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Die eI-sten 13 Opfer 
"Es kann vielmehr filr die J'ugend, w enn es sein muß. 
Immer noch eine Ehre sein, vorsterben zu mUssenI" 
(Bundesverteidigungsminis ter B I a n k 1m August 1956 
in Flens burg.) 

Die Bundeswehr hat ihre ers ten Toten. Bei einer 
Manöverübung ertranken b ei Hirschdorf in der Iller 15 
Soldaten. Es waren junge Rekruten, die' erst am 1. April 
1957 zur Bundeswehr eingezogen worden waren. Das 
Wehrbereichskommando, zu dem d as 19. Luftlandejäger
b ataillon - die Einheit der Toten - -gehört, fand bei 
der Frage nach SchuJ.d und Ursache eine schnelle Ant
wort. Wenn jetzt der Stabsoberj äger J u li tz und der 
Zugführer Sc h äff I erden K op f hinhalten müssen, so 
saUen damit die wirklichen Ursachen eher versd1leiert 
als geklärt werden. 

Dieser Unglücksfall hat das demokratische Tarnnetz, 
das Graf Bau di s s i n für die Bundeswehr gewebt 'hatte, 

. zerrissen. Was wir nach der Demaskienmg . erblickten, is t 
der al te preußische Kommißgeist, veredelt durch H i m -
m eIs t 0 ß -Methoden, die aus den USA importiert wur
den. Das Unglück: an der Iller erweckt Vergleiche mit 
dem Fall McKeon. 

DeI' amerikanische Stabsfeldwebel im Marinekorps, 
McKeon, stand im August 1956 vor. einem Militärgericht, 
weil er einen Trupp von Rekruten in einem Nacht
m arsch durch das Wattenmeer geführt h atte, wobei seclls 
Soldaten ertranken. McKeon war als Schinder bekannt 
und wurde - so leicht wiegen sechs Menschenleben -
zu neun ~Ionaten Zuchthaus verurteilt. Inzwischen is t 
er jedoch unter dem massiven Druck militaristischer 
Kreise begnadigt , worden und tut wieder in der Armee 

Bis zum 15. Juni lag noch immer keine amerikanische 
Antwort zum sowjetischen LuftinspektionSplan vom 30. 
April vor. Nur keine Eile! So r in schlug da.rauf im Lon
doner Abrüstungsausschuß vor, die Atombombenversuche 
während 2 bis 3 Jahren zu verbieten, sowie eine inter
na.tionale Kommission zu schaffen, deren Kontrollposten 
in den USA, der Sowjetunion, Großbritaimien und im 
Pazifischen Ozean das Abkommen überwachen. \Vie nicht 
anders zu envarten. fühl en sich die Friedensengel des 
Westens auch durch dieses sowjetische Eingehen auf die 
weItenweite Forderung, endlich die Atomexplosionen ein~ 
zustellen, arg auf den Schlips getreten. Schon vorher 
wurde in Amerika. ein Kesseltreiben gegen den Unter· 
händler Ei sf en h ow e rs, Harold S tass e n , veran
sta.ltet. der von Du 11 e sangepfiffen wuz:de. Der NATO
Kommandant No r s t a d torpedierte die Verhandlungen 
durch die provoka.torische Feststellung, der Westen sei 
zur "absoluten Vernichtung" der militärischen Macht der 
Sowjeunion Imstande, falls am gegenwärtigen System 
der NATO- Stützpunkte nichts geändert werde. 
_ Der Sowjetvorschlag vom 15. Juni störte die edle Ab· 
sicht, diese Sabotage und Kriegshetze durch einen ame
rikanischen Vorschlag zu ta..rnen, der die Atombomben
experimente tür die Dauer von 10 Monaten aussetzen 
soll . Dadurch sei den USA die "moralische Führung" In 
den Abrüstungsverhandlungen geraubt worden. Wie 
schrecklich! Ganz so, a ls ob die Dulles und Elsenhower 
nicht genug Zeit gehabt hätten, Ibre Vorschläge zu ma.· 

. ehen. Das schönste ist jedoch die Dauer der Einstellung 

Dienst. "Verdammt in alle Ewigkeit" war nur ein Film. 
di~ Wirklichkeit ist schlimmer . Vor einigen Monaten wur
de auch bekannt, daß ein anderer Rekrutenausbilder aus 
dem amerikanischen Marin~korps vor dem Militärgericht 
für schuldig b efunden wurde. Er hatte R ekruten gezwun
gen, s ich minutenlang nur auf Ellenbogen und Zehen 
zu stützen, wobei den Gequä lten ein Bajonett aufrecht 
unter den nack ten Bauch gestellt wurde. 

Auch der Sündenbock von Hirschdorf, der Stabsober
jäger Juli tz, h at etwas von diesen neuen amerikanischen 
Methoden mitbekommen_ Er war auf einem Drei-Wochen
Kurs der Fallscllirmschule der amerikanismen Armee in 
Augsburg, wovon die beiden ersten Wochen nur dem 
"physical training'l gewidmet waren. Dazu gehörten täg
lich zwei Stunden "Bewegungsgymnastik", die jeder nor

, mal veranlagte Mensch als blödsinnig empfinden muß. 
Z . B. e ine halbe Stunde Marsch im Gleichschritt, wobei 

, d ie Marschierenden unausgesetzt rhythmiSch: ,,1-2 - 1_2u 

brüllen müssen. Weiter eine h albe Stunde Tiergang
artenarten, der Gipfel des Irrsinns überhaupt. Beim 
"Katzengang" z. B. bewegt sich der R ekrut, so schnell 
er nur kann, au t allen Vieren und brüllt im Rhythmus 
"Miau-Miau". Es gibt n och andere Gangarten, wei t 
schlimmere vor allen Dingen, die w ir u ns hier ersparen 
wollen. 

Es is t jedenfalls eine Tatsache, daß diese Methoden 
noch schneller als die preußischen den Soldaten ' zur see
lenlosen Nummer ,,machen. Die deutschen Soziologen, 
Theologen etc., die mit dem Schlagwort "Vermassung" 
hausieren gehen und dabei for tgesetzt , nach Osten schau-

der Atomversuche im angeblichen amerikanischen Vor
schlag - zehn ganze l\lonate! Dazu berichtet die .. \Velt'· 
am 17. Juni sinnig aus Washington: .. Für diesen Zeitraum 
waren auf amerikanischer Seite auf kehlen Fall größere 
Versuche angesetzt!" 

Und was ist nach den 10 Monaten? Tja. dann! Dann 
sind die Bundestagswahlen auch vorüber! Hilfestellung 
für Ade n aue r s \Vahlpropaganda hat gleicblalls Mac
mi 11 a;n bezogen. der in einem ellenlangen Brief an 
B u 1 g a n i n erklä.rte, europäische Sicherheit sei nur mög
lich. b el einem wied,e,rvereinigten Deutschland. Dafür ist 
die gesamte britische Presse scharf fiber Ihren Premier
minister hergefallen, auch die konservative mit der •• Ti
mes" an der Spitze. und Ga I t s keil . der Führer La
oours, hat ausdrücldich betont. ein allumfassendes Ab
t-üstungsprogramm gehe der deutschen Frage voran. Je
dermann weiß In England. daß die deutsche Frage nur 
ein Vorwand ist, ernsthafte Abrüstungsverhandlungen zu 
umgehen. 

Von der Luttinspektion. dem Paradepferd des 'Vestens. 
bis zu ihrer Annahme durch die Sowjetunion, ist plötz
lich in den westlichen Noten keine Rede mehr. Der 
"Monde'l meldete aus Washington vom amerikanischen 
Plan der 10monatigen Eins tellung der Atomexplosionen. 
daß er weder Kontrollen noch Inspektion vorsähe. \Vor
auf die Dulles Anspruch erbeben können, ist n icht die 
moralische Führung. sondern die moralisierende Ver
schleppung der AbrüstungsverhandJungen. 
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en, sollten sich einmal umdrehen und die Augen öffnen. 
Die Herren Li t t, T h i e I i c k e und Co. hätten hier ein 
weites Feld; warum untersuchen sie nicht einmal die Zu
sammenhänge zwischen Militarismus und "Vermassung"? 
Es ist höchst merkwürdig, daß es über dieses Gebiet 
keine wissenschaftlichen Abhandlungen gibt, aber da 
steckt eben der Balken im eigenen Auge. 

Die bisherigen Ermittlungen haben auch noch einige 
andere Dinge zu Tage gebramt: 

Für .eine Kompanie von 185 Mann, noch dazu meist 
Rekruten, steht nur ein ' einziger Offizier zur Verfü
gung und aum der ist noch mit Schreib arbeiten über
lastet. . 

Die Sorge des Zugführers Schäffler galt nicht etwa' 
den durch die Iller watenden Rekruten, ~ondern ihrer 
Ausrüstung. Er untersagte ihnen sogar den Stahlhelm 
locker zu binden, als sie ihn danach fragten. 

Zu einer Luftlandeeinheit wurden. Wehrpflichtige 
eingezogen, die Nichtschwimmer sind. Obwohl ' mehr 
als der halbe Zug nidlt schwimmen konnte, wurde 
der Flußübergang befohlen. 

Obwohl Oberjäger Julitz die Rettungsschwimmer
Medaille besitzt und Mitglied der Deutschen Lebens
rettungs-Gesellschaft ist, sprang er nicht noch einmal 
in die 'IlIer, um einen der Nichtschwimmer heraus
zuziehen. Er verlor den Kopf. 
Allein diese Punkte zeigen, daß es nicht nur m'ensch

liche Unzulänglichkeit eines Rekrutenausbilders war, die 
zu dem Unglück führte. Die wahren Schuldigen und die 
wahren Ursachen liegen woanders. Sie liegen bei der · 
Bundesregierung 'und bei der Bundestagsmehrheit, die 
den überstürzten Aufbau der Bundeswehr und die Ein
ziehung der Wehrpflichtigen zum 1. April 1957 beschlos
sen hatten. Nicht nur, daß die Kompanie nur einen Offi- • 
zier hatte, auch die Unteroffiziere waren ja kaum aus
gebildet, denen man die Verantwortung für die Rekru
ten in die Hand gab. Der Stabsoberjäger Julitz kam von 
der Berlit1er Polizei und war erst neun Monate bei der 
Bundeswehr. 

Der Verteidigungsminister S t rau s &: hat behauptet, 
daß seit Februar ein Befehl vorgelegen hätte, der das 
Ueberschreiten der !ller verbietet. Allerdings gab er ein
schränkend zu, es sei eine sogenannte "Offiziersanord
nung" gewesen, v.on der die Mannschaften vielleicht 
nidlts gewußt hätten. Ein Leser der "Stuttgarter Zei
tung" schrieb jedom in der Ausgabe· vom 8. Juni 1957: 

"Ich bin im Besitz eines Briefes aus der Prinz
Franz-Kaserne, in dem zu lesen steht (Poststempel 
27. 5. 1957): 

"Uebrigens hat man sich hier wieder was Neues 
ausgedacht. Wenn die l11er nicht mehr, wie zur Zeit 

. 'gerade; Hochwasser hat, werden wir mal durchmar
schieren müssen, Das Wasser ist etwa bauch- bis 
brust tief. " 
Wie erklärt sich. wohl der Herr Bundesverteidigungs

minister diesen Widerspruch? Noch ein Gesichtspunkt ist 
wichtig. Keiner der Soldaten hat diesen wahnsinnigen Be
fehl verweigert, auch die Nichtschwimmer nicht. Die 
Ueberlebenden sagten etwas hil.flos zu den Rundfunk
reportern: "Es war doch befohlen worden." Hier sieht 
man glasklar die Diskrepanz zwischen den wirklichen Zu
ständen und dem demokratischen Firlefanz, den uns die 
Baudissin, J ä ger und E r 1 e r immer noch als Wirklich
keit hinstellen wollen. Das Recht auf Befehlsverweige
rung steht auf dem Papier. Es ist anzunehmen, daß die 
Soldaten noch nicht einmal darüber aufgeklärt waren. 
Die französische Abendzeitung "Le Monde" schreibt dazu: 
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"Diese deutschen Soldaten, die ihrem Zugführer 
wie einem Flötenspieler gefolgt s'ind und beim Durch
waten eines schwellenden Flusses ertranken, beschäf
tigen uns immer noch. Oberflächliche Beobachter hat
ten den Eindruck, da.ß das alte Deutschland des pas
siven Gehorsams' verschwunden sei und daß ein wohl
begründeter Ungehorsam, der ausdrücklich in den 
Dienstanweisungen erwähnt ist, die Stärke der neuen 
Bundesarmee ausmache. Man sieht, daß . das nicht 

stimmt und daß der Befehl immer noch absoluter Herr 
ist". Einst führte er zum Verbrechen, heute führt er 
zum Selbstmord. Es ist seltsam zu sehen, wie sich ein 
Volk so blind auf diejenigen verläßt. die ihm Befehle 
geben, und wie es den Verrücktesten und Unfähigsten 
bei ihrem Marsrh in den Abgrund ' folgt. Anne Deut- · 
sehe, wie sehr wir ihnen doch. ähneln!~ . 
Die Bundesregierung hatte geglaubt, die 'wehrfeind- . 

liche Stimmung schon fast überwunden zu haben. Das 
Unglück an der Iller zeigt schlagartig· das Gegenteil. Wie , 
die "Süddeutsche Zeitungli meldete, wU~den in der Um
gebung der Unglücksstelle Unteroffiziere und Offiziere 
von der empörten Bevölkerung öffentlich beschimpft! Bei · 
den großen Tageszeitungen lief eine Flut von Leser
briefen ein, die sich fast ausnahmslos gegen die Verlaut
barungen des Bundesverteidigungsministeriums, gegen 
die Wehrkonzeption der Bundesregierung bzw. gegen die 
Bundeswehr überhaupt, richtet. Himmelstoß und Schlei
fer- P I atz e k sind wieder da, das ist der rote Faden,l 
der sich durch alle Aeußerungen zieht. Daß noch einiges 
mehr in der Bundeswehr faul ist, haben auch die meisten 
begriffen. Die nicht mehr zu vertuschenden Rüstungs
skandale werd.en dafür sorgen, daß diese Stimmung nicht 
allzu schnell abklingt. 

Die fünfzehn toten Soldaten haben auch denen, die 
sic'h mit der Remilitarisierung abgefunden hatten. klar 
gemacht, daß tür jede Armee die Devise des bekannten 
französischen Legionärslieds gilt: "Marschier oder kre
pier! Du bist Soldat um zu sterben 

Wasserkante 

Für die Armenhäuser Europas 
Der Hochseefischerei wird die Jacke zu eng: Absatz

schwi~rigkeiten. Der größte Teil der Fischdampfer liegt 
zur UeberholWlg in den Häfen und wartet auf neue Order. 
Besprechungen mit der BWldesregierung, unter anderem' 
mit dem Bundesernährungsministerium und dem Bundes
wirtschaftsministeiium zwecks Bildung eines Fischerei
kartells haben feste Gestalt angenommen. Aehnlich wie 
in der bundesdeutschen Landwirtschaft sollen .. Maßnahmen 
getroffen" werden, in erster Linie natürlich: Richtpreise, 
die den Reedern helfen sollen. Bei gewissen ' Preislagen, 
bei Ueberangeboten sollen 0.20 DM für das Kilo Seefisch 
als Ausgleich gezahlt werden. So hilft sich die frele Markt
wirtschaft mit Kartellen. und Subventionen innerhalb des 
W'irtschaftswunders aus der Misere. 

Außerdem hat die DP als Fürsprecherin der Reeder 
die Bundesregierun.g ermahnt, bei den. Handelsbespre
chungen mit der UdSSR ja nicht die Abschlüsse für See
fische zu Vergessen. Wer in die Fisch.ereihäfen kommt, 
der erlebt es fast täglich, daß Tausende von Zentnern 
Frisch.fisch der menschlichen Ernährung entzogen unci in 
die Fisdunehlfabriken befördert werden, weil das Preis
angebot nicht genügt. Wie gesagt, man will alledem mit 
dem Kartell beikommen. - Wie, das wird der Konsument 
baldigst erfahren. Aber der Konsument hat die übel'höh
ten Preise für Seefische . bisher abgelehnt, und so. sucht 
mari außerhalb der Bundesrepublik nach Absatz. So z. B. 
in den Ländern, wo das Einkommen der breiten Massen 
so gering ist, daß sich die Volksnahrung noch in sehr pri
mitiv-fruga'len Grenzen bewegt - Spanien und Italien. 

Aus Bremerhavens Fischereihafen . sind jetzt Dampfer 
nach den Fischgründen unter Grönland und Neufundland 
in See gestochen. Der Fang wird einfa.ch gesalzen und kann 
dann u. · a. als Stapelware befördert werden, zumal die 
Haltbarkeit, wenn auch. nicht die Frische gewährleistet ist. 
Früher wurden mit dieser Ware die Kolonialvölker "im 
Austausch" mit den Gütern ihrer Länder ernährt. Mittler
weile haben sich, die Verhältnisse dort etwas geänd~ wo
von die ARPO laufend unterrichtet und so bleiben nur 
noch die Armenhäuser Europas als Markt übrig. 

.. Den allgemeinen Gang der kommenden sozialen und 
politischen Entwicklung in der kapitalistischen Gesell
scha.ft und den besonderen in einem einzelnen Lande er· 
forschen, das sind zwei ganz verschiedene Aufgaben. 'Die 
Untersuchung der letzteren setzt die Lösung der erste
ren voraus, dagegen kann es nur zu Konfusion führen, 
weilO man beide miteinander verquickt und gleichzeitig 
zu erforschen versucht." Karl K a. u t s y . 



-Weltpolitische Uebersicht 
Eineinhalb Monate sind verflossen, seit die Sowjetdiplo

matie ihren Vorschlag der gegenseitigen Luftinspektion 
vorgebracht h at und sich. mit dem etappenweisen Heran
gehen an die Abrüstung einverstanden erklärte. Bis auf 
den heutigen Tag hat Amerika noch nicht seinen Gegenvor
schlag eingebracht, der indessen als unverzüglich b evor
stehend im Mai angekündigt worden war. Statt dessen 
erlebt man eine Menge widersprüchlicher Erklärungen, 
Kommuniques,. Pressekonferenzen, .jn denen nach Kräf
ten versucht wird, die Oeffentlichkeit im Westen zu ver
wirren. Der Zweck der Uebung ist, hinter der Nebelwand 
unverbindlichen Geschwätzes 'die Politik der Stärke vor 
dem Zusammenbruch zu bewahren. 

nie Abriistungsverbandlungen steben ganz eindeuUg 
im Zeichen westlicher Sabotage. Nicht nur, daß die wei
sen Männer sich breit darüber auslassen,. daß alles .. nur 
sehr langsam" vor sich gehen könne, daß es "Jahre dau
ern" werde, bis man eine Verwirklichung auch nur der 
einleitenden Schritte erreicht habe ete" Auch der jeweilige 
Inhalt ihrer "Bedenken" und tiefgründigen "Ueberle
gungen" gleicht der bekannten wächsernen Nase, die man 
dreht und wendet, :wie's gerade gefällt. Schon im Mai 
1955 hatte die Sowjetunion als Antwort auf den Vor
wurf, sie wolle garnicht . die materiellen Bedingungen ei
oer wirklichen Abrüstung schaffen, ein System in te r -
na ti o-n ale r Bad en ins p e kti 0 n vor.geschlagen, 
wobei in größeren Häfen, Eisenbahnknotenpunkten, Flug
plätzen, Autostraßen ete, Kontrollposten die Ueberwa
chung ausüben sollten. Sie verknüpfte diese Bereitschaft 
mit der Forderung nach einer allgemeinen Erklärung, die 
Atombomben nicht einzusetzen, dem Verbot aller Kern- . 
waffen und der späteren Ve.rnichtung der Vorräte. 

Wäre die Friedensbereitschaft des Westens wirklich so 
ernst, wie es d ie ganze Scl1.ar seiner 'Journalisten und Di
plomaten tagtäglich verkündet, so hä tte man nur zuzu
greifen brauchen und die Menschheit wäre vom Alpdruck 
der Atomvernichtung befreit gewesen. Aber gerade das 
war nicht der Fall. Eine neue "Bedingung" tauchte als 
Antwort auf. Eis e n h 0 wer verlangte die volle Freiheit 
der Luft, nämlidl die internationale Kontrolle des Luft
raumes. Die Spekulation war , so durchsichtig, daß ihr 
Ziel auf der flachen Hand l ag. Die strikten Gehelmhal
tungsmaßnahmen der S tal i n -Aera hatten der Sowjet
union den erstrangigen Trumpf geliefert, daß die außer
russische Karthographie nur sehr unzureichend über die 
genaue Position_ der strategisch-wirtschaItlichen .Anlagen 
in den endlosen Räumen zwischen Ural und Kamtschatka 
orientiert ist. Es ist bekannt, wie im zweiten 'Weltkrieg 
die deutschen Stabsoffiziere auf weißen Flecken ihrer 
Landkarten ganze städte und Industriekomplexe unver
mittelt auftauchen sahen, von deren Existenz sie vorher 
keinen Schimmer h atten. , 

Aus dieser unangenehmen " Lücke ihrer Kriegsvorbe
reitung gedachten die amerikanischen Strategen einen 
kostenlosen diplomatischen Trumpf zu machen, indem 
sie mit der Freiheit der Lüfte von der Sowjetunion ver
langten, die topographische Erfassung des Landes zu er
lauben, Sie waren sicher, daß die Sowjetregierung " ein 
solches..Ansinnen ablehnen werde, zumal die so sehr nach 
Freiheiten lechzenden Amerikaner nicht einmal ihren 
eigenen Verbündeten auf deren eigenem nationalen Bo
den Einblick in~ihre Verteidigungsmaßnahmen geben oder 
gar etwa die Pläne' ihrer Kernwaffenherstellung aus
händigen. Was die USA wollten,' war die legalisierte Luft
spionage, deren Ablehnung sie für sicher hielten. Was 
auch zunächst eintraf. 

"Aber offenbar fühlt sich die Sowjetunion stark ge
nul", auch diesen Vorwand den Mächten aus der Hand zu 
schlagen, d ie vom kalten Kriege leben. Schon im No

'v e m b er 1 9 5 6 war die Sowjetunion bereit, die Lutt
" inspektion als Voraussetzung wirksamer AbTÜstungsmaß
nahmen im kritischen mitteleuropäischen Gebiet 800 km 
dies-- und j enseits des sogenannten Eisernen Vorhangs 
zuzulassen. Damals dachten die Amerikaner, es handle 
sich um eine Verlegenheitsgeste, die die Sowjetunion aus 
der Isolierung herausführen sollte, die ihrem Eingreifen 
in Ungarn gefolgt war. Mit verschmitztem Lächeln kam 
ein Gegenvorschlag der USA, in dem das Luftinspek
tionsgebiet um größere Teile des europäischen Rußlands 
erweitert war. . 
Ueberzeugt davon, daß ein unzweifelhaftes "Njet" aus 

Moskau ertönen werde, gaben sich die USA indessen die 
Blöße, durch das Eingehen auf das Prinzip der mittel
europäischen Abrüstungs- und Luftkontrolle einen 
Schritt getan zu haben, der nicht wieder so einfach an
nulliert werden konnte, Nachdem sie zwei Jahre lang 
die friedensträchtigen Schönheiten der Luftinspektion ge
feiert hatten, waren die USA in ihrer eigenen Falle ge
fangen, als am 30. April 1957 die Sowjetunion die 
Luftin spektion für 7 Millionen Quadrat
k i 10m e te r Westamerikas und Alaskas sowie des _ so
wjetischen Ostens anbot. Wäre der ganze Luftinspek
tionsplan nicht ein Vorwand gewesen, um ein sowjetisches 
.. Njet" zu provozieren, sondern eine ernste amerikani
sche Bedingung, deren Annahme endlich die Bahn zur 
Jnternationalen Abrüstung freilegen sollte, so wäre die 
Abrüstung nun endlich ohne weiteres realisierbar. 

Aber siehe da! }\OIit einem Male entdeckt man Flöhe 
in der so lange gepriesenen Luftinspektion. Sowjetische 
Luftspionage über dem 'Vesten Amerikas? Sehr schwer
wiegend! Ohne die westeuropäischen Verbündeten Ame
rikas zu "befragen, kann man doch unmöglich mit den 
Russen abschließen! Beschränkung der Luftinspektion auf ' 
die Arktis! Das sei .. leichter" als in Europa (da nämlich 
die Arktis die kürzeste Anflugstrecke sowj~tischer Rake
t en in Richtung USA ist, während die USA von ihren 
europäischen und sonstigen Stützpunkten die Sowjetunion 
a ngreifen können). 

Es ist zur Stunde nicht möglich, dem Wirrwarr der 
sich befehdenden amerikanischen Cliquen zu entnehmen, 
was ehrliche Sabotage einer Annäherung in der Abrü
stungsfrage ist und was der Verschleierung eines kom
menden Abrüstungskompromisses d ient. Denn die Ent
scheidung ist in der Tat schwerwiegend. Ein Abrüstungs
kompromiß mit der Sowjetunion w ird durch die Zer
störungspotenzen der Kernwaffen immer dringlicher, 
andererseits wäre es da s Beg r ä b n i s der NA T O. 
also der gesamten bisherigen amerikanischen Aufmarsch
strategie, Es versteht sich, daß ein solches Dilemma Hän
gen und Würgen erzeugt, daß die ganze Meute der Inter
essenten auf den Plan gerufen wird, deren ohrenbetäu
bendes "Geschrei vor der Kulisse ertönt, hinter der die 
wirklichen Entscheidungen ausgefochten werden. Weder 
die Reden S ta s sen sund Du lle s' und erst recht 
nicht die Belehrungen des ehrwürdigen Herrn Ade

. n aue r sind hier entsdleidend. 
. Von" den entscheidenden Tatbes.tänden liegt auf der 

Hand, daß die ungeheure Vernichtungsgewalt der Kern
bomben kraft ihrer Zweischneidigkeit die Entwicklung 
in Richtung einer Verständigung treibt, Das gilt auch von 
oer Möglichkeit der B~rstellung .soldter Walfen durch 
andere Länder als die USA und die Sowjetunion. Groß
britannien hat bereits die Wasserstoffbombe ausprobiert 
und wenigstens Frankreich und Westdeutschland, in nicht 
alJzu langer Zeit aber auch Schweden, J apan und andere 
mittlere Mächte sind potentielle Hersteller dieser Waffe. 
Was würde da's bedeuten? In der Presse wird diese Per
spektive gewöhnlich so erörtert, daß die mögHche Viel
zahl der Kernbomben erzeugenden Natiorien eine Kon
trolle "schwieriger", die ganze Sache eben "unübersicht- _ 
lieher" mache. Deshalb strebten die drei heute die Was
serstoffbombe besitzenden Nationen danadl, einen .. ex
klusiven Klub" " zu bilden, der alle anderen von diesem 
Besitz ausschließen wolle. Das ist richtig, aber nicht alles. 

Der Besitz eigener Kernwaffen würde 
den einzelnen Nationen des Westens ge
genüber Ame'l'ika eine miUtärJsche Ma
növr'lerfählgkelt geben die die bisherige 
Stellung der USA ihnen gegenüber bedeu
te n d s c h w ä c h t e, Man darf das nldlt mit der Position 
des Westens gegen die Sowjetunion verwechseln. Hierin 
bleibt natürlich die Macht Amerikas ausschlaggebend. 
Aber im Kräfteverhältnis in n er hai b -d e r Wes t
m ä c h t e ist es ein großer UnterschJed, ob Länder, deren 
Rüstungpotential b isher weitgehena von den :USA be
stimmt und ermöglicht wurde, sich selbst Kernwaffen zu
legen können. Deshalb drängt die Perspektive eine selb-· 
ständigen Kernbewatfnung seIner Alliierten Amerika 
gleichfalls zu einem Kompromiß, der den USA dieses 
weltpollzeiliche Instrument sichern würde und ihre wirt
schaftliche Ueberlegenheit uneingeschränkt zur Geltung 
kommen läßt. Es ist aber klar, daß ein Abkommen, das 

3 



die bisherigen Nichtbesitze/ der Kernwaffen von ihnen 
ausschließt, eine internationale Kontrolle erheischt, die 
eben der Abrüstungskompromiß wäre, um den gegen
wärtig gerungen wird. 

Ein anderer Faktor, der sich zugunsten der Abrüstung 
auswirkt, ist die Kette der amerikanischen Blamagen ·auf 
dem Gebiete der Fernraketenentwicklung, Der interna
tionale Wettlauf in der Vervollkommnung der Fernrake
ten . ist zwar rasant, aber von einem amerikanischen 
Vorsprung, wie ehedem bei den Atom- und später den 
Wasserstoffbomben, ist keine Rede. "Snark'\ das ameri 
kaniscbe f'erngelenkte Kernbombentransportgerät, haute 
bei seinem Versuch einfach ab und landete im brasilia
nischen Urwald, statt die vorgeschriebene Bahn einzu
halten. Dabei wäre auch ein Glücken des Versuchs keine 
strategische Umwälzung gewesen. Das Gerät ist ein un
bemanntes Flugzeug, das langsamer al,s .ein viennotoriger 
Bomber fliegt, und daher mit den herkömmlichen Mit
teln der Boden- und Luftabwehr abgeschossen werden 
kann. 

Ungleich schwierigere technische Probleme stellt aber 
die in tel' k 0 n tin e n tal e Fe r n r a k e t e. vor allem 
solche der präzisen Steuerung. Mit einer Reichweite von 

. 8000 km und einer Flughöhe von 3000 }an sollte die erste 
amerikanische Fernrakete "Atlas" 25-36 000 Stunden
kilometer erreichen. Am 11. Juni wurde sie abgeschossen 
und krepierte in ein bis zwei Kilometer Höhe. James 
Pa t tel' s 0 n vom Militärausschuß des amerikanischen 
Repräsentantenhauses hatte der Sowjetunion vor dem 
Abschuß den wohlwollenden Rat gegeben, 'sich durch 
ihre Beobachter bei dem Start des Gerätes "von der Rea
lität der amerikanischen Macht zu überzeugen". Was nun 
geschehen ist und diese Beobachter kaum in Panikstim
mung versetzt hat . . 

Daß diese Pleite nicht ohne Einfluß auf den Eifer der 
kalten Krieger sein kann, ging schon aus der Erklärung 
des ehemaligen Luftwaffensekretärs der Vereinigten 
Staaten, Senator S y m i n g ton, hervor, der am 13. Mai 
sagte f · daß die Sowjetunion und die USA Kopf an Kopf 
im Fernraketenrennen lägen. Man vergißt oft, daß der 
Zusammenarbeit und Koordinierung der wissenschaftli
chen Arbeit in einer sozialistischen Planwirtschaft keine 
gesellschaftlichen Hindernisse im Wege stehen, während 
im Kapitalismus die Konkurrenzinteressen von Privat
finnen und die Rivalität der verschiedenen Militärcliquen 
eine stark hemmende Zersplitterung bedeuten. Sowohl 
der dauernde Krach der verschiedenen Forschungsab
teilungen der diversen amerikanischen Waffengattungen 
wie die Tatsache, daß Großfirmen mit der Entwicklung 

. betraut werden, ist allgemein. bekannt. Die Siebenmeilen-
stiefel, mit denen d~e Sowjetwissenschaft ..-die westliche 
Atomforschung eingeholt hat, obwohl sie sich auf eine 
viel schmalere Produktionsbasis als diese stützt, bezieht 
die Sowjetunion aus der sozialistischen· Planwirtschaft. 
das kann in der strategisch erstrangigen Fernraketen
technik Tatsachen schaffen, die dem Abrüstungskompro
miß Beine machen. 

Nicht maßgeblicher Faktor, sondern höchstens Ausrede 
ist die amerikanische Berufung auf die Interessen ihrer 
europä.ischen Verbündeten, die man nicht übergehen 
dürfe. Daß eine solche weltpolitische Schicksalsfrage am 
Einspruch, sage Dänemarks oder Benelux't hängen blei
ben -soll, ist zu lächerlich, als daß es anders denn als 
Versteckspiel aufgefaßt werden könnte. Wenn es Ame
rika fertig brachte, beim Angriff auf Suez England und 
Frankreich zur Ordnung zu rufen oder etwa die Cbina
blockade bis vor einigen Wochen durch "Verbündete" zu 
erzwingen, von denen notorisch ist, daß sie davon nichts 
wissen wollen; wenn die USA wirtschaftlich und finan
ziell diese Verbündeten bisher zu lenken imstande waren, 
so weiß jedes Kind, daß die Sorge um die werten bür
gerlichen Regierungen Westeuropas reine Heuchelei ist. 
Das soll nicht heißen, daß diese Regierungen nicht hef
tige Vorstellungen in Washington machten, sondern daß 
Washington die Entscheidung trifft und die l\1acht hat, 
ihre Annahme ·zu erzwingen. 

Die einzige westeuropäische Regierung, die von einer 
weltenweiten Vers tändigung in der Atomabrüstung· ins 
Mark getroffen würde, ist die Adenauer-Regierung, die 
Regierung der deutschen Bourgeoisie. Bon n s abo
ti e I' t ein e Ver s t ä n d i g un g, wo es kann - und 
vor den Septemberwahlen kann es zu seinem Leidwesen 
das meist nur hinter den Kulissen der Geheimdiplomatie 
-, weil die Früchte des phänomenalen Aufstiegs aus der 
Niederlage verloren zu gehen drohen. Alle Erklärungen 
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Adenauers in den letzten Wochen, ob s ie der Neutrali
sierung, der deutschen Wiedervereinigung oder den Han
delsbeziehun;;!en zur Sowjetunion galten, zeigen bitterste 
Wut über die amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen. 

Wir haben bereits in der Weltpolitischen Uebersicht 
der NI'. 10 über die Rolle der deutschen \Viedcrverei
nigung in den Entspannungsverhandlungen gesprochen, 
so daß wir hier daraut nicht näher eingehen. Nur der . 
Vollständigkeit halber vermerken wir, daß C h r u s c h
t s c h o 'w am 13. Juni in Helsinki nodlmals klar und 
deutlich abgelehnt hat, die deutsche Wiedervereinigung 
als Tagungsordnungspunkt in Abtüstungsverhandlungen 
einzubeziehen. Es ist deshalb eher erheiter.nd, die biedere 
Sozialdemokratie in die Fußstapfen Aaenauers treten zu . 
sehen, mit warnend erhobenem Zeigefinger mahnend, die 
deutsche Wiedervereinigung nicht zu vergessen. y/as sollen 
a11 die Redensarten von ·"positiven Vorschlägen", einer 
"aktiven Abrüstungspolitik", wenn nichts anderes dahinter 
steckt als 0 11 e n hau e I' sEI' k 1 ä run g vom 26. Mai 
vor sozialdemokratischen Verlegern und Chefredakteuren: 

"Auf deutscher Seite müsse alles daran gesetzt wer
den, damit k ein e Kontroll- und Abrüstungszonen in 
Europa errichtet werden, durch die ein Sicherheitssystem 
auf der Grundlage des ge s p al t e n· e n Deutschlands 
aufgebaut werde. Wenn es zu irgendeiner Art von 
Inspektion oder zu Kontrollgebiet~n in Europa komme, 
müsse ein neues Sicherheitssystem mit den deutschen 
Forderungen verbunden werden: freie Wahlen für 
ganz Deutschland und die Entscheidungsfreiheit einer 
gesamtdeutschen Regierung über den kün'ftigen Status 
des wiedervereinigten Landes." ("Stuttgarter Zei
tung", 27. Mai 1957). 
Eine andere Kontrolle als auf der Basis des Status 

qua ist gegenwärtig ebenso unmöglich wie jeder andere 
Abrüstungskompromiß, der d ie Auslieferung eines Landes 
von einem Lager ans andere Lager bedeutet. Die SPD ist 
zwar für den westdeutschen · Verzicht auf Atomwaffen, 
für ein Sicherheitssystem in Europa, das NATO und 
Warschauer Pakt ablöst etc., aber wenn ail das in irgend
einer der berühmten Phasen der Wiedervereinigung un
tergeordnet sein soll, so läuft es auf· haargenau dasselbe 
hinau& wie Adenauers Gezeter gegen die Neutralisierung 
und gegen Verhandlungen mit der DDR, d. h. deren An
erkennung. 

'Auch Ar n d t sund. E I' I e I' sAnsicht, am 6: Juni von 
der Presse gebracht, daß die Abrüstung nur gelingen 
könne, wenn "rechtzeitig in. sie die Frage· miteinbezogen 
wird, welchen Rüstungsstand Ge 5 amtdeutschland haben 
soll und wie es in die Rüstungsbegrenzung und Rüstungs
kontrolle miteinbezogen wird", ist schon l ange kalt ge
wordener Kaffee. Vor der Genfer Konferenz 1955 war 
das der sowjetische Standpunkt, um im Austausch gegen 
eine bürgerliche Wiedervereinigung die Neutralisierung 
Deutschlands und sein Herausbrechen aus dem NATO
Aufmarsch zu erreichen. Heute ist die Sowjetunion 
mächtig· genug, die Neutralisierung Deutschlands bzw. 
Mittel- oder ganz Europas 0 h n e eine Ausgliederung von 
Ländern des sozialistischen Blocks fordern zu können. 

Die Einstellung Arndts ist genau so geistreich wie die 
des ehrenwerten Senators K n 0 w 1 a n d', der vorge
schlagen hat, Norwegen aus .der NATO zu entla~en, 
wenn die Sowjetunion freie Wahlen in Ungarn oder den 
baltischen Ländern. gestatte. Genau solchen TC\J..Ischge
schäften entsprach· Stalins Deutschlandpolitik, und sie ist · 
seinerzeit voller moralischer Entrüstung vom Westen ab
gelehnt worden. Heute, wo der sowjetische Besitz von 
Wasserstoffbomben und Fernraketen das Herz der USA 
bedroht und wo die .. Entlassung·'< Norwegens aus der 
NATO garnichts bedeutet, weil die Amerikaner unzählige -
andere Stützpunkte rings um die Sowjetunion haben, 
wird das edle Herz Knowlands vom Geiste Stalins be
schattet. Aber die Erleuchtung kommt ein halbes Dutzend 
Jahre zu ·spät. 

Es wird nichts mehr zum Verkauf· angeboten. Es geht 
um die Ausschaltung der die beiden beherrschenden 
Weltmächte gleichermaßen bedrohenden Wasserstoff
bombenkatastrophe. Beide stehen zueinander im Verhält
nis von Gleichen: Triffst du mich, so wirst du ebenso 
schwer getroffen. In diesem Grundverhältnis, das sich 
auf die Dauer nur zuungunsten der USA entwickeln 
kann, liegt die reale Basis der Atomabrüstung. Wer im 
alten Geist der Politik der Stärke davon träumt, der 
Sowjetunion Einflußgebiet entreißen zu können, wird 
ebenso bankrott machen, 'wie die Politik der Stärke 
bankrott gemacht hat . 



Im ersten Halbjahr 1957: 

Die Wirtscbaft .Amerikas stagniert 
Die amerika nische Wirtschaft hat die' um die Jahres

wende einsetzende Abflachung ihrer Entwicklung bisher 
nicht überwunden. Ohne daß ausgesprochene Krisen
ersch einungen a llgemein zu verzeichnen wären, hat sich 
die Situation jedoch vel'schlech tcrt. Der Zuwachs bei den 
meisten wichtigen I ndexzahlen der Wirtschaft ist zurück
gegangen, ja verschiedentlich auch verschwunden. Der 
sprunghafte Aufschwung, der die Hochkonjunktur kenn
zeichnet, ist jedenfalls ausgeblieben. 

Die industrielle Produktion stagniert um den Stand, 
den sie im Oktober vorigen J;)hres mit der Indexzüfer 146 
erreidJ.t hat (Dezember 1956 - 147, Februar 1957 - 146, 
März 1957 - 146). Produktion und Verkauf sind jedoch 
nicht dasselbe. Zum Unterschied vom Vorjahre sinkt 
Bar r 0 n s Index des Geschäftsumsatzes andauernd. Im 
April zeigte er 105 gegen 112 im Vorjahre a n. Den glei
chen Aussagewert hat d ie um etwa 5 % unter dem Vor 
jahrsn iveau liegende Waggongestellung der Eisenbahnen. 

Der Automobilbau erlebte im April das Ausbleiben der 
üblichen Frühja hrsaison. In diesem Mo~at war die Auto
produktion die n iedrigste seit J ahresanfang. In den ersten 
drei Monaten des Jahres bewegte sich der Ausstoß noch 
auf Vorjahreshöhe - wobei zu beachten ist, daß schon 
1956 nur um ein Vierte l weniger Autos erzeugt werden 
konnte als 1955 - , aber das rasche Anschwellen der 
Händlervorrä te von 520000 Stück um die J ahreswende auf 
750000 anfangs März, also beinahe um die Hälfte, er
zwang_ eine Kürzung d es Produktionsprogramms. 

Da die Automobilindustrie d er USA 20°10 der Stahl
erzeugung konsumiert, . wirkte sich deren Produktionsein
schränkung sofort auf die Stahlindustrie aus. Die K apazi
tätsausnützung der Stahlwerke ist von 98 % \vährend d er 
2. J anuarwoche b is auf 91°10 im April abgeglitten. Der 
Rückgang im Wohnungsbau, der seit zwei Jahren im 
Gange ist, setzte sich weiterhin for t. Im Februar 1957 
wurden 910000 Wohnungsneubauten gezählt (auf J ahr es
basis umgerechnet) gegen 1350000 im J ahre 1955. Wenn 
die gesamteri Bauausgaben d ennoch in den ersten zwei 
Monaten dieses J ahres höher als im Vorjahre lagen, so ist 
d ies auf vermehrte Bautätigkeit der öffentlichen Ha nd 
und der Wirtsdlaft zurückzuführen. 

Der dunkelste Punkt der Wirtschaftslage ist jedoch, d aß 
die industriellen NeuanJagen in diesem J ahre aller Vor
aussicht nach nicht den Vorjahresstand erreichen werden. 
1956 investierte die Industrie 35 Mrd. Dollar oder um 
23 010 mehr als 1955. Dieser gewaltige industrielle Erneue-....... 
rungs- und Ausbauprozeß war das eigentliche Rückgrat " 
der Konjunktur im vergangenen J ahre. Nach Umfragen 
bei den Industriellen veranschlagten die Behörden für 
1957 zwar eine Investitionssumme von 37,4 Mrd. Dollar, 
aber der Auftragsrückgang. den die 'Verkzeugmaschinen
industrie erlebt, straft diesen Optimismus Lüge"h. Im J a-

"Die deutsche Automobilindustrie hat bis 1955 in ihren 
Sachanlagen seit der \Vährungsrefonn 1,55 l\lilIiarden DM 
Investiert. Die Lohnkostenel'sparnis, die durch diesen Ka.. 
pitalaufwand erzielt wUrde, war gewaltig. Dividiert man 
die erzeugten Kraftwagen durch die Zahl der beschäftig
ten Arbeiter, so kommt ein verdreifachter Effekt der 
menschlichen Arbeitskraft heraus. Ein Arbeiter erzeugte 
1950 "zwei Kraftwagen, 1956 sechs. Dabei ist im Durch
schnitt noch nicht die- Grenze des technisch l\löglichen er· 
reicht. Erforderte die Herstellung eines Kraftwagens 1950 
145 Schichten zu je 8 Stunden, so waren es 1956 im Durch
scltnitt nur noch 48 Schichten, un"d bei einem vollmechani
sterten Großbetrieb wird das Erfordernis an menschlicher 
Arbeitskraft auf 26 Schichten je Wagen berabgedrückt 
werden können. Rechnet man die Bruttolohnkosten (ein
schließlich Gehälter) mit durchschnittlich rund 8,30 D1\'I " je 
Stunde und 25 DM Je Schicht, so wnrde ein In Deutsch
land erzeugter Kraftwagen im Du.rcbschnitt nur 650 DM 
Arbeitslohn bei voller Ausnutzung einer bochmechanisier
ten Fabrik kosten. 1950 mochten es noch rund 2000 Dl.\X 
bei damaligen Löhnen gewesen sein . •. " 

So zu l esen in .. Christ und Welt", NT. 14/1957. Der 
Verfasser hat vergessen hinzuzufügen, daß deshalb die 
Autopreise nicht gesenkt worden sind, vielmehr die enor
tr..e Rationalisierungse"rsparnis größtenteils als Zusatz
gewinn in die Kasse der Autofinnen floß. 

nu ar und Februar war der Auftragseingang im Werkzeug
maschinenbau um 25 %, im März um 33 % niedriger als 
im Vorj ahr! " 

D ie industriellen Lagerbestände haben sich 1956 um 
5,5 Mrd. von 46,1 Mrd. Dollar auf 51-,6 Mrd" Dollar erhöht, 
die Gesamtvor räte der Wirtschaft stiegen um 6,5 Mrd. 
Dollar auf 88,5 Mrd. Dolla r. Zweifellos handelt es sich um 
ein Auffüllen der L ager ,' dessen Grund in Absatzschwie
rigkeit en zu suchen ist bzw . im Bestreben, die Preise zu 
halten. In der Tat sind die Großhandelspreise von J anuar 
1956 bis J anuar 1957 weiter gestiegen: von 111,9 auf 116,9. 
Aber seit Dezember 1956 ist es im Bereiche der Rohstoffe 
zu eine;m Preisrückgaog gekommen, der alle Waren dieses 
Sektors erfaßt ha t und in einzelnen P osten bereits 
sehr be trächtlich ist. Schrott fiel in den ersten vier Mo
naten dieses Jahres von 67 Dollar die Tonne auf 43 Dollar , 
Kupfer von 50 Cents auf 31 Cents das Pfund. Im wich
tigen Bereich der Grunds toffindustrien scheint die Kon
junktur dahin zu sein. 

Solange die Hochkonjunktur alle Blicke gefangen 
nahm, übersah man geflissentlich, daß der amerikanische 
Farmer schon lange von der Wirtschaftsblüte au sgeschlos 
sen is t bzw. längst die ka pitalis tische Ueberpröduktion zu 
spüren bekam. Die landwirtschaftlichen Ueberschüsse, die 
der Staat m angels Abnehmer "k aufen muß, sind . von 1,8 
Mrd. Dolla r im Jahre 1951 auf 9 Mrd. Dolla r im Vorjahre 
angewachsen. Sie werden j etzt zu Schleuderpreisen im 
Ausland abges toßen. Durch festgelegt e Stützungspreise 
erzwang die Landwirtschaft die staatliche Subventionie
rung ihrer Produkte. Der Plan, die Farmer durch Prä
mienzahlungen zur Einschränkung d er Anbauflächen zu 
veranlassen, hat nur dazu geführt, d aß diese die schlech
testen Böden abstoßen und die r estlichen umso intensiver 
bewirtschaften. Sowohl d ie H ektarerträge. wie die land
wirtschaftliche Gesamtproduktion war 1956 größer d enn je. 

Nirgends tritt der Widersinn der k apitalistischen Pro
duktionsverhältnisse drasti scher hervor als in der Land
wirtschaft. Die Gesellschaft kommt n icht in den Genuß 
des gewaltigen Produktivitä tsfortschrittes durch entspre
chend niedrigere Preise, sond ern muß s tatt desserP durdl 
Subventionen und m it unter den Selbstkosten liegender 
Verschleuderung ans Ausland noch dafür bezahlen , daß 
sie mit weniger Arbeit weit mehr produzieren kann. Seit 
1950 is t die Agrarproduktion der Vereinigten Staaten um 
die Hälfte gestiegen, während die landwirtschaftliche Be
völkerung um ein Drittel sank. Die Produktivitä t der Agri
kultur ist in den USA seit 1945 um 60% gestiegen, und 
nur 7,9 Mill. der 64 MUl. erwerbs tä tigen Amerikaner ar
beiten heute in ihr (1946 : 10,3 MUl.). 

Unter k apita listischen Bedingungen hat dieser enorme 
technische Fortschritt d en Gegensatz zwischen Landarmut 
und modernem Großbetrieb bedeutend verschärft. Es gibt 
in den USA rd. 5 MUI. F a rmen, aber allein 7 0 000 von 
ihnen be si tzen e in Dritt e l d es Boden s d er 
USA. Weniger als eine halbe Million der F a rmer bewäl
tigte schon 1949 die H ä lfte des Marktumsatzes, während 
31/2 Millionen Kleinfarmen sich in nur 15°10 aller ver
kau1ten landwirtschaftlichen Produkte t e ilen müssen. Die 
wenigen Großbetriebe sind die Nutznießer der Agrarpoli-" 
tik und profi tieren von d er Preisstützung. ._ 

Der Konzentrationsprozeß, den die M a r x - Töter' aller 
Kaliber in d er Landwirtschaft so siegesgewiß bezwungen . 
haben, ist in "den USA ganz unverkennbar. Die Za hl der 
Farmer" is t von 6,4 Mill. im J ahre "1939 auf 5,3 Mil!. _im 
Jahre 1950 und gegenwärtig 4,9 Mill . gesunken. Di~ ame
rikanische La ndwirtschaft ist vom k apitalistischen Groß
betrieb beherrscht und unterliegt ebenso wie die Indu
strie seinen Gesetzmäßigkeiten. Gegenwärtig ist dem ver
armten Fanner noch der Weg in die Stadt offen, die ihm 
Arbeit bietet. Die Agrarkrise wird ihn- in voller Wucht 
treffen, wenn auch die Stä<;lte von Mussenarbeits losigkeit 
heimgesucht sein werden. 

Bei den phantastischen Vorstellungen, die man sich in 
Westeuropa von d em Lebensstand~rd der ameriltanlschen 
Bevölkerung macht, seien einige Zahlen angeführt, die 
Norman M ac K e n z i e im "New Statesman and Nation" 
am 16. März veröffentlicht hat. Rechnet m an den Dollar 
mit 2 DM, was seiner Kaufkraft im Vergleich mit \Vest
deutschland entspricht, so ergibt sich, daß in der Hoch-
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konjunktur von den rd. 50 Mill. amerikanischen Familien 
im Jahre 1955 über ein Jahreseinl;:ommen verfügten: 

22 Millionen Fnmilien weniger als 4000 Dollar (= etwn 
660 DM monatlich), 

12 Millionen Familien weniger als 3000 Dollar (== etwa 
500 DM monatlich), 

8 Millionen Familien weniger als 2000 Dollar (= etwa 
330 DM monatlich), 

3 Millionen FamHfen weniger als 1000 Dollar (= etwa 
165 DM monatlich). . ) .. 

Es sieht also bei weitem nicht so rosig aus, wie das 
eine interessierte Presse darzustellen pflegt. Hinzu kommt, 
daß mit der Konjunkturverflachung der Druck des Unter
nehmertums steigt und den Gewerkschaften immer grö- . 
ßere Schwier!gke!ten gemacht werden. Der Korruptions-

skandal Davc Be c k i st nicht von ungefähr gekommen. Der 
große Aufwand an Geschrei über einen Fall, der in den 
Vereinigten Staaten alltäglich ist, dient antigewerkschaft
lichen Vors tößen. In 18 der 48 Bundesstaaten gibt es be
reits Gesetze, die die "closed sbop'\ den hundertprozentig 
organisierten Betrieb, verbieten. Versuche, diese letzte 
Errungenschaft der sozialen Gerechtigkeit auf der Bun
desebene durchzudrücken, sind schon seit langem im 
Gange. So hat es der Unternehmerverband in einer Bro
schüre verlangt und außerdem angeregt, die Gewerkschaf
ten der Anti-Trust-Gesetzgebung zu unterwerfen. Welche 
Ergebnisse diese Versuche ,auch zeitigen mögen, sie wer- , 
den überschattet vom Schicksal der Konjunktur, das in 
dieser ersten Jahreshälfte . wenig verheißungsvoll er-
scheint. . 

Italitn: Neuwahlen in Sicht? 
Der Mon t e s i -Prozeß, der vier Jahre lang· die Oef

fentlidtkeit in Italien in Ate·m gehalten hat, ist ausge
gangen wie das Hornberger Schießen. Die Angeklagten, 
Sprößlinge der regierenden bürgerlichen Kreise, hartge
sottene Lebemänner und auch Würdenträger wie der Po
lizeipräsident von Rom, sind mit frisch gekalkter weißer 
Weste aus dem Skandalprozeß hervorgegangen. Es wurde 
tatsädllich nachgewiesen, daß sie an dem geheimnisvollen 
Tod der schönen Wilma Montesi unschuldig sind. Und 
dennoch. bleibt dieser Prozeß ein Schandfleck-. für die 
bürgerliche Gesellschaft Italiens, wenn auch die persön
liche Unschuld der Angeklagten erwiesen ist. 

Er ist ein bezeichnender Ausschnitt aus dem Sitten
gemälde des italienischen Bürgertums und Kleinbür
gertums. Er hat die ganze Scheinheiligkeit der ~'loral 
dieser durch und durch verkommenen Gesellschaft auf
gezeigt. Wo ist die Grenze zwischen der bürgerlichen 
und der ihr .,> nachäffenden kleinbürgerlichen Wohlan
ständigkeit, Bigotterie und Moralität und dem Sumpf der 
finanziellen und steuerlichen Schiebungen, Ausschwei
fungen, Rauschgiftorgien, der sittlichen Verkommenheit 
einer WeIt, deren Idol das notdürftig mit "Kunst" ge
tarnte Milieu der halben und Edelhuren wie der billig 
käuflidlen Nuttchen ist? Es gibt keine· sohne Grenze. 

Da ist der . Ministersahn, der . falsche Marchese, der 
Polizeipräsident, . der ' an das Verbrechen selbst glaubt 
und alles vertuschen will, sie alle tragen zwei Gesichter, 
eines nach außen, das "amtliche", das "anständige", ein 
zweites nach innen, auf dem alle Laster des Jahrhunderts 
eingezeichnet sind. Ihr Gegenstück ist der meist weibliche 
Anhang, aus dem Kleinbürgertum stammend, der zuhause 
alle Züge der dem Großbürgertum nachgeäfften Wohl
anständigkeit zur Schau trägt, "draußen" aber alle 
Niedrigkeit der käuflichen Liebe in ihren mannigfaltigen. 
Varietäten praktiziert. Da taucht auf einmal der Onkel 
der 'Montesi auf, nach außen hin ehrbar und fromm, 
in Wirklichkeit aber ein höchst verdächtJges Individuum, 
das zu schlau ist, um sich fassen zu lassen·. 

Wenn auch durch die Gesellschaft Italiens .ein hör
bares Aufatmen geht, weil nichts erwiesen werden konn
te und dies ,benutzt wird, um den Deckel über den Un
tergründen und den Vorhang vor den Hintergründen zu 
schließen, so nehmen doch die politischen Mißhelligkeiten 
kein Ende. Die Mißgeburt der Z 0 1 i -Regierung hat be
reits ihr Leben ausgehaucht, ehe sie recht zu leben' be
gann. Sie erhielt zwar in Senat und Kammer bei der Ab
stimmung eine Mehrheit, aber diese war auch danach. 
Hinter der demokratischen Prozedur zeigte sich die satt
sam bekannte Fratze des Neofaschismus. Das rief ein 
solch lautes Murren des Unwillens in den Reihen der 
Democrazia Cristiana selbs t hervor, daß ZoH es vorzog, 
die kaum begonnene Bettgemeinschaft schleunigst auf-
zugeben. . 

Doch nach dem Rücktritt Zolls ist guter Rat teuer. Die 
alte Koalition aufzuwärmen, davon ist sogar S a r ·a g at 
abgel<ommen. Letzten Endes .wird dorch nichts anderes 
übrigbleiben, als Neuwahlen auszuschreiben. Unter die
sen Umständen sind die Ersatzwahlen, die für eine Reihe 
von Gemeindevertretungen und Provinziallandtagen statt
gefunden haben, von erhöhter Bedeutung. Gemeinde
wahlen sind zwar immer nur ein bedingter Gradmesser 
der politischen Entwicklung, wenn sie sich aber auf eine 
halbe Million Wähler erstrecken, so fällt diese Beschrän
kung zum großen Teil weg. Diese kürzlich stattgefunde-
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neo Wahlen haben nun unverkennbar eine sehr auf-
o schlußreiche Tendenz' aufgezeigt, und das ist der Zug zu 

den beiden weltanschaulich am schärfsten geschiedenen 
großen Parteien, zu den Kommunisten auf der einen· und 
den Christlich-Demokraten auf der anderen Seite, Mo
narchisten und ' Neofaschisten wurden erneut in die 

, Pfanne gehauen und zwar zugunsten der Democrazla Cri
stiana. 

Auf der· anderen Seite haben im allgemeinen die 
Linkssozialisten zugunsten der. Kommunisten die Zeche . 
bezahlt. Dies gilt allerdings mit der Einschränkung, daß 
in den großen Ortschaften die Ne n ni-Partei garnicht so 
schlecht abgeschnitten hat, je kleiner aber der Ort ist, 
desto mehr hat sie an die KPI verloren, Der immer noch 
recht nebelhafte besondere Weg Italiens zum Sozialis
mus bleibt eben in der Vorstellungswelt der ländlichen · 
Massen nach wie vor der Kommunismus, Das !Düssen , 
alle bürgerlichen Beobachter mit wachsender Besorgnis .. 
feststellen. 

In nicht wenigen Landgemeinden war es auch dies
mal so wie in der Vergangenheit, daß nämlich Kommu
nisten und Linkssozialisten eine gemeinsame Liste unter 
dem Zeichen von Hammer und Sichel aufstellten. Der 
Beschluß des PSI-Kongresses in Venedig ist also inso
weit leeres Papier geblieben, Die Masse der Anhänger
schaft der Linkssozialisten will eben -'keinen Bruch mit 
den Kommunisten, das hat sich wiederum deutlich er
wiesen. Unter diesem Druck kann es die Nenni-Partei 
nicht wagen, durch· Stimmenthaltung etwa eine Neuauf
lage der Regierung Zolt zu retten, Unter ·diesen Umstän

'den scheint aber eine Lösung· der parlamentarischen Krise 
in Italien auswegloser denn je, 

Das parlamentarische ' Techtelmechtel wird begleitet · 
von einer wachsenden Unruhe draußen im Lande. Die 
Kette der Landarbeiterstreiks reißt nicht ab, neuerdings 
haben sich ihnen auch breite Schichten der Bauarbeiter . 
und der Metallarbeiter angeschlossen. Bel solchen Ver
hältnissen muß jede Regierung, die sich auf Rechtskreise 
stützen will, notwehdig Schiffbruch erleiden. . _' .. .. . 

nAuszug a.us dem Muster ,des Lieferungsabkommen., 
der Firmen Pau1 Era.sml & Co., GmbH. - F. Vorbeclc 
GmbH. & Co., Lübeck, iIJl.it ihren Kunden: Artikel 6: Die. 
Finna Erasnti & Vorbeck beabsicl:J.tlgt, im Rahmen dieses 
Vertrages eine beschränkte Anzahl ihrer Erzeugnisse zu 

. festen Endverbraucherpreisen einzuführen. Der Kunde 
verpflichtet .5ith. die Finna. Erasmi & . Vorbeck bei dieser 
Einfiihrung zu unterstützen und die festgesetzten Ver-

. kaufspreise für diese Artikel einzuhalten. Als Aequiva.
lent wird die Firma. Erasml & Vorbeck dem Kunden fiir 
diese Artikel eine gute V-erdi.cnstspanne gewähren ..• 
Brief der Firma C. & F. Brandt, Vert.riebsgesellschaft na
gen-Haspe, a.n eine Konsumgenossenschaft, Ende 1955:' 
Die Firma. Bra.ndt e·r-sucht die Konsumgenossenschaft um 
die Elnha,1tung der vorgeschriebenen Ladenverkaufspreise 
in ihrer Keksgeschenkdose ,Rote Rosen zur Freude", was 
im Interesse einer gesunden Preispolitik erforderlich seI. 
Listenpreis 6 DM, konsumgmossenschaftli:her Verkauls
preis 5 Dl\I .•. Die Firma Hackerbräu ersucht die Kon
sumgenossenschaft , darum, ,Nährbier' zu 56 Pfennig pro 
Flasche zu verkaufen, wie das ortsübJich sei, und sie nicht 
zu 52 Pfennig anzubieten .• .'~ ( .. Das Thema des Monats .. , 
DGB, Nr. 2/1957). 



Aus der Rede Gomullcas 1Ior dem IX. Plenum der Polnischen Arbeiterpartei 

Die Funldionen deI.- polnischen AI.-beitel.-I.~äte 
Aul dem letzten Plenum der Vereinigten Polnischen 
Arbeiterpartei, das vom 15. bis zum 18. Mal tagte, hat 
stch Gomulka ausfUh.rUch mit den nächsten Aufgaben 
befaßt. Von besonderem Interesse sind seine Darlegun
gen über die Arbeiterräte . Die wichtigsten Stellen 
lauten: 

"Allgemein gesagt, sind die Arbeiterräte eine Form der 
Arbeiterdemokratie im System der Diktatur des Proleta
riats, welche das Gebiet der Produktion, 'das Gebiet der 
Leitung der Produktionsbetriebe umfaßt. Die Diktatur des 
Proletariats, als Demokratie für die werktätigen Massen 
verstanden, ist ein wesentlich umfassenderer Begriff als 
der Begriff der Arbeiterräte. Umfaßt doch die Diktatur 
des Proletariats die Gesamtheit aller Probleme, die in den 
Bereich der demokratischen Reglerungs- und Machtaus
übung im sozialistischen Staat fallen. Der Begriff der Ar
beiterräte dagegen beschränkt sich auf den Bereich der 
direkten, in bestimmte Rahmen gefaßten Leitung der Pro
duktionsbetriebe durch die Arbeiter. Sie bedeutet Arbei
t erdemokratie auf dem Gebiet der· Leitung der Industrie
produktion wie auch auf einigen anderen Gebieten der 
Volkswirtschaft. . 

Die Arbeiterräte sind keine Organe der politischen 
Machtausübung durch die Arbeiterklasse. wie sie in der 
Geschichte der Arbeiterbewegung die Räte der Arbeiter
delegierten l waren. Sie sind keine Glieder des Verwal
tungsapparats des Volksstaates. Die Arbeiterräte sind Or
gane, mittels derer die Arbeiterklasse 3n der Führung der 
Volkswirtschaft direkten Anteil nimmt, wesentlich um.fas
sender und tie.fgreifender als sie bisher an den organisa
torisch-wirtschaftlichen Funktionen des Staates der Dik
tatur des Proletariats, das heißt des den Sozialismus auf-
bauenden Staates, teilnahm. . 

Falsch wäre jedoch die Annahme, daß die Arbeiter
klasse in jenen sozialistischen Ländern, in denen es keine 
Arbeiterräte gibt, des Ins truments zur Leitung der Pro
duktionsbetriebe und der Volkswirtschaft beraubt seI. Ein 
solches Ins trument können ebensogut die Gewerkschaften 
und die mit entsprechenden Befugnissen ausgestatteten 
Betriebsräte sein. Bei uns hat sich jedoch nach dem "Vil
len der "Arbeiterklasse ,die Form. der Arbeiterrtlte heraus
geschält. Nicht geringen Einfluß auf die Annahme dieser 
Form hatte· die .Atmosphäre der Kritik an der Arbeits
weise der Gewerkschaften, die, infolge der um sich grei
fenden Krankheitserscheinungen im System der Diktatur 
des Proletariats, diesen Krankheitserscheinungen gleich
falls erlegen waren, weil sie ja selbst ein wich tiges Glied 

. im Staat der Diktatur des Proletariats darstellen. 
In Verbindung mit den aufgezählten Faktoren ist die 

Idee der Arbeiterräte bei uns auch im Zuge des Suchens " 
nach neuen, besseren Formen der Führung der Volkswirt
schaft und der Ausübung d er Staatsgewalt geboren wor
den. Daß die einmal angenommenen Formen nicht ewig 
und unveränderlich sind, davon zeugt das Leben. In einer 
bestimmten Situation haben die jugoslawischen Kommu
nisten diese Formen in ihrem Lande geändert. Die bei uns 
eingeführten Arbeiterräte stammen aus Jugoslawien, ob
zwar wir auf Grund der jugoslawischen Erfahrungen se
hen, daß wir für unsere Räte eine andere Entwicklungs
richtung a ls die jugoslawische zugrunde legen müssen. 

. Als zweites Beispiel für eine Aenderung der Führungs
formen der Volkswirtschaft kann uns gegenwärtig die 
Sowjetunion dienen. Die von der KPdSU und von der So
wjetregierung vorbereiteten diesbezüglichen Maßnahmen, 
deren Durmfül1rung gewiß einer längeren Zeitspanne be
dürfen wird, werden nicht nur eine gründliche Umgestal
tung des gesamten schwerfälligen und heute noch kost
spieligen Führungssystems mit sich bringen, sondern 
gleicllZeitig werden auch als Folge dieser Aenderungen 
viele positive Wandlungen auf anderen Lebensgeoieten 
der 'Völker und Republiken der Sowjetunion eintreten. 
Auch in den anderen sozialistischen Ländern ist ein Su

. chen nach Wegen zur Verbesserung der Ftihrung der 
Volkswirtschaft und Erweiterung der Arbeiterdemokratie, 
·vor allem durch größere Befugnisse für die Gewerk
schaften, wahrzunehmen. 

I Gomulka meint hier die politischen Räte, die Sowjets der Ar
better-, Bauern- und SoldatendeputIerten der russischen Revo
lution. Diese wurden In der deutschen Revo!utlon kurz Arbei
tcrr!i te genannt. 

Wie immer, wenn in die Arena des Lebens neue For
men seiner Organisation treten. geht damit eine gewisse 

"Verwirrung einher. Und so sind auch jetzt, da wir mit der 
Bildung der Arbeiterräte begonnen haben, verschiedene 
falsche Konzeptionen hinsichtlich des Umfangs der Be
fugnisse, über die d ie Arbeiterräte verfügen sollten, auf
gestell t worden. 

Es gibt Stimmen - wenn auch unklare und nicht ge
nau präzisierte - die den Gedanken vertreten, die Pro
duktionsbetriebe quasi als Kollektiveigentum "den einzel
nen Belegschaften zu übergeben. die mit Hilfe der Arbei
t erräte diese Betriebe selbständig leiten würden. J eder 
auch nur ein wenig in ökonomischen Kategorien denken
de Mensch muß eine solche K onzeption sofort verwerfen, 
und zwar aus folgenden Gründen: Wenn jede Fabrik 
Gruppen-, sozusagen genossenschaftliches Eigentum der 
Arbeiter wird, dann würden auch uneingeschränkt, nur 
mit schUmmeren Folgen, alle die kapitalis tische Wirtschaft 
regierenden Gesetze zum Zuge kommen. In der Volks
wirtschaft müßten die zentrale Planung und Verwaltung, 
ein Grundmerkmal des Sozialismus, verschwinden. Die 
Preise für die von den einzelnen Fabriken hergestellten 
Waren setzte der Markt elementar, gemäß dem Gesetz von 
Angebot und Nachfrage, fest. Jede Fabrik würde nämlich 
ihre Produktion selbständig festlegen, völlig unabhängig 
von den anderen Fabriken. Auch die Investitionen wür
den vom Markt diktiert werden, nur mit schlimmeren 
Folgen als im Kapitalismus. Der Kapitalist ist ja selbst 
Eigentümer "der Fabrik, oder es ist eine Gesellschaft von 
Kapitalisten. Er kann also einen Riesenanteil des erziel
ten Profits für Investitionen verausgaben, weil ihm, sei es 
auch nur ein minimaler Teil des Profits, den er für seine 
persönlichen Bedürfnisse bereitstellt, einen solmen Le
bensstandard sichert, wie er sich ihn festsetzt. Die Arbei
ter als kollektiver Besitzer einer Fabrik dagegen, die ei
nen relativ niedrigen Lebensstandard haben, würden 
stets danach trachten, ihre Löhne so hom wie möglich zu 
schrauben, ohne dabei auf Investitionen zu aroten. Ich 
zähle hier nicht alle Auswirkungen eines solchen Systems 
der Vergesellschaftung oder besser gesagt der Rückbil
dung in Richtung auf kapitalistische Produktionsbetriebe 
auf.' Das Gesagte genügt, um zu dem Schluß zu kommen, 
daß die Volkswirtschaft bei einem solchen System mit 
Sozialismus nichts gemein hätte und bald in den Abgrund 
eines Niedergangs stürzen würde. Deshalb lohnt es sich 
nicht einmal, über diese Konzeption zu sprechen. 

Andere Stimmen verlangen, die Arbeiterräte nicht nur 
in den Produktionsbetrieben zu bilden, sondern ihren 
Aufbau senkrecht nach oben entsprechend den Produk
tionsbranchen fortzuführen. Diese Konzeption sieht die 
Abschaffung der Zentralverwaltungen als leitende Organe 
der Volkswirtschaft vor. Arbeiter"räte auf höherer als auf 
Fabrikebene müssen notgedrungen vom Staat oder, was 
auf dasselbe hinausläuft, von den Fabriken bezahlt wer
den. Sie würden also hauptamtliche Räte werden. Das Re
sultat wäre, daß sie nach Liquidierung der Zentralverwal
tungen faktisch ihre Funktionen übernehmen, also selbst 

-Zentralverwaltungen werden würden. Ohne irgendwelche 
Erfahrungen würden sie den ihnen unterstehenden Volks
wirtschaftszweig um vieles schlechter verwalten als die 
heutigen Zentralverwaltungen. S ie würden auch nach Ab
lauf einer längeren Zeit die Wirtschaft" nicht richtig leiten 
können, weil die IdE:C der Arbeiterräte ja zugrunde legt. 
daß sie wählbar sind " und periodisch gewechselt werden 
können. Bevor also die Mitglieder der Räte die Verwal
tungskunst einigermaßen meisterten, wäre ihre Legisla
turperiode abgelaufen. An ihre Stelle kämen andere, je
denfalls könnten andere kommen. Sie hätten dann keine 
Zeit, das Verwalten zu erlernen. 

Arbeiterräte bei den Zentralve~waltungen können .kei
nerlei Nutzen bringen, und darum sind sie überflüssig . 
Sie werden nicht einmal die Funktion der Arbeiterkon
troUe über die Tätigkeit der Zentrnlverwaltungen erfül
len, sondern können unter .... Umständen den verschiedenen 
Bürokraten nur erleichtern. d ie Verantwortlichkeit für 
8lese oder jene Mängel auf die Arbeiterräte abzuwäIl:en. 
Wie auf allen Abschnitten, so handeln wir DUch auf dem 
Gebiet der Arbeiterräte im Einklang mit den Beschlilssen 
des VIII. Plenums, im Einklang mit der Linie der Partei-
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politik, die vom VIII. Plenum vorgezeichnet wurde, im 
Einklang mit den r ealen Möglichkeiten und Erfordernis
sen des Umbaus des Führungssystem s d er Volkswirtschaft. 
Die Befugnisse, die die Arbeiterräte besitzen, sind durch
aus nicht zu · gering oder zu unzureichend, um in ihrem 
Rahmen n ich t große wirtschaftliche Erfolge erzielen und 
d ie Verwirklichung des Leitgedankens sicherstellen zu 
k önnen, der in der Idee der Arbeiterräte enthalten ist, 
nämFch: Arbeiterdem okra tie in den Produktionsbetrieben. 

Das aktuelle Arbeitsprogramm der Arbeiterräte 

Welches. ist das reale, dem Schein nach bescheidene, in 
jedem Produktionsbetrieb aktuelle und überall zumindest 
teilweise realisierbare Arbeitsprogra mm der Arbeiterräte? 
Die Arbeiter müssen das \Virtschaftsgebaren ihrer Fabrik, 
ihres Produktionsbetriebes wie ihre eigene Tasche kennen. 
Nichts, was an ihrem Arbeitspla tz geschieht, darf ihnen 
gleichgültig sein. Darum gehört z,um Aufgabenbereich der 
Arbeiterrä te: 

1. Sich selbst und die Belegschaft damit beka nntzu
machen, wie sich die Produktion und wie s ich ihre Kosten 
im Laufe der le tzten Jahre gestaltet haben. Die Betriebs
verwaltung muß a lle für eine solche Analyse erforder
lichen Zahlenangaben zur Verfügung stellen . Die Rä te 
und die Arbeiter müssen dem Materialindex für ein be
stimmtes Werkstück besonderes Augenmerk widmen. In 
vielen Produktionsbetrieben s tellen d ie Materialkosten 
den übergroßen Teil der Kosten dar, aus d enen sich die 
Gesamtkosten d es hergest ellten Gegenstandes, Produktes 
oder der Ware zusammensetzen. Es ist eine allgemein be~ 
kannte Tatsache, daß in vielen Betrieben bei den einzel
nen Produktionsprozessen in großem Umfange Rohstoff 
und Material verschwendet wird. Eine Liquidierung die
ser Verschwendungen in der gesamten Volkswirtschaft 
könnte in viele Milliarden Zloty geh ende Einsparungen 
an Produktions kosten erbringen. Die genaue Untersu
chung sämtlicher Produktionskosten w ird die Arbeiterräte 
in die L age versetzen, festzustellen, welche Bestandteile 
der Produktionskosten und in welchem Umfange sie verrin
gert werden können. Als Ergebnis dieser Untersuchungen 
sollten die Arbeiterräte gem einsam mit d en Betriebsver
waltungen Pläne zur Senkung der Produktionskosten aus
arbeiten und ihre Realisierung durchsetzen. 

2. Die Arbeiterrä t e müssen die Produktionskapazitäten 
ihrer Arbeit-splätze und den Grad ihrer Ausnutzung genau 
kennen. Anhand dieser Daten müssen sie dafür Sorge tra
gen , daß er sten s die Produktionspläne den Produktions
möglichkeiten angeglichen vy'erden, zweitens, d aß die In
vestitionspläne den tatsächlichen Erfordern issen der Pro
duktionsbetriebe entsprechen und drittens, daß überflüs
sige Maschinen und Werkzeuge nach dorthin abgegeben 
werden, wo sie ausgenutzt werden können. Besonders 
wichtig ist es, die Produktionspläne an die , Produktions~ 
kapazitäten aller jener Produktionsbetriebe' anzupassen 
die eine völlig gesicherte Rohstoff- und Materialversor~ 
gung haben. Die Erfahrungen - vor a llem die d es letz
t en J ahres - zeigen, d a ß die Leitungen vieler Betriebe 
d ie Produktionspläne ganz bewußt herabsetzen . Derarti
gen Tendenzen müssen d1e Arbeiterräte entgegenWirken. 

3. Die Arbeiterräte müssen, gestü tzt auf die Ergebnisse 
ihrer Produktionskostenanalysen gemeinsam mit der Ver
waltung genauestens feststeHen, ob ihr Produktionsbetrieb 
übe,r scbüssige Arbeitkräfte ha t. Solcherart Arbeitskräfte
ü berschüsse gibt es in vielen Betrieben" sowohl in d er 
Gruppe d er .A:ngestellten als auch in der d er Arbeiter. Die 
Arbeiterräte müssen alles tun, um diese ungesunde Er~ 
sdleinung des Arbeitskräfteüberschusses auf schmerzlose 
oder möglichst schm erzloseste Art aus der Welt zu schat
fen . Die Arbeiterräte allein werden außerstande sein, das 
Problem der überflüssigen Arbeitskräfte überall völlig zu 
l~sen. Sie können jedoch den zentralen Organen bei der 
Lösung dieses Problems ta tkräftig behilflich sein . Die 
Räte müssen vor allen Dingen die Zahl der überflüssigen 
Beschäftigten nach den Verdienstgruppen ermitteln. Man 
muß zusammen mit d er Verwaltung alle Möglichkeiten 
für eine Erweiterung der Grundproduktion sowie für die 
Ingangsetzung einer Nebenproduktion in Erwägung zie
hen, auf der Grundlage solcher Materialieri odel' Roh
stoffe, die es im L ande ausreichend gibt. Wir besitzen bei
spielsweise genügend Rohs toffe für die Produktion von 
Baumaterialien, verschiedener 'Fertigbauteile usf. 

'" 4. Zum A~fgabenbereich der Arbeiterräte gehören Gutw 
achten über die fachliche Eignung von Arbeitskr1Utcn 
die in der Produlttion leitende Posten bekleiden. Die ent~ 

scheidende Stimme bei der Auswahl d es P er son;)}s hat der 
Direktor, doch das Gutachten des Rates hat n icht geringes 
Gewicht. Das Problem d er fachlichen Eignung von Pro~ 
duktionsleitern auf d en verschiedenen Stufen kann nicht 
allein unter dem Gesicht swinkel des Besitzes eines be
stimmten wissenschaftlimen Titels b etrach te t werden:. Es 
muß unter Berücksichtigung der t atsächlichen F ähigkeiten 
jener Leute gelöst w erden, die bereits leitende P osten be
k leiden. Die sich auf soiche Posten emporgearbeiteten Ar
beiter, die in der Praxis bewiesen' haben, daß sie ihren 
Pflichten vollauf Genüge leisten, sollten nicht entfernt 
werden. 

5. Eine weitere große Aufgabe der Arbeiterräte ist 'd ie 
Einleitung enschlossener Maßnahmen gegen die Plage des 
Diebstahls, der Korruption und 'anderer Verfehlungen in 
den Produktions betrieben. Der Diebst ahl von fertiger Pro
duktion, Rohstoffen, Materialien, Werkzeugen usf. ist zu 
einer allgem ein verbreiteten Erscheinung geworden, die 
toleriert wird. Mit einer solchen Toleranz muß entschie
den Schluß gemacht werden. Diebstä hle in Produktions
betrieben, Diebstähle an gesellschaftlichem Eigentum, die 
gewisse Gruppen von Menschen begehen, sind ein 'Dieb
s tahl an der gesamten Arbeiterklasse, an allen Werk
tätigen. Alles d as, was die Diebe entwenden - und sie 
en twenden in der gesamten Volkswirtschaft fü r Milliar
den summen - senkt den Lebensstandard der schaffenden 
Menschen. Die Ueberlegung, daß Diebs tähle in der Fabrik, 
Diebstähle an gese:llschaftlichem E igentu m angeblich nur 
den Staat und nicht d ie Arbeiter schädigen, muß ausge
merzt werden. Das s timmt nicht. Ein Arbeiter, der gesell~ 
schaftliches Eigentum entwendet, bes tiehlt den Arbeiter, 
der das nicht tut. Der Staat kann den nationalen Brotlaib 
nur dann gerecht verteilen, wenn er ganz ist. Den gestoh
lenen T eil kann er nicht ver teilen, _ weil er ihn ja nicht 
besitzt. 'Derjenige, d er ihn gestohlen ha t, vertilg t zwei 
Scheiben dieses nationalen , Brotes- die gestohlene und 
die, die ih m nach d er üblichen Zuteilung auf Grund seiner 
Arbei t zukommt. Ein richtiges Funktionieren der Arbei
terselbstverwaltung und d er Arbeiterdemokratie in den 
Produktionsbetrieben muß u . a. in d er Ausrottung jegli
chen Diebstahls zum Ausdruck kommen. Die Arbeiter
räte sollten den Betriebsleitungen die Weisung geben, dte 
Bekämpfu ng des Diebstahls zu verschärfen und, was noen 

. wichtiger ist, sie in diesem Kampf unterstützen. Wer ei
nen Diebstahl begeht, muß von vornherein d amit r echnen, 
daß er keine Milde zu erwarten hat. 

G. Im L aufe der Tätigltei t der Arbeiterräte k önnen 
Meinungsverschiedenheiten mit der BetrIebsleitung vor
kommen. Im F alle solcher Differenzen ' muß jemand ent~ 
scheiden können. Es scheint angebracht, b ei d en Zentral
verwaltungen und Ressortministerien Schiedskommissio
nen zu bilden, bestehend aus Vertre tern dieser Aemter 
und der zuständigen Gewerkschaft. 

7. Die aufgezählten wichtigsten Probleme erschöpfen 
na t ürlich nicht 'den Wirkungsbereich der Arbeiterräte. 
N~ch dem Gesetz gel'tören zu ihren Befugnissen und Auf
gaben auch solche Dinge wie die Arbeitsorganisation, der 
technische Fortschritt, die Arbeitsdisziplin, die Aufteilung 
des Lohnfonds u sw. In diesem, dem Schein nach beschei
denen Wirkungsprogramm der Arbeiterräte schlummern 
einige und möglicherweise gar etliche Dutzend Milliarden 
Zloty, d ie man J ahr für J ahr aus unser er Volkswirtschaft 
zusätzlich hera usholen kann. ' 

Die Abgrenzung d es Wirkungsbereichs .der BetJ;'iebsw 
rä te und der Arbeiterräte, von denen sich die er ster en mit 
den allgemeinen Arbeits- und Lohnverhältnissen der Be
schäftigten sowie mit sozialen Fragen befassen und d ie 
letzteren m it Dingen , die mit der Wirtschaftsweise des 
Betriebes und m it seiner Verwaltung zusammenhängen, 
muß auf höherer, überbetrieblicher Ebene eine gewisse 
Zusamm enführung erfahren. Ohne d en autonomen Cha
r akter d er Arbeiterräte und ihre Unabhängigk ei t gegen
über den Gewerkschaften zu ändern, ist es notwendig, die 
Arbeiterräte mit den Gewerkschaften zu verbinden. Die 
Gewerkschaften sollten auch die Organisierung der Schu- . 
lung der Arbeiterräte und alle d amit zusamm enhä ngen
den Aufgaben übernehmen. D ie letzter en verfügen näm
lieh nicht und sollten auch nich t über Mittel zur Bezah- , 

'lung ihrer T ätigkei t verfü gen. Die Arbeit in den Arbeiter~ 
räten ist beltanntlich eine ehrenamtliche, unbezahlte Ar
beit. Die Räte haben nicht und sollten auch keinerlei 
h auptamtliche P osten haben. Die Verbindung der Arbei
terr!ite m it den Gewerk!:chaften ist eine Lebensnotwen
d,igkei t und wird den einen wie den anderen zum Vorteil 
gereichen. " 

,. 
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Die Bilanz des Kardinals 
Herr Kardinal Fr i n g s, Erzbischof von Köln, hat auf 

der Fuldaer Bischofskonferenz einen Bericht über die ka
tholische Kirdle in Deutschland erstatiet. Und was er da 
sagte, wurde veröffentlicht. Zum 1. ~Ial. In der "Herder 
Korrespondenz" vom November 1956, Seite 72 ff. 

'Wir entnehmen diesem Bericht: ' 
Die Zahl der Kirchenbesucher sinkt, und zwar von 4'8,7 

Prozent auf 47,4 Prozent innerhalb der letzten 5 Jahre 
1950: 48,7% 
1951: 48,3% 
1952: 48,2% 
1953: 48,1 0/0 

1954: 47,9% 
1955: 47,4% 

Die Zahl der Osterkommunionen geht ebenfa.lls zurück-
sie betrug , 

1 ~35: 61,7% 
1950: 54,2% 
1954: 53,7% 

und weiter fallend. 
Die. Zahl der Jahreskommunionen je Katholik sinkt 

glei.chfalls .. 
1937: 14 
1954: 12,4 

Tendenz. fallend. 
Die Zahl der Kirchenaustritte stei·gt. Die Katholische 

Kirche gewann 
1946: 31000 Mitglieder 
19~7 : 21000 Mitglieder 
1948: 14 000 Mitglieder 
1949: ·1400 Mitglieder 

Sie verlor ' 
. 1950: 2000 Mitglieder 
1954 : 7088 Mitglieder 

Die Gewinne in der Entnazüizierungsperiode sind ver
ständlich, weil die religiösel1j. Asthmatiker den kirchen
amtlichen Beweis ihrer Frömmigkeit brauchten. Die Ver
luste seit 1950 kommen vornehmlich auf das Konto der · 
DDR. . 

. Die Zahl der Theologiestudenten und der Ordensbrüder 
nimmt gering zu. 

Besorgniserregend ist nach Ansicht des Kardinals der 
Rückgang des Schulschwestemnachwuchses; zu diesem Be
ruf melden sich kaum noch Abiturienten. (Damit ist ein 
Absinken der Ordensscbulen nach Zahl und Leistung ver
bunden.) 

Es gibt · 244 katholische Zeitschritten mit einer Auflage 
von über 8 Millionen. I1ie katholische Tagespresse ist bis 
auf einen kleinen Rest verschwunden. Die katholischen 

. Wochenzeitschriften haben dagegen großen EinIluß. 
Die katholischen Gläubigen bringen jährlich 250 Millio

nen = 1/. Milliarde DM Kirchensteuern auf. Die Summe 
der durch Kollekten und Spenden aufgebrachten Gelder 
wird nicht genannt; ebenso fehlt eine Angabe über die 
Summe, die vom Staat, von den Ländern 'Und Gemeinden 
zusätzlich an die Kirche gezahlt wird . . 

Die 'Mischehen bereiten dem Kardinal große Sorgen. 
1935 gab es auf 100 rein katholische Trauungen 18 kirch
liche Trauungen von Mischehen. 1953 auf 100 schon 29. Das 
registrierten die katholischen Kirchenämter. Die welt
lichen Standesämter meldeten dagegen 1937 auf 100 katho
lische Ehen 35 Mischehen, 1955 aber von WO schon 631 Die 
Zahl. der Mischehen hat sich also fast verdoppelt! Von 4 
Katholiken, die eine Ehe eingehen, geht einer in die 
Mischehe, und die Hälfte aller Katholiken, die eine Misch~ 
ehe eingehen, 'verzichtet auf eine kirchliche Trauung. 
.. Diesem Sachverhalt können wir Bi:schö!e nicht ' genügend 
Aufmerksamkeit schenken", denn "hier -ist die Axt an die 
Wurzel gelegt". sa-gt der Karina!. 

1952 gab es in Deutschland 4146 caritative Anstalten 
mit 303 000 Pflegebetten. Dort amtieren 42 000 Ordens
kräfte und 38000 Laienkräfte. In der katholischen Für-
sorge sind etwa 25000 Menschen tätig. . 

Der Herr Kardinal begrüßt es, -daß z. B, die Stadt 
Essen keine einZige Gemeinschaftsschule hat und daß sich 
in Köln die Eltern nach wie vor für die Bekenntnisschule 
entscheiden. Arme Kinder, sagen wir, die den Gefahren 

des Verkehrs a usgesetzt sind. die durch die Bekenntnis 
sch.ule.n län:gere Schul wege ha·ben - nur weil es die Hohe 
GeIstlIchkeit so will. 

Die besondere Liebe des' Herrn Kardinals gilt der eDU 
(obgleich er sich. ja öffentlich parteipolit·isch neutral ä u
ß,e:n müßte). ~le ist die Partei, die sich vorzugsweise po
SltlV zum Chnstentum stellt, und der Anteil der katholi
s~en ~evölkerung ist für die Wahlerge:bni-sse dieser P a r
tei ausschlaggebend. (Und dann sprechen wir von tfreien 
Wahlen, obgleich sie doch von der Geistlichkeit "gemacht" 
werden.) 

Das Verhältnis der Konfessionen zueinander, sagt der 
Herr Kardinal, bleibt nach wie vor in eini·gen Punkten 
gespannt. Ein gewisses :Mißtrauen ist geblieben. Und nun 
wörtlich: "Zum Teil wird dieses genährt durch die Vor
gänge .in Spani~n. die der Befürchtung Vorschub geben, 
daß WIr Kathohken die Toleranz zwar bejahen, w.o wir 
S~~bst darauf angewiesen sind, aber sie nicht da gelten 
heßen, wo wir uns in possessione (im Besitz) befänden." 
Und dann kommt ein Aussp.ruch, der für ·die katholische 
Kirche kennzeichnend ist: "Auch kann . man seitens der 

. Evangelischen SChwer ertragen, daß wir sie nicht als .. Kir
che" für vollwertLg nehmen und an dem Absolutheitsan
spruch festhalten ... .c~ K. Nov. 56, S. 75). Nein, diesen geisti
g~n Ho~utsabsolutismus kann nicht nur die evangelische 
Kirche mcht ertragen. Der gesamte europäische Geist ver_ 
trug ihn nicht. Und verträgt ihn auch heute nicht! Hier ist 
ein Beispiel, ·das de[' Herr Kardinal selbst aufwirft.; er 
sagt: "Ich will nicht die Frage aufwerfen, warum man uns 
nicht hinsichtlich . Ehe-, Konkordats-, Schulfragen usw. 
unseren Weg · gehen läßt." . 

Warum nicht? Weil man eine natürliche (nach Ansicht 
der l:(irche von Gott gewollte) Ordnung, ein Volk, nicht 
spalten darf, Herr Kardinall 

Der Herr Kardinal: "Ich will nicht fragen, warum man 
die Vorgänge in Kolumbien immer wieder falsch darstellt 
und die in Spanien aufbauscht." . 

Antwort : Sie werden weder falsch dargestellt noch 
aufgebauscht. Das Aufbauschen betreibt · die katholische 
Presse z~ Genüge. (Siehe Antikommunismus usw .) , 

Der Herr Kardinal: .. In einem Punkt kÖlmen wir aller
dings unsere Enttäuschung nicht vefibergen und -das be
trifft .die christlichen Gewerkschaften. Sie haben so geringe 
Mjtgliederzahlen, daß sie bis heute nicht veröffentlicht 
sind." Sie dürften zwar inzwischen fünfStellig geworden 
sein. 

Antwort: der kleine Mann der straße weiß, daß jede 
Spaltung der Werktä!igen zu seinem Schaden ausläuft . 

In einem Punkte sind wir mit ihm 'Und der "Stuttgarter 
Zeitung" einig. "Es ·gibt außer den ·heiden Kirchen in 
Deutschland keine Institutionen mehr, die die Zusam
mengehörigkeit Mittel- und Westdeutschland·s so sichtbar 
zu repräsentieren vermögen." 

Das stimmt leider, seitdem die Linke zerschlagen wur
de. Und hier haben die Gewerkschaften., die ·Lehrerver
'bände, Kulturorganisationen u sw. eigentlich eine gr.oße 
Aufgabe, wenn sie sich nur-nicht im Schlepptau von Mäch
t en befänden, die volksfeindlich ·sind. 

Doch. alles in allem: Die Schlußfolgerung -des Herrn 
Kardinals nach dieser Bilanz lautet: "Vor drohenden und 
ernsten Gefahren von außen und jm Innem verschließen 
wir nicht unsere Augen." 

Sei's drum! Das deutsche Volk ist auf dem Wege; sich 
gegen -die CDU zu ·ein~gen. Und davor hat der Herr Kar
dir,tal die meiste Angst ("Der Freidenker'\ Nr. 2, 1957). 

Was viele ·meinen, daß ein Soldat sei: ,.Sie· meinen, 
wenn sie zu·r Fahne eines Königs oder Fürsten geschwo
ren haben. müssen sie bUnd *hun alles, was er ihnen ge
bietet; sie achten sich also nicht als Menschen. die einen 
freien \Villen von Gott erhaUen haben, sondern wie 
dumme Tbiere. die sich treiben lassen. Und diesen thie
rischen Zustand und diesen blinden Gehorsam gegen ihren 
Herrn nennen sie ihre Soldatenebre. und meinen, 801-
datenehre sei ein a.nderes Ding als Bürgerehre und l\len
schenehre. Das ist aber nicht wa.hr." (Aus dem "Kurzen 
Katechismus für deutsche Soldaten 1812<4 von Ernst Mo
ritz Ar n d t), 



Bundesrepublikanisches Notizbuch 
Eine Wiederholung der Kommunalwahlen in , WiJ

helmshaven zeigte. d3,ß der Trend zur SPD sich fortgesetzt 
hat. Dies ist in dieser Stadt besonders beachtenswert, weil 
Wilhelmshaven inzwischen Standort d er Bundesmarine 
geworden ist. Noch bei den Bundestagswahlen 1953 hatte 
die CDU einen Vorsprung von 400 Stimmen über die SPD 
(38,3 zu 36,4 Prozent) errungen. Bei d en Landtagswahlen 
1954 überrundete die SPD mit 43 Prozent die CDU, die 
nur 410dl 35 Prozent der Stimmen erhielt Das jetzige 
Wahlergebnis hat den' Vorsprung der SPD auf 50,7 Pro
zent erhöht, während die CDU 25,8 Prozent der Stimmen 
erhielt. 

* 
'Dr. Ade n aue r eröffnete den Wahlkampf mit einem 

massiven Angriff auf die SPD. Die Alternative, die er zu 
bieten hat, heißt: Entscheidung zwischen einem christli
chen und einem kommunistischen Deutsdlland und Eu
ropal Interessan t ist als neuer Faktor, daß die katholi
schen Kirchenfürsten jetzt offen auf den lVahlversamm
lungen auftreten. Der "Vorwärts" vom 7. Juni zitiert ei
nen Zeitungsbericht, wo es zu der Kundgebung in Bam
berg heißt: 

.. . . . Unter das Schwarz-Rdt-Gold, Weiß-Blau und 
Weiß-Rot der politischen und historischen Fahnen war 
das Weiß-Gelb der kirchlichen Farben gemischt und auf 
der Tribüne des Domplatzes hatten sich unter die durch 
Dr. Adenauer, Arbeitsminister S tor c h, Hanns Sei deI 
und Dr. H und harn m e r vertretene Parteiprominenz die 
Repräsentanten der katholischen Kirche, ' der Erzbischof 
und zahlreiche Mitglieder des Domkapitels, gemischt. Fan
farenstöße hatten die Ankunft des Erzbischofs so gut wie 
des Kanzlers verkündet ...... 

* 
Nach wochenlangem Kuhhandel ist die erhoffte Eini

gung zwischen der früher separatistischen CVP und der 
CDU des Saarlandes nicht zustande ge:tommen. Auch die 
Regierungsbildurig auf der Grundlage CDU-CVP ist ge
scheitert Nachdem alle Beeinflussungen durch die Bischöfe 
von Trier und Speyer gescheitert waren und die CDU 
schon kurz vor der Spaltung stand, wurde eine neue Re
gierung von den Heimatbundparteien (CDU, DPS und 
SPD) gebildet. Großes Aufsehen erregte in diesem Zusam
menhang ein Erief Ade n aue r s', in dem er die Cyp von 
allen separatistischen Sünden freispricht. In dem Brief, 
den die Parteizeitung der CVP, die "Saarländische Volles
zeitung", veröffentlichte, schreibt der Bundeskanzler, es 
seI seine Ueberzeugung, da ß auc..'1 diejenigen, die sic."1 für 
die Annahme des Saarstatuts eingesetzt und es bejaht 
htitten, "einer deutschen und europäischen Verpflichtung 
dienen wollten und daher ebenso gute Deutsche W3):en 
und sind." Es sei seine Auffassung, daß es n icht angängig 
sei, irgend jemand wegen seiner Haltung zum Saarstatut 
zu diffamieren. Konrad Adenauer hat ja damals selbst 
das Saarstatut befürwortet. wii- haben deshalb nie daran 
gezweifelt, daß er ein ebenso guter', Deutscher wie die 
Herren Hector und Hoffmann ist! 

* Nadl.dem die Bonner Behörden zwei Mitgliedern der 
-tschechoslowakischen Militärmission in Berlin Visa für 
eine Heise in die Eundesrcpublik verweigert hatten, rc
vandüerte sich die Mission damit, daß sie augenblicklich 
ebenfalls keine Visa für den Besuch der CSR ausgibt. Da 
der Reiseverkehr von der Bundesrepublik in die CSR 
vierzigmal so groß ist wie umgekehrt, so ist dies eine 
fühlbare Lehre für das Bonner Auswärtige Amt. 

Was den Bannern recht ist, ist U I b r ich t schon lange 
bl1lig. Die Regierung der DDR darf da keineswegs zurück
stehen. Sie erließ ein generelles Verbot, die Bundesrepu
blik und '\Vesteuropa zu besuchen für Studenten, Ober
schüler und Lehrer. Eine Maßnahme, die zeigt, daß in 
Ostberlin noch im besten stalinistischen Stil gejlrbeitet 
wird. Daß· diese Methoden keineswegs von allen kommu
nistischen Parteien geteilt werden, beweist ein Leitartikel 
des Zentralorgans der KP Dänemarks "Land og Folk", in 
dem es heißt: _' 

10 

"Das ist gen au eine der Maßnahmen, die den Fein
den des Sozialismus einen willkommenen Anlaß bieten, 
zu behaupten, daß Sozialismus Zwang und Unfreiheit 
bedeutet, und wir glauben offengestanden, daß man 

dadurch der 'Sache des Sozialismus einen größeren 
Schaden zufügt, als wenn man das Risiko läuft, daß 
eine kleinere Anzahl leicht zu beeinflussender Studen
ten aus der westlichen Welt zurückkehrte und unter 
dem Einfluß der westlichen Ideologie eine begrenzte 
Unruhe in der einen oder anderen ostdeutschen Uni
versität hervorzurufen suchte. Bisher ist ein Reisever
bot dIeser Art in der Praxis nur Amerikanern für die 
östliche Welt auferlegt worden, und außerhalb der 
USA waren die meisten sich völlig einig darin, daß 
solche Verbote ebenso naiv wie verwerflich sind. Auch 
in Otsdeutschland hat man seiner größten Empörung 
darüber Ausdruck: gegeben, daß beispielsweise der 
weltberühmte amerjkanische Sänger Paul R 0 b e s 0 n 
nicht frei ins Ausland reisen konnte., Unseres .Ermes
sens muß man entweder diese Empörung einstellen 
oder das neue ostdeutsche Verbot aufheben, und ent-
schieden am liebsten letzteres." ' 

• 
Unter der Ucberscbrift "Gewerl~schaftsfeindliches Ver

halten" berichtet das .. Bistumsblatt der Diözese Rotten
burg", daß elf christliche Gewerkschafter vom.DGB zur 
CGO übertrafen. Diese Elf hatten bei den Betriebsrats
wahlen in der Heinrichshütte in Hattingen (Ruhr) eine 
eigene Liste gegen die IG Metall aufgestellt. Durch ihren 
Austritt kamen sie dem Ausschluß aus der IG Metall zu
vor. Die Ueberscbrüt des Bistumsblattes stimmt haar-
genau. 

* 
Das Dortmunder Landgericht bescheinigte dem frübe

ren Vorsitzenden der verbotenen Sozialistischen Reichs
partei (SRP), D 0 r 1 s. da.ß er 1954 im Auftrag des Aus
wärtigen Amtes und des Verfassungsschutz~s nach Aegyp
ten gefahren sei. Daher könne seine Reise nicht als 
Flucht vor der drohenden Verhaftung ausgelegt werden. 
Die Dortmunder Staat~anwaltschaft habe, als sie den 
Haftbefehl gegen Dorls beantragte, nichts von dessen Ver
bindungen zum Auswärtigep Amt gewußt. Dorts, der sich 
wegen Staatsgefährdung und Beleidigung der Bundesre
gierung zu verantworten hat, erzählte, er sei zuerst privat 
mit Otto Rem e r in Kairo gewesen. Später, als der Haft-

. befehl gegen Dorls schon vorlag, benötigte das Auswärtige 
Amt Belastungsmaterial gegen einen Kaufmann, der ge
gen Beamte des . Auswärtigen Amtes prozessierte. Dorls 
flog m ehrmals ,auf Staatskosten . nach Aegypten, um "mit 
Hilfe eines ehemaligen SD-Führers namens Bei s s n er, 
belastende Briefkopicri zu besorgen; die das Auswärtige . 
Amt für den Prozeß benötigte. Es wäre zum Lachen, wenn 
es nicht ein Grndm~ser wäre, wie weit diese "Demokra
tie" schon heruntergekommen ist: Fritz Dorls, SO-Führer 
Beissner und Otto Remer im Dienste des Auswärtigen 
Amtes und des Verfassungsschutzes, während sie gleich
zeitig von den Justizbehörden gesudlt werden! · Ob das 
Geschäft sich für das Auswärtige Amt gelohnt hat, ist zu 
bezweifeln. Für Herrn Dorls wird sich der Zeitgewinn 
rentieren, denn dieser Dienst fürs Vaterland wird be
stimmt auf die Haftzeit a ngerechnet werden. 

" 
Auf Sylt fand die erste Arbeitsb.gung des "Kampfbun

des gegen Atomschäden" statt. Das Schwergewicht der . Ge~ 
spräche la'g bei zwei Problemen: der biologischen Schädi
gung des Lebens durch Strahlen einflüsse und der Unmög
lidllccit einer Sicherung durch einen Atomluftschutz. Füh
r ende Wissenschaftler, darunter Prof. Dr. 'B e ehe r t ., 
Prof. Dr. Kap I a n und Prof. Dr. Sc h w e i gar t (Inter- . 
nationale Gesellschaft für Nahrungs- und Vitalstoff-For
schung) wiesen nach, daß es bis jetzt keinen wirksamen 
Schutz gegen die Atomstrahlung gibt. Ein Vertreter des 
Bundesluftschutzes aus Bonn versuchte den Nachweis zu 
führen, daß im Ernstfall hinreichende Schutzmaßnahmen 
für die Bevölkerung getroffen werden könnten. Die ver
sammelten Wissenschaftler, vor ~Ilem Prof. Bechert, wi
derlegten diese Behauptung jedoch mit exakten Beweis
gründen. ~Der Vertreter des Minis teriums verließ darauf
hin die Tagung. Der "Kampfbund gegen Atomschäden" 
beschloß, auch in Zukunft mit allen wissenschaftlichen 
Forschungsstätten zusammenzuarbeiten, um weiter genaue 
Unterlagen über die Gefa.hren der Atombombenversuche 
und der a.tomaren Kriegführung zu sammeln und der Oef
fentlichkeit zugänglich zu machen. 



Bei einem Landesverratsprozeß gegen einen Ostber
liner Agenten wurde festgestellt, daß es sich bei den Er· 
kenntnissen des Ostbüros der SPD um staatsgeheimnisse 
handelt. In der Urteilsbegründung heißt es, daß das Ost
büro die Aufgabe habe, die in der DDR lebenden Partei
freunde zu betreuen lind daß es zu diesem Zweck Er
kenntnisse und Nachrichten über die Zustände und Vor
gänge in der DDR sammeln müsse. Dieses allein genüge 
jedoch noch nicht, um den Tatbestand des Staatsgeheim
nisses zu bejahen. Es ·müsse, wie beim Ostbüro der SPD, 

. hinzukommen, daß diese Erkenntnisse in gewissem Um
fang der Bundesregierung oder einer ihrer Dienststellen 
zum Wohle des Staates und seiner Bürger zur Verfügung 
gestellt werden. Dies·e Begründung benötigt keinen Kom
men tar mehr. 

* 
Die Roblenzer Bestechungsaffäre zieht weitere Kreise. 

Arifang Juni wurden erneut zwei Beamte des Rüstungs
amtes des Bundesverteidigungsministeriums festgenom
men. Aus der gleichen Abteilung, der Vermittlungsabtei
lung für Textilien, wurden schon Ende Mai drei Beamte 
verhaftet. Die Beamten werden beschuldigt, von Industrie
unternehmen al::j Gegenleistung für bevorzugte Erteilung 
von Rüstungsaufträgen Geld- und Sachwerte angenom
men zu haben. Die Ermittlungen erstrecken sich, wie d ie 
Staatsanwaltschaft mitteilte, auf das Rüstungsamt und 
zehn Industrieunternehmen. . 

.* 
Die Westberliner Spioilageorganisation "Kamptgruppe 

gegen Unmenschlichkeit" wird in neuester Zeit wieder 
recht aktiv. Außer der Spionage in der DDR geht sie 
.neuerdings auch d azu über, SPD-Funktionäre, vor aUen 
Dingen in Westberlin und in Bonn, zu bespitzeln. Der 
Berliner SPD-Vorsitzende Franz Neu m a n n hat kürz
lieh. bei den Etatberatungen im Bundestag dazu einige in
teressante Einzelheiten berichtet. Neumann legte Briefe 
vor, d ie die enge Zusammenarbeit zwischen der Kgl! und 
verschiedenen Regierung!:!behörden beweisen. U. a. er
wähnte Neumann das Protokoll eines KgU-Informanten, 
in dem es heißt: 

"Zu jeder Person übergab mir Ti 11 ich (der Leiter 
der KgU. D. Red.) außerdem Einzelmaterial der KgU. 
Meine Aufgabe sollte es nun sein, für die einzelnen 
Personen belastendes Material in politischer und per
sönlicher Hinsicht zusammenzutragen und Tillich per
sönlich zu übergeben. Tillich selbst sagte mir, daß er 
das Material dringend für das Bundeskanzleramt be-
nötige." . 

Von SPD-Seite wird ferner festgestellt, daß die KgU 
Gelder aus dem Etat des Bundeskanzleramtes erhalten 
habe. Einmal seien für Material gegen führende Sozial
demokraten 20000 DM Honorar geboten worden. Die SPD' 
ist in Berlin an der Regierung. Warum hat sie bis heute 
nichts gegen die KgU unternommen, die genug Menschen 
auf dem Gewissen und Skandale hinter sich hat? Oder 
reicht der Ann der Amerikaner bis in die Reihen ~der 
Berliner SPD? 

Es war einmal ..• 
Ja, so beginnen die deutschen Volksmärchen. Wie an

ders wollte man es sonst bezeichnen, wenn einem Men
schen plötzlich und unerwartet das "Gesetz zur Befreiung 
von Nationalsozialismus und Militarismus" vom 5. März 
1946 i~ die · Hände fällt. Es heißt dort wörtlich: 

,,1. Nationalsozialismus ' und Militarismus. haben in 
Deutschland ·12 Jahre die Gewaltherrschaft ausgeübt, 
schwerste Verbrechen gegen das deutsche Volk und die 
Welt begangen, Deutschland in Not und Elend gestürzt 
und das Deutsche R eich zerstört. Die Befreiung von Na
t ionalsozialismus und Militarismus ist eine unerläßliche 
Vorbedingung .für den politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen . Wiederaufbau. . 

2. Während der vergangenen Monate, die der Kapitu
lation folgten, hat die Amerikanische Militärregierung die 
Entfernung und · den Ausschluß von Nationalsozialisten 
und Militaristen. aus der Verwaltung und anderen Stellen 
durchgeführt. 

3. Der 'Kontrollrat hat 3m 12. Januar 1946 für ganz 
Deutschland Richtlinien für diese Entfernung und den · 
Ausschluß in der Anweisung Nr. 24 aufgestellt, die für 

die deutschen Regierungen und für das deutsche Volk 
verbindlich sind. . 

5. D ie Amerikanische Militärregierung hat nunmehr 
entsdlieden, daß das deutsche Volk die Verantwortung 
für die Befreiung von Nationalsozialismus und Militaris
mus auf allen Gebieten mit übernehmen kann. Der Erftil~ 
lung der damit dem deutschen Volk übertragenen Auf
gabe dient dieses Gesetz, das sich im Rahmen der An~ 
weisung Nr. 24 des Kontrollrates hält." ~ 

Weiter heißt es in dem Gesetz: 
Artikel I, 1: Zur Befreiung unseres Volkes von Natio

nalsozialismus und ' Militarismus und zur Sicherung 
dauernder Grundlagen eines deutschen demokratischen 
Staatslebens im Frieden mit der Welt werden alle, die 
die nationalsozialistische Gewaltherrschaft aktiv unter
stützt oder sich durch Verstöße gegen die Grundsätze der 
Gerechtigkeit und Menschlichkeit oder durch eigensüch
tige Ausnutzun g der dadurch geschaffenen Zustände ver
anhvortlich gemacht haben, von der Einflußnahme auf das 
öffentliche, wirtschaftliche und kulturelle Leben ausge
schlossen und zur Wiedergutmachung verpflichtet. 

Artikel 2, 1: Die Beurteilung des Einzelnen erfolgt in 
gerechter Abwägung der individuellen Verantwortlichkeit 
und der tatsächlichen Gesamthaltung; danach wird in 
wohlerwogener Abstufung das Maß der Sühneleistung 
und der Ausschaltung aus der Teilnahme am öffentlichen 
wirtschaftlichen und kulturellen Leben des Volkes be
stimmt mit dem Ziel, d en Einlluß nationalsozialistischer 
und militaristischer Haltung und Ideen auf die Dauer zu 
beseitigen. 

Artikel 8, I: Militarist ist: 
1. Wer das Leben des deutschen Volkes auf eine 

Politik der militaristischen Gewalt auszurichten 
suchte; , 

2. wer für dIe Beherrschung fremder Völker, ihre 
Ausnützung und Verschleppung eingetreten oder 
verantwortlich ist"; 

3. wer die Aufrüstung zu diesem Zwecke förderte. 
Artikel 8, H .: Militarist insbesondere, soweit er· nicht 

Ha uptschuldiger ist : 
1. Wer durch Wort oder Schrift militaristische 

Lehren oder Programme aufstellte oder verbreitete 
oder außerhalb der Wehrmacht in einer Organisa
tion aktiv tätig war, die der Förderung militaristi
scher Ideen diente; 

2. wer vor 1933 d ie planmäßige Ausbildung der 
Jugend für den Krieg organisierte oder an dieser 
Organisation teilnahm. 

Wie gesagt: Es war einmal ... Inzwischen sind 15 
junge Männer, die damals eben zur Schule gingen, in der 
!ller ertrunken. Ausgerechnet bei der "planmäßigen Aus
bildung der ' Jugend für den KriegU ! Aber die "Militaristen 
insbesondere" werden nicht bestraft, Platzek nimmt wie
der seinen Ehrenplatz im Schoße der Nation ein. 

, 
Fromm ron Beruf 

" ... und meinen Kattun". Unter dieser Ueberschrift 
schrieb Jens Dan i el einen Leitartikel für den "Spiegel" 
vom 12. Juni 1957, der das Verhältnis der Kirchen zur 
CDU behandelt. ·Wir geben im folgenden einige Auszüge 
aus diesem Artikel wider, die auch für unsere Leser von 
Interesse sind: 

"Im Sterben liegen die Kirchen in der Bundesrepu
bUk, wo sie unter dem Gebimmel und Weihrauch
schwenken der F eiertagschristen als lebende Leich
name zu Grabe getragen werden, und wo sie sich 
willig dazu hergeben, das harte politische Geschäft mit 
frommen Spruchen zU: umnebeln. Wem zum Nutzen? 
Nun, zumindest nicht zur Ehre des mißbrauchten Na
mens Christi. "Verfalls-Christentum" nannte das der 
große christliche Denker B erd j a j e w, .. übertünch
te Gräber" sagte in seiner plastischen Spradte der 
H err. 

Ist es denn wahr, daß die eDU aus einer besonde
ren christlichen Verantwortung heraus handelt, derer 
die anderen Parteien ermangeln? Lieben die Führer 
d er eDU ihren Nächsten mehr, als die Führer der ·an
deren Parteien dies tun, setzen sie sich in christlichem 
Geist mit dem Bruder Gegner auseinander? Ist die 
CDU weniger von höchst weltlichen Sünden heimge
sucht als andere Parteien, ist sie demütiger und buß
fertiger? Halten die Führer der CDU "ihr Wort ehr
licher als andere Parteiführer, ist ihre Rede "ja, ja" 
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und "nein, nein"? Verabscheuen sie die Intrige. haben 
sie reinere Hände, sind sie uneigennütziger, '""leniger 
auf l\facht und Besitz erpicht? Von alledem kann nicht 
d ie Rede sein, aber: Sie gehen jeden Sonntag allen 
sichtbar zur Kirche, und sie sind auch dann für die 
konfessionell gebundene Schule, wenn es darum geht, 
aus ein e r funktionsfähigen Schule z w e i Klipp
schulen zu machen. 

Sehr alte Leute haben uns berichtet, daß selbst zur 
Kaiserzeit die Liebedienerei gegenüber dem Souverän 
in Berlin nicht so bizarr-verächtliche Formen ange
nommen habe wie die durchgängige Heuchelei, wie 
die konfessions-arithmetisch erklügelte und von Be
rufs wegen zur Schau getragene Frömmigkeit in Bonn. 
Ich für meinen Teil habe die CDV früher auch für 
eine kühne parteipolitische Schöpfung gehalten. Aber 
das deutsche Wirtschaftswunder hat daraus unter bei
fälliger Assistenz der Prälaten und Oberkirchenräte 
ein Monstrum an unaufrechter Gesinnung erstehen 
lassen, einen Bastard aus sogenanntem abendländi
schem Geist und Steuererleichterungen für den Ex

. port. ,Sie sagen Gott und meinen Kattun. 
Die deutsche Kirchenführung hinwiederum .hat un

ter Hit I er nichts vergessen und nichts hinzugelernt. 
Welche Gefühle mögen wohl einen katholischen SPD
Wähler anwandeln, wenn er in Münster das Hochamt 
besucht? Die Predigt hält derselbe Bischof Keil er, 
der es für "mit dem christlichen Gewissen nicht ver
einbar" erklärt hat, die SPD zu wählen. Vielleicht wird 
dieser katholische Arbeiter seinen Kirchenbesuch ein
stellen, zum Schaden seiner Seele? Und ist nun sein 
Oberhirte, der ihm Aergernis gegeben hat, ein De
mOKrat? Bejaht er das demokratische Wechselspiel, 
oder bevorzugt er das Regime des ennordeten Doll-
! u s s und des Generals Fra n co? . 

Um uns allen nur recht klarzumachen, daß dieser 
Bischof kein Einzelgänger ist, hat Kardinal F r i n g s 
die christlichen trewerkschaftler autoritativ aufgefor
dert, die Einheitsgewerkschaft, das Pendant zur CDU 
auf Ständebasis, zu verlassen und sich dem christ
lichen. ' will sagen dem katholischen Gewerkschafts
bund anzuschließen." 

" Beken ntn isse des Hoch staplers Felix Krull" 

Der Horizont des Dichters Thomas Man n reicht weit 
über .die bürgerliche Welt hinaus. Er sieht sie als Durch.
g~mgsstadium, ohne sich klar für den Sozialismus als 
nächster Etappe der Menschheitsentwicklung entscheiden zu 
können. Das zeigen die "Buddenbrooks", in denen er mit 
minutiöser Genauigkeit den Abstieg einer Bürgerfamilie 
aufzeichnet, ebenso wie der leider unvollendet ·gebliebene 
satirische Roman "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix 
Krull", in dem Thomas Mann sich über die Hohlheit und 
·Verlogenheit, den Widerspruch zwischen Sein und Schein 
im Lebensstil des Bürgertums lustig macht. 

Die Verfilmung seiner Werke ist im Sinne Thomas 
Manns, und man muß sagen, daß sie im Falle "Krull" gut 
gelungen ist. Hier ist einer der wenigen deutschsprachigen 
Nachkriegsftlme wie "Die letzte Brücke" oder ,,08/15"-
1. Teil, der das armselige Durchschnittsniveau weit über
ragt. Sprachliche Waffe Thomas· Manns, um das Bürger
tum zu ironisieren, ist eine bewußt verschnörkelte, phra
senhafte Satzbildung. Sie gibt die kulturelle Armut der 
Gründerzeit, deren Renaissance wir miterleben, treffend 
wieder und wird vom Film oft wörtlich übernommen. 

Felix Krull, dargestellt von Horst B u c h hol z, kommt 
aus einer bankrotten bürgerlichen Familie und hat kei
neswegs die Absicht, sein Leben in den Niederungen des 

. mensdilichen Seins zu fristen. Zunächst einmal gilt es, 
sich den vaterländischen Pflichten zu entziehen. Leider ist 
seine Methode nicht allgemein anwendbar. Er studiert 
die einschlägige Literatur über Ne~enkrankheiten und 
führt die Musterungskommission mit einem glänzend ge
spielten epilepsieähnlichen Anfall an der Nase herwn. 
Hier wie später bei der Begegnung mit einem Homo
sexuellen wird nie der schmale Pfad des guten Gesclunacks 
überschritten, dagegen die Borniertheit und Ueberheblid:-
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keit der Kommißköpfe in zum Schreien komischen Szenen 
bloßgestellt. 

Obwohl Felix Krull gute Voraussetzungen für seine 
spätere Berufung mitbringt - er malträtiert bereits die 

. Ammenbrust - ist er nicht eigentlich Heclit im Karpfen
teich der weiblichen Hautevolee, sondern mehr Opfer 
ihrer aus dem Nichtstun herausgeborenen Uebersättigung, 
ihrer Hysterie, ihres Erlebnishungers. Köstlich die Szenen 
mit Madam Houpfle (Susi Nie 0 l et t i), einer Fabrikan
tenfrau und Pseudodichterin, die ihren "Hermes" zum 
Diebstahl ihres Schmuckes vergewaltigt, In den Aussprü
chen des sympathischen Professors Kuckuck legt Thomas 
Mann ein gut Teil seiner Anschauungen ' über Geburt, 
Leben, rod nieder. 

Alle Chargen sind vorzüglich besetzt. Reizend Lise
lotte Pul ver als Halbweltdame Zaza, die dem eifer
süchtigen Marquis de Venosta und seiner Familie zusam
men mit Felix Krull ein Sdmippchen schlägt und mit 
Ihrem Hochstapler - Geliebten nach mannigfachen Ver
widtlungen in die Neue Welt entflieht. Solange es eine 
bürgerliche Ordnung gibt, wird es immer wieder neue 
Felix Krulls geben. Daß Thomas Mann seinen Helden mit 
so liebenswürdigen Zügen ausstattet, während er für das 
Bürgertum nur Ironie übrig hat, zeigt seine ganze Skep
sis gegenüber seiner eigenen Lebenssphäre. Das macht 
Film und Roman sehr aktuell, 

"Salzb urger Gesch ichten" 
. Der Film zählt zu der Lustspielreihe "Ich denke oft an 

Plroschka", "Heute heiratet mein Th'Iann" •. Die Reise nach 
Zürich4', .Die unbeschwerte Anmut, die ~vehmütig-heitere 
Lebensnähe des zuerst genannten Films erreicht keiner 
der Nachfolgefilme, Immerhin ist 'hervorzuheben daß sich 
die hervorragenden Regisseure K ä u t n er und Hof f _ 
mann nicht zu scha.de sind, mit solchen ·Filmen einen 
Damm gegen die Flut der sentimental-verlogenen mit un
sagbar dummer Situationskomik "arbeitenden" Heimat
filme aufzurichten . . 

Die genannten Filme haben alle gemeinsam: witzigen 
Dialog, sOTgfältig-oTiginelle Fotografie, vor allem aber 
leben:ssprühend gestaltete Frauenrollen, Liselotte Pul
ver und Marianne K 0 c h spielen sicher keine pin-up
girls, dafür aber Frauen aus Fleisch und Blut, eigenwillig, 
gewohnt ihr Leben selbständig ein,zurichten und zu mei
stern, In "Salzburger Geschichten" .gcheut sich Konstanze 
(Marianne Koch) nicht, mit dem_ Austausch von Zärtlich
keiten zu beginnen, ja den' Freund nach kurzer Zeit auf 
ihr Zimmer zu nehmen. Derartiges soll ja wohl auch im 
"wirklichen" Leben vorkommen. 

Es ?ieße, mit Kanonen nach Spatzen schießen, wollte 
man die Handlung unter eine allzu kritische Lupe nehmen. 
Es muß aber gesagt werden, daß die eingeblendeten "Je
dennann '4-Szenen unpassend und die szenentrennenden 
Engelbild'er geschmacklos sind. Teile der Handlung halten 
sich an das bewährte Operettenschema. Da wird ein pro
fanes Zimmermädchen in eine edle Grä.f.in verwandelt, 
a lldieweil der Rest der Familie ebenfalls Hotelpersonal 
mimt. Merken ,die Verantwortlichen nicht, daß sie mit 
solchen Exkursionen ins 18. und 19. Jahrhundert eine 
wichtige Bedingung für den Erfolg dieses Filmtyps aus
schalten: die Lebensnähe? 

* 
Führende Bonner Leute haben sich kürzlich über den 

"sinnfälligen AussagewertU -der Werke Bert B r e c h t s 
und Frank W e d e kin d s für die deutsche Kunst aus
gelassen, Ein Beispiel von wirklichem Aussagewert liefert 
ein Blick aufs Gradewohl in das Kinoprogramm einer 
.westdeutschen Mittelstadt. In der .Lokalzeitung fand man 
folgendes Osterprogramm der Kinos: Das Hirtenlied vom 
Kaisertal - Dort oben, wo · die Alpen glühn :- Au! Wie
dersehn am Bodensee - Was die Schwalbe sang - Die 
Sennerin von Sankt Kathiein - Drei Mädels vom Rhein 
- Der Bauer vom Bruck.nerhof - Der Jäger vom Roteck 
- Drei Birken auf der Heide - Heidi - Sehnsucht nach 
der Heimat - Verlobung am Wolfgangsee. Was ist gegen 
solche kulturgeschwängerten Darbietungen schon ein 
Brecht! 
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