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Freie Wahlen oder Staatenbund?
Zum Wahlfeldzug Ade n aue r s haben die Westmächte ihr Scherflein beigetragen. Am 29. Juli haben sie
zusammen mit der Bundesregierung die sogen annte Be rli n e r Er k I ä run g ubgegeben, in der sie ihre Vorstellungen von der deutschen Viliedcrvereinigung niederlegten. Zwar handelt es sich um 'W ahlpropaganda, aber auch
um mehr.
Sowohl die westliche Erklärung wie der z\vei Tage
vorher von G rot e w 0 h I dargelegte" Weg der deutschen
Nation" skizzieren in bisher vermißter Klarheit \Vesen
und Inhalt der allseitigen Beteuerungen, die deutsche
Wiedervereinigung sei oberstes Ziel. Aus dem Nebel allgemeinel' Redensarten formen sich die Umrisse dessen,
,vas die Wiederverc:inigung für Ost und West wirklich ist.
Der Standpunkt d er d rei \Vcstmächte und Adenauers
geht aus von freien ""~ahlen in ganz Deutschland zu einer
gcsumtdeutschen Nationalversammlung, die eine gesamtdeutsche Regierung bildet. Der wichtigste Passus der Berliner Erklärung lautet dann:
,,6. E in wiedervereinigtes Deutschland darf nicht
diskriminiert werden. Seine }. . reihei t und seine Sicherheit d ü r f e n ni c h t dur c h ein e auf e r 1 e g te
Neutralisi erung oder Entmilitarisie run g b e ein t r ti c h t i g t wer den. Seine Regierung' muß frei über seine Außenpo.1 itik und seine int ernationalen Bindungen bestimmen können. Es muß
das in der Satzung der Vereinten Nationen anerkannte
Recht aller Völker haben, sich an kollektiven Einrichtungen zur Selbs tverteidigung zu beteiligen."
Dies bedeutEt, daß ein d ergestalt ,vicdervereinigtes
Deutsc..'1.lrmd den europäischen NATO-Aufmarsch stärken
und festigen dürite, ä enn seine Regierung soll "frei über
seine Außenpolitik ... bestimmen können". Für eine derartige Umwälzung der europäischen MachtverlüHtnisse zugunsten des \Vestens sind die vier Unterzeichner großzügigerweise berei t, d er Sowje tunion "bedeutsame und
weitreichende Zusicherungen" zu geben und versprechen,
auf dem Gebiete der DDR vom sowjetisch en Truppenabzug "keine militii.rischen Vorteile" zu ziehen. Sie lehnen es
ausdrücklich ab, den "Bcst:md der NATO an sich zum
Gegenstand der Verh andlu ngen" zu machen. Ferner erklären sie, daß ein um f a ss end c s Ab r ü s tun g s abkommen "ein e vorherige Lösung der
deutschen
Wiedervereinigung
vorausse t z t. Die ·Westmiichtc werden keinem Abrü stungsabk omm ~n beitre ten, d ~lS der Wiedervereini gung im ·W ege
3tchen würde.·'
Der Sinn dieses Progr amm );, das Mosk::nt ei nen Papierfetzen genannt ho.t, ist vollkommen kli..r: "\Viedcrgcburt
eine::. imperi aUstische n Gesi.lmtdeutschlands, d,:)s w1rtsch •.Lftlich müchtige r ..Il!) Hitlerdeutschland un d m it einer
entsprechende n Armee versehen ist. Daß fre ie Wi.l hlen unter dem :;c~e n\\'~l l't igc n V Ct"b~iltni ss cn ein bürgerlich es Parlament, dic A'..ltlüs1.!n~ der scz b lis!ischen \Vil·tsch 'lftsg l~Lln dlagc und des St:lntsnppnratcs der DDR sow ie die
Au swt'i tung der \\"(·~ldc.·L1t~ch c:1 monopolk a pitil li .:i ti sche n
HerrsL"h nlt auf Ostdcutsehla nd bedc u te n, is t son nenkl ar.
Rührend ist deshalb d:c ,. Ho[fnur.3·' der vier Reg ierunge n, die "Sowjetregier ung wel'de zu der Einsicht 3"el~m ge n ,

d aß es nicht in ihrem Interesse liegt, die derzeitige Teilung Deutsch lands aufrechtzuerhalten".
Nicht einmal Herr von B ren t a n 0 glaubt ernsthaft,
die Sowjetunion werde ihm zu Gefallen auf die machtpolitischen Früchte ihres Sieges im zweiten \Veltkdeg verzichten. Vielmehr weiß er genau, daß diese Sorte Wiedervereinigung ohne Krieg ausgeschlossen ist. Wenn er daran
festhält, so deshalb, \"'eil die ganze Aden auer-Linie der
"Politik der Stärke" m it dem Aufmarsch des Westens gegen die Sowjetunion steht und fällt.
Indem die Bu n des regierung sich die Koppelung zwische n dieser Sorte Wiedervereinigung und der Abrüstung
sowie der Ablehnung der Neutralisierung Gesamtdeutschlands ausdrücklich von den drei Westmächten bestätigen
ließ, will sie den kalten Krieg weiter schüren, von dem
die deutsche Bourgeoisie ein Jahrzehnt lang außerordentlich profitiert hat. Angesichts der Septemberwahlen hanäelt es sich um Wahlagitation für Adenauer, dem ergebensten und treuesten Verbündeten Amerikas in Europa,
dessen Politik vor den westdeutschen \Vählern als alleinseligmachend herausgestrichen wird. Die für die Arbeiterschaft ,vichtige Seite ist jedoch, d aß die wirklichen
Konsequenzen der Politik der sogenannten \Viedervereinigung in Freiheit ungeschminkt ausgesprochen werden und
der Kern der Parole freier gesamtdeutscher Wahlen in Ges talt eines bürgerlichen Gesamtdeutschland, beherrscht
von der Großbourgeoisie und der NATO angegliedert,
hervortritt.
Der Standpunkt d er soz ia.ldemok ratische n Opposition
und in gewissem Grad e auch de r der F DP unt~rscheidet
sich von dem der Bundesregierung nur in einem Punkt.
M it mehr oder \veniger Schwankungen und mit mehr oder
wenig er Konsequenz steuern SPD und FDP in Richtung
der Neutralisierung eines wiedervereinigten Deuts chland,
In bei den Parteien werden ebenso ,vie in der CDU gesamtdeutsche freie \Vahl en a ls Angelpunkt der ·W iederver einigung betrachtet mit der entsprechenden L iquidierung des Staatsapparates und der Wirtschaitsstruktur der
DDR.

·Während aber für die CDU die Zugehörigkeit Gesamtdeutschla nds zum wes tlichen Militürbündnis eine ausgemachte Sache ist - und somit ihre \.Vi ederverein ig:ungs beteuerunge n leerer Wort:sch\vall bleiben - v erla ngen
SPD und FDP Zugeständ ni sse an die Sowjetunion. 0 lI e n hau crs Formel eines europäischcn Systems kollektiver S icherheit bedeutet ci n Großmtichteabkommen ü ber
d0n m ili tjrischen Status des wicdervercinigtcn Deutschlan d. w as a uf dessen Kelltralisierung hinausläuft.
Pl"i.lktisch sind die westdeutsc"Icn Opposit ion sp<l rteie n
d.:lmit bei jenem \-Vicd crvercin igungsprogramm <.Ingel<lDg t,
d(]~ d ie S owjetu n ion v er treten und t1 i.lch dem Scheitcrn
dCl· C enfcr Konfercm: 1955 ~l llf gc~ cb (' n h~lt t e. B is d ~lh in
ha tte: ct:c Sow.ictc!iplom~1tic vcrsucht, d: c \vcstdc1.ltschc- Remili tHl' isieru ng durch e in e Vli Cc! C'l·\· crei;,i gun g ;luf d er Basis gesmn tdcll schcl" Wnhl en 7. U verhindern, indcm sie die
Alisglicctel"lIng der DDR .w s d em Ostblock gegen die Neu tra lisierlln g Gcsamtdclllschlancts 8nbot. "VVenn d ie Korrespondenz dcr FDP am 29..J uli m it Recht betonte. duß
eli c in der Berliner Erklür ll ng: e nt ha ltenen Wiedcrvcreini-

gungsgrundsätze bereits vor zwei J ahren in Genf scheiterten, so ist d em hinzuzufügen, daß heu t e die Annahme
des sei n erz e i t i gen sowjetischen Angebots ebenfalls
überholt ist.
\Vie an dieser Stelle mehrfach betont worden ist, war
die Genfer Konferenz 1955 ein V/endepunkt der sowjetischen Deutschlandpolitik. !\üt der Proklmnierung der Existenz zweier Staaten auf deutschem Boden und ihrer Souveränität wur die Ausgliederung der DDR aus dem Ostbl ock ad acta gelegt \vorcten, Die Neutralisierung des
deutschen Militarismus ist weiterhin ein Hauptziel der
sowjetischen Politik in Europa, aber die Mittel, dieses
Ziel zu erreichen, haben sich gc\vandelt. Die stark ge w~chsene m ilitärische Kraft der Sowjetunion, besonders
auf dem Gebiete der Kern waffen und Fernraketen, erlaubt ihr, diese Neutralisicrung ohne Ausgliederung der
DDR aus dem Ostblock anzusti"cben.
In seiner Er k I ä run g vom 27. J u I i hat Grotewohl diese neue S~l,chlage in konkrete Formen gekleidet.
Die Regi.erung der DDR schlägt die Bildung eines deutschen Staatenbundes vor, den Bundesrepublik und DDR
bilden sollen. Es heißt in der Erklärung:
"Die Konföderation (Staa t enbund) braucht vorerst
keine über den beiden Staaten stehende selbständige
Staatsgewalt zu schafien und würde je des Her rschaftsverhä ltni s des einen über den
anderen deutschen Staat ausschließen .
Ein in bei den Teilcn Deutschlands aus Vertretern der
Parlamente geschaffener Gesamtdeutscher Rat, der beratenden Charakter hat, könnte solche Maßnahmen
empfehlen und beschließen, die der schrittweisen Annäherung der beiden deutschen Staaten dienen, Der
Anfang einer deutschen Konföderation wäre ein Abkommen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Deutschen Bundesrepublik über die
Durchführuc.g einer gemeinsamen Politik in bestimmten Fragen,
Wir s chlagen deshalb vor:
1. Ein Verbot der Lagerung und der Herstellung
von Atombomben und -waffen auf dem Boden
Deutschlands sowie ein Verbot der Propagierung des
Atomkrieges zu vereinbaren,
2. Ausscheiden der beiden deutschen Staaten aus
bung der 'Wehrpflicht und Vereinbarung über die beider NATO und aus dem Warschauer Vertrag, Aufhederseitige Truppenstärke.
3, Gemeinsames oder einzelnes Ersuchen an die vier
Mächte auf baldige schrittweise Zurück.ziehung ihrer
Truppen aus ganz Deutschland,
Ein solches Abkommen über diese vorrangigen Fragen wäre der Beginn einer zwischen den souveränen
und unabhängigen deutschen Staaten einzugehenden
Konföderation, die im weiteren zu Absprachen auf dem
Gebiete der \virtschaItlichen Verbindungen, auf dem
Gebiete der Zo11- und "Vührungsangelegenheiten, d es
Vcrkehrs- und Nachl'ichtemvesens, der mit dem Status
von BCl'lin verbundenen F1'8gcn sowie der Aufhebung
dC:j Verbots demokl'atischer Parteien und Organisationen in ,"Vestdeutschl~lfld führen könnte. Dabei sollen
die von den Körperschaften der Konföderation in ge genseitigem Einve1'nchmen angenommenen Empfehlungen und Beschlüsse von den Regierungen der beiden
deutschen Staaten nur fr e i \v i 11 i g dur c h g e führt \verden, a l so ohne jedes Element
de s Z w a n g es, In eier Folge v..'ärcn auch weitere
Schritte in der Richtung d ~r \Viedervereinig'ung
Deutschlands notwendig,
Im gegenw~irtige n Moment besteht die Regierung
der De ut sche n Demokra tischen Republik, um die Vercinigun~ der beiden deutschen S taa ten n icht zu erschwere n, nicht auf der El'Öl'terung solc1er Frrtgen, die
mit der \\'citm'en Entwicklung Westdeutschlands oder
der Dcutschen Demokr~\tisch en Republik verbunden
sind. Dabei erkliü·t die Regierung der Deutschen Demokratischen RepLlblik, daß sie sclbstversWndlich den
friedlichen, demokratischen und sozialistischen für den

einzig richtigen Weg der Enh'V'icklung ganz Deutschlands hält."
'W ie man sogleich sieht, ist die Grundlage dieses Vorschlags die Unantastbarkeit der inneren
S t r 1.1 k tu r dur c h ä u ß e r e Ein g r i f f e, hier: die
Unmöglichkeit für den bürgerlichen Teil, die sozialistische Staats- und \Virtschartsbasis der DDR aufzuheben,
Der Vorsehl<1g ist deshalb mit entsprechender Gehässigkeit im 'Westen aufgenommen worden, "Den Köder, den
die Dikt<1toren der Sowjetzone dem deutschen Volke hin\verfen, beißt selbst der miserabelste Köter nicht an"
schrieb beispielsweise die ehrwürdige "Frunkfurter Allge~
meine", für die die B erliner ErkHirung dagegen "ein Fortschritt für alle" war, da sie "die Verständigungsbereitschoft und die Beweglichkeit aller Beteiligten fördern
will",
Tatsache ist indessen, daß die Erklärung der Regierung
der DDR, die nutürlich in engem Einvernehmen mit der
SO\vjetdiplomatie abgef<1ßt worden ist, mehr Bedeutung
hat als sämtlh:he bisher der "Viedervereinigung gewidmetn Schreibereien, Und dies gilt sowohl hinsichtlich ihrer
Bedeutung für Hauptfl"agen der Weltpolitik wie für die
deutsche Arbeiterbewegung.
Der internationale Abrüstungskompromiß, den die Entwicklung der Kernwaffen immer gebieterischer macht, ist
unmöglich, \venn seine Bedingung der Einbruch eines der
beiden ,"Veltlager in den Bereich des anderen wäre. Er ist
deshalb nur auf de1' Basis des Status quo möglich, Kommt
es zu einem Abkommen der beiden \Veltlager bzw. ihrer
führenden Mächte über die Atomabrüstung, so ist die damit verknüpfte Neutralisierung Deutschlands ("die Schaffung eines einheitliche n, demokratischen, friedliebenden
und antiimperialistischen deutschen Staates", wie Grotewohl sich ausdrückt) allein über einen Staatenbund möglich, dessen lockere Gliederung verhindert, daß der eine
Teil den anderen verspeist. In diesem Sinne ist der jüngste Wiedervereinigungsvorschlag des Ostens der einzige,
der ernsthafte Be<1chtung verdient, Er geht von der Tatsache aus, daß zwei verschiedene Staats- und Gesellschaftsordnungen in Deutschland bestehen und ordnet sie
dem intern ationalen Anliegen einer '\veltumspannenden
Abrüstung ein,
Die Realisierung des deutschen Staatenbundes hängt
also von der Liquidierung des kalten Krieges ab und ist
die konkrete Antwort des Ostens auf die \vestliche Versicherung, ohne Wiedervereinigung gäbe es keine internationale Entspannu ng.
Es liegt im Kbsseninteresse der deutschen Arbeiterschaft, daß die nationale Einheit nicht eine Stärkung ihres
Gegners, der deutschen Bourgeoisie, mit sich bringt. Aber
darüber hinaus hat der Vorschlag des deutschen Staatenbundes auch eine weitere Bedeutung, Er wäre die Verbriefung der Koexistenz eines kapitalistischen und sozialistischen Sektors in Deutschland, wobei di e Ueberlegenheit des Sozialismus durch die Tot und das Vorbild zu
beweisen würe, Dieser Geda nke klang in aUen Reden
C h l' U S c 11 t ::i C h 0 W sund 1\1 i k 0 j i.l n s in der DDR
durch, Die westdeutsche Bourgeoisie, ihre reaktionäre Politik und Herrschaft sind nur dnnn \virksam zu bekämpfen, wenn die ZusUindc in der DDR nuf die Arbeiter
\oVestdeutschlands einen mobili sierenden Einfluß ausüben.
Hier liegt der Schlüssel zur Neuentstehung einer kämp ferischen, von sozialistischem Be\vußtsein erfüllten Arbeiterbewegung, l.'"nd fl'agIos gw1t diesem Problem die
Aufmerksamkeit der beiden Sov:jetführel' bei ihrem
Deutschlandbesuch.
So\vohl in de1' Tschcchoslo\vakei wie in der DDR haben die Sowjetfühl'er sich hinter die jeweiligen amtierenden Exponenten des Regimes gestell t. Es würe aber verfehlt, daraus zu schließen, sie stützten eben die stalinistischen Methoden, denen sie in Mosknu das Genick gebro chen huben. Chl'uschtscho\v und l\Ii kojan ging es vor allem darum, der volksdemokratischen Ordnung ihre Unterstützung zu verleihen und die urbeiterdcmokratischen Reformen mit jenem M~1ß an VOl'sicht einzuleiten, das ihnen
d ie ungarischen Erfahrunge n für l'abam erscheinen lassen.

Sie wolle'n \'erhindern, duß der Au sschaltung der r..r 0 lot 0 W - I< i.l gun 0 \V i t s c h - rvI il I c n k 0 w ebenso schw ere
Erschütterungen in den Volksdemokratien folgen wie seinerzeit den Prok lamati onen des XX. Parteitages in P olen
und Ungarn.
Eine solche V01's icht ist be3timmt um Platze. Entscheidend sind abcl' die Beziehungen zwischen Reg ierun g, PCll'tei und Volk, die Ec<:.iehungen ini1crhulb dcr P artei- und
I\Jasscnorganisationcn. Die K ampfans~gc an den Bürok ratismus wird nur dann Früchte trugen , \vcnn sie nicht im
Rilhmc n bü rokra tische r B esch lü sse und Ma ßna hmen stekken bleibt. Die Entbürokratisic rung des Stuatsupparnt('s,
wie sie j etzt U I b r ich t angekündigt hat, ist eine ebenso

bürokr ati sche M;Ißn:1hmC' wie' die seinerzeitigen Demokl':ttÜiierungsbcschlüssc, die sich in l'cincl' P'.Il'~lgT,lphen;]us
legung: der Rechte der Rät e etc. el'~:d1öpftcn und deshalb
ein e h oh le Nuß g0. bliebcn sind.
'Vorau f es in entcr Lini e ankommt, ist die ideologische
Kl';iftigung: des Sozialismu s, .seine F~ihigkeit, sich überzcugend mit dcm kapitalistischen GegnC'l' .wscinandcrzus{'lzen. Ohne Disku::ision:;Ircihcil auf dem Boden der soz ialistischen Grundsätze un d der Festigung der DDR, oh ne
wnhrhcitsgeirclIc Informati on und ~ ufri ehtigc Ausei n an dcr.setzung wird es n icht möglich sein, die deutsche ArbeitCl'kbssc in Ost und '\Test fÜi ' den Sozialismus zu mobilisieren.

Gewerkschafier- und ßetriebsrälekolljerenz in Salzgitter:

Die

Funldionäl~e

l·ufen auf, SPD zu wäblen

D ie namhaftesten Gewerkschafts- und E etriebsfu nk t ionüre Salzgitters haben in einer Funktionär-Konferen z
:.Im 13. August zur Bundestagsw ahl 1957 Stellung genommen. Vor Hun derten von Funktionären haben d ie b ei den
Bundestagskandidaten der SPD, Karl K lag e~; und HansJürgen J u n g h ans, in zwei Kurzreferaten sich zur Eundestagswahl geäußert.
In den Ausführungen des Koll. Klages gab es über den
bekannten Standpunkt der Sozialdemokratischen Partei
hin:ms nichts wesentlich Neu es. Mehr hOot das Referat von
Koll. J unghans gesagt, der sich vor illlem mit der Privatisierung von 'Werken der öffentlichen Hand und der sogenann ten Volksaktie b eschäft igte. Er bezeichnete d ie
Volksaktie als den "dümmsten politischen Trick" der eDU.
Die Privatisierung in Salzgitter bedeute nichts ande1'es
als die kalte Demontage.
Diese Stellung w ar nohvendig, da man in einer voraufgegangenen Kundgebung der CDU d en Versuch gemacht
hat, die Verdiens te d.er Arbeiter im Kampf gegen die Demontage zu schmälern. Darauf ging besonders der Koll.
S ö c h t i g ein, der als 1. Diskussionsredner sprach. Er
bezeichnete es als eine offene Verhöhnung aller Arbeiter
im Salzgitter-Gebiet, wenn man behaupte, öaß d ie Rettung der Reichswerke das Verdienst des Bundeskanzler s
und seiner Männer sei. Der Koll. Söchtig wies darauf hin,
daß die anwesenden Funktionäre und Vertrauens leute
25000 Arbeiter und Angestellte vertreten und daß sie sich
in dieser Frage hinter das Flugblatt der Sozialdemokratischen Partei stellen.
In diesem Flugblatt \I,1Urde Herr Ade n aue r an d ie
'W orte erinnert, d ie er höchstpersönlich bei der Einweihung d es Stahlwerkes in Salzgitter 1953 ausgesprochen
h at: "Trotz aller Mühe ist es mir in dem Petersberger
Abkommen- n icht gelungc!1, die Westalliierten d avon zu
überzeugen, daß die Demontage hier aufhören müsse."
Koll. Söchtig ~ri nnerte an die damalige Atmosphäre,
in der b ei den Sprengungen d ie Arbeiter unter Einsatz
ihres Lebens für die Werke gekämpft haben, und daß damals nur unter dem Druck der M:assen dem Willen der
Arbeiter Rechnu ng: getragen wurde. Koll. Söchtig erklärte
weiter, d aß man in verschiedenen politischen Fragen
grundsätzliche Mei nungsver schiedenheiten h aben ' könne,
d aß er aber als l\-litgli€·d der Gruppe Arbeiterpolitil:: es
für notwendig halte, gerade in diesem Bundestagsw ahlk ampf die ganze Kraft gegen dic bürgerlichen Parteie n
zu mobilisieren, insbeso ndere gegen d ie eDU. Es gelte
jetzt, d as Trennende zurückzustellen un d in diesem Bu n destagswahlkampf d as Gemeinsame in den Vordergrund
zu stellen. Wir wollen den beiden Kan dida ten der SPD
hier im Salzgitter-Gebiet die Möglich keit geben, die Interessen der "Verktätigen zu vertreten.
In der weiteren Diskussion sprach der Koll. K i e nho r n, de~' sich mit der Loh n - und Pl'eispolitik ausein;mdersetzte und n achwies, daß die sogenannte Er h a r dsehe Lohn- und P reis spirale nichts anderes bez'Nccke, als
die Arbeiter von Lohnl..:ämpien abzuhalten.
Als dritter Disk ussio nsredner sprach die K ollegin
D ö h I in g . Sie hob d ie Bedeutung der Frau im heutigen
politischen Leb en hervor und zeigte auf, d aß gerade die
Frauen sehr stark gefühlsbetont seien, wie d as sehr deutlich auch jetzt bei der Propaganda anläßlich der CDU-

Kundgebung in der Glück auf-Halle in Salzgitter-Gebh ard:::; h agen festz ustellen wut'. Sic forderte a lle Kollegen
auf, in di esem Wahlkampf und am Wahl tag selbst auf ihre
Frauen einzuwirken, d amit sie nicht der bürgerlichen, auf
di e we iblichen Gefühle speku lierend en Propaganda zum
Opfer fallen. Die Ausführungen d er Koll. Döhling wurden
sehr lebhaft begrüßt und von B eifoll unterstrichen.
K oll. KIOlus W Cl g n e l' verlas an se:h ließend folgende
Entschließung, die zur Diskussion und Abstimmung gestellt wurde :
.,Die am 13. n. 57 vom v.r~ hl a u sschuß d er SPD e inberufene
Funktionär- und Ver trauensmä.nner-Vers ammlung nimmt Stellung: zu den von H errn Dr. Ade nauer gcmachtt:n Aeußerungen anlä3licil der' Wahlkundgebung der CDU In der Glü(!kau f~
Halle :In Salzgitt el'-Gebhardsha gen.
Herr Dr. Adenaucr erklärte dort, daß die früheren ReldlSwcrke~ßetrie be nicht privatisiert will'dl.'!n und der gegenwlll'~
tlge Status bestehen bliebe. Diese Aeußeru ng steht in einem
l{l'assen Widers pruch zu dem \Vah lprog l'amm und de n B eschtilssen des Parteitages der CDU In Hamburg. S ie s teht
aher auch 1m V.rldcl'!:pruch zu den Aeußcrungen des H<..!rrn
Bundc,;wlrt.schaftsministers Erhard.
wtr l(önncn feststellen, daß diese Stellungnahme VOll Herr n
Dl'. Adenaaer unter dem l:tndruck des von deL' SPD herau s ~
gegebenen l'lug"blattes s tand, das seine Wirlcung a uf die Indu~
striearbelter des hiesigen Gebie ts nicht verfehlt hat. Auch wir
begrüßen d iese s Flugblatt voUlnhaltltch und werden vor allen
Dingen dafül' Sorge tragen, da ß innerhalb der arbeitenden
Bevöll~erun g AUfklärung Uber den wahren Sachverhalt e r fol gt. Nicht zuletzt werden wir aber auch dafü.r s orgen. daß
nur d ie Politiker gewä hlt wel'den, die sich grundsä t zltch gegen eine P rivatisierung uusgesprochen haben.
Die Behauptung des Bundesta gsab geordneten DL Mo e rc hel (CDU) , "es wäre ein Verdien st der Regierung, des B undeskanzlers und d es früheren l\'[inisten~ Dr_ Fr i e k e (CDU,
Goslar) , daß in dem Peters berger Abkommen Salzgitter mit
attf die D e montagc~Stopliste gesetzt wurde", entspricht kel~
neswcgs d'~!l T atsachen. R ichtig ist vielmehr, daß S a lzgitte r
in dem Petel'sberger Abkommen übe rhaupt n icht genannt 1st.
'Wie aus dem Protokoll der 70. Bundestagssitzung v o m
21. 6. 50 (Drucksache NI'. 653) hel· .... orgeht, erklärt e seinerzeit
H err V ize kanzler B 1 il c h e r , "daß 1m Rahmen der Absp rachen, d ie zllm Petersbergcr Abl<Or.lmen gc!üh!'t h a ben, d Ie
Fr:lge deI' ReIchswerke Salzgitter deshalb nicht e rörtert werd en konnte, weil d ie liohen K ommissare in der Besprechung
erklärten, sie seien von ihren Außenmlnlst el'n nicht autol'iSiert, über die Anlagen Wa t0nstedt ~ Salzgittcr mit der B un de s ~
regierung zu verhande ln. Demgemäß 1st auch im Petersberger Abkommen übel' die Reichswel'ite v.'a tens l edt ~Salz g itte r
nichts enthalten.
In dem Petel'sbergcr Abkommen waren 18 Betriebe ge ~
nannt , Salz.gitter j edoch n 1 c h t mit aufgeführt. Das ist die
wahre und nackte Tats ache.
D:le versammel ten Funktionäre und Vertrauensleu te werden a11 ihr Bemühen, der! beiden sozialdemokr atischen Kan~
didatcm. d e n K oll. Klages und J ungh:lns, i hre voll e Untel'~
sttitzung zu geben , for t setzen, dCimit sie die Mögl1chl<eit haben , die Inter esse n und Belange der werktätigen Bevölkel'ung
zu vel'tl'cten.
S a. ~Leben s t edt , den 13. 8. 1957
gez. Klaus Wag ner - Erleh Söchtig - Helmut Baake."

Diese Entschließu ng wurd e m it leb haft em Beifall einstimmig angenommen.
Der Gewerkschaftssekretlü.' der JG B el'gbau, S alzgitt er,
der im gleich en Sinne sprach, fand ebcnialls die unge teilte Zusti mmung der anwesenden Funktionä r e und Vertrauen sleute.
Zum ersten M8.1 haben in die~er Form di e Betriebsfun:dionäre in den Bundestagswal1 lkampf eingegriffen.
Sie haben sich die Aufga be gestellt, in di esem 'Vahlkampf
den bei den sozia ldemokratischen Kollegen, die für den
'Wahlbezirk Gandersheim 'Salzgitter k andidieren, ihre volle
Unterstützung zu geben. Es gilt, d er Interessenvertreterin
des Unternehmertums, der CDU, den Weg zu sperren.
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\ Ve ltpolitisehe Ubersicbt
Das neckische Ve.rs tech:spiel der \Vestmiichte , die a llen
so\\'jetischen Abrüstu ngsvol'sc.l}lägen ausweichen. hatte
End e Juli dazu geführt, daß mit eine r ergebn islosen Einstellung der Landan el' Verhandlungen gerechnet werden
mußte. Knapp bevor m an die Angelegenheit an die UNO
überv,.-eiscn wollte, um sich nelch der anstrengenden T ätig keit in die so lange ersehnten F er ien zu begeben, kreuzte
Du 11 e s in London auf, trommelte seinen Verein zusammen und brachte einen neuen Plan ein, der den Ab rüstungs ausschuß vor dem Einschlafen bevv"ahren so ll te.
Bevor \vi1' uns di eses Dokument nüher ansehen, is t es
nid'lt uninteressant festzuha.lten, daß es die Diplomatie der
USA \-var, die d ie Absicht ihrer europäischen Freunde
vereitelte, die Abrüstu:lgsberatungen im Leerla uf versanden zu lassen. GE.\vichtige inner- und weltpoli tische
Gründe be\virken, daß man sich sträubt, der sO\I,.-jetischen
Propa ganda den Trumpf des Vorkümpfers der Abrüstung
unbestritten zu überlassen. Dennoch steckt hi nter Dulles'
Rettungsaktion ein tieferer Beweggrund.
Großbr ita nnien hat e ben erst die Sclwlell e der Meis terung der Wasserstoffenergie übers chritten. Frankreich
will sidl den Weg dazu nicht ver sperren lassen und fü r
die Bundesrepublik Ade na u e r s erzeugt jeder Schritt
zur Abrüs tu ng den furchtbaren Alptraum einer in ternationalen Entspannung, bei der die \vcstdeutsche Bourgeoisie H aare lasse .., müßte. l\Ht einer Intensitä t, d ie dem
Gewicht der jeweiligen I nteressen entsprach, haben Bann,
Paris und London ver schleppt, wo sie nur ver schleppen
konnten. D iese Politik hat aber vom Standpunkt d es
amer ikanischen Impe r ialismus eine unangenehme Sei te,
d ie sich imme r stärker geltend macht. J e m e hr Nationen
mittlerer Größenordnung a uf d em G ebiet der Kern waffen fabrikation se lbständig werden, urnSo gerin ger wi rd
deren militärpolitische Abh ängigkeit von den USA. Wir
haben bereits darauf verwiesen , daß dieser Umstand ei n
wichtiger F aktor is t, der die Verein igten Staaten in R ichtung ein es internationalen Kompromisses mit de r Sowjetunion drä n gt.
Da ein solcher Kompromiß eine vollkommene Umor ientier ung der amer ikanischen Politik bedeu ten w ürde,
näml ich den Uebergang vom kalten Krieg und den T räumen des Zurückwerfens de r Sowjetunion a u s ihren E in fl ußgeb ieten zur friedlichen K oex is te nz, schrecken die
maßgeblichen Kreise der USA noch d avor zurück. \Vie
sehr sich a ber das G ewicht der Gegebenheiten fühlba r
macht, bewiesen die Pläne, die um 17. Juli nach m onatelan gen streng geheimen Auseinander se tzungen in den
USA veröffentlicht wu rden. Dull es und eine .Woche spä ter
E is e n h 0 we r teilten mit, daß die R egierung der Vereinigten Staaten erwäge, Atombombenlager zu r Ver fü gung der NATO - Verbündeten einzurich ten , "damit diese
der Sor ge enthoben werden, se lbst Kernwaffen herstellen
zu müssen." Natürlich wü rd en diese Atombombenlager
de r Kontrolle des amerikanischen Generalstabes unterstehen. De·r Pl a n zeigt, daß die USA versuchen, d ie Ziele
des kalten Krieges mit der ihnen u n angenehmen Pe rspek ti ve der "Befre iung" ihrer gr ößeren Verbündeten von
der amerikanischen AtomvormundschaU auf einen Nenner
zu bringen.
Allerdings sind die Aussichten dieser Lösung sehr
ge rin g. Es ist zwar ~e hr wahrscheinlich, daß vor de n
westdeutschen Bundestagswahlen keine wirklich positiven Abrüstungsvorschläge von Amerika zu el'warten
sind, da man den getreuen Adena uer fur d ie nüchste n
vier J ahre so stark wie möglich an seine r Seite haben
möchte, aber nach dem 15. September seh en die Di nge
schon ande r s flUS. In d en letzten T agen sind l\'[eldungen
über den großen Teich gekommen, die von drastischen
Kürzungen der amcl·ikanischen \Vehrausgab e n b~richten. Das Entw·icklungsprogramm \·~rschie 
dencr Fernraketenprojekte ist e ingeschränkt worden, d ie
LuftwMfc h at 20000 Angestell ten ge kündigt und will
110000 Arbeiter (von 910000) entlassen. Das Rcpri.isen tantenhuus hat Eiscnho\\tcrs Auslandshilfsprogramm stark
zusammengestriellen. und gCl' üch teweisc sollen er heb liche
Truppcnrcduzierungco in Uebersec geplant wcrdcn. 111 wi0weit die Ablösung: des kulten Kriegers Admiral Rad tor d durch Gene l'a.l T w i n i n g und des VCl'teidigung s ministers \V i Iso n durch den Seifenm.i1ion~ir Me E I r 0 y
einen wirk lid,en Wandel :.ml\.ündigt, wird sich bald zeigen.
Vorderhand ist nur zu verzeichnen, daß Dulles um
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2. August dem Londoner Abrüstungsausschuß den amerBmni sche n Plan der Luf t- u nd Bodeninspektion vorge tragen hat, d en er vorher im Kre ise seiner Verbünde ten
durd1boxte. Der Plan sieht vor:
1. Das gesamte Gebiet der Verei nigten Staaten, Alas kas, der Aleuten , Kanadas sowie der SO\vjetunion
werden der Inspek tion eröffnet.
2. Falls die Sowjetunion diesen Vorschlag ablehnt,
kommt die In spektion des gesamten Gebietes nördlich
des Polarkreises mitsamt ga nz Alaskas, den Aleuten
und Kamtschatkas in Frage.
3. Nimmt die S owjetuni on einen dieser Vorschläge
an , sind die Westmächte bereit, Europa in die Inspektion einzubeziehen, und zwar von der Westspitze Irlands bis zum 60. Grad östlicher Länge, der den Ural
du r chzie ht. Die Südgrenze ist d er 40. Grad nördlicher
Breite, der :l'Iordafrika, Südspanien, die Südspitze Italiens, den größten Teil Griech enlands und der Türkei
0. u ß e r haI b der Kontrollzone läßt.
4. Lehnt die Sowjetunion diese Vorschläge a b, sind
die Westmäch te zu einem beschränkten Kontrollgebiet
bereit, sofern es wichtige Gebiete der S owjetunion
umfaßt.
Die Grenzen d er vorgeschlagenen Kontrollzonen sind
auf die Bedürfnisse der amerikanischen Strategie zuges chnitten. Die USA haben r in gs um die Sowjetunion ein
Netz von 250 stützpunkten errichtet, das nach Punkt 1
des Planes der Amerikaner nie h t der K ontrolle unterliegt , die laut Dulles einen Ueberraschungsangriff vereiteln will. Da gegen h ätte die Sowjetunion ihr gesamtes
T erritor ium und Einflußbe r eich der internationalen
I nspektion zu öffnen.
Der eingeschränkte Vorschlag 2 unterstellt jene nördlichen Gegenden des Sowjetgeb ietcs der Inspektion, von
denen all e in al..!S die S owjetunion Fernraketen oder
Langstreckenbomber gegen d ie USA einsetzen kann, während die große Mas se der amerika n isch en Luftwaffen stützpunkte in Ueb er see, von denen die USA sowjetis ches
Gebiet angreifen können, unll::ontrolliert bleibt.
Die europäische Kontrollzone wird erstens abhä ngig
gemacht von der sowjetischen Annahme dieser ein seitig
zurechtgestutzten Insp ektion sgebiete und ist zweitens
gleichfa lls so geplant, daß sie die Sowjetunion in jeder
HinSicht übervorteilt. Einer Fläche von 2,3 Millionen
Quadratmeilen de r e uropüis che n Sowjetunion und des
Ostblocks stehen 1,4 Mill. Quadratmeilen westlichen Ge bietes gegenü ber. Die Mit t e l ach s e des europäischen
Kontrollgebietes läuft nicht entlang des sogenannten Ei sernen Vorhangs, sondern 900 km östlich durch sowjetisches G ebiet und durch Rumänien und Bulgarien. Die
wich tigsten Base n der USA, von de nen die Sowjetunion
direkt bedroht ist, wie die auf I slan d und Kreta, in Cadix
(Südspanien), Nouaceur und Sidi-Sliman (Nordafrika~.
Adena (Türl;;:ei), von jenen in Japan, P akistan oder SaudiArab ien ganz zu schwe igen, befind en sich au ß e r haI b
d es Dulles-Entw u rfs. Dafü r erfaß t er die Sowjetunion
bis 1300 km östlich Moskaus.
Fügt man hinzu, daß der Vorschlag ausdrücldich vermerkt, daß die bet roffenen Länder ihre Zustimmung
geben müßten, seine Verwirklichung also selbst im Falle
einer Anna hme durch die Sowjetunion vom Belieben
Adenauers, Fra n c 0 s und ähnlich gesin nter Größen abhängt, so wird man verstehen, warum d ie Weltpresse
sein e agi tatorische statt seine reale Bedeutung unterstrichen hat.
Nun k önnte man einwenden, daß es \veniger auf das
Gefeilsche um ein paar Quadratmeilen ankommt, als darauf, endlich einmal in d en Grundzügen selbst Einigung
z u schaffen, welcher Standp:mkt nicht einmal uneben
wäre. Aber gerade hier erweist sich. daß der Plan Dulles
eine sch öne Spiegelei ist, bei der so g ut \vie alles in der
Lu ft hängt. Während alle sO\vjetischen 1nspektionsvorschliige und -p lüne der Kontrolle der Abrüstung der
Einstellung der Erzeugung und dem Verbot der Kcrn waaen d ienen und damit 0 r g a n i s c h ver b und e n
sind, wird der Dulles-Plan von den unscheinbaren Wörtchen
eingeleitet, er wolle mit "der e r s t e n Etappe der Abrüstung"
da~ Inspektionssystem e rrichten, "um eventuellen Ueberraschungsangriffen zu begegnen". Es ist üb~rhaupt keine

Red e davon, daß mit der Errichtung der K ontrolle d as
Verbot der Kernwaffen explo sionen, die Verwendung de r
Kernwaffenmater ialien nur f Ül' friedliche Zwecke und
das Ver bot des Eins3 tzes der Kernwaffen verkn üpft wird.
Vielmehr h abe n d ie Ameril~ancr d iese cntsc:hcid endC'n
Din ge direl\t abgelehn t adel' au f d ie in mys teriösen und
weiten Fernen liegende z \\' c i t c und d r i t te Etappe
abgeschoben.
Der "'Testen hat aue den sowjetischen Vorschlag,
wenigstens befr ist et die Kernexplosionen einzustellen und
d i e Einh aItung dies es Verbotes zu k ontrollieren, miL d er
Gegenforderu ng beantwortct: Nur d ,mn, wcnn d ie Atom waCIen p r o d u k ti 0 n international kon trollier t wird. Er
wollte damit die Einsichtnahme in die Atomproduktion
der Sowjetunion er!""eichcn, ohne b ehi nd er t zu sein, nach
Ablauf der geplanten Frist, ausges tatte t mit einem so
wertvollen Wissen, erneut weiterzurüsten. Der DullesPlan bezweckt di".s Gleid1e: Zuerst d ie internationale
Luft- und Bodenkontrolle. ob wir uns d ann au f das Verbot der Atomwaffen und ihre Vernichtung ein lassen,
das werden \·.'i1' sp äter sehen.
Der Bonner Kor respondent der "Wel t " h at am 14. Au~
gus t ein cmmu 1iges Bild entworfen. DarA US geht ganz
offe:1 hervor, was man sich höh eren Orts bei d em
Dulles-Plan gedacht h at: "Immer wieder muß daran erinnert werden: Das K O:1trollsystem einer Inspekt ionszone
dient dem Ziel, Ue berrasch u ngsangriffe zu verh indern.
Es ist ni c h t der Kontrollapparat einer en twaffn ete n
Zone."
Nimmt man zu dieser Lage der Dinge die Berliner
Erklärung der Westm 5chte hinzu, die die Abrüstung m it
der deutschen Wiedervereinigung kCPPE!lt und aus der
letzteren ein e B edingung der ers teren macht, so ist voll kommen kla r, daß der Dulles -Plan n icht die geringste
Aus sicht hat, ernstgenommen zu werden. Allerdings
schwädlt das n icht im mindesten die wir klichen Gegebenheiten ab, und die Tatsache, daß der amer ikanische
Außenminister überhaupt ei nen Plan vorlegte, beweist
eben, daß er nicht die Brücken endgültig abbr echen will
und kann. \Varum dem so ist, kann man aus der großen
Lufts ch utzübung "Alert .. ersehen, die vom 12. bis zum
19, Juli in d en Vereini gten Staa ten stattgefunden hat.
Operation Alert ging ohne Beteiligung der Bevölkerung als militärisches Sandkastenspiel vor sich und galt
der Erprobung der Wirks amkeit des Luftschutzes. Der
beinahe 600 Se i ten umfassende amtli che Regierungsbericht
hat eine gelinde Vorstellun g davon gegeben, was im
Wörtchen "Atomkr ieg" steckt. Bei allem Geschrei von
"Vergeltung", "vernichtendem Gegenschlag" usw. ist es
schon recht au fschlußreich, d aß Amerika die Stärke der
Sowjetunion so hoch einsch5tzt, daß in wenigen Stunden
175 At om ~ und \ Vassers toffbomben 191 lebenswichtige
Ziele der USA, d avon 162 Großstädte, treften könn en,
Im betroffenen Geb iet leb en 95 Millionen Menschen, wovon 54 Millionen als "verloren" gelten müßten, d . h. vern ichtet worden sind. Da ß d ie angeblich geglückte Evakuierung der r estlichen 41 Millionen ein ebenso ger inger Trost
wäre wie die stolze Versich erung, daß Amerika "nicht
k. o. geschlagen werden ist", geht aus den vernichteten
Städten hervor: New York, Philadelphia, Pittsburgh, Boston, San Francisco, Los Angeles, Washington sind "get roffen" und das heißt vernidltet v'lO rden, natürlich mitsamt ih rem W ir ts chaftsp ote::l tial. Die Evakuierten können dann wie weiland die Trapper des \Vilden Weste ns
auf die Büffeljagd gehen, Was ist das aber schon, wenn
der amtliche Bericht n ach einer v erheerenden Bilanz der
wirtschaftlichen Folgen des Angriffs stolz schreiben kann,
daß die "Stimme Amerikas" imstande war, ihre Ueberseesendungen sofort w ied er aufzunehmen?
Von den \\ril'kungen der Kerm .... affen wurde Ll. a. bekannt gegeben, daß eine einz ige Kernbombe, die erst krepiert, n achde m sie sich 18 m tief in den Boden ein ge bohrt h at, 10 Millisrde:l Tonnen Erdreich und Geste insmassen hochschleudert, die eine ganzc Stadt unter einer
m ehrere Du tzend :i\1 eter hohen Decke begraben. Eine
unter Wasser explodierende Kernbombe l öst eine Flutwelle von 60 m Höhc aus, unter der riesige Geb iete
absaufe!1.
I nteressant ist, daß die sonst so sensationslüsternen
Presse, Rund funk und Fernseh en Amerikas sich fü r diese
Dinge "völlig un interessiert" zei gten, d. h. sid1 h üte ten,
die Bevölkerung aufzurütteln. '..'las " runder: wenn d ie
Korrespondenten "eine fast r ä tselhafte Glei chgültigkeit

der O-:::ffcntlichkcit" deI' USA hinsichtlich diescs Inferno!'
fes tstelltcn. Die klügercn unter ihnen hHbcn vorsichtig,
cloch deutlich ge!1ug, die Gründe dieses sonderbaren Verhaltens c1 ..u·,!:!clegt : Die amcr il.. an is chen NCl"\'en in diesen
Fra gen sind so gut, weil sie so geschont werden.
Nun , man \·ersteh1". daß Her r Dulles !\C"'r"cn schont. deren
R ci3unr, ihm betrtidltliche politische Hindernisse in den
\Veg !C'gen könnte. Aber d anlOl \\'ird die Vernichtun r:s ,gewa lt der Kernwafien nicht aus der \"'elt gcScba·rlt.
Dcs;halb wird es sich Amerika, d;ts VOI1 ihnen ebenso
bedroht wird wie jedes ander e L and, noch sehr ~enau
überlegen, ob ein err.st hafter Abrüsllln.;skompromiß nidlt
doch eine l\[esse we rt sein sollte.

*

Di e IGi.mllfc im Sult anat l\'Iaslm t und Oma n sind eine
Ep isod e im Rin t:en um di e grö Oten Oclreicht.ü m cr der
Erde. 1956 schtitzte man den Anteil de r arabischen Halbinsel an de n bc l.;:annten Oclvorrätcn der g.:m;.:en 'Welt auf
42°.'0. Die beiden großen Gegensp ieler. d ie das schwarze
Gold Arabiens an sich reißen, sind die Briten u nd d iQ
Amerikaner.
Großbr it annien b eher rscht fast die gesamte Ostküste
der arabischen Halbinsel durch einen Streifen von Protektor aten und Vertra gssche ichtümel'. die sich in einem
riesigen Bogen von Aden im Süden bis Kuwait im Norden des P ersischen Golfs erstrecken. Die Oelschürfkon zess ionen dieser Geb iete sind von den l\larionettenscheichs n atürlich an br itische I nte r es~~ enten, allen voran
die I raq Petr oleum Co., ver gebe~ word en. Im I nneren
der arabischen Halbinsel, in S au di-Arabien, h aben di e
Amer ikaner mit ihrer ARAMCO Stellung bezogen, d ie
sämtliche Schürfre:chte besi t zt. Von den a ußerordentl ichen
Möglichkeiten der Erdöl!örderung zeugt die sprungha f te
S teigerung der Produkt ion. Saud i- Arabien p u mp te 1936
erst 2000 Tonne n, 1956 aber 48,5 MUl. t. Die Engländ er
sind noch erfolgreicher gewesen. In ihrem Protektorat
Kuwait haben s ie e!'st 1946 die För derung b p.gonnen und
1956 mit 56 Mill. t bereits die vie r te Stelle der " Teltproduktion erreicht.
B ei solch p hantas tisch en Gew innaussichten ist das Anrecht auf jeden Quadrat kilom eter dieses wüstenhaften
und unfruchtbar en, aber m öglicherweise ölschwangeren
Landes von größter Bedeutung.. Diese Anrechte jedoc..;
sind sehr umstr itten. Entlang der viele tausende Kilometer langen Grenze, welche die britisch kontrollierten
Scheichtümer und Protektorate von S aud i-Arabien trennt,
lä uft ein Gürtel von einer Tiefe b is zu 150 k m, der sowohl v on Großbritannien wie von Ibn S au d als eigenes
Territorium angesehen wird. Es ist klar, da ß d as Du rchsetzen d er britischen bzw. saudi-arabischC"!1. Ansprüche
dem Durchsetzen der englischen bzw. amerikanischen
Oelschürfkonzessionen gleichkommt.
Im Sultanat Oman, d as am östlich en Zipfel der arabi schc'n H albinsel liegt, d atier en Zusammenstöße nicht er st
seit dem 19. J uli 1957. Schon 1955 warfen die Briten mit
Vvaffengewalt eine Expedition der ARAMCO hinaus m itsamt dem Irr.am von Oman, dem r eligiösen Oberhau pt,
der sich aufs Sauds Geld und ''\Taffen gestützt hatte. Seitdem h ab en die Briten Oelbohrtürme im strittigen Geb iet
errichtet, \\'as den Streit natürlich nod1 ve!·sc.l-}ärft hat.
'Wichtiger als d ie direk te Bedeutung der um stritten en
Oase Buraimi und ihres ölhaltigen H interlandes ist jedoc.1-)
den Engländern die Gdährdung ihrer ganzen arabischen
Posit ion , der letz ten R eichtümer einbr ingenden ihres einstigen Weltreiches, du rch di e amerik anische Vorherrschaft
im Vorderen Orient. Geben sie an einer Stelle nach,
müssen sie damit rechnen, da ß ihre Puppenscheiche einer
nach d em' anderen umfa llen un d sich dem neuen s tarke n
!\'I ann, Onkel Sam, un terstellen. Es wäre dies der df'nk bar schw erste Ader!aß der Sterlingzo!1€!.
Daß der I mam von Oman mit se in en p aar hundert
Mann England nicht h erausgeford ert h ätte, wäre er nicht
des sau d isehen, und d. h. des amerikanischen Rüc.1t.haltes
sicher gewesen, bedarf der ganzen Sachlage nad1 keines
besonder en Beweises. Da j edoc.l) die USA so tun. als handelte es sich um eine ihnen völlig f r emde Angelegenheit,
verdient festgehalten zu werden, d aß der "lv'Iondc" schon
mehr als einen 3,'1"onat vor der Erhebung des Imams von
Oman gegen seinen Landesfürsten von Geheimverhandlungen berichten konnte, zu denen der den Oeltru sts der
USA n ah estehende Dtplomat Loy H e 11 der s 0 n nach
London gekommen w ar. Nach diesen )''leld u:lgen hat Henderson von S elwyn LI 0 y d v erlang t, B u r aimi a n König

Saud abzutre te n, angeblich um des Wüstenkönigs Beitritt
zum Bagdadpakt zu .,erleichter n", Offensichtlich ist d ie
jetzige militärische Aktion die Antwort &uf die kategori sche britische Vieige rung, dem treuen am'~ rikan i schen
Verbündeten zu Willen zu sein.
Am miliUirischen Siege. den die Briten wohl err ingen
werden, dürften sie kaum viel Freude haben. Die gebirgige Oman-Kette von mehr als 500 km L än ge, m it
Gipfeln b:s über 300 0 m Höhe, bietet den aufständisr.hcn
Nomadcnstämmen iden le Möglichkeiten eines Freischärler k ri eges. der d:e ~eplante Oelför derung empfindlich
treffen kunn. Vor allem aber genießen die rebellischen
Wüst ensöhne die mOl'al:sche Unters tüt.zur.g des arabischen
Nationalismus, der hi er demonstrieren kann, daß die im perialistische Fremdherrschaft mit Bomben und Artil leriefeuer wütet, um ihre Profite und verlotterten Zu s tände aufrechtzuerhal ten.
In der Tat ist das feuda le Regi ment der Scheichs, auf
das sich der Imperia lismus stütz t und das ihn stützt,
von einer Verfaulthei t, die an Tausend-und-eine-Nacht,
abzüglich des märchenhaften Charmes, eri nnert. D ie r ie sigen Einnahmen an Oelgebühren werden von einigen
fürstlichen Nichtsnutzen vergeudet, indes die Masse d er
Araber in entsetzlichem Elend vege tiert. 'Was imper ia listische Fremdherrschaf t in d~esen Gegenden b edeutet
und m it welchen Argumenten der arabische Nationalismus d as Volk ansprechen Imnn, geht aus einer Beschreibung Paul J 0 h n so n s hen'cr, der im "Ncw Statesm an" vom 13. J uli übel' eines diesel' britisch protegierten Scheichtümer, das 3000 0 Ei nwohner zählende !( a. ta. r,
berichtet:
"Der Staat bezieht mehr als 2 0 Mill. Pfu nd Sterling
(235 Mill. DM) jiih r lich aus Ol!!lgebühren, was ihm
das höchste Einkommen der \Velt je Kopf d er Bevölkerung ei nträg t. Die Vcr!~ommenheit und Unwissen h ei t, die sich so unbekümmert in Kuwait ausbreitet,
h at hier ihren r einsten Au~druck erreicht. Im Hafen
liegt eine prächtige Luxllsjacht, ein Geschenk, d as
König Saud anläßlich seines Staatsbesuches machte.
Von einem eleganten Italiener kommandiert u nd mit
stramm en Europäern bemannt, belaufen si ch die Unterhalt ungskosten (tuf 23500 DIIiI wöchentlich. Aber der
Herrscher hat im Koran eine Textstelle gefunden, die
Seereisen verbietet. (Uebrigcns hat er kürzUch in den
Schulen den Geograph ieunterricht aus genau demselben Grunde abgescha fft, der d ie Heilige Inquis ition
beseelte, als sie G a I i 1 e i verdammte.) So hat d ie
Jacht in den 21,'2 J ahren, in denen er si ch ihres Besitzes erfr eut, nur eine einzige erniedrigende R eise
unternommen: Sie h olte eine kl eine Ladun g Datteln
aus B asre:..o
Von d en Se!1auderhaftigkeiten K atars ist manches offen sichtbar, anderes h inter dicken Mau ern ver steckt.
Im Palaste des H errsche rs lagern 450 amerikanische
Autos, viele noch in den K isten ve rp ackt, in denen sie
1950 ein trafen. Außerhalb der Stadt lösen sich in Sonne
und Wind gebrauchte Buicks und Chevrolets auf einem Schulthaut'cn in ihre Bestandteile auf: R eichtum
wird zum Sand, dem er entsprungen ist. E inige Mei len landeim .... ä r ts sah ieh das Gestü t des Herrsc!1.ers,
dns 100 Vollblüter zti h lt. "Ist der Herrscher ein b ~ gei 
sterter Rei ter?", fragte ich. ,.E r war noch n ie hier",
antwortete der Stallmeister sauer, "aber Cl' glaub t,
daß ein mächtiger Sch eich v iele Pferde haben muß."
In der NUhe bot sich ein noch sonderb,arerer An blick: Bulldozers rIssen d:e Mauern eines neuen Palas tes ci:'!. Er wal' mit einem Aufwand vern 4 MUt. DM
e!'richtet worden, tim K ön ig Saud bei seinem Besuch
zu emp!r.ngen. Sp~lter versl1chte ein unternehmungslusti ge r Ge:;ch~iitsmanl1, ihn dem H p.rrscher abzuk<lufETI. Llm cI,1l'<111S ein Hctc- l zu m<1Ci'1en. (In Katm gibt
es ke:n Hotel.) Aber der Herrscher befahl: "Wo m ein
Freund, der König , .~Cschl.:"lfen hai. darf niemand seinen Fuß setzen. Der Palast \'\°ird d em Erdboden gleichgem3cht!"
Inmitten dieses I rrcnha:'lscs haben si ch die Briten
r;cmütl iC'h niC'ser,~cl~sscn.
\Vi1' haben nicht die
l\r:.1cht. die Sche ichs von ihren Torhcit en abzubringen,
:.1bcr \vir s:n::i \·crpf1id:.t~t, sie Val' den daraus cn tslchendcn Konscrlll-::lZc n zu sch üt 'O(; n .
l\Iit wenigen Au sn"hmc:1 ~~il1d die feudak n Hcrrsdler am Persischen Gelf ul1w i.;s<..'nd. Si.upi d . li ederlich und verdorben
. Gmßb ritullnicn h a t diese Fürsten tiO J ahre
lang ,b<..ra ten·, ohne daß sie t.:in einz iges ihrer absolu6

ten Herrschaftsr echte aufgegeben hätten. Auch hat
keiner von ihnen die ge rin gste Absicht, das zu tun ,
solange sie b:dtische Hilfe be::mspruchen können."
So sieht die "k u lturelle Missi on" der ed len imperiali stischen Menschenfreunde aus, die sie auch in :i.\Iaskat und
Oman verteidigen. \ Ver dabei die Oberhand behalten
mag, der Sklavenhalter Saud oder der Sultan von ~Ias 
kat, letzten End es werden beide den kürzeren ziehen vor
der ar abische n Nationalbewegung, die sich anschickt, mit
(liesen Zuständen endgültig aufzuräumen.

Schlcelm:

Professor Bechert spricht
Trotz lebha ft er Werbung durch Presse und Flugblätter
W(lr der Besuch zu dem Vortrag des Mainzer Universi tätsprofessors Be e he r t n icht gerade ü berwältigend.
Eingeladen hatte die "Schwelmer Bildungsgemeinschaft" ,
eine der SPD nahestehende Organisation, zum Thema:
Atome - unser T od? Es mögen et\va 100 Personen dieser
Einladung gefolgt sein,
Um es gleich vorweg zu nehmen: Der Vortrag von Professor Bechert war m ehr wert als 10 \Vahlreden unserer
diversen bundes r epubli k a n ischen Regierungshäupter. Es
\var ein Genuß, diesem Vortrag zu lauschen. Ohne Pathos,
oh ne großes Gebärden- und Mienenspiel brnchte er die er schü tte:.ndsten Ta tsachen zu Gehör. Jedem Argument, .led er B eh auptung merkte man an, daß sie \vissenschaftlich
gut f undiert war. Hier wurde n icht mit land läufigen Recensarten über die Gefahren der Atom- und \Vasserstoffbombenversuche gesprochen. Hier sprach ein Mann, der
als Wissenschaftler von t iefstem VCl'antwortungsbewußtsein durchdrungen isto
Er begrmn zun ächst mit ei nige n etwas sch\ver verständlichen Ausfü hru ngen über Atome, Neu tronen, Wasserstoff u sw. Der weitere Verlmd des Refer ats entsd1.ä digte jedoch reichlich für d iese geist igen Strapazen.
Bechert wies nach, daß bei jeder Atom- und Wasserstolfbombenexplosion Strontium 90 und Jod 131 in einer
Menge frei wird, die noch in späteren Generationen ungeh euere Schäden am menschlichen Körper anrichtet.
Schon heute müssen wir d am it rechnen, d aß ein großer
Teil d er Menschh eit auf dem Wege Cber die Nahrung
Str ontium 90 in gefährlichem Maße zu sich genommen
hat, welches sich im Knochenmark festsetzt und wobei die
Schäden oft ers t nach Jahrzehnten festzustellen sind,
Schon heute betrage d er Strontium-gO-Geh ol t der Atmosphäre ein Vielfaches desse n, \va s für die Menschheit er träglich sei.
Scho.rf wandte sich Professor B echert gegen die gewis senlosen Vern iedlichungsver suche d er Bundesregierung
gegenüber der Atomgefa h r. und scharf r echnete er auch
mit Prof. J 0 r dan ab. Eingehend bewies er, wie gewis senlos es sei, der Bevölkerung ein zureden, durch den Bau
von Atombunkern und unterirdischen Städten könnte
man eincm Atomk rieg viel von sei ner verheerenden Wirkung neh men. So stellte sich der Referent auch offen
geGe n seine eigene Partei, üa bekanntlich die SPD eine
d er eifrigsten Befürworterinnen des Luitschu tzes ist.
Prof. B echert stellte ZU D Schhlß noch uusdrücklich
fest, daß er kein Kommunist sei und auch nich t mit den
Kommunisten sympnthisiere. Das hindere ihn aber nicht
danlO. festzlistellpn, daß z. B. d ie Sowjetunion im vorigen
Jahr mehrere wirk lich br auchba r e Vorschläge zur Ein stell u ng der Kf'rnwaffc.nver:.uche gemacht hnbe, welche
vom V·t esten du r ch'Neg nbgelehnt worden sind. Ferner
verwies er auf die Tats;.J.che, düß in der Sowjetun ion eine
junge ,inpanif:c he Fra u, d ie durch Strahlungsschfidcn zu
einem l,tngsamen Siechtum vewl'tC'ilt ist, ungehindert
überfall 2.uftreten :cann, um üb er die Gefohrcn der Kern\vaffenvcl'suche 7.1I sp r echen. Er frogte, ob dies \\.'ohl in
der f reien Bu ndesl'epublik mö~lich w~ire. Er unterstrich
ferncr die Ta tsache, dnß die Physiker der So\\'jetzone sich
ungehinder t h in ter die ErkHirun g der Göttinger Professor en stellen konnte n.
Starker Beifall d_mkte dem RC':crcntc!1. für seine eindl'ucl~svo ll en D:1rlegungen. In de r Diskussion mcldC:'tcn
s:ch zah lreiche Eesucher zu Wort lHld Prof. Bcch0rt bc:ll1two:·tetc jede Frage mit großer Gewis!:ienhnftigkeit.
Keiner der Besuchet' \\"ird es bereut h:1 ben , sci!1cn Silmst ag:~\bcnd d iesem Vortri.lg geopfert Z~l h"lben.

Die CDU

- einzige bÜ.'ge.'liche Massenpa.1tei

Die Abstimmung übel' da::; Alomgesetz i m Bundesta g

hat mit einem Schlage aufgezeigt. was elie unentwegten
]<U lten Krieger mit dem Bundeskanzler an der Spitze trotz
~1 11 el' geg enteiligen Beteuenll1gen eigentlich "vollen: die
Beteiligung am atomaren Wettrüsten! Das sieht wie eine
Groteske aus angesichts der Tatsache, daß die beiden
Weltmächte dabei sind. die Atomrüstungen einzuschränI~en.

Die Unentwegten in Bonn

versuchen. si ch dagegen

zu s temmen. Das zeigt, wes Geistes Kind sie sind und da s
wird ihre Partei teuer zu bezahlen haben. Wie so vieles
in der westdeutschen Bundesrepubli k, ist die CDU eigentlich ein Anachronismu s, ein Uebel'bleibsel aus einer Vergangenheit, die unwiederbringlich dahin ist, Diese Tatsache ist bisher durch das "Wirtschaftswunder" verdeckt
worden, sie wird all er Welt offenbal' werden an d em Ta ge,
an dem es mit diesem Wlmder vorbei sei n wird,

Die Geschichte der bürgerlichen Parteien in Deutschland ist kein Ruhmesblatt. Die deutsche Bou rgeoisie h at
den Absolutismus n iemals niedergekämpft wie beispielsweise ih r e englischen und französischen Klassenbruder.
Sie hat mit ihm paktiert und sich ihm schli eßlich untergeordnet
Vor dem ersten W e1tl(rieg wal' das Kaiserreich wilhelminischer Prägung ein mit Parlamentsvertretungen auflack ierter Halb absolutism us. Verfassungsmäßig sah das so
aus, d aß die Regierungen nicht den Parlamenten, sondern
den Monarchen verantwortli ch waren. Die Bourgeoisie
überließ das Regieren den Junkern und der aus ihnen
hervorgegangenen Bürokra tie, während sie sich umso intensiver dem sü ßen Geschäft des Verdienen s und des
Profitmachens widmete.
Das formelle allgemeine Wahlrecht - das übrigens
bloß für den Reichstag galt - war im Grunde genommen eine Farce. Di e konservativen Parteien, die eigentliche Stütze des Halbabsolutismus, beeinflußten auf d em
flachen Lande östlich der EIbe, in "Ostelbien", durch ihre
wirtschaftliche Macht die Wahlen spielend zu ihren Gunsteno In Preußen, das durch die P ersonalunion seines Ministerpräsidenten mit dem Reichs kanzler die Reichspolitik beherrschte. hatten sie sogar im Landtag infolge eines
skandalösen Drcikta!->senwahlrechts eine überw~lltigende
Mehrheit.
Die eigentlichen ",bürgerlichen" Parteien, di e schwerindustriell orientierten Na t ion a ll i b e r ale n und sogar d ie fr eis j n n i gen Li n k s 1 i b e r ale n verschiedener Sch<:lttierungen schlugen sich in den entscheidenden
Lebensfragen der Nation immer mehr zur konservativen
Rechten. Auch da s Z (~ n t l' t1 m , ursprü nglich die kleinbürgerliche Vertretung der wirtschaftlich zurückgebliebenen Landesteile mit ka tholisch er Bevölkerun g, wurde
immer .,kapitalistischer". Nur die gesellschaftlich verfemte Sozialdemokratie führ te einen prinzipiellen K~mpf gegen da s h,",lbab so ltlti ~tische System.
Die RelHlblik Y(m Weimar, aus dl:r Niederlage des
ersten Weltkriegs hervorgegangen, tr ug einen anderen,
von der wilhelminisd1en Epoche grundverschiedenen Charakter. In ihr regier te die Bourgeoisie mit Hilfe eines
Teiles der Arbeitel'kla s.:5e. den Anhängern des sogenannten Reformi sm us in Gestalt der SPD. Die Konservativen ,
bei denen die feu da len R ittergutsbesitzer des Ostens den
Ton angegeben ha tten , verschwand en, an ihre Stelle traten die D e u i sc h n a ti 0 n ~11 e n unter der Führung
des Zeitungskön igs H u gen b erg. In d iesel' Partei gab
mm die reaktionürc Bourgeoisie den Ton an , der die moderne Arbeiierbewegung ein Greuel geblieben war, die
sich nicht umstellen konn te. Ihr e Massenbasis war das
monarchistische Kleinbürgertum in Stadt und Land. Die
einzige Domän<.: der Feudalen blieb die Reichswehr. Das
ist keine besondere deutsche Erscheinun g. in bürgerlich
regierten Ländern wie Frankreid1 und England sind die
Kommandostellen der bewaffneten Macht ebenfalls vielfach in Hiinden feudalreaktion::irer Kräfte.
Aber die Bourgeoisie hat in der \'leimarer Republik
auch selbst das Regieren übernommen, nach anfänglichem
Zögern, als ihr entscheidendel' Teil eingesehen hatte, daß
die Rückkehr zur Vergangenheit unmöglich geword en war:Die typi sche Vertreterin dieser Politik war die D e u ts c il e Va I k s par t e i , eine Neuausgabe der ehemaligen
Nat ionalli beralen. Diese Partei war jedoch in den Volksmassen bei weitem nicht so stark fu ndiert wie ' die

DeutSchnationalen. Das gleiche gilt für ihre Brüder von
links, den 0 e m 0 k r at e n. Diese Nachfolger der Linksliberalen hatten, abgesehen von dem Honigmond unmittelbar nach der Novemberrevolution von 1918, gleich ihren
Vorgängern immer nur eine beschränkte politische Bedeutung.
Die einzige bürgerliche Partei, die in Gehalt und Umfang (ast unverändert aus dem Zusammenbruch hervorgega ngen war, war das katholische Zen t rum. Sie war
mit d er SPD zusammen zur eigentl ichen Regierungspartei
Llu!gerückt. Ihre Eigentümlichkeit bestand darin, daß sie
nach wie vor die einzige bürgerliche Partei mit einem
Massenanhang von Arbeitern Wal" und das machte sie so
recht geeignet zu einer Art" Transmission" zwischen den
beiden Klassen, die nunmehr unter dem Oberkommando
der Bou rgeoisie gemeinsam die Regierungsgewalt ausübten.
Die Uitlerei hat bekanntlich der Weimarer Herrlichkei t ein ruhmloses Ende berei tet. Das fiel ihr nicht
schwer. hatte sie schließlich doch bloß noch einen Leichnam zu beseitigen. D ie Weltw irtschaftskrise hatte vorher
schon die Klassenharmon ie zersprengt. Es blieben schließlieh nur noch zwei Lösungen übrig, entweder die revolutionäre oder die lconterrevolutionäre. Die revolutionäre
schied infolge der ultralinken Politik der KPD von selbst
aus. So blieb nur die konterrevolutionäre Lösung. Daß
die Nazis zur Macht gekommen sind, das war nicht ihr
eigenes Verdienst, sonde.rn das ihrer Gegner. Die bürgerlichen Parteien haben sie jedenfalls mit Haut und Haar
verschlungen. Denn das , was auf diesem Gebiet nach 1945
wiedererstand, das ha t mit den Parteien der Weimarer
Zeit wenig gemein. Freilich, auch in der Politik kann die
Verga ngenheit nicht ganz ausgelöscht werden. Das Alte
lebt oft in neuen Zügen wieder auf oder wirkt sich er st
in der Gegenwart aus, positiv oder negativ,
wie das
Schicksal der KPD zeigt.
Die einzige bürgerliche Massenpartei ist seit 1945 die
C D U mit ihrem bayerischen Auswuchs in Gestalt der
C S U. Die CDU von heute ist wedel' mit der alten Zentrumspartei, noch mit der ehemaligen Deutschen Volkspartei oder den Deutschnationalen identisch, wenn sie auch
ä ußerlich dem früheren Zentrum am ähnlichsten s-ieht.
Mit ihrer betont "christlichen" Ideologie, ihrer Politik des
Ausgleichs der Mitte, weist sie zwar gewisse Aehnlichkeiten mit dem früheren Zentrum auf. Aber die Unterschiede sind weitaus bedeutender als die Aehnlichkeit.
Die cnu ist die Pi;lftei d er d eutschen Bourgeoisie
schlechthi n, was daneben so d a hi nexistiert, zählt wenig.
Es ist eine eigentüml iche Erscheinung in Westdeutschland, daß sich die poli tischen Gegensä tze auf die zwei
großen Parteien, SPD und CDU, konzentriert haben, auf
Parteien, die doch beide Parteien der "Mitte" sind. Auf
der Arbeiterseite ist der kommunistische Flügel vers chwunden, aue der bürgerlichen die ausgesprochene
Rechtspartei größeren Umfangs. Auf der bürgerlichen
Seite fehlt das reaktionäre Schwergewicht des abgetrenten deutschen Ostens. der immer eine Hochburg der
Reaktion war. Aber es fehlen a uch die Arbeitermassen
Berlins, Sachsens, Thüringens, oder vom bürgerlichen
Blickpunkt aus gesehen, d ie m eisten ausgesprochen evange lischen Landesteile der Mitte. Das schafft dem katholischen Volks teil in Westdeutschland das Uebergewicht,
7.war nicht dC'ls nominelle, aber das ideologische und das
tatsächliche.
Es mag verwunderlich erscheinen, daß in einer Zeit
wie h eute das religiöse Moment in der deutschen Politik
eine so große Rolle spielen soll. Und dennoch ist es so.
Die ideologische Basis der CDU ist betont "christlich" im
kirchlichen Sinne: Unter christlich ist vor allem "katholisch" zu verstehen. Die andere Fakultät ist eigentlich nur
geduldet. · Das bedeutet nich t etwa, daß die Volksmassen
frömmer geworden sind als früher, eher das Gegenteil.
Aber die deutsche Bourgeoisie als Klasse ist heute soweit gekommen. In ihrer Sünden Maienblüte war sie
1'ortschrittlich und anti religiös. Um die J ahrhundertwende
vollzog sich die Wende nach rückwärts.
Heute hat sie sich ideologisch und politisch unter den
Krummstab der B ischöfe geflüchtet. Zwölf Jahre Nazidiktatur haben nichts übl'iggelassen von der einstigen humanitären Sendung der jungen deu tschen BourgeoiSie,
7

übriggeblieben ist nur der Weihl'auchdampf des religiösen Aberglaubens der rückständigsten Richtung. Die Bambergel' Rede Ade n aue r s, die bei der SPO soviel Entrüstung hervorgetrufen hat, wo er verkündete, daß es bei
dieser Wa hl darum gehe, ob Europa chris tlich bleiben
oder kommunistisch werden solle, sie ist nicht d'emagogisch, sie ist zugleich das politische Glaubensbekenntnis
der deutschen Bourgeoisie von heute - und nicht nur das
der deutschen, sondern der Bourgeoisie überhaupt. Es ist
ihr nichts geblieben, als die Zuflucht in das tausendjährige Reich deI' Vergangenheit, nachdem das tause ndjähr ige Reich der Zukunft in Trümmer geschlagen 'w orden ist
Es ist zu bekannt, als daß man es an dieser Stelle
lang und breit auseinandersetzen {Ilüßte, daß die deutsche Bourgeoisie s ich vorläufig nur gerettet hat durch die
Flucht unter die Fittiche ihrer großen amerikanischen
Schwester, Daß sie ihre bisher privilegierte Stellung im
Völkerkonzert Europas nur einnehmen konnte, weil die
Amerikaner Westdeutschland als Aufmarschgebiet gegen
die Sowjetunion gebraucht haben. Die Politik, die daraus
für sie entsprang, das war eben die Adenauerpolitik. Innenpolitisch hat sie sich als die Politik der Kla ssenversöhnung auf der Basis des ,. Wirtschaftswunders" ausgewirkt. Gegenüber der Kaiserzeit und der Weim a rer Zeit
ist das heutige politische Leben in Deutschland verödet,
verflacht. Jedoch die Gegensätze, die Klasse ngegensätze
haben sich in Wirklichkeit nicht gem ildert. Das kommt
unter anderm besonders dadurch z.um Ausdruck, daß
die auf beiden Seiten von vielen so heiß ersehnte große
Koalition niemals zustande l<am, daß sie geradezu unmöglich geworden ist.
Wie erklärt sich dieser scheinbare Widerspruch zwischen allgemeiner Entwicklung und ihrer politischen Ausdrucksform ? Er erklärt sich ganz einfach aus dem Fehlen der radil<alen Flügel in bei den Lagern, im bürgerlichen und im Al·beiterlager. Oder anders ausgedrückt:
Die deutsche Bourgeoisie ist mit der amerikanischen koaliert, daraus erftoß und erftießt noch so viel goldener Segen, daß sie den Arbeitern genügend wirtschaftliche Konzessionen machen kann, um sie bei der Stange zu halten,
Politische Zugeständnisse .in Gestalt von SPD-'Ministcrn
sind aus diesen Gründen nicht nötig gewesen.
Aller Welt ist bekannt, daß sidt in der Wellpolitik
eine entscheidende Wendung vollzieht. Anstelle des kalten Krieges tritt die Annäherung der beiden Giganten

~ uf der Basis der atomaren Abrüstung, Damit wird der
Adenauerpolitik das Sterbeglöckchen geläutet - außenpolitisch , innenpolitisch, wirtschaftlich, Die deutsche
Bourgeoisie ist nicht so dumm, als daß sie das nicht v.-üßte. Vor Jahr lind Tag wurde deshalb auf dem Stuttgarter
Parteitag der CDU damit begonnen, Adenauer ganz allmä hlich an den Rand zu drängen, Nachdem die Kommunalwahlen im Frühherbs t vorigen Jahres einen Erdrutsch zugun s ten der SPD brachten lind das Signal dafür
gaben, daß Gefahr im Anzug wäre lll1d die Auswirkung
der ungarischen Ereignisse einen gewissen Rückschlag
hrachte, wurde schließlich wieder auf den "großen alten
1\1'ann" zurückgegriffen,
Aber je länger je mehr zeigt es sich, daß das doch ein
Mißgriff war. Seit der Amerikareise b is zur Atompanne
im Bundes tag hat es si ch immer wieder, sel bst für das
einfältigst.e Gemüt geze igt, daß der "Alte" mit allel' Zähigkeit und Schlauheit, der er f5hig ist, durch Verdrehen
der Wahrheit, durch scheinbare Konzessionen und auch
durch Grobheit, wie bei dem Manifest der Göttinger, an
se iner überholten Konzeption im Grunde genommen
fest hält, Daß das seiner Partei immer mehr schadet, wird
von Tag z.u Tag offenbarer, Seine Sabotage des AtomJ.!esetzes mit Hilfe du nkler In te ressenten war selbst für
seine Parteigänger eine unliebsame Ueberraschung. Der
g roßen Mehrzahl se iner Fraktionskollegen lief es siedendheiß über den Bucll::el, als sie merkten, welchen Wahlschlager der große Konrad hinter ihrem Rücken damit
der SPD zugeschanzt hat,
Ohne Zweifel, die große schwankende Wählermasse,
auf die es bei der Abstimmungsschlacht am l5, September. ge rade ankommt, nimmt mit steigendem Unbehagen
von dem sauberen Treiben hinter den Kulissen, von diesen Schlichen und Kniffen, Kenntnis, Noch dazu steht der
ganze Bonner Par1~)me ntari s mu s in l<einem guten Geruch
im Lande draußen: Es hat s ich nämlich, allen hochtrabenden Redensarten zum Trotz, herumgesprochen, daß
die parlamentarische Demokratie, wie sie in Bann in
Re inkultur praktiziert wi rd, in Wirklichkeit nichts anderes ist, als die Befriedgung von kapitalistischen Interesseng ruppen, Das wird in solchem Uebermaß praktiziert, daß es auf allen Seiten Verwunderung erregte, als
es der Heimkehren:erband au! se in er Tagung als einzige Ausnahme unterließ, an Regierun g und Parteien
materielle Forderungen zu stellen, Aber h ier hat es sich
ja auch nicht um Kapitalisten geha ndelt!

Früchte der Politik der aLLseitigen Verbeugangen:

Die"V e .."zweifelten" p .."ovozie.."en in I{a..olbu..og
Im Jahre 1933 kapitulierten die Arbeiterorganisationen
kampflos vor dem Faschismus. Die Hintergründe und Ursachen dieser Entwi cklung brauchen wir an dieser Stelle
nicht erörtern, sie sin d bekannt. 'Wenn man das heutige
Verhalten von SPD und DGB abschätzt, so gewinnt man
den Eindruck, daß die Führer del' deutschen, Al'beiterorganisationen alles vergessen und nich ts hmzugelernt
haben. Das Verhalten der SPD und des DGB gegenüber
dem SS-Treffen in Kar lbul'g bei Würzburg zeug t zumi ndestens von einer unübertrefflichen Leichtiertigl<eit.
Als bekannt wurde, daß die NachfOlgeorganisation der
SS, di e Hiag, in Kal'lburg ein Treffen abhalten wollt~,
da prophezeiten die Sprecher des hessische n lind bayrtsehen DGB den SS-Leuten nichts gutes, " Wir wollen verhindern, daß sich ein 1933 wiederholt", erk lär ten sie. Das
war am 4. Ju li 1957. Am 16, Juli bliesen sie die geplan te
Gegendemonsh'ation von 20000 Gewerkschaftern ab, Was
war geschehen? Hatte die S8 politisches Wohlverhalten
versprochen? Oder hatte man die Proteste des SS-Mannes
K ern m a y e l' in der "Deutschen Sold~tenzeitung(', akzeptiert? Kernmayer schrieb in der .ruh-Ausgabe diesel'
Zeitung :
,Was ist denn eigentlich los? In K~rlburg wird ein
Su~hd iens ttreffen eine Veranstaltung, die das erschütternde Schicl<sal ~on 42000 Verminten der ehemaligen
Warfen-SS aufhellen soll, stattfinden. Viele der dort
Versammelten werden verzweifelte Mütter und väter,
ratlose und hilfsbedürftige Frauen sein, die endlich
die Ruhe der Gewißheit um das tragische Schicksal
ihrer Angehörigen haben wollen, Und sonst nich ts!

ß

Genosse E ß 1 wird seine zwei Gewerkschaftsdivisionen also gegen Schwerversehl'te, gegen Spätheir:nkehret', gegen Kinder, gegen Müttel', Ehefrauen, Wltwen und Väter organisieren und ins "Feld" führen!
Fürwahr, eine echte und vielven;prechende Gewerkschaft saufgabe !
Wir wissen nicht. ob die Erfolge deI' Pankower Kommune und ihrer Ganoven vielleicht den DGB nidtt
schlafen ließen oder allein aus rein wahltechnischen
Gründen eine .,Demonstration" gewünscht wurde und
das Vermißtensuchdiensttreffen in Karlbu rg gerade
recht kam. ;'
Die Augenzeugen des Treffens konnten Sich dann überzeugen, wie die "verzweifelten Mütter lind Väter", die
.. Schwervel'sEhrten und Kinde r" am Vorabend des Tre ffens fünr Mitglieder der Sozialistischen Jugend. darunter
zwei Mildehen, beim Verteilen \,(;n Flugblättern mit
Stöcken verfolgten und bedrohten. Einen der Jugendlichen
versuchten sie mit dem Auto zu überfahren, Es tielen
Rufe wie: "Schlngl die Bande tot! ", .. Schneidet ih nen
den Hals ab~"
Augenzcugen konnten weite rhin er leben , '-vie d i~ .. verzweifelten ~vrütter" döS altdeutsche Volkslied: "Ja, das
ist die Garde, die un~er Führer liebt!" ::;ang't::n, SS-General
"Pam'.er-M e y e I'" hielt vor 8000 SS-Leuten '- da:=; war
der Höhepunkt der Vera nsta ltun g - einc Rede im besten
Go c b bel::; - Jargon, Er prophezeite den "Aufbruch nach
vorn" , bei dem die SS nicht abseits s tehen wcrde. "Landesverrüter und Hochstapler", so vcrsicherte er, würden
sich ~uch in der Zuklmft nicht in der "Ahnengalerie des

deutsehep Volkes" halten können. ,.\Vir waren Kerle, die
sidl in einer schweren Situation münnlid1 zu benehmen
wußten. Alles Andere. was übel' die Waffen-SS berichtet
wurde, entbehrt der Wnllrheit und ist bösartige Verleum dun g." Gewiß einmal sei etwas p8ssiert, was nicht in
Ordnung war, die Sache mit Oradour. Aber die anderen
hätten ja auch .. zum Beispiel am Suezkanal.
,.Die Juden!" riefen sofort einige Kameraden da:J;wisehen. "Panzer-Meyer" sprach vom "de;;tschen Not jahr
1939", wo di e Waffen-SS ihre Pflicht getan hüLLe. "Wir
Soldaten haben den V':e!tbrand nlcht vom Zaune gebrochen und sind auch nicht dafür verantworllich." Pathetisch
rief er aus: "Wir bekennen uns zu unseren alten Kommandeuren!".
Heißt das, auch zum R eichsführcr-SS Heinrich H i m mI er, zu H e y d r ich, 0 h I end 0 r f , E i e k e und den
anderen 1Iördern? "Pam:cr-Meyer" hat sie nicht aLlsgeschlossen aus 5eincm Treuebekenntnis, und niemand im
Saal hat sich distanziert.
Als demokratische Sta.ffage saßen die Abgeordnet<en
Der ich s we i I er. DP, und Er t zum, BHE, und eine
Beobachterdelegation des DGB, fünf Mann stark, alles
Frontkämpfer und Spütheimkehrer, im SaaL Den DGBDelegierten wurde dann auch prompt erzählt. daß 60%
der S5-Leute Mitglieder des DGB seien. Demgegenüber
seien früher weit weniger Angehörige der Waffen-58
Mitglieder der NSDAP und der DeutEichen Arbeitsf.ront
gewesen. (Na also!)

Das war so ungefähr das Dümmste, '.vas dem bayri :::c:he:1 DGB einfallen konnte. Genau so zweideutig ist die
Stellung der SPD. Im "Vorwärts" erscheinen pathetische
Al'tikel gegen das S8-TreUen, w5hrend m~m gleichzeitig
in der "Deutschen SOldatenzeitung;' folgendes lesen kann:
"Herr Er I c r VOI1 d er SPD hat sich nicht umsonst
seit J ahr und Tag bemüht. Einfluß auf die ehemaligen Soldaten dCl· \Vaffcn -SS über die Hiag zu gewinnen. Die I\·Titte lsmänner, die dabei bemüht wurden,
sind gar mnnnigfacll. Auch kein Geringerer als Herr
011 c n hau e r persönlidl. ha t vor kurzem in einem
offiziellen Schreiben a n die glei~e Hic:.g seine positive
Stellungnahme zu versorgungsrechtlichen Forderungen
mi tgeteil t,."
Und ger:lde durch diese zweideutige Politik verdirbt
es sich die SPD mit nUen . Sie stößt den vor den Kopf,
d er z. B. 19H zur Waffen-S5 eingezogen wurde und nichts
anderes t at als jeder andere Frontsoldat auch, und sie
b iedert sich bei jenem :m, der politisch schwer belastet
ist. Der gr ößte Teil -der höh eren Offiziere der Waffen-5S
kam aus der schwarzen SS oder waren "alte Kämpfer"
der Nazi - Bewegung. Mit diesen Gestalten darf es keine
politischen Uebereinkommen, und es da rf keine Unterstützung für ihre Pensions ansprüche geben. Sie waren es,
die 1933 die Arbeiterbewegu ng zerschlugen und Zehntausende von Arbeiterfunktionären in die KZs einbrachten
und erschlLlgen. Sie sind es, die heute die SPD als "Feind
Nummer 1 der Frontgene ration" bezeichnen. Wissen
Ollenhauer und Erl er das wirklich nicht?

"Baksch.isch" - die grojie Parole des Wirtschofiswu.nders:

Auch in I{obleu:öE stin ld Geld nicht
"Ein übles Rüchlein steigt derzeit VOm altbewähr ten
"Vie die "Süddeutsche Zeitung!< am 8. Aug ust schreibt,
Deutschen Eck 'in Koblenz auf, wo der ZU.!Jammenfiuß von
hat diese laxe Beamtenmoral schon eine lange Tradition.
Rhein und Mosel, ei:1st von W i 1 he l m dem Ersten zu
Die Mehrzahl der Bcsc.~u ldi g ten waren jahrzehntelang Pferde gekrönt, jetzt vom Beschaffungsamt der BundesZahlmeister.
wehr markiert . . vird." Das schreibt die .,Süddeutsche Ze i"Die meisten von ih:1er.. wa r en schon im Reichskriegs tung" am 27. Juli. Am 8. August kann man der gleichen
ministerium m it der gleichen oder einer ähnlichen
Zeitung in einem neuen Lagebericht von der Koblenzer
Funktion betraut. Sie kennen die F irmen, mit denen sie
Korruptionsfront :folgendes entnehmen:
in Koblenz zu t un hatten, oft schon seit dreißig Jahren. Daß sie von solchen Firmen Geschenke annah"Die Angst vor Untersuchung: hat im Koblenzer Amt
men - K ühlschränke, Lederkoffer oder R adioappazu gedrückter Stimmung geführt; jeder hält sich jetzt
r ate - , schien ihnen durchaus nicht venoverflieh zu
buchstaber..getreu an die Best!mmungen. Vorbei sind
sein. ,Wir hatten natürlich gute Freunde', erklärten
auch die Zeiten d er großen Gelage, die durch die Prüsie treuherzig dem Staatsanwalt. Einer erinnerte sogar
fung der Spesen an den T ag kamen. Der Ueberan die guten alten Zeiten (während des Krieges): "Dawachungsapparat des Amtes griff zu, als ihm von ausmals stellte m ir mein Vorgesetzter zu meinem 25jähgedehnten Essen und Zechereien berichtet wurde."
rigen DienstjubiJäum einen Lastwagen zu r Verfügung,
So kann man es Tag für T ag in jeder beliebigen
damit ich. die Geschenke abtransportieren konnte."
Tageszeitung verfolgen. Im Koblenzer Beschaffungsamt
Staat.s2. nwalt Man t eu f f e I sagt jedoch: "Die bis
der neuen Bundeswehr ist eiDe E iterbeule der bundesjetzt aufgeldärren F älle sind ja nur kleine Fische, ich bin
deutschen Hochkonjunktur geplatzt, und der Geruch der
aber überzeugt, daß auch große Fische drin sind, und
daraus aufsteigt, ist in der Tat nicht gut.
hoffe, daß wir sie fangen werden."
Das Verfahren erstreckt sich bisher auf 13 Beamte,
wovon 7, darunter drei Amtsräte, verhaftet wurden. Die
Ob er sie fangen wird, steht auf einem anderen Blatt.
Untersuchungen erstrecken sich auf mehrere hundert
Die Chancen dafür sind mehr als gering. Die merkwürFirmen. 50 Firmen h aben nach den bisherigen Ermittlun- . digen Gcsd:..5.ftsr..1ethcdcn haben nämlich einen derartigen
gen Bediensteten des Beschaf{ungsamtes "Geschenke" geUmfang angenommen, daß selbst der Amtschef des Kobmacht. I n zwei Fällen v'lurde Beamten ein zinsfreies
lenzer Beschaffungsamtes erklären muß: "Ich gehe auf
Darlehen von 1000 DM gegeben. I!1 anderen Fällen ging
keine Cocktb. il-Party mehr, man wird dort seines Lebens
es um Kühlschränke, Reisekoffer und Pr5sentkörbe, die
nic..'1t froh. Jeder ehemalige General oder "zufällig" anden Beamten als kleine Geschenke, die die Freundschaft
wesende I ndustrie- Boß macht sich an einen heran. Am
erhalten und Aufträge hereinbringen, zugeschanzt wurli ebsten möchten sie noc.l). auf der Party den Auftrag
den. Auch Eewirtungen durch Firmenvel'tretcr wurden
notieren."
von den "pflichtgetreuen" Beamten nicht abgelehnt. Sie
Ueberdie::s stellte die Koblenzer Kriminalpolizei fest,
hätten sich in "besc.J.:teidenem Rahmen<! gehalten, sagen
und die Angeschuldigten red en sich auch damit heraus,
die Angeschuldigten jetzt.
daß Mitglieder des Bundestages und der Landtage sich im
Besehaffungsamt die Klinke in die Hand geben. Bei einer
Als besche!oen bezeichnen sie beispieJ.sweise eine Zeche
ein zigen Ausschreibung: erschienen beim zuständigen Revon 120 DM für vier Personen. Derartige Rechnungen
ferenten 2.0 Parlamentarier, die sich zum Teil gleich einen
waren die RegeL Den Rekord h~Ut ein Gelage im KobRüstungsfab rikant en mitbradltcn. Selbst die "Frankfurter
lenzer Hotel "Pfälzer Rof", bei dem zwölf Pei·so!1en. FirAllgemeine Zeitu r.g", die ansonsten mit der Regierung
menvertreter und Beamte des Beschaffungsamtes, an
durc..'1 didt und dünn geht, fühlte sich bemüßigt, zu schreieinem Abend eine Zeche von 1000 DM machten. In die
ben: "Jedem anständigen Mitglied des Bundestages wird
Bestechungsskandale ist auch ein Oberstleutnant IV[ ö s die Sc.hamröte i!',5 Gesicht steigen, wenn es hört, daß in
si n ger, Referent für Pilotenschulung dC$ Bundesver den Kreisen des Beschaffungsamtes das geflügelte Wort
teidigungsministeriums verv.rickelt. Der seit Vler Wochen
\.Imgehe, die Parlamentarier seien keine Volks- , sondern
vom Dienst suspendierte Oberstleutnant schanzte einer
Firmenvertreter."
Flugzeugfirma Aufträge zu und erhielt für diesen Liebes ~
die41st einen Persone:lkraftwagen geschenkt.
Daß diese Demokratie nicht eine des Volkes sondern
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der Firmen ist, spiegelt sich am besten in der Person des
Abgeordneten Be ren d sen wieder. Oberst a. D. Berendsen ist Militärexperte der CDU, Mitglied des Verteidigungsausschus ses und Prokurist der am Panzerbau
interessierten Firma Klöelmer-Humboldt-Deutz. In der
gleichen Firma ist der Kanzlerfreund und Fraktionskollege P fe r d m eng e s Aufsichtsratsvorsitzender. Neben
den Abgeordneten wird das große Rüstung sgeschäft von
ehemaligen Generalen gemacht (siehe ARPO Nr. 11, S. D:
"Nein, Herr General das bleibt !" )
General a. D. Phi I i p p s ist z. B. Vertreter der Firma
Henschel und brachte einen großen Panzerauftrag nach
Hause. General a. D. von Sc h ö n e be c k vermittelte
als Vertreter d er Luftfahrttechnik GmbH 50 Hubschrauber für 25 Millionen DM. Diese Flugzeuge waren 11 Millionen teurer als das gleichwertige Fabrikat einer anderen
Firma. Generalfeldmarschall a. D. Mi Ich vertritt in
Bann gleich mehrere Firmen und allen, dem Herrn Milch
und d en Firmen, bekommt das, \vie es scheint, sehr gut.
Das Ergebnis dieser Dinge ist, daß die steuerzahler
für die zum Teil gelieferte Ramschv.;are Millionen von
DM blechen müssen. So muß ten allein 20000 Paar Schuhe
umge tauscht werden. Die gelieferten Uniformen \vurden
in Gutachterberichten als "billigste Stapelware" bezeichnet, d ie noch dazu "teilweise schlecht und unsauber ge ar-

beitet" sei. Es wurde beanstandet, daß die Winterunterwäsche zu dünn, die Pullover zu kurz und zu leicht, die
Badehosen zu dünn und die Socken von schlechter Qualität seien. Bei einer Geländeübung habe es nach zwei
Stunden durch die Zelte geregnet und d ie Sohlen der
Schnürschuhe lösten sich nach drei Stunden Geländemarsch ab.
Von den \'laffen, die man einkaufte und die oft nur
Schrott\vert haben, \vird vorerst noch geschwiegen. Dort
sind die wirklich "großen Fische", d ie dem Staatsanwalt
durch die Maschen gehen werden, Wie die "Süddeutsche
Zeitung" berichtet, gehen in Bonn Gerüc.."1te um, daß bei
den großen \Vaffengeschäften noch ganz andere Dinge
vorgelmmmen sind. Es wird davon geredet, daß Abgecrdnete, hohe Beamte und Offt<:i ere, zur J agd eingeladen
wurden oder die Firmen hätten ihnen J agdhäuser zur
V~rfügung gestellt.
Ein parlamenta.rischer Ausschuß zur Aufklärung dieser
Dinge soll ebenfalls gebildet werden. Wird er sich nur an
die "kleinen Fische" halten , an die Beamten für die der
Aschermittwoch ihrer Laufbahn angebrochen ist, oder
wird er auch in die großen Rüstungsges chäfte hineinl€:'uchten? Es wird Siell eher der alte kapitalistische Grundsatz behaupten: Die Kleinen hängt man und die Großen
stoßen sich gesund !

Nicht alle erliege·n dem Wirtschaftswunder:

Ein T.·euebel"enntnis de.· Lede.-al.-beitel.In der heute üblichen routinemäßigen Ab\vicklung dei"
Geschäftsordnung auf den Gewerkschaftstagen hat es bei
den Lederarbeitern eine angenehme Ueberraschung gegeben, die diesen zu hoher Ehre gereicht. Die IG Leder ist
nämlich die einzige, und das heißt die letzte der Gewerkschaften in \Vestdeutschland, in deren Satzungen noch das
sozialistische Ziel der Arbeiterschaft ausgesprochen ist.
Als sich 1949 auf ihrem Gründungskongreß in Kornwestheim die Delegierten der Lederarbeiterschaft zusammenfanden, um der neuaufgebauten Orgonisation ein Statut zu geben, formulierten sie im § 2 - der "Zweck und
Ziel der Ge\verkschaft" zum Inh alt hat - folgenden
Grundsatz: ,,11. Herbeiführung einer sozialistischen Bedarfswirtschaft und Gesellschaftsordnung sowie eines gesicherten Lebensstandards aller Schafienden."
Es ver steht sich, daß diese Treue zu einer Sache, die
drei Arbeitergenerationen Deutschlands beseelt und angefeuert hut, im biedermännischen Klima des bundesrepublikanischen '\Virtschuftswunders allen möglichen Anfeindungen ausgesetzt war. Die Unternehmer und die Regierungspartei, die christlichen Tugendbolde und nicht zuletzt gewisse Ordnungshüter im DGB stießen sich an diesem roten Greue!, der für sie alle Schrecken jenseits der
Zonengrenze heraufbeschwört. Kurzum, dieser Passus des
Statuts wur d ie Zielscheibe einer Gegenagitation, die
jahrelang wühlte und bohrte. Der Erfolg bei den Mitgliedern war zwar nur mit der Lupe wahrzunehmen, er veranlaßte indessen den Hauptvorstand, einen Rückzug einzuleiten.
Dem diesjährigen Hamburger Ge\'!erkschoItstag der
1G Leder, der vom 24. bis 27. Juni abgehalten wurde, lag
als Antrag Nr. 1 eine Satzungsänderung des Hauptvorstandes vor, die lautete: ,,§ 2, Ziffer 11 ist zu streichen".
Es erhob sich nun zur U ebe1T8schung der B2tciligten aus
der Mitte der Delegierten s tarker "Widerstand gegen diesen Antrag, dem das routinemäßige Ueber-die-Bühncrollen versagt blieb. Mehl·ere Sprecher stießen vor, so z. B.
der Stuttgartel· Bezirksleiter KolI. Gustav M ö s 5 n e r.
Der einzige, der den Ruhm beanspruchte, stGndh8ft den
Antrag zu verteidigen, wa>: Koll Fritz V 0 I kern er, Bezirksleiter von Rheinland-Pfalz, der, nebenbei gesagt,
Landtagsabgeordn cter der - SPD ist!
Ein Versuch des H:mptv orsta ndes, d ie Ecken Z;l funden, indem ihm der Antrag überwiesen werden sollte, auf
daß dieser no.ch Umarbeitung in zwei .Jahren erneut beraten we:rden k önne, scheiterte gleichfalls. Man gc\vinnt
eine zutreffende Vorstellung von der Stim:r.ung der Delegier ten. wenn man sich vergegenwärtigt, daß selbst ein
Ludwig R 0 sen b erg vom DGB Fl ö h~ zu entdecken bcgHI1l1 und vom Antrag abrückte. Der Gc\vci'kschaftstag
(;lTeichte schließlich, d8ß der Antrag Nr. 1 zur Abst:mmtmg gestellt ,,-'urdc und dann at:ch mit Glanz uncl Gloria
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durchfiel. Außer dem Hauptvorstand, drei bis vier der
CDU n ahestehende Kollegen und n atürlich Fritz Volkemer stimmten die Delegierten geschlossen gegen den Antrag.
Mit dieser Entscheidung haben die Lederarbeiter in einer Zeit, die sicherlich entnervend und lähmend genug ist,
ihrer Sache einen großen Dienst erwiesen. Statt sich dem
Rausche der Konjunktur hemmungslos hinzugeben, haben
sie festgehalten 3m Bekenntnis, das über den Kampf um
den Anteil am Sozialprodukt hinaus in die Zukunft weist,
in jene Zukunft, wo die gegenwärtige Gesellschaftsordnung ihre Grenze erreicht und ihre Möglichkeiten erschöpft haben \vird. Eben deshalb verdient eine and ere
Seite des B eschlusses des Hamburger Lederkongresses
Beachtung.
Bekanntlich wird von Sozialismus, Aufbau des Sozialisml,;s, Kampf für den Sozialismus, Verteidigung des Sozialismus, Sieg des Sozialismus, Aktionseinheit für den
Sozialismus USW. in der DDR außerordentlich viel geredet
und geschrieben. Leider handelt es sich meist um Agitatationswünsche, die nur wenig Nahrung und Anhaltspunkte in der deutschen Wirklichkeit finden. Man sollte
deshalb meinen, d8ß eine solch spontane und unzweideut ige Stellungnahme wie die der Lederarbeiter \Vestdeutschl~nds von der IG Leder und Textil der DDR entsprechend gewürdigt und b egrüßt \Ilird, daß hier endlich
einmal eine Tatsache verzeichnet werden kann, die keines
Aufbc.uschens bedarf, sondern die für sich selbst spricht,
1'I an soll te meinen ...
Vv~er jedoch die "Tribüne" und sonstige Veröffentlichungen des FDGB oder das "Neue Deutschl~md" durchblättert, kann lange di;l.nach suchen, ohne einen Hinweis
auf die Vorgänge in der westlichen IG Leder zu finden.
Natürlich verfolge n die zusttindigen Stellen der ostdeutschen IG Leder und Textil die Ent\vicklung gena4. genug,
um vollkommen orientiert zu sein. Sie wissen also Bescheid, Wenn 5ic dennoch beharrlich schweigen, so hat das
Gründe. Und einer der aus sch l~ ggeb cndsten ist, daß die
Bürokraten von drüben sich die "Aktionseir.heit", von der
sie d auernd phantasieren, nicht emders denn als Spitzenvereinbarung von Bürokratie zu Bürokratie vorzustellen
imsta nde sind. Ob Arb €"iter ~in heutzutage bestimmt seltenes Bekenntnis zum Sozialismus abgeben, ist da wenigel· wichtig als die "Schonung" der \vcstdeutschen Insta nzen, bei denen man sich otfensichll ich einkratzen möchte.
Ueberflüssig zu :.:agen, daß solch kurzsichtiges Strebl!n erfoIglo ~ bleiben \vird. Aber es illustriert trefflich,
was es mit den Redensarten ~:uf sich hat, die jene U 1b r ic h t - Bümkraten duuernd im IVIunde führen, um einen Opportunismus und Revisionismus zu entlarven, den
sie sc!b:, t züchten lind prnktizieren.

BundeSl-epublilulnisches Notizbuch
Die SPD h at sich d u rch die demag ogischen Anlr r iffe
Ad e n a u e r s rcs tl o~ in Verteidig u ngsstellung d rä n ge n

Jassen. Das Bild, das sie dort bietet, ist jammervolL Die
führenden SPD-Funktionäl'c versuchen jetzt, sich als b essere . Antikommunisten hi nzustellen als Aden<luer u nd
Konsorten. So sagte z. B. deI' zur SPD gehörend e Bezirksvorsitzende des B er liner DGB, Sc 11 il r n 0 w s ki , auf eincr Konferenz wörtlich:
"Wir unabhängigen Gewerkschafter, die wir überwi egend auch politisch tätig sind. lassen u ns nicht, <lUch nich t
vom Bundeska nzler, sagen, wir würden fü r den Untergang Deu tschlands sein. 'Wir, die wir seit 1945 ununterb rochen gegen den K ommunismus kämpfen, h aben damit
Deutschland vor d em Bolschewismus bewahrt."
Diese würdelose Anbiederung bei der Reaktion 'wi rd
d er SPD weder politische Erfolge noch eine einzige Stimme mehr einbringen. Ein b ü rge rlicher Schriftste ll er, Thomas !vI a n n , w al.' es, der den Satz prägte: "Der Antikommunismus ist d ie Grun dtorheit un serer Epoche". Er wies
nicht etwa darauf hin, weil er s ich dom it dem Kommunismus ve r schreiben wollte. Aber e r wollte auf d ie Rea litäten unserer Zeit hinlenken und dazu m ah n en, die Dinge
sachlich zu sehen, was unsere demokratischen Sozialisten
offe nsichtlich nicht können.

*

Aus dem Fo nds •• fü r Oeffeo tJicb keitsarb e if. in Vertei<li guogsfrageo " h aben , wie jetzt a llgem ein bekannt wurde,
folgende Organisat ion en Geld er bezogen :
Die deutsd1e G esellschaft fü r int ernationalen Jugenda u stau sch, de r politische Arbeitskreis der Bonner Oberschulen, die Arbeitsgemeinschaft Grenzla nd , der Verband
ehemaliger Angehöriger des deutschen Afrika-Korps, die
Organisation "Volk und Freih eit" in Tübingen, der Ring
politische Jugend in Bonn, die evangelische Jugend in
Faurndau b ei Göppingen, das intern ationale K omitee zur
Verteid igung de r christlichen Kultur in B onn , d ie christlich-soziale Studentengruppe in Erlangen, die Junge Union
in Ha mburg, d er Bund de utscher Föderalisten in Bonn.
die Arbeitsgem einschaft demokratischer Kreise in Bad
Godesberg, d as Kameradschaftswe rk d er ehemaligen
78. Sturmdivision in Tübingen und das Kolpingwerk in
Köln.
Diese L iste ist keineswegs vollständig, wie der stellvertretende Vorsitzende d es H a ushaltsausschusses, H einrich R i tz e 1, bekanntgab. De r Subventionsfonds des Verte idigungsministeriums b etr ägt 7,3 Millionen DM.

*

Am 8. August füh rten rund 1000 Schwe ißer u n d B r enner der K ieler Howalctswerke einen "wilden" Sitzstrcilt
durch. Dazu war es gekommen, weil etwa sechzig Schweißer des Howaldteigenen B etr iebes Eisen- und Stahlbau
G.m.b .H. eine sogen annte Erschwerniszulage von sieben
Pfennig. je Stunde im Gegensatz zu den Schweißern des
Stammwerkes nicht ethielten. Aus Solid a rität tra te n die
Schweißer der H owal dtswerk e ebenfalls in den Sitzstreik.
Nach Verhandlungen zwischen Betrieb sra t, der IG Metall
und der Werksleitung wurde der S tr eik m it vollem Erfolg
beendet. Die sechzig Schweißer eth alt~n den strittigen
Betrag rückwirkend ab 15. Februar ausgezahlt.

*

Frau Dr. h . e. Marie-Elisabeth L ü der s, MdB., schreibt
in der "Freien Demokratischen K orrespondenz" übe r plätz·
liehe E ntd ecku ngen VOr de r Wa hl :
"Der bisherige S onderminis ter S e h ä f e r kündigt der
seit vier Jahren vergebens drängenden Öffentlichkeit seine
Absicht an, einen Gesetzentwurf zur Aenderung der sozialen und wirtschaftlichen L age des Krankenpflegepersonals
vorzulegen. Alle Anfragen der FDP im Bundestag, aUe
persö nlichen Brie fe wurden mit nichtssagende m Gerede
beantwortet. J etzt - sechs Wochen vor der Vvahl macht der Minister die verlangten Zusagen. Wem sollen
sie -dienen, dem Krankenpflegepersona l ode r seine r
Kandidatur?
Auch der F inanzminister ist plötzlich - sechs Wochen
vor d er Wahl - bereit, die Einführung des splitting zu gunsten der Ehegatten zum 1. J anuar 1958 gesetzgeberisch
vor zuber eiten. F ünf J a hre h at die FDP im Bundestag, im
Steueraussc..'l-lUß, in Wort u nd Schrift um das splittin g
vergeblich gekämpft. Der Minister - zusammen m it sei-

nem gehorsamen CDU /CSU-Gefolge - wehrte sich mit
l1 nd Fü üen gegen die von der FDP verlangte
Beseitigung der E hestra fsteu er. Die Erfüllung unserer Forderung würde angeblich die Finanzen völlig r uinieren.
Sechs \Vochen vor der Wahl be tet m an plötzlich an was
mrln fünf Jahre verbrannt h a t! Is t das Uebcrzeugl1ng
odcr ist es nur wahltakt is cher Hintel'treppenwitz?"
H ~i nden

*

I nternen H ausstrei t gab es beim bayrischen BHE wo bei einiges zur Sprache kam, was interessante Rück.
sch lüsse auf den Geis t u nd Chareak te r führend er BHEFu nktionäre zuläßt. Der Kreis r at, Otto Sc h i ch 0 1 cl,
und der Organisationsleiter, Jose f See mü ll e I' (beide
Augsburg), wurden aus der Partei a usgeschlossen, ehe sie
Geiegenh ei t fan den, zusammen m it dem Augsburger
BHE-Vorsitzenden, Rudol! J a I' 0 I i n, ih ren Austritt zu
nklä ren . Die drei ausgeschieden en BHE-Funktion ~r e
haben ihre Abkehr vom BHE mit dem Vorvmrf gegen den
L andtagsabgeordneten Wen zel K ö h I e I' begründet, er
h a be in verschiedenen Korruptionsfällen auf dem Gebiet
des Siedlungswese ns nichts unternommen, ob wohl ihm
stichhaltiges Material vorgelegt worden sei. D en Wahlkampfleiter des bayrischen BHE, 0 i e p e n b r u c k, b eschuldigten sie, daß er auf einer Wahl versammlung gesagt
habe: " Ich h a be n och he u te m ei ne SA-Uniform im Kasten". Der frühere schwäbische Bezirksle iter W e y goI d
h a be auf einer D el egiertenversammlung gesagt , sein e
Weste b leib e braun.
Der Landesvors tand ma g j etzt -dementieren soviel er
will, wir wuß ten es seit langem und h aben es immer
ausgesprochen, d aß d ie Westen d er füh renden BHE-Funktion ä re nicht weiß, sonde rn braun sind.

*

Gegen die Privatisierung der "olkswagenwerk e h aben
sich pis her 21 300 Wer ksan :;eh örige ausgesp rochen. Die Befragungsaktion d urch die IG Metall und den Betriebsrat
ist jetzt vorläufig abgeschlossen worden, Insgesam t wurden 30000 vorgedruck.te Abstimmungska r ten ausgegeben.
8700 Abstimmungskarten, die bisher noch n icht zurückgegeben worden sind, wurden als Enthaltungen gewer tet.
Reicht diese Abfuh r, Her r Erh a rd?

*
D er evangelische Theologe Prof. Go 11 w i t ze r erklärte in einem Vortrag an d er Bonne r Universität, die
Kirche stehe zwölf Jahre n ach d em Abwurf der ersten
Atombomben vor der beschämenden Situation, daß sie
bisher zu der bren nenden Frage geschwiegen habe, ob ein
Chr ist sich an der H er stellung und Anwendung d er A bc\Vaffen beteiligen dürfe. Di e Christen m achten sich schuldig, wenn sie d em eigenen D enken entsagten und etwa
in den Vorstell ungsformen d er Väter (und H errn
Adenauer s! d. R ed.) beh aupte ten, taktische Atomwaffen
seien nur eine Vle iterentwicklun g der h erkömmlichen
Artillerie. Die Gebe te amerika nischel' Militärgeistlicher für
den erfolgreichen Verlauf der Atomangriffe auf J a pan im
Jahre 1945 seien "Dokumente christlicher G ot teslästerung". Kriege m it Abc -VJaffen würden wahlloser Mord
sein, für die ein Christ nicht einmal d en kleinen Finger
h €'rgeben dürfe.

*
E ine Mohrenwäsche wurde beim B undesgerichtshof in
Karlsruhe an d en unschuldi gen ~r aise nkn aben d es Bundes
Deutsch er Jugend vollzogen. Der BDJ wurde blü te nweiß
gewaschen. Er war natürlich "demokratisch", Mordlisten
haben nicht existiert, d as a lles sind "sachlich ungenaue
Verdächtigungen des Anzeigeerstatters."
D aß der BDJ an gewaltsamen Aktionen, Schlägereien
un d Einbrüchen in Geschäftslokale der KPD beteiligt war,
gibt das G er icht zu, ab er das waren natü rlich n ur vereinzelte Vorkommn isse olme allgemeine Planung (überdies sind Kommunisten in der Bundesrepublik sowieso
Freiwild, warum sich also bei solchen L appali en aufh alten). K ein Vlort verliert dagegen das Gericht über die
planm äßigen Störungsaktionen gegen H ein e man n Versammlungen und Werner F i n k - V eranstaltungen.
Kein Wor t über die P artisanenl ehrgänge m it Schießübungen in W aldmichelbach.
Wieder einmal ein Urteil a. la Palmstr öm, wie die
11

"Frankfurter Rundschau" schreibt ("weil , .. nicht sein
kann, was nicht sein darf"). Denn würe das Gericht zu
einem anderen Urtell gekommen, so h ätten die amerika nische Besatzungsmacht, die Bu n des regierung und ge\\i isse
Kreise der Industrie, die den BDJ finanzierten und anderweitig förderten, als Anstifter oder m indestens als Gehilfen s trafba rer Handlunge n dagest,mden. Von diesem
Hintergrund aus muß man dies e Gerichtsentsch eidu n g,
zu der das Bundesgericht viereinhalb J ahi'e benötigt
hat, sehen.

*
"Reisen b ilde t", so heißt eine alte B in sem .... eishe it.
Bundeskanzler Adenaue r je::loch t ue, so m einen einige
Mitglieder des Hausha ltsauss chusses, etwas zu vi el für
die Bildung seiner Familienangehörigen. Er nahm \viederholt Familienangeh örige zu seinen Auslandsreisen mit.
Die "Abe ndp ost" schrieb am 26 . J uni d azu : "In B onn
wird amtlich mitgeteilt, daß alle K osten für Familienmitglieder , die den Kanzler auf Staatsreise n begleiten,
von Dr. Adenauer privat bezahlt werden ." Es is t ei n
halbes J ahr vergangen, aber es ist kein Pfennig von
Herrn Ad enauer an die B undeskasse übenviesen worden.
Jetzt heißt es plötzlich, es sei genügend Platz im Flug zeug gewesen .und das Flugzeug muß te ja sowieso fli egen.
Die Kcsten, auch der F amilienangehö rigen vom Bundeskanzler anläßlich der Anwesenhei t im Gastland, seien
in all en FUllen vo m Gas tland getragen worden.
Nicht uninteressant für den Steuerzahler ist auch die
Aufs tcllunr; der Kosten der' AUSlandsreisen des Bundes·
kanzlers :
186527,59 DM
USA 1953
Griechenland und Türkei 1954 162515 ,56 DM
172 798,2ti DM
USA 1955
1 070 279,49 DM
Sowjetunion 1955
280376,35 DM
USA 1956
101274,71 DM
Italien 1956
Auch h ie r ließen sich die Kosten erheblich verrin gern,
wenn man n icht aus falschen R epräsent ationsbedürfnissen
p rotzen wollte. Wozu mußten 7.. B. zu der Moskau r eise im
J ahre 1955 ei n ige Merccdes 200 mitgenommen werd en,
obwohl die S owjetregierung r epräsentative Wagen zur
Verfügung stellen wollte. Bei den jetzigen Verhandlungen
in Moskau machte man es eben so, man s chickte für Botschafter La h reinen Merce des 300 mit - auf Kosten
der Steuerzah ler!

*
Der Streit um die farbcntragelldell und m cnsurschl:a.·
ge nden Korporationen gre lft weiter um sich. Von der
ganzen Studentenpresse und einem großen Teil der Tageszeitungen ist dieses T hema aufgenommen worden .
Reaktion äre und Forts chrittlic.t,.e stehen sich im Lehrkörper und der Studentenschaft unversöhnlich gegenübe.r.
Man kommt nich t umh in, festzustell en, daß durch d le
Lauheit der demokratischen Studenten un d Professoren
die Korporationsstudenten ihre P os itionen wieder a us bauen konnten. Es ist symptomatisch, daß heute bei allen
F estlichkeiten, u. a. auch bei der Hochzei t d~ demokratische:l B undesverteidigungsminister s, Studenten in Wichs
und Couleur auftraten. Auch die alten Herren spielen
v. rleder dieselbe Roll e wie vor 1945. In allen Vorzimmern
Banns im Auswärtigen Amt, in der Indus trie u:1d bei den
B anke~ sind sie zu finden. Der "Stud entenkurier", eine
d er wenigen S tu dentenzeitungen, die ein offenes WOl't
wagen, schreibt dazu :
"Als Avantgarde d es gesellschaftlichen und politischen
Rückschri tt s sp ielen die Korporationen 1918, 1919 und
der folerenden J ahre eine wichtige Rolle. Sie sind auch
heute : ntschlossen und ause rsehen, die gesellschaftlichpolitische n und militärischen FÜhru ngsstell en zu besetzen.
Couleur, Braunhemd und Couleur: Es führ t ein klarer
und kon sequenter "Weg von den burscbenschaftlichen Freikorps, die mithalfen, die Novemberrevolution zu unterd rücken , über die Bundesgenossen des NS-S t lldenten bun des zu den N"'.chw lichsoffizier en der Straußschen Armee."

*

Vor der Eröffnung sei nes Prozesses ist Prof. Dr.
C I :J. u b e,' g gestorl::en, Es ist bc-drtuerlich, da ß es nun
nicht mehr zum Proze!3 ,gegen diese "wissenschaftliche
Größe" d es Dritten Reiches kommen wird . .Manchen star b
d ieses Reptil zu gelegener Zeit. Es \'iar der Staatsanwaltschaft r eichlicll sch\ver gelallen, Sac!lverstündige zu flndl:!n, die bereit waren, ihre Gu tachten in un:nißverstlind 12

licher 'W eise abzuge ben. Mancher, darunter seine Mitarbeiter, mag aufgeatmet haben, als er die Nachrich t von
seinem T od las. Vi elleicht au ch seine Richter und der
Staats41nwalt.

*
Nachdem die Bundesregierung wochenlang gege n das
Rei severbo t fü r ostdeuts ch e S tu denten und Schüler polem isieren konnte, hat sie si ch mit den Aktionen gegen '
die w i!stdcutsche DClcg'ation zu d en 1'.1cskauer \Veltjugends:pielen selbst bloßgestellt. Bei d en Professo ren
S c h n ei d er, Auf hau s e rund G a 11 i n g er, die
dem Komitee für die Welt jugend festspiele angehö ren,
hielt die Polizei Haussuchung ab und beschlagnahmte d en
Briefwec......sel l<nd anderes I...!aterial. Der Verl eger Ernst
R 0 W 0 hIt entging dieser Maßnahme wohl nur, weil
man ih m kurz vorher d as Bundesverdienstkreuz verliehen
hatte und sich nicht bloßstellen wollte. Außerdem er griff
man Maßnahmen gegen Jugen dliche, die man unter fadenscheinigen Begründ ungen an d er Grenze zurück schickte. Ferner hat man Maßnahmen gegen S tudenten,
d ie nach Moskau gefah r en sir.d, a ngekündigt. Die liberale
"Süddeuts che Zeitung" bezei chnete die Maßnahmen der
Bundesregierung als "ein Aergernis für jeden, der noch
einen Fu nk en Freiheitssinn besitzt in einer politischen
L andschaft, in welche: h offnungsloser Kon formismus im
Zeichen von körperli ch en und geistigen F ettpolste rn gar
unerfreulich immer mehr das Bild beherrscht". Wie in d en
F ällen der u ngarischen Spl1rtler. sO\,.; jetischer Reiter , poln is ch er Schriftsteller und tschechischer J ournalisten (allen
wurde ohne Begründung die Einreise verweigert) h at
die Ade n a ue r - R egierung wieder einmal bewiese n,
d aß einzig sie es ist, die an der Aufrechterhaltung des
Eiser nen Vor hanges interessiert ist . Darüber kann keine
antikommun istische Propaganda mehr hinwegtäuschen,

*

Neu artige Form en ocr politisc.hen Auseinandersetzung
u n ter Pa,r teifreunden haben flieh in der Christlich-Sozia.len-Union (CSU) herausgebildet. Wie die "Deutsche
'W oche" zitiert, h at Franz-Josef S t rau ß in Bezug auf
seinen P arteirivalen Dr. Dr. Alois H und h a m m e r gesagt: "Ich werde ih:1 nur n och Dred;:schwein nennen. CI
Der Ausspruch eines anderen prominenten ChristlichSozialen laute t n ach der gl eichen Quelle: "Das Schwein
hat u ns schon lange in der Nase gelegen; \\oir werfen ihn
jetz t raus." Die Ul'Sache dieser Aussp rüche is t ~in~ Kontroverse zwischen Hundhamm el' und Strauß. Die 111 Qstberlin erscheinende "Berliner Zeitung" publizierte Anschuldig ungen d ie Strauß' Sexus und Ch ar akter betrafen,
Hundhammer verlang te in einer CSU-Versammlung von
Strauß e,ln persö nlich es Dementi, \vas dieser als tödliche
Beleidi glmg auffaßte. Seitdem steht Hundnammer auf
der Abschußliste.
Es bleibt zu fr agen: wo bleibt die christliche Nächs tenliebe bei d iesen Parteigenossen, die das Christentum in
Erbpacht genommen h aben?
••Der Einzelhandels\-"e rband Baden veröffentlichte ber eHs vor einiger Zeit eine Uc:b ersicht über die Belastung
v erschiedener Waren des täglichen Bedarfs mit Ver·
brc.uch sstcuern (Umsatzst eue r, ZölJe nsw.). Daraus ergibt
sich folgendes Bild:
VerbrauchspTeis Steuer:lllteil
in DiU
in DM in °/.
'Vu.re
10, 4,01
40,1
500 g Röstkaffe e
2,20
0,7 0
30,4
100 g Tce .
500 g Zucker
19,1
0.13
0,68
500 g Salz, verpackt
O, :!5
0,06
24,0
0,05
50,0
0,025
1 Schachtel Zümlhölzer
0,11
10,3
1 Liter F laschenbier
1,1'1
1 Fl. KUmme i, 38°jo, 0,7
1 FI. Likör, 3211 / n, 0,7 I
Zi garetten, 50 St. je 8 11.; Pf
Zigare tt ~ n , 10 SC je 31J pr

5,60

7,0 0
,j,17
3,-

2,74
2,30

48,9
32,8

2,40
57,5
0,69
23,0
0,28
28,0
P fei fentabak, 50 g, groll .
1,Im Preis e iner MÜllllerhose s t ec.~~ n 11,6 Prozent, im
P!' e~s e ines H Cf!'cnh cmdcs 11,4 Prozent, im Pre is dcr Zei·

tung 10,1 P rozen t Um sa tzs teuer , Die Gllihbirn e ist mit
'10 Prozer.t dü5 Vcr!tJ,u i'spreiscs als .Leuchtmittclste uer'

betastet, jeder K ino besu ... !1er hcza h!t Vei'g'n ügungsst euer
us"'" usw. Und aB d iese Vcr b l'au t!lsste ue r n treffen d ie
k leinere n Einkomm c m:;~"" up;:; cn n:ttü l'Hcil am härtes ten "."
.,Einigkeit" (Ge'werkscha ft NLlhrung, Gen u ß. Gaststä tten),
Nr. 13. !957.

besonderen Radioarchiven aufbewahrt. Danach bearbeiten
Rechenmaschinen diese Angaben und vera llgemeinern sie.
Um die Raketen 'zu lenken und um von ihnen die
Daten aufnehmen zu k önnen, sind Tausende von Spezialisten erforderlich.
Alle diese Prognosen und Perspektiven kann man aber
nur dann verwirklichen, wenn die Völker des Er dball s
friedlich daran mitarbeiten. Ihre riesigen Kräfte und die
Macht der Technik und des m enschlichen Verstandes wird
d ie heutige Generation dann nicht für kriegerisches 'Wettrüsten einzusetzen brauchen. Sie wird sie verwenden, um
große, des Menschen würdige schöpferische Aufgaben zu
lösen. \Vürden die Kräfte und Geldmittel, die man auf
der ganzen Erde für Fernraketen zu Kriegszwecken verausgabt, zur Vorbereitung auf die interplanetaren Flüge
verwendet werden , so könnten wir alle genannten Termine noch wesentlich vorverlegen.

*

Wie bekannt ist, erfuhren d ie Wissenschaftler erst in
den letzten J ahren vom Vorhandensein der sogenannten
Anti teilchen, von ,der umgekehrten Materie'. Einige von
ihnen konnten sie künstlich erzeu gen. Leider ,leben' diese
Antiteilchen unter unseren Daseinsbedingungen nicht
lange. Eben erst ,geboren', verschwi.nden sie n ach einem
winzigen Sekunden bruch teil sogleich wieder. Und zwar
verschwinden sie dann, wenn sie mit Teilchen zusamm enstoßen, die ihnen gleichen. Hierbei w ird enorm viel
Energie frei, die noch hundertmal größer ist als bei der
nuklearen Wasserstoff- und Heliumreaktion.
Man wird sich vorstellen können, daß -dieses Freiwerden von Energie nicht durch Explosion, sond ern durch
einen verhä ltnismäßig stabilen Prozeß erfolgt. Die Produkte dieser Explosion die Photonen und anderen
Elementarteilchen - werden genauso aus der Brennkammer nach einer Seite herausgeschleudert, wie die
Gase aus einem Strahltriebwer k. So erhalten wir theo retisch den denkbar stärksten Motor - die Photonrakete.
Ich n ehme an, daß bis zum Anbruch des 21. Jahrhunderts
a lle theoretischen Arbeiten beendet sein werden, die für
die praktische Konstruktion eines solchen Motors notwendig sind.
Diese R akete wi rd es gestatten, phant astische, für un sere heutigen Begriffe unwahrscheinliche Au.fgaben zu
b ewältigen - die interstellaren Flüge.
\Vahrscheinlich wird man einen der Traba nten des
Saturn, des J upiter oder vielleicht einen großen Asteroid
als Weltraumschiff benutzen. Dorth in wird -die notwendige Menge von Antiteilchen gebracht, dann baut man
ein r ies iges Triebwerk, und eines Tages wird der Himmelskörper seine Bahn im Sonnensys tem verlassen und
sich in den schwarze n Abgr'und d es Weltenraums stürzen.
Natürlich werden die ,Brennkammer" und d1e ,Düse' dieses Motors anders aussehen als d ie bei den heutigen Motoren: Es werden vielleicht r in gförmige Magnetfelder
sein, die die Materie- und Photonenströme richten. Der
Rückstoßstrom oder richti ger der Rückstoßstrahl, d en
das Weltraumschiff aussendet, wird so stark sei n, daß er
sogar aus einer Entfernung von mehreren Million en Kilometern alles Leben verbrennt.
Mit kompliziertesten Geräten wird man von der Erde
aus den Flug der Photonr akete verfolgen. Heute weiß
man noch nicht, \Vi€' man die Verbindung m it ihr aufrechterhalten kann. denn ihre Geschwindigkeit wird dem
in der Natur möglichen Höchstwert sehr nahel<Ommen,
d. h. der Geschwindigkeit des Lichts im leeren Raum.
"W enn im Motor 90 Prozent seiner Masse, sozusagen die
erste Stufe der Rakete, ,verbrennen', fliegt unser Schiff
250 000 bis 280 000 Kilometer in der Sekunde. Darum wird
es wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, eine Verbindung der Erde mit ihrem inters tella r en Kundschafter
herzustellen.
10 bis 15 Jahre werden vergehen, bis wieder in der
sd1\varzen, unergründlichen Tiefe des Kosmos ein heller
Stern erschei nt , der sich mit phantastisd1er Geschwindigkeit auf uns zu beweg t und seine energetischen Strahlen
dem Sonnensystem entgegensendet, ähnlich wie der Strahl
eines Scheinwerfers, der den W eg erhellt. Hier schalten
die ersten \Veltraumschit'fcr. um den Flug zu bremsen,
ihren Photonmotor ein. Es wird kühn manövriert - und
das Schiff liegt in eine r der möglichen Bahnen und ist
wieder ein Glied unseres Sonnensystems.

Ich glaube nicht, d aß dieser Flug im 21. Jahrhundert
ausgeführt werden kann. Aber ich bin .fest davon überzeugt, daß die Wissenschaftler dieses Jahrhunderts die
interstellaren Flugbahnen berechnen, genaue Pläne aufs tellen und all e Einzelheiten dieses heute noch unvorstellbaren Projekts einer mathematischen Analyse unterwerfen werden.

Neofaschisten im Wahlkampf
Der sei t zwei Jahren gehegte Wunsch eines Zusammenschlusses aller r echtsr adikalen P arteien, der im Dezemb er 1956 zur Konstitu tierung des "Arbeits kreises .für
die Vereinigung de r n ationalen Parteien" führte macht
weitere Fortschritte.
'
So ist man kürzlich im Lager der "Nationalen Opposiw
tion ", unter der der Neo.faschismus in der Bundesrepublik
segelt, übereingekommen, daß alle größeren Rechtspart eien unter Federführung der niedersäch siscben "Deutschen Reichspartei" mit dem H auptquartier in Hannover
gemeinsam - quasi als Zweckgemeinschaft - in den
Bundestagswahlkampf ziehen wollen, um so die Kandidaten der "Nationalen Oppos ition" in den Bundestag zu
schicken.
Man geht von der Voraussetzung aus, daß die "Deutsche R eichspartei" in Niedersachsen über genügend Mandate verfügt, um für sich und ihren nationalen Anhang
der Untersch.riftensammlung zu entgehen.
.
Der nationalen Zweckgemeinschaft gehören unter and er em folgende Parteien a n:
Die " D e ut sche Reich spartei" mit ihrer Wochen zeitung, der .. R eichsruf", d ie zugleich die Federführung h a t.
Die " D eutsch - S oziale - Bewegung " des
H errn Karl-Heinz Pr i e s t e r mit der Wochenzeitung
.. Die Europäische Nationale".
Die "D e u t s c h - S 0 z i a i e - Un i 0 n ", auch S t r as se r - P artei genannt, mit der Wochenzeitung "Deutsche
Freih ei t"", den von d er DSU h erausgegebenen - monatlidJ.
erscheinenden - "Afrika- und Orientinformationen", sowie
d er von der DSU herausgegebenen nationalen Studentenzeitung "Audi-max" , ein er Abkürzung für "Auditorium
maximum". Ferner dürfte Dr. Dtto Strasser - der einstige Führer der .. Schwarzen Front" und Bruder des im
Zusammenh ang mi t dem am 30. Juni 1934 h ingerichteten
Reichsorganisation sleiters der NSDAP, Gregor S t rasse r, - seine "S trasser-Briefe" in den Dienst der gemeinsamen Sache stellen. Dr. Strasser betonte ausdrücklich, daß er eine Fusion mit der DRP ablehnt, also nur
Erfolge im Bundestagswahlkampf wünscht. Die DSU
dürfte über die meisten und größten Publikationsorgane
d er Neofaschisten verfügen.
Der " D eutsc h e Blo ck" unter Meißner, die
" Va terl ä n d isc heU n io n" unter Karl Fe i tenhanseI, der "De ut sche Bauern- und Mittels t a n d s b und " unter Eugen SchI ey erba c h und die
"D e u tsc h e G e m ei ns ch a f t .. unter Ha uß le i ter
sind, soweit bisher bekannt wurde, ebenfalls mit von der
Partie.
Eine Unterstützung für das Unternehmen Bundestagswahlkampf sagte der Präsid ent d es .. D e u t s c h e n
Ku I t u r wer k es" Dr. Herbert Bö h m e zu, der auch
Herausgeber der "Kluter Blätter" ist.
Die DRP verfügt in Niedersachsen über 12-13000 eingesch riebene Mitglieder, während m an der "Strasser-Partei" 8-10000 Mitglieder zuschreibt.
Eine der treibenden Persönlichkeiten dieses Zusammengehen s der nationalen Parteien ist H err S t a d t I er ,
der u n ter dem Namen Paul Sc hall Chefredakteur der
im Dr. Hans Los s n i t zer - Verlag erscheinenden "Natio nalen Ru ndschau" ist. Bekanntlich ist diese Zeitung
"parteifrei" und so für d as "Unternehmen" wie geschaffen. Man spricht davon, daß hinter der Zeitung industrielle Kreise s tehen, d ie das jeweilige Defizit decken.
" Di e moderne Arbeiterk lasse kämpft unter Bed ingunge n, d ie ih r von der his torische n Entwlcklung gestellt
sind, also un ter Bed ingungen, die s ie ni cht in einem gcwa.lti ge n A n sturm überrennen, sonde rn nur da.durch
überw in de n Imn n. daß sie s ie ve r steht, im Sinn e des
HegeIsch en 'W ortes: Ve rstehen h eißt übern-ind en."
F,r:lnz l\! e hr j n g
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