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Nlbelwll'ld,
Oer herlY.<Uld l durch "'" <lUrrcn mltter 1llItU..lt!~
Da.!! hat Go c l h t! den , .....ol'tTn:l<nern seiner Zeit gcngt. ES 1st die höflichste Fom), in we!tilcl' die Rede w
~chln~hlen öl'IJ.t , dcl' n~linel' Kontl!r<:m ch3rnkterl51e.rt
we rdl!n können. Die breitc Mu$C' zclCL wenig In t,=re~e
an den Verhandlungen der vier Außcmmlnlslel'. Insofern
damit QusgedrOckt wird, daß sie kelue Lösung der Zeitprobleme von dlescr Konieren:.! erWlIl'tct, durfte der AUs'gang dl m:e Elnschlilt.ung best.litig:m.
nie posslve Haltung gegenüber dem d lplo:naUschel)
Spiel ba, jedoch !alsch und gefuhrllch. D!c breiten Mnssen
mUs~en mit Hah und Cut und Ihrem Leben ...ahlen rar
d!ls, wa51 sie Ihr<' StaatsmtlllllCl" :tnrlchlen lassen, Die
Llda ult, Eden, Dulle ... 1'.1!10 nur solange Stau t!>männe r, d ie die GcscfJ.lclie ihrer Uludcl' 1m ent!cLl I nteresse der herrschcndt:n Itapltalistischcn Obersehld\t verlrel~n, ,.;olfmgc !lieh die: breiten ....tassen Ihnen geKenU1H!r
Ills gehol'Salne Unlertilnr:n verhalten. Damit der Wider-.IIt~lnd der Masse:n geweckt und orgilni5ler~ werden kMn,
(sI es nolwendig, sidl K !o.hclt dnr[\be. tU \'er&cl'l::.t!en,
wt\!f hinte!' den dlll!om"llr.chen R~en wirklich steckt,
hinter dlp!omatlscho.n Reden, d:e gehalte!1 werdf:ll, um
die Gedanken und l·UlS4l.cben :/.u verberg'.m.
Trou allem Geme, mJt dem der PropaKDlICiHUPVuTIl l dN'
bUrserHchen Preue versucht, das Zustandckommetl der
KOl1!eren:r: :lll sld! illi Erfolg der Weshn1l:dlte dun~us tcllen,
Is~ d r.lO Gegenteil rlchUg. F ür d ie We~tmiichle, die ~uf der
Konferen7. deI' SU nur Ihre 8e:H~un gt:n auuwingen
wollen, ß :1d die AUII:>:dllen itußerst sdlleeht,
Duller. und die Eis e n h 0 W e r -H~1I1~runS bl'auchten
drC!iviertel J ah re, ~ it:h eh
c h j 11 und d ie französische
Rt:gltruog untel7.Uol'dnen, die bere.lt. w"ren, d.:J.lI Angebot
der SU "nt.unehll1cn, d::LS dlrln bestand, lI urrh Verhatld1uncen au[ höchster I:::lx:.nc, d. h. d:Jrch direkte VC:/'handlungen mit Ma l e n le 0 weinel' MOdus vivendl In 311 e n
S~rcltfl';!,ge n zu suchen. Großb rlt.: mnlen br1*lcht Hllndelslle7.1ehungen mit China, dei' SU und den europ:ilsChcn
VOlksrepubllkc.'1. FI'ßu.l:reidl dilss(!lhe und .Frieden In Jndodllna. Diesen BIUUlrfniSSl.!'n gcg"'llü\)cr sind nlle ;mderl!cn Dlltcrcnzen mit der SV und nlltchlnn T.Well ranlllg,
über .sIe wAren Kompromisse mög,Hdl,
Sogar die nme.rlkanhchen [mperiallsten mÜSliMl zu ·
:eben, daß die Gefahr eine:,: kriegerischen Vonloßes der
SU nicht vor hnnd'.m bt . .me HWitutl.!;J- und MIIU:lrbie·
runcshlS tc.n, d ie EnCland, Fr:ml:rcicl\ und. aUe Sate\Uum
do:r USA in wlrl~dlnttUc:he und f:nantlelle ß cd:-.Ilngnls
itbracht hab~n , mußten varring..::rt werd('n, u:1d d\(: USA
sctbsl $chriinkell dl~ Au~g<lbc:} Iür die eigene AutrU3t\llIC
el'1. Aber ~ia: dt1lngen gl~khnlt l g lIul cln H/khntm::1D der
R ~ :ullg der AUanlikmächte und Japans l'owle. aue de.n
'\\'~b,1U der arncl'U;anisdl1:!I1 Stü U:!'II.mlttc r.in~~ ur\! tile SU
WIl d C':'nlll::l, Nach einer Au!stcH'..lug der Zc:lt~&.r1lt "G.S.
~:~Wlj l'Ind World Rr.pnr L" v öm ~;;. nl'7.emhec 1!i;Jl heben
cle l".'SA in 63 LI!.ndcrlT Tr1JilP~D 5talionl~rl. AL/ipr.ulldl;I!d) sind mehr n"1'lm·ii ..mltdw 'rruppcn :l;.; Oerhalb der
USI\ als die gt!:!lamtl! ftmru1kanl!lche Arm~
J:lh ren
511'14 urn."t<\u!cI<U(!h wIe d C>,
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I\o'cli:' det\ VC1-sic!lenlnrcn von Dulles

Verte ldlgur.~1!zwcd(c.n!

j

Churchill und cUe !nmzlls:1sc:he n aHlenmg wurden mit
Versprl!Chu~gE'n und Dlohul'l!en unter Druck jJ ~ctl.t, s ldl
den amerikan!sr.hcm W)'lnschell ):I! b(!lI ~~)}; Vei.'!lct:1 auf
V"",I'handlungen mit der SU und nll~ China über !lllc
Stre.JUrngen. Slau dessen, Heruu.'innhme des de\: t!;chen
und l:i&terrelcltio;.cllen Frledcnsvcdl'2!C'.::l und Abschluß
un ter den amC!l'i~ .. nl::dl~ Bedlngung! n. Wahlcil In alll!!!
vier BesalzunC5z0:1€1I unt.!1' ausHlnd!sdl~r Kontroll!!. Aut! tellul1g von 12 deutlichen Dlvlsloncn u nd deJ'i'!ß ElnK"e-de.rung In die F.llfl)paarmee unkr umC!r!kuulschll.lll 0':1':1"
befehl - auch m.. r t.u "V-erteJdJ~lmgszwed ten". (Ein
Hundsfott, wer was an dereg glnuull) Vtlrblelben der nme·
rlk .. n!schen, l)riLls<:hcn und fr::mzÖ'rlschen B~satr.:;ngs 
truppen zum mindc9tcn in Wesldculsch lnnd und AlJ:l:UK
de r f.uwje ta rmee aus der ~st.zone.
Die

"Frelhelt~ ~ cs

N3cb dem

EVG-Vct'tro~

vereinten De uhchl:1ud

Ist eint durch .. t rele

W:lhlen~

rc...dlRtlene gesamtdeutsche Regierung 'Zu rolge nd~m
verpflichtet:
"Wenn ... nach der Au!tasung de r Drei ?''!Uchtc die
Slch'!r helt .ihre:.- Stl'Cltkrttrte getiihrdc-t (Ist), k r,nn'ln die
Drei 'M.iicht(:' n achdem Ijle ,d:f! ßunclesregierung im w~l
tem.m6gUchen AU9maO l,onsulUcrl hl'lbeo, In der ~
:;amten Bunrlctll'epub1ik elllcn NQls!lmd erliJfi.ren.'
(Artikel 5, Abs.2 des "Vert1'ages tibet' die B~ziehung'!n
~...,iJcl1e!1 der Bundesrepublik DtlU1Sdll <lnd \Jod den
Drei Mächten",)
HNur.h ErkHtrung del> Nol&tnndes können die Drei
Miich!e diejcnigl!n Maßnahmen erlJre~f<!n, die criorcler·
lieh sind, um die Ordnung Du!rer.:htzucrh3.lten ... und
die SIcherhalt der SIl'elH<:räflc 1.U &ewäh rl~~i3ten.." IL\ l"

t1kcl 5, Absatz 3.}
.. BII zum Abö'chluß de r ! ricdclIsvcrtnl cltchen Hege.
IUI\:{ werden die nund~ueptlllilk und die Drei l\tiichl~
;:usoll1ülcnwJrllf':n, um mlt rrtedlldu!n MItteln ihr Z~
mcinNlntes Ziel Z'.l \'{!I"WirkUchc n: e!n wled"!rverp.intlltu
Deu!J;ch1nnd, da!! !'.in\" freilieitllclt-tlcmokraluclte VerIllssung iihnllth wh: die 5unllencpuh Hir; b~sild \11111 d:tS
1u ~'t' eUl'upi!.lsclle Geltlt~lnscIlI!.H h Ücliri e.rt I~t:' (Artikel 7,

Ab~att

2.)

"Slrei:.!gkelten. wcld1e die In ArtJk~! 2. angefOhrtcn
R~chtc der Drei MUdllc oder Maßnahmen nut Gru:1d.
di"'''Jc.r Rechte ot.:E.1' die B e!iUmml.lng~ tI der AbVl17.e (1)
hilf (1) des iu"lke-J1 5 berillll'ClI , un [erlle.fen niCht de r
Ge ri rhlsbarkt:lt a~... S ch! t:ds~c t l ,hl " oder eiues :mdl!rcn
Gericllt$," (~\rtik<!1 tl. Absatz J.l
Da~ Ist die Frelh",it des v(-.reltlti!n DeuL<;chland nach
dem Ve-l'trag. lien e!ic r\ den a !l e r -Rea:lerlmll r~ lWz !et't
hat. Der VersalJler Ve r t rag s:lh t:!ioC' !tinf1.chtl }bh l· i!l'~ BeIIct1.ung des linken Rn\llnu!ers VC;-, d t'r l!:VG-Ver!.-.1r. r-ine
!U1tC1 !!;j:i!~ri~c B~set2'tJn~ uan;o; D!..u: ~I""'1 !;mds. D;:I.'l :.::I t cs,
im A~lGe ZU bcha1t~tI t::cC!cnüb,:!r den Ut·:!an auf der S e!'lInt'1' l':onf(!;renz!
l'runk l'cicb ist eier ~cllwlh:h!ltt: Sule:Jit de t' USA. Ohn.e
Fl·"nkre.H:h iJ;t ein A:tg:ift nu.t die SU, Polen und t!.lc

._.. _._._-------'!sChecl'JoslowakeJ nlChI mögUd1, Selb~t. Teile d(':t' rr~hlW
Misclll!n nn!Jrg~nlsh! sin d ff~lJen die Au(ri!stung DClLlt&(!h_
Im!ds, Sie fürchta!1 l!in InlllUSrbCh er5lUJ:ktcs Del:tschland
mehr als d!<:! Stl,
Was folie [:-Ml:t:Ö:J;hld:e ßourgeoi~le In die Al'me der umL"t!k~m.i5chen TmpcrlulLslcn treibt, ist dJe Furcht vo!' deol
fralUÖSlsdlen Prolctar!O;l und vor I,)rel~.n SchIchtcn der
rebel!ler~nden
1<lclnbauern und lCleln\:lUrger, \o','ah1'scheinlIch wird die Furcht vor I!lller. von der Arbellfl.rklaSse inneu- und cußcl'pnrlnmentölrisdl u nlt:L'S!ült.lcll
Volk.sfronlregienm3 in der Kammer eine knappe r.teh1'~
nell rUr die- R.1t!f!l',lertlllß der EVG-Verlräße er mllAllchcn,
FOt' den t.1t!!ltchJichcn Kamp{wert der französiscl'len
Tl'up(len In eine:' so zustande g.!!br:..cllten EUI'Op:larmee
Ist es gewlB kein gutes Omen.. Dulles kommt el Jc.doch
darauf an, die fnlm.u.slsche Ratifikation hehmUbl'lngca,
Das bestimmt die !jirilt.egle der USA aut der Konrc:r~lU:.
B!daul t b t bereH, slch dieser SLrat.egl~ un lerzuordnen,
Dutl;:os heß ihn als Wort(ilhrer und eNten Redner AUCtreten, EI entledigte sicb dlC'~er A:.tIgo.ce :/:ur Zufriedenheit der Amerlk:mC!r, Die ·französ lsche Presse Quittiert
J;tiß-,!::tuc.r, daß Franlrreldl dIe Eltr~ haUe, "we~ tlkh~ EInheit" Z1J r:llmen,
Eden hielt siell wt11d(, Aber Molotow verdarb <:!<lS
KonzepL mIt seiner Rede urid der Einladung Dtdau.lts als
erstem Z\1 dnem diplomaUscllcn Empfsl1l: In der rU:islsehen Botscllo.tL und scltmclche1te auf diese Weisel' dem
Cran1.tlslsl!hen GI'oßmadllg::fU hl.
In !Semer Rede wlederholtf! MoIo!ow In saehllcher fo~m'm
dc.., russil!chen Stund);'unkt: Bereltschnrt, fibe r alle F ragen l:U verhandeln, um - wenn mlii:lIdl - zu einer Entspannung zu kommen, UereltschnIl, über eInen F riedensvertrag mit Deutsdilimd un d Oestcrrcldi zu verhandeilI ,
Er wendet sidl aber g(:gen d ie Eingliederung DeutlichIn einen Slo.atenblock "mehl'erer wcs tcuroptt!scher
Staotcn, il\ der die wichtigste mlTlttidsclu: KI'an die Wl;st~
deutsche- Annee sein wilt'de was die Bildung eln~
VerleldlgllDljsbtindnisses anderC:cI' eUl'{)piHschet' St..1alen
he.ry.'orr.l reu k:l nn", F.ntS{'lrechtond dem Potsdnmer Abkomn,en dei· \'Jer Mächte sc..lIe der Frledensvert rnz mit ell'1P.r
solchen deutschen Regierung abgeschlossen wcrd\!n, die
den Frl~den sidICI'<!. "Wet' sich hcute lI1usioncn h ingibt,
den deutschen MnlluJ·lsmus In den ursprün~Uchen Grenzen O\)()r die BUdulI!t der sogcnanntm ,Europ;l-J\rmce' zu
halten, dei' wird dos mllglleberwelsc In Zukunft bedauern,
d~nn aher wird C'!I 2.U ~-pällicin".
Molotuw fordert eine FünCmäclltJ:!kon fc1"tnz, die. elnlg,1'l
Zelt nach der Berllner Kon!cl'enz stnttß'lden ~ol1 , Dlc
cltineslsdte VolksrcgicruoG', die elnzlge rechtmäßige Vcrtre.h:ng der Chinesen, sei nicht. In de1' U.NO vertreten,
obgleich. 2!'i groß(> und klc!nc Staalcn, deren G~samt
bevölkerung etwa eine MtIll.'l.rde betr:tge, d inlnmlltische
Beziehungen mit der dlln~lsChM Volißrepubl!k au!ScnO[J'unC[l huben, Olme den luneriko.nllir.:heo Wld!;r~tund
wlircl'I e9 :ochon 50 Ullder. Die USA verwirklIdu; weiti:.:hcnde Plane zur Errlchtunc tnU!U1rlsche!' Stützpunkte
anJ fremden TerritorJen. weil \'0\'1 d!,!.n eigenen Gl'en7.1!n
en tfernt,
D!."m(f\'gentibcl' at!"cbe die SU wesentliche ElnstlJräl'1ImngCln d~r RIl ~ lull s:~n und das Vcrt.ot der Atom- urtd
Wa.!i$(!:"StotIbomlxm li nd andeter W~{Ccn ZlU' MO!!!leuvcrnlchtU1~B an, EII\~ F(jtl!etkcl~feren:t könnt'- di('S(' Problcm~ und auch dIe Kore:t!l'nge lösen. Auch elle wlchl!vt:
EL"weiwrung dc!' H~mdd2bc:zichun;en kQ:'Ine bernleil W!,?I'den, Oer- Boyku!t der SU und d!!r chinesischen Volksrep~tblik nuf Dcs('hlul\ der USA hahe dnn AUfstll!g deI' SU
ur,rl d!:!:, Volksl'epub!lke~ r::cht verhindert, wnde,!:!~ :':tJ:'
S~'h3!!UI1g: elncs :.:welten WCI!mnL'kh:.s ~lgetrngell,
Dulles waT" nl&.t bereit, um Mor, Lui, dem 23, J«nuar.
Molotow zu 8ntwnrlen. SQod[:rn IInh':ortcl~ erst 11m Dkns:lug, Seine Fe!.!e wat· ID!lnc An!Wort nuf die Jh~/!e TI Io!.}tows, 5Ondc.l'll. die Moralp~tlke e ines Pr ~sbyter - PreC.li~rs
An ~In~ G!l1ubIRcr.. Er behauptete, dlt.! "EVG sdUltD! ein~
lund~

,

besd:\ihlcm: Vertc\dlg:mltsmacht. in dCr dm elnzcl,..."
Deul:J;chen in deI' MlndCl'h-elt sind .. , , es ::Ilot- biJh!:'r 1~f!I 
nen E:'$..1Iz für die EVG, D!a SU h:lbe kl'imm \'o l'!;es~'hln
gel, nl,r&1' der Rückkc'~I' zu dem UbcrhoHen, !J1H"); I'O ~f(:r.
System von Vers:aiUes und 1.1'-'11 :Ul~ l'cn soaen:mrllen
Frlcdeno;v~rtr3gcn, die nur Krieg" gcbC'L'ell hütten". r.'!.o!olow habe. den "Geist der Rache und dc~ H.:iss!S" bcsdnvoren,
Die Vurl!illter der ß erll:u J' HOllfertn1.
Alle Cf{i)lCr(!n Deulschlnm::ikonferen1.'!!n beruhten alLe d~1l
A bmndlUugcc "01\ Tehcran, J3tta und Puhtdam, Es WAt'an
einstimmige Desdtlils.se der US>\, dl: \' briUschen und tier
towJptlschen Regier.ung, Was d<:n (:d~t dcr Rache (111langt, so wnren es 'Oie AmcHkanel', die clle VCl'wondlun~
Dcul-schlandll In ein !\gr<i1'land lordel tl,!O, und nicht die SU.
.
Die SU baL u4"cll rtcn Ven;;llllet' Vedl'ng nicl1l11is auerknn:\t und dels die SChnffung etnes einbeit!Ic!~u
Deutst'hlands gCl6ruel'1. Nicht aus N:lcll!;tellUebe, ~o!ld(!m
wcil 51e sid\ das ,Mitbesti mmu ngsrecht In /f.\nz Dr-utJlci,lland, be50n dcrs o.b~r die Ruh r, slcl:em wollte. D:l1.!1 !oraerte die SU eine Rel)"rntiolls!e js~un g \'on I D Mlllta:-den
Dollar\ Von d!($e.n FOI'tlcruns:en Ist Molotow weder In
Paris (JunI/Juli 194.1':) 11001 In M()SI::,lU (Mlirz'April l a,!';)
ooer In L ond ol1 (Novembcr/DezembaJ' 1947) abltcgf{;ögen ,

,

D;tmals wnlltcn die Wesl m"dlto \/\)[' dc;' 8ildung duci
neg!~nIlH~ ~l'St (l~r tUe 0 5tgrcla:!l.!n
sprechen, jl,foloto\\' lehntp. die Angehote auf ein':!n ,,~
oder 4(Jjäh ri~n Ve rtrag zu!' UcbcrwuChunI; der En.tml!i·
Itlrisien,mg Deutschlands Ilb. E I· wol!le \'edundClTl, deI!
sldt die USA In MiUclcuropa festsetzten,
Die FT3nzOSC:1 lehnten gnmdslltzlkh deutsche Zenlr.ll·
Inst.,'m?,'m ab, Am!!.rikü und England lehnten dt"n Vo rIlchlag de.t' SU ;'ib, w~1I ocr Kr\:.tnl die Ein!!etzung 7.entrlllel
Organe für d ie W!r1J!cl1aü und Verwaltung Inil dilr ~i!.
lltlhme an der Ruhrkonlroll~ Vt'rband, Nl\eh oe:- B1Qcknw
1918, nl$ der Vel'~uch der SU, die WeslmHthte aus Bl!l'lIr
zu vel'trcii)en, r.esdteitcl'l wur, tornlUlierten die Ru~er
auf dc:, Warschauer JCon!ereru: rol ~entl('s Deutid)land·
J)ro'r:.lrnn~: I. Erl tmllltarlt;!l!rung ob . r-.tI!tel dttJ g!!(ttll·
sclmrtlichen Umbaus, .2, ßuhl'konlrolle 1.ur Verhl.lld2l'Ufll
eln!!r n,",u~n JiUistuo gsinuustl'ic, 3, Gesamtdeutsche ResierunB als Uoletteldmer eines "FrJeden!:vertrllges, 4, Fdl'densved'rl'lt; at~ GegellSt.7lnd der 4 Gro1lm5cht~,
DleWe5tmUchte antworteten mit dem ZuS';\nlll\e:l.~chluJ
der drei von ih nen bmet7,ten Zonen und dem Ruh:-statul
Es 101gl:.: die WührunJ;srutorm und e!e Einnl!ed~rung dl'
We3tzonen als BUlldesrenubUk In ihren Machtbereich, d, h
in den Machtbereich d.er USA, D ie Sowjetmachl erw!dl::r!
mit der Elnglleden LtlIl der Ost7.one In öen "Nlrtsch:a !ts
bereich der SU u nd der Bildung de r sogenannlen' D~ul
schen Demokl'atischen RepubUk.
1m Mal-JtiLl. 1940: fand In Pads wkder eloe AUßen
mlnister!,onfel'en:!. statt, DIe; SV vcrtr;l~ als Regelung ~I.t
Deubehio ::d jetzt: 1. Frlcd~nsvcrtl'a.g, ~. Ab:~ug aller B~
c3tzun;;::stl'UPpcn ein Jahr nach fnkntU !rel.er. des Frlc
clensvertr;\ges, 3, Wied",rhCOI'Sle!lung d~s l<ontl'onr:!.t~ ;\1
Obel'Sto Gewillt, 4, ~samtdautsciler Slllalu31. au s den !
Qsl und' Wesl b l!st~henden WlrL3dmtts o ~gancn mit Re
glcrun~fuul{tioil für Wirt5cbalt lmd S lil0t50u!bOU,
Aut de r l'arls~ r Ko:,rc.rcm: vcrsuc!)!i!n die SowJet:!" cl:!
s(;hon unterzeichne ten All:mtlkpak~ :.u hemmen, M!l ('~I
Sc h u nl a:'l - Plan wurde ale. l<ohle- und Slahlhcborc
telldmlfcJ1, die die Kohle -, Eiscn- und SrohHadllitri" C,
e L:irto;!C"r l"r"nltfeich, D('lIlschlanu, 11!l.U!.'.11 und l$er.clu
1:l.lr we~tt'lUrop IHtche n Waf!en~chmledl,! t.:ntcr :ur.erlkt
r,lsc!.tl!'r C'c crau!~!cbt r.111chLe, 51\! ist die Riistunr;sba'Sis fl
dlu EurOil:larr.J.t"C,
DIe SU !d. aus \\ cs1d~utschllJ,od viüb;:C verdriü;;:\ wo.'
den, Dttll Zid dei' We...trnlichte au~ t!el' B e:lincr r:')~rt'1
lit, die SU nucl't t:UIi c,·r OStZOl;{, 'l.'" verdr1inzen, Z3 I
der Machtki'lmp! d~ l' be;.1en HIoll:p~wf<~tmächlt! USA ur
j(cs.am!~eut.!dlen

~V ;lUr

ili!ffi nUcken

neutsch1all~

Es. G,t'J!ugl niell, ll\leolo~ nb5CJts 'Zu stehen, !!!Indem es
j!1Jt elnlu~~U'\!r:, Dils deUL"<;hc Großbürg~'Iit.:m lind groDe
'rtut' des Klcillbli!"geriuml mit der SPO- und Cewerk-

~!nell

r keischl:lroHen

schaItsbllr.o!;r::lUe stehen aut der Seile der Wnshn5chtc,
Fr e I t a., d!.'r Vorsitzende des OCB, h::tt .QU( einer dl' r
Mol>leuten Tagungen erkl5n , nudl weull mall ihn des L.1ndes\crl'al. Qnklage, wOn!"che er, drlß die DcsalzungsITulchtl.l
.. b.· jl noch IllnßC' Im Lande bleiben nlßgan, lonf:~ wölchse dlt
l:eaktlon 110m r;l li.ch~r.
EIne Arbrltcrsdla.H, die 1>01che Filhret' öln der Spib,e:
Ir den
lhl'er Cewerkcchaftcn duldet, verdient nur, als Kanonen_
wnrell
!uttel' behandell zu werdt'n, l'I!lt;!eJ;~llgcn _ mU!:'cCangen _
d der
mll(l't'hau&Ctl] Die deutsche Arb<:ltencha!t hat dies bereits
c Imin und nach (]<:!n b~iJ.~n WeltkrIegen prfllhrcn, Wi\rdc die
'Bunl
tlcutschc Arbel(o::rsehall !luch nu~' in dem r,'In&- wie d Ie
leSU,
(ranzlSslsehen und itaUenlsd1cn Arbeiter .für ihre e!gencn
Interessen kämpfl':l\ und Ihrt'r 'D<lurr.eol$lc ParoU bleten -,
s andte fronzüsLschen, ltaUenl.!ichen und ~nglischen Arbr,lter
Udlt!n
brauchten keHl!! Anglil VOI' dem Wlederuußt'hen dC!.,; deut.ndern
lChen Jmr-cl'iallsmU$ zu haben, Aud1 die ruash!dlen, pol·
ulschnhld:t'n, tsch~hl srhen und unt:arlsdlCtl WClktätlgcn, elle
.J rorcl!" Greuel der deutsdien Imperla!tslen nicht v(:r"cysell
Drden
huben, weil die Wunden Iwu:n vernarbt sind, wU.rden
ler In
ünem Deutschinnd, in dem die ilrbcitel'kl:t'SSC kämpft und
l!1'l1)
cntspr~enden Elntiuß hat, fo·ricdeosbedb::ungen llewAhtngen,
ron. die .sIe niemals einer /UlcnnuCrRC!gtcrung ßewtl.hN!n
elnel'
wtrden.
' .
'Cozen
Molo!o
.....
sagle:
;:
'
n 25·
,.Die EI'Cahnmgtn dcl' Oesdlld\!C:' des 20, J)hrhunderls
tmllilehren, doß n iemand von UIlS Grund hai, dBran '1.U
\. I.IIlß
t\V~lft':ln, d:lß der wledercrslarkte -deutsche MlIIlnn _mus
(ruhtr rxler 6p3ler, j('(\och u n w e i ger 11 eh, jedes
ntralinternationale Ablwmml!O In Fellen I'cflJcn wird dem
VOl'3eLIle seJ!:enwilrllgen Vt'rtretel' JI';I7,t Ihre ZU!ltlm'nmng
Itrater
gebrl), w!\hrend sie darauf wlu'!c n, daß die En1sc:heldUIl"
TetlUbl'r die BUdtmg der ,Etlropöl~Al'lnee' geflUlt wird,"
)d(nde
Wer
ktlnn dIese Anklage mit l'Iut~m. GewJssen turückBerIIn
welsen?

,nnten

lu~n

lland-

1{l:\SSe.ukampC J"e.,en den Itrleg oder Hoffen au f dIe
St3UlSm!1nn"r?
Die Politik der Eisenhower-DuJles wird nicht eln~aJ
von der mit dem K ommunl~ttll':chl·edt bb «um Irrsinn
aUfq:epcits~l l.(:n Bevölkel,mg deI' USA BeleHt. D!e le~te
Callup-Mc munglibQfragunJ; ergn!, In den USA 79 1'1'O%ent
t~~ eine lIMnrl!.ge ZIl:;arnmenkunft von Eisenhowcr-Chur_
C!uli mit Mnlenknw, um zu versuchen, dIe ,Ve!tdif{cft:nzen
tU bereinigen, Nu\' 12 Prozent stimmten dn,Gegen,
HLe Monde" vom 19, JRnunr ~hre.ibt:
.. 19::;'1 un,erstti~7wn 45 Rcpubllk:ln~r und 19 De:nokrntl!n
einen Antrl'g (.I~ SenatON! r. I' I (' k er, der den 48 St3at~n d~I' USA llM Teil dcr Maehl zuruckC:lbl, welchen
dIe Vtitcr und Grilndel der litipubUk dem Pr:isldcntcn
d~r USA gegcb<:n haU~n, 12 \'on den 23 Verfrogen, die
Im letden Jr.hr durch den Senal r.lne:cn, wllrd~n unluillg
werden und rltl' P:'äsldcl1t könnt\! kclnc VettTä(lC mehr
absehllel!en, ohne die Zusl!mmung Jedell ehu.e1nen der
010 St;'lQIt'n , .... !lw", lItMk unlcntUt;tl von FC'ster D:.lIlell, In enlGclllOSScn, dies 'tu v(!t'hlndern UIHI sein P"e-
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Das wird a}j; Aufleben rl~ rSvlnllouismus betrachtet.
Wir könncn nk'ht ('ntsdlc/den, Inwlew(lU dies 'Zutrifft,
Sichel' Ist nul', thß dies d\C~ M(\ssensthnmrtn t:: geßen die
Mac:hlbefugr;me r:les Prä.Sldenl!:l1 Und des Sc~atll wider·
splt'Bnlt, (las Land In Kriege ~u hetzen, wie Tl' u m u n
t930, als Cl' die Inl('n,enlr(l.1l In dCII koreanIschen nUrger~
tut<:,!: anordr.et!!.,
Die .. !':ew Ynl'k TImes" schrf'ibt:
..D!c !kfür,\·~rll.'r d~3 Anlr:;,: Dr!f;"ers, welche die MRchl..
be.tlrl'nIS~e b(!.;r.hl1e~den \'.OII1·n, dIe sie nlt zu W.. jl. h cl
b .tril ~llI \
. In
'
~ . e ,en
c •. CI, ;;cne en SICl) Oll der neuC!n At(lm"trll.teltl~
:r.LI d;$lnte=-[',»m~r~n, d!:: Dul1c$ In der ktztc..~ Wo(h~
de~rue~1 hat und die das IUslko bc.lubohet, dill' USA
noch lt:ldl.tcr In I(onflll;lo :!:u verwll'kt'ln 61 .. dill Tru-

I.

m:Ul·Doklnl\, Die Jetztt"rc.' 11\.'$lu'lIl dm'in, Jed.;n ""al/nunl$:Usdlcn Anc:rirt aU(::Llhaltlll, v.Jhwnd die neu.) Slr... _
legte !ol'dert, die kl,'Jmm;JnI5~I~c.h:! Hydnl liicht tlt:f i!:J-e
FJ,rlganne, sondcm au! drn K"pf 2.U schlagen,~

'lind .,Le Monde" frag::
"In welchem Augtmbltck soll dlc Stnll,e;i~ d~r Repressollen clnt rden? Soll die freie We:t einen Wt'llI,riec
I'Lsklel'cu, WC:lln Wl.Iahln,G'(on durch seinen CI\('f beGtlmmt, d Aß dies>.!!' IQk!J l~ Kruw;.:U odpr jenrl' Grenz..
kon flll{t mit. Atombomben bc;\nlwol'l!ll wcrden muli?
Sollen wir ebern De!('hh:ß untl.'rv.'01 ten S(!in, den wir
elncm Pl'ovokfiteur vl,ln der Art Syngmlln r.heell
vcrdnnken? \'Ier bestlJ\1n\l dlU Ausmaß der chln~l~dI~n
Hilfe- fi.\r H r. T!. 0: h I 101 i 11 h, d .. s- Rept't!:iSalien ilu:;le.. t?;:.cJtung~n wie die "Wol!hlnllton Post~, die .. New Yurk
Herölld Trib>tne", der ~Ch:-islilll\ SCicncc MOIlI~ul''' kriUslenm die Polltlk von r Fos lel Dulrcs, Wenn tUe Wirtsdmltlllltlickung steh WI' Krise enlw!ckeln .sollt<" beIIte.h L
erhöhte Gefahr, daß die Dullcs-lmpr.r1Dlls.~el\ In ~n Kl'leg
Ruchten, f','Oyokl\!ioltcu von !Jcr Art, die . Le Monde"
Hlrchtet., könntm W!l kU1\I;Cll hnbeu wl~ dei' l'~n r!e.' SS
lnsunlerle "AI1gJ·lff" der Polen, der NI t I e r 1039 den
VOl"W"and zum nl!li: llln du 2, Weltlulet:1lS ceU>.!!ert hili.
Du In den t!nudleldunden !>'f'ilII<!I1, Fu.n!mächteberatunGen zur ßcseltlrung a ll e r Slrcll!ragcn u:ld R!lumung
Dcutsdllnnds von aJ I c n n(>snt2.U\lg~m3cbten, keine J<om_
promlssc c:ewollt werden, m:Jcht. man dem Publikum In
Beriln blö'lut'n Dunst vor du.rt:b Worl,!ct(:chte 10 Ne:bentragen
Dull<!!i hält e3 nldn unter iclner Würd~, die AbJelmung
e!ner Füntmäd1tekor:ferellZ: mit l'feulmelerelcn fiber den
chin(!Slsdu~n Außcnmlnlllte,' r.u h(!ogl'Unden, T s e h u - e nlet , ein P!onler cler chinesischen Hel'olu tlon, wh'd WC!1efl
seIner' Tlltcn Im Frcthcilslulr.l l,t dca thinesl!:iChen Volkf:S,
für dIe Dln Dulles besdtlmpft, noch nls einer der Großen
der WC'l laeiChlthtc welterleben, Wl!l1n DUlles als DUl.!:cnd·
Vl!l'trlllel' ölmerlicanlr,cher Flnllnzmall'laten liingst verll~lI 
lien sein wi rd.
Edell kreuzte am FNlltalt auf, um, In Form elr.e r Verß.a!\dlun&sbasls, fo.lolotow da!! Ulllmatum der WCitrn lidltc
In dc\' DeutSchlllndtl'D"O; :z:u un!crbrdtO::Il, Im Vorden;ruild
sIeht: erst ~(rcic- Wahlen u untCl' Ober':1ufslcht l!.usHindtll&.el' Konll'ollem-e, Fr"le WAhlen slnd nntu:,lIth nur
sol dIe, die s tubenreine Abgeon\tll!te Im Sinne dar ::tm~rl'
k:llllscben I-'reiheitC'n ergeben, Die .. Ft" j!)elt.. bestehl darin,
die mit AbermllUonen flna.n:tlerte, 1-.lH den ml,dcmsten
lechnischen Mitteln venehene Pl'opöl;andn der KapHdlisten auf di~ Devöll:(>'l"Ung los1.ulaS3Cil, der die gegm:nsdlen Werktlitl{;(;n mchts uhm;b wirksam!!li rmtlJe~en
&(:l1~n können. Rndio, Zeitungen, Kino und S.o'lc slr.d
ihnen n[cht zur:::Unglg und Tlawprnp;lg,lIId,J dI'Jr Gcanpl' der
EVG wßr~e als ..Ti!rrorlslerung dc.l' Bevölkerulli" poll-,
:z:ellldl verfolgt wel'den,
O!f: iemelnsama AI1S:lrbtlfune: dcr Wahlordnur.e unct
die r" an troUe der Wahlen durch Vertreter d nr de-belaRr.&ienlllg In der 0::.10:000 mll V\:l'trelem der ~cndcs
I~g!er\lng wlra ilbr;elehnt, weil d:c L!~bllll~ll dei' AmN'!knn!schcn Imperla1!sten !>Ich nlchl mU den Llebllnge~ eie r'
SV-Besatzung-;tn elncn Tl sl~h gelt('n d ürren. Dj~ Oienstb(llen sind cmpßnd.:iamer c.1s die l1clTsc!W.lten,
Mal' x und Eil ge 13 Und m,l ihnen die sozbll.lliischll
i\rbel:crbewcgung der ji:nzen WeH habe n einen 7.Ühen
tC:lmpf ge.ge:1 die Cehelmdlpl:>rnnlle geführt, Seit dem
:!, Weltkrieg wi.:'d In d~r U'r\O ein TeU de.r Au':enj)('llm:
uC'r Oeffuntlkillt~ll 7.ugl1ngir,- r,e!ll..ldlt, Desgle:chen In d'!l1
ve-f"\f'hledencn Korlt':\'eflun, Abcl' Clil'J5(! öHt:ntlicll("'n Verhandlunge n wt'l'uen \ on den Werktiitfil'I'i. nicht allsrcnuh.l,
um SIW mit dcl' Außerl)(lli1lk I hn~:' h'?l'rscheilden. I\lv~c
vert";7lut zu ItulLel unQ RI.:.! .!il(' im Interesse allr~~ iUa,s.-e
eln:-:uwltlcl.'n. JJ('~h;!,lb I~~ die AI bf'Jt~rkla.s~ nur Oh;Cl~ !
der Innen· und AUßC'llPlJhlik dUI' hel'T~ch..::ndc:1 SOLlI'.
Gcols!~'. &l:lnlte uch dir Arh@I!('l'ldu~(' ~o P:lU!1I verhllt,
hat sie- kei:l Rel.'hl. sich Obe.J' rBI!' rl1tr.en dU:~'-;l!r Pnlltlk
Xli bckl3gen,
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DC1' Vorschl.. ;; i',o!olotows, eine Abr(istunsruonferenz n b~
tubn!tl'u. wlrd naturgemäß von dem U::A und ceshalb
auch VOn FrOlnkreldl und, E ngl::.nd absel('hnt. DuUes hat
sofnrt darauf gc~n tw o rl~L. duU er nichl ~rcH ht, d ie
:\mcrllm geIüL:i!!"t: UNO d\lrch dne Internationale Kö rpersdJ.aH verdriillgen t U lassen . an de r nicht nu r die Voll~3republik Ch:na. sondi"rn atl~h alle anderen Länder t cil~
n",hmcn könnt<!n. del·e n 'fe ilnahme die USA In der Ul\'O
" crhl ndern.
FA; Ist n icht voral.ll!.zube:;t immt'n, wie hinge die B erliner
f{(I[1 fe n:nz nuch ta;:CIl w irll. Abcr das Erp,cbnis steht Jetzt
.sci\cm fes t. D~r ka lte K r[eg wi rd nIch t nbgc.!:::hwächt., sondern versch5.rft we!t~rgef llh rt werden. Der Scll<trfu n~ (leI"
12 deulschen DivlslonCL\ ur.d Ih rcr E lngllede!"Ung In die
Europaarm';.~ untcr <'Imcrikan i:<>chen). Oberbefehl w ird die

Die Viermäcl1,rckoll!er(!rlZ von. unten gesehen:
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Aufstdlunr, vor~ D ivisionct: In u.;Jr Os tnm~ f O Ht"f! <I UI"' ,I ~ ll?
SU wi rd d ~(" P e ](:n. T schccll'..'n. Unt!nrll . H\l~~;i:-'I'm li nd
nwga:"ea za c!n~r llsUlchcn EL,JrOp:'IilT"mce unte r 'iU-Ob<:!rhe!chl ZUSilLnmenril~sen.
Wett"l'üshm staH Ahr(l!:ten '"Ird das ErgC:tms deI' ß m'liner Konfcl'cnr. S('ItL, dic ja nm' I!b:;chalten w\!\·d.:!n mu !l,2,
weil man den Vo!kcl"n cing:\~rc:il:t hatle. alles würde g ut
gehen, wenn diE' nohel1 Sla :'!l~ffi;i nn,'r sielt I\I,!I ~ 'I~"mLn·!n 
fi nden wilrden. W"lIS w ir \·or.lusf':er.at:1. habl'n. tri fft zu :
Vedumdlunt:e n oer Staatsmän ner kÖlln~n nm· In Abrnilclumgcn ZlLSl"l I: llOcn rO SsC n. "Was ZUV(lI· berdl!l z:u Verei nbarungen b er;lrlg:cre1f~ Is t. l):lS Tcmpo c!es lleranrcifer.s wird vom Eingreifen oder Nic.htelngr.,!!f!n deI
~l1l rc:Ic.".s tcn K I I1S.s~. i dcr A rlJcllcr!.clHdt. g((iJ1'I.h.!~ 1 oder
gehemmt.
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Die ! rbeiter sil1~ unintereSSIert
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Die fi eberhaUe.n Vorbere ~ tungen der O~ l - und We~l
be.rllner DeJ-..l'irtien gemrunsam mi t den " ct·tre tcrn d er
B e5atz.ungsJn;'ichle gingen ohm'! besondere Anteilnahme
der B e r Lincr Arbelterbevölkel'l.mg vor sich. Nur e1nige
Vcrtr!!ler der Parteien wagten sehr vorsichlig nm R.1dio
imd in d ei· PT\:!SlIC einige B~rnerl~ungcn und hoffllunffSvolle Worte, um skh Im Schat,cn d eT allgewaltigen Vertreter der Besatzungsm adlle a ls Intc.ressenvc.rtreter der
Pll l·teien :n Erinnerung zu llringen.
Weder in Ost- noch in Wc~ lberlln w urde gewagt, nenne nswerte VerS:l mrnlunge n, g eschweige denn eitle Kund gebung. ~ln7,u 1Jen l r~n . in Presse u nd Rundfunk wu rde
\'on d ll!s~n sogennnn ten Vc rt:-ctern der deutschen Bev ölker ung jede Einmischung, dJe zur Verschärfung deI"
G egen.s5tze fClhren könnte, und jede nußerpa rlmnCnltlr lsc1le Stellungnahme dflr Deutschen als u ann"ebra ch~ und
une r wünscht bezeichnet.
rn diesem Zeichen s t and :'W<:h Ostberlln und die Ostzone. Z iemlich unau WH\ig lind oh ne gr,:,ße Au!m:J chung
zlrkulterten dort in d en Büros der Behöl·c!.e n , in eine·rn
Teil der Belriebe. in den Konsumvcrkaufss tellcn und auf
einigen öffentlichen Plätzen L!sUln für eine Untersdlrlltensamm!ung mIt der Forderung. west- un d ostdeutsche
Vertreter zur Kon(ereuz anzuhöre n. D I ~sß Un terschri.ttenaktion 'vurde il!esm a.l Im Gege n!;3t7, zu d an bisherigen
Unters(:hr irtensllmm l u n:~en. d!e jede5m~1 ohne WirkUllg
lUIng- und kl:mgJol': eingl"schlafen waren, ohne be:;ondcren
Drur.k und ehne g roß!! Prnpllganda durchse[Ührt.
Mall kon:l ~e !.In vcrscllicd cncn Stellen immer w ieder.
ohne je.t:llchc K c nl1'olle seine- Unterschritt mehrm.,Ts
leisten. Auch cm G rcnzUb~I'r.ans bei }-t('ln,sb:-dt fnrdf>rte
mUll \Vcst berliuer und WesldC'Utsche höflichl;t zur Unterschrift aut. docl\ m~n hötte alle mör,llchen Aw;[lUchle,
"Z. B. mOln ud me N az! gewesen, m.::m sei 7,W:lr [Ur d ie
E I!"lheit Deulsch~ l\ds, aber man wolle d('!ch unpol!ti&ch
sein und bleI ben. So 'vu r do! mMl d"llnn ~rot7.dem mit eIn em
höflichen GntC elf:. Verpo veTabsch[~det.
111 Ostberlin und in der nDn :nerld Illan o Hc!lskhtl!ch,
da ß die 13e ... ülhr ur. g V.'l rldldl der BC-S:lt7.un ~!."pollUk
ü berd.·üssig is t. r....l Lln ha t li lie damit verbund enen Unannehmlichkeiten zu r Genügt' Itcr.nen gelernt. ~odaß man
sieh auch vcm dles~r RQute l'ctlt vorers t nich t all2.u v iel
vcrsp ridll. lI:e SED 1119 Partei htll dafür g~:;ol"/:~t, daß alle
Atl OI'dn llll g Cfl de I· ::iV-Vertreler. dIe ke ine Ei~mi!$Chtmc
der BcvöU,eruog 2.U UIC$CI' Tngunlt wlin.~d,cm, lltn"!ng I!i n ~
geJlaUen v. e r'lcu. So slc-hl m:ln, Im Gegen:';1,u 7.11 SOLlst,
fas.t Imine. Tl·,i nsp..1rt!n~ ode r Spruchbä nder. An der
K l\Orr-Bremse In Rummel;;l;urg In\ O~ t~ll n erlins h in;
c i!"l "ranSpilmnt mi t de r bt!s<:l)~ldp. n en Lo~ung ~ Wer den
Frlede n w il l. m~'ß v~\·hand{! lnl·'. i n der Oslber llnet
Prachtsl ra ße. d er neuerh:lUt~n Stalln-.'\llec ([ L·übe r l>~nmlr
IIll·h:r- AJ!i!;"::}. !'i:-ld (>.l!~l\r..lIIs tl!"t k eine 'rnmSptl re Ltie.
Vicr- T.u'I~ V(' r d er Kor.~t:rc."jz l ~e!fcn w i~ bei el!)cm
Splluerr,."n;. l;ccen 2 1.:;0 i) t1.1 I!n dc~ Ecke Pros!t<lUC"1"
Straßc- S"."llin-Atltt: [1\ ..,!-:-lp.!ic,,1 er DU'1kelh~l t z.wel k l~ I",f>
Ro!"rl"rd·;tp~ mit Pd 1.müt~e (md umgeh!!ngte r ~l:l.!:chlnt!n 
pistole. Sie »tdlen Ilcl\we!r,cnd C~ und sr.baUi!.n "Still In
dl~ Punl:elhel! der linkr. und redt t!! 1~!!1 ~lIr Eersllrln-

•

straße (li Uher W nr:;c1;1.aucr S tr<l'ßel nodl nicht ganz fertl,;v
~estelllen Htiusel. TrQl1.dcm wll" a ls e ln1.i;;:e F\~.ßgänge r an
i h~\ !n vorbeht~hcn, e rregen wi r nicht thre Aurmerksamkelt.
In we nigen Wochen wird :lUch d le~c r B.:iuitbsrhnltt bezu gsfertig· sein. Von der Ders3rinl'i t r~ße bis zum Strausbcrr.eL· Platr. loSt diest" Prachts tr:\ße neue5len Mo~k3Ut! r
B ,msUls mit .(;- bis Sst&kig():'1 Hii use rn von :TU)rlen\RtM'
Le uclltkörpen-f1 nn g~a lt ige[\ Kandcla bem hell erl euMtet.
Doch nur Mn \md wie der b~g(' C:'let rMn \Im o!es(' Zelt
einer VQ])Qslrelfe cder el nlg~n weL,lgen F::l!ta nlen. Ein
PolizeikonlrolH:; h17.':-ur, m it P~l!zel In 7.l\.l! fährt die
Straf;(! hin u nd 7.l ll(J& · D i ~ f.'f'n:;t!!r der rl l!~;g-:m H;1t.lsci"
l'lnd um diese Zeit w 90 0/ 0 dun lc~1. Die Bewohner. zum
T ell Vopns, Akth'lslen , I n lelligenzler. ßehörden- :.md
Pa:-li!iangesteUte, sowie die Arbeiter, d!e das Clück
hOltten, diese modernIln Wohntlllffen zu erba ltim, "ehen
scheinba.r alle f rüh zu Bett. Es scheint, als sei d ult ge~eU 
schaftlldlc Leben fad e.rstarrt.
Eine l l..usnah me milchl sdtelnbs l' das W ocl\~ne ndc. D k
A u ~ l(tg~ n in den R.tcscnsl·huu CG n ~t e\"n zeigen Plakate ma
d em li ulwels auf (\1:1:1 nc ueil1g~ruh d cn 11l\'<."I\tu r-Ausvc."kau ( im K onsum . und in den HO-Läden. Ang",boten
wird z. 1:I. e in S~ssel mit S to!fi.1e:t.ut! für .33; D>i sowie
Tr.:xHllcn g>;;wlgeler Qualit ä t. dLe billig ab~ estoß en werden. denn in (jen Lägern s ind bl·rclts "l: i~ml kh gu te Qualltlilen, zum T e il ßU S gu l.:;n Isdlcch lsd l.r.n -S~o;:fe'l"! , e inr:ehvteCll, die jedoch z. ZL Iweh llidJt Will Ver:H!uf s tehen.
Itl a ndcrc n großen F(:l1s t(:nl liegen weit m:$gi!breloo-t e ln!ge Strumpfe odel' Br03chcn, Ketten. sowie sons tige
Schmur;ltgeaenstctl'lde.
Umfangrrddlc r dekoriert ;sind dia F!;!.."l.skr m it Spiri!lLORen, Fisc:hkonstlrven u nd be.!ionden p rcis·...·c)·tcu und
guten Büchern. In dE-:J. letzten 'J.';:q.:C!l s in ti :.(1' die HO
audl Zufuhren von gröl3eren Mengo.::a Lcbc:1F:r.ittel einaetroffen. So Hegen ·In der Stillln-All~e z. B. R-:-he. Hasen ,
n ~b hühn er und ulldarcs Gc!lU~cl d ich!b~cl~ :>r:C I in den
SchalL!Cl\slern. Dorn l: elncr der wenigen Pas:"ltl'.en ging
lib~l" den 15 m breiten Bür~c r3t~lC" .. n d ie SChau!<;.'nstcl'
heran.
Am Sonlltay. ~inCll TUk vor d er K onre!"":l;:. i s ~ d e!.·
Al cxanderpliJ tz ZU)' gle-icllen S tu llde wenig b.::ebt" Mitten
a ut d cm P lt! tz stch t ei!'l(: ,li:l ~i~!c S äule r:~: ~ d~r Losu:!g
.,Gege n de n EVG-Vi:rtra~, für einen Fr,(> ':: ::-. ~~·c!."tra.g! '· .
Die hcll.erleuclltl!ICl'\ SdzntlIClbler des mo 'J"'~ :-:! '~n W arenhr.usc~ (frilhcL' JM<1s-Hochhau:;) zeigen S t.::~.l~ !".! ;:;u 78 DM
dl"ls Pa,tr, D:l :ni'~\-Halb5chl;I;~ mit S pan gl!'. !:::-:lechlc QuaIit5t. 107 DM das P;tar, cl ;,: fU:- arm!': ß,I!r~n" nirllt ersCllwit'lllllch find. Au ßel'dem '('e'lo.:Ullen 50,,':1= i1lle Unterw.ii!!('he und \'iel~ Rüchel' (d ~nl n t.e r Walte t: ! h r Ich l1l
.. Uber G t-We r kf;eh:l(le n". W:((, ve rsteht C:~i~ !' ehema lig!!
l1.aO-StrCl tege wohl rl;;vnn?)

Jm HO-lok;'\ l unter d em $"dU'Jnhnb"'~ !~ <'I~1i'I ehemaligiln .,Prä!" I" :'1]1\ I\I~:.-, lüi:'.'ll e in e::~:o..:i'''~ b(!!dl. !! i d~
nM rotes, rni: goldenen, 'Elt::lm l:H\h 1:lt·.!::-.~:".l :es Tra osparent mit cl!"I' Losuniji .. M it 'l~· Vlc r~rkor.!·! ,= ::;:; wr .Einhell D iluti . .:hl;;lndll w • Darü\)eI" h1<ll,,1 Cltl k:1:!:::'.:i' Bild ,'on
Wilhelm PlI.: c ~. N ur noch ....."t) I g>~ Gi.iSV..• ~.::.j hlH I:~g;:!n
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22 Uhr. Von Zoll ;r.u ~il tmd~n h[(:1" r~rsonnlkonlrollen
FInit, LInd un:mWnHg werden C.b,l<: ~u'" MIU;l'hl!n .au(~e
rurd~L In kleineren HO-l.ok:\lcl1 von O:itberlin s~tzen

Gruppen \'on

A~ndllunden

JU6:endll~cn

beim Kllrtcmplcl

der Wodu'nlage :t.cigl

Us~ucrUn

1u

tost

den

cl",

gleldl,} Bild wie dJ\! SIYdle der O:;lZonl:. Uberall l1:.cll
Zl Uhr wenll Cescllsch:dtlich:!S Leben.
Es Ist o![cnsic:hUldl, daß d:e Bevölk~ul\g nnlößlicb
diCS(!f Kon[crec% kein Int(;rt/3Se 7.~lgt_ Die SlImmu.ng dM hort Inan Ubernll, F.clbllt vun !\mIIJicd~m der Purte!
- Isl übcrwl~cnd legm die SEn. In let:t.ler Zell wurden alle- möglichen Vcr:mche angestellt, um die Sllr1lmun e :m heben. Vieles wu:"dl! dem Westc!t nadlg''!.'11(lcht.
- RUIIIU1Clplulzc, QkloUcdcst. Weihnuehts- wld Ncujahnmlllkt.., MuslkülJerlrol:\.Ungcn ou! öttenUldlen Pllitten
und Bahnhöten soUen I.!I<: Sthnmurlg heben. Du, ab It3pltalisti~dl v('rptmte Toto- und Lotlo"pl(!j Wurde el n g~{ührl.
lieJroatIeste ohlle Jede polltlsdlC Note mit Hc.lmattl1uhtell W1d 1"0.1\11cII wurden IlIg{\nisicrt. Auf dem Ncujahrsmnrkt In }lerlin wurde!, (..·!.:hscn und Hi.lhncr tim Splen
,~brQten . überall c-Iu obcl'miehlichcr, bürg~rlichcr Rummel. Das G(.!gC ll t~jJ vor dem. WDS mWl will. wird erreicht.
Obelll11 tiuBem tlleh I.He ~'\Ibclte l' ubl('iUlend zu clc-n
Dlnaen, DIe. WirltJichllC!l lJicb l und(U's QU~ uad wird VOI\
!.lcn klal>~enb~wußten Arbci!t..'Tt1 rfdltJg beurtc.JlI.
Oll' VerhortUTlj~swelle nnm dem l7. Juni hat In dp.l· r,QS3m~n DDR n~cll kein Bnde c"!fundt!n. Die ArbeItei' Im
t.eunl\wel'k Jtl'elkten narh d~m 17. ·;rUDt eine W.,che U\ng('r
Oll_ In dt"n andere., P.etrlt:ben und cn:Wllngl;ln d"m!t die
rrellusung thre.r KoJl~g('". Noeh nie h"tt'.:!. H:1I1~ eint' I>f'l
große VolklJhawe~ung wie <Im 17. J uni gesehen. Sell).,t.
die ParteIml:gllC'!rler m"chlen miL DeIch t'p!it!'f gillg .1ie
PartelbnrnltmUe gl;llcn die Ar hl!.lIi!r, die filhrend <In den
AkHo:\en belelHgt \Wlren. vor und ve.rhllft.et~ erneut die
bele!llgtt'n Arbeiter Im T..C'!ur.awerk.
Ebenso vc rlll.lI~te n t1ur:llds In einer Protes.tltund&ebung
hn St..alinw~rlt In Treptow 10000 Arbeiter von d::!m Vorsitzenden der BGL. e inem SED-Mllölled. Ihre Forflerun·
gen d er Betriebsleitung ...on:utragm. Ab er nadl anUlng·
lIeher WClgCruDI ohne Er.1o'g von der Verhandlung z.urlld<kUln, stcHte cr sldl an die Spit7.~ der Dele&1<.'haft und
eine als Nster ::un 17. Juni du rchs Tor zur D:!monlllrnUon.
Doch heule trogen sidl die Arbeite r. v.'ll der KoUeB!! sich
befind!,l.
D;1l1 !J;t die Stimmung In rt('!f DDR und jeder wunstht,
d:1I1 die Dualzun;:'llmacht end11th vI!Nld,,\inde. Die dcutsdlen Arbeiter d!!r DDR r.la6l:i~n endlich ihre Gesmlcke
lelbsUlnw& im lIol.!alIAU!'clten Sinne lellken Ein ZurOck
In die alle kapllaJlsllsdte Welt darr « trolz: allem nlml
geben.
Audl die Westberl!ner Arbeiter r..efg!n lileh an de.n Bera tungen !.lei' Vierl!rkont~enl. liehr uninleresslel·t. Ih re
Lage Ist nu! Grund dllr be!'ionderen VerhHltn1ue In d~r
Vletl(.'ktor~115ladt äl.lf!erst unsünsUg, In leul.er Z!'1t z~lg~n
sidl in d~n größere.n Wel!lherJlner I~trieben zum Tell
wlrtlu:hutUlche IU\c:ks.;:hlJige uod AI·bf'ltl'mnng"!l. N:1ch dem
Aklh.:tlgzsct~ müßten versd·.ledt>r.e Weltbe-rllner Betrleb~
!:'mG:st Konl~unl l.UI'Wt;en. Doch neue StOlwngsal~tl(")n~n
d~ S~n"t5 werden durc:hf!!tüh rt. neue Anl!!ihen nus!l1ndl .
sche.r Geldgeber auh;elloml1len, D.!Is Jl:1!'verk1lch3fUkhe
Orgonlsatlons\'c:~hüHnls Is1 Infolge deI! \'6U1g~n Verlag~I'IS
der n~rliner DCB-Lc:ltulli HuBers! ro,'ecltt. Delbalb \(önr:en Obernll ohne Widcrstände der Arbl!i~e!' die Maßnllhml':n der B~tr leb51c1tuDsten dlU'cnc:c1uhrt werden.
Desonder~ schledlt lieJeo die Verh31ul !ßc im MnsdlJnenbllu, bel d~r Frl!:r. Werner AG, b<:i R.. buma In Bor~ft;
wnlde, auch In dcn Bct:-lcbcn andC'l"t!r Indu~h'iezweille,
In d"n RrllB~ren Gleßerclen, z. B. dN! De1.llsdlC.n Indus!r!c\""erl[en In der Werk<tcug:indus1rie b~i der firma Stock
sowie bel dc r Firma l.öw!.:'. "Obl;!r.t.U wlHcen Enllus!iuna:en
und r..obn"crsd'lledllcl'Ung~!I durchgch1;lrt.
Die Westi>el'Un!!r ...\rbl!'ile.r sind der Btw;..'ttzungspohtik
und Ihrer r>'ol8en cb~n fnlls ilherdrtl!slg und versprccl1.en
!lId) vom AUlLguna d\!r Konferem: nld \t vie.l Gut~. f.lt!1
der Anfahrl der Konr"rcnxteHneht:'ll'.r l!nrl Ihre! Anh"n!tt'$
!..:inden :s!dl wenig Neu,lcrlgc ein. Die WcstQel'liner Polizei hll~tc I\U~ Sichcl'ung!imaUuuhm'!n g"!tmlfen und war
In tehr st:t rl:ar Ztlhl eill:}e5CI1!t. Die t'::O 'lt1;'n mit lJ:ren
ut"ahllost'!'I Jl'llnkJterrltt'n ;;:'1( dem R(l d[~'n WOl re!1 tut' 31\(:.
VOfl:.ommn!~~t> ::au~rlPl'l.I s fel CCl>ondc\'S dh! l'_rbl!lIcr feislCll sJch unlntor"S$lert <In
\Ier, Dlng!n. und di~ V(.'t"t r(:lel' der .B " R;Htt.mll:: m;I('~tt~ ! ind so \\ ir!tUrh un ter skh
AnhWllch d!cll~r l{ontC"I"~n7. m\.lr! öl... delll~cht' !\lbcHcl'kl.:.ssc: , fell dllrOi)'!Il Cel'l:l!lk~n mnch~'n , wie sie endlich
;ll!\i dIeler SIlU3t101l hftm~l"kommt.
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Künllcll. !.:lnd .I n B~dlll-S~"'p,tilz e!ne Einwohrt4.rr...el"s;unmlung sl:ttl, wo Pr(")toI e lTl~ dH Alltags erortcrt w~rd , n
solIteIl. \Ver nicl1t zu W(")rt ~ h-.:llT\, wal" das VoU[. ]:;~ wurdN'
n ut Fl'il[!t!O be:lfIty,oortct, cUt' vorher l! c."~ri tl1idl bei d( nl
Hcraus,~r eln~ l..okillbr.lttelj cln.e.creichl wcrdC!1. W0I1"e1"
Nadl den .\Ogilhco des 1·:ll\b c-tufets bit m'ln au[ Gru nd
der Zusdlrltten In St cCIll1: In de.r IT:ltIptr:u:he mH 3 Dh\~l!n
sc.hr unzufricd'Jn.
1. der tll ohendcn Miro.lpreiscrhöhuns.
2. der Verteilung dc~ treten Wohnraums,
3. deli nilXlrig!!n Renten.
I •
.
Obwohl die drei d!!1'
n.,thn us ve.rtrctclll'jl Parfeien
Je drei "der besten P(erde :IU~ Ihrem Slal!~ g::t:hlci(Lhatien
(Aullspn;cb dl!s Elnberurer~), wurden keine I:cl.dedieemlen
.-'\ntwol~te.n erteilt.
Angcwidtll'l von den bil1fs~n P!lrs$I!>n uud den polltl·
,dien Eiertänzen , persönlichen R~mll\l1i:7tm:\en und d~m
s tRndlgc n VCl'\vei'iCIl nuf llte ..Zustiind!gk"Cit"" lIell Sena!.::.
bzw. lkIm:s verlieB ein gtoßer Tcll dQr BMUch(!T schon
vorzel!!g den V(!'\·sammlungsl'uum. 1)a keine Di!iku~sh)l,l
zu"elu9~en wurde, wolll;ln wir das Nötige an die»Cr
Stelle n.achhu)en:
Es muß r;ts!,~lel1l werden. duß nad\ !.lCll"I Zusammen·
brudl, he5()nrlprs aber in der Zelt. als wiedcr ß~nl!r.~nd
B'usto!ro vorh~nden wurClI, nur in g:tnl: ullg!:"laß~nder
Wl!l!le tur \\'o.hnr;l.umbc:.dlt;C!u ng gesorgt :o.vurd~. W!lh·
rend BAnkpal!iste, LU)(U9t:1l31:,WUen, Kinos und pomj'l\j~e
W::arenhäuser wie. Pilze aus dem Boden lidlns~n und jet.t!
f:L!~ in allem das Anacbol g rößer ist al.<> die N;l.ehCr3ge,
Ist dei' Maniel un Wohnraum immer hoch kaWLroph!ll.
Und das, obwohl der Mcn~c!.1 eine Wohn ung geru.u so
n BUg brnucht wa: da, Uil;lkhc Brol.
Obwohl e!I tausende Wnhnungssucheno!! gibt. hut HlliU
dIe Wohnunguwangswlrlschatt 10 gclGCkert, duß m:H:
sich Wlmdern muß, W01U die Wohnun[:stHnte:l' uberhaupt
noch aufTcdlterh"Uen w(!rdpll. •",ngt!hlich WlU man der
fre ien M3rktwlrtsdl;1ft. - ,oie T.l.Im Heh!! wird sic von
manchen Ollch rod" l!! Marktvrlrb.cha1t. ~:::!na.ont - .. dl~
Initintive u aut diesem Gebiet Ube.rlal\Se.n. 1..)a jedoch das
KapitOl] dort angelegt wln::l, ....'0 broße Dividende lodtl., so
hal kein Kapllc.Hst Interesse, neue Wohnun.gen z:u balleu.
Um die Kapltallllte.n W lU"'..:mleren. ist man lJ.U[ den J!!~nl!'l·
len Gedanken gekommen, die M:etcll noch mehr zu el'-
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Na.ch den AkUenbe.s·tit.em !;Ollen nunmehr auch die
H ausbesit:te.r nlrJlt nur keiner. Verlusl durdl die Wt\hrUllg~ l·dof m h:tben (1I1It! Sp[irer mulHe:-z 3h±l mit dem
JO, Teil Ihrea Spargul.ha.bHls zufri eden g:;:cvn), ~onciern
Iht· Vermö&~n an Haus- und GrllndtKosit7. bzw. dle Ein·
n ;:thmen <lllT.:IUS, sollen nun g!clchIlllls um ein vleUaCllC$
vcrmehrt .....!!rden.
We il mun abcr mit .F(~t!lleUcn und An pranaern nicht
eine Wotu:'Jng mchr beltommt, wolten wir d:n"n erinnern,
wie die nc,ehn!!ung von Wohnraum InöJ:II(:h i!;:L Es s'.!l
hier nur ein Uclilpicl angetuhrt, wie fih"l.l!d1!! Probleme
in !rUhel'CI' Zeit ceiÖ6t wurden. Bei der Eisenbahn, der
Post, dem Stt1lßcnverkc.hrsnt·tT. {chlte g~au wie J:!tzt
beim Wllh:nungs:l.1t1u das nöUr,e Kupllal und der nöL! ...
Anrel;(. xu\' Ar.lnße. Da 11130 aber d iese Anl,,\:en ftir rr.i1Ihlrlsche Zwe::lle brauchte und es mt: hr ~der mIn<!!!I' ne!x!ns!!dJlich W?f. OU s ich diese bis zum Ausbr\lC:h ~it'll':! [(riege,>;
.,Nntictlcn". mußte der Staa t. tI.ls G"'-..nn, t"·erlrf'lf'r d@r
In lere!isc-n der herrsche nden K ta ~sCo tar E!~Ilb3hne:"l Ul!d
L:lI1dstmBcn :.ol1lozn Und dOls Problem w;) r g!!ll'lsl
W('nn de.r SI:mt für ['rllch~bauten in Bunn und ! ür Kil!ernen G~!d I.Ihrlg hl<t, ",,,run! nidlt für WO!U1unt('!n? Es
br<lucht nIcht nll her erl tiulen zu .....--cnJi!n. daß du: M!?hr·
znhl der B;!VöUtC!'JOi zum eigenen Huusb:'u n!chl In de-!
Li,g!:! t:lt
A C'htuliIr!
Ac:hllln:!
Am Fte.lb;;-. l1('nl 12. Fellrlltll' 13H. um 20 Uhr abt·lu ..,
I:'prlelll (;"11. r:rlci"l SilrhLi ~. S~!z~H t ~ r·ß ul l. im n:l.!~!\ " i)l!r
In Sletcl'hu fg liher du Thrln.l:
.. "'lr t:Jch r.tl~!;r l :;\! In II L'r l.:bt!l.l· ull d Sl:\h:lnuu~ld e:'"

Gr U1IJle

Al'b:,lt('rpDlIl11~
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Der Ostblock auf dem Weiji3 ZUr ftrlJeHsrliem:l!(raHe
Nidn nUI' tür d!e dCUI"llC'h(> Arbclterldo!lile wIrd HI:i:J nl s
JullT in die Anl\a l \!l~ clnnehcl'l, dlc5 ,l:;lIt In
noch crölkre:n Maße für die- Innem Entwl~lung dp.s
sozlalbtlsclum Lat:cr~. Dcr Tod S t :, I in s und de r J1eue
KUI1i st:i~cr Nl'lchflJ!~~r. der oSldel1tschl~ Auh;t:lI1d und
dd:i E ,lde de:, ll~pl1 ,.nUol'Is<l\U!I'Jündenmg der DDR, dl""
bcd~ulsilme:.

ErSChießung Be r I il S und die rus~!sch -jugoslnwlscl1~ Ann änf;'l'Uug smd wid.llge Kno~cnp'lD.ktc. die sieh um d ie
Jahrc:;m!tlc schUrzle.l unu ~u einer vCl'wirrcnden Fülle
vcrschlcu!!I\UI tiest!!:'
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Heute hilben wir g~nügt.·nd Ab$hmd von d iesen GcschehnlS!cn gewonnen, um Ihrer' Dcdcutung zetc<:ht werden zu kÖnJ~el1. Wir KInd dllbel In der ~lücluicl:Jen l,..;lgc.
Celltslc.iJlUl zu durfen, dalJ un!ll!rC l::'in:ichäuu~g skh In
den ",.'(?:;zntlid:cn Grundlinien bt'w!ihrt hnt. B~i dt:I' DUtr~
U"keiL des ot!lzfcllen und o!IJ;dtilzcn Mnterials il U$ dem
Oslblock u nd der tt'ndem::ellt:n Vcnernwg der Wcstnachrich ten Isl es uldlt Immer I:ln{aeh, den Nagel out den
Kopt zu t reffen, Nur die h!"torisdl-materiaH!lti~ch begründ~te Clnslc:ht In den Ver1m..:! der Enlwidtlung, n ur
dte Kennlnis dor cn:sct1eidenden '1'riebkrd!te liefert dell
ro{er1 Faden, der s idlcre OrJcnUer ung ges taltet,
Wir melne!) no('1"1 nicht einma l den rlurchJm;htl,cn
Schwlncel von der "Inneren Sdtwllche" dei' SU, der nacit
Stali ll! Tod, u nd noch mChr na::tJ dcl' Ve r hn!tUl't. Bl'rlas ,
in den S!l<llten dei' WeSlpre::llH! htn'un:gelstertl!- Der WUIl"dl
al! Vater des Gedllr:ltel1l1 war bl" r denn doch 1,U oftensichtlldl, Die Wel'tuny der AU3l<;huHung ßCl'h."ls wOß d;l
~dlon ga nz fi nde rs, Und mit größ te!' H:lrtnl'lddgkeit behaupte.le sich Im Westen dU5 G\!rQcht, d .. O Hcrtll angebUdl t!tn FUrl'iprccher der "lIberah:n" Rlchlung. (>in Vertreter der Lockel'ung d(: r ~uroli;raUsdlen Fesseln ccwc.:;en
sein 11011, dessen lobenswe r te Zil.!le durch dlc Cl.!iu!eutscllc
Jun Ierhebung den Genlcldllng erhalten hätten, dessen
Vcrh nrtung ein jähes Ende dc] eben erst knospenden
neUCfl Kul'lli!S bedeute,
n er dl plomaHsche K ulIssenklatsch und die zunWg:e.n
Sl'lekulationen vnn wegen der tlidHchen Rivalität zwischen
P:trtel, Arrn'!~, Cehehnpolizet usw, haben zwa r das S~n 
S:lI!onsbcdürt.'1I! manchen DlI rd1llclmlUsph il jstcl's betriedigt, sich ~ber sanj! als Schnll und R~uc.h cr\\'i(':"~Il, Der
I'ro:teß lmd <='Ie 1I1lIrichtlln~ Berlns war nicht ~ic: nUdc~
gbn~h;mamllng ,lle r Im MärR l!ljJ lnit der Ltquidieru nl'!
der H)i.rztcverschwürung" e1m:ctzcndcn F.nlllU'ollUn~ der
ijllmiichtJgen Gdlelmpolizc! (s:(!h!l ARPO Nr !ljf19;;3),
sondern ihre konSf.:qucntc k'Ol'lsclzung, Die H1nridltung
Beri~ war eine de r- bedeutCJld:l~e!l innerpolilischca Demonstrationen cI"-1' Y. nie n k w -FUhlung, mit der ein
sehnr!cr Sch!uß~trkh mllcr jene Epoche g~;'()!Pll wurde,
in dm' dc.r büro!;.raUsd"l<: Terror eine Lebensnotwendlgke il !Ur dIe sidl cut den :!, Weltkdt!J{ vorbereitende- SU
g~\Vcscli wtlr, Dk s~chs Mjt:lI'g~ltI :'Ig' en det' redlu!n Ho.nd
Sta!in.s \VOt'CIi die höchsten Punktlon!!.r<: der NKWD, des
J;owjelischcll S t uutssjehe rheltsd'en~ lC's, Wenn .r:cn die EntthrOJlu nz der NKWD auch n och 1t'1. dl'n Ube r lleferttm Form'UI d('f' Verfemunr. lind Dlskre:l.H I... rung Ihrel' nnmha!lesicil Exponenten V(l!1tog, so z:e!~t IIchon d,,~ Ausble.ll,)en
der wnrt den Pl"()zesscn !olg.mrlen S~uberungswel1en,
dan in der alten FOrn\ ein new!r Inh.,lt stedct.
Vun großer HedculwlP. für das Ve!'St~ndn!~ dc::r fUng sten z';n1wickl ung' der SO Ist eine Artll~elso(!l'le die die
_F ..tnl;{lIrter I\U:::~m.e.ln.e:~ ~t.'f:ellwijrU~ au:; deI' Feder
Henry S h:t p i ro s \/crbC!c;onllkht, der nie 1~17.t(!l1 20 J ah re als U ttikd -Pl'css-Korrc.apondeul in Mosk~ u '1erbr.lchtl;

°

EI' 1I!l\l!l über Hcria,
~ Derla, der Po1l.udchll!f, W:U' stllHnbtlsdT!1' ab $ Iulln
seIhst. E~ erfüllle Ihn ntll Bill~l'kclt. als \!r sehen
m'Jßt~ wie die DchUrr.:n"!clr. 1\1ethf.lUell dei )I,,!,U Stalin
!a!l'l!ngelt1:il1~n y,,'1\rocn. Die Nd()t:'lll'!r'l , denen er lIleh
wid(!rs~ l zl zu hnb::;u Sch~ltlt. cl'hh::lten nach se! nt:r Verhaftung fleuen AU!tnelJ. Die ec:w r j!un~ {!~;l:C!1 den Stnlintsmus In Inn('l'ct\ ;\lls.~legcnhclten gins. we:!tf!1',~
DCllt dürne elle W a hl'teil iibm' dCII "Ubc.ral!sm\ls~

lein,
Noeh nufrchlulJreicher I.n da' R'!akrlon deI' I'ü>lsl:,;chen
Al'b~l ler ~mf die Ve rh a!:1 1ng Be~m1\: .. Oil!, : ,G;>l\Ur,tUut\g
u~~J Ertci'ChleJ't)II.~, r:-:it O~~ln M;lo; L~od den S,III7. dlege....
\l.tanr:c>s eu!ruhm , ,::;etne Bilder, Re(len und SdlTltleo
glngC'n In Fl'"udel\f\.'uel' :luf •
IU! ,;.~,hl(m, als dul't>.: mau
Ilc~ias

Cre:cr atmen,"

-

D IlU sich IIn~' diesell UmSIUll()er\ t!H: Rt't!!·;rUUI{ dk

de:nornlfsle1'(~.nde

Hc-ndlc!ci ~!zw\lJlc.'ncr Sclb:ltbcl'i6HI:UnnCll eines öHel1Uid.l(:n Pro~ ......,(!5' en.purtc, splld:1 !ur
.:oie, "B~w~l~c " brtll!dlle InUIl \licht IlctC l'Jl, oie VOlilll!cl1o:
T fö1gwl!lte der catmm ~\t\,gclcCc.'lh .... it lag uuf dcr H:md,
Es Ist l;eJn ncues Genie, des$et~ AU( tl1\ldlen ~tll ,lo'irmam-ent des So%i~ Hsmu:5 diesem V~rhL\l l GCI' Diui!c cmloo:licht hat. sondert'! dIe 1'tt!Ji:~d) ~.. uuß endhdl die l" ritc~,te
eines VicrteIJahrll\u:derts lIng~h\~Ue r oplerrcidlN Au!b:Hwrbcit h~ronrcl!l,:lt, Die wh'tsct\a!tllclm ":all"kk tull;J
d.!'r SU htlt eine: E:tllt\.' c l"tC'Jclrl, dl'.' l'~ ntilleukow urmQilicht, dl'n Lebe..tlSSltLmla rd rusch ulld 7.lc lbcwul3t :':U hebe n,
nhne dic leben<;wIChti8l'1l RÜlo tUUßS- und ~ch wedndull!.rl 
ellen Aufcab:;-n zu \lt!rnQdt1a!Ös i~~IL, Da~ iSI dCI' ö~ur,o:-r.l 
sche Inhalt de:; "ncueu Kursl's", deI" I\ad l Sh:r.piro c: fulp;l'dch ....onmgetricbcl1 wird.
Dip Fotge tst: "D~ l'Ussisdl(:;Vol!: steht hjnh:::r Ma!t"u~
!tOW", n :llnlt :tb('r !'indem sich die. Bczichuilt!CIl der
Werkt.'ltlll-2tn rur Bl1ro!crntie r.nmdlcgtmd. Die Gudl<' der
bUrokrl\tlschen Allm,n:1n \1Il:.i ihre!; Terrors lag d;"lrin, ":;lß
bei der ökonomischen RlicksUinrliJ:k,?i t Rußland:! kn!ne
Mehrheit der Werlttiit1llcn für die UrlLl l:swelchJlch~1l ,t,utgaben gefunden v:t':"detl kannte, Jetzl ist oHenbil r dl!r
ZGlipunkt gel,onlmen, wo skh ('tne t;fllcho for u,cwittswillige Mw heit In clel' SU herou,,:l;rl~t.aIll~lert h,t t, Damit
verl.ie.rt dIe liUmkrnUu-he PeU !>{'h ~ ihl~ ~eschid1tlk-he :a~w
roch l!Aullg,-sle wird ü !'~r~lU:,;slfJ, 1~ '!'og~t' hlnderlkh, lind
dcsbalb ein ungMWme r Drang Wlcl! I.ockeru n~ der bU~
rOkrutls:::ten Zw;.ngsjncl:e, deI' S!cll ,1I:t :'lllen Geblelen
des i::l3etbdlnftIlCh[!n Le bens l\.lhn. bl'k!lt.
Gibt es ein bes 3~res :;r,etchen rill' ~te1:li l'n\ler1.wanntllell
aller "Th~rlen~, die in de r Sowjelbilrokr nlle d ie '1'r5r,el'ln eines "Stil3t~ lUlpit..'\lJsmuE;" eie. uhell, als dCl' Umst;md, d.:Jß die Splt-ze rhen diesel' SowjeLburo!::raU~ dte;se
En twicklung fördert und einen i1wel' na mhaftcl!!c!'I Re~
präsentanten, ntlmt!ch Be.ria, üb~r <Ee KlInge ,!,j')r!nceo
l l\ßt, wen er In .,lten, tlberhcltel", Methoden vel":lleincrt
Ist? Und wal'; d!e.~ In der SU und inte m:llional hedeutet,
hat Shaplro recht t.:ut begrit!cn, d~nn er ~dlrelbt: M!\-f'Ile nltow j s~ gefährliCher als St:l lln", (.Er molnt g~flihrUcller
t ür dle bürgflrlldl(l Welt, wom!! P.:" \'oUkonlmen Im neritI
Ist,)

Da un$ In der ARPO eine W lu.:ot,:kl;' feh lt, el\\,:U.lnell
wir :m rlit,se r Stelle, daß die ..... lecie r.,\lrer5tanden~n "ortl"l dox en Tl'Ot1.k ls t ~ n" In ihrer ,. Vl!rite~ vom 22, J ;muar
nichts. I)o!$seres w!~n, als n usi!erechnet , ' Bula in
Schutz w n{'h:.ne.,\!
"Das Komitee der IV, Inlerna!icMlc", heIßt e !> Lia,
"demUlzkrt den nidltu!.teut:khen P\'I)z<:!ß Bm'lu,; lind
seine ilbCI'Shu-.t.Ie IiJnddltung als blutig":: Fortsetzung
dcl' Y,:-tbrechen Stallns , ' , und th!L all~ Sektlo:1Cl1 cif".r
IV, Internationale aut, eine nachdl'üdtllche KaMr~1P'Ie
zur EnthüUung (j",r Vc:r bn:rllen des bü r"l\ral{~l1en
Zenl n u ns zu führen, du:; sich cut dl!~ G\.'neräle und den
Eh\zr:lbauE'.rn S~üul"
Zu solchen 111llnmvllllgcn HCllel'keit~er{o!c:eJ\ ttihrl
du:! })o;:n:a. wOlloch ulme g"!\Ytilt..::.c,men Sturz (lCt' BUrokrsUe in dcr SU I,~in E'art~dlritt mcg.licll Gei,
MI! wt?1t:lle:' G(!scb~ULu:gke.lt d ie SU einer !leuen ÄI'<1
en l a<,:~~(fljeht, beweist nlchl n\lr die t!'cmO:ls tl'ativ- ~chro.!' [e
H:!:.:ndlgunl; d~s St~tll~~l!hC:l f'l.u-,{c:'!ndt,: und der \'fj<!~!, 
wLU'tlt!~1l Spu!t:hdl\'l:lc(:rcl, Sölldcr" fluch
der c{ienh~r
bcv llr:-: l~h c Jllh: l"'b~chltTO <le r i.l dlÜl'tl1ichtW n" glcm"nilerun J:' d~r IQwjdJ,.thell Lil~ r:thlr_ Wir siehen nlc!lt Im
Vcrc!<lchl«, dem M •• nM S,mr.mUl'ett ~nL;;:p.~~n1.\1t'lt':n~(:!'I.
der du:! Wor t : .. DIll !..:<.:3ten DC\IIScllC11 sind die; Inhsn D~m
SChL·11~ !)!'tlgte, u':1cr l!.iu E h l' r! n \.J u r U ~ A rti1:cl liher (Hc
"Arlx'lI des Sdiri"slrlt~"$" In der l\.I(l,.;t::tII(! r Zi"'!bch rif!
"Soru'nJ"~. Nt' W , 19:13, verdient Bt1lch:utl~, Er }:tt?ht hl~r
- zwclidlos mit eilltgnnt: det" Partei - Gegell diE öde
wld d{,ll {l"rlf"ll ::'cl-,('rl'al!l-.l'I1I1S rI~r. , "dgenösslschcn TU;;si rehe.n rtQm"lf'<" ,'um 1,-=\11'1', In 'IM,.J<.!,;.!gl!!', iluer u-.t.w'ddI"Ut\;t:r '.\1eiso wird e'l! lhllr;rlt" i:= r·· D:.:lr.l! nd','l:I.~t', rll!.:'
wie ein L(ol!llrl1:;eJ "ll ?s t eHk~ !lü!l';:\n vilrworf-I' 1.";15
ware D{'<f~\ nidlts <' t,Ce!'JI~" ':.ihnUdlct!" h-"'l'1l doch tol" 1 ~i1 ro::r,l'cn <"(,"lb5~ e:o: alf Iltlt.. 'i c~ -e-'\l!'l hl"(':tn, die .'o:f':\or.TIIf
Llt~HIHII'f:'lhrl!;:o.tIM d~r SI;j.l!rlp~·'I('Idt: durch KI!1t'p,E'lll liebe:; Allfauc\\P .\ \1'11 einig~ l.u!oo." :l.1t d;~ i\I'.:!:t~r ':'J b~1"p.:kh(!l'Tl,
11;1; dIr> F.:nsicht li nd dns A~l stpl't.'Chcn der
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- -,"-._-Bedinr,üng('ll, die-es dem :;owj.... tlschen ~\:hrlr t~teller unI;1.Dalhh mnchten, r,:tL'"lS:wcrl,e lU produz.l~rrn. So ~aJJt
Ehrenburg:
"Dl.... SchrHt.stcller meiner Genel'uUon lebten no<:h In
einer EJlocne. in der \."S dll: Lltcri.llw:r t~wer hatte.
Heute HiUl es den Sdlritbtc.llenl scllon leichter, ein
wahrlu,Usn1.!.lreucs. lIcr~hi.l!'.icl".des Bild der Inzwlsehcn
cntslnno:!cMn Sowjl;' tgeso.!'llSChtlfL und der Sowjetmen-

5chen zu entwerten.Hier i!i\ mit großer Vorslcllt, :.tber IJI1verkc nn b<lr ~ut
gedrUckt. d;'lf'l die Partei i n d<m ver(t:'lUgenen JahrzehnH:n n ldll dar:n.! ! vcnlchtcn konnte, die I..itel't\tur eucl"..$o
wie olle >lnderen ~~sel\sch;lH1h.hen BetätiI!Ul1gGweh:~1l in
den Dienst. d l:r qll:ll'JoUcn .~\Ilb aukilmpf(' 'tu stellen. Die
Utl'r.u·lsC'hc Wuh:-hcit:;ll"l':\IC t:ätt~ ein ßUJ, dct cntscll.llchen Entbehrungen des SowjclmclIschcn geCcbcn, d ~l s
den rcatdionl!ren Wldcnl:tnd breiter Masse,l uu1gestad\dt
hütte, delI~n dic Ei!lRil:hi In dic NOlwcadir::\cclt der 7.U
h.lsendcll Auru.<tbt',n leltllc . .Eine Lltcrntul' uber. dlc i>ta~t,
des wirkllt'hen Lebens, :-:einer Trugödjcn Lme dramüti ·
~cht!n Konflik te nur die blütem'cine HcJden~es tlllt kennt,
muß zur I:ihchlgen Sclul.bl L)tlc ~ta.rr!!n . S .... wie auf (In·
do;ren Gc!bteten die ZUge! (frlnckerl , wer<!!'!n, sn auch In
der Ltteratur. d enn ,,~ ( Hll t he LL!e lelcllter, ein wahl'helllll:e hoeuel Bild. , , zu ..-nt.werfen,"
"In joot':r Ccsellsch:lll" , sagt 'Ehren bur g a n and~ rcr
SteHe, "g ibt es. Epodle~, 1:1 de:vm die KU liS; L>1 v(llle;
B lUte s tl!ht l Zeite n, In d!-Ilcn dIe J;Iarmollie 'triumpho
feier! und voll endete 'Verkc In ' Halie und Fülle .mt·
sle-hf!ll. Solclle Perinoen werde n sQl.\lSo'l;:en von del'
Mlt1ar,s.<:onne ~rheill . Oie SowJelgescllsehnit erlebt G~
gcnw!lrt!tt Ihren !I'Ui,p.:u Mor~('n: 'in d.~r Ges<:hlchte sind
einige .Tl'Ihrzehtlte eine km':!:!! Zcitspanr.-... Un~cl'(!
Schriftsteller gleichen !{undsl':hoftem. Darulll gibt es
bel uns ke inen P-.Jsch!dn oder Tolstol. Sie werden abCl'
kommrul, dP,Mll dp.r Mltt<lg liegt n och vor un:o,"
So rIchtig diese ;\u([ussun,g is l, so wenig ist der "frUhe
l\'Iorgen~ der Sowjelgesellsdmfl mit SLalins l\1.iird:en in
Einklang zu bringen, WUntll'11 es sich in d<:l.r SU :lchon um
den U'bcrsanlf vOm So;dull.. mu.-. ;.:um J<ornmunimntr:i
handle, Die SowJclgcscllschatt. steh t am An !nnG Ihrer
SQzi;\Jlsl!seilen 'E.ntf(lilung, abel' dle.s el' An fung I!lt vl.!r·
hCi ßung:woU, wie l.iir. "rllte n der r,'la l ~llkow-ruhruI13
zeigen.
Nld'tl minder Interes:mnt !lInd dl~ unmillclbnrcll Auswlrlntngc ll d er ji.l llll's ll!lI sowjrtt::c!len En'wh'klullg :mf
JU IfIl!Jawlen. Als d ie KPJu \·on Stalln mit Acht und BUlin
belegt wurde. Rls die une.ndllch li.berl e,!l1.lue. lJ1aleTl!;:Il~
und lahlenmilßI:l,e Madll d e::o Olilblocks '1' 11 (I in d ie
l~nie zwinge.n sollte. da ::Iland Jugoslawien In se.ltener
Einmiltigk',dt hinter seiner Fuhrung. Der .. ge!u.,d~ Men·
scheuverst:md" hiit-le e.rwil rtet, daß dit::~e Ft. t!~keit 1m
Falle des Nac.'1 ,cbcn:'l der }Iuss.;n sich womtlglrch noch
slaig:::rn werde, rlt'_nll das Nacllgd,en der SV Isl cin großer
polnischer EI'{tllg der zUllen Kommunisten Süd:dawicl1s.
I n WITktkh k@!t hat ~ber der st)wjetisclle Venicht :tut
d Ie Unle~wer!tLn g der KPJu und dIe AnnÄ!';~n.:ngsvl!;r
R\Jche d~r !=irlwJetnlpIOll'I:Ltle pint:! politische K.rlse In .Tu·
go!l~rv,:len (lw:gelest, dl(' slc."l Im Falle D j 11 a s äußer l.e ,
Zum Vcrst:tli clrd~ der Krise murj man sIch In 'F:rlr.nerung
ruIen, tla.ß 1948 nlmt nur d ie Jugo.!Jlawl$chen Kommun lllen und Arbeiter, s!)nd~rn auch fllIe re~kl!on !!ren Krltlle
des Land!!!!, alle dem Kommunlsmuu lIonst fumdllch I!!·
.!Ilnnlen K IMS':!11 und Kl as!!entral~tlon!!n hlnle:' Tilo stu r.·
den, sofern er d.m RUll.!l6n dl e Stl l':,e bet. Die untergehen·
den Klnssfffi waren und Sind :lu(!eMlUlnde das- Gif5ChichtUch fol't~ri1tllche: Element !m l~on!llkL InneJ:hulb der
kommunistischen 13ewellung ;':11 Cfkenn L'!l, !lle \'.' illo:!r len
M:orgenlun \\nd .g:liHlb leil, daß (!er Dnlch mit der KI'dSV
der ßrudl m:t <lein Kt;lnJlDll\lismu:I übcrh'lupt ~i.
E:; entst:tnd die .seltene U~(/ wlde:-spnlC'hllrrlche Sl~u!l·
tlo n, daß die jnno!;1;m'j",chen T<oznnll1oiste,n. im J\:ampfe
LIIn die n::ltlnn!llo Selbstllndlgke lt Rüclwtutei1ung .... on
Ihl'en erbutertsum InntmJn GegM r n erhieltt!.D. Dcr IGasnnkampr tn JU I:O~lawlen mußte untcr dleller, Ur.1.itll.ndcn
eine gewlilSe- Ab~ctlw:i(..hlH'l't' e:-!Hhren, di E! In der VerJ;a n "e.llh~1l V f':t\\~.1r:z.t'II~ ~1 K III!st!tl und " ' rlirle s t;! nd~! !
vor dli!1l DilL'l'!'üTIa '('tI) 7Hc-TII!.lL!!.1I in dill: :' tJthn··rrnule
ZU herll1t:!'l, '.'.'i::-I Lhre n W "It!I'SLuld g'!grn d[1I KPJu
tul,mt<:, Die,.. wa r ohne Zweif.~ J clnbl dei' ""':5t: n : i1 ~:h~:CI\
Elemente doll' Innerjut;o:=Il:\wis'd:e-..'l 13efrletij~ultQ wad .:r·
Idchte rtu t::Jl1\l R~ h~ dcmo]u-:;[ I... d1er R~lIUUll;lJ des 1.1:·
ghl1c~.

Die n! s~i:.:cl1e Anll!i !:enmg umi die Ktm:ec.!I,IiGncn un
JIJ~Olln\'i!(,!n h.lben die.'> c I_{O~I: InlndUdl ~: el'llLd erl Wel-

ehe! aucl1 hnn'el' die Dementis rl~':- Jugo,;l;lwisdll:n P an,;-!·
führung !lzln ::1 .... gen, :oie lIlltULC n:I[(lrl ldl d :c lleUl';'I MtJgIichkdt,;n in.., Auge !:x.>sen, die Ma!en;;<Jws [>,,1LtUt enthäB, D ie fl':l ~,", de i' RUd,ke ltt i:.l d en O~lbl,}l.~; \Im! db
Ut:r.J!clllJLli! '.vi.'tr<.l;gcrer ~o7. I!.Ii:ltl~ dle r Eh:7.lc!JlLLvlclL wurd~
mIt jede\' l{om:ilSlliOn du r Kl'J S U :Ilttuelk .... Die JI!:.:o~lll ~
wiscben Kommunbttlll haiXlII .:I I!': ru :sslsch~1I V:;:l'iOhIlUr.g!:schritte p~ siti v üutgenom:nt::n lind ihr':ll 1;.'.1te:\ Willen
' b!.'Wle5tlIl, KU! dei' Grund1uä.C d.er Rcllp~kticT'11J1!1 Ihrer
Sclbs lfindltlkelL Ihnen PI:It.: 1m t,ozi ... UslIsdICL1 L3'g{!r wl~·
c\creinl.um:hnwl"
Das :.ber !f.t d~s Ende C1':I' Zurijd>halhmg def Inneren
C(!~n~ r der KPJu, Ihre HQl!nung, die :l.\lßen politi!ch~
We,<: \orientierullg JUgOJh1FIN1S wctde tibet !turz oder
I;:.n l~, sei es d ul'cCi IJUßCl'CIl (I(lc:' [n:'!cren D t ud', ct\1.! Llqui·
dien.Ul~ d:lr Dlklu t ur de r KPJu ' lll'rbeitUhl'C'Il, ~errh\Dt
umso ßl'!hr je delllllch~r
Eio.ve.rnehmell mit dt;r SU
' ...·ird. Dte T:l.tsacile, daß die"e l' wachsende WidN'Slaild im
ZK der ju.&o~ lawischch ' KummuillsUscht'n Purtel em
Sprnehrohr l ond, deulet (t u! d l ~ 'J'I~c cl<.!l' Kdsc itl eJlescn'l
- verge:,~en W;'I· es n \('ht - vorwIegend IIIc-inbiiUi!! rlici:.em
r~::l nde
.:
Djilus hat höchslwallr.:cheinhcll unbeIVuß!, die miChsten B~dürtr:L:s;l;t.' der jtH!U:>!uwischcu Kontetrevolution
Iil eoretl ~ch lormulll.!l'l. 1>:J' [H·ultlmnler\.e: da:. "End~ der
ncvoluLioll in Jugo5l& W:Cl~", stetiHe rcst, d nB "dee Wnsscnlctlmpfc ihre Schürfe verloren h;LbC!l1" (!) d::ß (:~ .. {ast
!teine t1berrestc. d e-s Kapltalis LlLLL:i" mt::.hr )tiihc und sprach
sich fit r die Au!lüsu nc c.le!l "Bund"!~ dei' KOIl'lJnm1isten "
(KPJu) a us, den er In elnc n Del1:tlllt'rklub verwandelt
::r..hen will, ohne P.l rl eit1l~zlp!l n und ohne fd eolog!sd1e
Ci p.sch lossenhelt,
D as Zl{ dei' KP.ln h;tl D jUas 3m I B. und 17, JanU:lr
~ il1e letzte W."Irnun.ß er:~ Il! . Ihn Illior Partelilmter ver·
lustig erkHlrt lind s.elnc .. Then~len" verworren. WI:zweifeln nicht. da.r: LI', dnG d!o ju,oslawlst1\cn Kommu·
nisten !:'üht!r odel' s päter dazu übergehe n Vlel'den müs·
sen , !hr~ nlchtm:'lrx!!ltfllche 1~ln :;chtit%Un, de r SU. ihrt!
Ansirhten vom ,,sQwjeliachcn Sta:lts!:a.\)!lalmnu!I" lind
"Tmparlnllr.mus" ü ber Born :zu werfen. Ell splel\.cll ah:h in
d!est n Aoz(;hauunBen tl. :), da!" Einfluß jen!!I' kun hm'e'/ol utlon~rp.n K.l;j~ten und -Fr.;ll:tlrm~n wider, dt:'r sich num
dem Bruch mit r'!er Komln!nrm h.!nter l'lto s.ltllte. D i~
gegenseitige Ann~ h e.ru.ng de r KPrlSU un~ der KPJu, dlc
1.U e iner Verloc,"t.i1rfung der KI."I8,;en~3nnllnt:en 11, Jugor.1."Iwleo Hih r t~, muß auch Im I! ~relche der 'l'h!:orle ih~n
Nleden;c!:lag in einer überwindun g lutscher Ansichten
finden.
,.
Auch nut die Ost%lIl1 e l1:lt not!l.,l1cll d ie. MnlenkowPr<lxls tlel:eht'l\d~ AU!$wlrkungl't'L gehnbt. , '.'allrend It be r
in d('\' SU d ie inneTe n Rerot'lTlt\n h<\rm(lnheh nb13:J[en,
die pOlltl!:l'.he Entwicklung Hnnd in I-L,nd mit d er öko~~
mischen geht. lmd der "'aU Be tl:'! In ge\... r~senL StllLle die
polillsche P:lrall('le 7.ur VNbesscru ng der Lebe.nihalt:mg
151, \'cI'SCh,'irien siel' in d"r UDR die Bezh>.hunlcn der
Arbelte rkl t.sse zur BUrol[TtLllt.'!.
Alle 8e rj t'ht~ atnl der Ost7.()nö bewci:öcn. daß In der Ta!
lIelt dC,L' AnkÜlJd13ung deli f':L~d~s der R<:!p:H"Utlonen eIne
fUhlbure Vcrbc:ssCtuni uet· L~bcnshaltung zu spür~n [st.
D ie U 1 b t I e h t & Co. crwarten davon tut' sich die r.leJ·
chan 2egcnsrcleh~ 11 Folgen wie in d l!r sn. Ab!!I' da Mben
flh:! d !!! RedUlunG oime cletl WltL g:!mnCht.
I hrem neuen !{IH'S fehlt d ill p()ll!l:sch~ Ergiini.t.:ng d~t'
f,l.onom ischen Besscrs.lclhlD.\t. Dit! b01'Ok:-ntI.!::he Bevor·
mundung Im c ngst!rt1lgstC'L\l 5!.me- de~ Wor tes 131 filmt
<lb2:cbaul , SQI\t,!el'O vl'!l's\!lrlt; wOl'fie.n, Dill H2xenJagd in
d<:u Betrieben r..::-hl weiter. Die öd~ von Pre~:! t.:nd LI·
(criltur, düs Sprucl:bulldlotei.n, dJc S J u bCI1.mgsvorberc!tu n!>:on !Ur den l;:omm-endc." P~l'l el~,g, der slunJl) r~l nnlgst(>
Fd!rel'kult Obcud!lng,m s lr!'l, Und es kann n icht :JOd~r::.
roe in, d~rm d~r In den ,I:,l-t r@l) l\ufp,?ShluLe .HuB l.It::g~n tiie
Sllhor~atnr:-n SED · KlI~r.hte wUrde ~,ch :,;utent !.. uft moche:l.
böte Rich Ihm ~In keelgn~I L'" ,""mUl
D,\ die S(,<wJ!'tbllrokl'nt\~ d ie 'rr~t!t'ln eIner g~3elli::ha!t1.1.'11 !Qr lsd:ritlll'j'e:o I\ut,c:::iliZ' \'rar und 10;1, k:mn d'~
mit <fern hr;.r"'I.!·'{!~rt'll der mlk'1'ie~Ii!" und jll'.!sn:-li:II=
B~J'UI{tLlJ J;<;::1 d\'t: So:,.i:',LisrnU6 nn~h t:nc.i muh (Ien bürvlitllti.$che:'l 'C, I ~vri'!.mus abb.'l u .. n und olc T< ~iJll[! der Arbl:ili:d~nIOlm'Ul' fij;'oc-m. (:;-e :=::D·'9tlrok;-;.t!!' ka ro " dtts
nldl\, d enn !oIe h;lt ill Deult>d·,;"r.d nJ~mul:' o! n~ g~lIeU ·
IÖdl3;~Uich f,).rtscluiltilrhe Rölle t"t:ll' '!:lt. ~p.!h.'~l beI der
Scharfung d:;>r (.ozl"li:lti3{'h~n W'r!"M:;lfl~:::t'ul\d!B!p w:ar
sie nur Beiel11um(lthgerin dt-)' Bet,;'tn:t'l!s!";)a(t'll, d Ie 31~
!tn we!'C'nUlcl1Cn QI~ Wt!rk-:i!lI U der R~p:: r:J II~·~"''lt.:3pIUO(.!a-
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nl::J.l des- l"l. Juni. Eine M!WI!I' des HasJles tr~ n:lt :sIe von
den Arbeitern.
Wenn der neue Kurs im g:!:Stemlen OStblock :co\( einer
nnchhnltl(!cn Vcrbc9se.nmc der B~zjchungcn liet I~om
mun isti.sc.~C'u Fil!u't.:ng zu den M.a~sCIl g2"CUhrt hal, da nn
muß die sich ver3chldCndc Spu:umng zwl!chen deI' SED ~
Führ ung und den ostdeutschen Arbeitern dh!SB Fra;il!
umso celJictcr!sche.r DU! die 1'ag:.-;.otxlnung .setz.en. M.: m
ltanl'l die ltonltrc:tcn 'FOt'mcn n idlt VI)l"tlu~ehen . In (!anen
sich das ootdCU!Sdl:'- BCldürlnis nndl Arbe! leL'delT:nlcratll!
durdl5ct ze n w;.rd. Ob der Amll DfI von Mal~nk(} w odrr
von lien Arlleilcrn selbst kom men w !rd1 Eine enlschcldC1l1c Rolle wird ,uu! jeden Fall die \\IeJtpoIfU~ch!!c I?er·
spe.kUv(' spielen . Such sind die Wledprv.e .l 'elnlg\mg5pltine
n l&l EiUS den Alt!en oer Sowjlltdlplomntlc gl!!->trichen.
Sdteltern sie endii.!hllf. \'·irri die Fhhnmg (ler l(?dSU
nur k~!ncn l~all den SED· Betrleb wie bl~hl!r well/!rlnuf~n
lassen },onnen,
"

EIII nGu," RßI~I!,h,nnßrl
Um die J ahreswende bc rkhlote die Pres~,e \'on de r
Gründung eines ,.T<eldl';>blJn ners SdJwar;o; Hot Gold~ in
Brem:m . 10 dcn cins-ei'CiUt IEn V<.'I·bandsslatuten heIßt e ..
U, a., die Neugrülldullg ..lehn !! jedl! Form von DII:lattlr
~bu und wolle "dun-h ihr Wirlten die deutllch:t Bl'völkCr unr. in d Olllokraltsl'hem uhd l'cpubJjjmnlschcm .Sln ne
(tufklfuen". Da:> 'L'rug:en von Unlfnrmen und WaUe n
.. wir d crundsä l:dlch abgel ehnt".
Aus diesem n ich I S~.,g~ndem:PI·ogr::unm wi rd m:ln kAUm
schle.u werden, :.Ibel· Name und Tradition des alt ... n
Relchlib!lnners deuten d~r::lll! hin, uaß es sIch UI!\ ue>n
VCI'Such der Wif'de rgnlndll.!lg der nußcnp'll·latrlcmarl·
IIdll:n Wehmrg.::: nIM't!tJll h:mdell , dCI' vor 1033 in erster
Linie liozl.llidemoirrntlsche Ar be!ler D.llr;ehijrlcn.
1. Vo rs!tz~ndCJ' Ist A lired Go e b (! I, ein ~ltt!vcl" F·üh~
rer C:cs ehemil lIgen Relcbs bnnncfll und selnel'zehlgcr
Leiter sein es Naehrlm!(!ndlengtcs. WCg~1l JIlegah!r
ReldlsbannerUitJgke.1t h:',t e r unte,' d en Nut.is 4 Jahre im
Zuchthaus und 2 Jahr.., In Buch:mwuld If!SCSSC:!I. Zu Beginn des Krleljes wurde er erneut "~rha!tcl und v<:rbrach t ll 2 Jahre Im KZ SachSMh;lus(.'n. GOebel berkhlel
ü b~r b~ge!sterte Zus:chri.f len nUll d-:! frI wl!Sl dC'utsdICll
ßun d~sg!!b iet. Vom $(:hrütrt!hrer K \·ö p I"i n ISI bekanot,
d r-ß er vor e.!nlgen J~hreu a us der SPD uusgesdilosscil
wurde.
Zur Stunde wissc:n wir nicht, wer wirklich hinter dieser
NeuG ründung st~ht. D ie SPD hat Ihre Milg:ied::r g::wsmt
und sIe> aufgelorcjeL"l, dcl' Organlsut!on !1!.fuzubleiben, e:t
b esteh.: "der Vcrdad11, daß die O rg anisation alS Itom·
munisllsche Tarnorg!lllisation bCl\ut~t wird", OlJ dem S(J
ist, wird sich bald herau5:itcJlcn. tk!J.' widHrgne AlI~ 1 2
In der partelotfwc1le" StellUn g der SozialdcmoltraLic
l aUle-t nber:
.,Dc..r Partclvo.rslalld \·c.rmag Itelne Grilude zu er~
kennen. die fü r drt· Notwcnd~Cl t der Wiedctl).u!fidl·
lUllg einer solchen Or~n ni snUon sprccht!I1:'
In e!i)et" Zeil l:1cilu l'~r l'l:!nkUQnä r~r AII<,:rifll" S:~·I:~n dit=
deutsd'l~ Arbelterb~wcgulle. der b<!vol'S!chcndl.'u P..!'mHltarlslerung. der Verst!\.'he der Z~rsetzul1g d~r C?\V<!.rk~
sd:!:J.Jt... n, des Vorontr~n9 der S l r~i1tbredl~r;prde
n Technisches Hmsw~tk". JII e!nel' Zeit, In der nn alhm
F.cken und Enden WestdcutsC'hlnnds' SülJnlcabündl:, K:'!c-g crvcl"elne 11\$ Lebcn J;~rufcn Imd SS~Tre>!Ien g.lnz ollen
orpnlslm·t werden, .,verr:l;Jg" der Pnrtelvorstand eier SPD
die NotwendJg\<ell dnel' Wehrllqtn nisu{fcl!l der Arbeiter
nleht 7.U erkennc.'1.
.- Er muß t'nLwedcr Illit BlhHlbf'"lt geschlagen sein oum'
die No(wenditlKeit nichl crkennt;lU wollen. ZweIfelln:; !'fllt'H
die Angst der l(,lcln\)ü1.ltetlieh·demoll ..atlsehen Sf'I)·FUhrer vo r eine!' VeN;ch:irfuna der Irm~Nln O !gc:nslft7.~ in
Wesld.::utschl::lnd b~1 Ih=em AbwInken e ine ent.... cheldande:
Rolle. Sie wolJw n fcl~t sehen, doS <las Kopf- in-<lel100SnndSl~d .. c."l ro l ciJ~ Gc~zät;:.:) n~thl &U~ d& Welt st:haltt,
sondern nur dm: T(.n~i~ rür die reaktionären Vnr;;:töß"
säuberl.
So biller dir. c:eu~~u~~ l\ rj:leiter:j~h<l111H:bC !1 de:Yl DG1J
nodl nndQl',"" rmßel?f\ rl.lmt'!ltadsch::o Wrarferl brnuciH, wie
dllrn Arbeltel1lpOt1 vcer eJiI':! e .'~!m· WenrorJl.:mt::o u':n,
so wltnfg narr lOan r·jrlen Ani'loil In dl,,"sar RI~hh\l\~ \'nn
der 1';:lr.laldelY"'kr"l\.$Llell f'l.ihrunft en.\"tJtlcll, r.ilt .Btlc!'
a~f die EI\tstehllr.:; d~s ::.lt,e.n Reil.h<::b:mners bewcl:;t das.
E!': en!"IO:"lti nlhn.lkh eut.. als d le S?D-f'"ührer cr!l~t!ln!t
be1ürchten muß ten. d ... O Ihn!:ll cl!!'! F"Ue d:.F.. onschwlm ;~\cn.
8
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E!:le d .... r Lor. un gcn (11':1' ( "PD In dt.\ ht[JI\U\l:\l;ze!t tHU.!\
dem I. Weltkricg, cl ft: (In~chlug und nln d rm radllnlt·
s!erl~n MIJS.ic!1 IIl1!gq!I'lrrE'1I wurdo, W:lr di~ Bild~n~ ,.p~o
lclarisdl~ r f{1I1l(h.: I'lsci1llflca" o~jer Al'Uvi lerwo!hrl!n.
E't
waren, ZUlU Un!cl'::idlled VOm !tolim~t k>i mpterbulld. ('c:IIpatcr von deli ultraJinlum Kl"D· S t ratcgeli n!;s Pnrtci·
s<:h läZ~tgl:lrd(! rnlJ3urllutht '.... urde, wir!:Jh:h llI~rpnrl.C!m(:h'!
Organe der we h rwilJil::m und ·filhl J:21l J\rbl:!itcr, !n dl'\W!l
d ie Komm un is le n krnrt Ihre!! poliU~ch'~n E:nr:usses dl~
~'Uhrull ~ h3tte~. Und woil die d:lIn;lllg~ I.(PD·YÜhn:I\S
dies!! AcbeIlcrwehrM als K1Au~norg' nt" lind n icht :JJll
pnrt~:lt:olll lllch abgegren;!le, diu SPD· A:·bej\~r abswflenden
Vert!lnI8unge~ )'espektlerle. üblen sie einen mtlchtlgan .sog
nul j!:n2 l!ozillidemoi;.rdischr:n l\J"beiler '-1US, die be:'I!ltli
begrW'en h:ll\.(!n, d;)fS ...He Al"bl'!!ler sich ~~S!l1 nil) R~~ I~
tJl)n au f milltiltlseber Cirui'lclI"g :!: 7.UBamnle!!sc:hUefl(':\
mUßten,
Um dIese, Ih:-erc" ~·ülm!.rn ~lglelle!lldl!n 5PD-.1, I"beUt!.r
b io!! der Stlll'lge zU hallei), wurde da!> Rl!idj..~bar::1el" In
Magdcburg von H ör!'i 1 n g d'egrilm.fe.t. einem Mann, dl!.l
sich 1921 nldIt Gc.o;ch~u t hIlt\:!, dei· rcwlu.it\n5rel\ Albe!·
ter~ch.a.rt Mllleldcl;lts<.:bllil\ds durch ~In~ lt:-m::!i n ~ Provo·
kation zUr Ader 1.0 ·II\:-.:.co. Heu le: brau,~ht die SPD ein
sol.chcs Ab~eUcl\ riichl zu fi.1t·dl lcn Lind dahc:1" Ist In Ihren
Augen el!te! Arbeitcrwehror g:mis.lltlon unnöUg.
G erade de:;:halb aber Mitte ein nI!;U c.~ n ",Jthsbnnner eine
andert! B!!tleulung. :c.~ gibt }:t!.ine revnlull(}~ÄI'e Strämun§l
In dcr dirul1!Chcn ArbelterscilaU ur.ti d Cllhnlb kann WIr!
einer Weli rörgiinll!atJon !n diesem G~I$lo kt:I:m Rede sein ,
Ab!:t bei aUI!Iß Elend, mit dem die deutlich!! Arb elt r.rbew egun ~ g:!:genwUnlg gf'.sc:hl'lg~ isl. haben die Bundt!..!ital~Vlahlen gezeigt.. daß sh:h der Rem der lndustrlearbeltenchaJ'L - wentl.'Slens mit dem Stimmzelle.1 - um
die S PD sch:l:rl, um ,g~ge:'l Ade n aller und die &::u l:s.che
BourgeolB.ie zu demonst r ieren, GeHir.gc (.::1. dl\!. tatknIiUs:sten 'El':!nl':!nte diese r SL'htcht In elll ~l;' WehrCl(gnnbauon
1.11 vert!inen, 110 w1tr~ d ies ~II\ rr:::oßer G~winn und jedf'r
klltSSenb~wußte Arbeitel· müßte e in;;>: :mldle Enlwlcklung
f ordern,
Ob d i~ nrem~r Neugrünc!ung' cin wi rk \ILlICI' SdldU nur
diesem Wette Ist odl'r nur eine Pnp'c!g-ürtdung wie v!clC'
andere, die inzwlsdlen still den We5' a lb.:n Flc!sdles g!~lIngim sind, lllßl slch ':ol'C~l noch nicbt sagen. Man wJrCt
ihr deshalb Aul"merk,mmkeJ1 sr;hunkC:1l mus,'len.

Salzl!iUf:r

Ur. r,lo~rchol beschwo,t "lcl!

Wir erhalten vom nechls:mwalt Dr. M 0 ~ rt: h p.1 s dll!
Zuschrllt.
"In d\:r ZcltschrLCt ,.Al'b\!!tcrpolitik" haben S ie In
Nr. 17 des G. J .o.h rg:mgc:o om 1. Se>plemb!!r 19~3 einen
Arliltcl ,·crtiH<:nllkhl. der sldl mll de ll1 p raklls:h('!'1
Anl Dr. SieZ[rled M!)~rch~1. Sai1:giHcr.Ltbenstedt,
R,:ppne.rsdl~ Slruße 47 be!nßt. V!trj Sie in de[J\ Ar tillel
seb"eiben, IiUmn'jt ni!.:ht ullt den l'utsnr:hen übprt-In
H el'r D I', M~rd \cl Im~ bel der VOll Ihnen ang~zogenen
B(;'spredl'lng nicht geJogt: ,.Dunn schJc:ken Sie Ihre f'au·
kmcr nkhl meb.r mH:b .a~l{j·Sadls'f·. Id1 bin b~ IU (tr agt,
SIt' Qu1zu!ortjern. sp1h;~tc.:)!O In ("~t n':5 chstcn Nummer
Ibrer .zeltschrilt eine Bc.richtlaun& zu brl ns:en
"
Ull!lcre L~ller uus dem Stll:.:;;l ue rg ebicl wc:-<.it: n sich cr~
hmern. tla:~ wir 5~il\e~7.eil uC:'lthtelcn, dlllI /jer Ar"Lt Dr
.MOOTchet. Jtlek.h zeHi .. l. Vonllzandcr uc:\" CDU im S-:!z·
glt t ~r~~ ll tcl, IlIlJüClldi de r !.'\lHlue:st.np,wahlcn J.em DGS
und de r SPD '1orw<lI"!, :'i~ macll~c.tl ihre PoUtJit mit "un·
zu Crlcd:':rJen !\~ellSdIC:l." . Wi r hall'~n f(::1\O"r {:~chI1e!:l~n,
daß die von Dr. Muc.rd.r.:I do.!l1 Al·b~H~~n y'ann empfohlene Zufriedenheit eIn bn.i:"~ e.:; E;ld~ [j!"!(bl, wenn es sl('h
'..tin Beriil.!(' l\:mdelt, on Uc.I," n er [·dbH !nteres.~len J.st.
".'elle:· b!'r lcht~ t en wir, dMI im Vet"iaut eln~r B~!;pre:"hn'lg
fiber clie. r·-:-rhühung d t::..... l~.· I1;ch!! lb eh·~g.!<I , df'lI d!e B~
trieb~kr .. nkenkntSf' tm diec ,!, 1:tlC\'erelhl;tu:lg ~bfilllrl. Dr.
Moer"hel d.:!!n \'ol..~C'hl !\.!t (;l'nl:lchl !labe, "die Fal:lcl"\;:~I··
nkilt mehr naeh a.,d S~~,l"~ 2.\1 l'chJdie n.
Oe!'" n~ch:s;:mwnlt C'·ci Ih:·rrn Dr. !I!oeJ"(~hc t (!rl:lii r t lIn!->
nun, (l ,.,= stlmml" nicht. '·'(1\·(',1 wir un-.c.rc r I"~r In I{~\"lI ·
nls 5e'V"'C'l'l. rntelc~s,l lll isl j~'c\!)(:!l , d " ß er n.ic.)\ dJl! rr.lll cll,:·
st-s Ans!rct!gl.lllg Ilnt':M1lmmt. (l:H"zu: e~:m, W:l!l nlt:l N·
gcntUdJ Dl·. MoerJlC'! g"'lI.., g t Iwb",n ,.nl1, wil-' daR in ll:.1 d\lm f!lllr·n l.lbllch I~ t. I II <lUdl nl th! l'~Il'III~!"l wirt!.. (I~~,
die .,<I!"1~~:oog!no! B1!..... n .. C" 1,\11I;. .. sl,'t:t~ nd, wird ~ch l(.!.(jl!t·
Lel!;>;- "G.!c!\lnkel"l m:,';'"n über cin!! O!!"r ldltlGun:, in d~;
hOChs:!!,)<; (Hf' Föl"r."l. nicht "hot]" der Inh,1H cl~JI Ges:l&I::n
beBtrlUc>u ..... Ird.
MchroJg~nde
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Obwohl die bayrischen Landtagswtlhll'm (!fst Im Novclnber .In5~ ftilliS Shld, haben Regierung. L.mdt:;u;!;<;"bf::"t'!ordnr.lc und die hinte r IhnclI stehenden po.Utlscbcu P,1rte!Cll
,rhon 1953 Ihre Hnndlung2n unler dll:.'SCr Pe rspeldlve
\'oilzogen. Ende 19:)3 kunnte nun gluubcll, die Wahlen
will'den [n wenlcen Mon:l.ten sot-att!mcell. Nict\ts I~cnn
u:t:hnet den bürgL'TllchlOrt Parlanlcnbrismw besser als
dl~ Geschfi.i:Ugltelt der polltischen Parteien und ihrer Vertreter in Hegh....:'un~ u:ld !..andin" den Wahlakt o.1s e ines
der w!chtlastcn Problcm'!; Ihre. TillIike!t ;:u betradllen.
Dementgp:-cdlCnd SI)idetcn ReGie rung ~U1d Abgeordnet.!
Ihre stcllungmihmc zu deli Bt!lan g~1l dei" Wlihler mit al1t::<:mclncn VcrspJ'cchlmgcn.
Die b:lyrlsche Ko:lliUonsrog!cnml{ CSU-SPD- ßf-m hlll
Ihren Bl!1;tand bel uuttr("tenclen l)ur~~7.cn ohne GeIahr
l.\1 sichern vermocht, wobe! ihr d<!r Lntldtalt folgLe. Das
VerdiensL d ütHr (l:ebUhrt. der SPD, deren Minister, Abgeo!'dncte lind Partclmhruog .. !les Betan hnht'm, die K03.11 lIon nicht 7.U gef!ih rdlm , ZugutE: ltam der Reglerl.!ng die
wlrtsch;lftll('he Besserung mit. vCI'mebrter Bf'_,chä Wgungsmöglichkeit, die die Steigerung .der ~he:m;I{Ostcn der
Werktl:Wgen nicht ~ spürh::Jr werden 1l1!ß, lind d~r Gewerkschaftf;k urs, der keine nennenswenen Kampfhand lungen br.flchte.
~lnt&e Kontroverse '>'on EegierÜ!'lg und Landtag, wl.e
Obet· staatlkht!; Ba uten, yerlOr1::lle Slu~tskredlte, die z, Neitr::Jog'lWll Prlyulun te rncllmungen gegeben worden s ind,
mll Film und Funk WC~Cll Besclz.un,g slaJlUcher ~.:tcllen
u. a .. wuru(!fl m~hr oder wenlgr:r roll e iner 'fäuschung
der OeUentllchke.lt UiJt:r d!e wirl~lIcl!el1 Grunde, von den
Koalltionsp,ntnl;!.rn bereinigt. Die f'DP, die nidlt in ocr
Regfel"Wl!!" yertrctCI\ ist, spielte ~lclJ dubd ttls Vcrtrctc rln
einer ,. sauberen S tlu!s(ührung" nut Jet:.:.t g ~ ht d::s l-~cll
IIdlen um die Abglrlehc bei den MIJlbterlcn 1111. Be! der
Aufstellung des H a ushatlsetats In5"-!;!:! ergibt sicl'l ein
De!izit von rund 500 MiIL, das ausgeglichen werden muß.
Wo eingeS!lQrt wird, il:ll ja ::tUzu bekann t. Nebcnh~r lulbcn
Industrie, Gewerbe ulld Bauern Ihre Forderungen an die
Staatsregierung 1;~steLH. Die Arbeitcrsdln!t. jedoch steht
~b~[ts.

Die Wirlsl.: hatlslage BLlyerns Hißt ~l ch ao de r Arbeltsvon 106800 oblesen, sie st\:!h t on der Spitze dF.!r
Lilnder und Ist nldll mit Saisonbcdln!l: tllcl l abzu t un. wm
die Regierung wer,~ n der 'kommenden [4l1dto.g:.wnhlen
noch Rikksidn t\\.l! d ie Wüh!cr IIchm~nl dann wird cl!!r
Etat so lUS<lmmengcs telJt werden, duß Ihn die w öhler
er~t nachher zu bcl.!1e!e:he n hoben,
Im Scb:1 Uen der kummenden Lundtng:swnhl hat B~ye r"~
Ko.111tlon srecle:rung und der L<lndtug 1053 die: Ihncrl geatl!U!.en Aufgaben vers~hoben oder vet1>tgt. I n seiner J ahr~chlußredp. erkl!\rte
MlnJstcr pl'fisldcnt E 1\ ar 1 hfl
Rund tvnk, daß 'WOIhlreden ~ehaUe n und Anträge zu diesem Zweeke ge~.tellt werdeu . was er nIcht 1ür nn(tebracht
halte. - Eh.:.rds Partel(reundc hielten Wahlreden am
luufcnden Band l
Ein Teil der CSU mÖchte unler uUen Umständen die
SPD aus deI" Regierun" Clusbooten, doch dtl$ Ist auf Gru nd
der .. Kunst des Anschmlegens" dei' SPD l1n die Polillk deI'
CSU nil:::ht so eintIIch, ll"ram; Jose! S 1 r n l.I 11 s. liu n dha m rn e r und der chemuUge bayrlsche JllsUzmlnblel'
i\1 Q 11 er, CSU, lordc rten nach de r Bl.!ndelilng:rw:lhl dIe
AufiMling der I\.QalHlnn mit der SPD, Hinzu Ktsellte S:d.l
df:1' CSU-BUlld ~$10J!$tlbgeo rdncte Dr. J ac" e r. de.r fiir
die. kOmmend ~ L andtogswaltl eine ,,:lUl:il'.llstenreillc" fieG'll!rung fot'dcrte,
Die Ant wort der SPD Itenn7.('lctmetc. die EL'btirlnlicl\;';e h
di\!.m r Politlk::mll'll, dl'rlm W :Hll e~11IaltSe:t die Arbt'He r
~lp.lhm, Det L,mdesvon;il1.cnde d ... r SPD. W. v, K n jj .
r\ n g (l n. p.rkl.'llle zu Jaeccrs Hcraustordcrung. Dr.
J.1C!J;cr sei durrh seine Bonner Tiil lgkelt de n b.fly r i~..::: n
V('rhiiltnJssen "e ntfremdet". Die ~ollt i.sd\e n Vc.hiiltnl:;;se
In B"yern hlitt,en sich sn g('tlndert, daß es ohne die SO~!31dr.mokrnlle ~uch nnrli cl",n kom menden Wahlen in Aily~rn
helne RCGlerunr, geben werGe. Dill' heißt ll.l!:n, r\~ß dir
!::im 1m vo:-au'li ~rl!;1 I.!:l, d te n :!kL:J I:äl'e Pol[ tl ~~ t:.'!r CSl1,
'cl:ch naCh. de:, !':euw"hl de:: L'l:uHa(!es, :'..U lü!('!"Ii'll'l.!n. S1l;h
~'! ~1t\ '!'I.iuna te vor ein.~r W"hh· 'l ~~('h''' lriun g fUr eil'i;; Zu'.:t:T!nH::!laz·bdt mit dCJ1'I-schJr!:, lc:'l G~~ar Ihnlr \\J~hll!f
aUc.:,It;prcchcll, olme !.l;\f; E:-liebn!'f der Vl~hl &bww n!(!!l.,
Ist $..::hst In der Geschichte dill' bayrl!cben So;l:lnll:l.er:)okr.lH('I
I O~-e1l7,.:thl
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n icht bekannt. (Da Ist der neformisl v. V 0 I I m a r G:!a~n
Ober ~inel'1 Epigonen vo n heute noch ein Hevolu IlUlh'\r l)
Der Sclladler von SPD und CSU dre ht Fleh tI :znlll1, :;:\1
(!il'l~m bostimmlen Vt'rhtlltnis in dt'r Bes etzung \'on sbatlichlm Pasten zu kommen. Er zcict das Ue!e Nivt'=\: ! dL'f
ParleiCilhnmg und eHe Glc!cilgOlUgkeit de r Dc.völl:enme
um das pOlitische O c~;\,-hehen In Bayern .
D:e Uultsorieotic!'tc Presse Bayerns miSchte n!.ln gerne
wlstl!n, wo die SPD cigentHCh. heute. ~I cht und wandte
eid) .:lu.!h {In deren Ch~!. 0 I I e n hau e r. Dieser g~w:ihrt~
eine m Mitarbeiter (lt-I' "Nllrnhenrer Nadlrlchten" r,Iilte
De::cmbeL" l(I53 cirl IntCrVlew Ober die Ziele der SPD,
I. f'l'age; Die SPD la: ein : r:lt:,elh:;rteil Ge bilde g~wcrde!l.
Wns sie tut, -S!"hl mtln n id\t, was sie will, et·[:t!tt1. m:·n
nIC'ht. Dl e~er mißliche ,Zltstnnd k~ nn Ihre.r P ili"t.d nlc:h L
r.ut bekommen..
i .i
OllenhaueJ:s Alll wllrt: .,Die prakll,!;che. Arbeit der ~'rauen
und M.ü nner dcr SPD liezt ollen zu T::\g'!, Viele Tauw:tdc
wirken In de'l oUcl1Ulchen Gemein wesCn und In rf!'n
Parlnnlcnten gclU~u s() wie d il' Vertre>.cr "t1dei'~' Part:!:ien.~
Es fol.gLen drum nndl 10 Frtlgen, (l! (' von Olll:mh~uet- mH
so vielen "We.nn und Ab<:.r" und "Nlcli.t 60 und doch 1.0"
ffcspiekt w:.lren, d aß der poil tisch wen tn orientiertE:- 'Les~r
heruusnehmen lton nte, waR er wollte.
Zur gleichen -ZeH hat stch Dr. Z n t"n ,chcmallr.er bF,yr lscher SPD - fIM n7.ml nl~ter, Im Rundfunk hltrt:.n 11I~
sen. Er IIp:r:cch Ober "dl~ heutige D emol,rat!e". Zt)rn
wl11 die bÜI:r.~lIche Dc.mokra tlt" re.(ormlerpn, weil !':Ich die
Vol!:J;verlrcter nicht m(!hr auf d<\s "Gesel:mmachen" beschrä nken. Auch fehle Ihne n d ie F!lhlt::)o;eit, die El<ekut!\-e
f<lclüich. und sachlich zu ItontroUieren, DJS Sm\Verg~wkht
der neglerungst!ilie:tet t Uf'ge bei der Barokratle, deI' rll!!
Volksvertreter n icht r,~w;lchscn 8~I{!n. ?orns. n e7.epl lautet:
Aendenmg des W3h h;,y Mems, dns erlaube n mOs~, den
"OeCühlswa.llunge:n der MiJ.5sen" f!nrg!!gel\.Ztlt:-l!t~n. Der
Etnfhlß der .. urtei1!losen" Mns~e mQ"s~ lIuf irat'nd e.~e
Art clnge.schrl!nkt wt rdel1. I n diese.!" Richtung mülIse Irgend etwas gescheh!n, Wie Zorns Wahb}'slem aunchaut'n
solltQ, erfährt mAn nus dem lTlnwel:s auf das prcIIßil!che
Dre{kln1!en\...-ahlr~H - dilS Pluralw;\hh-ed1t - . \'Iimn
auch mit der E!mc:hr!lnltul1g, daß e s: hcul~ nlt:hl Qllwcnd- liiir5c!. Da sind aiS(! d ie FUhrer dar SPD I&~ hmdo.: ~! 1)<13
:lcbli r:Jßlste ist a be r das Schwelg:m in d.lJ.· SO:l:IuldClllok r:ltisdll:-rt Partei Baye!11s.
"Mcinunl1sfrelhelt" Ciir I'~1l1ei,renoss~ n Im Intet"e2se !Jel'
herrsd1enden Sdlicht ia Bayern b.roe u!ct, d:lß sich d.e
l\'1Hg ll ed~r der SPD m!tvenuHwortilch madlclI, WCnD sie
sich nl!.;:hl von sukhel~ _Partelgenossen ~ üUen Ulcll !Jlstantieren. DIe: bayrisdlen .. Linkcn~ i:1 München und Nt.ll1\berg m ach~~ eine 'E'Q~ B l in der Tast±.e, ubtm leto>1t!' Krililt
und bISse,) es bel .D rohwlcen Im i!ugcn Kreis. OUen a.d2.uh·clen, wasen sie- :~ Icl: t. VJenn uber Lhutc wie KuÖt":l'I·
gen und H ö g 1\ C I' den Ku!'s der SPD bcsUmnlen li.ön!1cn,
muß d :ls werkHltige Volk 8.:1yc.·f\S di.::: Opfer dieser Pol!liit tro.gell.
Durch dIe Anhlcder..lngs methoden der SPD W~r: es der
CSU-li'ilhrung unter Ehard n lcht allzu schwer, die eigene n L~ule zUll;lmme nzuhalten lind dr.:r SPD ab ur.d t.u
eitlen !"u!Hritt z:u gehen. Die HiUl!ru!e deI' SPD Po!}
Ehnrd ~Is v VemlltUe r" (I) haUBn Immer den ErfoJs, ds!)
die H cgle runyg;tegch!il~ c der KoaHtioll niellI d.:lvon beelnlridltiJ;:t wurden.
Die CSU ~chte ,,1I2 V R~rne ein kQ!1!eS610neUcs Lehr~r
hild\ln '!c~/,!P.Se t7. nnch V("tl' den W~r,len dut'dlbrinllen . .Mon
d e~lt!ert SchOll ein J '\hl' dnrObcr, um die kalhu1l5ch~n
WflhJor d urch nIe P"role: "Die ReUg;..,n Ist In Gefahr"
zu moblllgl!l'P.n. K:.rdtn<ll W e n d e t hllt sieh bereits otll ~tt 
schalt e t UI~d nu" dhnn,m~r soll g~;li:: hnbG.~, n31J 1;1-::1
cinem Ku lturkampf :.: cch d l!.r Detchto:luhl in Ft!nldlon
l re liln we rde, Der S::h I :J.chl~ I: !: .. D!~ n:!'l.lg!tlD !.st fn GI1!aill"" Isl ;:;ur Z(!!t eIn ~y;'J g tes Sp!@l. ela nlc.~t l1ur IHI".
SPO som.lem UUdl cllu FlJP und dr.r b;:yr1sche LPhrt'.rv(,!'eln sich g\~g';;'Jl dir. "'fmrt'ss io ll~l1 e Lp.r.rcraust-II':::'.Jnij
wenden Dlc SPl) hut !"~ ~i l \\ l!:o(!rum .,: ;! dClI M.nti ! e '1l r ~ 
slde.\'en .l:::h~rd nil VClI..'lilLlzl" ~ewt:t.ndl, ( r:::zw~chc i1 1"-:
be!i:l,tl1n l u~wcrclr,:l1 . .! In d'IS Lo!!.n::rbHdunill.!lCR!': \"{·n
d.i('~~em LuncltEig n lchl /T'I cUW v~!"'..lb<;t:.bi c',1 a l w~dcl\ \·ird.
D. Red.) Der BIiE-.\ llr:i",r.:r und dle ~ H&- Abieordne!<-n
machen Politü< iiber d~!'I Daumen.
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Die D:n'ernp:trtef h~t sIch mll.Ach und Kr.lch lDS3 ciurch Eine eig2'ne. P.:.lllik 1-U tn:lw.,n, \Vac sIe ntdlt
in rier l,..;lr.e und sie wh'd .. um in Z~kunn nut' von d~'n

geschl;ll!~n

AbfaUen der Ltlndespolili!t der CSU leben. Die SpekuluUon der BP. mit. Hillc der CSU in den Bund(!'$l1I.g einzuziehen, halle kcmc..'1 ErLelg 1l0d mhrl.c' :\,I.r Trennung

des t-"llJg.;!b um 14 öl 111 tl ger. der jede .'\unähc.rur.c an
die esu nblch':'lte.
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O;')S Wert .. LnndbiW....ahl .. elek'trlsle:rt Je.t:r.t aUe Eiruclg!lnger und Gruppen ','tm LandtallsabJeordr.elen, d ie
Adllec:htl!' AuulrhtJrn haben, noclun31~ g~w!hlt zu werden
Sie bemühen sld1, Irgendwo untertukomml':lI. um im neuen
Landl3r. .....ieder den Polste. 7.U beschweren. Unter diesem
(;pr.lchttwI nkel h.3t :c;ic:h die np wieMr "8P.cll'lfltt" (We .....Ie
l ante?). De.r Landt<1gs;\bg~:mlnelen.o;ll:;,; h:lt IlbP1" die- Verfechter der töderalistl.sChen ~Relnhelt~ dcr Ps.rtel ee~legt.
T.alllnl:Pr h:lt sich. unler die FittiChe von B::t u m g., r tn e r aeJltellt, der wieder Vorsitzender ct~r Bll)'Crnp:'Irtel
Ist unrl .al~ t'hel1l:1llg~r bayrl.!.cher MinIster alle Schieber
authltr:len wollt~, Die Daye:-nparte l z!ihlt jetzl wieder
32. Abgeordnete im Landtag.
Aus denselben Gründen, nämlli;h dem Konlmen der
J,.a ndt.1g~w:lhl, prtolg!e auch ri te Grnnrlun[t des " O"yrlfichen B:ltlembunde,.~ . bel <Iem H;l u si e I t e r l'I .,D~ lt ts<'he
Gel1'l!'lruc,":t..fI·' P3l@Hestantlen·h3t. Dt'r Name BÖluernb\lnd
Ist AUS der Zelt vor 1933 [lOch gu t In Erinneru'1g bei den
Ballern und mnnthf:>( sphnt sich nnch dieser 7.elt wrUck.
F.I lat I:~!nl'! schlechte Spel;uJallon, naehMm &Ich del" alte
ßÖlu(!l'nbun1 nach d!!em ]pO;I!!e1l Weltkrieg dei· esu ~l\I!e·
schlosen Iint. Ob H:'Iusleiter (lo1mll Erl<11g hat., IM ~wel 
felha!t. ßllumgrartnCI· fL1nkte f;Oforl d'l1;wlscl1en. wpll er
Ruf .. lie.lner WIese. keinen :m'del'@n grasen lassen Will",
aber darnn k!lnn !!er n lmb lIndem. Man dr,d nl<:ht verkennen, daO in B..'1yern tU~ Klelnb :lUern eine wlchtfgt':
Holle bel den Land tagsw.,hl,.n spll!len.

D Iese Schicht hat vcm der wiruch:1rulchen Belebung
wcniJ: VeNpÜrl und ein Teil hat !lchwer zu kllmp[en, um
seine Exlstenz&nmdJage 7.11 erhalten. Das weIß :mdl die

csu. SIe. c!npC!ehlt 61ch (01· ,Icn N'o ...crubcr HIH U:'ld b.Ch:t

den J,I\!;lntNu('rn IJiIIe- :111, die aber nu.r (lU:; r~eh: m:t:,;crer MHc,1-j IJeslcht: Au!st(K}(ung der zu kld:'..:n B.::trlo::b:.crößen, d"mlt di~ Fcmillc ctnilhrt wero~1I "ti:lU~ _ 10'11.1,berclnlf.Ull; - Dros:>e1ullg d~r EInfuhr VOll 1\::rar9~odu:.~ 
tCll, um dlc Pre!~e NIII Ordnung 2U brinc~nM. Das Land
will Ir.Al~ nus dem niehtu..:w ldteteß B::x!<':1l \'011 ZwC'rilbauern, die nebenbei in den Betrieb::n ~rlx.'itl.:n. n~h:':len
und aus O ~dcn. Prukllad: kodeutet dß:>, doß mMl dem
Aerrr:.slen ~l\VlI:' n immt, um a dem Arml!;n zu ~cben. V'l\~
der EntcigncnH von Bo.IEn der Großgrun::ibeli:tzer hort
m:l.n kein Wort mehr. Dm; G('.id (ür Aurstackung und die
Mnschlnen 5011 dIe B\.mli!l.reg!erung 7.ur Vfl:CÜ"UIlI stellen. Eine b\lUgc, ober ll!ump~ PI-opalpnda, ale audl dio!
Kleinbllucm verstehen werdca. Nl,In, cs ist ,ia nod l Zejt,
be.Ji"sere ver!i predlungcl'\ ;tU prop::I.:;lert!u.
Und die bIlYI· iJ«:h:l~'Arlleltc.,.ct'l!lH'! SIe Ist 1953 weder
wlrl:lchaHUch noch poll\.isch It\ Erschduuog g~trcl\)n, D .. :7wtl:~hlg<! StreU< der J1(:i7.um~;$mo ut~llrl.! uno eillige Ideinerc
Wlrtll::haftllk:lnlpCe, ldlt: auf h ... lbcln Wt;,:C! :.!f,.-o..e ll bUcocn.

Die grofSe M.3I1Sc. deI;: ArbeH~r hol sidl lc:dt:r nodl mil
den gegebenen ZUljJdndell ilbg!!lundclI. da sil:f es nichl
rur möglich brut, I!~"cn dl.!ll .....ct·derbllchcn Kurs der Ge-werksch" ne n und Ges<:n dJe b:qdsdle Koo litlOnsreglel'ung mit EI·folg unltämp!~n xu kUIUlcn. Das Isl !.kr Bollen.
fl ut d!m eHe KntlrJrigen uml Genossen die: PolitU. betreiben, die wir t'lu l l:~Jlten.
Bayern ist nnch dem Kriege Ull die Ste:lIc Prcuücns
getret!!lI, doch in Mlniatul·. Dil.! bck;JnIl!e "kiiuiSlich boyrl.
!Ich\'! RUllh" is~ codeulUa vOl"bcl, :lUch WE:OIl noc!l $orlnldemok (aUsch!! hhnistcr deli Feuerwehrmann r.p!elen. D;e
aUen ~u "rille tretende Dc;>rc:;g!on in d~r bayrisd'!'!'n
Wlrtsch:U't, die ItUcll die Rcchnunc d t:'$ FlnUnzmin!!.ters
nicht oufsehen Hißt, witd d:l' Jahr 1954 nicht mehr so·
ruhi, verlauten lusscu ..... ie 1953. D~shnlb l-a~ren slth
Echon J ~t:tt alle Portclen lind Gruppen . Auch dle ooyrlßChe Arb~itersdla!t muß endlldl Ihre Forderunr,pn auf dir,
'r3le:rordnung setzen. D3S isl die beste Vor~rbelt tur die
kommenden Wahlen.

•• Bis 5 Minuten nach 12"

HitlerIiIrn !lnd Webrfreudiukeit

i

DeI' westdeutsche Pilm ' hat !!ein beispiellos nicdl·;~es
Niveilu, EiniGe lobenswerte Ausnahmen b~t3lig:~11 nur
die RC"gzl Ocr Dokmnent;u·lilm "Bls !Ol'\t Minuten nach
Zwim" KChür!. bc,limml nIcht zu diesen Ausnahmen. Die
verullChlcklc Verllo~sc:eschkhte h(1I Ihm einen PubJlltum:.el·rolg ~lnSCbrnd'\t., d e n e r kein!!es ralls verdie ut.
0 3>1 Verbot h:ltl~ einigen St., ub <lu fg:!wlrbeIL Tn de r
'Presse wurdo die Frag~ f111 fgeworff!n, ob rlf.}r Film nun
eine pro~ oder anl!na:r.I"Usche Tendem: 3u!weilie, \\'1111 oln!"
müßige FI':lße war. T::inlge tpä Ulb~r31e GelJlter wlCl~n
darau f hin, d.:aß d"!t Verbot einen lurU!t!schell Prlh:<lden7.fall schnt{e, nuf den mun .o:ptiterhln ein Zf!nllu rJ{t!lIl'lt7.
,tUtt,cn könne. Ein e Bero.rdltung, die elnM sehr r~11ell
Kern hatl Der ,, !rciwUllgrm Selbstkonl:-olle", die den F'Um
n1'Ich dI"I'Jm3l!ge.r Degdmeldung {J·eil!gl!~en halte, wurde
rlun:h das Verbot ein Srhlag versaUt, der praktisch Ihre
Exlsten:: In Frage stell L
Zum l:~Um selbst läß t S!dl kawn etwas Positives sagen
Mnn 1II! sieh Im Zweifel, \Vos schlechtrr ist an diesem
Macf1\\ erk, dJe obe:Dlh:hliCh\!' Zusammen$l.'l.m.eldung der
verschiedensten Wo<:hcrl3dlQ~ l rei(~n euer der lIloraUsicr\!'nde KOUlm\:ntar vun Cerhard C r i n dei []llt seluCr
wldcrllch!;::l. sdllcirnigen Puthettk. SchOll der Titel 1'.;1
labeh. d ~n n der Film wH! ja rul.!::t durst('l1 ~". daß Zll 1:p3t
Schluß gemaUlt wurde, sondern daß der Na2!:imul von
An(ang lll1 cin lrrwcj; war.
G !t~ ICl werdon in dichtm' Rclhenta!&'e die l\Iml<>t't!lHlImtilldlt:, Fuck<:::.zu~t:, Kundgebuui:en ul\d P;'H'ud~n der
NII.::JII - vur und Im "dr itten Rcldl'·. A!~o die lIluslO'lilUsche }o' os:mdc. Nur :-ch:- wcuJg vo n dem, Will! blnter der
~'1I3:oade sich ub!lpieHe: do..:m KZ, dem TCTI'Or, dem :twnn'o:
und der Furcht, Nichts von den Hh\te nn ~nnem, dt>n
~rCl(jen InJus tl'icl\en. d,.n Banidcu= und den Ger.('I"Si\itl,
die HI\I"'=, Ilu! dl!n Schild I:o~n.
O:-'r:e GOf'thlcht<;kJltltmlng und wlllitilrl!clle Fartlllllsun1011 .'Il(>!"It daR nntOrllr.h n'd1t ab. Schon um AnfRng deli
Filml v.N.::lp.n KommU!·, lsle~t und N!lZl.. :tlli Zcn;!orE!I' dl!'
WtJr.lDrel· Stan1es IIt'Jdl&e!'lellt (HHll!r - der RcLte.r VOI'

dem kommunl.o;Usehen Chaos I Diesen schluß muß der
Klno~ud\er d:mlUs zlt:hf!lL Oder soli er es gu?)

Den zweilen WeHkrici haben el>entaUs dl .. Knmmllnlst!!n auf dem Gewl5..cn. denn - $0 heh<lup~l d er Filmoh!'!!! den deut!ntl-ru~:dschen Pakt hn August, 1939 h ~itle
LU ller :Poh:n nldll u!Jg~grlf.!cn. D~r KrIeg g~h~ dann auch
los wie ein 8ltdeulllcho::~ S(:hUt.zeruest. PlI'! 1!ni.ibe~.'ind
liehe Wehrmaclll lniWldliert. schwimmt und Welt .i!!ei'M
reldl durm ElIr(,pa ulld Nordnfrllto1 All! das BlaU !lidt
wendet, is ~ dafür nldl! d ie deu tsche FUhn,tIll; verantwortlich oder die Uci>crlegc nltelt des GegT.l!flI, lloodern (1'llos·
kau !!J4I142) - "der hHrtloste Winter seIt J:lhren und das
Nlchtvorhlmdellse in von WiRtel·kleidung".
Um die Zeitrcjlortllg:c lUc1<clllos zu g~stallcn, bringt d(!.1"
F ilm neckls ::hl! Privl:ltuu!nlllunen V()M Obcrulzbel·',
Und !In
"lernen ",ir I h 11 als Menschen kennen, der cin Freund
{rijh!icl:Jer Geselll~keit war, d!!e r gem einen I{Teis
schöner Fr:'1uen in sclr.el· Umg:!bung wußte. BildL'r
hcltc!'ster Sommcrtreutlcn 1l:J1 dem O!::cfSnb:.bcrg und
an dm bt'n:lchb::lrten (lergoreeR wedlsdn 3b m it Ac!·
nahmen [.'1st t:lmllitl.ren Zus:lrnmcnse:ns mit /U'; " fO'"
nächsten
Umgebung··.
(~II1W1trlerte Film - Hu.llne··.
Nr. 21St).

Ern Kotz-DJck!nll, mit dLm a ul die Sensat!Q:'l5gler der
KlelnlJürllcr spcl;ullctt wirJ.
Zum Scl1h'ß k:m!'l. man 1I11l'rd!ngi n !dl1 umhin, dc:'! Zusammenbruch des tauSC'l1dS;lhrigen Reimes d<!rzuslelll!l"<.
S lal1ngrlld, [f1vn:don. Bcrll:1, bcdlngul1gs100c K<lpIt1l1ntlo!'l
und NUrnIJ-:I',er Prozeß r011cn vor den AtJ.g!'n det Zu·
schauen ab. Und utlsgcrcdmet d2:- r1L:nJ;'er\'ot,lt \'cn
Polen, d~r Gt'ner:l1g~uvcrne"r Fra n k wird herb'!lz:ltiC'rt t.sxcn~ aus t1em 'NH111ber.!pr Prr>1~ß). um dll'
dCUt:H:hc Vullc VO I· jell':1 Diktn!ur zu WtIT1\·.'n, D~r f'ilm
sd1th: ßl !nil Hi!'!w..:i~cl1 nut d,,!! buhdesrPjlllbHk ll.ol!lche
Wlr!schnft!!,· undCl, die Odcr-NeiKSe-Grrnt.e U:1d dell
Eisernen "",'o\hnnJ!, d'e e.inl~c han(Ue~li! DrCl!mngen ii!g~:1
d ie Sowjelu1uon enUuuten ,._
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50 Ist C ~ an sich unYl!r .. Uind!lch, WlI\,\::n r.'I<lOl In Bn:m
diesem Film verboten 110:.[c, Daß er dcn Nazismus VOI"!lrll'rUc:he, w[c als Bec;:rUndun{:: ölll,&egebell wurde. Ist c:in
fad t.!U:3chein!ces Argument. Da lllilt man, Tae (Ur 1'ng
p;aru. andere Din~e dUI'chgcht:n, ohne e[n WtU't dllrUbcr
:w vi!rlicren.
Der wirklidie Gnmd war ein nnde.r~r, Und es liegt
sehr n:ahe, ZI.I glauben, dnU mit die.icm 'Film monch(!m
lung~n '[{inobcsuch~1' 'md lüinrtl;en EVG-50Ida!co vIelleicht doch eiDI~c un:ll1{:cnehme Parnllclen n3hegebl'ncht
würden, Dcn lok.lell ZW:;lInmenbruth d ~s tausendjii.hrJaen Reiches noch vor AUl'!en, müssen mancheIl BetraChtem die Schluß::;z(>nen mit der EVG-P{'.l'sp~ktive und dl.!l1
Drohu n!~cn gegen die Sowj~tuniO!l etwas kläglich vorkommen, Mancher J ugendlidle, d!!r nur ein l;:lein wenig
nachdenkt. wird Vel'll'lcic'he :;:iehen, wie e~ chle. von
onkel SlHn k ünsUich uufgepumplen EuroViI-Al'Jm'e ergehen wird, wenn sclbsl die Wchrmodll H Utc rs aur dcm
~larsch ll.1.Cn dem OSlC:'! :l.u!:'nmde ging,
In (Im DI~kU5Slon('n, (l!e dem Verbot vorausgingen,
meinten einlgp. KoailtJon,s.,bp,eordncle
~, , daß ihrer An9"icht nuch die deutsdl~ Wehrtreudlgkeil durch dleseu f'Um nichl getördi:lrt werde, AlUil.!rle
Wochensc!l,m - Aufn nbmcn VOll det' un'~urhulllmmen
russischen Oampfwa1:.:e. VOn det' Erobc - Jng Bi!l'lins
a. la Slali.ngl'lld und UM pcinllch-delmil ;,r~ndcn KapllutBtionsaltteD in Reims und Bcrll:1 wUr,,'::.n demoralisierend wlrl ..en," (.. Der Spie{;,::l~, 2, DC2:'.:!mLer 19G3J,
Und bereits am 14. November stcU tc I,kr I'ilmrefcl'~ill
im Bundesprcsscmn l , Bel z. bei 'einer intem!'n Vorf ührung die Frai~e: "Wie wird ein 'unger dcutsdn:r Mann l
der demnikhsl Sold;lf In der' Europn-Armce werdcn soll,
auf diesen FUm :reagieren?"
'
~Nach Ug:'ll!. kk höf dir lr.'lJl~pnr·' Es sind also r.ldlt die
antl- oder pror:a'llSllschen Tendenzen, die das d:1ml1l1ge
Verbot de~ Fnms bewirk\. h3.ben, sondern Mgenannte
wehrpollt!sch\! };rwJ:!gutlgen, rnteTM~:tnt Isl, daß alle Dnkumen larfllme über r1e n zweiten Wellkdel!. wie wehr·
freudig der Bcglcltkommcnt;lt' Immer /lein mag, sehl' I'!r·
nUchtl'!rnd wirken, Auch "BeiderseIls der Ttollbah:'\" hat
diese Wirkung gehabL Dns haben die Amerlltnner gilt
ve rstanden. Sfeproduzh'rell Helden l clt1l~h. J;'!:gen den dIe
Marke Frlderlc:.Js Rex beln",he :lla Kunstwerk wirkt.
nie Hollywooderzeugnlssc üllcr den zweiten Weltkr[c-p,:,
die um 10,15 hcnl.usl~l\Incn, hntt~n /lodl eine lebcl1snahe
Note, sie r wichen den Sdll~en und D-alllf.lntl~n des
Kamp fes 11" Stmen Ozcnn Ilidd aus; Mancb' e"grei(endcs
Bild entstand. Da.!! ltonnte man elch leislelL Der Durchschnlttsbih'ger der US~\ h'lt!e da~ OefiJhl. er klimpre lür
eine gerechte und I!ute Sache, fUr die Z{!'l'Schmetierung
der faschistischen l33\,bnrei.
JI .." fe bf'r@ltPt de.\' <lnlel'lltanische Imperbl!s.mus sein
Publikum auf den Krieg gegen den sozlaT!1"tlschtm Dlnck
vor, Da!; Illßt F<lcil kOn!ltlerlscll vollendet ebenso'veniQ
darstellen und \'orbereltl':n \ViI!: etwa de:r hraune Drnng
nach Osl~. Brachte der Nar.lfilm nur den pl3tteslen
KHsch hervor, so g~hl es lien Ame"lkanern himte nlcM
besser, wenn sie sich :\bracl~ern, Kaug' lmmi- Wehrgeist
zu fabrlzlere:1, Ent.'iprec:hL!nd Ihl'(l:' Mentalität kommt dzbel stalt d"r 1l~I'manische'1 K~~erne.nhor:lpo:\Se eine verlogene 11!ylle vuller '1.I1;:iluaulilr M'innle.tn und Weiblein
heruuS', In d~. die kUI'venrelc!:-:: Ware des H \!'lr,Jtllmul'k~e:;
Md der Schönheilskonkurrunz vom Kl'i'!gr.- nur UbrigIMt, dOlß d..bci Uol!on:\':!ll gell'ag:!!1 weden. Zu jt.!dcr
~ktJonKrcn &1ehe gehört Mo,S:'IC,l we.rbloüung, Zu M eCa r t h Y gehört Kitsch,

--

Der linustlJnoreti1Ißr des Dß5
Das thcorclis('ht' Org:ln des Bundesvorsttlnd(."S des DGß
sind die .. G~werksch(\ftlichen IIolonn!st,ef1c", Hier tlH.lt
sIch I·ru m; uod 1{q'l" Uber al/e mög\lch~ll und IJtHnl1r..lkhen
Fragen RUS, Unnötig zu S;lgr!n, tlar. !;If" einer. der mit
bi1rgerUch- r'enlrtlonlh'em C:od;}T,k"ngut 3m bli!llten \'crsol'gten Blillter sind, d!e die dt:utsche. t\rbellerbc\\'eguna vt'runzlercn, Dt!.· Marxl3mL'1I wird hiel' mon alhdl von Leutc:!,
d:~ ihr Handw.:rk erlel'tlt hnben, !tur.: und Idem g:~h.u!:k~
Nach den 'Butlüt.-slagswahlcn h<l\ man en t cic~1f t, da ß die
SPD e~genllh;J\ r.lll den Ce\\erk!Jch:: lic:l libcr!llllJp~ nlchll1
~u hm hoi>c. Oiese3 der A::' e n:l u c r ~P lI'tei ~!!!Ilndc
lrcundliche ZuzwlnJ:ern 1',;'\; CJ:l- Sf'D \'c-t:otorl. Slc bo;g:on:. aU$wP ..d'(!:u. 'Ir,d man k;1 :m, ,,;,fl auf ~nl!!'lcl g'!fuß\
machen, \\'en:\ ihr .Elfer nkhl Il:lclllli!lt.
Da C1"lIchlr:n In der .. Fr:mldlu'tlJr P.unr1schOlu'· ':om
9, Januar el.n Leitartl!tel, det· ..ute GC!:werkschattler Intar-

esslcrcn wird, denn sie fill 'Hl.dcl'en mU Iht1~t'\ \1roschen
unter anderem d Ie "Gc\Verkschafll;cIlel1 Mon::ll~heite.",
übcr deren Chcf.e~ukjeur, Dr, ,.,'t;/lII/!'r P ~ 1\ 1, sie ""I1Nhand intcrcssantl1s er!::lhren.
Daß dieser Mann um 1. MIII 1933 zu den Nmds Ube.l'llef,
wührcnrt ti'lulIende FUll k li\ln :~ rl.! de:l brauc!!11 S('!.lindI!T_
knechlen tibCl'snlworlel \vurd'Jn, ist nadl l:mg3 nicht
alles, Di!nn P.~hl war kein M:1r1.gflfaHlml<r, <!.:'!I· um die
e lgen~ lIam bangle. und ~ich !;I:'hleunlgst hl eineIl slllle.n
Winkel verl,roch, Nein! Pahl prodU1.lerla Lller~tur Im
Gcllltc seInes [l'ührers uml erl)lule d ie Zelt!!;'!f\o);sr.n mit
einem Buche, d.Js 1938 ullh'" donl TU!'l ..Da", polHl!lI.:he
A.nllitz der Erde - ein weJIl'olltlschcr Atl:1s" erl':chlel1
und 7 AI,Iß!lgen erlebte, Aue diest'm Ducil ?,llIart die
.. Frankfurter Rundschau'::
"Oest.erretci}e.r VOll -Gehurt, ' hal der 'FOhrer und
Relchsl~ :lDzler dlo Ostm~rk wk-d(!r mit dem Mutterboden verbunden, ' c:~ gibt keine i3stenelrb l,\lcbe Fr:lJ!;e
Inuhrl Es gIbt nur dM Großdeutsche Reichi ,
Seitdem der Nat'iottaIJC1Z!:;.lblmus" den jUdilll.:hell
Einfluß BUr das po!iU3dle, kulhlrt!l1e lind wirtsdlllltI!dlC Leben dt:r Nntlon ausgo:!scllallcl und die Juden auf
die EigcreU!.ndfgka! t 'Clncr Minderheit \'erwlE'3Cll hat,
Is t die Ju.!cn! roge, die li','\C!e d!!r .'\us~chaltul\g des
jildlsr.hcn Einflusses llu1 uns ö!fentlich.:'! I.JCOcIl der cu.rop3lschen Vmker, zu einCl' Kcrll!t'llge der europälsebell
Politik geworden , , .
,
Der Drelm!ldltep3kt T.\'.'lschen Deutschlond. lt.. He!l
und Japan 1~1 hnt 'einer natOrl!chen, V(!l'n Ollfti~en
Wellordnun~ , , ' den Weg , , ,"
Im Budle "Europa 1919 und heUle" vom ,s~lI)(m Vel'~
luss:'!r heIßt es:
.... , ItaUen glog in der Seha rrung eines handluogsfühlgE'n autoritären Rc:::icru!!gssyste:ns \'OrOIl, Lange
Zelt glaubte man, darin einlm Sonderfall zu erblicken..
Aber nachdem nUl'h De-ul$ehl"l1d , das H<'r'd, :md EUl'O~
pas, durch den nnttonuls07.l allst1schen [o'üh!'el's.t"[l~ eine
straffe G"~I'l!t S!ctunden h,,1 , , , h,t In der Verbs5un~sgescWdlte Europtls eine neue EDOChE' No':onr.en"
Die Achse BE'rlin-Rom stellt ein T{rlstallls3I1onszen ·
trum dar, um d:ls. Slc.'t Europ<l :rum Kampf g~g!!:n d!e
Gewalten der Anardtle zu Si'L-nmeln vermag...•
Das Ist <1"'" Mann. den rler ß ' mrie$Vo"s~nd dC!5 DGB
si!!!, zur Lcllung seines thcQtl!llsdl\!n Orgons herollsge·
s ucht hat! Allerdings scheint er d.!(> Fäh'gkeit 1.U hnben,
~dc ll SozllllisLnw der Arbcit-crbeweltuU{. UUIi dem l/1:lrx!·
stlscheu SchcoJn3: hernunulÖ';e!l". wie Cl' In Nr, 12 der
Monntshefie ces Jahrgangs 19a3 .. naChweist", Diese r~h'g·
k~lt können wir nicht l>ezw~jfe'n er hat sie schon
einm:.l "unter Beweis gestellt". Wonn abel' werften die
l\olle/:en beweis!';!}, d::lß si" mhle: sind, die- Bewegung
vun solchen Leuten lU säubern?
Nachtng: Am 26, Januar berichtete. die ~Fran:dul'ter
Rundsdl!lu":,
,
.. Wie wi r uus gutunterochtcte:' Quelle Cl't<lhren, Ist
der Chefreduk!cur der "Gewe:rksc.haClII<:ho;,n MO.1l\tSheUe", Dl', Walter PohJ, !:IUs. seinem An! ! lIUS:J~sCh!cden,
ntlchuem der B\l nd'-'5<1u~9Ch uß d'~'S DGB nur einen ~:'t_
nrllkel ir, der . Fl'<lnldu'fh·" nundsehau" hin b~s~Jo)s.
sC'n halle, ihm den frciwill Jg!:! n Filcktrltt nahe,:wle::en.
Cletchzeitig .oU d('r BesehluU !,!!faßt worden '$ein, DI'.
Paht In Z\lkunfl {lbernnupl nicht mehl" Im Au.{tr:lg des
D :-utscl1en G"w.:'!ri:;:~ch<l!ls"und!s t!\t1g werd~1l 7.11 13·5!11.~
\'leim wir trotz. des ertr~ui1t:hf!n B@sdllu~~eS: des n~ndesaus!lt,llussl's unseren Leser!l von den Tatsachen K~nnt 
nb li!ben, wie sie cUe ~"'r;lnktune r nund!;du::u " ttm
9, J:muar brachte, so hat das. e:eIDO G:-O:nd{', Wir kHnnen
uns nämlich nur lIL!.hr scJl\ver \.'(II'l<rellcn, daß <ler B:mdz)';vorsland die r-oUlJsclte Ve:rS:ln3t!.nhelt des Manr.es nh:hl
Imnnlc. dem er dlo:: "Monlltsh'Jrtc" anvert-r:mtc, Wenlgsiens war sie 1n l-'fun!durlel' }<'unklion:U':ikl'cben Illng~
und zur OenugG .:'!!n oiI('ntllch~» C~\jcimlli s. EI'51 ull; die.
el'boste SPD die S;lche \lor delll Publikum ruchbIll' w(:I'de.n
ließ, wurde einem "dllS' Ge:;eJ~ dl'5 Hn:Hlelns" Ilurg·~·
lIa! l~t,

Herr Fahl war nämliCh eJr. get~ct:1l!' - lIud b!'\ \\'('!:~
der dUrr,m~!e - Vel'lT"ter d~r Politik (!~ l\und2'i\·O~sL1Lld~.~ . D:i!; v.'::II' wlcnt'p. -, Iiolnng~ r!:I:-: hurIldlC
SthWoI!!lgen 1Jb!.'t' ,,-eine Verp,,1.ll.j.'nl:!!lt :11 !sdll:; l:p"'ahn
wurdo, Ent der Ar ti ko:ol der "F!';ml:fl..lr!e~ ltum.isclnu"
r.:.::u:hta ihn .. u;}tTt!Ub:l:-~. E.., 501\ ~il: uns n\c!:l \'.':IlIdurn,
\\'''on bel citrlJ;~m Um~p.hen D:lJarc: Fahl:! nu1geswbert
\VC!rdcn,
IIleh~

11

~

- '

.,

._-- _...

--~'-'~"'-- "-'-----

- -- - _.. _--

Ruhrl!cbiel

•

1

I
I

I

!

1

Il .

sdlcn Mllrkt w;edel' Cesleli In dt.;> Htltict bt:I!Il:"'_'!:.t:n, uni
f'lne Vernn/:e:·un;.! de r Pl'Qdll~,UOn hinaunu :;.c!, I ~/u!1. nJe.Dlo Ißdi,ldllclia Ansb Uie
für müs,cn (lbe~' cll!! llnder(m Kllpll:1li~tCfl v(,I'(1l'~h~lI.t werSl'tt clIlIb:eH MUlluten le!den ein~ g:lll1.1l Reihe \'011 eben- t!en. Glc.icln:eLlig s~clll mau ~l:I::dll: den ~i1'if,ua Amcr.\'erll!'b!!ltcUdl!:1 I~ ;rme.ll dCJ E.nn(!pe:-RulH'-Kre!ses ullter
tinJcns Ilut >'ludere sl.lc!amcriltanisdm St~H,tc:n zu bl.!sl:!mcl den. Dabci m ache n mallche l!:lcm~llt~ Jn den l'i'I{!l:'.!'\mgCil
Absal1.:1chwlerlikciteo. Ku.r.:al hea unli !luch Enllas!!ungen
sind die Foll:e. Von deT .. r.ruf)C'n KTiM" k:tnn zwnr tloch die Schwenkung nach d~ Us..'I..- Sel.le :tu jUli U:ld. n\Ü1:sen
kein!! Ho.!de ~cln, :ihN' ' ;'''(!!' dll'l Dinge :3utmerks:l.m beüber di/! Klinse :.prlllttC!I.
trachtet, ",Irn test3teUt'n, unH die Gebr.1urlllt!t Qterlnd uSo bat JctZl rle:r chHCtd:lI:h!! PrD.:'lidcl'lt I b öl run: ,;~hH!!l
strle ihren Bedtn'( In den \tt-I'ifangllnen ];thren Im wesent- Au ßenm!nLs : ~r hlnausgCSt.:hIH!sllcu. weH er dk' ßezh::hun\lehen ge~l!?Ckt h:1t.
gen zu At'G('nUnicn uicht gc.nOgclld "epflegt hat. ChilI."
S ..'Sc,tndcrs hart betroUeu sllld die Ubcr ;lOO Arbellc:ma.chte eine schwcl'l:: Kdse durdl, wcll es ... eJn Kup!cr
der Kalu:;lcrublcUullit des Sdl\ydmcl' Eisenwerkes. seI!
nicht verkauCcn kUllllt<:. Jetzl Ilil e!t, Ablcömm(!1'l g:::tro::'f>!n
dem 5. Oittobcr 1053 wcnh:n hier lI:.Ir n(,lch 221/: Stun- worden, daß die Wc~tstuuten Kupfer in Cliilc !IC:bllt
den = 50010 der eigentlichen Arbcltncil, gcurbeltcL.
bufen könl!lm. ])1':$('. l(;ju!c mußten bisher in l':ew Yotk
N<J,ch Wci!mat'htc:1 wurdt! d:'! Arb~its1.eit uu[ wtidlenlI!dtltlgt werdeu.
::
Die Rupfelbergleut'C Ilaben' eißen Monal r:e~tN::ikt. Erlieh 9 Stuüdt'l! (In Ihl1:h!ltllben: oeun) hcrubgesEllzt ,
Man erk!Urte diese MaOnehme d ~mU . dar. (nan dareicht haben 9:e rour Verspre-d'ul!'lgen. ihN Luge werde
dun.:h den A!l.>dlluß 1111 lieue. Aufträge slt:he.rn .....ollte. verbcs:.ert werden. Die Arbe.iter und ihre Fruucu.. die h
Ab'<!r diese !leuen Aultrtiga Ile;&en vo.läufig noch aut dem
die Hauptstadt logch und demonstl'ierle:'l, wurue:" vo~
Mond. MU!\onen und ..\Ix!rOlilllooen Kunlste r. die seit
Ibaflc:t ob Kommunisten beschimpft und d~' B l!IagcJ9..5 prtxlul':lerl wurden. Ut!icn vOI·rät lg. W!jr~ deI' Kor earUngllzustlmd verhlingl. De. Bdal!erullgSl.US lund "'lOrde
krieg nicht gekommen, hätte dll!se Krise "ermuUlch schon
liter eine weitere Provin.z vedli.~ngt , wcl1 31J 00;) ~hrar
eh!!I' eing~elzl, d.mn jeder l'hcmalige SoldaL \\o1rd wlnen, fitrelkte:'l ub(! die b.ngl!stclll(·H der UIfel'ltUchc:\ Dlelute
wie wichtig dia 20-T.lter-Kanlster für die T ruppe sind . mi~ ~inem : oLldarft!i.fsslrdk \lrol\t'.!1l. Die Stud~n'<:tl d~
Die: Re!iktlon dCI' Arbeiter auf dle:\c KI'!se und die damit
monstrierlcl1- Wf!'il sie Ce;tWunt:(!ll ..... orden wu:-('Tl. on einet'
ve.rbundl!nc Scll!llilierung U<'l' Lohnta!.e Ist typlsdt W:' oWzlcllM F,,1'3de Zl,l Einen des Präsidcotc!l lell:!(lr.l.'hrno.!n.
die heutige Eimtellung de:-' Al'bcitcr übel'haupt, f-'tan
Audl Arg.cnHnien.s P rlislden t hielt c!J.).(! Red! g·..:::;en dll'
sucht sich e lDlll Nebctlvcrdllffi:ot!
.
Opposition In den Gewer~chaf!(' n .
Neben.:lrbelt w<:Ir In den vel'gangl!nen .r~llren eln~
Als mein lp.tzter Be-rlcht bel cuth eintrat, ll:ltte Bolivien
gewohn te, 311WKHcllc En::cllf:;n\lnp'". r;tw::z 10 bil; 13°10 der !ct.Ql'l kapituliert. Mille Okt(lbel' h~tte rl.;r f',1isiden'>
t{ollel"cn h:Hlen Immer ein kleines Nehcnclnkommcn. Eit B s t e n S o,r 0 elM Rnde geh:llt eil, die "cl'sl(!: f'h::zse d~t'.
handelte s.id~ h:au)"otsl\cllHch 11m MusUlcr, Fri.t;c u re:. "Ve.rR&volutJon ' :sei beende!.. Dann wurde l.wische:n R~glerung
treter" In ollen m~~lIchem Kleink ram und iSonstiRe Ge- und Gp.werl:l!rharten I?ln Abl:om~nen :etrnftJm. wQn.'ch
le~nhl!lUnruelter Teils W:lren diese Arbeiten sch\V:l17~
ke.lne Lohlluh&hungen vorg:>nommen W~rdel\. Ja. die
teUs wurden sie versteuert, wie 'Z. B . Im FuUe der Mu!>lker, G ewerkllch:lftr.n slln'!mten 1.11, d:lß dito bereJ ~ !>eU Mitl
welche ja. tür Ihr S pl<!'len in T:in:loknlen dne zweite bl:wlHlgte Lahne1'hö!'IlIllg Wt die Berg:3tbe!ler I".leht ':>.UI·
Sieuerkarte ben/'iUgen.
AUS'l.&htung kommt. D<Jnn fol.tl! eine Erld':Ü'UI1/i 'P;l7,
Mit dem Elnsctzen dCI' Kuruu'beit ging d!e Z'lht der &Itens{II·os. dal.! die negierung ~nlcht anllkilpt:allst!sclJ"
Neb!:n~dläfUgungen spnltlgha!t nach oben, Da9 nl~kh_
8lll. Vlen.ehn Tage !.pi\ter erlt!:I:-te el', di e l)Qli·: lan\.sd'le
...
Itet:lcl'ung Is t antikommu:1 lstlsch.
zdliC ein:;elzCllt!e WeillJl:J.dl~s!!2Schiltl bot l l!~rz-u ollerhand Mtlglictlkcllen, Eine Reihe weiterer KoUegell lalld
Einige Tage darauf wurd"ll von einem an.;lcre:'l ~inlInIo!"c des günst:gen H~l'l)s twet'ers Unterscill up! auf
sl~r de:l' KIrche "weitgehende Coron th::n" gl,!g~bc n uud
B<lust'ellen. D;\s \'..·.1r für den U':ternehmer r,lelchzC'ltlJ; eTk l~t, daß dD~. "Movtm!ento Nationn1is!3 Hn'~lutloein gutes G--",sc.t,~t t('hen. Die Leute wurden uiltcl'tarlrlicl1._ nMlo (das Ist cue Organl..:Hlon, "'Oll deI' (]Ie P.er.iI~ru ng
bezahlt, und der Unternchl':'lel' zahlte für diese Leute hclrog('n wird) zum .. Hort cl~ AnUkomnmnl'I.D.lttS" awweder Steuern I:och so:.!!<!l': Ab!l3bcn. Daß hierbei die
.......
m-.-'
.. _ :
lel;üen R es t\! bf'wcrk-sch:'lflHcher S<llldMit..'1t V;Jr rlie Hunlia
,,;4. 6.UfZ?olitilz" Is/7)ein 73!all !
gehen. ist klar, Allch sollten die Kollegen dadiher nnd1denlcen, rlnß sie hel eve. üu~1tf!n Unfällen v öllig rechUos
1'11$ 73..
.~U$ ~. . 7321"'!l"ne!
dastehen, D!e G('sCll'l1tu1hl dru' 1(011('1,;<>11, rlle noch ein
Nebeneinkommen h:ab~n, l;:anl\ m!tn ruhig mit 25 .'0 an ••
geben.
gehnut werde. N:3chdcm dann auch noth de.l' vo n den
DemgegCllüber Ribt es noch viele Betriebe, dia voll
Zlunio:önigen organIsierte Autxtand vom 9. r\(wembo::,
MIlCUen, Ja ~ol!:1r llcberstundcn bl>l zum Umt<'fllt"!l !elsten. nletiargeschlngen worden wa r , gaoon d!e NOl'da~e l'ikllner
Und hler Ist der Punkt. wo dar klass"nbcwußte Gewcrk- endlich eine Anleihe VO:l 9 Millionen DoIl3:'. D3\'on dQr*
sd'laflc.r einhaken kann. Er muß den KoUencn naeb.
len 5 Millionen \'erfreuen werde:!. 4' Milllon'm ~JJld tur
weiSen, claß alle die5~ Erscheinun.l!:('n wtc ArbC'ilsl05Ir.I~eit.
,,{e('jmlstilen Auf[;,au" vorgesehen, werde!.! :1\1e1' o!ben!.llls
Kurz'lIbßft und Ucberstundcn e:ine Fb1ge der "tl'elen
vcrfres.sen werden.
Marktwlrl~(!ha ft" sind. EN'I \;'o~n die Wirtad'taft planDas Besondere der Luge i ';t, daß e1le Aut~ml\rlsver
mÄßig gelenkl wl:';J. könnr,:n 1J()1.che grote:::lten Zust5nde $uche von de:'l bcwattneto:n .'U'bt·ilctII I\ I~dt:1'?~dllngen
wie KurZllrbolt und Ueb ... rstundcn zu, gleichell Zelt b~ \w.rdt::n. Mll:1 hat uueh motol'i;;icl'te A~~iter- uni\ Bauern!lcltlgt werden.
Kolonnen g!!bllcie~. Hütte tUe Rl.-;;/cr:.ing nicht die Ar mee
aurg~.Ib!H. hoHe sk sdw:l I.JJlrtC: uufgehört 'Z.u exi~tiercn.
Renkflo~iire r~8Clle!lscl:Jl!tell In SUiIIlillßrllm
J etzt aber muft. du:' Recierwls, dureh d;1'! von U';-IÖ NordWH' crhaUc:o !ol~e:idetl Bel'ieht Ubcr die Klat-~II  t\merlkane-m e"'Z\\'l\m;~n('n Z\ 'ß'!St...'1l1dnl~5e Ihr" Po.~lUon
kämpfe. i!l ~(}dllrncri.ka, EI' Ist Ende i9::i!: \lcrlaßt \'on in~:!11 1'!\lshöh1!:n. Symptomat'~h Wo2f ·.. !~Ilr.i~!tt lIchon
die Talsad1~, dAß \111 dem ,e..tJJ~tand vOln 9. Nm'e'1lher
word/.m.
auch einige GI'uppcn Ber{!:)':biUct te\1g~nomnl'>n h3ben
Im V<'l'h1ilt.,ls der USA ::1.1 l ...'lteln1Jm\l.rllm C:lt lIkh In
~ull{'n. D3S h;önnte bcrcits ci .. ", R~I>.Llon auf e ie Nlehlaller SHIt! eine Ve.a nclen:nit \'ollzog:m. G C!~ ie& t habl!r:
:u.lS1.0hlunl: d~l' 1~C'I'e!t-s: Im Mn; ~'Nl11lgtm Lohn.uilotmM
d!(! USA-Wirtschnit ler t:bet' Ihre Pot.i!!kar. Mon h!J.tte
sein
DI'. EIs C I'l h (> W C r. cle!\ ß:·\J(~et· c:::s Priisldenten, nacil
Die Re;!kl!o:~ M re tchr('!t!!l Oller den "KUmn1l1l'1imlUS In
l..att!hHtmcrilta ~c..,chlckt Und a~m j~t ('s gelunge n ZNB:'Illv!en·'. Oll.' bcwnHnl'ten. P.:lnt'"n vun ,~!:'.'~ itc:n und
5(:blll~~n~ PClfzdir;u 1:.t !!icl.f!'n.
'
Olluern :'I~len .. n~dl ctlm hlu::lc\' de. bohc:h2.wist!schen
Eine Heih~ \'<>tl Vut's::hli,gc!l sirld h~ 'ilchl f'unl,:.en ::urrilhz21l untt:.r Z:.IhUlenrlh;ne u.u:UJ ndlscil'lr ).;'JllllHllnJslt~:lm'!1cn ~:.'!t<1r.:!, durch dl C' ·Jio.: ß(!Zlehunr.~n \'Cl'uesscrl,
VJt'll' .I\:er. ~~ll orgl.lr.uh:rl ". D:~ n~lcrun, \~:., · ti'-I ~ Jett:
\'Ierd<'n S':! IU1 . .'\:,!::.:'ntllllen hc:c d:lrnr.:! !I't'undllch r cp.gh.:l't.
C::icJe. A:·b~ H!.1r l,t.l1d IlU:I'H'!I 1:1., '~ j!:cr .'\. I 1~..:',\ r>1C1\{' :·.:n
C'o,,!l(! [I(.l cl:~ r.llUtiJ.l'hancl:l;:; H~:l ,Jen USA a\)ge;..:il!o~~en.
BC!ldll;l>all:'l~r T.U dl!!{:'ll.dleh."n. !:\!'r l"roZ1ß cI.·r L! :(!.u~~·
U:.d B ~li v' c,' I.>~ 'j:U Krl':~'''c !;!:krncl.c:\. ;\:)1.;1" nic!.\llt h,t
nmt,: tm:;n \'r':'1 w:1geru D3;,tt:!" gclll Die •....'cl:h.,... n ::ll.!n.
tm!gehl~den.
'
~'urt'':laclcl:;en
l'~vt'>!ulionUr... :t
i~IO:Ulenl'.:
h"CI'd...ol ~II)II
Al le~ \'ol1z;f'.ht.-lch \III!!'I" Krltl'n)'irc!\, und l:'Ian !\luB beernste Anth'\!n Jl,~ nc:cn ffi;,!l:hl":O: mUs,;cn, um ,·.<;:;\jJPlt'ns
reHs ilbel'all jl:cgcn die .\:ixlllilr Stel luilli r:chmen. D!e einem Tell '.1(::, bo:i" tn nl :,,~u\ Arbeit.:r ~He rieh!l;en
Kapitn l1st'm Lu den US.' wollen den l[l,eJn\ll1lctikanl!..ehren nus d~m {:ollzen PrQ,:t:l3 4U v(.'nnlttdn.
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