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Die Rebellion der "Halbstarken"
Fast jeden Tag, wenn der brave Bundesbürger sein
Leibblatt aufschlägt, springt ihm ein Bericht über die
angeblichen und übet die wirklichen Untaten der "Halbstarken" entgegen. Der Schrei nach der Polizei, den er
dann ausstößt, hat auch Widerhall gefunden. In verschiedenen deutschen Städten, in München, in Nürnberg,
in Hamburg, in Hannover, in Braunschweig und anderwärts haben bereits förmliche Schlachten mit "Banden
vo n Halbstarken" stattgefunden, bei denen die massierten
Polizeikräfte natürlidt Siege r geblieben si nd.
In der letzten Zeit haben diese Halbstarken sogar
Soldaten der neuen Bundeswehr angegriffen und in die
Flucht geschlagen, wa s bei bangen Gemütern natürlich
sofort die Frage aufwirft, was wohl geschehen w ird,
wenn die Bundes\vehr es dereinst nicht bloß mehr mit
Halbstarken, so ndern mit wirklich Starken zu tun haben
wird. Das hat nicht nur die Regierungspartei, sondern
auch unsere so s taatserhaltende SPD dermaßen in Harnisch gebracht, daß sie drohende Mahnungen an die ungebärdigen Lümmel richtete, nicht so - rücksichtslos mit
dem heiligs ten Gut der Nation umzuspringen.
In B an n und in Landesparlamenten werden Ausschüsse gebildet, die das Problem untersuchen und natürlich möglichst ein Gesetz ausbrüten sollen, das dem
Tatendrang der jugendlichen Ruhestörer die Flügel stutzt.
Verschiedene gewichtige Persönlichkeiten, wie der bayerische Innenminister, der auf den poetischen Namen
Gei s I hör i n ger hört, sowie sein erzkatholischer Widerpart H und harn m erhaben die Polizei angefeuert
und angewiesen, noch kräftiger dreinzuschlagen und notfalls "zu den schärfsten Maßnahmen zu greifen", was doch
wohl heißen soll, die P istolen locker zu machen.
Die Polizei und ihre IVlinis'!:er mögen das Problem vom
polizeilichen Standpunkt aus betrachten, schließlich is t
von ihnen kaum mehr zu verlangen. In Wirklichkeit is t
jedodJ. das Problem der "Halbstarken" und deren Bandenbildung gar kein polizeiliches Problem. es ist vielmehr das Problem der Jugend nach dem zweiten Weltkrieg überhaupt. Indem sie zum Schutze vor ihrer Jugend
nach der Polizei schreit, gesteht d ie heutige Gesellscpaft
ein, daß sie mit ihr nicht fertig wird. Und das bedeutet
nichts anderes, als daß sie mit ihrer Zukunft nidlt fertig
wird, oder anders ausgedrückt, daß sie keine ,zukunft
mehr hat.
Der Ausdruck ,. Halbstarker" stammt bezeichnenderweise aus dem Amerikanischen. Dort ist n ämlich diese
Erscheinung nicht neu, wie bei uns. \'1/0 sie erst als Errungenschaft des "amerikanischen Jahrhunderts" auftritt.
Die Bundesrepublik mit ihrem "Wirtschaftswunder" ist
nämlich nichts anderes, als eine Kopie im Kleinen des
großen Wirtschaftswunders in .,Gottes eigenem Land".
Bei<.ö'nntlich ist aoer "drüben" der einzige Maßstab des
Erfolgs im menschlichen Leben die erfolgreiche Jagd
~ach dem Dollar. Und hierzulande ist es ganz ebenso
geworden.
Die aUs der Nazidiktatur hervorgegangene bürgerliche

Gesellschaft von heute hat keine anderen Ideale mehr
als rastloses und hemmungsloses Geldverdienen. Dieses
edle Streben hat alle Glieder der Gesellschaft ergriffen.
alle wirklichen Ideale, die frühere Generationen erfüllten , sind heute auf den Schut.thaufen geworfen worden.
Die Po li tik, und nicht nur die bürgerliche, ist ganz wie
in Amerika zum bürgerlichen HandelsgesCo."1äft erniedrigt
worden, ein einziger Blick nach Bann genügt, um sich
davon zu überzeugen. Jedes Gesetz, das aus dieser Parlamentsküch.e hervorgeh t, trägt unverkennbar und unverwischbar das Gepräge von Interessentenhaufen an
sich, die sich gierig nach vom drängen, um leichter den
süßen Mammon scheffeln zu können. Das gilt nicht bloß
vom Regierungslager, sondern auch von der "Opposition",
denn die Zeiten, in denen die Sozialdemokratie kraftvoll
und ohne Rücksicht auf bürgerliche Belange die Interessen der Arbeiterklasse vertrat, sind seit mehr als einem
halben Jahrhundert vorbei. Die ' Arbeiterklasse jedoch ist
a ll ein der .Garant der Zukunft der Nation. Heute aber
wird ih re ·Zukunft dem Wohl der verrotteten bürger lichen Gesellschaft geopfert.
Der dem Kindes alter entwachsene Jugendliche ist
heute nicht anders, als er schon immer war. Er formt
sich die Welt nach seinem Bilde . . Noch nicht abgestumpft
von der Müh sal des Lebens, hat er einen scharfen Blick
für die Widerwärtigkeiten des heutigen Daseins, für d ie
hemmungslose Jagd nach dem Mammon, für die Mißachtung der geistigen Güter, d ie sich die Menschheit in
langen Epochen erworben hat, für den Mißbrauch der
wissenschaftl ichen und technischen Errungenschaften fü r
die Zwecke des völkervernichtenden Militaris mus. Er
m öchte diese Welt ändern und stößt über all auf unübersteigbare Schran ken. Er hat dann zuerst Betäubung im
Sport, in der Motorradraser ei, im Kino gesucht und sucht
sie noch.
Doch die Jugend von h eute fängt an zu er kennen , daß
alles dies keine Auswege sind, daß sie nur die Flucht vor
s ich. selbs t bedeuten. Aber wohin die Ju gend in der Bundesrepublik ihren Blick auch wenden mag, um ihre Zuh.-un.ft zu ergründen. es starrt ihr immer wieder nur das
Greisenantlitz der Ve rgangenheit entgegen. Aw dem Gebiete der Kultur sieht sie die pfäffische Unduldsamkeit
der vorbürgerlichen Vergangenheit wieder zum Leben
erweckt, auf dem Gebiete der Winsdlaft die hemmungslose Gier nach dem Ge\vinn auf der einen, die endlose
Arbeitsplackerei der Ueberstunden un d der rationalisierten Arbeitsmethoden auf der anderen Seite, auf dem
Gebiete der Politik die pfiffigste und kurzsichtigste Geschäftemacherei. auf dem Gebiete der Wissenschait die
Teu felsfratze der drohenden Vernichtung der gesamten
Mens chheit.
Als die unmittelbare Zukunft deor nächsten Jahre hat
s ie den wiedererstandenen Militarismus vor Auge!"!. den
Militarismus, der der Nation nichts als Unglück gebracht
hat. Was wunder, daß sie aut die Straße geht. wn dort
der Generatio n ihrer Väter ihre Verachtung :r.s G~si.cht
zu schreien. Und statt Verständnis antwortet ih::- der
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Polizeiknüppel, die Drohung mit dem Zuchthaus. Die Jugend der vergangenen J ahrzehnte suchte den Ausweg in
den Idealen des Sozialismus. Dieses Ideal wurde W1d
wird noch m it Füßen getreten. Die vergreiste bürgerliche
Gesellschaft von heute hat der Jugend kein Ideal mehr
zu bieten. Sie sieht in der Jugend von heute, in ihrer
eigenen Jugend, nicht mehr den Träger einer verheißungsvollen 'Zukunft, schäumend von T atendrang und in

Erwartung großer Dinge, sie sieht in ihr nur randalierende "Halbstarke", die man zusammendrescben und der
Fuchtel des auferstandenen preußischen Unteroffiziers
ausliefern muß. Doch die Taten oder Untaten der Jugend von heute sind nur das Ergebnis der T aten und
Untaten der Welt von gestern.. Jugend auf Abwegen, das
heißt Jugend ohne Zukunft. Das bedeutet aber auch,
daß der Gesellschaft von heute das Urt eil gesprochen ist.

Die arbeitende Jugend im westdeutschen Wirtschaftswunder

Golden und unbeschwert ist die Jugendzeit
So heißt's wenigstens und so zeigt es uns der Film
und der Schundroman. Bloß im Leben sieht es ander s
aus. Die Lage der 2 Millionen Jugendlichen unter den
17,8 Millionen Beschäftigten in Westdeutschland ist nämlich alles andere denn rosig. Kein Wunder, daß die amtlichen Untersuchungen über d en Gegenstand von einer
aufschlußreichen seltenheit sind. So existiert keine Er-mittlung auf Bundesebene über die tatsächliche Arbeitszeit, die von den Jugendlichen geleistet w ird. Nur das
Land Hessen hat eine große Untersuchung im J ahre 1952
vorgenommen, bei der 110 000 Jugendliche befragt worden
sind, dann Baden-Württemberg. wo 12 000 Lehrlinge und
2500 Erwachsene vernommen wurden. Das jedoch und der
-s pärliche Rest kleinerer Umfragen genügt vollauf. um zu
erkennen, d aß der junge Mensch, der Schonung im höchsten Maße bedarf und überdies in jeder Hinsicht wehrloser ist als der Erwachsene, nicht zu den unbedeutends ten
Opfern der kapitalistischen Ausbeutung gehört, die hier
beweist, was es mit den Sprüchen von der sozialen Gerechtigkeit und vom "Mensch im Mittelpunkt der sozialen
Ordnung" auf sich hat.
Aus den Untersuchun.gen geht hervor, daß 50 - 7 0 o/a
der Lehrlin ge und Jungarbeite r länger ab;
48 Stunden wöchentlich arbeiten. Mehr als 54 Stunden
arbeiteten 22% der Lehrlinge d es Einzelhandels, mehr
als 60 Stunden 32% der Bäcker- und 36 % der Metzgerlehrlinge! 90% der Jugendlichen in der Landwirtschaft
arbeiten im Sommer länger a ls - 70 Stunden! Nur die
Hälfte aller Befragten h a b e n 1951 ihre n
voll engesetzlichen Urlaub er h a I t e n , 32% nur einen
Teil. 23% der weiblichen und 11 % -der m ännlichen Jugendlichen gaben an, überhaupt keinen Urlaub geh ab t
zu haben. So zu lesen in der roter Tendenzen total unverdächtigen "Deutschen Zeitung und Wirtschaftszeitung".
Lehrer, Aerzte, Berufsberater sind sich einig, d aß der
arbeitende Jugendliche unhaltbaren Zuständen ausgesetzt
iSt. In der Tat ist der Gesundheitszustand -der arbeit enden
Jugend sehr schlecht. Die Untersuchungen darüber sind
ebenfalls recht dünn gesät. Aber es genügt zu hören, daß
nach einer R eihenuntersuchung der Deutschen Angestellten-Krankenkasse in den Jahren 1951-1953 von 4000
Großstadtjugendlichen rd. 20 % in ärz.tlich angeordnete
Kuren geschickt werden mußten, von 2.3 000 Jugendlichen
in Stadt und L and waren es 180/0. Der Gesundheitszustand der Jugendlichen h at sich nach denselben Quellen
in den letzten Jahren des Wirtschaftswunders nicht verbessert, sondern we i te r ver s chI e c h t er t.
Man gelangt zu einem besseren Ver ständnis der Lage
der Jungarbeiter , wenn man beTÜcks-ichtigt, daß die Masse
der Lehrlinge in Kleinbetrieben arbeitet. H andel und
Handwerk beschäftigen allein die H älft.e aller Jugendlichen unter 18 J ahren, n ämlich eine Million. In· der
eigentlichen I ndustrie sind h öchstens ein Viertel beschäftigt, der Rest entfällt auf die Landwirtschaft, die Hauswirtschaft, den Verkehr u sw. Den besten Einblick liefert
die hessisch.e Ermittlung aus dem Jahre 1952, die als repräsentativ für die ganze Bundesrepublik gilt. Ein Drittel
aller Berufsschüler arbeit ete in Betrieben bis zu 4 Beschäftigten, ein weiteres Drittel in solchen unter 20 Beschäftigten. I m H andwerk sind 83,7 % aller Jugendlichen,
im Einzelhandel 77,6% in Betrieben mit weniger als 20
Beschäftigten t ätig.
Je kleiner der Betrieb umso höher der Anteil der
J ungarbeiter an der Belegschaft. Im Bundesdurchschnitt
ist der Anteil oer m ännlich en Ju gendlichen an der Belegschaft 8,6%. Aber im Schmiedehandwerk und der Schlos2

serei beträgt er fast 40 % , bei den Bäckern 26%, den
Friseuren 18,3 % • Der bundesdurchschnittliche Anteil der
weiblichen Jugendlichen an den Belegschaften ist 13,80 io,
im F riseurgewerbe aber 37,4 0/0, i m fot ografischen Gewerbe
26,1% , im H andel 24,20 /u usw. Die Bedeutung dieser Ziffern ist ganz klar. Der J u n gar bei t e r s tell t ein
wic ht iges Ausbeutungsobjekt der Leh rh e r ren dar. In diesen kleinen Quetschen stößt. der
Druck d es Meisters auf Verlängerung des Arbeitstages
nicht auf den Gegendruck: der Gewerkschaftsfunktionäre,
denn die Gewerkschaften sind im Kleinbetrieb schwach.
Der jugendliche Arbeiter ist SO mehr als jeder andere dem
vereinten Druck des kleinbetrieblicb.en Elends und seiner
eigenen, sehr schwachen ökonomischen Stellung a usgesetzt. Er lernt erst und kann nicht das Gewicht beruflicher
Qualifikation in die Waagschale werfen. Ihm fehlt die
Nachbarschaft der zahlenmäßig und gewerkschaftlich
starken erwachsenen Kollegen des Großbetriebes, die ihm
eine Stütze wären. Kurzum, er ist dem Meist er mit Haut
und Haaren ausgeliefert.
Daraus ergibt sich die besondere Bedeutung des gesetzlieben Jugendarbeitsschubes und seiner Erzwlngung. Wie
es da r um steht, zeigten bereits die h essischen Zahlen ü ber
Arbeitstag und Urlaub der Berufsschüler. In Hessen sieht
es bestimmt nicht schlimmer aus als in den anderen Ecken
d es bundesrepublikanischen Wirtschaftswunders. Es wäre
natürlich einfach für den Staat, die Einhaltung d er gesetzlichen Vorschriften zu erzwingen. Warum tut er es nicht"!
Niedersachsen hat sich in d en entfernten Tagen des Jahres 1948 ein Jugendarbeitsschutzgesetz gegeben, das als
fortschrittlich gilt u nd deshalb von d en H erren Unternehmern als "allzu rigoros" verschrien wird. Wie die
"Deutsche Zeitung und Wirtschaft szeitung<! berichtete, hat
d er oft als ,.Vertreter der Gewerkschaften" in der Bundesregierung
bezeichnete
H err
Bundesarbeitsminister
S tor c h zu diesem niedersächsischen Gesetz VOr noch
nicht an zu langer Z eit erklärt:
"Selbst d er H err nieder sächsische Arbeitsminister hat
mir in aller Offenheit gesagt, daß er sich mit allem
Nachdruck: gegen das Gesetz ausgesprochen hat, weil er
vorher wußte, daß eine weit gehende Beschäftigung
Jugendlicher n a ch den Bestimmungen dieses Gesetzes
nicht m öglich ist. Dann aber hat ein derartiges soziales
Gesetz keinen sozialen Charakter mehr . . . Der Zustand, d en wir heute in Niedersachsen bezüglich dieses
Gesetzes haben, ist 'So katastrophal, daß man eigen tlich
den Kopf s chütteln muß. Seit dem 1. September 19-19
ist das Gesetz voll in Kraft, aber es wird n i r gen d 9
dur c h g e f ü h r t. Die Landesr egierung hat darüber
hinaus sogar einen Beschluß gefaßt, wonach Anzeigen
wegen Uebertretung d es Gesetzes n ach diesen ~ara
graphen als B aga tell fälle n ieder geschlagen werden
sollen ."
Warum sin.d: die Herren nicht bereit, ein ordnungsgem äßes Gesetz au szuführen, warum werden elementare
Schutzbestimmungen ,de r h er anwachsenden Jugend stillschwe igend übergangen? Aus einem sehr einfachen und
naheliegenden Grunde. Alle Parteien Westdeutschlands,
inklusive SPD, sind um die Gunst des sogenannten Mittelstandes eifrig b emüht. Die cnu, weil sie als Partei des
Großkapitals dessen Spießbürgergarde an der Stange
halten muß, die Führung der SPD, weil sie eine" Volkspartei" will und sich im vollen Ernste einbildet, alle und
selbst die un;vereinbarsten Klassengegensätze mit dem
weiten Schlapphut des ewigen sozialen Friedens hannonisch bedecken zu können. Man hat allseitiges "Ver-

stän<'fnis" für die Nöte des Handwerks, des Einzelhandels,
der Kleinproduzenten überhaupt. Diese k önnen aber nur
existieren, wenn sie der Wirtschaftskraft des Großbetriebs
und seiner Konkurrenz durch erhöhte Ausbeutung der Arbeitskraft entgegenwirken.
Wie wir aber sahen, ist die Jugend ein besonders wesentlicher Teil der kleinbetrieb1 i c he nA r b ei t s k raft. Der Arbeitsschutz der Jugend
trifft daher direkt die wirtschaftlichen Interessen des
Meisters und Kleinunternehmers. Hier geraten die schönen
Worte und kostenlose Sprüche über -das Wohl der Jugend
und seine Förderung i n cl' ire k t e n W i der 'S p r u c h
zur Pol i t i k des "g e s und e n Mit t e 1.s t a n des".
die alle westdeutschen Parteien emsig praktizieren. Selbst
die sozialdemokratische Regierung Niedersachsens, die
1948 das Jugendarbeitsschutzgesetz annahm, hat seine
Einhaltung nie h t erzwungen. Die Einhaltung des Jugendarbeitsschutzgesetzes ist zur Ba g a tell e geworden!
Man nimmt Gesetze ao, die einen "unwiderlegbaren" Beweis der sozialen Fortschrittlichkeit den Parteirednern
liefern, und läßt sie dann auf dem Papier stehen, um auf
Kosten von Glück und Gesundheit der Jugend den Kleinbürger nicht vor den Kopf zu stoßen!
Gewiß ist es eine wichtige Aufgabe einer jeden Arbeiterpartei, die kleinbürgerlichen Schichten zu gewinnen,
um mit ihnen gemeinsam das Großbürgertum zu bekämpfen. Aber das setzt voraus, erstens. daß gegen die großbürgerliche Politik wirklich gekämpft wird und zweitens,
daß der Leidtragende das Monopolkapital und nidlt die
Arbeiter selbst sind. Zuerst konsequente Vertretung der
Interessen der Arbeiterscl1aft und der Arbeiterjugend,
dann der Appell an die Kleinbürger! Die soz.iallstische
Partei, die den letzteren auf Kosten der ersteren ködern
will, sägt den Ast ab, auf dem sie sitzt, und zwar in eiDern
Lande, in dem drei Viertel der Bevölkerung von Lohn und
Gehalt leben.
Welch' Schindluder mit dem Jugendarbeitsschutz getrieben wird, erhellt das Schicksal der Entwürfe, die jahrelang von einem Schreibtisch zum andem flattern, ohne
daß dabei etwas herauskommt. Gegenwärtig durcbläuft
schon der driUe Entwurf die ministerialbehördliche Papiermühle und auch der wird bereits "überarbeitet", 100
Paragraphen sorgen für ein Gestriipp, aus dem der Findige schon Auswege finden wird, um die vorgesehene Arbeitszeit von 84 Stunden in zwei Wochen zu umgehen.
Schon die Formulierung von .. 84 Stunden in zwei Wochen"
spricht für die Hintetgedanken, ganz abgesehen davon,
daß die Wirtscb.aftsverbände dagegen Stunn laufen.
Das Hallo, das dieser 'E ntwurf ausgelöst hat. verdient
beachtet zu werden. Das "Monstrum", wie die ehrwürdige
. Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung" ihn betitelt
hat, "fordert ZUr Denunziation auf". "Jeder Paragraph
schein von Mißtrauen gegenüber Unternehmern und Lehrmeistern diktiert zu sein . . . Sie sehen in ihm den Pferdefuß der klassen:kämpferiSiChen Ideologie". Die "rigorosen Strafen" und das, .. Uebermaß an Strafbestim.mungen" werden angeprangert, denn: ,.Das geplante Jugendarbeitsschutzges'e tz dar! kein Mittel des Klassenkampfes
sein." Es ist bestimmt kein Zutall, daß die "freie" westdeutsche Presse keinen Ton darüber verliert, daß in der
Sowjetunion im Mai der Sechsstundentag für alle Jugendlichen Gesetz 'g eworden 'ist, was 36-Stundenwoche
heißt. oder daß gegenWärtig, 1956, die Reform des sowjet ischen Schulwesens beendet wird, die den kostenlosen
zehnjährigen Pflichtunterricht allgemein einführt. In der
Tat, ein tragischer Fall klassenkämpfer:ischer Ideologie!
Ob nun die schreiendsten Mißbräuche der jugendlichen
Arbeiter mit dem Mäntelchen christlicher Nächstenliebe
schamhaft bedeckt -u nd selbst Schutzentwürte der Bonnor
Regierung als "Mittel des Klassenkampfes" angeblödelt
werden oder nicht, die Tatsache der Ueberarbeitung und
Ausbeutung des Jugendlic:hen wird dadurch nidlt im geringsten behoben. Von seinem harten Alltag wandert der
junge Mensch ins Kino, wo das hohe Lied der Leinwandstarken erdröhnt, die sich mit der Knarre holen. was
ihnen die Gesellschaft ansonsten versagt, wo seine erwachende Sexualität aufgepeitscht und ihm die verfaulte
Moral eingeflößt w ird - mit der Faust und mit genügend
Geld entrinnst du diesem Jammertal. Wenn auch die
tiefere Tendenz dieser üblichen "kulturellen" Darbietungen die 1st, den Menschen vom Wege des solidarischen
Kampfes mit seinesgleichen um eine bessere Zukunft wegzulocken und ihm eine Macht seiner Persönlichkeit und

Individualität als Ersatz vorzugaukeln, die reiner Dummenfang ist, so verstärkt sie zunächst die dumpfe Rebellion der Jugend gegen eine Ordnung, die ihr wie ein
Mühlstein auf der Brust liegt. Die Jugend hat noch nicht
das klare Bewußtsein, wie ihr Gegner zu schlagen ist
aber sie fühlt bereits, wo er steht. In der Rebellion de;
"Halbstarken" gegen die Autorität gegen die Polizei
gegen die Obrigkeit, gegen den Konllniß steckt das Auf~
begehren gegen eine Gesellschaftsordnung deren Schmutz
und Gemeinheit auf d ie Dauer n icht von den Hausmitteln
aus der Traumapotheke verdeckt werden kann.

sos -

Deutsche Seeleute streikeu

Am 10. September machte der Passagierdampfer
"Arosa Star" an der Columbuspier in Bremerhaven fest.
Der Dampfer kam von Kanada mit hunderten Fahrgastreisenden, die rasch die bereitstehenden D-Züge bestiegen
und ihren Zielen entgegeneilten. Die' Ankunft eines solchen
schönen Schiffes ist immer das lockende Schauspiel für
Hunderte von Menschen. Und als dann die Passagiere
davon waren, kam die Mannschaft bis au.f die diensttuenden Wachen übers Fallreep und schloß ihre Frauen und
Kinder, und natürlich die dort immer wartenden Seemannsbräute, in die Arme. Und diesmal war die Begrüßung noch freudiger als sonst, denn die Mannschaft
hatte einen Sieg erkämpft und eine Gagenerhöhung in
der Tasche,
Vor dreieinhalb Wochen waren sie damals ausgelau!en
mit diesem Schiff, das unter der Flagge von Panama fährt.
Fast die gesamte Mannschaft Ist deutsch, einscbJießlicll
des Kapitäns, der in Nordenham zuhause 'ist. Sie hatte es
verstanden, in den vorhergehenden Monaten eine Heuerzulage, einen sogenannten Bonus, in Höhe von 13 Dollar
monatlich, zu erzwingen. Im August dieses Jahres aber
hatten die Gewerkschaften im Auftrage der Seeleute
Lohnverhandlungen mit den Reedern geführt und eine
20prozentige Verbesserung herausgeholt. Das tut den
Reedern nicht weh, denn sie haben Millionen in wenigen
Jahren aus dem Wirtschaftswunder herausgeholt. Aber
die Heuer der Schiffsmannschaften hinkte hinter der
Preisentwicklung bedenklich her.
Aber wer beschreibt die Entrils tung der ManDßChaft,
als sie kaum nach der Ausfahrt von Bremerhaven durch
Aushang gewahr wurde, daß ihr jetzt, nach der Er.höhung,
der Bonus abgezogen wird. Das bedeutete praktisch, daß
die Verbesserung hinfällig wurde. Dagegen mußte etwas
getan werden, und es wurde etwas getan! Man setzte gemeinschaftlich einen schriftlichen Protest auf und fast
alle unterschrieben ihn. Der Protest wurde durch eine
Borddelegation d'e m Alten auf der Brücke überreicht. Der
Alte, selbst ein Bediensteter der Reederei, setzte sich über
den Bordfunk mit dem Reeder in Verbindung. Der Reeder
sitzt satt und trocken im milden. Klima am Genfer See.
MittlerWeile hatte das Schill Southampton angelauien
und nahm Kurs auf Le Havre. 600 Passagiere waren an
Bord. Sämtliche Luxuskabinen waren besetzt und In
Frankreich sollten noch Fahrgäste hinzukommen, aber
der Reeder ließ sich nicht hören. Da platzte den Seeleuten die Geduld In Le Havre traten sie in den Streik
und über 80 Kollegen beteiligten sich.
Nun muß der Unbefahrene wissen, daß gerade ein Passagierschiff das klassische Abbild der kapitalistischen Gesellschaft ist. Oben die Luxuskabinen und Salons, die
illustren Gäste inmitten von Pracht und Wohlleben, und
darunter im Zwischendeck die gewöhnlichen Sterblichen.
Ein Streik trifft alle direkt. Kein Diner mehr a Ja earte.
Kein Steward erscheint mit einem Tablett eisgekühlter
Getränke. Und niemand macht das Bet t und bringt das
Nachtgeschirr weg. Selbst die Schuhe muß man, vielleicht
zum ersten Mal im Leben, selbst putzen. Das Sdliff versäumt Zeit und' damit ~ind Termine zerschlagen, die sich
um Geschäft und Protit drehen.
6 Stunden über den Abfahrlstermin hinaus waren
schon verstrichen, der Lotse war an Bord und die Hafenschleppe!' warteten, indessen der Kapitän nach Genf an
den Reeder funkte. Endlich gab der nach. Der Sdladen wäre
sonst noch größer geworden, im heutigen Frankreich wird
Solidarität in Lohnkämpten nämlich noch groß ge_
schrieben.
Die "Arosa Star" ist schon wieder au! See, frohen
Mutes, denn die Mannschaft kezult ihre Stärke und ihre
Einigkeit.
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Es knistert

Lm

Bonner Gebälk

Ein starker Mann wird schwach
Ade n aue r hat im Hause P f e r cl m eng e s mit
D e h 1 e r eine Unterredung gehabt. Man muß sich daran
erinnert:. wie der .. starke Kanzler" den Vorsitzenden der
FDP behandelt hat, mit der zusammen er regierte, um
die Demütigung zu ermessen, die dieses Treffen für den
,.Mann der einsamen Beschlüsse" bedeutet. Diesen Canossagang auf alleinige Wahl- und Koalitionsspekulationen zurückzuführen, wie es die meisten Blätter tun,
hieße seine Tragweite stark unterschätzen. Gewiß spielen
die kommenden Bundestagswahlen eine nicht zu unter schätzende Rolle, aber das war auch um die Jahreswende
der Fall, als der eiserne Konrad seine Koalitionssatelliten
rausschrnill.
Was von weit größerer Bedeutung für die Unbotmä ßigkeit bislang friedlicher bürgerlicher Politiker ist, was
sie immer frecher aus der Reihe tanzen und dem gefürchteten Alten ein herausforderndes Aufmucken zeigen
läßt, was wirklich die sich abzeichnende Wandlung der
innerpolitisch,en Atmosphäre Westdeutschlands bestimmt,
das ist die Umstellung der amerikanischen Strategie,
deren Folge der Zusammenbruch der Adenauer-Politik ist.
Es ist das auch ein lehrreiches Beispiel für die wahre
Rolle der sogenannten großen Männer. Daß Adenauer
bisher der unbestrittene Führer der deutschen Großbourgeoisie und die "überragende Persönlichkeit" der
westdeutschen Politik wetr, verdankt er der Sturheit, mit
der er von Anfang an die alles andere beiseiteschiebende
Einordnung in den amerikanischen Aufmarsch gegen die
Sowjetunion vertrat. Diese, ihm oft von der SPD vorgeworfene "Einseitigkeit" ist in Wirklichkeit seine große
Stärke gewesen, solange d ie weltpolitische Spannung den
Westen zwang, ungeachtet aller trüben Erfahrungen mit
der deutschen Bourgeoisie, der gestern Niedergeschla genen den raschen \Vieder aufstieg zu gestatten. Die amerikanische Umr üstung, die die beiden Weltb16ck.e einem
Kompromiß entgegenführt, ändert die Lage der deutschen
Bourgeoisie sehr wesentlich. War sie bisher das verwöhnte und hochgepäppelte Schoßkind der amerikanischen Strategie in Europa, so verliert s ie jetzt nicht nur
diesen Vorzugsplatz, sondern muß sich auch ernstlich fra gen, inwieweit ihre prallen Muskeln nicht schon als zu
viel des Guten angesehen werden, zumal ihre .w estlichen
Nachbarn sich keineswegs bester Gesundheit erfreuen.
Diese Veränderung der Situation hat ihre Rückwirkungen auf die westdeutsche I nnenpolitik, da sie sämtliche von Adenauer zäh verfochtenen Ziele über d en Haufen wirft. In erster Linie gilt das von der Militarisierung
Westdeutschlands. Die breite Wehrfeindschaft der Massen
wirkt jetzt zusammen mit dem Fortfallen der außenpolitischen Triebkräfte der Verwandlung ganz Westdeutschlands in eine Kaserne, und das entzieht dem "starken
Mann" den Born seiner Stärke. Die Säule seines viel jährigen Strebens wird genau da umgeschmissen, wo
das Parlament sie ihm errichtet hat. Nichts ist bezeichnender als die Erklär ung der CSU gegen "übereilte Einberufungen" und zugunsten der Umrüstung. Gestern noch
verschickte die Bundesregierung Noten in alle Himmelsrichtungen, daß die Umrüstung oder eine Verringerung
des vorgesehenen westdeutschen Mannschaftsbestandes
vollkommen unnötig und für sie u nannehmbar sei. H eute
erklärt ein K i e s i n ger, Sprecher der CDU in der
Wehrdebatte, die NATO sei für - die Bundesregieru ng
"kein Dogma", vielmehr wolle sie beitragen, "die mili tärisdlen Blöcke aufzulockern". Die zwölfmonatige Dienstzeit statt der achtzehnmonatigen ist mit einem Schlage
der ' Regierung willkommen. Das Wehrprogramm Adenauers ist ein Stück: Papier, von dem sich selbst die Verfasser distanzieren.
Die andere Säule der Adenauerpolitik, die sture Sowjetfeindschaft, ist zwar noch ungebrochen, aber auch sie
hat Risse. Das Schülerpensum der Wiedervereinigungs note die man jetzt loszulassen für notwendig gehalten
hat, 'ist ein beredter Beweis. Dem "Todfeind", wie Adenauer im Gürzenich die Sowjehmion bezeichnete, dessen
Bonner Botschafter er wie einen Aussätzigen meiden
ließ, den man mit allen möglichen Noten und an den
Haaren herbeigeschleppten Protesten verstimmte, diesem
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•.Todfeinc" versichert Adenauer seinen rührenden Friedenswillen und seine ergebene Verhandlungsbereitschaft.
\\"ährend die KPD verboten wird, proklamiert die Note,
daß es .. daher in keinem der beiden Teüe Deutschlands
zu einer politischen Verfolgung der Anhänger des alten
Systems" KOmr:len werde. Das lZ'uruckgreifen auf die
Eintagsfliege des E den - Vorschlags der entmilitarisierten Zone zwischen Ost und West, der "feierliche Verzicht
auf die Gewalt" und gar erst das Verlangen nach "voller
Entscheidungsfreiheit für die Außenpolitik" eines wiederver einigten Deutschlands, a11 das ist eine kunterbunte
Sammlung, die h eute, mehr als ein Jahr nach der Genfer Konferenz, höchstens zeigt, daß die Notenverfasser
geschlafen haben. Die Weltpresse hat dem Schriftstück
ein paar nichtssagende Zeilen geWidmet, mehr hat es
aucl1 nicht verdient.
Daß es der Bundesregierung "unbegreiflich" ist, daß
die Sowjetunion seit Genf die E rhaltung der sozialistischen Errungenschaften der DDR proklamiert hat, ändert
am Tatbestand ebensowenig wie daß es gestern der Bundesr egierung noch vollkommen unbegreiflich war, sich
auf die Umrustung einzustellen. Man braucht sich keinen
Augenblick: der Täuschung hinzugeben, daß die deutsche
Bourgeoisie mit einem Male sozialistenfreundlicher wird
als sie ist, aber das Verhältnis zum Ostblock ist eine
Frage anderer Kategorie. Schon allein die Furcht, von
den Großen bei einem Komprorniß über den Löffel barbiert zu werden, l äßt ein Anklopfen beim .. Todfeind" ratsam erscheinen. Und so ist auch Gel s 1 hör i n ger s
Interview mit dem "Neuen Deutschland" aufzufassen und
andere Aeußerungen führender westdeutscher Politiker,
die mehr oder min der deutlich eine geeignetere Form des
Ostkontaktes suchen als die aus dem kalten Krieg herrührende. Wir tschaftliche Gesichtsp unkte sind nicht die
letzten, die dabei eine Rolle spielen.
So wie die mit der Entstalinisierung eingeleitete neue
sowjetische Außenpolitik die westlichen Aufmarschbündnisse aufgeweicht h at, weil sie den inneren Gegensätzen
des 'W estens die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten, so
ha t sie wesentlich beigetragen, Adenauers starke Position in eine schwache zu verwandeln. Die Form, in der
sich das vorläufig in Westdeutschland äußert, ist ein
emsiges Verhandeln u nd Besprechen neuer Koalitions möglichkeiten. Die so lange mit dem Stock traktierten
bürgerlichen Kleinparteien wittern Morgenluft. Rachegelüste und Ministerhoffnungen erfüllen ihre Brust. Die
SPD-Führung,' die schon auf dem Münchner Parteitag
die ,,'W ende der deutschen Politik" proklamierte, ist der
ganzen Lage nach zunächst die Gewinnerin. Reißen alle
Stricke, hat die CDU immer noch die Möglichkeit, in eine
große Koalition mit 0 11 e n hau e r einzutreten. Als Regierungschef würde Aden auer allerdings diese Operation
kaum überleben. Wichtiger ist indessen, daß damit eine
ganze Aera ihren Abschluß fände, die Aera des steilen
Wiederaufstiegs des deu tschen .Kapitalism us nach der
Niederlage im zweiten Weltkrieg, der eine s? bedeutende
Rolle bei der Lähmung d er deutschen ArbeIterbewegung
gespielt hat.
..Die Oeffe ntlichkeit l.:ennt einige eklat ante F älle, in
den en prom in ente unabhängi ge p ublizisten zur Strecke
gebracht worden sind. Die Oeffentlidlkeit k en nt a ber
ni cht die unendlich vielen Aktionen gegen nicht so b eka!lnt e. ab er eb enfalls politisch u nb elieb te J ourna listen
und vor allem gegen d ie Sozialdemokraten im P ressewesen. Die Undulds amkeit und der Haß gegen die SPD
h ab en m anchmal zu einem w ahren K esseltreiben geführt.
Die Gleichschaltungsbemühun gen s ind bei ,einem gewissen Teil d er Verleger nicht ohne Erfolg geblieben. Zwi·
seh en d em etwa, w as viele d er doch sehr qualifizierten
B onner Korrespondenten denken und s chreiben und d em ,
was dann in ihren B eimatv erlagen erschien en ist, gab
es nicht selten verzweifelt w enig Achnlichkeit." (Fritz
He i n e über die westdeutsche Presse auf dem Münchner
Parteitag der SPD.)

Weltpolitiscbe Uebersicht
Mit seltenem Geschick begeben sich Großbritannien
und Frankreich in eine immer unmöglichere Lage, Angetrieben vom Bestreben, den Zerfall ihrer einst weltbeherrschenden Kolonialmacht aufzuhalten, dabei wieder
gebremst von der Ungunst der weltpolitischen Gegebenheiten, ist das Resultat ein Hin- und Herzappeln, bei
dem gerade der Auflösungsprozeß, dem Einhalt geboten
werden soll, sich unwiderstehlich durchsetzt. Die Pilgerfa.hrt des Fünfe rkomitees zu Na 55 er. das von der Landoner Suezkonferenz zusammengestellt worden war, um
den ägyptischen Staatschef mit den westlichen Gesichtspunkten vertraut zu machen, verlief ergebnislos. Nähere
Einzelheiten über den konkreten Inhalt der Verhandlungen sind nicht bekannt geworden, es sei denn, daß
Aegypten die Respektierung seiner souveränen Hoheitsrechte als A und 0 jeder Einigung betrachte und daß
es zwischen den fünf Sprechern der Landoner Konferenz
zu scharfen Auseinandersetzungen gekommen ist.
Die Einschüchterung durch die militärischen Vorbereitungen Großbritanniens und Frankreichs im östlichen
Mittelmeer hatte nicht die erhofften Ergebnisse gezeitigt und nach einer alten Erfahrung ist eine leere Drohung bekanntlich viel schlimmer als überhaupt keine.
Der wirklich springende Punkt war, daß sowohl die
weltpolitische Situation den bescheidenen eigenen Kräften Aegyptens gestattete, das Ost-West-Spannungsfeld
auszunützen wie auch den beiden alten Kolonialmächten
die Initiative zu überlassen. Nach dem lauten Säbelgerassel ist der Verzicht auf das militärische Vorgehen
gegen Aegypten eine Blamage, wie sie demütigender
von Frankreich und Großbritannien nach dem zweiten
Weltkrieg kaum eingesteckt worden ist. Was tun, um
das ramponierte Prestige und das verlorene Gesicht
einigermaßen zu wahren?
,Zunächst organisierte m an den Abzug der westeuropäischen Suez-Lotsen. deren Patriotismus durch außergewöhnliche materielle Lockmittel nachgeholfen wurde.
Drei volle Jahresgehälter und eine lukrative Pensionierung wurden ihnen versprochen, ganz zu schweigen
vom Druck, den ihre Regierungen auf sie ausübten. Das
offene Ziel ist die Sabotage des Kanalverkehrs von seiten jener, die seit der Nationalisierung dauernd geschrien
haben, sie müßten die von Nasser gefährdete freie und
reibungslose Durchiahrt sichern. Während die Lotsen
abzogen, wurde für eine Massierung an Durcblaß erheischenden Schiffen gesorgt, wie sie die Kanalverwaltung
noch nie erlebt hat. Dieser Spektakel. der darauf abzielt,
Zwischenfälle und ägyptische Gegenschritte herauszufordern, ist ziemlich wirkungs los. Erstens hat Aegypten
sowjetische und andere Lotsen angeheuert, zweitens ist
die technische Seite des Problems weit weniger wild, als
die sensationellen Zeitungsüberschriften Glauben machen
möchten. Im "Monde" erschienen zwei Zuschriften, eine
von einem Admiral, die andere von einem Kapitän, der
den Kanal schon m eh r als hundert Mal durchschifft hat.
Beide erklären, daß jeder erfahrene Seemann in kürzester Frist Lotsendienste verrichten könne. Auch hat die
ägyptische Regierung die westeuropäischen Lotsen abziehen lassen. ohne von den im Nationalisierungsdekret
verordneten Strafen fü r das Verlassen der Arbeitsplätze
Gebrauch zu machen. Nasser weiß sehr wohl. daß eine
derartige "Gefährdung der' Menschenrechte" ein gefun- .
denes Fressen für die Kriegstreiber wäre.
Der Lotsenentzug war der Auftakt eines neuen politischen Schrittes. Großbritannien und Frankreich haben
im Einvernehmen mit den USA einen sogenannten Benuber- Verband gegründet. Dieser Verein maßt sich an,
die Durchfahrtsgebühren zu kassieren und verfügt über
die Aegypten abspenstig gemachten Lotsen. Die Teilne..i1mernationen der Londoner: Konierenz sind zum Beitritt
aufgefordert worden. Mit heuchlerisc.'1em Augenaufschlag
wird gesagt, der Benutze!'"klub wolle mit den ägyptischen
. Kanalbehörden "zusammenarbeiten". Falls jedoch die
Nasser-Regierung dies ablehne. wäre ein flagrante::
Bruch der Konstantinopler Konvention von 1888 gegeben.
die freie Durchfahrt verweigert und eine "folgenschwere
Situation" entstanden.
Es ist bezeichnend, daß diese glorreic..'1e Idee den
moralingeschwängerten US.~ - Außenminister D u il e s

zum Vater hat. Eine Annahme dieses lächerlichen Machwerks durch Aegypten is t natürlich völlig ausgeschlossen,
es würe die Auferstehung der alten Suezkanalgesellschaft
unter frischlackiertem Firmenschild. Das wissen natürlich alle Beteiligten und so auch Dulles, der auf die entscheidende Frage, was geschehe, wenn Aegypten das
liebliche Angebot ablehne, prompt antwortete. Amerika
habe nicht die Absicht, "durch seine Geschütze die Kanalpassage zu erzwingen." Die Schiffe könnten das Kap
der Guten Hoffnung, also die Südspitze Afrikas, umschiffen, auch sei Amerika imstande, Oel nach Europa
zu liefern. Sieht man von der Floskel ab, es handl e sich
um . eine Regelung der Kanalbenutzung und ähnlichem
Drum und Dran, so ist der Kern der Sache d er ökonomische Boykott, die wirtschaftlichen Repressalien gegen
Aegypten, zu deren Organisierung die Westmächte sich
zusammenschließen sollen. Ein Weg, der Nasser ebenso
in die Knie zwingen soll, wie seinerzeit Mo s s ade k.
Abgesehen von der ziemlichen Aussichtslosigkeit des
langfristigen Unternehmens ist sein wesentlicher Zug,
daß die Vermeidung eines kriegerischen Konflikts im
Vorderen Orient, an der die USA interessiert sind. mit
amerikanischen Wirtscha!tsinteressen eng gekoppelt wird.
Der Boykott A'e:gyptens und des Suezkanals zwingt die
Schiffe der westeuropäischen Oelverbraucher, den langen
und kostspieligen Umweg um das Kap d er Guten H offnung zu machen. Das verteuert die Rohölpreise entsprechend. Die Franzosen schätzen, daß die Kap-Route einen
Aufschlag von 33 Prozent unvermeidlich macht. Natürlich muß das von Europa bezahlt werden. Die amerikanischen Oeltrusts finden nicht nur einen zusätzlichen
Markt, der ihnen jetzt sehr gelegen kommt, sondern
auch die Möglichkeit, ihre Preise weiter zu steigern.
Dulles h at optimistischen Knaben, die von einer ameriw
kanischen : Finanzierung der Kosten des Boykotts tagträumten, gleich gesagt, daß die USA Kredite nur zum
K auf amerikanischen Oels hergeben, was etwas ganz
anderes ist. Der Plan der Benutzer-Vereinigung, in den
Großbritannien und Frankreich hineingeschlittert sind,
wird ihnen bestimmt keine Lorbeeren bringen, dafür
aber einen \veiteren Aderlaß an harten Devisen. Die
amerikanische Absicht, den eigenen Einfluß im Vorderen
Orient auf Kosten der Verbündeten zu stärken und diese
beiseitezudrängen. ist unverkennbar und hat bittere
Kommentare in England und F'rankreich ausgelöst. Aber
ohne sich hinter Onkel Sams breite Rockschöße zu verstecken, ist den beiden Mächten überhaupt kein Ausweg
gelassen. Ihre komplette weltpolitische Isolierung bei
einem bewaffneten . Vorgehen steht außer Frage.
Natürlicl1. ist der Benutzerverein auf wenig Gegenliebe bei den angesprochenen Mächten gestoßen. Man
mutet ihnen zu, eine Art Notopfer Suez, überdies ein
sehr kostspieliges, in Form erhöhter Oelpreise und Transportkosten zu Nutz und Frommen der französischen und
englischen Imperialisten zu zahlen. Starker diplomatischer Druck war nötig, um die Schäflein überhaupt
dazu zu bringen, sich erneut zu Beratungen einzufinden.
Und d ie formelle Zusage, daß eine solche Teilnahme
keine Verpflichtung zum Eintritt in den Benytzerverband sei. mußte gemacht werden. damit sie die Reise
nach London antreten. Der Haken ist nämlich, daß jeder,
der sich nicht die Bedingungen des Benutzerbundes diktieren läßt, Suez passieren und von den billigeren Transportmöglichkeiten profitieren kann. Fette Zwischenkre w
dite locken und bei der großen Bedeutung, beispiels\'reise
der skan dinavisc.~en Schiffahrt will man sich so weit
wie möglic..~ von einem Geschäft distanzieren, das jedenfaUs ein Verlustgeschätt ist. Die noch im August nach
London geladenen asiatischen Mächte Indien. Ceylon,
Indonesien sind diesmal ebenso 'wie die Sowjetunion gar
nicht erst zur Beteiligung aufgefordert worden. Besonders peinlich ist der englischen Regierung, daß Pakistan
jetzt eine ausgesprochen ägyptenfreundliche Regierung
hat. dere!) Stimme man nicht einfach in den Wind schla6en kan..'1, weil es sich um ein Glied des Bagdadpaktes
handelt.

Dieser. de!l englisch-französ ischen Interessen bereits
sehr widerwärtige Stand der Dinge ist durch die innerpolitische Entwicklung in England bedeutend verschlim5

mert worden. Die englische Arbeiter:bewegung nimmt in
immer schärferer Tonart gegen die Suezpolitik der
E den - Regierung Stellung. In den ersten Septembertagen hat der b r i ti s c he G ew erks cha ftsk on g r eß je den Loh n s top und die .. freundschaftliche .zusammenarbeit" mit der konservativen Regierung
ver w 0 r f e D. Ausschlaggebend war die Stellungnahme
der traditionell auf dem rechten Flügel stehenden, 1,3
Millionen Mitglieder zählenden größten englischen Gewerkschaft, der TGWU. Frank Co u s ins, ihr neuer
Vorsitzender, gab den Ausschlag mit der Drohung, gegen
den Generalrat zu stimmen, falls dieser seine Stillhaltepolitik durchsetzen wolle. Der Umschwung der Gewerkschaftspolitik, den Cousins einleitete, die begeisterte Aufnahme durch die Delegierten, die wirtschafWche Bedrohung der Arbeiterschaft, die der BMC-Streik ankündigte,
all das deutet auf eine Belebung und einen Stimmungsaufschwung der englischen Arbeiterbewegung hin. Bei
der Bedeutung der TGWU ist diese Wendung von ganz
anderer Tragweite als die B eva n - Opposition. Auch in
der Suezfrage lehnte der Kongreß die von verschiedenen
Generalratsmitgliedem befürwortete Unterstützung der
Eden-Politik ab.
Der gewerkschaftlichen Stellungnahme folgte der Protest der Labourpartei auf dem Fuße. Am 14. September
errang Eden im Unterhaus einen .. Sieg", der Blasen zog.
Die englische Presse konnte nicht umhin, seine "Kapitulation" festzustellen. Labour bekämpft die Regierungspläne als .. unerträgliche Provokation Aegyptens", die:
den Vorwand für das militärische Eingreifen liefern soU,
Im Namen Labours fragte Ga t t s keIl, ob die englische Regierung sich der Erklärung Dulles anschließe,
nicht mit militärischer Gewalt die Kanaldurchfahrt zu
erzwingen. Nach einigem Hin und Her stotterte der englische Regierungschef. man werde sich im Falle einer
ägyptischen Weigerung, auf die Benutzerpläne einzugehen, an den - Sicherheitsrat wenden. Es folgte
ein Schrei des Triumphes auf den Bänken der Labourabgeordneten, Verwirrung und Verlegenheit b ei den Tories. Der offizielle Standpunkt Labours ist nämlich.. daß
jede militärische Aktion von der UNO sanktioniert werden müsse. Das hat die britische Regierung vom ersten
Tage der Suezkrise an beharrlich abgelehnt, denn im
Sicherheitsrat hat die Sowjetunion die
Möglichkeit des Vetos und in der Hauptversammlung der Vereinten Nationen ist der Block
der Neutralen stark genug, um die erforderliche Z we td r i t tel m ehr h e i t zu ver hin der n. Die Ueberweisung der Suezauseinandersetzung an die UNO oder
an den Sicherheitsrat wäre ein Begräbnis dritter Klasse
der anglo-französisdlen Pläne. Daher die Bedeutung der
Erklärung Edens.
Was wichtiger ist als die Eden entrissenen paar Worte
und was auch den englischen Premierminister unsidler
gemacht hat, war die erst später bekannt gewordene
Tatsache, daß innerhalb der Konservativen eine Gruppe
von rund 60 Abgeordneten sich diskret, aber bestimmt
gegen die Politik der eigenen Regierung ausgesprochen
hat. Angst vor der Zugkraft des Labourfeldrufes, di e
Partei Edens sei die Partei des Krieges, die Wut über
das kalte Verdrängen Englands durch die USA aus dem
Vorderen Orient, die Aussichtslosigkeit der Regierungspläne und die Versteifung des innerpolitischen Klimas
förderten und fördern diesen Meinungsumschwung in
der regierenden Partei. Der Isolierung der englischen
Regierung auf der internationalen Ebene droht die im
eigenen Lande zu folgen, ein Umstand, dem sie Rechnung
tragen muß und der sie empfindlich behindert,
Die französische Regierung sieht sich einem solchen
Druck von innen her in der Suezfrage nicht ausgesetzt.
Nicht einmal die Aufdeckung eines Korruptionsskandals
hat zu bedeutenderen Massenkundgebungen gegen die
Regierung geführt. Die enteignete Suezgesellschaft hat
der französischen Presse Gelder zugesteckt mit Begleitbriefen, aus denen die regelmäßige Ueberweisung für
die gute Sache hervorgeht. Die Bestechung scheint eine
solche Selbstverständlichkeit gewesen zu sein, daß sie
ohne die üblichen Vorsichtsmaßnahmen und ausgesprochen schlampig ausgeführt wurde. So konnte ein der
KPF nahestehendes Blatt, "Liberation'\ am 30. August
das Foto des Schecks und des beigefügten Briefes veröffentlichen, die ihm von der Gesellschaft zugesdlidd
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worden waren. Zwei Tage später gaben andere Blätter
zu, ebenfalls derartige ,.Liebesgaben" von dem Hauptinteressenten an der Kriegshetze gegen Aegypten erhalten zu haben. Die verlegenen oder verlogenen Entschuldigungen für die dem Patriotismus angelegten finanziellen Korsettstangen machen die ganze Sache nicht
sauberer.
Wenn dennoch die Reaktion der Franzosen unbedeutend ist und die französische Regierung nicht jene innerpolitischen Schwierigkeiten in ihrer Suezpolitik kennt,
welche ihre englischen Kollegen heimsuchen, so ist einer
der ausschlaggebenden Gründe, daß die englische Labourpartei in der Opposition, die sozialdemokratische
SFIO aber in der französischen Regierung sitzt. Wie das
aussieht, kann man der Beschreibung des Pariser Berichterstatters des "New Statesman and Nation" entnehmen, Ausgabe 8. September:
.. Die Rechte hat die Kriegshysterie mit unverhohlener Befriedigung ausgeSchlachtet. In der Regierung
ist B 0 u r g e s - Mau n 0 u r y ihr lautester Sprecher,
außerhalb des Kabinetts predigt Pierre P 0 u j ade
den Rassenkrieg. Monatelang haben beide als rascheste
Lösung des Algerienproblems die Bombardierung
Alexandrias verlangt. Mitte Juni verlangten sie es
öffenUich in der Nationalversammlung und drängten
damit Pi n e a u in die paradoxe Lage, in einer langen
Rede Nasser zu verteidigen und darzulegen, daß zwisehen Hit I er und Nasser keine Parallele bestehe!
Damals waren die Sozialisten gegen eine kriegerische
Lösung, jetzt sind sie ihre Vertreter geworden."
Kein schlechter Witz! Vor der Nationalisierung des
Suezkanals, Mitte Juni, war Nasser auf keinen Fall mit
Rit1er zu vergleichen. Aber nach der Enteignung der imperialistischen Profttjäger ist Nasser der "Lehrling Hitlers" geworden und keine Rede französischer sozialdemokratisdler Führer, in der nicht der edle Kampf gegen
den Unhold des Totalitarismus als wahres Motiv der milit ärischen Drohung vorgetragen wird. Gibt es einen bes~
seren Beweis der Schamlosigkeit, mit der die Moll e t,
La c 0 s te, Pineau. sogenannte Sozialisten, die Geschäfte
der Börsenjobber und Kolonialherren betreiben, als diesen plötzlichen Wechsel ihrer Ansichten?
Es ist der Algerienkrieg, der d er Regierung Frankreichs mit ihrer sozialdemokratischen Spitze diese unglaubliche Haltung aufzwingt Alexander Wer t h, der
von Algler zurückgekehrt ist, bestätigt im "New Statesman and Nation" vom 15. September die verzweUelte
Lage der fra.nzösischen Besatzungsannee In Aigerien, die
den zunehmenden Einfluß der Partisanen nicht eindämmen kann.
"Die 500 000 französischen Soldaten in Algerien",
schreibt er, "haben nur fertig gebracht, da und dort
einige Zonen verhältnismäßiger Sicherheit zu schaffen.Selbst in der Stadt Algier patroullieren dauernd 4000
Soldaten in den Straßen. Die Armee hat den Pflanzern
geholfen, die diesjährige Ernte einzubringen. Die Armee beaufsichtigte die Ernte, sie schützte die Getreidetransporte. Ohne Armee wäre keine wirtschaftliche
Tätigkeit möglich. Anfangs Juli und August begann
jedermann zu begrelien, daß die Dinge nicht so weitergehen können. Frankreich kann es sich nicht leisten,
dauernd 500000 Mann in Algerien zu halten_ Geht es
so weiter, genügen diese 500000 sowieso nicht. Lacostes Befriedung ist jämmerlich zusammengebrochen.
Man spricht das am Sitz des Generalgouvernements
(fran'zösische Kolonialregierung), zehn Schritte weit
von Lacostes Büro, ganz offen aus:
,Wir haben den Algeriern Konzessionen gemacht,
vor kurzem sind 600 zu Beamten ernannt worden.
Entweder weigerten sie sich, die Posten anzunehmen oder sie baten, die Ernennungen nicht zu veröffentlichen. Oder: Wir begannen die Landaufteilung. 20 anne algerische Familien sollten auf enteignetem Boden in der Nähe Orans angesiedelt
werden. Glauben Sie es oder nicht, sie wollten das
Land nicht! Sie waren zu sehr eingeschüchtert, es
von uns anzunehmen.'''
"Im Generalgouvernement grinste man über den
französischen Sozialistenkongreß und seine Entschließung zugunsten eines Waffenstillstandes. ,Fragen Sie
einmal Lacoste persönlich, was er davon hält!' So

wurde Algerien weiter von einer Diktatur Lacostes,
der Armee und der Kolonialbürokratie beherrscht ...
Außer kleinen Gruppen der katholischen und sozialdemokratischen Force - Ouvriere - Gewerksdlaft, die
praktisch nur aus einen wenigen Europäern bestehen,
ist die Gewerkschaftsbewegung ausgelöscht worden.
Ein Force-Ouvriere-Angestellter, mit dem ich sprach,
bekam einen Wutanfall bei der Erwähnung des Intern ationalen Bundes Freier Gewerkschaften, der die

UGTA, den algerischen Gewerkschaftsbund, aufgenommen hat ... Die französischen Behörden haben die
UGTA trotz ihrer 100000 Mitglieder nicht anerkannt
und dreimal die aufeinanderfolgenden führenden
Funktionäre verhaftet. ..
Ein klarer Fall: Nassers Diktatur bedroht d ie Welt,
den Frieden und noch etliche andere Kleinigkeiten. In
Algerien und Suez aber verteidigen Mallet und Lacoste
die unbefleckte Tugend der Demokratie.

Anderung der Satzung oder der Gewerkschaftspolitik ?

Rezepte zur Stärkung des BGB
In der Juni- und Jullausgabe der "Quelle", Funktionärorgan des DGB, haben sich bekannte Gewerkschafter
zum Wort gemeldet. Die drei in diesen Nummern veröffentlichten Diskussionsbeiträge haben den kommenden
Bundeskongreß des DGB im Auge und beziehen s ich auf
das Verhältnis der Industriegewerkschaften zum Gewerkschaftsbund.
August End er 1 e • ehemaliger Chefredakteur der "Quelle", B ernhard Ta c k e. stellvertretender Vorsitzender der IG Textil-Bekleidung und Heinz
See ger, Vorsitzender der IG Holz, verlangen in ihren
Beiträgen "starke" Gewerkschaften.
August Enderle sieht eine Gefahr in einer weiteren
Herabsetzung d es Ant.eils an den· Gewerkschaftseinnahmen, der an den DGB abgeführt wird. 1952 wurde der
Satz; von 15 auf 12% erniedrigt und abennalige Kürzungsabsichten liegen in der Luft. Die Industriegewerkschaften
gehen in immer größerem Maße dazu über, auf den Gebieten des Arbeitsrechts, der Schulung, der Funktionärspublikationen, der Jugend- und Frauenarbeit selbst. jene
Aufgaben zu übernehmen, die eigentlich vom DGB gelöst
werden sollten. Dieses .. starke Nebeneinander" mißfällt
Enderle, es sei "nimt nur unerfreulich, sondern auch In
finanzieller Hinsicht für alle schädlich". Das daraUs entstehende "Bestreben, den Beitrag an den DGB herabzusetzen" "muß letzten Endes die Einheit und Wirkungskraft der Gewerkschaftsbewegung gefährden".
Bernhard Tacke hält die Kritik an der "mangelnden
Aktivität" des DGB und daran, daß er die Forderung
"nicht bis zur letzten Konsequenz vertreten habe" für ungerecht, denn die Kritik läßt außer Acht, daß die einzelnen
Industriegewerkschaften weitgehend selbständig sind. Die
Lösung sei .,eine starke Führung", die .. klug und weise"
operiert. Satzungsänderungen sollen keine "vollendete
Zentralisierung", aber eine .,stärkere Konzentration'·
bringen.
Heinz Seeger plädiert indirekt für eine Senkung des
an den DGB abzuführenden Satzes, indem er schreibt,
wichtiger als die Höhe der Gelder ist "die tatsächliche
Hilfe des DGB für die Beitragszahlenden", also wie "die
von den Gewerkschaften an den Bund gezahlten Gelder
verwandt werden". Das "s tarke Führungsorgan" soll
darin bestehen, daß an Stelle des heutigen Bundesvorstands - der aUs den 16 Vorsitzenden der Industriegewerkschaften und 9 geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern besteht - der Bundesvor.stand aus den 16 Gewerkschaftsvorsitzenden und 9 ausführenden Se k r e t är e n
gebildet wird. Seeger schreibt nicht, ob die Sekretäre von
einem Bundeskongreß gewählt werden soUen oder von
den Vorsitzenden der Industriegewerkschaften ernannt
werden. Auf jeden Fall wären sie nur Ausführungsorgane
der sich als Bundesvorstand konstituierenden 16 Vorsitzenden der Industr iegewerkschaften.
Das Bezeidmende der drei Stellungnahmen ist, daß sie
mit rein organisatorisch-finanziellen Maßnahmen einem
uebel zu Leibe rücken wollen. das gewerkschaftspolitischer Natur ist und daher nicht -statutarisch behoben
werden kann. Organisatorisch. ist der DGB das stärkste
Gebilde in Westdeutschland und Kontinentaleuropa. Wenn
dieser Athlet jedoch ein impotenter Athlet geblieben ist,
so liegt der Grund in der von ihm konsequent verfolgten
Leitlinie der "Zusammenarbeit der Sozialpartner", der
HintansteIlung der Arbeiterinteressen und ihrer Unterordnung unter die Bedürfnisse der kapitalistischen Wirtschaft. Zehn Jahre andauerndef.t Rückschlags der Gewerkschaftsbewegung und ebensoviele Jahre Mächtiger- und

Unverfrorenerwerdens des Unternehmertums waren die
Folge. Rumoren in den Gewerkschaften, Unzufriedenheit
der Funktionäre, Anwachsen der kritischen Stimmen sind
die Reaktion der Gewerkschafter. Diesen Stimmungen ein
Ventil zu öffnen, dient die Diskussion in der "Quelle".
Wenn Enderle eine Gefährdung der "Wirkungskraft"
des DGB darin erblickt, daß die einzelnen Industriegewerkschaften Aufgaben übernehmen, die dem DGB obliegen, .sO ist das einfach lächerlich. Die Verpfaffung der
gewerkschaftlichen Schulungsarbeit, die dauernden Versuche, Ade n aue r -Gewerkscl:13fter von oben einzuschleusen, der bürokratische Maulkorb, den der DGB den
Jugendlichen anzulegen sucht, die gegen die Remilitarisierun g protestieren, der bürgerliche Schleim der Publikationen des Bundesvorstandes, a11 da s beweist , daß die
Industriegewerkschaften gezwungen waren, selbständig
vorzugehen, wollten sie nicht vollends der verpesteten
Atmosphäre erliegen, in der der DGB seine "Wirkungskraft" äußert. Der DGB ·ist die Dachorganisation der In- dustriegewerkschaften. Er vertritt, oder besser, soll vertreten ihre Allgemeinaufgaben. Und d iese sind vorwiegend
politischer Natur, während in den einzelnen Industriegewerkschaften die spezielleren Lohn- und Tariffragen im
Vordergrund s t ehen. Die Geschichte des DGB seit seiner
Gründung ist die Geschichte seines: politischen Rüdtzugs.
Der Bankrott der Mitbestimmung und aller anderen gewerkschaftspolitischen Zielsetzungen hat im Verein mit
der Hochkonjunktur das Schwergewicht der gewerkschaftlichen Tätigkeit zur Lohn- und Tarifpolitik verschoben,
was naturgemäß zu einem Verblassen des DGB und ein em Hervortreten der Industriegewerkschaften führt.
Es ist das Versagen des DGB, das die verstärkte Selbständigkeit der einzelnen Industriegewerkschaften beschleunigt und nicht umgekehrt, wie Tacke meint, die
Autonomie der Industriegewerkschaften, die den DGB
schwächt oder behindert. Wo es darum ging, Handlungen
im Interesse der Arbeiterschaft auszuführen, wie im
Kampf gegen das Betriebsverfassungsgeset.z oder bei der
Durchführung der Frankfurter Beschlüsse gegen die Aufrüstung, da war der DGB die abwiegelnde und sabotierende Instanz; keine Industriegewerkschaft, vielmehr die
DGB-Führung selbst hat die "Wir kungskraft" der Organisation auf Null reduziert. "Behindert" und "geschwächt"
fühlte sich der DGB vonseiten der Industriegewerkschaften nur da, wo seine T aten eindeutig gegen Arbeiterinteressen gerichtet waren: beim Einschleusen der christlichen Gewerkschafter, bei seinem Schiedsabkommen mit
den Unternehmerverbänden, überall da also, wo er versuchte seine Autorität zur Auslieferung der Organisation
an ihre Feinde zu mißbrauchen. Da allerdings haben die
Industriegewerkschaften, meist unter dem Druck ihrer
Funktionäre, der "Wirkungskraft" des DGB heilsame
Dämpfer aufgesetzt. Die Autonomie der Industriegewerkschaften i-s t in der Praxis keine Schwächung der westdeutschen Gewerkschaftsbewegung gewesen, sondern eher
eine Garantie, daß die Arbeitsgemeinschaftsbäume des
Bundesvorstandes n icht in den Himmel wachsen. Dieses
edle Ziel aber soll die von Tack.e gewünschte .. starke Führung" mittels "stärkerer Konzentration" erreichen.
Auf den ersten Blick scheint Seegers Vorschlag geeignet zu sein, das Bollwerk der Arbeitsgemeinschaitler und
Regierungsgehilfen in der westdeutschen Gewerkschaftsbewegung aus dem Wege zu räumen und die Voraussetzung für eine k ämpferischere Note zu schaffen. Aber der
Schein trügt. Der Bundesvorstand, wie er heute besteht,
muß wen igstens dem Bundeskongreß, der ihn wählt, Re7

chenschaft über seine Geschäftsführung ablegen. B ei Sekretären wäre dies eine leere F ormalität , d a sie ihre Anweisungen von den nur ihren Vorständen verantwort lichen I G-Vor.sitzen den erhielten. Wozu übe rnaupt eine
Dachorganisation. wenn ihr höchst es Gremium nicht einmal das elementarste Recht jeder demokratischen Arbei tercrganisation hat. n ämlich seine Leit ung zu bestimmen':'
Praktisch wäre dies ein Schritt au f dem Wege der Auf lösung des DGB. Denn es gäbe keine dem Bundeskongreß
für die Gewerkschaftspolitik verantwor tliche Stelle mehr.
Die Bürokratisierungstendenzen würden die Gewinn er
sein. Schon jetzt ist r.lan beispiel weise in der IG Metall
bestrebt, dem Bezirksleiter Funktionen zu ü ber tr agen, die
b isher von der Bezirksleitung wahrgen ommen werden.
Die Unterstellung Seegers. daß die 16 Vorsitzend en der
In dustriegewerkschaften es leichter hätten und auch besser machen würden. wenn sie DGB-Sekret äre unter sich
statt geschäftsführ ende Vorstandsmitglieder neben sich
hätten, ist schon deshalb verfehlt., weil die Vorsitzend~n
der Industriegewerkschaften im Bundesvor stand heute
die erdrückende Mehrheit haben und jederzeit den ge-

schäftsführ enden Vorstan dsmitgliedern B eschlüsse diktieren können. Das h aben sie im Bundesvorstand nicht getan,
und es ist unerfindlich, warum sie es bei einer Umorganisierung n ac.lJ Seegers Vorschlägen tun sollten. Haben sie
vielleicht die Sabotage der F rankfurter B eschlüsse verhindert?
Die O rganisation struh.'"'tur d es DGB ist weder die Ursache seiner Tatenlosigkeit, noch würden tiefer greüende
Aenderungen zu seiner Aktivierung führen. Diesbezügliche Vorschläge sind nur die Flucht verantwortlicher Gewer kschaftsfunktionäre vor der klaren T atsache, daß das
Instrument nicht schlecht ist, d aß es aber Rost ansetzt.
weil man sich sorgsam vor seinem Gebrauch hütet. Ein
starker Gewerkschaftsbund kann n icht durch Satzungsänderungen hervorgezaubert werden. Die Stärke der Gew erksChaften hängt von ihrer Fähigkeit ab, mit dem Geist
der Klassenzusammenarbeit zu brechen und ohne Rück;sirht auf den Staat, das Unternehmertum und d ie Regierung die Arbeiter in den K ampf um ihre Forderungen zu
iühren. Dem DGB fehlt nicht einmal das Aktionsprogramm, was ihm fehlt, ist die Aktion,

Ein bereits entschiedener Wettlauf:

Der technische Nachwuchs
Vor kurzem hat die SPD im bayeTischen L andtag eine
Int erpellation eingeb racht, die sich mit der Frage des t ech_
n ischen Nachwuchses beschäftigt. Diese F rage ist nicht
bloß für B ayern und die Bundesrepublik, son dern für alle
westeuropäischen Länder brennend geworden . In Westdeu tschland allein fehlen zur Zeit 3~O 000 Techniker
und das Defizit droh t un aufhaltsam zu wachsen. B ei der
Besprechung der I nterpellation sind eine Reihe von Vors chlägen zur B eh ebung dieser Notlage gem acht worden.
denen jedoch die Unzulänglichkeit an de r Stirn geschrie-

ben stebt.
Die Frage des t echnischen Nachwu chses kann nicht isoliert von der jeweiligen Produktionsweise und der jeweiligen Gesellschaftsordnung betrachtet werden. I n den
Län dern der sogenannten "westlichen Kultur" b esteht bekanntlich die bürgerliche Gesellschaftsordnung, die auf
d er kapitalistischen Prod uktionsweise beruht. Diese dient
nicht der Decku ng des Bedarfs, wie ihre Schönredner b ehaupten, sondern der Erzielung von Profit für den Ei gen _
tümer. der Produktionsmittel. Der erste Glaubensartikel
dieser Gesellschaftsordnung erklärt d as bürgerliche Eigentum als heilig und unantastbar, vor allem eben das Eigentum an d en Produktion smitteln. Durrh diese m aterielle Grundlage ist auch die StellUng der verschiedenen
B evölkerungsklassen und der Schichten innerhalb dieser
Klassen bestimmt.
Die Masse der technisrhen Intelligenz zählt - von ger in gen Ausnahmen abgesehen, wie etwa der technische
Leiter einer Maschinenfabrik, der zugleich am Kapital
der Aktiengesellschaft b eteiligt ist - zu den Nichtbesitzern von Produktionsmitteln, zur Arbeiterklasse jm weiteren Sinne des Wortes. Es ist dabei zunächst gleichgültig,
ob sich d~r einzeln e T echniker dessen bewußt ist oder
nicht. Ihr Schicksal wird deshalb im allgemeinen von dem
Auf und Ab der Kon junktur und im einzelnen von den
Bedingungen und der jeweiligen L age des Arbeitsmarktes
b estimmt. Aber die sogenannten "inte11eh'"'tuellen" Berufe
unterliegen in der bürgerlichen Gesellschaft auch einer
gewissen R angordnung, die im wesentl ichen durch d ie
Notwendigkeit d er Erhaltung dieser Gesellschaftsordnung
b estimmt wird.
Der juristische Beruf steht in der bürgerlichen Gesellsrhaft notwendigerweise an der Spitze d er intellel~tuellen
Berufe. Der bürgerliche Rechtsb egriff h at das bürgerliche
Eigentum zur Grundlage und zwar n icht n ur im engeren
Sinne, etwa auf dem Gebiet des Sachenrechts, sondern
auch auf den Gebieten des F amilienrechts, des Strafrechts,
des Sozialrechts usw. Daraus ergibt sich ein kompliziertes
System, dessen Beherrschung nur Spezialisten, eben den
ausgebildeten Juristen, mögli ch ist. Kein Verwaltun gszweig des bürgerlichen Staates, keine größer e Erwerbsgesellschaft kommt ohne den J uristen aus. Er ist der
"Hüter des Rechts" im bürgerlichen Sinne, d. h. er ist
B

nichts anderes als der Hüter des Eigentums und deshalb
nimm t er den ersten Platz in der intellektuellen Rangstufe ein. Der Jurastudent hat die besten Aus!tichten, einmal "unterzukommen"; je umfangreicher und komplizierter das bürgerliche Erwerbsleben wird, desto größer
seine Chancen.
In der modernen Gesellschaft hat die technische En twicklung einen Grad und Umfan g erreicht wie n ie zuvor
in d er Geschichte d er Menschheit. Auf aUen Geb~t'en
des m en schlichen L eb ens löst eine Erfindung die .andere
ab. Wie lange wird es noch dauern und die Technik greüt
über den Erdball hinaus in d en Weltenraum? Die Anfänge
dazu sind bereits sichtbar. Diese stürmische t echn ische
Entw:icklung war im wesentlichen das Ergebnis der kap italistisrhen Entwickl ung, die damit alle früheren Gesellschaftsformen weit übertroffen hat. S ie hat damit ein
H eer von Technikern geschaffen, die ihrerseits wieder
die leb endige Voraussetzung für d ie Weiterentwicklung
der T echnik sind. Denn gerade auf techn ischem Gebiet
zeigt es sich, daß d er Forts chritt ein Ergebnis der Massenarbeit ist.
Der Kapitalismus h at davon zum eigenen Nutzen profitiert und wo kein Nutzen für ihn herausspringt, ist er
zu einem Hemmschuh der technischen Entwicklung geworden. Die Zahl d er aufgekauften und nicht angewandten technischen Patente ist L egion. Das Los des t echn ischen Erfinders, sofern er nicht zugleich K apitalist ist,
ist seh r oft tragisch, die Ges chichte der Technik weist dafür zahlreiche Beis piele auf. Aber noch in 'einer anderen
W eise ist die kapitalistische Produktionsweise dem Techniker abträglich. S ie p roletarisiert ihn. Das Schicksal des
sogenannten "Stehkragenproletariats" is t wohlbekannt
und die Ma ss e der technischen Angestellten zählt zu ihm.
Das kapitalistische System schafft in seinem Schoße
die Voraus setzung f ür die sozialistische Gesellschaft, Dies
gilt insbesondere auch auf dem Gebiet der Technik. Gerade die Entwicklung d er Technik weis t über die kapitalistische Eigentumsform hinaus - und das be·s onders im
Atomzeitalter - d ie zu einem H emmmschuh für sie geworden ist. Die gesellschaftliche Entwicklung bleibt hinter
der wirtschaftlichen u n d technischen Entwicklung zurück.
Dies kommt unter anderem Sinnfällig in der Minderbewertu n g der technischen Arbeit innerh alb der bürgerlichen Gesellschaft zum Ausdruck. An der Spitze der Pyramide müßte nicht der Juri st, sondern der Techniker
stehen. Das würde jedoch im Prin zip den Verzicht auf den
Vorrang des bürgerlichen Eigentums und letzten End es
den Verzicht auf seine Erhalt u ng b edeuten. Aber keine
Gesellschaftsklasse h at jem als freiwillig auf ihre Vorrechte verzichtet und die bürgerliche Klasse m adit wohl
Konzessionen, da s geschieht aber nur, um ihr P rivileg
desto fester aufrechtzuerhalten. Ein flüchtiger Blick auf

das politische Tagesgeschehen offenbart dies jedem Kundigen.

•

Die bürgerliche Welt ist alarmiert durch die gewaltige Zunahme der Techniker in der Sowjetunion und in
den Ostblockländern. Sie steht im krassen Gegensatz zum
Tedmikerschwund im kapitalistischen Westen. Rußland
und die Balkanländer waren zurückgebliebene Gebiete im
Vergleich zu den hochindustriellen Ländern des Westens.
Ihre industrielle Entwicklung vollzieht sich nunmehr auf
einer anderen Basis als im Westen. Durch die Oktoberrevolution wurde in Rußland das bürgerliche Eigentum an
den Produktionsmitteln abgeschafft. Damit war zunäcb.st
grundsätzlich der Boden für eine andersartige industrielle
und technische Entwicklung freigemacht, für eine Entwicklung in der Richtung zum Sozialismus.
Dem standen in der Praxis freilich zunächst große
Hindernisse entgegen in Form der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Rückständigkeit als eine
Erbschaft des am Rande des eur opäischen Kulturkreises
lebenden Zarismus . Denn die europäische Kultur und Zivilisation hatte Rußland b is zur modernen Zeit erst auf
dem Umweg über Byzanz, und damit stark abgeschwächt
oder teilweise garnicht, erreicht. I n einer vierzigjährigen
wirtschaftlichen Aufbauarbeit in der Richtung zum Sozialismus sind die materiellen Voraussetzungen für die
Ueberwindung der Rückständigkeit geschaffen worden.
Die Abkehr vom Stalinismus ist der Beginn der sozialistischen Zivilisation und Kultur. Die Schaffung einer
technischen Intelligenz ist ein wichtiger Bestandteil dieser
Aufbauarbeit. Sie ist in den vergangenen vierzig Jahren
niemals vernachlässigt worden, ihr Tempo wird immer
mehr beschleunigt und sie wird - auf weite Sicht gesehen
- das Sowjetvolk in ein Volk von Technikern verwandeln.
In der bürgerlichen ·Gesellschaft sind dem kostspieli ..
gen technischen Studium für den Einzelnen finanzielle
Schranken gesetzt, die meisten technisch begabten Menschen müssen aus Mangel an Mitteln Arbeiter werden und
bleiben. Dieses Hindernis fä llt immer mehr \veg, je mehr
iich die Sowjetunion zum Sozialismus entwickelt und
jedem technisch begabten Menschen das Studium ermöglichen kann. Heute schon nimmt der Techn iker in der SU
eine ganz andere gesellschaftliche Stellung ein als im
Westen, in der vollendeten sozialistischen Gesellschaft
wird nicht mehr der Jurist und der P olitiker, sondern der
Wirtschaftler der Wissenschaftler und der Tec1miker an
der Spitze st~hen. Es besteht kein I nteresse mehr, Erfindungen nicht zu verwerten, weil sie den Profit gefährden
und der Techniker selbst wird nicht zusehen müssen, wie
seine Erfindungen von anderen ausgebeutet werden. Er
wird sie für die sozialistische Allgemeinheit schaffen und
das wird seine Sdlattensfreude ganz anders beflügeln, als
wenn er wie jetzt. ein~n mageren Anteil an der Schöpfung
seiner geist.igen Arbeit einheimst.
Diese Tendenzen gilt es zu sehen, wenn man die Aussichten der Träger der Technik richtig beurteilen wilL .Die
Hil!smaßnahmen für die technischen Berufe in den kapi talistischen Ländern können nur an der Oberfläche bleiben, sie können den Mangel nicht wirklich beheben. Gegenüber den von den Fesseln des bürgerlichen Eigentums
be!reiten Ländern des sozialistischen Blocks werden sie
hoffnungslos ins Hintertreffen geraten und das wird uud
muß sich auf die Dauer in der Entwiddung der T echnik
selbst in den beiden Lagern zugunsten des von Rückständigkeit und Barbarei befreiten sozialIstischen Blocks auswirken.

•

Der "New Statesman and Nation" veröffentlichte am
8. September die Studie eines Fachmannes zum gleichen
Thema. Die wichtigsten Tatsachen lauten zusammengefaßt:
1. Die Zahl der Hochscb.üler die 1954 ihr U niversitätsstudium erfolgreich abgeschlossen hatten, war für die
Angewandte
GeistesWissenschaften
wissenschaften
22500 (137)
~3 500 (144)
in den USA
60000 (280)
12 000 ( 56)
Sowjetunion
2800 ( 57)
5200 (105)
Großbritannien
4450 ( 86)
3 450 ( 67)
Westdeutschland
2988 ( 70)
1760 ( 41)
Frankreich
399 ( 82)
215 ( 44)
Schweiz
2200 ( 45)
2436 ( 51)
Italien

. (D ~e Ziffern in Klammern sind die Anzahl der Diplom_
mgemeure, Doktoren ete. je 1 Million der Bevölkerung.)
Von 1950 bis 1954 sanken die Promovierungen auf den
Gebieten der angewandten Wissenschaften in d en USA
um die Hälfte. Man hofft in den USA, bis 1960 diese Zahl
auf 3B 000 erhöhen zu können. Die SU will 1960 mindestens
90000 Akademiker der angewandten Wissenschaften h".!rvorbringen.

. 2. In der Sowjetunion und in Großbritannien, aber
nIe h t in den USA, liefern die technischen Fachschulen
(Technikum) eine wesentliche Verstärkung der mittleren
t echnischen Intelligenz, n ämlich K onstrukteure Meister
usw. In Großbritannien absolvieren jährlich etwa 9000
Techniker ihre Prüfungen, 1954 in der Sowjetunion aber
70000, im Jahre 1960 werden es wenigstens 100 000 sein.
Der Verfasser schätzt, daß etwa 3000 der 9000 britischen Techniker sich im Verlaufe ihrer Berufsausübung
die Qualifikation eines Hochschulabsolventen aneignen.
\Venn man das gleiche von nur 'CJ% der russischen Techniker annimmt, so kommen zu den 60 000 sowjetischen
Akademikern der angewandten Wissenschaften des J ahre':;
1954 weitere 20 000 Gleichqualüizierte hinzu. (Die: Zahl der
westdeutschen Techniker soll ungefähr der englischen
entsprechen.) Resultat ist, daß Rußland gegenwärtig mehr
Akademiker der angewandten Wissenschaften ausbildet
als die USA und Westeuropa zusammengenommen.
3. Die Zahl der jährlich nach dem Examen weiterstudierenden reinen Wissenschaftler (in der Sowjetunion
"Kandidaten der Wissenschaft" genannt, in England und
Amerika "Ph. Ds.") ist in
den USA
3500
der Sowjetunion
4500
Großbritannien
900
4. Das russische Studium ist natUI'\V"issenschaftlich ausgerichtet mit besonderer Berücksichtigung von Fremdsprachen, Geschichte und Literatur. Das englische Studium
der angewandten Wissenschaften gilt dem amerikanischen
a ls überlegen. Das russische wird dem englischen als
gleichwertig oder überlegen angesehen. ..Die russische
Ausbildung im Maschinenbau ist wahrscheinlich die eindrucksvollste der Welt."
Die geringere Zahl der russischen Geisteswissenschaftler erklärt sich daraus, daß in den USA zwanzig mal meh.r
Juristen ausgebildet werden als in der SU.
5. Die Ursache des enormen russischen Vorsprungs ist
eine 30jä.hrige Anstl"engung mit einzig dasteh enden Aut~
wendungen zur Förderung der Wissenschaft. Ein F ü n f tel aller promovierenden Akademiker gehen als Lehrkräfte in Mittel- und Fachschulen zurück. Die Zahl der
wissenschaftlich qualifizierten Lehrkräfte beträgt gegenwärtig in der Sowjetunion über 250000 (in Großbritannien.
weniger als 20000, in den USA weniger als 50000) . ..Diese
Zahl enthält das ganze Geheimnis" der sowjetischen wissenschaftlichen Ausbildung. "Nicht das geringste weist
darauf hin, daß .I\olädchen für wissenschaftliche oder mathematische Aufgaben unbegabter seien als J ungen." Ein
Viertel aller sowjetischen Wissenschaftler ist weiblichen
Geschlechts.
6. "Sie (die Russen) können bereits mehr wissenschaftliche und technische Fachkräfte für die industrielle Entwicklung einsetzen (als der Westen). Das gilt wahrscheinlich für die Technik der Kernspaltung. Es gibt nichts
Rätselhaftes an den russischen Fortschritten. Gebt C 0 c ker 0 f t, P e n n e y, Hin ton (führende englische Kel'nphysiker) dieselben Mittel, dieselben riesigen Arbeitsgruppen fähiger Leute und wir machten es auch so gut .
An dem großen Moskauer Kernzertrümmerungsgerät werden etwa 16 Großexperimente durchgeführt. Jedes dieser
Experimente wird von ungefähr 100 \Vissenscbaftlern vorgenommen. Hört sich an, als seien es zu viele, aber dIe
Ergebnisse werden in einem Tempo erzielt, von dem
kein ande res Land träumt."
7. Fügen wir hinzu, daß in den europä.ischen Staaten
des Ostbiocfis, ohne Jugoslawien, nach Angaben aus dem
Jahre 1954
4.00800 Hörer in 266 Hochschulen gezählt
worden sind.
" Die Existenz revolutionäl"er Gedanken in einer bestimmten Epoche setzt bereits die Existenz einer revolutionären Klasse voraus."
1\1 a r x - Eng eis.
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Die Di.skussion zn der Tschechoslowakei :

König Leu und seine Kritiker
Der tscheChlsdle Filmautor Jlrl M are k ist Ver:fasser dieser Fabel, die von der Prager Wochenschr1!t
"Literarni Noviny" am 14. April 1956 gedruckt worden
ist. Sie verdient U 1 b r ich t ins Stammbuch ge~

sChrieben zu werden.

In dem von König Leu regierten Lande wurde kürzlich viel geredet, daß nunmehr der Kritik: Tür und Tor
geöffnet sei. Das war verwirrend - nicht so sehr für die
Kritiker (die in den meisten Fällen ohnehin verantwortungslose Kreaturen sind) als für die verantwortlichen
Funktionäre des königlichen Hofstaats. Die Tür öffnen warum nicht? Aber wird man die Kraft haben, sie zu
gegebener Zeit wieder zuzuschlagen?
König Leu versank in tiefes Nachdenken und traf (nach
gebührender Erwägung der gegebenen Möglichkeiten) die
Anordnung, daß der Kritik hinfort größte Aufmerksamkeit zu zollen sei.
So beauftragte er den Tiger, den Wolf und den Fuchs,
sorgfältig alle Kritik an Mißständen zu prüfen und die
Maßnahmen zu treffen, die sich hieraus ergeben würden.

Der Tiger
Der Tiger ließ sich an einer Stelle nieder, die die Tiere
auf ihrem Weg zur Tränke passieren mußten. Verständlicherweise zögerten die meisten, sich ihm zu offenbaren.
Er rief aber so eindringlich dazu auf, ihm alle Klagen
rückhaltlos vorzutragen, daß schließlich die Gazelle vortrat.
"Großartig", sagte der Tiger. "Scheuen Sie sich nicht,
geschätzte Freundin, mir ohne Furcht zu sagen, was Ihnen
am Herzen liegt."
"Der springende Punkt ist", sagte die Gazelle, "daß
der Weg zu lang ist, der zu unseren Weiden führt Wir
brauchen den halben Tag, um sie zu erreichen. Ueberall
haben wir uns schon beschwert, doch umsonst. Ist das
etwa Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der werktätigen Bevölkerung?"
"Sie haben ganz recht. Die Weideplätze sind wirklich zu weit entfernt. Ich nehme an, Ihr Vorschlag geht
dahin, sie an einen näher gelegenen Platz zu verlegen.
Freilich müssen w ir uns die Problematik: der· bestehenden Rechtsverhältnisse vor Augen halten .. Trotzdem
werde ich unablässig nach einer Lösung trachten, verlassen Sie sich darauf."
Die Gazelle dankte ihm, und der Tiger betrachtete sie
mit sichtlichem Wohlgefallen. Als sie sich anschickte, das
Büro zu verlassen, sprang er sie an und verschlang sie.
"Man muß nach gebührender Erwägung der gegeb enen Möglichkeiten handeln", sprach er zu sich..

Der Wolf
"Nun erzählen Sie, und möglichst mit allen einschlägigen Einzelheiten", sprach der Wolf, als er in seinem
Büro den Beschwerden des Lamms lauschte. "Sie ahnen
nicht, wie wichtig es ist, genau zu erklären, woran es
hapert. Ist Ihre Erklärung nicht eingehend genug, so
kann Ihnen auch keine Gerechtigkeit widerfahren. Haben
Sie keine Furcht, es bleibt alles nur unter uns."
Das Lamm war höchst erfreut und berichtete sehr
ausführlich. über a11 das Böse, das ihm in unseren Landen widerfährt. Es zählte seine ganzen Feinde auf, als
da sind der Fuchs, der Leopard, der Luchs und der Tiger.
Den Wolf erwähnte es aus naheliegenden Gründen nicht.
Der Wolf war ernstlich. betroffen. "So ein treuer Untertan des Königreichs und so viele Feinde. Wo soll das
noch hinführen?" fragte sich der Wolf.
"Das ist kein L eben, liebes Lamm", sagte er schließlich, aUfrichtig bekümmert. "Da werde ich Abhilfe schaffen."
In dem Bemühen, den Aengsten des Lamms ein Ende
zu setzen, verspeiste er es.
Der Fuchs
Der Fuchs empfing eine Abordnung erschreckter Hennen. Er unterhielt sich freundlich mit ihnen und ließ die
Bittsteller seine Schlauheit in keiner Weise merken.
Im Gegenteil, er gab im Geiste der Selbstkritik offen
zu, daß seine Kenntnisse vom Leben in einem Hühner10

haus der Vollständigkeit ermangelten. Er bat um Erlaubn is, den Komplex der Probleme an Ort und Stelle prüfen
zu dürfen.
Innerhalb kurzer Zeit nahm der Fuchs drei Kilo zu.

Der Löwe
Eines Tages erinnerte der Löwe sich seines Beschlusses und berief die von ihm benannten Referenten zu sich..
"Wie geht die Arbeit 'vonstatten?" fragte er.
"Im Kollektiv" , bekam er zur Antwort.
"Das freut mich", sagte der Löwe... Und gibt es der
Beschwerden in rauhen Mengen?"
"Sie werden sämtlich erfaßt und bearbeitet'f, stellte
der Tiger respektvoll fest.
"Es sind ihrer gar viele", seufzte der Fuchs. "Man
weiß oft nicht, wohin sich erst wenden."
"So ist's", sagte der Wolf. "Doch wir tun, was wir
können."
"Das war, was ich im Sinn hatte." Der Löwe war
zufrieden. "Es kommt doch wohl keiner. zweimal Beschwerde einzulegen?"
"Nicht einer." Die drei sagten es wie aus e~m
Mund.
"Dann ist alles so, wie es sein sollte", sagte der Löwe.
"Mache eine Aktennotiz". rief er dem gelehrten Marabu
zu, der sein Schreiber ist, und fuhr fort: .. Protokolliere
die Feststellung, die nach einer Aussprache und gewissenhaften Untersuchung getroffen wurde, daß die Sonderabteilung zur Behandlung von Beschwerden sich. ganz
ungewöhnlich bewährt hat. Braucht ihr mehr Personal? "
"Nein, Herr", sagte der Tiger. "Meine Familie hilft
mir ein wenig."
König Leu legte sich wieder nieder.
.
"Ich bin ein gerechter Herrscher und tue alles, was in
meiner Kraft steht", sagte er sich, ehe er wieder einschlief.

Der Richter ist ein bewährter OffIzier ••.
Unsere Leser werden sich an unseren Bericht in Nr. 7
der ARPO vom 9. April über ein Klassenurteil der Bremer
Justiz erinnern'. Der Borgwardarbeiter Ralf H art i g war
zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden, obgleich es
keinen einzigen Zeugen für die ihm zu Last gelegte Verprügelung des Produktionsplaners Ga n der t gab, der
im Gefolge einer Demonstration -der Belegschaft vor dem
Verwaltungsgebäude aus dem Werk gedrängt und etwas
hart angefaßt worden war. Der .. Spiegel" vom 19. September veröffentlicht nun über den Fall einen Artikel,
der unse re Leser um so mehr interessieren wird. al,s niemand dem Nachrichtenmagazin Voreingenommenheit zugunsten Hartigs vorwerfen kann.
Im "Spiegel" heißt
es u. a.:
Die Zweite Große Strafkammer -des Landgerichts
Bremen hat in ihr Urteil gegen Hartig geschrieben:
"Die mit jeder Strafe bezweckte Abschreckung anderer ist im vorliegenden Falle ... besonders bedeutungsvoll." Die Strafkammer hat auch erläutert, wem
ihr Urteil gegen Hartig abschreckend vor Augen
stehen soll: der Belegschaft der Borgward-Werke.
Zweimal haben nämlich Arbeiter dieser Fabrik mißliebige Angestellte mit Gewalt aus dem Werk befördert . . . •
Das Gericht war in- der glücklichen Lage, zehn Zeugen der Tat hören zu können, und zwar nicht nur Ar'b eiter die verständlicherweise mehr mit dem angeklagten Werkzeugmacher Hartig als mit dem verletzten Produktionsplaner Gandert sympathisierten,
sondern beispielsweise auch den stellvertretenden Geschäftsführer der Borgward-Werke, Ca r s te n 5, der
den Vorfall vom Fenster seines Büros beobachtet hatte.
Auch ein Pförtner am Werksausgang, der an den Demonstrationen nicht b eteiligt war, hatte die Vorgänge
überblicken können.
Der Landgerichtsrat Joachim D e g n ersaß dem
Prozeß vor und vernahm diese Zeugen. Der Richter ist
ein bewährter Offizier des letzt.en Krieges und war
von vornherein fest entschlossen, den Schuldigen an

diesen Ausschreitungen, die m an beim Militär als
Meuterei klassifizieren müßte, zu ennitteln: denn ohne
einen T äter wäre die - wie es ·später im Urteil hieß
- "mit jeder Strafe bezweckte Absc:h.recknJ.ng anderer"
nicht zu erreichen gewesen.
Allen Bemühungen der Staatsa nwaltsch.a.ft, den
Werkzeugmacher Hartig als Täter zu überführen,
stellten sich nun aber ziemliche Schwierigkeiten in den
Weg: Acht der zehn Tatzeugen sagten nämlich unter
Eid eindeutig aus, der Produktionsleiter sei von einem
ManD mit einem bunten Texashemd aus dem Werk
hinausgeworfen worden. Hartig aber trug zur 'Tatzeit
nachweislich einen b lauen Schlosseranzug.
Nur ein einziger Zeuge war absolut sicher. daß
Werkzeugmacher Hartig der Täter sei: der hinausgeworfene Produktionsl eiter Gandert. Auch er, der Verletzte, wurde auf sei ne Aussage vereidigt.
Das Gericht kam "nach seiner treien, aus dem Inbegriff der Verhandlung gesc.lJ.öpften Ueberzeugung"' wie es die Strafprozeßordnung vorschreibt - ru d em
Schluß, daß nur der Werkzeugmacher Hartig den Produktionsplaner aus dem Betrieb gejagt haben könne.
Jene acht Zeugen, die unter Eid Gegenteiliges aussagten, seien unglaubwürdig. Die meisten von ihnen seiee.

in ihrer Sicht behindert .gewesen~ und der steI lver.
tretende Borgward-Geschäftsführer carstens ha be s~j
ne Beobachtung vom Bürofenster aus nur beiläufig gemacht, weil ein Telephongespräch seine Aufmerksamkeit beans prucht habe. Einem der Pförtner attestiert'!
das Gericht, er sei als Zeuge unglaubwürdig, weil er
"aus Angst vor Repressalien einzelner Borgward .
Arbeiter mit der Wahrheit zurückgehalten" habe.
Nur dem Produktionsplaner Candert, a lso dem Ver·
letzten, sei zu glauben. Und so konnten die Sätze in
das Urteil kommen, mit dem Hartig zu einem Jahr
Gefä ngn is verurteilt wurde: "Die mit jeder Strafe bezweckte Abschreckung anderer ist im vorliegenden
Falle d eswegen besonders bedeutungsvoll, weil schon
einmal ein Mitglied d er Belegschaft des Werkes auf
ähnliche Weise mit Gewalt aus dem Werk gebracht
worden ist."
Soweit der "Spiegel". Die Objekti vität des bürgerlichen
Nachrichtenmagazins, das den Fall einer breiteren Oeffentlichkeit zur Kenntnis bringt, ist sehr erfreulich. Weniger erfreulich ist da s Schweigen der Gewerkschaften, besonders der IG Metall, zu deren Aufgaben es gehört, ein
derartiges Klassenurteil gegen einen Kollegen zu brandmarken.

Bondesrepnblikanisches Notizbuch
Der streit über l\Iaßnabmen zum stoppen der steigenden Lebensmlttelp reise zwischen Wirtschaftsminister Erh a r d und Ern ährungsminister L ü b k e wurde durch ein
Machtwort Ade n aue r s vorläufig beendet. Er gab in
der Kabinettssitzung zu ver9tehen, daß er öffentliche Auseinandersetzungen seiner Minister mißbillige. Diese sollten sich zu Gemüte führen, daß er, der Bundeskanzler,
die Richtlinien der Politik ·bestimme.

*

Generalmajor Pe m seI teilte in München der Presse
mit daß Kommunisten als Spione in die Bundeswehr eingesclueust worden seien. Nähere Einzelheiten konnte er
natürlich nicht bekanntgeben. Offensichtlich ,s ucht man
nadJ. Gründen für eine schärfere politische Ueberprüfung,
m it der man alle Linkselemente unter Kontrolle bringen
kann. Pemsel gab bekannt, daß es in verschiedenen bayrischen Orten während der Werbeaktion für den Offiziersnachwuchs zu Ausschreitungen gegen Offiziere der Bun~
deswehr gekommen ist. "Ein Offizier ist dabei blutig ge~
sc.lllagen worden, und ich mußte die Herren 'S chließlich
bewaffnen, darni t sie sich schützen können."

*

Der Bundesminister von Me r kat z sprach sim auf
dem hessisc:h.en Landesparteitag der DP in Friedberg einde utig gegen das Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus.
Es g'e be kein Kriegsdienstverweigerungsrecht aus Gewissensgründen, sagte Merkatz "es ist nicht wahr, daß da s
Gewissen immer die Wahrheit sagt. Das Gewissen lügt,"
Während bekanntlich Minister niemals lügen. Es wäre an
der Zeit diese eherne Wahrheit ins Grundgesetz au fzu·
nehmen,' wo sie zweckmäßig den Kriegsdienstverweigerun gsartikel ersetzen könnte. Mit der Zustimmung der
OpPOSition ist zu rechnen, denn ihre zrukünttigen Minis~er
lügen prinzipiell nicht. W as lügt, ist vielmehr das GeWlSsen, falls dasselbe vorhanden sein sollte.

•

Wie der Bezirksvorstand des DGB Nordrhein-Westfalen
durch den "Vorwärts" mitteilen läßt, hat er das örtliche
Mitteilungsblatt der DGB·J u gend Dortmund nicht desweO'en eingezogen weil in ihm ein scha rfer Angriff von
we~er Ha a k g~gen die allgemeine Wehrpflicht abgedruckt war. "Die Einziehung sei in Wahrung der Interessen der Einheitsgewerkschaft erfolgt unter Zurückweisung der unsachlichen und ungebührl ichen Schreibweise
lwie die von .. cJuistlich- abendländisch.en VemichtungsMonstren") und" - jetzt wirds interessant - .,um einen
Mißbrauc.."'t gewerkschaftl icher Publikatio n en in Mittel·
aeutschland zu ve rhind ern."
Liebe!" zwei Schritte zurück als ein Schrit.t vor, niclJ.t
wahr lieber Kollege Ha n sen? Die christliche!! Tanten
!;:onnten's ja übel nehmen und der "Rhein ische Merk!;r"

und die .. christliche Gewerkschaft" könnten über d ie bol·
schewistischen Einflüsse im DGB zetern. Denn die "christl ichen Kollegen", deretwegen m an die Interessen der Einheitsgewerkschaft "immer dann wahren muß, wenn ein e
Stimme von links zu hören ist, diese Kollegen sind garnicht s o feinfühlig und empfindlich wie unsere Bürokraten
meinen. Und gerade in der Frage der Remilitarisierung
wissen sie, was gespielt wird. Der "Mißbrauch gewerkschaftlicher Publikation en in Mitteldeutsdlland" ist so
ziemlich die schäbigste Art, mit der man gegeIt die Opposition vorgeht. Das klingt ungefähr wie Opposition gleich
Landesverrat. Unerfindlich bleibt indessen. was für ein
Mißbrauch da eigentlich getrieben werden könnte.

*

In einer einstimmig angenommenen Entschließung
wandte sich kürzlich die Unterbezirks-Delegierten-Konferenz der SPD in Lüneburg an die Bundestags- und die
niedersächsische Landtagsfraktion mit dem dringenden
Ersuchen, sich n achdrücklich für die Vermeidung von zum
Teil willkürlichen Manöverschäden der britischen Truppen
in der Lüneburger H eide einzusetzen. Die He ide set von
völliger Vernichtung bedroht, wenn die P anzermanöver
nicht eingestellt würden. Wie im Verlauf der Konferenz
bekannt wurde, sind bereits von Anfang des J a hres bis
Mitte August durch die Panzermanöver für über eine
Million DM Schäden verursacht worden.

*

Der Prozeß gegen Otto J 0 h n soll in Kürze beginnen.
Lan ge genug haben die geheimnisvollen Vorber eitungen
ja gedauert. Aber jetzt scheint der gute Qtto soweit prä~
pariert zu sein, daß das "Theater losgehen kann. Vor zwei
Jahren ging er in die DDR. Seit dieser Zeit wartet die
Oeffentlichkeit auf Aufklärung und eine bindende Stellungnahme der Regierung. Nach den bisherigen Erfahrungen zu urteilen , sind wir vielleicht nach dem P rozeß ebenso schlau wie vorher.

*

Zu scharfen Auseinandersetzungen ist es zwischen der
DAG und dem Zentra.lbüro der amerikanischen EES·Läden
gekommen. Das F rankfurter Zentralbüro der EES untersagte allen DAG-Vertretern das Bet reten der EE;S-Ge·
sc.lJäfte. Gespräche der Gewerkschaftsvenreter mit den
deutschen Angestellten dürfen nur noch in Gegenwart der
offiziellen EES-Vertreter geführt werden. Selbst der
Schriftwechsel mit den Gewerksc.l-taften bedarf der Genehmigung der EES-Leitung. Hervorgerufen wurde diese Anweisun g offenb ar durch die Kritik de!" DAG an der Beha ndlung der deutschen Angestellten. Die DAG hatte" zum
Teil in Prozessen, nachgewiesen, daß deutsche Verkäufer
zu Unrecht des Diebstahls bezichtigt wurden. Als die EESOrganisation die zu Unrecht Verdächtigten auch noc'!
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scharfen Verhören durch die amerikanische Kriminalpolize i unterzog und sie dem L ügendetektor aussetzte, bat
die DAG d en bayrischen Ju stizminister K 0 c hund Bundesaußenminister B ren t an 0, b ei der US-Botschaft in
Bonn vorstellig zu werden. Zude m hatte sich in mehreren
F ällen herausgestellt, daß die D iebe amerikanische Käufer waren. Von der DAG wurde dazu erklärt, daß sie nunmehr ern sthaft an einen Streik bei d er EES denke. Sehen
VOl" einigen Wochen h ätten sich 900/0 d er bei de n EESLäden Beschäftigten für einen Streik ausgesprochen , weil
die amerikan ischen Behörden bis j etzt keinen Ta rifver trag eingeh alten und die Einsetzung von Betrieb sräten
verhindert hätten. In den EES-Lä d en sind un gefähr
30000 Deu tsche tätig.

*

Presseenten haben kurze' Bein e . .Das bewies das ku rzf'
Gastsp iel des falschen E b e r t -Sohnes in W estberUn. B e_
reits 1951, als diese fett e Ente geb oren wurde, hat der
Ostberliner Oberbürgermeister Fritz Ebert die Berichte
über die Verurteilu ng e ines se iner Söhne dementiert. Seine
beiden Söhne sind a n der Humboldt -Universität in Ostberlin tätig. Damals n a hm man das nicht zur Kenntnis.
Diese Story vom Ra be n vater, der a us kaltem politischem
Ehrgeiz seinen Sohn von sich stößt, konnte m a n gut für
die Propaganda gebrauchen. J etzt ist der angebliche Eber tSohn der VOr fünf J ahren schon seine Mithäftlinge im
Gefä~gnis gena rrt ha t , a ls Hochsta ple r entlarvt word en.

*

Merbüvfudig müssen die Regeln sein, na ch denen in
Deutschland die Lite r aturpreise vergeben werden. Nach~
dem der vergreiste Traumdeuter E r nst J ü n ge r kürzlich
als "Nachwuchsau tor" ausgezeidmet wurde, hat man jetzt
einen ähnlich würdigen Preisträger aufgegabelt. Den
Friedrich - Gersiäcker - Preis für das beste Jugendbudl
vergab die Stadt Braunschweig an - na rate mal! Hans Bau man n , d en Barden der Ritler:Jugend. Mag
sein neues Jugendbuch tatsächlich "das beste" sein , in der
Oeffentlichkeit de n Mann auszeichnen. mit dessen Liedern im Tornis ter Hunde r ttausende in den Tod marschierten, ist ja vielversprechend. " Wir werden weitermarschieren" so san gen sie ' gedankenlos, "wenn alles in Scherben
lällt'" nach Baumanns Tex t. Aber angesichts des Wiederaufbdus und des Wunders made in Gennan y ist audl
Baumann wieder da und noch dazu hochgeehrt. Und das
ist kein Wunder.

*

SS-Offiziere bis zum Ra.ng eines Oberstleutnants sind
j etzt ..wehrwürdig" befunden worden. Sogar Angehör ige
des Sicherheitsdienstes (SD) können im Einzelfall übernommen werden. Mehrere bürgerliche und sozialdemo kratische Zeitungen sprachen von einem " instinktlosen
Mjßgrifi" B 1 a n k s. Daß d ies nicht st immt, sondern ein
Schritt auf dem Wege zur vollständigen Rehabilitie ruug
der Waffen-5S ist beweisen die Auslassungen, die die
Vertreter der Bon~ er R egierungsparteien auf einer Versammlung ehemaliger 55-Leute in H a nnover von sich
gegeben haben. Das Stichwort gab d er 5S-<?ene~al
S t e in er: "Unsere Truppe '\var staatserhaltend, SIe WIrd
es bleiben, aber man darf uns nicht d a ue rnd ins Gesicht
treten. Der h essische FVP-Landtagsabgeo rdnete D e r ich s w eil e r ("Auc.l-t ich war bei der 5S") hakte hie r
sofort ein: ,.Hier sitzt ein Menschenpotential, das a ls posi tive r T räger dieses Staates gewertet werden müßte." Und
der CDU-Bundestagsabgeordnete Admiral He y e sagte
lau t Süddeutsche Zeitung": .. Man h a be ein stilles Gentleman'; Agreement beschlossen ": Die SS-Offiziere w ürden
behandelt wie die de r Wehrmacht. Den Obersten und Generalen wollte man nahelegen zu warten. bis "die vielen
noch vorhandenen Ressentiments, vor allem im Aus lan d,
abgeba ut sind." Durch den offiziellen B eschluß des Gutachterausschll.5ses sei das ,.schiefgelaufen ". So werden
jetzt die richtigen Streiter fü r das christliche Abendland
bei Blank antreten. Die haben wenigstens die r ichtigen
Erfahrungen im Kampf gegen die ungläubigen Barbaren.
U

*

Daß die SS jetzt Offiziersposten in der Bundeswehr
einnehme. sei ein Skandal? iMlt nichten, mit nichten! Nur
keine Aufregung. Das sei gar nichts Neues. Wer bringt
;.m s diesen erstaunlichen Trm:t? Kein anderer als unser
~ Ilt:
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altbeka nnter Spitzendemokratisierer Fritz Er 1 e r. D~ r
Mann h at e ntschieden Pech. Da kehrt er aus der USA zurück und verkündet freudestrahlend, die US-Armee gleiche
einer "Lehrwerkstatt eines modemen Großbetriebe:>".
Einige Zeit später enthüllt e in riesiger Skandal, daß ein
besoffen er Spieß mehrere Rekruten völlig sinnlos in d~n
Tod jagte. Wie gesagt: Lehrvverks tatt. Mit kleinen Betrieb sunfällen. Im Frühjahr versicherte de r gleiche unfehlbare Erl er: "Eine de m okratische Armee gibt e3 überh aupt nicht . . . Es kann sich nur darum h andeln. ob ir..
einer Armee die Menschen auch Demokraten sind ~ .. "
Ebe n , eb en. Deshalb a lso SS im Offiziersrang! Und deshalb sicher a uch die sozialdemokratische Entrüstung. daß
ein e instinkt iv wehrfeindliche Ju gen d d ie Spieße von morgen ve r kloppt. Soldaten sind doch kein Freiwild ! Wo
bl ei bt da der Respekt? Und erst recht die Gerecht:gkeit?

"Der Hauptmann von Köpenick"
Die Neuverfilmung ist b esser gelungen. a ls erwartet
werden du rfte. Das verflossene Preußen, d em niemand eine
Träne nachweinen w ird , taucht auf m it seinem Stechschritt, dem dazugehörigen Kadavergehorsam und der
obrigkeitsfrommen Beschränktheit seiner Philister. An
dieser mottenpulverduftenden Ehrbarkeit r ächt s~ch der
Zuchthäusler V 0 i g t für ein grausames Schicksal. Di e
Offiziersunüorm, erstanden beim Trödler, bedeck~ ih n
mit dem Ruhm u n d Glanz einer Kaste, deren unverschämte m "Mir kann keener" alles erlaubt war. Der Tuchfetzen verwandelt de n Ausgestoßenen in die Respekts_
person. Au! einem prosaischen Bahnhofsabort vollzieht.
sich diese hehre Seele nwanderung. Ihr Zweck ist die B es chatfung des P a pierlapp ens, der aus dem zweibeinigen
Lebewesen den behördlich zugelassenen Preu ßen ro.a cht.
Voigt hat sich di e U nifo rm a ngezogen, den Milit a r is mus
hat er entkleidet. Da steht e r vor aller Welt: nac..~ und
lächerlich, mit Marschm usik und b löder Visage. Nicht unwichtig is t der Publikumserfolg, den d e r "H auptmann \'011
Köpenick" zweifellos h a t. Auch das widerspiegelt die
B reite der Wehrgegnerschaft. Man will eben nicht wieder
a uf die H auptleute rein f q l1en, deren Köpenick Vateriandsverteidigung heißt.
Im Zuge der Entstalinisieruug is t in i\'Ioskau ~ berühmte Buch John Re e d s ,,10 Ta.ge, dIe di e \Vett er_
schüttern" nach zwanzigjä.hrigem Bann neu aufgelegt
worde n. Gleichzeitig wird es verfilmt. Es genügt, dar... n
zu erinnern, daß diese lebendig und begeistert geschriebene Reportage aus den Tagen der Oktoberrevolution
S tal i n niebt einmal erwähnt, dafür aber die J.\.länner,
die in diesem weltgeschichtlichen Augenblick die Szene
des Geschehens beherrscht haben: L e n i n und T rot z k i.
Das Versprechen der sowjetischen Führer, zur histori.
sehen Wahrheit zurückzukehren, wird eingelöst. Die Geschichte der russischen R evolution wird konsequent vom
Schutt der StaIinepoche und ihren Lügen gesä.ubert.
Ironie eines Undankbaren Schicksals: Russische His\oriker sind es, die jetzt die Eigenart der deutschen Novem~
berrevolution von 1918 diskutieren. Dab ei ist nicht uninteressant, daß im JU1,iheft ihres Organs "Woprossi 15torU", die diesbezüglichen Auslassungen zweier SED-Größen,
Albert N 0 I' den sund QUo G rot e w 0 hi s. als u n r ich t i g bezeichnet werden. Dagegen wird die 1929 erschienene "Dlustrierte Geschichte der deutschen Revolution " als die ,:ausfUbrlichste marxistische Arbeit über die
Geschichte der Novemberrevolution" genannt. Diese .. ausführlichste marxistische .o\rbeit" ist aber von sogenannten
Rechten geschrieben worden.
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