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der Abrüstung

Hilflosig~eit war der Inhalt aller Ausführungen bei
oder Nichtsein. Die Regierung Ade n aue r ist das Pr'oder großen Atomdebatte im Bundestag zu Bonn. Was dort
dukt des kalten Krieges, ihr Schicksal ist damit verbunauch gesprochen wurde, niemand wußte einen Ausweg den, Seine Abschwächung schwächt ihr Fundament, seine
Abschaffung würde· dieses Fundament gänzlich zerstören.
aus dem Verhängnis zu zeigen, das in Form der KernDeshalb ist auch ihre Politik "amerikanischer" als die
waffen auf die zivilisierte Menschheit hereinzubrechen
amerikanische selbst.
'
droht. Wissenschaft und Technik haben es dem Menschen
J edes ·Entgegenkommen der Sowjetunion wird deshalb
ermöglicht, durch die' Spaltung des Atoms das Licht der
in Zweifel gezogen, verkleinert, ins Gegenteil verzerrt.
Sterne auf die Erde zu holen. Energien unermeßlichen
Ausmaßes werden dadurch freigesetzt, sie könnten dem
Selbst wenn die Sowjetunion auf alle Bedingungen der
Wohl der gesamten Menschheit nutzbar gemacht werden.
Gegenseite eingehen würde, wÜrde das den Bonner Strategen nicht genügen. Nur ihre bedingungslose KapitulaStatt dessen bedrohen sie zum· erstenmal in der Getion würde vielleicht Beruhigung schaffen und auch 'das
schichte der
Menschheit
deren
Existenz.
'
r
..
Worin' liegt der 'Widerspruch, die Ursache des drohen- . ist ni~t s~cher: Die CDU-PoHtiker aller Schattierungen
können sich die Welt nur nach Muster des westdeutschen
den Unl~eils? Die Ursache liegt darin, daß Wissenschaft
Wirtschaftswunders
vorstellen, eine 'Welt, in der alle
und Technik der gesellschaftlichen Entwicklung meilenKlassen~egensätze scheinbar ausgelöscht sind, in der 'die
weit vorausgeeilt ,sind, Die gesell schaftli~e Entwicklung
Hannonie des allgemeinen 'Wohlstands herrscht, der von~
ist kaum über das Zeitalter der Dampfmaschine hinausoben nach unten, jedem nach seiner Rangordnung wohlgekommen, Da's ist das Zeitalter des Kapitalismus" der
dosiert zugemessen ist. Wer viel hat, wird viel bekommen,
immer noch in erster Linie den Gang der Entwicklung
wer nur wenig hat, bekommt auch wenig,
bestimmt, Zwar ist inzwischen auch der Sozialismus eine
Ueberflüssig zu sagen, daß dieser fleischgewordene
Großmacht geword'en, aber noch immer 'sind die induWunschtrallm
unweigerlich einmal an der rauhen Wirkstriell hochentwidrelten Länder kapitalistisch und im solichkeit zerplatzen wird, Es ist fast ergötzlich zu sehen,
zialis tis chen Lager beginnt man erst, über den Tiefstand
wie Adehauer selbst immer wieder in die Schranken tritt,
ökonomisch und .'gesellschaftlich rückständiger Länder
wenn unter seinen Mannen eine andere Meinung al s die
hinauszukommeil.
'
offizielle auch nur ganz abgeschwächt in Erscheinung
Die kapitalistisch gebliebenen industriell hochenttrit~ Seine Entgegnung auf das Referat T h i e I i c k e-s ,
wickelten L änder sind zwar schon lange , überreif für den
der die Göttinger Gelehrten in Schutz nahm, ist dafür
Sozialismus, die gesellschaftliche Umwälzung is't jedoch { ein beredtes Beispiel. Auf dem vorjährigen Parteitag der
aus mannigfachen Ursachen bisher ausgeblieben, Der KaeDU bekam Adenal).er ein paarmal eins auf die Nase,
pitalismus . stirb t nicht von selbst, er muß beseitigt werdiesmal ist er wieder die unbestrittene Primadonna geden. Sonst paßt er sich immer wieder den 'v eränderten
blieben, Warum es so ist, das ist ganz einfach zu erkläVerhältnissen an, aber diese Anpassung geschieht in Form
ren, Dieser Parteitag war efn Wahlparteitag, der gefährvon Explosionen, wie sie der erste und der zweite Weltliche September n aht als Schicksalsmonat, und deswegen
krieg waren. Inzwischen haben sich die gesellschaftlidlen
gilt es, 'um jeden Preis zusammenzuhalten. " Doch wenn
Widersprüche, die in der kapitalistischen Wirtschaftsweise
;ruch dieser Parteitag Einigkeit und Selbstsicherheit nach
vorhanden sind, im Weltmaßstab kristallisiert, in der
außen hin demonstrativ zur Schau stellte, eine bloße ,Z'e iForm des kapitalistischen Lagers unter der Hegemonie der tungsnachricht über die gefürchtete "neutrale·· Zone"
Vereinigten Staaten auf der einen und des sozialistischen
brachte die Delegation inoffiziell schier an den Rand der
Lagers unter der Hegemonie der Sowjetunion auf der anKop!losigkeit. Wie wird es erst aussehen, wenn diese
deren Seite,
Vogelstraußpoliti~ einmal 'an den harten Tatsachen zer,Eine dritte Explosion, "der dritte Weltkrieg, würde
schellen wird!
höchstwahrscheinlich nicht nu~ für eines der · beiden LaSich,erlich ist die SPD mit ihrem Standpunkt g~g'en
ger, sondern für "beide vernichtend sein, Die Erkenntn.is
über den bürgerlichen Atomstrateg~n hum;l~rtIl1:a~, jm
d ieser Gefahr schafft ein eigentümliches "Gleichgewicht",
Re.cht. Sie ist sogar immer noch im Recht, selbst wenn
·Es beruht darauf" daß ein Sieg eines Lag~s über das
er auf einer Inkonsequenz aufgebaut ist, n ämlich, daß die
andere unmöglich ·wäre. Es würde nur ein Sterbender
SPD .die Bundeswehr grundSätzlich bejaht, ihr aber nicht
über einen Toten siegen. Deshalb bleibt trotz aller Rückschläge in den letzten Monaten die ,~Koexistenz" das Ge;.. die Waffen geben will, die die andern haben oder bekommen wollen,. eben die Atomwaffen, So durchschlagend
bot der Stunde,
.
,.
.
ihre Argumente im einzelnen auch sein mögen, sie bleiDie "Gefahr" der Koexistenz schwebte sichtbar über
ben deswegen doch immer nur eine Halbheit. Es ist freiden Debatten des Bundestags wie des Parteitags der eDU
lich schwer ·zu sagen, ob · ihr d iese Halbheit zurzeit nützt
in Hamburg. Die Führung dieser bürgerlich~ Massenoder schadet. Tatsache ist, daß das Göttinger Manifest in
partei Westdeutschlands weiß, was auf dem Spiele steht.
Sie wird nicht müde,. das Gespenst der sowjetischen Ge- d en Volksmassen . ein kräftiges Echo geweckt hat. Diese Ablehnung der Atomstrategie hat jedoch noch k eine kon. fahr . in alten und in immer neuen Variationen an die
krete Form gefunden. Die SPD will, wie nicht and·e rs ~zu
Wand zu malen. Hier sind alle Gegensätze innerhalb der
erwarten, die Atomgetahr mit . d em Stimmzettel aus dem
eDU ausgelöscht, denn hier geht es tatsächlich um Sein

Felde schlagen. Aber selbst, wenn 5ie ihre Gegner schlagen sollte, so wäre das ers t der ganz bescheidene Anfang
eines besd1eidenen Erfolges. Denn die Atomgefahr kann
durch Abkommen nur zeitweilig gebannt werden. Endgültig gebannt werden kann sie nur durdt die sozialistische Lösung auch im Westen. Die SPD wagt diese Frage
nicht einmal zu stell~n.
Auch die bürgerlichen Außenseiterparteien, die FOP
und der BHE haben die Atomwitterung in die Nase bekommen. Für sie bedeutete es allerdings kaum mehr, als
eine o.ußerordentlid1 günstige Gelegenheit, um vorteilhaft
ins Wahlgeschäft zu steigen .. Auch die Bayernp~rtei, die

arm~ Verlassene, hat die Gele.g enheit gierig ergriffen,
wemgstens den Versuch wagen zu können, die Hürde der
vermaledeiten 5 % zu überklettern. So geht anscheinend
- anders als im Jahr 1953 - diesmal die bürgerliche
Einheits~ront doch noch erheblich ramponi"ert ins Gefecht ·
und eine Niederlage der Adenauer, ' S t 'r a u ß, ci e rs te n mai e r u. Co. is t nicht unwahrscheinlidl.
Das wäre nicht unwichtig, denn eine solche Niederlage \yäre unter den gegebenen Umständen eine der Voraussetzungen dafür, daß die Atomfrage über das ' parlamentarische Rededuell hinDus ei!1e Angelegenheit der
breiten Massen w ird.
.

Weltpolitiscbe Uebersicbt
Der Bombe des sowjetischen Abrüstungs·vorschlags vom
30. April, in dem auf der Basis der amerikanischen Luftinspektions wünsche 7 Mill. Quadratkilometer si birischen

GeQietes gegen eine entsprechende amerikanische Fläche
freig.e geben werden, ist knapp mehr als eine Woche später
aus Washi ngton ein EdlO gefolgt, da s in Westdeutscl11and
nicht minder explosiv gewirkt -hat.
Eis e n h 0 wer äuße.rte · nämlich am 8. Mai auf einer
Pressekonferenz., daß der Sowjetvorschlag ..sehr wohl wolle.nd und ernsthaft stu diert" werde. Eine n eutralisierte
bzw. entmilitari,sierte Zone in Europa könne· ein Versuchsfeld f ü'r die gegenseitige militärische Inspek tion abgeben, denn schließlich werde es zu einer solchen Inspektion kommen mtissen. Am nächsten Tag erklärte der in
Bonn weilende britische Premienrunister Mac m i 11 a n
ausdrücklich, daß der sogenannte zweite E den - Plan.
die Abrüstungsfrage ohne die Vorbedingung d er deutsdlfn

\Viedervcreinig-ung anpacke. Und dieser letzte Punlct ist
es, der die Bonner Regi e rung in größte Ver-wirrung gestürzt hat.
Sowohl die "Welt" wie die " Frankfurte r Allgemeine"
haben dann am 13. Mai aus Wa shington in großer Aufmachung berichtet, daß die Abrüstungsverh andlungen vo n
seiten der USA 0 h n e Festlegung auf d ie deutsche Wiederveretnigung a1s Voraussetzung geführt werden. Der
Schock:, der ' dem CDU-Parteitag darob in die Knochen
fuhr, war nicht von schlechten Eltern. Und was die Dementis 'a us Washington betrifft, so hat die "Welt" lapidar
und treffend geschrieben: "Dementis ·s ind heute 1eider zur
modernen Fonn der Bestätigun g geworden." Wenn die
gewundenen Versicherungen Du 11 e s, ei·ne In spektionszone sei in Europa "schwieriger" zu schaffen als etwa in
Sibü'ien und Alaska, übel-haupt etwas bedeuten, dann
höchstens, daß sie best.ätigen, was die "Welt" und die
"Frankfurter Allgemeine" berichtet hatten, denn "schwierig" und "unmöglich" sind zweierlei..
I
Sollte es eines Beweises bedürfen, daß in der Tat ohne
die Vorbedingung der deutschen Wiedervereinigung d ie
jetzigen Abrüstungsprojekte ventiliert werden, so kann
man sich getrost auf Ade n aue r verlassen, der ganz
plötz.lich. auch für eine Inspektionszone in Europa zu haben ist und das der Presse am 15, Mai voller Stolz erklärte. Noch am 2. Mai sagte der Bundeskanzler in seiner
Eröfinungsrede auf d e r NATO-Konferenz in Bonn, daß
eine "neutrale Zone im Herzen Europas im Zeitalter der
Ueberschallgeschwindigkeit mir unsinnig erscheint". Vor
den ' Bundestagswahlen nochmals die pe inlidle Ueber·
raschung zu erleben, daß "Pressespekulationen" a uch b~
wußt lancierte Vorbereitungen der öffentlichen Meinun g
sein können, kann sich der CDU-Chef nicht erlauben. Der
Rad tor d - Plan der atomstra tegischen Umstellung der
USA ist im vorigen Sommer auf ganz ä hnliche Weise
"durchgesick e rt" und von Adenauer abgetan worden." Eine
\oViederholung d ieser Blamage möchte er vermeiden.
Worin besteht die weltpolitische Bedeutung des Abgehens der USA von ' der Bedingung d er Wiedervereinigung Deutschlands a ls Vorausse tzung einer internation a len Entspannung?' Und was bedeutet das für die sozialis tische Bewegung? Schon ein Blick in die ausländische
Presse zeigt, daß man außerhalb Wes tdeutschlands übel'
diese Wendung der Dinge nicht son.derlich aufgeregt ist,
ßie vielmehr für ziemlich logisch. hält, Um die Aufregung
der Bonner und die Gelassenheit anderwärts zu vers te-

hen, muß man sich an di e Rolle erinnern welche die \ ViCin d er internationalen' Politik spielte
und spielt.
Der Potsdamer Vertrag betrachtete Deutschland a13
Einheit. Es war dies die Einheit der Großmächte die das
geschlagene Deutschland besetzt batten. Mit de~ Entfaltung -des weltpolitischen Gege n sa tzes zw ischen Ost und
West, '<ler Bildung der Bundesrepublik hier und der DDR
da, sowie ihrer Einbeziehung in die jeweiligen Blöcke
tauchte die Losung -der Wied erverei nigung auf. Der Pots damer Plan, Deutschland wirtschaftlich miliHldsch und
politisch durch eine ge m ei n sam e Viermächte:Hktatur
niederzuhal ten, war g-escheitert und im nun entstehenden
Ost- West -Gegensatz war das er.:;tarl(ende We; tdeut"Schland die eu ropäische Kernst.ellung des gegen die Sowjetunion gerichteten Aufmarsches. Die GrundUnie der sow jetischen D~plomatie gegenüber dieser Bedrohung war der
Versuch, ein wiedervereinigtes. aber neutralisiertes
Deutsduand zu schaffen. Die Sowjetunion war bereit,
durch allgemeine, freie und geheime Wahlen eine Entscheidung des deutschen Volkes zuzulassen, von der sie
genau wußte, daß sie die Herauslösung der DDR aus dem
Ostblock und ihr Aufgehen in einer gesamtdeutschen bürgerlichen Demokratie bedeutete. Ihre Bedingung war qie
Neutralisierung D eutschlands, also interna tionale Abkommen über die Kon1.roUe der Entmilitarisierung Deutschlands, wofür sie ihr ' Faustpfand, die DDR, herauszugeben .
bereit war. In dieser Zeit waren ihre deutschen Sprach";
rohre glühende Patrioten, die die deutsche Wiedervereinigung auf der Basis der sowjetischen Bedingungen unentwegt propagierten.
\
Diese Art weltpolitischen Kompromisses schei terte so~
wohl an den USA wie an der deutschen Bou.rgeoisie. Die
USA konnte nicht . auf Westdeutschland, den 'w iChtigsten
Teil der europäischen Aufmarsdlfront gegen die Sowjetunion., verzich ten. ohne überhaupt aui den Aufmarsch
gegen die Sowjetun-ion zu verzichten, Die deutsche Bourgeoisie profitiet1e von dem weltpolitischen Gegensat:l, der
ihr in einigen Jahren die Befreiung von fast allen Fesseln
des Potsdamer Vertrages gebracht hatte. Ihre Hauptfurcht
ist, durch einen weltpolitischen Kompromiß der beiden
Hauptmächte in ihrer Entfaltung geh~mmt, ja unterdruckt zu werden. Eine solche Knebelung wäre im Gefolge
eines Wiedervereinigungs·k ompromisses unausbleiblich, da
das Wil'tschaftspot ential · eines vereinigten Deutschlands
selbst das des Dritten Reiches Hit I e r s weit in den
Schatten stellen würde.
Das Wiedervereinigungsprogramm der deutschen Bou r:"
geoisie beruht nicht a'-1f einem weltpolitischen Kompromiß, -sondern auf der Wiederbewaffnung. der Teilnahme
a.m amerikanischen Aufmarsch, von dem das "roll back",
das Zurückwerfen de r Sowjetunion, erwartet. wurde. \\·ie
\'lenig die Wiedervereinigung als solche dem Westen Programmpunkt, vielmehr nur Deckmantel des Tauziehens
mit der Sowjeturuon war, zeigt ihre flüssige Grenze. Die
"Befreiung der osteuropäischen Satelittenstaaten" ist
Ebenso oft und mit ebenso gutem Grunde als Zi.el d~r
"Politik der Stärke" proklamiert worden. Eine solche
" Wiedervereini gung" ·s etzt den Zusammenbruch des östlichen Lagers voraus und bedeutet daher entweder Krieg
oder - Wunschtraum .
Das Ende der Periode, in der die Sowjetunion über die
Wiedervereinigung die Neutralisierung Deutschlands. d. h.
dervereinigung

sein Herausbrechen. aus dem w'estlichen Au~marsch, erreichen wollte, war die Genfer Konferenz 1955, Amerlka
war nicht bereit, auf die \Viederaufrüstung der Bundesrepublik zu verzichten. Mit dem Scheiteln des politischen
Zieles der sowjetischen Deutschlandpolitik waren ihre
Mittel hinfällig geworden . Die Sowjetführer proklamierten nunmehr die Existenz zweier deutscher Staaten mit
verschiedener ' gesellschaftlicher Grundlage, was eine
"mechanische'.' Fusion "unreal" mache, Der (nicht r ealisierbaren) 50wjetikhen Bereitschaft, die DDR im Rahmen
eines NeutTalisierungskompromisses an den Westen abzustoßen, folgte die endgültige Eingliederung der DDR in
den Ostblock:
Die Entwicklung der letzten zwei J ahr e hat diese, 1955
von uns gegebene Einschätzung bestätigt. Die propagandistische Fonn, in der der neue Inhalt sich kleidet.e, lautete zunächst: "Annäherung" beider deutscher Staaten.
Daß diese Annäherung nur die Annäherung selbständiger
Größen sein konnte, ,b ewieS die bald erfolgende Souveränitätserklärung der DDR. Für dio: Sowjetdlplomatie geht
es darum, die Entspannung mit anderen Mitteln zu erreichen. die deutsche Wiedervereinigung ist für sie nunmehr
eine An'g elegenheit geworden, die "zwischen Bonn und
Pankow" geregelt werden müsse. Da es sich bei der Bundesrepublik um eine kapitalistische, der DDR aber um
eine Wirtschaftsordnung auf der Basis der ins Allgemein' eigentum überführten Produktionsmittel handelt, von
denen keine daran denkt, sich der anderen zu unterwerfen ist das höchste der Gefühle in der T at jene "Föderatio~" die U 1 b r ich t am Ja-h resende erwähnt h at: eine
lose Verknüpfung beider Staaten, d eren inneres Gefüge
erhalten bleibt.
.
.
Zwölf Jahre nach Ende des zweiten weltkrieges jst
somit die Spaltung Deutschlands eine Tatsache, an <leI'
auch der frömmste Wunsch n ach einer baldigen Wiedervereinigung nicht ein Jota ändert. Die Grenze der b eiden
Weltlager geht mitten durch Deutschland ,und keines kann
eine Verschiebung nach West oder Ost zulassen, ohne
empfindlich geschwächt zu werden. Es liegt auf der Hand,
daß die Sowj etunion die DDR nicht aus ihrer Eint! ußsphäre entläßt. nachdem alle ihre diesbezilglichen Gegenforderungen abgewiesen worden sind. Seitdem ist d ie
deutsche Wiedervereinigung ein Propagand.aschlager des
westens geworden, Das sogenannte "J unk tim", , d. h.
die unlösbare Verbindung jed ~s Entspannungs- und Ab,r üstungsvorsch.lags mit der H~rstellung eines ,.in Freiheit" wiedervereil'lti.:.crten Deutschland ist der billige Vorwand der seit Genf hergehalten hat. einen sowjetischen
Vorsciuag nach d em anderen abzuweisen und die amer:lkanische Bewaffnung Westeuropas zu forcieren.
Wenn wir sagen "billiger Vorwand", so deshaLb, weil
der westen noch viel weniger an einem wiedervereinigten
Deutschland interessiert ist als die Sowjetunion. Das gUt
nicht nur von England und ·F rankreich, denen schon heute
die Wirtschaltskratt der weStdeutschen Bourgeoisie Kopfschmerzen macht, geschweige denn eines bürgerlichen Ge's amtdeutschland. Es gilt auch von den USA. Eine weltpolitische Entspannung, die die USA zur R äumung Europas zwänge, nähme dem amerikanischen Imperialismus
die Möglichkeit unmittelbaren Eingrel!en.s In die Geschicke
Kontinentaleuropas. Er könnte dann nur mit Krieg innere
revolutionäre Umgestaltungen in Europa sowie eventuelle
Kompromisse zwischen der deutschen Bourgeoisie und der
Sowjetunio n zu verhindern suchen, was im Zeitalter <leI'
Wasserstoffbombe eine sehr zweischneidige Sache ist.
Wenn die Umstände die Vereinigten Staaten ernsthaft zu
einem Abrlistun'g skompromiß drängen, so wlrd es auf
der Basis ' des Status quo geschehen. der ihre europäische
Anwesenheit, wenigstens zunächst, sichert.
Nun drängen in d er Tat die Ve'r nichtungspotenzen der
VOn Fernraketen getragenen Wasserstoffbomben auf eine
Koe...'lC.istenz von kapitalistischem und soZialistischem Lager, was wiederum internationale Abkommen über . die
Atomabrüstung und -kontrolle ·bedeutet. Kaum ist. die
erste wirkliche Annäherung erzielt. fällt die "Bedingung"
der deut$chen Wiedervereinigung ganz von selbst weg.
Und das ist ein .u ntrügliches. Zeichen, daß es sich diesmal
um kein Schattenboxen handelt, rondern um nüchternt-,
realisierbare Erwägungen.
Ist · es Im Interesse der ' deutschen Arbeiterklasse und
des Sozialismus, da.ß dieser \veg beschritten wird, der zunächst ul'liZweifelhatt die Spaltung DeutsclllancLs als- eine
Gege'benheit hinnimmt? Die Frage ·i st in jeder H insicht
zu bejahen. Nicht nur weil er die einzige Möglichkeit is t,

dem \Vahnsinn des Atombombenwettlaufs und -kriegs
Einhalt zu gebieten, sondern auch deshalb, weij er d er
schwerste Schlag gegen die deutsche Bourgeoisie ist, den
Hauptgegner des Sozialismus in Deutschland. Bei dem
heu ti ge n Krcifteverh tiltn is der Klassen in Deutschland
und dem Wlentwidc:elten Klassenbewußtsein der de!..1tschen Arbeiterschaft bedeutet eine Wiedervereinigung
zwangsläufig das Aufgehen der DDR in einer gesamtdeutschen bürgerlichen Republik. Dies wäre ein historischer Rückschritt, der alles in den Schatten stellen würde,
was die sozialistische Bewegung in Deutschland bisher an
Niederlagen zu erleiden hatte. Bei aller bürokratischen
Verzerrung des DDR-Regimes und bei allem Haß, den die
sowj~ische Deutschlandpolitik auf sich geladen hat, ist
die DDR ein Staat auf sozialistischer Wirtscha!tsgrundlage, dessen Auflösung die Macht und Kraft des bereits
gewaltig gekräftigten d eutschen Bürgertums unermeßlich
stärken würde. Worauf es ankonunt, ist., durch arbeiterdemokratische Refonnen der DDR jene Massenbasis zu
schaffen., die ihre sozialistische Wirtsch.aftsgrundlage zu
einem im Bewußtsein der Arbeiter l ebendigen und verteidigungswerten T atoestand macht. Er steine 'SQlche
Entwicklung wird Anziehungskraft auf die westdeutschen
Arbeiter ausstrahlen und dann auch gestatten, die Wieder_
vereinigung Deutschlands auf der einzig möglichen. Grundlage zu propagieren, auf der Grundlage eines so z i a 1 i 5 t i s ehe n Gesamtdeutschland'.
Die heutigen Vorstellungen der offiziellen deutschen
Arbeiterbewegung von der ..Wiedervereinigung in Freiheit'" sind ein schlechter Abklatsch der bürgerlichen 'Propaganda~ Mall' lese nur das pompös aufgemacht.e Man i fes·t de s DGB zur Wiedervereinigung, das
zum 1. Mai herauskam. Es betont zwar, daß die WiedervE-reinigung "weder den Anschluß eines Teiles an den
andern. noch die Gleichstellung des einen Bereichs mit
dem anderen 'b edeuten" kann. Hinter diesen anspruchsvollen Worten verbirgt sich indessen nichts anderes als
die Bildung einer gesamtdeutschen. bür.g erlichen ,R epublik,
b ei der die Enteignung der ostdeutschen Industriellen
rückgängig 'gemacht werden würde. So heißt es da. daß
"Kartelle oder andere Zusammenscl11üsse von Untemehmen(' einer "öffentlichen Kontrolle unterliegen" müssen.
Wenn man das Monopolkapital kont.rollieren will, so hat
man s'c hon unterstellt daß seine Existenz
unbestr-itten ist.
,
.. Die Schlüsselindustrten sind in eine gemeinwi.r1sch.aftlidle Ordnung zu überführen. .Die Neuordnung der volkseig,e nen B etriebe hat unter Beachtung dieses Gnmdsatzes zu erfolgen." Es wird also nor.h nicht einmal eip.
Lippenbekenntnis zur Beibehaltung de~ Staatsbetriebe in
Staatseigentum abgegeben-. Nur die Schlü~selindustrien
sind in eine "gemeinwirtschaftlidle Ordnung" zu überführen, in der, wie jeder anhand der westdeutschen Erfahrung weiß; die großkapitallstischen Interessen .,ordnen"
und "wirtschaften", Hinter dieser .. Neuordnung" lugt ganz
offen die Reprivati sierung der Betriebe hervor, denn es
wird gesagt: "Der Staat ist verpflichtet .... das Eigentum
jedes Bürgers .gegen willkürliche Eingriffe zu schützen.
Enteignungen können nur durch Geset.ze erfolgen." Bekanntlich sind nach Auffassung des DGB und der SPD,
vom Bürgertum ganz Z'U schweigen, sämtliche Enteignun- ,
gen in der DDR willkürliche Eingriffe, die unter Mißachtung d er (bürgerlichen) ·G esetze erfolgten. Daß es sich um
mehr als um einen unbedachten Zungenschlag handelt, beweist die ausdrückliche Anerkennung der Bodenreform
der DDR und der durch sie herbeigeführten "bäuerlichen
Eig.e ntumsverhältnisse", denn dieser ausdrücklichen Anerkennung ist man in den nichtagrarischen Eigenturnsbereichen, sorgfältig aus dem Weg gegangen.
Der Geist, der das Manifest beherrscht, is-t vollkommen
bürgerlich und steht in einem komischen Kontrast zur
Entwicklung, die derartige Programme längst ad acta
gelegt hat. In den letzten zwölf Jahren sind sie zu Dutzen'den fabriziert worden und haben nichts weiter bewirkt, als Archive und Aktenschränke zu füllen. Welche
Geisteshaltung jedoch hinter diesen Programmen steckt,
zeigt am besten der Kommentar des DOB zu den jetzigen verhandlungen zwisclten USA und Sowjetunion über
die Atomabrüstung und Luftinspektion. Die .. Welt der
Arbeit" schrieb in ihrem L eitartikel vom 17. Mai:
"Alle Vorschläge, die sich' mit den Möglichkeiten einer
militärisch verdünnten Zone in Europa und mit einer
gegenseitigen Luftkontrolle der USA und UdSSR befassen, sind vom deutschen Standpunkt aus pr in z i pi eIL ge f ä h r I ie h. Sie .aUe gehen nämlich von der
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selbstverständlichen VOlMussetzun-g aus, daß die in
bände nicht gerade begrüßen. Mit diesen Verlautbarungen
Frage kommenden Räume von der Deutschland tren- so scheint mir - ist auch' die Diskussion· um die allgenenden Zonengrenze her fes tgelegt werden sollten.
meine Wehrpflicht in ein neues Fahrwasser gekommen.
Es leuchtet ein, daß damit eine Ve'r ewigung der SpalWaren es bisher nur einzelne Vertreter der Gewerktung Deutschlands eintreten müßte. Denn -die ZonenschaftsJugend oder der "Sozialistischen Jugend", die die
grenze würde auf diese Weise eine Friedensgarantie
wahTe Meinung der , werktät~gen Jugend zum Ausdruck
schlechthin w~rden. Man kann nicht übersehen. daß
brachten - und -die man einzeln versuchte, mundtot zu
alle sowjetischen Vorschläge in -den let.zten J ahren
machen - so handelt es sich bei den beiden vorliegenden
gerade darauf abzielten.
Verlautbarungen um eindeutig demokratisch gefaßte Beschlüsse von ganzen Organisationen.
Ungeachtet des von uns akzeptiert.en offiziellen ame ..
'Aber auch aus anderen Gründen dürfen wir diese-n
rIkanischen Dementis läßt sich nicht übersehen, daß es
Verlautbarungen eine gewisse Bedeutung zumessen. Es
in den Vereinigten Staaten St.immungen einer gewisgeht nämlich eindeutig daraus hervor, daß sich weiteste
sen Europamüdigkeit gibt, die manchen Kreisen eine
Kreise.der Jugend mit der Tatsache der Einführung der
solche Lösung dann anEfehmbar erscheinen l äßt, wenn
allgemeinen Wehrpflicht nicht einfach abfinden, sondern
dadurch für längere Zeit eine Entspannung des Vereine Revision der derzeitig bestehenden Gesellschaftsordhältnisses 'zur Sowjetunion erreicht werden könnte. Danung fordern. Daß die Vertreter des Antl-Aufrüstungsinit würden ' Deutschland und Kontlnentaleuropa
lrursus in den bei den Jugendverbänden diese Resolutio1 e d l.g I! c hOb je k ted er Po 11 t 11<: sein . . .
nen haben fassen können, zeugt doch davon. daß sie sich
In ' dieser ' Situation ist es unser aller Aufgabe; die
Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Frei- nunmehr stark genug fühlen, - nachdem die Entsche idung im Rahmen der beiden Jugendverbände gefallen ist,
heit immer wieder ins Gespräch zu bringen und auf
- diese ' weiter voran' zu 'treiben.
ihre unlösbare Verbindung zum Problem der FriedensDie werktätige Jugend und weiteste Kreise der deutsicherung ü.berhaupt hinzuVfeisen. Von hier aus beschen Studentenschaft h aben kein Interesse daran, die ver_
trachtet, gewinnt die Erklärung des . DGB zur Wiederfahrene Politik der älteren Generationen -durch einen
vereinigung Deutschlands noch Einen besonderen Wert."
"Dienst" in der Bundeswehr zu unterstützen. Im GegenDas' Zitat entstammt nicht der Adenauer-Presse, ·son-. teil hoffen sie, -durch ihre Haltung den innen- ' und außendem der "Welt der Arbeit", <lern offiziellen Organ des
politischen Kurs der Marhtpolitik unterbinden zu können.
Bundesvorstandes des DGB! Die 'ersten wirklich ernstSowohl d'i e Einführung der allgemeinen Wehrpflicht,
haften Versuche, zu einer Verst.ändigung in der Atomwie auch die Möglichkeit einer späteren kriegerischen
abrüstung und der Koexistenz zu korrunen, sind - "vom
Auseinandersetzung liegen nicht im Interesse der gesam- ,
deutschen Standpunkt aus prinzipiell
gefährlich"!
ten deutschen Ju gend. Eben diese Jugend ist nicht wil"Deutschland und Kontinentaleurop~ würden lediglich
. lens, eiri drittes. Mal in diesem .Jahrhundert die Kastanien
Objekte der Politik sein"!
für irgendwelche kapitalistischen Wirtschattsgruppen aus
"Prinzipiell gefährlich" sind die Abrüstungsverhand- . dem Feuer zu holen.
lungen für die westdeutsche Remilitarisierung und für
Diese Tatsachen 'Sollten der DGB-Bundesvorstand und
die kalten Krieger der Bundesregierung. nicht aber für
die SPD-Parteiführung endlich erkennen und daraus die
den "deutschen Standpunkt", sofern dieser als der der
notwendigen Konsequenien ziehen.
deutschen Arbeiterschaft aufgefaßt wird. Wen bedroht
Der pGB und ·die SPD, die beide die Interessen der
das furchtbare Schicksal, .. lediglich Obj e,kt der Politik"
Arbeiter - entweder auf gewerkschaftlicher oder parteizu werden? Offenbar die deutsche BouTgeoisie, deren Tapolitischer Ebene - vertreten wollen, müssen sich von
tendrang auf dem Gebiete der Atomaufrüstung eine Beden
Vertretern ihrer Jugendverbände sagen lassen, daß
schränkung erfahren soll. Und das ist .,prin zipiell gefährdie Jugend ihren offiziellen Kurs n ich t billigt; denn die
lich" für das Organ des DGB! Wers nicht glaubt, d er lese
beiden Verlautbarungen besagen nichts anderes. Damit
es nach!
ist aber die Aufrüstung -hzw. . die allgemeine Wehrpflicht
Die ungeschminkte Sprache der ..Welt der Arbeit" ist
zu einer Frage des uGenerationsproblemes" geworden;
insofern v.ichtig, als sich erweist, <:laß die Losung der "Wienämlich insofern, daß die Jugend erkannVhat. daß man
dervereinigung in Frieden und Freiheit" ihren reaktionädns Denken - von Krieg und Frieden - im herkömmren Kern entpuppt. sobald die die ganze MenschheiU, be- lichen Sinne auf das Atom-zeitalter nicht übertragen
wegende und angehende Frage de.r Atomabrüstung in ein
kann, ferner, daß der Krieg nicht mehr ~~ mögliche Löernsteres Stadium tritt. Die "Wiederver~inigung in Freisung einer ausweglosen Politik betrachtet werden kann,
heit" :i5t der bequemste Vorwand. sich konkreten Schritten
sondern die Selbstvemichtung des eigenen Volkes bezur weltpcilitischen Entspannung zu widersetze n. Die
deuten würde. Daß d iese Revolution des geistigen DenLosung ist nicht nur ohnmächtiger Wunsch, der an den
kens sich zuerst in der Jugend Bahn bricht, ist ,verständweJtpolltisdlen ~ebenheiten scheitert, sie fesselt die
lich und erinnert - wenn überhaupt ein Vergleich mögArbeltersdlaft, die ihr folgt. an bürgerliche Gesichts punke
lieh ist - an die Tradition der Jugendbewegung. ,d ie ihren
und nimmt ihr den Blick für ihre wirkliche ' Aufgabe: Die
H öhepunkt wohl im Opfertod der Geschwister Scholl und
Herrschaft" der Bourgeolsie zu .brechen., statt sie .. in Freiihrer Freunde gefunden hat.
. .
. . .
;
heit,i auf ganz Deutschland zu en~~eiter!I'
Allein aus diesen Gründen 's ollte man die heiden Verlautbarungen der Jugendverbände begrüßen und ihre exLeserbrie/:
ponterten VertTeter unQ Gruppen in ihrer Zielsetzung unterstützen und bestärken, um so dieses Gedankengut zum
Arbeiter-Jugend·Politik
festen Bestandteil des DGB und der SPD werden zu lasAus München erhielten wir f olgende Zuschrift:
sen. MIr scheint daß hier sehr positive Ansätze vorhanden
sind, die - friiher oder später, das liegt an uns - ihren
Anläßlich des DGB-Jugend-kongresses ;s prachen sich
Niederschlag in der deutschen Politik finden werden.
.
kürzlich in Köln 170 Delegierte im Namen von 740000
H. E. O. H., München.
jungen Gewerkschaftern gegen d:e Aufrüstung und die
allgemeine Wehrpflicht aus. In e iner Entschließung an den
DGB-Bundesvorstand ford erten sie diesen auf, aUe d emo "Es ist eine ganz unhistorische Illusion zu denken:. die
kratischen Kräft.e zu unterstützen, die die Wehrpflicht
sozialdemokratische Taktik im revolutionären Sinne konne
wieder tiickgängig machen wollen. 'In einer weiteren - 1m voraus ein für allemal sichergestellt, die Arbeiterbe ...
Stellungnahme sprachen sich die Delegierten gegen die
wegllog könne vor opportunistismen Seitensprüngen ein
Atom-Bewa ffnung und - Ausbildung der Bundeswehr aus.
für allemal bewa.hrt werden. Zwar liefert die l\l:nx.sche
Lehre verntdltende Waffen gegen ' aUe Grundtypen des '
Kaum ' haben sich die Koalitionspolitilter ... von diesem
opportunistischen Gedankens. Da. aber die sozialdemokra- .
Schrecken erholt da verlautet von der Sozialistischen Jutische Bewegung eben eine Massenbewegung- ist und die
gend .. Die Falk~", Landesverband Berli~, d:aß alle die
Mitglieder .ausgeschlosesn werden sollen, dle slch entwede,r
ihr drohenden Klippen nicht aus den menschlichen Köpfen.
sondern aus den geseHschafUichen Bedingungen entsprinfreiwillig zur NATO-Bundeswehr oder zur DDR-Volksgen, so können die opportunistischen Verirrungen nicht von
armee melden.
vornherein verhütet werden, sie müssen erst, nacl1dem sie
SO"wohl der Beschluß des DGB-Jugendkongresses, wie
in der Praxis greifbare Gestalt angenommen haben. durch
auch die Verlautbarung der Berliner Falken sind dazu
die Bewegung selbst - allerdings mit Hilfe der vom l\ta.r
angetan, der Forderung der Jugend in erhöhtem Maße Gexlsmus geUeferten Waffen - überwunden werden."
hör zu verschaffen; selbst dann, wenn der offizielle DGBRosa Luxemburg
und der SPD-Vorstand diese Initiative ihrer J ugendverw
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Solidaritätsallfmarsch von 20000 Metallarbeitern in Biberach

Mehr als zehn Wochen im Proteststreik
In der oberschwäbische n Kleinstadt Biberach kämpfen
seit mehr als 10 Wochen die 235 Arbeiter und Arbeiterinnen der Vollmer-Werke zäh und ungebrochen. Der
spontan am 6. März ausgebrochene Streik ist d er längst~
Arbeitskampf seit 1945 in der Metallindustrie BadenWürttembergs. Als ein Beispiel sowohl der Scharfmacherpraxis der Unternehmer wie der in der westdeutschen
Arbeiterschaft ervrachenden K a mp!bereitschaft verdient
er die Aufmerksamkeit aller Funktionäre.
'Gegenstand d er Au seinanders etzung ist nicht der Lohn,
sondern die Kasernenhofwirtschaft des Produktion sleiters
V öhr i n ger. Kleinlichste Schikane. rüpelhafter Umgangston und ähnlich angenehme Erscheinungen einer
Betriebspolitik der Stärke drangsalierten die Belegschaft
unausgesetzt. Den Akkordarbeitern mütete man d ie R el ...
nigung ihrer Maschinen auf Kosten der Freizeit zu. Ordnungsstrafen fielen hageldicht. Einem Arbeiter erklärtt!
dieser Herr Vöhringer beispielsweise: .,Wenn Sle die Arbeit nicht so ausführen, wie ich das anordne, dann houe
ich Ihnen eine 'runter!" .. \venn's Ihnen hier nidtt. paßt,
dann: !können Sie ja gehenI" ----:- "Wer hier nicht- zufrieden
ist, der soll erst mal die Verhältnisse in der Ostzone erleben'" sind einige Kernsprüche des Pas dlas von B iberach.
Am 6. März platzte der Belegs chaft der Kragen, spontan legte sie die Arbeit nieder und weigerte sich, unter
Herrn Vöhringers Knute weiter zu arbeit.en. Zwar waren
der Firmenleitung die untraglbaren Zustände durchaus bekannt, aber sie und der Metallindustriellenverband waren
überzeugt, nach ein paar Tagen würden die Arbeiter klein
beigeben und aUS' dem .. Faschlngs übermut" zwn "E:nst
des Lebens" zuriickzufinden. Man. schob den einige Stunden nach Beginn des streiks gemacl1ten Vermittlungsvorschlag der Bezirksleitung der IG Metall gelassen beIseite, gen Vöhringer auf 1~ Tage zu beurlauben, um sein
Wirken einer objektirven Un1ersuchung zu unterzIehen.
So kam es zur Kraftprobe. Nach 18 Tagen stand d ie StreUtfront ungebrochen wie am ersten Tag,;.
Von der Unverschämtheit des Unternehmertums und
seinem Willen, ein Exempel zu statuieren, zeugt folg ender
Vorfall. Am 22. März., als m an s icl1 endlich zu verhandlungen b equemt hatte, brüskierte der Vertreter der Met allindustrieuen die Verhandlung-skommission der IG 'M etall unter Führung der Bezirksleitung, indem er, sie auf
dem Fabrikhof stehen ließ und sich dahingehend äußerte,
er habe eine andere Zusammensetzung der gewerkschaftlichen Kommfss ion ervrartet. Der Syndikus der Industriellen maßt sich an. über die Zusammenstellung der
gewerkschaftlicl1en Verhandlungskommission
zu ' befinden! Die Gewerkscha!tsfunktionäre verließen das Werk
mit der Erklärung, solch unwürdige Verhältnisse gestatten in d er Tat. -kein Verhandeln.
Erst am 25. März kam es in Saulgau zu Verhandhmgen,
bei denen nadt acht Stunden nicht m ehr herauskam als die
lahme VeI!'sicherung, "die seit einiger Zeit in Durchftihrung b efindliche Organisationsveränderung" bei d:n yoHmer-Werken würde mit sich bringen, daß "Herr Vohr1nger
mehr seinen eigentlichen Aufgaben al~ Produktionsleiter
obliegen kann." Zu deutsch: Der Kerl bleibt. In der Urabstimmung am nächsten Tag, dem 26. März, verwarf die
Belegschaft mit 97,7 0/ 0 geschlossen diese Zumutung. Nachdem. es nun den Unternehmervertretern so langsam aufdämmerte, daß -s ich hier etwas ganz anderes ·als die ,sag,e nhatten "unverantwortlichen Elemente" rührte, versuchten ßie eine einstweilige Verfügung gegen d en Streik: zu
erwirken. Aber die Lage ist so eindeutig, daß sie sich in
den Finger schneiden. Am 3. April lehnt das Arbeitsgericht Ulm den Antrag der FilIma ab und stellt in der Begründung H. a. fest:
.
_ "Würd.e man der Arbeiterschaft in solchen Fällen, die
leitende Angestellte ,b etreffen, die Möglichkeit eines
Streiks verweigern, sO wäre sie praktisch ohne ausreichen<ien Schutz bei der Durchsetzung ihrer berechtigten
Ansprüche auf anständige und menschenwürdige B ehandlung am Ar.beitsplatz. Daß die Belegschaft zum
Zwecke der Ver folgung d ieses Zieles nieh,t sollte streiken dürfen. ist da her nicht. einzusehen."

Wer nun denkt. die deutliche Spradte des Arbeitsgerichts wer.de die Unternehmer zum Einlenken veranla ssen
hat sich verrechnet. In den Ulmer Pa.rteiverhandlunge~
am 17. Aprjl forderte der Syndikus· der Metallindustriellen nicht mehr und nicht weniger als die Entlassung von
zwei Betriebsräten und Mitgliedern de.r Streildeitung,
während Herr Vöhringer ungeschoren in Amt und Würden
bleiben sollte. Nach 6 Wochen Streik verwirft d ie Belegschalt abermals mit SOn/ o einen solchen eklat.anten Solidaritätsbruch. Gestützt auf die IG Metall, kämpft sie für die
R espektierung d'e r elementarsten Menschenrechte im Be. trieb.
Der schlechte Wille der Metallindustriellen, ihr Versuch, der Gewerkschaft eine Prestigeniederlage beizubringen, sind offenkund!.g. Sie lehnen eine Stellungnahme in
Fernseh- und Runäfunk: ab ebenso wie ein Gespräch des
ArbelJsminlsters mit beiden Parteien. Dafür erklärt der
Verband d er Metallindustriellen von Württemberg-Hohenzollem im Rundschreiben Nr. 11/57 an seine Mitgliedsfirmen den Emstellungsboykott gegen die Streikenden
der Biberacher Vollmer-Werke. ·Die schwarze Liste 5011
die Streikenden einschüchtern, deren Frauen man schon
seit Wochen in rafiin-iertester Weise mürbe zu machen
sucht.
In der 10. Streikwoche hat der Lande<sbezirk der IG
Metall zu einem großen Schlage ausgeholt. AehnIich .wie
bei der Unternehmerprovckation .i n der ·B alinger Schadmache-rfirma Bizerba hat er die 300000 organisierten Metallarbe1ter Baden-Würt1embergs aufgerufen, den Biberacher KoHegen die Solidarität zu bezeugen. Am 11. Mai
rollten aus dem ganzen Bezirk zahlreidle Busse und Sonderzüge mit Metallarbeitern zwr Demonstration nach Biberach. Wucht und Stimmung des Aufmarsches stellen
die Gewerkschaftskundgebung im F ebruar vorigen Jahres
gegen Bizerba-Balingen in den Schatten. 'Mit vaeien
Transparenten ·versehen ma TSC h je r te n 20000 baden - württembergische
Metallarbeiter
dur c h B'i b e r ach und. hörl.en die ausgezeidmete R ede
ihres Bezwks~eiters , KoU. Ludwig B eck e r. Besonder e
Beachtung verdient die starke Beteiligung d er Jugend. die
der Demonstration das Gepräge gab. Nicht unwichtig ist,
daß die Organi's ation das Aufgebot spielend hätte verdoppeln können. In den Betrieben war eine starke Bereitschaft zu verzeichnen, für die tapferen Biberacher einzustehen. Die MetaUallbed.ter Baden-Württembergs haben
das Wort Solidarität groß ge5ch1!"ie~n.
Der zähe Streik· in d em Städtchen Biberach ist bezeichnend für den Sbirnmungs.um:schW'ung, der sich in den vergangenen zwei Jahren in der westdeutschen Arbeiterschaft vollzogen hat. In den Jahren nach dem K'l'iege war
es um dle gewerkschaftlidte Kampfbereitschaft übel be-.
stellt. Eine Statistik, die das Internationale Arbeitsamt
in Genf kürzlich veröffentlicht hat, zeigt das ·sehr deutlich.
Von 1947 bis 1954 gingen im Jahresdurchschnitt je 1000
Arbeiter an Arbeitstagen durch: Su:eik verloren : In den
USA 1515, in Frankreich 1249, 1n" Italien 1023. In der Bundesrepublik aber nUr _ 103! Und elas, obwohl der Lebensstandard in WestJeleutschland sehr niedrig war · und die
Antreiberei sich ständig steigert"..e.
Der Uinsch,\ vung bahnte sich im Sommer 1955 mit d en
spontanen Arbeitsniederlegungen in Hamburg und Kassel an.. Der Streik in Sch:leswig-Holstein, "Seine geschlossene Durchfübl!'U1lg und lange Dauer sqwie · nicht zuletzt
das Echo, welches er in der ganzen westdeutschen Arbeiterschaft gefunden hat, b eweisen die Abkehr vom lähmenden Zusammengehörigkeitsgefühl, das die Belegschaften an "ihre" Unternehmungen mitsamt deten Besitzer band . . Wenig bekannt, a:ber typisch für die Breite
des Umschwungs ist, daß es im J a h 'r e 1 95 6 im a I leinigen Bezirk der IG Metall NordbadenNordwürttemberg nicht weniger als ·18
spontane Streiks gegeben hat.
"\'
Ene solche Belebung des gewerkschatUichen BewuOtsei!ls schlägt sich in der Stärke der OrganIsation nieder.
Die Mitgliederzahl der IG Metall stagniert...e seit 1952 um
1,5 Millionen herum mit dem Tiefpunkt 1476281 im Jahre 1954. Die l ,5-Millionen-Grenze ist im Gefolge des
5
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Sdlleswig-Streiks durchbrochen worden. Mit gegenwärtig 1,7 Mi 11: organd-sierten Metallarbeitern ist. ein neuer
beachtlicher H öhepunkt erreicht. Diese Zahlen sind ein
objektiver Maßstab für die Einschätzung .des Kampfes in
Schleswig':"Holstein durch die Arbeiterschaft. Sein Resultat hat die Organisation und das Kraftgefühl gestärkt,
worauf es in erster Linie ankommt. Die kraftvolle De-

monstration der südwestdeutschen Metallarbeiter in Biberach hat in gleicher' Richtung gewirkt.
Aus den Trümmern der deutschen Arbeiterbewegung,
die nach 1945 nur ein Schatten ihrer stolzen Vergangenheit
war, sprießt neues Leben. Zart sind die Keime. aber unverkennbar künden sie an. daß die Klasse beginnt, zu
sich selbst zurückzufinden.
.. Eine Elektronen-Rechenmaschine von 1400000 belg!sehen F·ranken kostet dem Unternehmen, das sie anschafft, 560000 Franken JährJich. Diese setzen sich aus
10 Prozent Amortisierung, Unterhaltungskosten und Ent ..
lohnung einiger Techniker und Angestellten zusammen,
die die -l\lasdline bedienen. , Eine solche Rechenmaschine

vollführt die Arbeit von, 600 Angestellten, Kassierern,
Buchhaltern usw.• welche dem Unternehmen mindestens
48 MiUionen per J ahr kosten würden, ohne die Sozial ..
abgaben, Familienzuschläge und Jahresp rämien in Betracht zu ziehen. Das Netto-Ergebnis ist: die Finna macht
eine jährliche Ersparnis von mehr als 47500000 belgischen
Franken, während 500 bis 580 Arbeitnehmer ihr Brot verlieren. Zugegeben sei, daß 10 oder 15 neue Arbeitsplätze
für Techniker und Arbeiter für die Konstruktion solcher
elekt,r onischer Maschinen geschaffen werden ••• Dieses
Beispiel einer automatisierten Buchhaltung"gilt mit mehr
oder weniger aufsehenerregenden Folgen auch für die
anderen Gebiete, auf denen in den kommenden 10, 15 oder
20 .labren die Automatisierung eingeführt wird ' • :. Wenn
Automatisierung und Verwendung der Atomkraft in fünf
bis zehn Jahren in schnellem Tempo einsetzen, stehen wir
nicht nur einer ernsten Drohung starker Arbeitslosigkeit
gegenüber, sondern eine solche würde auch einen Umsturz der gesamten \Vidschaft und der sozialen st'ruktur
bCdcuten •.•" ("Auslandsnachrichten des DGB", Nr. VIII/3
1957,)

Die italienische' Koalitionsregierung geplatzt

Zersetzung der recbtssozialistiscben HleilIpartei
Von einer ganz anderen Seite her, als allgemein erwartet wurde, hat schließlich die Regierung S e g' n i - S ara g a t den Todesstoß erhalten, nämlich von ihrem eifrigen
Befürworter Saragat selbst! Was war die Ursache dieses
todesverachtenden Sprungs ins kalte Wasser?
Am Sonntag, dem 12. Mai, hielten die "Saragatianer"
in Rom eine Konferenz ab und dort haben selbst die intimen Anhänger Saragats ihrem Häuptling derart eingeheizt, daß es ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen
fiel: Um seine Position in der rechtssozialistischen Partei
zu retten, mußte er mir nichts dir nichts seinen erklärten
Lfebung, seine zur Dreierkoalition zusammengeschmolzene
Viererkoalition der "wahren Demokraten" in den Abgrund des Vergessens stoßen, Denn vergessen soll sie werden; deshalb hat fast im gleichen Atemzug die Parteileltung der PSDI, die er immer noch zusammen mit den
Rechten in seinen " Händen hat, den Parteikongreß vom
Monat Juni bis zum Monat Oktober vertagt Es gilt eben
Zeit zu gewinnen, um im Glanze der "Opposition" im
Herbst als makelloser Held des' "demokratischen Sozialismus" vor den nach links strebenden Delegierten dazustehen, Im Juni wäre eine vernichtende Niederlage sicher gewesen, trotz des kühnen Sprungs aus dem Regierungssatte!,.
Es kann gar kein Zweifel darüber bestehen, daß die
große Mehrheit der Mitglieder in der PSDI gegen die Verschiebung des Parteitags ist. Aber das ist eine aIte Erfahrung, die Patentdemokraten vom Schlage Saragats
werfen immer dann die" Demokratie- bedenkenlos über
Bord, wenn sie in der Minderheit bleiben. "Dieser Streich
hat in den Reihen der italienischen Sozialdemokratie eine
Atmosphäre des Bürgerkriegs geschaffen.
Innerhalb der Partei kämpfen jetzt f il n f S t r ö m u n gen organisiert gegeneinander. Das Parteizentrum
mit Saragat an der Spitze, die Verfechter der "reihen Demokratie" (wenn sie für sie ist); die mit ihr verbündete
Rechte unter FührUng von Si mon i n i, einem Funktionär des chrisUichen Gewerkschaftsbundes, Paolo R 0 s s i
und T r e v es. Sie verlangt Hinausschiebung der Vereinigung bis nach den Wahlen im nächsten Frühjahr, bis
sich die Linkssozialisten "von der kommunistischen Hypothek befreit haben". Diese Strömung erhielt auf dem letzten Parteitag in Mailand keine 10 0 10 _der Stimmen, heute
beherrscht sie dank der glorreichen Politik Saragats die
Parteileitung und die Zeitung, Hat doch die Parteizeitung
es fertig gebracht, eine Art Nebenkriegsschauplatz gegen
die Arbeitenmion, den rechtssozialistischen Gewerkschaftsbund, zu eröffnen, weil dieser oft gegen die Regierung opponierte, besonders in der Agrarfrage.
Der- linke Flügel, der auf dem letzten Parteitag ein
Drittel der Stimmen sammelte, ha t in der letzten Zeit
stark zugenommen. Sein Programm ist die Bildung einer
Regierung der sozialen Reformen mit Unterstützung der
Ne n n i-Sozialisten. Die vierte Strömung, das linke IZ:en6

trum, schart sich um den kürzlich zurückgetretenen Generalsekretär M a t t e 0 t t i. Es hat jetzt mit den Linken
ein Bündnis geschlossen mit dem Ziel, durch Beschlüsse
der Provinzialverbände einen außerordentlichen Kongreß
zu erzwingen, was nach den Parteistatuten " möglich ist.
Die beiden Richtungen haben angeblich bereits 40 Föderationen hinter sich. Zwischen oder neben Matteotti und
Saragat steht eine fünfte Gruppierung, geführt von dem
früheren Arbeitsminister Rom i t a, der schon lange von
seiner Ministerherrlichkeit die Nase voll hat. Sie ist noch
nicht genügend politisch profl~iert, sie ist jetzt natürlich
auch "links" und hofft, das , Zünglein an der Waage zu
bilden,
"
So bildet augenblicklich die rechtssozialistische Kleinpartei mit ihren 19' Abgeordneten gegenübe r 103 Linkssozialisten und 192 Kommunisten ein Bild des Jammers.
Saragat jedoch speit Feuer und Flamme gegen Nenn!, dem
er alle Schuld an dem eigenen Wirrsal zuschiebt Habe
doch die letzte Tagung des Zentralkomitees der PSI pewiesen, daß Nennt von den heimlichen Kommunisten in
seiner Partei fest an die Kandare genommen worden sei.
In der Tat hat die feste Haltung der PSI gegenüber dem
koalitionswütigen "Zentrismus" der Saragatianer nicht
wenig zur Zersetzung der PSDI beigetragen.
Selbstverständlich ist die Regierung Segni nicht allein
durch die plötzliche Kehrtwendung des überschlauen Saragat aufgeflogen: Das war nur der äußere Anlaß. Sie ist
an ihren inneren Qi!gensätzen zugrunde gegangen. Die'
Krise zeigt aber auch, daß im Land e draußen tiefgehende
Kräfteveränderungen "vor sich gegangen sein müssen. Das
offenbart sich ebenfalls in der Ha ltung der Republikanischen Partei. Sie ist im Februar aus der Koalition ausgetreten und sie hat sich auch jetzt wieder geweigert. die
Viererkoalition neu aufzupolieren, wie es 'Saragat wollte.
Mit ihren ganzen 5 Abgeordneten bildete sie das Züngl ein an der Waage ~in grotesker Vorgang, der aber die ganze
Labilität der poÜtischen Verhältnisse in Italien aufzeigt.
Die Republikaner hoffen nIcht ohne Grund, bei den nächsten Wahlen tür ihre feste Haltung von den Wählern belohnt zu werden. Sie sind für eine Linksregierung, am
liebsten mit Nenni notfalls auch für eine Regierung ohne
ihn, aber mit sein~r Unterstützung. Da aber die :ZIeit für
eine solche Regierung offenbar noch nicht gekommen ist,
so bleibt "eben als Uebergang nichts andeTes übrig als
ein Governo monocolore, eine "einfarbige Regierung" aus
den Reihen der Democrazia Cristiana, als Geschäftsführer
bis zu den nächsten Wahlen, die erst das richtige Kräfteverhältnis offenbaren werden.
Mit der Regierungsbildung ist nunmehr der Senator
Z 0 1 i beauftragt ,,,·orden, ein ziemlich farbloser christlicher Demokrat. Er soll das Kunststück fertigbringen,
das neue Regierungsschiff an den Strudeln der immer
stärker anschwellenden Linksbewegung" bis zu den Neuwahlen im Frühjahr vorbeizuschlängeln. K eine beneidenswerte Aufgabe!

Mao Tse·tungs Analyse des Hauptproblems der sozialistischen Parteien und Nationen:

Wie man sicb zu den inneren Widersprüchen im Volke verhalten soll
Es liegt nunmeh r der Text des unter obigem Titel am
) 4. April in der "Pekinger VolkszeitungI' erschien enen
Artikels vor. In unserer Zeitschrift ist d es äfteren auf
die bahnbrechende RoUe hingewiesen worden, die der
größte marxistische Theoretiker der Gegenwart. M a 0
. T Si e - tun 'g in der Entst.a.1.inisierung spielt. besonders
im Bereich d er Ideologie, Der Artikel der .. Pekinger Volkszeitung" - er wurde wortwörtlich von der Moskauer
"Prawda" nachgedruckt - bezieht sich auf ein Referat
Matts auf der Obersten Staatsberatung vom 27. F ebruar
bis 1. März 1957 vor mehr als 1800 Anwesenden über "dIe
richUge Lösung der inn eren WIderspruche im Volke". Der
Text des Referates, das seither die verschiedensten Spitzengremien beschäftigt hat, ist nicht oder noch nicht veröffen tlicht worden. Die "pekinger Volkszeitung" faßt jedoch seine Quintessenz zusammen und bereitete damit die
breite Erörtenmg vor, d ie mittlerweile das ganze Land '
erfaßt hat
Schon der T itel des Artikels ist ein Programm. "Innere
WidersprüChe 1m Volke", d h . in Nationen auf sozialistischer Wirtschaftsgrundlage, sind bisher nicht .als naturnotwendige Produkte d er EntwicklWlg an gesehen worden,
sondern als' Machenschaften d er Konterrevolution, die
unerbittlich unterdrückt werden müßten. Im Gegensatz zu
dieser Standard weisheit der s t a l in - Epoche ist der Aus gangspunkt Maos ' der wirklkh d ialektische S tandpunk t:
"Wir sind d er Meinung, daß Widerpruche d ie TriebkraIt
d er Entwickl ung und d es Fortschritts in al l e n Dingen u n d
ErscheInungen sind. D ie den Dingen, den Erscheinungen
innewohnenden Wi-dersprüche sind vom Stand des Marxismus aus allgemeine u nd ·s tändige WidersP.'l"Üche. Völlig
sinnlos wäre es, zu sagen, d aß es in d en Din gen . Ln den
Erscheinungen keine W id ersprüche 'g ebe."
Danach wIrd diese unstreitige marxistische Wah rheit
n äher ,p räzisiert. Die Widerspruche in der Klassengesellschaft sind antagoni stisch, sie können nur durch den Sturz
der reaktionären Klassen gelöst werden. Au! d er neuen
Gesellschaftsgrundlage jedoch, in der es keine herrscheI].den Klassen im eigentltchen Sinne des Wortes mehr gibt.
sind die entstehend en Widersprüche auf d em ' B oden dieser Gesellschaft selbst, ohne Veränderu'n g ihrer Klassenbasis, lösb ar. Wie dies zu bewerkstelligen ist, erläutert der
Artikel anhand der \Vidersprüche zwischen den Volks.
massen und Ihren Führern", die deshalb BO wichtig sind,
weil darin "viele Widersprüche unserer Gesellschaft h ä ufig ihren konzentriertesten Ausdruck"
finden.
"Aber d ie Widerspruche zwischen den Volksmassen
und den Führern", h eißt es d a , .. sind ebenso wie alle
anderen Widerspruche im Volke keine antagonistischen
Widersprüche und entstehen a uf der Basis· d er Einheit
der grundlegenden Interessen. Sie gle ichen nicht im
geringsten d en. W iderspruchen, die zwischen uns und
den Feinden bestehen, den Widersprüchen. die durch
das Zusammenstoßen der grundlegenden Interessen
entstehen, Die Methoden zur Lösung von ,WLdersprUchen inner halb des Volkes milisen sich grundsätzllch
von den Methoden 2:U1' Lösung der Widersprüche zwischen uns und unseren Feinden unterscheiden. Um
d eralt'tJge Widerspruche richtig zu lösen, muß m an
von d e m Streben zum Zusa.mmenschluß
ausgehen, man muß dlese Widersprüdle durch Kritik
oder Kampf lösen, um erneut einen Zusamrnenschluß
auf 'n euer Grundlage zu eI'7.ielen. H i e r ist das A u sgangsmoment von entscheidender B e deutung, un d! zwar das Str ebe n zum Zusam 111 e n s c h 1 u ß, weil die Kritik und der Kampf
ohne ein solches S treben kaum zu einem n euen Zu- ,
sammenschluß tühren würde, \Vi r werden- noch. Gelegenheit haben, über diese Frage ausführlicher zu'
sprechen.
Gegenwärtig entspringen die Widerspruche zwischen
den Volksmassen und den Führern in unser em Lande
im ,wesentUcben aus dem bürokratischen Arbeltsstn
der leitenden Funktionäre. Einige leitende Funktionäre
kennen selbst nicht die konkrete Leistungsfähigkeit an '
der Basis, h ören n icht auf die Meinung der ·Massen,
I

zögern mit der Ausführung vieler Maßnahmen', die
man verwirklichen kann und muß, verschleppen die
Entscheidung vieler Fragen, die man entscheiden kann
und muß, oder unterdrücken und ignorieren sogar in
gröblicher Weise die Meinungen und d ie Wünsche der
Massen, verfetzen ihre Interessen. Solche bedenklich
bürokratisierten l eitenden Funktionär e bilden zwar in
unserer P artei und in der Volksr egienm·g n ur eine
Minderheit, aber solange ihr b ürokratischer Stil nicht
entdeckt, nicht k orrigiert ist, lösen sie unbedingt die
berechtigte Unzufriedenheit breiter Massen aus. Desh alb muß man, um die Widerrsptilche zwischen den
Volksmassen und den Führrern zu lösen, mit allem Ernst
und aller Strenge 'Clerartige bürokratische Erscheinungen in der Arbeit der leitenden Funktionäre überwinden.
Um den Bürokratismus wirksam zu bekämpfen, muß
man sich auf die Massen stützen, muß man d as
demokrati sc h e L e ben des Volkes erweite r n, die Kontrolle der Massen Ülber die ·leitenden
Funktionä re verstärken. D er S ieg der sozialistischen
Umgestaltungen hat d azu geführt, daß die tiberwie-·
gende Mehrheit d er Volksrnassen des Landes 'b ereits
organisiert ist. daß ihre AktilVität und ihr Streben zur
T eilnahme an der Leitung der staatlichen A rbeit und
der kollektiven Angelegenheiten ,g ewachsen sind. Das
ist ein~ günstige Voraus5etzung für die weite r e
Demokrati·si .erung des Staates und für
d ie ElI'weiterun 'g de s d e mokr atische n
Leb e n s d e 51 V 0 1 k ~ 'S. B ei einer solchen Sachlage
müssen die l andwirtschaftlich~n Produktionsgenossenschaften, die Handwerker- und Gewerbegenossenscllaft en, die staatlichen Betriebe, die ,g em:ischten s.taatlichprivaten Betriebe, die Dienststellen und die Lehranstalt en das demokratische Leben energisch entfalten. zur
Gesundung verschiedener d emok r atischer Einrichtungen beitragen und den Stil der h ohen Demokratie
entwickeln.
'
So muß man b eispielsweise d ie allgemeinen Vers ammlungen der GenossenschaftJsmitglied'er oder d ie
K onferenzen von Vertretern der Genossenscha1tsmit , glieder, die Konferenzen der Vertreter der Arbeiter
um! Angestellten , in den B etrieben, d ie periodischen
Beratungen der MitBll."beiter der Dienststellen sowie der
Lehrkräfte, der Angestellten und der S chüler der Lehranstalten' zu ständigen Einrichtungen machen. Man muß
daraut hinwirken, daß diese Versammlungen und Konferenzen eine noch größere R olle spielen. In all diesen
Versammlungen und Konferen zen muß man ein e
Atmo s phäre schaffen, in d e r ditfMa sse n
,i hre Meinungen völlig frei äußern könn e n', in, der sie ihlI"e Meinung zu äußern
w ü n s c h e n, man muß den Worten fr eie Bahn schaffen, man muß richtig d ie Forderung durchsetzen: "Wenn
du weJßt, 'Sp ricll, wenn du sprichst, spr ich alles; dem
Warnenden nicht zum Vorwurf, dem Lauschenden zur
Belehrrung." Die leitenden Funktionär e sollen nicht nur
auf die Meinung der Ma-s sen h ör en, sondern mehr noch.
müssen d iese Meinun g ernst nehmen. Unabhängig d avon. ob d ie MeinlO1gen der Massen- richtig. ob ihre
Wünsche zu erfüllen sind, m üssen d ie leitenden Funktionäre d iese Meinungen studieren und An t W 0 r t
ge ben. Sind die Meinungen richtig und erfüll bar,
'muß man sie verwirklicheru. Wenn ste unerlill.lbar oder
zeitweilig unerfüllbar sind. muß man darüber Aufk 1 ä r u 'n "g geben. Man darf die Meinungen der MaSden
nicht unbeachtet lassen oden- sie formal erfüllen. ebensowenig wie man den MensChen v erantwortungslose
Versprechen geben und durch schöne Phrasen einen
. billigen Effekt bei ihnen erzielen d'art. E ines ist hierbei besonders wichtig: Falls die M a5Se-n einen Fehler
kritisieren. d er tatsächllch d urch einen leitenden Funk. t ionär verursacht worden is.t, muß dieser vor d en
M'a5sen entschlossen und kühn den Fehler eingestehen
und darf die Schuld nicht auf die übergeordneten und
die nachgeo rdneten Funktionäre GChieben, nach rechts
und nach links abwälzen..
D ie Erfahrung zeigt: wenn man die Fehler vor den
Ma"ssen sachlich zugibt, büßt man nicht an Autorität
7

ein; we r der Verantwo rtung ausweicht, wer sei n e
"Auto r i t ä t " durch Betru g un<i D!' uck zu ·
ver t eid i gen s u c h t, wird - selbst wenn ihm d as
vorübergehend g-elingt - letzten Endes unweigerlich
einen B ankrot t vor d en Massen erleben.
In jedem Kollektiv könn en die Widersprüche zwischen
den Massen u nd den Führern selbst unt.er schwierIgen
objektiven B edingun gen erfolgreich ·g elöst werde~
wen n nur die Massen ein norm a l es d·emokr a t i s c h es L e b en hab e n und der leitende
Funktion är deq. Massen n ahesteht, mit elen Massen
- Freud und L eid teilt."
Es heißt dann über die Arbeit der Führer und das VerLältnis von Bürokr atismus und inneren Widerspruchen:
"Deshalb ist es völlig n atürlich, daß in den Massen,
wenn die Führung in d er politisch-Jdeologischen Erziehung der Massen nachläßt , einige ungesunde Ten denzen entstehen, für die nicht die Massen, san der n
··die Führung die verantwo:rtung t räg t.
Die Führer werden gewiß nicht nur deshalb "Führer"
genannt, weil sie den l\'1assen Anordnungen gebcn
k önnen, sondern vor allem deshalb, weil· sie berufen
sind, den Massen klar die Richtung und den Weg nach
vorn zu weisen, damit d ie Massen begreifen.., warum
man in dieser Richtung und warum man auf diesem
Weg voranschreit en muß . ..
Tatsachen zeigen; d aß ·d ie ihneren Vl.idersprüche im.
. Volk. um so geringe r werden und um so leichter zu
lösen sind, je mehr die leitenden Funktionäre deT
Ueberwindung d es Bürokratismus, der politisch-ideologischen Erz.iehung d er Mag·s en Beachtung schenken ,
Und umgekehrt : Je stärker der Bürokratismus der lei-\
tenden Funktionärre oder je schwächer d ie politischideologische Erziehung unter den Massen ist, desto
größer und schärfer werden die inneren Widersprüche.
Nur wenn wir den Bürokratismus behaI1:lich überwinden, nur wenn wir die ideologisch-politische Erziehung
der Massen b eharrlich verstärken , werden die Widerspruche zwischen dien Volksmassen und den Führern
re c h t z e i t i g gelöst, und· der Zusammenschluß des
Volkes (vor allem der Zusammenschluß~zwischen den
Volksrnassen und den Führern) wird ständig gefestigt."
In der philosophisch-dialektischen Sprache Maos wird _
hier den Stalinmethodeu das Rückgrat gebrochen .. Der
Kernsatz Ist, daß die W idersprüche innerhalb der n €:Uen
Gesellschaftsordnung~I1I ("innerhalb des Volkes") durch
ndas Streben zum Zusammenschluß" überwunden werden
müssen, Die Methode, deren H auptkennzeichen war, die
Repräsentan ten eines Gegensatzes inerhalb einer sozialistischen Partei oder Nation ..als Konter:revolutionäre zu
entlarven" und dann "u nschädlich" zu machen, wird aus drücklich verworfen, d enn. so sind nur die .. Widersprüchg
zwischen uns und unseren Feinden" zu lösen , Zw:ischen
dem Kampf verschiedener Auffassungen, strömungen
und Tendenzen innerhalb der sozialistischen Bewegung
und zwischen dem Kampf de: sozialistischen Bewegung
gegen· ihre kapitalistisch-fmpe-ralistischen Feinde beSteht
ei n g rund sä tzli c h er Unter sc hi ed. Der er stere
vollzieht sich auf der .. Basis der Einheit der grundlegC'nden Interessen" und muß d ah er vom .. Streben n ach Zusammenschluß" diktiert sein, damit ein .. Zusammenschluß
auf neuer Grundlage" erreicht werden . kann. Diese "ne-ue
Grundlage" is t die in d er D ish.-ussion und Auseinandersetzung sich durchsetzende ·n eue politische oder ökonomische ·Linie und Aufgabenstellun,g. Als wesentliches Hindernis auf diesem Wege bezeichnen die chinesischen Kommunisten "den bürokratischen Ar·beitss·~il der leitenden
Funktionäre".
.
In China kann man von einem bürokratischen Ar beits5 t i J. sprechen, die chinesische Revolution is t vollkommen
selbständig, sie hat nie den direkten Einoariff· der Stalinbürokraten zu erleiden gehabt, Anders in Osteuropa, dem
,.der Bürokratismus Stallns-cher Prägung von außen aufgepfropft wurde und wo daher die .. WLdersprüche innerha lb
eies Volkes" sich so zuspitzen, daß sie in Ungarn in einen
"Widerspruch zwischen u ns und unseren Feinden" u mschlugen. Um wieviel mehr gelten also Maos \Vort.e für
Osteuropa ! Und daß die chinesischen Kommunisten sich in
ihrrer Analyse keineswegs auf 1hre H-eimat beschränken,
ihr vielmehr internationale Bedeutung beimessen, beweist
ihre Unterstützung der polnischen. Lösung der "Widersprüche innerhalb des Volkes". Auch für uns in Deutschland h at Mao ins Schwarze getroffen. wenn er sagt:

"In jedem Kollektiv können die Widersprüche zwisehen den Massen und den Führern selbs t unter sch\Iy'ierigen objektiven Bedingungen etrfolgreich gelöst werd en, wenn nur d ie Massen ein nOl'lTUiles demokratisches
Leben. haben und der l eitende Funktionär den Massen
n-ahesteht. mit d en Ma~se n Freud u nd Leid teilt."

Der Strasser-Laden
Man weiß genau, was in westdeutschen Landen -heute,
p olitisch verboten ist. aber man kennt weniger gut., was
da alles gestattet ist. So fand am 26. April im württember gischen Städtchen Urach · eine Versammlung · der
"Deutsch~ozialen Union" statt, der Partei Otto S t ras :.
se r s . a uf der der "Füh r er" h öchstpersönlich zum Referat auflcreuzte.
.
Wes Geistes· Kind hier agitiert, zeigen folgende Aeußerungen Strassers: "Mit dem National so·z ialismus kam eine
neue Idee in die europäischen Völker, die nie mehr verschwinden wird und die wir gemeinsam noch mehr aktivieren sollten!" Die jeweUs in der Regierung oder in
der OpPOSition stehenden p arlamentarischen Kreise
gehen "sozialistischen schablonenhaft reaktionären Wahn ideen" nach- 0 11 e n hau e r sei "hilf- und wertlos für die
deutsche Nation". Die Bundesrepubtlik sei ein namerikanisches Protektorat", die DDR •. eine russische Kolorne" ,
und was hüben wie d rü oen getrieben werde. sei keine
"bewußte, nationale deutsche Politiku.
.. Noch deutlicher wurde im zweiten Referat d er Versammlung ein Architekir W i c k aus Nürtingen, Vorsitzender der Deutschen Reichspartei im württembergischen
Raume d er sich fol gen dermaßen vorstellte:
"Meine lieben.. politischen Freunde ! I ch freue mich
außerordentlich, daß ich Gelegenheit, habe, heute h ier
in Urach bei Ih nen die Deutsche Relchspartei zu vertreten und, glelchz-eltig unsere p olitischen Vorstellungen
bekanntzugeben. Als Hauptscl1uldiger von der Spruchkammer in Stuttgart nach 1945 eingestuft, war ich 1933
im württembergisch-s üdwürltembergischen Raum der
Mann der. m aßgeblich am Zerschlagen und Gleichschalten der Gewerkschaften und im Zusammenhang
damit der Besetzung der Gewerkschaftshäuser beteiligt war ! (Beifall). Bis zUm · heutigen T age ha,te ich
noch n icht die Ehre, Sie, verehrter Herr Strassser. persönlich kennen ' zu lernen aber dafür kannte ich ihren
Bruder Gregor urn.so -b6ser. Es war das historische
Verdienst von Gregor Strasser, daß er mich. mit den
Gedankengängen des Nationalsozialismus vert.raut gemacht und daraus sich ergebend ich zur NSDAP ges toßen b in.." (BeilaU).
Der verblichene Adol! Hit I e r war eine "einmalige
P ersönlichkeit" die Schuld an der Niederlage im zweiten
Weltkriege sei 'in "seiner Umgebung" zu "SUchen~. etwa bei
den L euten vom· 20. J·uli 1944. In dieser A~mosphare h?lder
Erinnerungen an die J ahre der braunen Barbarei rummt
es nirht Wunder, wenn im zusam.men.han~ mit dem ~un
destagskandidaten der SPD im WahlkrEns Rute ertonen .
wie: "Wo wohnt er?" "Aufhängen!'·
Strasser-Laden - Nazi-Ladenf Vertreter soz.ialistischer
und gewerkschaftlicher ..Wahnideen", aufgepaßt!
j

j

..Ein dramafisches Beispiel für die Auswirkurig eines
Kartells und für seine Arbeitsweise boten die jüngsten
Vorfälle in der internationalen Lini en schiffahrt. Hier beschlossen die Linienschiffe!", ab 1. Mai 1957 ihre Frachtsätze um 10 Prozent 'Zu erhöhen .. . Eine bekannte japa.itische Reederei w a r nicht Ka.rtellmitglied geworden. Die
Kartellbrüder bega.nnen diesen Außenseitcr in die Knie zu
zwingen und fuhren zu unvorstellba.ren Fracb.traten : die
Fracht.rate . sank für eine Tonne Stahl von 53 auf 16 DM
ab. Dann war dem Nicbtorganisierten di e Luft ausgegange n, er wUrde Mitglied. Und dann kletterten die Fracht·
raten, sie wurden vom Kartell diktiert und erreicllten die
Höhe von 126,88 D l\r[ (!) '. ' In der soge nannten freien
Marktwirtschaft k a nn jeder Unternehmer 'Zu dem. Preis
seine ' Vare · anbieten, den er für gemäß hält und den eI'
benöti gt. J etzt woll en viele Unternehmer . für all e die
Preise gleichmäßig festsetzen; daß diese Ka·rtellpreise hö·
her liegen als die jetzigen, darüb er gibt es gar l[ ei nen
Zweifel" .... ("Neue Ruhr-Zei tung", 6. April 1957.)
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Nun auch in der DDR

Klarheit über Ungarn

Der offizielle Ungarn-Bericht der SED hat 'Seinem begnadeten Autor auch einen ruhigen Posten eingetragen.
Das Zentralkomitee beförderte Georg S t i b i zum Bot~
schafter der DDR im sonnig-heiteren Rumänien. Die
Kunde Stibischen Poetentums tönt um so voller durch
die Lande zwischen Werra und Oder. Sie hat d em kleinen
Moritz. Hans .A dIe r solange zugesetzt, bis er sein Gesellenstück "Zwischen Kairo und Budapest" beim allzeit
geduldigen Kongreß-Verlag abliefern konnte.
Der Verfasser will -das Geheimnis lüften, in ' dem die
imperialistischen Kriege geboren werden. Er gibt nichts
weniger als "das B ild der ganzen Wahrheit". Was wunder, wenn er uns da eine frei erfundene Räuberpistole
erzählt, wonach Konrad A cl e n aue r, Hubertus Prinz zu
Löwenstein und die Familie Du l1 es an allem Unheil
aut Erden dIe Schuld tragen! Dies Märlein paßt doch ,so
schön ins Stalinsche Konzept. Wie seine Wahrheit im Einzelnen aussieht, dafür eine besonders treffliche Stelle,
Den Startschuß, heißt es, h abe das Außenministerium in
Washington gegeben ... Es war ein amerUranischer Bericht
über d'e n XX. Parteitag der KPdSU, mit dem eine neue
Aktion sich von Woche zu Woche steigernder Antisowjethetze eingeleitet wurde"'. Den sowjetischen Parteichel
C h r u s c h t s c h e . w wird es sleher :freuen zu -erfahren,
daß er nach. Ansicht eines ostdeutschen "Genossen" ein
gemeiner Agent des State Department ist.
Die österreichLsche Historikerin ,und Joumalistin 'Eva
Pr i e s t e r hütet sich vor solchen Narrenpos:sen. "Was
, war in Ungarn wirklich los?'" Um, die Frage beantworten
zu können, ist sie nach Budapest gefahren, hat Teilnehmer
an der Demonstration des 23, Oktober unq. Mitglieder der
neuen Parteiführung interviewt. Durch das Material, das
sie in einer Schrift des SED-amtlichen Dietz Verlages liefert, bestätigt sie im Grunde all das, was wir auch gesagt
haben, Der Mangel ist, daß 's ie sich meist 'aufs Betrachten beschränkt. sich so den Weg zur Erkenntnis eier Ursachen und Beweggrunde verbaut. Wo sie dann doch einmal Schlüsse zieht, ist Eva Priest.er durch stalinistische
Scheuklappen behindert, sind diese Schlüsse notwendig
falsch.
•
Bie stellt fest, unter Ra k 0 s i und Ger ö habe dem ungarischen Arbeiter das Mitbestinunungsrecht gefehlt~
.,volle ' und uneingeschränkte Demokratie vor allem in der
Partei und der Gewerkschaft. Nur so kann er lernen und
ein bewußter Klassenkämpfer werden." Nach dem XX.
'Parteitag wurde daher "nicht diskutiert, es wurde nur
kurz berichtet, die Diskussion wurde von der Partei meht
geführt und gelenkt sondern lief wild - zunächst in der
P a rtei und recht bald auch außerhalb der Partei," Es bleibt
aLJer bei dieser Schilderung der Situation, zur klärenden .
Analyse kommt es n icht . Den z erfall der Partei ~er ungarischen Werktätigen haben nach ,Ev3:, Priester nl~~ d:-'
reD undemokratische Führer herbeJgetührt, nicht dteJemgen die SprengstOff angehäuft und schließlich die Lunte
dra~gelegt h aben, sondern die bösen .,F~aktionsmacher"
um lmre Nagy.
Daß sich derart jedes Geschehn is relativieren, jedes
Verbrechen verniedlichen läßt, liegt auf der Hand. Ohne
Zweifel war das nicht die Absicht d er Autorin. Es zeigt
sieb hier ein übriges ,M al, daß das versimpelte Klassenkampfsche ma der Bürokratie weder mit historischer Forschung, noch mit dem Marxismus etwas .gemein hat.
·W enn die Mitarbeiter des ungarischen I nformationsbüros dieses 'S mema über Bord geworfen haben, 050 ist
das nur konsequent. Wer die grotesken Fälschungen , der
U lb r ich t -Clique kennt, wird den ungarischen Kommunisten gewisse sprachliche Schnitze~ gern nachsehen. Sie
haben ihr Weißbuch "Die konterrevolutionären Kräfte bei
den' Oktoberereignissen in Ungarn" lieber oS el b s tins
Deutsche übersetzt.
.. Ungarn'" SO lauten die ersten' Sätze d er Broschüre,
"ist zu einer Arena tragischer Geschehnisse geworden.
Die Politik. Rakosis-Gerös führte die sozialistische Entwicklung des Landes In d ie Sackgasse. Die Folgen dieser verbrecherischen Politik lösten gewaltige Empörung und .eine breite Volksbewegung aus. Hunderttausende Werktätige setzten sich für die Sä u b e rung der Volkg.macht. für clie Behebung des'
weitverbreiteten Bürokratismus und einer Politik ein,

die die nationalen Ge.fühle schwer verlet.zte. All dies
verfolgte den Zweck. das volksdemokratische System,
das den sozialistLschen Weg geht, zu festigen und wirklich frei fortzuentwickeln. Die Arbeiterklasse ist ja
keineswegs gewillt, den Kapitalist,e n die Betriebe zurÜckzugeben. die Bauernschaft will nichts hören von ei' ner Rückkehr der Landmagnaten. d as Volk will seine
1\I!acht nicht preisgeben, wHl sich nicht · wieder unter
das Joch der Kapitalisten und Gutsbesitzer beugen."
I n schal'fem Gegensatz zu dieser sozialistischen, in den
Au gen der Ulbrichte "revisionistischen" B ewegung stand
eine andere:
. "Aber die finsteren Kräfte d er Konterrevolution
versuchten von Anfang an, die Bewegung, d ie sich im
Zeichen der berechtigten nationalen Forderungen des
, Volkes entfa'ltet hatte, zum S t u r z de r Vol ksmac h t zu mißbrauchen."
?ieser Grundwiderspru.ch der ungarischen Tragödie,
ZWischen .. berechtigter Unzufriedenheit der Massen" und
"konterrevolutionärem Putsch .... wird in d em Weißbuch immer wieder hervorgehoben. Besonder~ aufschlußreich. ist.
was von dem Ueberfall auf die Budapester Stadtleitung
d.er P artei der Ungarischen Werktätigen b erichtet wird im Hinblick darauf nämlich, daß die Ulbricht. H 'o d s ci h a
und G u y 0 t der Welt so angestrengt weiszumachen' su':'
chen. es habe von Anfang an einen .. konterreyolutionären
Putsche< gegeben. Die ungarischen Kommunisten sind -,ganz
anderer AnSicht:
.
"Der Ueberfall wurde am 30. Oktober verübt, d. h.
nachdem offiziell Einstellen d es Feue'I"S verkündet
worden war. E r 1 e i t e t e die Generaloffensive der
~onterrevolution gegen die Organisationen der .Unga:'
r lschen Partei der Werktätigen ein. Der Zweck. dieser
Offensive war. die volkdemokratsche Macht zu stürzen
u nd die kapitalistische Ordnung wiederaufzurichten.
Taktisch gesehen,. war dies ein Wendepunkt: die organisierten, bewaffneten Kräfte der Konterrevolution, die
sich getarnt .schon zuvor unter die berechtigte Massenbewegung des Volkes gemischt hatten•.tiaten jetzt mit
offenem Visier auf."
,
Die ungarischen Kommunisten haben den Rakosis der
anderen Länder . . . wahrlich keinen Dienst erwiesen. Ihre
Broschüre über die Gegenrevolution verbreitet nlcl'lt den
alten Schwindel, sondern die Wahrheit. Sie trägt dazu
bei. die Köpfe aufzuklären über das, was geschehen ist.
Sie trägt d azu bei, um einen Ausdruck vonJosefCyrank i e w i c z zu gebrauchen., daß die .. allumfassende schöpferiche Renaissance des Marxismus-Leninismus<! fortschreitet.

Visite nkarte d er Bundesr epnblik

für

Der Senator
Wirtschaft in 'der Bremer Land~iegle
rung, Hermann Wo 1 t e r s, SPD, kehrte anfangs Mai
von einer Reise aus den USA nach. Deutschla nd zurück.
Alsl einen "Reisenden für B remen und die BundesrepubUk" bezeichnet ihn die bürgerliche Presse. WoIt.ers zog
im Hafen von New York einen für ihn bitteren Vergleich
zwischen dem Sdriff. das ihn betreute, der "Berline< vQm
Norddeutschen Uoyd. und ' den Ozeandampfern der ander en scbiffahrttreibenden Länder. Die amerikanischen
"Amerika .... · .,New York u , .. United states" und die englischen "Queen EHzabe1.h u und "Queen Mary'" sind mindestens drei- bis viennal 50 groß wie das Flaggschiff de:s
Norddeutschen Lloyd. Daher ruft der Senator, die~ . 4ürf
tige Repräsentation der Bunde-srepublik a'b zustellen und
fordert große. wuchtige Schille.
..
..
Tatsächlich haben die deut.:schen Reedereien den An""
schluß an jene Zeiten. wo die .,Bremen", .,Europa" und die
.. cap Arcona" fuhren. noch n icht wieder gefunden. Von
über 40 deutschen Passagierdampfern der Vorkriegszeit
ist nichts übrig geblieben. Sie sind r estlos im Kriege ~r
stört oder nach Kriegsende an die Siegennäcl1te ausgeliefert worden. Seit eh und je sind die großen Passagierschille für die Reedereien aber keine lohnenden Objekte
gewesen. Sie mußten von dem Gewinn der Frachtschiffe
mitgetragen werden.
.
Die Zeit, wo der Menschentransport im Zwischendeck
eine Goldgrube war. ist endgültig dahin, Nicht vergessen
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darf man daß auch die Luftreedereien heute immer mehr
In den Grenzen reiner Forschung haben sich die Soim Ko~en sind. Wenn auch eine Million Menschen im
wjets als würdige Erben einer auf die zaris tische Wissenletzten Jahre im Hin und Her über den Ozean Sclli:f:fe beschaft zurückgehenden schöpferischen Tradition erwiesen.
nutzten, so segelten doch au dl immerhin 700 000 PassaIm Bereich des Ingenieurwesens und der angewandten
giere auf dieser Route per Flugzeug. Und dieser Drang in Wissenschaft jedoch. - Gebiete, denen in Amerika immer
die Lütte dürfte eher zu- als abnehmen. Die Reedereien
mehr Gewicht beigelegt wird - sind die Sowjets, wenn
haben daher versucht, das Problem der Gewinnrate im
m an von der Luftfahrt absieht, im Vergleich zu ihrer
Passaglerdienst mit sogenannten Kombi-Schilfen zu
sonstigen
Industrialisierungsbesessenheit
erstaunlich
lösen. Frachtscltiffe mit 'Unterbringungsmöglichkeit für
nachzüglerlsch.
'
10 bis 100 Passagiere sind der jetzt hauptsächlich · bevorDie bemerkenswertesten Entdeckungen, die westliche
zugte Zustand.
.
.
Wissenschaftler bei ihrem Studium der sowjetischen TechDie großen Passagierdampfer ä. la .. Bremen" oder "Cap nik gemacht haben, betreffen die Wasserstoff- und AtomArconau erfordern heute Bausummen von mindest.ens 120
bomben. Die Experten sind nunmehr der Ansicht, daß '
bis 150 Millionen DM. Hier soll die Bundesrepublik "ein ... Rußland eine funktionierende Modell-Wasserstoffbombe
springen", meint senator Wolters. Ob der Kapitalmarkt
schon einige Monate vor den Vereinigten Staaten b~aß.
und das Bundesfinanzministerium sich in dieser Sache
Außerdem fanden sie heraus, daß die Sowjets ·, in den
interessiert zeigen, sei dahin'gestellt, ein Uebe~chlag erfrühen Stadien der Versuche, die zur Atombombe · führgibt daß da's Geld langreifende, magere oder uberhaupt
ten, mit Amerika Schritt hielten, ohne allerdings, das glei-.
keil;e .F rüchte trägt. Die maßgeblichen Kreise In der Bun- . ehe Tempo bis zur Lösung durchgehalten zu haben.
'desrepublik sind an Frachtschüfen als Devjsenbringer
Gegenwärtig beteiligen sie sich -:- angeführt von dem
interessiert, während der Passagierdienst heute Devisen Physiker I gor Kur c hat o.w - mit Nachdruck an dem Rentransferiert.
.
n en um die friedliche Nutzbannachung der für die WasFrachtscltiffe ist der Schrei. Nur 60'/, Frachtschiffe, serstoffbombe geltenden thennonuklearen Gesetze. Auf
darunter überalterte, stehen einem aufs Doppelte angedem Gebiet der reinen Forschung haben sie gerade in
stiegenen Warenverkehr gegenüber. Dieses magere Andiesen Tagen ein Synchroton vollendet - - eine jener gegebot im Handels- und Waren verkehr hat die ~racht
waltigen Maschinen für die Beschleunigung, von subatoraten enorm ansteigen lassen. Schön der SuelJk.onflikt mit
m aren Teilchen -, das größer ist als alle Maschinen, die
seinen 'F olgen zeigte sinnfällig, wie brennend di~es Proin Amerika bis 1960 zur Verfügung stehen werden.
blem ist. Der Weg mit dem kostbaren DeI um Afrika herDie sowjetischen Mathematiker zählen zu den besten.
um lleß die Frachtraten noch mehr ansteigen und brachte
der Welt, und die medizinischen Forscher probieren zurim Endeffekt Preiserhöhungen für alle Dinge, die irgendzeit revolutionierende neue Verfahren aus im Hinblick
wie mit Kohle, Oel usw. zusammenhängen.
auf Immunisation, Antibiotika und die Wiederherstellung
Die Montanunion hatte das Kontingent d er bundeszerstörten Gewebes.
'.
deutschen Rohstahlerzeugung wn 8 Prozent erhöht. DenBeinahe so eindrucksvoll wie diese Leistungen ist für
noch hat die Phönix-A.G. einen Hochofen im April dieses
westliche Beobachter die Anbetung - wie es ein britiJahres ausgeblasen weil die Frachtraten für Kohle der scher Beobachter nannte -, die Wissenschaftlern zuteil
Gesellschaft zu hoch waren. Daher mußte die Ausweitung -Wird; sie stünden aut der gleichen Ebene wie Bulganin.
zur vollen Kapazität unterbleiben. V~n diese~ F:aktoren Ein Universitätsrektor, der gleichzeitig Wissenschaftler
hängt aber der für die Bundesrepubl~ so wlchtlge. E~
ist, erhält efn Auto mit Fahrer, ein Landhaus, sieben
port von Industrieartikeln ab. Und dIe Werften, dte Ja
Wochen Ferien, einen Ausweis für Einkäufe in bestimmnun auch noch neben den Anforderungen der neugebakten Luxusläden und ein Einkommen, das fünfzigmal so
kenen Kriegsmarine Ozeanriesen mit einer Bauda?-er vo.n
hoch ist wie das eines Fabrikarbeiters. Solche Vorrechte
mindestens 21/r bis 3 Jahren herstellen sollen, SInd Inlt
bringen natürlich einen Andrang der begabten sowjetiAufträgen bis auf ~ J ahre eingedeckt. Davon .ind die schen
Jugendlichen zur' Wissenschaft mit sich.
meisten Aufträge wiederwn für ausländische .ReedereiTrotz dieses Kults, der mit den Wissenschaftlern geen bestirrunt. Letztere Aufträge können aber rucht abgetrieben wird, ist der Stand der Schulung in der Sowjetlehnt werden., weil sonst die devisenbringende Reclmung
union
nicht allzu günstig. Obgleich Rußland 1955 130000
Ins Wasser fälll Der Knüppel liegt also beim Hund.
Ingenieure und Wissenschaftler hervorbrachte (in den
Vielleicht wird man aber über kurz oder lang die ReVereinigten Staaten waren es 60000), ,können - bei' Anpräsentationswünsche doch realisieren, natürlich mit entl egung westlicher Maßs't äbe - viele nur als fortgeschritsprechender Subvention, sc:non sogenannter nationaler B~
t ene Tedmiker betrachtet werden. Amerikanische Ingelange halber. Dafür ist ja immer Geld da g,::wesen. DIe -nieure, die sich sowjetische Produktionseinrichtungen geReeder aber sind nüchterne Rechner, Geschäft ist Genau angesehen haben, waren nicht in der Lage, die grund,: .
schäft und das liegt schwerpwlkt- unK! profitmäß!g in oer legenden Entwürfe für solche Anlagen besonders hoch .
Frachtschiffahrt.
einzuschätzen. Die Kluft zwischen Theorie und Praxis ist
wiederum sehr deutlich.
In den unmittelbar vor uns liegenden Jahren kann
Über die Wissenschaft in der Sowjetunion
solches Versagen in ,der praktischen Anwendung wissen- '
In der amerikanischen Zeitschrift .. Life" . sind .nachschaftlicher Entdeckungen zu einem tödlichen Nachteil
folgende Betrachtungen über die so\'\detische 'Ylssenfür eine schon überbelastete Wirtschaft werden. Wenn jeschaft erschienen. Bedenkt man, daß es sich um em erz.doch die Wirtschaft und das gegenwärtige Regime diese
reaktionäres Blatt handelt, dem die Komm~istenfresserei
Widersprüche überdauern, dann könnte allerdings die
Lebenszweck ist so wird man trotz der obhgaten Vorbeheute in den sowjetischen Laboratorien geleistete Arbeit
halte den ernste~ Unterton, vor allem aber die Tatsachen,
in zwanzig oder dreißig Jahren in den Weltauseinanderdie aufgezählt werden, zu würdigen wissen.
setzungen von entscheidender Bedeutung ~ein.u
Mag aurh die sOWjetische Industrie in manchen Berei~en nachhinken; der sowjetiscb:en ~iss~nschafL kann
Die Sozfaldemokratie ist die einzige Partei, die das
man trotz einer gewissen Regelloslgkelt, dle sprunghafte
Von:.,ärtsentwicklung nicht absprechen. Ihre jüngst,7 Her- 'Recltt hat die Klassenjustiz anzuklagen, weil sie die einzige Pa..rt~i ist, die nicht auf dem Boden der Klassenausforderung an den Westen besteht in den Geruchten,
herrscba.tt steht. Eben deshalb weiß sie aber sehr gut,
daß Rußland auf dem Gebiet der weitreichenden gelenkdaß mlt tönenden Redensarten, mit Appellen an irgend
ten Raketen allen anderen weit voraus sei.
eine Jdeologische Gerechtigkeit nichts gegen die Kla.ssenUeber solche vereinzelt durchgesickerten Informatiojustiz ausgerichtet wird • •. Die propagandistische \Virnen hinaus ist es Wissenschaftlern der freien Welt in .den
kung dieses Prozesses würde vollständig verloren gehen,
letzten beiden Jahren zum erstenmal ~elunger:, zu emer
wenn man ihn in dem Phrasenbrei von ,dem gesunkenen
ausgewogenen Bewertung der ga~zen hinter ~er .roten InAnsehen der deutschen Rechtspflege' und dergleichen
dustrie bestehenden wissenschaftlIchen Organisation zu gemehr untergehen ließe."
Franz 1\:1 e'h r i n g, 1904.
langen. Diejenigen Wissenschaftler, die Gelegenhei.t hatten, kommunistische Forscher bei der Arbeit u~d In LaB erichtigung: Im Artikel über die Umstell~g d~r
boratorien zu beobachten, sind zu zwei Schlussen geZweiradindustrie in unserer letzten A:usgabe h~t SIch em
kommen: · daß wir die Schöpferische Originalität der soDruckfehler eio.geschlichen.. Die Produktions!läche der Triwjetischen Wissenschaft erheblich unt~rschätzt u~d d~ß
umph-Werke wurde von 1952 bis 1956 nicht um 9, sondern
wir die Fähigkeit, Theorie in die PraXIS des fabnkatonum 900/0 erweitert.
sehen Ausstoßes zu übertragen, überschätzt haben.
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Bundesrepublikanisches Notizbuch
Dil! Atomdcbattc geht weiter. Nach dem Aufruf der
Göttinger Atomphysiker haben 5ich auch Albert
S c-h w e i t zer ~ Professor J 0 1 i 0 t - C u r i e der evangelische Th eologe Karl Bar t h, die Atomphysiker in der
~chtzehn

I

Deutschen Städtetag) a uf, sich mit ihrer ganzen Autorität für die gleichen Ziele einzusetzen."
.. 28 Stadträte (SPD, FDP, BHE und Ex-KPD) stimmten
fur den Antrag, 18 CSU-Mitglieder stimmten dagegen
Mit 31 S timmen verlangt der Stadtrat. ferner, daß i~
Stadtgebiet Augsburgs und innerhalb eines Umkreises
del' zumindenstens das Trinkwa-sser schutzgebiet ein~
schl ießt, keine Atommun ition gelagert wird.

DDR mit dem Nobelpreist räger Professor Her t z an der
Spitze und selbst Papst Pi u s X I 1. gegen weitere Atomversuche und für das Verbot. der Atomwaffen au s~e 
sprachen
Auf die Bundesregierung jedoch scheint. das keinen
Eindruck zu mamen. Verteidigungsminister Franz J ose!
5 t rau s s sagte in einem Interview mit dem "Spiegel":
In .-der Bundestagsdebatte um den Bundeshaushalt am
"Ja, wenn wir die Verantwortung haben, können wir
nicht auf jeden phantasievollen Astrologen hereinfallen, 9. Mal kam es zu einer scharfen Auseinandersetzung über
den Fonds "zur Verfügung des Bundeskanzlers zur Fürauf jeden Weltverbesserer." Die Bundesregierung se; der
Adressat "der Petitionen sämtlicher Moralromantiker deL·.... d:e~ng des Infonnationswesens", zu gut deütsch: des Reptihenfonds. Der Verfügungsfonds d es Bundeskanzlers
Welt geworden." Ganz ähnlich haben die herrschenden
bleibe !ü'!" die SPD ein "Reptilienfonds", solange die Ver~
'Kreise in Großbritannien reagiert. Im Oberhaus warf
wendung der Gelder nicht einer parlamentarischen KonLord ehe r weil, der frühere \\o'issenschaftliche Bera ter
trolle unt~rworfen werde, sagte der SPD-Abgeordnete
eh u r chi 11 s, dem Papst. · und Albert Schweitzer vor,
KUh n. Die Oeffentlich.keit habe ein Recht darauf zu
sie seien auf die "Propaganda der Freunde Rußland s" herwissen, was mit den 11,5 Millionen Mark geschehe ' Was
eingefallen, Es sei völlig unsinnig zu .s:agen, die Versuche
geschieht nicht alles unter dem Deckmantel der O~ifent
stellen eine Gefahr für die Gesundheit dar. Tausende kiilichk~itsarbeit?"J fragte Kühn ~ Er erwähnte die '"Arbeitsmen jedes JahL' durch Unfälle beim Besteigen oder Ve: ,h.ssen der B ade\vanne um, niemand aber verlange des- gemem'schaft demoltratischer Krei se", die man besser
"Arbeitsgemeinschaft sogenannter demokrati scher- Kreise"
halb, <laß das Baden aufzuhören habe. Das Oberhaus quitnennen sollte.
tierte diesen Vergleich mi, einer La chsa lve,
In diesem Zusammeni:lang griffen die beiden SPD-Abge _
Den Völkern ist' nicht zum Lachen zumute, denn ihre
ordneten Neu man n und ' Ar n cl t die Vorfälle u·m· die
Existenz ward bei d iesem Spiel als Einsatz gesetzt, Des beidez: SPD-Funktionäre Sc h rot hund Sc h a r I <!: Y
halb da rf es nicht bei den AuJ)rufen der Atomphysiker
auf, die vor den Bundestagswahlen 1953 ,von Ade n a u _
bleiben. In dieser Situation ist es die Pflicht aller Arb~i
er beschuldigt worden waren, Gelder aus der DDR erhalterorganisationen, die Masse der Arbeiter zu Aktionen
ten zu haben. Nach den Wahlen zog Adenauer die VerDemonstrationen, Prot.estkundgebungen und, wenn _ es
dächtigun~urück und bekannte, daß er seine Erklärulig
notwendig wtr-d, Proteststreiks zu mobilisieren.
.
iiU! Grund falscher Infonnationen abgegeben habe. Aus
fotokopierten Dokumenten zitierte Neumann Aeußerungen des Infonnanten,. wonach der damalige Staatssekre"
' Wie aus eine:- Umfrage des Düsseldorfer Meinungs- tär im Bundeskanzleramt, L e n z, auf jeden Fall "Sowjetforschungsinstituts Intermarket hervorgeht, würden 880,'" zonales Belastungsmaterial über eine Reihe von SPD. der Befragten eine internationale Vereinbarung über ein
Funktionären, darunter auch Herbert Weh n er , erAtomwaffenverbot begrüßen. Auf die Frage: .. Sollte man
beten ·habe. Dem Verbindungsmann zur SED sei im Falle
die neue deutsche Bundeswehr mit Atomwaffen ausder Gefährdung die Anerkennung als politischer Flüchtrüsten?" antworteten 51 Prozent mJt Nein und 33 Proling zugesagt worden. Arndt erklärte, für die Nachrjchten
zent mit Ja. 48 Prozent verzichten überhaupt auf Atomseien 2000 Mark aus dem Reptilienfonds des Bundeskanz.waffen (z. B. amerikanische) für die Verteidigu ng der
lers gezahlt worden. Adenauer entgegnete, es sei .nicht
Bundes!'epubIik, während wiederum 33 Prozent sie für
mehr festzustellen gewesen, daß die 2000 Mark aus den
nötig halten. 56 .Prozent si nd überzeugt, daß der Bes it z Mitteln des Bundesamtes geza·hlt worden seien. Er sei
von Atomwaffen die Gefahren für Deutschland erhöht,
übe!" die Einzelheiten des Falles nicht informiert, er habe
während 21 Prozent an eine Verringerung der Gefahren
auch Besseres zu tun, werde aber der Sache nadlgehen
glauben. Die Befragung zeigt eindeutig, daß die Mehrheit
und einen Bericht vorlegen. Im übrigen bat er darum,
der deutschen Bevölkerung gegen die Atomrüstung ist.
den dieSjährigen Wahlkampf "so honorig wie möglich" zu
führen .

*

*

..

Bundesatomminister Bai k e hat der Presse bestätig t,
daß er na.ch den Bundeswahlen· im September nicht mehr
in sein Amt zurUckkehren will. Es war schon aufschlußreich, daß z.u der Zusammenkunft zwischen Ade n aue r
und den Atomforschern Balke als der zuständige Resso:tminister nicht hinzugezogen wurde. Jetzt weiß man, daß
er ebenfalls ein G egner der AtomI'Üstung In der BundesrepublIk Ist und die MJtverantwortung für diese ~olitik
nicht tragen will.

*
Auf Antrag der SPD-Fraktion beschloß der Münchencr
Stadtrat einstimmJg, Albert S eh w e 1 tz e r s Appell zu
·, unterstützen. In dem Aufruf, mit dem $ich das Münchener Stadtparlament an die Bevöl!kerting wendet, h.e ißt ~s:
Münchnerinnen und Münchne:! Wir fordern Euch auf,
;n .der 'Mobilisierung odes Gewissens gegen den ' Selbstmord -der Menschheit im Sinne der Mahnungen Dr. Albert
Schweitzers teilzunehmen. Nur die lebendige Mitwirkung
eier gesamten Bevölkerung kann den Widerstand der Oeffentlichkeit gegen die fortgesetzten Atombombenversuche
so stark werden lassen, daß die Stimme Dr. Schweitzers
·nlcht ungehört verhall!."
In Augsburg wurde zehn ~Tage später von den Sozi~l
demokraten ein ähnlicher AntTag eingebracht:
"Der Stadtrat begrüßt die Appelle Papst Pi u s X I 1.,
Albert Schweitzers und der achtzehn deutSchen Atomwissenschaftler und fordert die kommunalen Spitzenverbände (den Bayerischen Stäctteverband und d('n

..

Ein Prozeß, der die best.e Erläuterung zum 'Thema Reptilienfonds ist, fand dieser Tage vor dem Landgerkht
Bonn statt, Der Schild-Verla.g, München, der die .. Deutsche
Soldaten-Zeitung" herausgibt, hatte da s Bundespresseamt auf EInhaltung eines Subventionsvertrages verklagt.
Die Klage - Streitwert 13000 DM - wurde abgewiesen.
Der Schi.1d-Verlag hat Berufung eingelegt. Bundespresse-"
chef Feli?, von Eck ar d t hatte vor einigen J ahren einen
Subventionsvertrag mit dem Schild-Verlag ·abgeschlossen.
Die Höhe der monatlichen Zuwendunge n ist · nicht be'kanht: Die' Zuwendungen sollten verhindern., daß di e
Soldaten-Zeitung in ein nationalis tisches 'Fahrwasser gerät. Da dieser Zweck offenbar nicht zu erreichen war
kündigte vor mehr als einem: Jahr das Bundespresseamt
den Vertrag fristlos. Die amtliche Begründung ' sprach
davon , daß die Finanzgebarung des Sdli1d-Verlages sehr
schlecht sei, so daß angesidlt.s der Verschuldung des V~l'
lages eine weitere Zahlung nicht verantwortet werden
könne. Verlagsleiter des Schild~Verlages ist der frühere
' Kreisl~iter der NSDAP und Landrat a. D. Helmut D Clme I' a n. Chefredakteur ist Erich K ern m a y e r (Pseu:"
donym Erich K ern), Bundespressechef der HIAG ("Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit" der ehemaligen Angehör.igen der Wa ffen-SS). Kernmayer war SS-Obersturmführer und Gau-Presseamtsleiter von Wien.
Trotz dieses Prozesses zwischen den .,Demokraten« vom
Schild-Verlag und dem Bundespresseamt hat d as Bundest1
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verteidigullgsministel'ium vor einigen Monaten dem
Schild-Verlag 'f inanzielle Unterstützun g für di e H e rausgabe des Soldaten-Kalenders versprochen. Als Gegenleistung sollte der Schild-Verlag Beiträge von Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums veröffentlichen . Diese
neue Zuwendung konnte jedoch n icht ausbezahlt werden .

weil d as Bundespresseamt gegen zeichnungsberechtigt ist.
~

Kra.ch h a t e~ zwischen dem BHE und d er FDP gegeben.
D ö r i n g . der Bunaeswahlkampfleiter der FDP, hatte
gesagt, es sei gelungen, "die Führung·skräfte des BHE mit
HUfe von 1,5 bis 2 Millionen DM bereits vor der Entscheidung der W ähler auf eine K oalition mit d e r CDU 1m
Herbst diese-s Jahres zu verpflichten." Der Pressediens t
der FDP ergänzte am 30. April -diese Aeußerung mit d em
Satz: . "Dem BHE gebührt der ~raurige Ruhm, als erste
. der Parteien der Bundesrepublik \Vahlgelder unter Bedj.ngungen angenommen .zu haben., die mit der Freiheit
und Unabhängigkeit einer Part.ei unvereinbar sind. Er ist
das willige Opfer einer Einkaufsaktion ~ hinter der potente Geldgeber mit politischen Gelüsten st.ehen ."
Der BHE wies diese Angriffe d e r FDP als " unerhörte
.Difffirhierung" zurück. D ie Vorvvürfe seien von Abis Z
erlogen, was sich offensichtlich nur auf die Unterstellung
b ezieht, daß der BHE sich im voraus für einen E intrit.t in
die Koalitionsregierung mit der CDU 'verpflichtet hat. Dagegen wird bestätigt, daß der BHE, wje alle bürgerlfchen
P arteien, Wahlgelder von den Förderergesellschaften der
rndustrie erhalten hat. In der Erklärung d es BHE heißt
es nämlich: "Die FDP bezieht seit Jahr und Tag Partei_
gelder aus der~ gleichen Quelle Jn erheblich größerem Umfang als sie der BHE jemals erhalten hat." Was nur die
Worte der FDP-Korespondenz u.nterstreicht: "Die Gewalt
geht nicht mehr vom Volk, sondern vom Geldbeut.el der
Spender a us."

.. ,
Der Bundestag hat am 3. Mai mit den Stimmen der
CDUICSU. der . DP/FVP und . des BHE gegen SPD und
FDP das ..Vierte Strafrecb.tsändenmgsgesdz" angenommen. Der ~tzentwurf bringt Strafandrohungen für
Verstümmelu n gen, für Entziehung von der Wehrpflicht,
für Beschädigung von Wehrmitteln oder Einrichtunge n
sowie für personen, die Solda ten zur Entfernung von de r
Truppe verleiten oder Nachrichten für das Ausland über
Angelegenheiten der Landesverteidi·g ung sam·meln. Am
heftigsten umstritten war der jetzt etwas abgemilderte
Paragraph 109 d, der sich gegen die Presse richtet und als
"Maulkorbparagraph .. bel<3nnt gew orden j·st . Seine neue
F assu ng lautet :
.. (1) Wer unwah re oder grÖblich entstellte Be h au ptungen tatsächlicher Art. deren .Vet'breitung geeignet
ist, d ie T ä tigkeit der Bundes wehr zu stören, wider
besseres Wissen zum Zwecke der Verbreitung a ufstellt
0ger solche Behauptungen in K e nntnis mrer Unwahr..;.
heit verbreitet, um die Bundeswehr in der Erfüllung
ihrer Aufgaben der Landesverteldigung zu behindern,
wird mit Gefängnis bestraft.
(2) Der Versuch. 1st strafbar."
Es 1i~gt klar auf d e r Hand,- daß d ieser Paragraph aus gezeichnet geeignet ist, die Pressefreiheit erh eblich einzuschränken . .

*
Ein für unsere Zeit 'wcht ungewöhnliches Urteil fällte
das Landgericht München, nHochangesehene 'und p olitisl;h
unantastbare Richter", ~o charakterls:ert sie "Die Welt.",
hoben die Beschlagnahme von rünf nationalsozialistischen
Büchern auf. Es handelt sich um ...die Bücher .. EnglandNürnberg-Spandau" und "Gefangener des Friedens" mit
Briefen von Rudol! He s s. Ferner um die Memoiren des
Nazi-Außenminist"ers v. R i b b e.n t r 0 p .. Zwischen 1.ondon und Moskau" und um das Buch "Lächle und verbirg
die Tränen" des Nazi-Oberbürgermeisters von BerLin und
Chefred akteurs des SA-Blattes "Der Angriff", 1. i pp er t.
Das letzte 1st das "Werk" des ehemaligen stellvertreten..:
den. Reichspressech.efs S ü nd e r man n .. Alter Feind ,
was nun". Die fünf Bücher sind ungetarnte Rechtfertigungsschriften alter Nazis. Hess z.. B . singt noch aus dem
Spandauer Gefängnis Lobpreisungen auf lf i t 1 er, "den
größter: Sohn, den m ein Volk in seiner tausendjährigen

G eschich te hervorgebracht hat ". Frech e rkÜrt der t:!he malige Stellvertreter des " Führe rs"; "Ich bereue nichts."
Lipped schreibt, daß sich in Hitler "die Sehnsucht aller
I?eutschen. symb?lisiert" ha be. Für die Richter jedoch
zahlt das alles meht, sie h aben gewogen und geprüft und
s ind zu dem Ergebnis gekommen:
_"Keines der Bücher wendet sich unmittelbar gegen
dle demokratische O rdnung, wie auch kein Buch a u sdrücklich für die Grundsä tze d es Na tion alsozialismu'S
ei.ntritt. An k e.in er Stelle wir4 der Vers uch gem:lcht,
dIe Demokralle de r autoritären StaatsfOlm in herab setzender Weise gegenüberzu st ellen."
Der Oberstaatsanwalt hat Be rufung eingeleot. Damit
bleiben die Bücher bis zur n äch st :m Prozeß en~cheidu ng
\veitC!r be-ich lagnahmt.
.

*
De r Gutachterausschuß der Landesbildstelle F,aden Württemberg hat einstimmig bes chlo5sen, den fr anzösi schen Dokumenta rfilm übe r die deutschen Konzentrativns_
la ger "Nacht und Nebel" für die Vorführung vor Schülern
abzulebnen. Aehnlich äußert sich ein v ertreter d er Landesbild~elle Südbayer~. E s sind natürlich nur p ädagogi sche Grü~.de, die zu dieser Entscheidung führten. Unse r e
sechzehn- . und siebzehnjährigen Ober- und Berufssehüler '
sind ja a~ch so zart. t.>es~itet, so gottesfürchtig und naiv,
daß der Film zu sehr Ihre Nerven strapazieren könnte. Es
ist ja pädagogisch garnicht zu verantworten, daß sie ('rfa.hren, daß es einen Hit 1 er, H i m m 1 e :r und He y d r 1 eh, das eS KZs . Ghettos u nd Vergasungsöfen gab, wo
man Menschen .Tationell und billig ins JenseHs beförderte .
Und wo würde die .Aittorität eines großen Teils unser er
demokratischen Lehrer bleiben, die einstmals im braunen
H emd zum Schulunterricht kamen? Die Schüler könnten
ja Fragen stellen, für d e mokra üsche Pädagogen una ngenehme Frage n . .
'.
Die jüdisd'len Altersgenossen dieser Schüler sta rben
vor fünfzehn Jahre n in den KZs ohne p ädagogiSch e Obhut. Ob einjährig, zehnjährig, obersChulrei! oder Be ntfsschüler, es fragte in Auschwitz und Treblinka niemand
danadl. Heute haben wir aoit sei Dank Pädagogen, die
sich um die nervliche Belastung ·unserer Jugendlichen
Sorge machen. Nach dem fundamentalen Kernsatz bundesrepubHkanischer Pädagogik :
Nur das Nichtwissen
m acht den Menschen.glücklich!

Bremerhaven:

Flucht "iu Go~tes Keller"
V?r dem S eeamt kam in einer Verhandlung d as Ve rschWInden des Schiffsjungen der "Hinrich Oldendorf"
(REederei OldendQlrf, Lübeck:) auf hoher See zur Sprache.
Der Junge machte seine erste Reise. Er sei sehr weh leidig" gewesen, sagten 'seine erwachsenen BordkoÜegen
als Zeugen aus. Auch habe er, wie wohl jeder Antänger,
unter der Seekrankheit gelitten und den Anschei n erweck!
sich an Heimweh zu verzehren: ·Wege n seines .. unanstel~
ligen Verhaltens" sei er auch mißhandelt word en. Zweima l
habe de r Junge versucht, von Bord wegzulaufen und zu
desertieren, aber beide Ma le h abe ihn d ie amerikani ~che
Polizei wieder an Bord zurückgebracht. Und dann sei der
Junge auf see verschwunden, sodaß anzune hni~n sei daß
er über Bord gesp rungen und ertl1.mken sei. Mängei d e r
Schiffseinrichtung, so stellte auch das Gericht test seien
nicht zu beanstanden gewesen.
'
.. Das 'alte Lied der SchUlahJrt! Da' kommt so ' ein eb en
schulentlassenes Kind an Bord und ist voller Illusionen
und gerät nun in solch rau-he Wirklichkeit. Er muß als
"Moses" , - so nennt man in der ~manns.sprache de n
Schif1;sjungen -.:. trotz Seekrankheit seine Arbeit ,m achen,
denn Jede· Hand ist eingeteilt. ~ackschaft machen, schrubben , putzen, malen. Moses hier und M~es da! Es gibt
keinen Vertrauensmann, k eine Seele, -an die er sich wend~ kann in seine:- Not. Es gibt nur die Seemannsordnung.
Dann noch Prügel obendrein. Di e P olizei verhindert ·s ei n
Weglaufen. Da ist er eben "zur Ruhe gegangen in Gottes
Kelle r", wie die Seemannspastoren de n Ozean benennen.
Da es kein Einzelfall iSt. gilt es ftir die Gewerksch.a1ten
und den Bundestag, und in· erster Linie für die seeleute
selbst, mit diesen Zust änden "klar Schiff" zu machen. ~
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