie Bezeichnungen für eine Tendenz." 
Man könnte ·in· dieser Distanzierung von der "starren 

Dogmatik'j der "totalen Planwirtschaft" und der "hem
mungslosen Marktwirtschaft'j eine angebrachte Kritik er
blicken, wäre nicht die Schlußfolger.ung, die "eine Politik 
der KombInationen" predigt. Worin diese de facta besteht, 
ist von Rosenberg in seiner Betrachtung des Eigentums
begriffes näher dargelegt worden: 

Die Gewerkschaften haben sich niemals gegen das 
Eig'~ntum an sicl1 gewandt. Sie haben auch das ~gen
turn im Privatbesitz niemals grundSätzlich verneint. 
Was auch immer über sie gesagt oder geschrieben 
worden ist - die Gewerkschaften haben sich stets zu 
dem Grundsatz bekannt, daß Privateigentum an sich 
weder verwerflich noch unsittlich sei. Sie haben sich 
in ihrer praktischen Arbeit im Gegenteil nicht ohne 
Erfolg bemüht, ·aus dem eigentumslosen, nur von der 
Hand in den Mund lebenden Proletarier einen freien 
und auch materiell nicht völlig abhängigen Menschen 
zu machen, der aus dem Zustand des Vegetiere05 .in 
den einer menschenwürdigen Existenz aufstei.gen soll
te. Ihre Aufgabe sahen und sehen sie nicht in der 
Schaffung einer Gesellschaft, in der niemand mehr 
über Eigentum verfügt, sondern im Gegenteil darin, 
daß alle -aus dem gemeinsam erarbei teten Sozialpro
dukt wirkliches Eigentum erwerben können. 

Ihr Ziel ist weder eine Welt von Kapitalisten, noch 
eine Welt von Kolchosen, sondern eine Welt, in der 
Eigentum Sicherheit für jeden ·und nicht Herrschaft 
weniger über alle bedeutet. Das ist ganz etwas anderes 
a ls oUC::iS, was man uns so ·gern als unsere Ziele unter
schieben will. Das hat nichts zu tun mit der angeb
lichen Gleichmacherei, mit der Verstaatlichung des 
letzten Krämerladens, mit der Vernichtung der Initia
tive des einzelnen, mit der Kol'lektivierung der Ge
sellschaft. " 

Der heidnische und der gewerkschaftliche 
Eigentumsbegriff 

Das bedeutet nichts anderes", so sagte Rosenberg 
weiter, "als das Eigentum -seines heidnischen Begriffs 
zu entkleiden, jener Auffassung, daß der zufällige 
Eigentümer damit tun und lassen kann, \\o'as ihm be
liebt, db zu Nutzen oder zum Schaden der Allgemein
heit. Das bedeutet, dem Eigentum jene Verpflichtung 
aufzuerlegen, durch die es erst seine Berechtigung er
hält. Wenn wir die persönliche Freiheit aufrjchtig be
jahen, so bejahen wir nicht den zügellosen Gebrauch 
der Freiheit. Wir ziehen ihre Grenzen dort" wo sie 
durch Mißbrauch die persönliche Freiheit anderer oder 
der Gesamtheit bedrohen könnte. Wir schaffen Insti
tutionen, die jederzeit bereit sind, . sol~hen Mißbrauch 
.zu verhindern oder zu ahnden. Nur dadurch ist die 
Freiheit aller gesichert - nur so ist eine freie Ge- . 
seIlschaft möglich. 

Können wir sagen, daß der .Eigentumsbegnff heute 
ebenso aufgefaßt wird? 

Es ist kein Zweifel, daß noch immer der primitive. 
Eigentumsbegriff de facto vorherrschend ist. Noch im
mer ·gilt in der Praxis, 'daß der Eigentümer mit seinem 
Eigentum tun und lassen kann, was er will, und jeder 
Versuch, hier Grenzen gegen Mißbrauch aufzurichten, 
wird als der erste Schritt zur völligen Auflösung ·des 
Eigentumsbegriffs und der Gesellschaftsordnung be-
zeichnet. . 

Dem primitiven Glauben, mit den Mitteln der Kol
'chose der Probl ematik. des Eigentums gerecht zu wer
den, steht ebenbürtig 'eine Auffassung gegenüber, die 
unter der Unantastbarkeit des Privateigentums jeden 
Eingriff . in seine Verfügungsgewalt als unzulässig 
verdammt. 

Für jene aber, die sich ernsthaft mit diesel 0'rage 
auseinandersetzen, ist die Antwort sehr vi el schwie
riger, da sie hald erkennen müssen, daß es Pa t e n t
lös u n gen, wie sie die Dogmatiker vorschlagen, lei
der nicht gibt. Wenn es auch klar ist, daß dem Eigen
tum .und seiner Verfügungsgewalt im Interesse des 
Allgemeinwohles Grenzen gesetzt werden müssen -
·so ist es sehr viel schwieriger, diese Grenzen zu be
stimmen . .. 

In unserer sich technisch schnell wandelnden Welt 
haben dalber Begriffe wie "Schlüsselindust:ien", 
"Grundstoffindustrien" und ähnliches eine sich stets 
wandelnde Bedeutun.g. 

In einer solchen Situation mit Kat a log e n auf
zuwarten, die programmatische Gültigkeit haben sol
len, WlÜrde den tatsächlichen Gegebenheiten nicht ge
recht wemen. Man würde in <1ie Z\vangslage versetzt, 
immer andere und immer neue Definitionen für die 
einmal festgelegten Bereiche erfinden zu müssen, um 
der tatsächlichen Entw:icklung gerec.~t zu werden. Man 
würde weiterhin gezwungen sein, diesen Katalog 
seLbst einer ständigen Korrektur zu unterziehen. Es 
erscheint mir deshalb sinnvoller aufzuzeigen, welchen 
Gefahren man .begegnen wiII. Was sind die Gefahren, 
von denen wir beIDrchten müssen, daß sie dem Wohl 
der Allgemeinheit, wie es das Grundgesetz nennt, ent
gegenwirken können. 

Allgemein ausgedrückt ist es vor allem die ,v1rt
schaftliche Macht, die Eigentum unter bestimmten 
Umständ~n in einem Ausmaß verleiht, das Gefahren 
fü·r <las Allg-emeinwohl zulassen könnte. Diese Gefah
ren können vielfältiger Art sein. Sie brauchen keines
wegs allein darin gesucht werden, daß mit Hjlfe dieser 
wirtschaftlichen Macht auch politische Macht entsteht, 
die sich zum Nachteil eines demokratischen Staats
wesens und praktisch zur Aufhebung der Demokratie 
auswirken kann. 

-Es gen'Ügt meines Erachtens durchaus, wenn sich 
eine wirtschaftliche Macht aufgrund des Eigentums an 
einem Wirtschaftsunternehmen oder ein~r Gruppe 
solcher Unternehmen entwickelt, die in der Lage ist, 
den Markt dieses' Wirtschaftszweiges tatsächlich zu ' 
beherrschen. Solange s01ches Eigentum ohne wirksa
me öffentliche Kontrolle der Verfügungsgewalt pri
vater Eigentümer, seien es einzelne oder hunderte, 
unterliegt, ist keine -Gewähr dafür' gegeben, daß Miß
brauch ausgeschlossen ist. 

Es scheint mir deshalb notwendig zu sein, den 
Grundsatz aufzustellen: 

Ueberall dort, wo die Gefahr b esteht, daß durch 
wirtschaftliche lVIachtkonzentration in privater Hand 

..... Der größte Teil der Arbeiterinnen in Nordrhein
\Vestfalen verdiente zwischen 200 und 400 DM brutto mo- ' 
natlich, wobei die beiden Verdienstschichten zwischen 200 
und 300 DM sowie zwischen 300 und 400 DM ziemlich 
gleichmäßig zu etwas mehr als 40 v. H. besetzt sind. Rund 
6 v. H. der Frauen verdienten weniger als 200 D1\[ mo
natlich,. während 11 v • . H. mehr als 400 D1\I Arbeitsver
dienst hatten. Sehr deutlich wird der Niveauunterschied 
zwischen lUänner- und Frauenverdiensten in der Indu
strie aus der Schichtung der Bruttostundenverdienste. 
Rund 6 v. H. der männlichen Kräfte verdienen bis zu· 
1,80 D1\'I je Stunde, 20 v. H. mehr als 3 DM je Stunde. Die 
zwischen diesen beiden . Werten Hegenden Verdienstklas .. 
sen zeigen eine gewisse Gleichmäßigkeit der Verteilung. 
Etwa ein Drittel d~r Männer verdient zwischen 2,20 DM 
und 2,60 DM je Stunde. Von den Frauen' arbeiten .rl,ll1d 
5 v. H. für weniger. als 1 Dl\1 je Stunde, und nur etwa 
8 v. H. haben mehr als 2 DM Stundenverdienst. Fast die ' 
Hälfte aller industriell tätigen weiblichen Kräfte ver· . 
dient zwischen 1,20 und 1,60 DM." ("Industriekurier", 4. 
J'lIli 1959) 
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die IVrögliehkeit besteht, das Allgemeinwohl zu ge
fährden, muß solche Konzentration durch öffentliches 
Eingreifen verhindert werden. Wenn dies aus wirt: 
schaftlichen oder technischen Entwicklungen nicht ver_ 
tretbar erscheint, muß durch geeignete öffentliche 
Kontrolle d er Mißbrauch ausgeschlossen werden. 

Ich bi'1l mir dessen .bewußt, daß diese Fonnulierung 
manche nicht befriedigen wird. Es ist so viel klarer 
und einfacher zu sagen, daß diese oder jene Industrie 
in Gemeineigentum zu überführen sei. Und es klingt 
vielleicht "v'ie eine A'bschwächung, wenn hier von 
öff~tlicher Kontrol1e gesprochen wird". 

Die Abwertung der Münchener Grundsatz
forderungen 

"Um solchen Auffassungen. sofort :ru begegnen, sei 
mir gestattet, folgendes klarzustellen: 

Die Unzulänglichkeit des Begriffes der Ueberfüh
rung bestimmter, besonders im Katalog benannter In
dustrien in Gemeineigentum hat mich dazu veranlaßt, 
von der öffentlichen Kontrolle .aller Machtkonzentra
tionen zu sprechen, die dem alJgemeinen Wohl gefähr
lich werden können. ich bezwecke damit eine Verbes
serung und keine Verwässerung unserer bisherigen 
Vorschläge. 

Erstens umIaßt der von mir gewählte Begriff mehr 
als nur Grundstoff- oder Schlüsselindustrien-Begriffe, 
die außerdem dem \Vandel und der Auslegung unter
Hegen. 

Und zweitens ist die Form der öffentlichen Kon
trolle viel elastischer und t atsächlich umfassender als 
der Begriff "Uebertührung in G.emeineigentum", 

. Die von mir gemeinte öffentliche Kontrolle kann 
sehr v er s eh i e d ene Fo rmen an n e h me n. 
Sie wird und soll sich richten nach dem betreffenden 
Unternehmen, n ach seinem wirtschaftliclien Einfluß 
und seiner gesamtwirtschaftlichen Bedeutung. Es er
scheint mir nicht a usreichend, nur jene Unternehmen 
e iner wirksamen öffentlichen Kontrolle zu unterw-er
fen, die ma n tatsädllich "in Gemeineigentum überfüh
ren" will und soll, wie z. B. den Bergbau und das, was 
wir bisher als Grundstoffindustrien bezeichnen. Es er
scheint mir andererseits unmö g lich. für alle 
etwa in Frag e kommenden Unterneh
mung-.?n ein und dieselbe Methode als 
wirtschaftlich und sach lich vernünftig 
a nwendbar zu erklären. 

Und so verstehe ich unter Oeffentlicher Kontrolle 
eine Vielfalt von technischen Möglicl:l<keiten - von 
der Aufsicht relativ losen Charakters 
bis zur völligen Ueberführung in Ge
rn ein e -i gen tu m. Sie aUe aber sollen ein und dern
·selben Ziele dienen: den Mißbrauch wirtschaftlicher 
Macht zu verhindern." 
Der Kern der Rosenbergschen Darlegungen ist, daß 

die gewerkschaftlichen Grundsatzforderungen nach Ver
staatlichung von Schlüsselindustrien nur "ein Katalog" 
sind, der "den tatsächlichen Gegebenheiten nicht gerecht" 
wird. Die .. völlige Uebel'führung in Gemeineigentum" 
wIrd abgewertet zu einer unter vielen anderen möglichen 
Maßnahmen. Deshalb jst der Normalfall jener der 
,ßffentlichen Kontrolle", bei dem das Privateigentum an 
Produktionsmitteln unangetastet blei.bt ,und nur "Miß
bräuche" geahndet bzw. verhindert werden müßten. 

Es versteht sich, daß damit die Frage nur verscho~n 
wird: Was ist Mißbrauch und was nicht? Die Frage wird 
von den Vertretern der verschiedenen wirtschaftlichen 
und politischen Interessen naturgemäß verschieden be
antwortet werden. Aus diesem Grunde konzentriert sich 
Rosenberg auf die \Virtschaftspolitik, die seines Erach
tens durchgeführt werden mü{3te: zielklare Konjunktur':' 
politik, VollbeSchäftigung, Verkürzung der Arbeitszeit, 
gerechte Vermögensverteilung, Wohnungsbau, Schutz des 
Wettbewerbes ete. 

6 

"Das Ziel; nämlich ei ne gerechte Verteilung des 
Sozialproduktes und eine vernünftige Ejgentumspoli-

tik, ist nur auf anderem Wege zu erreichen. Will man 
das Eigentum wirklich föroern und jedem die Möglich
keit zur Schaffung privaten Eigentums ermöglichen, so 
geht das vor allem durch die Er h ö h u n g der Ein
kom me n. Dieses Einkommen erwirbt man sich zu
nächst durch seine Arbeit. Es erscheint für alle ab
hä ngi!;;' Arbeitenden unod für zahllose andere in der 
Form von Lohn und Gehalt. Hier kann durch Erhö
hung dieses Lohnes und Gehaltes Eigentum durch 
Sparen und durch Anlage von Spargeldern in Sach
werten aller Art entstehen und ständig gefördert wer
den. Hier kann man also aum eine gerechtere Ver
teilung des Eigentums fördern. Hier kann der Lohn
und Gehaltsempfänger als Sparer über sein Eigentum 
frei verfügen, und wenn er dann Aktien erwerben 
will. ·50 ist das seine private Angelegenheit. 

Wenn auch die Frage nach dem "gerechten Lohn" 
niemals 'befriedigend 'beantwortet werden kann. so ist 
es doch unzweifelhaft, daß die bestehenden Löhne und 
Gehälter einer Verteilung des Sozialproduktes und 
einer Eigentumsbil'Clung entsprechen, die man beim 
besten Willen nicht als gerecht bezeichnen kann - es 
sei denn, daß man die derzeitige EigentJumsverteilung 
deshalb als gerecht ansieht, weil es denen, die davon 
den größten Nutzen haben, so gefällt. 

Will man die ungerechte Eigentumsverteilurig mit 
ihren Folgen von Machtkonzentration korrigieren, so 
ist das mit eine Aufgabe einer dahin zielenden S t e u
e r pol i ti k, die sich auf dem Gebiet der Einkom
mens-. Körperschafts- und vor allem der Erbschafts- ... 
steuer geeigneter Mittel dazu bedie nen kann - wenn 
man es will." 
Das Faz:it ist die Feststellung, daß die bessere oder 

gerechtere Verteilung des Sozialproduktes Anfang und 
Ende aller Gewerkschaftspolitik sei, was darüber hinaus
geht, gehört in den Bereich der "starren Dogmen'" und dst 
allenfalls in außergewöhnlichen Fällen aktuell. Niemand 
wird die hervorragende Rolle der Gewerkschaften im 
Kampf um den Anteil am Sozialprodukt ,bestreiten. 'Wohl 
aber, daß dies ihre -alleinige Aufgabe ist. Die sogenannten ..: 
Grundsatz- oder Fernziele haben aus gutem Grunde tim- .; 
·mer einen wichtigen Platz im gewerksmaftlichen Leben 
und Denken eingenommen, denn nicht umsonst heißt es, 
der Mensch lebt nicht vom Brot allein ... 

Keine Gewerkschaftspolitik ohne Grundsätze 
Der Einwand, im Bewußtsein des heutigen Gewer~

sdlaftskollegen spiele die gesellsch.aftliche Neuordnung 
k aum eine Rolle, is t fialsdl. Gerade weil diese -Neuord
nung n ach dem Kriege nicht vollzogen wurde, war ein 
Wiedererstarken der hauchdünnen wirtsehaftsbeherr
sehenden Oberschicht nur eine Frage der Zeit. Und die 
letzten 10 Jahre haben e ine Konzentration wirtschaftli
cher Macht gebracht, die alles in den Schatten stellt, was 
die deutsche W.irtschaftsgeschichte kennt. 

Das Problem einer sozialen Neuordnung ist damit nur 
dringender und brennender geworden denn je zuvor. Wir 
wissen nicht, wann es akut werden wird, wohl aber daß 
es alrut werden wird. Der Sinn >der gewerkschaftlichen 
Grundsatzforderungen ist es, in einer solchen Zeit ge
wapp!1et zu sein u 'nd die Mitglieder schon heute darauf 
vorzubereiten. Deshalb besteht ein sonderbarer Kontrast 
zwischen dem Abbröckeln der gewerkschaftlichen Grund
satzf,orderungen und der .scharfen Betonung der Macht
konzentflation in der Wirtschaft im Referat Ludwig ' 
Rosenbergs. 

Um seiner Abschwächung der Verst'aatlichungsforde
rung einen populären Rahmen zu .geben, hat er die 
Machtkonzentration d ick herausgehoben. Im Lichte dieser 
Tatsachen nirrunt sich j edoch Rosenbergs Abwertung der 
Veberführung der Schlüsselindustrien in Gemeineigentum 
und seine Folgerung, dem Uebel steuerlich und lohnpoli-' 
ti'sch zu Leibe zu rücken, etwa so aus, als riefe man: :Leute, 
greift z.um Regenschirm, eine SturmHut naht! 

Man sehe sich einmal die Tatsachen a n, die Rosenberg 
aufreih t: 
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"Im Jahre 1927 waren in Deutschland b ereits 20 
große Aktiengesellschaften mit eniern Kapital von je
weils über 100 Millionen M·ark vorhanden. Heute sind 
es alle in in Westdeutschland doppelt so vie1. 

Nach den letzten Erhebungen des Statistischen Bun
desamtes entfielen im Jahre 1957 in der Bundesrepu
blik 82% des westdeutschen Al-_ ~:enkapita] s auf nur 
345 Aktiengesellschaften mit etwa 20 l\1illiarden DM 
Grundkapital, die heute fast 100 Milliarden DM an 
Kurswert entspredJ.en. Bein ahe die H älfte dieses 
Aktienkapitals in im Dauerbesitz von Großaktionä ren. 
Insgesamt gibt es in d er Bundesrepublik über 2500 
A,ktiengesellschaften ... 

In den hinter uns liegenden zehn Ja hren des Wie
de ra ufbaues einer vom Kriege fast völlig zerstörten 
Wirtsdlaft wurden etwa 200 Milliarden neuer Sach
besitz geschaffen. 

Davon entfallen allein etwa 50 Milliarden DM auf 
.Proouktivanlagen in der Gütererzeugung -

etwa 30 Milliarden DM auf die Aufstock.ung von 
Lagervorräten -

etwa 40 Milliarden auf den Wohnungsbau. 
Die gewerblichen Anlagen sind überwiegend auf 

dem Wege über die Selbstfinanzierung und unter b e
sonderer steuerlicher Begünstigung erfolgt. D.er beste 
Beweis dafür, daß die großen K apitalgesellschaften in 
den Jahren der großen Industrieexpansion nur ganz 
selten ihr ausgewiesenes ·Ei.genloapital erhöht h a.ben. 

Die ungeheure Kapitalanreicqerung der Betriebe 
wurde durch die Selbstfinanzierung über den P reis 
ermöglicht. Die durch die Steuermethode n g~förderte 
Unteflbewertung der Anlagen waren neben a nderem 
die Ursachen von stillen Reservefonds, die ein bisher 
ungekanntes Ausmaß annehmen k onnten und ohne 
Erhöhung des Eigenkapitals gewaltige Kapitalpolster 
schaffen halfen. 

In dieser Weise v.ruooe in der Bundesrepublik eine 
Indll's trieexpansion vorgenommen, -die t atsächlich ei
nem W.under gleichkäme, wäre sie unter normalen 
Verhältnissen und mit normalen Mitteln geschaffen 
worden. 

Das, was n ach dem Kriege an Neuanlagen in der 
westdeutschen Wirtschaft erstand, ist t at sächlich mehr 
als doppelt so groß und mehr als doppelt so leistungs
fähig als das, was vor dem Kriege d a war. Und diese 
Neuanlagen sind 5-6 mal so groß wie das, was n ach 
dem Kriege noch übrig war." 
Rosenbergs und Richters Referate mußten notgedrun

gen einer Schwierigkeit Rechnung tragen, der s ich die 
DGß-Spitze gegenübersieht: Die Kraft der Trägheit w irkt 
im Moment zugunsten der Münchner Grundsatzforderun
gen, da ihr Fallenlassen die Aenderung eines bestehenden 
Zustandes wäre. Die P raxis der DGB-Spitze wird schon 
lange nicht mehr von München bestimmt, aber dies auch 
statu.arisch zu verankern, s tieße auf starke und mannig
fache Widerstände. So sind d ie Hauptreferate d es Stutt
gart.er DGB-Kongresses im Geiste des Einerseits-Ande~ 

rerseits abgefaßt worden. Einerseits sind die Grundsatz
forderungen nur eine unter vielen Möglichkeiten, ande
rerseits wagt man es noch nicht, sie öffentlich zu des
avouieren. 

Ebenso wie die organisatorischen Reformen, die, aus
gesprochen oder unausgesprochen, mit dem Angriff a uf 
die Gewerkschaftsguundsätze par allel la ufen, auf die 
lange Ba nk geschoben worden sind, ebemo h at m an vor- . 
läufig darauf verzichtet, das heiße Eisen .,überholter An
schauungen" anzufassen. 

"Um von der ,öffentlichen Meinung' überhaupt zu 
reden. so darf von ihr eigentlich insofern nidlt gesprochen 
werden, als es nicht eine öffentliche Meinung, sondern 
sovlele öffentliche l\leinungen gibt, als Klassen und· 
Klassensektionen in der modernen Gesellschaft mitein-
ander kä.mpfen." Franz; M ehr i n g. 

Herrenmenschen - nicht ausgestorben! 
Ein Leser schickt uns einen Bericht zu, den das Zagre 

ber Abendblatt ("Vecernji List") am 22. August abge
druckt hat. Unter d em Titel "Uebermensch" wird ein 
Vorfall beschrieben, der es :i n sich hat Der fr agliche Herr 
hat die Prügel redl~ch verdien t und man kann sich dem 
Dank des Zeitungskorrespondenten an die Omnibusgäste 
anschließen, die auf die gebührende Antwort nicht war
ten ließen. 

Im Artikel heißt es : 
"Dieser Tage spielte sich in Rij eka folgendes ab: 
In den Trolleybus nach Trsat, der erst sei t e inigen 

Wochen verkehrt, stieg ein deutsches Touristenpaar ein. 
Der Wagen war schon vor der Abfahrt dicht besetzt. 

An den folgenden Ha ltestellen stiegen noch ' neue Fahr
gäste ZIU, so daß es im Trolley.bus zi-emlich eng wurde, eine 
ganz n ormale Sache für aUe Fahrgäste, die oim Berufsver
kehr den Bus benutzen, nu r nicht für einen Deutschen, 
dem der Mangel an "Lebensraum" schmerzliche Erinne
rungen an die Vergangenheit und die "historische Mis
sion" der germanischen Rasse zu wecken begann. 

Von ;ungemeiner Intelligenz., mit der ihn Mutter Natur 
ausgestattet hat, konnte er selbstverständlich n ich t ~nmal 
träwnen, daß je mand in diesem staubigen balkanischen 
Trolleybus, unter diesen Wüstlingen, D eutsch ver st ehen 
könnte. Und so hat er sich ....:..... in einem intimen, a'ber 
ganz deutlichen und lauten Gespräch mit seiner Freundin 
- folgende typisch germanische Bemerkung e rlaubt: 

"Sieh Dir m al dieses Vieh an, soviel .haben wir von 
ihnen h~ngerichtet, und noch gibt es genug davon!" 
Man ka nn sich leicht vor st ellen, WElches die Reaktion 

"dieses Viehs" war, als der zitierte Satz - als klassisches 
Beispiel deutscher Höflichkei t - durch einen mitfahren
den Professor ü bersetzt und die Ridltigkeit des Satzes 
auch noch von einigen anderen Fahrgäst en bestätigt 
wurde. 

Selbstverständlich h aben ·s ich die Leute genau so -be
nommen, wie ich und Sie es .gemacht hätten, wenn wir an 
ihrer Stelle .gewesen wären. Kurz, auf der nächsten H alte
stelle flog dieser Uebermensch mit blutiger Visage aus 
dem Bus. '" 

Ich weiß unge fähr, was ·man dazu von formal-juristi
scher Seite einwenden könnte. Doch gestatten Sie: Eines 
war diese unver schämte Bemerkung und das andere die 
spontane R eaktion an Ort und Stelle. Und so etwas er
folgt b ei uns immer als spontan e Reaktion an Ort und 
Stelle, wenn jemand unsere Bevölkerung ,beleidigt, ge
schweige denn die ganze Nation. Ich meine, daß -das auch 
Ihre Meinung ist. Deshalb sei mir erlaubt, den Yahr
gästen des Trolleybusses nach Trsat meinen Dank auch in 
Ihre m Nam en a u szusprechen. 

Und noch et was: Das Ereignis möge als Warnung aUen 
denen dienen - und ihrer sin-d nicht wenige -, die in 
unser L and mit der Illusion kommen I uns mit ihren Mar
kenartikeln imponieren zu können, wenn ihnen das schon 
mit ihren K anonen nicht gelungen i st. 

Entschuldigen Sie, meine Herrschaften, uns sind ·Ehre 
und Ansehen noch immer wichtiger als die Devisen!" 

.. Die westdeutschen Ba uernverbände fordern mit Nach
druck:, die überhöhten deutschen Getreidepreise und mit . 
ihnen das ganze deutsche Marktordnungssystem müsse 
auf den ,Gemeinsamen Markt der Europäischen ·\Virt~ 
scbafisgerncinschaft' übertragen werden. Unsere Getreide
preise liegen nämlich erhebIlch über denen unserer ·Nach· 
barlinder, die ihre Preise zum TeU auf dem \Veltmarkt· 
niveau hatten. soweit sie sie nicht mehr oder weniger 
durch Zö1le und Einfuhrabgaben verteuern. So kostet zum 
Beispiel die Tonne Inlandsweizen in der IJundesrepublik 
ab ErzeugerstaUon rund 485 DM, der \Veltmarktprels ist · 
380 Dl\I. Gerste kostet bei uns 365 D1\I, auf dem Welt~ 
markt jedoch nur 200 DM . Verständllcl1, da ß die Bauern- · 
verbinde um die Aufrechterhaltung dieser Preisunter~ 
schiede bemüht sind, möge das Brot aucl1 dem deutschen 
Verbraucher jährlich bis 400 l\lillionen DM mehr kosten. 
die allein der BundestlDa.nzmintster übe'r die Einfuhr· 
abgabe bei der Getreideeinfuhr erhebt; . nicht geredmet, . 
was die Ba.uern selbst über diesen künstlich überhöhten 
Preis mehr einnehmen." ("Volks-Wirtschaft", Nr. 50/ 1959) 
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Die Rolle der Literatur in Volks polen 

•• Die Ubel-windung dei- DogmatiI{ 
Seit 150 Jahren n ehmen die Schriftsteller in -der Ge

schichte Polens eine 'besondere Stellung ein . Mit d er Tei
lung Polens durch Rußland, Oesterreich und Preußen 
hörte der polnische Staat auf z.u existieren . Von diesem 
Zeitpunkt an wurden die Schriftsteller gewissennaßen 
zu d en Sachwaltern der polnischen N'3.tion. Sie wurde n 
zu nationalen Barden und ,gleichzeitig zur höchsten mo
ralischen Instanz. 

Das polnische Ideal des Dichter s is t am r einsten ver
körpert in Adam Mi c k i e wie z. In seiner P.erson und 
in seinem Werk ist d ie Syn1lhese von Kunst und Leben, 
von Geist und Tat a.m reirllSten zum Ausdruck gekommen. 
Er war Sänger und Freiheitskämpfer zug leich, er war 
das Gewissen der polnischen Nation. 

Dieses romantische Ideal tgilt natürlich nur für das 
XIX. J ahrhundert. Und doch .spielten auch in unserem 
J ahrllundert die Männer der F eder in Pole n eine weit 
größere Rolle aLs ,in den meisten Ländern d er Welt. In 
d er polnischen Repu blik n ach 1918 war diese Rolle a ller
dings eher reaktion är . In der autoritären Republik P i 1-
sud s k i s , in der das P arlament e ntmachtet war und 
die Sozialdemokratie eine überaus klägLiche Rolle spielte, 
fanden nur wenige Schriftsteller d en ' Weg nach links. 

Diese Bewegung setzte e r st e in, als die ganze f eudale 
Herrlichkeit .unter den Schlägen d er Hit 1 er-Armee zu
sammenbradl. Als s ich -im Chaos des Zusammenbruches 
die Brüchigkeit und Verfaultheit der 'regierenden ~ell
schaftsschicht offenbarte, erlebten viele Schriftsteller, die 
bis dahin diese "Ordnung" besunge n hatten, ihr Dama's
lrus. "Es liegt eine ,bittere Tragik darJn" , so schreibt Otto 
Forst de B a tt ag li a ·in sein-em Werk "Zw1sch.en
europa von der Ostsee bis zur Adria ", "daß bis zum poli
tischen Umbr uch, der von außen her erz\vungen wUrde, 
die wurzelhaft polnische Kultur n ich t die :bre itesten Mas
sen e rgreifen konnte ... " Er: zeigt auf, wie fern in dieser 
Zeit die polnischen Litera ten '<lern Volk standen. 

"Der J a·mrner, die Not, d ie Dwnpiheit, die Stumpf
heit der breiten Massen .un-d die aus na iven Schriften 
so mancher Autodidakten - e twa in einer Sammlung 
bäuerlicher Literat,ur - durchleuchtende vergebliche 
Begierde nach glücklicherem Dasein standen im kras
sen Gegensatz zu dem .. . geschilderten' Zauber der 
polnischen Gesel1schaftskultur des Sdllosses, des H er
ren:hauses, der s tädtischen Luxusviertel. " 
Als 1944 d ie Sowjetarmeen und d ie polnischen Truppen 

d er Lubliner Regierung in Polen e inrückten, l a,g diese 
Welt in Trümmern. Das "Paris des Ostens", Wa rs chau , 
war ein einzi.ges Ruinenmeer. Dem polnischen Groß
grundbesitz wurde mit d er Bodenreform d.as G eniCk ge
brochen. Die Kader der bürgerlichen Untergrundbewe
gung waren durch d en Warschauer Aufstand 1944 dezi
miert worden. 

Die polnischen Kommunisten waren sich j edoch im 
klaren, daß sie eine Minderheit waren -und poli tisch ISehr' 
vorsichtig vorgehen mußten. Der Einfluß der katholische n 
Kirche war keineswegs gebrochen und -die riegativsten 
Seiten der polnischen "Tradition" keines wegs tot. Der alte 
polnische Chauvini smus war im Gegentei l durch die 
Kriegs-erfahrungen kräftig genährt worden und hatte sei
ne drei fache Ziel richtung behalten: an tideutsch, anUrus
si-sch und antisemitisch. Noch nach 1945 kam es in Poleri 
zu J:udenpogromen. Ueberfälle auf russische Soldaten wa
ren nicht selten, und die Vorgänge bei der Austreibung 
der Deutschen fa llen zu einem €rhebJichen Teil in die 
.gleiche Rubrik. Die polnische Regierurug war zu <schwach, 
um diese E:scheinungen zu untepbinden. P olizei .und 
Armee waren übErdies n och jah relang damit !beschäftigt, 
die Reste der AK, d er bürgerlich-reaktionären "Heimat
arvnee", in den \Väldern aufzustöbern und. unschädlich zu · 
machen. 

Unter diesen Verhältnissen war die Blockpoli tik der 
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polni'Schen Kommuniste n und d ie Proklamierung des "ei
genen Weges zum Sozialismus" nur folger,ichtLg. Beide 
Tendenzen kommen auch in der Kulturpolitik der 
J ahre von 1944 bis 1948 zwn Ausdruck. Die poli tische Zen_ 
&ur war r echt liberal und das polnische Kulturleben b lüh
te. Die neue Literatur erreichte ein recht 'beachtliches 
Niveau. Di:e Mehrzahl der Schriftsteller war berei t, loyal 
mitzuarbeiten. 

Die Dinge änderten s ich mit der Jahreswende 1948/ 
1949. In diese Zeit fällt die Ver schmelzung der Koinmu
nistischen mit der Sozialistischen Partei und der Sturz 
d es d a m aligen Generalsekretärs der KP, Wla disLaw 
Go m ulk a. Der .. e i·gene Weg zum Sozialis'ffiUts U wird als 
Abweid:lUng verd ammt. Damit begann die .große Zeit der 
Stalirusten, die die polnische Volksdemokratie fas t bis an 
den Rand des Abgrundes füh rten. 

Auch für die polnische Kulturpolitik wurden neue 
Normen gesetzt. Richtschnur wurde die Sowjetliteratur 
und der .. ~ozialistilsche Realismus", "die öde Liter atur d er 
Rüben Wld Traktoren", wie sie später in den Oktober
tagen bereichnet \V'€rden sollte. Der Anteil der U€ber
setzun'gen aus dem Russischen, der in den dreißiger Jah
ren etwa sechs Prozent betrug, stieg im Jahre 1951 auf 
rund 60 Prozen t. 

Die liter.ari'Sche Ausbeute d er polnischen Literatur d ie
ser Jahre ist dementsprechend klein. Nur wenige Werke 
dieser Zei t haben ,bleibenden \Vert. Vjele bekannte 
Schriftsteller befaßten sich nur noch mit Uebersetzungen 
ode r gingen als Zeitungskorrespondenten ins Ausland. 
Andere schrieben Essays oder Romane ü ber ·d ie polnische 
VerganJgenheit. Doch unt.e r der Decke der Ergebenheits
beteuer.ungen d€r Schriftsteller schwelte es. In Wirklich
keit war die Mehrzahl der Literaten zu erbitterte n Geg
nern der stalinistischen Politik geworden. 

Der U msdlwung zeigt sich -bereits :im "Frühjahr 1954 
und setzt sich fort bis d ie Revolte der Schriftsteller und 
Pu bliziste n im Jahre 1956 ihren Höhepunkt erreicht. Zwei 
Blätter s pielten dabei eine besondere RoUe, das War
scha uer Studenten'bla.tt "Po Pros tu" und die Kulturzeit
schrif t "Nowa Kultura" . Die Kritik zeigt sich zuerst sehr 
zaghaft und greift nur bestimmte bürokratische Miß
stände und die dogmatische Engstirni.gkeit d er K·ultlIr-· 
bürokraten an (der Kritiker Wito1d Wir p s a nennt sie 
im Frühjahr 1954 die "bürokratischen Zuhälter"). 

Doch schon im September 1954 polemisierte die "Nowa · 
Kultura" gegen die kritiklose Uebernahme sowj etischer 
Praktiken durch die polnische P artei. Im L aute d es Ja h
res 1955 s teigert sich die Kritik, um im J .ahre 1956 zur 
Generalabrechnung mit dem Sta linismus zu wer<ien , Am 
15. Mai 1955 veI'lhöhnt Artur San <i aue r in der "Nowa 
K ultura" d ie Verteidiger des "sozialistischen Realismus ll 

mit der P arodie e ines alten Spottgedidltes : 
"lliesi.ge Armeen und mutige Gener ale 
Geh eimpolizei und uniformierte Polizei, Männer und 

Frauen. 
Was wollen sie eigenUich verteidi·gen? 
Ein paar Gedanken, die nicht eigentlich neu sind!" 
Am 21. August v eröffentlicht Adam W a z y k in der 

gleichen Zeitschrift sein "Gedicht für Erwachsene", das 
großes Aufsehen err.egte. Schon deshalb weil Wazyk ein 
alter Kommunist und ehemaliger Chefredakteur deS Or
gans d es Schriftstellerverbandes war. Die gesamte Auf
lage der "Nowa Kul tura" war bereits am T age des Er
scheinens verkauft. Für diese Nummer wurden Schwarz:' 
handelspreise bis zum Zwanzi·gfachen des Verkauispreises 
geza"hlt · 

Die Auseinander,,5€tzung mit der Vergangenheit war :im 
vollen Gange und. hat zweifellos auch Einwirkungen auf 
die Partei gezei tigt. Allerdings n icht so, wie man sich 
d as -im Westen auf Grund von Em1grantenberichten vor-
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stellt. Wenn der drittklassige Literat und Mitarbeiter. von 
"Po Prostu", Marek H 1 a s k 0, nach sein.er Emi'gration in 
den Westen behauptete: "Wir haben Gomulka gemacht!", 
so leidet er nur an Sel'bstüberschätzung. 

Diese These wird jedoch von westlichen Blättern nur 
allzugern weitergegeben: die Schriftsteller und Stu.denten 
hätten Gomulka an die Macht gebracht, und der Kom
munist Gomulka, der nicht über seinen Schatten springen 
könne, :habe sie dann "verraten". Wie sdlon erwähnt , 
geht diese T hese auf die Erzählungen eini·ger unreife r 
Literaten zurück. 

Im J ahre 1955 lassen sich ,bereits Anzeichen für eine 
Kursschwenkun.g der polnischen Kommunillt en fes tstellen. 
Die Rehabilitien.mgen beginnen und dm Oktoben schreibt 
das theoretische Organ der polnischen Partei .,Nowe 
Drogi": 

"Wir haben zuwenig darauf geachtet, was unserer 
polnischen Bewegung von Natur eLgen is t u nd ebenso 
unserm historischen Wege, unsern Aufbaumethoden, 
'LlOserm Kampf und unsern Losungen, wir haben zuwe
nig beachtet, was sich aus den spezif.ischen Bedingun
gen in der Entwicklung unseres Landes und aus unse
rer ,geschichtlichen Ver.ga ngenheit ergi'bt ... In der 
UdSSR nahmen viele Phasen des klassen kämpferischen 
Geschehens einen anderen V.erlauf als lin unserem 
Land ... " 

Das war bereits eine halbe Rehabilitier.ung von Go
mulkas "polnischen "-leg zum Sozialismu s". 

Am 22. September erscheint dn der Warschauer Zeit
schrift I,Przeglad Kulturalny" ein Ar tikel des bekannten 
Schriftstellers und langj::mrigen Mitgl.iedes der Korrunu
nistischen Partei, Jerzy Pu t ra m e n t , der gegen die 
mangelnde Kritik im Bereich der Wissenschaft pole
misiert: 

"Wenn auf <lern einen oder anderen wissenschaft
lichen Gebiet im Namen unserer Sache keine Kritik 
zugelassen wird, so spricht das ledi.glich f ür einen recht 
schwächlichen Glauben . .. an die marxistischen Me
thoden wisseruschaftlicher ForsChung . .. Es gibt Leute, 
die ~ln Abzeichen mit der Aufschrift "patentierter 
Marxismus" am Aermel tragen und die u nsere Bewe
gung zum Erstarren ,gebracht haben . . . Die spezifi
sche Krankheit unserer Epoche .. . ist ,u nser eigener 
Dogmatismus geworden." 

Nach dem XX. Parteitag der KPdSU im Frühjahr 1956 
müssen die "Terroretiker" - so nannte m an d ie stalini
stischen Parteilinienhüter -, zurückweichen. Mit dem 

. Auistand in P osen im Juni wird ihre Schwäche offenbar. 
In dieser Zeit wird der Ruf näch der Rückkehr Gomulkas 
bereits u nüberhörbar. D as ganze Volk - Kommunisten, 
Nichtkomrnunisten und Antikommunisten - steht hinter 
ihm, mit Ausnahme des kleinen Häufleins der Stalinisten. 
DIe Vorgänge der Oktobertage sind so sehr bekannt ge
worden, daß wir an dieser Stelle nicht darauf zurückzu
korrunen brauchen. 

Sofort nach der Konsolidierung der Partei durch Go
mulka und seine Anhänger beginnt eine neue Phase der 
Kulturpolitik. Der "sozialistische Realismus" list bereits 
vor dem Oktober eines natürlichen Todes gestorben und 
ist 'kaum wieder zum Leben zu erwecken. Die P artei hat 
a uch keinerlei Anstalten dazu .gemacht . Die zweite "Er
rungenschaft" ist nicht so eindeutig positiv: die Wieder
zulassung der katholischen Presse. 

Es war zu erwarten, daß einf.lußreiche Kreise der 
katholischen Hierarchie .sich mit dem Erreichten nicht zu
frieden .geben würden. Seit einiger Zeit ertönt auch der Ruf 
nach einer eigenen katholischen Tageszeitung, eine For
derung, die nach wie vor für die polnischen K ommu nisten 
undiskutabel ist. 

Sehr bald nach den Oktobertagen wurde Gomulka' ge
zwungen, den Trennungsstrich zu einer Gruppe von In
tellektuellen in und außerhalb der Partei zu ziehen die die 
Dinge weite'rtreiben wollten. Das Ziel dieser Gru~pe, die 

den Namen .. Revisionisten" erhalten ,hat, ist die Wieder
einführung einer bürgerlich-demokratischen Ordnung. Sie 
forderten offen freie Wahlen mit mehrer en Parteien und 
die vollständige Abschaffung der Zensur. Besonders tat 
sich dabei die Studentenzeitschrift "Po Prostu" hervor, die 
dann im Herbst ] 957 verboten wurde. Etwa gleichzeitig 
wurd~ -die Zeitschrift "Europa" noch vor Erscheinen der 
ersten Nummer ve~boten. Zehn Schriftsteller, darunter 
J 'as t run, Wazyk und Jan Kott t raten aus Protest 
gegen die neue Kulturpolitik :aus der Partei aus. 

Im Laufe der letzten drei Jahre hat s ich Gomulka je
doch durchgesetzt. EiS existiert' auch heute in Polen eine 
relativ große Rede- und Dislrussionsfreiheit, natürlich 
auf, d em Boden der sozialistischen GeseHschaftsordn·ung. 
Für Malerei :und Musik sind sämtliche Schranken gefal
len, lSelbst der niveauloseste abstrakte Unsinn kann pro
duziert werden, und wird manchmal noch vom Staat un
terstützt. In der Literatur zeigte sich zuerst eine andere 
Tendenz. 1957 und 1958 war die Literatur , die mit der 
stalinistischen Zeit abrechnete, dominierend. Allmählich 
scheint man auch hier wieder zum Alltag zurückzufinden. 

Das größte P roblem ,is t die mindellWertige' Sdlundlite
ra tu r, die sei t 1956 in Polen überhand nimmt. Die Presse 
ist nach wie vor lebendiger und mannigfalti.ger a ls in den 
übrigen Ostblockstaat en, I n den Städten kann man über
dies an den Zeitungsständen die großen westlichen Zei
tungen, \vie etwa die "New York Times",uie "Times", die 
"Welt" USW. kaufen. Selbst das polnisdl-e Emigrantenblatt 
"Kultura", das in Paris er.scheint, ist in Warschau zu be
kommen. Auf den Bühnen werden viele Stücke aus dem 
Westen aufgeführt, was nach den Jahren des Uebersolls 
von 'Sowjetischen Gegenwartsstück:en nur zu verständlich 
ist. 

Es nimmt nicht Wunder, wenn auch heute noch viele 
j,unge Sozialisten, die mit dem U l !b r i c b t -Regime in der ' 
DDR unzufrie<ien sind, j·hren Blick nach Polen richten. I n 
Polen sehen sie .eine Art Modell für die Reforrn:ierung 
von P artei, Wirtschaft und Stfl.ntsapparat in der DDR. 

.. Der Einzelhandel meldete vor einiger Zeit: ,Einzela 
handel, größte Ausbildungss tä tte für w eibliche Jugend!' 
83 Prozent betrug Ende 1957 der Anteil der ' w eiblichen 
Jugend an den Lehrlingen tür die Verkä uferlaufbahn. 
Mit 190 000 'weiblichen Lehrlingen im Einzelhandel wird 
fast die H älfte aller deutschen w~ibJichen LehrÜnge im 
Einzelhandel beschä ftigt und ausgebildett. Zwei Drittel 
des w eiblichen Verkaufspersonals is t unt~r 35 Jahre alt . 
Diese Na.chricht könnte m an als eine Erfolgsbila nz a n ;
sehen, w enn m an nur da.s äußer e ZahlenbUd w ertet. Lei
der müssen wir aber fests tellen, da ß diese starke A us
bildungsquote an jungen weiblichen Anges tellten ~yste
matisch vom Einzelha.ndel a nges trebt wird , um auf K o
s ten dieser jungen l\fenschen seine Gewinne eink assieren 
zu können. Noch immer beträgt das Anfa ngsgehalt für 
eine gelernte Verkä uferin oder einen Verka ufer nach 
dreijähriger Lehre In den meisten La ndeSbezirken keine 
200 Dl\-[ im Monat. K eine Verkä uferin und k ein Verkäufer 
e rreicht na ch drei Lehrjahren und zehn Be rufsjahren das 
von uns geforderte l\findesttarifgehalt von 450 DM mOa 
natlich . .. Im Schnitt liegen die Beschäftigten d es Ein w 

zelhandels mit ihrem Einkommen nur in 'der Gruppe des 
Verkauf5personaJs nach den amtlichen S t,a tistiken um 
mona tlich 130 Dl\I unter dem Durchschnittseinkomm~n 

der übrigen deutschen ' ka ufmännischen Angestellten. Bei 
I ,? MUI. kaufmä nnischen Angestellten, davon s ind n ach 
de r Hauptgemeinschaft des Einzelhandels 80 Prozent. als 
Ve rkaufspersonal t.ä.tig, bedeutet das 960 000 A,ngestellt;e 
m al 130 DM Mindergebalt gleich etwa 1,5 l\frd. DM Jä hr
lich an Gewinnen wegn U nterbezahhung der Beschäf
tigten, 'die den Einzelhä ndJ ern und Konzernbesitzern zu
ßießen . .. " ("Ausblick" Nr. 8/1959) 
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Psydwlogie : 

Die lDoderne, soziale Flicl{sehnste.·ei 
Die Psychoanalytiker sind heute Hansdampf in allen · muß fleißiger wexden, ordentl icher werden, 1st noch sehr 

Gassen geworden. Sie sind die Wettermacher, die das y.erträumt'l u. s. f., um nur einige soldrer psychologischen 
Klima in der modernen bÜ1'Igerlid:len ~llschaft regu- Gutachten zu nennen. Eine Fün.f oder Sechs im Betra,gen 
lieren sollen, die Stellvertreter des lieben Gottes, der ist dagegen eine reine seelische Wohltat. . 
län-gst die Gewalt über den Erdenkloß, dem er nach Er- Die =saftige Ohrfeige, die vor kurzem ein 15jähriger 
sdlaffung der Welt göttlichen Odem einblies, verloren nach Jahren von seinem Vater bekam, hatte er d.€r Be
hat 'um so mehr kommt es darauf 13.I1, der irdilSchen merkung: ,,stört häufig den Unterricht" -im Sctiulabgangs
Obrigkeit (n'" die Gewalt fiber 'Dich hat") eine Kontrolle zeugnis LU verdanken. Tränen heim Jungen, Erregung bei 
über alle Au:sb~dlsversuche .des Menschen aus der Plo- ',. den Eltern. FürWahr: eine psychologisch; Mei$terleisrung 
~~rn.el.l. . ~~angsJacke ~~ ~ez:;,~;l,r~P~ .. >;.I.'~":"~ : '~"".: ~~t.~,.~...;!.~" ~~e~ SCI:~le. ," Mit so einem Abgang$zeügnis entläßt 'sie 

-··- Die· SChaffung ' des ' Vöhko!'i1'm'ehell -;Uht"rlanen ;· oder.:',. junge Menschen in die' LehrstelJensuche. Wären nicht 
wie es ein moderner In.(fustrierltte,~·-ei~mal ausgem-üc;kt ':" viele Lehrmeister bessere Menschenkenner( vielleHht"weiI 
hat, .. die Umklammerung der Masse", d. h. 'die Einschnü- sie seIbst dn der Jugend "Rowdies" waren) als -der be
rung aller natürlichen Instinkte des Individuums, von der ruflich dazu 'besteH~ch.venständige, so sähe es um die 
Wiege bis zum Grabe kontinuierlich ausgeübte Seelen- Berufsaussichten viele~ Jungen un()" 'Mädel. noch trüber 
kneteret (Gehirnwäsche), das ist die eigentliche Auf(~'be aus. ";. f· 
der modernen Psychoanalyse. " 1 Bricht so die Schule schon weitgehend das gewisse 

Natürlidl werden die Psychoanalytiker, da sie .ls Inkognito, <:Jas über dem Innenleben jedes Mens chen, auch 
solche üb~ . den Dingen stehen müssen, mild lächelM des Kindes, liegen sollte, wenn das Gerede von der indi-
d iese VorWurfe als einer verkrampften gesellschafUicheq viduelle:n Freiheit, von der schöpferischen Entfaltung der 
Fehlhaltung entsprechend ablehnen. Im einzelnen gibt es Persönlichkeit nicht zum leeren Gewäsdl werden soll, so 
auch unter ihnen eine ganze Reihe vortrefflicher Wissen- 'beginnt mit dem Testen durch Berufseignungsprufungen 
schaftler, die sich die Unabhängigkeit des Urteilens und der zweite Akt der Tragödie. Häufig verschließt ein 1501-
Forschens bewahrt haben. "Die janze Richtung" , ,wie ches Eignungsprüfungsurteil eil'l1ClT1 jungen Menschen end
August von Sachsen sagen würde, aber füllt, wie der gillJig die Tür zu dem Beruf, :z;u dem Um seine Neigung 
Beamte im Staat, -eine vor-geschriebene Funktion in der hinzieht. Nur sehr unfähige Fachpsychologen begreifen 
Gesellschaft aus. nicht. daß Nei,gung vor der Eignung rangieren muß und 

Ihre .. Gutachten" über die "seelischen" Qualifikatio- zwischen beiden eine inhige ·Wedlselwirkung besteht. Der 
nen des einzelnen füllen nicht nur cUe Personalkarteien Einwand, d aß viele Jugendliche ihre tatsächlichen Nei-
aller größeren Betriebe, sie 'wirken auch a ls Sachverstän- gu,ogen und Eignungen" nicht kennen, ist ein harter ~Vor-
dige bei d.er Einstellung des Personals bis zum Lehrling ~rl gegen die Erziehun'gsmethoden- der heutigen Scliile, 
herab, bei der Auswahl geeigneter Führungspersönlic,b- gegen die ganze ,gesellschaftliche Situation, in ~e .die heu-
k~t"en." rl;es leitenden ~~~9~als "mit:. Kein~D~rt$t;. ,ke'ihl:". ,.+",ti~ :,Ju~d., ohn<e. i hre _ SChu~ hi~e~n~z:w.ängt 1St. 
G~äng--..i!;. uCd .zllJ'l)~ji"' • .1!'c!n4n:en!ia""l keine PtYcl;olo.~ . EiS ·~d -höchl.t". Zeit; d;!.ß di",", ';"'ellsch~!U\che,Situa_ 
gisdle Al(sbildungsstätte; · kein ' Etziehtmgsheim, Kindef- . tion ' .geändert 'wird. "Gerade um dieses zu verhindern, um 
heim; kein Werbe- und Meinungsforst.:lLungsinstitut ... ge:sellsd1aftliche Fehlhaltungen" aufzudecken und ge-
kommt heute noch ohne psyd1ologische Sacl1verständigen radezubie;gen, wird die moderne Psychologie eingesetzt. 
aus. Was sind mm solche "Fehlhaltungen"? 

Nun ist es eine Tatsache, daß alles gesellschaftliche 
Wirken ein .gut Teil Menschenkenntnis erfordert. Der Vor
aJ'lbei.ter einer Straßenbaukolonne braucht sIe so gut wie 
der Chefarzt eines Krankenhauses. Psychologische Ein
wirkung der Menschen aufeinander <hat es zu allen Zeiten 
gege.ben. Die einzigen, die ~n der Vergangenheit darauf 
verzichten k onnten, waren die GeDeräle und Offiziere, 
sie ersetzten die Menschenkenntnis durch den Befehl. 
Kein Wunder also, daß der Führun'gsstab der Bundes
wehr bei der Auswahl seines Chefpsychologen gleich einen 
so großen Reinfall erlitt. Die Generalität der Bundes
wehr war dem psychologisch raffinierten Nichtpsycho
logen Sc h n eid e r ("Betrüger" ,genannt, weil er seine 
Fähigkeiten ohne Diplom erworben hatte), nicht ge
wachsen. 

Ein natürlich begabter P sychologe ,hohen Grades war 
auch der Schuster V 0 g t, ali31S Hauptmann von Köpe
nick. Auch er beWles die Tatsache, daß alle psychologi
sche- d. h. Menschenkenntnis, ihre gesellschaftlichen 
Schranken h at ,und nur innerhalb dieser Schranken gül
tig ist. Ein allseitig zutreffendes Urteil über einen Men
schen abgeben zu woUen, wäre so vermessen, wie den 
Schöpfungsakt erneuern un-d d~n lieben Gott spielen zu 
wollen. 

Marle von Ebner-Eschen-bach hat einmal das 
Wort ausgesprochen: "SeLbst der einfachste Mensch ist 
noch ein sehr kompliziertes Wesen." Im Gegensatz zu 
dieser Erkenntnis ist -es heute jedem Volksschullehrer 
gestattet, schriftliche Beurteilungen des Srhülers, der 
Schüleriil, als e\\';'gen Beglelttext fürs Leben in das Zeug
nis zu schreiben. So beginnt die Dressur! Da heißt es dann 
enva: "Fritz, Herta .. ist vorlaut, s tört den Unterricht, 

10 

Nach der Betrlebs-Fachpsychologie a lles, was da~ "Be
triebsklima" wl'6chlechert, die (grauspm-häßliches Wort!) 
"zwischenmenschlichen Beziehungen" s tört. Unterwürfi'g 
keit, Anschwärzerei, UeberstundensChinden, StreiWbrucb, 
alle diese häßlichen Fehlhaltungen existieren z. B: für d en 
Betriebs-Fachpsychologen nicht, seine Aufgabe -ist es, dem 
F.ührungsst-ab des Betr.iebes Verhaltungsmaßregeln für 
die Menschendressur in der modernen Industrie z.u geben, 
das Verhältnis von Zuckerbrot und Peitsche abzuwä~. 
Drohende Konfliktstoffe fortzruräumen. DLe sclw.rarz.en 
Schafe von den weißen zu sondern. Unruhestifter früh
zeitig zu erkennen, zu isolieren und gegebenenfalls aus
zumerzen. 

Das mag alles etwas har t kl'ingen, aber tatsächlich ist 
die Hauptauf\gabe der Boetriebspsychologen keine andere 
als die der Psychologen im Zuchthaus, die gleichf.alls für 
eine Bändigung und Zähmung der mehr 'od~r minder ver_ 
borgenen tri-ebhaften Leidenschaften der Verbrecher ein
gesetzt werden. 

Mi't dem Oeffnen des Zuchthaustores zur "Freiheit" ist 
dann .der Einfluß des psychologLsch geschulten Gefange
nenbetreuers meist vorbei. Jetzt tritt der "Gesetzesbrecher 
wieder in jene Um\velt ein, die ihn nicht vor seinen dä
monischen Trieben sdlützen konnte, ja, ihn vielleicht erst 
ins Verbrechen treieb, 'Hat s ich diese Um\";elt mittlerweile 
nicht geändert, ISO' WIrd sich auch der Entlassene ' nicht 
ändern. Hat man ihm genügend das Rückgrat gebrochen, 
so wird er kuschen und als lebender Leichnam, als " Ar
beitstier, \Sei n Leben beschließen. Ein lebender Beweis für 
die angebliche Wirksamkeit psychotherapeutischer Be
handL4n.g. Im anderen Fall wird ~r rückfällig werden, 
Der Weg zurück ins Leben ist nur für jene -starken 



Naturen mögJid1, die sid1 audl in Strafhaft immun gegen 
alle psychotherapeutischen und pfäffischen Besserungs
versudle g~zei·gt haben, die nidlt auf der Anklagebank 
schon heuchlerisch Besserung gelobten, die aus .eigener 
Einsidlt das Unsoziale ihres Vergehens begriffen und 'in 
sich verarbeitet haben. 

Die Psychologie kann bestenfalls menschliche Trieb
gründe aufhellen, aufdecken, ändern kann sie an den ge
sellsdIaftlidlen Upsachen der großen psychischen Not un
serer Zeit garnichts. Ihre Fehlurteile heben die richtigen 
bei weitem auf. Ihre geselLschaftliche Rolle ist konser
vierend, nicht fortschritU-idl. 

De:- Himmel beschütze uns davor, in den Irrgärten der 
heutigen Phi1osophie und Psychologie wandeln zu müs
sen. Es lohnt sich nicht und ist 'häufig auch lebensgefähr
lich, wie jenes Tohuwabohu zeigt. daß die Verkehnspoli
zei-experten einer nor·ddeutschen GToßstadt während einer 
sogenannten Verkehrserziehungswoche in den Straßen 

Ein Wort zur zeitgenössischen Kunstkritik 

ihrer Stadt. erzeugten. Man wollre ein psychologisches 
Experiment starben und im Straßenverkehr einmal ohne 
Strafbefehle und gebührenpflichtige Verwarnungen aUS
kommen. 

Ein pfiffiger Psychologe - leider kein psychologisÜler 
PfiffHqus - hatte den Plan entworfen: Zur Abwechslung 
und Probe einmal nicht straten, sondern als Freund und 
Helfer ennahnen und warnen, Gesagt - 1getan, ließ man 
also sämtliche PoHzeiflitzer los, um den Verkehr mit Hilfe 
von Lautsprechern "gefahrlos" zu din.gieren und ISO einen 
lebendigen AnschauungsuntJerricht für richtiges Verhalten 
im Verkehr zu geben. Die Folge: Durch die brüllenden 
Ermahnungen der Poliz.eilautsprecher erschreckte Kraft
fahrer krachten mi t ihren Fahrzeugen am laufenden Band 
aufeinander. 

Die Besitzer der Autoreparaturwerlcstätten dieser 
Großstadt sind seit dieser Verkehrserziehungswoche über
zeugte Anhän·ger der TiefenpsyChologie. 

Abstrakt aus Notwehr 
Um di~ Kunstkritik sieht es, seit sie sich in d~n Spaltm d~r Um auch einen volkstümlich-romantischen Tupfen in das 

Zeitung~n brei: macht, sehr triib~ aus. Liegt schon in jeder Kritik abstrakte Gesamtbild der heutigen Kunst einzufügtn, haben die 
die immanente Tendenz, den Dinge.n hinterherzuhinken, so trifft Klmstkritikter und Förderer die malenden Großmiitter (made in 
.das ganz besonders auf die Kritik an den bildenden Künsten zu. USA ), Diens:mädchen, Zahnärzte und sonstigen Sonmagsmakr 
Im Zeitalter du bürgerlichm Presse ist die Kunstkriti.k zu einem entdeckt. ( .. Oh , nein, wie entzückend! Daß es in unserer Zeit 
-eigenen Berufszweig, isoliert vom Eigenschöpferischen, geworden. noch sowas gibt. ' . . ") Und das hundert Jahre nach S p i t z-
Das künstlerisdJe Talent aber entwickelt sich selbst ja erst, indem weg. Welcher Fortschritt aus dem Ursprungsland der westlichen 
CI sich kritisch mir den iiberkommenen Vorstellungen seiner Freiheit. Abgesehen aber von diesem Spaziergang rückwärts ins 
Umwelt auseinandersetzt. Der "Neue" in der Kunst ist der kleinbürgerliche Idyll ist die 'Kunstkritik natürlich auf der Höhe 
.. offiziellen'" Kunstkritik seit etwa den Blütezeiten der nieder- ihrer Zeit, ganz fortsdlTittlich abstrakt. 
Iändischen Malerei, bis auf wenige Ausnahmen, ein Buch mit Was bleibt der modernen Kunst bei soviel Entgegenkommen 
s;ebelJ Siegeln geblicben. Das künstlerische Genie hat sich in der anderes übrig, als sich tJon allem Irdischen, Konkreten, Gegen-
Vergangenheit häufig erst nach seinem Tode durchgesetzt, ständlichen abzuwenden. Sie verhüllt ihr Haupt und zeigt der 

Und die Kunstkritiker' haben sich en masse mit ihren ver- Welt das abstrakt ruukte Gegenteil: Zeichm, KurtJen, Farben, 
nichtenden oder herablassenden Urteilen über einzelne Künstler Formerl, Runen. Und ein Teil der Welt, für den die Sonne im 
und über ganu Schulen blamiert. Die unheilvolle Rolle, die eine Westen au/geht, folgt der galanten Aufforderung, 'Voran die 
sterile Kunstkritik unter Louis Napoleon Bon a par t e s und Kunstkritik. 
später unter W i I hel m s des I. und 1/. und A d 0 t f s Zeiten In \'f'orte gefaßt, sieht das dann so aus: 
.gespielt hat, wirkt sich noch hellte so aus, daß 'Von einem wirk- S· • (d' b k K i' I" . I' B'ld 
lichen Verständ11is audJ nur der Werke der impressionistischen '" le Je a stra te unst Ist angst eme we twette _ J -

sprache geworden, die übera I verstandin wird und auf ein 
Epoche bei breiteren Bevölkerungsschichten nicht gesprochen wer- gleichgestimmtes Echo stößt, j" vielleicht den ,ersten Modell-
den kann. Das ist eine Tatsache, die nicht wegzudenken ist. fall einer \Veltkultur< bildet. Nur wo Unfreiheit herrscht. 

Wie erklärr es sidJ nun aber, daß die Ausstellungen der wird die abstrakte Kunst biuer verfolgt. Aber auch dort lebt 
abstrakten Kumt heutzutage beträd,tliche Besucherzahlen auf- die gleiche Botsch~ft ~uf, sob"ld d~e Zügel locker. gelasse~ 
weisen. Und wie vor allen Dingen erklärt es sich, daß die werden. Das allem /Jeftrt schon emen schlagenden Beweu 
berufsmäßigen Kunstkritiker fast ausnahmslos ihre Verbeugun- dafür, daß es sich hier um einen .t"utlosen Aufstand< 
gen vor den sogenannten "Abstrakten- machen, daß ein verhält- handelt . .. " 
nismäßig großer Platz in den heutigen Zeitungen Betrachtungen So ein Hanns Theodor F I e m m i n g in einer führenden 
abstrakter KUliSt gewidmet ist? westdeutschen Zeitung, JODie Welt". Aber, wer wird denn gleich 

Psyd,ologisd, ist es so zu erklären, daß die Unsicherheit des so schar/ schießen, Herr Flemming! 1st Ihnen nidJt bekannt, daß 
künstlerischen Urteils allgemein zugenommen hat. Je rätsel- ein Picasso sid, zu dieser Welt der .. Unfreiheit .. bekennt, daß 
hafter ein KUn5t'iö,'erk, je unerklärlicher, je geheimnisumwitter- der Futurismus die K,mstridJtung des Faschismus il1. Italien 
ter, um so mehr spiegelt es die Unsicherheit des heutigen Men- war? Oder daß der deutsche Maier No I d e ein waschechter 
sehen in der großindustrieUen GeseUschaft wider. Gerade die BLut- ,md Bodennazi war und zwölf Jahre hindurch nidJt be-
Unsicherheit des eigenen Urteils aber macht ihn zum Gefange- greifen konnte, daß der · Große Führer stine urdeutsche Kunst 
nen der Kunstkritik und die Kunstkritik zum Gefangener. ihrer so gründlich mißverstand? Mit der billigen ' SdJablone: hier 
selbst. Besonders die jüngere Generation hat sich die Naivität "bstr"kte Kunst - freie Welt, dort konkrete, ' gesenständliche 
des Urteils l1icht bewahrt. die noch unsere Väter auszeichnete, Kunst - unfreie Welt, geht die Rechnung nicht auto . 
die .allzu Modernes" entweder ablehnten oder offen zugaben : Die Minnegesänge eines Wallher von der V 0 gel w eid e 
.. Davon verstehe ich nichts.'" bleiben Kunst, auch welln der Sänger sie eingestandenermaßen 

Diese Unbekümm~rtheit des Urteilens ist der lebenden Gene- des Broterwerbs wegen ertönen liep. Der golderi~ Käfig, . in dem 
ration weitgehrnd abh"nden gekommen. Wie in der Mode orien- die Künstler des Mittelalters. der Renaissance gehalten wurden, 
tiert man darum seinen .. Geschmack" auch in der Kunst nach war Unfreiheit, aber unvermeidliche Unfreiheit in einer feuda-
den von der Zeitung gepriesenen Zeitströmungen . Pi c ass 0, len Gesellschaftsordnung. So nachzulesen u. a. in G {) e t h es . 
das ist so etwa in der Kunst, was D i 0 r auf dem Gebiet der Torq,~ato Tasso. So auch nachzusehen bei j,f ich e la n g e ~ o .s 
Mode. Hat man audJ selber kaum Gelegenheit, mehr als einen unvollendeten Sklavengestal-ten für das Grabmal der Me d,e '. 
optischen Eindruck von den Sd,öpfungen beider Genies milzu- Die Freiheit des Künstlers ist in der sogenannten .. freien 
nehmen, so gehört es doch zum guten Ton, mitreden zu können. Welt" heute eingeengter denn je. Was wäre schon an- unser.en 

Aeußerst au/schlußreich sind da Diskussionen über abstrakte Politikern in B01ln, Paris, London und Washington zu beroi-
Bilder. Da zaubert dann jeder etwas anderes in die Bildfläche ' . sieren? Besten/alls kann man sie karikieren. Was als ' BJ~tz-
hinein oder besser QUS ihr heraus, am Ende besteht aber Ein'ig- ableiter der öffentlichen Meinung ja auch redlich besorgt Wird. 
keit über den unzweifelhaften Kunstwert des Bildes. Denn es Man e t hat noch die Erschießung des Kaisers M a x i mi I i.a n 
ist ja immerhin ein (hoffentlich) echter K lee oder ein zweifel- dargestellt, Dei ac r 0 i x die Freiheitsgöttin, ~ie d~s Volk a~f 
los sehr intereHl2nter K a n d j n s k,)l. dj~ Barrik"den führt. lidolf v. Me n z e I hat szch mll den Ep,-
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$oden tlUS der Iriederizianischtm EpodJt einigermaßen nobel aus 
der Affäre gezogen', Li e b e r man n jedoch hat einen E b e r t 
und Hin d t n bur g nur konterfeit. Das soll heule auch noch 
vorkommen (z. B. K 0 k 0 S c h k a s Politikerporträts). 

Aber es ist nun einmal so: Ein modernes. lackglänzendes. 
fabrikneues Automodell, was ist das schon gegen den Schimmel 
des Prinun Eu gen? Und die Taft/runde im HoJbräuhaus 
verglichen mit der von Sanssouci? Das, was konkret zu schildern 
wäre, haben die Impressionisten und Naturalistm vorwegge
nommen und, nicht zu vergessen, die Zeichner der Massen
illustrurten. Den Rest besorgte die Photokamera. 

Was bliebe alio für den bildenden Künstler von heuu zu 
tun? Der Impressionismus war eine bürgerliche Rebellion, das 
Bekenntnis des französischen Bürgers zu sich sdbst, zu seiner 
eigenen Lebensart, zu einer Welt, in der er, der Bürger, und die 
-'<,;on ih"! .geschaffene veränderte Umwelt der .Millelpunkt ist. 

J:tg~,:r!;til und Expressionismus, Kubismus, Dadaismus u. s. /. 
waren Rebellionen der bürgerlichen Jugend ge(en eine Erstar
runf" der bürgerlichen Kunst und, in einigen Aupenseitern, erstes 
Ahnen vom Aufkommen einer ne"en Klasse und von der kapi
talistischen Götterdämmerung. Der Expressionismus war das 
große Schlagwort am Ende des ersten "Weltkrieges. Das Stärkste 
und kiinstltrisch Bedeutendste, was diese Richtung geschaffen 
hat, hat sie im Einklang mit den revolutionären Massenbewe
gungen der damaligen Jahre geschaffen. Was damals an revolu· 
tionär - expressiver Propagandakunst. besonders in Rußland, 
aber aud, in Ungarn, Deutschland und Frankreich, an Graphi
ken, Plakatet'l, Plastiken, Karikaturen entstand, was in der 
Literatur, am Theater, in der Filmkunst geleistet wurde, 
ist unvergänglicher Bestandteil der modernen Kunstgeschichte 
geworden. 

Unrtr der Einengung der persönlichen Frei.heiten, i,~ der 
lanten Periode der Industrialisierung und KolJektivisierung 
RujJIands, haben natürlich die Künstler nicht am wenigsten ge
liuen. Brot rangiert immer noch, wie zu allen Zeiten" 'Vor der 
Kunst. Und im Lärm der Kanonen schweigen die Musen. Je 
mehr aber die persönliche Freiheit des einzelnen in den ",totali
tären"' Staaten des Ostblocks ausgedehnt wird, um so weniger ' 
{'lird sid, die Kunst in ungegenständliche, abstrakte Spielereien 
zurückziehen können, um so mehr wird sie die Aufgabe der 
Kunst zu erfüllen haben, nämlich: "Mittel zur emotionellen 
Ansleckun.g des Menschen" ( Leo T 0 Ist 0 i) zu sein. 

In d~·.-I " t!r~tm Mudd/Ju!,'" sei;1er ff'cltkttltur hifh~in h.:.! d e)' 
Kunstkr;tiker der R\Vclt a e.;nige kleine Aussparungrn gemaoJt; 
er hat nebtn den lateinamerikanischen Ländern (wie Mexiko, 
das in dtT Gegtnwart eine von Kllnstkennern als .. klassisch
bezeichnete Volkskunst entwickelt), ganz Afrika, Asien, China, 
Rußland und die Ostblocksraaten und noch so einiges aus-

. gelassen . 
, Wenn die westlichen Kiimtler sich in zlmehmendem Maße 
ins .. Abstrakte" zurt'ickziehen und einige wenige, nicht ins Ge
wicht fallende Schüler in kolonialen und halbkolonialen Ländern 
ihnen Jolgen, so beweist das nur, daß die Kunst in ihrer kon
kreten kapitalistischen Umwelt am Verdorren ist, daß alles, was 
künstlerisch positiv von dieser Gese.//schaftsordnung zu sagen 
wäre, bereits gesagt ist, 

Die Flurln in die Abstraktion ist Notwehr, Abwehr, Ver
steckenspielen, ist Unfreiheit des Handelns und nich t Freiheit 
des IWillens, wie uns die im Kampf an der KulturfroTlt einge
setzten KritikerJedern begreiflich machen wollen. Soweit die 
abstrakte Kunst nicht Spekulation auJ den Snobismus zahlungs
fähiger, kapitalistischer Kreise ist, ist sie Schutziihlle gegen eine 
Umwelt, die der Entfaltung der kiinstlerischen Persönlichkeit so 
feindlich wie nie zuvor eine Umwelt entgegensteht. 

Die Marstrabanten 

Prof. Sc h klo w ski führte vor kurzem zur Frage der 
Herkunft der Marstrabanten aus: 

Die künstlichen Marssat elliten haben eine ganz be
trächtliche Größe. Ihre Massen können Hunderte von Mil
lionen Tonnen betragen und sogar noch mehr. Aber die 
Konstruktion solcher Satelliten ist für denkende Wesen 
keine unlösbare technische Aufgabe. Es ist kaum zu be
zweifeln, daß in den kommenden J a hrhunderten solche 
gigantischen Satelliten auch um die Erde· kreisen werden. 

Natürlich werden die Bahnen solcher Satelliten weit 
genug - einige Erdradien weit - entfern.t liegen. Dann 

wird jhre Bremsung durdl die äußerst verdünnten Reste 
der Atmosphäre und durch die Gezeiten so unwesentlich 
sein, daß sie ein paar Hundert Millionen Jahre ·existieren 
können - zehntausendmal länger. als die gesamte Ge
schichte der Men!'('.hheit heute ausmacht. Das werden weit 
dauerhaftere nenkm~ler sein als die der Wirkung von 
Sonne, Wind U.Il:;' Regen und Kälte ausgesetzten "ewigen" 
Pyramiden! Sind vielleirht auch die MarssatelIiten solche 
Denkmäler einer einstigen hohen Kultur?! 

Die heutige Natur des Mars ist die Natur einer kalten 
Hochebene in etwa 18 km Höhe über der Erdoberßädle. In 
seiner Atmosphäre ist fast überhaupt kein Sauerstoff vor
ha nden. Ich bin davon überzeugt, daß ein h ochentwickeltes 
Leben dort nicht mehr existiert. Vielleicht gibt es dort nur 
einfachste Gewächse in der Art von Flechten und Moosen. 
Aber vor zwei oder drei Milliarden Jahren hat es offenbar 
anders ausgesehen. Viele Astronomen sind der Ansicht, 
daß in der Atmosphäre des Mars damals Sauerstoff vor
handen war und daß es auf seiner Oberfläche riesige Ge
wässer - Meere und Ozeane - gab. Wahrscheinlich er
schienen damals .auf dem Mars auch vernunftbegabte We
sen, die ein hohes Kulturniveau erreichten. Ich versuche
mir weder vorzustellen, wie sie ausgesehen haben, noch 
was aus ihnen geworden ist, aber in einer bestimmten 
Etappe ihrer Entwicklung müssen sie über die Grenzen 

. ihres Planeten hinausgelangt sein. Vom Mars aus. der eine 
wesentlich geringere Anziehungskraft hat als die Erde, 
mußte übrigens ein Start in den Weltraum auch vielleirn
ter gewesen sein als von der Erde aus. 

Frage: Kann man experimenten nachweisen. daß die 
Marsmonde künstlichen Ursprungs sind? 

Antwort: Ja, das ist selbstverständlich möglich. Am 
besten ließe sich dies prüfen, wenn Weltraumfahrer auf 
ihnen landen würden. Aber darauf muß man, auch nach 
den kühnsten Prognosen, Dodl mehr als ein Jahrzehnt 
warten. Ein wesentlich realerer Weg ist es, eine mit wis
senschaftlichen Apparaturen ausgerüstete Raketensonde 
zum Mars zu schicken. Auf diese Weise könnten wichtige 
Informationen über die. Natur der Marsmonde zur Erde 
gefunkt werden. 

Zur Klärung ihrer Natur können auch Beobachtungen 
von der Erde aus beitragen. So wäre es zum Beispiel über
aUf wichti g. ':;'je Veränderungen ihrer Helligltei t sorgfältig 
zu untersucnen. Bekanntlich haben Asteroide, die zuweilen 
einige Dutlende Male größer sind als die Marsmonde, in 
der Regel keine runde Fqr!I.l, sie sind nur bizarre Fels
brocken. Ihr Kreisen im Raum um einen Schwerpunkt er
zeugt eine deutliche periodisdle Veränderung der Hellig
kei t. Wenn zum Beispiel die Helligkei t der Marsmonde 
sich als 'konstant erweisen würde - ein Beweis für ihre 
kugelförmige Gestalt -, dann wäre dies auch eine Be
stätigung unserer Hypothese, 

So oder so wird die Hypothesß vom künstliChen Ur
sprung der Marsmonde nicht lange eine Hypothese bleiben. 
In den nächsten Jahren, höchstens Jahrzehnten. wird sfe 
durch neue, absolut überzeugende Fakten b estätigt werden, 
oder man wird andere Erklärungen für die rätselhaften 
"Eigentümlichkeiten" im Charakter der Marssatelliten 
finden. 

.. Die jüngsten ärztlichen Untersuchungen an Jugend
lieben führten gerade bei den weiblichen Angestellten zu 
beunruhigenden Ergebnissen. Danach s ind nur 22,7 Pro
zent von den 1958 untersuchten 32 990 siebzebnJä hrigen 
weiblichen Lehrlingen ,ohne Befund'. Die Krankhetis
anfälligkeit der Jugend nahm in den letzten Jahren In 
erschreckender Weise zu. Eine neue Statistik der Deut
schen Angestellten-Krankenkasse gibt · ein aJdschJuß
r eiches Bild über die KurbedürftIgkeit. Während 1939 
3,2 V. 11. der Untersuchten kurreif waren. stieg die Zahl. 
1955 a.uf 21,1 v . H. und erreichte im Jabre 1957 mit 34,3 
Prozent ihren bisherigen Höhepunkt. Auch die Zunahme 
an Ueberweisungen in hausärztUche Behandlung unter
streicht diese Entwicklung: 1939 mußten sich von den un
tersuchten ~lädcheD 1.6 v. B. in hausäntllche Behand
lung begeben; 1955 waren es 9,3 v. 11.; 1957 aber bereeit! 
31.27 v. H.; und bei fas t allen Krankbeitsarten Ist eine . 
s tetige Zunahme festzustellen. So z. ~. bei Fußleiden: 
1939 - 13,8 v. H., 1955 = 17,9 v. H., 1957 - 27,6 v. HO" 
("Freie Presse", 8. August 1959) . 
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