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Weg mit Adenaner I 
Für die westdeutsche Arbeiterbewegung steht am 

15. September nicht die Frage, wen man wählen soll. 
Ade n aue r hat selbst betont, daß die Entscheidung 
zwischen CDU und SPD fällt. In der Tat verkörpern 
heide P arteien in der Bundesrepublik die heiden Haupt
klassen, die sich im Kapitalismus gegenüberstehen. Auf 
der einen Seite die Großindus trie und die Großfinanz mit 
ihrem bis in die Lohn- und Gehaltsempfängerschaft rei
chenden Rattenschwanz von Mittelstandsgefolge, auf der 
anderen Seite als Kern die organisierte Industriearbeiter
schaft mit jenen arbeitenden Schichten, die ihrem Einfluß 
unterliegen. 

Schon diese Feststellung zeigt, daß sich in der tat
sächlichen Frontenstellung zur Bundestagswahl der grund
legende Klassen,gegensatz der Gesellschaft widerspiegelt, 
mögen die Hauptvertreter beider Parteien sich auch nach 
Leibeskräften bemühen, den Klassenkampf als ebenso 
schädliche wie überholte Phantasterei abzutun. Der Klas
senkampf ist nicht verschwunden, er hat bloß andere 
Formen angenommen als die der rein weÜanschaulichen 
Orientierung, welche das Bild des politischen Kampfes in 
der 'Weimarer Republik bes timmt hat. 

Der kampflose Zusammenbruch der Arbeiterbewegung 
im Jahre 1933, die Potsdamer Politik beider Weltmächte, 
d ie sowohl das Unternehmertum wie die Arbeiterschaft 
Deutschland mit dem Entzug der elementarsten Exi
stenzgrundlage bedrohte, und nicht zuletzt die sowjeti
sche Besatzungspolitik haben den Sozialismus als Kampf
ziel jener Arbeitergeneration ertötet, die die bitteren Er
fahrungen der Jahre 1933 bis 1953 am eigenen Leibe ver
spürt hat. Auf der anderen Seite hat der Aschermittwoch 
des tausendj ährigen Flitterwerks zu einer Läuterung ge
führt, deren Schein hübsch demokratisch glänzt, deren 
Inhalt aber die Erkenntnis ist, daß der Anschluß an den 
amerikanischen Aufmarsch gegen die Sowjetunion und an 
die internationale Rüstungskonjunktur noch nie gekannte 
Profitmöglichkeiten und den "Aufstieg zur Weltgeltung" 
in fabelhaft kurzer Zeit er laubt. 

Zusammengebrochen ist der Nazismus als rabiatester 
Ausdruck der selbständ,jgen Weltherrschaftsziele des 
deutschen Imperialismus, zusammengebrochen ist der So
zialismus als begeisterndes Herzstück des Arbeiter
kampfes. Uebrig geblieben ist - d ie Konjunktur und der 
allseitige Wunsch, sie auszusdlöpfen. Aber mit der ele
mentaren Gewalt eines Naturgesetzes erzeugt das a us 
Schutt und Asche wieder emporgestiegene Großkapital 
und seine Herrschaft die Gegenkräfte, deren letzte B e
stimmung es ist, eine Gesellschaftsordnung aufzuheben, 
in der die Besitzlosigkeit und wirtschaftliche Unsicherheit 
der r iesigen Masse der Lebenssaft einer dünnen Schicht 
ist, der der Reichtum der Gesellschaft gehört. 

Vl3.eweit haben sich diese Gegenkräfte bisher ent
wickelt? Wenn überzeugte Sozialisten zu ihrem Leidwesen 
auch feststellen müssen, daß ein sozialistisches Bewußt
sein im alten Sinne in den Massen nicht anzut reffen ist, 
so wäre es grundfalsch, darüber zu verkennen, daß die 
wirkliche westdeutsche Arbeiterbewegung, so wie sie 
heute eben ist, in den Gewerkschaften ein nicht nur 

mächtiges, sondern auch sehr solides Fundament besitzt. 
Wohl fehlt die grundsätzliche Klarheit über ihre ge
schichtlichen Aufgaben in der Arbeiterschaft, aber im 
Bereiche der Verteidigung der materiellen Anliegen. ist 
sie von einer Einmütigkeit und Geschlossenheit, die bei
spielsweise in der politisch so bewußten Weimarer Zeit 
zw:ischen den Inflationsjahren und H i tl e r s Machtantritt 
schmerzhaft vermißt worden ist. Der zähe Kampf der 

. Metallarbeiter in Schleswig-Holstein, die starke Resonanz 
verschiedener Gewerkschaftsdemonstrationen der letzten 
Zeit sind untrüglidle Zeichen dafür. 

Weil im Denken und Fühlen der heutigen organisier
ten Arbeiterschaft der Bestand der kapitalistischen Ge
sellschaft gar nicht in Frage gestellt wird, vielmehr die 
Erringung eines größeren Anteils am Sozialprodukt und 
eine möglichst weitgehende Sicherung ihrer Lebenslage 
innerhalb der gegebenen Verhältnisse vorherrschend ist, 
sieht sie in der SPD die politische Vertreterin ihrer An
sprüche. Denn die SPD ist es, die ohne grundlegende Um
wälzung der Gesellschaft verspricht, "soziale Gerechtig
keit" und "Sicherheit fUr alle" zu erreichen. Sie hat das 
Ohr breiter Massen, weil ihre Illusionen den Illusionen 
dieser Massen entsprechen. Und gerade deshalb ist sie 
Adenauer so gefährlich. In der SPD bekämpft das Groß
kapital den politischen Ausdruck der heutigen Arbeiter
bewegung, nämlich der Gewerkschaftsbewegung. Die par
lamentarischen Redegefechte sind nichts, wovor der Groß
besitz zu zittern hätte. Wohl aber das Uebergr,eifen poli
tischer Regungen und Bewegungen auf die organisierte 
Arbeiterschaft, die in ihren Sechs-Millionen-Gewerkschaf
ten ein Macht-Instrument besitzt, das Blasen ziehen kann. 

Und da ist es gar ni cht so überraschend, wenn Aden
auer den düsteren Schatten des "Untergangs Deutsch
lands" an die Wand malt, sollte die SPD siegreich den 
15. September bestehen. Das ist natürlich nicht wortwört
lich zu nehmen, sondern will heißen, daß dann der Unter
gang der Außenpolitik des Kanzlers vor der Türe stünde. 
In der Tat sind es die Außenpolitik Adenauers und die 
sich da raus ergebenden Folgen, die breite Massen in ei
nem Maße bewegt haben und bewegen, wie keine andere 
Frage der Politik seit 1945, Wehrpflicht und Aufrüstung ha
ben Leidenschaften aufgerührt, die zwar verstummt, aber 
keineswegs verschwunden sind, Dies ist der Boden, auf 
dem der instinktive Klassengegensatz zur Großbourgeoi
sie seinen ausgeprägtesten Ausdruck erreicht hat. 

Die Führerschaft Adenauers in der herrschenden 
Klasse ist seiner unbeugsamen Einreihung in den strate
gischen Aufmarsch Amerikas gegen die Sowjetunion 
geschuldet. Wenn diese Kreise stur an einer Politik fest
halten, die die totale Verwüstung Deutschlands im 
Kriegsfalle bedeutet, so weniger weil sie an ihre Sprüche 
von der Verteidigung und der Abschreckung glauben, als 
vielmehr deshalb, weil die andere Alternative - ein 
internationaler Abrüstungskompromiß mit friedlichem 
Nebeneinander von ·Ost und West - sich in einem Ab
kommen über Deutschland niederschlagen würde, das 
schon aus Konkurrenzgründen das deutsche Unternehmer
tum bändigen und der Früchte seines Aufstiegs seit 1948 



berauben müßte. Aus diesem Grunde ist das deutsche 
Monopolkapital mit Adenauer an der Spitze der erbittert· 
ste Gegner jeder internationalen Verständigung, der 
Hauptfeind des Friedens in Europa. 

Soll der Frieden gesichert werden und Deutschland 
nicht von der Landkarte verschwinden, muß Adenauer 
fallen! In der Gegnerschaft zu Adenauer, dem kalten 
Krieger und dem Sachwalter der Millionärsinteressen von 
Rhein und Ruhr, sind sich alle Kräfte der Arbei.terbewe
gung einig. De.shalb ist unter den heutigen Gegebenheiten 
die Stimmabgabe für die SPD unbedingte Pflicht und Not
wendigkeit aller denkenden Arbeiter. Die Antwort auf die 
Frage, wen man wählen soll, ist darum klar und eindeu
tig. Wo sich die Geister scheiden, ist die Erwartung des
sen, was nachher kommt. Was bedeutet ein Wahlsieg der 
SPD und \'V'as bedeutet er nich t? 

Die CDU an der Regierung bedeutet die direkte H err
schaft des Großkapitals. Die SPD ist keine kapitalistische 
Interessenvertreterin. Die Nabelschnur, die sie an die ka
pitalis tische Gesellschaft bindet, ist ihre grundlegende 
Einstellung, daß es durch rein parlamentar ische Mittel 
möglich sei, diese Gesellschaft von ihren Uebeln zu be
freien, daß man von den Ministerstühlen aus einen Zu· 
stand allseitiger H a rmonie und Glückseligkeit herbeifüh
ren könne, ohne diese Gesellschaft selbst aufzuheben. Nun 
heiß t diese H offnung nichts anderes, a ls die Rechnung 
ohne den Vfirt machen. 

Der moderne Parlamentarismus unterscheidet sich von 
seinen Anfängen dadurch, daß im Maße des Erstarkens 
der P arteien des Kleinbürgertums und der Arbeiterschaft, 
die der Regierungsgewalt bedrohlich nä herrucken, eine 
solche Verselbständigung der Staatsgewalt eingetreten ist, 
daß jeder Minister zum Gefangenen der höheren Büro
kratie wird, die sich personell und sozial aus den herr
schenden Schichten rekrutiert. Das gilt ausnahmslos für 
alle h ochkapitalistischen Länder, und es hieße wahrhaft 
Eulen nach Athen tragen, das noch im einzelnen für die 
Bundesrepublik nachzuweisen. Wirtschaftlich verfügt das 
Konzern- und Finanzkapital über eine solche Macht, daß 
es jede Regierung an die Wand zu drück:en vermag, die 
ihm unbequem wird. So wurde die sozialdemokratische 
Müller-Hilferding-Severing - Wi sse l- Re
gierung, die 1928, auf dem Höhepunkt der \Veimarer 
Republik, zu Amt und Würden kam, durch Maßnahmen 
des Reichsbankpräsidenten S c h a e h t zur Demission ge
zwungen. Und endlich gebietet das Kapital über die Macht 
der sogenannten öffentlichen Meinung, die es über Presse, 
Film, Rundfunk ete. beherrscht. 

Es gehört zu den Eigentümlichkeiten des parlamenta
rischen Systems, daß die Entscheidung über einen \Vahl
ausgang meist bei den unentschlossensten und schwan
kendsten Kantonisten liegt. So ist es klar, daß am 
15. September die zwischen den beiden großen Blöcken, 
CDU und SPD, schwankenden E lemente den Ausschlag 
geben. Ob also d ie Mehrheit hier oder da zu finden sein 
wird, hängt - parlamentarisch gesehen - nicht vom 
festen und überzeugten Stamm beider Parteien ab, son
dern von jenem pali ti schen Triebsand, der sich auf die 
eine oder andere Seite schlägt. Aber diese schwankenden 
Gestalten sind es auch, die am leichtesten kopfscheu wer
den, die einer demagogischen Pressekampagne oder wirt 
schaftlich-finanziellem Druck am raschesten erliegen und 
sich bei Neuwilhlen schleunigst · auf die Seite derer 
schlagen, die offensichtlich die Trumpfe in der Hand haben. 

Eine sich nur auf parlamentarische Mittel und Kom
binationen stützende Opposition wie die SPD ist dann 
sehr rusch am Ende ihres Lateins und sieht mit Ent· 
setzen, \-vie ihre scheinbar so unerschütterliche Position 
gleich Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Sie ist ein· 
geklemmt zwischen den wirklichen Machtverhältnissen 
und deren parlamentarischen Schatten, den sie kraft ihrer 
ganzen Einstellung und Ideologie nicht überspringen kann. 
Nach de r geschichtlichen Erfahrung vierer Jahrzehnte 
enden d ie sozialdemokr atischen Vermittlungsversuche -
auf die letzten Endes die ganze sozialdemokratische Re
gierungstätigkeit h inausläuft - in der Kapitulation vor 
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den kapitalistischen Interess'en, d ie den doppelten Gewinn 
davontragen, sich sowohl durchzusetzen, w ie ' die SPD bei 
ihrem Anhang zu diskreditieren. 

Ist es demnach nich t nutzlos, ja gar schädlich, auf 
einen SPD-Sieg zu drängen, der mit Bestirruntheit jene 
enttäuschen wird, die von ihm die soziale Gerechtigkeit 
erwarten? Es ist weder nutzlos noch schädlich, vielmehr 
unbedingt nötig, soll der Sozialismus sich aus den bekla
genswerten Tiefen erheben, in die er seit 1945 in Deutsch
land geraten ist. Denn was die theoretische Einsicht er
öffnet, ist beileibe noch nicht bewußtes Gemeingut der 
Massen. Was w ir wissen, müssen sie praktisch erleben 
und erfahren. 

Enttäuschung ist gewiß eine zweischneidige Sache. Aus 
der Enttäuschung kann Verzagtheit und Lähmung ent
springen, aber auch die Einsicht, daß man kühner und 
weiter ausholen muß, will man den Widerstand eines 
mächtigen Gegners brechen. In der Weimarer Republik 
hat t iefe Zerklüftung der Arbeiterbewegung - politisch 
in sich tödlich befehdende Kommunisten und Sozialdemo
kraten, wirtschaftlich im Gegensatz der Arbeitenden und 
der Arbeitslosen, gewerkschaftlich in der unbestrittenen 
Herrschaft der regierungsfrommen Elemente in den Orga
nisationen, dieweil die kämpferisch gestimmten Arbeiter 
sich außerhalb der Gewerkschaften in einem fruchtlosen 
Mundradikalismus ergingen - die ganze Bewegung ge
lähmt. Heute ist eine solche Zerklüftung nicht vorhanden. 
Die Bewegung ist einheitlich und einheitlich sind auch 
ihre Illusionen. 

Die wirklichen Gegensätze schlummern unter der eini
genden Hülle der Gegnerschaft zur Adenauer-Regierung. 
Sie schlummern, aber sie sind da. Wirft man einen Blick 
auf die Betriebsräte und gewer kschaftlichen Vertrauens
l eu te, so stellt man fest, daß sich ihre Zusammensetzung 
bedeutend verbessert hat. Junges Blut ist aufgerückt. 
l\IIenschen kommen in Funktionen, die nicht von den 
demoralisierenden Erlebnissen der ä lteren Generation 
gezeichnet sind. Es sind keine bewußten Sozialisten, aber 
sie sind stocknüchtern und betrachten die Dinge mit einer 
Sachlichkeit, von der die geschwollene Phrase wirkungs
los abgleitet. Schon heute hat d.ie sozialdemokratische 
Führung keine rechte Freude an dieser nachrückenden 
Funktionärsgeneration, die ihr zwar politische Gef9lg
schaft leistet, aber bei der m ater iellen In1eressenver tre· 
tung der Kollegenschaft nicht immer bereit ist, sich die 
Hä nde binden zu lassen. Ja, mancherorts ist schon ein 
ausgeprägter Gegensa tz zwischen "Alten" und "Jungen" 
in den Betriebsräten und Gewerkschaftsorganen zu beob
achten, obwohl sie alle sozialdemokrat isch orientiert sind. 

Die Bedeutung eines sozialdemokratischen \Vablerfol
ges und einer sozialdemokratischen Regierung, sei es nun 
eine reine, sei es eine Koalitionsregierung, liegt darin, daß 
dieser Gegensatz durch die praktischen Erfahrungen brei
ter Massen mit einer solchen Regierung aufgerissen wer
den kann und d ie Einsidlt fördert, daß der rein gewerk
schaftliche Kampf zur Verteidigung der LebenShaltung 
nicht genügt, daß er einer politischen Verllingerung be
darf, die über die Stimmzettelzählung h inaus die Grund
lagen der kapitalistischen Gesellschaft angreift. Eine sol· 
che Radikalisierung des Arbeiterdenkens wäre der Beginn 
der Neugeburt der sozialistischen Bewegung. 

Wir wissen n icht, unter welchen Umständen und an 
welchen Fragen sich dieser belebende Funke entzünden 
wird, wir wissen nicht einmal, ob aus den geplatzten 
Illusionen der 'Weg nach vorwärts gefunden wird. Aber 
sicher ist, daß ein sozialdemokratischer \Vahlerfolg eine 
unausweichliche Durcbgangsetappe ist, welche die Massen 
durchschreiten müssen, sollen s ie wieder aufnahmefähig 
werden für sozialistische Ziele. Das g ilt sowohl für den 
Willen, die Regierungsgewalt den Händen der CDU des 
Großbürgertwns zu entreißen, der unter den heutigen 
Bedingungen sich in der Wahl der SPD niederschlägt, wie 
für den Anschauungsunterricht, den ein solcher '''lilie 
durch die sozialdemokratisdle R egierungspraxis erhalten 
wird. Am 15. September gibt es deshalb nur eine einzige 
Losung: W.cg mit Adenauer - wählt SPD! 



Zu, den Bundesta«swahlen vom 15, September 

1953 Inuß delo Velogangenheit angehöIOen! 
Au! dem T itelbild einer bekannten satirischen Zeit

schrift ist 011 e n hau e r zu sehen, wie er einen Ver
sammlungssaal besichtigt. "Gestern hat hier noch der 
Bundeskonzlcr gesprochen, Herr Ollenhauer ", erläutert 
der Saalbesitzer. - "Großartig, dann nehmen wir das 
Lokal - und die Transparente können auch gl eich h än
genbleiben!", erwidert ihm der Kanzler-Konkurrent. An 
den \Vä nden h än gen Plakate: "Einheit für Deutschland' '' , 
"Wohlstand fü r alle!", "Freiheit in Sicherheit!", "Wir 
6tehcn auf dem Boden des Christentums" usw. 

In der Tat, für den unbefangenen Zuschauer sind die 
Unterschiede zwischen den Wahlparolen der beiden P ar
teien nur mit dem Vergrößerungsglas sichtbar. Alle wollen 
dasselbe: die Erhaltung und Mehrung des Wohlstandes, 
der herrl ichen Zeiten, zu denen wir es gebracht haben. 
Diesen anmutigen Konkurrenzkampf um d as \Vohlbefin
den des Wählers nimmt im Grunde genommen aber kei
ner ernst. Worum es h ier geht , is t denn auch ganz 
etwas anderes. 

Es geh t um eine neue Konzeption der Außenpolitik, 
der en Vertreter, zwar in sehr .abgeschwächter Form, 
aber dennoch d ie SPD ist. Es geht um die E infügung 
Westdeutschlands in die Politik d er Koexistenz, um das 
Aufgeben der Politik des kalten Krieges, die, allen sicht
bar , mit dem Namen Ade n aue r verknüpft ist. Außen
politik und Innenpolitik sind h eute nicht mehr vonein
ander zu trennen. Ein Wechsel in der Außenpolitik zieht 
daher unweigerlich einen Wechsel in der Innenpolitik 
nach sich. Zu wessen Vort eil oder Nachteil dieser Wechsel 
vollzogen werden soll, darum geht es am 15. September . 

Siegt Adenauers eDU, so wird sich dieser Wechsel 
ganz auf Kosten der Arbeiter vollziehen. Unterliegt sie 
aber, so ist damit die Vor aussetZiung gegeben, daß sich 
dieser Wechsel n ich t bloß auf Kost en d er Arbeiter zu 
vollziehen braucht. Damit ist keineswegs gesagt, daß er 
sich bei einem Sieg der SPD ohne weiteres auf Kos ten 
der besi tzenden Klassen vollziehen muß. Dazu gehört, 
daß auf dem Stimmzettelsieg vom 15. September, als 
ersten bescheidenen Anfang, wirkliche Taten folgen 
müßten. Doch darüber zu sprechen ist h eute müßig; m an 
kann das F ell des Bären bekanntlich erst verteilen, nach
dem er erlegt ist. 

Mit der 'Währungsreform vom 21. Juni 1948 war für 
alle Welt sichtbar geworden, daß die ausschlaggebende 
Besatzungsm acht im Westen, die Amerikaner, eine grund
legende Schwenkung in ihrer Politik gegenüber dem be
siegten Deutschland vollzogen hatten. Anstelle der Mo r -
gen t h a u - Phantasien von der Degradierung zum Hir
tenvolk war der Entschluß getreten, zum eigenen Vorteil 
dem Gegner von gestern wieder auf d ie Beine zu helfen. 
Mit der Währungsreform wurde zunächst neues Blut in 
die ausgedörrten Adern des eben noch rücksichtslos Aus
geplünderten gequmpt. Das war der Urquell des Wirt
schaftswunders. 

Nach der Koreakrise im J ahre 1950 wurden die Be
weggründe der Amerikaner jedem offenbar. Westdeutsch
land war zu ihrem wichtigsten Stützpunkt bei dem sich 
am Horizont abzeichnenden neuen Weltkonflikt, bei ihrer 
Auseinandersetzung mit der Sowjetunion geworden. Des
halb n ahm d ie gewalt igste kapitalistische Macht, die die 
Geschichte na ch dem Zerfall des englischen Weltreichs 
zu verzeichnen hat, den einstigen Gegner bei der H and 
und flößte ihm von ihrem goldenen Ueberfluß das bele
bende Elixier ein. Der E rfolg is t bekannt. In den ver
gangenen neun Jahren erlebte die wes tdeutsche Bundes
republik einen wirtschaftlichen Aufstieg sondergleichen. 
Sie h at nicht nur spielend die Kriegsfolgen überwunden, 
sie ist durch ihren forcierten Export schließlich von 
einem Schuldnerland zu einem Gläubigerland geworden. 
Die Deutsche Mark ist heute auf den Weltbörsen neben 
dem Dollar d ie gesuchteste Devise. 

Unter dem belebenden Hauch des freundlichen Zephirs 
aus dem goldenen 'Vesten verkehrten sich alle aus dem 
Krieg stammenden Mißhelligkeiten und Schwier,igkeiten, 
die das bürgerliche Deutschland mit dem Untergang be
drohten, in ihr Gegenteil. Um nur zwei wichtige B ei
spiele zu nen:1en: Mit den Demontagen erhielten die ehe
maligen Feinde altes Gerümpel, an ihre Stelle traten 

Neubauten und Neuanschaffungen m it den letzten tech
nischen Errungenschaften. Der I\'Ii1l ionenzust rom der bet
telarm gewordenen vertr iebenen Bevölkerung aus dem 
Osten wurde zu einem schier unerschöpflichen Reservoir 
billiger Arbeitskräfte. Dazu die amerikanischen F inanzen, 
was brauchte es mehr, um ein ""runder hervorzuzaubern, 
eine bald ein Jahrzehnt anhaltende K onjunktur, d ie sich 
nich t zuletzt auf den noch immer n icht gest ill ten Bedarf 
gründet, den die r iesigen Zerstörungen und die Entbeh
rungen des zweiten Weltkriegs hervorgerufen haben? 

In den hochkapitalistischen Lä ndern werden bekannt
lich die Arbeiter am meisten ausgebeutet. Der Ueberfluß, 
der dadurch erzeugt wird, ist so groß, daß auch für die 
Schaffenden ein paar fette Brocken abfallen. In dieser 
Beziehung ist Westdeutschland heute das kleine Abbild 
der großen USA. Die Ausplünderung der Arbeiterschaft 
vollzieht sich nicht nur im Produktionsprozeß, sie kommt 
auch noch von einer anderen Seite her, der Preisse ite. 
Durch ein wohldurchdachtes System von Zöllen, Einfuhr
regelungen, Vor ratsst ellen usw. werden bei d ieser famo
sen "freien Marktwirtschaft" die P reise für die notwen
digsten Nahrungs- und G enußmittel künstlich hochge
halten. Nebenbei wird dadurch die Einfuhr verhindert 
und ein Ausfuhrüberschuß geschaffen, der ·die Devisen
decke bald zu einer Last anschwellen läßt. Das Parlament 
ist besonders im Wahljahr zu einer Protektionsmaschine 
für alle möglichen kapitalistischen Interessentenhaufen 
geworden. Das beste Beispiel d a für is t die Landwirtschaft. 

Die Bundestagswahl von 1953 brachte der eDU die 
absolute Mehrheit im Banner P arlament. Das hat damals 
überrascht, aber nachträglich betrachtet, war dieser Er
folg gar n icht so überr aschend. Man war mitten im kalten 
Krieg, in voller Uebereinstimmung mit dem amerikani
schen Blutspender. J ede Trübung dieses schönen Verhält
nisses mußte w irtschaftliche Rückschläge zur Folge haben, 
so wurde befürchtet. Diese Befürchtung fand ihren N ie
derschlag in dem großen Erfolg der CDU. 

Heute liegen die Verhältnisse ganz anders. Die ameri
kanische Politik hat sich geändert, sie sucht notwendi
gerweise einen Ausgleich mit den Russen. Das hat d as 
Gespenst des drohenden atomaren Selbstvernichtungs
kriegs bewirkt. Adenauer jedoch bleibt hartnäckig auf 
der alten Linie, ihn schreckt nicht der Atomkrieg, ihn 
schredtt vielmehr der Ausgleich, der auf seine Kosten 
geht. Selbstverständlich werden alle Künste angewandt, 
um diese unangenehme Tatsache zu verschleiern. Von 
außen her erhält er als treuer Vasall alle mögliche Hilfe 
durch seine amerikanischen Freunde und die Westmächte. 
Nicht als ob d ie Amerikaner mit der SPD nicht fertig 
werden würden! Aber m it Adenauer geht es eben beque
mer. Und schließlich braucht man ja nichts zu übereilen, 
die unangenehmen D inge haben Zeit bis nach der Wahl. 

J edem mehre oder m inder interessierten Zuschauer des 
Wahlkampfes bietet sich heute ein gro teskes Bild dar. In 
seinem Eifer, der CDU auch weiter d ie absolute Mehr
heit in Bonn zu sichern, überschlägt sich Adenauer in 
Demagogie, Gehäss igkeit, Rücksichtslosigkeit gegenüber 
der SPD, so daß selbst n icht wenige P arteiführer der 
CDU an dem Erfolg solOO rauhbeiniger Methoden Zwei
fel hegen . Sie rechnen mehr auf die Wirkung der Zuge
ständnisse, die die CDU den breiten Massen im letzten 
Jahr notgedrungen gemacht h at, wie z. B. die R enten
reform. Und das sid1erlich nicht ohne Grund. 

Die Agitation der SPD besteht hauptsächlich in Klage
liedern über die Schlechtigkeit des Gegners. Ihre demo
kratische Seele fühlt sich durch solche "undemokrati
schen" Methoden zutiefst getroffen. Als ob die Vertreter 
des Bürgertums d ie "reine" Demokratie im Grunde ihres 
Herzens jemals ernst genommen hätten! Als stärkstes 
Argument strapaziert sie unaufhörlich die Wiedervereini
gung. Wie stark dieses Argument in Wirkl ichkeit ist, das 
beweis t das Schicksal der Spezialisten auf diesem Gebiet, 
der Gesamtdeutschen Volkspar tei H e i ne man n s, die 
kürzlich in der SPD sanft entschlafen ist oder die Wahl
ziffern des ominösen Bundes der Deutschen. 

In Wirklichkeit ist das stärkste Argument für die 
SPD die überholte A ußenpOlitik der heutigen Regierungs
partei, von der j edermann weiß oder mindestens fühlt, 
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daß sie nicht mehr in die Zeit paßt, d ie Furcht vor den 
unentwegten Atomkriegern. Nicht minder die m aßlose 
Raffgier der besitzenden Schichten, die mit der Volks
gesundheit Raubbau treiben. Wie soll das erst werden, 
wenn die amerikanischen Gönner kein großes Interesse 
mehr an der deutschen W'jrtschaftsblüte haben, wenn es 
gilt, die Zeche zu zahlen? Das Klassenbewußtsein der 
Arbeiter hat zwar einen nie gekannten Tiefs tand erreicht, 
jedoch sie sind es, die sich im Taumel des Goldrausches 
noch am meisten den kühlen Kopf bewahrt haben. Das 
wird in diesem Wahlergebnis ohne Zweifel zum Aus
druck kommen. 

Jeder vernünftige Mensch weiß, daß Adenauer seiner 
Partei ein Ziel gesteckt hat, das unmöglich zu erreichen 
ist, nämlich am 15. September die absolute Mehrheit zu 

Die CDU im Wahlkampf 

halten. Daß die Niederlage möglichst groß und gründlich 
wird, das liegt im Interesse aller, die auf ein neues 
Beginnen in der Arbei terbewegung hoffen. Deshalb gilt 
es, die SPD mit allen Kräften zu unterstützen. 

Es kommt jetzt n icht darauf an, welche Leute an der 
Spitze der SPD stehen, ob man sie für fähig hält, die 
kommenden Dinge zu meistern oder nich t. Es kommt 
jetzt darauf an, zwischen zwei Fronten zu wählen, zwi
schen der Front der Ausbeuter, d ie sich in de r CSU 
verkörpert und der Front der Arbeiter, die hinter der 
SPD stehen. Wer neutral bleiben will , der entscheidet 
sich fü r den Gegner. Ihn möglichst grü ndlich zu schlagen, 
wenn auch zunächst bloß mit dem Stimmzettel, d as is t 
die Aufgabe des heutigen Tages. Der morgige Tag wird 
neue Aufgaben bringen. 

"Wb- danlien unse~-em I{anzle~-I" 
In der "Süddeutschen Zeitung" vom 27. August be

schr eibt der Chefredakteur H. U. K ern p s ki seine Er
lebnisse im \Vahlsonderzug des Bundeskanzlers. Er ent
wirft ein plastisches Bild von den demagogischen 'Wahl
praktiken Ade n a ue r s , der auch vor den plattesten 
Lügen nicht zurückschreckt und sein spießbürgerliches 
Publikum richtig einzuschätzen weiß. Man wird auf frap
pante Weise an einen nicht allzu fernen Kundgebungs
rummel erinnert, wenn man die Zeilen des Münchener 
Journalisten liest: 

"Schon Tage vor dem Eintreffen an einem Ort ist 
die Bevölkerung über die Ankunftszeit Adenauers ins 
Bild gesetzt. Mit wehenden F ahnen fahren dann La ut
sprecherwagen kurz vor dem Einrollen des Sonderzu
ges durch die Straßen. Sie geben letzten Alarm, Fan
farenmusik dröhnt, die ganze Polizei ist auf den Bei
nen, Zehntausende von schwarzrotgoldenen Papier
fähnchen werden a n die Spalier bildenden Kinder ver
t eilt, und an den 'Wänden kleben Plakate: "Er kommt!" 
Die Autokolonne, die stets dem Sonderzug voraus
fährt, steht längst bereit. Der Bahnhof ist von Men
schenmasscn belagert, d ie Kinder schwenken ihre Fah
nen. IVlusik, Winken, Klatschen und ein Mikrophon, 
durch das Adenauer den Kindern Schokolade ver
spricht Dann die Fahrt durch die Stadt: Frauen, die 
Adenauer Blumen ins geöffnete Wagen fenster schie
ben ; Frauen, die aus den Fenstern mit Bettlaken und 
Sonnenschirmen winken; Frauen, d ie ·unsere Kolonne 
manchmal zum Halten zwingen. Und immer sind gleich 
Mikrophone und Lautsprecher zur Stelle. Zuweilen 
aber verändert sich an einem Ort oder in einem Stadt
teil schlagartig die Szene. Dan n sind nur ganz wenige 
Kinder d a und fast keine Erwachsenen. ,Hier wohnen 
Sozis', sagt mein Fahrer." 
Wie in den Zeiten des Schnurrbärtigen gibt es auch zu 

den Kundgebungen Konrad Adenauers keinen freien Zu
tritt. Es könnte ja eventuell jemand respektlos pfeifen 
oder einen Zwischenruf machen und das verträgt der 
große alte Ma nn nun einmal nicht. Kempski schreibt: 

"Einlaß wird nur gegen Eintrittskarten gewährt. 
Die Karten wel'den nach einem System ausgegeben, das 
d ie Anwesenheit von organisierten Radaugruppe n aus
schließt. In Bataillonsstärke stehen außerdem mit ver
schränkten Armen jugendliche Ordner herum. Wer hier 
nur einen einzigen Pfiff wagen wollte, könnte damit 
redmen, an diesem Abend nicht heil nach Hause zu 
kommen. 

Die Feuerwehrkapellen blasen mi t aller Kraft, wenn 
Adenauer ans Podium vorgeht, doch das Gebrüll der 
Menschen über tönt auch die lautesten Märsche. Noch 
in keinem deutschen 'Wahlkampf der Nachkriegszeit 
habe ich derart fanatisierte Versammlungen erlebt. 
Adenauer hat es bei solchen Zuhörern eigentlich nicht 
nötig, lange Reden zu halten. Die Leute, dene n man 
Karten anvertraut, wählen ihn ohnehin. Sie wollen ihn 
nur einmal leibhaftig sehen, sie wollen ein p::wr kämp
ferische Worte hören, sie wollen sich berauschen." 
Diese "Sportpalast-Stimmu ng" ist es, die es Konrad 

Adenauer erlaubt, seinen Versammlungsfüllern e in X für 
ein U vorzumachen. Wenn es in der Bundesrepublik einen ' 
Personenkult gibt. so wird er mit Konrad Adenauer ge
trieben. Mit wenigen Ausn.:lhmen s;,lh der Münchener 
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Journalist auf der F ahrt "nur CDU-Politiker , die sich in 
feierliches Schwarz gekleidet, Adenauer unterwürfig nä
hern. Einer steht sogar in der Vormittagssonne im Cut 
a uf dem Bahnsteig. Ein anderer schreit: ,Wir danken un
serem K anzler'. Die lokalen CDU-Größen schieben Aden
auer ihre Mitgliedsbücher mit der Bitte um seine eigen
händige Unterschrift hin. Adenauer selbst muß dies Trei
ben nicht wenig närrisch und lästig vorkommen. In sol
chen Augenblicken ist seine Miene die eines Menschen
verächters ... " 

Und wenn der große alte Mann dann sein Tagewerk 
beeridet hat und noch, bevor er sich zur Ruhe begibt, mit 
dem lieben Herrn GI 0 b kein Bonn telefoniert, nimmt 
gerade die "erste Schicht der Leibwächter Platz zum 
Abendessen, die zweite Schicht greift sich Maschinen
pis tolen." Außerdem patroullieren Bahnpolizisten und 
Gendarmen in der Nähe des Zuges, damit der Kanzler ru
hig srhlafen kann. 

Das ist die eine Seite des Wahlkampfes der CDU. Wäh
rend sie in den eigenen Wahlversammlungen keine Stö
rungen aufkommen läßt, es sei denn sie führten zu Kno
chenbrüchen, provoziert die CDU und ihre Junge Union 
in den Wahlkundgebungen der SPD derartige Zwischen
fä lle am laufenden Band. Die Störtrupps der Jungen 
Union haben es besonders auf die Kundgebungen im 
Freien abgesehen, wo sie Radau machen und systematisch 
den Ablauf stören sollen. So sah sich Erich 011 e n -
hau e r auf einer Kundgebung in Osnabrück genötigt, 
einer solchen Radaugruppe den Spiegel vorzuhalten. Er 
sagte zu den 200 CDU-Terroris ten: .. Wir haben uns die 
Meinungsfreiheit nicht nehmen lassen durch die braune 
SA, wir lassen uns die Meinungsfreiheit aucl1 nicht neh
men durch eine schwarze SA." 

Es ist wohl mehr als ein Zufall, daß die jungen CDU
Rabauken am Schluß der Ollenhauer-Kundgebung ein 
Lied anstimmten, das die gleiche Melodie hat, wie einst 
das Lied der Großberliner SA: "Die rote Fahne - brecht 
sie e ntzwei. SA ma rschiert - Achtung, die Straße freU" 
Der Text ist jetzt ein anderer und heiß t a m Schluß : "Die 
CDU - sie bleibt bes tehen". 

Nicht nur im Lied sind die P arallelität en zur braunen 
SA a uffällig. In Bremen wurde der SPD-Sekretär Hors t 
S t ä c k e r von zwei Mitgliedern der Jungen Union, als 
er sie in der Nacht beim Abreißen von SPD-Plakaten er
tappte, a us dem Pkw gezogen, brutal zu Boden geschlagen 
und mit Fußtrith~ n bearbeitet. Wie die "Bremer Bürger
Zeitung" am 24. August in diesem Zusammenhang 
schreibt, wurden in den letzten Tagen "Plakate, Stellschil
der und \Verbekästen der SPD in zah lreichen Orten des 
Bundesgebietes zerstört, beschädigt oder beschmutzt. Film 
und Tonbildvorführungen mußten wegen des Terrors der 
Jungen Union abgebrochen werden. Versammlungen der 
SPD wurden von gröhlenden Haufen der CDU -Schläger
gruppen gestört, es wurde sogar versucht, \Vagen von 
SPD-Sprechern umzuwerfen." 

In diesem Wahlkampf ist das wahre Gesicht der CDU 
zum Vorschein gekommen. Der Zermürbungskampf des 
Kapitalismus gegen die AIbeiterorganisa tionen hat begon
nen. Das zeig t sowohl der politische Druck, der auf d ie 
Gewerkschaften ausgeübt wi rd, wie auch die diversen 
Aeßerungen Adenauers und anderer CDU-\Vahlredner 
gegen die SPD. 



•• 
Weltpolitische Ubel"sicltt 

Die Sowjetunion h at den 'Wettla uf um die Interkonti
nentale Fernrakete gewonnen! Der seh wcrste Schlag, den 
die "Politik der Stärke" bisher einzustecken hatte, ist die 
amtliche sowjetische Nachricht der Nacht vom 26. auf den 
27. August, daß der erste Abschuß einer Interkontinenta
len Fernrakete der sowjetischen Technik gelungen ist. 
Selbst die ha rtgesottens ten Gamasd1enknöpfe der soge
nannten westlichen Verteidigung bejahen den \Vahrheits
gehalt dieser Meldung und beschränken sich auf allerlei 
windige Bemerkungen, d ie abschwächend wirken sollen. 
Nur unsere strategische Leuchte, der Bundesver teidigungs
minister S t rau ß, hat von s ich gegeben, daß es sich um ei
nen "Bluff" h andle. Vom "Bluff" gab einige Tage später 
eine Meldung d es "Washington Post" eine Vorst ellung, d ie 
sich auf Berichte des amerikanischen Geheimdienstes be
ruft und besagt, d ie Sowjetunion habe in den Monaten 
Juli und August bereits sechs Fernraketen erfolgreich ab
gefeuert. 

Wieder einmal haben harte Tatsachen die vom Wunsc..l-t 
denken beseelten "Einschätzungen" der westlichen Spezia
listen schlagend widerlegt. Noch Anfang des Jahres waren 
die Amerikaner "sicher", wenigstens zwei Jahre Vor
sprung vor der Sowjetunion im Fernraketenbau zu haben. 
Am 11. Juni erlitt diese Selbstsicherheit einen ernsten 
Knacks, als die erste Interkontinentale Fernrakete der 
USA, "Atlas" , gleich nach dem Abschuß krepierte, ein 
Fehlschlag, der schon vorher den ferngelenkten Lang
strecken bomber "Snark" ereilt hatte. Die "primitive" So
wjettechnik hat dagegen die außerordentlich komplizier
ten technischen Probleme gelös t, weldle die Steuerung 
und die ungeheuere Hitzebeanspruchung des Materials 
stellten. 

··Dabei hatte die Sowjetunion - was weniger bekannt 
ist - schon vor den Amerikanern Mittelstreckenraketen 
von etwa 2500 - 3000 km Reichweite entwickelt, die, in 
mehreren tausend Stück einsatzbereit, ganz Europa be
streichen können. Diese Waffen waren es, die im Hinter
grund der sowjetischen Warnung zur Zeit des Angriffs 
auf Suez standen. Nach Angaben des sowjetischen Gene
ralmajors Professor Po k r 0 W ski erreicht die Interkon
tinentale Fernrakete der Sowjetunion eine Geschwindig
keit bis zu 25000 Stundenkilometern und hat eine Reich
weite von 9000 bis 10000 km. Die Flughöhe beträgt 
1000 km, die Zielsicherheit 20 km, Die Rakete ist im
stande, eine Wasserstoffbombenladung zu befördern. 

Nicht nur die technische Ebenbürtigkeit, vielmehr die 
glatte U e b e r leg e n h e i t der s 0 w jet i s ehe n 
Tee h n i k is t damit erwiesen. Mit schwersten Verlusten 
an Mensch und Wirtschaftspotential aus dem letzten Welt
krieg hervorgegangen, hat die Sowjetunion dennoch in 
12 J ahren den 'Ves ten mit seinen gewaltigen Möglichkei
t en technisch überflügelt. Wären die Prophezeiungen der 
westlichen Experten eingetroffen, würde die Sowjetunion 
sich heute noch im Schweiße ihres Angesichts abplagen, 
die einfache Atombombe fabrikationsreif zu machen. Be
kanntlich rechnete man 1945 mit einem 10- bis 15jährigen 
Monopol der USA. Vier J ahre später, 1949, stieg der erste 
Atompilz über Sibirien auf, 1952 explodierte d ie erste 
Wasserstoffbombe der Amerikaner, und schon ein Jahr 
später verfügte die Sowjetunion auch über d iese Waffe. 
Im November 1955 verbuchte die Sowjetunion den ersten 
bedeutenden Vorsprung in der atomaren Waffentechnik. 
Es gelang ihr zuerst, eine Wasserstoffbombe vom Flug
zeug abzuwerfen, was die Amerikaner erst im Frühjahr 
1956 fertigbrachten. Die westliche Technik ist nunmehr 
durch die neueste Fernrakete endgültig überholt worden, 
deren Reichweite sämtliche Kontinente mit Ausnahme 
Südamer ikas in den Bereich der sowjetischen Abschuß
rampen rückt. 

Ob der Wes ten dies nun wahrhaben will oder nicht, 
der Erfolg der sowjetischen Wissenschaft und Technik ist 
ein Erfolg der s oz ia listischen Plan·ung. 
Darin liegt eine seiner wichtigsten Seiten, die n icht über
sehen werden kann. Vor 40 Jahren zum Ferner-liefen 
der rückst.ändigsten Nationen gehörend, liegt d ie Sowjet
union heute an der Spitze der modernen T echn ik, obwohl 
ihre Produktionsbasis noch weit schwächer ist als die der 
kapitalistischen Welt. Praktisch drückt sich d iese Ueber
legenheit der sozialistischen Planwirtschaft im Fehlen je
ner zersplitternden und lähmenden Wirkung aus, die das 

k apitalistische System auf die wissenschaftliche Arbeit 
ha t. Im Kapitalismus wird die Vlisscnschaft zur Prosti
tuierten von Profit- und Monopolinteressen, die ihr diktie
ren, was, wie und innerhalb '\.velcl1Cl' Grenzcn es zu ent
w ickeln is t. 

Das zeigte sich schon d arin , d ;)ß alle entscheidenden 
Fortschritte der kapitalistschen Produk tion in den letzten 
vier J ahr zehnten nicht ihren eigenen Vorzügen , sond ern 
d en Antrieben der Kriegstechnik gesdlUldet sind. Die mo
derne Elektronik und Automatisierung, die Atomenergie 
und der Anfang der Eroberung des ' :VeltaUs mittels Erd
sat elliten, sie sind allesamt Abfallprodukte der ,Vaffen
technik. Aber gerade hier ist die vielgerühmte "freie Un
t ernehmerinitiative" auf Null reduziert und kann höch
stens beanspruchen, die aus allgemeinen Steuermitteln 
finanzierten Rüstungsbetriebe und ihre technischen Er
rungenschaften zu Spottpreisen an das Monopolkapital zu 
verschleudern. Im K onkurrenzkampf der a merikanischen 
Großfirmen und in den Cliquenmanövern der Waffen
gattungen, die mit den ersteren liiert sind, gibt es 36 Ra
ketentypen, deren Entwicklung gleichzeitig in Angriff ge
nommen worden ist. Ein hervorragendes Geschäft für die 
beteiligten Firmen, aber eine der Sache wenig förderliche 
Zersplitterung. Für das System ist die Zeugenaussage 
Wernher von B rau n s, eines der ersten Fachleute der 
Welt, in einem Kriegsgerichtsverfahren über die Verwen
dung d es Raketenbudgets der USA aufschlußreich: 

"Die Armee, so sagt m an ", erklärte von Braun, "gibt 
von jedem Dollar 90 Cent für Forschung und Entwick
lung aus, und 10 °/0 für die Propaganda. Die Luftwaffe 
dagegen gibt 50 Cent von jedem Dollar für Propaganda 
aus, um dadurch einen weiteren ganzen Dolla r für ihre 
großangelegten Versuche zu bekommen," 
Man sieht: Geist und Methode sind die der kapitalisti 

schen Großfirmen. Viel Rekla me und wenig dahinter. 
Wäre der Raketenrubel auch nur 50 Kopeken wert, ist 
füglich zu bezweifeln, ob die Sowjetunion die USA über
runden hätte können. 

Die stra tegische Bedeutung der sowjetischen I nterkon
tinentalrakete ist von verschiedenen Komme ntatoren zu
recht mit jener Umwä lzung der Waffentechnik verglichen 
worden, welche die Atombombe eingeleitet hat. Die Du l
I es , No r d s t a d und ähnlich Gesinnte vergessen bei 
ihren Beschwichtigungsversuchen, daß ihr e ganze Kon
zeption auf der Fernrakete aufgebaut war, der sie d en 
bezeichnenden Namen "die absolute Waffe" gegeben hat
ten. "Absolut" nannten sie die Waffe, an deren Ent\vick
lung sie fieberhaft arbeiteten, weil es in absehba::er Zeit 
gegen ein Geschoß mit einer Geschwindigkeit von 25 000 
Stundenkilometern keine Abwehr gibt. Diese absolute 
Waffe gehört nun zum Arsenal der Roten Armee. 

Vlohl war bisher die Luftflotte der Sowjetunion im
stande, das Herz Ameriltas mit Kernbomben zu treffen, 
aber nur mit ferngelenkten oder bemannten L angstrek
kenbombern, die der herkömmlichen L uftabwehr ausge
setzt waren. Der Fernrakete ist jedoch kein Kraut ge
wachsen. Amerika liegt nunmehr ebenso schutzlos im Be
r eich sowjetischer K ernwaffen wie bisher g anz Europa. 
Wenn Herr Nordstad dennoch m eint, "die atlantische Ge
meinschaft hat keinen Grund, sich durch die sowjetische 
Ankündigung einer Interkontinentalen 'Waffe aus der 
Fassung bringen zu lassen" und einige superkluge Regie
rungssprecher in Washington sogar versicherten, die USA 
seien "auch weiterhin" im Fernraketenbau überlegen, so 
wird man diese Kommentare auf Kosten der 50 Cent 
schreiben, die vom Raketendollar in Reklame angelegt 
werden. 

Denn d ie Interkontinentalwaffe in sowjeti scher oder in 
amerikanischer Hand hat nicht die gleiche Bedeutung. 
Amerika ha t einen Ring von 250 Stützpunkten um die 
Sowjetunion errichtet, von dem aus Langstreckenbomber 
und Mittelstreckenralteten sowjetisches Gebiet bedrohen. 
Die Sowjetunion war a lso schon bisher in Reichweite 
amerikanischer Kernwaffen. Die sowjetische F ernrakete 
ändert die gegebene Situation dadurch, daß die bisher nur 
von herkömmlichen Flugzeugen aus erreichbaren Ver

. einigten Staaten jet z t im russischen Fernraketenbereich 
liegen. 0 a s ist der entscheidende Punkt. Wenn d ie Ame
r ik aner später auch eine ähnliche Waffe bauen können, 
so werden sie eine Möglichkeit der Bedrohung der ·So-
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wjetunon mehr h aben, aber nicht mehr abändern können, 
daß ihr Mutterland im direkten Zielbereich von Fern
raketen liegt, deren Abwehr unmöglich ist. 

Der internationale Abrüstungsltompromiß wird damit 
noch aktueller . J ede Illusion über die schönen Theorien 
der "Abschreckung", der "Stä rke", der "poli tischen Bedin
gungen" und wie a11 d ie F ormeln lauten, die zum Ver
schleppen hergehalten haben, muß nun über früh oder 
lang platzen. Die international kontrollierte Abrüstung 
ohne Mätzchen, als Maßnahme von Gleichen und Gleich
starken, die allesamt von der totalen Vernichtung b edroht 
sind, ist durch die neueste Sowjetwaffe unausweichlich 
geworden. 

* 
Die L 0 n don e r A b r ü s tun g s ver h a n d I u n ge n 

sind von der Existenz der sowjetischen Interkontinental
rakete noch nicht beeinflußt worden. Nach fü nf Monaten 
Verhandlungen bequerr:.te sich S t ass e n am 29. August, 
den .. 'Westlichen Gesamiplan für eine Teilabrüstung" vor
zulegen. Bisher hatte er nur zusammenhangslose Bruch
stücke produziert, was schöne Schlagzeilen lieferte, sons t 
aber Blendwerk war; denn was soll beispielsweise das per
fekteste Inspektionssystem, wenn es nicht mit dem Kern
waffenverbot, der Einstellung der Kernwaffenproduktion 
organisch verknüpft ist? So ist es bezeichnend, daß der 
endlich ausgeschwi tzte "Gesamt"-Plan nur einer "Teill<
Abrüstung gilt, also wiederum der Luftlöcher die Masse 
enthält. 

Der Plan Stassens ist die einfache Aneinanderreihung 
der in den fünf vergangenen l\'Ionaten nach und na ch vor
gelegten Teile. Er gestattet deshalb, in etwas übersicht
licherer Weise d ie westliche Sabotage der Abrüstung zu 
erkennen, d ie hinter den ausgeklügelten Formen steckt. 
S tassens Darlegungen inssen sich in folgenden Punkten 
zusammen: 

1. Her a b se t zu n g der T r u p p e n b e s t ä n d e 
der USA und der Sowjetunion auf 2,5 MUL Ma nn, Frank
reichs und Großbrita nniens a uf 750000 Mann ein Jahr 
nach dem Inkrafttreten des Abkommens. Jede weitere 
Herabsetzung der Truppenstärke wird von der "Lösung 
der politischen Weltprobleme", d . h. vor allem der Wie
derverein igung Deutschlands, abhängig gemacht. Diese 
Formel Stassens ist die Vern einung jedes wirklichen Ab
kommens über diesen Punkt, denn Amerika und Groß
britannien verringern ihre Mannschaftsstärke bereits ohne 
internationales Abkommen unter die angegebene Grenz
zahl. Die Wiedervereinigung Deutschlands "in Freiheit", 
d. h. die Ausgliederung der DDR aus dem Ostblock und 
die H erstellung eines Gesamtdeutschlands, das der zweit
mächtigste kapitalistische Staat der Erde wäre, ist von 
der Sowjetunion als Bedingung der Abrüstung glatt ab
gelehnt worden. Indem die 'Westmächte den Einbruch in 
die sowjetische Einflußsphäre nach wie vor als Voraus
setzung eines Abrüstungsabkomm'E!ns stellen, wissen sie, 
daß sie una nnehmbare Vorschläge machen. 

2. Die internati o nal e Kontro llkommi s
s i 0 n mit Inspektionsvollmach ten soll dem Sicherheitsrat 
der UNO verantwortlich sein, jedoch durch Mehrheits
beschluß 0 h n e V e tor e c h t entscheiden. ' Dies soll den 
Vereinig ten Staaten ermöglichen, die Sowjetunion zu 
überstimmen, 

3. Die von Abrüstu ngsmaßnahmen betroffenen Wa f -
fe n so l l e n nie h t ver n ich t e t, sondern in .,inter
national kontrollierten Arsenalen" gestapelt werden, die 
in den diversen Ländern errichtet \verden. Statt der von 
der Sowjetunion angeregten Zonen "verdünnter Rüstung" 
a ls Vorstufe weiterer Maßnahmen, wird also das wirk
liche Kriegspotential na ch Stassens Plan garnicht verrin
ger t, sondern aus den Kasernen und Depots in "internati
nal kontrollierte" Waffenlager verlegt. Man könnte auf 
diese Weise sogar die Kernbombenausstattung der europäi
schen Verbündeten der USA ruhig durchführen. Bekannt
lich planten die USA, Kernwaffenlager tür die NATO
Länder einzurichten. 

4. Der Ge b rau c h von K er n w a f f e n wi rd ver
boten - "außer fü r die Selbstverteidigung". Dieser Ge
brauch wird also nicht verboten, da im Kriege bekannt
lich jede Portei in "Selbstverteidigung" handelt. 

5. Dagegen soll sichergcst ellt werden, daß Ge s c h 0 s -
se, die die Erd a t m 0 s P h ä r e ver las sen, nur 
für friedliche Zwecke gebrnucht \vcl'den können, H ier -
bei In terkontinentalgeschossen (!), Erdsa telliten, \Velt
raumstationen - gibt's keinen Gebrauch "für d ie Selbst
verteidigung". \Varum? Das versteh t sich wohl von selbs t! 
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(Der amerikanische Gesamtsplan ist einige Tage nach der 
Bekanntgabe des Erfolgs der sowjetischen Fernrakete ver
öffentlicht worden.) 

6. Es folgt der entscheidende Punkt: Der Gesamtplan 
des Westens hält fes t an der Bedingung, daß die Ein
s tellung d er Kernwaffenversuche m it der 
Ein s tellung der Produktion spaltbaren 
M a terial s für militärische Z\vecke ver 
b u nd e n w ir d, wobei das Produktionsverbot durch 
"wirksame Kontrolle und Maßnahmen zur Wah rheitsfin
dung" erreicht werden soll. 

Bekanntlich h andel t es sich um einen "Gesamtplan für 
eine Teilabrüstung". Weder das Verbot der Kernwaffen
a nwendung, noch der Kernwaffenerzeugung, noch der 
Versuchsexplosionen sind im F alle sowjet ischen Einver
stä ndnisses bindend und endgült ig. Sie können also nach 
Ablauf 'der Frist jederzeit, etwa bei "Meinungsverschie
denheiten", wieder aufgenommen werdcn. Dafür wird 
von der Sowjetunion verlangt, ihre Atomenergiebe triebe 
westlicher Kontrolle zu öffnen. Dies ist für sie unannehm
b ar, auch wenn am 22. August d ie Westmächte mit gro
ßem Lärm eine Konzession an die Sowjetunion verleünde
ten, die in 'Wirklichkeit gar ke ine ist. 

So r i n hatte nämlich am 15. Juni einen Zwischenvor
schlag eingebracht, der aus der Sackgasse herausführen 
sollte: International kontrollierte Aussetzung der Kern
explosionen für 2 bis 3 J ahre. Die USA antworteten: Nur 
für 10 Monate. Am 22. August erklärten sich nunmehr 
auch die USA bereit, zwei J ahre als Frist anzunehmen. 
J edoch mit einem Vorbehalt. ·Wenn nach Ablauf des er
sten Explosionsstopjahres keine zufriedenstellende Atom
pro du k t ion s kontrolle erreicht worden ist, könnten 
die Versuchsexplosionen wieder aufgenommen werden. Es 
ist also wie beim Hornberger Schießen. Am Ende ist man 
genau wieder da, wo man am Anfang war. 

7. Einen Monat nach einem Abkommen auf obiger Ba
sis dürfen keine Kernbomben mehr hergestellt wen' cn, 
und es beginnt die Ueberführung b estimmter Mengen von 
Kernbombenma terial zu fr iedlichen Verwendungszwecken. 
Das ist schön und wäre sehr gut, wenn das Gesamtab
kommen nicht auf zwei J ahre begrenzt wäre! Man beachte 
das Wörtchen: Te i 1 abrüs tung! 

8. Die internationale Luft- und Boden
k 0 n t roll e soll beide amerika nische Kontinente nörd
lieh des Rio Grande, den "größten Teil Europas" und das 
gesamte Gebiet der ' Sowjetunion umfassen: "Falls" dieses 
Inspektionssystem funktioniert, "kann es" auf die ganze 
Erde au:;gedehnt werden. In anderen Worten: Die er
drückende Mehrzahl der US-Luftflottenbasen in Uebersee 
ist von der Inspektion ausgenommen und "kann" (wenn 
es dem Westen n ach Ausspöhen der Sowjetunion recht 
sein sollte) in d ie Kont rolle einbezogen werden. 

9. Die internationale Kontrollkommission soU auf einer 
We 1 tab r ü s tun g s k 0 n f e ren z gewählt werden und 
aus Vertretern von 14 Nationen bestehen. Dieser Wahl
modus garantiert eine Mehrheit von wes tlichen Vertre
t ern, w as nach Punkt 2 des Planes wichtig ist, da nur ein
facher Mehrheitsbeschluß ohne Veto zählt. 

Es bedarf keines großen Scharfsinns, um zu wissen. 
daß dieser "Gesamtplan" eine Totgeburt is t. Die Hoff
nung, daß die Sowjetunion sich dem Wes ten mit Haut 
und Haaren ausliefert, ist nach dem erfolgreichen Ab
schuß ihrer F ernrakete lächer licher denn je zuvor. Die 
Sowjetdiplomatie bereitet nach dem Scheitern der Lon
doner Verhandlungen einen Abrüstungsvorstoß in der 
UNO vor. Hier kann sie mit der Unterstützung eines gro
ßen Teils der bündnisfreien Länder Asiens und Afrikas 
rechnen. Aber auch in den Vereinigten Staaten wird sich 
nach den westdeutschen Bundestagswahlen gar manches 
anders ausnehmen, was heute noch veranlaßt, die Fahne 
Ade n aue r s wider "Vi nd und Gezeiten hochzuhalten. 

* 
Ginge es nach den knalligen SchJagzeilen der soge

nannten freie n und immer wahrheitsgetreuen westlichen 
Presse, so hätte der Osthlock mit der Unterwerfung Sy
riens einen neuen Satelliten gewonnen. In Wirklichkeit 
sind die amerika.nischen Pläne zur Unterwerfung Syriens 
gescheitert, allerdings nur, weil die Sowjetunion ein
sprang und dem höchs t bedrohten Regime der syrischen 
Nationalisten eine \Virtschartshilie gewä hrte, die den We
sten sprachlos ließ. 

\ Vir haben in ARPO Nt". 14 skizz iert. wie die USA nach 
ihrem erfolgreichen Eingreifen in JOl'danien und dem Li
banon Syrien die Dattmenschrnuben a nlegten. Das Ziel der 



Eis e n h 0 wer - Doktrin war und ist, die bünctnisfreie 
Politik Syriens und Acgyptcns zu sprengen, wobei sie sich 
zunäd'l.st auf den schwächeren Teil, nämlich Syrien, kon
zentrierte. Der Wir tschaftsboykott Syriens, d er von der 
T ürkei, dem Irak, J ord .. mien und dem Libanon ausgin.; 
und von der Sperre des franz ösischen Marktes sowie anti
syrischen Manövern in Italien gefolgt war, br<J.chtc dem 
La nde ernste Schwierigkeit<.'l1, zumal die USA gegen das 
syrische Pfund speku lierten, das im Juni 20 0J0, im August 
schon 30 010 seines WC1·tes eingebüßt hotte. 

Im Juni detniss ionierten 60 Abgeordn~te der Rechts
parteien demonstrativ, und es k am zu schnrfen Ausein
andersetzungen zwischen den nationa lis tischen und den 
konserva tiven Offizieren unter Führung des Oberkom
mandierenden, General N i z a m c d in, der einer feuda
len Familie entstammt, d ie "unel'meßliche Güter im Nor
den des Landes besi tzt". Ende Juni begannen Saudi
Arabien und Jordanien, beides amerikanische S atelliten, 
eine sdlarfe Radiohetze gegen die syr ische Regierung, und 
d ie "Beur laubu ng" des syrischen Verteidigungsministers 
Khaled A z e m, der ö((entlich König Sau dangegriffen 
hatte, schien der Beginn der Zersetzung und des Sturzes 
der Nationalisten zu sein. 

Der Umschwung erfolgte anfangs August. D ie Sowjet
union gewährte e iner von Kha.led Azem geführten syri
schen Delegation d ie größte Hilfe, d ie sie jemals außer
halb des Ostblocks vergeben hat. Syrien erhält in vier 
Jahren 300 Mi 11 ion enD 0 11 a r in Form von Kredi
ten, Dienstleistungen und Waren, von denen zwei Drittel 
in 10 J ahren mittels syrischer Warenlieferungen zu rück
gezahlt werden. Nach Angaben des syrischen Ministers 
für öffentliche Arbeiten gibt die Sowjetunion diesen Kre
dit ohne jede Bedingung zu 2,5 % Zinsen. Die Westmächte, 
an die sich Syrien vorher gewandt h atte, verlangten 7 % , 

die Weltbank 5 0/ 0. Ferner wollte der Westen die Liefer
firmen vorschreiben. Und selbsn·erständlich war eine Vor
aussetzung die Abltebr Syriens von seiner Außenpolitik 
der Neutralität und der Beziehungen zur Sowjetunion. 

Um eine Vorstellung von der Größenordnung der so
wjetischen Wirtschaftshilfe für Syrien zu haben, sei daran 
erinnert, daß die gesamten Kredite im Rahmen der Eisen
hower-Doktrin für 12 Länder des Vorderen Orients nur 
200M i 11 . Doll a r ausmachen, während Syrien aUein 
von der Sowjetunion das Anderthalbfache, 300 MUI. DoI:" 
lar, erhält. Die 'Wirkung war unmittelbar. Die proameri-

. kanisc..lte Opposi tion in Syrien brac." zusammen, die 60 Ab
geordneten zogen ihre Demissfon und Nizamedin trat ge
räuschlos zurück. 

Die siegreichen Nationalisten haben alle zweifelhaften 
Gestalten von den Kommandoposten der Armee entfernt 
und nachgewiesen, daß die USA-Diplomatie aktiv a n der 
Vorbereitung eines Pu t s ehe s beteiligt war. D~ Aus
weisung dreier amerikanischer Diplomaten und die Be
sc.'1werde, die Syrien a n die UNO gerichtet h at, werden 
im Westen als lächerliche Erfindungen abgetan. Indessen 
wird niemand, der den jordanischen Staatsstreich verfolgt 
hat, sidl von der puritanischen Entrüstung täuschen las
sen. Vollends komisch wirltt die tiefsinnige Anklage, d ie 
Sowjetunion bewaffne Syrien. Seit 1955 hat die Sowjet
diplomatie mehrfach vorgeschlagen, ein aIlgemeines Waf
fenembargo über den ganzen Vorderen Orient zu verhän
gen. Kühl lächelnd hat der ,~resten abgelehnt, was seiner 
heutigen Entrüstung jede Glaubwürdigkeit nimmt, ganz 
abgesehen davon, daß die USA im Vorderen Orient be
waffnen, was sich bewaffnen läßt, und ihre 6. Flotte Oel
polizei im Mittelmehr spielt. 

Selbstverständlich ist dje sowjetische Wirtschaftshilfe 
die stärkste Rückendeckung, die der arabische Nationalis
mus bisher erhalten hat. 'Wenn es dem Westen davor 
graut, daß nunmehr sowjetische Fachleute aller Art in 
Syrien einstörmen werden, so weniger wegen der militä
rischen als wegen der sozialen Bedrohung seiner Position. 
Die von ihm gestützten feudalen Marionetten sind über
faul. ' Und d ie \Virtschaftshilfe für die arabischen Refor
mer verstärkt au tom;)t:~d1 die sehr starke innere Opposi
tion gegen die irakischen und jordanischen Hampelmänner 
Amerikas. 

Vorläufig haben die USA nur sauer reagiert, ohne mi
litärische Machtmittel direkt aufzubieten. Ihre syrischen 
Gefolgsmänner sind so ziemlich jeder ins Gewicht fallen
den Unterstützung im Lande beraubt, was den USA nicht 
leicht macht, eine Handhabe zu finden . Und das ist bei 
den amerikanischen Bemühungen um die arabische Welt 
nicht ohne Bedeutung. Bisher haben alle offenen GewaIt
aktionen von außen s:ch als Bumerang erwiesen, der d ie 

Araber nur noch mehr in Richtung Sowjetunion drängte. 
Herr Lo:>, He n der s 0 n, der mit den Türken und den 
Königen von Jordan ien und des Iroks eifrig berät, was 
getan werden soll, ist in einer wenig beneidenswerten 
Loge. 

Das R eferat 
Die Holze Frel/de, meine Herren, die den Luftkriegsexperten 

an gesiellts eine)' erfolgreichen Dczimierrmg des gegneriscbw Mcn
SdJC/lpOle1Jlials (!Tfiillt, sie w ird getrübt. Sie wird gctriibt durd, 
die gefühlsmäßigen P" ob/eme , '/Jor allem aber dl/rch die organi
satoriscl)(!11 Sd1'wierigkeileH, die der Imvenncidb.:trc LeidJC/lan/all 
auf der eigenen Seite im Gefolge hat. 

Was nun die BewäLtigung dieses vermlltlidJen LeidJcnanfaLLs 
betriff:, so muß ich die HerreIt Allssd,ußmitgfieder dringend 
bitten, sid, von gestrigen Maßstäben vollkommen frei zu machen. 
Das gilt sowohl himicbtlidJ der Leicbenanzahl als auch bez/iglich 
der Größe der Bestatt:mgsbehälter lind des BestatiUngsvolumens 
pro anf .. tllender Leiche. 

Gliicklio'}(:rweise besteht beredJ:igte Hoffntmg, daß nach 
aton!tirer Einwirkung die Mehrzahl der LeidJen einen Anspru.ch 
auf Bestallung nadJ allem MuHer nicht sullen wird. Ohne mich 
einer billigen Schönfärberei sdu~ldig machen zu wollen, glat,be 
ich, deli Prozentsatz der infolge totaler Pulverisierung oder Auf
lösrmg bestattungsuninte7(wierten Leichen mit J9 bis 63 ,Prozent 
ansetzen zu di{rfen. 

Die zw eite Gruppe, die Gruppe der Brandleichen, kommt, 
was die Größe der Bestattungsbehälter angeht, den 'Vom moder
nen Atomkrieg diktierten, von jedem vaterländisd, Gesinnten 
wiLlig hingenommenen EinsdJränku.ngen auf das 'Verständnis
vollste entgegen. Mewmgcn, die durchz!t/ühren ich während des 
letztel! Krieges an mir nabesuhendcn Personen in der ein
maligen g#nstigen Lage u.:ar. brachten ein überaus ermutigendes 
Ergebnis, dessen ArHwertung infolge des bedarlCrlichen Kriegs
ar.:sgangs leider unterblieb. 

Ich will mid3 nicht mit fremden Federn schmücken, wenn 
ich das nachahmenswerte Beispiel einer Ver'wandUn anführe, 
die sechs Stunden nach ~ntwarn:mg 110ch ganze 0,87 Meter 
maß, während sie bei Alarm 1,79 Meter in den Luftschutzraum 
eingebracht hatte. Weit entfernt, diese vorbildliche Schrumpf
leistung ""on 51,4 Prou»! als Miuel werten zu wollen, halte 
id, dod, eine SdJrump!erwartttng 'Von. 40 bis 4J Prozent für 
berechtigt, auch wenn jd) die Dinge nicht leid,tfertig durch die 
rosa~ote Brille des Optimisten betrachte. Selbst exakte Unter
mchrmgen schließe11 naturgemäß Fehler nicbt aus, die in der 
:mterso')jedlid,en Konstitution, dem sdJwallkenden Felt- und 
\'('assergeb.Jlt des Schmmpfobjektes tmd in der unbeein{l.ußbaren 
bacr:sit:.it Jmd Dauer der Feuercinwirkung ihre störenden 
Ursachen haben. 

Die Summe dieser Oberleg:mgen und Erfahrungen war für 
den Unlcrattsschuß Atomschmzgepäck Veranlassung, den Ein
heitssclmtzko/fer zu einem Mehrzweckbebälter aluzugestalten. 
Die einmalige Ast/gabe ffir dessen Beschaff/mg wird nunmehr 
jeder umso freudiger leisten, als er durch sie in den Besitz 
eines Behälters gelangt, der, al"lJ wenn der Besitzer seines Inhaltes 
nicht mehr bed •• rf. in keiner \\feise Wert und sinnvolle Ver
w endbarheit einbilßt. 

Die Herren Bestattung~expertc1J wird es in diesem Zusam
menhang interessieren, daß mit dem mm vorliegenden Behälter 
das g.tngige Sarg. lm:cnvolumcn von. 0,59 ma al~f 0,08 m~ her.ab
gedriickt werden konnte. Ein formschönes, durch KJaPP5Charmere 
a:4stellbares Namenschild schützt vor Verwechslung, erleichtert 
d;e Listenfiihrung und macht ein adrettes, ordentliches und 'Vor 
allem einheitliches Bild ,' wenn sich die Besitzer des Behälters 
seiner zweiten Veru/endsmgsform bedienen. 

Einiges Kopfzerbrechen. bereitet dem AusscJmß noch die aller
dings 'Vermutlich nur geringe Anzabl konventioneller Leichen , die 
dnrch herabfallende GebäudeleiJc, vereinzelt noch zr~r Anwen
dl,mg komm(mae Schußwaffen und andere normwidrige Umstände 
immerhin al~faJlen könnte. In diesen FäLLen entbehren ArtJ
lösullgs- rmd Schmmpjeru.'arwngen der gemndell Grundlage. 
Die Bevölkerung kann nid1t genr~g ermahnt werden, soldJC,,!
sch-wer einzJ!.planenden Beschidig:mgen t:mlichst aus dem Wege 
zu gehen. 

Zusammenfassend kam; jedenfalls gesagt werden: Der A,ts
schuß hat auf dem Sachgebiet Behälter einen Vorsprung errun
gen, der das Versagen der AI!sschiisse Schutzraum und Strahlen
schltlz erfrculidJCrweise um ein Vielfaches wettmacht. 

(Simplicissimus) 
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Eine Untersuchung des Statistischen Bundesamtes 

Eno.ome Stä.oli.ung des I{onze.on-I{apitals 
Das Statistische Bundesamt hat im Maiheft von" Wirt

schaft und Statistik" die Ergebnisse seiner erstmalig seit 
1936 wieder durchgeführten Konzernerhebung veröffent
licht. Die Untersuchung ist ein umso wertvollerer Beitrag 
zur Frage der Wiederherstellung der Macht der deutschen 
Konzerngewaltigen, als sie amtlicher Natur ist. Allerdings 
muß man die Angaben des Statistischen Bundesamtes auf 
ihren wirklichen Aussagewert hin prüfen und nicht ein
fach wiederholen, was die Aufbereiter aus ihren Zahlen 
hera'Uslesen möchten. 

Die Untersuchung gilt der Gliederung des "Eigentums 
am Kapital der deutschen Aktiengesellschaften". Es han
delt sich also darum, festzustellen, in wessen Händen sich 
das Kapital der Aktiengesellschaften befindet, d. h. jener 
Unternehmensform, die für die Großindustrie typisch ist. 
Dabei wird unterschieden zwischen "Schachtelbesitz", 
"Dauerbesitz" und "übrigem Besitz" an Aktien. 

Sc h ach tel b e s i t z ist die Bezeichnung tür den Be
sitz, den Aktiengesellschaften und Beteiligungsgesell
schaften (Holdings) an Aktien anderer Aktienunterneh
mungen haben. In Da u erb e s i tz sind Aktien, wenn 
sie nicht der Geldanlage dienen, sondern ein Mittel der 
Beherrschung der betreffenden Gesellschaften sind. In 
d iese Kategorie fällt der Aktienbesitz der öffentlichen 
Hand, des Auslands, a nderer Gesellschaften a ls Aktien
gesellschaften, von Familien und sonstigen Personen, der 
nachweislich Dauerbesitz ist. 

Es ist klar, daß der Anteil des Schac!ttel- und Dauer
besitzes am westdeutschen Aktienkapital einen Maßstab 
fUr die Vertrustung unserer Wirtschaft bildet, einen Maß
stab dafür, inwieweit die Kozentration des Kapitals fort
schreitet. Dieser Maßstab ist sehr grob, er erfaßt bei
spielsweise nicht, ob eine Gesellschaft 3 oder sage 50 an
dere beherrscht, was für die Intensität der Konzentra
tionsbewegung wichtig genug '\ ..... äre. Aber im Vergleich des 
gebundenen Aktienbesitzes von 1956 mit dem von 1936 
kommt zweifellos die allgemeine Entwicklungs te n den z 
zum Vorschein, die in diesen zwei Jahrzehnten gewirkt 
hat. Von den 23,8 Mrd. DM Aktienkapital befanden sich 
laut Statistischem Bundesamt 1936 im Reichsgebiet und 
1956 in der Bundesrepublik in 

1936 1956 
Mlll. RM .' .. MUl. DM 0/0 

Scbachtelbesitz 4751,0 21,7 6184,9 26,0 
Dauerbesitz 5997,2 31,2 8064,1 33,9 
uebrlger Besitz, ertaßt 5631,3 29,3 3740,1 15,7 
Uebrlger Besitz, nicht erlaßt 2845,1 14,8 5781,1 24,3 

19224,6 100 23760,1 100 

Es ergib t sich auf den ersten Blick, daß nach dieser 
Aufstellung im Vergleich zu 1936 der Anteil des lwntrol
lierten Aktienkapitals von 55,9 % auf 59,9 °/0 gestiegen ist. 
Es wäre dies eine nicht gerade überwältigende, aber im
merhin deutlich wahrnehmbare Verstärkung des monopol
kapitalistischen Charakters der Wirtschaft, deren Aktien
kapital immer mehr in "feste Hände" übergeht. Denn der 
Begriff des "ü b r i gen B e s i t z es" a n Aktien ist ge
schaffen worden, um den Anteil des freien Aktienbesitzes 
zu ermittefn, d. h. jenes Besitzes, für den die Aktie nur 
Anlagepapier ist, um Dividende zu ziehen, ohne eine un
ternehmensbeherrschende oder -kontrollierende Macht
position auszuüben. 

Der springende Punkt ist nun, wie der Anteil dieses 
legendären freien Besitzes ermittelt worden is t. Das Sta
tistische Bundesamt hat einfach von allen Aktien, die 
nicht als Schachtel- oder Dauerbesitz erkennbar waren, 
a n gen 0 m m e n, daß sie frei auf dem l\'Iark t herum
schwirren. Das ist zur Not a ngängig bei allen Gesellschaf
ten, welche von der Ehebung erfaßt werden konnten. 'Wir 
sagen "zur Not", weil die Erfassung nicht auf statistischer 
Grundlage beruht, sondern auf den Angaben, die die Ak
tiengesellschaften in ihren Geschäftsberichten und Bör
senprospekten selbst machen. Und dabei wü'd fast nie an
gegeben, in \,y' essen Händen die Aktien einer Gesellsch;)ft 
liegen, sondern nur, an welchen Firmen die betretfende 
Gesellschaft selbst beteiligt ist. 

Von \,reitaus g rößerer Bedeutung, weil ein schwerer 
Verstoß gegen die elementarsten wissenschaftlichen 
Grundsätze, ist der Umstand, daß das statistische Bundes
amt auch das Aktienkapital der nie h t erfaßtcn Gesell
schaften, also jener, von denen alle Angaben fehlen, ein-
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fach dem "übrigen Besitz" zugesch lagen und somit voll
kommen willkürlich den Anteil der "freien Aktionäre" 
aufgebläht und das Gesamtbild verzerrt hat. 

Die Unterlagen gestatten nur, 1636 Aktiengesellschaften 
mit einem Kapital von 18,0 IVlrd. DM (was z'\",ei Drittel 
der Zahl der westdeutschen AGs und drei Viertel ihres 
Aktienkapitals sind) einzubeziehen, während die 941 rest
lichen, "nicht erfaßten" Gesellschaften mit 5,8 Mrd. DM, 
obgleich von ihnen "nix genaues nicht bekannt ist", der 
konzernfreien Gruppe des "übrigen Besitzes" zugeschla
gen wurden. Bezeichnenderweise betont der eigene Kom
mentar von "Vlirtschilft und Statistik" mehrfach selbst, 
da ß in \oVirklichkeit "der Betrag der im freien Verkehr 
befindlichen ... Aktien z'\ ... ·ei fellos niedriger als die durch 
Differenz ermittelten 9,5 Mrd. DM" ist. 

Da es in erster Linie auf den Vergleich mit den Ver
hältnissen von 1936 ankommt, um die Entwicklungsten
denz herauszuarbeiten, wäre der einwandfreie Weg offen
bar der, sowohl tür 1936 wie für 1956 die nie h t er 
faß t enG e se Il sc h a f t e n weg z u 1 ass e n und nur 
von der tatsächlich erfaßten Besitzstruktur auszugehen. 
Beschreitet man ihn, was nach dem Zahlenmaterial des 
Statistischen Bundesamtes ohne weiteres möglich is t, so 
ergibt sich schlagartig ein Bild, dem es an Deutlichkeit 
nicht mehr fehlt. Auf halbe Prozente abgerundet ist, nach 
Weglassen der nichterfaßten Gesellschaften, vom west
deutschen Aktienkapital in 

1936 1956 
MUt RM .. .. MUt DM " .. 

Sc.1tachtelbesitz 4751,0 " 6164 ,9 34,S 
Dauerbesttz 5991,2 36,5 8064,1 " Uebriger erfaßter Besitz 563 1,3 3'1,5 3740,1 20,S 

16379,5 100 17989,1 100 

Erst jetzt wird das enorme Anwachsen des Anteils 
von Schachtel- und Dauerbesitz sichtbar. Der Anteil des 
gebundenen am erfaßten Aktienkapital ist nidlt von 
55,9 0/ 0 auf 59,9 % , sondern von 65,5 'I. auf 79,5 °/. gewach
sen, von zwei Drittel im Jahre 1936 auf vier Fünftel im 
Jahre 1956! Der "freie Aktionär", der in der Verkleidung 
des "Volksaktionärs" in den Reden der Regierungspropa
gandisten herumgeistert, ist von einem Drittel auf ein 
Fünftel Anteil am Aktienkapital abgesunken, was den 
Aderlaß am sogenannten lVIittelstand durch Krieg und 
Währungsschnitt deutlich ausdrückt. Der in der wirt
schaftlichen und politischen Entwicklung \Vestdeutsch
lands wahrnehmbare Zug zur monopolistischen Konzen
tration des Kapitals wird von der Untersuchung des Sta
tistischen Bundesamtes vollkommen bestätigt, sofern man 
jene kleine Korrektur an der Aufbereitung des Materials 
vornimmt, die von Angestellten der Ade n aue r - Regie
rung mit Rücksicht auf ihren Brotgeber unterlassen wor
den ist. 

Daß das von uns gewählte Verfahren richtig ist, kann 
an einem Beispiel demonstriert w erden. Mit seiner Me
thode hat das Statistische Bundesamt herausgefunden, daß 
ein so stark monopolistischer Produktionszweig wie die 
Chemische Industrie der konzern f r eie s te aller Wirt
schaftsgruppen sein soll! Vom Grundkapital der Chemie 
mit 2,3 Mrd. DM sollen 1,8 Mrd. DM nicht in Schachtel
oder Dauerbesitz, also frei sein. Beinahe BO °/0 der Che
mieaktien treiben sich angeblich auf dem Markt herum, 
was bedeuten würde, daß es praktisch so gut wie keine 
Chemiekonzerne gäbe. 

Nun gibt es zwar keine IG Farben mehr, d ie einer der 
größten Konzerne der gan:!en \Velt war, aber ihre drei 
Nachfolgergesellschaften - BASF, Bayer und Hoechst -
haben mit einem Aktienkapital von rd. 1,3 Mrd. DM den 
Löwenanteil am westdeutschen Chemiekapital von insge
samt 2,3 Mrd. DM. Auf d iese drei IG Farbennachfolger 
entfielen 1955 32 0: 0 der westdeutschen Chemiebelegschaf
ten und 31 % des gesamten Umsatzes. Von der Struktur 
der westdeutschen Chemie sagt Pr i t z k 0 lei t in einem 
seiner verdienstvollen Bücher, nümlich im ncucsten: .. \Vem 
gehört Deutschland"; 

"Etwas vereinfacht kann man auch sagen ; ein knap
pes Drittel der Umsätze (der chemischen Industrie) ent
fällt auf drei Großunternehmen, das zweite, ebenfalls 
knappe Dl'i ttel auf 15 Ge~ellscharten, von denen die 
eine oder die andere zum Konzern einer der Großen 



Drei gehört, das letztc, zugestandcnermnßcn starke 
Drittel steuern die ,übrigen' 1884 Unternehmen zum 
Umsatz der chemischen Industr ie Westdeutschlands 
bei". Von den Aktien der drei IG Farbennachfolger
gesellschaften heißt es weiter, "daß an die Stelle der 
137000 Altaktionäre ein e se h r vi e I k lei nc r e 
Zahl finanzst~rkerer Antcils e ign cl' ge
treten ist, in deren H~inden sich die Aktien der Nach
folgeinstitute zusammenfassen." 
Wenn also über jeden Zweifel erhaben ist, daß die 

Großchemie Westdeutschlands zu den mächtigsten Kon
zernen gehört, wie is t es zu erklären. daß das Statis ti sche 
Bundesamt von 2,3 Mrd, DM Chemiekapital 1,8 Ml'd. DM 
in verzettelten freien Aktien kerumflattern lassen will? 
Ganz einfach: In der Gruppe Chemie sind von 2,3 Mrd. 
DM 1,2 l\1rd, DM Kapital nicht erlaßt und deshalb dem 
freien Aktienkapital zugeschlagen worden. Von zwei 
Dritteln der als konzernfrei angegebenen Aktiensumme 
von 1,8 Mrd. DM ist also einfach nicht bekannt, in wel
chen Händen sie ruht, dabei aber vollkommen sicher, daß 
der größte Teil von Großaktionären beherrscht wird. Das 
beweist die Windigkeit des vom Statistischen Bundesamt 
gewählten Verfahrens und r echtfertigt die Ausschaltung 
des nicht erfaßten Aktienbesitzes, die uns einen viel ge
treueren Einblick in die Konzentrationsbewegung des 
westdeutschen Kapitals gegeben hat. 

Das wirkliche Ergebnis der amtlichen Konzernstatistik 
ist, daß' der deutsche Monopolkapitalismus trotz Entflech
tung und sonstigen alliierten Nadelstichen nicht nur seine 
alte Machtposition wieder errungen, sondern außerordent
lich verstärkt hat. Die Kluft zwischen einer Handvoll 
Kommandogewaltiger der 'Wirtschaft und der riesigen 
Masse der Arbeiter und Angestellten ist weiter und tiefer 
denn je. Das Märchen von der sozialen Marktwirtschaft, 
dem Miteigentum und den Volksaktien soll die Herrschaft 
einiger Gruppen von Kapitalmagnaten verbergen, die un
ter den Fittichen der Adenauer-Regierung prächtig ge
deihen. 

Wie eng die Verflechtung von Politik und Finanz ist, 
zeigt die Tatsache, daß die Konzerne ihre Vertrauensleute 
direkt in die Bundesregierung delegieren, Pritzkoleit 
führt gleich vier Bundesminister an, die als "Sachkenner 
der Wirtschaft" im Bundeskabinett wafen oder sind: 
Bai k e, der Atomminister, leitender Mann der Wecker 
Chemie GmbH, an der die Farbwerke Hoechst AG mit 
49 % beteiligt ist; See b 0 h m, der Verkehrsminister, Ge
schätfsführer bei der C. DeHmann Bergbau GmbH, einem 
Konzern der Erdölbranche; Pr e u s k er, Volkswirt der 
Hardy & Co GmbH, einem mittleren Bankhaus, an dem 
die Desdner-Bank-Gruppe, "aber auch die Großen des 
Industriekapitals, von Persil bis Quandt und von He nckel 
von Donnersmarck: bis zu den Thyssens, beteiligt sind"; 
W ü r m e 1 i n g, der Familienminister, Vorstandsmitglied 
der Basalt AG, an der der Werhahn-Konzern mit etwa 
35 bis 40 °/0 beteiligt ist. 

Es versteht sich von selbst, daß die "Sachkunde" dieser 
Herren sich in n icht allzu weiter Ferne von ' den wirt
schaftlichen Interessen befindet, denen sie ihren Aufstieg 
verdanken. Es ist nicht zuletzt diese Seite der Bundes
tagswahlen, welche den Arbeitern von Bedeutung sein 
muß, 

Salzgitter: Vertrauensleute der Hütte tagen 
Die neugewählten Vertrauensleute kamen am 7. August 

zu ihrer ersten Konferenz im Walzwerk II zusammen. 
Auf der Tagesordnung standen folgende Punkte: 

1. Lohnpolitische Situation 
2. Neuwahl der Zahlstellenleitung. 

Zum ersten Punkt sprach der Betriebsratsvorsitzende 
Koll. S ö c h ti g, der zugleich auch Mitglied der großen 
Tarifkommission ist. Die große Tarifkommission, so führ.te 
Koll. Söchtig aus, vertrete den Standpunkt, den Lohntarif 
aus taktischen Gründen erst nach der Wahl aufzukündi
gen. Er selbst halte diesen Standpunkt für falsch, könne 
aber an den Tatsachen nichts ändern. Er sei aber der Auf
fassung, daß der Betriebsrat der Hütte vorab über einige 
Forderungen mit der Unternehmensleitung verhandeln 
und darüber Betriebsvereinbarungen abschließen sollte, 
die man dann später tariflich verankern könnte. 

Als erste Forderung bezeichnete er die Zahlung eines 
Urlaubsgeldes, Diese Forderung sei nicht neu, müsse 
aber bis zu ihrer Erfüllung auf der Tagesordnung bleiben. 
Dasselbe treffe auch für die Schaffung eines Soziallohnes 
zu. Es gäbe in der Hütte Kollegen, die ihre Arbeit unter 
besonders ungünstigen Umgebungseinfiüssen (Hitze, Staub 

usw.) ausführen müßten, wobei sie sich im Laufe der 
Jahre Krankheiten zuziehen, die ihre Arbeitskraft derart 
vermindern, daß sie ihrer Arbeit nicht mehr gewachsen 
sind und deshalb auf einen andern Platz umbesetzt wer
den müssen. Die Umbesetzung hat aber in den meisten 
Fällen eine nicht unerhebliche Lohnvel'minderung zur 
Folge. Für diese Kollegen mÜSSe ein Soziallohn verein
ba rt werden, damit sie neben dem Schaden an ihrer Ge
sundheit nicht auch noch einen finanziellen Schaden durch 
Lohneinbuße hätten. 

Als dritte Forderung sei noch der Wegfall der zwei 
Karenztage im Krankheitsfalle zu betrachten, Nach § 8 
des "Gesetzes zur Verbesserung der wirtschaftlichen Siche
rung der Arbeiter im Krankheitsfalle" wird ein Kranken
geld erst vom 3. Tage an gewährt. Nur wenn die Arbeits
unfähigkeit länger als 2 'Vochen dauert, oder ein Arbeits
unfall die Ursache der Krankheit ist, wird ab erstem 
Krankheitstag das Krankengeld bezahlt. Aus diesem 
Grund, 50 führte Koll. Söchtig aus, sollte mit der Unter
nehmensleitung über den Wegfall der zwei Karenztage 
verhandelt werden. Damit käme man auch der Gleich
stellung der Lohnempfänger mit den Angestellten im 
Krankheitsfalle einen Schritt näher. 

In der Diskussion wurde von allen Diskussionsrednern 
der Standpunkt der großen Tarifkommission (Hinaus
schiebung des Kündigungstermines) abgelehnt. Dagegen 
fanden die Ausführungen des Koll. Söchtig bezüglich sei
ner betrieblichen Forderungen ungeteilte Zustimmung. 
Von eL"'1em Betriebsratsmitglied wurde der Antrag ge
s tellt, daß die Vertrauensmännerversammlung durch Ab
stimmung darüber entscheiden soll, ob der geschäftsfüh
rende Ausschuß des Betriebsrates zu beauftragen ist, im 
Sinne der Ausführungen des Koll. Söchtig, mit der Unter
nehmensleitung zu verhandeln, Einstimmig erteilte die 
Vertrauensmännerkonferenz ihm den Auftrag. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung gab der Zahlstellen
leiter der IG-Metall, Hütte, Koll. Elf lei n, einen kurzen 
Tätigkeitsbericht der Zahlstellenleitung tiber die letzten 
zwei Jahre. Diesem Bericht war zu entnehmen, daß in der 
Hütte auf gewerkschaftlichem und organisatorischem Ge
biet viel geleistet worden sei. Nach den Berichten der 
Ortsverwaltung Salzgitter war der Mitgliederbestand in 
der Hütte nach den tatsächlich abgerechneten Beiträgen 

am 31. 3. 55 = 4175 Mitglieder 
am 30. 6. 57 ~ 7571 Mitglieder. 

Nach derselben Quelle war der Durchschnittsbeitrag: 
am 31. 3. 55 ~ DM 1,12 
am 30. 6. 57 ~ DM 1,73. 

Die Buchkontrollen wurden in jedem Jahr zwei Mal 
durchgeführt. Der Prozentsatz der zur Kontrolle vorge
legten Bücher schwankte zwischen 85 und 95°/0. 

Dieser Erfolg ist freHich nicht von allein gekommen. 
Er war nur möglich durch die unverdrossene Kleinarbeit 
der Vertrauensleute und Betriebskassierer. Ein gut funk
tionierender Vertrauenskörper, so beschloß Koll. Elflein 
seinen Bericht, sei schon immer das echte Fundament der 
Gewerkschaft gewesen. Auf Vorschlag der Versammlung 
wurde Koll. Elflein wieder einstimmig zum Zahlstellen
leiter gewählt. Als Mitglieder wurden folgende Kollegen 
in die Zahlstellenleitung delegiert: 
Geschä1tsfUhrender Ausschuß Kollege Krebs 
Geschä.ftsführender Ausschuß Kollegin Redwanz 
Elektro-Maschinenbau Kollege Donay 
Elektro-Betrieb Kollege Gebhardt 
Hauptverwaltung Kollege v. Weg 
Hauptverwaltung Kollege Sie vers 
Hausverwaltung Kollege Lenz 
Hochofen Kollege Gaszak 
Kokerei Kollege Schmidt 
Kra1twerk Kollege Robert 
Kraftwerk Kollege Mattauch 
Walzwerk I Kollege Seifert 
Wa lzwerk Ir Kollege Weiß 
Stahlwerke Kollege Elckbusch 
Versuchsanstalt Kollege BUschen1eld 
StlckstoU\\'erk Kollege Vinzenz 
Wasserwerke Kollege Horsel1ng 
Masch,-Betrleb Walzwerk I I Stahlwerk Kollege Köhler 
Masch,-Betrleb Kokerei Kollege Deutsch 
Masch.-Betrleb Hochofen-Walzwerk II Kollege Franz 
Gießerei Kollege Kaiser 
Masch, u, Stahlbau Kollege Peukert 
EInsatzbetrieb Kollege Nesslhut 
E !nsatzbetrieb Kollege H Ubner 
Ausblldungswesen Kollege Grange 
Werkschutz Kollege Jahns 
Betriebswirtschaft Kollege Lohmann 

Alle Ortsverwaltungsmitglieder, soweit sie der Zahl
stelle Hütte angehören, sind Mitglieder der Zahlstellen
leitung. 
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Bundesl.~epublil{anisches Notizbuch 
Nach langen Diskuss ionen hat der DGB-Vorstand ei

nen Aufruf zur Bundestagswahl herausgegeben. Bei den 
Bundestagswahlen 1953 hatte der DGB die P arole ange
geben: Wählt einen besseren Bundestag! Diese Parole war 
zweifellos gegen d ie CDU gerichte t, die ja auch damals 
d ie Regierungsverant\vortung getr agen hatte. Diesmal ist 
ein noch schwächerer Aufruf zustande gekommen. Das ist 
nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß der Einfluß der 
"chr istlichen" Fraktion innerhalb des DGB in den letzten 
Jahren beträchtlich gestiegen ist. Schon deshalb war ein 
Aufruf, der klar gegen die Regierungspolitik Stellung 
nahm, unwahrscheinlich. Diesmal fordert der Aufruf, Kan
didaten zu wählen, die - "ohne Rücksich t auf Partei zuge
hörigkeit" - für die gewerkschaftlichen Forderungen ein
treten. Der DGB s tellt in seinem Aufruf fest: 

"Vom künftigen Bundestag wird es in hohem Maße 
abhängen, wie sich die Lebensbedingungen der Arbeiter, 
Angestellten und Beamten sowie ihrer F amilien in den 
kommenden J ahren gest alten". Wichtige Forderungen der 
Gewerkschaften seien unerfüllt geblieben. "Die Arbeiter, 
Angestellten und Beamten, die Rentner, Kriegsopfer und 
ihre Angehörigen", so fährt der Aufruf fort, "setzen nun 
ihre Hoffnungen auf den kommenden Bundestag. Vom 
künftigen Bundestag erwarten sie insbesondere, daß 

Preissteigerungen verhindert, die Kaufkraft des Ar
beitseinkommens erhöht und das Sozialprodukt ger echt 
verteilt wird, 

das Steuersystem nach sozialen Grundsätzen umgestal
tet wird, 

das Kartellgesetz, das die Verbraucher vor Machtmiß
brauch einflußreicher Wirtschaftsgruppen schützen soll, 
wesentlich verbessert wird, 

im Krankheitsfalle die Arbeiter mit den übrigen Ar
beitnehmergruppen gleichgestellt werden, 

die Gesundheit und Leist ungsfähigkeit unseres Volkes 
geschützt und erhalten wird, 

das seit langem erwartete Gesetz zum Schutze der ar
beitenden Jugend ohne Verzug beschlossen wird und 

die den Gewerkschaften versproc..'lene umfa.ssende So
zialreforrn endlit;h durchgeführt wird." 

* 
'Wie d ie "Bremer Bürger-ZeitungU schreibt, hat der 

Bundesvors tand des DGB seine Funktionäre darauf hin
gewiesen, daß sie nicht berechtigt sind, in Wahlversamm
lungen der P arteien im Auftrag des DGB oder der Ge
werkschaften Erklärungen abzugeben. Es k ann jedoch kei
nem Gewel'kschaftsmitglied, gleichwohl, ob er der CDU, 
der SPD oder einer anderen Partei angehört. verwehrt 
werden, im 'Wahlkampf seine persönliche Meinung zu ver
treten. In diesem Zusammenhang hat der DGB-Vorstand 
darau f h ingewiesen, daß ihre S teJlung von ihnen Toleran z 
erfordert. 

Wozu h at der DGB einen Aufruf her ausgegeben, wenn 
ihn kein Funktionär in einer Wahlversammlung kommen
tieren darf? Kein Unternehr.1erverband, keine Handwerks
oder H ändlerverein igung würde sic.'IoJ. selbst den Maulkorb 
umbinden, so \vie es der DGB tut. 

* 
Reinhold Mai e r übte auf einer Wahlkundgebung in 

Memmingen heftige Kritik an elen Amerikanern, daß sie 
sich nur einsei t ig auf die CDU stützen wUrden. Die Ame
rikaner hü tten in der Bundesrepublik "für die falschen 
Demokraten und gegen die erprobten und zuverlässigen 
Demokra ten" optiert. "Erhält die eDU nochmals die abso
lute Mehrheit, so w ird sie den demokr~ tischen Laden zu
machen. Mit einem wahlgesetzHchc.n Trick bringt sie da:; 
bequem fertig." Auch den USA sei nicht gedient, so führte 
Maier aus, "wenn sich auch bei uns in rasch aufeinander
folgenden Zwischenstudien um Schlu ß Figuren wie Syng
man R h e e und T s chi a n g - Kai - S ehe k und Sy
steme wie in Süd korea und FormOS~l tilden." 

* 
Der "Vorwärts" bringt unter der Ueberschriit "Die 

Tempelschänder" eine Reihe von Beispielen, wie die ka
tholische IC irche für die CDU Wahlpropaganda treibt: 

In einem unterfrtinldschen Dorf hängt a n der Kirchen
tür die "Gebetsmeinung im Monate Augus t : Für den Sieg 
der eDU und die Wiederwahl Dr. Ade n aue r s zum 
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Bundeskanzler". 
In einem anderen Dorf im Ochsenful'ter Gau fügte der 

Pfarrer folgende improvisierte "Fürbitte" in die Herz
Jesu-Litanei ein: " .. . daß du der Christlich-Sozialen 
Union den V/ahlsieg schenken wollest, wir bitten dich, 
erhöre u ns ... " 

Den in einem Erholungsheim der Caritas ihre Ferien 
verbr ingenden Schulkindern im Spessart wurde von der 
Pflegeschwester ein Brief an die Eltern diktiert, in dem 
es 11. a. heißt: "Lieber P api, liebe lVIami, h ier ist es sehr 
schön, Ihr müßt Adenauer wieder zum Bundeskanzler wäh
len, sonst g ibt es nächstes Jahr keine Kinderlandverschik
kung mehr." 

In die gleichen Fußstapfen trat in Nürnberg ein Kap
lan, der den Kindern in der Religionsstunde eintrichtel"te, 
daß sie ihre Eltern zur Wahl de r esu auffordern müßten, 
da die meisten E rwachsenen die von Kindern vorgebrachte 
Bitte erfüllen würden. 

In Amorbach schließl ich versprach ein P farrer jedem 
CSU-Wähler einen - Ablaß von 300 Tagen. 

* 
Der Iller-Proz'Jß ist mit einem Urteil treudeutscher 

Tradition abgeschlossen worden. Stabsoberj äge r J u I i tz 
wurde der fahr lässigen Tötung in fünfzehn Fällen und der 
fahrlässigen Körperverletzung in zwei F ällen für schul
dig befunden. Er erh ielt eine Strafe von 8 Monaten Ge
fängnis un ter Anrechnung von 2 Monaten Untersuchungs
haft. Die Strafe wird \vährend einer Bewährungsfrist von 
5 J ahren ausgesetzt. Die Mitangeklagten Oberleutnant 
So m m e r (Kompanieführer) und Oberstabsjäger Sc h äff
l e r (Zugführer) wurden freigesprochen. Von der Staa ts
anwaltschaft wie von der Verteidigung ist Revision ein
gelegt worden. 

Ma n bedenke, was einem Lokomotivführer oder einem 
Kraftfahrer bei erwiesener fahrlässiger Tötung von fünf
zehn Menschen für eine Stra.fe zudiktiert worden wäre. 
Ansonsten brachte der Prozeß k aum neue Gesichtspunkte. 
Die beiden Vorgesetzten von Julitz r edeten sim um ihre 
Verantwortung herum und gaben nicht gerade ein ein
drucksvolles Bild ab. Die Zeugen spurten, und Staatsan
walt und Richter zeigten sich von ihrer milden Seite. Es 
war eine schnelle und schmerzlose Beerdigung. .. 

Zu einem anderen Aspekt der lUer-Tragödie stellt d ie 
"Deutsche Woche" vom 28. August folgende Betrach
tung an: 

"Offenbar mußte es fix gehen. SchneUer als die Ver
sorgungsansprüche für die H interbliebenen der in der HIer 
erL""Unkenen Soldaten geregelt wurden, wurde für die 
QDfer ein Denkmal errichtet. Und es ist auch danach: wie 
eine Wanddekoration in einem Kino-Foyer. Unter einem 
Sternenhimmel, von dem m an sich vorstellen könnte, daß 
ef abends künstlich erleu chtet wird, h §ng t, dunkel in 
weißen Zement eingepräg t, ein Christus mit angedeuteter 
Kron~ und bis zu den Füßen reichendem Gewand. Mit 
der R echten weist diesel' Christus auf die Erde hinab, mit 
der Linken in die H öhe: von der HIer in den H immel. 
Eine nonnenhafte Frau kniet unter dem Kreuz, die Arme 
aufgereckt: offenbar eine jener Hinterbliebenen. Aber 
Christus blickt tröstlich herab. - Möge der H immel dem 
Schöpfer dieses Werltes seinen billigen Geschmack ver
zeihen!" 

* 
Die ,.Eu l"opki iscbe Zeitung" berichtet Einzelheiten über 

eine Kampagne, die von e iner gewissen Offiziersclique im 
Bundesverteidigungsminister:um g'egen die Vorführung 
des franzö isischen KZ-Films "Nacht und Nebel" in der 
TruPllc eingeleitet worden ist. Die Vorführung dieses 
Strcifens in der Bundcs\vehr wurde von der Unter abtei 
lung "Innere Führung" angestrebt, doch ist es bisher über 
mehrere Vors t ellungen in der Koblenzer Schule dieser 
Unterabteilung nicht hinallsgekommen. Obwohl dort bei 
den Lehrg~\ngen der Film liefen Eindruck hinterlassen 
h~\ t, bleibt die Entscheidung über die Frage, ob der Film 
a uch in den Einher tcn gezeigt werden soll, in jedem Fall 
dem zust5ndigen Offizier überlassen. Daß noch keine Ein
hei t der Bundes\ .... eh l' diesen Film zu Ge::;icht bekommen 
hilt, zeigt, welche Geis teshaltung im Offizierskorps vor-



herrschend ist. Heute können diese Offiziere nur eine 
"Verschwörung des Schweigens" mobilisieren, morgen 
werden sie vielleicht schon mit den Argumenten "Landes
verrat" und ,,'Vchrkraftzersetzung" anhvorten. 

* 
Nach den massiven Protesten der Oeffentlichkeit, mußte 

die Bundesregierung die ausgesprochen'.! Ablehnung der 
Visael'teilung' für sowjetisch e und ungarische Sportler 
rückgängig machen. Die Bundesregierung hatte mit mes
serscharfer Kalterkriegslogik argumentiert, daß ein "nor
maler" Sportverkehr mit der Sowjetunion und Ungarn 
nur Unruhe stiften und einen von den Kommunisten er
wünschten Propagandaerfolg haben könnte. Der Präsident 
des Deutschen Sportbundes, D a u m e, legt mit einem 
Brief bei Innenminister S c h r öde r Protest ein. Daume 
wandte sich gegen die angekündigten "allgemeinen Richt
linien für die sportlichen Beziehungen zum Ostblock", die 
der Deutsche Sportbund niemals akzeptieren würde. 

"Ich will garnicht mutmaßen, wie derartige Richt
linien aussehen würden", schreibt Daume. "Vielleicht ge
nügt die Erinnerung, daß zu Anfang des vorigen 'Jahres, 
also vor den Ungarn-Ereignissen, maßgebende Kreise des 
Auswärtigen Amtes uns allen Ernstes den Selbstausschluß 
von den Olympischen Spielen nahelegten, um die Vertre
tung Deutschlands der Sowjetzone zu überlassen." 

Neben dem Deutschen Sportbund protestierten die SPD 
und FDP und ein großer Teil der deutschen Presse. So 
schrieb z. B. die "Süddeutsche Zeitung" am 27. August: 

"Ueberall sitzen die Russen weiter an den internatio
nalen Verhandlungstischen, viele Erwartungen werden auf 
sie gesetzt, und selbst Bonn scheut sich nicht, da mitzutun. 
Beides aber kann man wohl kaum haben: Sportboykott 
und Verhandlungserfolg. Die Engländer zum Beispiel 
werden schon wissen, weshalb sie eben jetzt in London 
einen großen Leichtathletikwettkampf mit den Russen 
veranstaltet haben. Offenbar haben sie sich an die angeb
liche Vereinbarung zur Konsultation innerhalb der NATO 
auf diesem Gebiet nicht gehalten, auf die sich Bonn mit 
einem gewissen Stolz beruft. Offenbar fühlt man sich hier 
ausschließlich und absolut als Vorposten der NATO und 
findet seine Genugtuung darin, auf die gewaltige west
liche Stärke pochend unverdrossen zum Kalten Kriege zu 
blasen, dem selbst in Washington nicht mehr allzu viele 
nachweinen." 

* 
Die 29 Mitglieder des Verteidigungsausschusses haben 

sich am 27. August, gemäß einem Antrag der SPD und 
der FDP, als Untersuchungsausschuß konstituiert, um eine 
parlamentarische Untersuchung über die Bestechungs
affären im Koblenzer Beschaffungsamt in die Wege zu 
leiten. Abg. Es c h man n (SPD) beantragte, den Unter
suchungsausschuß öffentlich tagen zu lassen, wie es bis
her bei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen üb
lieh gewesen sei. Für den Antrag stimmten die Abgeord
neten der SPD, FDP, BHE und DP. Die Abgeordneten der 
CDU stimmten dagegen, dadurch wurde der Antrag mit 
15 gegen 14 Stimmen abgelehnt. Offensichtlich fürchtet die 
CDU, daß 'Enthüllungen über größere Rüstungsskandale 
noch vor dem 15. September a.n die Oeffentlichkeit drin
gen könnten. Im weiteren Verlauf der Sitzung sollen zum 
Teil "erschütternde Einzelheiten" bekannt geworden sein. 
Die Verfahren gegen Bedienstete des Beschaffungsamtes 
in Koblenz sollen zahlenmäßig erheblich höher liegen, als 
bisher bekanntgegeben worden sei. Auch zwei Offiziere 
sollen beteiligt sein. 

Wie der SPD-Abg. Helmut Sc h mi d t einen Tag vor 
der Konstituierung des Ausschusses sagte, habe das Be
schaffungsamt in der ersten Hälfte dieses Jahres 9100 
Aufträge in Höhe von 4,4 Mrd. DM vergeben. Von dieser 
Summe sind nur 15 % öffentlich ausgeschrieben worden. 
Die bisher erf<lßten Unregelmäßigkeiten umfaßten nur 
dieses kleine Gebiet. Es gebe hinreichende Verdachtsmo
mente, daß auf dem Gebiet der 85 Prozent nicht ausge
sdlriebener Aufträge noch größere Unregelmäßigkeiten 
vorgekommen sind. So habe z. B. das Rechtsanwaltsbüro 
des vor einigen Monaten verstorbenen CDU-Abg. Otto 
L e n z die internationale Rüstungsfirma Hispano Suiza 
vertreten. Der Kompagnon des Dr. Lenz habe bei einer 
Gesamtauftragssumme von zunächst 2,5 Mrd. DM für Rü
stungsaufträge einen Reingewinn von 10 Prozent verlangt. 

Die Höhe der gezahlten Vermittlungsprovision, d ie im 
internationalen Rüstungsgeschäft bei Panzern und Flug
zeugen zwischen 4 und 8 Prozent läge, sei bisher nicht 
bekannt geworden. 

Auf Veranlassung der Koblenzcr StaatsanwRltschaft 
wurde am Wochenende ein zweiter Unternehmer, ein 
Tcxtil1ieferant, verhaftet. Auch beim Aufbau des Bundes
grenzschutzes sollen bereits vor einigen Jahren nicht ganz 
astreine Dinge vorgekommen sein, deren Untersuchung 
inzwischen zu einer Verhaftung geführt habe. 

Die Korruption beim Beschaffungsamt hat, wie ~ 
sieht, einen weit größeren Umfang, als der gewöhnliche 
StaatSbürger auch nur zu denken wagte. Industrielle, alte 
Generäle, Parlamentarier und Beamte, alle sitzen im glei
chen Sumpf. Und nich t nur bei der Bundeswehr. Bei der 
Bundesbaudirektion ist ebenfalls ein Ermittlungsverfah
ren wegen Bestechungsverdacht eingeleitet worden. Eine 
Eiterbeule nach der anderen ist am Platzen. Ein wahrhaft 
erhebendes Bild bietet die Republik: den K apitalismus in 
Reinkultur. 

* 
Der litera.rische \Vitz der \~locheJ einmalige Ausgabe 

made in Germany: 
"Die Abbildungen weiblicher Akte auf den Griffschalen 

von Taschenmessern eines Solinger Vlerks sind auf Grund 
einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung in die Liste der 
"jungendgefährdenden Schriften" aufgenommen worden. 
Dies geht aus einer Bekanntmachung der Bundesprüf
stelle für jugendgefährdende Schriften hervor~ die im 
Bundesanzeiger veröffentlicht wurde." 

,,11 Bidone" 
Ein italienischer Film von großer Stärke aus kriminel

lem Milieu, aber kein Kriminalfilm. Die Sorte Betrüger, 
um die es sich handelt, ist von elendstem Kaliber, es sind 
Ausbeuter der Armut und Not. Was die Qualität des Films 
ausmacht, ist nicht der kriminelle Akt, der anson·sten im 
Mittelpunkt derartiger Handlungen steht, sondern seine 
psychologische Note. Il Bidone - der Erzgauner - wird 
alt und erliegt einer sentimentalen Anwandlung. Das ab
gefeimte Pack, mit dem er sein Handwerk ausübt, handelt 
gcnau so, wie er es getan hätte, wäre er nicht verbraucht: 
er wird um die Ecke gebracht. Die Wandlung des skrupel
losen Parasiten zum a lternden Manne, der menschlicher 
Regungen fähig ist, künstlerisch überzeugend zu zeichnen, 
ist eine besonders schwierige Aufgabe. Sie ist glänzend 
gelöst worden. Man wird auch nicht den Anflug kitschiger 
Rührseligkeit finden, obwohl der Höhepunkt des Filmes 
a usgesprochen gefühlsbetont ist. 

Die Regie hat es verstanden, den Abschaum mit den 
Augen des Abschaums zu sehen. Nicht etwa daß sie in 
der Art des amerikanischen Reißers aus Gangstern Hel
den macht - die Gemeinheit bleibt abstoßend und wider
lich. Aber man begreift sie und sie ergreift. Die Gemein
heit des Menschen wird als menschliche Gemeinheit ge
sehen. Die wehmütige Note des Films entspricht dem Be
rufsverbrechen, das alles andere ist denn die erhabene 
Beschäftigung, zu dem sie gewöhnlich auf der Leinwand 
wird. Es fehlt der hohle Nimbus des Uebermenschen und 
die spießbürgerliche Rührseligkeit, diese trockene Ein
heitskost des Kinopublikums, das sie "unterhaltend" fin
det. Il Bidone ist einer der seltenen Filme, die den asozia
len Charakter des Verbrechens künstlerisch herausheben, 
ohne daß: einem der moralisierende Zweck: den Appetit 
verdirbt. 

... '. Der Bundesfinanzminister (kassiert) für je 100 
Kilo Kaffee, die über die bundesdeutsche Grenze gelan; 
gen, 143 US-Dollar. In Italien und Oesteneich sind es 
116 bzw. 81 Dollar, wäbrend in aUen anderen Staaten die 
Abgaben ziemlich unbedeutend sind. Sie betragen in 
Frankreich 62, Spanien 52, Finnland 32, Portugal 31 und 
in Großbritannien 1 Dollar. Holland beispielsweise hat 
dem Kaffeekonsum überhaupt keine Belastung auferlegt." 

("Volks- Wirtschaft" [SPD-Pressedienst], I!. Juni 1957), 
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Ar6eilerutähler Sal~gille,s! 
Bis zum 15. September müssen sicl1 die Arbeiter von 

Salzgitter entscheiden, welchen Bundestagskandidaten sie 
ihre Stimmen geben. 

Wenn Adenauer am 8. August in der Feierahendhalle 
zu Gebhardshagen sagte, daß sich 

die Wahl zwischen CDU und SPD abspiele 
so sollte diese Entscheidung nicht schwerfaUen. 

Betriebs- und Gewerkscha.ftsfunktionäre aus dem 

Stadtgebiet wählten aus ihren Reihen Vertreter, die mit 

SPD-Funktionären zusammen einen 

Wahlkampfausschuß 
bildeten. Aus der Erkenntnis der großen Bedeutung dieser 
Wahl und vom Willen beseelt, der CDU im Stadtgebiet 
eine Niederlage zu bereiten, fordern sie die Werktätigen 
von Salzgi tter auf, am 15. September ihre Stimmen den 
Kandidaten der SPD zu geben. 

I 
Die Arbeiter tun gut daran, dem Appell 

ihrer eigenen Vertrauensleute und Funktio~ 

näre Folge zu leisten. I 
Der Kampf auf der Betrieb's- und Gewerkschaftsebene 

um die Verbesserung der sozialen Lage der Arbeiterschaft 
ist erfolgsversprechender, wenn er parlamentarische Un
terstützung findet. Das beste Beispiel dafür ist die durch 
die CDU und ihre Regierungspartner im Bundestag ver
hinderte Gleichstellung der Arbeiter mit den Angestellten 
im Krankheitsfalle. 

Wie in den voraufgegangenen Landtags- und Kommu
naiwahlen appelliert auch die Gruppe ArbeiterpoHtik dies
mal an die Werktätigen des Stadtgebietes, am 15. Sep
tember ihre Stimmen den Kandidaten der SPD zu geben. 
Ihre Funktionäre und Anhänger arbeiten unter dem er
wähnten Wahlkampfausschuß aktiv mit im Wahlkampf. 
Wie einst bei dem heroischen Abwehrkampf gegen die 
Vernichtung ihrer Lebensgrundlage s teht in diesem Wahl
kampf der beste Teil der Salzgitter-Arbeiter in geschlos
sener Front gegen die vereinte Kraft der Reaktion unter 
Führung der CDU. 

Um was geM es? 
"Der . Wahlkampf spielt sich zwischen CDU und SPD 

ab," erklärte Adenauer. Sind es die marxis tischen Prin
zipien der SPD, gegen die s ich das ganze Feuer der CDU 
richtet? Die SPD hat kei ne marxistischen Prinzipien, sie 
ist aber gegenwärtig die Partei in der Bundesrepublik, in 
der die Arbeiterschafi ihre politische Interessenvertretung 
sieht. Das weiß auch die CDU. 

Der Kampf der CDU gegen die SPD ist ein Kampf gegen die 
Arbeiterschaft 

Und da die CDU die Partei der Großunternehmer ist 
und mit deren Millionen aus vorenthaltenem Lohn den 

Wahlkampf führt, ist dies ein Kampf der Unternehmer 
gegen die Arbeiter. Ein Kampf für hohe Preise, hohe Pro
fite, Lohnstop und die Privatisierung rentabler bundes
eigener Unternehmen. Ein Kampf gegen die Gewerkschaf~ 
ten. gegen Mitbestimmungsrecht, gegen Jeden sozialen 
Fortschritt. 

Die Politik der Stärke, die abenteurliche Außenpolitik 
der CDU und ihrer Regierungspartner treibt die Welt an 
den Abgrund eines Atomkrieges. 

hier die CDU wähU, wähU die 
AIDm6Dm6e! 

Die CDU sabotiert alle Anstrengungen, eine internatio
nale Abrüstung in die Wege zu leiten, die Atom- und 
Wasser stoffbomben zu verbieten und die Kernenergie 
ausschließlich friedlichen Zwecken zuzuleiten. Sie spielt 
mit dem Leben Millionen Deutscher, deren Heimat als 
erst e zum Trümmerhaufen würde. 

Eine Niederlage de r CDU kann die Bundesrepublik 

a.us der Gefahrenzone reißen. 

Die Bundesregierung hat den Westmächten auf 50 Jahre 
das Besatzungsrecht vertraglich gesichert. Soll die Welt 
zur Ruhe kommen und die Kriegsgefahr eingedämmt 
werden, müssen alle fremden Truppen aus Deutschland 
versdlwinden. Ein Sieg der SPD kann die Entwicklung in 
dieser Richtung entscheidend fördern. 

hleg mil der hlehrpllichl! 
Der SPD-Vorsitzende Ollenhauer versprach bei Ueber

nahme der Regierungsgewalt die Aufhebung der Wehr
pflicht. Eine Stirnmabgabe für die SPD ist 

I eine Demonstration gegen die der Jugend so sebr 

verha.ßte \-Vehrpflicht. I 
Sozialistische Studenten und junge Arbeiter haben in 

einer CDU-Wahlversammlung in München dem Strauß 
arg die F edern zerzaust. Fort in die Wüste mit dem Vogel, 
wo er h ingehört! 

Fort mit den CDU-Leuten von der Regierungsbank I 

Fort mit der arbeiterfeindlichen Unternehmerpolitik I 

Fort mit den aussenpolitischen Abenteurern I 

Für einen Wahlsieg der SPD I 

gruppe Ar6eile,pDUlik 
Salzgitter 


	arpo-1957-5469
	arpo-1957-5470
	arpo-1957-5471
	arpo-1957-5472
	arpo-1957-5473
	arpo-1957-5474
	arpo-1957-5475
	arpo-1957-5476
	arpo-1957-5477
	arpo-1957-5478
	arpo-1957-5479
	arpo-1957-5480



